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ei unserem Kunstlehrer im 
Gymnasium konnten wir 
Jahr für Jahr eine Mappe 

mit dem Titel «Meisterwerke der 
Kunst» kaufen. Jede Mappe enthielt 
etwa zwölf Reproduktionen oder 
Fotos von Gemälden, Skulpturen, 
Denkmälern oder Bauplastiken, er-
gänzt um ein Begleitheft mit aus-
führlichen Beschreibungen. Folge 
26 von 1978 bis Folge 32 von 1984 
haben diverse Umzüge überlebt – 
das spricht für den nachhaltigen 
Wert der Mappen, der sich auch da-
durch objektivieren lässt, dass so-
eben Folge 62 erschienen ist. 

Das Lehrmittel «Bauten, 
Städte, Landschaften» geht von Um-
fang und Inhalt weit über die in 
Deutschland bewährten Kunstmap-
pen hinaus und ist ausserdem auf 
Schweizer Schulen zugeschnitten. 
80 in einem Karton verpackte Bild-
karten widmen sich den Themen 
Traditionelles Bauen, Grosse Werke 
der Baugeschichte, Schlüsselwerke 
der Architektur, Wohnbauten, Ima-
ginäre Architektur, Innenarchitek-
tur, Ingenieurbauwerke, Städte, 
Landschaften, Parks und Gärten 

sowie Bildende Kunst. Im Zentrum 
steht auch hier das Meisterwerk, 
konkret das ikonische Einzelbau-
werk. So sind mit dem Kunsthaus in 
Graz und dem Guggenheim Museum 
in Bilbao gleich zwei jüngere Muse-
umsbauten vertreten, die als spek-
takuläre Solitäre um Aufmerksam-
keit heischen. Andererseits finden 
sich darunter auch Schweizer Bei-
spiele, die noch auf einen Platz im 
internationalen Architekturkanon 
warten, etwa ein Kuhstall in Schö-
nenberg bei Pratteln. Auch die inter-
disziplinäre Motiv auswahl, die Ar-
chitektur mit dem weiteren Feld der 
Umweltgestaltung verbindet, ist bis 
heute nicht selbstverständlich.

Die Rückseiten der Karten 
bieten weitere Bilder und prägnante 
Erläuterungen. Die relativ kurzen 
Texte orientieren sich an schuli-
schen Standards. Deshalb ist es gut, 
dass die «Tipps und Links» jeweils 
am Ende des Erläuterungstexts auch 
jenen Schülern Nahrung bieten, de-
ren Neugier weiter reicht als der 
pädagogische Mainstream. Sie ver-
knüpfen das traditionelle Medium 
gedruckter Bildkarten mit Litera-

turhinweisen und dem Wissenspool 
der digitalen Welt.

Das Lehrmittel verbindet die 
Bildkarten geschickt mit 34 Unter-
richtsanleitungen, die für das Fach 
Bildnerisches Gestalten und für den 
fachübergreifenden Unterricht in 
den Fächern Sprache sowie Mensch 
und Umwelt konzipiert sind. Mit 
den Übungen gelingt es den Autoren 
Hansjörg Gadient und Judith Gross, 
die überwiegend prominenten Meis-
terwerke an die Alltagsrealität von 
Jugendlichen rückzubinden. Sehr 
erhellend ist eine Übung zum Thema 
«Räume entdecken». Sie regt Schüler 
an, Massfiguren in Hohlräumen 
zu fotografieren. Das Innere einer 
 Mikrowelle verwandelt sich so zur 
Musicalbühne. 

Auch die Übung «Zeichnungs-
diktat» verspricht mit einfachen 
Mitteln einen grossen Erkenntnis-
gewinn: Ein Schüler beschreibt 
 einem anderen eine Bildkarte so 
mit Worten, dass dieser sie zeichnen 
kann. Die Übersetzung eines Bilds 
erst in Sprache und dann in eine 
Zeichnung stärkt nicht nur Beobach-
tungsgabe und Ausdrucksvermögen. 
Sie sensibilisiert auch dafür, wie 
sich ein Sachverhalt durch die Sub-
jektivität der Beteiligten und die 
Darstellung in unterschiedlichen 
Medien verändern kann. •
 
Dr. Claudia Schwalfenberg,  
Verantwortliche Baukultur SIA,  
claudia.schwalfenberg@sia.ch

Der SIA hat das Lehrmittel «Bauten, 
Städte, Landschaften» finanziell 
unterstützt. Das Lehrmittel gibt es 
für 60.– Fr. beim Schulverlag.  
www.schulverlag.ch

Durch Bildkarten zur Baukultur 

Schüler mit Reproduktionen von Meisterwerken für Kunst zu begeistern hat 
Tradition. Das neue Lehrmittel «Bauten, Städte, Landschaften»  

überträgt dieses Erfolgsprinzip auf die gebaute Umwelt und verbindet  
Information mit spannenden Übungen. 

Text: Claudia Schwalfenberg

Kuhstall mit Wänden aus Haselruten – 2005 von F. A. B. Architekten  
in Schönberg bei Pratteln errichtet.
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