WORKSHOP „DAHEIM“
an der EMS Oberwart
am 30.04.2019, am 13. und 14.05.2019 sowie am
20.05.2019 in den Klassen 4A und 4B
Durchgeführt von Architektin Dipl.Ing.in Dr.in Daniela Filipovits-Flasch
im Auftrag der Fachhochschule Burgenland
Pädagogin vor Ort: Mag.a Gabriele Wissiak

BERICHT UND HANDOUT AN DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
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Aufgabenstellung
Schülerinnen und Schüler der 4. Klasse EMS Oberwart sollen in Form eines
Workshops auf jugendgerechte und praxisorientierte Weise den eigenen,
persönlichen Lebensbereich, ihr „Zuhause“, aus architektonischer und
funktioneller Sicht näher erkunden und diskutieren.
Unterstützt von einer praktizierenden Architektin soll der Frage nachgegangen
werden, wie wir wirklich wohnen, das heißt, welche Grunderfordernisse aus
baulicher und gestalterischer Sicht erforderlich sind, um sich „daheim“ in erster
Linie wohl zu fühlen, genügend Platz, Licht und Luft zu bekommen sowie ein
intaktes, reibungsloses Zusammenleben mit der Familie oder anderen
Mitbewohnern zu ermöglichen.
Erarbeitet und formuliert werden soll, in welchen Räumen wir leben, was wir in
diesen Räumen machen (deren Funktionen), deren Größe und Anordnung im
Gebäude oder etwa deren Ausrichtung zur Sonne.
Zudem soll recherchiert werden, wo wir uns viel oder weniger oft aufhalten,
ruhen oder entspannen können, welche Bereiche der Hygiene dienen oder
etwa als Stauraum für Kleidung oder Dinge des täglichen Bedarfs. Daraus
schließend soll die Architektur einer Wohnung, eines Einfamilienhauses, eines
Ferienhauses aber auch einer barrierefreien Wohnsituation für ältere
Menschen skizziert werden.
Anhand von praktischen Beispielen soll schließlich verstärkt auf offene, flexible
und damit zeitgemäße Wohnsituationen eingegangen werden.
Ziel ist es, den Jugendlichen eine der grundlegendsten Erfahrungen des
menschlichen Daseins, nämlich das Erleben und Wahrnehmen von Raum, in
dem wir leben, eingehend zu vermitteln. Jede/r wohnt und bewegt sich in
gestalteten Räumen. Ein souveräner Umgang mit der gestalteten Umwelt ist
daher notwendige Voraussetzung, Identität und Mündigkeit als eine Form der
„Alltagskompetenz“ bereits im jugendlichen Alter auszubilden.
Der Workshop „Daheim“ im Rahmen des Projektes „Wie wohnen wir wirklich“
der Fachhochschule Burgenland in Begleitung einer Architektin soll einen
Beitrag leisten, die Schülerinnen und Schüler sehfähig, sprachfähig und damit
entscheidungsfähig zu machen und zu einer verantwortungsvollen Teilhabe an
der Gesellschaft zu befähigen. Neben dem höchstpersönlichen Lebensbereich,
der eigenen Wohnsituation der Jugendlichen, geht es insbesondere auch
darum, Kenntnisse über andere (Wohn-)Kulturen und damit für das
gegenseitige Verständnis zu vermitteln.

