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1. Einleitung

(Eva Biard, Dozentin Kunstdidaktik)

„Bewegung“ fand als Projekt in der Grundschule Dellengarten - fußläufig fünf Minuten von
der HBKSaar entfernt - im 4. Schuljahr von Sabine Peifer statt. Die „Lernwerkstatt für Ästhetische Bildung“ ist ein Kooperationsprojekt zwischen der Hochschule der Bildenden Künste
(HBKSaar), dem Verbundprojekt SALUT und der Grundschule Dellengarten bei dem Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrerinnen und Lehrer und Dozentinnen und Dozenten
miteinander im Austausch stehen.
_________________________________________________________________________
Die Studierenden entschieden sich zu Beginn des kunstpädagogischen Projekts für das
didaktische Konzept der werkstattorientierten Ateliers; In der Erarbeitung im Team entstand in der Planungsphase ein vielfältiges und wachsendes Ideenspektrum..
Jede/Jeder der Studierenden betreute in der Durchführungsphase in der Grundschule ein
eigenes Atelier innerhalb des Kunstraums, in dem er/sie mit einer kleinen Gruppe von Schülerinnen und Schülern sein/ihr eigenständig geplantes Konzept einsetzte, in die Tiefe ging
und in der Kleingruppe eine intensive Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden stattfinden konnte. Gleichzeitig wurden Unterrichtsphasen konzipiert in denen es einen Austausch mit allen gab, sodass die Studierenden und die Kinder – auch wenn sie nicht in allen
Ateliers mitarbeiteten – einen Einblick in die Vielfalt des Angebots bekamen. Die Brücke zur
Kunst wurde mit Werken von Künstlerinnen und Künstlern aus der Moderne, der Avantgarde
und der Gegenwartskunst geschlagen, die von den Studierenden ausgewählt wurden, weil
sie sich in irgendeiner Art und Weise mit Bewegung auseinandersetzten.

Unser Ziel war es für die Schülerinnen und Schüler eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, die sie zum experimentellen, kreativen Gestalten herauszufordet und ihre individuellen
Fähigkeiten bei den Problemlösestrategien berücksichtigt. Der Schwerpunkt lag auf dem
Erleben des Schaffensprozesses; die Zwischenergebnisse und Ergebnisse wurden von den
Kindern gesammelt und dokumentiert.
In der Reflexion sollten die Studierenden im Rückblick individuelle Strategien und Vorgehensweisen für ihre eigene, zukünftige Unterrichtspraxis entdecken, die zu ihrer Persönlichkeit passen.
Mohammad Ali Deeb (Dozent der LAG Tanz) sensibilisierte zunächst die Studierenden und
dann die Schülerinnen und Schüler in der Unterrichtsphase für die Zusammenhänge des
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Hörens von Musik, sie im Körper wahrzunehmen, die Bewegungsimpulse, die sie auslöst
zu spüren und sie in Form von Tanz auszudrücken.
Durch Tanz, Theater, Skulptieren, Kunstbegegnung, Malen, Zeichnen und Collagieren konnten wir uns dem Bewegungsthema auf ästhetische Art und Weise annähern und unseren
Erfahrungsraum an die Schülerinnen und Schüler weitervermitteln.

2. Vorbereitungen zum kunstpädagogischen Projekt „Kunst und
Bewegung“ (Léo Himburg, Studienfach Freie Kunst)
Le point de départ de ce projet a été un travail autour de nos corps. En effet nous avions
comme consigne de donner une impression de mouvement uniquement en tracant les contours de nos silhouettes. Cela nous a fait réfléchir sur ce qui définissait le mouvement, et
comment le représenter au mieux. Nous avons donc réalisé une série d‘expérimentations et
de croquis en essayant de mélanger formes et couleurs.
Bien que les résultats furent intéressants, nous choisirons de nous diriger vers des ateliers
individuels, et d’ainsi proposer plutôt différentes options aux élèves de la classe.

Der Einstieg von diesem Projekt war eine Arbeit über unseren Körper. Wir haben nämlich
versucht, die Bewegung durch Umrisse zu repräsentieren, um sie besser zu verstehen. Obwohl die Ergebnisse interessant waren, haben wir uns trotzdem entschieden für die Schule
einzelne Projekte in Ateliers zu entwickeln.
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„Bewegungserfahrung“ in Kooperation mit der Landesgemeinschaft Tanz im Saarland e.V. (LAG)

(Studienfach: Grundschullehramt – Profilfach

Bildende Kunst - Sarah Müller)

L A N D E S A R B E I T S G E M E I N S C H A F TT A N Z

IM

SAAR L AND

E .V .

https://www.lag-tanz-saar.de/culture-clash/

Das kunstpädagogische Projekt „Kunst und Bewegung“ steht in Verbindung mit dem Tanzprojekt „Culture Clash I Transitionen - Dabke (Syrien) trifft zeitgenössischen Tanz“, welches
in Kooperation mit der Landesgemeinschaft Tanz im Saarland e.V. (LAG) als interkulturelles
Bildungsprojekt für Schulen, Theater und kulturelle Institutionen gedacht ist. Wie der Name
Culture Clash, zu Deutsch Kulturschock, schon sagt, „ist das Tanzprojekt für Menschen gedacht, die aus unterschiedlichen Kulturen zusammentreffen und versuchen gemeinsam ihr
Leben zu gestalten“ (Landesarbeitsgemeinschaft im Saarland e.V.). Tanz wird in dem Projekt
als „Mittel“ zur interkulturellen Kommunikation und Integration gesehen. Tänze haben synästhetische, von allen Sinnen hervorgebrachte Wirkungen. Diese spielen für die Bildung von
Gemeinschaft eine zentrale Rolle, denn zwischen Menschen, die miteinander tanzen, entsteht eine emotionale und soziale Gemeinsamkeit. Mit dem Projekt haben die Teilnehmer
(…) die Gelegenheit an der Transition, dem Übergang zweier Tanzkulturen durch Tanzimprovisation teilzuhaben. Durch den Prozess der Transition entwickelt sich eine hybride und
damit individuelle und authentische Bewegungssprache.“ (Landesarbeitsgemeinschaft Tanz
im Saarland e.V.)
Als Vorbereitung auf unser Kunstprojekt hatte unser Kurs die Gelegenheit, dieses Projekt
durch den Tanzpädagogen Mohammad Ali Deeb in einem zweieinhalbstündigen Workshop
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kennenzulernen und am eigenen Leib zu erfahren. Mohammed Ali Deeb wurde 1984 in Syrien geboren und wuchs in einem Lager für palästinensische Flüchtlinge auf. Nach einer
Tanzausbildung an der Enana Tanzakademie in Damaskus arbeitete er neben einer zwischenzeitlichen Tätigkeit als Tänzer im algerischen Nationalballett als Tanzlehrer und Choreograf für Flüchtlingskinder. In Saarbrücken lebt er seit Sommer 2015, gastierte schon bei
Tanzveranstaltungen des Staatstheaters und tanzt in freien Projekten (vgl. Landesarbeitsgemeinschaft Tanz im Saarland e.V.)
Im Workshop, der im kleinen Kreis unseres Kurses mit insgesamt vier Teilnehmern stattfand,
ging es weniger darum vorgegebene Tanzschritte nachzumachen, sondern wir als Teilnehmer waren dazu angehalten in verschiedenen Übungen mit unterschiedlichsten Musikarten
selbst aktiv zu werden – sowohl alleine, als auch in Verbindung mit den anderen Teilnehmern. So gab es z.B. eine Übung, in der man im Wechsel eine eigene Bewegung darstellen
sollte, aber auch die dargestellte Bewegung eines anderen imitieren sollte. Zwischenzeitlich
wurden auf passende Musik Bewegungsmuster aus dem arabischen Raum von Mohammad
ausgeführt und von uns als Teilnehmern imitiert. Es wurde im Tanzworkshop Wert darauf
gelegt, dass wir als Teilnehmer der Musik genau zuhören und den Rhythmus fühlen sollten,
was sich z.B. in der anfänglichen Übung wiederspiegelte, in der wir mit geschlossenen Augen zu verschiedenen Musikarten trommeln sollten. Auch wurden die Übungen am Ende
von uns als Teilnehmer verbal reflektiert und von M. Ali Deeb erläutert.
Mit dem Tanzworkshop war unsere Vorbereitung auf das Projekt bezüglich der eigenen Bewegungserfahrungen abgeschlossen, und der Workshop verdeutlichte uns für unseren zukünftigen Job als Grundschullehrer/in, was durch Bewegung und Tanz erlebbar ist, wie
künstlerische Bewegungen entstehen und Kunst und Bewegung sich miteinander verbinden
lassen. Welchen gemeinschaftlichen Aspekt Tanz und Bewegung durch bestimmte Übungen
haben kann, wodurch das Verständnis füreinander und allgemein die Klassengemeinschaft,
aber auch das einzelne Kind gefördert werden kann.
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Brainstorming: Themenfindung für die Umsetzung in der Grundschule (Vivien Köhler)
Nach den eigenen Erfahrungen zum Thema Kunst und Bewegung entschieden sich die Studierenden für die konkrete Umsetzung in der Schule, eine Werkstattarbeit (vgl. Kapitel 3 und
Kapitel 4.1) zu erstellen, für die jeder Studierende ein Atelier erarbeitet und betreut (vgl. Kapitel 4.2 bis 4.5).
Für die Entwicklung der im folgenden Kapitel beschriebenen Werkstattarbeit für die Unterrichtseinheit wurden zunächst Ideen gesammelt:
•

Bewegung auf Papier festhalten (Impulse durch Skizzen von Wassily Kandinsky zur Bewegung einer Tänzerin; Impulse durch eigene Bewegung  Idee des Erstellens von darauf basierenden Skulpturen)

•

Bodenbilder (Silhouette der liegenden Kinder nachfahren)

•

Bild/Kunstwerk durch Bewegungen nachahmen (z.B. "Grüne Spitze" von Wassily Kandinsky)

•

Bewegung zeichnen/mit Bewegung zeichnen (Farbe pusten/Farbe mit Murmeln aufbringen/Pendelgerät, das grafische Muster zeichnet)

•

Schattenspiel (Umrisse)

•

Expressives Malen (Tusche und Kleister)

•

Mobile (vgl. Künstler A. Calder); Gegenstände bewegt durch Wind im Licht

Aus diesen Ideen der Studierenden entwickelten sich die Ateliers, die in den Kapiteln 4.2 bis
4.5 beschrieben werden.

