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Kultur. Die Vermittlung hilft, Zusammenhänge von Architektur, Bauwesen, Stadtplanung und Gesellschaft zu verstehen.
Schließlich fließt der Großteil des Geldes, das in einem Menschenleben erwirtschaftet wird, in gebaute Räume, allen
voran den Wohnraum. Es geht darum, sich nicht mit Gegebenheiten zufriedenzugeben, sondern die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und zu artikulieren. Wer eigene Maßstäbe entwickelt und Stellung bezieht, ist zu einer produktiven
Teilhabe an der Gesellschaft und ihrer Kultur fähig. Auch in
der Lehramtsausbildung an der Kunstuniversität Linz ist Bewusstseinsbildung in diesem Zusammenhang ein sehr wichtiger Punkt, wo Studierende des künstlerischen Lehramts vor
allem in der außerschulischen Projektarbeit Erfahrungen in
diesem Feld sammeln und von der Erfahrung ARCHelmomas
profitieren.
bink – wer ist das?

Sibylle Bader

Shaping the future –
BÖKWE - Jubiläumsfachtagung
Beitrag von bink – Initiative Baukulturvermittlung für junge
Menschen. Vertreten durch Sibylle Bader, Leiterin und Obfrau der Wanderklasse – Verein für BauKulturVermittlung und
Marion Starzacher, Architekturinitiative ARCHelmoma & Kunstuniversität Linz
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Bewusstsein für den Umgang mit unserer gestalteten und gebauten Umwelt bilden.

Der Verein bink – Initiative Baukulturvermittlung für junge
Menschen – ist ein Zusammenschluss von Initiativen und Projekten in Österreich, deren Anliegen die Vermittlungsarbeit zu
Architektur, Raumplanung, Bautechnik und Baukultur an Kinder und Jugendliche ist.
Im Frühling 2008 formierten sich die lokal in den Bundesländern agierenden Initiativen zum Netzwerk Initiative Architekturvermittlung, aus dem im Jahr 2010 der Verein Initiative
Baukulturvermittlung hervorging. Die verstärkte Kooperation
der einzelnen Aktiven mit den gleichen Zielen ermöglicht,
größeres Bewusstsein für die Bedeutsamkeit der Baukulturvermittlung an Kinder und Jugendliche zu schaffen und für
schulische und außerschulische Vermittlungsaktivitäten eine
weit reichende Plattform zu bieten. Die Netzwerkpartner des

Vereins sind wiederum Vereine, Büros oder natürliche Personen, die Architekturhäuser, Architektenkammern und Universitäten vertreten, sowie PädagogInnen.
Informationen zu bink-Projekten, der öffentlichen Projektdatenbank für PädagogoInnen und zu den Kontaktpersonen und
Institutionen in den einzelnen Bundesländern:
www.bink.at
Baukulturkompass

Der Baukulturkompass ist eigentlich ein Lernplakat in Fortsetzungen. Zu verschiedenen Themen bietet er Anregungen
und Arbeitsmaterialien zur Baukulturvermittlung, die im Unterricht eingesetzt werden können. Jedes Modul ist Unterrichtsgegenständen zugeordnet und umfasst ausführliche
Beschreibungen zu Lernziel, Methoden, Stundenbild und Erweiterungsmöglichkeiten. Weitere ausführliche Arbeitsmaterialien wie Input, Arbeitsblätter, Hintergrundinformationen,
Karten- und Bildmaterial und weiterführende Links finden sich
zum freien Download und Ausdrucken auf dieser bink Plattform. Gerne sendet bink Baukulturkompasse zum Aufhängen
in den Klassenzimmern zu.
http://www.bink.at/baukulturkompass
Workshopleitung ‚Leonardobrücke‘ am 1.10.2016 durch
das bink-Mitglied Wanderklasse – Verein für BauKulturVermittlung (Sibylle Bader, Obfrau) www.wanderklasse.at
sowie durch das bink-Mitglied ARCHelmoma (Marion Starz
acher, Univ-Prof. der Kunstuniversität Linz) www.archelmoma.at
(Textpassagen teilweise aus den FAQs der Wanderklasse:
http://www.wanderklasse.at/faqs.html)

thematisiert zum einen die konkreten gebauten Räume, in
welchen wir uns befinden, wie etwa Schule und Kindergarten
oder Wohnung, Büro und Vereinslokal. Zum anderen bewegen
wir uns aber auch durch Straßen, Plätze, Park- und Grünanlagen oder Ruhe- und Aufenthaltsbereiche, von denen manche
nur vermeintlich öffentlicher Raum sind, wie das beispielsweise beim privaten Shopping-Center der Fall ist.
(Text von hier: 4: http://www.wanderklasse.at/faqs.html)
Baukulturvermittlung, wozu?

Baukulturvermittlung, was ist das?

BauKulturVermittlung versteht sich als Teil der Kulturvermittlung, der sich besonders der gebauten Umwelt widmet. Sie
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Ziel der BauKulturVermittlung, wie sie die Wanderklasse betreibt, ist die Förderung von Bewusstsein, Engagement und
Qualität in der Auseinandersetzung und Schaffung von Bau-
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