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Einleitung 

Die Leiter des hier vorgestellten Projekts gingen davon aus, dass an der Johanna-Eck-

Schule, wie an vielen anderen Schulen auch, Räume und Nichträume existieren, Orte, die 

von Menschen belebt werden, und Orte, die in der Wahrnehmung nicht zu existieren 

scheinen.  

Die Idee war, dieses Phänomen künstlerisch zu erschließen und für die Schulöffentlich-

keit sichtbar zu machen. Die weiter führende Idee war, die auf diese Weise aufmerksam 

Gemachten einzuladen, Ideen für die Gestaltung und Nutzung der brachliegenden und 

Vernachlässigten Nichträume zu entwickeln. 

Gegenstand des vorgestellten Konzepts ist der so genannte „Hof B“, einer von zwei Pau-

senhöfen der Johanna-Eck-Schule in der Ringstraße in Tempelhof, einer Integrierten 

Sekundarschule ohne Oberstufe.  

Durchgeführt wurde das Projekt mit den zehn Mitgliedern des „Ateliers Kunst“, einem 

Wahlpflichtkurs des 10. Jahrgangs. Begleitet wurde die Gruppe über den gesamten Pro-

jektzeitraum von der Landschaftsarchitektin Jeanine Fornacon.  

Das Projekt war auf zehn mal drei Unterrichtsstunden angelegt. 

Hier soll zunächst in einfachen Worten das Begriffspaar geklärt werden, dann wird das 

ursprüngliche Konzept vorgestellt und sodann mit der Projektwirklich konfrontiert. 

Schließlich werden die Projektergebnisse beleuchtet und ein Ausblick versucht. 

Raum/Nichtraum 

Aus der Rede zur Ausstellungseröffnung: 

„Was ist mit Raum gemeint? 

Hier, wo ich gerade stehe, ist ein Raum. Oder auch ein 

Nichtraum, denn hier hält sich eigentlich nie jemand auf. 

Er ist völlig ungestaltet und ungenutzt. Eigentlich ist hier 

nichts. 

Ein Raum ist etwas, das durch Nutzung entsteht. Ein 

Raum entsteht durch die Dinge, die sich dort befinden, 

eine Bank zum Beispiel. Ein Raum kann eine versteckte 

Ecke sein, die einen vor neugierigen Blicken abschirmt. 

Deshalb geht man dort hin. Ein Raum ist dort, wo ich ger-

ne bin.  

Ein Nichtraum ist da, wo ich nie bin. Vielleicht weiß ich 

gar nicht, dass es ihn gibt. Wir glauben, dass viele Schüler 

und Lehrer von manchen Räumen auf dem Schulgrundstück gar nichts wissen. 

Manche Nichträume entstehen dadurch, dass man dort nicht hin darf, so ein Raum ist 

die Wiese vorne am Eingang oder der Fahrradparkplatz für die Lehrer. Manche Räume 

kann man nicht erreichen, weil man gar nicht hinkommt, wie zum Beispiel die Ge-

heimverstecke der Nachbarkinder hinter den Hecken an der Tejastraße.“ 
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Konzept 

Am Anfang stand ein elaboriertes, stark von zeitgenössischen Kunstströmungen beein-

flusstes Konzept, das hier zunächst unverändert vorgestellt wird: 

Fragestellung 

Schule stellt zunächst einen Lebensraum dar, in dem Schüler ein Drittel ihres wachen 

Lebens verbringen. Dieser Raum wird im Alltag zunächst durch Handlungen erschlos-

sen, die zwar zumeist evident aber nicht immer bewusst vorgenommen werden.  

Die Erschließung der Außenräume vor allem erfolgt in erster Linie durch kommunika-

tive Akte. Sie erfolgt weniger durch die gezielte oder gar systematische Erkundung des 

Areals. Damit werden viele Orte des Außenraums nicht wahrgenommen und bleiben 

unerschlossen.  

So entstehen Räume ebenso wie Nicht-Räume. Zwischen ihnen verlaufen unsichtbare 

Grenzen. 

Landschaftsarchitektur und Kunst 

Die bewusste Erschließung genutzter und ungenutzter Außenräume, die Wahrneh-

mung und Überschreitung dieser Grenzen, die Eroberung und Nutzbarmachung der 

Nicht-Räume durch Schüler mit den Mitteln der Kunst und der Landschaftsarchitektur 

sollen Inhalt und Ziel dieses Projektes mit Schülern des zehnten Jahrgangs sein. 

Der Außenraum wird idealerweise nicht nur im Rahmen eines solchen Projekts inter-

disziplinär erschlossen: Die Zusammenarbeit zwischen Kunst und Landschaftsarchi-

tektur bietet sich nicht nur an, sie ist geradezu zwingend. 