3. Werkstattarbeit im Kunstunterricht (Nina Marouelli-Raber;

Vivien Köhler)

Schon zu Zeiten der Weimarer Republik war werkstattorientierter Unterricht ein Thema. Damals ging es vor allem darum, den Kindern die Umsetzung ihrer individuellen Ideen zu ermöglichen, wobei sie freien Zugang zu verschiedenen Materialen haben sollten, anstatt
durch Vorgaben eingeschränkt zu werden. (vgl. Handschick et al., 2018, S. 140). Heute wird
der Begriff des Werkstattunterrichts nochmal differenzierter betrachtet und man versteht darunter einen „real existierenden, anregungsreich gestalteten Raum“ (vgl. Schmude & Wedekind, 2014, S. 19, zit. n. Handschick et al., 2018, S. 140), der zum Lernen anregt, ohne dabei
Ängste zu schüren oder mit negativen Konsequenzen zu drohen. Wichtige Merkmale der
Werkstattarbeit sind „der Vorgang freier Tätigkeiten gegenüber instruierten Tätigkeiten sowie
[...] das Prinzip des entdeckenden, forschenden, praxisorientierten und Disziplinen überschreitenden Lernens“ (vgl. Hildebrandt; Peschel & Weißhaupt, 2014, S: 12, zit. n. Hand7

schick et al., 2018, S. 140).
Differenzierung von vier Werkstattbegriffen:
•

Zum einen kann man die Werkstatt als einen Ort oder Raum der Erfahrung beschreiben. So lässt sich während des Kunstunterrichts eine Werkstatt außerorts besuchen oder man richtet Kunst- oder Klassenräume so ein, dass sie einem Erfahrungsraum bzw. einer Werkstatt entsprechen. (vgl. Kirchner & Peez 2005, S. 11, in:
Egloff et al., 2017, S. 7). Neben dem Aufsuchen von Werkstätten außerhalb des
Schulgebäudes besteht auch die Möglichkeit, zeitlich begrenzte Werkstätten durch
Experten, die eingeladen werden, in der Schule zu gestalten. (vgl. Peez, 2012, S.
145)

•

Die Werkstattarbeit kann auch in einer zweiten Differenzierung als Unterrichtsprinzip
aufgefasst werden. Dies bedeutet, dass das Hauptaugenmerk auf prozessorientiertem, experimentellem und selbstgesteuertem Kunstunterricht liegt. Ziel ist hier die
aktive Wahrnehmung und handelnde Aneignung von Wirklichkeit (vgl. Kirchner &
Peez, 2005, S. 11, in: Egloff et al., 2017, S. 7).

•

Da sich in der Werkstattarbeit nicht nur der Ortsbezug äußert, sondern auch der
Bezug zum Mensch in den Vordergrund rückt, wird die Werkstatt drittens als immateriell oder fiktiv bezeichnet. Hierbei geht es um den geistigen Prozess des ästhetischen Handelns. Die materielle und methodische Ausrichtung sind hierbei nur ein
Nebenprodukt. (vgl. Kirchner & Peez 2005, S. 11, in: Egloff et al., 2017, S. 7).

•

Der vierte Werkstattbegriff bezieht sich auf die substanzielle Werkstatt. Die Rauminszenierung der Werkstatt selbst kann als interaktiv kommunizierbares Kunstwerk
verstanden werden. Eine Werkstattsituation oder Installation kann somit konzeptionell als Kunstwerk verstanden werden (vgl. Kirchner & Peez, S. 12, in: Egloff et al.,
2017, S. 7).

Der Produktionsprozess in der Werkstattarbeit geht einer geistigen Tätigkeit nach und ist
schwerer bemessen als die Zuordnung zu einem mechanistischen Herstellungsverfahren. Material und Werkzeug haben eine grundlegende Bedeutung in den Werkstätten.
„Spezifische Materialreize bieten bestimmte Erfahrungs- und Erkenntnischancen […]. In
der Interaktion mit dem Material entwickelt sich die Bedeutung.“ (Kirchner & Peez, 2005,
S 16, zit. n. Egloff et al., 2017, S. 7).
Die Kunstwerkstatt in der Grundschule kann auch als ästhetische Werkstatt bezeichnet
werden, da dieser Werkstatt alle Mittel und Materialien zur Verfügung stehen, die für
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ästhetisches Lernen von Nutzen sind. Die Werkstätten bieten den Schülerinnen und
Schülern Herausforderungen zum eigenständigen Handeln und Gestalten. Individuelle
Fertigkeiten, Interessen und Begabungen werden gefördert und nicht, wie im Frontalunterricht, als störend empfunden (vgl. Kirchner & Peez, 2005, S. 52, in: Egloff et al., 2017,
S. 8).
Im Zentrum des Lernens in der Werkstatt steht die möglichst selbstständige, praktische
Tätigkeit. Um diese Arbeiten allerdings auch nachhaltig zu festigen sind Reflexions- und
Auswertungsgespräche unumgänglich. Auch hier sollen die Kinder selbst den Redefluss
anführen und von ihren Prozessen berichten. Ob dies mit der Präsentation eines Endproduktes einhergeht oder während des Prozesses in einer Performance geäußert wird,
ist situations- bedingt. Allerdings ist es wichtig, dass alle Kinder zu Wort kommen, um
über den kommunikativen Weg ihre Ideenentwicklung und ihr Handeln zu fixieren (vgl.
Kirchner & Peez, 2005, S. 60, in: Egloff et al., 2017, S. 8).
Die Aufgabe der Lehrperson geht während des Werkstattunterrichts über die Beratung
hinaus. Lehrende sind somit nicht nur beratende Experten. Kinder und Jugendliche
brauchen häufig ganz direkte Hilfestellungen, zum Teil auch konkrete Aufgabenstellungen. Dies beinhaltet nicht unbedingt eine Anregung zur Ideenentwicklung. Hierbei geht
es mehr um die Erläuterung und Handhabung bestimmter Mittel oder Werkzeuge. Darüber hinaus gibt es natürlich Kinder, die Anreize brauchen, da ihnen das freie Arbeiten
schwerfällt (vgl. Kirchner & Peez, 2005, S. 9, in Egloff et al., 2017, S. 8).
„Der Ort, an dem Kunst entsteht, wird nicht zufällig als Atelier, also als Werkstatt des Künstlers bezeichnet, in den pädagogischen Kontexten wird häufig auch von Lern-Ateliers gesprochen“ (vgl. Handschick et al., 2018, S. 140).
Die im Folgenden vorgestellte Werkstattarbeit zum Thema „Kunst und Bewegung“ ist
nach den obig beschriebenen Prinzipien des Werkstattunterrichts ausgerichtet.

4.

Werkstatt zum Projekt „Kunst und Bewegung“

Im Folgenden wird die allgemeine Organisation der Werkstattarbeit zum Thema „Kunst und
Bewegung“ beschrieben. Anschließend werden die einzelnen Ateliers hinsichtlich des Aufbaus, der benötigten Materialien und gegebenen Arbeitsaufträge vorgestellt.
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4.1 Allgemeines zu unserer Werkstattidee (Nina Marouelli-Raber; Vivien Köhler)
Die Unterrichtseinheit zum Thema „Kunst und Bewegung“ war mit insgesamt fünf Terminen
in der Grundschule veranschlagt, wobei die ersten vier Termine von den Studenten und Studentinnen innerhalb der einzelnen Ateliers gestaltet wurden. Zum fünften Termin erschien
Mohammed Ali Deeb, ein Experte (vgl. Kapitel 2 und Kapitel 3), der mit den Kindern einen
Tanzworkshop veranstaltete. Bei den teilnehmenden Kindern handelte es sich um die Schülerinnen und Schüler aus einer vierten Klasse.
Die folgenden Schritte beschreiben und erläutern die Unterrichtseinheit und zeigen im Anschluss Alternativen und Ergänzungen auf.
Drei Ateliers wurden an verschiedenen Gruppentischen im Kunstraum aufgebaut. Das Atelier
„Bewegungsschatten“ war im benachbarten Musikraum untergebracht. Jedes Atelier hatte
sein eigenes Symbol, welches jeweils mit der entsprechenden Bezeichnung des Ateliers an
der Tafel angebracht wurde. Dazu wurde für jedes Kind ein Namensschild angefertigt, das
dann mit Magnetband an der Tafel befestigt werden konnte. Dies diente uns dazu, einen
guten Überblick zu haben, welches Kind gerade in welchem Atelier arbeitet.

