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Konkretisierung eines Projektes zur „Baukultur von unten“ 
 
Im „Leitbild Köln 2020“ ist ein breiter Diskurs zusammengefasst in der Zielbeschreibung: „In Köln gibt es 
ein ausgeprägtes Bewusstsein für Baukultur, das auf breiter Ebene gefördert wird.“ (S. 34) Die folgende 
Begründung verdeutlicht noch einmal, weshalb es neben konkreter, aktueller Stärkung von Baukultur 
notwendig ist, auch wieder eine „Baukultur von unten“ aufzubauen, nämlich durch eine längerfristige 
kulturelle Anstrengung, die der ästhetischen und sozialen Bildung von Kindern und Jugendlichen gilt.  
 
Viele Bausünden der letzten Jahrzehnte, viele gestalterische Fehlgriffe im öffentlichen Raum wie im 
Bereich privater Bauten, sei es im Wohnsektor oder im gewerblichen Bereich, lassen sich wesentlich 
daraus erklären, dass die Verantwortung für ästhetisches und soziales Handeln oder auch der Sinn für 
Qualität abhanden gekommen sind, wenn es um Fragen des Bauens geht. Welcher Bauherr stellt sich 
noch rechtschaffen vor, dass er sich mit der Gestaltung seines Gebäudes ebenso hervortun und 
profilieren wie öffentlich blamieren kann? Wer gibt sich in Köln noch ebenso viel Mühe mit der Einpassung 
und Gestaltung einer Hausfassade wie etwa mit dem Styling der eigenen Erscheinung oder der Auswahl 
des passenden Fahrzeugs? Kein Einwand gegen Mode, Autos und wirtschaftliches Denken, doch wenn 
die baukulturelle Verantwortung für das eigene Haus, die eigene Stadt nicht mehr gesehen wird, so ist 
auch das ökonomische Denken nicht voll entwickelt. Jammern und Klagen, öffentliche Appelle helfen nicht 
wirklich weiter. Auch die historische Zäsur des Zweiten Weltkriegs darf keine Entschuldigung mehr sein, 
wenngleich sie Vieles erklärt, denn der Krieg hat nicht nur katastrophale Spuren in das Stadtbild Kölns 
eingebrannt, sondern auch im baukulturellen Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger einen tiefen 
Einschnitt hinterlassen.  
 
Die große Tradition der Architektur im 19. Jahrhundert bis hin zum Bauhaus im 20. Jahrhundert wurde in 
Köln unterbrochen, da in der NS-Zeit wenig städtebaulich Markantes errichtet wurde, der Bombenkrieg die 
attraktive Bausubstanz weitflächig zerstörte und die Nachkriegszeit trotz städtebaulich richtiger 
Entscheidungen wesentlich vom Überleben bestimmt war. So erklärt es sich auch, dass wertvolle Reste 
ohne Gespür für Qualität weiter zerstört wurden. Hinzu kommt, dass der Rückzug der öffentlichen Hand 
aus Planung, Überwachung, Verwaltung und Gestaltung des öffentlichen Raums ein zunehmend 
beobachtbares Phänomen wird, das nicht zuletzt durch die klammen Stadtkassen zu erklären ist. 
Änderung kann sich nur durch ein neues Bewusstsein für die Qualität des Bauens und des öffentlichen 
Raums einstellen, und die Sensibilität vieler Bürgerinnen und Bürger ist bereits an vielen Orten spürbar. 
Aber das reicht noch nicht.  
 
Ganz wesentlich ist, dass die unterbrochene Tradition baukultureller Verantwortung in Köln wieder 
aufgenommen oder aufgebaut wird, indem Kinder und Jugendliche für Fragen der Baukultur sensibilisiert 
und nachhaltig interessiert werden, und zwar anhand von kölnspezifischen Materialien und Situationen.  
 
Die folgende Skizze eines Projektvorschlags, der mit dem Architekturbüro „arnautovic + heinze, 
raumbauer“ abgestimmt ist, dient dem Aufbau einer „Baukultur von unten“ in Köln. Er soll Kinder und 
Jugendliche an Fragen des Bauens heranführen, und zwar nicht durch bloße Anschauung und Erklärung, 
sondern durch jeweils dreistufige  
Projekte, in denen die eigenen persönlichen Erfahrungen der Schüler zum Ausgangspunkt gemacht 
werden, ein Theoriebezug selbstverständlich ist und in denen produktive Verfahren ein vertieftes 
Verständnis und eine emotionale Bindung an Fragen der Baukultur ermöglichen.  
 
In einer Pilotphase sollen Projekte mit Grundschulkindern der Klasse 4, mit heranwachsenden Schülern 
der Klasse 8 und mit Jugendlichen der Jahrgangsstufe 12 durchgeführt werden.  
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Projektrahmen für Klasse 4 
Gegenstand: Wohnung und Familie  
 

1.  Empirische Erfahrung:  
Der Hauptort des Kindes in der eigenen Wohnung; dreidimensionale Beschreibung und 
Erschließung. 

2.  Analyse und Theoretisches:  
Erfahrungsaustausch in Kleingruppen. Wechselseitige Besuche. Einsicht in den (inter-
)kulturell bedingten Zusammenhang von Wohnfunktionen, Wohnräumen und 
Raumgestaltung.  

3.  Üben. Produktive Phase:  
Modelle für Wunschräume.  
Eventuell: Materialkunde und –erfahrung in Zusammenarbeit mit Handwerkerinnungen 
(Stein, Mörtel, Beton, Holz, Glas, Stahl). 

 
 
Projektrahmen für Klasse 8  
Gegenstand: Das eigene Stadtviertel  
 

1.  Empirische Erfahrung:  
Der Lieblingsort im Viertel. Beschreibung und Wiedergabe von Empfindungen, 
Assoziationen, Sinneseindrücken.  

2.  Theorie:  
Bedeutung des Raums, der Historie eines Ortes und ihrer Spuren, der Vernetzung (Arbeit 
in Kleingruppen).  

3.  Üben. Produktive Phase:  
Temporäre Optimierung eines Ortes durch räumliche Interventionen.  

 
 
Projektrahmen für Jahrgangsstufe 12 
Gegenstand: Stadtumfeld  
 

1.  Empirische Erfahrung  
Wichtige Plätze in der Stadt aus Sicht der Schüler. 

2.  Theorie:  
Historie, Stadtentwicklung, Erkundung gelungener Räume in Köln, Visionen (Arbeit in 
Kleingruppen)  

3.  Üben. Produktive Phase:  
Inszenierung eines Ortes; Präsentation der Ergebnisse  

 
In der Pilotphase werden die drei Projekte jeweils dreifach an unterschiedlichen Kölner Schulen 
durchgeführt und zwar im Rahmen einer Projektwoche von vier bis fünf Tagen. In Kooperation mit den 
verantwortlichen Lehrerinnen und Lehrern werden die Projekte vorbesprochen. Das planende 
Architekturbüro ist an allen Phasen des Projekts beteiligt, stellt die Materialien zur Verfügung, 
dokumentiert die Ergebnisse, evaluiert die Pilotphase und entwickelt einen Vorschlag für die weitere 
„Entwicklung der Baukultur von unten“.   
 
Köln, Dezember 2006 


