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Das «Lernen am Objekt» spielt in der Lehrer*innenbildung eine ebenso wich-
tige Rolle, wie im pädagogischen Handeln, auf welches das Lehramtsstudium 
vorbereitet, selbst. Wird ein konkretes Objekt als Impulsgeber verstanden, 
kann es zum gemeinsamen Ausgangspunkt unterschiedlichster Auseinander-
setzung mit vermittlungsrelevanten Inhalten aus einer Vielfalt von Forschungs-
feldern und Wissenschaftsbereichen werden. Das Lernen am Objekt in offenen 
Lernszenarien bietet Potential, methodisch vielfältige, interessensgeleitete 
und von den Lernenden selbstregulierte Lernprozesse zu eröffnen. 

Das Einzelprojekt «LandKulturBildung» der Professur «Kunst und ihre Didak-
tik» verfolgt das Ziel, gegenüber Thüringer Schüler*innen Sichtbarkeit und 
Bewusstsein für wenig beachtetes, kulturelles Erbe im ländlichen Raum zu 
schaffen. Kulturgüter werden als Lernobjekte zu konkreten Exempels histori-
scher, politischer, gesellschaftlicher, ökologischer, kultureller Kontexte, wel-
che sogleich eine Relevanz für die Vermittlung in verschiedenen Unterrichts-
fächern haben. Studierenden erarbeiten der Fakultät Kunst und Gestaltung 
mit Studierenden unterschiedlicher Lehramtstudiengängen der Bauhaus-Uni-
versität Weimar und der Friedrich-Schiller-Universität Jena eine didaktische 
sowie mediale Aufarbeitung Thüringer Kulturgüter, welche in Form einer 
AR-gestützten Publikation in Thüringer Schulen implementiert werden soll. 
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Seinen Auftakt nimmt das Projekt im Sommersemester 2022 mit dem kulturellen 
Kleinod «Schwarzeck» in Bad Blankenburg (Thüringer Wald). Die 1901 als «Thü-
ringer Waldsanatorium Schwarzeck» gegründete Heilanstalt in Bad Blankenburg 
besitzt durch seine facettenreiche Vergangenheit eine spannende Ausgangslage 
für das Projektvorhaben. Schwarzeck war zu Zeiten seiner Gründung eine renom-
mierte Heilkuranlage auf dem neusten Stand der Wissenschaft, bis seine Mauern 
als NS-Luftwaffenschule umgenutzt und schließlich die SED-Parteischule des 
Bezirkes Gera beheimatete. Das Objekt ist nicht zuletzt wegen seines histori-
schen Ausschlusses aus dem öffentlichen Leben sowie seinem seit 2004 anhal-
tenden Leerstand aus der überregionalen Diskussion geraten. 

Innerhalb zweier Lehrveranstaltungen erforschen künstlerisch wie wissen-
schaftlich Studierende aus den Bereichen Lehramt Kunst, Lehramt Sozialkunde, 
Visuelle Kommunikation, Freie Kunst, Produktdesign sowie Medienkunst/ Medi-
engestaltung die Vergangenheit und Gegenwart des ehemaligen Sanatoriums. Die 
Forschungsprozesse der Studierenden ergeben sich ihren je individuellen profes-
sionellen Selbstverständnissen und orientieren sich an ihren individuellen Interes-
sen. Aus den Erfahrungen der künstlerisch-praktischen, künstlerisch-forschenden 
sowie wissenschaftlich-forschenden Auseinandersetzungen entwickeln die Stu-
dierenden Transferkonzepte im Sinne von Anregungen für Thüringer Schüler*innen 
und Lehrer*innen zur eigenständigen Erarbeitung der aufgearbeiteten Thematik. 

Einige der Ergebnisse werden innerhalb der summaery2022 in der Trierer 
Straße 12 sowie zum Tag der Sommerfrische, am 21.08.2022 im Schwarzeck in 
Bad Blankenburg zu sehen sein. 