Abbildung1: Übersicht an der Tafel zu den angebotenen Ateliers
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Nachdem die Schüler und Schülerinnen eingetroffen waren, gab es eine gegenseitige Begrüßung. Dann wurden drei von ihnen, die Lust auf Bewegung und Musik haben, ausgewählt und erhielten von einem der Studierenden kurze Instruktionen. Daraufhin wurde über
das Handy einer Studentin Musik abgespielt, auf die sich die besagten drei Kinder bewegten
und dazu bunte Tücher schwingen konnten. Dies diente als Impuls für die Kinder, zu dem sie
sich anschließend frei äußern durften. Dabei schilderten die Lernenden zunächst, was sie
wahrgenommen hatten und stellten dann Assoziationen zu eigenen Erfahrungen und vorhandenem Vorwissen her. Die Äußerungen der Kinder enthielten u.a. die Worte Bewegung,
Tanz und Farbe.
Nach dem Einstieg wurden zunächst das Thema der Unterrichtssequenz „Kunst und Bewegung“ genannt und wie die Arbeit in den Ateliers einer Werkstattarbeit funktioniert. Das Prinzip der Werkstattarbeit, dass durch Offenheit und Freiwilligkeit geprägt ist, wurde den Kindern näher gebracht. Außerdem wurde darauf hingewiesen, dass die Schülerinnen und
Schüler die Ateliers, die sie bearbeiten möchten, und ebenso auch die Bearbeitungszeit frei
wählen können. Ebenso wurde ihnen freigestellt, mit wem sie zusammen arbeiten möchten.
Um die selbstständige Bearbeitung der Ateliers zu unterstützen, befanden sich an jeder
Tischgruppe die Aufgaben und Impulse (vgl. Beschreibung der einzelnen Ateliers in Kapitel
4.2 bis 4.5). Anschließend wurden die Ateliers und der/die jeweilige das Atelier betreuende
Studierende kurz vorgestellt. Daneben wurde auf die Dokumentation verwiesen, die zum
Ende eines Ateliers individuell und durch Impulse der Studierenden im Atelier in Dokumentationsheften gestaltet wurde (vgl. Kapitel 4.2 bis 4.5).

Abbildung 2: Dokumentationshefte

Bevor die Schülerinnen und Schüler in die Arbeitsphase entlassen wurden, wurde auf die
Übersicht an der Tafel hingewiesen, an der sich die Kinder nach Auswahl eines Ateliers mithi
einem Namenskärtchen sich dem gewählten Atelier selbst zuordnen. So konnte auch die
Platzkapazität der einzelnen Ateliers aufgezeigt werden. Zudem wurde ein akustisches Sig-
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nal zum Einleiten der Aufräumphase vereinbart. Dafür wurde das Lied zum Einstieg, welches
die Kinder bereits kannten, verwendet.
Während der Arbeitsphase unterstützte jeder Student die Schülerinnen und Schüler nach
Bedarf an seinem Atelier. In der ersten Stunde der Unterrichtssequenz stellten alle Schülerinnen und Schüler eine Sammelmappe aus einem gefalteten DIN A 3 Blatt her, indem die
entstandenen Arbeiten gesammelt werden konnten.

Abbildung 3: Sammelmappen

An gegebener Stelle wurde auf den Eintrag ins

Dokumentationsheft, welches in einem

solch offenen Unterrichtssetting der Leistungsbewertung dienen kann, hingewiesen - sowie
der Atelierwechsel organisiert, zu dem die Kinder ihre Namenskärtchen erneut einem weiteren gewählten Atelier zuordneten.
Jede Arbeitsphase der vier Lerneinheiten von jeweils 90 min der Unterrichtseinheit wurde
mit einem zuvor vereinbarten akustischen Signal in die Aufräumphase übergeleitet. Daran
anschließend fand jeweils eine kurze Feedbackrunde statt, in der die Schülerinnen und
Schüler sowohl inhaltliche als auch organisatorische und emotionale Aspekte äußern konnten.
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4.2 Atelier „Farbe in Bewegung“ (Vivien Köhler)

Abbildung 1: Icon Atelier „Farbe in Bewegung“

Das Atelier „Farbe in Bewegung“ beschäftigt sich, wie der Titel bereits verrät, mit der malerischen experimentellen Auseinandersetzung mit Farbe in Bewegung.
Materialliste
-

verschieden große Papiere

-

Farben (Wasserfarben, Wachsmalstifte, Ölpastellkreiden, Bunststifte)

-

Pinsel und Wasserbecher

-

Malkittel

-

Schere

-

Salatschleuder

-

kleine Flasche

-

Lupe

-

Wollfaden

-

altes Buch

-

fester Karton (in DIN A 3 Größe)

-

Wäscheklammern

Aufbau des Ateliers
Für das Atelier werden zwei Tische zusammengeschoben, auf denen sich der Arbeitsauftrag
in Form eines Info-Aufstellers, eine Materialbox mit den nicht so sperrigen Materialien der
obigen Liste und eine Ideen-Box mit Anregungen zum Thema „Farbe in Bewegung“ befinden. Für die größeren Materialien, wie die Papiere, Salatschleuder und Malkittel wird ein weiterer Materialtisch direkt hinter der Tischgruppe errichtet, damit an der Tischgruppe genug
Platz für das Ausführen der Schülerarbeiten bleibt.
Sowohl die Wahl der Materialien als auch der Sozialform ist den Schülerinnen und Schülern
freigestellt. Die Karten aus der Ideen-Box sollen als Vorschläge verstanden werden, die
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durchaus abgewandelt werden können und für deren Bearbeitung lediglich die Mindestanzahl der benötigten Kinder angegeben sind.

Abbildungen 2-3: Atelieraufbau

Arbeitsaufträge

1) Was fällt dir zum Thema „Farbe in Bewegung“ ein? Erzähle deine Ideen
im Atelier.
2) Wähle mindestens eine der genannten Ideen aus. Probiere sie aus.
3) Sieh dir die Vorschläge aus der Ideen-Box auf dem Tisch an. Probiere
mindestens eine Idee davon aus.
4) Sammle die Ideen zum Thema „Farbe in Bewegung“ in deinem Dokumentationsheft. Schreibe auf.
5) Überlege dir, wie bei der Idee, die du ausprobiert hast, die Farbe in Bewegung gekommen ist. Schreibe auf.
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Vorschläge aus der Ideen-Box
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Kompetenzerwartungen
Die im Folgenden beschriebenen Kompetenzen stehen in Verbindung mit den Arbeitsbereichen Malen und Kunstbegegnung/Kunstbetrachtung des saarländischen Kernlehrplans „Bildende Kunst“ für die Grundschule (vgl. Ministerium für Bildung 2011, S. 2).
Ich- und Sozialkompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler…
… bringen Gestaltungsideen mit ein, indem sie ihre eigenen Ideen zum Thema Farbe in
Bewegung äußern und ausprobieren.
… reflektieren altersgemäß über ihre Arbeiten, indem sie erklären, wie bei deren Gestaltung Farbe in Bewegung gebracht wurde.
Sachkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler…
… erproben unterschiedliche (Farb-)Materialien und Farbauftrag, indem sie Wachsmalstifte,
Ölpastellkreiden oder Wasserfarben durch gestalterische Verwendung in Bewegung
bringen.
… lernen Werke verschiedener Künstler kennen, indem sie Verbindungen zwischen deren
Arbeiten zum Thema Farbe in Bewegung herstellen.
Methodenkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler…
… experimentieren mit einer Vielfalt an Gestaltungsmitteln, indem sie den Einsatz verschiedener Arbeitsmaterialien experimentell erproben.
… dokumentieren und reflektieren ihre Arbeitsweise, indem sie ihre Gestaltungsideen beschreiben.
… beobachten die Umsetzung ihrer gestalterischen Ideen, indem sie wahrnehmen, wie die
Farben in ihrer jeweiligen Anwendung reagieren.
… richten ihren Arbeitsplatz sachgerecht ein, indem sie die für die Umsetzung ihrer gestalterischen Idee benötigten Materialien entsprechend vorbereiten.
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Arbeitsphase
Alle Kinder erstellten während der Arbeitsphase eigene Bilder, auch wenn sie die gleiche
Idee ausprobierten. Teilweise schauten sie dann gemeinsam beim Entstehungsprozess des
anderen zu und gaben weitere Anregungen für die Gestaltung oder probierten diese in ihrem
eigenen Bild aus. Während des Arbeitsprozesses arbeiteten die meisten Schülerinnen und
Schüler sehr lange an ihren eigenen Ideen zum Thema „Farbe in Bewegung“, bevor sie die
Vorschläge aus der Ideen-Box ausprobierten. Auch hier zeigten sie sehr viel Freude bei der
experimentellen Gestaltung.

Abbildungen 4-7: Arbeitsphase

Arbeitsergebnisse und Dokumentation
Nachdem die Schülerinnen und Schüler ihre Arbeiten abgeschlossen hatten, erfolgte die
Dokumentation in ihren Dokumentationsheften. Zunächst sollten die Kinder die im Atelier
gesammelten Ideen zum Thema „Farbe in Bewegung“ aufschreiben. Dies konnte in Form
einer Mind-Map oder einer anderen von den Kindern gewählten Weise erfolgen. Anschließend fand eine kurze Reflexion zu den experimentellen Gestaltungen der Schülerinnen und
Schüler statt, indem sie diese durch die Frage, wie die Farbe im Bild in Bewegung gekommen ist, an das Thema des Ateliers zurückbanden. Zudem konnten die Schülerinnen und
17

Schüler sich von den Künstlern Yves Klein und Jackson Pollock Bilder aussuchen, in ihr Dokumentationsheft einkleben und sich auch hier überlegen, inwiefern in diesen Kunstwerken
Farbe in Bewegung gebracht wurde. Um ihre Vermutungen zu überprüfen können die Kinder
auf der Rückseite des Aufgabenaufstellers zum Atelier die Arbeitsweise der Künstler in Form
eines Fotos anschauen.

