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Der gestaltende Mensch schafft Werke – welche Würdigung  

diese erfahren, obliegt der herrschenden Geisteshaltung. 

Somit sind de facto der Künstler und seine Umwelt an 

Schöpfungsprozess und Rezeption beteiligt. 

 

In der vorliegenden Arbeit wird der Bogen vom Handwerk 

über den künstlerischen Prozess zur Wissenschaft auf-

gespannt, und seine Bedeutung für die Bildungsgeschichte 

dargestellt. Dem künstlerischen Prozess gleich kommt auch 

den Umweltfaktoren in der Entwicklung und Nutzung von 

Begabungen wesentliche Bedeutung zu. 

 

Der Beitrag des Schöpferischen für die Begabtenförderung 

wird anhand der BauKunst im Rahmen der Konzeption des 

Wahlpflichtgegenstandes `Architektur´ für die AHS Ober-

stufe näher dargestellt und unter der folgenden Prämisse 

konkret in der Bildungspraxis verankert:  

 

„Am hellsten leuchtet der Menschengeist, wo Glanz 
der Kunst mit Glanz der Wissenschaft sich eint.“  1 

 

 

 

                                                           
1
 Emil Du BOIS-REYMOND, 1890 
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Das Handwerk 

Handwerk Laut etymologischem Wörterbuch2 bedeutet `Handwerk´ zu-

nächst `Handarbeit´, steht aber schon im Mittelhochdeutschen auch für 
`Gewerbe´ mit der Täterbezeichnung `Handwerker´; die Redewendung 

`sein Handwerk verstehen´ ist nach wie vor in dieser Bedeutung ge-

bräuchlich. Impliziert das Handwerk ursprünglich den Ausbildungsweg 

vom Lehrling, über den Gesellen zum Meister und ist somit Synonym für 

das nachweisliche Erlangen einer fachlichen Expertise, so ist der Hin-

weis `handmade´ in heutiger Zeit Rückbesinnung auf die Werte der Indi-

vidualität im Zeitalter der Maschinenarbeit und daher ein Qualitätsmerk-

mal per se.  

Zur erfolgreichen Ausübung des Handwerks bedarf es auch der Kunst-

fertigkeit, womit sich das Handwerk sukzessive zum Kunstwerk wandelt. 

                                                           
2
 KLUGE Friedrich (1999), Etymologisches Wörterbuch. S.354 
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Tätigkeiten des Malers, Bildhauers oder Architekten galten gemeinsam 
mit handwerklichen Tätigkeiten wie etwa der Weberei, Tischlerei oder 
des Ackerbaus zunächst als `artes mechanicae´, als mechanische 
Künste.3 Handwerkliche Tätigkeiten des täglichen Lebenserwerbs wur-

den zur Kunst erhoben und erfuhren somit über die heutige Wertschätz-

ung hinausgehende Würdigung – wenn auch als Kunst zweiter Klasse. 

Malerei, nach Leonardo da Vinci die `Königin der Künste´, und Bild-

hauerei, als räumliche Körper der Architektur sehr nahestehend, mussten 

sich für ihr Metier den Rang einer `freien Kunst´ erst erringen, während 

der Architektur insofern eine Sonderstellung zukam, als sie sich mit der 
Geometrie und Arithmetik Vertretern der `artes liberales´, der freien 
Künste, bediente, für welche etwa auch die Musik und Poesie galten.4 

Indem das Geistige über das Handwerkliche gestellt wird, werden Fähig-

keiten den Fertigkeiten vorgezogen. Oder anders ausgedrückt: was zählt, 

ist die Idee und Konzeption, also der originäre Schöpfungsakt an sich, 

die tatsächliche Umsetzung und Ausführung kann deligiert werden. 

Wenn auch bereits bei Platon ca.400 v.Chr. von der Unterscheidung 

zwischem dem Reich der Erscheinung und dem der Idee die Rede ist, so 

sind Ideen für Platon jedoch  
           „keine bloßen Vorstellungsinhalte, sondern vielmehr so etwas wie 
 die ewigen Urbilder alles Seienden, ohne die es die uns bekannte, 
 sinnlich  erfahrbare  Welt  gar  nicht  gäbe.“ 5  
Platon sieht die Rolle der Kunst insofern ambivalent, als es zwar das Ziel 
der Kunst sei, die Sinne und Leidenschaften des Betrachters oder Zu-
hörers zu erregen, was für Platon jedoch auch heißt, 

           „die Herrschaft der Vernunft zu unterwandern und so die rechte 
 Ordnung  der  Seele  zu  zerstören.“ 6  

                                                           
3
 KRIEGER Verena (2007), Was ist ein Künstler?  S.13 

4
 ebd. S.13 

5
 HAUSKELLER Michael (2008), Was ist Kunst?  S.10 

6 ebd. S.14 
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Ohne Schönheit ließe uns die Welt gleichgültig. Es sei 
          „gerade  die  Erfahrung  von  Schönheit,  die  einen  Menschen    
 nach der  ewigen  Wahrheit  der  Idee  streben  lässt.“ 

Bei Platon kommt der Schönheit, die er als Maß, Proportion und Har-
monie verstand,7 somit ganz besondere Bedeutung zu. Auch er 

unterscheidet zwei Arten von Künstlern, und zwar die schöpferisch 

herstellenden sowie die nachbildenden. Während Handwerker wie 

Baumeister und Tischler in ihren Werken die Idee, die sie vorfinden, 

immerhin noch unmittelbar in einen konkreten Gegenstand umsetzen, so 

schaffen Maler, Bildhauer oder Dichter lediglich ein Abbild solcher 

Gegenstände. Erstere stünden der Wahrheit näher als letztere. 

          „Während jene nämlich immer noch die Idee, die sie in ihrem 
 Geist  vorfinden, unmittelbar in einen einzelnen, konkreten Gegen-
 stand  umsetzen, schaffen diese bloß ein Abbild solcher Gegen-
 stände. Sie sind Nachahmer des sichtbar gegebenen.“  8  

 

Das Kunstwerk/ Das Schöpferische/ Die Kunst 

In Ermangelung der Kenntnis über die weitere künstlerische Entwicklung  

der nachbildenden Künste bis hin zur Abstraktion der Moderne, würdigt 

Platon ebendiese noch herab. Wesentlich ist ihm die Wahrheit der Kunst, 
wobei er unter der Kunst jene des rechten Lebens versteht: „Denn  letzt-
lich gibt es für den Menschen nur eine einzige Kunst, derer er wirklich 
bedarf, und das ist die Kunst des rechten Lebens, so dass alles, was 
nicht zum Erlernen dieser Kunst beiträgt, überflüssig oder gar verderblich 
ist.“ 9  

                                                           
7
 HAUSKELLER (2008), S.12 

8
 ebd. S.11 

9
 ebd. S.14 
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Die Begriffe `Kunst´ und `das Künstlerische´ überraschen bei näherer 

Betrachtung mit äußerst ambivalenter Bedeutung. Ist zwar durch alle 

Epochen hindurch von `der Kunst´, `dem Künstler´, `dem Kunstwerk´, 

`dem Künstlerischen´ die Rede, so differiert das jeweils implizite Ver-

ständnis dieser Begriffsfamilie grundlegend: 

Die `freien Künste´ sind eher unseren heutigen Wissenschaften ver-
wandt, sofern sie geistige Tätigkeiten bezeichnen. Maler und Bildhauer 
waren aber nach allgemeiner Auffassung nicht geistig, sondern zu vor-
derst handwerklich tätig. Nach Verena KRIEGER sei mithin Ihr Aufstieg 
zu Künstlern im heutigen Sinne aufs Engste verbunden mit der zuneh-
menden Intellektualisierung ihrer Tätigkeit in der italienischen Renais-
sance;10 nach Marion ELIAS ging diese Forderung jedoch eigentlich von 

Künstlern wie Leonardo da Vinci (1452 – 1519) oder Leon Battista Alberti 
(1404-1472) selbst aus, die sich als gleich- oder höherwertig definieren 

wollten, da sie nach wie vor dem Status des Handwerkers verhaftet blie-

ben, und zwar jenem sozial unbedeutenden der niederen Zünfte. Tat-

sächlich taucht in der Renaissance schon früh der Begriff `artista´ für den 

Produzenten schöner Dinge auf, welcher zuvor als Bezeichnung für Stu-

denten der sieben freien Künste (Grammatik, Dialektik, Rhetorik, Geo-
metrie, Arithmetik, Astronomie und Musik) Verwendung fand. Wenn nun 

also Michelangelo Buonarotti (1475 –1564) in seinen Rime von `artista´ 

schreibt, komme das neue Selbstbewusstsein des Künstlers der Renais-

sance zum Ausdruck, denn er meinte mit dieser Bezeichnung de facto 

bereits sich selbst. 

  
Kunst Im etymologischen Wörterbuch11 wird zunächst kunst als Ab-

straktum zu können und künden angeführt:   „nach   miner   kunst“ (mhdt) 

bedeutet demnach so gut ich es kann. Der Begriff Kunst als Einengung 

                                                           
10

 KRIEGER (2007), S.13 
11

 KLUGE Friedrich (1999), S.494 
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auf die künstlerische Betätigung und auf den Gegensatz zu Natur wird 

erst seit dem 18.Jht. als ausgeprägt angeführt. Nomen agentis ist er-

wartungsgemäß Künstler, das als Verb angeführte künsteln erstaunt je-

doch insofern, als es de facto im zeitgenössischen Sprachgebrauch 

kaum Verwendung findet bzw. eher negativ konnotiert ist.  

künstlich Mhd. kunstlich bedeutet `kunstvoll´; die heutige Bedeutung 

entsteht mit dem unter Kunst genannten Gegensatz. Die ältere Adjektiv-

form ist ahd. kunstig. 

Das Künstlerische verweist auf einen Künstler als Urheber ebenso wie 

auf die Kunst, die seinem Wirken zugrunde liegt. Was nun sein Wirken 

zu Kunst macht, die Bewertung und Eingrenzung auf das Künstlerische 

also, obliegt jedoch durchaus nicht dem Künstler selbst. Aus dem Gefüge 

aus künstlerisch Schaffendem, Rezipient und kulturellem Hintergrund 

gehen als Ergebnis eines dynamischen Prozesses die angewandten Er-

wartungs- und Bewertungsebenen für Kunst hervor: 

Aristoteles (384-322 v.Chr.) spricht der Kunst die Aufgabe der Erfreuung 

zu, indem wiederkehrende Muster zur Freude des Betrachters nach den 

Regeln der Kunst hervorgebracht werden sollten. Im Mittelalter dient 

Kunst als Handwerk der Manifestation göttlicher Größe, indem mit Hilfe 

von Symbolen Unsichtbares sichtbar gemacht wird. In der Renaissance 

schließlich sieht der Künstler den Menschen als „Erfinder und Dolmet-
scher zwischen Natur und Mensch“12, indem er nicht bloß nachahmt, 

sondern den Schöpfungsprozess auf einer höheren, geistig reflektierten 

Ebene fortsetzt. Das Erlangen neuen Wissens wie z.B. die Kenntnis der 

Perspektive ist Ausdruck einer wissenschaftlichen Arbeitsweise. Erst 

indem ein Künstler durch die Erfahrung lernt, das den Erscheinungen 
zugrundeliegende Gesetz zu begreifen, erlangt er die erforderliche 

Erkenntnis des zugrundeliegenden Wesens, um dieses allzeit korrekt 

                                                           
12

 HAUSKELLER (2008), S.31 
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darstellen zu können. Die Kunst wird so ihrem Selbstverständnis nach 
zur angewandten Wissenschaft: 

Dies gilt in besonderer Weise für die vollkommenste aller Künste: die 
Malerei. Anders als der Bildhauer muss der Maler nicht nur die Gesetze 
kennen, die in der äußeren Erscheinung insbesondere lebendiger Körper 
wirksam werden, sondern auch die, nach denen ein Mensch jene Er-
scheinung wahrnimmt.13 

Während seit Aristoteles Kunst als regelgeleitetes Tun verstanden 

wurde, sieht Immanuel Kant (1724-1804) im  Genie  „das  Talent,  das  der  

Kunst  die  Regeln  gibt.“ 14
 Wobei der geniale Künstler sich in seiner Arbeit  

n i c h t  durch den Verstand leiten lasse und daher selbst gar nicht 
anzugeben vermag, welche Regeln in seiner Kunst wirksam werden. 
Wichtig sei, die Lust am Schönen ohne Eigeninteresse.15 Auch bei 

Immanuel Kant spielt die Idee eine wichtige Rolle, seine ästhetische Idee 
ist jedoch eine Anschauung, die nur dargestellt, aber nicht diskursiv 
fixiert werden könne.16

 

          „Jeder echte, also geniale Künstler schafft sich selbst die Regeln, 
 die er  braucht, um seine Zwecke zu erreichen. Er ist damit zu-
 gleich  originell und exemplarisch (mustergültig), weil er sich 
 zwar keiner Vorschrift verpflichtet weiß, sein Werk aber durchaus 
 neue Maßstäbe setzt, indem es die Beurteilungskriterien ver-
 ändert.“17 

 

 

                                                           
13

 HAUSKELLER (2008), S.29 
14

 KANT Immanuel (1974), Kritik der Urteilskraft § 46  
15

 HAUSKELLER (2008), S.38 
16

 ebd. S.38 
17

 ebd. S.37 
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Nach Friedrich Schiller (1759-1805) lässt sich in der Erfahrung, nämlich 
im Erleben von Kunst, tatsächlich ein ideales Verhältnis […] zwischen 
Sinnlichkeit, [gemeint ist Gefühl], und Vernunft, nachweisen.18 Er streicht 

somit die besondere Vorbildwirkung von Kunst auf den Rezipienten 

heraus, wobei diese Erfahrung durchaus auf der unterbewussten Ebene 

aufgenommen werden kann.  

Aus der Verbindung der Erfahrungswerte mit der persönlichen Vernunft 

entwickle sich erst der Spieltrieb, der danach strebe aus den ge-
speicherten Erfahrungen zu schöpfen und daraus Neues  

          „so  hervorzubringen, wie der Sinn zu empfangen trachtet.  
 Erst wenn  dies  erreicht  ist,  erfährt  sich  der  Mensch  als  frei.“19  

Kunst könne nicht verbessern, aber die Möglichkeiten zum Guten zurück-
geben. Im Geist der Aufklärung wird dafür die gegenseitige Freisetzung 
von Gefühl und Vernunft angestrebt.20 Mit dem Gebrauch des Verstandes 

geht auch ein Erkennen einher. Welterkenntnis und Schöpfermacht 
vereinigen sich in der künstlerisch bildenden Tätigkeit, die so zur 
höchsten Tätigkeit des Menschen wird. 

             „Im Erkennen des Vorhandenen schafft er Neues, im Schaffen des 
 Neuen erkennt er [der Mensch] das Wesentliche.“ 21 

 

Die Baukunst  
 

Architekt bedeutet, aus dem Griechischen entlehnt, eigentlich Ober-
baumeister.22 Im Gegensatz zum Begriff Architektur schwingt bei der 

                                                           
18

 HAUSKELLER (2008), S.42 
19

 ebd. S.42 
20

 ebd. S.40 
21 

ebd. S.31 
22

 KLUGE (1999), S.51 
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Wahl des alternativen Begriffes Baukunst bereits jene Stellung mit, die 

diese Tätigkeit und Profession auf Ebene der artes mechanicae an-

siedelte, also wortwörtlich darin die handwerkliche Kunst des Bauens 

anerkannte. 

Wie bereits oben angeführt impliziert jedoch die Bezeichnung Architektur 
in höherem Maß jenes ursprünglich zugewiesene Naheverhältnis zu den 

artes liberales, derer sie sich durch Anwendung von Geometrie und 

Arithmetik bediente. Im Sinne des Universalgenies lagen Planung und 

Ausführung zunächst auch tatsächlich sehr eng beisammen; Entgegen-

nahme des Auftrags, Hervorbringen der Entwurfsidee, konstruktive 

Konzeption und Berechnung so wie Bauleitung und handwerkliche Be-

teiligung lagen durchaus im Tätigkeitsbereich einer einzelnen, ent-

sprechend angesehenen Künstlerperson. Darüber hinaus waren die 

Übergänge der einzelnen Professionen insofern fließend, als der 

Künstler in Personalunion als Maler oder Bildhauer und Architekt tätig 

werden konnte, wie dies z.B. ein Universalgenie wie Michelangelo 

Buonarotti praktizierte. Seine universellen künstlerischen Fähigkeiten 

und deren Ergebnissen begeistern bis heute. 

Was jedoch, die Einschätzung der Baukunst im Gegensatz zur Re-

naissance  in heutiger Zeit, konkret vor nunmehr hundert Jahren, anbe-

langt, so formulierte diese z.B. Adolf Loos (1870-1933) in folgender 

Weise: 

          „Die   Baukunst   ist   durch   den   Architekten   zur   graphischen   Kunst  
 herabgesunken. Nicht der erhält die meisten Aufträge, der am 
 besten bauen kann, sondern der, dessen Arbeiten sich am  Papier 
 am besten ausnehmen.[…]  So aber herrscht der flotte Darsteller. 
 Nicht mehr das Handwerkzeug schafft die Formen, sondern der 
 Bleistift.“  23 

                                                           
23

 LOOS Adolf  (1910), Wiener Architekturfragen - in: OPEL  Adolf  (Hrsg. 1995),  Adolf Loos, 

 Über Architektur.  S.79 f - in: KRASNY Elke (2008), Architektur beginnt im Kopf.  S.9 
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Die hier zum Ausdruck gebrachte Kritik an der veränderten Wertschätz-

ung des Handwerks, das durch die grafische Kunst geradezu verdrängt 

wird, findet ihre Fortsetzung in der aktuellen Verschiebung der wissen-

schaftlichen Relevanz von den Kunstwissenschaften hin zur Bildwissen-

schaft, oder im Bezug auf die Baukunst:  das mediengerechte Bild des 

geplanten Bauwerks ersetzt das Hinterfragen der Auswirkungen der 

räumlichen Intervention auf die menschliche Lebensqualität. 

Noch jedoch wird im Mittelalter Gott selbst als Baumeister, als `deus 
artifex´ aufgefasst. Stand die Baukunst ohnehin traditionell durch ihre 
Verbindung zur Mathematik den `freien Künsten´ stets näher als Malerei 
und Bildhauerei, so begründete explizit Thomas von Aquin (1224 - 1274), 
diesen höheren Rang der Architektur mit ihrer Verbindung zur `scientia´, 
indem die Architektur oder Baukunst zwar nicht selbst eine freie Kunst, 
aber eine `angewandte Wissenschaft´ sei.24   

Bevor in der Mitte des 18.Jhts das System der fünf `schönen Künste´ 
(Musik, Poesie, Malerei, Bildhauerei und Architektur) das ältere System 
der sieben `freien Künste´ sukzessive abgelöst hatte, betonte die Theorie 

des künstlerischen Schöpfertums bereits in der Renaissance, dass die 

künstlerische Tätigkeit eine `herausragende Leistung herausragender 
Individuen´ darstelle.25  Genie wird bei Etienne Diderot im Artikel `Genie´ 
seiner `Encyclopédie´ (1757) neben Wissenschaft und Staatsgeschäften 

vor allem auf die Künste bezogen und definiert als „geistige   Weite,  

Imaginationskraft und seelische Regsamkeit“,    genial sei der Mensch,  
          „dessen Seele die größte Weite hat, die von allen Dingen 
 Empfindungen erfährt, interessiert ist an allem, was in der Natur 
 existiert, keine Idee bekommt ohne dass in der Seele ein Gefühl 
 erregt wird, die durch alle belebt wird und alles in sich enthält.“ 26 

                                                           
24

 KRIEGER (2007), S.29 
25

 ebd. S.21 
26

 ebd. S.37 
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 Oder wie Kant es in seiner `Kritik der Urteilskraft´ ausdrückt, ist Genie 

„das Talent, welches der Kunst die Regel gibt.“ 27  

Dem Menschen, den Gott, wie es in der Genesis heißt, nach seinem Bild 
geschaffen hat, hat er auch Gestaltungskraft verliehen. Und nach 

Friedrich Schiller (1759-1805) fühlt sich der Mensch erst dann frei und 

vollständig, wenn seine Vernunft und seine Empfindungen zusammen-

passen und im Spielerischen zum Ausdruck kommen. Darum spielt der 
Mensch nur, 
          „wo  er  in  voller  Bedeutung  des  Worts  Mensch  ist,  und  er  ist  nur da 
 ganz Mensch, wo er spielt.“ 28  

Den Menschen in seiner gesamten Wesenheit in den Mittelpunkt des 

Weltbildes zu stellen, ist der Grundgedanke des Humanismus, welcher 

darüber hinaus die Entwicklung des Menschen durch umfassende 

Bildung als Ziel postulierte. 

 

Kunsterziehung - Jeder Mensch ein Künstler  
 

Bildung Nach Angabe des etymologischen Wörterbuchs29 stand bilden 

im Mittelhochdeutschen zunächst für `gestalten, Form geben´, dann auch 

für `abbilden, nacheifern´, bevor die Wortsippe im 18.Jht. mit `Bildung, 

gebildet usw.´ zentrale pädagogische Begriffe lieferte. In dieser ursprüng-

lichen Bedeutung ist Bildung als Gestaltgebung und Formung der 

Persönlichkeit des Menschen zu verstehen; die spätere Bedeutung 

nacheifern könnte mit Bezug auf die Form des Lernens gedeutet werden. 

 

                                                           
27

 KANT (1790), § 46  
28

 SCHILLER Friedrich (1984), Sämtliche Werke. S.570-669  
29

 KLUGE  (1999), S.233 bzw. S.110 
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Erziehen In Anlehnung an seine mhd. Bedeutung `aufziehen, groß-

ziehen´ könnte Erzieher in heutiger Zeit verstanden werden, im Sinne 

eines Wegbegleiters, welcher dem jungen Menschen auf seinem Ent-

wicklungsweg hilfreich zur Seite steht, wenn nötig lenkend eingreift, vor 

Schaden bewahrt und dabei durchaus auch die gültigen gesellschaft-

lichen Grundwerte vermittelt, insgesamt dem Leben zum Erblühen 

verhilft; tatsächlich wird aktuell Erziehen jedoch weitgehend in der 

Bedeutung von `in die Schranken weisen´ als Ausdruck eines Autoritäts-

verhältnisses verstanden, das oft mit Abhängigkeit gleichgestellt von 

oben herab starre Grenzen setzt und daher eher lähmt als motiviert und 

fördert. Hingegen sei es Hauptaufgabe der Erziehung, diesen, jedem 
Individuum eigenen, `schöpferischen Kräften´ zur Entfaltung zu ver-
helfen, wie der der jüdischen Religionsphilosoph Martin Buber (1878-
1965) in seiner berühmten Rede über `Die Entfaltung der schöpferischen 
Kräfte im Kinde´ bereits 1925 ausführte. Darin konstatierte er einen von 
ihm als `Urhebertrieb´ bezeichneten inneren Trieb im Menschen, der 
nicht auf Haben, sondern auf Tun ausgerichtet ist.30 

Diesen Gedanken aufgreifend postulierte der englische Kunsthistoriker 

und Schriftsteller Herbert Read (1893-1968) in seinem Buch `Education 
through Art´ 1943 die These:   „Die Kunst sollte die Grundlage der Er-
ziehung sein.“ und forderte gleichwertigen Platz von ästhetischer und 

intellektueller Erziehung. Ein `harmonischer Mensch´ könne nur dann 
herangebildet werden, wenn beide Erfahrungsweisen – die verstandes-
mäßige und die ästhetische – gleichermaßen gefördert und miteinander 
verschmolzen werden.31 Wenn irgendein Menschentypus als Idealtypus 
eines solchen `harmonischen Menschen´ gelten könne, so sei es, nach 
Read, der Künstler. 
         

                                                           
30

 BUBER Martin (1927), Über das Erzieherische. S.15 - in: BUBER (1965), Reden über Erziehung.

 S.11-40  - in: KRIEGER (2007), S.123 
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          „Jeder   Mensch   ist   auf   seine   Weise   ein   Künstler; wenn er 
 schöpferisch  tätig ist, wenn er spielt oder arbeitet […] drückt er 
 nicht nur sich aus, sondern er offenbart, welche Form unser 
 Gemeinschaftsleben  annehmen  sollte.“  32 

Dieser Erweiterung des Kunstbegriffes um die soziale Dimension ist vor 

allem Joseph Beuys (1921-1986) verhaftet,  wenn  er  sein  „Jeder Mensch 
ist ein Künstler“  auf  Kunst  als  soziales  Handeln  bezieht:  alle Menschen 
müssen gleichermaßen berechtigt und befähigt sein, an der Gestaltung 
der Gesellschaft als `sozialer Plastik´ beteiligt zu sein.33 Gerade in der 

Baukunst ist diese soziale Dimension besonders evident und die 

Beteiligung jedes Einzelnen anzustreben, was die Frage nach den hierfür 

erforderlichen Fähig- und Fertigkeiten aufwirft. 

Die Idee, dass ein Künstler ein Werk schaffen könnte, ohne mit seinen 
eigenen Händen tätig zu werden, allein Kraft seiner künstlerischen Idee, 
ist im Kern bereits in Giorgio Vasaris (1511-1574) `disegno´-Theorie 
enthalten, wonach die Linie bzw. Entwurfszeichnung vollkommener 
Ausdruck und Deklaration des im Geiste entstandenen Konzepts sei, 
wogegen die fertige Ausführung des Gemäldes in Farben nur noch 
minderen handwerklichen Status habe.34 Nach Ansicht Michelangelos 

könne der Künstler nichts erschaffen, was der Stein nicht schon bein-
halte -  wobei  dem Künstler hier die Verantwortung des Übersetzers zu 

kommt, die im Material bereits eingeschriebene Gestalt durch die hand-

werkliche Ausführung allgemein sichtbar zu machen – Idee oder Entwurf 

(`disegno´) und Ausführung bilden hierfür eine Einheit. 

Mit seinem `Ready-made-Konzept´ trägt Marcel Duchamps (1887-1968) 

schließlich zur Herausbildung eines Künstlerselbstverständnisses bei, bei 

dem der Autor und seine Idee absoluten Vorrang vor seinem Werk (der 
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 ebd. S.152f 



 

 

 

17 17  17 17 

Realisierung) haben. Aufgabe des Rezipienten sei es primär, die Idee 
nachzuvollziehen, anstatt etwa deren physisches Ergebnis ästhetisch zu 
goutieren.35   

Wenn nun also, wie Adolf Loos kritisierte, der Verbildlichung einer (Bau-) 

Idee oberster Stellenwert beigemessen wird, so ist dies einerseits unter 

dem Aspekt des geänderten Künstlerverständnisses deutbar, anderer-

seits aber als Vernachlässigung der sozialen Dimension zu verstehen. 

Denn gerade in der Baukunst bedeutet das Nachvollziehen einer Idee 
Erleben, Benützen, Handeln. Räume bilden heißt handeln 36 oder anders 

ausgedrückt: erst soziales Agieren bringt lebendige räumliche Gefüge 

hervor. 
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II. Vom Handwerk zum Wissen 
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Vom Handwerk zur Kunst  

nach: SENNETT Richard (2009), Handwerk  

 

Nach der Auffassung ihres Schülers Richard Sennett  (*1943) tritt für die 

Philosophin Hannah Arendt  (1906 - 1975) der Verstand erst in Aktion, 
wenn die Arbeit getan ist, wenn sie zwischen dem `Animal laborans´, 
dem Arbeit Selbstzweck ist, und dem `Homo faber´ unterscheidet, der 

den Menschen als Hersteller von Dingen meint. Während Animal 
laborans auf die Frage des `Wie?´ fixiert ist, fragt Homo faber nach dem 
`Warum?´ und steht daher, als der Richter über materielle Arbeit und 
Praxis, über dem Animal laborans. Richard Sennett hält diese 
Unterscheidung für falsch, weil sie den praktisch denkenden Menschen 
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zerlegt. Weniger einseitig wäre die Vorstellung, dass auch beim 
Herstellen Denken und Fühlen eine Rolle spielen.37  

          „Sprechen   und   Handeln […] sind die Modi, in denen sich das 
 Menschsein  selbst  offenbart.“  38   

In den Werkstätten, in denen Meister und Lehrlinge zusammen arbeiten, 

tritt diese als wünschenswert angesprochene Verbindung zutage: hier 

wird Wissen verbal und durch Tun, im Vorzeigen, weitergegeben. Im 

Gegensatz zu schriftlicher oder planlicher Fixierung ermöglicht das 

gesprochene Wort individuelle Anpassungen und somit auch rasches 

Reagieren auf geänderte Umstände. Kopf und Hand sind so miteinander 

verbunden: 

          „Bei jedem guten Handwerker stehen praktisches Handeln und 
 Denken in einem ständigen Dialog. Durch diesen Dialog ent-
 wickeln sich dauerhafte Gewohnheiten, und diese Gewohnheiten 
 führen zu einem ständigen Wechsel zwischen dem Lösen und 
 dem Finden  von  Problemen.“ 39  

Bei der Frage, wie nun der Handwerker seine Fertigkeiten entwickelt, ist 

sein Wissen über die Eigenschaften des verwendeten Materials wesent-

licher Ausgangspunkt. Richard Sennett stellt zunächst dazu die These I 

auf, dass Wissen durch die Bewegung in der Hand angesammelt wird, 

also anders ausgedrückt: alle Fertigkeiten, auch die abstraktesten mit 
einer körperlichen Praxis beginnen. 

