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1.

Einleitung

Wesentliches Anliegen dieser UE1 ist es, das Interesse der Schüler für Brücken zu wecken,
ihre Wahrnehmung für den Alltag zu erweitern, um ästhetische Erfahrungen zu ermöglichen.
Wir gehen wie Georg Peez davon aus, dass die grundlegenden kunstpädagogischen
Intentionen in der „Ermöglichung ästhetischer Erfahrungen im Bildnerischen2“ liegen. Die
ästhetischen Erfahrungen sollen sowohl rezeptiv in der Kunstbetrachtung von Brücken im
Alltag(auf dem Schulweg und der näheren Umgebung) als auch im eigenen produktiven
bildnerischen Gestalten gewonnen werden. Die Schüler werden u.a. aufgefordert, auf
Brücken in ihrer Umgebung zu achten, Material aus Medien zu sammeln sowie gewonnene
Eindrücke von Brücken wiederzugeben.
Eine Möglichkeit, ästhetische Erfahrungen zu gewinnen, sieht Gert Selle 3darin, zu den eng
beieinander liegenden Tätigkeiten Empfinden und Wahrnehmen das Gestalten mit
hinzuzufügen, um das Empfundene und Wahrgenommene zu verinnerlichen. Das kann in
dieser UE als Begründung dafür herangezogen werden, nicht bei der Betrachtung von
Brücken zu verharren, sondern verstärkt die materialbezogene und selbsttätige
Auseinandersetzung mit diesem Thema zu suchen. Es berücksichtigt vor allem das ‚Lernen
mit allen Sinnen’4.
Die zur Verfügung gestellte pädagogische Situation5 soll einen hohen
Aufforderungscharakter erhalten, so dass eine ‚Selbstentfaltung des Schülers durch
Selbsttätigkeit’6 in hohem Maße gefördert und dem Lehrer in weiten Teilen des Unterrichts
lediglich die Rolle des ‚Lotsen’7 zugedacht wird. Der durch den Lehrer fremdgesteuerte
Anteil am Unterricht soll weitestgehend minimiert werden.
Die Schüler8 werden in dieser UE keine Brücke über ein natürliches Gewässer oder einen
Graben in einem gemeinsamen Projekt bauen, sondern
sich in Kleingruppen mit der Gestaltung eines Brückenmodells auseinander setzen.
Die Zusammenarbeit in Kleingruppen bei der Gestaltung einer gemeinsamen Brücke soll
einerseits die soziale Kompetenz positiv beeinflussen, liegt aber andererseits auch in der
Herstellung der Brücken begründet.
1

UE: Unterrichtseinheit
Peez, Georg: Einführung in die Kunstpädagogik, Stuttgard, 2002, S. 20
3
Selle, Gert, in: Peez, S.21
4
Wortgruppe, die in der einschlägigen Literatur häufig in Zusammenhang mit Pestalozzi zu finden ist.
(Kopf, Herz, Hand; Geist, Gemüt, Können u.a.)
5
Nach Helga Kämpf-Jansen werden pädagogische Situationen im Alltag kaum vorgefunden, in denen
ästhetische Erfahrungen angebahnt werden können. Sie sind jedoch nach Kämpf-Jansen
grundlegend für Bildungsprozesse.
6
Hier sinngemäß von M. Montessori übernommen.
7
Der vorliegende Begriff wird bei P. Peterson verwendet.
8
Aus Gründen der Lesbarkeit wird die männliche Form für beide Geschlechter verwendet.
2
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In Abgrenzung zu den ausgewogenen Architekturmodellen, die vor allem auch durch
absolute Perfektion, hohen Materialaufwand und Sauberkeit ihren ästhetischen Reiz
gewinnen, werden in dieser UE Naturmaterialien verwendet. Die Beschränkung auf
Naturmaterialien wird den Schülern größere Frustration ersparen. Die Schüler werden
Brücken gestalten, die eine vorgegebene Distanz überbrücken, ihr Eigengewicht und eine
vorgegebene Masse tragen können. Praktisch-handwerkliches Tun und die Selbststeuerung
sollen in Bezug auf die Personalkompetenz im Vordergrund stehen.
Die Naturmaterialien besitzen einen hohen handlungsaktivierenden Aufforderungscharakter,
der in Verbindung mit dem Thema „Brücken“ noch verstärkt wird. Bereits beim Umgang mit
den Materialien werden die Schüler sinnliche Erfahrungen genießen, ihren
Wahrnehmungshorizont erweitern und in Reflexionsphasen und stattfindenden kognitiven
Prozessen ästhetische Erfahrungen gewinnen. Inhaltlich ordnet sich die Thematik „Brücken“
innerhalb des Berliner9 Rahmenplans in die Architektur und Stadtplanung ein. Die Schüler
erwerben bei der vorwiegend selbsttätigen und selbstständigen Arbeitsweise im Unterricht
durch das bereitgestellte Material (Naturmaterialien und Medien) und in der stattfindenden
Reflexion Sachkompetenz.
Bei der Planung der UE ergeben sich abgeleitet aus dem zuvor Gesagten folgende Fragen:
•

Können die Schüler über einen längeren Zeitraum an einem nicht selbstgewählten
Unterrichtsinhalt, der ein hohes Maß an Ausdauer, Konzentration und
Kooperationsbereitschaft erfordert, motiviert werden?

•

Sind die Schüler fähig, die teilweise monotonen und motorisch komplizierten
Arbeitsschritte durchzuhalten?

•

Ist das Vorhaben im täglichen Schulalltag im „normalen“ Fachraum zu
bewerkstelligen?

•

Gelingt es neben der Anbahnung ästhetischer Erfahrungen, der Vermittlung von
handwerklichen Fertigkeiten und sachlichen Inhalten auch, dass sich die Schüler
zunehmend stärker selbst organisieren und selbstständig handeln?

Die Schüler aktivieren in Bezug auf das Thema „Brücken“, soweit erforderlich, ihre
Kenntnisse im Knoten, Flechten und in weiteren Verbindungstechniken. Jede Gruppe soll
eine Brücke anfertigen, die als Objekt künstlerische Kriterien, wie z.B. Form und Gestalt,
erfüllt.
Den Schülern soll es auch möglich sein, ein „Projektbuch“, eine Sammlung oder Plakat(e)
zur Dokumentation anzufertigen, die im Anschluss an die UE in einer Ausstellung präsentiert
werden. Hierzu können alle verfügbaren Medien Verwendung finden.

9

Senatsverwaltung für Schule, Jugend und Sport: Vorläufiger Rahmenplan für Unterricht und
Erziehung in der Berliner Schule, Fach Bildende Kunst, Klassen 7 bis 10, Berlin, 1978, Nachdruck,
1992, S.9
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2.

Sachanalyse des Unterrichtsgegenstandes

Man kann durchaus sagen, „Berlin verdankt seine Entstehung einer Brücke“10, genauer, der
an einer Furt über die Spree liegenden und 1298 in Dokumenten Erwähnung findenden
Mühlendammbrücke. Sie verband die Doppelstadt Berlin/Cölln, die „als Kreuzungspunkt der
Handelswege[...] zwischen Elbe und Oder“11 lag. Zählt man allein bis 1990 alle
Brückenbauwerke12 in Berlin zusammen, kommt man auf die Zahl 2100! In dem 1981
erschienenen Buch13 von Stave und Boldt wird festgestellt, dass Berlin mit seinen 600
Brücken im Vergleich zu den 400 Brücken Venedigs zahlenmäßig vorn liegt. Jetzt stelle man
sich die Stadt Berlin ohne Brücken vor!

10

Demps, Laurenz, in: Brückenbauwerke in der Berliner Geschichte: Katalog zur Ausstellung Berliner
Brücken vom 18. September bis 14. Oktober 1990, Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen
Berlin, 1991, S. 194
11
Metzin, Horstpeter, in: Katalog zur Ausstellung Berliner Brücken vom 18. September bis 14.
Oktober 1990, Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen Berlin, 1991, S. 6
12
Nagel, Wolfgang, in: Katalog zur Ausstellung Berliner Brücken vom 18. September bis 14. Oktober
1990, Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen Berlin, 1991, S. 4
13
Stave, Gabriele; Boldt, Hans-Joachim: Berliner Brücken, Leipzig, 1981, S. 110
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2.1.

Brücken in der Kunst

2.1.1. Bedeutung von Brücken

Im Lexikon heißt es zum Begriff der „Brücke“ in der Bautechnik, dass es ein „Bauwerk zur
Überführung von Verkehrswegen[...] über ein Hindernis“14 sei. Erklärungen zum Material und
zur Geschichte des Brückenbaus werden ebenfalls gegeben, man findet jedoch auch den
lateinischen Begriff „Pons“ für Brücke im medizinischen Bereich und stößt auf den Begriff
der „Brücke“ als Künstlervereinigung des deutschen Expressionismus, die 1905 in Dresden
gegründet wurde und in diesem Jahr Jubiläum feiert.
Die Entwicklung des Wortes „Brücke“ aus dem frühen Sprachgebrauch, so erläutert Jurecka
1979 sich auf Schranke beziehend, könne man zum „althochdeutschen ‚pruecha’, im
Schwabenspiegel ‚brugge’ und verwandten angelsächsischen ‚brich’ und ‚brygga’“15
zurückverfolgen.
Auch in den Städtenamen finden sich häufig Teile wie „Pont“ in französischen Ortsnamen, in
Deutschland das Wort „Brücke“ in der Stadt Saarbrücken u.a., in Österreich gibt es Zusätze
wie ‚Bruck an der Mur’16.
Brücken stellen in der Regel eine Verbindung her. „Als Urbild des Verbindenden kommt in
Legenden, Märchen und Religion aller Kulturvölker der Regenbogen vor“17. In der
christlichen Religion ist der Regenbogen (‚Himmelsbrücke’) das Zeichen des Bundes von
Gott mit der Erde. In diesem Sinn kann man die Bildfläche überspannende Regenbögen der
Werke Karl Friedrich Schinkels oder Caspar David Friedrichs18 lesen.
Den „Himmelsbrücken“ gegenüber stehen die „Teufelsbrücken“, die häufig
außergewöhnliche Bauwerke sind, die angeblich nur mithilfe des Teufels errichtet werden
konnten. Allein in Frankreich findet man dem Namen nach „acht Ponts du Diable’.“19 In
Erzählungen und Legenden wird davon berichtet, dass bei der Einweihung von Brücken, die
im „Bund mit dem Teufel“ erbaut wurden, der erste „Brückengänger“ dem Teufel geopfert
werden musste. Geprellt wurde dieser jedoch mit einem Hund, einer Katze oder einem
anderen Kleintier.
Nicht nur Geschichten und Legenden werden sich über Brücken erzählt, wie z.B. die Ballade
Theodor Fontanes, die „Brücke am Tay“, es wird auch in Liedern von Brücken gesungen.
14

Universallexikon, Band I, Leipzig, 1985, S. 306
Schranka, E.M.: Brückenkunde, Cultur- und literar-historische Studie mit einer Geschichte der
Prager Karlsbrücke von Th. Hutter, Staats- und Stadtarchiv, Prag, 1890, zitiert in: Jurecka, Charlotte:
Brücken, Historische Entwicklung – Faszination der Technik, Wien, 1979, S. 9
16
ebd.
17
Jurecka, Charlotte: Brücken, Historische Entwicklung – Faszination der Technik, Wien, 1979, S. 9
18
K.F. Schinkel: Mittelalterliche Stadt an einem Fluß, 1815, C.D. Friedrich: Landschaft mit
Regenbogen, 1810
19
Jurecka, Charlotte, s. Anm. 15, S. 10
15
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Hier sollen stellvertretend die Lieder von der „Goldenen Brücke“, „Merseburger Brücke“ oder
in einer anderen Fassung der „Meißner Brücke“20 genannt werden.
Die symbolische, humanistische, politische und zukunftsweisende Bedeutung des Begrifft
„Brücke“ kann an dieser Stelle nicht ausgiebig verfolgt werden. Schon das Inhaltsverzeichnis
des Buches von Bihalji-Merin21 legt das zu bearbeitende Spektrum dar. Als Symbol des
Friedens, der Vereinigung und Verständigung sei zum Einen die „Glienicker Brücke“
erwähnt, die heute auch als „Brücke der Einheit“ bezeichnet wird und zum Anderen die
berühmte osmanische Brücke (Stari Most-alte Brücke) in Mostar. Sie wurde nach dem Krieg
wieder aufgebaut und erstrahlt im heutigen Bosnien-Herzegowina in neuem Glanz.

2.1.2. Brücken in Gemälden und Zeichnungen
Brücken waren und sind Motive auch bei den bildenden Künstlern wie Lyonel Feininger22,
William Turner23, Katsushika Hokusai24, Ando Utagawa Hiroshige, Peter Paul Rubens25 und
Vincent van Gogh („Die Ziehbrücke von Arles“, entstanden 1888). Wer in Venedig weilte und
die Rialtobrücke kennt, wird sich nicht wundern, dass es auch Bilder von ihr gibt, z.B. von
Francesco Guardi. Die Liste von Künstlern ließe sich beliebig fortsetzen.
Die Brücke dient als Bühne einer Schlacht zwischen zwei Heeren wie bei Rubens, sie ist
Träger von Geschwindigkeit und zerfließt im Licht wie bei Turner oder steht im Mittelpunkt
der Betrachtung wie bei van Gogh oder Hokusai.
Bihalji-Merin empfindet die Brückendarstellungen von Cézanne als besonders eindrucksvoll.
Er beschreibt das Werk Cézannes „Le petit pont“, auf dem u.a. ein dreifacher
Brückendurchgang dargestellt ist. Das Bauwerk strahlt Ausgeglichenheit aus, und diese wird
durch Brückenspiegelung im Wasser betont. Es scheine, so Bihalji-Merin, „als ob sich auf
diesem Bild der Brückenbau durch Naturgesetze bestätige, die sich ausweiten zu
Kompositionsgesetzen der Malerei.“26

20

ebd., S. 14, „Wir woll´n die Meißner Brücke bau´n, wer hat sie denn zerbrochen?...“
Bihalji-Merin, Oto, s. Literaturliste, Dem interessierten Leser sei dieses Buch empfohlen.
22
Feininger, Lyonel: Viadukt, 1920, Brooklyn Museum, New York, Öl auf Leinwand, in: Bihalji-Merin,
S. 41
23
Turner, William: Regen, Dampf und Geschwindigkeit, 1843- 1844, National Gallery London in:
Bihalji-Merin, S. 41
24
Hokusai, Katsushika: Brücke, aus einem Zyklus von elf Farbholzschnitten, 1827-1830, GutenbergMuseum, Mainz, in: Bihalji-Merin, S.126/127
25
Rubens, Peter Paul: Die Amazonenschlacht, 1616-1618, Pinakothek, München in: Bihalji-Merin,
S.135/136
26
Bihalji-Merin, Oto (Hrsg.): Brücken der Welt, Frankfurt/M., 1971, S. 137
21
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2.1.3. Gestaltung – Form

