
   
KUBISCH   

FreiRaum durch die Pattern-Language  

oder Die Gestaltung eines wertvollen Lebens auf dem Land 

 

Zusatz Papier: 

Was ist die Pattern Language? 

    

 

Das erweiterte Konzept der Kunstschule sind die sogenannte „PINX-Pattern. Durch die Entwicklung bzw. 
gemeinsame Entdeckung dieser Pattern befähigen wir die Kinder, für ihre eigenen Ideen und 
Vorstellungen einzutreten. Ziel Der Kunstschule hier bei ist es, Kinder und Jugendliche durch 
erfahrbargemachte Kunst im Alltag zu empowern und zu stärken.  

Innerhalb unseres Offenen Ateliers entwickelten die Kinder zur Zeit gemeinsam mit unseren Dozierenden 
„Eine Pattern Language“(nach dem Konzept des Architekten und Philosophen Christopher Alexander). 
Wie schaffen wir es, auf unsere Belange und Ideen bei der Gestaltung unseres Ortes aufmerksam zu 
machen? Was fehlt in unserem Ort, wo haben wir Kinder unsere Lieblingsplätze, und wie müsste ein Ort 
für Kinder aussehen? Anhand der Methode der „Pattern Language“ (Christopher Alexander) greifen wir 
gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen Themen und Fragen auf, die sie bewegen. Innerhalb 
unserer PINX-Pattern haben Schüler*innen mittlerweile schon selbständig ihre Wünsche und Pläne 
eines KINO-Jugendhauses dem Bürgermeister vorgestellt, und Kinder des Offenen Ateliers haben nach 
dem Vorbild der Streetartkünstler, gelungene Orte in Schwarmstedt durch selbstentwickelte Eulen 
ausgezeichnet. Christopher Alexander spricht in dem Konzept der PARTTERN LANGUAGE von der 
QUALITÄT OHNE NAMEN. Ein Basis-Kriterium für das Leben der Menschen in einer Stadt oder Region, in 
einem Haus oder in der Wildnis, das sich aus einer zentralen Qualität begründet. Diese Qualität ist zwar 
objektiv und genau, lässt sich aber nicht immer genau benennen. Er versucht sie mit Begriffen zu erklären 
und mit Wörtern einzukreisen: lebendig, ein Ganzes, behaglich, frei, genau, ewig und egolos. Innerhalb 
der PINX-Pattern kommen unsere Kinder interessanterweise auf ähnliche Muster: „Die Freiheit ist wichtig  



   
 

 

 

für Kinder. Und die Erwachsenen müssen genau aufpassen, wenn sie planen. Kinder sollen die Möglichkeit 
haben, etwas zu machen und nicht nur dann etwas machen dürfen, wenn andere es befehlen. Es ist gar 
nicht so wichtig, dass wir Kinder das dann wirklich tun, sondern dass wir das irgendwann machen können, 
dass wir selber entscheiden können, wann wir etwas machen oder ob wir es überhaupt machen. …. Und 
das muss man dann ganz genau planen.“ Jason, 12 Jahre, aus dem Offenen Atelier zum Thema „WIE sollen 
Erwachsene planen“. Mit Hilfe der PINX - Pattern war es möglich, gemeinsam mit den Kindern und 
Jugendlichen die Aufrichtigkeit mit dem Blick auf das Ganze, ihre Umgebung und unsere Gesellschaft zu 
benennen. Ein Empowerment zum Denken und Handeln, als Teil der Gesamtheit ihrer alltäglichen Welt. 
Die erarbeiteten Gestaltungs-Pattern der Kinder sind: lebendig, frei, nicht nur für mich, genau, für 
immer und ganz, sowie sechs Zusatzpattern: geschützt, angenommen, in Ruhe gelassen, in Frieden, 
vorsichtig, nicht vergessen. 

 

Zum intensiven Erklären siehe https://www.generationkunst.de/teilnehmer-2/kunstschule04/ 

 

 

 