Abbildungen 8-10: Arbeitsergebnisse der Schülerinnen und Schüler
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Abbildungen 11-12: Aufsteller „Künstler bringen Farbe in Bewegung“
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Abbildungen 13-14: Dokumentation der Schülerinnen und Schüler

Ausblick
Eine Möglichkeit der Weiterarbeit besteht darin, die Arbeitsergebnisse der Schülerinnen und
Schüler fortzusetzen, indem darin weitergezeichnet wird oder Collagen erstellt werden. Zudem gibt es die Möglichkeit, nachdem die Kinder Bilder von den Künstlern kennengelernt
haben, diese Techniken auszuprobieren. Statt den ganzen Körper mit Farbe zu versehen,
könnten die Schülerinnen und Schüler in Anlehnung an Yves Klein nur einzelne Körperteile
wie ihre Füße oder einen Unterarm inklusive Hand als „Pinsel“ verwenden.
Zudem können die Schülerinnen und Schüler an dieser Station fächerverbindend mit dem
Fach Deutsch eine eigene Anleitung zu ihrer Idee zum Thema „Farbe in Bewegung“ für die
Ideen-Box schreiben. Diese kann als Sammlung experimenteller Verfahren im Umgang mit
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Farbe angesehen werden und möglicherweise in anderen Kunststunden als Gestaltungsrepertoire dienen.

4.3 Atelier „Bewegungsschatten“
Le projet était d’élaborer un théâtre d'ombres qui permettrait aux enfants d’expérimenter à la
fois le mouvement grâce à la projection d‘ombres sur la toile, mais également de s'essayer
aux arts de la scène, qui sont selon moi, en rapport direct avec le mouvement. L'objectif était
donc d’écrire ensemble une histoire qui serait jouée par la suite devant la classe, en passant
par la conception des accessoires et des costumes.
Das Projekt war ein kleines Schattentheater zu bauen, um den Kindern die Bewegung durch
Schauspiel und Licht zu zeigen. Das Ziel war also die ganze Geschichte, die Accessoires
und die Kostüme selbst zu machen, und es dann der Klasse zu zeigen.

Materiallistung
Une toile blanche / Ein weißes Tuch
Un projecteur / Eine starke Lichtquelle
Des ciseaux / Scheren
Du carton et du papier / Karton und Papier
Des crayons / Bleistifte
Du scotch / Klebeband

Aufbau

Deux tables seront utilisées comme support pour poser la toile tendue, qui devra être placée
en hauteur. Afin de cacher les comédiens au public, on disposera d‘autres tissus, qui serviront également à contenir la lumière du projecteur.
Das Leintuch wird zwischen zwei aufgestellten Tischen gespannt, um die Akteure vor dem
Publikum zu verstecken und ihre Schatten durch das Licht des Projektors sichtbar zu machen.
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Arbeitsaufträge
1 Die Geschichte entwickeln:
Écrivez simplement quelque chose qui vous plaît, tout est permis! Mais n'oubliez pas de rester concis et clair.
Die Geschichte muss für den Zuschauer deutlich sein.

Skizzen von der Geschichte des kleinen Metallzwergs

(Notre pièce relatait l’histoire du petit chevalier de métal, qui, accompagné de ses amis, partait chasser le dragon pour sauver une princesse et son village)
(Das war die Geschichte von dem kleinen Metallzwerg, der mit einem Drachen kämpfen
wird, um eine Prinzessin und ihr Dorf zu retten.)
2 Die Rolle teilen:
Chacun doit jouer un rôle qui lui plaît, l'harmonie d'une pièce passe par là. Mais attention,
plus il y a de personnages, plus la pièce sera complexe à comprendre.
Jeder muss natürlich eine Rolle spielen, die ihm gut gefällt.
3 Gegenstände und Kostüme anfertigen:
Des accessoires on ne verra que des ombres, inutile donc de mettre des couleurs, découpez
les simplement dans du carton assez robuste.
Um die Accessoires zu bauen könnt ihr Karton benutzen.
4 Die ersten Versuche machen:
Quand tout est prêt, il est temps de passer aux essais de lumière. Il faudra regarder de quelle distance vous avez besoin entre vous et la toile pour obtenir de belles ombres.
Wenn die Geschichte und die Gegenstände fertig sind, ist es Zeit, um die ersten Versuche
zu machen. Ihr sollt schauen wie es mit Licht funktioniert, welche Distanz ihr braucht zwischen dem Tuch und euch, um deutliche Schatten zu haben, usw
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5 Das Finale !!!
Eteindre toutes les lumières et attendre le calme pour commencer!
Alle Lichtenr aus, und die Ruhe abwarten bevor es losgeht!
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4.4 Atelier „Ablauf von Bewegung“ (Sarah Müller)
Im Atelier „Ablauf von Bewegung“ geht es, wie der Name schon sagt, darum, dass die Kinder
den Ablauf von Bewegung an ihrem eigenen Körper beobachten und ihn auf Papier festhalten. Eine Schablone mit Körpergliedmaßen soll behilflich sein.

Materiallistung
Dafür wird folgendes Material benötigt:
- Scheren
- Kleber
- Bleistifte
- Transparentpapier
- schwarzes Papier
- Karton zum Fertigen der eigenen Schablone
- eine vorgefertigte Schablone, bestehend aus einzelnen Körperteilen
- Gliederfigur zur Veranschaulichung
Aufbau
Zwei Tische werden zu einer Tischgruppe zusammengestellt und rundherum sechs Stühle
gestellt, sodass fünf Kinder und ich als die Leitende des Ateliers Platz daran haben. In die
Mitte werden die benötigten Materialien gelegt, sodass jedes Kind gleich gut daran kommt.
Der Arbeitsauftrag auf einer Klappkarte wird am Ende des Tisches auf der Seite des Leitenden des Ateliers, also meiner Seite, platziert für die Kinder, die neu dazu kommen oder Kinder, die sich gerne noch einmal über den Arbeitsauftrag informieren wollen, aber er steht
nicht präsent in der Mitte, damit Platz genug für die Materialien ist und die Klappkarte nicht
im Weg steht, wenn sich die Kinder Materialien holen.

Abbildung 1: Gruppentisch mit Materialien
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Arbeitsaufträge
Die Arbeitsaufträge stehen auf einer Klappkarte am Rande des Tisches und werden in kindgerechter Schrift niedergeschrieben. Eine Überschrift und kurze Erklärung, um was es in
dem Atelier geht, gibt den Kindern eine Orientierung über das Thema und Ziel des Ateliers.
Aufgrund der Länge der Arbeitsaufträge und der Komplexität der Aufgaben i werden die Arbeitsaufträge gemeinsam besprochen, um Verständnisfragen zu klären. Den Kindern steht
es bei den Aufgaben, bei denen sie sich bewegen müssen bzw. können, frei mit einem Partner zusammenzuarbeiten und diesen anstelle ihres eigenen Körpers zu beobachten. Das
Thema des Ateliers wird auf der Klappkarte bildlich untermalt mit einem festgehaltenen Bewegungsablauf eines Hürdensprinters, sodass die Kinder eine Vorstellung davon bekommen, wie es aussehen kann, einen Bewegungsablauf darzustellen. Ein vergrößerter Ausschnitt dieses Bildes diente auch als Icon für das Atelier.

Abbildung 2: Beispielhafte Darstellung eines Bewegungsablaufs auf der Klappkarte

Die kurze Einführung lautet wie folgt:
Willkommen im Atelierprojekt „Ablauf von Bewegung“. Hier kannst du die Veränderungen
deines Körpers bei einer Bewegung erforschen. Die Schablone mit den Körperteilen hilft dir
deine Beobachtungen auf Papier festzuhalten.
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Die Arbeitsaufträge lauten wie folgt:

1. Probiere selbst verschiedene Abläufe von Bewegungen aus, sowohl in normaler Geschwindigkeit, als auch in Zeitlupe Spüre und beobachte bei dir und
anderen die Körperteile, die sich dabei bewegen.
2. Die orangefarbenen Schablonen helfen dir dabei Körperteile herzustellen.
Lege die einzelnen Körperteile zu einem Körper zusammen.
3. Halte eine Bewegung mithilfe der Körperteile auf Papier fest, indem du die
Körperteilschablonen in eine beliebige Bewegung legst, mit Bleistift umrandest und die gezeichnete Figur anschließend ausschneidest. Klebe die ausgeschnittene Figur auf das Transparentpapier.
4. Schaue dir nun die aufgeklebte Figur an und überlege dir eine Fortsetzung
dieser Bewegung in Zeitlupe. Stehe dazu ruhig von deinem Platz auf und
probiere es mit deinem eigenen Körper aus oder arbeite mit jemand zusammen.
5. Halte diese veränderte Bewegung wieder mithilfe der Körperteilschablonen
auf Papier fest und klebe die Figur neben die bereits aufgeklebte Figur.
6. Erforsche noch einmal die Fortsetzung deiner Bewegung und gestalte und
klebe eine dritte und wenn du noch Zeit und Ausdauer hast eine vierte Figur.
7. Jetzt hast du einen Ablauf deiner Bewegung durch die aufgeklebten Figuren
dargestellt.
8. Führe deinen dargestellten Bewegungsablauf nun einmal komplett aus und
lass ihn auch von Teilnehmern aus deiner Gruppe nachmachen.