Betrachtet man die Naturbrücke bei Gorge de l’Ardèche in Frankreich, dann scheint die als
ästhetisch geschmackvoll empfundene Form und Gestalt von Brücken klar zu sein. Mit
ungeübtem Auge lässt sich ein über den Fluss gespannter Bogen erkennen, der die
Gesteinsmassen mit Leichtigkeit zu tragen zu scheint, ohne dass der Betrachter auch nur
die Spur einer Furcht vor einem möglichen Einsturz spürt.
Das gelingt auch bei einigen Brücken, die von uns Menschen erdacht und erbaut wurden,
wie z.B. dem Landwasserviadukt in der Schweiz. Die Naturbrücke über die Ardèche wurde
unbewusst gestaltet und wird als schön empfunden, da der Mensch von der Natur geprägt
ist. Die menschlichen Wahrnehmungsprozesse, das ästhetische Empfinden, die
Proportionslehre und auch Begriffe zum Geschmack, zur Schönheit können hier nicht
hinreichend erläutert werden27. Die Gestaltung wollen wir als einen Schaffensprozess
verstehen, „bei welchem ein Objekt oder Gedankengut erstellt, modifiziert oder entwickelt
wird und dadurch eine bestimmte Form oder ein bestimmtes Erscheinungsbild annimmt oder
verliehen bekommt.“28 Es stellt sich die Frage nach dem Schaffensprozess selbst und ob er
Regeln29 unterliegt, ein Objekt mit ästhetischen Werten hervorzubringen. Fritz Leonhardt
bejaht diese Frage nach den Regeln eines solch bewussten Schaffensprozesses und
benennt diese. Wir bemerken dazu, dass Leonhardt sich im Bereich der Architektur bewegt,
deshalb finden wir bei ihm auch die Regel der „Zweckerfüllung“, die (denken wir nur an K.
Malewitsch) in der bildenden Kunst nicht zwangsläufig ist.
Beachten sollte man nach Leonhardt die Proportionen, die Ordnung, die Verfeinerung der
Form, die Einpassung in die Umwelt, die Oberflächentextur, die Farben, den Charakter, die
Komplexität und die Einbeziehung der Natur.
Im Brückenbau jedoch bedingen der Zweck, Materialien und Formen bestimmte Tragwerke.
Letztere sollten das Gefühl von Festigkeit geben, Klarheit sowie Einfachheit vermitteln. Die
Form selbst richtet sich nach dem Material, dem Zweck und der Einbindung in die
Landschaft, wenn wir uns auf den Brückenbau beziehen.
Klarheit und Einfachheit erreichen wir, wenn wir eine gewisse Ordnung einhalten, d.h. „den
die Gestalt bestimmenden Linien und Kanten der Baukörper, [...] auf wenige Richtungen
dieser Linien und Kanten im Raum“30 reduzieren. Ordnung zwischen den Proportionen der
einzelnen Größen wie Masse, Fläche und Länge sind einzuhalten, aber auch die

27

Einen kleinen Einblick in die Problematik von Ästhetik, Proportionen oder die Frage, was Schönheit
ist, gewährt Fritz Leonhardt in seinem Buch „Brücken“.
Leonhardt, Fritz: Brücken, Ästhetik und Gestalt, Stuttgart, 1982
28
http://lexikon.freenet.de/Gestaltung
29
Man beachte hierzu Elemente der Bauhauslehre (P. Klee, W. Kandinsky, J. Itten u.a.), die sich mit
der Gestaltlehre auseinandersetzten.
30
Leonhardt, Fritz, S. 27
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Wiederholung von gleichen Elementen, die den Rhythmus bestimmen. Die Bauwerke selbst
sollten sich unbedingt in die Umwelt einpassen, nicht als Fremdkörper empfunden werden,
sondern sich in Größe und Gestalt dem Landschaftsbild anschmiegen und die Natur mit
einbeziehen.
Die Schüler wären restlos überfordert, wenn sie alle Gestaltungselemente in ihrer Arbeit
berücksichtigen müssten.
Allein aus diesem Grund fiel die Wahl auf Naturmaterialien, die bereits eine Ästhetik
besitzen und einen Reiz auf die Schüler ausüben. Andererseits harmonieren die
Naturmaterialien miteinander, so dass es den Schülern leichter fällt, sich auf wesentliche
Prinzipien zu konzentrieren. Das ist vor allem die Form des Objektes in seiner Ganzheit, die
sich der Umgebung anpassen muss, die Form, die in der Wiederholung und im Rhythmus
begründet liegt, und die Form, die sich aus dem verwendeten Material ergibt. So wird es mit
den schulischen Mitteln kaum möglich sein, aus geraden Leisten Rundbogenbrücken zu
gestalten. Die aus Naturmaterialien entstandenen Brücken können sich darüber hinaus
leicht in das Ambiente eines (schulischen) Gartens oder Außenbereichs einfügen und
werden nicht als Fremdkörper empfunden.

2.2.

Brücken als Tragwerke

2.2.1. Grundelemente: Stützen und Träger
Die beiden wesentlichen Elemente einer Brückenkonstruktion sind die Stützen und der
Träger. Der Träger ist für die Aufnahme und Weiterleitung der unter Belastung auftretenden
Kräfte verantwortlich und führt diese über die Bauform und das Material in die Stützen ab.
Die Stützen leiten die Kräfte in das Fundament. Ist dieses Prinzip eingehalten, kann die
Brücke ihren Zweck erfüllen. Das Aufnehmen und Abfließen (Weiterleitung) von Kräften
veranschaulicht das Wesen der Stabilität der Brücke.
Träger zeigen die unter Last auftretenden Kräfte, sie biegen sich. Es heißt unter
Ingenieuren: „Nur Träger, die sich biegen, tragen Last.“ Nun wird dem Leser klar, warum die
meisten Brücken leichte Wölbungen (s. Abb.5) ihrer Träger31 (Fahrbahn) aufweisen, die
einem mehr oder weniger gespannten Bogen (von der Seite betrachtet) ähneln. Diese
Träger können Druck auf der Oberseite und Zug auf der Unterseite aufnehmen bzw.
abführen, wenn der Träger von der Oberseite her belastet wird und an den Enden auf
Stützen ruht. Auf die Stützen wirkt lediglich Druck, sie biegen sich nicht, sondern bersten bei
Überlast plötzlich unerwartet.

31

Im Brückenbau ist weniger vom Träger die Rede, sondern hier verwendet man den
zweckgebundenen Begriff „Fahrbahn“ oder „Balken“.
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2.2.2. Grundformen von Brücken

Abhängig von der Betrachtungsweise werden die Brücken nach dem verwendeten Material,
ihrer wesentlichen Gestalt oder ihrem Tragwerksystem unterschieden. Nach Fritz Leonhardt
können wir folgende vier Grundtypen benennen: die Bogenbrücke, die Balkenbrücke, die
Schrägkabel-Brücke und die Hängebrücke32. Zur Veranschaulichung typischer Vertreter
dieser Arten sind im Folgenden Abbildungen bereitgestellt.
Zur Bogenbrücke zählt man z.B. die Brücke von Mostar (s. Abb.5) und alte Römerbrücken
aus Stein wie die Pont du Gard (auch als Steinbrücken bezeichnet). Natürlich gibt es auch
moderne Ausführungen solcher Bogenbrücken, die vorwiegend aus Stahl, Holz oder
Spannbeton bestehen, so z.B. die 1917 erbaute Abteibrücke im Treptower Park in Berlin.
Eine typische Balkenbrücke wird in Abbildung 8 gezeigt. Die gesamte Gestalt dieser Brücke
reduziert sich aus der Ferne betrachtet darauf, als liege ein riesiger „Balken“ auf den
Pfeilern. Bleiben noch die Schrägseil- und die Hängebrücken zu veranschaulichen.
Wesentlich an diesen Brücken sind bei modernen Typen die Pylone (Pfeiler), an denen die
Kabel (Stahltrossen) befestigt sind (Schrägkabel-Brücke s. Abb. 9). Bei der Hängebrücke
laufen über die Köpfe der Pylone die gespannten Hauptkabel, die ihrerseits in den
Fundamenten an den Enden der Brücke im Fels oder Beton verankert werden.
An diesen Hauptkabeln sind wiederum Kabel (Seile) befestigt, die häufig parallel zueinander
laufen und die Fahrbahn tragen. Die Seile der Schrägkabel-Brücke sind gleichmäßig oder in
Büscheln am Pylon befestigt und tragen die an ihnen befestigte Fahrbahn. Einen Urtyp der
Hängebrücke findet man noch in Neapel oder auch in China, wie Abb. 10 zeigt. Eine der
berühmtesten Hängebrücken ist die Golden Gate Bridge in San Francisco, die von Morrow
entworfen wurde und hier als Abbildung einer Kohlezeichnung wird nicht nur die Schönheit
der Golden Gate Bridge deutlich, sondern auch das Lagern der Hauptkabel über den
Pylonenköpfen. Bei einer seitlichen Ansicht dieser u.a. Hängebrücken fällt die Parabelform
des Kabels auf, die auch als Kettenlinie bezeichnet wird. Diese Form stellt sich bei
gleichmäßiger Belastung des Kabels ein, zudem wird hier die größte Tragfähigkeit erreicht.

2.2.3. Das Material als Voraussetzung
Die Gestalt einer Brücke wird in hohem Maß durch das verwendete Material bestimmt. Holz
war in vielen Teilen der Welt das am weitesten verbreitete Material und wurde deshalb in
früheren Zeiten vorrangig benutzt. Aus Holz wurden Pfahlbrücken, in China große
Balkenbrücken oder im Gebirge oft weit vorkragende Brücken errichtet.
32

E. Mock unterteilt die Brücken in drei Grundtypen: die Balken- bzw. Trägerbrücke, die Bogenbrücke
und die Hängebrücke, da sie die Hänge- und Schrägseilbrücke nicht weiter unterteilt.
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Fachwerkbogenbrücken kannten bereits die Römer, aber Holzbogenkonstruktionen
entwickelten sich erst viel später. Leonardo da Vincis Methode, Balken in eine bogenförmige
Form zu bringen, wurde erst im 19 .Jh. angewendet. Man findet eine Brücke solchen Typs in
der Schweiz (s. Abb. 12). Es ist einfacher, Holzbrücken in Balkenform oder in
Fachwerkmanier zu errichten (s. Abb. 13).
Die über die Jahrhunderte hinweg stabilisierten Brücken sind die aus Stein erbauten. Ein
Monolith, die Clam Bridge33 in Wycoller, als primitive Brücke erbaut, zeugt noch heute von
scheinbarer Unvergänglichkeit. Bei der „sogenannten Tarr Steps in Exmoor“ kommen
bereits mehrere Steine zum Einsatz. Die Etrusker, von E. Mock „als Urheber des römischen
Brückenhauses“ bezeichnet, entwickelten die Kragsteintechnik zur Gewölbetechnik, mit
rundem Bogen und Keilstein.
Die etruskischen Brücken waren eher klein. Die Römer entwickelten die Technik weiter, und
die Spannweite der Brücken vergrößerte sich. Im Zeitalter der Tonziegel wurde auch im
Göltzschtal in Sachsen die größte Eisenbahnbrücke, das Göltzschtalviadukt, aus 25
Millionen Tonziegeln errichtet.
Als eine dritte Art primitiver Brücken, die ihren geistigen Ursprung wahrscheinlich dem im
betreffenden Gebiet vorherrschenden Material zu verdanken hat, sind die Seil- und
Hängebrücken zu nennen. Den Menschen stand hier ausreichend Flechtmaterial, z.B.
Schlingpflanzen mit hoher Festigkeit, zur Verfügung. Die Bewohner waren sicherlich auch
mit der Flechtkunst vertraut. Es wurde „alles verwendet, was sich nur halbwegs eignete:
Baumrinde und Bast, Bambus, Schilf, Maisstroh, Weidenruten, verschiedene
Schlingpflanzen und anderes mehr.“34 Die Seil- und Hängebrücken entwickelten sich von
einem Seil zu zwei und drei Seilen in V-Form bis zu den uns heute bekannten High-TechHängebrücken mit Hauptkabeln so dick wie ein Baumstamm. Die Naturmaterialien wurden
durch hergestellte Stoffe wie Stahl ersetzt. Die Kabel heutiger moderner Hängebrücken
bestehen aus Kunststofffasern. Das Material entscheidet auch deshalb über die Form und
die Gestalt, weil die Größe (Spannweite) und Formbarkeit einer Brücke von der
Belastbarkeit des Materials abhängt. So kann eine Brücke aus Makkaroni nicht die gleiche
Last aufnehmen wie das gleiche Modell aus Eisen- oder Stahlstreben.
Deshalb wurde mit dem Einsatz von „modernen“ Materialien wie Gusseisen, Stahl, Beton
um das 19. Jh. und Spannbeton im 20. Jh. der Brückenbau revolutioniert. Mit den heutigen
Materialien im 21. Jh. werden glücklicherweise nicht nur Brücken gebaut, die
Größenweltrekorde brechen, „schäbig“ ihren Zweck erfüllen, sondern auch wieder als
Kunstwerk Beachtung finden. Hier noch ein Ausblick auf evtl. mögliche
Brückenkonstruktionen von morgen, s. Abb. 16.
33

Jurecka, Charlotte, S. 15, - „Clam Bridge in Wycoller, Lancashire (England), aus der Zeit um 1000
v. Chr.“
34
Jurecka, Charlotte, S. 21 “Tibet soll das Ursprungsland der Hängebrücke gewesen sein.”
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2.3.

