
&

&

!i 1

I

.
ö

,,Architektur macht GrundSchule!"
AKNW stellte der Presse neues Unterrichtsmaterial für die

Architektu rverm ittl ung vor

ts Kindern und Jugendlichen ein Gespür für kammer Hessen entstand ein neunminütiger
ihre gebaute Umwelt zu vermitteln - darauf Film (,,Von lVärchenschlössern und Traumhäu-
zielt das Aktionsprogramm ,,Architektur macht sern - was Architekten so machen"), der Kin-
Schulel" der Architektenkammer Nordrhein- dern den Prozess eines Hausbaus vermittelt,
Westfalen, das vom Ministerium für Schule sowie begleitendes Unterrichtsmaterial für
und Weiterbildung des Landes NRW ideell un- Lehrerinnen und Lehrer. Außerdem haben die
terstÜtzt wird. Am 13. April starteten die nord- beiden Architektenkammern gemeinsam das
rhein-westfälischen Architektinnen und Archi- Kinderbuch ,,Achtung, fertig, Baustelle!" he-
tekten eine ergänzende Kampagne zur Yer- rausgegeben, das für den Deutschen Jugend-
mittlung von Fragen aus den Themenfeldern literaturpreis nominiert wurde. ,,Lehrerinnen
Architektur / Wohnen ,/ Stadtentwicklung an und Lehrer können diese neuen Unterrichts-
Grundschulen. ,,Sechs- bis zehnjährige Kinder materialien zur Gestaltung von Unterrichtsrei-
begeistern sich sehr schnell dafür, ihre ge- hen und Projekttagen nutzen", erklärte Kam-
baute Umwelt zu untersuchen und selber Pla- merpräsident Hartmut Miksch auf der Presse-
nungen anzustellen", erläuterte der Präsident konferenz. Das Thema ,,Architektur" eigne sich
der Architektenkammer, Hartmut Miksch, im nicht nur für den regulären Unterricht, son-
Rahmen einer Pressekonferenz in Düsseldorf. dern auch für die Nachmittagsbetreuung und

,,Dieses lnteresse möchten wir mit neuen für Sonderprojekte.
Schulmaterialien fördern und bereichern." ,,Architektur und Stadtplanung sind The

men, die im Unterricht fächerübergreifend ein-
Die Architektenkammer NRW hat dazu Lehr- gebunden werden können", hob Günter wi-
material für Grundschulen entwickelt. ln Koo- nands, Staatssekretär im NRW-Ministerium
peration mit derArchitekten- und Stadtplaner- für Schule und Weiterbildung, hervor. ,,Archi-
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Pressekonferenz mit Viertklässlern an der Max
Schule Düsseldorf (v. 1., hinten): Daniela Körber
(Schulleiterin), Hartmut Miksch (Präsident AKNW),
Günter Winands (Staatssekretär Schulministerium)
und Christiane Schüßler (Schulamt Düsseldorf)

tektur ist ein interdisziplinäres Themenfeld,

und das vernetzte Denken wird in der moder-

nen Wissensgesellschaft immer wichtlger."
Die Landesregierung unterstütze deshalb das

Aktionsprogramm der Architektenkammer
NRW; Schulministerin Barbara Sommer hat

die Schirmherrschaft über die Reihe ,,KidS -
Kammer in der Schule" übernommen, die ein

wichtiger Teil des Aktionsprogramms ist.

Das neue Lehr- und Arbeitsmaterial wurde

von den Kindern der Düsseldorfer Max-
Schule im Unterricht getestet. ,,Wir setzen in

unserem Unterricht häufig Materialien ein, die

unsere Schülerinnen und Schüler zum krea-

tiven wie zum systematischen Arbeiten anlei-

ten", berichtete die Schulleiterin, Daniela Kör-

ber. ,,Die Kinder haben sich mit großer Begeis-

terung und viel Engagement mit dem Film und

den begleitenden Arbeitsblättern befasst."

Mit,,Architektur macht Schulel" will die Ar-

chitektenkammer Nordrhein-Westfalen die
Themen Architektur, Wohnen, Quartiersleben

und Stadtentwicklung als Stoff des Schulun-

terrichts etablieren. Vorbilder sind dabei Län-

der wie Frankreich und Finnland, in denen

dies schon seit Jahren mit großem Erfolg prak-

tiziert wird. ,,Auch bei uns in Deutschland sollte

Arch itektur fester Besta ndteil des Schu I u nter-

richts werden", forderte der Präsident der Ar-

chitektenkammer NRW, Hartmut Miksch.

Das neue Lehr- und Arbeitsmaterial für
Grundschulen ergänzt das Aktionsprogramm

,,Architektur macht Schule!", das sich aus ver-

schiedenen Bausteinen zusammensetzt. Ein

wichtiger Bestandteil sind Planungs- und Bau-

projekte an Schulen, die unter dem Titel ,,KidS

- Kammer in der Schule" bereits seit rund15

Jahren durchgeführt werden. Zudem gibt die

Architektenkammer NRW in Kooperation mit

dem Klett-Verlag sowie der Architekten- und

Stadtplanerkammer Hessen Schulbücher he-

rAUS. { Christof Rose
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