Kompetenzerwartungen
Im Atelierprojekt wurden die verschiedenen Arbeitsbereiche Zeichnen, Bauen und Formen
sowie Spielen und Agieren des saarländischen Kernlehrplans für Bildende Kunst in der Primarstufe umgesetzt (vgl. Ministerium für Bildung Saarland, 2011, S. 2). Die folgenden Kompetenzen finden sich auf Seite 5 des saarländischen Kernlehrplans für Bildende Kunst in der
Primarstufe (vgl. Ministerium für Bildung) und werden in Zusammenhang mit dem Atelierprojekt gebracht.
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Ich und- Sozialkompetenzen:
Die Schülerinnen und Schüler
-

finden ihre eigenen Gestaltungsideen, bringen ihre eigenen Gedanken, Gefühle und
Erlebnisse in die Gestaltung mit ein und würdigen die anderer, indem sie selbst verschiedene Bewegungsabläufe an ihrem eigenen Körper erproben bzw. die anderer
neugierig beobachten und anschließend einen individuellen Bewegungsablauf auf
Papier bringen

-

führen ein Projekt teils in Einzelarbeit und teils in Partnerarbeit aus, indem sie alleine
den Bewegungsablauf auf Papier festhalten und zu zweit Bewegungsabläufe erproben und beobachten

-

führen ein Projekt je nach Gruppenzusammensetzung in Gruppenarbeit aus, indem
sie gemeinsam die Schablonen (Körperteile) herstellen

-

kommunizieren und reflektieren altersgemäß über Arbeiten, indem sie am Ende ihren
dargestellten Bewegungsablauf selbst ausführen und von anderen ausführen lassen

-

versprachlichen Eindrücke treffend, indem sie die Schablone anfertigen und dadurch
lernen die menschlichen Körperteile zu benennen und im Kontext eines Bewegungsablaufs zu verwenden

-

spüren, erkunden und tolerieren je nach Gruppenzusammensetzung und individuellem Ausdruck kulturelle Unterschiede, indem Kinder mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund eventuell kulturspezifische Bewegungsabläufe ausführen und darstellen

Sachkompetenzen:
Die Schülerinnen und Schüler
-

nehmen die natürliche und gestaltete Umwelt wahr, indem sie Bewegungsabläufe an
sich und anderen beobachten und anschließend gestalterisch auf Papier festhalten

-

erkennen Merkmale von Menschen und setzen diese bildnerisch um, indem sie die
Körperteilschablonen basteln

-

lernen Techniken und Gestaltungsmittel kennen, indem sie den Bewegungsablauf eines menschlichen Körpers mithilfe von Körperteilschablonen festhalten und den
menschlichen Körper als Umrissfigur auf schwarzem Papier festhalten, welches sie
anschließend auf Transparentpapier kleben und dieses Papier wiederum fortführende
Gestaltungsmöglichkeiten ermöglicht

-

lernen die Welt der Formen kennen, indem sie sich darüber bewusst werden, welche
groben Formen ein menschlicher Körper hat und wie die Formen der einzelnen Körperteile im Zusammenhang zueinander stehen und wie sie sich unterscheiden
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-

lernen Fachbegriffe kennen und anwenden, indem die einzelnen Körperteile benannt
werden und je nach Kind die Benennungen in der Versprachlichung der Bewegungsabläufe auch verwendet werden

-

lernen je nach zeitlichen Möglichkeiten Künstlerinnen und Künstler kennen, indem auf
den Zusammenhang der Darstellung von Bewegungsabläufen mit Produktionen von
Zeichentrickfilmen eingegangen wird

Methodenkompetenzen:
Die Schülerinnen und Schüler
-

gehen mit Arbeitsmaterialien sachgerecht um und richten den Arbeitsplatz entsprechend ein, indem sie Schere, Kleber, Bleistift und Papier nach ihrer möglichen Funktion verwenden und sich je nach Aufgabe die entsprechenden Materialien für ihren
Arbeitsplatz besorgen

-

kennen und wenden Verfahren und Vorgehensweisen an, indem sie ihre Mitschüler
beobachten, ihr eigenes Werk im Prozess immer wieder betrachten und reflektieren
und Bewegungen genau wahrnehmen an sich und anderen

Arbeitsphase
Nachdem sich zu Anfang fünf Kinder für mein Atelier entschieden, gab es zunächst eine kurze Vorstellungsrunde, sodass wir uns gegenseitig kennenlernen konnten und die Kinder
auch schon an das Thema des Ateliers hingeführt wurden. Neben der klassischen Vorstellung mit Name und Alter erzählte auch jedes Kind, welche sportlichen Aktivitäten es in seinem normalen Alltag ausführte. So wurden den Kindern gleich zu Anfang in der Vorstellungsrunde indirekt zumindest kognitiv Ideen für Bewegungsabläufe gegeben. Die folgende Einführung in das Atelier gestaltet sich so, dass ich den Kindern erkläre, um was es in dem Atelier geht und verweise darauf, dass das Festhalten von Bewegungsabläufen ein wesentlicher
Bestandteil der Produktion von Zeichentrickfilmen ist, wobei ich ein Kind erklären lasse, wie
dies abläuft. Allgemein lasse ich die Kinder dabei durch Rückfragen das von mir Gesagte
noch einmal selbst erklären. Das Gesagte und Hauptthema des Ateliers wird im Idealfall direkt im Anschluss an die kurze Einführung in der produktiven Realisationsphase, wie Berner
(2013, S. 157) sie benennt, dadurch reflektiert, indem die Kinder selbst Bewegungsabläufe
normal und in Zeitlupe ausführen und dabei sich selbst und andere beobachten. So kann
nebenbei auch Missverständnissen vorgebeugt werden, was das Thema und das Ziel des
Ateliers ist, da in der praktischen Umsetzung zuerst die Schablonen vor der Bewegungsaufgabe gefertigt wurden und ein oder zwei Kindern nicht ganz klar war, warum die Schablonen
gefertigt werden. Durch das Beobachten anderer wurden sie in der Umsetzung auch zu neu28

en Bewegungsabläufen inspiriert. Die Bewegung machte ihnen Spaß und ihnen fielen immer
wieder neue Bewegungsabläufe ein, die sie gerne im Anschluss darstellen wollten. Um die
Bewegungsabläufe auszuprobieren, wird am besten ein Ort wie der Flur genutzt, damit die
Kinder genug Platz haben.

Abbildungen 3-7: Bewegungsabläufe mit dem eigenen Körper erproben

Im Anschluss an die Bewegungseinheit wird von den Kindern reflektiert, welche Körperteile
es gibt, die sich bei Bewegungsabläufen verändern. Die Kinder nennen verschiedene Körperteile und ich als Leitende führe sie durch gezielte Fragen dazu, dass am Ende alle relevanten Körperteile benannt sind. Immer wenn ein Körperteil benannt wird, sollen die Kinder
durch Berührung zeigen, welches Körperteil gemeint ist, und z.B. mit der Hand darüber streichen. Dabei ist zu bemerken, dass nicht allen Kindern zunächst bewusst ist, was z.B. ein
Unterarm ist, aber die Kinder halfen sich in der Gruppe gegenseitig herauszufinden, was
welches Körperteil ist und wie es benannt wird. Lediglich das Wort Rumpf war keinem Kind
bekannt und ich musste aushelfen. Am Ende werden noch einmal alle Körperteile zusammenfassend genannt. Die Kinder dürfen sich nun die vorgefertigten Schablonen anschauen
und ich erkläre ihnen, dass sich nun jeder ein Körperteil aussuchen darf, dass er als Schablone für alle Kinder in der Gruppe fertigt. Auch frage ich bei jedem Körperteil das entspre29

chende Kind, wie viele Schablonen es jeweils davon anfertigen muss für alle, sodass die
Kinder darauf kommen, dass es zwei Arme und Beine gibt, aber nur einen Rumpf und Kopf.
Die Kinder diskutieren dabei in der Gruppe und helfen sich wieder gegenseitig. Bei der Fertigung der Schablonen fallen große Unterschiede in der Bewältigung und Schnelligkeit auf.
Manche Kinder schneiden sehr ungenau, unsicher und langsam, ein anderes Kind arbeitet
wiederum genau und schnell. Die Kinder, die schneller arbeiteten, halfen den langsameren
Kindern aus.

Abbildung 8: Fertigen der Körperteilschablonen

Abbildung 9: Die vorgefertigte
Körperteilschablone & die fertigen
Schablonenteile der Gruppe

Nachdem alle Schablonen fertig gestellt sind, sucht sich jedes Kind die Körperteile für seine
Schablonenfigur zusammen und legt die Körperteilschablonen zu einer Figur zusammen. Ein
Kind hatte damit allerdings Probleme, was differenzierend eventuell damit hätte umgangen
werden können, indem ich eine Gliederfigur bereit gestellt hätte, deren Körperteile unterschiedlich farblich hervorgehoben werden, sodass das Abstraktionsniveau vom eigenen Körper hin zur Schablone ein geringeres wird, indem ein Zwischenschritt gegeben ist. Die Kinder
suchen sich anschließend eine Bewegung aus, die sie gerne mit der Schablone darstellen
möchten und können dies auch mit ihrem eigenen Körper ausprobieren oder jemanden bitten, diese Bewegung darzustellen, um zu schauen, wie sie die Schablone legen müssen.
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Abbildungen 10-11: Legen einer Figur mit den Schablonen und Auswählen einer Bewegung

Sie umranden die Schablone mit Bleistift, schneiden sie aus und kleben sie auf das Papier.
Hier ist festzuhalten, dass den Kindern zunächst erklärt werden muss, das Papier so zu verwenden, dass sie am Rand anfangen, damit kein Papier verschwendet wird. Auch hatte das
Kind, das schon Schwierigkeiten hatte, die Schablonen zu einer Figur zusammenzulegen,
auch Schwierigkeiten damit, die Figur schlussendlich mit Bleistift zu umranden, da es nicht in
der Lage war, die Hand mit etwas Abstand vom Blatt fernzuhalten, sodass die Schablonen
nicht verrutschen. Es entwickelte letztendlich eine eigenwillige Methode, die Schablonenteile
zu umranden. Die anderen Kinder kamen gut mit dem Umranden zurecht.