Brücken im Unterricht

2.3.1. Technische Aspekte
Die Gestaltung einer Brücke scheint in den Bereich des Sachunterrichts oder des
technischen Werkunterrichts zu gehören. Hier findet man einige Beispiele, wie dieses
Thema im Unterricht Anwendung findet kann. Den Brückenbau ordnet Mämpel35 dem
Sachthema „Überbrückung“ zu. Die Einteilung der Brückenarten ist der in dieser Arbeit
gegebenen gleich, nur die Sachinformationen sind um ein Vielfaches umfangreicher und
schließen Berechnungen der Kraft mit ein, auf die hier verzichtet wird. Am Ende der UE,
nachdem auch Biege- und Festigkeitsüberprüfungen an Material und Trägerformen
durchgeführt wurden, sollen die Schüler eine bewegliche Brücke (Zugbrücke, Schwenk-,
Hebebrücke etc.) nach bestimmten Vorgaben im Modell 1:100 herstellen. Das Problem
muss maßstabsgerecht gelöst werden. Das benötigte Material umfasst Draht, Stahl und
sogar Motoren. Bereits hier werden in der von uns zu behandelnden UE massive
Einschränkungen vorgenommen. Experimente zur Untersuchung der Belastbarkeit von
Balken und Seilen werden in die UE in abgewandelter Form aufgenommen. In den Büchern
zur Werkerziehung36 von Eckel wird der Bau von Brücken im Unterricht erläutert und es
werden grundlegende Teile von Brücken untersucht. Im Gegensatz zu dieser UE stehen im
Werkunterricht die technischen Aspekte im Vordergrund und nicht die Anbahnung
ästhetischer Erfahrungen. Die 20 vorgesehenen Unterrichtsstunden könnten allein zum
Erlernen aller nötigen handwerklichen Techniken genutzt werden.
Um dem Leser die Vielschichtigkeit des technischen Aspekts noch einmal vor Augen zu
führen, finden wir bei Walch und Klant37 allein acht Ziegelverbände, die für die Herstellung
einer Rundbogenbrücke aus Ziegeln in Frage kommen. Bevorzugt wird den Schülern der
Läufer- und der Blockverband38 empfohlen. Techniken bzw. Bauweisen, die in der UE
Anwendung finden, sind die Fachwerkbauweise (Skelettkonstruktion) mit den Begriffen
„Balken“ und „Ständer“, die Massivbauweise (Bogentragwerke aus Stein) mit den Begriffen
„Krag- und Keilsteintechnik“ und Überspannungen (Tragseilkonstruktion) mit dem Begriff
„Hängelinie“. Zum Gelingen der UE sind weiterhin Techniken des Verbindens notwendig,
z.B. das Flechten und das Knoten. Bei der UE können alle Grundformen von Brücken
entstehen. Die jeweilige Gruppe entscheidet sich für eine Grundform und muss
35

Mänpel, Uwe: Lehrerhandbuch für den Technischen Werkunterricht, Bautechnik und Architektur in
Unterrichtsbeispielen, Band 2, Basel, 1975
36
Eckel, Johann; Halamiczek, Herbert: Werkerziehung, Grundstufe 1 und 2, Bauen – Wohnen,
Technik, Produktgestaltung, Wien, 1981, S. 41 Bd. 1 und 2. 11/12 Bd. 2
37
Walch, Josef; Klant, Michael (Hrsg.): Grundkurs Kunst 3, Materialien für den Sekundarbereich II,
Themen aus: Architektur, Hannover, 1993
38
Den Schülern wird auch dieses Material in Kopien im Ringhefter zur Verfügung gestellt.
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entsprechend der Aufgabenstellung, dem vorhandenen Material, den physikalischen
Besonderheiten, den Konstruktionsprinzipien sowie den gestalterischen Kriterien eine
Brücke erschaffen. Schwerpunkt dieser UE liegt auf den gestalterischen Aspekten, wobei
die fächerübergreifenden Kriterien einen wesentlichen Anteil besitzen.

2.3.2. Didaktisch- methodische Aspekte

Die UE mit dem übergeordneten Thema „Brücken“ erinnert eher an ein Projekt, das in einer
Projektwoche durchgeführt wird. Die grundlegenden methodischen und didaktischen
Gedanken sind in wesentlichen Punkten der Reformpädagogik entnommen. Diese UE nach
einem rein reformpädagogischen Ansatz durchzuführen, lässt die Schulsituation nicht zu. So
muss diese UE als Versuch gesehen werden, wesentliche Elemente der
reformpädagogischen Ansätze in den heutigen täglichen Schulalltag zu integrieren.
Die leitende Idee der Reformpädagogikbewegung am Ende des 19. Jahrhunderts und auch
dieser UE ist, dass „kindliche und jugendliche Eigeninitiative, Aktivität und Erlebnis,
experimentelle Entdeckerfreude [...], künstlerischer Ausdruck [...] und kooperativer
Gemeinschaftssinn“39 begünstigt und gefördert werden. Hier werden die personale und
soziale Kompetenz in den Vordergrund gerückt. Erziehung ist bei J.H. Pestalozzi (1746 –
1827) vornehmlich die Unterstützung zum Selbsttun und zur Selbsthilfe, wobei hier auch die
Rolle des Lehrers in dieser UE relativ klar definiert wird. Es wird angestrebt, für jeden
Schüler eine „den ganzen Menschen (Kopf, Hand und Herz) erfassende harmonische
Ausbildung“40 zu gewährleisten. Heute sind die meisten Schüler fast in jeder Beziehung
Konsumenten und immer weniger selbstbestimmend handelnde Individuen. Deshalb wird
sich die UE am Konzept des handlungsorientierten Unterrichts41 ausrichten. Dabei wird
Maria Montessoris Auffassung beachtet, dass das Kind nur durch Selbsttätigkeit zur
Selbstständigkeit gelangen könne. Das vorherrschende Prinzip bei der angedachten UE ist
das handelnde Miteinander (Dewey, Reichwein, Peterson), das bei Montessori noch nicht in
den Vordergrund tritt.
Die Verbindung von Schule, Leben und Arbeit hielt die reformpädagogische Bewegung im
Konzept der „Arbeitsschule“, im Sinne Georg Kerschensteiners (1854 – 1932) im
handwerklich handelnden Kontext und im Sinne Hugo Gaudigs (1860 – 1923) im Sinne der

39

Scheuerl, Hans: Reformpädagogik, in: Zeitschrift für Pädagogik, 36. Beiheft, Weinheim und Basel
1997, S. 187
40
Keller, Josef A.; Felix: Kleines Pädagogisches Wörterbuch, Grundbegriffe, Praxisorientierung,
Reformidee(1979), Freiburg im Breisgau, 1993, S. 281
41
Meyer, Hilbert: Unterrichtsmethoden/II: Praxisband, Frankfurt am Main, 1987, S. 402:
„Handlungsorientierter Unterricht ist ein ganzheitlicher und schüleraktiver Unterricht, die Organisation
des Unterrichts leiten, so dass Kopf- und Handarbeit der Schüler in ein ausgewogenes Verhältnis
zueinander gebracht werden können.“
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„freien geistige Schularbeit“42 den schülerzentrierten Unterricht durch Schüleraktivität und
Schülerfragen (als Motor der Selbsttätigkeit) für notwendig. Um die Schule nach außen zu
öffnen und die Lebensumgebung und die Lebenserfahrung mit einzubeziehen, auch
fächerübergreifend zu arbeiten, wird in die Planung der UE eine kleine Exkursion in den
nahen Lichtenrader Stadtwald eingeplant. Hier sollen die Schüler Materialien sammeln,
erkunden, vergleichen und komponieren – geleitet von den Empfindungen der sie
umgebenden Eindrücke. Fragen und Antworten suchend, sollen sie ihre Umgebung
erkunden, Naturmaterialien und deren Unterschiede in der Stofflichkeit auswerten.
Die Schüler arbeiten in dieser UE im Wesentlichen projekt- und gruppenorientiert. Die Arbeit
in Gruppen ist nicht nur an arbeitstechnische Notwendigkeit geknüpft, sondern beinhaltet
auch demokratische Strukturen, wie sie schon John Dewey (1859 – 1952) in seiner
Projektmethode („Vorhaben“ bei Reichwein) anwendete.
Da die „Handfertigkeitsbildung [...] von Dewey als Grundlage der geistigen Bildung
angesehen“43 wurde und im häuslichen Bereich nicht mehr in ausreichendem Maß
gewährleistet wird, sollte die Schule im Sinne Deweys diese Ausbildung leisten. Die in
Deutschland als „Vorhabenmethode“ bekannt gewordene Methode bedeutet, dass eine
Gruppe von Schülern ein größeres Projekt, entsprechend ihren Interessen und Neigungen,
angeht, z.B. den Bau eines Gewächshauses bei A. Reichwein. Hier steht kein gemeinsames
Objekt zur Disposition, sondern ein gemeinsames Thema, das ähnliche Objekte (Brücken)
hervorbringt, die wiederum in einer gemeinsamen Ausstellung als Gesamtergebnis
präsentiert werden. Somit ist das Projekt die „gemeinsame Auseinandersetzung“ unter
einem übergeordnetem Thema mit fächerübergreifenden Teilinhalten (Kraft und Statik) und
individueller Ausprägung an den Gruppenobjekten.
Die UE gleicht in bestimmten Phasen einer Werkstatt, da in Gruppen handwerklich
gearbeitet wird, bzw. einer aufwändig gestalteten Lernumgebung, die aber nicht zu einer
„Angebotsfalle“44 werden soll. Sie ist jedoch keine reine „Lernwerkstatt“ oder „Schweizer
Werkstatt“. Gegenüber den „manuellen“ Phasen wird es auch Zeiten geben, in denen die
soziale Kommunikation in den Vordergrund rückt, wie z.B. in den Reflexions- und
Planungsphasen. Die Inszenierung des Unterrichts gleicht streckenweise auch der eines
Labors oder, wie schon angedeutet, einer Expedition. Das Tun der Schüler muss in
Eigenverantwortung bzw. in Verantwortung des Lehrers mit behutsamen Eingriffen gelenkt
werden. Der Lehrer ist am Unterrichtsprozess, wie in der Einleitung bereits erwähnt, eher als
beratender Experte beteiligt, stellt sein Wissen, seine Erfahrungen, sachbezogene Angebote

42

Gaudig, nach: Scheuerl (1997), S. 207
Kirsch, Hans-Christian: Bildung im Wandel, Schule gestern, heute und morgen, Wien, 1980, S. 230
44
Hagstedt, Herbert: Die betrogene Hand, Werkstatt: Kunst – Anregung zu ästhetischen Erfahrungsund Lernprozessen im Werkunterricht, Hrsg.: Kirchner, Constanze, Peez, Georg, Hannover, 2001,
S.40
43
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zur Verfügung und arrangiert den Lernort entsprechend den noch zu erwähnenden
Intentionen.
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3.

Intentionen

3.1.

Intentionen im kognitiven Bereich

Die Schüler sollen ...
...

sich rezeptiv mit dem Thema Brücken auseinander setzen,

...

Kenntnisse über Brücken in kultur- und kunsthistorischen Zusammenhängen
erwerben, erweitern und vertiefen,

...

Brücken und deren Abbildungen beschreiben, einordnen und anhand von
selbsterarbeiteten sowie gegebenen Kriterien beurteilen,

...

Gestaltungskriterien für Brücken kennen, ästhetische Probleme der Gestaltung
erkennen, darüber reflektieren und Lösungsmöglichkeiten aufzeigen,

...

die drei Grundformen von Brücken benennen,

...

einfache Brückenformen zeichnerisch antizipieren,

...

Kenntnisse über (Natur-) Materialien, Verbindungstechniken und den Gebrauch von
Werkzeugen erwerben und vertiefen,

...

vorgegebene Regeln für Arbeitssicherheit in einer „Kunstwerkstatt“ einhalten,

...

ihre Urteilsfähigkeit nach ästhetischen Kriterien entwickeln.

3.2.

Intention im sensomotorischen Bereich

Die Schüler sollen ...
...

zeichnerische Verfahren zur Präzisierung ihrer Vorstellung anwenden,

...

die verschiedenen Naturmaterialien im haptischen Bereich erfassen,
erkunden und unterscheiden,

3.3.

...

Naturmaterialien nach gestalterisch ästhetischen Kriterien kombinieren,

...

eine einfache Brücke nach vorrangig gestalterischen Kriterien modellieren,

...

die dazu nötigen Materialien und Werkzeuge sachgerecht anwenden und

...

die Verbindungstechniken von Materialien erproben und nutzen.

Intentionen im sozial-affektiven Bereich

Die Schüler sollen ...
...

durch Erfolgerlebnisse im Unterrichtsprozess mehr Vertrauen in die eigene
Fähigkeit erlangen,

...

durch das selbstständige Arbeiten ihre Entscheidungsfähigkeit für die
Lebensbewältigung ausbauen,
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...

sich in der Auseinandersetzung mit ästhetischen Gestaltungsprozessen,
Gegenständen und der Reflexion über diese emotional öffnen,

...

die gemeinsame Arbeit in der Gruppe an einem übergeordnetem Thema als
sinn- und lustvoll erleben und die erbrachte Arbeit als Teilleistung eines
Gesamtwerkes empfinden,

...

bei allen Arbeits- und Entscheidungsprozessen kooperative Fähigkeiten
entwickeln.

4.

Bedingungsfeldanalyse

4.1.

Situative, organisatorische und materielle Voraussetzungen

Die Theodor-Haubach-Oberschule liegt an der Grimmstraße 9 und 11 unweit des
Lichtenrader Dammes in Berlin – Lichtenrade. An der dreizügigen Schule lernen ca. 500
Schüler aus über 12 Nationen. Für den Kunstunterricht stehen zwei Fachräume, die für
größere Klassen relativ klein bemessen sind, zur Verfügung. An einer der Fachräume ist ein
Vorbereitungsraum angeschlossen. Der Vorbereitungsraum beherbergt die Geräte, das
Material und die Arbeitsergebnisse der Schüler. Zusätzlich zum Vorbereitungsraum nutze
ich in Absprache mit dem Hausmeister einen Teil des Kellers der Schule als weiteres
Materiallager. Die für die Unterrichtseinheit notwendigen Werkzeuge stammen zum Teil aus
der Arbeitslehre und stehen für die Dauer der UE in Absprache mit dem Fachbereichsleiter
bereit, sie wurden von mir für die Schule angeschafft bzw. von mir zur Verfügung gestellt.
Die notwendigen Materialien wurden von mir und den Schülern gesammelt.

4.2.

