Eine Initiative von K’werk Zug und Bauforum Zug
in Kooperation mit Ziegelei-Museum Cham, Zuger Heimatschutz und
Amt für Denkmalpflege und Archäologie Zug
LABforKids c/o K’werk Zug Bildschule bis 16, 6300 Zug

Pressemitteilung

Zug, 22.02.22
Seite 1/1

Lehrpersonen Baukultur: LABforKids sucht interessierte Lehrpersonen für den
Aufbau eines Netzwerks im Bereich Baukultur

Baukultur – was ist das überhaupt?
Die bestehende Bausubstanz wie Häuser oder Brücken, aber auch Strassen und Gärten
gehören zur Baukultur. Auch Handwerkstechniken sowie planerische Massnahmen werden
dazu gerechnet. Wie wir unsere bebaute Umwelt gestalten, pflegen, bewahren oder verändern
– auch das ist Baukultur.
Ein umfassendes Feld also. Eines, auf dem sich Fachpersonen verschiedenster Couleur
tummeln. Die einen legen einen Fokus auf Form und Farbe, andere graben tief, wieder
andere konstruieren hoch hinauf oder weit hinüber. Es gibt jene, die sich mit Materialien
beschäftigen und solche, die in die Räume hinein hören, ihre Nutzung hinterfragen oder im
Grossen als auch im Kleinen die Zukunft unserer bebauten Umwelt planen.
Baukultur wird genutzt
Und dann gibt es die, die sie einfach nutzen, die Baukultur. Schlendernd. Springend.
Schreitend. Für die Baukultur der Orientierung dient, die sich in ihrem Schatten erholen oder
die sich für ihren Erhalt einsetzen.
Dazu gehören auch die knapp 14'000 Schülerinnen und Schüler des Kantons Zug, die ihre
Wohn- und Lernumgebung tagtäglich auf ihrem Schulweg, in den Pausen, in der Freizeit
erforschen. Sie haben Schleichwege, Lieblingsorte, Rennstrecken und verborgene
Rückzugsorte; sie spiegeln sich in Hausfassaden, balancieren auf Trottoirkanten und
springen über Mäuerchen.
Baukultur in der Schule
All die Orte, Wege und Mäuerchen sind nicht zufällig da, sondern Ergebnisse
ortsplanerischer Entscheide, architektonischer Entwürfe oder verkehrsleitender
Massnahmen. Dessen ist man sich selten bewusst. Doch eine Idee davon zu bekommen, sollte
Teil des Bildungsweges jedes und jeder Jugendlichen sein. Denn nur so werden sie befähigt,
die gebaute Umwelt der Zukunft mitzugestalten.
Für den Aufbau eines Schulnetzwerks suchen wir Lehrpersonen, die sich vertieft mit
baukulturellen Themen beschäftigen möchten. LABforKids informiert, bietet Workshops,
Materialversuche, Baustellenbesichtigungen, Quartiererkundungen oder
Raumerforschungen für Schulklassen an und richtet Netzwerkveranstaltungen aus.
Weitere Informationen sind unter www.labforkids.ch zu finden. Fotos zur freien Verwendung
stehen unter https://labforkids.ch/medien.php zur Verfügung.