3

Methodik
Der Workshop „Daheim“ im Rahmen des Projektes „Wie wollen wir wohnen?“
wurde in den Klassen 4A und 4B der EMS Oberwart jeweils an 2 Doppelstunden
durchgeführt (=gesamt 8 Schulstunden).
Gesamtzahl der erreichten SchülerInnen und Schüler: 46
Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Kasse 4A:
Schülerinnen: 12
Davon mit Migrationshintergrund: 4
Schüler: 13
Davon mit Migrationshintergrund: 4
Migrationsländer: Ukraine, Pakistan, Afghanistan, Albanien, Syrien, Rumänien,
Spanien, Tschetschenien
Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Kasse 4B: 21
Schülerinnen: 8
Davon mit Migrationshintergrund: 3
Schüler: 13
Davon mit Migrationshintergrund: 7
Migrationsländer: Syrien, Kosovo, Tunesien, England
Der Workshop umfasste 4 Aufgabenstellungen mit jeweils anschließendem
Resümee. Dazu sollten die Jugendlichen pro Klasse in 3 Gruppen eingeteilt
werden:
Eine reine Mädchengruppe
Eine reine Burschengruppe
Eine gemischte Gruppe aus Mädchen und Burschen
Begründung: Es sollte den Jugendlichen gezeigt werden, dass Mädchen
hinsichtlich technischer Themen dasselbe Grundwissen sowie dieselbe Chance
auf die Erlernung eines technischen Berufs haben wie Burschen. So wurden für
gute Leistungen und Mitarbeit Punkte für die einzelnen Gruppen vergeben,
sodass der Workshop auch als „Wissens-Wettbewerb“ zwischen Mädchen und
Burschen verstanden werden konnte.
Schließlich hat sich gezeigt, dass Mädchen und Burschen nahezu die gleiche
Punkteanzahl erreicht haben.
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Aufgabe 1:
Fragestellungen seitens der Architektin:
• Wo wohnen wir? In welchen Gebäuden / Bauwerken wohnen wir?
Wohnung, Reihenhaus, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus
(Mehrgenerationenhaus), Hotel, Wohnwagen, Ferienhaus, Seniorenheim
(Betreutes, barrierefreies Wohnen), Wohngemeinschaft, Heim (Studentenheim),
Zelt, Iglu, …?
• Welche Räume gibt es darin?
Die Antworten der Schülerinnen und Schüler auf diese Fragen wurden vorab
auf die Klassentafel geschrieben.
Praxisteil: Von der Architektin wurden 3 Tafeln aus Karton (70 x 100 cm) mit
Bildern von verschiedenen Räumen vorbereitet (Wohnraum, Bad,
Schlafzimmer, Küche …). Aufgabe der Gruppen war es, jeweils die Räume auf
den genannten Tafeln zu erkennen und deren Bezeichnung darauf zu notieren.
Danach wurden die Ergebnisse von den Schülerinnen und Schülern vorgestellt
und diskutiert, an welchen Raummerkmalen die einzelnen Raumfunktionen
erkannt wurden.

Bild 1: Definieren der Räume (Mädchengruppe)

Bild 2: Definieren der Räume (Burschengruppe)
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Bild 3: Erläuterung der Resultate seitens der Schülerinnen und Schüler

Aufgabe 2:
Fragestellungen seitens der Architektin:
• Was machen wir in diesen Räumen?
Praxisteil: Dazu erhielt jede Gruppe verschiedenfarbige Zettel (7 x 5 cm), wobei
jede Farbe für einen bestimmten Raum steht, z.B. die Farbe „Orange“ für den
Wohnraum, die Farbe „Rot“ für Küche und Essraum, die Farbe „Hellgrün“ für
Garten, Terrasse oder Balkon etc.
Insgesamt wurden Zettel mit 13 verschiedenen Farben für 13 verschiedene
Räume ausgegeben.
Jede Gruppe hatte 10 Minuten Zeit, auf ihre Zettel / Räume verschiedene
Tätigkeiten, welche bevorzugt darin gemacht werden, zu schreiben.
Schließlich wurden die beschrifteten Zettel mit Nadeln auf den in Aufgabe 1
genannten Kartons im Bereich der entsprechenden Räume geheftet.

Bild 4: Tätigkeiten, welche
vorzugsweise in den einzelnen
Räumen gemacht werden, wurden
auf Zettel notiert und auf die
Tafeln geheftet (Gruppe aus
Mädchen und Burschen).
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Bild 5: Tätigkeiten, welche vorzugsweise in den einzelnen Räumen gemacht werden, wurden
auf Zettel notiert und auf die Tafeln geheftet (Mädchengruppe).