These II besagt, dass Technisches Verständnis sich dank der Kraft der 
Phantasie entwickelt. Wieder hervorgehoben wird hierfür die Bedeutung 

der Sprache, mit der man körperliche Fertigkeiten zu lenken und anzu-
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leiten versucht. Diese Sprache funktioniere am besten, wenn sie auf 
anschauliche Weise zeigt, wie etwas getan werden muss. 

Darüber hinaus drängt die Verwendung unvollkommener oder unvoll-
ständiger Werkzeuge die Phantasie dazu, die Fähigkeiten des Reparier-
ens und Improvisierens zu entwickeln. Gerade in der Verbindung beider 
Thesen zeige sich, dass Widerstand und Vieldeutigkeit lehrreiche Er-
fahrungen vermitteln können. 

Bei den allgemeinen Fragen der Motivation und des Talents zeige sich 
laut These III, dass die Motivation wichtiger als das Talent ist. Eher 
resultiere handwerkliches Scheitern aus Besessenheit (Perfektionismus) 
als aus Mangel an Geschick.  

Außerdem nutzt ein guter Handwerker Lösungen, um neues Terrain zu 
erschließen. In seinem Denken sind Problemlösung und Problemfindung 
miteinander verbunden. Deshalb kann der Neugierige bei jedem Projekt 
nach dem `Wie?´ und nach dem `Warum?´ fragen, womit animal 
laborans und homo faber wieder zu ihrer Verbindung finden. 

Auf die Frage, was geschieht, wenn Hand und Kopf, Technik und 
Wissenschaft, Kunst und Handwerk voneinander getrennt werden, 

kommt Richard Sennett zu folgender Einsicht:  

          „Wie ich zeigen werde, leidet darunter der Kopf. Sowohl  
 Verständnis als auch Ausdruck nehmen Schaden.“ 40 
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Als Voraussetzung für Kunstfertigkeit und Fachtüchtigkeit führt der 

Soziologe C.Wright Mills (1916-1962) sechs wesentliche Merkmale an: 

          „Die Arbeit dient keinem anderen Ziel als der Herstellung des 
 Produkts.  

Die Einzelheiten der täglichen Arbeit bleiben sinnvoll, weil sie für 
den Schaffenden sämtlich in Beziehung zum Produkt seiner Arbeit 
stehen.  

Der Schaffende kann seine Arbeit in all seinen Teilen übersehen, 
überwachen und beurteilen.  

Er kann auf diese Weise aus seiner Arbeit lernen; er kann dabei 
seine Fähigkeiten entdecken, entwickeln und nutzen.  

Arbeit einerseits und Vergnügen, Entspannung, Erholung und 
Spiel andererseits sind ebenso wenig voneinander geschieden wie 
Arbeit und Kultur.  

Die Erwerbstätigkeit des Schaffenden bestimmt seine ganze 
Lebensweise.“  41 

Wenn auch die moderne Gesellschaft aktuell darunter leidet, dass Praxis 
und Theorie, Technik und Ausdruck, Handwerker und Künstler, Hersteller 
und Benutzer voneinander getrennt wurden,42 so waren einst bei den 
frühen Griechen Handwerk und Gemeinschaft untrennbar verbunden: 
dementsprechend setzt sich auch zunächst die griechische Bezeich-
nung für Handwerker `demioergos´ aus  `demios´ für  `öffentlich´ und 
`ergon´ für `produktiv´ zusammen. Da im archaischen Griechenland auf 
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persönlicher Ebene eine Fertigkeit zu erwerben, `gehorchen´ hieß, hatten 
soziale Normen größeres Gewicht als  individuelle Begabung. 

Dass dieses ursprüngliche Ansehen des Handwerks im klassischen 

Griechenland zunehmend auf die Bedeutung des bloßen Ausführens 

reduziert wurde, ist auch an der Bezeichnung, die Aristoteles (384-322 

v.Chr.) für Handwerker verwendet, ablesbar; er spricht in diesem 

Zusammenhang von `cheirotechnon´, was `Handarbeiter´ bedeutet.43  

Aristoteles meinte dazu:  

          „Deshalb   stehen   auch   die   leitenden   Künstler   in   jedem   einzelnen  

 Gebiete bei uns in höherer Achtung und wir meinen, dass sie 
 mehr  wissen und weiser sind  als die Handwerker, weil sie die 
 Ursachen  dessen,  was  hervorgebracht  wird,  kennen.“  44 

Die Kunst selbst galt seit Aristoteles als ein regelgeleitetes Tun. Als 
schön galt das Vernünftige und als vernünftig alles, was sich begrifflich 
konstruieren und rekonstruieren ließ. Wer immer das betreffende Regel-
werk kannte, hatte im Prinzip also alles, was er zum Künstlerhandwerk 
benötigte.45 

Während bei Mills die erfolgreiche, qualitativ hochwertige Produktion im 

Vordergrund steht, ist den frühen Griechen die soziale Vergemein-

schaftung mittels gleicher Tätigkeiten wichtig. Das übergeordnete 

anzuerkennende Regelwerk legt den Handlungsrahmen klar fest; die Ge-

meinschaft steht über der individuellen Entwicklung. Bei Mills hingegen 

eröffnet und fördert der klare Handlungs- und Kompetenz-rahmen 

persönliches Weiterentwicklungspotential. Der Handwerker geht in seiner 

Tätigkeit auf und übernimmt selbstständig Verantwortung für seinen klar 
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zielgerichteten Arbeitsfortschritt. Die handwerkliche Tätigkeit ist zwar 

stets auf Qualität ausgerichtet, bleibt aber unpersönlich. 

Wenn Aristoteles nun die Künstler über die Handwerker stellt, weil sie zu 

Reflexion und verstandesmäßigem Erfassen der Gesamtzusammen-

hänge in der Lage seien, diese Fähigkeit aber den Handwerkern fehle, 

so beschreibt er den Scheidepunkt von Kopf und Hand. (Durch die auf-

kommende Theoriebildung kommt hier auch die Wissenschaft ins Spiel.) 

Die Bedeutung der sozialen Beziehungen gerade für die persönliche 

Entwicklung streicht der junge Karl Marx (1818-1883) hervor: diese  
[sozialen Beziehungen] entwickelten sich durch die Herstellung physi-
scher Objekte und ermöglichten so die `volle Entwicklung des Indivi-
duums´. Handwerkliche Arbeit definierte er im weitesten Sinn als `form-
gebende Tätigkeit´.46 

Indem Platon (428/427-348/347v.Chr.) die handwerklichen Fähigkeiten 
auf `poiein´, den Wortstamm für `machen´ oder `herstellen´ zurückführte, 
aus dem auch das Wort `Poesie´ hervorgegangen ist, verweist er auf 

einen gemeinsamen Ursprung von Handwerk und (freier) Kunst.47  

 

Stärken und Potential des Handwerks 
 

Denken 

Implizites, in Körper und Geist gespeichertes, Wissen entspricht dem 
Denken eines Handwerkers, der es gewohnt ist,  das Ganze in den Blick 
zu nehmen. Um zu begreifen, bedarf es daher auch der Zeit zum Nach-

denken. Nicht das schnelle Bewältigen möglichst zahlreicher Probleme, 

wie z.B. in Intelligenztests gefordert, ist der Lösungsansatz des Hand-
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  in: SENNETT (2009), S.45 
47

 SENNETT (2009), S.37 



 

 

 

25 25  25 25 

werkers, sondern die vertiefende Beschäftigung mit einer Aufgaben-

stellung: dieses `Begreifen´ oder `im Griff haben´ steht für den evolutio-
nären Dialog von Gehirn und Hand.48  

Nicht notgedrungenerweise muss dabei die Bewegung dem Denken 

nachfolgen, auch Bewegung, in denen der Körper im Vorgriff auf Sinnes-
daten agiert und sie antizipiert, ist möglich; dann wird mit dem Denken 
nicht gewartet bis alle Informationen beisammen sind, sondern die 
Bedeutung antizipiert.49 Nach Raymond TALLIS lässt sich dieses Erfas-

sen von etwas, die sg. `Prehension´, in folgende Dimensionen gliedern:  

 Antizipation, wie sie geschieht, wenn die nach einem Glas   

  greifende Hand sich vorweg entsprechend formt;  

 Berührung, wenn das Gehirn Sinnesdaten im Bereich des Tast- 

  sinns erhält;  

 sprachliches Erkennen, wenn man den ergriffenen Gegenstand  

  benennt; und schließlich  

 Nachdenken über das, was man getan hat – sowie von Sennett  

  ergänzt:  

 die Bedeutung, die sich durch große technische Handfertigkeit  
  entwickeln lässt.50 
 

Routine 
 

Der Philosoph Michael POLANYI (1891-1976) streicht besonders die 
Bedeutung des eigenen Nachdenkens heraus, die es zu fördern gelte, 

um die Nachteile zu starker (Ein-) Gewöhnung zu vermeiden und so 

möglichst qualitätsvolle Arbeit zu leisten.51 Der Vorgang der Eingewöhn-
ung ist für alle Fertigkeiten von zentraler Bedeutung, da dieser die Um-
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wandlung von Informationen und Praktiken in stillschweigendes Wissen 
bezeichnet. Darunter wird `instinktives´ Verhalten verstanden, das zur 
Routine geworden ist. Die Besonderheit liegt nun gerade darin, dass sich 

dieses stillschweigend erworbene Wissen oft nicht in Worte fassen oder 
formulieren lässt; dass es somit aber auch nicht weitervermittelt werden 

kann, zeigt z.B. der Fall des Meistergeigenbauers Stradivari. In dem 

Wechselspiel zwischen stillschweigendem Wissen und bewusster Über-
legung auf höherer Ebene (Routine) kommt dem stillschweigenden Wis-
sen die Funktion des Ankers zu, während das bewusste Überlegen der 
Kritik und Korrektur gilt.52 

 Eigenständiges Denken statt ausschließlich repetitivem Tun 

schöpft also aus dem Erlebnis- und Erfahrungsschatz der eigenen 

manuellen Tätigkeit, die in dieser Kombination der Fragen nach dem 

`Wie?´ und `Warum?´ nachgeht und somit die Vereinigung des animal 
laborans mit dem homo faber bewerkstelligt. (Jedoch begegnete schon 
Platon in seinen Schriften über handwerkliches Wissen und Können der 
Erfahrung als Maßstab mit Misstrauen, da er meinte, sie würde allzu oft 
als Ausrede für Mittelmäßigkeit benutzt).53 
 

Diese enge Verbindung von Kopf und Hand soll Immanuel Kant (1724-

1804) mit den Worten formuliert haben, die Hand sei das Fenster zum 
Geist.54 Wenn die Wissenschaft aktuell zu klären versucht, in welcher 

Weise Bewegungen in Verbindung mit Greifen und Tastsinn unser Den-

ken beeinflussen, so haben therapeutische Erkenntnisse den Neurologe 

Frank Wilson (1846-1911) zur Annahme geführt, dass körperliche Be-
wegung die Grundlage der Sprache bildet.55  
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Der Sprache als Ausdruck fokussierten Denkens, als in die Bewusst-

seinsebene erhobener konkretisierter Gedanke kommt besondere Be-

deutung zu, nicht zuletzt in der Vermittlung und Anleitung. 

 

Sprache 
 

Wenn die Sinneswahrnehmung über den Tastsinn Rückschlüsse auf die 

Natur des `begriffenen´ Stoffes erlaubt, so offenbart die Sprache im 

Mangel an Ausdrucksmöglichkeiten und Bedeutungen ihre augenschein-

liche Beschränktheit.56 Wie bei Tallis näher ausgeführt, ermöglichen die 

unterschiedlichen Formen des Greifens ein vielfältiges Erkennen, das 

stillschweigend in implizites Wissen übergeht, wird nicht bewusst der Akt 

des Reflektierens und Verbalisierens dazwischengeschaltet:  

Mehr noch als mit der Darstellung von Zuständen, kämpft die Sprache 

mit der Darstellung physischer Tätigkeiten. Besonders in Werkstatt und 
Labor scheint hierfür das gesprochene Wort effektiver zu sein als die 
schriftliche Anleitung. Wenn auch das persönliche Gespräch bei auftre-

tenden Schwierigkeiten die Möglichkeit des gezielten Nachfragens, des 

längeren Austausches mit Frage und Gegenfrage, der Diskussion oder 

des Feedbacks eröffnet, so stellt es aber den Anspruch an alle Beteilig-

ten, sich am selben Ort zu befinden; dem Lernen kommt so ein lokaler 
Charakter zu. Darüber hinaus laufen diese Dialoge oft chaotisch und 
konfus ab; auch die persönliche Ebene der Zu- bzw. Abneigung, der Mo-

tivation und Hierarchie der Gesprächspartner sowie das daraus resultie-

rende Gesprächsklima sind für die erfolgreiche Wissensvermittlung nicht 

vernachlässigbar. Umso mehr, wenn es darum geht, implizites Wissen 

weiterzugeben, ist eine ausdruckstarke Anleitung von wesentlicher Be-

deutung.57  
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Rolle der Phantasie im handwerklichen Denken und Können 

 
Die ausdrucksstarke Anleitung vereint technisches Können mit Phanta-
sie. Wenn der Meister durch konkretes Tun vorführt, wie etwas gemacht 
wird, geht es darum, etwas zu zeigen, nicht zu sagen. Seine Darstellung 
wird hier zur Anleitung. Der Meister führt vor, wie man eine Sache erfolg-
reich macht, und der Lehrling muss herausfinden, wo der Schlüssel dazu 
liegt. Beim Lernen durch Vorführen fällt also die Last dem Lernenden zu. 
Außerdem wird vorausgesetzt, dass hier eine direkte Nachahmung mög-
lich ist.  

Um implizites Wissen hervorzuholen, d.h. jenes Wissen an die Ober-
fläche zu holen, welches so sehr zur Selbstverständlichkeit geworden ist, 
dass es uns vollkommen natürlich erscheint, kann die schriftliche 

Anleitung hilfreich sein, wenn sie sich von bloßem Benennen, also einem 
´toten Bezeichnen´ löst: durch Einfühlung in den menschlichen Akteur, 
Verwendung von Analogien, die auch ein emotionales Moment ein-
bringen. 

Wer auf der Grundlage solcher Einfühlungsbemühungen eine Anleitung 
schreibt, muss erst Schritt für Schritt das in seine Routine eingebaute 
Wissen rekonstruieren, bevor er die Leser einen Schritt vorwärts bringen 
kann. Der Experte leitet den Neuling an, indem er dessen Schwierig-
keiten vorwegnimmt und so die Entschiedenheit des routinierten Vor-

gehens wieder mit dem suchenden Vorwärtsstolpern des Novizen 

tauscht.  Vorausschau und Einfühlungsvermögen bilden hierfür eine Ein-

heit. Bei dieser sg. `einfühlsamen Illustration´ soll der Hinweis, ein neuer 
Handgriff ähnle einem bereits beherrschten, in erster Linie das Selbst-
bewusstsein stärken, während bei der Beschreibung des Schauplatzes 
der Wechsel des Anwendungsbereichs genutzt wird, um die Technik zu 
vermitteln, indem der kulturelle Kontext der Verwandlung verdeutlicht 
wird. Ziel dabei ist es zunächst, aus sich herauszutreten und in die 
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Menschen hineinzuversetzen, wenn man ähnliche Dinge wie sie tun 
möchte. Je wichtiger die zu vermittelnde Botschaft ist, desto indirekter 
gestaltet ist der Zusammenhang zwischen dem beschriebenen Schau-
platz und der daraus zu ziehenden Lehre. Darin liegt das provozierende 
Element jedes Gleichnisses. Ist der Rahmen gesetzt, ist  alles andere 
selbst herauszuarbeiten, womit auch hier dem Lernenden selbst eine 

verantwortungsvolle  Rolle zukommt. 

In der Anleitung durch Metaphern sieht Sennett das Erschaffen eines 
Ganzen, das mehr ist, als die Summe seiner Teile; für ihn sind Meta-
phern Mittel zur intensiven und bewussten Betrachtung der Prozesse, 
während für den Philosophen Donald Davidson (1917-2003) Metaphern 
eher aus Worten gebildete Prozesse sind.58 Metaphern drängen nicht, 

Schritt für Schritt all das nachzuzeichnen und zu rekonstruieren, was 

bereits zu implizitem Wissen geworden ist. Stattdessen stellen sie die 

zielgerichtete Erweiterung um eine symbolische Bedeutung dar. Der 

lernende Mensch in seiner gesamten Persönlichkeit ist angesprochen 

und zu aktiver Beteiligung in den Vermittlungsprozess eingebunden. 

 
Resümee des Handwerklichen 

Eine `Tätigkeit mit handwerklichem Geschick auszuüben´ meint hand-
werkliches Können, das sich auf objektive Maßstäbe konzentriert;59 die-
ses qualitätsorientierte Arbeiten in Eigenmotivation geht auf die Ver-

pflichtung innerhalb der mittelalterlichen Zünfte zurück, sich dadurch 

Ansehen zu erwerben, wobei als intrinsische Belohnung dabei der  Stolz 

auf die eigene Arbeit fungiert. Durch fortlaufendes Üben besteht dabei 

die Möglichkeit, einen Entwicklungsprozess zu durchlaufen und die 

eigenen Fertigkeiten zu verfeinern. 
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Während die angewandten Qualitätsmerkmale objektiv von der Gesell-

schaft festgelegt  sind, erfolgt die traditionelle Weitergabe des handwerk-

lichen Wissens auf persönlicher Ebene vom Meister zum Gesellen; die 

Problematik besteht dabei in der Vermittlung des intuitiven Wissens.  

Die Organisation der Wissensvermittlung innerhalb der Zünfte bot einen 

klaren, allgemein bekannten strukturellen Rahmen in der Gliederung der 

einzelnen Entwicklungsschritte, geprägt von zunehmendem Weichen der 

Autorität zu Gunsten der Autonomie des Lernenden. Das Kind wurde in 

den Zünften als angehender Erwachsener behandelt; dieser wertschätz-

ende Umgang mit den SchülerInnen auf gleicher Augenhöhe sieht den 

Meister als Mentor statt Belehrendem und eröffnet -  auf das heutige 

Schulsystem übertragen -  das Potential des gegenseitigen voneinander 

Lernens.  

Die persönliche Weitergabe des Wissens von Generation zu Generation 
sollte deren Nachhaltigkeit sichern und stellte das Wissenskapital der 
Zünfte dar. Weitergegeben wurde hier Primärwissen aus persönlicher 

Praxis des Lehrenden anstelle der Vermittlung von Sekundärwissen, das 

Lehrende im aktuellen Schulsystem ohne Praxisbezug weiterzugeben 

versuchen; so fehlt es jedoch an subjektiver Bezogenheit, an persön-

lichem Erfahren und Erleben, an  fachlicher Innensicht. 

Was die Organisation der Zünfte - 1268 waren es gut hundert verschied-

ene Handwerke – anbelangt, wurden diese, wie im livre de métiers 
eingetragen, in die folgenden sieben Gruppen eingeteilt: Nahrungsmittel, 
Schmuck, Metalle, Textilien und Bekleidung, Pelze und Bau.60 Die Dauer 
der Lehre, in der Regel sieben Jahre, wurde vertraglich festgelegt. Das-
selbe galt für die Kosten, die meist die Eltern des Lehrlings zu tragen 
hatten. Am Ende der Lehrzeit hatte der Lehrling durch ein `Gesellen-
stück´ zu beweisen, dass er die elementaren Fähigkeiten beherrschte. 
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Im Erfolgsfall war er nun Geselle und musste weitere fünf bis zehn Jahre 
arbeiten, bevor er durch die Vorlage eines ´Meisterstücks´ beweisen 
durfte, dass er würdig war, die Stelle des Meisters einzunehmen. Das 
vom Lehrling vorgelegte Gesellenstück basierte auf Nachahmung: Ler-
nen als Kopieren. Das Meisterstück stellte höhere Anforderungen, näm-
lich ein umfassendes Verständnis für den Einsatz von Fertigkeiten: Der 
Geselle musste beweisen, dass er die Kompetenz zur Führung eines 
Betriebes und die von einem Handwerksmeister erwartete Vertrauens-
würdigkeit besaß. Der Meister vereinte in seiner Person Autorität und 
Autonomie.61 Den neun Jahren unserer aktuellen Schulpflicht stehen 

somit zwölf bis siebzehn Jahre als Lehrling und Geselle gegenüber.  

Um zum Meister aufzusteigen, bedurfte es, neben der handwerklichen 

und betriebswirtschaftlichen Kompetenz, auch einer ausgereiften Per-

sönlichkeit. Indem das Ausüben eines Handwerks einem Lernen über 
sich selbst gleichkommt, trägt es zur Persönlichkeitsentwicklung bei, wo-

bei die damit einhergehenden spezifischen Fähigkeiten wie Ausdauer 

und hohe Frustrationstoleranz auch auf andere Lebensbereiche über-

tragbar sind.  

In der engen Verknüpfung von sprachlichen und motorischen Fähigkei-

ten, also von Kopf und Hand, spiegelt sich die ganzheitliche Sicht des 

Menschen. 
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Rahmenbedingungen des Schöpferischen und der Kunst                         
 

Der Künstler 

Aus dem Handwerker wurde ein Künstler, aus der Werkstatt des Hand-
werkers wurde das Atelier des Künstlers, und auch das Atelier war voller 
Gehilfen und Lehrlinge, doch die Meister dieser Ateliers bemühten sich 
tatsächlich erstmals um Originalität – einen Wert, den die Rituale der 
Handwerkszünfte nicht feierten. 62   

Im Unterschied zum Handwerker - nach außen auf die Gemeinschaft  

gewandt -  ist der Künstler dagegen in sich selbst gekehrt. Berufskünstler 

stellen nur eine winzige Gruppe in der Bevölkerung dar, während hand-

werkliches Können in zahlreichen Berufen erforderlich ist. Was die Praxis 
anbelangt, gibt es keine Kunst ohne Handwerk.  

Zur Herausarbeitung des Unterschieds zwischen Handwerk und Kunst 

stellt sich unweigerlich das Definitionsproblem, was denn nun Kunst sei: 

Sennett sucht die Antwort darauf in der Autonomie als innerem Antrieb, 
der uns drängt, selbst Ausdruck in der Arbeit zu suchen. Dieser Unter-
schied prägt heute noch unser Denken: Kunst scheint die Aufmerksam-
keit auf eine einzigartige oder zumindest herausragende Arbeit zu 
lenken, während Handwerk an eine sehr anonyme, kollektive, stetige 
Praxis denken lässt. 63 

 

Mit der Frage, wer aber nun über Originalität entscheiden dürfe, Urheber 

oder Konsument, rückt die Rolle des Nutzers oder Rezipienten in den 

Blickpunkt: der Künstler und sein Werk erscheinen nicht mehr als isoliert 

und ausschließlich selbstbezogen, sondern eingebettet in ein komplexes 

Beziehungssystem.  
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So verlagert sich z.B. der aktive Part im künstlerischen Konzept des 

Ready-made in Richtung Rezipient, dem die Verantwortung übertragen 

wurde, die zugrundeliegende künstlerische Idee herauszulesen. Die 

Frage nach der Urheberschaft ist nun der Schlüssel zum Kunstwerk. 
 

Nach zeitgenössischer Auffassung steht künstlerisches Schaffen stets in 

Zusammenhang mit dem Neuen, so wie Lernen bedeutet, sich Neues 

anzueignen, zu erforschen, heraus zu finden. Im Hinblick auf diese 

Anregungen, also Sprünge im Vorstellungsvermögen, war David Hume 

(1711-1776) der Ansicht, der Verstand erweitere seinen Horizont, indem 
er über Unerwartetes und Unvorhergesehenes `stolpere´. Die Phantasie 
sei somit etwas, das uns zustößt.64 Ganz im Gegensatz dazu führt 
Sennett aus, dass Intuition oder Phantasie sich praktisch formen lasse: 
Werkzeuge, die in bestimmter Weise benutzt werden, organisierten die 
Erfahrung der Phantasie, und dies mit produktiven Ergebnissen. Ele-
mente in der Beflügelung der Phantasie seien darüber hinaus vor allem 
Widerstand und Mehrdeutigkeit.65  

Auf der Suche nach dem, was recht eigentlich gute Kunst als solche 
ausmache, formulierte der Kritiker Clement Greenberg (1909-1994) fol-
gendermaßen:  
          „Die  Antwort  […]  muss  wohl  lauten:  nicht  die  Kunstfertigkeit                         
 oder die Ausbildung oder sonst etwas, das mit Ausführung oder              
 Vortrag zusammenhängt,  sondern  allein  die  Konzeption  […].   
 Gewiss war die Kunstfertigkeit früher Nährboden der  Inspiration 
 und Organ der Konzeption, aber das galt für Zeiten,                       
 als die beste  Malerei zugleich die  naturalistischste  war.“ 66  
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Wenn Platon also zwei Arten von Künstlern unterschied,  

          „erstens solche, die schöpferisch etwas herstellen wie etwa die 
 Baumeister, Tischler und Wagenbauer, und zweitens solche, die 
 sich auf die Darstellung oder Nachahmung (mimesis) des 
 bereits Bestehenden beschränken wie etwa die Maler, Bildhauer 
 und  Dichter“,   
so suchte auch er der Wahrheit der Kunst auf den Grund zu gehen. 

Wobei Platon das Immergleichbleibende, die sg. Wesensgestalt als Idee 

bezeichnet. Ideen sind für Platon keine bloßen Vorstellungsinhalte, 
sondern vielmehr so etwas wie die ewigen Urbilder alles Seienden, ohne 
die es die uns bekannte, sinnlich erfahrbare Welt gar nicht gäbe.67 

Anstatt des Bestrebens des Handwerkers nach perfekter Ausführung, 

strebt der Künstler nicht mehr länger nach Perfektion der handwerklichen 

Umsetzung: vielmehr sehen Künstler ihre Leistung im Gegenteil darin, 
möglichst viele Bindungen zur Tradition aufzukündigen, indem sie bisher 
übliche Normen einfach nicht erfüllen. Diese Art von Innovativität sei 
zwangsläufig mit einem Verzicht auf Professionalität erkauft, ja wichtiger 
als diese sei die Geste des Dementis, schreibt der Kunstwissenschaftler 

Wolfgang Ulbrich (*1934).  