Allgemeine Unterrichtsvoraussetzungen

Ich unterrichte diese Klasse im Fach Bildende Kunst unter Anleitung des Fachlehrers seit
August 2005 in zwei Einzelstunden pro Woche. Die Klasse besteht aus 28 Schülern (10
Mädchen und 18 Jungen), von ihnen sind fünf nicht deutscher Herkunft (Hidayet, Koray,
Canan und Sara – türkischer Herkunft und Khadiye libanesischer). Das schlägt sich in ihren
sprachlichen Fähigkeiten nieder. Sprachliche Probleme haben nicht nur jene Schüler nicht
deutscher Herkunft, sondern auch Schüler, in deren Elternhaus Deutsch als Zweitsprache
fungiert, wie bei Anh-Tu (vietnamesisches Elternhaus) und Maximilian (polnisches
Elternhaus). Probleme gibt es aber auch bei deutschsprachigen Schülern wie Henry,
Marian, Tom, Gina und Franziska. Die sprachlichen Mängel zeigen sich vor allem in
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Reflexions- und Erarbeitungsphasen. Hier suchen die Schüler nach Ausdrucksmöglichkeiten
und müssen ihre Gedanken in relativ knappe und nicht immer treffende Worte fassen.
Gute sprachliche Fähigkeiten zeigen Victor, Tobias und Jorline. Hendrick leidet unter ADS
und nimmt deshalb Ritalin ein, das ihn an der Teilnahme an Unterrichtsprozessen behindert.
So wirkt er häufig teilnahmslos und desorientiert. Man kann sich auf ihn nicht verlassen, da
die Wirkung des Medikaments nicht konstant ist.
Das Arbeitstempo ist nach meiner Einschätzung relativ niedrig, vor allem wenn kognitive und
motorische Fähigkeiten Differenzen aufweisen. Die Schüler arbeiten im Wesentlichen
gewissenhaft und sind am BK – Unterricht interessiert. Im BK – Unterricht schriftlich zu
arbeiten, sind die Schüler nicht gewohnt.
Bei technischen Problemen in praktischen Arbeitsphasen nehmen die Schüler Hilfestellung
gern in Anspruch, versuchen aber vorwiegend allein zu arbeiten.
Die Klasse ist insgesamt bei den praktischen Arbeiten hoch motiviert.
Die Disziplin und das soziale Verhältnis der Schüler untereinander sind als gut bis
befriedigend einzuschätzen. Einige Schüler wie Timo, Tom und Henry sind sehr unruhig und
stören den Unterricht häufig. Tom und Hendrick arbeiten lieber allein und haben Probleme,
sich in die Arbeitsgruppe einzuordnen.
Interessierte und den Unterricht belebende Schüler sind Danny, Denis, Alexander, Victor,
Marian, Gina, Jorline und Tobias.

4.3.

Sachstrukturelle Voraussetzungen

Bezüglich der zu vermittelnden Techniken des Verbindens durch Knoten und Flechten
werden die Schüler an ihre motorischen Grenzen stoßen, die sie durch gegenseitige
Hilfestellung und Übung überwinden sollen. Diese feinmotorischen Tätigkeiten verlangen
hohe Konzentration und Ausdauer von den Schülern, jedoch wirkt der dynamische Wechsel
der Arbeitsmethoden am Objekt den Ermüdungsentscheidungen entgegen.

4.4.

Anthropogene und soziokulturelle Voraussetzungen

Die Stufentheorie formal beachtend, befinden sich die Schüler bzgl. Ihres kognitiven
Erkenntnisgewinns im Alter von 11 bis 15 Jahren in der formal-operationalen Stufe. Die
meisten Schüler sollten den Unterschied zwischen konkreter Handlung und formaler
Operation kennen und haben verstanden, dass Operationen reversibel, kompositionsfähig
und assoziativ sind. Ich gehe davon aus, dass ein Teil der Schüler mit formalen Operationen
umgehen kann, jedoch die konkreten Handlungen die kognitiven Prozesse stärker
unterstützen als formale Operation. Das zu bearbeitende Stoffgebiet „Brücken“ stellt für die
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Schüler „Neuland“ dar und wird deshalb vorwiegend anhand von Handlungsvorgängen der
enaktiven45 und ikonischen Ebene unterstützend erarbeitet und entdeckt. Der Aneignungsund Lernprozess in der symbolischen Ebene in Form von Definitionen und neuen Begriffen
wird nicht im Mittelpunkt des Unterrichts stehen, sondern dient lediglich der Festigung und
Strukturbildung des Wissens. Stützend auf zwei Thesen Jerome Bruners (ein Schüler
Piagets) gehen wir davon aus, dass das Lernen „spiralförmig“ aufgebaut werden sollte und
vom „Konkreten zum Formalen“ funktioniert.
Von diesen Überlegungen ausgehend, wird das Vorhaben an das Erfahrungswissen der
Schüler anknüpfen und vorwiegend induktive Verfahren einsetzen, d.h. über die erwähnten
Handlungsebenen zu den sprachlich-begrifflichen Operationen vordringen.

5.

Didaktisch-methodische Entscheidungen

5.1.

Das Thema – Auswahl und Begründung

Das in der UE behandelte Thema steht im engen Zusammenhang mit den im Berliner
Rahmenplan46 geforderten Inhalten und Zielen. Der Unterricht soll die Individuelle Entfaltung
der Schüler sichern (Personalkompetenz) und zu sozialem Handeln befähigen
(Sozialkompetenz). Die Schüler sollen im Unterricht Methoden zur Erschließung der Umwelt
(ästhetischer Objekte) erlernen und anwenden (Methodenkompetenz) sowie in der
Auseinandersetzung mit Aufgaben, Problemen und Inhalten Sachkompetenz erwerben. Die
UE ermöglicht den Schülern, auf selbstbestimmtem Weg zu eigenen Ergebnissen und
Schlussfolgerungen zu gelangen.
Der Rahmenplan sieht als wesentliches Ziel die Vermittlung künstlerischer, aber auch
allgemeiner Techniken vor, die ein künstlerisches Arbeiten ermöglichen, da die Schüler
befähigt werden sollen, einfach architektonische bzw. ästhetische Objekte zu entwerfen.47
Die Schüler werden beim Bau der Brücke dazu veranlasst, verschiedene Techniken zu
erlernen und Werkzeuge anzuwenden. Zur Unterstützung ihrer Vorstellungskraft, ihrer Ideen
und der Reflexion kommt auch das Zeichnen zum Einsatz.
Die UE ist dazu geeignet, den Schülern ein selbstständig handelndes und entdeckendes
Lernen, ein Lernen mit allen Sinnen zu ermöglichen.
Die Gestaltung einer Brücke als Schwerpunkt dieser UE ordnet sich innerhalb des
Rahmenplans in den Bereich Architektur und Stadtplanung ein und bietet durch die offene
45

Vgl. Bruner, Jerome S., David R. Olsen : Symbole und Texte als Werkzeuge des Denkens, in :
Steiner, G., Kindlers „Psychologie des 20. Jahrhunderts“, Weinheim, 1984, Band 1, S. 306-320, In der
Literatur auch oft als „EIS“ – Prinzip benannt, (Enaktiv – Ikonisch – Symbolisch). Das Prinzip beachtet
u.a. lernpsychologische Erkenntnisse der Stufentheorie und geht davon aus, dass Lernprozesse
mehrstufige Handlungsvorgänge beinhalten. (Man vergleicht hierzu auch die Lernpsychologie
Galperins und Leontjews)
46
Vgl. Vorläufiger Rahmenplan Berlin, Kl.7 bis 10
47
Vgl. Vorläufiger Rahmenplan Berlin, S.9
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Herangehensweise einen Freiraum für Gestaltungsmöglichkeiten und die Umsetzung ihrer
Fantasien in kooperativer Absprache mit der Gruppe.
In der Auseinandersetzung mit dem Unterrichtsgegenstand, den Materialien, ihren
Fähigkeiten und ihren Ideen erlangen die Schüler Kenntnisse über historische
Zusammenhänge, Fachbegriffe und üben das Kategorisieren und Einordnen unter formal
ästhetischen Kriterien. Die Analyse von Objekten mit ästhetischen Eigenschaften hilft den
Schülern, die wesentlichen Gestaltungsmerkmale zu erkennen, zu benennen und in der
Herstellung eigener ästhetischer Objekte anzuwenden.

5.2.

Der Inhalt – ästhetische Problemfelder

Das Hauptanliegen der UE ist die Realisation von Brückentragwerken entsprechend der
Anzahl der gebildeten Gruppen. Die Größe der Brücken wird variieren und eine Spannweite
von einem Meter voraussichtlich nicht überschreiten. Sollte die Klasse den Wunsch äußern
und sich entscheiden, eine „gemeinsame Brücke“ bauen zu wollen, wird dies größere Maße
der Brücke beinhalten. Die Brücken, die im Sinne der Gestaltungsprinzipien von Plastiken
entstehen, werden bereits als „fertig“ angesehen, wenn sie den entsprechenden
ästhetischen Prinzipien gerecht werden und die Grundform einer Brücke erkennbar ist.
Naturmaterialien wie Lehm, Ton, Haselnuss, Holunder, Weide, Holzleisten und Seil48 dienen
dem Aufbau und der Gestaltung der Brücken. Die Auseinandersetzung mit dem
Unterrichtsgegenstand wird in einem Projektbuch dokumentiert, für das jeder Schüler einen
eigenen Beitrag leisten sollte. Das Sammeln von Brückendarstellungen aus Büchern oder
das Fotografieren von Brücken in der Umgebung der Schüler (Brücken Berlins) vor der UE
und während dieser ist erwünscht und wird als Eigenbeitrag gewertet. Die reflektierende
Auseinandersetzung mit verschiedenen Brückenformen und die handlungsorientierte
Untersuchung statischer Probleme soll die nachfolgende Umsetzung ihrer Vorstellung
erleichtern und ermöglichen. Da nach dem Berliner Rahmenplan eine große Vielfalt an
Ergebnissen wünschenswert ist und das selbstständige und selbstbewusste Antizipieren
und Handeln in kooperativer Gruppenarbeit49 im Vordergrund stehen, wird sich bei der
Gestaltung nur auf wesentliche und richtungsweisende Aspekte beschränkt:
•

der Bogen als spannungserzeugendes Element,

•

die den Konstruktionsprinzipien folgende Struktur zur Erzeugung von Stabilität,
Gestalt und Form,

•

die sich durch Wiederholung der Elemente bildende Struktur zur Vermittlung von
Ordnung, Ruhe oder Bewegung,

48

Die Seile bestehen vorwiegend aus Naturfasern, Rinde, Wurzeln,...können von den Schülern selbst
gesammelt werden.
49
Einige Arbeitsschritte können nur in Partner- oder Gruppenarbeit erfolgreich durchgeführt werden,
wie das Knoten und Verbinden von Ästen oder das Flechten im Anfangszustand.
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•

die Masse und Menge der Elemente zur Schaffung von Harmonie der Schwere und
Leichtigkeit,

•

die Proportion von Gesamtgröße der Plastik zu den verwendeten Materialstärken
ans Kontrast schaffendes Mittel.

Die Gestaltung einer einzelnen Brücke ist möglich, schränkt jedoch die Vielfalt der
Ergebnisse ein und die Gestaltung einer Brücke je Schüler würde in eine nicht zu
rechtfertigende „Materialschlacht“ ausarten. Da gegenseitige Hilfe bei einigen Techniken
erforderlich ist, sind mehrere in Teamwork entstehende Brücken in Aussicht gestellt. Die
Entstehung eines Projektbuches in Ringbindung wird aus ökologischer Sicht als ausreichend
angesehen. Ein Plakat kann ebenfalls von den Schülern hergestellt werden.

5.3.

Die räumliche Organisation

Da keine Doppelstunden, sondern lediglich Einzelstunden zur Verfügung stehen, ist die
Organisation der Stunden auf deren Ablauf unterrichtsbestimmend. Das Handeln der
Schüler konzentriert sich auf die Ver- und Bearbeitung des bereitliegenden Materials und
dessen durchdachten Einsatz innerhalb der Plastik.
Die Bereitstellung der Werkzeuge und des Materials in kürzester Zeit und dessen
Rücktransport in den Vorbereitungsraum kann von mir nicht geleistet werden. Diese
Aufgabe muss von Schülern geleistet werden.
Der Transport der Materialien wird durch den von mir eigens angefertigten Rolltisch und drei
Rollwagen erleichtert. Die angefertigten Brücken erhalten im Vorbereitungsraum einen
festen Platz, so dass jede Gruppe ihre Plastik vor dem Ende der Stunde eigenverantwortlich
abstellen kann.
Die für die Arbeiten benötigten Werkzeuge werden in verschiedenen Kisten gelagert. Der
Rolltisch, die anderen „Hilfstische“, die Rollwagen und die Materialien erhalten ihren
„Stammplatz“ im Raum, so dass sie immer wieder leicht zu finden sind.
Es werden eine „Sägeecke“, eine „Tonecke“, eine „Bücherecke“ und eine „Materialecke“
festgelegt. Die einzelnen Gruppen (7) werden jeweils an den Enden der großen Tische
arbeiten. Die Einhaltung der vor- gegebenen Werkstattregeln trägt wesentlich zum Gelingen
der UE bei.
Bei der Reinigung des Fachraumes ist es notwendig, dass jeder Schüler ausnahmslos
seinen Platz aufräumt und den anderen Mitschülern hilft.
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5.4.

Die Unterrichtseinheit – Überblick

Die Unterrichtseinheit „Brücken“ setzt sich aus zwei Phasen und einem Projekttag mit
abschließender Präsentation zusammen, die im Anschluss an diese UE in eine Ausstellung
mündet.
In der Einstiegsphase werden die Schüler mit dem Thema „Brücken“ konfrontiert und dafür
sensibilisiert, Dabei erhalten sie Einblick in die Inhalte dieser Thematik, indem sie sich
handelnd und reflektierend mit Brücken auseinandersetzen. Die Schüler sammeln
Brückendarstellungen und nehmen behutsam ersten Kontakt mit dem Thema auf. In den
ersten offenen kreativen Phasen sammeln sie experimentelle Erfahrungen mit dem
fundamentalen Aufbau einfacher Brücken. An ihren führen die Schüler erste
Untersuchungen zur Stabilität durch. Fachübergreifend experimentieren die Schüler an
Modellen und finden so selbstständig wesentliche Kriterien für die Stabilität von
verschiedenen Brückentypen heraus. Zeichnerisch setzen sie sich mit einem ausgewählten
Brückentyp auseinander und erfahren in dieser Phase noch unbewusst die Form und das
Wesen ihrer ausgewählten Brücke.
Die Vorstellungen der Schüler für „ihre“ Brücke sind im Reifungsprozess begriffen, aber
noch offen. Deshalb wird ein „Materialerkundungsgang“ in den nahen Lichtenrader Wald
durchgeführt. Die Schüler werden, mit dem möglichen Material konfrontiert, so dass im
Prozess der geistigen Auseinandersetzung die Form bzw. die Gestalt der in ihrer Vorstellung
existierenden Brücke eine weitere Veränderung erfährt.
Mit dem gesammelten Material wird anschließend experimentiert, über die Verwendbarkeit
und den vom Material ausgehenden Reiz reflektiert. In dieser Phase entstehen erste
Naturbrücken. Die Schüler erarbeiten sich Verbindungstechniken und sammeln erste
Erfahrungen im Umgang mit dem Naturmaterial. Die Schüler haben ihre Vorstellungen von
einer Brücke soweit gefestigt, dass sie sich in der Gruppe für einen Gruppentyp entscheiden
und ihm skizzenhaft darstellen.
Die Arbeitsphase wird vom kreativen Handeln der Schüler geprägt, vom Erfassen
grundlegender Zusammenhänge künstlerischer Kriterien wie Verdichtung und Auflockerung,
Ordnung und Unordnung, dem Verhältnis von groß und klein, der Ruhe und Unruhe und der
Wiederholung. Diese und andere Kriterien werden in der Werkbetrachtung erarbeitet, in den
Reflexionsphasen vertief und in der Anwendung bewusst angeeignet. Die Schüler gehen
dabei von der Grundform „ihrer“ Brücke aus und finden im Zusammenspiel mit den
Naturmaterialien, ihren Ideen und Fähigkeiten und der begleitenden Reflexion zu einem
prozesshaften Erkenntnisgewinn. Der Werk der Schüler – die Brücke – wird einem
Wachstumsprozess unterliegen und letztlich das Können und die Fähigkeiten der Schüler
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darstellen. Die Schüler haben in der Auseinandersetzung mit dem Werk jegliche Freiheit, sie
unterliegen lediglich den künstlerischen Gestaltungskriterien.
Während der praktischen Arbeit an der Brücke verpflichtet sich jeder Schüler, eine Beitrag
zum Projektbuch zu leisten. Diese Arbeit wird zu Hause geleistet. Das Thema und der
Umfang dieser Beiträge sind den Schülern freigestellt. Der Termin für die Fertigstellung der
Eigenbeiträge wird mit der Klasse gemeinsam festgelegt. Für die spätere Ausstellung wird
im Anschluss an die UE ein Plakat angefertigt und eine Gruppe widmet sich der
Organisation. Diese Ausstellung ist nicht Inhalt dieser UE, wobei die beschriebene UE die
Grundlage der Ausstellung darstellt.
Jede Arbeitsgruppe entwickelt während der Arbeitsphase einen „Arbeitsplan“, der Skizzen,
Probleme und Ideen enthält und im Raum sichtbar angebracht wird. Dieser Plan erhöht die
Transparenz innerhalb der Klasse, zeigt der jeweiligen Gruppe den Stand und die möglichen
Perspektiven der Arbeit an.
Die Präsentation als Abschluss des Projekttages motiviert die Schüler für die gemeinsame
Brückenausstellung im Schulgebäude, die im Anschluss an diese UE geplant ist. Die
Brücken können auf Sockeln, aber auch hängend präsentiert werden. Der Prozess der
Entstehung, die Erfahrungen und das Wissen der Schüler sollen dokumentiert und die
Ergebnisse mit Stolz präsentiert werden.
Die Schüler sollen sich mit den Ergebnissen identifizieren und ihre eigene Leistung zu
würdigen wissen.
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5.4.1. Einstieg/ Erarbeitung50
Sozial/Aktionsform