Abbildungen 12-14: Umranden der Figur mit Bleistift, Ausschneiden und Aufkleben der Figur
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Nach der ersten aufgeklebten Figur sollen sich die Kinder überlegen, wie sie die dargestellte
Bewegung nun fortführen wollen und was sich verändern soll. Dies gelingt den Kindern
selbstständig, wobei es Unterschiede darin gibt, wie kleinschrittig die Kinder dabei vorgehen.
Zwei Kinder haben unabhängig voneinander ihr eigenes Vorgehen entwickelt, indem sie von
hinten nach vorne gearbeitet haben, d.h. sie haben sich überlegt, wie die Bewegung aussehen könnte, die zu der bereits aufgeklebten Figur mit ihrer spezifischen Bewegung geführt
haben könnte.

Abbildung 15: Darstellung des Bewegungsablaufs durch Hinzufügen einer zweiten Figur

Nachdem mindestens drei Bewegungsschritte festgehalten wurden, dokumentieren die Kinder das Atelier, indem sie den dargestellten Bewegungsablauf noch einmal abzeichnen und
die Schablone hinein kleben.

Abbildung 16: Dokumentationshefte
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Zum Schluss wird jedes Kind gebeten, seinen dargestellten Bewegungsablauf einmal auszuführen bzw. von jemand anderem ausführen zu lassen, was gleichzeitig als eine Art von
Transformation (vgl. Berner, 2013, S. 157) dient, da die Kinder so ihr fertiges Werk betrachten, gegenseitig würdigen und reflektieren, was sie gemacht haben.

Ergebnisse

Abbildungen 17-21: Ergebnisse bzw. fast fertige Ergebnisse des Ateliers „Ablauf von Bewegung“
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Ausblick
Die Kinder könnten als weiterführende Aufgabe versuchen, einen Hintergrund für ihr Werk zu
gestalten, was sich auch besonders gut durch das Transparentpapier anbietet, da hier verschiedene Möglichkeiten bestehen, einen Hintergrund zu finden, z.B. durch Beleuchtung
oder auch durch einen gemalten Hintergrund. Soll der Hintergrund variieren, so können die
Kinder ihr Papier rollen und nur die gewünschte Stelle aufrollen und am anderen Ende wieder einrollen, sodass Platz für die nächste gewünschte Stelle ist. Das Aus- und Einrollen
klappt gut, wenn man an beiden Enden der Transparentrolle jeweils einen Schaschlikspieß
oder dergleichen befestigt. Die Kinder könnten außerdem auch weitere Details auf schwarzem Papier ausschneiden und in ihr Bild integrieren, wie z.B. einen Ball, und so eine kleine
Geschichte um ihren Bewegungsablauf herum kreieren. Außerdem könnten sie sich auch
überlegen, wie die verschiedenen Bewegungsabläufe der Kinder miteinander integriert werden könnten, indem sie dabei z.B. in Partnerarbeit arbeiten und versuchen, ihre beiden dargestellten Bewegungsabläufe miteinander zu verbinden und so noch einmal eine neue Perspektive auf ihr Werk und das des anderen zu bekommen.

4.5 Atelier „Bewegung festhalten“ (Nina Marouelli-Raber)
In diesem Atelier ging es darum, Bewegung selbst zu spüren und diese dann zeichnend sowie gestalterisch, in Form eines dreidimensionalen Drahtobjekts, festzuhalten.

Bewegung festhalten

Abbildung 1: Icon zum Atelier
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Materialliste:
-

Handy, Musik

-

Papier

-

Bleistifte, Buntstifte, Radiergummi

-

Zeitungspapier, Wassermalfarben, Pinsel, Wasserschüssel

-

Holzstücke

-

Feilen, Schleifpapier

-

Handbohrer

-

Draht (verschiedene Stärken)

-

Seitenschneider, Drahtbiegezangen

-

Heißklebepistole

-

Perlen, Pailletten

-

Gipsbinden

Aufbau

Abbildung 2: Aufbau des Ateliers „Bewegung festhalten“, Tisch
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Abbildung 3: Aufbau des Ateliers „Bewegung festhalten“, Werkbank

Abbildung 4: Aufsteller „Arbeitsauftrag“

Abbildung 5: Aufsteller „Künstler“

Zum Atelier gehörten sowohl eine Werkbank als auch zwei Tische, die zusammengeschoben
wurden. Die oben genannten Materialien wurden so auf den beiden Arbeitsflächen verteilt,
dass die Materialien für die Holz- und Drahtarbeit auf der Werkbank platziert waren, der Rest
befand sich auf dem Gruppentisch. Alle Kinder im Atelier hatten die Möglichkeit, die Materialien zu erreichen und zu benutzen. Der Arbeitsauftrag wurde anhand eines Aufstellers präsentiert. Die Rückseite des Aufstellers zeigte Werke von Künstlern, bei denen Bewegung
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gezeichnet, photographisch bzw. als Drahtskulptur dargestellt wird. Die Werke der Künstler
waren nicht direkt offensichtlich zu sehen, sondern durch ein Blatt verdeckt, so dass sie gegebenenfalls als Hilfe genutzt werden konnten, aber nicht von Beginn an die eigene Kreativität beeinflussten. Die Schülerinnen und Schüler konnten frei wählen, in welcher Sozialform
und mit welchen Materialen sie konkret arbeiten wollten.
Arbeitsaufträge

1. Spüre deine eigenen Bewegungen!
2. Beobachte die Bewegungen anderer!
3. Zeichne Bewegungen!
•

Entwickle deine Zeichnung weiter!
ODER

•

Gestalte eine Skulptur!

4. Halte deine Arbeit in deinem Heft fest!
Du kannst deine Zeichnungen einkleben, deine Skulptur einkleben und
dir Notizen machen.
5. Räume deinen Arbeitsplatz auf!

Kompetenzerwartungen
Die im Folgenden formulierten Kompetenzen stehen in Verbindung mit den Arbeitsbereichen
Zeichnen sowie Bauen und Formen des saarländischen Kernlehrplans „Bildende Kunst“ für
die Grundschule (vgl. Ministerium für Bildung 2011, S. 2).
Ich- und Sozialkompetenzen
Die Schülerinnen und Schüler
-

bringen ihre eigenen Erfahrungen, Wahrnehmungen und Ideen ein, indem sie ihre eigenen Bewegungen erforschen und dann gestalterisch umsetzen.

-

tolerieren andere Sichtweisen, indem sie ihre Arbeitsergebnisse gemeinsam präsentieren und darüber kommunizieren.
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Sachkompetenz
Die Schülerinnen und Schüler
-

erforschen verschiedene Materialien, indem sie mit Holz und Draht experimentieren
und diese miteinander kombinieren.

-

erkennen Merkmale von Menschen und setzen diese bildnerisch um, indem sie ihre
eigenen Bewegungen reflektieren und individuell gestalterisch festhalten.

-

lernen die Arbeiten verschiedener Künstler kennen, indem sie von ihren Arbeiten
ausgehend Verbindungen zu ihren präsentierten Kunstwerken herstellen.

Methodenkompetenz:
Die Schülerinnen und Schüler
-

reflektieren und dokumentieren ihr Vorgehen bei der gestalterischen Umsetzung ihrer
eigenen Bewegungen, indem sie Zeichnungen ihrer fertigen Arbeiten anfertigen und
ihr Vorgehen schriftlich festhalten.

-

lernen einen sachgerechten Umgang mit den Arbeitsmaterialien, indem sie damit
experimentieren und sich mit den Eigenschaften des Materials vertraut machen.

-

setzen ihre Ideen zur Gestaltung nach ihren eigenen Vorstellungen um, indem sie
sich mit den verschiedenen Arbeitsmaterialien vertraut machen und diese kreativ
kombinieren.

-

Präsentieren ihre Arbeitsergebnisse, indem diese gemeinschaftlich und im internen
Rahmen als Ausstellung präsentieren.