In der Durchführung werden die Schüler mit Elementen ihnen eher unbekannter 

künstlerischer Strategien der Gegenwartskunst vertraut gemacht, die einen forschen-

den Ansatz verfolgen. Prinzipien der Ästhetischen Forschung generieren Anliegen sub-

jektiv bedeutsamer Forschungsvorhaben, Mapping bzw. Displacement liefern Varian-

ten, den Raum messend, sammelnd, dokumentierend, kartographierend, wertend zu 

erschließen und in Bildsammlungen zu transformieren, auf deren Basis künstlerisch in 

den Raum eingegriffen wird. 

Phase 1 

Im ersten Abschnitt des Projekts wird der Außenraum forschend erschlossen:  

 Die Schülergruppe eignet sich zunächst den Außenraum mit verschiedenen 

Wahrnehmungsaufgaben mit allen Sinnen an.  

 Die Ergebnisse werden in subjektiven Dokumenten wie Skizzen, Fotos, Berich-

ten oder Tagebucheinträgen festgehalten. Dieser Prozess wird durch die Be-

gegnung mit Werken zeitgenössischer Künstler flankiert, um Möglichkeiten der 

Transformation in künstlerische Äußerungen jenseits der Malerei zugänglich 

zu machen. 

 Der Außenraum wird zudem durch Daten erschlossen. Dabei werden die Flä-

chen gemessen und kartographiert und der Bestand an Bewuchs und Bebauung 

erfasst und dokumentiert. 

 Karten und Materialcollagen entstehen, die individuelle Beobachtungen festhal-
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ten. Karten können z.B. Wanderbewegungen, Aufenthaltshäufigkeiten oder 

Raumnutzungsarten beschreiben. 

 Sammlungen an Fundstücken werden in Archiven um Kommentare und Be-

merkungen ergänzt. 

Diese Verfahren liefern Bilder in materieller und im Erfahren und Erleben immateriel-

ler Form. 

Phase 2 

Auf den so entstandenen Bild- und Erfahrungsspeicher zurückgreifend sollen im zwei-

ten Teil gezielt Spuren oder Pfade gelegt und Hinweise erzeugt werden, die anderen 

Menschen den Zugang zu den als solche erkannten Nicht-Räumen eröffnen. Sie sollen 

durch gesetzte Zeichen „Besucher“ anregen, die imaginären Grenzen zu durchbrechen 

und sich den Nicht-Räumen zu nähern. Diese Zeichen bilden die Erfahrungen der Teil-

nehmer ab, sie sind also mehr als sachliche Hinweisschilder. Welche Form diese Set-

zungen annehmen entsteht im Prozess. In jedem Fall wird künstlerisch in den Bestand 

eingegriffen.  

Möglich sind beispielsweise 

 Pflanzungen, die Nutzungen oder Wege ändern,  

 Hinweismarken in Form von Schildern oder Objekten, durch die Nutzer in Area-

le gelenkt werden,  

 Bemalungen von Flächen oder Implementierung von Bildtafeln, durch die Bli-

cke und Wahrnehmungen verändert werden.  

Neben den Zeichen vor Ort entsteht eine Dokumentation an anderem Ort, möglicher-

weise ein Atlas oder Faltplan, der dem Besucher an die Hand gegeben werden kann. 

Der Prozess wird von den Lernbegleitern initiiert und moderiert. Methoden werden 

zur Verfügung gestellt, aus denen die Schüler, die ihnen passend erscheinenden aus-

wählen. Ausgehend von ihren Eindrücken sollen Schüler individuelle Forschungsfra-

gen aufwerfen und bearbeiten. In die Autonomie des Erlebens soll nicht eingegriffen 

werden. Das Ergebnis wird als Erfahrungssumme gesichert und präsentiert. 

Durchführung 

Erkunden 

Zunächst wurde der Hof B spielerisch erkundet. Die TeilehmerInnen wurden dazu mit 

rotem Faden ausgerüstet und in die entlegensten Ecken des Areals geschickt. Von dort 

aus wurden diese Fäden zu einem Geflecht versponnen, das eine Arte Schwerpunkt oder 

(geo)grafisches Zentrum bildete. Die Phase war ebenso chaotisch wie wichtig, weil die 

TeilnehmerInnen sich über reale Entdeckungen austauschen und auf neu wahrgenom-

meine  Orte hinweisen konnten. 
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In der Vorbereitung wurde deutlich, dass die Kartographierung den Zeitrahmen spreng-

te. So standen von Anfang an die Karten von Frau Fornacon zur Verfügung. Diese wur-

den genutzt, um die Nichträume sichtbar zu machen. Dazu wurden alle Räume, an denen 

sich die Teilnehmer ihrer Erinnerung nach noch nie aufgehalten hatten, aus den Plänen 

ausgeschnitten und mit lichtblauem Papier unterlegt.  