Zeit

Inhalt

Medien

45’

Betrachtung der
gesammelten
Brückendarstellungen;
frei gestalteter
Brückenentwurf aus
Papier

Einleitende
Geschichte; u. a.
von Schülern ges.
BrückendarStellungen;
Schere, A4- Papier,
Klebestift;
Fotoapparat

Lehrervortrag,
EA, GA,
gelenktes UG

Die Schüler ...
... erhalten einen Einblick in
die „Welt der Brückenformen“,
sammeln erste Argumente für
die Notwendigkeit und
„Schönheit“ von Brücken und
... gestalten in EA, PA oder
GA einfachste Brücken aus
Papier.

45’

Bauformen und
Gestaltungskriterien von
Brücken;
Symbole für
Brückenformen
entwerfen

Ges. Brückendarstellungen;
Arbeitsblatt (AB);
Zeichengerät

gelenktes UG
EA
gelenktes UG

Die Schüler ...
... arbeiten die wesentlichen
Bautypen von Brücken anhand
Ihrer Gestalt heraus,
... ordnen sie
Bilddarstellungen den
Grundformen zu und
... entwerfen Symbole für die
drei Brückengrundtypen

45’

Untersuchung
der Statik und
Festigkeit von
Stütze, Träger
und Seil

Seil, Nähgarn,
Knete, Draht,
vorbereiteter
Schaumstoff,
Magnetset (aus
Physik),
Ziegelsteine,
Holzklötze,
Reißzwecken, AB,
A4- Papier für
Stützen

gelenktes UG,
GA an
Stationen

Die Schüler ...
... untersuchen und finden
die Wirkung der Kraft an
der Stütze,
... am Träger,
... am Seil und,
... die Stabilität von
Dreieckskonstruktionen
heraus.

45’

Vorstellung
und
Auswertung
der Gruppenuntersuchung
von Stütze,
Träger und
Seil

Materialien s.o.

Plenum mit
Experiment

Die Schüler ...
... führen im Plenum die
Experimente durch,
... erfassen die Wirkung der
Kraft auf Träger, Stützen
und Seil und
... arbeiten (ggf. mit
Hilfestellung des Lehrers)
die Stabilitätskriterien,
Bogenlinien und
Dreieckskonstruktionen
heraus.

45’

Ordnung der
Brücken und
deren
Einteilung;
Zeichnungen
einer
erdachten
Brücke auf A4

Gesammelte
Brückendarstellungen,
A4- Papier (AB),
Bleistift

Tafelarbeit,
EA

Die Schüler ...
... festigen das Erkennen der
Gestaltkriterien und
Konstruktionsprinzipien
Von Brücken durch
Zuordnen der
Darstellungen zu den
Brückengrundformen und
... beginnen die „schönste
Brücke der Welt“ aus der
Vorstellung heraus über
eine vorgegebene
Schlucht zu zeichnen.


6.1.

50

EA = Einzelarbeit
SD = Schülerdemonstration
AB = Arbeitsblatt

GA = Gruppenarbeit
UG = Unterrichtsgespräch
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Stunden-/Phasenziel

PA = Partnerarbeit
EG = Einzelgespräch

Zeit

Inhalt

Medien

Sozial/Aktionsform

Stunden-/Phasenziel

2x
45’

Zeichnung
einer
erdachten
Brücke auf A4

A4-Papier, Bleistift

UG, EA

Die Schüler ...
... vervollständigen ihre
Zeichnung einer Brücke
und geben ihr durch
dickere und dünnere
Linien mehr Stabilität.

4x
45’

Sammlung
von Naturmaterialen

Fundstücke im
Wald, Holz, Rinde,
Moos, Wurzeln,
Steine, Erde,Blätter,
Pilze.

EA, UG, GA

Die Schüler ...
...erforschen den Wald nach
geeigneten Materialien und
...bauen eine erste
„Waldbrücke“.

Untersuchung
der Naturmaterialien,
Gruppenbildung

Ton, Lehm, Seil,
Äste, Leisten,
Werkzeug

Gelenktes
UG, EA, PA

Die Schüler ...
... lernen das Material
kennen,
.... bilden Gruppen und
.... richten sich den
Arbeitsraum ein.


6.2.
45’

5.4.2. Arbeitsphase
Zeit

Inhalt

Medien

Sozial/Aktionsform

Stunden-/Phasenziel

Verbindungen
und
Schichtungen

Seile, Lehm, Holz,
SD, UG, GA
Leisten, Werkzeuge,
Arbeitsblätter

Die Schüler ...
... erlernen die Techniken
des Verbindens.
...üben die Organisation und
Durchführung der
Werkstattarbeit.

45’

Reflexion der
Verbindungen
und Beginn
des
Brückenbaus

5 Schnursorten,
UG, GA
Weide, Haselnuss,
Leisten, Lehm, 3
Ziegelformen,
Feinsäge, Holzsäge,
Rosenscheren,
Hammer, Messer,
Eimer, Wasser,
Wannen, fahrbare
Tische, Spachtel,
Grundbretter

Die Schüler ...
... erkenne die Probleme
des Verbindens,
...reflektieren über diese und
...geben Lösungen an.
...beginnen
Brückenelemente
anzufertigen.
...üben die Organisation und
Durchführung der
Werkstattarbeit.

45’

Entwicklung
erster
Kriterien für
die Brücke
und
Überlegungen
zur Größe
und Höhe

s. oben,
UG, GA, EG
Projektskizze
Schüsseln, Amboss,
Pinsel, Scheren,
Nägel

Die Schüler ...
... legen die Größe ihrer
Brücke in Ansätzen fest.
... entwickeln Kriterien wie
Sauberkeit der Arbeit und
Ordnung der Elemente.
...organisieren den Ablauf in
der Werkstatt fast
selbstständig.

3x

Anzahl und
Dichte der
Strukturelemente,
Stabilität,
Schichtung,
Form,
Material

s. oben,
Projektskizze, Tafel

Die Schüler ...
... beachten die Ordnung der
Elemente.
... achten auf die Sauberkeit
der Ausführung sowie der
Stabilität.

45’

6.3.

45’

EA, GA,
gelenktes UG
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5.4.3. Präsentation
Zeit

Inhalt

5x
45’

Die Schüler
wenden ihre
Kenntnisse aus
den vorangegangenen
Stunden an.

siehe oben,
Projektskizze

EA, GA,
gelenktes UG,
EG

Die Schüler ...
... stellen ihre Brücken fertig
und beachten alle
Gestaltungskriterien und
... arbeiten selbstständig.

Die Brücken
werden
aufgestellt oder
aufgestockt und
gemeinsam im
Schulhaus
bewertet.

„Über 7 Brücken
musst du gehen:“
3 x Steinbrücke,
3 x Hängebrücke,
1x Balkenbrücke,
Sockel

EA, GA,
gelenktes UG

Die Schüler ...
... bewerten und beurteilen
die entstandenen
Arbeiten nach den
Entwickelten Kriterien,
nennen Probleme bei der
Ausführung der Arbeiten
und geben Lösungsvorschläge.
...würdigen ihre Arbeiten
und ihre Leistung.

Vorbereitung
einer Brückenausstellung

Plakate,
Projektskizze,
Projektbuch

EA, GA, EG,
gelenktes UG

Die Schüler ...
... entwickeln Kriterien für
eine ansprechende
Ausstellung.
... organisieren eine
Ausstellung und führen
Diese durch.
... führen alle notwendigen
Arbeiten dafür aus.

Stunden-/Phasenziel

Projekttag


6.4.

Medien

Sozial/Aktionsform

2x
45’

Nachlauf

Projekttag


6.4.

6.

Darstellung und Auswertung einzelner Unterrichtsstunden

6.1.

Die Brückensammlung

Vorbemerkung:
Eine erste Annäherung an das Thema „Brücken“ sollten die Schüler durch die eigene
Sammlung von Texten oder Bildern von Brücken erfahren. Aus diesem Grund stellte ich ihnen
die Hausaufgabe, innerhalb von zwei Wochen Darstellungen von Brücken in ihrer nächsten
Umgebung zu finden und zum gegebenen Termin in den Unterricht mitzubringen. Ich nutzte
diese Zeit, die Schüler kennen zu lernen. In einer ersten Aufgabe konnte ich einige ihrer
Fähigkeiten erfahren und Verhaltensweisen beobachten. Die Klasse erweckte den Eindruck,
dass sie der kommenden Aufgabe gewachsen war. Trotz der positiven Eindrücke hielt ich zur
Sicherheit für die Einführungsstunde Abbildungen von Brücken bereit. Das Interesse der
26

Schüler für dieses Thema wollte ich an der Teilnahmebereitschaft in Form der Sammlung
ablesen. Entsprechend dieser Erwartung war ich aufgeregt, aber auch sehr gespannt. Der
Präsentation der Sammlung und einem ersten Gespräch folgte eine praktische, kreative
Phase. In einer zweiten Unterrichtsstunde wurde diese handlungsorientierte Phase fortgesetzt
und mit einer abschließenden Reflexion beendet.

Verlauf:
Die Schüler hatten ihre gesammelten Abbildungen, Texte und Bücher an ihren Sitzplätzen
abgelegt. Nach der Begrüßung heftete ich wortlos ein DIN A3- Blatt an die innere Tafel und
zeichnete mit Pinsel und schwarzer Farbe das Wort „Brücke“ als chinesisches Schriftzeichen
darauf. Die Schüler verfolgten interessiert die stummen Gesten. Nach Fertigstellung äußerten
sich die Schüler, gaben Vermutungen ab und kamen in Anbetracht der gestellten
Hausaufgabe zügig zum richtigen Schluss. Nun war das Thema der UE für die nächsten
Wochen in Worte gefasst und als Symbol dargestellt. Die Schüler wurden aufgefordert, ihre
Exponate um dieses Schriftzeichen anzuordnen. Die Bücher wurden auf dem Rolltisch vor der
Tafel aufgestellt. Jeder Schüler hatte sich beteiligt und etwas mitgebracht. Im Tafelkreis
sitzend, gab ich den Schülern Zeit, die Abbildungen zu betrachten. Anschließend konnten sich
die Schüler äußern, und es entstand unter ihnen ein angeregtes Gespräch, aus dem ich mich
weitestgehend heraushielt. Es ging zunächst um Fragestellungen: „Wie heißt diese Brücke?“,
„Wo steht diese Brücke?“, „Wie lang ist diese Brücke?“, oder „Wo hast du dieses Bild
gefunden?“ Nachdem sich der erste Redeschwall gelegt hatte, lenkte ich die Aufmerksamkeit
der Schüler behutsam mit der Frage: „Welche von all den Brücken ist für dich die schönste
Brücke? Begründe deine Entscheidung!“ Natürlich war bei vielen Schülern die eigens
mitgebrachte Brückendarstellung die schönste. Es stellte sich wie vermutet heraus, dass die
Meinungen doch sehr verschieden waren. Eine besonders farbenfrohe Darstellung der
Golden Gate Bridge wurde am Ende von der großen Mehrheit als die „schönste Brücke“
gewählt. Die Begründung wurde nicht auf Grund künstlerischer Kriterien der Brückenform
oder der Ordnung gegeben, sondern oblag eigens der Perfektion der fotografischen
Abbildung. Eine kritische Auseinandersetzung mit dieser Aussage war an dieser Stelle nicht
geplant, da diese im Laufe der weiteren UE schrittweise erfolgen sollte.
Das Interesse der Schüler war geweckt und erste Eindrücke waren gesammelt und
verarbeitet. Aufbauend auf diesen Eindrücken und ihren verbalen Äußerungen sollten die
Schüler auch in Handlungen involviert werden, die sie veranlassten, die Eindrücke weiter zu
verarbeiten. Den Schülern gab ich aus diesem Grund einen weiteren Impuls. Ich zeigte ihnen
ein DIN A4-Blatt, eine Schere und Kleber.
Den Schülern wurde die Gelegenheit gegeben, sich zu äußern und sie formulierten noch
etwas unsicher den Arbeitsauftrag: „Wir basteln eine Brücke aus Papier mit Schere und
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Kleber!“ Diese Offenheit der Aufgabenstellung ließ ich so im Raum stehen und fügte noch
hinzu, dass sich die Gruppen mit maximal vier Schülern bilden dürften. Die Zeit war wie
vorhergesehen nicht mehr ausreichend, um eine Reflexion mit den ersten Ergebnissen
durchzuführen. Die Schüler beteiligten sich sehr engagiert und begeistert an der Herstellung
ihrer ersten Brücke.

