
Das Projekt kann Dank nachfolgender Förderung verwirklicht werden:  

Architekten(T)-RÄUME
vom alten Bauwagen zum funk  onalen Atelierwagen

In diesem Projekt begegnen und verbinden 
sich Fantasie, Kunst und Handwerk, so das es 
spannend, sinnvoll und nachhal  g wird.

Das kostenfreie Projekt richtet sich an junge 
Erwachsene, Jugendliche und Kinder. 

Die handwerkliche Beschä  igung und 
ästhe  sche Auseinandersetzung der Teilnehmer 
mit dem zu bauenden Raum steht im Mi  el-
punkt. Krea  ves planvolles Entwerfen analog 
und digital, Gestalten, Konstruieren und 
Modellieren münden in einen gemeinsam 
getragenen Modellentscheid. 

Beim Abbau des Altbaus spielt das Kennen
lernen alter Holzbautechniken und die sinnha  e 
Nutzung von Brauchbarem zur Wieder-
verwendung eine wich  ge Rolle. Die Planung 
und der Neubau wird unter Anleitung von 
Experten (Schreiner, Zimmermann, Designer, 
Kulturpädagogen) durchgeführt. 

Der Atelierwagen samt Innenraum wird in 
4 Bauabschni  en verwirklicht.

Jeden 2. Samstag im Monat für TN von 
12 -19 Jahre. Die Teilnahme ist kostenfrei, 
Corona bedingt z. Zt. aber auf 4 TN beschränkt

Ort: 
Kunstschule, 86420 Diedorf, Hauptstrasse 25
Anmeldung unter: 
kurse@kunstschule-diedorf.de

Bauabschni   I + II + III + IV: 
I.   Holzständer- und Dachkonstrukion 
     Planen/Bauen
II.  Innenverkleidung und Dämmung nach Plan     
     einbauen
III. Inneneinrichtung konstruieren/herstellen
IV: Plan für Dach entwerfen und umsetzen

Für den Weiter- und Innenausbau suchen wir 
weitere Unterstützer/Sponsoren

Ein Projekt der Kunstschule Diedorf im KKE e.V.
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Architekten(T)-RÄUME
vom alten Bauwagen zum funk  onalen Atelierwagen

Es war einmal -Vom Alten zum Neuen- Rückblick 2001
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Wie alles begann 2001:
2001 bekamen wir einen alten Bauwagen, den 
wir mit Jugendlichen im Rahmen des Ferien-
programm instandsetzten, um ihn als Lager zu 
verwenden.

Die Aufgabe: 
Einen op  sch schönen und funk  onelen Raum 
zu schaff en für unsere vielfäll  gen Materialien.



2001



Architekten(T)-RÄUME
vom alten Bauwagen zum funk  onalen Atelierwagen

Wie die Zeit vergeht - 2019
Erfahrungen:
Beim Abbau war es uns wich  g auch die alte 
Konstruk  on des Bauwagen zu verstehen.
Wie wurde die Dachkonstruk  on und der 
Rahmenbau einst gefer  gt. Was war die 
Ursache für das Einknicken des Daches? 

Fr
ei

...
...

...
...

...
...

...
...

.R
au

m

18 Jahre später:
Nach mehreren Versuchen das Dach  abzu-
dichten, ist die Dachkonstruk  on nicht mehr 
stabil und damit war unser Lager unbrauchbar. 

Was tun?: 
Verschro  en oder aus Altem nochmal Neues 
erschaff en???

Der Abbau: 
Ziel beim Abbau war es, daß wir die anfallenden 
Materialien aus dem Abbau, ggf. wiederver-
wenden können, achtsam ausbauen, ordentlich 
lagern und vor allem zu reparieren. Damit 
bekommen wir Erfahrungen und zugleich 
Kompetenzen selbst Dinge zu bauen, zu 
verstehen und zu reparieren. 



Abbau und Neubeginn in Praxis - Hand in Hand - 2019



Architekten(T)-RÄUME
vom alten Bauwagen zum funk  onalen Atelierwagen

Erforschen-Planen
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Die Pläne für den Neuau  au: 
Die TN erklären auf der alten Pla   orm ihre 
Pläne.