Arbeitsphase
Die Kinder arbeiteten in der Regel in Einzelarbeit. Sie sprachen über das Atelier und gaben
sich gegenseitig Tipps. Bei Verständnisfragen, die sie nicht in der Gruppe klären konnten,
baten sie die betreuende Studentin oder eine anwesende Lehrperson um Hilfe.
Am Anfang stand die Bewegung. Die Kinder hatten Freude daran, sich selbst zu bewegen.
Sie konnten das frei nach ihren Vorstellungen tun und entschieden sich letztlich dafür, auf
Musik zu tanzen. Der Prozess des Zeichnens setzte weitere Ideen frei und die Kinder zeichneten neben den erlebten Bewegungen auch welche, die ihrer Vorstellung entsprangen.
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Abbildungen 6-10: Arbeitsphase: Zeichnungen der Bewegungen

Nach dem Anfertigen der Zeichnungen hatten die Kinder die Möglichkeit, individuell mit ihrer
Zeichnung weiterzuarbeiten. Hier hatten sie die Wahl zwischen der Weiterentwicklung ihrer
Zeichnung im zweidimensionalen Bereich mit verschiedenen Farben oder anderen Dingen,
die sie inspirierten oder aber die kreative Gestaltung einer dreidimensionalen Drahtfigur,
welche dann auch noch mal ganz individuell weiterentwickelt werden konnte. Die im Atelier
anwesenden Schülerinnen und Schüler entschieden sich alle für das dreiminsionale
Arbeiten. Der eigentlichen Arbeitsphase wurde eine Experimentierphase vorangestellt, in der
die Kinder die Möglichkeit hatten, sich mit dem Material Draht und seinen Eigenschaften
auseinanderzusetzen. Hierbei entstanden erste Ideen.
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Abbildung 11: Arbeitsphase: Experimentieren mit Draht

Im Anschluss gestalteten die Kinder ihre Drahtfigur, dabei orientierten sie sich z.T. an ihren
Zeichnungen oder entwickelten neue Ideen. Zudem wurden die Holzstücke, die der
jeweiligen Figur später als Untergrund dienen soll bearbeitet. Auch hier konnten die Schüler
und Schülerinnen selbst entscheiden, wie weit sie das Holzstück bearbeiten wollten.
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Abbildungen 12-17: Arbeitsphase: Von der Bewegung ins dreidimensionale Gestalten

Nach Beendigung der Arbeitsphase dokumentierten die Schülerinnen und Schüler ihr Vorgehen in ihren Dokumentationsheften. Ob sie dies schriftlich oder zeichnerisch machen wollten,
durften sie selbst entscheiden.
Arbeitsergebnisse und Dokumentation

Abbildungen 18-20: Arbeitsergebnisse
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Abbildungen 21-22: Dokumentation

Ausblick
Um die Ergebnisse der Atelierarbeit aufzugreifen und daran weiterzuarbeiten, könnte das
Atelier in seiner bestehenden Form noch weiter fortgeführt werden, da die Möglichkeiten sowie die Ideen der Kinder noch lange nicht erschöpft waren.
Zudem könnten Fotos zu Bewegungen gemacht werden, welche dann beispielsweise als
Grundlage für eine Pappmachéfigur dienen könnten.
Die Kinder könnten sich auf die Suche nach anderen Materialien machen, mit denen sie weitere Figuren gestalten oder aber sie setzen neue Ideen mit dem Material Draht um. Dabei
könnte auch eine Figur oder Skulptur entstehen, an der man etwas bewegen kann. Der Fantasie und der Kreativität der Kinder sind hier keine Grenzen gesetzt.
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4.6 Transformationsphase (Sarah Müller)
Der Abschluss unserer Werkstattarbeit wurde in der letzten halben Stunde mit den Kindern
durchgeführt und bildete die rezeptive Transformationsphase (vgl. Berner, 2013, S. 157).
Dabei kamen alle Ateliers und damit Kinder wieder zusammen. Nachdem kurz zuvor noch in
den einzelnen Ateliers gearbeitet wurde, wurde nun erst aufgeräumt und anschließend alle
Tische wieder zu einer großen Fläche zusammengeschoben. Dort platzierten die Kinder nun
nach Ateliers geordnet ihre in den jeweiligen Ateliers gefertigten Werke und präsentierten sie
so, dass in einem Rundgang um den Tisch die Werke gut und ansprechend betrachtet werden konnten. Danach hatten die Kinder Zeit sich die präsentierten Werke anzuschauen und
bekamen dadurch auch die Möglichkeit, sich die anderen Ateliers zu betrachten, da die meisten Kinder nur in einem oder zwei Ateliers waren. Nachdem alle Werke betrachtet waren und
jedes Kind seinen Rundgang beendet hatte, wurden alle Werke wieder in den Sammelmappen der Kinder verstaut und die Kinder versammelten sich auf den Stühlen rund um den
Tisch mit Blick auf die Power-Point-Präsentation, die es im Anschluss gab und von uns gestaltet war. Hierbei hatte jeder von uns ein oder zwei zum jeweiligen Atelier passende Werke
von bekannten Künstlern ausgewählt, an die die einzelnen Ateliers kunsthistorisch gesehen
anknüpften, und die Kinder sollten erkennen, welches Werk zu welchem Atelier passte, und
dies auch begründen.
Auf der ersten Folie wurde je eine Skulptur von Wassily Kandinsky und Arthaus Kempen
gezeigt, welche das Atelier „Bewegung festhalten“ repräsentieren sollten. Interessant war,
dass die Kinder die Werke nicht nur mit diesem Atelier in Zusammenhang brachten, sondern
auch Verbindungen zu den beiden anderen Ateliers „Ablauf von Bewegung“ und „Bewegungsschatten“ herstellten und begründeten.

Abbildung 1: Wassily Kandinsky,

Abbildung 2: Arthaus Kempen,

Tanzkurven (1926)

Ballerina
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Auf der nächsten Folie wurde das Atelier „Ablauf von Bewegung“ kunsthistorisch mit der Zeichentrickfilmproduktion in Zusammenhang gebracht und diese durch einen gezeichneten
Bewegungsablauf der Mickey Mouse verbildlicht.

Abbildung 3: Bewegungsablauf Mickey Mouse

Zum Atelier „Farbe in Bewegung“ wurden darauffolgend zwei Bilder auf einer Folie gezeigt,
eins von Jackson Pollock und eins von Yves Klein.

Abbildung 4: Jackson Pollock, Number 12, 1944

Abbildung 5: Yves Klein, ANT 074, 1944

Auf der letzten Folie gab es ein Schattenbild von Fabrizio Corneli zu betrachten, welches
außerdem den Künstler selbst vor seinem Werk zeigt.
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Abbildung 6: Fabrizio Corneli (Schattenbild)

Die Power-Point-Präsentation war neben der Verbindung zur Kunstgeschichte eine Transferaufgabe für die Kinder, die nun das, was sie in den einzelnen Ateliers gemacht hatten, in
den Werken bekannter Künstler wiedererkennen sollten und auch konnten. Gleichzeitig gab
die Präsentation noch einmal abschließend einen guten Überblick über alle Ateliers und war
Zusammenfassung dessen, was die Kinder über die vier Wochen gelernt hatten.

5.

Tanzworkshop in der Schule (Sarah Müller)

Nach den vier Wochen, in denen wir wöchentlich unser Projekt mit den Kindern durchführten,
gab es in der fünften Woche sozusagen als Abschluss des Bewegungsprojekts einen eineinhalbstündigen Tanzworkshop für die Kinder, der wiederum von Mohammed Ali Deeb geleitet
wurde. Dieser gestaltete sich etwas anders als der Tanzworkshop, an dem wir als Kurs teilnahmen, was allein auch schon daran lag, dass es viel mehr Teilnehmer gab, da es eine
ganze Schulklasse war und es Kinder und keine Erwachsenen waren. Die einzelnen Tanzübungen waren in dem Sinne mehr strukturiert, als dass tänzerisch gesehen genauer vorgegeben war, was die Kinder machen sollten und der Fokus darauf lag Tanzschritte und kurze
Choreografien einzuüben. So konnte die ganze Klasse gleichzeitig aktiviert und motiviert. Es
wurde allerdings kein Kind dazu angehalten mitzumachen, wenn es das aus welchen Gründen auch immer nicht wollte, wobei man dazu sagen muss, dass dies möglich war, da noch
genug andere Erwachsene mit im Raum waren, die dann diese Kinder betreuen konnten. Es
gab einige Tanzübungen, in denen der Tanzpädagoge die an arabischen, aber auch hier
geläufigen Tänzen orientierten Schritte bzw. Bewegungsmuster vorführte und die Kinder sollten es ihm gleich machen. Gleich zu Anfang des Workshops nach einem Warm-up mit Dehnübungen wurden dabei besonders ausladende und aktive Bewegungen wie z.B. Sprünge mit
den Kindern getanzt, sodass diese sich zunächst auspowern konnten und auch viel Spaß
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dabei hatten. Die Kinder standen hier nach Größe von hinten nach vorne geordnet, sodass
alle Kinder vom Tanzpädagogen gesehen werden konnten. Es gab außerdem eine Gemeinschaftsübung, in der in drei Gruppen aufgeteilt die jeweiligen Gruppen sich jeweils einen
Rhythmus ausdenken mussten, der, je nachdem in welcher Gruppe man war, mit Elementen
der Bodypercussion wie z.B. mit den Händen geklatschten, mit den Füßen stampfen oder
mit den Händen auf die Oberschenkel klatschen. Am Ende sollten alle drei Gruppen gleichzeitig ihren Rhythmus mit den Körperinstrumenten ausdrücken, und es entstand ein harmonisches Zusammenspiel, welches noch durch verschiedene Lautstärken der einzelnen Gruppen variiert wurde. Eine weitere Übung bestand darin, dass jeweils ein Junge und ein Mädchen einander zugeteilt wurden und miteinander tanzen sollten, nachdem die Mädchen und
Jungen jeweils eigene Choreografien vom Tanzpädagogen beigebracht bekommen hatten.
Aufgrund der Altersklasse war das eine große Herausforderung für die Kinder und es war für
manche Viertklässler eine große Herausforderung mit ihrem Tanzpartner zu interagieren.

