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Räumliche Verhältnisse – Burganlage, Adventskranz ...   /  Übersicht 

 
 
Inhalt/Themenschwerpunkt: gruppieren, anordnen  
Stufe: 5. Primar (geeignet 4.-6. Schuljahr) 
Zeitbedarf: 6-8 Doppellektionen 
Kontaktperson: Edith Glaser-Henzer, Projektleiterin 
 
 
Worum es geht 

Für das primäre Erleben ist Raum für die Kinder kein Abstraktum, sondern stets ein durch 
Objekte (Lebewesen, Gegenstände) erzeugter konkreter und individueller Ort. Was an 
diesem erlebt wird, sind Grösse und Lage der Dinge sowie ihre Entfernung voneinander und 
vom Beschauer. Räumliche Verhältnisse werden in den Blick genommen und als Vorstellung 
ins Gedächtnis eingeprägt: Welche Objekte sind nahe beieinander, wie sind sie angeordnet, 
gruppiert? Was ist vorne, hinten, oben, unten, daneben, dazwischen? Je präziser man sich 
etwas vorstellen kann, desto differenzierter wird man zeichnen können. 
 
Das Verständnis für Raum wird in einem aktiven Prozess entwickelt, in welchem auch 
Zeichnen, Malen und räumliches Gestalten eine wesentliche Rolle spielen. Diese Tätigkeiten 
verlangsamen die visuell-räumliche Verarbeitung von Erfahrenem, erhöhen die 
Aufmerksamkeit und intensivieren die Wahrnehmung. Eine der Umgebung angepasste 
Wahrnehmung macht auch handlungsfähig im realen Raum. 
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Kompetenzen - Kompetenzformulierungen 

Schülerinnen und Schüler können .... 

... ihre Aufmerksamkeit auf vorgegebene Gesichtspunkte richten und 
Beobachtungen mitteilen. 

... Wahrgenommenes beschreiben, ins Gedächtnis einprägen und aus der Erinnerung 
zeichnen. 

... sich in ein Motiv – z.B. Leben auf der Burg, Gebäude und deren Funktion – 
einfühlen, Wissen erarbeiten und in der Zeichnung reichhaltig „erzählen“ (narrative 
Phantasie) 

... in der Lerngruppe gemeinsam ein Modell bauen, Entscheidungen begründen und 
diskutieren (z.B. Burganlage) 

... auf Schwierigkeiten in der Darstellung eingehen und mit Ausdauer Lösungen 
erproben (vgl. z.B. Zwischenarbeit) 

... bildnerische Produkte/Lösungen vergleichen; Fachbegriffe und Kriterien kennen 
lernen und über die Arbeiten sprechen. 

... Anregungen von MitschülerInnen aufnehmen und in der eigenen Arbeit 
weiterverarbeiten. 

... Bildlösungen reflektieren, sich ein ästhetisches Urteil bilden und dieses 
begründen. 

 
Übersicht über die Aufgabenreihe 

1. Türme stehen um einen ovalen See herum 
2. Rapunzels Turm 
3. Burganlage 
4. Haus mit Anbau im Modell (eine Zwischenarbeit) 
5. Adventskranz 
6. Kerzen-Ensemble 

 
In dieser von Studierenden entwickelten und erprobten Aufgabenreihe liegt die 
Konzentration auf Bild-Motiven, deren Anordnung durch funktional-konstruktive  
Gesichtspunkte (z.B. Burganlage) oder durch die von der Lehrperson gegebene Situation 
bestimmt wird (z.B. mitgebrachte Kerzen auf einer gegebenen Unterlage zu einem Ensemble 
anordnen).  
Freiräume für das Verfolgen individueller Interessen eröffnen sich hauptsächlich beim 
Ausbauen inhaltlicher/erzählerischer Aspekte und beim zeichnerischen Variieren von 
Darstellungsformen. In diesen Prozesse werden Phantasie und Vorstellungskraft der 
Lernenden herausgefordert.  
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Hilfen und Stolpersteine 

Der kontinuierliche Aufbau räumlichen Denkens und bildnerischer Darstellungsformen – 
ohne wichtige  Entwicklungsschritte zu überspringen – unterstützt ein zunehmend 
komplexer werdendes Raumverständnis. Die in der frühen Kindheit erworbenen 
aperspektivischen zeichnerischen Mittel der Darstellung räumlicher Verhältnisse – wie z.B. 
2-dimensionale Darstellungen, unten-oben, nebeneinander, übereinander – werden vorerst 
durch gefühlsmässig entdeckte 3-dimensionale Ansätze erweitert und führen zu 
komplexeren Raumausprägungen (vgl. unter: Didaktische Materialien > Tabellen raviko, 11 
und 12). 
 
Im vorpubertären Alter sind Gelegenheiten zum aktiven, eigenständigen Entdecken 
räumlicher Darstellungsformen und raumschaffender Bildkonzepte wichtig. Jedoch werden 
die standardisierten Konstruktionen der Parallel- und Fluchtpunktperspektiven im Unterricht 
oft zu früh vermittelt und entsprechen nicht der individuellen Entwicklung von Raum-Zeit-
Erfahrung.  
 
Als Anregung zum Entdecken räumlicher Verhältnisse eignen sich handelnde 
Zugangsweisen zum Motiv, in denen Anordnungen erfahren und reflektiert werden. Die 
Kinder bauen beispielsweise bei der Aufgabe Burganlage ein Modell mit Schachteln und 
Röhren (s. oben), bei welchem sie die Anordnung der Elemente nach funktionalen 
Gesichtspunkten überlegen, begründen und miteinander diskutieren. 
 
Gleichzeitig sind die kindlichen Versuche, kubische Gegenstände plastisch darzustellen für 
die angegebene Altersstufe typisch. Die Schülerin/der Schüler zeigt zum Beispiel zwei 
Seiten eines kubischen Gegenstandes und beginnt, das Motiv schräg in die Flächentiefe zu 
zeichnen. Damit wird der Eindruck einer begrenzten Tiefenräumlichkeit erweckt. Zu Beginn 
dieses neuen Raumdenkens gilt die Aufmerksamkeit häufig den Details eines Motivs, z.B. 
den Zinnen einer Burg, der Stärke (schwdt. „Dicke“) der Mauer in einer Fensteröffnung, dem 
Kamin auf dem Dach, dem Anbau an das Haus. (vgl. Aufgabenreihe Kisten, Kasten, Käfige.) 
 

Das Kubisch-Kantige aktiviert immer auch den Tast- und Bewegungssinn. Das Kind 
fühlt sich mental in der Zeichnung drin und wechselt fortwährend seinen Standpunkt 
und Blickwinkel. Manchmal werden Objekte deshalb umgeklappt, 2- und 3-
dimensionale Raumkonzepte werden miteinander vermischt, Objekte mal von links, 
mal von rechts gezeigt.  
Gegen dieses lange eingeübte und naive Raumdenken kommt der erwachende 
kritische Wirklichkeitssinn der Kinder/Jugendlichen nur schwer an. Deshalb wird das 
neue Raumverständnis anfänglich nicht auf alle Bildteile übertragen: die Zeichnungen 
wirken „wackelig“, stellen aber trotzdem Räume dar, die eindeutig und mental 
begehbar sind (vgl. Burganlage). 

 