Und die Avantgardisten (s.o. M. Duchamps) betrachteten es vor gut 
hundert Jahren als einen Akt der Befreiung: nichts mehr erfinden, 
erzählen und zeigen zu müssen. Und zu dieser Unabhängigkeits-
erklärung gehörte auch, nicht länger den Pinsel schwingen oder Steine 
klopfen zu müssen. Auf das Können sollte es nicht länger ankommen, 
was einzig zählte, war das Wollen. Mit dieser Abwendung vom Hand-

werk, dem das Tun, also qualitative Ausführung, höchstes Anliegen ist, 

zum diametral entgegengesetzt angesehenen Wollen, also dem Konzept, 

der Idee, scheint die Trennung von Hand und Kopf vollzogen, wenn es 

bei Rautenberg heißt: 
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 „Auf das Konzept kommt es an, und nicht darauf, wie das Werk, 
 das ja kein Werk mehr sein will, sondern Idee, am Ende aus-
 sieht.“ 68  

 

Regelwerk - Aristoteles Regeln als Rahmen 

Auch wenn die aktuelle Kunstauffassung sich durch Negierung von 

Regeln aller Art auszeichnet, so galt die Kunst seit Aristoteles - im 17.Jht. 
in der klassizistischen Ästhetik  radikalisiert  - stets als ein regelgeleitetes 
Tun: Als schön galt das Vernünftige und als vernünftig alles, was sich  
begrifflich konstruieren und rekonstruieren ließ.  Wer immer das betreff-
ende Regelwerk kannte, hatte im Prinzip also alles, was er zum Künstler-
handwerk benötigte.69 Regeln sind demnach nicht als Einschränkung zu 

sehen, sondern eröffnen gerade durch den klar überschaubaren, fokus-

sierten Handlungsrahmen schöpferische Erweiterung.  

 

Grenzzone 

Fertigkeiten entwickeln sich gerade an lebendigen Rändern.  Wobei es 
den Menschen leichter fällt, Grenzen zu ziehen als Grenzzonen her-
zustellen. In Anlehnung an den ökologische Grenzbereich, der einen 
Raum wechselseitigen Austausches darstellt, in dem Organismen ein 
höheres Maß an Interaktion entwickeln,70 ist auch aus künstlerischer 

Sicht der Grenzbereich ein höchst aktiver Rand, welcher der Visualisier-

ung bedarf:  

          „Wir müssen das Schwierige so visualisieren,  
 dass wir uns damit  auseinandersetzen können.“  71 
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Diese Vereinigung von Widerstand und Durchlässigkeit erweist sich nicht 

nur in der Kunst als besonders bereichernd.  

 

Widerstand und Mehrdeutigkeit  

Allgemein beinhalten gerade Widerstand und Mehrdeutigkeit die Heraus-

forderung, aus dieser Begrenztheit und Verunsicherung zu lernen.72 Als 

Schlüssel zum Überleben begünstigen - nach Sennett auf den Hand-

werker bezogen - gerade die aus dem erlebten Widerstand resultier-

enden Emotionen wie Frustration und Zorn beim Menschen das Aus-

bilden besonderer Fertigkeiten: dazu gehören die Umformung, die mittels 
Neuformulierung eines Problems mit anderen Protagonisten einen 
Sprung in der Phantasie bewirken kann, ebenso wie Geduld, in Gestalt 
anhaltender Konzentration oder die Arbeit mit dem Widerstand statt da-
gegen anzukämpfen.73  
 
Aber nicht nur Beschränkung kann stimulierend wirken, sondern ebenso 

kann das Fehlen klarer Abgrenzungen Herausforderung bedeuten: je 

geringer der Grad an Determinierung und Eindeutigkeit ist, desto mehr 

steigt die Eigenverantwortung des/der Handelnden. Fehlende Infor-

mationen bedürfen der Erkundung und stimulieren den Forscherdrang; 

Sennett verweist hierzu auf den Architekten Aldo van Eyck (1918-1999), 

der in den von ihm gestalteten Parkanlagen durch fehlende bauliche 
Abgrenzungen den Kindern beibringen wollte, wie sie mehrdeutige Über-
gänge im städtischen Raum antizipieren und damit umgehen konnten.74 
In diesem Zusammenhang kommt dem modernen Grundsatz `Weniger 

ist mehr!´ gesteigerte Bedeutung zu, in dem es Handlungsspielräume 

öffnet und aktive Auseinandersetzung einfordert. 
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Diese Bereicherung durch Mehrdeutigkeit tritt aber nicht nur im Handeln, 

sondern in hohem Maße auch im schöpferischen Prozess zu Tage. Über 

den Architekten Sir Christopher Wren (1632-1723) heißt es bei Sennett 

dazu:  

             „[Er besaß] die fruchtbare Kraft der Phantasie, deren Fruchtbarkeit 
 gerade  in  der  Unvollständigkeit  und  Mehrdeutigkeit  lag.“  75 

Wie in der Baukunst die Entwicklung von der verbalen Handlungsan-

weisung vor Ort, über Skizzen und die gesetzliche Pflicht von Bauplänen 

ab dem späten 19.Jahrhundert bis zum zeitgenössischen CAD-Plan sehr 

divergent verlaufen ist, so ist es gerade die Kunst, die besonders mit 

dieser Deutungsvielfalt spielt; einmal mehr findet sich hier der Verweis 

auf eine ganz entscheidende Trennung von Kopf und Hand: die Idee 
eines Gegenstands, der vollständig in der Vorstellung konzipiert wurde, 
bevor man ihn herstellte.76 

Der Skizze kommt im schöpferischen Prozess seit jeher besondere 

Bedeutung zu: Der gute Handwerker versteht die Skizze, die dafür steht, 
dass man zu Anfang noch nicht genau weiß, worauf es hinauslaufen 
wird.77 

Bei Sennett heißt es dazu: Als CAD in die Architektenausbildung 
eingeführt wurde und dort das Zeichnen von Hand ersetzte, meinte eine 
junge Architektin am MIT:  
         „Man   prägt   sich   ein   Gelände   tief   ein,   wenn   man   es   mit   den   zu-
 gehörigen Höhenlinien und Bäumen zeichnet. Man lernt das Ge-
 lände in einer Weise kennen, wie es mit dem Computer nicht 
 möglich ist. Man lernt ein Gelände dadurch kennen, dass man es 
 mehrfach nachzeichnet, nicht dadurch, dass man es von einem 
 Computer  `nachbilden´  lässt.“ 
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Wie andere visuelle Übungen, so sind auch Architekturskizzen vielfach 
Bilder von Möglichkeiten. Er [der Zeichnende] lässt sich intensiv darauf 
ein, und sein Denken gewinnt an Reife.  

Der Architekt Renzo Piano (*1937) beschreibt seine Arbeitsweise folgen-

derweise:  

          „Man  beginnt  mit  Skizzen,  man   fertigt  Zeichnungen  an,  man  baut  

 ein Modell, und dann geht man in die Wirklichkeit, auf das  Bau-
 gelände, und dann geht man zurück an den Zeichentisch. Man 
 schafft gewissermaßen einen Kreislauf zwischen Zeichnen und 
 Machen,  hin  und  zurück.“ 

Zu Wiederholung und Übung sagt Piano: 

          „Das   ist   sehr   typisch   für  handwerkliches  Vorgehen.  Man  überlegt  

 und macht gleichzeitig. Man zeichnet und man macht. Man  über
 arbeitet die Zeichnung. Man macht sie und überarbeitet sie  und 
 überarbeitet  sie  noch  einmal.“ 78 

Künstlerisches Medium ebenso wie Werkzeug im Schaffensprozess  

verweist die bildliche Darstellung jedoch allgemein auf die Diskrepanz 

von Schein und Sein: gerade in der Baukunst steht der Kunstfertigkeit in 

der Darstellung nicht zwingend die Kunstfertigkeit in der tatsächlich 

erlebbaren räumlichen Qualität gegenüber; A. Loos zufolge sei die Bau-
kunst durch den Architekten zur graphischen Kunst herabgesunken (s.o).  

 

Werkzeug 

Dem Werkzeug kommt eine besondere Rolle im schöpferischen Prozess 

zu: einerseits spannt es durch seine spezifische Funktionalität den 

möglichen Handlungsrahmen auf, andererseits führt es gerade durch 

seine Beschränktheit darüber hinaus: Unvollkommenheit oder Einseitig-
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keit des Werkzeugs injiziert Neuschöpfung, Reparatur oder Improvis-
ation. Zu dynamischen Reparaturen kommt es seit der wissenschaft-
lichen Wende im 17.Jahrhundert sowohl durch einen Wechsel des 
Anwendungsbereichs als auch durch die Entwicklung korrigierender 
Fertigkeiten,79 während sich Improvisation als nutzungsbezogene 
Fertigkeit auf die mit der Zeit eintretenden Nutzungsmetamorphosen 
stützt.80 Beobachten, Experimentieren und In-Beziehung-setzen erwei-

sen sich dabei als Grundfertigkeiten. 

Besonders in der Baukunst lässt sich die nicht vernachlässigbare 
Auswirkung des Werkzeugs auf das Werk am Beispiel des falschen Ge-
brauchs von Maschinen ablesen, wie das mit der Nutzung des CAD im 

Entwurfsprozess der Fall ist. 81 (s.o.)  

 

Intuitionssprünge 

Die frustrierenden Erfahrung der Beschränktheit eines Werkzeugs oder 
dessen unerprobte Möglichkeiten sind geeignet dazu, Intuitionssprünge 
auszulösen. Sennett streicht heraus, dass beim Handwerker die Phan-
tasie mit dem Gefühl beginne, dass etwas, das nicht ist, doch sein 
könnte. Dieses Gefühl für Möglichkeiten kommt zunächst in der 

Bereitschaft zum Ausdruck zu erproben, ob ein Werkzeug oder ein 
Verfahren sich in anderer Art verwenden lässt (Umformung); in der 

nächsten Phase, der sg. Annäherung, werden zwei verschiedene Be-
reiche in enge Verbindung gebracht: z.B. zwei ganz verschiedene 
Technologien – und über die Gemeinsamkeiten nachgedacht, wobei 
diese Annäherung umso anregender ist, je enger die Verbindung ist. Zur 
Durchführung des Vergleichs ist es erforderlich, implizites Wissen ins 
Bewusstsein zu holen, was zur Überraschung führt: `überrascht sein´ 
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heißt zu erkennen, dass etwas, das man zu wissen glaubte, auch anders 
sein kann, als man annahm. Viele Technologietransfers, die eigentlich 
nur eine Übertragung eines Verfahrens auf einen anderen Bereich sein 
sollten, führen gerade in diesem Schritt zur Erleuchtung. Durch Um-
formatierung oder engen Vergleich wird eine vertraute Praxis aus ihrer 
gewohnten Umgebung entfernt und diese Kontextverschiebung führt zu 

Erkenntnisgewinn.82  
 

Wenn bei Sennett von der Obsession des guten Handwerkers die Rede 

ist, der auf Zufall und Beschränkung positiv reagiere, der sich davor hüte, 
den Bezug zur Umwelt zu verlieren, der übersteigerten Perfektionsan-
spruch vermeide, weil er wisse, wann es Zeit ist aufzuhören,83 scheinen 

diese Aussagen auch für den künstlerischen Schaffensprozess Gültigkeit 

zu haben: während jedoch für den guten Handwerker Routine nichts 
Statisches ist, sondern ein Entwicklungsvorgang, in dem der Handwerker 
besser wird,84 sucht der zeitgenössische Künstler nicht nach Kontinuität 

der persönlichen Fertigkeiten, sondern, durchaus sprunghaft, nach der 

`neuen Idee´. Persönliche Motivation lässt sich beim Handwerker nicht 
von Organisationen trennen; es bedarf einer entsprechenden Soziali-
sation durch Organisationen,85 der sich der Künstler zu entziehen oder 

entgegen zu stellen trachtet. Aber auch bei diesen Überlegungen zeigt 

sich, dass nicht die  Abgrenzung von Handwerk und Kunst, sondern die 

gegenseitige Durchdringung, analog einer Membran (s.o.), das Schöpfer-

ische zu bereichern vermag. 

Für die persönliche Entwicklung sind in jedem Fall das Erleben und 

Erfahren elementar, wobei diese beiden Begriffe im Englischen unter 

`experience´ zusammengefasst werden: `Erleben´ verweist auf ein 
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Geschehen oder eine Beziehung, die einen inneren, emotionalen Ein-
druck hervorruft, `Erfahren´ auf ein Geschehen, eine Handlung oder eine 
Beziehung, die nach außen gerichtet und eher auf Fertigkeiten als auf 
Empfindungsvermögen angewiesen ist. Eindrücke fungieren dabei als 
Rohstoffe der (subjektiven) Erfahrung. Es bedarf eines ständigen Korrek-
tivs durch das Erleben; handwerkliches Denken und Handeln betont 
jedoch den Bereich der Erfahrung,86 während der Künstler aus dem 

Erleben schöpft. Wesentlich ist, dass der Mensch nicht das Produkt 
seiner Lebensumstände, sondern stets Akteur seiner Entwicklung ist, 

indem er Wissen schafft und dazu lernt.87 
 

Spiralförmiger Wechsel von implizitem und explizitem Wissen  

Bei dem Versuch, das besondere Wissen transparent zu machen, damit 
andere es verstehen und darauf reagieren können, tritt der grund-

legende Unterschied zweier Wissensformen zutage: unterschieden wird 
zwischen implizitem Wissen, das bei Menschen durch Erfahrung gelernt 
vorliegt und allenfalls durch Metaphern oder Analogien mitteilbar ist, und 
explizitem Wissen, das kommuniziert wird, in Handbüchern niederge-
schrieben ist oder aus Verfahrensprozessen erschlossen werden kann.88 
Während letzteres als objektives Verstandeswissen, aus vergangenen 
Situationen hervorgegangen, in Form von Theorien vorliegt, stellt erster-

es das subjektive Erfahrungswissen im Hier und Jetzt in der Praxis dar. 

Diese beiden Wissensformen treten in Form einer Spirale in Wechsel-
wirkung und führen zu ständiger Innovation. 

         „[Implizites   und   explizites   Wissen   sind]   komplementäre   Größen,  

 aus deren Interaktion etwas  Neues  entsteht.“  89 
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Da diese Wissensschaffung jedoch nicht nur auf der individuellen Ebene 
abläuft, sondern ebenso auf Ebene der Gruppe, der (Praxis)Gemein-
schaft als Ganzes bzw. als Interaktion zwischen den einzelnen Ge-
meinschaften,90 kommt den sozialen Bezugssystemen besondere Be-

deutung zu. Der Kernprozess der Wissensschaffung ist dabei die 
Wissensumwandlung.91 

          „Wissen  und Nichtwissen bedingen sich aber gegenseitig.                           
 Ihr  Wechsel  ist  Motor  von  Innovation  und  Wissenschaft.“  92 

Oder wie es bei Sennett dazu heißt: 

         „Träger des Wissens sind demnach neben dem Verstand (Geist) 
 auch der Leib, soziale Praxis bzw. gelebte Kultur, Verfahren, 
 Routinen, Werkzeuge und Strukturen sowie symbolische Ab-
 bildungen in  Bild  und  Sprache  […]  Organisatorische Praxis ist mit 
 Wissen verwoben, sie beruht auf Wissen und bringt neues Wissen 
 hervor.“ 93 

 

Die Bedeutung des Ortes  

Nicht nur das soziale Gefüge ist von wesentlicher Bedeutung für Wisens-

schaffung und schöpferische Prozesse, sondern ganz wesentlich auch 

die räumliche Umgebung. Die Bedeutung von Werkstatt oder Atelier – 

und wie wir noch näher betrachten werden, vor allem auch der Schule – 

als anregendem und stärkendem Lebensraum - wird oft zu wenig 

Bedeutung geschenkt: 
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Die Werkstatt ist das Heim des Handwerkers. Die Handwerker des Mittel-
alters schliefen und aßen in den Räumen, in denen sie arbeiteten, und 
dort zogen sie auch ihre Kinder auf. Es ist somit der Ort, an dem Familie 
und Arbeit vereint waren.94 In Zusammenhang mit der Werkstatt des 

Handwerkers geht ein Definitionsversuch bei Sennett in folgende Richt-

ung: er beschreibt diesen als einen der Produktion dienenden Raum, in 
dem Menschen sich in unmittelbarem Kontakt mit Fragen der Autorität 
auseinandersetzen, wobei der Gegenbegriff `Autonomie´, die selbst-
bestimmte, ohne fremde Eingriffe ausgeführte Arbeit, sei. Bei hand-
werklichen Fertigkeiten müsse es einen Vorgesetzten geben, der Maß-
stäbe setzt und für eine entsprechende Ausbildung sorgt. Die Sozial-
geschichte der handwerklichen Fertigkeiten ist in weiten Teilen eine 
Geschichte der Auseinandersetzung mit Fragen der Autorität und der 
Autonomie innerhalb der Werkstatt. 95 

Auf die  Frage, wie der Einfluss des Räumlichen auf den künstlerischen 

Prozess zu bewerten ist, lässt sich zumindest befinden, dass der 

Umraum, allzeit gegenwärtig, den Menschen prägt und daher eine 

Sonderstellung in dessen persönlicher Entwicklung einnimmt – und somit 

auch eine lehrende Rolle erfüllen könnte.  

Dieser elementaren Bedeutung des Umraumes als `dritter Erzieher´ wird 

nach Gerd und Lena SCHÄFER besonders in der Reformpädagogik 

(Reggiopädagogik) bereits im Kindergarten Rechnung getragen. Hinter-
grund des Raumkonzeptes bilden die Bedürfnisse, Interessen und Ent-
wicklungsbelange der Kinder.96 Statt eines starren Konzeptes helfen 

Orientierungen dabei, wie die pädagogischen Aufgaben des Raumes – 

eine geborgene Atmosphäre zu schaffen sowie die kindlichen Aktivitäten 

zu unterstützen und herauszufordern – verwirklicht werden könnten.  
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Im Entwicklungsprozess durch Beobachtung und Analyse des unter-
schiedlichen Gebrauchs der Räume durch die verschiedenen Nutzer in 
Kombination mit der Bestandsaufnahme vorhandener Möbel und Materi-
alien entstanden, ist der wesentliche Aspekt dieses Konzeptes, dass es 
immer offen bleibt, sich zu verändern und sich an die spezifischen 
Bedürfnisse der Menschen anzupassen.  

Räume sollen zusammenführen und nicht voneinander isolieren, sowie in 
hohem Maß ästhetisch gestaltet sein. Die Räume sind darüber hinaus 
mit einer Vielzahl von Ressourcen für Spiel und kindliches Forschen so-
wie mit Materialien ausgestattet, die immer wieder neue Impulse geben. 
Spielsachen, Alltagsgegenstände sowie unterschiedliche Materialien 
werden ästhetisch sowie überschaubar präsentiert, was ihnen enormen 

Aufforderungscharakter sowie Anschauungswert verleiht. 

          „Alle   Dinge,   auch   die   scheinbar   wertlosen   Materialien,   entfalten  

 durch  die Art ihrer Präsentation eine Schönheit und erfahren 
 einen  Wert.“  97  

Bezeichnenderweise steht nicht die aktive künstlerische Ausgestaltung 

der Räume selbst, das Bemalen von Wänden und Einrichtungsgegen-

ständen im Focus der künstlerischen Betätigung: kein Behübschen von 

Oberflächen, sondern vielmehr das tiefgreifende Erfassen und Erproben 

im Sinne wissenschaftlicher Vorgehensweise gepaart mit handwerklich 

fundierter Aneignung von Fertigkeiten.  
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So stehen den Kindern jeweils in kleinen Gruppen im Beisein von 

KünstlerInnen (sg. Atelierista) Ateliers zur Verfügung, als  

zentraler Ort für Untersuchungen und Gestaltung kindlicher Wirk-
 lichkeiten,  

als Ort des genauen Wahrnehmens und Begreifens erlebter und 
 erfahrener Wirklichkeiten durch Nachgestaltung und  phan-
 tasievolle Umgestaltung, 

als Ort konstruktiver Un- und Umordnung von Wirklichkeiten,  

als Ort, der immer wieder neu dazu anregt, gewohnte Sichtweisen, 
 Handlungs- und Denkweisen zu verlassen, um selbst 
 experimentell Neues auszuprobieren und zu schaffen.  

In Anlehnung an die mittelalterlichen Meister in ihren Werkstätten stehen 

den Kindern hier Künstler ohne pädagogische Grundausbildung als Spe-
zialisten der Wahrnehmung und der Beobachtung, zur Verfügung; Sie 
ermöglichen, als Fachleute für den Umgang mit den Werkzeugen und 
Materialien, des vielfältigen gestalterischen Ausdrucks - wie z.B. Zeich-
nen, Malen, Modellieren oder Konstruieren - unmittelbaren Zugang.  

          „Das   Atelier   ist   deshalb   Studio, Laboratorium und Experimetier-
 werkstätte in einem.“ 98 

Der angeleiteten künstlerischen Betätigung in der Kleingruppe zu vorge-

gebenen Zeiten im Atelier steht das allzeit für jedes Kind zugängliche 

Miniatelier zur Verfügung, das in kleinerem Maßstab, also in reduzier-

terer Form in Ausstattung und räumlichem Angebot, individuell und 

autonom forschende Annäherung und gestaltenden Ausdruck ermög-

licht.  
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Neben dem Erfahren sinnlicher Wahrnehmung, dem Erlernen diese zu 

differenzieren sowie sich gestalterisch auszudrücken, ist auch der stän-

dige Dialog mit den Atelierista und den anderen Kindern von zentraler 

Bedeutung. Erfahrungen und Erkenntnisse zu verbalisieren und diese in 

der (Peer-) Gruppe auszutauschen, eröffnet die Möglichkeit, Interessens- 

und Wissensgemeinschaften zu bilden, die wesentlicher Bestandteil un-

serer aktuellen Wissensgesellschaft sind.  

 In seiner konkreten baulichen Ausformung obliegt dem Raum 

gesellschaftliche Verantwortung, so fungiert z.B. die Piazza, ein städte-

bauliches Element italienischer Städte, im Kontext des ital. Kindergarten-

gebäudes (ausgehend von Reggio) als symbolischer Raum einer 
Pädagogik der Beziehungen: als Ort der Begegnung führt der Raum 

barrierefrei Kommunikation herbei und unterstützt, ja forciert, ein In-

Beziehung-treten seiner NutzerInnen. Diese Wirkung kommt  einerseits 

durch das Angebot an vielfältigen Aktivitätsmöglichkeiten, die von den 

Kindern in kleinen oder auch in größeren Gruppen genutzt werden 
können, zu Tage, also durch Ausstattung und Nutzung, andererseits 
durch die bauliche Konstitution, die Sichtkontakte zu angrenzenden 
Räumen und zentrale Lage bietet.  

Diese elementaren Erfahrungen bilden den Grund für frühe Vorstell-
ungen von öffentlicher Aktivität, von Partizipation, von aktiver Mitge-

staltung des gemeinsamen, später des öffentlichen, Lebens und Lebens-

umfeldes.    

So ist es folglich von elementarer Bedeutung, keine anonymen Orte, 
sondern ein Gemeinschaftswerk aller zu schaffen; indem in diesem 

Beispiel, in den Kindergärten des Reggio, Einrichtungsgegenstände von 
Eltern, Verwandten und Bürgern zusammengetragen werden, stellt jede 

Einrichtung einen Spiegel der sie umgebenden Kultur und der Menschen, 
die in ihr leben dar, mit Individualität und Liebe zum Detail, unter weit-
gehendem Verzicht auf standardisierte Ausstattung. Dadurch wird er-
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reicht, dass sich Kinder und Erwachsene durch persönliche Bezieh-
ungen mit dem Ort identifizieren,99 was ein ganz wesentlicher Aspekt auf 

dem Weg zur Schule als Ort der Kultur des Lernens zu seien scheint. 
Der künstlerischen Herangehensweise entspricht es, sich - hier mittels 
Spiegel erreicht – in Außenperspektive zu betrachten und so die eigene 
Person und Umwelt aus anderen, ungewohnten Perspektiven zu be-
trachten. 
         „Bekanntes wird durch den anderen Blick fremd und neuartig, 
 ermutigt zu fantasievollen Spielen.“ 100  

Um es mit Richard Sennett101 auszudrücken, so liegt im Spiel der 
Ursprung des Dialogs, den der Handwerker mit Materialien wie z.B. Ton 
oder Glas führt. Ausgehend von der Stimulierung der Sinne über das 

Experimentieren beginnt der Dialog mit den materiellen Objekten. Diesen 

Dialog ermöglichen Regeln, wobei diese so beschaffen sein müssen, 
dass man das Spiel mehr als nur einmal spielen kann. Die Wiederholung 
wiederum legt das Fundament für praktische Erfahrung. Das Spiel bildet 
den Beginn des Übens, und Üben ist eine Sache der Wiederholung und 
Modulation, gepaart mit dem Erlernen von zunehmender Komplexität.  

          `Handwerkliches Können stützt sich auf einst im Spiel Erlerntes: 
 den spielerischen Dialog mit materiellen Stoffen, die Disziplin der 
 Befolgung der Regeln, die fortschreitende Komplexität bei der 
 Festlegung von Regeln.´ 102 

Angemerkt wird weiters, dass Langeweile nicht nur im Spiel, sondern 
auch in der handwerklichen Arbeit als Anreiz wirke103, andererseits der 

menschliche Organismus aber nach besten Kräften zu stimulieren sei.104  
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Die Bedeutung dieser Dialektik der Lernkultur scheint in der elementaren 

Pädagogik sehr wohl Beachtung zu finden, tritt jedoch mit zunehmen-

dem Alter der Kinder in Zusammenhang mit schulischem Lernen und 

Entwickeln von Fähig- und Fertigkeiten in den Hintergrund. Dafür gewinnt 

die Identifikation mit dem Ort, das Empfinden und Annehmen der schul-

ischen Aufenthalts- und Unterrichtsräume als Lebensraum immer mehr 

an Bedeutung, vergleichbar mit der Werkstatt des Meisters, die auch 

dem Lehrling und Gesellen räumlicher Lebensmittelpunkt war.  

Die Frage nach Rückzug und passivem Verweilen oder Aufbruch und 

Aktivität ist in diesem Zusammenhang von zentraler Bedeutung; Laura 

KAJETZKE und Markus SCHROER haben sich in ihrem Beitrag zur 

Schularchitektur105 mit der sg.`schulischen Mobitektur´ befasst und ihren 

Text  mit  „Eine Schule ist in Bewegung“  eingeleitet.  Schüler, die wie eine 
Flut, in größeren oder kleineren Gruppen durch die Schulgänge strömen, 
lachend im Fangenspiel durch die Aula hetzen, in der Schulcafeteria 
Schlange stehen oder sich sogar vor dem Schultor aufhalten, obwohl 

zumindest den SchülerInnen der Unterstufe das Verlassen des Schul-

gebäudes während des Vormittagsunterrichtes verboten ist. 

Kommen und Gehen, Bewegung und Platzierung sind nicht vollständig 
vorhersehbar. Und auch wenn sich die Mehrheit der SchülerInnen beim 

Einläuten der Stunde gemeinschaftlich wieder Richtung Klassenzimmer 

begibt, so durchstreift der/die eine oder andere auch dann noch mit frei 

gewähltem Ziel das Schulgebäude, wenn sich das Geschehen längst in 

die Klassenräume verlagert hat und im Haus Ruhe eingekehrt ist. 

Auch dem Unbedarften muss also dieser Kontrast auffallen, der den-

selben Ort einmal in Bewegung, aktiv, pulsierend wahrnehmen lässt, ein 

anderes Mal aber in Ruhe, passiv, scheinbar leer. Räume sind nicht nur 
                                                                                                                                                            
104
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Rahmen, welche die Akteure in ihren Möglichkeiten begrenzen, sondern 

- konstruktivistisch verstanden - konstituiert sich der Raum erst durch die 
Bewegung der Individuen: Sind nun die Schülerinnen und Schüler 

Vagabunden, Nomaden, die unter den Vorzeichen einer positiv besetzten 
Mobilität und Flexibilität permanent unterwegs sind, oder sind sie sess-
haft, von Elternhaus und  Schule, mit ihren sichtbaren Außengrenzen 
und zumeist unverrückbarem Mobiliar, zu Verweilen und Passivität 
verführt? Aus dieser Perspektive erzeuge die Schule in ihrer aktuellen 

Ausformung als institutionalisierter Raum immobile Individuen, deren 
Bewegung nur eine kurzzeitige Übergangsphase von einem Ruhe-
zustand in den nächsten darstelle.106  

Bezeichnenderweise hat selbst Kritik an pädagogischen Konzepten wie 

z.b. dem (ausschließlichen) Frontalunterricht nicht zur baulichen Veränd-

erung des schulischen Raumes geführt.107 Die Entwicklung im zeitge-

nössischen Schulbau ist, im Gegenteil, an einem Punkt angekommen, 

wo extrem rigide Vorgaben der Schulbehörde in puncto Raumprogramm 

und Raumgrößen Raumgefüge hervorbringen, welche die Umsetzung - 

ebenfalls eingeforderter - pädagogischer Zielsetzungen und Konzepte 

regelrecht konterkarieren.108  

So be- bzw. verhindert die räumliche Distanz von Fachräumen – z.B. 

jene für Technisches bzw. Textiles Werken - die fachübergreifende Zu-

sammenarbeit, der ursprünglich konzipierte Freiraum-Werkstattbereich 

wurde aus Kostengründen letztlich eingespart, Präsentationssysteme 

wurden bauseits gar nicht eingeplant, die Flure erfüllen in Ausformung 

und Anordnung kaum mehr als die rudimentäre  Funktion von Verkehrs-

flächen und Klassenräume sind in ihrer Größe auf das Mindestmaß 
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reduziert, das gerade noch die Aufstellung der für die vorgesehene 

SchülerInnenzahl benötigten Schultische zulässt. Wände werden hier 

ausschließlich als Raumabschlüsse interpretiert, Lernen wird (mit Aus-

nahme des Sportunterrichts) auf den Klassenraum fixiert.  

