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Warum eine Architektur – AG ?
 
Das Ziel der Architektur – AG 
gebauten Umwelt zu vermitteln
bringen, und darüber hinaus über die Arbeit eines
 
Mit viel Kreativität und Experimentierfreude hatten die Schüler
einfachen Materialien ihre eigenen ,architektonischen‘ Ideen gestalterisch umzusetzen und 
in Form eines ,Hausmodells‘ zu verwirklichen. 
 
In  einem weiteren Schritt sollten sich die Schüler
ihres Hauses auseinandersetzen. Hier waren nicht nur räumliches Denken und Vorstellungs
vermögen gefragt, sondern auch zeichnerisches Geschick . Einigen Schülern gelang es
darüber hinaus einen ,QuerSchnitt‘ und eine ,Ansicht‘ ihres Hauses darzustellen.
Unter konkreter Anleitung hatten die Ergebnisse durchaus ,architektonische‘ Qualität. 
 
Die Auseinandersetzung mit dem Grundriss ihres Hauses fand eine Vertiefung in der 
,innenarchitektonischen‘ Umsetzung eines Innenraummodells. Mit einfachen Mitteln 
die Schüler*innen einen Raum gestalten, wobei sie hier aus 
schiedlichster Materialien für Boden und Wände auswählen konnten. De
Material und Farbe machte den Schülern sichtbar Spa
Gestaltungsfreude.  
 
Die Architektur – AG war aus meiner Sicht 
bereicherndes ,Zusatzangebot
aktiv mit ihren Vorstellungen vom  ,
Nicht zuletzt sind die Ergebnisse 
und Eigenes geschaffen zu haben.
 
 
 

 Waltraud Wellner 
         Dipl. Ing. Innenarchitektin   
 

Schulzenhof 108 
33106  Paderborn 
 
info@wellner-innenarchitektur.de
www.wellner-innenarchitektur.de
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 war es,  den Schülern ein bewusstes Wahrnehmen ihrer 
zu vermitteln, ihnen die Welt der ,Architektur‘ / ,Innenarchitektur‘ 
ber hinaus über die Arbeit eines Architekten*in zu informieren.

Mit viel Kreativität und Experimentierfreude hatten die Schüler*innen die Möglichkeit, mit 
en ihre eigenen ,architektonischen‘ Ideen gestalterisch umzusetzen und 

in Form eines ,Hausmodells‘ zu verwirklichen.  

sollten sich die Schüler*innen zeichnerisch mit dem  ,Grundriss‘
ihres Hauses auseinandersetzen. Hier waren nicht nur räumliches Denken und Vorstellungs
vermögen gefragt, sondern auch zeichnerisches Geschick . Einigen Schülern gelang es

Schnitt‘ und eine ,Ansicht‘ ihres Hauses darzustellen.
nter konkreter Anleitung hatten die Ergebnisse durchaus ,architektonische‘ Qualität. 

Die Auseinandersetzung mit dem Grundriss ihres Hauses fand eine Vertiefung in der 
,innenarchitektonischen‘ Umsetzung eines Innenraummodells. Mit einfachen Mitteln 

einen Raum gestalten, wobei sie hier aus einer Vielzahl 
Materialien für Boden und Wände auswählen konnten. Der Umgang mit 

machte den Schülern sichtbar Spaß und forderte ihre Kreativität und 

AG war aus meiner Sicht für die Schüler*innen ein interessantes 
ngebot‘, was ihnen die Möglichkeit gab, sich kreativ und 

ihren Vorstellungen vom  ,Leben und Wohnen‘  auseinanderzusetzen. 
sind die Ergebnisse auch eine Bestätigung für die Schüler, etwas Kreatives

und Eigenes geschaffen zu haben. 
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