Resümierend sollte festgestellt werden, in welchen Räumen die meisten Zettel
hängen und warum.

Bild 6: Küche und Essraum, Wohnzimmer,
Garten / Balkon / Terrasse, Hauswirtschaftsraum, Speis

Bild 7: Elternschlafzimmer, Schrankraum,
Kinderzimmer, Badezimmer
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Bild 8: Garage, Windfang, Vorraum, Abstellraum

Fragestellungen seitens der Architektin im Workshop (Resümee):
Hier können die Schülerinnen und Schüler nach dem Workshop das Erlernte wiederholen, indem Sie
die angeführten Fragen nochmals beantworten.

• Wo verrichten wir sehr viele Tätigkeiten, sprich wo halten wir uns sehr oft auf,
wo weniger?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..

• Wo befinden sich diese Räume lagemäßig in unserer Wohnung, in unserem
Haus? Zentral, beim Eingang oder eher weiter weg davon?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Sind diese Räume zur Sonne (Richtung Süden) ausgerichtet oder eher nördlich
ausgerichtet?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
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• Welche Räume dienen dazu, dass wir zur Ruhe kommen?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

• Wo können wir lernen und arbeiten?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

• Wo kann sich die Familie gemeinsam aufhalten?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

• Welche Räume brauchen viel natürliches Licht und somit größere Fenster?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

• Welche Räume brauchen Türen in den Außenbereich?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
• Welche Räume dienen der Hygiene?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
• Welche Räume dienen als Stauraum?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
• Was ist ein Aufenthaltsraum?
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

9

Aufgabe 3:
Fragestellungen seitens der Architektin:
• Wir „lesen“ einen Plan. Was ist ein Grundriss, ein Schnitt oder eine Ansicht?
Erkennen wir die einzelnen Räume am Grundrissplan? Woran?
Praxisteil: Dazu wurden von der Architektin 3 weitere Tafeln aus Karton (70 x
100 cm) mit 3 verschiedenen Wohnprojekten vorbereitet:
- Eine Wohnhausanlage in Kärnten
- Ein Ferienhaus in Ungarn (kann auch als Wohnhaus genutzt werden)
- Ein Einfamilienhaus in Brasilien
Auf den einzelnen Tafeln sind jeweils ein Grundriss und ein Lageplan dargestellt
sowie verschiedene Projektfotos.
Praxisteil: Jede Gruppe versuchte, innerhalb von 10 Minuten die einzelnen
Räume im „Grundrissplan“ zu erkennen und diese vorab mit Bleistift zu
beschriften.
Danach wurde gemeinsam erörtert, ob die Räume richtig definiert wurden und
an welchen planlichen Merkmalen die Schülerinnen und Schüler diese erkannt
haben.
Eingehend besprochen wurde auch das Thema „Betreutes Wohnen“ sowie
„Barrierefreiheit“ und deren Bedeutung.

Bild 9: Burschengruppe versucht, die Räume / Raumfunktionen am Plan anhand der vorher
besprochenen Merkmale / architektonischen Symbole zu definieren.
Beispiel: Barrierefreie Wohnhausanlage in Kärnten
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Bild 10: Mädchengruppe
Beispiel: Ferienhaus in Ungarn

Bild 11: Gemischte Gruppe
Beispiel: Einfamilienhaus in Brasilien

Aufgabe 4:
Fragestellungen seitens der Architektin:
• Wie können wir eine Wohnung, ein Einfamilienhaus dreidimensional
darstellen, ohne diese in wahrer Größe bauen zu müssen?
Wir bauen ein Modell.
Praxisteil: Die in Aufgabe 3 erwähnten Tafeln sollten nun insofern ergänzt
werden, als dass die Schülerinnen und Schüler jeweils die erforderlichen
Wände aus Karton ausschnitten, um so ein „Modell“ aus dem Grundriss
entstehen zu lassen. Zudem wurden noch menschliche Figuren im
entsprechenden Maßstab (zum besseren Verständnis des
Maßstabverhältnisses zwischen Mensch und Gebauten) auf den Plan geklebt
sowie kleine, getrocknete Pflanzen, welche Bäume oder Sträucher darstellen
sollten.
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Bild 12: Mädchengruppe klebt maßstabgerechte Wände aus Karton, menschliche Figuren
sowie „Bäume“ auf den Grundriss, um so aus einem zweidimensionalen Plan ein
dreidimensionales Modell im Maßstab 1:100 entstehen zu lassen.
Beispiel: Ferienhaus in Ungarn