Kinder erspüren die Atmosphäre im alten 
Bauwagen vor dem Abbau und geben ihre 
Wahrnehmungen wieder. Daraus entwicklen 
sie Schri   für Schri   ein neuen Modell.



Vom Alten zum Neuen- Spiel mit Fantasie und Möglichkeiten



Vom Alten zum Neuen- Spiel mit Fantasie und Möglichkeiten, Modellbau und 
Vorstellung, beteiligt sind dabei Grundschüler, FOSschüler, AZUBIS
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Jetzt hast Du 

die WAHL: 

1. Tonnendach
Ein Tonnendach ist 
gewölbt wie eine halbe 
liegende Tonne. 

Es bildet also eine Dach-
form, deren Querschni   
ein Kreissegment darstellt. 
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2. Pultdach
Ein Pultdach ist eine 
Dachform aus nur einer 
geneigten Dachfl äche.
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3. Mansardenfl achdach
Bei einem Mansardenfl achdach, 
sind die Dachfl ächen im 
unteren Bereich abgeknickt, 
so dass die untere Dachfl äche 
über eine wesentlich steilere 
Neigung verfügt als die obere. 
Auf diese Weise entsteht 
zusätzlicher Raum. 

Zeichnungen: Xenia - 16 Jahre, Schülerin

Planzeichnungen: Saskia - 19 Jahre, Azubi



Raumatmosphäre und Funk  onalität durch Lichteinfall gestalten
Welchen Einfl uss haben Grösse und Posi  on der Fenster, das erproben wir am Modell.
Mit Handylampe - Sonne nachempfunden - zeichnerisch festgehalten.

Lichteinfall mit Handy-
lampe prüfen



Architekten(T)-RÄUME
vom alten Bauwagen zum funk  onalen Atelierwagen

krea  ve Fachleute geben den Teilnehmenden Einblicke in ihre
Bautechniken und setzen diese gemeinsam um



 

Architekten(T)-RÄUME-– m(d)ein Freiraum  

1. 

Wir diskutieren die Frage, welchen Raum brauche ich, um frei und kreativ 
arbeiten zu können, wie kann dieser Raum als Frei(Kreativ) Raum auch für 
andere genutzt werden. An Hand von Beispielen, persönlichen Erfahrungen und 
Expertenmeinungen wollen wir einen Lösungsansatz für die Ausgestaltung 
unseres Bauwagenprojektes finden. 

Herzlich eingeladen zu einer Zoom Konferenz am Samstag 13.4.2021 von 10-12 
Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei  

TN bitte per mail anmelden unter Kurse.kunstschule@gmail.com.           
Ihr bekommt dann einen Zoom Link per mail, um teil zu nehmen. 

2. 

Wir bauen weiter-unter Anleitung von erfahrenen Handwerkern geht es in den 
2. Bauabschnitt unseres Projektes. Wir versuchen unser Bauwerk nachhaltig 
und umweltverträglich zu bauen, dies besprechen wir ausführlich vor jeder 
Baumaßnahme. 

TN Alter von 10-19 Jahre die Teilnehmerzahl ist Corona bedingt begrenzt 

vorbehaltlich der Corona Inzidenz  Beschränkungen                       
8.5.und 15.5.21 von 9-16 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei,  Anmeldung unter 
Kurse.kunstschule@gmail.com 

3. 

Architekten(T)-RÄUME -Ferienprogramm 

1 Woche Intensiv Workshop – Nachdenken, Planen, Bauen.                     
Der Innenausbau beginnt - mit natürlichen Baustoffen arbeiten und 
traditioneller Handwerkskunst sowie Bauchemie vermeiden. Mit erfahrenen 
Handwerkern eine 1 Ferienwoche zusammen arbeiten                                                             
TN Alter von 12-19 Jahre die Teilnehmerzahl ist Corona beding begrenzt   
vorbehaltlich der Corona Inzidenz  Beschränkungen            
Die.25.5. bis Sa 29.5.21 von 9-16 Uhr. Die Teilnahme ist kostenfrei,   anmelden 
unter Kurse.kunstschule@gmail.com 