In Zusammenhang mit dem fixierenden Klassenzimmer wird bei Kajet-

zke/ Schroer (2009) erläutert, dass dieses der Fixierung der Schüler im 
Sichtbarkeitsfeld des Lehrers als Möglichkeit raumzeitlicher Kontrolle, 
unterstützt durch karge Ausstattung der Schulen, diene.109 Als Typus hat 

das (europäische) Klassenzimmer des 19.Jahrhunderts – geprägt durch 

Protestantismus, Militarismus, Hygienediskurs und allgemeine Schul-

pflicht – unverändert Bestand.110 Schüler und Schülerinnen sitzen zu-

meist nach wie vor an Zweiertischen, die in hintereinander angeordneten 

Reihen frontalen Blick auf die Schultafel ermöglichen, von wo der/die 

Lehrende die gesamte Klasse jederzeit im Blick hat, ja geradezu dirigiert.  

Wenn Michel FOUCAULT (1926-1984) in seiner Auffassung von Raum-

historie 1977 anregt, man müsste eine ganze Geschichte der Räume 
schreiben – die zugleich eine Geschichte der Macht wäre,111 so sieht er 
im Raum den Bezugspunkt für die Disziplin, innerhalb dessen sich diese 
optimal entfalten kann. Die Machttechniken, die auf die Schüler wirken, 
dienen allesamt ihrer Fixierung und Kontrolle im Klassenraum. Solche 
Techniken der Disziplin sind nach Foucault die Klausur, die `Parzel-
lierung´, die `Codierung´ (des Raumes) und die `Rangzuteilung´. Mit der 
Klausur bezeichnet Foucault die bauliche Schließung eines Ortes 
(Schulaußenmauern, altershomogene Klassenzimmer).  

Die Parzellierung der Individuen weist jedem seinen Platz zu. Komplet-
tiert wird die Parzellierung durch die Codierung des Raumes, also die 
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Zuweisung bestimmter Funktionen, sowie durch den Rang: darunter 
versteht Foucault die Organisation des Raumes durch hierarchische 
Prinzipien. (z.B. durch Zuweisung eines Ranges Klassenbester, als auch 
Einteilung der Lernzeit nach Lehr- und Stundenplänen).112 Diese 
Fixierung der Schüler-Akteure wirkt in ihrer Funktionsweise raumkonsti-
tuierend. Foucault spricht von komplexen Räumen (Mischräumen), die 
aus Architektur, Funktionen und Hierarchien fabriziert seien.113 Neben 

der baulichen Raumhülle werden somit auch die Spielregeln der 

Handlungsräume (Code) sowie die jeweils raumimmanente Bewertungs-

skala (Rang) wirksam.  

Da sich Raum demnach nicht auf den gebauten Anteil reduzieren lässt, 

beschränkt sich nach dem oben angeführten Konzept der `Mobitektur´ 
mobile Architektur nicht nur auf die Gebäude selbst, sondern setzt am 
(bewegten) Verhältnis von Handelnden, Dingen und Bauten an. Oder wie 

es Martina LÖW (2001) formuliert, wenn sie die `(An)Ordnung´ von 
Individuen zu Objekten und Gebäuden, das bewusste oder habituell 
gewusste Sich-Platzieren, als `Spacing´ beschreibt und die kognitive 
Verknüpfung dieser disparaten Elemente zu einer kohärenten Raum-
wahrnehmung als `Synthese´. Räume werden also erst geschaffen und 
sind nicht ontisch vorgegeben. In diesem Verständnis ist auch der Körper 
ein wesentlicher Aspekt der Raumbildung, da er sowohl Ausgangspunkt 
für jegliche Form der Raumwahrnehmung ist als auch als strategisches 
Mittel zur Definition eigener Räume eingesetzt werden kann.114 
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Demnach wäre auch der perfekte Architektenentwurf des idealen Schul-

baus nicht vollkommen ohne Bewegung und Agieren der Nutzer des 

Gebäudes; oder anders ausgedrückt, das Klassenzimmer, der Flur, das 

Schulhaus besteht nicht nur aus Wänden, die uns möglicherweise ein-

engen, sondern jeder einzelne darin trägt seinen Teil zum Gesamtge-

füge, einer fluktuierenden, dynamischen Raumwahrnehmung bei, wo-

durch sich diese immer wieder neu konstituiert. 

Fände der Architekt wieder in seine historisch angestammte Rolle des 

(Bau-)Künstlers zurück, so stünde der sensible Umgang mit dem Ort, das 

Herausarbeiten und Einbinden der Sehnsüchte und Bedürfnisse der 

Nutzer und Fragen der Nachhaltigkeit und Ästhetik im Umgang mit dem 

verwendeten Material im Vordergrund. Eröffnete Gelegenheiten zur Mit-

gestaltung ermöglichen die Identifikation mit dem Schulhaus, dem 

Klassenzimmer, dem Schulgarten als Lebensraum.115 Mitgestaltung 

bedeutet auch Mitverantwortung und ist ein starker Ausdruck der gegen-

seitigen Wertschätzung. Gelebte Anerkennung schließt z.B. auch die 

Präsentation von Schülerarbeiten mit ein, eröffnet Autonomieräume,  

begegnet den KollegInnen und SchülerInnen auf Augenhöhe und erkennt 

auch die schülerische Expertise etwa auf dem Gebiet der neuen Medien 

an. Neben baulicher Öffnung und erweiterter Nutzungsmöglichkeiten 

(z.B. auch im Regelschulbereich ohne schlechtes Gewissen, Schüler-

Innen die  Gangflächen als Lernräume verwenden zu lassen, wie es vor 

allem im reformpädagogischen Bereich ohnehin üblich ist) könnten vor 

allem auch Strukturveränderungen zur Lösung der Fixierung unserer 

SchülerInnen beitragen: z.B. Mehrstufenklassen, altersübergreifende 

Lernpartnerschaften, Coach- und Mentorensystem. 
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Wie dem mittelalterlichen Handwerker und Künstler Leistungsdenken 

und diesbezüglich klare Vorgaben wichtig waren, um sich zu entwickeln, 

aus eigenem Antrieb an der eigenen Person und den persönlichen 

Fähig- und Fertigkeiten zu arbeiten, sich zu erproben und auch etwas zu 

wagen, bedarf es auch im schulischen Umfeld klarer Aufgabenstellungen 

und Ziele und der geeigneten Rahmenbedingungen, um diese durch 

eigene Anstrengung zu erreichen. Dabei stellt sich immer wieder die 

Frage, wie groß Faktoren wie Vorgabe, Lenkung und Einschränkung zu 

sein haben, um zu best möglicher Leistung zu führen. Die eigenen Ziele, 
Lerngelegenheiten, die Lehrkompetenzen der Mentoren, familiäre Ver-
hältnisse usw. beeinflussen dabei allesamt das Leistungsniveau, das 
eine Person erreichen kann.116 Schulische Rahmenbedingungen stellen 

somit nur einen Teil der Voraussetzungen einer geglückten Lernge-

schichte dar und lassen auch die Bedeutung von Disziplin und Macht im 

Klassenzimmer in einem anderen Licht erscheinen. Es ist an der Zeit, die 

Typisierung des Klassenzimmers im Kopf als Institutionalisierung der 
schulischen Sesshaftigkeit, verbunden mit einer raumzeitlichen, also 
gleichzeitigen und flächendeckenden Kontrolle der Schüler aufzubrech-

en.117 
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III. Der Beitrag des Schöpferischen in der Begabtenförderung 
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Die Bedeutung der Lernumwelt  
 

Zentrales Motiv in der Bildungsgeschichte des mittelalterlichen Hand-

werkerlebens ist der Ortswechsel, die Mobilität: das in etwa sieben-

jährige Kind verlässt das Elternhaus, um an gänzlich anderem Ort  in die 

Lehre zu gehen; zu einem neuerlichen Aufbruch kommt es, wenn der 

Geselle auf Wanderschaft geht. Mit der räumlichen Veränderung einher 

geht die Einbettung in ein neues Handlungsrepertoire und damit die 

Erweiterung der persönlichen Konventionen. Lehrlinge und Gesellen 

verließen dafür zwar ihre ursprünglichen sozialen Gefüge, wurden in der 

Werkstatt des Meisters als neuem Lebensraum aber in einen neuen 

sozialen, familienähnlichen Verband aufgenommen, sodass diese Art 

von Sichtwechsel in den meisten Fällen als Bereicherung und nicht als 

Bedrohung wahrgenommen werden konnte.  
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Ganz ähnlich gestaltete sich der klassische Bildungsweg des  Künstlers 

in der Renaissance, wenn auch der räumliche Ortswechsel beim Eintritt 

in eine Künstlerwerkstatt nicht zwingend mit großen Entfernungen ver-

bunden sein musste. Die Werkstatt wurde zum neuen Lebensmittel-

punkt, die Mitglieder der Werkstatt zu einer Art Ersatzfamilie.  

Ähnlich hat sich binnen einer Generation Schule – ursprünglich ein Ort 

temporären Lernens, dem Zuhause (Elternhaus) noch an Aufenthalts-

dauer und sozialer Gewichtung zumindest gleichgestellt – zum eigent-

lichen Lebensmittelpunkt der Schülerinnen und Schüler entwickelt: bei 

bis zu elf Stunden täglichem Aufenthalt in der Schule muss diese 

unweigerlich auch ihrer Rolle als Lebensraum, als soziales Bezugsfeld 

nachkommen; hier wird nicht mehr nur gelernt, gespielt und gelacht, 

sondern auch Konflikte jeglicher Art ausgetragen. Im Wechselspiel 

müssen Aktivität und Passivität vereinbar sein, Erholung und Rückzug 

ebenso wie Stimulierung und Aktivität; das Leben findet zunehmend in 

der Schule statt. 

Als institutioneller Ort, an dem dieses Spektrum an Anforderungen 

scheinbar tatsächlich erfolgreich gemeistert wird, sei der Schulversuch 

am Wiedner Gymnasium, die `Sir-Karl-Popperschule´, genannt: um 1900 

errichtet, entzieht das Gebäude sich mit Raumhöhe und Raumgrößen 

der aktuell vorgegebenen Beschränkungen pro SchülerIn. Wenn da-

durch auch ein angenehmes Gefühl von Luft und großzügig vorhan-

denem Raum mitschwingt, so entsprechen die Klassenzimmer in ihrer 

Form doch dem konventionellen Raumtypus. Trotzdem ist es hier 

gelungen über die Erweiterung und Neuinterpretation der Handlungs-

räume eine fördernde Lernumwelt in räumlicher als auch strukturell 

inhaltlicher Sicht zu schaffen:  

Schule wird hier als Lebensraum verstanden: so steht den SchülerInnen 

der jeweils zwei Klassen jedes Jahrgangs (Oberstufe) neben dem Unter-

richtsraum auch ein Aufenthaltsraum für Rückzug oder gemeinsame 
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Freizeitaktivität zur Verfügung. Dieser ist mit Sitzmöbel und Tischtennis-

tisch ausgestattet. Für weitere Ausstattung sorgen die SchülerInnen in 

Eigeninitiative, wie die Anschaffung von Zimmerpflanzen oder saisona-

lem Schmuck wie das Aufstellen eines Weihnachtsbaums. Seit kurzem 

verfügt der Raum auch über eine Kochnische, um eigenständige und 

ansprechende mittägliche Verköstigung zu ermöglichen.  

An der Popperschule wird den SchülerInnen nicht nur Handlungsspiel-

raum ermöglicht, sondern auch das Vertrauen entgegengebracht, eigen-

verantwortlich und vernünftig damit umzugehen. Vor allem das Gefühl 

unter Gleichgesinnten zu sein, führt zu einem familienähnlichen Zu-

sammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Klassengemeinschaft, aber 

auch mit so manchem Lehrenden. Die unterschiedlichen Unterrichts-

modelle der einzelnen Lehrerpersönlichkeiten bieten die Chance, eine 

Vielzahl unterschiedlicher LehrerSchülerverhältnisse auszuhandeln. Die-

se sind von gegenseitiger Wertschätzung und dem Umgang auf Augen-

höhe geprägt. 

Die Kriterien der jeweiligen Leistungsbeurteilung werden in den soge-

nannten Contractings, vertragsähnlich schriftlich festgelegt und auch von 

den SchülerInnen als Vertragspartner unterschrieben. Die spezifische 

Hochbegabung jeder/-s Einzelnen, die in Aufnahmetests bei Schuleintritt 

nachgewiesen wurde, tritt im Schulalltag in den Hintergrund; durch die 

sich laufend konstituierenden Lerngruppen, Projekt- und Forschungs-

teams wird aber durch den latent vorhandenen internen Wettbewerbs-

charakter besonders die Eigenmotivation gestärkt.  

So besagte auch der Hauptbefund in den Scottish Mental Surveys 

(DEARY 2006), der berühmten Langzeitstudie der Intelligenzforschung, 

dass der IQ weder mit dem Berufserfolg noch mit Leistungsexzellenz in 
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einem eindeutigen Zusammenhang stand, sondern deren zuverlässigste 
Prädikatoren Selbstwert und Motivation waren.118  

 Beim Versuch der Definition von Talent und Hochbegabung hat 

man sich aktuell darauf geeinigt, dass diese wissenschaftlich begründete 
Urteile über die wahrscheinliche Entwicklung des gesamten Systems aus 
einer Person und ihrer Umwelt seien,119 neben der persönlichen Dis-

position also der Lernumwelt elementare Bedeutung zukommt. Dass 

Intelligenztests vor allem akademisch leistungsstarke SchülerInnen 

identifizieren, führte darüber hinaus zur Unterscheidung mancher Be-

gabungsforscher120 zwischen `Schulhaus-´ und kreativen Begabungen, 
wobei die Sinnhaftigkeit dieser Trennung in Hinblick auf Bedeutung und 

Ausformung der jeweils förderlichen Lernumwelt am Wahlpflicht-

gegenstand Architektur zu hinterfragen sein wird. 

 

Mobilität im Zeichen der Begabtenförderung 
 
Die Bedeutung der Umweltfaktoren für die Begabtenförderung rückt die 

Schule als Lernort in den Focus der weiteren Überlegungen, wobei 

zunächst die begriffliche Trennung von Schule als Institution und Schule 

im baulichen Sinn erforderlich erscheint. Während die Institution Schule 

den klaren strukturellen, organisatorischen und inhaltlichen Handlungs-

rahmen vorgibt, der mehr oder weniger Interpretationsfreiraum zulässt, 

wurde bisher die geografische Schule mit ihren Klassenzimmern als 

unabdingbarer Lernort fixiert; im Regelschulbetrieb haben sich demnach 

sämtliche SchülerInnen während der Unterrichtsstunde in den Klassen-

zimmern aufzuhalten und die Flure leer zu sein. Den Aufenthalt während 

der Unterrichtszeit gar außerhalb des Schulgebäudes legitimierten bisher 
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 ebd. S.18 
120
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lediglich die Bezeichnung `Lehrausgang´ oder `Exkursion´ sowie die  Mit-

nutzung der Sporträume in Schulnähe. 

Die Fixierung der SchülerInnen in den Klassenzimmern sowie die starre 

Gliederung der Unterrichtszeit in Fünfzig-Minuten-Einheiten stellt die 

Akteure in einen Sinnzusammenhang, den man mit GOFFMAN (1989) 
als `Rahmen´ bezeichnen kann. Diese Rahmen bieten als kollektive 
Handlungsorientierungen Muster zum Zurechtfinden in Situationen an.121  
Goffman spricht von einem komplexen Prozess der Schaffung und 
Erhaltung einer Interaktionsordnung, die sich vor allem im Etablieren von 
Ritualen Stabilität verschafft.122  

 Die Erweiterung dieses Handlungsrahmens an der Popperschule 
im Sinne einer größeren Mobilität findet vielschichtig statt: auf Ebene des 

Stundenplans werden Schulgegenstände, die der Wahl unterliegen z.B. 

Fremdsprachen, nicht zeitgleich unterrichtet, wodurch die Möglichkeit er-

öffnet wird, bei Interesse diese Unterrichtseinheiten als Zusatzangebot 

im Sinne der Begabtenförderung zu absolvieren. Da diese Teilnahme 

freiwillig von Seiten der SchülerInnen erfolgt, ist die intrinsische Moti-

vation entsprechend hoch.  

Was die traditionelle Nutzung des Klassenzimmers betrifft, so wurde 

diesbezüglich im abgelaufenen Schuljahr eine grundsätzlich Umstruk-

turierung gewagt: in deren Folge Klassenräume als Studierzimmer (LAB 

genannt) mit fachspezifischen Nachschlagewerken ausgestattet nebst 

Anwesenheit eines/-er Fachlehrenden den SchülerInnen laufend zum 

Selbststudium zur Verfügung stehen. Das Verlassen der konventionellen 

Schulstrukturen zu Gunsten der Annäherung an universitäres Lernen 

kommt auch im vermittelten Lehrinhalt Wissenschaftliches Schreiben 
zum Ausdruck, ebenso wie in, von den Lehrern angeregten und von den 

Schülern weitgehend selbstständig abgewickelten, diversen Forschungs-
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 vgl. GOFFMAN Erving (1989), Rahmen-Analyse, S.620ff 
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 vgl. GOFFMAN E. (1999), Interaktionsrituale; WAGNER-WILLI Monika (2007), Videoanalysen 
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projekten: routiniert wird hierfür auch der Kontakt zu außerschulischen 

(Forschungs-)Einrichtungen aufgenommen. 

Während Unterrichtskonzepte wie`entdeckendes Lernen´ verbunden sind 
mit raumplanerischen Vorstellungen von dem Klassenzimmer als 
`Lernlandschaft´ oder als `miniaturisierte Welt voller Abenteuer´,123 in der 
die Schüler herumstreifen und selbst entscheiden können, wo sie ver-
weilen möchten, geht der Ansatz an der Popperschule einen Schritt 

weiter: vom mobilisierenden Klassenzimmer zur mobilisierenden Schule. 

SchülerInnen sind hier nicht Ziel von Maßnahmen aller Art, also passive 

Empfänger, sondern selbst aktive Mit-Erzeuger und Mit-Gestalter.  

 Unter der Voraussetzung eines enormen Ausmaßes an Selbst-

organisation und Eigenmotivation auf Seite der Lernenden ermöglicht die 

Popperschule ihren Schülerinnen und Schülern hohe Mobilität – im 

inhaltlichen wie räumlichen Sinn, dank ihres besonderen Unterrichts- und 

Raumverständnisses. Der Focus liegt auf dem Schaffen von Lern-

arrangements, nicht auf Unterricht an sich, was aber auch das Nutzen 

jeglicher Möglichkeiten miteinschließt, auch, oder gerade, losgelöst vom 

geografischen Ort Schule. So sind Auslandsreisen im Klassenverband 

ein fixer Bestandteil jedes Schuljahres, ebenso wird aber auch die 

theoretisch jedem Schüler und jeder Schülerin zustehende Möglichkeit 

eines Auslandssemesters oder -Schuljahres von einigen SchülerInnen 

der Popperschule bereits ab der zehnten Schulstufe auch tatsächlich 

genützt. Lernen im Ausland findet aber auch unter Inanspruchnahme von 

EU-Kulturangeboten statt: im Rahmen des Angebots, eine Ostsprache 

kennen zu lernen, wurden die SchülerInnen an drei Tagen außerhalb des 

Schulgebäudes unter Beiziehung externer Lehrender im Bildungsraum 

Centrope mit Kultur und gewählter Sprache (z.B. Tschechisch) vertraut 
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gemacht, um am dritten Tag im Rahmen einer Exkursion (nach Brno/ 

Brünn) die erworbenen Sprachkenntnisse vor Ort zu testen.  

 

Wesentlicher Aspekt ist also auch das Anwenden bisher erworbener 

Fähig- und Fertigkeiten im Alltag, im `wirklichen´ Leben. Die Schüler-

Innen sind Teil eines dynamischen Systems aus genutzten und ge-

schaffenen Lernmöglichkeiten und gestalten diese aktiv mit bzw. sehen 

sich ständig mit Wahlmöglichkeiten und der damit verbundenen Ent-

scheidungsfreiheit (oder –pflicht) konfrontiert, was auch notwendiger-

weise eine gewisse Fokussierung auf einen persönlichen Entwicklungs- 

oder Bildungsweg intendiert. Das Bild des Theaters, das Goffman zur 

Beschreibung der Handlungsstränge in einem Klassenraum bemüht, 

indem er von Vorder- und Hinterbühne spricht, erfährt an der Popper-

schule zusätzlich jene Erweiterung, dass die Hinterbühne durch die 

aktive Rolle der SchülerInnen zur ebenso beachteten Nebenbühne 

wird.124  
 

Begriffsentwicklung – Talent, Begabung, Genie  
 

Semantik und Konnotationen der Begriffe `Begabung´ und `Talent´ 

lassen sich nach A. ZIEGLER (2008)125 wie folgt historisch nachvoll-

ziehen:  

Die ersten Erklärungsversuche von Leistungsexcellenz durch Begabun-

gen und Talente fanden sich in der Theologie und der Mythologie der 

Antike und gelangten über das Christentum fast unverändert in den 

deutschsprachigen Raum; so heißt es dazu im Römerbrief   12,6:   „Wir 
haben unterschiedliche Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist.“  
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Demnach wären Begabungen weder erworben noch genuin persönliche 

Eigenschaften, sondern würden verliehen.  

So galten auch bis ins Hochmittelalter Innovationen und Neuerungen 

keineswegs als Schöpfungen des Menschen, sondern als `Nach-Ent-

deckungen´ der Schöpfungen Gottes. Die geistigen und philosophischen 

Entwicklungen des Mittelalters hatten aber den Blick dafür geschärft, 

dass Personen unterschiedliche Leistungen vollbringen. Dass Maler und 

Handwerker ihre Werke zu signieren begannen und somit gar als 

individuelle Leistungen reklamierten, kann dabei vielleicht als das 

markanteste Anzeichen für das gewandelte Denken angesehen werden. 

Während sich In der Antike und im Mittelalter Gesetze nur auf konkrete 

Sachen und die mit ihnen verbundenen Eigentumsverhältnisse bezogen, 

bemaß  sich der Rang eines Künstlers hauptsächlich nach seinen hand-

werklichen Fertigkeiten, jedoch nicht nach der Originalität seiner Werke. 

Im 16.Jht verhalf der Protestantismus dem Verständnis zum Durchbruch, 

Begabungen stärker an die Person und ihre Individualität zu knüpfen. 

Zuvor galten Leistungen im Hinblick auf die göttliche Gnade nach dem 

Tod, nun wurde bereits irdischer Erfolg als Segen Gottes verstanden. 

In der Renaissance erfolgte die Begriffserweiterung um den Zusatz der 

`sinnvollen Nutzung von Begabungen´, die Entwicklung des Menschen 

zu individueller Freiheit galt nun als erklärtes Ziel: 

Diese in Deutschland etwa ab 1500 entstehende Denkweise hatte einen 

ungeheuren  Einfluss auf Wissenschaft, Künste, Gesellschaft und das 

Leben der vornehmen Kreise. Im Jahr 1537 benutzte erstmals der 

Philosoph Paracelsus den Begriff `Talent´ im Sinn einer geistigen 
Anlage, die Personen zur Erreichung persönlicher Ziele nutzen könnten.  

Mitte des 16.Jahrhunderts wurden nun Maler für ihre Werke entlohnt, die 

diese als `geistiges Eigentum´ betrachten durften. Urheberrecht und 
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Patentrecht führten dazu, dass neben der Originalität immer häufiger 

auch schon der Wert einer Schöpfung taxiert wurde. 

Während der Aufklärung des 17. und 18.Jahrhunderts lautete einer der 

zentralen Grundsätze, dass die Vernunft imstande sei, die Wahrheit zu 
entdecken und ans Licht zu bringen – und dies nun nicht mehr als 

individuelle Nachzeichnung und Verherrlichung einer göttlichen Welt, 

sondern als individuelle Konstruktion: Jeder konnte aus eigener Kraft 

neue Erkenntnisse schaffen. Logisches, kritisches und eigenständiges 

Denken wurde zur Tugend und der Begriff des Genies von Wilhelm von 
Humboldt zum Bildungsideal erhoben. Die Menschen der Aufklärung und 

Romantik durchlebten einen regelrechten Geniekult, der einher ging mit 

solch - aus heutiger Sicht - irrationalen Vorstellungen:  

          „Genies sind eine andere psychisch-biologische Spezies, die sich 
 in ihren geistigen und emotionalen Eigenschafen so stark von der 
 übrigen Menschheit unterscheidet wie diese sich vom Affen.“126 

Mit der Erweiterung der Begabtenmodelle von der Individuumszentrier-

ung um den Umweltfaktor wird der Auffassung, Begabungen seien ein 

sicher vorhandenes Gut, das nur an den richtigen Stellen gesucht wer-

den müsse, mit der delphischen Definition entgegengetreten, wenn es 

heißt: 

         „Talente und Hochbegabungen sind wissenschaftlich begründete  
Urteile über wahrscheinliche Entwicklung des gesamten Systems  
aus einer Person und ihrer Umwelt.“  127 

Diese Auffassung schreibt nun gerade der Schule als Lernort große 

Bedeutung zu; ihre Aufgabe ist das Ermöglichen und Initiieren von Lern-

prozessen, wobei die Begleitung durch Lehrende als ModeratorInnen 

dieser Lernprozesse wesentlich ist. Nach einer Studie von Helmke und 
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Weinert128 ist es gerade das schulische Lernen, welches die Intelligenz 

beeinflusst. 

Vor allem pädagogische Fachkräfte hätten vielfach explizite Erwartun-
gen, die zwar Berührungspunkte mit wissenschaftlichen Konzepten auf-
wiesen, jedoch nur teilweise mit Forschungsbefunden in Einklang 
stünden. Hany (1995) fand beispielsweise, dass Lehrkräfte typischer-
weise glaubten, Begabte wären im Vergleich zu durchschnittlich Begab-
ten deutlich besser im logischen Denken, hätten eine schnellere Auf-
fassungsgabe, wären wissbegieriger und erzielten gute Noten. Dies träfe 
jedoch nur für eine Teilgruppe zu.129  

Auch unter Wissenschaftlern besteht in der Begriffsdefinition unter-

schiedliche Belegung der Begriffe `Talent´ und `Begabung´, auch über 

die Breite der Begriffe herrscht nach wie vor Unklarheit: 

Einige Wissenschaftler verstehen Begabungen im Sinne von generellen 
Anlagen für Hochleistungen auf beliebigen Gebieten,130 andere als 

spezifsche Anlagen für herausragende Leistungen in bestimmten Tätig-
keitsbereichen wie dem Sport, der Kunst oder akademischen Fächern.131  

Im heutigen Begabungsbegriff sind anstelle des Erklärungsmusters gött-

licher Gnade moderne Konzepte wie Gene und insbesondere eine hohe 
Intelligenz getreten. Die Idee der Beobachtbarkeit von Begabungen 

transformierte in den modernen Leistungsbegriff. 