Auswertung:
Der gewählte Einstieg in die UE hat sich als wertvoll und motivierend herausgestellt.
Überlegungen, einen Filmausschnitt zu präsentieren, Brücken mit dem Beamer zu projizieren
oder eine Geschichte vorlesen zu lassen, wurde zugunsten der beschriebenen und für die
Schüler aktiveren Unterrichtssequenz fallen gelassen.
Ein Änderung dieser Einstiegsphase wäre nach einer Analyse der Stunde jedoch noch sehr
sinnvoll, wenn nicht der Lehrer das chinesische Schriftzeichen mit dem Pinsel zeichnet,
sondern ein Schülerexperte.
Das würde insgesamt die Spannung erhöhen sowie die Motivation der Schüler fördern und die
Sozial- und Personalkompetenz des Experten positiv beeinflussen. Diese Vorgehensweise
würde noch stärker einem schülerorientierten Unterrichtsgeschehen gerecht werden, wie es
meiner Absicht entspricht. Dieser Intention folgend, sollte auch der Impuls für die
Arbeitsphase von einem Schüler gefordert werden. Der Schüler kann in einer vorhergehenden
Stunde oder einer Pause davor vom Lehrer instruiert werden. Das gibt dem Schüler die
Möglichkeit, sein Wissen zu präsentieren, sich in der Rede vor einer größeren Gruppe zu
üben und dabei Achtung vor der Klasse und sich selbst gewinnen.
Das wache Interesse, die hohe Mitarbeit und die emsige und konzentrierte Arbeit an den
Brücken zeigten mir, dass der Einstieg gelungen war. Ein weiteres Indiz für den gelungenen
Einstieg waren die entstandenen Arbeitsergebnisse der Schüler. Hier zeigte sich das
immense kreative Potential der Schüler, wenn sie eine relativ offene Aufgabenstellung
erhalten, die ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten angemessen ist. Die Offenheit und die zuvor
erfolgte kognitive Auseinandersetzung mit dem Thema bewirkte eine Vielfalt an Ideen und
Brückentypen. Dabei scheuten sich die Schüler nicht, Brückentypen zu mischen und
verschiedene ihnen bekannte Techniken des Stabilisierens und Verbindens anzuwenden.
Ratschläge und Anregungen holten sich die Schüler vom Nachbarn oder anderen Mitschülern,
so dass es jeder Gruppe gelang, mit geringen Mitteln und knapp bemessener Zeit eine Brücke
herzustellen. Die Schüler wurden in den von Bruner beschriebenen Ebenen tätig, d.h. enaktiv,
ikonisch und symbolisch.
Schöpferisch ästhetische Lernprozesse fanden in dieser Phase unbewusst statt, da noch
keine künstlerischen Kriterien erarbeitet wurden. Die Form und Struktur von Brücken
bestimmte im Wesentlichen deren Gestalt und beeinflusste durch die Betrachtung,
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Besprechung und das praktische Handeln der Schüler ihre ästhetischen Vorstellungen. In der
Reflexionsphase wurden die entstandenen Arbeiten gewürdigt und besprochen, besonders
gelungene Exemplare begründet herausgestellt, aber auch Probleme aufgeworfen, so auch
das Problem der Statik – der Stabilität von Brücken. Es stellten sich Experten wie Hendrick
und Alexander heraus, die sofort erklärten, dass eine Brücke mit zusätzlichen Pfeilern stabiler
werde. Dieses Problem wurde in den nachfolgenden Stunden fächerbindend behandelt.

6.2.

Naturmaterial aus dem Wald

Vorbemerkung:
Die Schüler setzten sich bis zu diesem Tag mit Brücken in Gesprächen, mit dem Bau der
bereits erwähnten Papierbrücken, Stabilitätsuntersuchungen und ersten zeichnerischen
Versuchen auseinander. Den Schülern war anzumerken, dass sie langsam danach fieberten,
endlich mit dem Bau „ihrer“ Brücke zu beginnen. Meines Erachtens waren bis zu diesem
Zeitpunkt noch nicht alle für ein ansprechendes Resultat notwendigen Kenntnisse erarbeitet.
Hierzu gehörten die Kenntnisse über das Naturmaterial und Verbindungstechniken. Um den
Schülern ein handlungsorientiertes experimentelles Arbeiten am Material und an
Verbindungstechniken zu ermöglichen, ihre Kenntnisse und Fertigkeiten zu erweitern, wurde
der Gang in den relativ nahe gelegenen Wald organisiert. Hier gab es ausreichend
Naturmaterial und den Schülern wurde freigestellt, was sie für den Bau einer Brücke
einsammeln. Einen Tag zuvor belehrte ich die Schüler jedoch, dass keine lebenden Pflanzen
und Tiere verletzt werden dürften.
Ziel war es, den Schülern das Material nicht nur in einer „Werkstatt“ zu präsentieren, sondern
das Material an seinem Ursprungsort aufzuspüren, um zu ihm eine Beziehung herzustellen.
Jedes gesammelte Holz musste noch bis zur Schule transportiert werden, was das Material
noch wertvoller machte. Den Schülern sollte in einem reflektierenden Gespräch der sparsame
Umgang mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen näher gebracht werden, was auch
die sorgsame Behandlung des Materials im Kunstunterricht einschließt.

Verlauf:
Den geplanten zwei Unterrichtsstunden konnten noch kurzfristig zwei weitere Stunden
hinzugefügt werden, so dass die Schüler zwei reguläre Schulstunden absolvierten und
danach der „Gang in den Wald“ erfolgte. Die Schüler waren von zwei Seiten her motiviert, auf
der einen Seite war es für sie Wandertag und auf der anderen Seite waren sie gespannt, was
sie im Wald erwartete.
Ich hatte die Möglichkeit, die Schüler näher kennen zu lernen, aber auch ihr Wissen
abzuprüfen. Auf dem Weg zum Wald konnte ich, an den Gärten vorbeikommend, ihre
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botanischen Kenntnisse erfragen und ihnen diesbezüglich Kenntnisse vermitteln. Diese
Vorgehensweise wurde auch mit den Pflanzen des Waldes fortgeführt. Eine erste Holzbrücke
musste überquert werden, um in den Wald zu gelangen. Die am Tag zuvor von den Schülern
formulierte Aufgabe für die kommende Stunde wurde von einem Schüler wiederholt und ein
Treff- und Zeitpunkt festgelegt. Die einzige Bedingung war, dass alle Schüler in Sichtweite
des Lehrers bleiben mussten. Jeder Schüler hatte einen Beutel oder eine große Tüte dabei, in
die er sein Sammelgut ablegte. Die Größe der Tüte beschränkte das Sammelgut, so dass ich
nicht weiter darauf hinweisen musste. Natürlich kamen einige Jungen mit riesigen Stämmen
an, die wir in der Obhut des Waldes zurückließen. Nachdem wir uns alle im Kreis versammelt
hatten, stellten einige Schüler ihr Sammelgut vor und beschrieben den anderen, warum sie
sich für das ausgewählte Material entschieden hatten. Gründe waren der Brückentyp, die
Farbe der Hölzer, aber auch die Form und Größe spielten eine Rolle. Hier bahnten sich
bereits einige Kriterien an, die eine ästhetische Auseinandersetzung mit diesem Thema
bestimmten. Die weitere Beschäftigung mit diesen Kriterien sollte jedoch an anderer Stelle
fortgesetzt werden. Ich spürte, dass die Schüler noch sehr motiviert waren, tätig zu werden.
Da uns noch zwei zusätzliche Stunden zur Verfügung standen, wir uns in einem
„materialreichen“ Waldabschnitt befanden und ich noch das Bild mit den Baumstämme
schleppenden Jungen vor mir hatte, entschloss ich mich, den Schülern folgenden Vorschlag
zu unterbreiten:
„Wie wäre es, wenn wir gemeinsam eine ‚Waldbrücke’ bauen?“. Der Vorschlag wurde
tatsächlich begeistert aufgenommen und in die Tat umgesetzt. Ich gab den Schülern lediglich
den Hinweis, wie man eine stabile Stütze aus mindestens drei Astgabeln herstellt. Die Schüler
„asteten“ im wörtlichen Sinn und schleppten Material heran. Natürlich musste es eine große
Brücke werden, was mit Materialauswahl und Materialsuche verbunden war. Alle waren
beteiligt, bis die ersten Schüler erschöpft waren und eine Pause einlegten. Die Brücke nahm
Gestalt an, die durch Ordnung, aber auch Unordnung geprägt war, da Henry, Dennis, Koray
und Gina sich als Bauleiter herauskristallisierten und nicht immer Einigkeit über
Baumaßnahmen erzielt wurde. Ich griff diesbezüglich nicht ein, um den sich entwickelnden
Prozess nicht zu stören. Das Ergebnis hielt ich in Digitalbildern fest und beschloss, in einer
späteren Stunde auf diese Problematik einzugehen. So geschah es dann auch, dass sich eine
Gruppe von der Arbeit abwand und ein eigenes Projekt schuf, keine Brücke, sondern eine
Behausung. Hier verwendete Henry die Zusätzliche Technik des Verbindens der
Astgabelungen mit einer noch frischen Rindenfaser. Diese Kenntnis beeindruckte mich und
gab mir Zuversicht für das Projekt. Einige Schüler, deren Kraft nachgelassen hatte,
pausierten, aber nicht wirklich, sondern bastelten kleine Miniaturbrücken aus kleinen Zweigen,
die sie um sie herum fanden. Die entstandenen Brücken waren materialbedingt
Balkenbrücken, sahen aber naturgegeben sehr ästhetisch aus. Die Schüler hatten das Prinzip
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der Ordnung und der Proportion unreflektiert angewendet. Zum Abschluss des Tages
betrachteten wir gemeinsam die entstandenen Werke. Die Schüler stellten sich als kritische
Betrachter heraus und fanden, dass ihre „Waldbrücke“ doch noch etwas unordentlich aussehe
und noch nicht ganz ihren Vorstellungen entspreche. Trotzdem war ihnen der Stolz auf ihr
Werk anzumerken, baten sie doch um ein Klassenfoto von der „Waldbrücke“, das ich ihnen
auch gewährte.
Abschließend trugen die Schüler ihre Materialsammlung bis in die Schule, was eine weitere
Leistung darstellte, da der Weg bis zur Schule mindestens drei Kilometer beträgt. Drei
Schülern überreichte ich deshalb in der darrauffolgenden Stunde einen „Trageorden“.

Auswertung:
Die Schüler waren motiviert und gespannt auf die kommenden Ergebnisse. Einen geplanten
Arbeitsbogen gab ich nicht aus, da im Wald keine ausreichende Unterlage und
Schreibmöglichkeit vorhanden war. Bei einer S-Bahn- Fahrt in den weiter entfernten
Grunewald hätten die Schüler in der S- Bahn die Zeit gefunden, sich Notizen anzufertigen und
ihre Beobachtungen zu notieren. Im Wald wollte ich den Schülern einen größeren
Handlungsfreiraum zugestehen, damit sie taktile Erfahrungen sammeln konnten. Hierzu
gehörten die Erfahrungen der verschiedenen Oberflächen, der Härtegrade, aber auch der
Zersetzungszustand der jeweiligen Hölzer. Die Schüler fanden heraus, dass die Äste
„schmierig“, rau oder glatt waren, aber auch färbten. Sie stellten auch fest, dass sich nicht
jede Holzart eignete, eine stabile Brücke (Konstruktion) zu bauen. Die Stützen errichteten die
Schüler aus Astgabeln. Die Schüler erkannten, dass es nicht einfach war, geeignetes Material
zu finden bzw. aus den Fundstücken herzustellen. Der Eifer der Schüler ließ sie geeignete
riesige Stämme aus weiter Entfernung herantragen. Hier sah man eindeutig die Begeisterung
und Hingabe der Schüler. Die Größe der Brücke ließ nur kooperatives Arbeiten zu. Die
Schüler waren gezwungen, sich zu helfen, aufeinander zu achten, miteinander zu sprechen
und Hand in Hand zu arbeiten. Der Zugewinn an Sozialkompetenz war in dieser
Unterrichtssequenz enorm. Selbst Hendrick, der eher Einzelgänger ist, verständigte sich mit
seinen Mitschülern und ging anderen zur Hand.
Diese Stunden analysierend, wäre es auch möglich, diese große Klasse in zwei Gruppen
aufzuteilen, um Brücken in gesunder Konkurrenz zu errichten. Eine geringere Gruppenzahl
verhindert auch die gegenseitige Behinderung beim Bau der Brücke. Insgesamt haben die
Schüler ihre Kompetenzen in allen Bereichen erweitern können. Das gesammelte Material
wird in den darauffolgenden Stunden Anlass sein, Verbindungstechniken zu üben und mit
dem Bau der „Gruppenbrücken“ zu beginnen.
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6.3.

Schichtungen und Verbindungen

Vorbemerkung:
Nach der zuvor geschilderten Stunde unternahmen die Schüler eine einwöchige Klassenfahrt.
Die Eindrücke des Waldes und der gemeinsame Bau an einer Brücke waren folgerichtig
verblasst. Das gesammelte Material wurde in der ersten Stunde nach dieser Klassenfahrt
sortiert und gesichert. Die Lagerung des Materials im Vorbereitungsraum und während der
Stunde wurde von mir organisiert. Die Schüler fanden sich nach Interessen in Gruppen zu
jeweils vier Schülern zusammen und suchten sich im Raum einen festen Arbeitsblatt für die
folgenden Stunden. In den entstandenen Gruppen wurde eine erste Besprechung
durchgeführt und sich gemeinsam auf die Brückenart geeinigt. Die Gruppennummer, die
Namen des Teams und die Art der Brücke mit einer ersten vagen Skizze wurden auf ein DINA2- Blatt notiert und gezeichnet.
Danach wurden die Standorte der Materialien von mir bekannt gegeben, hätten aber auch
über ein „Suchspiel“ von den Schülern selbst erarbeitet werden können. Das Herein- und
Herausbringen der Materialien und Werkzeuge wurde von den Schülern einmal geprobt.
Hinsichtlich der Materialfülle übernahm jeder Schüler für den Transport, die Lagerung und
Wartung von einem konkreten Werkzeug oder Material die Verantwortung. Einige Schüler
wurde von mir an geeigneten Stellen der Stunde als Experten ausgebildet.