Architekten(T)-RÄUME
vom alten Bauwagen zum funk  onalen Atelierwagen

FREIraum nachhal  g bauen
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Nachhal  gkeit:
Ein Wort, das uns fast in allen Bereichen un-
seres Lebens begegnet. Doch was bedeutet 
NACHHALTIGKEIT? 
Im alltäglichen Sprachgebrauch vermi  elt der 
Begriff  uns u. a. Langlebigkeit und prak  zierten 
Umweltschutz. 
Die eigene Lebensweise an dem auszurichten, 
was man denkt, ist wahre Veränderung, Ent-
wicklung und Reifung. Die eigene Denkweise 
auf den verantwortungsbewussten Umgang 
mit den endlichen Ressourcen unserer Erde zu 
verändern erfordert das eigene Weltbild immer 
wieder zu überprüfen und das was man um sich 
herum wahrnimmt mit den eigenen Werten 
zu vergleichen. Dies ist nicht einfach sondern 
unbequem und fordert sehr viel Selbstrefl exion 
und Energie

Nachhal  ges Planen:
Gespräche mit Experten und gezielte Recherche 
führten uns zu dem Entschluss: 
Die Verwendung des bereits durch den Abbau 
des Altbauwagens vorhanden Materialien so 
weit wie möglich zu nutzen. Die Verwendung 
von Second-Hand Fenstern und Türen war uns 
wich  g. Der Kauf von Konstruk  onsholz bei 
regionalen Sägewerken, das Verbauen von 
Naturmaterialien, Stromerzeugung über Solar-
energie und ein möglichst breiter Verzicht auf 
Kunststoff e stellen wir uns als Bedingung.

Umsetzung:
Holz aus dem Sägewerk im Landkreis, gra  s gab 
es dort zudem Einblicke in Verarbeitung und 
Betrieb. Der Verzicht auf Kunststoff e war in der 
Elektrik sehr schwierig. Doch mit Steckdosen 
und Schalter aus Holz, Kabelkanäle aus Metall 
und Verteilerdosen aus Keramik konnten wir 
unserer Vorstellung nahe kommen. Den „ Bau-
schaum“ ersetzten wir bei Isolierung an Fenster, 
Türen mit Thermohanf, ebenso bei der Dach- 
und Wandisolierung. Alle Innenwände wurde 
mit Kreidefarbe nach Rezeptur gemischt und 
getüncht.   

Fazit:
Nachhal  ges Bauen erfordert sinnvolle 
Planung und Handlungsschri  e. Spaß am Tun, 
Bewusstheit und Wissenserweiterung gibt es 
GRATIS. Es kostet jedoch Zeit und Geduld, die 
kleinteiligen Arbeitsschri  e mit den Jugend-
lichen auszuführen

Dämmung mit Naturhanf

Naturholzsteckdosen Zweitverwendung

Innenraumpla  en mit selbsthergestellter Kreidefarbe

Einbau von Second Hand Türen und Fenstern



Bauen mit Naturmaterialien- Hand in Hand - 2021



Der Plan: 
Selbstkonstruierte maßgerechte Bänke und 
Tische aus natürlichem Holz sollen gebaut 
werden. Die klappbaren Flächen dienen zu-
dem als rollbare Türen für das Regal.

Die Ausführung:
Dabei wurde auf Flexibilität, sinnvolle 
Verdichtung und Reduzierung geachtet.
So entstanden passgenaue, nutzungsgerechte 
schlichte, schöne Möbel- Marke Eigenbau 
für den FREIraum.

Architekten(T)-RÄUME
vom alten Bauwagen zum funk  onalen Atelierwagen

M(D)einen FREIraum gestalten
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Herausforderung:
Im Zuge der Ausbauphase des Innenraumes soll
auf nur ca. 11 qm ein atmosphärischer variabler 
Freiraum entstehen, der den unterschiedlichen 
Interessen von Kindern und Jugendlichen 
gerecht wird.
Vorbereitungsphase und Teilhabe:
Kinder und Jugendliche entwickeln nach einer 
Begehung des alten Bauwagen, indem sie Ein-
drücke des IST Zustandes  sammeln konnten, 
anhand eines architektonischen Modells ihre 
Vorstellungen. 
Das breitgefächerte Ergebnis reichte von 
einem Wohlfühlausbau bis hin zum spartanisch 
eingerichteten Spielmobil.