Die Idee der unterschiedlichen Nutzungen eigener Begabungen wurde 

weiterentwickelt zu Konzepten, die unter anderem persönliche Talent- 
oder Begabungsprofile umfassen. Diese sind in der Alltagsvorstellung 

häufig mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen verbunden wie z.B. das 

Begabungsprofil des Künstlers mit einem Drang nach Unabhängigkeit 
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und Selbstverwirklichung und wurden durch moderne Konzepte wie die 

Kreativität ergänzt.132 

Der Begabungsbegriff ist heute eindeutig mit einer hohen gesellschaft-

lichen Wertschätzung verbunden. Eingedenk des Geniebegriffs der 

Renaissance schwingt auch heute noch das Bild des Künstlers als 

Universalgenie mit, das sowohl auf dem Gebiet der Künste, der Wissen-

schaften wie auch der Technik Unglaubliches hervorzubringen im Stande 

war. So besteht heute teilweise auch eine zu hohe Erwartungshaltung, 

sodass hochbegabte Kinder von Lehrern und Eltern gar nicht erkannt 

werden. 

 

Modelle der Begabtenförderung  

Der Grundannahme traditioneller Begabungsforschung nach determi-

nierte Intelligenz zwar Wissen und Leistung, umgekehrt jedoch ließe 

Wissen und Leistungen aber nicht unbedingt auf Intelligenz schließen. 

Forscher ermittelten einen substantiellen relativen Intelligenzzuwachs bei 

Gymnasiasten im Vergleich zu Realschülern um durchschnittlich 11 IQ-

Punkte am Ende der 10.Schulstufe. Im Zusammenhang mit dem Einfluss 

des schulischen Lernens auf die Intelligenz seien vorangegangene 
Leistungen der beste Prädikator von Leistungen oder wie Weinert schon 

1994 betonte, dass Wissen über einen Inhaltsbereich die wichtigste 
Bedingung und der beste Einzelprädikator für künftiges Lernen in der 
gleichen Wissensdomäne sei.133  

Wenn nun die Befundlage eindeutig darauf hindeutet, dass Leistungs-

exzellenz auf Lernprozessen beruht, so sind die entscheidenden Variab-

len dafür die Quantität und die Qualität dieser Lernprozesse. Darüber 

hinaus heißt es bei Ziegler, Leistungsexzellenz beruhe offensichtlich auf 
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einem Ursachenbündel. Intelligenz, bereits vollbrachte Leistungen und 
Lernen könnten nur einige Ursachen unter vielen sein. Die eigenen Ziele, 
Lerngelegenheiten, die Lehrkompetenzen der Mentoren, familiäre Ver-
hältnisse usw. beeinflussten allesamt das Leistungsniveau, das eine 

Person erreichen könne, womit wieder die elementare Bedeutung der 

Lernumwelt – wie in Bedeutung der Lernumwelt bereits oben ausgeführt 

- herausgestrichen wird.134  

Im Bestreben Leistungsexzellenzentwicklung zu erklären, wurden unter-

schiedliche Begabungsmodelle erstellt. So genannte multifaktorielle 
Hochbegabungsmodelle135 erweitern monokausale Erklärungen in dreier-

lei Hinsicht: 

1. Es wird mehr als ein Begabungsfaktor postuliert. 

2. Leistungsexzellenz kann in verschiedenen Formen auftreten, die 

auf unterschiedlichen Ursachenbündeln beruhen und somit auch 

unterschiedliche Erklärungen verlangen. 

3. Damit sich Begabungen in Leistungsexzellenz umsetzen können, 

müssen weitere Bedingungen erfüllt sein. Hierzu zählen insbeson-

dere Umweltfaktoren. 

Auf dem Vorhandensein unterschiedlicher Bedingungsfaktoren baut das 

Modell der triadischen Interpendenz nach Mönks (1995) als Beispiel 

eines additiven Hochbegabungsmodells auf: 

Als zentrale Persönlichkeitsmerkmale, die einer Hochbegabung unter-

liegen, werden jeweils überdurchschnittliche Intelligenz, Kreativität und 

Motivation (hier: `Aufgabenzuwendung´ genannt) postuliert. Zur optima-

len Entfaltung bedürften diese Faktoren jedoch einer unterstützenden 

Lebensumwelt, also der günstigen Ausprägung in den drei primären 
Sozialisationsbereichen Familie, Schule und Peer.136 (Anzumerken sei 
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noch, dass neben fehlender Evaluationsstudien die Brauchbarkeit der 

ausgewählten Variablen, allen voran der Kreativität als psychologisches 

Konstrukt, angezweifelt werden.) 

Die Eingrenzung der Begabungen auf den akademischen Bereich 

verlassen Kurt A.Heller und C.Perleth in ihrem Münchner Hochbe-
gabungsmodell,137 hier als Beispiel eines Interaktionsmodells genannt, 

das allerdings laut Kritikern zu sehr individuumszentriert sei, um 

Wechselwirkungen überzeugend einfließen lassen zu können. Non-
kognitive Persönlichkeitsfaktoren - wie Umgang mit Stress, Leistungs-
motivation, Lern- und Arbeitsstrategien, Prüfungsangst und Kontroller-
wartungen -  interagieren mit den sogenannten Begabungsfaktoren, wel-

che da sind: intellektuelle, kreative, psycho-motorische, künstlerische 
Fähigkeiten, soziale Kompetenzen, praktische Intelligenz sowie Musi-
kalität. Auffallend ist die fehlende Begriffskoherenz, wenn diverse Fähig-

keiten explizit einer einzigen Kompetenz gegenübergestellt werden; 

ebenso erstaunt die Abgrenzung von  `kreativ´ und `künstlerisch´ von 

einander, ebenso wie die gesonderte Nennung der `Musikalität´.138 

Ausgegangen wird nun von unterschiedlichen Begabungen, die ihrerseits 

wieder mit den Umweltbedingungen – familiäre Lernumwelt, Familien-
klima, Instruktionsqualität, Klassenklima sowie kritische Lebensereig-
nisse -  in Interferenz treten. Die genannten Faktoren beeinflussen ge-

meinsam die Bereiche von Leistungsexzellenz, welche in  Anlehnung an 

den schulischen Fächerkanon in die folgenden Domänen unterteilt 

wurden: Mathematik, Naturwissenschaft, Technik, Informatik, Kunst, 
Sprachen, Sport sowie soziale Beziehungen.  
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 HELLER Kurt A. et al. (2005) - in: ZIEGLER (2008), S.50 
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 Im schulischen Kontext haben `Kompetenzen´ aktuell Schlüsselbedeutung erlangt! Im  

 Grundlagenpapier zu den `Standards für die Kompetenzbereiche im Fach Kunst´  

 werden  unter Produktion:  Wahrnehmen, Herstellen, Gestalten, Verwenden und 

 Kommunizieren angeführt, unter Rezeption werden Wahrnehmen, Beschreiben, 

 Analysieren, Empfinden, Deuten und Werten genannt. 
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Wenn nach Ziegler (2008) auch der einfache monokausale Erklärungs-
pfad von Begabungen zu Leistungsexzellenz durch die Annahme viel-
facher Wechselbeziehungen zwischen den Begabungen und ihren 
Moderatoren überwunden ist, so betone man statt statischer Eigen-
schaften besser Prozesse, insbesondere Lernprozesse.139  

 Die allmähliche Erweiterung des individuellen Handlungsreper-
toires liegt daher dem Aktiotop-Modell140 als Beispiel einer komplexen 

Handlungstheorie zugrunde, welche an die Stelle der bisherigen mensch-

lichen Eigenschaften tritt. Statt die Intelligenz als wichtigsten Faktor zu 

postulieren, wird hier das sogenannte Vorgängerprinzip favorisiert, 

welches besagt, dass der nächste Lernschritt nicht durch basale 
Eigenschaften des kognitiven Systems begrenzt wird, sondern dadurch, 
dass eine notwendige vorangegangene Lernstufe nicht gemeistert 
wurde. Dem Lehrenden fällt dabei die elementare Grundverantwortung 

zu, durch das Schaffen effektiver Lernsettings, Entwickeln geeigneten 
Feedbacks, besserer Instruktionen etc. lernenden Individuen Erweiter-
ungen ihres Handlungsrepertoires zu ermöglichen. Eine Person wird im 
Aktiotop-Modell dann als talentiert bezeichnet, wenn für sie ein Lernpfad 
identifiziert werden konnte, der die Kluft zwischen gegenwärtigem 
Handlungsrepertoire in einer Talentdomäne und einem leistungs-
exzellenten Handlungsrepertoire überbrückt. 

 Nach Ziegler besteht ein Aktiotop aus vier Komponenten, dem 
Handlungsrepertoire, den Zielen, der Umwelt und dem subjektiven 
Handlungsraum, wobei das Handlungsrepertoire sämtliche Handlungen, 
die eine Person zu einem bestimmten Zeitpunkt ihrer Entwicklung 
durchführen kann, umfasst. Ziele sind zuallererst systemerhaltend. in 

zweiter Linie auf die Weiterentwicklung des Handlungsrepertoires ge-

richtet. Zum Faktor `Umwelt´ zählen Lerngelegenheiten, Materialien, 
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 ZIEGLER Albert (2008), Hochbegabung, S.51 
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 nach: ZIEGLER Albert (2005), The Actiotope Model of Giftedness - in: ZIEGLER (2008), S.53-58 
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Mentoren ebenso wie die Talentdomäne selbst. Im subjektiven 

Handlungsraum schließlich werden in jedem Moment potentielle Hand-
lungsmöglichkeiten abgebildet, die zum Erreichen der in diesem Moment 
aktivierten Ziele in der jeweils zugänglichen Umwelt führen könnten, 
wobei ein lernorientierter subjektiver Handlungsraum für die Erweiterung 
des Handlungsrepertoires wichtiger sei als ein hoher IQ.141 Von elemen-

tarer Bedeutung sei jedoch, dass das Aktiotop trotz seiner permanenten 

Modifikation seine Stabilität bewahre. 
 
Die Rolle der Ästhetik in der Wissensvermittlung                                                       

In seiner `Pädagogik durch Navigation´ erläutert RÖLL (2003), welche  
bedeutende Rolle der Ästhetik gerade in der schulischen Wissensvermitt-

lung zukommen sollte – gemäß dem Leitgedanken, den Seymour Papert 
in seiner Revolution des Lernens (1994)142 formulierte: 

          „In  der  Pädagogik  liegt  der  größtmögliche  Erfolg  nicht  darin                          
 Nachahmer zu finden, sondern darin, andere zu inspirieren,  
 etwas  anderes  zu  tun.“ 143 

War es in Hand- und Kunstwerk einst höchstes Ziel, das Vorbild so 

perfekt wie nur möglich zu kopieren, so haben sich die Anforderungen in 

unserer Gesellschaft derart gewandelt, dass der Vorreiter die besseren 

Chancen hat, zu bestehen und den gewünschten Erfolg zu erzielen;  

der/die  Erste zu sein, ist auch das erklärte Ziel der Wissenschaft. Der 

Nachahmung haftet der Beigeschmack des geringeren Wertes an. Was 

in China als erfolgreiche Strategie wirtschaftlichen Aufstieg mit sich 

bringt, ist in Europa gesellschaftspolitisch mit Mitläufertum und somit 

Gefahr konnotiert: selbstständig denken, eigene Rückschlüsse ziehen 
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 A. ZIEGLER/ H. STOEGER (2008), A learning oriented subjective action space as an indicator 

 of giftedness. S.222-236 – in: ZIEGLER (2008), S.56 
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 siehe dazu: Seymour PAPERT (1994), Revolution des Lernens.  
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und unabhängig von anderen Entscheidungen treffen zu können, wird 

hier klar über den Wert der Nachahmung gestellt – dies trifft in heutiger 

Zeit auch auf den künstlerischen Bereich zu: Nachahmung gilt als 

Ideenraub. 

Ästhetik, Identität und Lernen144 

Die ästhetische Erfahrung entspricht einer Grundform menschlicher 

Lebenserfahrung,145 wobei sich Ästhetik im hier verstandenen Sinn auf 

den Ursprungsbegriff `Aisthesis´, der Wahrnehmungen aller Art thema-

tisiert, bezieht. Neben den künstlerischen sind in diesem Begriff auch die 

lebensweltlichen und alltäglichen Wahrnehmungen integriert. In An-

lehnung an Wolfgang WELSCH (1993)146 definiert RÖLL (2003) Ästhetik 
als die Grundstruktur sinnlicher Wahrnehmung, wobei Wahrnehmung 

(Wahr-Nehmung) als ein weitgehenderer Begriff als Sinneswahrnehmung 

aufgefasst wird: es geht um das Gewahrwerden, das Erfassen von 

Sachverhalten, um einen qualitativen Bedeutungszuwachs von Sinnes-

orientierung. 

Wenn Michael SCHEIBEL (2002)147 anführt,  

         „Das  Bild  gewinnt  an  gesellschaftlicher  Relevanz,  indem  es   
 in den sozialen Raum  eindringt  und  diesen  mitgestaltet.“   

so ist, meinem Verständnis nach, dieser Ansatz vom Bild als Medien-

produkt auf die Bilder unserer Netzhaut, also unsere Sinneseindrücke zu 

erweitern, um infolge - im Sinne des angesprochenen ganzheitlichen 

`Gewahrwerdens´ – den Focus vom Individuum auf die Lern- und 

Lebensumwelt zu legen.  
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Mit ästhetischem Lernen ist die Befähigung zur komplexen Wahr-

nehmung gemeint, mit deren Hilfe die innere und äußere Lebenswelt 

gedeutet, Erfahrungen organisiert, erklärt, überprüft, verarbeitet, ge-

gliedert und geformt werden können.  

Wahrnehmungskompetenz trägt sowohl zur Erfassung von Oberflächen-

strukturen manifester Inhalte als auch der Tiefenstruktur latenter Sinn-

gehalte bei. Darüber hinaus  geht es um die Herausarbeitung und Form-

ung eines sich auch im konkreten Lebensalltag umsetzenden Zugewinns 

an perzeptivem und handlungsorientiertem Vermögen. Dieser Lern-

prozess bedarf jedoch einer anderen Didaktik. Waren früher eher kog-

nitive Denkmuster vorherrschend, deutet sich die Notwendigkeit an, dem 

ästhetischen Denken einen größeren Stellenwert beizumessen. Zumal 

sich die Wirklichkeit von Kindern und Jugendlichen heute mittels 

ästhetischer Kategorien konstituiert, kann eine solche Wirklichkeit nur mit 

Hilfe ästhetischen Denkens dechiffriert werden.  

Dem ästhetischen Lernprozess kommt die Funktion zu, bisherige Welt-

deutungen zu überprüfen, andere Aneignung von Wirklichkeit kennen zu 

lernen und probehaft auszuleben. Die Veränderung der Wirklichkeits-

wahrnehmung hat nicht nur Auswirkungen auf die Fremdwahrnehmung 

sowie die Gestaltung der lebensweltlichen Zusammenhänge. Ästheti-

sches Denken und Handeln geht somit über die Nachahmung, die bloße 

Spiegelung hinaus, sie hat die Kraft des Hervorbringens. 

          „Ästhetische   Erfahrung bezieht sich nicht auf Kunsterfahrung, 
 sondern ist ein Modus, Welt und sich selbst im Verhältnis zur 
 Welt  und zu  Weltsicht  anderer  zu  erfahren.“ 148  

Das Ästhetische wird, wie ZACHARIAS (2001)149 hervorhebt, zum 

`interface´ bzw. zur `Schnittstelle´ zwischen Subjekt und Welt, Mensch 

und Natur und Individuum und Gesellschaft. 
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Der ästhetisch organisierte Lernprozess stellt Bezüge her zu Hypo-

thesen, Fiktionen und Ereignissen, die noch nicht existieren. Damit ver-

bunden ist die Erschließung neuer Felder, neuer Formen der Erfahrung 

und die utopische Korrektur am Bestand bisheriger organisierter Welt-

erfahrungen. In anschaulicher Weise eröffnet die ästhetische Erfahrung 

dem Menschen einen Verhaltensspielraum zu seiner bisherigen Lebens-

erfahrung. Gerade in der ästhetischen Erfahrung ist eine selbstzweck-

hafte Reflexion zur lebensweltlichen Existenz möglich. Ästhetische 

Ausdrucksformen sind Momentaufnahmen, sie fixieren nicht, sie geben 

eher Anstöße und repräsentieren innere Befindlichkeiten. Insbesondere 

gelingt es mittels ästhetischer Lernprozesse, das Fremde nicht als 

exogen zu deuten, da das menschliche Wahrnehmungsverhalten immer 

interessegeleitet ist.150 Ästhetisches Lernen führt auf sinnlicher und 

sinnenorientierter Ebene zum bewussten Erlebnis der perspektivischen 

Wahrnehmung.  

Beim ästhetischen Lernen geht der Verlust an universellen Deutungs-

mustern einher mit der Erfahrung der Multioptionalität von Seh- und 

Handlungsoptionen. Das `Multiversum der Wirklichkeiten´151 wird als Zu-

gewinn erlebt. Dieser Zugewinn wird nicht durch die Übernahme der 

Meinung bzw. Position des Pädagogen erworben, sondern in einem 

kreativen Lernprozess selbständig angeeignet. 

Wichtige Strukturelemente ästhetischer Erfahrung sind Überraschung 

und Genuss. Überraschende Eindrücke können Anlass geben zu Korrek-

turen bisheriger Annahmen von Wirklichkeit152.  
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Die ästhetische Erfahrung kann zu einem sogenannten `A-Ha-Erlebnis´ 

führen, der inneren Erkenntnis grundlegender Zusammenhänge, die 

plötzlich eintreten. Ebenso ist es möglich das `Flow-Erlebnis´ (nach 

CSIKSZENTMIHALYI 1985) zu spüren. Dies tritt dann ein, wenn Hand-

lung und Bewusstsein verschmelzen und der Verlust des Zeitgefühls und 

Selbstvergessenheit eintreten.  

Beide Erfahrungen öffnen neue Zugänge zu Erkenntnissen. Mit dieser 

entdeckenden Funktion der ästhetischen Erfahrung kommt es meist zum 

`Genuss erfüllter Gegenwart´.153 Ästhetisches Lernen richtet sich vor 

allem an die Emotionen und ist daher einer anderen Logik als die der 

Vernunft verpflichtet. Während die Vernunft (rationales Denken) mit Logik 

überzeugen will, arbeitet das ästhetische Lernen mit den Mitteln des 

Verführens.  

MATURANA (2002) geht ebenfalls von der Notwendigkeit aus, durch die 

Sinnhaftigkeit, über das Schöne und das Ästhetische zu überzeugen. 

          „Die  Idee  der  ästhetischen Verführung basiert auf der Einsicht,  
dass  Menschen  Schönheit  genießen.“  154  

Harmonie und Wohlgefühl wird durch den Genuss des Ästhetischen aus-

gelöst. Verführen in dem hier benutzen Sinn bedeutet aber nicht Mani-

pulation, sondern die Ausgangsbedingung zu schaffen, sich mit Neuem 

zu beschäftigen. Unabdingbar bei diesem Konzept ist die Authentizität 

des Pädagogen. 

          „Nur wenn keine Diskrepanz zwischen dem Gesagten und eigenen 
 Handeln existiert,  nur wenn man nichts vortäuscht und erzwingen 
 will, nur dann kann sich die ästhetische Verführung entfalten.“ 155 
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Das Konzept der Verführung geht nicht davon aus, dass bestimmte 

Dinge gelernt, bestimmte Meinungen und Überzeugungen übernommen 

werden, sondern zentrales Ziel ist es, die Bereitschaft für neue Per-

spektiven, neue Wahrnehmungspotentiale zu öffnen. Ästhetisches Den-

ken kann so zum Auslöser von Selbst- und Fremdwahrnehmung werden 

und neues Lernen initiieren. Selbst in den bisherigen Domänen des 

rationalen Diskurses erhält die Visualisierung eine immer größere Be-

deutung, wenn auch nicht als Sinnfindung oder als Lernpotenzialunter-

stützung, so doch immerhin um die gewünschten Inhalte nachvoll-

ziehbarer bzw. verständlicher zu machen. 

Die Antwort auf die Frage, wie nun Lernen in der Wissensgesellschaft 

vonstattengehen könnte, gab bereits Johann Amos Comenius (1592-

1670): 

          „Erstes  und  letztes  Ziel  unsere  Didaktik  soll  es  sein, 

die Unterrichtsweise aufzuspüren und zu erkunden, 
bei welcher die Lehrer weniger zu lehren brauchen,  
die Schüler dennoch mehr lernen; in den Schulen  
weniger Lärm, Überdruss und unnütze Mühe herrsche,  
dafür mehr Freiheit, Vergnügen und wahrhaftiger Fortschritt.“156   

In der heutigen Wissensgesellschaft werden Schlüsselqualifikationen wie       
Kreativität, Flexibilität, theoretisches Denken, Informationsverarbeitung, 
die Fähigkeit zum Problemlösen, planerisches, synthetisierendes und 
analytisches Denken, Teamarbeit, die Bereitschaft zum ständigen Infor-
mationsaustausch, die Kompetenz, sich mit Informationsquellen ausein-
ander zu setzen, und systemisches Denken verlangt; um die Erlangung 

dieser Qualifikationen zu ermöglichen, bedarf es aber auch eines 

adäquat veränderten Lernkonzepts.157 
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Lernen ist ein 
         „Prozess,   in   dem   Informationen   aus   Objekten   unserer   Aufmerk-
 samkeit in subjektiv bedeutsames und verfügbares Wissen oder in 
 ein  entsprechendes  Können  umgewandelt  werden.“  158 

Es liegt daher nahe, Lernen als einen aktiven Konstruktionsprozess 

aufzufassen,
159 wobei Wissen selbst nicht vermittelbar ist. Die Lernenden 

bauen aktiv unter einander vernetzte Wissensstrukturen auf. Eine 

wesentliche Rolle dabei spielen Lernumgebungen und Lernpartner-
schaften (Kollaboration/ Kooperation). Der Lehrende ist passiv, beratend 
und unterstützend: 
          „Dem Lehrer ist es unmöglich, seine Kenntnisse dem Lernenden 
 direkt  weiterzugeben. Vielmehr hilft er dem Lernenden durch sein 
 Tun, durch Hinweise, Fragen und Informationen, selbst Wissen zu 
 konstruieren. Dabei kann er diesen Prozess des Wissenserwerbs 
 nur unvollständig und indirekt steuern.“ 160 

Es kommt zu einem Zusammenspiel von Lehrenden, Lernenden und 

Inhalt. Nicht nur die Inhalte, sondern auch die pädagogischen Arrange-
ments sind entscheidend. Konstruktivistische Methoden erlauben Auto-

nomieerleben. Aufgaben können nach eigenen Vorstellungen bearbeitet 

werden. Beim Handeln stehen Spielräume zur Verfügung. Dies führt zum 

Kompetenzerleben, dem Erleben der sachverständigen Lösung von Pro-
blemen und der Erfahrung der eigenen Wirksamkeit.161 

Reformpädagogische Ansätze, bei denen exemplarisches, erfahrungs-

bezogenes, offenes, handlungsorientiertes und entdeckendes Lernen im 

Vordergrund stehen, sind mit diesem Ansatz verwandt.  
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IV. Der Wahlpflichtgegenstand Architektur an der AHS 
BGBRG Bernoullistraße 1220 Wien 
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Nach meiner Ausbildung zur Architektin an der Technischen Universität 

Wien sowie zur akademischen Malerin an der Universität für angewandte 

Kunst Wien wandte ich mich auch der Musik zu und absolvierte den 

Lehrgang der elementaren Musikpädagogik an der Universität für dar-

stellende Kunst und Musik Wien, um aktuell die Lehramtsprüfung für 

bildnerische Erziehung und Technisches Werken abzulegen. Solcherart 

vereine ich nun die besondere persönliche Beziehung zu den ver-

schiedenen Domänen Technik, Wissenschaft, Handwerk, Kunst sowie 

meine Affinität zu deren Vermittlungsformen in meiner Person. 
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Es bedurfte lange Jahre bis zur Erkenntnis, dass diese Fachgebiete nicht 

konkurrierend einander an der Entfaltung behindern mussten,162 sondern 

in ihrer Fülle und Reichtum an ästhetischen und kognitiven Heraus-

forderungen und Entdeckungen in meiner Person zusammenspielen 

konnten. Diese glückliche Konstellation führte mich zu dem Entschluss, 

durch die Etablierung des Wahlpflichtgegenstandes den Lebensbereich 

Architektur in die Schule zu tragen: 

 

Das Konzept  

Da Mensch und Umraum einander unaufhörlich formen und beein-

flussen, ist die Auseinandersetzung mit Raum, das Gewahrwerden des 

Raumes, ein menschliches Grundbedürfnis. In diesem Sinne schafft der 

WPG Architektur die Sensibilisierungsebene für die teilnehmenden 

SchülerInnen im Umgang miteinander ebenso wie die Dechiffrierung der 

persönlichen Befindlichkeiten in Abhängigkeit des jeweiligen Umraums 

und seiner (Mit-)NutzerInnen. 

Ausgehend vom Individuum gilt das Interesse zunächst den mensch-

lichen Schnittstellen zur Welt, den Sinnesorganen, deren Signale über 

Synapsen im Gehirn verteilt und verarbeitet werden und unser ganz 

individuelles Bild unserer Welt liefern; anstatt Außeneinwirkungen 

vornämlich kognitiv zu bearbeiten, liegt der Fokus im WPG Architektur 

auf dem emotionalen Erleben. Körper und Geist, oder Kopf und Hand, 

sollen wieder gemeinsam beteiligt sein, im Sinne einer Kunst, die ein 

Können ist und eines Handwerkers, der Wissenschaftler und Künstler in 

Personalunion sein kann. 
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Bei Auflösung allzu institutioneller Restriktionen - wie  das abstrakte, von-

einander mehr oder weniger streng getrennte Lehrinhalte, in Zeitpakete 

gezwängt, darstellen – schwingt die latente Sorge vor Unvorhersag-

barkeit und Chaos mit; dass aber im Gegenteil gerade diese Unvor-

hersagbarkeit nicht als grenzenlose und nicht bestimmte Möglichkeiten 

des Übergangs von einem Zustand in einen anderen angesehen werden 

dürfe, erörtert LOTMANN (2000):     

          `Immer wenn wir über die Unvorhersagbarkeit sprechen, haben wir 
 einen bestimmten Satz an gleichwahrscheinlichen Möglichkeiten 
 im Kopf, aus der sich nur eine realisiert.´ 163  

So schafft der für den WPG Architektur neu verfasste Lehrplan den 

(unter-)stützenden und lenkenden Handlungsrahmen, lässt aber, im 

Sinne eines offenen Systems, individuellen Handlungsspielraum in der 

Auswahl der tatsächlich gewählten Themen und Schwerpunkte. In sg. 

Lernfeldern werden die fachlichen Bereiche der Domäne Architektur 

ebenso wie didaktische Methoden strukturiert angeführt, diese bilden den 

`Satz an gleichwahrscheinlichen Möglichkeiten´ für den/die Lehrende(n);  

strenge Vorgaben und inhaltlich-fachliche Festlegungen mittels Lehr-

plans werden somit vermieden.  

Diese dynamischen Zustände, die aufgrund von Wechselbeziehungen 
eines Systems mit seiner Außenwelt und aufgrund des damit verbunde-
nen Energieaustausches entstehen, nennt PRIGOGINE 1986 `dissipative 
Strukturen´164 Wenn er seine Aussagen auch im Kontext der Beschrei-

bung naturwissenschaftlicher Systeme formulierte, so behalten sie eben-

so ihre Gültigkeit hinsichtlich lernender menschlicher Gruppen und der 
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sie beeinflussenden äußeren Rahmenbedingungen, wenn er weiters aus-

führte: 

          `Diese [Anm.: dissipativen Strukturen] enden jedoch nicht im 
 Chaos: im Gegenteil hier ist infolge der Kommunikation der  
 Teilchen untereinander ein Prozess der Selbstorganisation […]                          
 zu beobachten.´ 165 

Im Bezug auf das Leben der Erde stellten diese dissipativen Strukturen 
keine Nebensächlichkeit dar, sondern seien sein Wesen und sein 
schöpferisches bzw. kreatives Potential. Die Besonderheit menschlicher 
Kreativität liege darin, dass der Mensch sich Ziele setzen und somit 
seine Zukunft bewusst gestalten könne.166  

Aus Sicht schulischen Lernens ist dieser Grad an Selbstorganisation mit 

der Übernahme von Selbstverantwortung der Lernenden für ihren 

Lernerfolg gleichzusetzen. Sich im Lernen als aktiv selbst Gestaltende zu 

verstehen und erleben, bedeutet auch die gegenseitige Wertschätzung 

und die achtvolle Begegnung von Lernenden und Lehrenden auf 

Augenhöhe.  