Verlauf:
Die Schüler sollten zu Beginn der Stunde motiviert werden und spüren, dass es nun endlich
mit dem Brückenbau „...los ging...“. Auf dem mit einem weißen Laken abgedeckten und vor
der Tafel platzierten „Rollwagen“ war das „Expertenmaterial“ gelagert. Die geschlossene Tafel
zeigte Abbildungen von drei Brückenarten. Ein Sitzkreis war vor diesem Tisch aufgebaut, das
für die Arbeit notwendige Material war in den Raumecken verteilt.
Die Schüler betraten den Raum und setzten sich gespannt auf die vorbereiteten Plätze. Die
Experten demonstrierten nacheinander die für jede Brückenart notwendigen Techniken des
Verbindens und Schichtens. Das weiße Tuch wurde Stückweise entfernt, so dass das andere
Material nicht ablenkte und die Abdeckung Neugier erweckte. Der Experte für das
Ineinanderstecken war nicht in der Lage, seine Vorstellung auszuführen. Für ihn sprang ein
anderer Schüler ein. Die anderen Expertenvorstellungen wurden von den Schülern
aufmerksam und mit großem Interesse verfolgt. Die Experten hatten jedoch Probleme, ihre
vorgeführten Tätigkeiten mit Worten zu begleiten.
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Die Schüler schienen noch so fasziniert von den Vorstellungen, dass keine Fragen gestellt
wurden.
Die Ordnungsgruppe teilte die für jeden Schüler vorbereiteten Arbeitsblätter aus. Auf diesen
waren die Arbeitsaufträge formuliert. Eine zweispaltige Tabelle auf der Vorderseite war von
jedem Schüler auszufüllen. Hier sollten die auftretenden Probleme schriftlich fixiert werden.
Der Rückseite konnten Tipps für die Schichtung oder Verbindung entnommen werden.
Die Schüler erhielten die Möglichkeit, die Arbeitsblätter zu lesen, um anschließend Fragen zu
stellen. Da es sieben Arbeitsgruppen mit fünf unterschiedlichen Arbeitsblättern gab, wurden
Fragen von einem Vertreter der Gruppe gestellt und von mir auch während der Arbeitsphase
beantwortet. Die Schüler wurden nun aufgefordert, das Material an die Arbeitsplätze zu holen
und mit der Ausführung der Arbeitsaufträge zu beginnen.
Die Schüler waren intensiv und begeistert dabei, Verbindungstechniken zu erproben und
Steine zu einem Bogen zu schichten. Einige Schülergruppen erprobten sogar die Stabilität
ihrer Konstruktionen und wendeten Verfahren aus vorangegangen Stunden an. So variierten
sie ihre Schichtungen und kamen zu immer besseren Ergebnissen bzgl. der Stabilität.
Ich ließ mich von den motivierten Handlungen der Schüler beeindrucken und entschied mich,
auf eine Reflexion der aufgetretenen Probleme zu verzichten. Die Reflexionsphase war von
mir organisatorisch vorbereitet und angedacht, sollte jedoch bei reger Tätigkeit der Schüler
auf die nächsten Stunden verschoben werden, wie es dann auch geschah.
Die letzten acht Minuten wurden dafür verwendet, die Raumordnung wiederherzustellen.

Auswertung:
Die Schüler waren die gesamte Stunde konzentriert, interessiert und begeistert bei der Arbeit.
Sie setzten sich mit den einzelnen Techniken bewusst und zielstrebig auseinander,
experimentierten und gewannen dabei Erkenntnisse über Verbindungstechniken und deren
Anwendungsmöglichkeiten. Die aufgetretenen Probleme wurden leider nicht artikuliert und in
einer gemeinsamen Reflexion besprochen, was an dieser Stelle analysierend bemängelt wird.
Hier hätte eine gemeinsame Reflexion am Ende der Stunde den Schülern geholfen, ihre
Probleme zu artikulieren, auf den Punkt zu bringen und Lösungsmöglichkeiten gemeinsam zu
erörtern.
Der Experte für Verbindungstechnik mit Astgabeln konnte seine Vorstellung nicht
präsentieren, da er vor der Stunde Ritalin genommen hatte (ADS), das bekanntermaßen
persönlichkeitsverändernd wirkt. Diese enormen Auswirkungen hatte ich nicht bedacht, denn
der Schüler konnte nicht einmal mehr zwei Astgabeln ineinander stecken. Gerade dieser
Expertenvortrag wurde nur von einem Schüler abgedeckt. Ein Expertenvortrag sollte in
Auswertung dieses Ereignisses wenigstens von zwei Schülern abgesichert sein. In dieser
Stunde konnte ein anderer Schüler mit seinen Kenntnissen aushelfen.
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Die weiteren Expertenvorstellungen verliefen reibungslos. Es muss angemerkt werden, dass
ich hier auf das Wort Vorträge verzichte, da die Vorstellungen fast ohne begleitende Worte
stattfanden. Es zeigte sich, dass die Schüler nicht in der Lage waren, ihre Handlungen und
die vorgeführten Tätigkeiten begleitend und erklärend zu verbalisieren. Hier wäre es sinnvoll
gewesen, die betreffenden Schüler bei der Experteneinweisung vorsprechen zu lassen. Bei
der Expertenvorführung und der gleichzeitig mündlichen Beschreibung eines relativ
komplexen Vorgangs konnte ich die sprachlichen Defizite bemerken. Hier trat ein Lernziel
bzw. eine zu erlernende Handlungskompetenz stark in den Vordergrund: sich sprachlich
angemessen ausdrücken zu können, was ein Gewinn an Personal- und Sozialkompetenz
bedeutet. Die Experten dieser Stunde konnten diese Kompetenzen trotz der sprachlichen
Einsilbigkeit zeigen, da sie als Experten vor der Klasse auftraten und souverän ihr Können
bewiesen, was von der Klasse mit Applaus bedacht wurde.
Die Arbeitsblätter wurden vom Ordnungsdienst verteilt, anschließend gelesen, während der
Arbeitsphase individuell ausgefüllt und im Hefter abgeheftet. Auf diese Weise ist es möglich,
die Probleme jederzeit nachzulesen und aufzugreifen.
Man merkte den Schülern an, dass sie nun endlich mit dem praktischen Teil beginnen wollten.
Die Gruppen begannen rasch mit der Arbeit, ich beantwortete entstehende Fragen und gab
Hilfestellung. Einige Schüler musste ich auffordern, ihre Aufgabenzettel genauer zu lesen, da
auf ihm die gestellte Frage bereits beantwortet wurde. Hier bemerkte ich erneut, dass die
Schüler im Kunstunterricht innerhalb praktischer Tätigkeiten nicht gern lesen und schriftlich
Gedanken fixieren. Die Schüler musste ich immer wieder animieren, ihre Probleme in die
Tabelle aufzunehmen.
In den einzelnen Gruppen gaben sich die Schüler gegenseitig Hilfestellung und diskutierten
rege Probleme oder Ideen.
Als eine Schülerin ein Problem bei einer Verbindungstechnik äußerte, wollte ich gerade die
Arbeitsphase beenden, um die Reflexionsphase einzuleiten. Nach einem Blick auf die
einzelnen Gruppen und deren intensive Tätigkeit entschied ich mich, keine Reflexion
durchzuführen. Nach angemessener Distanz zu dieser Stunde komme ich zu dem Schluss,
dass die Einleitung der Reflexionsphase an dieser Stelle besser gewesen wäre. Zum Einen
benannte Gina ein konkretes Problem: „Es hält nicht richtig, es rutscht immer runter“, das für
alle relevant war, und zum Anderen fand die folgende Unterrichtsstunde erst nach den
Herbstsferien statt. Für alle Schüler waren die eben gewonnenen Erfahrungen greifbar und
hätten die Reflexion erleichtert. So konnte die Reflexion erst nach zwei Wochen durchgeführt
werden, was einen erneuten Einstieg bedingte und aus heutiger Sicht einen Verlust an Zeit
darstellt. Die verschiedenen Ebenen im Aneignungsprozess (Bruner) hätten sich besser und
eingehender durchdrungen, so waren sie zeitlich voneinander abgegrenzt, was den
Lernprozess nicht unbedingt fördert.
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Positiv muss gesagt werden, dass die Schüler bis zur letzten Minute erfolgreich
experimentierten und sie sichtlich die Erfolge ihrer gewonnenen Kenntnisse genossen.
Den Transfer der Ergebnisse von Stabilitätsuntersuchungen auf die Probleme der Schichtung
von Steinen fand ich sehr beachtlich.
Bei diesen Arbeitsgruppen zeigte sich das große Interesse am Projekt und ein hohes Maß an
Methoden- und Sachkompetenz.
Die ausgehändigten Arbeitsblätter mit ihren weiterführenden Tipps und Ideen veranlassten
einige Schüler, bereits Brückenteile für ihren Brückentyp herzustellen. Sie übten bei der
Herstellung der relativ komplexen Teile die erforderlichen Verbindungen. Ich bemerkte
anhand der Fragestellung einiger Schüler, dass sie durch die Komplexität der Brückenteile
vom Schwerpunkt der Verbindungstechniken abgelenkt wurden. Um dem entgegenzuwirken,
werden die Arbeitsblätter nochmals überarbeitet und vereinfacht, so dass sie keine
weiterführenden Idee mehr enthalten.

6.4.

Projekttag mit Reflexion

Vorbemerkung:
Die Begeisterung und Hingabe der Schüler für ihre Brücken war bis zu diesem Zeitpunkt
ungebrochen. Mit fortschreitender UE führten die Schüler ihre gewählten oder zugewiesenen
Verantwortungsbereiche bei der Herstellung der „Werkstatt“ zum Unterrichtsbeginn und deren
Demontage zum Ende des Unterrichts immer selbstständiger aus. Der Auf- und Abbau der
Werkstatt ging immer zügiger vonstatten, so dass mehr Zeit für eine Reflexions- und
Arbeitsphase vorhanden war. Die für die praktische Tätigkeit und Reflexion notwendigen
Gestaltungskriterien kristallisieren sich durch Gespräche und die gesammelten Erfahrungen
der Schüler immer stärker heraus und wurden von ihnen immer prägnanter formuliert. Für die
Schüler stellte das einen immensen Lernprozess dar, denn sie hatten einige Mühe, ihre
Erfahrungen und Vorstellungen in Worte zu fassen.
Es zeigte sich trotz hoher Motivation der Schüler, dass in den vorgesehenen Einzelstunden
noch einige Zeit nötig gewesen wäre, die Herstellung der Brücken zu beenden. Einige Schüler
äußerten auch den Wunsch, länger an ihrer Brücke arbeiten zu dürfen. Für die Schüler ist es
auch motivierender, in einer längeren Arbeitsphase den Wachstumsprozess ihrer Brücke zu
beobachten. Die grundlegenden Fähigkeiten für eine längere Arbeitsphase eigneten sich die
Schüler bis zu diesem Zeitpunkt an. Deshalb entschloss ich mich, einen Projekttag
durchzuführen und die Schüler zu einem Erfolgserlebnis zu leiten. Eine Gruppe hatte vor
diesem Projekttag ihre Steinbrücke vollständig demontiert, es waren nur noch Ziegelsteine
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übrig. Marian und Tobias, zwei Schüler dieser Gruppe, baten mich darum, am Nachmittag vor
dem Projekttag noch arbeiten zu dürfen, was ich erfreut und als Zeichen hoher Motivation
erlaubte. Sie stellten selbstständig Ziegel her und richteten ihren Arbeitsplatz ein.

Verlauf:
Marian präsentierte mir am Projekttag eine detaillierte Skizze seiner Vorstellungen einer
Steinbrücke mit drei Bögen, was ich sehr begrüßte. Als erstes wurde die Werkstatt
eingerichtet. Danach begrüßten wir uns im Sitzkreis und je ein Schüler einer Gruppe stellte
kurz den Arbeitsplan für den Projekttag vor. Das half den Schülern, sich auf die wesentlichen
Tätigkeiten und Aufgaben zu konzentrieren. Die anderen Schüler wiesen auf Probleme im
Arbeitsablauf hin, sofern sie diese erkannten. So warf Danny ein: „Wir brauchen noch Steine!
Können wir noch welche bauen?“ Nicht nur die Arbeitsabläufe wurden kurz besprochen, auch
die in den Heftern formulierten Gestaltungskriterien wurden noch einmal wiederholt und
benannt. Ich bemerkte auch die gesteigerte Unruhe der Schüler, die sich nun endlich auf die
Herstellung ihrer Brücke stürzen wollten und beendete nach ca. 15 Minuten den Sitzkreis.
Ich nahm nun die Rolle des Beobachters und Beraters ein. Natürlich wurde ich von Gruppe zu
Gruppe gerufen, beriet oder gab Tipps für die Weiterarbeit. Marians Gruppe begann, den
Grundriss der Brücke auf das vorbereitete Grundbrett zu skizzieren. Ihre vorangegangene
Brücke saß schief auf dem Brett und ihre Erfahrungen besagten, dass eine nachträgliche
Verschiebung nicht mehr möglich ist. Sie gingen nach Plan vor, wobei Marian die Leitung
übernahm. Da die meisten Steine noch nicht getrocknet waren, musste ich ihnen noch eine
weitere Technik zeigen, lederharte Ziegel durch Aufkratzen ihrer Oberfläche mit
anschließendem Einschlickern der Oberfläche zu verbinden. Diese Gruppe arbeitete von
diesem Zeitpunkt bis zur Fertigstellung ihrer Brücke selbstständig, schaute sich aber auch
Ideen anderer Gruppen ab.
Die Produktion der Ziegelsteine war für die Schüler eine der anstrengendsten Arbeiten. Das
Zerstoßen und anschließende Vermengen des Lehms mit Wasser und das Schlagen des
Lehms erforderte viel Kraft. Durch die abwechselnde Arbeit mit dem Partner konnte der
Mangel an ausdauernder Kraft ausgeglichen werden. Bei dieser Entscheidung, wann die
Lehmmasse die richtige Konsistenz besitzt, konnte nur die haptische Komponente Auskunft
geben. So ließ ich die Schüler immer wieder die Konsistenz einer vorbereiteten Probe fühlen.
Eine zusätzliche Information war das Reißen des Lehmhubels beim Schlagen. Die Schüler
hatten hier größere Probleme beim Informationsaustausch als bei anderen Tätigkeiten.
Deshalb wurde ich am Anfang noch öfter um Beratung gebeten.
Die Gruppe um Timo begeisterte sich an „gehacktem“ Lehm. Der lederharte, noch feuchte, mit
einem Spachtel zerhackte Lehm ergab eine granulatähnliche körnige Struktur. Diese Struktur
nutzten die Schüler, um die Wegoberfläche der Brücken und deren Umgebung zu gestalten.
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Hier zeigte sich der Einfallsreichtum der Schüler, was mich bestärkte, sie weiter selbstständig
arbeiten zu lassen. Die erste Phase des Projekttages verlief sehr konzentriert. Ich musste die
Schüler regelrecht in die große Pause zwingen. Nach der Pause stürzten sie wieder an ihre
Brücken und arbeiteten noch selbstständiger als zuvor. Ich bemerkte jedoch, dass die Kraft
und Konzentration am Ende der zweiten Phase abnahm.
In dieser Phase beriet ich zunehmend Gruppen, die Hänge- und Balkenbrücken herstellten.
Die Flechtarbeiten erwiesen sich für die Schüler als kompliziert. Eine Schülerin, Sara,
beherrschte die Technik und gab ihr Wissen an Canan weiter. Die Flechtarbeiten erforderten
von den Schülern verstärkt motorische Fähigkeiten und ein hohes Maß an Konzentration und
Geduld, was sie motiviert aufbrachten.
Die Arbeitsplätze wurden mit fortschreitender Zeit immer unansehnlicher, so dass ich die
Schüler aufforderte, auch während der Arbeitsphasen den Arbeitsbereich aufzuräumen. Die
Schüler nutzten diese Tätigkeit, um sich abzulenken und gleichzeitig zu entspannen. Mit
einigen Freiwilligen räumten wir langsam und in Ruhe in der zweiten großen Pause einige
Arbeitsbereiche auf und lüfteten den Raum. Die Schüler empfanden dies wirklich als
entspannende Tätigkeit, wie sie mir auf Anfrage berichteten.
Die Kraft und Konzentration der Schüler ließ merklich nach, trotzdem arbeiteten sie ohne
Unterlass an ihren Brücken. Gegen zwölf Uhr waren einige Brücken fertig. Die Gruppe um
Victor, Koray und Dennis hatte ihre Hängebrücke im Ansatz ebenfalls fertiggestellt. Ich
unterbreitete ihnen den Vorschlag, dass sie ihre Brücke, auch als Überraschung für die
anderen Schüler, im Schulgebäude präsentieren könnten. Den Ort ließ ich sie selbst
auswählen. Ich gab ihnen die notwendigen Informationen und entließ sie mit dem
Präsentationsauftrag.
Die anderen Gruppen waren mit ihren Arbeiten und den Aufräumarbeiten so beschäftigt, dass
es keinem Schüler auffiel, dass die 2.5 m lange Brücke nicht im Vorbereitungsraum
verschwunden war, sondern durch die Ausgangstür des Fachraums.
Alle Brücken wurden auf den gesäuberten Tischen platziert. Ich entschied mich, die
Gestaltungskriterien nicht an die Tafel schreiben zu lassen, um den Blick der Schüler auf die
Objekte zu konzentrieren. Deshalb ließ ich die in den einzelnen Gruppengesprächen
abgefragten Gestaltungskriterien lediglich wiederholen, um sie für die anschließende
Reflexion heranzuziehen.
Die Gruppen stellten ihre Gruppe kurz vor, erklärten den Mitschülern die Brückenart anhand
der Kriterien Form und Gestalt und zeigten Probleme auf. Sie dokumentierten aber auch ihre
positiven Erfahrungen und bewiesen mit Stolz die Stabilität ihrer Brücke. Sie griffen die
Gestaltungskriterien Sauberkeit und Ordnung (der Strukturelemente) auf und begutachteten
damit die einzelnen Werke.
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Zum Abschluss des Tages gingen wir gemeinsam in die Eingangshalle der Schule. Dort hatte
die bereits erwähnte Gruppe die Hängebrücke auf zwei Sockeln platziert und ein wenig neben
die Yukkapalme gestellt, die Schüler kamen aus dem Staunen nicht heraus. Die Wirkung war
für alle faszinierend und begeisternd. Umstehende Schüler begannen sofort, Fragen zu
stellen, und die Schüler der Klasse gaben überschwänglich Auskunft. In diesem Augenblick
wurde den Schülern der Wert ihrer Arbeit viel bewusster. Mit diesem Stolz in der Brust und
einer in Aussicht gestellten Brückenausstellung der Klasse entließ ich die Schüler in ihr
Wochenende.