Bild 13: Burschengruppe
Beispiel: Einfamilienhaus in Brasilien

Bild 14: Gemischte Gruppe
Beispiel: Barrierefreie Wohnhausanlage in Kärnten
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Resümee / zusammenfassendes Schriftstück:
Während des Workshops wurden (mit Einverständnis der SchülerInnen und
Schüler sowie der Pädagogin) Fotos von den angefertigten Arbeiten gemacht.
Diese wurden von der Architektin in diese schriftliche Zusammenfassung des
Workshops eingearbeitet, sodass jede Schülerin und jeder Schüler ein
Schriftstück über den durchgeführten Workshop verfügen kann.
Insgesamt lässt sich feststellen, dass der Workshop in beiden 4rten Klassen
sehr gut funktioniert hat. Ein ausgewogenes Verhältnis von theoretischer
Wissensvermittlung und praktischer Tätigkeit seitens der Schülerinnen und
Schüler ermöglichte interessante Unterrichtsstunden zum Thema „Wie wohnen
wir wirklich“.
Es wurde versucht, den Schülerinnen und Schülern jenes erforderliche
Grundwissen zu vermitteln, dass sie zum einen Raumfunktionen
kennenlernten, welche ihnen bis jetzt noch fremd waren, zum anderen in der
Lage sind, selbst einen Plan richtig „lesen“ zu können.
Besonderen Wert wurde seitens der Architektin daraufgelegt, die Qualität
eines gut geplanten und funktionierenden Wohnhauses bereits als Jugendlicher
im Wesentlichen erkennen zu können, um später als Erwachsener mehr von
seiner gebauten Umwelt verlangen zu können, als reine Zweckerfüllung.
Ebenso wurde vermittelt, wie barrierefreie Wohnungen funktionieren und
aufgebaut sind. Ziel war es ebenso, die einzelnen Raumfunktionen nicht nur in
deutscher, sondern auch in englischer Sprache benennen zu können.
Interessant war letztendlich die Feststellung der Schülerinnen und Schüler, dass
„Wohnen“ weltweit sehr ähnlich ist, da die Grundbedürfnisse der Menschen
(schlafen, essen, kochen,…) eben auch weltweit ähnlich bis nahezu gleich sind.
Unterschiede bestehen jedoch in der Art und vor allem im Aufwand der
Einrichtungsgegenstände, wie etwa ein Schüler mit tunesischem
Migrationshintergrund bemerkte.
Insgesamt muss gesagt werden, dass Schülerinnen und Schüler mit
Migrationshintergrund den Workshop auf ganz besondere und wertvolle Art
bereichert haben, indem sich die Jugendlichen zu Wohnsituationen und
Kulturen anderer Länder austauschen konnten. So gelang es, über den
Workshop „Wie wollen wir wohnen“ ein weiteres Fundament für das
gegenseitige Verständnis unterschiedlicher Kulturen zu schaffen.
Anmerkung: Der Workshop ist jederzeit wiederholbar. Ebenso ist es möglich, die Pläne der
Wohnobjekte zu Aufgabe 3 und 4 auszutauschen, um damit andere, neue
Themenschwerpunkte setzen zu können.
Diese Broschüre / Handout wurde verfasst von:
Architektin Dipl.Ing.in Dr.in Daniela Filipovits-Flasch
Staatlich befugte und beeidete Ziviltechnikerin
Wien und Burgenland
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