Man agiert - im Sinne eines offenen und dynamischen Systems - in der 

Bereitschaft des Gebens und des Nehmens auf Teamebene; jede/r bringt 

seine/ ihre Persönlichkeit in dieses Team ein und damit auch besondere 

Interessen, Neigungen, Fähig- und Fertigkeiten, als wertvoller Teil eines 

größeren Ganzen. Lehrende übernehmen darin die Rolle der Mentoren, 

der Impulsgeber und beratenden Koordinatoren und stellen somit die 

Schnittstelle zur Außenwelt dar. 

Nach PRIGOGINE (1986 )167 verbannte das Bestreben, die Welt mittels 

weniger grundlegender allzeit gültiger Gesetze erklären zu wollen, 

Innovation und Kreativität aus dem Erkenntnisprozess der Welt;           
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das erklärt auch, warum gerade jene Prozesses der spontanen 

Selbstorganisation von Systemen in das Zentrum wissenschaftlichen 

Interesses gerückt sind: Systeme, die nun als offen und von der Außen-

welt  abhängig betrachtet werden und als deren wichtigste Parameter 

gerade die `Randbedingungen´ sowie `die Situation des Ungleich-

gewichts in der Nähe von Verzweigungen´ (= Entscheidungen) ange-

sehen werden.  

Indem diesen instabilen Zuständen, in denen das System zwischen mehr 

als einer möglichen Zukunft `wählen´ kann, - von Prigogine `Bifurkation´ 
(od. Verzweigungspunkt) genannt168 - Schlüsselfunktion zugewiesen 

wird, zeigt sich auch der besondere Stellenwert des Lehrenden: da 

jedoch nach ZIEGLER (2008) ohne professionelle Hilfe eine funktionale 
Auswahl geeigneter Aufgabenstellungen nicht möglich sei, bedarf es der 

Schaffung sowie des Herbeiführens anregender Lernumgebungen, 

respektive anspornender Experimentier- oder Forschungssettings durch 

den Lehrenden. Professionalität auf Fachebene, persönliche Bezogen-

heit und somit Authentizität sind unabdingbare Voraussetzung, wie sie im 

Fall des WPG Architektur in meiner Person erfüllt sind.  Der Ansatz der 

Atelierista aus Reggio (siehe oben) wirft dabei die Frage nach dem 

Stellenwert der Didaktik auf.  

Auch im Zusammenhang mit Leistungsexzellenz in der Hochbegabung  

streicht Ziegler Professionalität als erste wesentliche Komponente der 

sogenannten PACE-Prinzipien169 heraus. Weiters formuliert er in seinem 

Aktiotop-Ansatz, wie wichtig es hinsichtlich der Begabtenförderung sei, 

dass alle Komponenten des Aktiotops gleichermaßen weiterentwickelt 
würden; wobei er Ziele, Handlungsrepertoire, Modifizierbarkeit sowie 

Stabilität als Komponenten nennt. 
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Um Entscheidungen treffen zu können, bedarf es der Ziele, die sich der 

handelnde Mensch als einziges Lebewesen zu setzen imstande ist;  in- 

wieweit jedoch Spezialisierung (Commitment):- nach dem Actiotope 

Development dritte wesentliche Komponente der PACE-Prinzipien nach 

Ziegler - in der Begabtenförderung im Rahmen des bisher skizzierten 

dynamischen Systems im WPG zielführend ist, soll im Folgenden näher 

betrachtet werden: 

Spezialisierung und Vielseitigkeit werden oft als einander ausschließ-

ende Bildungsziele betrachtet: Spezialisierung bedeutet, dass gezielt in 

genau  einem Bereich hohes Leistungsniveau angestrebt wird; dieses ist, 

unter Absolvierung einer möglichst hohen Stundenanzahl intensiven 

Trainings, in Sparten wie Sport oder Musik unumgänglich. Diese Auf-

fassung unterscheidet sich bei näherer Betrachtung aber von der 

Vorgehensweise des Meisters im Handwerk, der zwar bereits als 

Lehrling durch die Wahl des Lehrmeisters auf den eingegrenzten 

Fachbereich fokussiert ist, sich aber schließlich auf Wanderschaft eine 

möglichst umfassende, also breitgefächerte Expertise innerhalb dieses 

Fachbereiches verschafft; neben der Einübung von Fertigkeiten bis zur 

Perfektion schwingt dabei aber auch das fortwährende Kennenlernen 

von Neuem mit. 

Was nun schulisches Lernen in heutiger Zeit betrifft, so ortet Ziegler gar 

versäumte Chancen in der Öffnung für andere Themen- und Fachgebiete 

über ein potentiell gewähltes Spezialgebiet hinaus: 

          „Während woanders systematisch auf spezifische Lerninhalte hin-
 gearbeitet wird, verströmen hierzulande Talente in den Verästel-
 ungen einer in der Breite sich verlierenden Förderung.“ 170  
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Auf individueller Ebene benennt ZIEGLER (2007) seine Big Four erfolg-
reicher Lernprozesse mit Goal-directed Learning, Individualization of 
Learning, Feedback und Transfer Tasks und fasst diese unter dem 

Namen GIFT-Dimensionen zusammen. Diese seien in allen Lern-

prozessen verwirklicht, die zu substantiellen Wissens- und Kompetenz-

zuwächsen führten.171  

Goal-directed Learning, als verbesserungsorientiertes oder zielgerichtet-

es Lernen wird dabei explizit von spielerischem Lernen als nicht signifi-

kant leistungssteigernd abgegrenzt. Auf emotionale Bezogenheit wird in 

diesem Ansatz zugunsten von Drill verzichtet. Gerade aber in der  Über-

setzung `zielgerichtetes Lernen´ liegt auch ein gewisser Auslegungs-

spielraum:  

Ich unterscheide darin die Phase des Nachahmens und Kopierens sowie 

des Einübens von Fertig- und Fähigkeiten durch Wiederholung, einem 

Sporttraining entsprechend, wird hier unter Anleitung eines Meisters 

selbst der Weg zur Meisterlichkeit beschritten – ich spreche in diesem 

Zusammenhang von der `Tandem-Phase´, die mehr oder weniger fremd-

geleitet abläuft, elementare Impulse kommen hierbei von außen. In der 

`Solophase´ erfolgt die zielgerichtete, aktive fachliche Auseinander-

setzung aus innerem Antrieb, und  ist dazu angetan, eigene gestaltende 

Leistung, Idee und Abwandlung von Bekanntem, also Innovation hervor-

zubringen; der Übertritt vom Gesellen zum Meister, somit vom Lernen-

den zum eigenständigen Experten, ist schon fast vollzogen. Das Ziel 

bleibt als übergeordneter Attraktionsfaktor. 

Der bei Ziegler im GIFT propagierten Individualisierung stelle ich die 

Selbstorganisation einer Gruppe entgegen, die durch gemeinsames 

Interesse verbunden ist. Anders als beim Verständnis von Individualisier-

ung, das eine individuelle, lineare Schüler-Lehrerbeziehung meint, bringt 
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der Gruppenprozess komplexe Wechselbeziehungen und -wirkungen 

hervor, die zu divergierendem, dynamischem Lernen führen. Dieses 

erscheint den Anforderungen der modernen Wissensgesellschaft am 

ehesten gerecht zu werden. 

Auch der Bedeutung des bei Ziegler genannten Feedbacks messe ich 

eine andere Rolle bei: wenn nämlich Kommunikation in der Gruppe 

gelingt, so sind Rückmeldungen sozusagen permanent im Gespräch 

inkludiert. Es bedarf dann keines aufgesetzten Programmpunktes `Rück-

meldung´; läuft Kommunikation jedoch nicht erfolgreich ab, bzw. verliert 

das implizite oder explizit formulierte Ziel an Schärfe, so sind ein Coach 

oder zumindest punktuelle Supervision für ein fachliches Vorankommen 

der Gruppe von zentraler Bedeutung. Im offenen dynamischen System 

des Lernens ist weniger das schnelle Einschleichen von Routinen zu 

befürchten, als vielmehr die aktive Suche nach Handlungsalternativen im 

Zentrum des Interesses steht – nicht der vordergründigen Leistungs-

steigerung per se wegen, sondern des Erreichens des angestrebten Ziels 

wegen, was einem lustvollen Prozess gleichkommt. Meiner Auffassung 

nach kann es nicht Ziel der Wissensaneignung sein, rezeptartig Handeln 

einzuüben, sondern auf einer Metaebene permanent bereit zu sein, 

divergierendes Wissen flexibel einzusetzen. 

Der Expertisierungsprozess172 im Zuge des WPG Architektur entspricht 

weniger der Deliberate Practice als Ansammlung zehntausender von 

Lernstunden als vielmehr dem bereits genannten Gewahrwerden, be-

ginnend bei der individuellen und exklusiven Expertise über die eigene 

Person in punkto Befindlichkeit, Bedürfnisse, Ästhetik und Wahrnehmung 

in Zusammenhang mit Umraum sowie die explizite Bereitschaft zur 

Öffnung für Einflüsse der Außenwelt, besonders für Neues, welches zu 

Innovation und Kreativität führt. 
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Der auch bei Ziegler genannten Bedeutung früh einsetzender Begab-

ungsförderung wird der weiter oben vorgestellte alternative Lernansatz 

der Reggiopädagogik gerecht, da dieser bereits im Kindergartenalter 

ansetzt; schulisches Lernen muss nämlich auf - hoffentlich bereits 

vorhandenem - Vorwissen aufbauen, da nur so die Verankerung von 

neuem Wissen gelingen kann, indem dieses mit bestehendem vernetzt, 

also verinnerlicht wird, wofür auch die erforderliche Zeit und Muße zur 

Verfügung stehen muss; zumal jeder Lernschritt erst abgeschlossen sein 

muss, bevor das Erlangen der nächste Stufe möglich wird. 

 In Zusammenhang mit den Wanderjahren in der traditionellen 

Handwerkerausbildung ist die enorme Bedeutung der Stimulierung durch    

neue Außenreize, Sinneseindrücke und modifizierte  Bezugssysteme be-

sonders herauszustreichen, die ihrerseits geeignete, mitunter neue Deu-

tungsmuster erzwingen und so bestehendes Wissen erweitern und  

inspirierend wirken können.  

In der Frage nach breitem Allgemeinwissen im Sinne des Humbold´-

schen Bildungsbegriffs versus frühzeitiger Spezialisierung im Sinne einer 

Deliberate Practice erscheint die individuelle Zielformulierung von 

elementarer Bedeutung: der angestrebte Aufbau von Expertise in einem 

besonderen Detailgebiet bedarf des begleitenden, möglichst breiten 

Überblickswissens innerhalb der jeweiligen Domäne sowie in deren 

Randgebieten, den Ausgangspunkten von Innovation. Wissen bewirkt 

Wahrnehmungsveränderung, da jede, auch fachfremde, Information 

zukünftig automatisch auf Berührungspunkte zum Fokusfachgebiet 

überprüft wird. Dieser Ansatz stellt somit einen Beitrag zur fachlichen 

Vernetzung dar; hierfür sind besonders Durchlässigkeit des Informa-

tionsflusses sowie Kultivierung von Schnittstellen im Sinne eines offenen, 

dynamischen Systems von Bedeutung. 

 In seiner These von der multiplen Intelligenz definiert GARDNER (2002) 

Intelligenz als biopsychologisches Potential zur Verarbeitung von In-
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formationen, das in einem kulturellen Umfeld aktiviert werden kann, um 

Probleme zu lösen oder geistige oder materielle Güter zu schaffen, die in 

einer Kultur hohe Wertschatzung genießen.173 Er sieht Intelligenz vor 

allem als ein Potential, dessen Aktivierung von der jeweiligen Kultur, den 

Sozialisationsagenten, Eltern und Lehrende, und der eigenen Person 

abhängig sei. Leistungen auf einem Gebiet sagten nichts aus über 

Leistungen in einem anderen Gebiet. Manche Kinder seien vielseitig 

begabt, andere wiederum verfügten über ein auf einzelne Bereiche 

fokussiertes Begabungsprofil. Gardner vertritt die Hypothese, dass jeder 

Mensch über ganz unterschiedliche Fähigkeiten und Möglichkeiten 

verfügt, Fertigkeiten zu erlernen.174 Dem Lehrenden fällt die verant-

wortungsvolle Rolle zu, geeignete Lernsettings zu schaffen: 

Als Beispiel sei das expertenunterstützte Lernkonzept genannt;  Wissen 

dient hier zur Lösung von Aufgaben bzw. Fällen. Lernen wird mit Hilfe 

von Experten wie Pädagogen, aber auch Internet, Bibliothek uä. erreicht. 

Die Lernenden entscheiden selbständig, ob ihr Wissen ausreicht oder 

Experten hinzugezogen werden; der Freiheit der Entscheidung wegen 

trägt dieses Lernsetting den Namen `Freiarbeit´ und nimmt auch die 

Schüler und Schülerinnen in die Mitverantwortung für ihre anzustrebende 

Leistungssteigerung. 

Bei näherer Betrachtung der einzelnen Fachgebiete zeigen sich unter-

schiedliche Herangehensweisen im fachspezifischen Wissenserwerb, 

wobei sich Wissenschaft und Kreativität auf das Engste miteinander  

verbunden zeigen -  beiden gemeinsam ist das Aufstellen von `Zwängen, 
die Sinn erzeugen´175 Während aber das Neue in der Technik  eine 
Realisierung des Erwarteten sei, ist das Neue in der Wissenschaft und 
Kunst eine Realisierung des Nicht-Erwarteten, sodass in `Wissenschaft 
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und Technik´ die Konjunktion ` und ´ keineswegs eine ideale Harmonie 
darstellt. Sie liegt am Rande eines tiefen Konfliktes.176 Ansatz des Wahl-

pflichtgegenstandes Architektur ist es nun, sowohl Kunst und Wissen-

schaft als auch Technik zusammenzuführen, im Sinnen der Divergenz - 

nicht dem steten Ruf nach Spezialisierung folgend, sondern um den 

Schülerinnen und Schülern ein möglichst breitgefächertes Experimentier, 

Forschungs- und Betätigungsfeld anzubieten. Dazu äußerte sich der 

Reformpädagoge und Mitbegründer der `Elite´-Schule Salem Kurt Hahn 

wie folgt: 

          „Es  ist  Vergewaltigung,  Kinder  in  Meinungen  hineinzuzwingen.  

 Aber es ist Verwahrlosung, ihnen nicht zu Erlebnissen zu ver-

 helfen, durch die sie ihrer verborgenen Kräfte gewahr werden 
 können.“ 177 

Während z.B. in der klassischen Mechanik das Aufstellen von ewig 

gültigen Gesetzen und die damit verbundene Gesetzmäßigkeit an-

gestrebt wird, werden die biologischen Systeme durch Irreversibilität und 
Unvorhersagbarkeit der Regeln beherrscht; auf das Schaffen schul-

ischer Rahmenbedingungen des Wissenserwerbs bezogen bedeutet dies 

den didaktischen Konflikt des streng vorgegebenen, weil vorgeplanten 

und somit jederzeit reproduzierbaren Weges versus des dynamischen 

Systems, das auf Reversibilität und Vorhersagbarkeit (weitgehend) 

verzichtet, um für alle - respektive für so viele wie sinnvoll möglich - 

Einflüsse und Rahmenbedingungen offen zu sein und auch kurzfristig 

darauf reagieren zu können; dies beinhaltet vor allem auch das Eingehen 

auf spezifische und individuelle Interessen und Talente der Teilnehmer-

Innen ebenso wie die Berücksichtigung ihrer Ressourcen und Ver-

netzungen, also z.B. die Möglichkeit, weitere Kontakte herzustellen oder 

durch Assoziationen weitere fachliche Verknüpfungen zu eröffnen. 
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Da zwar nicht die individuellen Begabungen oder Talente messbar sind, 

sehr wohl aber der auf ihrer Basis erreichte Erfolg, müssen für diesen 
Erfolg die individuellen Leistungsvoraussetzungen des Einzelnen ent-
deckt und durch harte Arbeit in eine besondere Leistung umgesetzt 
werden. Sämtliche, vom amerik. Erziehungsminister Sidney P.Marland 

1971 in einzelnen Kategorien formulierten Talente,178 finden im WPG 

Architektur besondere Anreize: 

1. allgemeine intellektuelle Fähigkeiten 

2. spezifische akademische, schulische Eignung 

3. Kreativität und produktives Denken 

4. Führungsqualitäten 

5. bildnerische und darstellende Künste 

6. psychomotorische Fähigkeiten 

Die vom amerikanischen Psychologen Howard GARDNER aufgestellte 

`Theorie der multiplen Intelligenzen´, die besagt, dass man eine Intelli-
genz haben könne und die andere eben nicht; eine sehr stark oder 
theoretisch auch alle oder gar keine stark ausgeprägt, umfasst ur-
sprünglich sieben Intelligenzen (und wird schließlich noch um zwei 

weitere, aber recht umstrittene Intelligenzen ergänzt).179 Neben der 

sprachlichen und  logisch-mathematischen Intelligenz werden im WPG 

Architektur vor allem die visuell-räumliche sowie die körperlich-
kinästhetische Intelligenz angesprochen, ebenso wie das intrapersonale 
Intelligenz-Potenzial zur Selbsterkenntnis genutzt wird bzw. die sozial-
interpersonale Intelligenz als Grundvoraussetzung für  den Umgang mit 

anderen Menschen, im besonderen das Erfassen von Stimmungen und 

Gefühlen anderer, gilt: während die visuell-räumliche Intelligenz - 
bildnerischen Künstlern, Bildhauern und auch Schachspielern in hohem 
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Maß zugesprochen - zur Erfassung von Räumen dient, ob nun im großen 
oder im eng begrenzten Sinn, beschreibt die körperlich-kinästhetische 
Intelligenz - bei Sportlern, Tänzern und Handwerkern ausgeprägt anzu-
treffen - die Begabung, den Körper zur Problemlösung oder Gestaltung 
einzusetzen.  

Wird zwar auf dieser Grundlage die von John D. MAYER und Peter 

SALOVEY (1990) eingeführte Theorie rund um die emotionale Intelligenz 
noch um die soziale Kompetenz180 erweitert (= soft skills), so ist jedoch in 

diesem Zusammenhang nicht von einer ästhetischen Intelligenz oder 

Kompetenz die Rede. Die zentrale Rolle der Ästhetik aber wird 

besonders von RÖLL (2008) hervorgestrichen (siehe oben); in An-

lehnung an WELSCH (1993) definierte er Ästhetik als die Grundstruktur 
sinnlicher Wahrnehmung: 
          „Die Befähigung zur komplexen Wahrnehmung sowie des Lernens 
 im Umgang mit Bildern und Symbolen wird in von Medien               
 dominierten Gesellschaften zur Schlüsselqualifikation. Auch pä-
 dagogische und/oder politische Bildungsprozesse müssen  mittels 
 ästhetischer Kriterien organisiert werden.“ 181 

Wenn auch in diesem Zusammenhang Kritik an der Reduktion von 

Kommunikation auf möglichst schnell dechiffrierbare Zeichen angeführt 

werden könnte, so klingt in jedem Fall auch der Aspekt der Bewertung 

mit an: ist nach HENGSTSCHLÄGER (2012) Kunst an sich eigentlich 
nicht bewertbar, sondern das Wesen der Kunst ihr wertfreies inneres 
Streben nach Verwirklichung, so ist hingegen in der Wissenschaft der 
Wert für die Menschheit von zentraler Bedeutung – wird oft aber erst mit 
Zeitverzögerung als solcher überhaupt erkannt.182 Die   Aussage   „Ein 
gutes Handwerk ist Kunst “,183 stellt insofern einen Widerspruch in punkto 
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Bewertbarkeit dar, als gerade der Leistungsanspruch nebst klarer Be-

wertungskriterien im Handwerk verankert sind, der (zeitgenössischen) 

Kunst jedoch abgesprochen werden.  

 Die Gabe, schöpferisch Neues zu schaffen, bleibt ein Leben lang 
stabil und gleich. Es bedürfe ebenso harter Arbeit, diese Leistungs-
voraussetzungen zu entdecken und umzusetzen, wie auch alles getan 
werden müsse, um diese Gabe so oft und so kraftvoll wie irgend möglich 
einzusetzen. Kein Erfolg hänge jedoch nur von einem Talent ab, vielmehr 
sei  Erfolg stets das Ergebnis vieler besonderer Leistungen, wofür es 
notwendig ist, viele verschiedene oft auch dünne Schnüre an Leistungs-
voraussetzungen zu entdecken und durch harte Arbeit zu einem dicken 

Seil zu vereinen.184 Erfolg ist also der sichtbare Ausdruck eines ge-

lungenen Wechselspiels der Talente, welches bei Hengstschläger unter 

der Überschrift `Kunst´ erörtert wird. Ganz im Sinne Zieglers und seiner 

vielfachen Intelligenzen185 besteht nun die Herausforderung der schul-
ischen und außerschulischen Bildungsarbeit nicht darin, die jeweiligen 
spezifischen Intelligenzen der Lernenden zu erkennen, sondern die vor-
handenen Potentiale auszubauen und verkümmerte Potentiale zur Ent-
wicklung zu bringen186 – was sich somit ganz klar gegen unser bestehen-

des, vorwiegend defizitorientiertes, Schulsystem wendet. 

Die Förderwirkung      
 

Mit der Bezeichnung `Wahlpflichtgegenstand Architektur´ verzichtet die 

Autorin ganz unpathetisch auf die Kategorisierung  `Begabtenförderung´, 
und bietet dennoch eben diese fruchtbare Lernatmosphäre, jedoch nicht 

als Selbstzweck, sondern vielmehr als Ausdruck einer Geisteshaltung mit 

den zentralen Prämissen `Wertschätzung und Offenheit´: 
                                                           
184

 HENGSTSCHLÄGER (2012), S.119 
185

 ZIEGLER (2008), S.126-131 
186

 MÜNDEMANN  Belen Mercedes (2000),  Leichter, schneller, besser lernen. S.66 - in:   

 RÖLL  (2003), S.131 



 

 

 

91 91  91 91 

Ähnlich dem Konzept der Arbeitsschule bei KERSCHENSTEINER 

(1907)187, bei welcher der Lernende selbsttätig und mit authentischen 
Situationen konfrontiert wird, werden auch im WPG Architektur reale 
Situationen mit direkter Interaktion in das Unterrichtsgeschehen ein-

gebunden. Der besonderen Bedeutung des Lernumfeldes wird Rechnung 

getragen, indem der Unterricht im WPG nicht auf Schulräume und –

gebäude beschränkt bleibt, sondern die ganze Stadt als Unterrichtsraum 

im weitesten Sinn genützt wird, gemäß dem Motto, dass eine reizarme 
Umgebung das Lernen behindert, Umgebungsreize jedoch die Lern-
bereitschaft erhöhen und Kinder nebenbei lernen. 

 Für den WPG Architektur bedeutet das Verlassen des Schul-

hauses das Hinausgehen in das Leben; statt Simulationen oder stell-

vertretender Laboraufgaben kann Architektur vor Ort erkundet und erlebt 

werden, und zwar am realen Objekt, im realen Kontext. Es soll kein 

Schulbuchwissen vermittelt werden, sondern jedem einzelnen Teil-

nehmer, jeder Teilnehmerin ermöglicht werden, seine/ihre ganz indivi-

duelle Wahrnehmung zu machen und diese dann auch zu hinterfragen. 

In dem Umstand, dass der Mensch nur sieht, was er weiß, liegt die 

intrinsische Motivation, soviel als möglich an Hintergrundwissen in 

Erfahrung zu bringen; je intensiver eine Thematik erforscht wird, als 

umso spannender erweist sie sich. Der angestrebte besondere 

Aktualitäts- und vor allem Lebensbezug ermöglicht es den SchülerInnen 

mit aufrechtem persönlichen Interesse, vielleicht sogar mit Begeisterung 

an die Aufgabenstellungen heranzugehen; Selbstmotivation, Neugier und 

Freude am eigenen Tun gelten gerade in der Begabtenförderung als 

wesentliche Faktoren. 

Entsprechend dem Ansatz eines offenen, dynamischen Systems des 

Lernens, wie oben erläutert, bringen die zusätzlichen Freiheitsgrade des 
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Unplanbaren und Zufälligen neue Impulse von außen: bei jedem 

Spaziergang durch die Stadt besteht dazu vielfache Gelegenheit, einen 

bisher unbeachteten Blickwinkel zu entdecken, eine Ankündigung auf 

einem Plakat zu lesen oder zufälliger Zeuge einer Begebenheit zu 

werden, die selbst wiederum Gedanken, Assoziationen, Erinnerungen in 

Gang setzen können, die neue Ideen hervorbringen. Wenn Pablo 
Picasso  (1881-1973) die Ansicht vertrat:  

          „Als  Kind  ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin,  
 als Erwachsener einer zu bleibe,.188  

so schwingt in dieser Aussage mit, dass es – übertragen auf den schul-

ischen Kontext – ein gegenseitiges voneinander Lernen geben kann und 

soll und die Rolle des Lehrenden sinnvollerweise jene des Begleiters und 

Coachs ist.  

Auf die Frage „Welche Talente und Begabungen hat ihr Kind?“ formu-

lierte Uta REINMANN-HÖHN (2007) in ihrem gleichnamigen Buch: 

          „Zum  einen  ist  die  Einmaligkeit  und  die  Besonderheit  von  Ideen  zu  

 nennen, die die gewohnten Wege des Denkens verlassen. Zum 
 anderen verfügen kreative Menschen über eine große geistige 
 Beweglichkeit, die es ihnen ermöglicht, schnell zwischen verschie-
 dene Ebenen zu wechseln, um so eine Problematik aus ver-
 schiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Typisch für kreative Men-
 schen  ist  auch  die  große  Zahl  an  Einfällen  und  Ideen.“ 189  

Bewusstes Begehen der Stadt im Rahmen des WPG Architektur lehrt  

buchstäblich das Betrachten aus verschiedenen Blickwinkeln; das Er-
weitern der schulischen Lebenswelt, das Eintauchen in das reale Leben, 
den Alltag außerhalb der Schulmauern schafft die Voraussetzung und 
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 HENGSTSCHLÄGER (2012), S.127 
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 REIMANN-HÖHN (2007), Welche Talente und Begabungen hat ihr Kind? – in: 

 HENGSTSCHLÄGER (2012), S.128 

http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=pablo%20picasso&source=web&cd=9&ved=0CG0QFjAI&url=http%3A%2F%2Fwww.dhm.de%2Flemo%2Fhtml%2Fbiografien%2FPicassoPablo%2F&ei=TbBfT8nAJIKEOp6jqfoH&usg=AFQjCNFPCrPLWvX4UrWgqZS25dPhV6RHDA
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mitunter die Notwendigkeit für spontane Ideen und Lösungen, erfordert 

manchmal Improvisation und bietet Gelegenheit für Gespräche mit 

Fremden, mit außerschulischen Experten, mit Altersgenossen. 

In der geplanten Zusammenarbeit mit Studenten liegt die Chance des 

Lernens unter Peers: dem Ansatz in der Begabtenförderung, stets mit 

Aufgabenstellungen zu konfrontieren, die eine Stufe über dem bisherigen 

Niveau liegen, entspricht das Hereinholen der universitären Ebene in den 

Regelschulbetrieb der Oberstufe. Der Altersunterschied ist gering und 

doch eröffnen sich aus Sicht der SchülerInnen gänzlich neue Pers-

pektiven, gerade auch in punkto weiterem Ausbildungsweg und Studium; 

die Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns zu erkennen, schafft die Möglichkeit 

der individuellen Zielformulierung - mit ein wichtiger Indikator für erfolg-

reiches, selbstgesteuertes Lernen.  

Darüber hinaus eröffnet jegliche Zusammenarbeit mit außerschulischen 

Bildungs- und Forschungseinrichtungen wie Universitäten oder Museen, 

sowie mit Kammer und (Privat-)Wirtschaft den interessierten Schüler-

innen und Schülern die Möglichkeit, frühzeitig Kontakte in Fachkreisen zu 

knüpfen und sich zu vernetzen; das Wecken von Interessen und reali-

tätsbezogenen Erwartungshaltungen in Ausbildungsweg und Berufsfeld 

schafft somit einen fließenden Übergang von Schule zu Beruf. 