Die Aufgabe: 
Unterschiedlichen Interessen Rechnung zu 
tragen, auch in sinnvoller konzentrierter 
Nutzung dafür galt es ein sinnvolles Konzept zu 
entwickeln.  

Die Idee: 
Bedingt durch die geringe Raumfl äche soll 
die Bodenfl äche weitgehend frei bleiben. 
Regale unscheinbar in die Wände integriert, 
Tische und Stühle mit wenig Handgriff en 
fl exibel klappbar.





Architekten(T)-RÄUME
vom alten Bauwagen zum funk  onalen Atelierwagen

M(D)einen FREIraum erleben
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Was ist Freiraum?
„Im Duden wird der Begriff  Freiraum als 
Möglichkeit zur En  altung eigener Krä  e und 
Ideen beschrieben. Doch wo fi nde ich Freiraum 
in meinem eigenen Umfeld?
Der Freiraum kann für jeden anders sein. Mein 
persönlicher Freiraum ist bei mir Zuhause in 
meinem eigenen Zimmer, denn da habe ich 
selbst die Möglichkeit krea  v zu werden oder 
mich auch mal zurückzuziehen. 
Dort kann ich mich en  alten, ohne mich ver-
stellen zu müssen.“   sagt Denise, 18 Jahre

Mein FREIraum- Dein FREIraum
Den Freiraum nicht nur für eine Person zu 
denken und zu schaff en, sondern auch andere 
daran teilhaben zu lassen, ist immer eine 
Herausforderung: Es gilt also dem „FREIraum“ 
nachzuspüren – zu suchen –zu entdecken!

„Freiraum“ begegnen- suchen + entdecken!
Grundschüler besuchen den inzwischen neu 
erschaff enen Atelierwagen „FREIraum“ an der 
KKE-Kunstschule Diedorf:
Kannst du im Innenraum des Wagens etwas 
erspüren oder wahrnehmen? 
Nun schließe die Augen und stell dir vor: 
Was du darin alles machen und erleben 
könntest…..
Packe deine Vorstellung in ein fassbares 
Modellchen. Zum guten Ende wirst du am 
Modell den Anderen erläutern: Was Dir in 
deinem Freiraum wich  g wäre. 

Alles was dir so „vorschwebt“, wenn du diesen 
„Freiraum“ - mit Leben füllen würdest. 
Skizziere dies in Einzelszenen ähnlich einem 
Film.

Teilen im FREIRAUM- bereichert alle:
Dein DING ist einmalig, es ist ein utopisches 
Ideen-Kunst-Werk. DU kannst ZUKUNFT immer 
frei denken. Jedoch nur gemeinsam, können 
wir daran bauen und Neues meistern. 



Den eigenen Freiaum im Freiraum gestalten - 2022



Architekten(T)-RÄUME
vom alten Bauwagen zum funk  onalen Atelierwagen

Das Projekt kann Dank nachfolgender Förderung verwirklicht werden:  

Unser Projekt ist noch nicht zu Ende!!

Zurzeit arbeiten wir an der Dachverkleidung, die unserem Mansarden Flachdach gerecht wird.

In unserer Planung haben wir vorgesehen das die Stromversorgung möglichst autark erfolgen soll.
Um das zu realisieren bauen wir im nächsten Schri   noch eine Solarpanelle mit Gleirichter ein.

Momentan wird die Beleuchtung aus einer 12 Volt Ba  erie gespeist und ein 220 Volt Anschluss ist vorhanden. 
Damit ist es möglich eine temperaturgesteuerte Infrarotheizung zu betreiben.

Freiraum
ist

zugleich
Lehrraum

 

Wir danken dem Bauhof Markt Diedorf dür die Unterstützung beim Schweißen des Rahmen


