Räume erschaffen,
einrichten, bespielen
Der WERKWEISER 1 bietet eine Menge Anregungen, wie sich Schülerinnen
und Schüler im Textilen und Technischen Gestalten mit Räumen auseinander
setzen können. Von Agathe Schudel.
Bauen und Wohnen gehören zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Wohl deshalb lieben
es Kinder, mit Möbeln, Tüchern, Kartonschachteln und allem, was greifbar ist und sich eignet,
Rückzugsmöglichkeiten zu bauen und diese
behaglich einzurichten. Das Atelier «Bauen –
hoch hinaus, wie, womit und für wen?» im
WERKWEISER 1 knüpft an dieses Grundbedürfnis an und integriert das Thema Bauen und
Wohnen in verschiedene Unterrichtsthemen.
Viele Kinder bringen bereits intuitives Wissen
über Statik und Konstruktion mit – sie wissen,
‹wie man Brücken, Türme und Mauern baut›.
Im Atelier «Bauen – hoch hinaus, wie, womit
und für wen?» können sie auf diese Erfahrungen zurückgreifen und sie auf spielerische
Weise weiterentwickeln. Mit unterschiedlichen
strukturierten und auch unstrukturierten Bau-

materialien sowie konkreten technischen
Tipps werden die Kinder zum Ausprobieren
und Neuerfinden angeregt. Die konkreten Impulse aus dem Atelier unterstützen dabei den
Ausbau des Konstruktionsrepertoires. Die Arbeit in durchmischten Gruppen bietet sich in
diesem Atelier ganz besonders an, damit die
einen von den andern lernen können.
Ist erst einmal ein neuer Raum geschaffen,
will er eingerichtet sein, sei dies nun eine
Hütte, eine Nische oder ein Puppenhaus. Was
es dazu braucht, hängt weitgehend von der
Funktion ab, die der Raum erfüllen soll. Diese
wiederum ergibt sich meist aus dem Rollenspiel, das oft parallel zum Bauen läuft. Auch
im Bereich der Raumgestaltung liefert das Atelier wertvolle gestalterische und technische
Impulse.

Multifunktionale Elemente und
verschiedenartige Materialien
inspirieren zum Bauen.

Inspiriert von neuen Möglichkeiten setzen die
Kinder eigene Bauprojekte um, deren Entstehung bewusst durch gemeinsame «Baustellenbesichtigungen» unterbrochen werden: Die
«Baustellenführerinnen und -führer» kommentieren dabei den Baufortschritt und erklären
die Konstruktion ihres Projekts. Das sind wichtige Momente für den Austausch und das Lernen von- und miteinander.

Einsteigen ins Thema
und Beurteilen des Projekts

Verblüffend einfache Verbindung aus Schwimm
nudelelementen.

Das Atelier «Bauen – hoch hinaus, wie, womit
und für wen?» präsentiert vielfältige und ganz
konkrete Ideen, wie eine Klasse ins Thema
Bauen einsteigen kann: beispielsweise mit Bilderbüchern, Modellen, Einstiegsfragen oder an
ausserschulischen Lernorten.
Konkrete Hinweise zur Beurteilung auf der
Basis der entwicklungsorientierten Zugänge
sowie als spezifisch formulierte Kompetenzerwartungen runden das Angebot des Ateliers
schliesslich ab.
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«Meinen Rahmen mach ich mir
selbst!»
Das Lernarrangement «Aufsteller und Hingucker» liefert viele Ideen, wie Räume eingerichtet und Dinge präsentiert werden können. Dabei spielen auch Bilder und ihre Rahmen eine
grosse Rolle. Als Grenzgänger zwischen Textilem, Technischem und Bildnerischem Gestalten dienen Bilderrahmen dem Raum, in dem
sie hängen, genauso wie dem Bild, das sie umgeben.
Rahmen müssen nicht fix mit ihrem Inhalt
verbunden sein, sie können wechselnd mit anderen Bildern gefüllt werden. Auf diese Weise
erleben die Kinder die Wechselwirkung zwischen Bild und Rahmen: Wie sieht das Bild mit
oder ohne Rahmen aus? Wie sieht der gleiche
Rahmen mit neuem Inhalt aus?
Die zahlreichen, bestechend einfachen und
wirkungsvollen Umsetzungsmöglichkeiten lassen den Kindern viel konstruktiven und gestalterischen Spielraum. Das Gute daran: Das benötigte Material ist meist rasch zur Hand und
grösstenteils auch zu Hause verfügbar.

Der Rahmen als Raum
Dem Einwand, Rahmen seien keine Räume,
weil sie zweidimensional seien, widerspricht
der Rahmen für kleine Dinge mit Leichtigkeit.
Gesammelte Kostbarkeiten werden durch eine
sorgfältige Ordnung und Präsentation in einem
Sammelrahmen zu einem Hingucker oder gar
zu einem kleinen Kunstobjekt.
■

nachgefragt

5 Fragen an
Gabriela Hänggi,
Projektleiterin Marketing

Seit wann interessierst du dich für das Häkeln,
und was fasziniert dich daran?
Bereits im Handarbeitsunterricht (heute TTG) war das Häkeln
mein Favorit. Nach der Geburt meiner Tochter häkelte ich eine
Babydecke, und von da an legte ich die Häkelnadel nicht mehr weg.

Wann gehst du deinem Hobby am liebsten nach?
Am Wochenende oder nach einem strengen
Arbeitstag, um herunterzufahren?
Ich häkle immer: Morgens im Zug auf dem Weg zur Arbeit,
während langer Autofahrten oder beim Relaxen im Park.

Wo war der ungewöhnlichste Ort, an dem du jemals
gehäkelt hast?
Unter einem Felsen neben dem Bächlein in der Verenaschlucht in Solothurn. Ein sehr inspirierender Ort.

Und wo trifft man dich an, wenn die Häkelnadel
einmal zuhause bleibt?
In der Natur mit meiner Familie oder an einem Reggae-Konzert.

In unserem Schaufenster steht eine von dir adaptierte Häkel-Eule, der Leitfigur aus SPRACHWELT 1.
Kann man diese kaufen?
Die Häkelanleitung kann man käuflich erwerben. Auf Anfrage
kann ich gerne auch eine Eule häkeln, wenn es nicht hunderte
sind.

Getränkekartons in Schachteln – ein würdiger
Rahmen für Kleinigkeiten.

Weitere Häkelkreationen von Gabriela Hänggi können auf
Facebook und Instagram unter dem Namen gabart11
bestaunt werden. Die Häkelanleitung der Eule kann unter
gabart11@quickline.ch bestellt werden (Fr. 5.–)
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