Auswertung:
Der gesamte Projekttag war eine Bereicherung für die Schüler. Sie waren mit großem Eifer
und Engagement dabei und arbeiteten zielstrebig in der Gruppe an „ihrer“ Brücke.
Bemerkenswert war auch, dass sie Rückschläge im Bau wegsteckten, das Problem
aufspürten (selbstständig oder mit meiner Hilfe), Lösungen suchten, artikulierten und den
Weiterbau forcierten. Die soziale Interaktion wurde von den Schülern gesucht und
untereinander eingefordert. Henry war deshalb und aus eigenem Interesse weniger bei seiner
Gruppe zu finden, sondern „spurtete“ meist rege interessiert von einer Gruppe zur anderen,
half aus, wo er nur konnte.
Die Gruppe um Gina war im Begriff, ihre Brückenpfeiler mit Rinde zu gestalten, da kein Moos
zur Verfügung stand. Ich gab der Gruppe einen Tipp, wie die Rinde zu befestigen ist. Einige
Zeit später kam die Gruppe zu einem Schluss, den Gina wie folgt formulierte: „Das sieht nicht
gut aus!“. Nach der Problematisierung wurde herausgefunden, dass die Rinde zu „mächtig“
für die dünnen Holzstäbe sei. „Dünn und dick passt hier nicht!“, formulierte es Jenny. Die
Schüler konnten mit Hilfe der erarbeiteten Gestaltungskriterien Probleme konkret benennen
bzw. darauf zurückführen.
Der Bau der Brücke wurde immer wieder von den Schülern kritisch beleuchtet und nach den
künstlerischen Gestaltungskriterien begutachtet. Für die Schüler der Steinbrücken waren es
die Gestalt, die Sichtbarkeit der äußeren Ziegelsteine und deren Ordnung. Dennis formulierte
das Kriterium der Schichtung um: „Bei der Brücke muss die Verzahnung richtig sein, dann hält
sie!“
Die Ergebnisse zeigen, dass die Schüler die Gestaltungskriterien durchdrungen haben und
die Auswertungsgespräche geben einen Inhaltspunkt darüber, dass die Schüler in der Lage
waren, eine kritische Distanz zu sich und den Werken einzunehmen. Sie konnten kritisch zu
ihren eigenen Handlungen Stellung beziehen und ihre Handlungsschritte begründen.
Um das Gruppengefühl zu stärken, könnte ich mir vorstellen, die Pausenzeiten vorzuverlegen,
um ungestört ein geplantes Gruppenspiel (sportlicher Natur) an frischer Luft durchzuführen.
So erhalten die Schüler die Möglichkeit, sich gerichtet zu bewegen.
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Bei der abschließenden Reflexion wäre es von Vorteil gewesen, ein Plakat mit den
Gestaltungskriterien neben die Werke zu legen. Das kann den einen oder anderen
leistungsschwächeren Schüler ebenfalls dazu animieren, sich mit Hilfe der erarbeiteten
Kriterien zu äußern.

7.

Auswertung der Unterrichtseinheit

Das Sammeln von Erfahrungen im Umgang mit den Materialien, deren Verbindung und
Anordnung ist ein wesentlicher Bestandteil der Auseinandersetzung der Schüler in dieser
Unterrichtseinheit, den sie erfolgreich geleistet haben.
Die Weiterführung der UE (Ausstellung) außerhalb des Rahmens dieser Arbeit ist angebahnt
und von den Schülern bereits begonnen worden.
Es hat sich deutlich gezeigt, dass die Schüler einer 7. Klasse in der Lage sind, ein hohes Maß
an Ausdauer, Konzentration und Kooperationsbereitschaft aufzubringen. Sie sind über einen
längeren Zeitraum von drei Monaten motiviert, einen nicht selbstgewählten Unterrichtsinhalt
mit Engagement und Begeisterung mit Leben zu erfüllen. Sie haben sich auch bei
Rückschlägen immer wieder motivieren können. Die teilweise monotonen Arbeitsschritte
wurden durchgehalten. Das lag sicherlich auch daran, dass die Arbeitsphasen in der Regel 30
Minuten nicht überschritten. Die Monotonie der Flechtarbeit rückte erst am Projekttag stärker
in den Vordergrund. Jenny klagte sogar darüber, dass ihr die Finger vom Straffziehen der
Schnur langsam schmerzten, trotzdem fuhr sie mit der Arbeit unbeirrt fort. Die Beobachtung
der Schüler zeigte am Anfang der Einheit motorische Probleme der Finger beim Knoten und
Binden. Diese Fingerfertigkeiten, z. B. das Halten einer dünnen Schnur oder eines kleinen
Steins, konnten sichtbar verbessert werden. Komplizierte Arbeitsschritte wurden verstanden
und durchgeführt. Am Anfang fiel des den Schülern schwer, gemeinsames Handeln als
sinnvoll zu begreifen. Je größer die Arbeit wurde, desto stärker wurde das Bedürfnis nach
gegenseitiger Hilfe, die sie sich untereinander gaben. Als die Schüler der Gruppen sich
gegenseitig ihre Aufgabenfelder zuteilten, ihre Kompetenzen ausloteten und einen
Gruppenleiter bestimmten, konnte man beobachten, dass die Sozialkompetenz gewachsen
war. In der Gruppe um Koray wurde es sehr deutlich, als die große Brücke sich durch
verschiedene Verbindungen immer weiter verzog und verdrehte. Die Schüler hatten nicht
bedacht, dass nur das gemeinsame „In – Form – Halten“ der Brücke zum Ziel führen kann. Ich
gab der Gruppe diese gemeinsame Tätigkeit zu bedenken, was zu der zuvor beschriebenen
verstärkten Gruppenarbeit führte.
Spannend war auch die Frage nach der organisatorischen Realisierbarkeit einer solchen UE
in der „normalen“ Unterrichtspraxis. Es zeigte sich, wenn alle technischen, organisatorischen
und materiellen Dinge bedacht werden, ist die Einheit im Rahmen der schulischen
Bedingungen zu bewerkstelligen.
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Es hat sich gezeigt, dass die Schüler mit Freude und Engagement Aufgaben in eigener
Verantwortung übernehmen und mit behutsamer Anleitung immer selbstständiger handeln.
Den Schülern fällt jedoch eine selbstständige Organisation noch sehr schwer. Hier benötigen
sie größere Hilfestellung. Es hat sich auch in den Bleistiftskizzen bestätigt, dass die
antizipierende Fähigkeit noch nicht sehr stark ausgeprägt ist. Die Vorstellungskraft ist bei den
meisten Schülern vorhanden. Der Schritt, diese Ideen auf Papier zu bringen, konnte von den
Schülern noch geleistet werden. Diese Idee anschließend in ein konkretes Objekt mit den
konkreten Materialien umzuwandeln, fiel den meisten Schülern schwer und war anderen
Schülern schlicht unmöglich.
Deshalb wurde schließlich, ausgehend von den Materialien und den drei
Brückengrundformen, der Bau der geplanten Gruppe initiiert.
Mit einigen vereinfachten Darstellungen, die das vorhandene Material einbezogen, erhielten
auch die leistungsschwächeren Schüler eine vage Vorstellung ihrer Brücke und konnten mit
der Umsetzung beginnen.
Das sich entwickelnde selbstständige Handeln der Schüler zeigte dem Beobachter die
größere Handlungskompetenz. Sie bot sich mir in der fortschreitenden Beherrschung der
Methoden (handwerklich – technischer, aber auch künstlerisch – ästhetischer, sich in der
Anwendung der Gestaltungskriterien zeigend) dar, in der sich entwickelnden Personal- und
Sozialkompetenz, aber auch in der Sachkompetenz. Letztere zeigte sich in den Begriffen, die
in den Unterrichtsgesprächen verwendet wurde.
Das selbstständige Einrichten der „Werkstatt“ und das fast selbstständige Handeln am
Projekttag ließ mir die Rolle des Beobachters und Beraters zuteil werden und die
konzentrierte Arbeitsatmosphäre der Schule wurde spürbar.
Die Einführungsphase konnte die Schüler hinreichend motivieren. Aus den gewonnenen
Erfahrungen dieser UE würde ich kleine Veränderungen vornehmen, um die Vorstellungskraft
und das Einfühlungsvermögen der Schüler zu steigern.
Die Schüler lesen zunächst kurze Geschichten, in denen Brücken vorkommen und erzählen
sich die gelesenen Geschichten in Partnerarbeit. Anschließend sollen sie ebenfalls eine
Geschichte ähnlicher Art schreiben und sich erzählen.
Es hat sich gezeigt, dass die sprachliche Umsetzung die bildliche Vorstellungskraft fördert und
die Schüler Probleme im Ausdrucksvermögen besitzen.
Der Fachraum wurde von den Schülern zur Werkstatt umfunktioniert und angenommen. Die
Aufmerksamkeit hinsichtlich der Raumwahrnehmung konnte ich dadurch steigern, dass ich
immer wieder neue Fotografien der Schüler im Arbeitsprozess an die Projektwand heftete, die
Tagesauswertung durchführte und einen Orientierungsplan anbrachte. Sie waren immer
wieder aufgefordert, mit wachen Sinnen den Raum als sich veränderndes Objekt
wahrzunehmen.
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Die Unterrichtsgespräche und Besprechungen der Arbeiten zeigten, das sich der mündliche
Ausdruck und das Urteilsvermögen der Schüler mit fortschreitender UE verbesserten. Das
half ihnen auch, vermehrt Lösungsmöglichkeiten zu finden und im ästhetischen Prozess der
Gestaltung einzusetzen.
Der Bau einer Brücke mit Naturmaterialien war eine relativ offene Aufgabenstellung und ließ
den Schülern einen großen Spielraum an gestalterischen Möglichkeiten, die sie auch nutzten.
Das zeigte sich deutlich an den Ergebnissen. Bei der Reflexion bezeichnete Danny die Brücke
von Ginas Gruppe als „Naturbrücke“ und Hendrick konnte sich bei der Brücke von Korays
Gruppe nur mit dem Satz äußern: „Das ist eine echte Hängegruppe“. Einzig die Brücken aus
Stein erscheinen beim ersten Anblick ähnlich, unterscheiden sich jedoch im inneren Aufbau,
aber auch in der äußeren Feinstruktur und in ihrer Größe voneinander. Man kann auch hier
von höchst individuellen Ergebnissen sprechen.
Ich möchte noch erwähnen, dass ungefähr 1500 Ziegelsteine hergestellt und verbaut worden
sind sowie ca. 800 m Schnur verarbeitet wurden. Insgesamt zeigten die Schüler ein hohes
Maß an Sozialkompetenz, demonstrierten in Expertenvorstellungen Personalkompetenz und
in den Besprechungen und Gesprächen Sachkompetenz. Die Schüler erlernten die unter
Punkt 3 erwähnten Methoden, Techniken und Fähigkeiten.
Der handlungsorientierte Unterricht (mit den, Verfahren des Materialbezugs, des
Experimentierens und des Montierens51) ist im Zusammenhang mit dieser Unterrichtseinheit
für ästhetische Anbahnungen und Lernprozesse förderlich und basiert u.a. auf den drei
beschriebenen Ebenen Bruners bzw. wird von Otto als eine Methode des Jugendalters
hervorgehoben, die Welt, sich selbst und das Verhältnis von sich und der Welt zu erkunden
und zu entdecken.
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