Durch den Zugang zu außerschulischen Bildungssystemen und den  

Aufbau eines Informationspools bestehend aus Büchern, Internet-

adressen, Bezugsquellen, Expertenkontakten, u.ä. ist den SchülerInnen 

eigenständige Recherche möglich; sie erleben zunehmend ihre eigene 

Handlungskompetenz, diese soll besonders durch die Teilnahme an 

Wettbewerben oder Partizipationsprozessen – je nach aktueller Verfüg-

barkeit - gefördert werden.  

Die Partizipation kommt durch die aktive Beteiligung der SchülerInnen 

am Unterrichts- und Gruppengeschehen zum Ausdruck, im halböffent-
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lichen, also schulischen Bereich ebenso wie die verantwortungs-

bewusste Beteiligung am öffentlichen Leben:  sich selbst als aktiven Teil 

zu erleben,  sich mit eigenen Vorlieben, Interessen, Fähig- und Fertig-

keiten am Geschehen zu beteiligen, setzt auch die Geisteshaltung 

gegenseitiger Wertschätzung voraus; indem die SchülerInnen ihre reale 

Teilnahme an (sozialen) Gestaltungsprozessen in kleinem Rahmen 

erleben, besteht auch die Chance, dass sie die gesellschaftliche Rele-

vanz der Partizipation im Sinne einer demokratischen Bürgerpflicht für 

die Mitgestaltung des gemeinsamen Lebensraums erfassen.  

Während sich die TeilnehmerInnen im ersten Jahr ihrer Teilnahme am 

WPG Architektur dem Erfassen ihrer persönlichen Bedürfnisse und 

Wahrnehmungen widmen und lernen diese selbstbewusst zu kommuni-

zieren, steht eben diese Freude an der aktiven Gestaltung der eigenen 

Lebensumwelt im Mittelpunkt. Praxisbezogene Aufgabenstellungen bie-

ten die Möglichkeit, das bisher erworbene isolierte Wissen des schul-

ischen Fächerkanons konkret vernetzt anzuwenden und darauf vertief-

end aufzubauen. 

Im zweiten Jahr der Teilnahme sollen die bisher gemachten Erfahrungen 

und Erkenntnisse in Projektform bearbeitet werden: im Fokus steht nun 

neben der Teamarbeit die Vermittlung und Darstellung der Ideen mit Hilfe 

verschiedener Medien, CAD z.B. ebenso wie Modellbau oder Fotografie. 

Die Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Wien, den Kunst-

universitäten und Architekten ermöglicht es den SchülerInnen, erste 

Kontakte für Studium und Beruf zu knüpfen. Besonders Motivierten steht 

die darüber hinaus führende Beteiligung an aktuellen Ideenwettbewerben 

offen.  
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Das Konzept des situierten Lernens nach RÖLL190 wird hier noch vom 

Moment der Unvorhersagbarkeit191 nach HEIDEL bereichert, welche 

dabei besonders den Faktor Kreativität beleuchtet.  

Das situierte Lernen basiert auf authentischen Problemsituationen, 

Lernen ist also in reale Kontexte eingebunden und nicht mehr aus-

schließlich auf Simulation angewiesen. Der Transfer des erworbenen 

Wissens soll konkret über die Adaption von konkreten Lebenssituationen 

hergestellt werden, sodass Lernen als Prozess aufzufassen ist, in dem 

personenexterne Komponenten, personeninterne Faktoren und die jewei-

lige konkrete Situation eine Wechselbeziehung eingehen. 

Da im realen Alltagsleben aber niemals die Trennung von Kopf und Hand 

in dem Ausmaß vollzogen sein kann, wie es das schulische Lernen 

großteils suggeriert, kommt dem Hereinbringen des Handwerklichen in 

den schulischen Unterricht besondere Bedeutung zu: die handwerklichen 

Fertigkeiten ließen sich gerade in der Oberstufe dank der voran-

geschrittenen kognitiven Entwicklung mit den mittlerweile angesammel-

ten Fähigkeiten verbinden und für umfassende Lösungsstrategien der 

Umsetzung von Ideen nutzen – wie es im WPG Architektur nun auch 

tatsächlich angestrebt und eingefordert wird. Während hingegen  die 

handwerkliche Betätigung an dieser Schule im Rahmen der Unterrichts-

gegenstände `Technisches und Textiles Werken´ im Regelunterricht 

nach der 7.Schulstufe nicht mehr möglich ist, eröffnet nun der WPG 

Architektur eben dennoch wieder diese Möglichkeit – zumindest für alle 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer.  

Analog des mittelalterlichen Lehrlings und seiner Meisterwerkstatt erfolgt 

das Lernen im Team, wobei mittels Coaching relativ rasch fokussierte 

Fachkenntnis erreicht werden kann, die wiederum ästhetisches Lernen 
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 RÖLL (2003), S.119f 
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 HEIDEL Marlene, Explosion und Kreativität. - in: BISANZ  (Hrsg. 2011),  

 Das Bild zwischen Kognition und Kreativität. S.89 
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mit sich bringt: je größer die erworbenen Fähig- und Fertigkeiten, desto 

anspruchsvoller die Umsetzung – und somit auch ästhetisch ansprech-

ender; indem sich daraufhin der/die UrheberIn an seinem/ihrem Werk 

oder Leistung erfreut, ist dies zugleich Belohnung und somit Schlüssel zu 

intrinsischer Motivation.  

Das WPF Architektur leistet somit auch einen wesentlichen Beitrag zur 

Persönlichkeitsentwicklung der Lernenden. Durch die explizit persönliche 

Bezogenheit der gewählten Themen und Aufgabenstellungen kann sich 

jede/r als Experte/Expertin der eigenen Person erleben, was auch die 

Hemmschwelle zum Einstieg in den Fachbereich Architektur grund-

sätzlich senkt – über persönliche Bedürfnisse und individuelle Wahr-

nehmung weiß jede(r) selbst am besten Bescheid. Die Freiwilligkeit der 

Teilnahme steigert darüber hinaus das Maß an intrinsischer Motivation, 

was als elementarer Faktor der Begabtenförderung anzusehen ist – 

umso mehr als das weit aufgespannte fachliche Feld individuell an die 

Interessen und Bedürfnisse der TeilnehmerInnen angepasst werden 

kann und somit Schwerpunktsetzung flexibel möglich ist. 

Wenn nun für das Erreichen jeglichen Erfolgs die Komponenten `soziale 

Kompetenz, Intelligenz und Begabung´ als unbedingt dafür erforderlich 

extrahiert wurden,192 tritt bei näherer Betrachtung der Intelligenz als 

Kombination von ästhetischer und praktischer Intelligenz einmal mehr die 

Relevanz der Verbindung von Kopf und Hand zu tage. 

Wenn auch Begriffe wie Begabung (Talent) und Kreativität schwer zu 

definieren sind, so ist ihnen gemeinsam, dass sie nicht (be-)werten. 

Wesentlicher Aspekt ist in jedem Fall das Auffinden von Grenzen - um 

diese zu überwinden: indem die Art zu denken verändert wird, kann 

etwas völlig Neues geschaffen werden; wir sprechen dann von Kreativität 

- die explizit auch in der Wissenschaft nötig ist. Dadurch, dass jede(r) 
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seine eigene Interpretation kreiert, führt Individualität zwingend zu 

Neuem.193 Oder auf den WPG Architektur bezogen bedeutet besonders 

die vielfältige Zusammensetzung eines Teams große Bereicherung in 

puncto Erfahrungs- und Erkenntnisgewinn. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der WPG Architektur als 

Probelauf einer grundlegend veränderten Unterrichtskultur fungieren 

kann: im Mittelpunkt stehen Individualität und Eigenverantwortung der/ 

des Lernenden, zu deren/dessen Förderung möglichst stimulierende (am 

besten institutionell verankerte) Rahmenbedingungen geschaffen werden 

müssen, wobei darüber hinaus auch die wissenschaftliche Evaluierung 

der Ergebnisse anzustreben ist. Wenn man auch aus einem unkreativen 
Menschen keinen kreativen Menschen machen könne, so lässt sich 

allerdings eine Umgebung schaffen, in der Menschen ihren Schöpfer-
geist leichter entfalten können.194 

Zur Entdeckung von Begabungen gilt das Ausprobieren195 als vielver-
sprechendes Instrument; das Spektrum der Möglichkeiten müsse groß 
sein, sehr groß und diese müssten auch infrage gestellt werden dürfen. 
Während oft andere Formen der Intelligenz neben sprachlicher und 

mathematisch-logischer Intelligenz kaum Berücksichtigung finden und 

nur peripher gefördert werden, unterstützt die Vernetzung verschieden-

ster Fachgebiete und Domänen, über die traditionellen Schulunterrichts-

fächer hinaus, im WPG Architektur Auffinden und Förderung anderer 

Begabungen.  
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 HENGSTSCHLÄGER (2012), S.129-132 
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 WEISS B. (2011), GEOkompakt Nr.28: S.128 -  in: HENGSTSCHLÄGER (2012), S.127 
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Während konvergentes Denken sich schlussfolgernd, planmäßig, linear 
und Schritt für Schritt nach bekannten, gewohnten Vorgehensmustern an 
die Lösung heranarbeitet, nähert sich kreatives Denken als divergenter 
Ansatz der Lösung eines Problems ohne Muster, assoziativ, auch mit 
Emotionen und ungewöhnlichen Einfällen: weil zu dieser - vor allem in 

schulischem Lernen noch ungewohnten Herangehensweise -  Mut ge-

hört, bietet der WPG Architektur das geeignete und geschützte Lern- und 

Experimentierumfeld dafür. Nicht von ungefähr erklärt der österreich-

ische Physiker Prof.Anton Zeiliger, die bestbezahlte Berufsgruppe eines 
Landes sollten seine Pädagogen sein; wobei wir es - nach Lucius 

Annaeus Seneca - nicht wagen, weil es schwer ist, sondern weil wir es 
nicht wagen, es schwer sei.196 

       “Die wichtigste Aufgabe der Erzeihung besteht darin, ein Umfeld zu 
 schaffen, das bei Schülern Glückserlebnisse auslöst, wenn sie ihre 
 Talente ausüben – zu ihrem eigenen Nutzen und dem der Gesell-
 schaft.“ 197 

Denn mit den Worten Peter Roseggers gilt: 

       “Ein  Talent  hat  jeder  Mensch,  nur gehört zumeist  
 das  Licht  der  Bildung  dazu,  um  es  aufzufinden.“ 
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 HENGSTSCHLÄGER (2012), S.167-173 
197 vgl. SALCHER Dr.Andreas (2010), Der talentierte Schüler und seine Feinde. 
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Der Lehrplan (Oberstufe) 

Bildungs- und Lehraufgabe: 

 Der Wahlpflichtgegenstand Architektur erschließt umfassende und 

vielschichtige Zugänge zur natürlichen und gebauten Umwelt, welche auf 

den Inhalten des Unterrichtsgegenstandes Bildnerische Erziehung auf-

bauen und diese, in Symbiose mit jenen in Technischem und Textilem 
Werken erworbenen, Fertigkeiten erweitern und vertiefen. 

Die Inhalte beziehen sich auf den Menschen und seine raumgeleitete 

Wahrnehmung, planungsrelevante Faktoren, strukturelle und konstruk-

tive Rahmenbedingungen, Materialkomponenten sowie historische und 

ästhetische Aspekte von Architektur im Sinne einer BauKunst. In die 

bereits in der Unterstufe geforderte Auseinandersetzung mit dem Sach-

bereich `Gebaute Umwelt´ werden jene von `Technik´ und `Design´ 

ebenso integriert wie das `Erschließen von ästhetisch begründeten 
Phänomenen unserer visuellen und haptischen Lebenswelt´.198 Auf das 

grundsätzliche konstruktive Verständnis im Sinne der Bau- und  Material-

technik aus der Unterstufe wird aufgebaut199 und dieses besonders un-

ter dem Aspekt der Nachhaltigkeit vertieft. 

Die historische Trennung von Handwerk, Kunst und Wissenschaft wird 

aufgehoben zu Gunsten einer Verknüpfung von Hand und Kopf: das 

heißt, das Wiederaufnehmen der Inhalte von Technischem und Textilem 

Werken in der Oberstufe soweit im Rahmen des Wahlpflichtgegenstan-

des zielführend, die Analyse und Anwendung künstlerischer Prozesse 

sowie die Erweiterung der humanistischen Grundausbildung um einen 

technischen Schwerpunkt.  
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 siehe Lehrplan Bildnerische Erziehung/ Oberstufe 
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 siehe Lehrplan Technisches Werken/ Unterstufe 
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Über den Regelunterricht hinaus soll der Unterricht im Wahlpflichtgegen-

stand Architektur in besonderem Maße  

� in der Nutzung des fachtypischen interdisziplinären Potentials all-

gemeine Transferleistungen ermöglichen, wissenschaftliches Denken 

und Arbeiten vorbereiten und damit einen wesentlichen Beitrag für die 

Studierfähigkeit sowie die Berufswahl leisten 

� ermöglichen, das jeweilige kulturelle, und im Besonderen räumliche, 

Umfeld in größere gesellschaftliche Zusammenhänge zu stellen und 

dazu befähigen, am zeitgenössischen Kulturgeschehen bewusst und 

kritisch teilzunehmen 

� Kunst als Nahtstelle und Vermittlerin von unterschiedlichen Lebens- 

und Erfahrungswelten, wie die der Wahrnehmung, der Phantasie, der 

Kultur, Religion sowie die der Politik, der Wirtschaft und der Technik, 

erschließen und Grundlagen an Werthaltungen und Wertschätzung 

schaffen 

� vielfältige Methoden und Strategien für Problemlösungen erschließen 

sowie die Schülerinnen und Schüler dazu befähigen, Probleme und 

Fragestellungen selbst aufzuwerfen sowie unter besonderer Berück-

sichtigung der Nachhaltigkeit innovativ zu denken und zu handeln 

� Schlüsselkompetenzen vermitteln und durch praktische Anwendbar-

keit weiterführend vertiefen z.B. Beurteilungs- und Entscheidungs-

kompetenz; Handlungskompetenz (durch reales Handeln/ simulatives 

Handeln/ praktisches Gestalten), Medienkompetenz usw. 

� die individuelle Persönlichkeitsentwicklung begünstigen und durch die 

Verbindung der kognitiven (ganzheitlich fächerübergreifenden Lehrin-

halte) mit der emotionalen Ebene (individuelles Erfahrungswissen 

durch Erleben und Ausprobieren) zu intrinsischer Motivation der 

Schülerinnen und Schüler führen 
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� durch Realbegegnung in verschiedenen fachrelevanten Berufszwei-

gen sowie Zusammenarbeit mit außerschulischen Institutionen (wie 

Universitäten, Fachhochschulen, Museen u.ä.) durch Einblick in Aus-

bildungsweg und Berufswelt zur Berufsorientierung beitragen sowie 

das Knüpfen persönlicher Kontakte ermöglichen 

� fachliche Kompetenz und Selbstbewusstsein zur Mitbestimmung und      

Mitgestaltung der persönlichen Lebensumwelt vermitteln ebenso wie 

zu Weltoffenheit und Toleranz beitragen 

   

 

Beitrag zu den Aufgabenbereichen der Schule: 

Folgende im Wahlpflichtgegenstand Architektur vernetzte Lehrinhalte 

bauen auf den Lehrplänen einzelner Unterrichtsgegenstände auf und 

vertiefen dieses Vorwissen:  

aus Darstellender Geometrie: 

Schulung des räumlichen Vorstellungsvermögens (anhand räumlicher 

Gegebenheiten nach Möglichkeit am Original oder am Modell; Hinführen 

zur selbstständigen Raumvorstellung) 

Befähigung zur räumlichen Darstellung  

� Herstellen von Hauptrissen (Grund-, Auf-, Kreuzriss) und  

          axonometrischen Rissen 

� Anwendung der Freihandzeichnung als Entwurfswerkzeug 

(unter Einhalten der Proportionen und der geometrischen 

Abbildungsregeln) 

� Aneignen von kreativem und individuellem Entwerfen  
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aus Geografie und Wirtschaftskunde: 

Raumplanung in Österreich: 

� Erfassen der Bedeutung grenzüberschreitender 

Zusammenarbeit für die  Raumentwicklung 

� Bewertung naturräumlicher Gegebenheiten als                               

Ansatzpunkt für die Regionalentwicklung  

Erkundung und Gestaltung der Städte als Lebensräume  

� Vergleich der Vielfalt lebensräumlicher Wirklichkeiten der Stadt  

� Erfassen wie durch Zuweisung von Symbolen und Images 

neue Räume geschaffen und wie dadurch die Raumwahr-

nehmung  sowie räumliche  Identität  nachhaltig verändert wird 

� Entwicklung der Bereitschaft für einen sorgsamen Umgang mit 

den knappen Ressourcen Luft, Wasser und Boden (erweiterte 

Auffassung der Nachhaltigkeit/ Lebenszyklen/ Konzept des 

Craddle to craddle) 

Berufsorientierung 

� die Vielfalt der Bildungswege kennen lernen und die eigene 

Positionierung in der Berufswelt finden 

� Erkundung eines Dienstleistungsbetriebes 

 

aus Geschichte und Sozialkunde/ Politische Bildung 

Kennenlernen der Möglichkeiten der Mitbestimmung 

SchülerInnen sollen ihre gesellschaftliche Position und ihre eigenen       

    Interessen erkennen und entsprechend handeln können             

             (Entscheidungsprozesse, Interessen und ihre Durchsetzung) 
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Erfassen der Wechselwirkung zwischen Natur, Technik und Gesellschaft 

   (nachhaltige Auswirkungen von Eingriffen in die Natur) 

Erkennen des Einflusses von Kunst und Kultur 

� wertschätzende Auseinandersetzung mit anderen Kulturen 

� Auswirkung von Kunst und Kultur auf Politik und Gesellschaft  

� Rolle der Medien in Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft 

 

aus Physik: 

Einsicht gewinnen in die Bedeutung technischer Entwicklungen für Ge-

sellschaft und Umwelt; Physik als Grundlage der Technik verstehen; 

Einfluss moderner Technologien;  

Entwickeln persönlicher Wertvorstellungen und der Einsicht zur Mit-

verantwortung im Umgang mit der Umwelt; Verantwortung für den nach-

haltigen Umgang mit materiellen und energetischen Ressourcen über-

nehmen; Grundlagen der konventionellen und alternativen Energiebereit-

stellung erarbeiten;  

Bauphysik: tiefergehendes Verständnis der thermischen und akustischen 

Vorgänge in der unbelebten und belebten Welt gewinnen;  

� Verschiedene Formen des Wärmetransportes:  
 Wärmeleitung, Wärmeströmung, Wärmestrahlung; Temperatur 

� Akustik, Schall(-schutz), Lautstärke  

Welt des Sichtbaren: Lichtausbreitung (Lichtplanung)   

Einblick und Bedeutung der Materialwissenschaften: Bionik; Baustoff-
lehre: Dichte von Stoffen, Materialeigenschaften, Stahlbau, Holzbau, 
Stahlbetonbau 
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Einsicht in die ökologische Bedeutung von Energiesparmaßnahmen ge-

winnen und ökologische Handlungskompetenz aufbauen; ausgehend von 

Alltagserfahrungen ein immer tiefer gehendes Verständnis von tech-

nischer Erzeugung und Konsum von Elektroenergie gewinnen  

Denken in Modellen; Naturgesetze (Statik, Festigkeitslehre, Tragwerks-
lehre); Sicherheitsbewusstsein in Haushalt und Verkehr entwickeln 

(Normen, Bauordnung) 

Das Ringen um naturwissenschaftliche Erkenntnisse auch im Spiegel 

künstlerischer Auseinandersetzungen einsehen: 

� Einfluss der Physik auf Ästhetik, Funktion und Design  

� sich mit künstlerischen Umsetzungen physikalischer Konzepte 

auseinandersetzen  

� Konzepte von Raum und Zeit – Gedanken zur speziellen und 

allgemeinen Relativitätstheorie  

� Problemkreis Ordnung und Chaos 

Expertenmeinungen hinterfragen und grundlegendes Fachvokabular 

richtig anwenden können; Kooperation von SchülerInnen und Expert-

Innen als Vorbereitung auf analoge Situationen im späteren Leben; 

Übersicht über und Grundqualifikation für den beruflichen Bereich; 

Verstehendes Erleben von Vorgängen in Natur und Technik; Entwickeln 

rationaler Kritikfähigkeit bei gesellschaftlichen Problemen, dabei ist 

exemplarisch an mind. einer lebensbezogenen Thematik pro Schulstufe 

größere Erklärungstiefe anzustreben; nach Möglichkeit fächerüber-

greifend, in vielfältigen Zusammenhängen lernen und Querverbindungen 

mit anderen Bereichen knüpfen können 
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aus Psychologie und Philosophie: 

reflektierte Kenntnis der eigenen Person und der Mitmenschen (z.B. 

Emotionen differenziert ausdrücken; Motive menschlichen Handelns 

erörtern) 

Erfassen psychologischer Phänomene der Wahrnehmung: 

� Aspekte der Sinneswahrnehmung, der räumlichen und 

zeitlichen Wahrnehmung 

� subjektive Wahrnehmungswelten und ihre Einflüsse auf das     

Zusammenleben 

� Wahrnehmungsbeeinflussung und Wahrnehmungsveränderung 

       durch Medien 

 

aus Textilem Werken: 

Erwerben von Einsichten über das Wohnen als Grundbedürfnis des 

Menschen   

� Schärfung der Wahrnehmung durch Beobachten und Vergleichen 

� Kennenlernen von Raumfunktionen und Raumgestaltung in ver-

schiedenen  Epochen und Kulturen (Morphologie und Geschichte   

 des Möbels und der Raumkunst) 

Kenntnisse der Innenraumgestaltung: 

� Erkennen funktionaler und ästhetischer Aspekte von Räumen 

sowie individueller Bedürfnisse als Prämisse für die persönliche 

Gestaltung und  das subjektive Wohlbefinden  

� Erkunden der Nutzung verschiedener Räume, Einrichtungs-  

 gegenstände und textiler Elemente der  Innenraumgestaltung;  

 Gewinnen von Beurteilungskompetenz 
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� Erwerben elementarer Grundkenntnisse der Darstellung von   

 Räumen (Grundriss, Maße, Maßstab, Plansymbole) 

� Erkenntnisse über den Einsatz von Gestaltungsmitteln im Raum  

 wie Licht, Form, Farbe, Muster, Proportion (durch das Lösen      

 selbstständiger Gestaltungsaufgaben) 

 

Beiträge zu den Bildungsbereichen: 

Die in den Lehrplänen aus Bildnerischer Erziehung der Unter- und 

Oberstufe sowie Textilem und Technischem Werken der Unterstufe 

definierten Beiträge sind altersadäquat weiter zu entwickeln und zu 

vertiefen. 

Sprache und Kommunikation: 

Erwerben eines spezifischen Fachvokabulars;  

Analysieren und Beurteilen der ästhetischen, materialtechnischen, 

funktionalen und konstruktiven Strukturen von Bauwerken und deren 

Folgewirkungen; 

Reflexion über Einsatz und Wirkung von architektonischen Schaubildern 

(Architekturfotografie, Werbung, Wettbewerbsdarstellung u.ä.) im Ver-

gleich zum Original;  

Entwickeln ausgeprägter Kommunikationskompetenz: Argumentieren 

eigener Positionen, Reflexionsfähigkeit, Kontaktaufnahme/ Interview, u.ä. 

Mensch und Gesellschaft: 

Den SchülerInnen soll bewusst gemacht werden, dass alles `von 

Menschen Geschaffene´ Auswirkungen auf menschliches Verhalten und 

das soziale Gefüge mit sich bringt und dabei die Entwerfer und 

Entwickler Verantwortung für die Schaffung von Mehrwert für den 
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Einzelnen und die Gesellschaft tragen. Im eigenen Tun sollen Vor- und 

Nachteile einer Zusammenarbeit erlebt und hinterfragt werden. 

Technisches Grundverständnis erweitern und praktische Anwendung in 

schulischem und außerschulischem Rahmen ermöglichen; 

Heranführen an die MINT-Fächer200, Kontakt zu weiterführenden Bil-

dungseinrichtungen sowie gemeinsame Projektentwicklung; Interesse für 

Technik und Forschung wecken; 

Partizipation, kritisches auf fachlichen Grundkenntnissen basierendes 

Urteilsvermögen/ Rezeption; generelles Interesse und aktive Beteiligung 

an der (Mit-) Gestaltung des persönlichen und öffentlichen Lebensberei-

ches; 

Förderung einer toleranten Grundhaltung/ interkulturelles Verständnis: 

Entwickeln persönlicher Einstellungen, Urteilsvermögen, Kritikfähigkeit, 

Zivilcourage, respektvoller Umgang mit anders Denkenden und die Be-

reitschaft zu verantwortungsvollem Handeln; 

Fachlich fundierte Kritikfähigkeit und Befähigung zur Bildung eines per-

sönlichen Urteils im Hinblick auf mediengeleitete architekturrelevante 

Einschätzungen; 

 

Natur und Technik:  

In der Zusammenführung des ursprünglichen Gegensatzpaares von Na-

tur und Technik ist den Schülerinnen und Schülern das Selbstverständnis 

zu vermitteln, sich selbst als (kleinen) Teil eines großen Ganzen zu 

sehen: 

Verständnis für Natur und Dingwelt als  komplexem Organismus; Erfas-

sen der Relevanz menschlicher Eingriffe in das natürliche Gleichgewicht; 
                                                           
200

 MINT: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik 
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Abschätzen der Folgewirkung, Erkennen der Verantwortung jedes 

Schaffensprozesses; `erneuerbare Energieformen´, `Nachhaltigkeit´, 

`Lebenszyklen´, `Craddle to craddle´ u.ä. als relevante Themen. 

Eigenes Entwickeln von Zukunftsvisionen unter Einbeziehung der Natur 

als Vorbild (Bionik) sowie eines daraus resultierenden ausgeprägten Ver-

antwortungsbewusstseins  für die persönliche Lebensumwelt; Verlassen 

des wirtschaftlichen Diktats des `Billigstbieters´ zu Gunsten von Quali-

tätsbewusstsein und Innovation regionaler  Prägung; die Gemeinsamkeit 

von Natur und Technik im gestaltenden Eingriff durch den Menschen zu 

sehen. 

 

Kreativität und Gestaltung: 

Auf Grund des lebenspraktischen Bezuges des Faches sollen Quali-

fikationen vermittelt werden, die es den Schülerinnen und Schülern er-

möglichen, an der aktiven, kritischen und kreativen Gestaltung ihrer 

Umwelt teilzunehmen, Teamfähigkeit, Genauigkeit, Konzentration und 

Ausdauer zu schulen und dabei Wege zur Selbstverwirklichung zu 

finden. 

Im  Rahmen von Forschungs- und Werkprozessen ist auf unterschied-

lichen Ebenen kreatives Verhalten gefordert. Gestalten als bewusste 

Reaktion auf Bestand ist begründetes Tun, d.h. Aussagen über per-

sönliche Entscheidungen sind klar möglich. Solch reflektiertes Agieren 

und Handeln ist im Hinblick der Persönlichkeitsentwicklung zu forcieren. 

In Selbsttätigkeit sollen die Schülerinnen und Schüler in der Anwendung 

und Ausbildung ihrer Fähigkeiten Lust und Neugier an der Vielschichtig-

keit kreativen Tuns erleben und als wertvolles Potential ihrer Persön-

lichkeit schätzen lernen. 
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Gesundheit und Bewegung:  

Da sich Architektur in ihrer Vielschichtigkeit erst in Raum und Zeit er-

schließt, kommt dem Tun, der Bewegung im und durch den Raum be-

sondere Bedeutung zu:  

Steigerung der sinnlichen Wahrnehmungssensibilität für die Lebens-

umwelt über den visuellen und haptischen Sinn hinaus; 

Schulung der Feinmotorik, Erleben des eigenen Körpers in Bewegung 

als Sensor für Raumwirkung und –wahrnehmung: Erfassen der (posi-

tiven) Selbstwahrnehmung als ein ständiges sich zum Umraum In-

Beziehung-setzen; 

Jede Form der Bewegung ist als Form des Erlebens zu begreifen, die zu 

eigenem Handeln befähigt; kann in der Architektur auch als Forschungs-

methode dienen.  