Au s b l i c k

Mit dem Abschluss des Sommersemester 2022 wird eine erste Gestaltung der 
AR-gestützten Publikation für Thüringer Schulen entwickelt. Dafür werden 
die entwickelten Vermittlungskonzepte und Impulse für den Unterricht als 
analoges Druckerzeugnis mit den künstlerischen, medial-gestützten Arbeiten 
der Studierenden als digitale Erweiterung verbunden.  Bereits Ende 2022 als 
fachspezifische sowie fächerübergreifende Projekte im Unterricht evaluiert 
werden sollen. Im Wintersemester 2022/23 wird LandKulturBildung in eine 
zweite Runde gehen. Der Ausgangspunkt des «Lernens am Kulturobjekt» wird 
dann das Prager Haus in Apolda und die Aufarbeitung des ansässigen Vereins 
zur jüdischen Geschichte in Thüringen. 

«Lernen am Objekt» plays an equally important role in teacher training as the 
pedagogical activities that prepares students. If a concrete object is under-
stood as a source of impulses, it can become a common starting point for the 
most diverse examination of content from a variety of research fields and sci-
entific areas that are relevant to teachers. It also offers the potential to open 
up methodologically diverse learning processes that are guided by individual 
interests self-regulated by the learners in open learning scenarios. 
 
The individual project „LandKulturBildung“ of the professorship „Kunst und ihre 
Didaktik“ (art and its didactics) pursues the goal of creating visibility and aware-
ness of the lesser-known cultural heritage in rural areas for Thuringian students. 
Cultural objects become concrete examples of historical, political, social, ecolog-
ical and cultural contexts, which are immediately relevant for teaching in various 
subjects. Students from the Faculty of Art and Design are working together with 
students from different teacher training programmes at the Bauhaus Universi-
ty in Weimar and the Friedrich Schiller University in Jena on a didactic and me-
dia-based reappraisal of Thuringian cultural assets. These are to be implemented 
in Thuringian schools in the form of an AR-supported publication. 

o l d  S c hwa r z e c k  S a n a to r i u m

The project started in the summer semester of 2022 with the cultural gem 
„Schwarzeck“ in Bad Blankenburg (Thuringian Forest). Founded in 1901 as the 
„Thüringer Waldsanatorium Schwarzeck“, the sanatorium is an exciting start-
ing point for the project due to its multi-faceted past. At the time of its founding, 
Schwarzeck was a renowned spa facility at the cutting edge of science until its 
walls were repurposed as a Nazi air force school eventually becaming home to the 
SED party school of the Gera district. The property then fell out of national dis-
cussion, not least because of its historical exclusion from public life, as well as its 
continued vacancy since 2004. Within two courses, students from the fields of art 
teaching, social studies teaching, visual communication, fine arts, product design 
as well as media art and media design researched the the former sanatorium from 
past to presen. The research processes of the students result from their individual 
professional self-conceptions and are oriented towards their individual interests. 
From the experiences of the artistic-practical, artistic-researching as well as sci-
entific-researching discussions, the students developed transferable concepts as 
suggestions for Thuringian pupils and teachers to independently work on. Some of 
these will be exhibited as an exhibition at Trierer Straße 12 for the summaery 2022 
and at the Old Schwarzeck Sanatorium, on 21.08.2022. 

o u t l o o k

After the summer semester 2022, the first design of the AR-supported publica-
tion for Thuringian schools will be developed. For this purpose, the developed 
teaching concepts will be combined as an analogue print product with the artis-
tic, media-supported works of the students as a digital extension.  By the end 
of 2022, the subject-specific and interdisciplinary classroom projects will have 
already been evaluated. In the following semester LandKulturBildung will go into 
its second round. The starting point of „ learning at the cultural object“ will then 
be the Prague House in Apolda with a reappraisal of the resident association on 
Jewish history in Thuringia.
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