Spurensuche-Projekt 1:

„Bauhausarchitektur in meiner Umgebung“

(Das Projekt kann je nach Rahmenbedingungen in Partner- oder Gruppenarbeit organisiert werden.)

Ziel:
Veranstaltet eine Ausstellung1 in eurer Klasse/Schule zum Thema:
„Bauhausarchitektur in meiner Umgebung“.
Geht dabei folgendermaßen vor:
1. Sucht im Rahmen eines Erkundungsspazierganges in eurer Stadt/eurem Ort nach historischer
Bauhaus-Architektur oder nach einem Gebäude, das euch bekannte Merkmale der BauhausArchitektur aufweist, und haltet es auf einem Foto fest (Gesamtansicht und Detailaufnahmen).2
Sofern es sich um ein öffentliches Gebäude handelt, versucht auch, den Innenraum zu erkunden!
2. Sammelt —wenn möglich—3 Hintergrundinformationen zum Gebäude (z.B. durch Recherche im
Internet oder im Stadtarchiv, durch Nachfrage auf der Stadt- oder Gemeindeverwaltung o.a.).
Orientiert euch dabei z.B. an folgenden Leitgedanken:
a. Wo befindet sich das Gebäude?
b. Wann wurde es errichtet?
c. Ist der Architekt bekannt?
d. Welche Geschichte hat das Gebäude (z.B.: Welchen (sozialen) Zweck verfolgte der Bau
ursprünglich, welchen heute (Wohnhaus, Hotel, Bürogebäude, …)? Falls sich der
Verwendungszweck geändert hat: Worin liegen die Gründe hierfür? Gab es
Umbaumaßnahmen (wann, warum)?)
3. Entwerft ein Plakat, welches dem/r Betrachter/in euere Gebäude vorstellt (wichtige
Hintergrundinformationen bei öffentlichen Gebäuden) und ihm/ihr die einzelnen
Gestaltungsmerkmale der Bauhaus-Architektur verdeutlicht.
4. Präsentiert eure Ergebnisse im Rahmen einer Ausstellung in eurer Klasse oder Schule.

Abschluss:
Diskutiert abschließend, ob/inwiefern das Bauhausdesign hinsichtlich der ästhetischen Wirkung, des
Wohnkomforts, der Funktionalität o.a. der Lebenswirklichkeit der Menschen im 21. Jh. (noch) gerecht
wird!
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Je nach Voraussetzungen könnten als Produkt auch ein Blogg oder eine Projektseite für die Schulhomepage gestaltet werden!
Das Fotografieren eines privaten Gebäudes ist erlaubt, wenn die Aufnahme von außerhalb des privaten Grundstückes (z.B. von der Straße
aus) erfolgt („Panoramafreiheit“). D.h., das Privatgrundstück darf für die Aufnahme nicht betreten werden!
3 Achtung: Die folgenden Leitfragen können bei der Erkundung öffentlicher Gebäude hilfreich sein; bei Privatgebäuden gelten besondere
Datenschutzbestimmungen, so dürfen z.B. bei Privathäusern die Namen der Bewohner und die genaue Adresse aus Datenschutzgründen
nicht angegeben werden! Haltet in diesem Fall Rücksprache mit eurem/r Lehrer/in! (->https://www.fotorecht-seiler.eu/panoramafreiheitfotografie-gebaeuden/)
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