Intervenieren als Gruppe 

Nachdem die SchülerInnen sich mit dem Ort vertraut gemacht hatten, begann eine Pha-

se, in der wir als Gruppe begannen, den Raum durch Eingriffe umzugestalten. 

Die erste Intervention bestand in einer Verhüllung ausgewählter Gegenstände. Die Dis-

kussion über sowohl die Gegenstände selbst als auch über Verhüllungsmaterial und –

farbe war langwierig. Am Ende wurde eine Einigung erzielt. 

 

 

Diese erste Intervention wurde von SchülerInnen und LehrerInnen erregte Aufsehen. 

Wir erhielten viele Rückmeldungen, die Befremden, Neugier, Überraschung und Freude 

an der ästhetischen Form signalisierten. Damit war im Grunde ein wichtiger Schritt ge-

tan: Die Menschen kamen ins Gespräch über den Hof B. 
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Eine zweite Intervention war eine Gardening-Aktion, die uns viel Geduld abverlangte: 

Wir setzten an ausgewählte Orte insgesamt 150 Tulpenzwiebeln. Sie sollten bestimmte 

Räume markieren und durch farbige Akzente eine netzartige Beziehung herausbilden. 

Im Herbst gesetzt, dauerte es bis zu den Osterferien dieses Jahres, bis das Ergebnis der 

Aktion zu sehen war. 
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Einzelne Interventionen und Stelen 

Schließlich wurden bestimmte Räume in unterschiedlichen Herangehensweisen von 

einzelnen TeilnehmerInnen künstlerisch bearbeitet. Diese Räume wurden durch ein 

Netzwerk von Stelen verknüpft, die zum Teil die entstandenen Arbeiten kommentierten, 

zum Teil davon unabhängige Raumsituationen textlich kommentierten. Die Stelen for-

dern den Betrachter auf, innezuhalten. Die kurzen Worte sind das komprimierte Ergeb-

nis längerer Diskurse und zeigen sich zunächst enigmatisch. Sie können den Betrachter 

aber zu einer eigenen Auseinandersetzung mit den jeweiligen Raumgegebenheiten her-

ausfordern 

Die Gedanken und Konzepte TeilnehmerInnen einzeln darzustellen wäre zu umfang-

reich. Gesagt werden kann, dass Auseinandersetzungen mit verschiedenen Themen im 

Zusammenhang mit Raum entstanden. Die Arbeiten befassten sich z.B. mit ver- und ge-

botenen Räumen,  mit natürlichen Gegebenheiten wie Pflanzen und Bäumen oder mit 

der (Un)Möglichkeit des Sitzens. 

Es entstanden Fußspuren, die ins Nirgendwo führen, eine eigene Treppe, für ganz be-

stimmte Lebewesen, Stühle, die kein Mensch nutzen kann, ein Kamin, der zur Giraffe 

wird, ein Lesender, den niemand stören kann.  
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Kurzer Ausblick 

Es war schön zu sehen, mit wie viel Interesse die Objekte dieses Projekts aufgenommen 

wurden. Sie haben Menschen über den Hof ins Gespräch gebracht. 

Wie dringend die Partizipationsmöglichkeit der SchülerInnen an der Entwicklung des 

Hofes ist, zeigt aber auch das hohe Destruktionsmoment: Viele Objekte wurde bereits in 

dem kurzen Zeitraum seit der Installation am 12.Juni zerstört. Das war zu befürchten, 

nachdem bereits im April zahlreiche Tulpen ausgerissen und abgeknickt wurden.  

Viel versprechen wir uns von einem Anschlussprojekt, an dem gerade auch solche Schü-

lerInnen beteiligt werden sollen. 

Wir erhoffen uns von einer Konzeptentwicklung mit den SchülerInnen, ein anderes Be-

wusstsein für den gemeinsamen Raum zu schaffen. Wir wollen über die Objekte und 

über den Umgang mit ihnen mit den SchülerInnen ins Gespräch kommen und darüber 

zur konstruktiven Weiterentwicklung anregen. 

Vorgesehen war, BesucherInnen der Ausstellungseröffnung einzuladen, auf roten Tafeln 

Ideen zur weiteren Gestaltung und Nutzung des Areals einzuladen. Diese Eröffnung fiel 

kurzfristig aus organisatorischen Gründen aus und soll nun in anderer Form nachgeholt 

werden.  

Um diese Ideen in ein Konzept zu bringen und Wirklichkeit werden zu lassen, sollen Ex-

perten zu Rate gezogen werden. 

 

Für die Projektgruppe: 

Berlin, im Juni 2014 

Florian Bruns,  

Kunstlehrer an der Johanna-Eck-Schule 

 

 

 

 

  

 