 

Didaktische Grundsätze: 

Der Unterricht im Wahlpflichtgegenstand Architektur soll das bereits vor-

handene schulisch erworbene Wissen verschiedenster Fachrichtungen 

mit dem individuellen Erfahrungswissen der Schülerinnen und Schüler 

verbinden.  Bei der Themenwahl ist, im Sinne einer ganzheitlich vertie-

fenden praktischen Auseinandersetzung mit Architektur, auf Aktuali-

tätsbezug - und somit auf enge Anbindung an das kulturelle Geschehen 

der Stadt – sowie auf explizite emotionale Bezogenheit der Schülerinnen 

und Schüler zu achten. 

Forschend-experimentierende Arbeitsweisen in Bezug auf realitätsbe-

zogene Anwendbarkeit sind zu erlernen, zu vertiefen und einzusetzen. In 

diesem Zusammenhang soll Neugier als grundlegende Haltung dieser 

Arbeitsweise verstanden und gefördert werden. Dazu soll eine Arbeits-
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atmosphäre geschaffen werden, in der auch Möglichkeiten des Fehler 

Machens als wesentlichem Element kreativ-forschender Lernprozesse 

zugelassen werden und von den Schülerinnen und Schülern erprobt 

werden können. Die Leistungsfeststellung hat darauf Bedacht zu neh-

men. 

Die Auseinandersetzung und Zusammenarbeit mit außerschulischen 

Feldern ist zu fördern. Dabei ist die Museums- und Ausstellungsland-

schaft ebenso zu nutzen wie einschlägige Institutionen und Betriebe. 

Fachleute sind nach Möglichkeit in den Unterricht mit einzubeziehen.  

Dem Angebot verschiedenster Formen an Lern- und Forschungssettings 

ist dabei besondere Aufmerksamkeit beizumessen, wobei der Lernort 

explizit auch außerhalb des Schulgebäudes liegen kann. Die persönliche 

Begegnung mit Schlüsselbauten und Akteuren der zeitgenössischen Ar-

chitekturszene (mit regionalem Schwerpunkt) ist anzustreben.  

Die Schülerinnen und Schüler sind zu sinnlicher Erlebnisfähigkeit zu füh-

ren, die über den emotionalen, persönlichen Bezug zu individueller Er-

kenntnis verhelfen kann. Über den Klassenraum und das Schulgebäude 

hinaus bietet der Stadtraum unzählige realitätsbezogene, divergente 

Lernorte.  

Lernen soll weitgehend in Handlungsprozessen stattfinden, die von der  

Rezeption, dem persönlichen Erleben und Ausprobieren über Recherche 

(z.B. auch Führen von Interviews) zu Projektentwicklung und Entwurf 

reichen;  besonderes Augenmerk ist in den Schwellenbereichen auf die 

Verknüpfung mit anderen Fachdisziplinen (Wissenstransfer, Synergien, 

Vernetzung) zu legen. Im Besonderen ist die Vernetzung von techni-

schen und ästhetischen Aspekten in der Lehrstoffbehandlung an-zustre-

ben; naturwissenschaftlich-technischen wie künstlerisch-angewandten 

Arbeits- und Zugangsmethoden ist dabei Rechnung zu tragen.  
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Im Sinne einer Begabtenförderung ist das natürliche Explorationsbe-

dürfnis der Schülerinnen und Schülern für die eigene Umwelt zu stärken 

und emotional-motivationale Anreize zu bieten, um dieserart die jeweilige 

individuelle Erfolgserwartung sowie Anstrengungsbereitschaft zu erhö-

hen und somit gesteigerten Selbstwert und Motivation hervorzubringen.  

Die allgemeine Kennerschaft im Bezug auf den persönlichen Umraum 

hilft dabei potentielle Schwellenangst dem Fachgebiet Architektur ge-

genüber zu mindern. Die Schülerinnen und Schüler sind im Wahlpflicht-

gegenstand Architektur im Hinblick auf ihre Persönlichkeitsentwicklung 

zu kritischem, auf fachlichen Grundkenntnissen basierendem, Urteils-

vermögen, zu generellem Interesse und aktiver Beteiligung an der (Mit-) 

Gestaltung des persönlichen und öffentlichen Lebensraumes (Partizi-

pation) zu führen. Als wichtiger Beitrag zur Berufsorientierung sind den 

Schülerinnen und Schülern Einblicke in die fachspezifische Berufs- und 

Arbeitswelt zu ermöglichen. 

Lehrstoff:  

Aus den, unter der Bezeichnung `Architektur´ subsumierten, weit aufge-

spannten Themenfeldern soll, unter Bedachtnahme auf Interessen und 

Bedürfnisse der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler, Schwerpunkt-

setzung und Themenauswahl flexibel möglich sein, wobei Authentizität 

und Aktualität als primäre Entscheidungskriterien gelten.  

Dem Leitfachbereich `Architektur´ sind  die Fachbereiche `Technik´ und 

`Design´ untergeordnet bzw. gehen aus diesem hervor oder werden in 

Korrelation dazu entwickelt. Die zu vermittelnden Kompetenzen finden 

sich in den zentralen Lernfeldern `fachübergreifende Arbeitsmethoden´, 

`Wissen und Theorie´, `Kommunikation und Visualisierung´ sowie `Per-

sönlichkeitsentwicklung und Individualität´ ebenso wie `Projektarbeit und 

Vernetzung´. 
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Lernfelder: 

Bereich: Fachübergreifende Arbeitsmethoden 

Bestandsaufnahme/ Analyse  

� Methodenschulung im Hinblick auf Analyse/ Problemstellung/     

Lösungsfindung im Planungsprozess sowie Übertrag auf                   

andere Fachgebiete 

� Recherche (z.B. Literaturrecherche, Interview, Erhebung) 

� Organisation und Dokumentation von Erkenntnisprozessen 

� Extrahieren von (Forschungs-)Fragen  

� Vorbereitung auf das (vor-)wissenschaftliche Arbeiten 

Bereich: Wissen und Theorie  

fachliches Hintergrundwissen/ Zukunftsvisionen 

� historische Zusammenhänge (z.B. Kunst- und                               

Architekturgeschichte) 

� ästhetische, soziokulturelle und technisch-ökologische 

Rahmenbedingungen und Auswirkungen 

� Auseinandersetzung mit Schlüsselpersönlichkeiten der Architektur 

(Lebenslauf, Werke, Theorien) 

� Konstruktive Grundlagen (z.B. Statik, Materialkunde, alternative 

Energieformen, Bionik) 

Bereich: Kommunikation und Visualisierung: 

Entwicklung und Vermittlung von Ideen  

� Grundlagen des Entwurfsprozesses, Kreativitätsmethoden 

� Visualisierung/ Darstellungsverfahren                                                              

(z.B. Zeichnung, CAD, Film, Foto) 
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� handwerkliche Umsetzung/ Fertigungsverfahren                                               

(z.B. Modellbau; Möbelbau) 

� Rhetorik und Präsentation 

Bereich: Persönlichkeitsentwicklung und Individualität:  

Wahrnehmung/ Beteiligung/ Forschende Neugier/ 
Transdisziplinarität 

� durch persönliche Erfahrungswerte im Erleben und Ausprobieren 

zum individuellen Erkenntnisgewinn 

� Partizipation als demokratisches Grundrecht und Pflicht 

� individuelle Konstruktion der eigenen Wirklichkeit (z.B. Blick für 

Details und große Zusammenhänge oder Querverbindungen 

entwickeln) 

� fachübergreifendes Denken/ Transferleistung/ Übersetzung auf 

Metaebene 

Bereich: Projektarbeit und Vernetzung 

Teamarbeit auf unterschiedlichen Ebenen/ Aufbau von persönlichen 
Kontakten 

� Projekt- und Zeitmanagement  

� Projektarbeit auf Peerebene im Schulkontext 

� Vorträge/  Beteiligung an Wettbewerben/ Freifeldforschung                            

auf Stadtebene 

� Kooperation mit außerschulischen Partnern (z.B. Universität, 

Planungsbüro, Museen) – auf Studenten - bzw. Expertenebene 

� Einblicke und Kontakte im Hinblick auf Studien- und Berufswahl  

 



 

 

 

114 114  114 114 

Generell bauen die Lehrinhalte des Wahlpflichtgegenstandes Architektur 

auf jenen aus Bildnerischer Erziehung, Technischem und Textilem Wer-

ken sowie der unter Beitrag zu den Aufgabenbereichen der Schule 

angeführten weiteren Unterrichtsgegenstände auf, erweitern, verknüpfen 

respektive vertiefen diese. Angewandtes Erfahrungslernen (Learning by 
doing) in realem Kontext ist explizit zu ermöglichen, Kooperationen mit 

außerschulischen Projektpartnern sind als elementar anzustreben. 

Generell greifen alle angeführten Lernfelder ineinander, sind aber mit 

unterschiedlicher Gewichtung je Klassenstufe zu berücksichtigen 

 

6.Klasse/ 7.Klasse: (Architektur I) 

Schwerpunkt: Fachübergreifende Arbeitsmethoden   
              Persönlichkeitsentwicklung und Individualität  

Darüber hinaus kommt folgenden Bereichen grundlegende Bedeutung zu: 

� individuelle versus kollektive (Raum-)Wahrnehmung  

� analytisches Denken sowie kritisches Hinterfragen  

� Stärkung von Selbstbewusstsein und Kommunikationsfähigkeit 

� sich selbst als Akteur erleben sowie das Wissen um eigene 

Bedürfnisse 

Ausgehend von Klassenraum und Schulgebäude als unmittelbarem 

Bezugsrahmen der Schülerinnen und Schüler ist der Lernort sukzessive 

in den Außenraum zu verlagern; Querbezüge sind auf Bezirks- und 

Stadtebene herzustellen und zu untersuchen. Das explizite Einbinden 

des individuellen Erfahrungsschatzes der Schülerinnen und Schüler er-

öffnet eine vielschichtige Sichtweise auf die eigene Stadt als Lebens-

umwelt, wobei auch auf das vorhandene Wissen aus dem gesamten 

Schulfächerkanon aufgebaut werden soll. 
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7.Klasse/ 8.Klasse (Architektur II):  

Schwerpunkt:  Kommunikation und Visualisierung 
     Projektarbeit und Vernetzung 

Im Vordergrund steht der Praxisbezug, das fachlich angeleitete, zielge-

richtete Handeln der Schülerinnen und Schüler im Team; verschied-

enste fächerübergreifende Zusammenarbeit ist zu ermöglichen, z.B.:  

� ArchitekturstudentInnen begleiten SchülerInnenprojekte 

(Coaching)  

� gemeinsame Projekterarbeitung mit Universitätsinstituten  

� Expertenkontakt in Spezialthemen -                                                      

SchülerInnen im Interview  mit Architekten 

�  Kooperation mit außerschulischen Bildungs- und Kultur-

einrichtungen  (wie z.B. mit dem Architekturzentrum Wien) 

� Beteiligung und Präsentation bei öffentlichen Wettbewerben, 

Bezirksfestwochen u.ä. 

Wahrnehmung, Bedürfnisse und Wissen des Individuums sind durch 

Teamarbeit zu vernetzen und durch externe Inputs, Impulse und An-

regungen  zu verdichten.  An der Schnittstelle von Schule und Berufs-

ausbildung  sind  im Hinblick auf die  Berufsorientierung weiterführende 

Kontakte und praktische Einblicke zu ermöglichen. 
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V. Persönliches und fachliches Resümee 
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In Zusammenhang mit Begabung und Expertentum, ebenso wie mit 

Arbeitsplatz und Erfolg wird die Frage nach der Spezialisierung versus 

Allgemeinbildung obsolet: trotz der persönlich gemachten Erfahrung des 

eingeforderten fachlich eng eingegrenzten Spezialwissens bleibe ich bei 

meiner Vorliebe für den großen Überblick in puncto domänenüber-

greifendem Wissen: ganz in der Tradition des Humanismus, der seit dem 

14.Jahrhundert nicht mehr Gott sondern den Menschen in den Mittel-
punkt seines Weltbildes stellt und die Entwicklung des Menschen durch 
umfassende Bildung als Ziel setzt. 
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Persönliche Annäherung 

Demgemäß absolvierte ich verschiedene Ausbildungswege, jenen der 

Malerei, der Architektur sowie der Musik und zuletzt der Pädagogik,  und 

wurde vor allem während des Studiums dazu aufgefordert, mich doch 

nun endlich für den einen oder den anderen Weg zu entscheiden – was 

mich nur verwirrte, aber zu keiner klaren Abgrenzung und Entscheidung 

führte. Heute habe ich Klarheit: was zählt ist die Leidenschaft! (Und diese 

muss sich nicht in eine Schublade mit einer bestimmten Fachbe-

zeichnung drängen lassen.) Schon Cennino Cennini (1370-1440) sieht 

im Vorwort seines Libro dell´arte Hingabe und Vergnügen als zentralen 

Antrieb, sich einer Sache (hier: der Kunst) zuzuwenden. 

Zutiefst persönliche und daher sehr emotionale Bezogenheit eröffnet den 

Wunsch, selbst Erfahrungen in diesen meinen (Fach-)Bereichen zu 

machen; die Inhalte sprechen mich wirklich an, sodass ich mich  als 

Individuum eingebunden und erfüllt fühle, um schließlich selbst 

gestaltend aus meinen Erfahrungen schöpfen zu können. Umwelt-

faktoren aller Art erweisen sich hierfür als elementar, die gebaute Umwelt 

im Allgemeinen und die Schule, das Schulhaus im Besonderen; daraus 

resultiert mein zentrales Anliegen, das auch Inhalt der vorliegenden 

Arbeit ist: 

meine persönliche Vorliebe für das Schöne, für die Künste mit meinem 

Interesse für Wissenschaft sowie für Technik zu vereinen, dabei 

Verstand und Hand gleichermaßen zu beschäftigen und meine Be-

geisterung Dank meiner Liebe zu Kindern auch diesen zu vermitteln; 

gemeint ist damit aber weniger die Vermittlung an Fachwissen als die 

Eröffnung von Möglichkeiten des Denkens und Handelns, um sich jeweils 

selbst verwirklichen zu können und glücklich zu werden – womit der 

Bogen bis zur Begabtenförderung reicht und die Schule als ganz-

heitlicher ERlebensort verstanden wird.  
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Aufheben fachlicher und räumlicher Schranken 

Wenn auch die Schulplanung in der Pflicht ist, ermöglichende Raum-
strukturen zu schaffen, in denen Schüler und Lehrer jenseits von Frontal-
unterricht und `Belehrung´ neue Formen der Ordnung aushandeln 
können,201 so sensibilisiert der WPG Architektur einerseits für diese 

Bedürfnisse und erschließt andererseits darüber hinaus außerschulische 

Lernorte; fächer- und institutionsübergreifende Kooperationen sollen ein 

individuelles Wissensnetz anstelle der bisherigen schulspezifischen 

`Insellehre´ ermöglichen.   

Im Gegensatz zum aktuell praktizierten defizitorientierten Unterrichts-

system wird im WPG Architektur, analog zur Exzellenzförderung, die 
Aufmerksamkeit nicht so sehr auf die Potentiale, die es zu entwickeln 
gibt, sondern auf die Vervollkommnung und Erweiterung von bereits ge-
zeigten Leistungen gelegt,202 jedoch ohne der Einschränkung auf EIN 

Fachgebiet. 

          „Lernen wird hier nicht als Anhäufung von Faktenwissen ver-
 standen, sondern als Aneignung bisher nicht bekannter neuer 
 Denk- und Wahrnehmungsformen, Kreativität, Flexibilität und 
 als die Befähigung neue Lernstile zu adaptieren. Es geht um 
 genau die Qualifikationen, die in der Wissensgesellschaft eine 
 immer  größere  Bedeutung  erhalten.“ 203

 

Oder wie Albert Einstein formulierte, sollte das Lehren so sein, dass das 
Dargebotene als wertvolles Geschenk und nicht als harte Pflicht 

empfunden wird. Vernunft und Gefühl sieht Friedrich Schiller im Spiel 

vereint, welches überhaupt erst den Menschen vollkommen mache; er 

ortet im spielerischen Verhältnis die Eigentümlichkeit des ästhetischen 

Zustandes, in dem der Mensch all seiner Beschränkungen enthoben ist.  
                                                           
201

 SOBCZYK/ LANDAU (2003), Das mobile Klassenzimmer. S.12f – in: BÖHME (Hrsg.2009), S.310 
202

 WEILGUNY W.M. et al. (2011), Weißbuch  Begabungs- und Exzellenzförderung. S.13  
203

 RÖLL (2003), S.85  
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Dem dynamisch-offenen System des WPG Architektur ist das Spiel 
willkommen, ebenso wie die Improvisation, mit deren Hilfe Geschick im 
Umgang mit Mehrdeutigkeit zu erwerben ist.204 Die Anleitung zu ziel-

gerichtetem Lernen in Form von hinreichenden Erklärungen mache den 
guten Lehrer aus, ein großer Lehrer aber verunsichere, sorge für Unruhe 
und rege zum Nachdenken an.205 

 

Kritisches Denken  

Nachdenken kommt eine zentrale Stellung im angestrebten Lernprozess 

zu - Nachdenken im Sinne eines eigenständig beteiligt Seins der Teil-

nehmerInnen am WPG Architektur, als forschendes und entdeckendes 

Lernen sowie als metakognitive Struktur der Reflexion. Während die 

besonderen Leistungsvoraussetzungen im Sinne von Begabungen wie 
Kreativität, Intelligenz, Empathie und Temperament ohnehin nach heuti-
gem Wissensstand in etwa gleichbleibend genetisch vorbedingt sind,206 

zählt zu den beeinflussbaren Umweltfaktoren der soziale Aspekt des, mit 

erwarteten max.10 TeilnehmerInnen, kleinen Teams: mittels der sg. 

Pädagogischen Navigation treffen komplementäres Lernen - alle lernen 

von einander – und ästhetische Komponente aufeinander, wodurch 

Lernen schneller und intensiver vonstattengeht. Darüber hinaus fördert 

zwar die Leidenschaft (Obsession)  für qualitativ hochwertige Arbeit nicht 
die Integration in die Gesellschaft, was in der Schule je nach Klassen-
gefüge die VorzugsschülerInnen eher zu AußenseiterInnen macht, dem 
Wesen einer Gruppe, die sich aufgrund gemeinsamen Grundinteresses 
gebildet hat, aber fremd ist – wie ich auch aus persönlicher Erfahrung 
meiner Tochter an der Sir-Karl-Popper-Schule zu berichten weiß. 
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Diese psychische Entlastung und gemeinsame Fokussierung der 

TeilnehmerInnen am WPG Architektur ist geeignet, Selbstbewusstsein 

und  Motivation als maßgebende Triebfedern engagierten Tuns – gilt 

gerade auch in der Begabtenförderung - hervorzubringen. 

 

Der Beitrag der Kunst für das Lernen 

Der Beitrag, den die Kunst im Zusammenhang mit dem persönlichen 

Selbstverständnis sowie Ansporn und Offenheit für Neues – sei es 

materieller oder immaterieller Natur -  leisten kann, erschließt sich zu-

nächst über die Genese des Künstlers als Individuum: die Quasi-
Göttlichkeit, die im Mittelalter allenfalls dem Kunstwerk zugesprochen 
wurde, ging in der Renaissance auf den Künstler selbst über, der nun als 
Individuum und Autor, also Urheber seines Werkes, wahrgenommen 
wurde.207 Die zentrale Bedeutung des Individuums auch im schulischen 

Kontext  wird jüngst mit didaktischen Ansätzen wie `Differenzierung´ und 

`Individualisierung´ Rechnung getragen, wobei allerdings der Fokus 

nachwievor auf Defiziten schulischen Leistungsvermögen gelegt wird, 

anstatt die individuellen Stärken weiter zu entwickeln und so Selbst-

bewusstsein aufzubauen. 

Wenn Lernen in seinem Wesen dafür steht, sich Neues anzueignen und 

zu erforschen, so hat es seine Entsprechung im künstlerischen Schaffen, 

das aus heutiger Sicht ebenfalls in Zusammenhang mit dem Neuen 

gebracht wird; zunächst aber galt die Kunst, seit Aristoteles, stets als ein 
regelgeleitetes Tun: als schön galt das Vernünftige und als vernünftig 
alles, was sich begrifflich konstruieren und rekonstruieren ließ. Wer 
immer das betreffende Regelwerk kannte, hatte im Prinzip also alles, 
was er zum Künstlerhandwerk benötigte.208 Charakteristisch ist dabei die 
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ursprünglich selbstverständliche (Begriffs-)Verknüpfung von Handwerk 

und Kunst, da Kunst, was die Praxis anbelangt, ohne Handwerk unvor-

stellbar schien. Sich innerhalb eines klar vorgegebenen Regelwerks oder 

Rahmens zu bewegen, hat auch für die Institution Schule ihre Gültigkeit; 

wenn auch mit allgemein gültigen Reglen zunächst individuelle Ein-

schränkungen einher zu gehen scheinen, bedeuten diese in der Praxis 

jedoch eine defacto Handlungserweiterung auf SchülerInnen-Ebene: 

Selbstverantwortung und –motivation wird auf die Lernenden übertragen, 

ebenso wie das Aushandeln eben dieser Rahmenbedingungen, was 

dazu geeignet ist, die Fähigkeit der Antizipation in Grenzen und Rand-

zonen zu stärken – und eben diese ist auch explizites Anliegen des WPG 

Architektur. 

Für Aristoteles machen die nachahmende (künstlerische) Betätigung - im 

Verständnis Platons wären damit die Maler, Bildhauer und Dichter 

implizit – sowie Vernunft den Menschen aus; in der Weiterführung der 

Begriffskette von der  Vernunft über die Logik zur Forschung- und damit 

zur Wissenschaft: in der vereinfachten Schlussfolgerung aus  `Kunst + 

Wissenschaft = Mensch´ klingt somit einmal mehr die als elementar 

anzusehende Verknüpfung von Hand und Kopf an. Wesentlicher Aspekt 

und Chance ist es daher im WPG Architektur beide Bereiche, hand-

werkliche wie kognitive Auseinandersetzung, zu ermöglichen, ja zu 

forcieren. 

Gerade in der Architekturpraxis hat sich in diesem Zusammenhang eine 

erhebliche Diskrepanz gezeigt, wenn nämlich Kunstfertigkeit in der 

Darstellung  mit Kunstfertigkeit in der tatsächlich erlebbaren räumlichen 

Qualität konkurriert; wenn nämlich im Zuge von Wettbewerbsjurierungen 

architektonischer Entwürfe regelmäßig das Bild (in 2D oder 3D am 

Modell)) bewertet wird als Stellvertreter eines Raumes, dessen eigent-

liche Qualitäten und Auswirkungen letztlich aus dem Fokus verdrängt zu 

werden scheinen; hier betrügt mit schöner Regelmäßigkeit die Hand den 
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Kopf  - oder wie Richard Sennett, der in seinem Buch erkunden möchte, 
was geschieht, wenn Hand und Kopf, Technik und Wissenschaft, Kunst 
und Handwerk voneinander getrennt werden, zur Einsicht gelangt:  

„Wie ich zeigen werde, leidet darunter der Kopf.  
Sowohl Verständnis als auch Ausdruck nehmen Schaden.“ 209 

Auch schulisches Lernen läuft nicht nur nach einzelnen Fachgebieten 

getrennt. ab, sondern ist darüber hinaus dieser misslichen Trennung 

zwischen Kopf (Geist, Verstand) und Hand (Körper) ausgesetzt: Träger 

des Wissens sind aber auch im Verständnis des Wissensmanagement 

zumindest Verstand UND Leib;210 oder diese Polarität wird in punkto 

Träger des Wissens darüber hinaus noch erweitert um Faktoren wie 

soziale Praxis bzw. gelebte Kultur, Verfahren, Routinen, Werkzeuge und 
Strukturen   sowie   symbolische   Abbildungen   in   Bild   und   Sprache.“ 211 
Wesentlich erscheint mir das generelle Öffnen für einen holistischen 

Ansatz, so wie dieser auch in der aktuell verwendeten Definition von 

Begabung zum Ausdruck kommt: 

          „Talente und Hochbegabungen sind wissenschaftlich begründete 
 Urteile über die wahrscheinliche Entwicklung des gesamten 
 Systems aus einer Person und ihrer Umwelt.“  212  

Es kann nicht darum gehen, Wissen als fertiges Produkt vermitteln zu 

wollen, sondern für erfolgreiches zukunftsorientiertes Agieren werden 
Ideen und Wissen im Fluss gebraucht. Wissen und Wissensmanagement  
müssen in der Verantwortung aller liegen; über ganzheitliche und inter-
aktive Lernprozesse erworben muss Wissen kumulativ wirken. Dafür 

wesentlich ist es, nicht zwischen Spezialisten für Wissen und Spezia-
listen für Handeln zu unterscheiden, um die angesprochene Trennung 
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Kopf und Hand, oder Theorie und Praxis, zu vermeiden. Um Anreize für 
ein wissensinteressiertes Verhalten zu geben, um Wissen zu teilen statt 
zu horten, bedarf es einer Kultur der Wissensschaffung, Wissensteilung 
und Wissensnutzung,213 zu deren Vermittlung die pädagogischen Navi-

gation sehr geeignet erscheint: 

 

Die Bedeutung der Wahrnehmung 

Der englische Begriff `experience´ bringt jene elementare Verbindung 

aus  dt. `Erleben´ und `Erfahren´, die dem Lernen zu Grunde liegt, zum 

Ausdruck; `Erleben´ verweist dabei auf Geschehen oder Beziehungen, 
die einen inneren, emotionalen Eindruck hervorrufen, `Erfahren´ auf Ge-
schehen, Handlung oder Beziehung, die nach außen gerichtet und eher 
auf Fertigkeiten als auf Empfindungsvermögen angewiesen sind.214 

Individuelle  Eindrücke, Empfindungen, Wahrnehmungen dienen im Sin-

ne des Erlebens als Rohstoffe der (subjektiven) Erfahrung; zur Ent-

wicklung einer diesbezüglichen Wahrnehmungskultur bedarf es der 

kritische, vielschichtigen Sinneswahrnehmung, die besonders der sg. 
Polyästhetischen Erziehung215 zentrales Anliegen ist: der Terminus 
„Polyästhetik“   verweist   auf   aristotelisches   Gedankengut,   auf   das   „sen-
sorium commune“   in   Aristoteles   `De   Anima´  Objekte können nicht von 
Einzelsinnen wahrgenommen werden; es erfolgt ein Zusammenwirken 
von Sinneswahrnehmungen in einem integralen, mehrsinnigen Ge-
wahren; `Aisthesis´ (Wahrnehmung) und `poiesis´ (Gestaltung) stehen in 
Abhängigkeit zueinander. Unsere Art der Wahrnehmung beeinflusst, 
aristotelischem Gedankengut entsprechend, unsere Urteile, dient jedoch 
auch als Grundlage und Impuls schöpferischen Gestaltens.            
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          „Die   Art,   wie  wir   Dinge  wahrnehmen,   beeinflusst   unsere   kreative  

 Schöpferkraft. Zeugnisse menschlichen Gestaltens prägen wieder-
 um  unser  Wahrnehmen  nachhaltig.“ 216 

Sämtliche in diesem Zusammenhang genannten Dimensionen wie 

Raum, Zeit, Gesellschaft, Wissenschaft und Kunst spannen auch den 

fachlich-inhaltlichen Bogen im WPG Architektur auf: neben der Wahr-

nehmungs- bedarf es aber auch einer Kommunikationskultur, um von 

innerer, emotionaler Bezogenheit zu, nach außen gerichtetem, Agieren 

und Handeln zu gelangen. Auch in diesem Punkt ist die Kunst einen 

Schritt voraus, denn Unsichtbares sichtbar zu machen, war bereits seit 

dem Mittelalter Aufgabe der Kunst; aktuell könnte sie wieder die so 

dringend erforderliche Brücke von innen nach außen sowie zwischen 

Kopf und Hand schlagen helfen. 
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