Abbildungen 1-3: Tanzworkshop in Dellengartenschule mit Mohammed Ali Deeb

46

6. Persönliche Reflexion
Persönliche Reflexion (Vivien Köhler)
Die im Seminar vorangegangene Vorbereitung und persönliche Ausprobierphase zum Thema Kunst und Bewegung stellte sich für mich sehr aufschlussreich dar. Genauso wie bei der
Ideensammlung zur anschließenden Werkstattarbeit wurde hierbei meine eigene Vorstellung
zu dem Thema erweitert.
Die Durchführung der Werkstattarbeit, wie sie in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben
wurde, war durch die Arbeitsteilung unter den Studierenden gut zu bewältigen. Es stellt sich
die Frage, inwiefern die Werkstattarbeit für eine einzelne Lehrperson, die für gewöhnlich eine
gesamte Klasse alleine betreut, umsetzbar ist. Zum einen halte ich es für sinnvoll, die Vorbereitungen und Vorüberlegungen, wenn möglich, mit Kolleginnen oder Kollegen gemeinsam
durchzuführen; genauso wie ich die gemeinsame Vorbereitung mit den Mitstudierenden für
bereichernd empfand. Beteiligen sich mehrere Lehrpersonen an der Erstellung der Werkstattarbeit, kann diese in mehreren Klassen durchgeführt werden. Zum anderen stellt sich
entsprechend der Persönlichkeit der Lehrkraft die Frage, inwiefern die Organisation der
Werkstatt gestaltet werden soll. So können beispielsweise die Ateliers statt parallel, nacheinander angeboten werden.
Ich persönlich würde die Ateliers „Farbe in Bewegung“ und „Bewegung festhalten“ parallel
anbieten. Zudem könnte ich mir vorstellen, dazu ein weiteres Atelier zu entwickeln, damit die
Anzahl der Schülerinnen und Schüler an den Ateliers überschaubar bleibt und die Kinder
mehr Auswahlmöglichkeiten haben. Vorstellbar wäre ein Atelier zu den Bodenbildern, die
von den Studierenden in der Vorbereitungsphase selbst ausprobiert wurden. Je nach Jahreszeit bietet sich hier die Möglichkeit an, dieses Atelier nach draußen zu verlagern und die
Silhouetten beispielsweise mit Kreide auf den Schulhof zu malen, sofern die Aufsicht der
Schülerinnen und Schüler gewährleistet werden kann.
Das Atelier „Ablauf von Bewegung“ könnte ich mir, da es einige komplexe Aspekte, wie den
Körperbau beinhaltet, als Unterrichtsstunde fächerverbindend mit Sachunterricht und Sport
vorstellen. Ähnlich sehe ich das von uns angebotene Atelier „Bewegungsschatten“, für welches wahrscheinlich mehr Unterstützung der Lehrkraft benötigt wird, als es bei der Integration dieses Ateliers in die Werkstattarbeit, die eine einzelne Lehrperson im Unterricht durchführt, möglich ist. Auch hierzu kann ich mir besser vorstellen, dieses Atelier in Form eines
Projekts, fächerverbindend mit Deutsch, durchzuführen.
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Die Einbindung eines Tanzworkshops, wie in Kapitel 5 beschrieben, könnte ich mir auch als
Einführung in die Sequenz vorstellen, in der die Schülerinnen und Schüler zunächst eigene
Bewegungserfahrungen machen, auf die sie sowohl bei der Bearbeitung der Ateliers als
auch bei den fächerverbindend geplanten Unterrichtstunden zurückgreifen können. Zudem
finde ich einen Abschluss der Unterrichtssequenz durch das Betrachten verschiedener
Künstler, die zu den Arbeiten der Schülerinnen und Schüler passen, sinnvoll. Denn dadurch
erhalten die Kinder zum Thema Kunst und Bewegung umfangreiche Anregungen und Eindrücke aus verschiedenen Disziplinen.
Persönliche Reflexion (Leo Himburg)
J'avais pour projet d’élaborer un théâtre d'ombres avec les enfants, cela leur permettrait
d’expérimenter à la fois le mouvement grâce à la projection de leurs ombres sur la toile, mais
également de s'essayer aux arts de la scène. L'objectif était donc d’écrire ensemble une histoire qui serait jouée par la suite devant toute la classe, en passant par la conception des
accessoires et des costumes.
Hors le temps dont nous disposions était très restreint, seulement trois séances qui sont
passées terriblement vite!
La première difficulté fut de concilier tout le monde sur le choix de l'histoire; le groupe n’était
en effet composé que de garçons, et si la direction globale fut facilement définie: dragons et
chevaliers, il en fut tout autrement pour la gestion des détails.
Après de longs débats et de douloureux compromis pour certains, nous avions enfin un scenario! Or nous n'avions plus qu'une séance pour concevoir tout le reste, accessoires, costumes, réglages divers et répétitions de la pièce avant la représentation finale.
La création des accessoires fut réellement difficile, notamment à cause d’un timing très serré. Ne pouvant pas contenir la motivation grandissante de mon groupe, car trop occupé à me
hâter de finir les objets divers, le chaos s'installa peu à peu...
Il fut par la suite très complexe de rassembler ce groupe déjà très agité. L'heure n’étant pas
en notre faveur, nous dûmes nous passer de répétition, et improviser. Hélas comme dit plus
haut, le groupe était très dissipe et n'avais pas retenu ce que nous avions répété pendant la
séance, notamment qu'il fallait se tenir près de la toile pour que l'ombre apparaissent nette
de l'autre côté. Avec un plus de temps, ce petit échec aurait pu être contré.
Ce fut toutefois une très belle expérience, également pour moi, les enfants étant bien plus
audacieux en matière d'expression artistique, ils n'ont jamais peur de jouer leur personnages
à 100% et agissent de manière bien plus libre et décomplexée les adultes.

Ich hatte als Ziel, ein Schattentheater mit den Kindern zu entwickeln, um ihnen die Bewegung durch das Licht und die Basis von Szenenkunst zu zeigen.
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Ich wollte also mit ihnen ein ganzes Theaterstück schreiben, vom Schreiben der Geschichte
bis zum Erschaffen der Accessoires und Kostüme.
Die Zeit war aber sehr beschränkt und ist die sehr schnell vergangen. Die erste Schwierigkeit war, dass die ganze Gruppe über die Wahl von einer Geschichte entscheiden sollte ;
die Gruppe bestand nur aus Jungs, und obwohl die Richtung „Drache und Reiter“ schnell
gewählt war, war das leider nicht so leicht für die weiteren Details.
Zeit läuft aber schnell, und wir hatten leider, weil ich nicht an allen Terminen da sein konnte
- nur noch einen Termin, um zu einem Zwischenergebnis zu kommen: Accessoires herstellen, die letzten Vorbereitungen zu machen, und noch wichtiger: eine Generalprobe.
Wir haben also die ersten Lichtproben gemacht, die sehr gut funktioniert haben!
Die Herstellung der Gegenstände war aber sehr komplex, und ich musste ein bisschen helfen, um dem schlechten Timing entgegen zu wirken.
Die Zeit war leider nicht mit uns, und wir sollten also die Generalprobe verlassen, und improvisieren. Die Gruppe war aber nicht mehr so konzentriert und mit dem Stress einer kleinen
Aufführung ist das noch komplizierter.
Das war aber trotzdem ein tolles Erlebnis, weil die Kinder ihre Rolle zu 100% spielten.

Persönliche Reflexion (Sarah Müller)

Wenn ich die Werkstattarbeit noch einmal mit Kindern machen würde, dann würde ich den
Kindern viel mehr Zeit zur Verfügung stellen. Würde ich die Werkstattarbeit später einmal
alleine durchführen, stelle ich es mir schwierig vor, alle Kinder gleich gut betreuen zu können
und die Ateliers so durchführen zu können wie sie geplant waren, denn die Kinder müssten
sehr eigenverantwortlich arbeiten, was in dem Alter noch etwas schwierig sein dürfte, vor
allem auch für Kinder mit Förderbedarf. Ich würde entweder den Schwierigkeitsgrad der einzelnen Ateliers noch einmal herabsetzen oder ich würde ein oder höchstens zwei Atelier/s,
so wie sie jetzt geplant waren, gleichzeitig als Projekt machen und diese dafür dann aber
ausführlich und ohne Zeitdruck. Auch gäbe es die Möglichkeit, alle vier Ateliers in einem
großen Projekt nacheinander durchzuführen mit den Kindern bzw. jeweils zwei Ateliers und
diese nacheinander.
So, wie die Werkstattarbeit jetzt durchgeführt werden konnte, war es bis auf die fehlende Zeit
allerdings gut, dass die Kinder die Gelegenheit hatten, zwischen vier Ateliers wählen zu können, die allesamt sehr unterschiedlich waren, und dass sie dadurch auch in einer kleineren
Gruppe arbeiteten, denn so konnten sie sich intensiv mit der Vielfalt des Themas „Bewegung“ auseinandersetzen und einige Aspekte, was man mit Bewegung alles machen kann,
was Bewegung überhaupt ist und worin überall Bewegung steckt, kennenlernen. Selbst
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wenn die Kinder nicht in alle Ateliers konnten, so haben sie doch durch ihre Mitschüler oder
auch die Präsentation der Werke am Ende mitbekommen, was in den anderen Ateliers gemacht wurde, und sie haben allein dadurch eine Ahnung bekommen, wie vielfältig man das
Thema „Bewegung“ angehen kann. Auch war es sehr gut, dass man mit dem Thema sehr
leicht die Brücke zum ganzheitlichen Lernen und der eigenen Wahrnehmung schlagen konnte. Der Tanzworkshop bildete einen guten Abschluss des Projekts, denn die Kinder waren
nun sensibilisiert für das Thema „Bewegung“ und konnten ihre gemachten Erfahrungen und
das Gelernte am Ende noch einmal selbst erspüren und reflektieren sowie ihre Bewegungen
und was damit zusammenhängt wahrscheinlich besser wahrnehmen, als ohne das Projekt
davor. Die neuen Bewegungsmuster, die sie dabei mitunter lernten, gaben den Kindern unter
Umständen auch neue Ideen für die Ateliers, sodass sie sich unabhängig von der Schule
möglicherweise selbst noch weitergehend mit dem Thema „Bewegung“ bzw. den einzelnen
Ateliers beschäftigen wollen.

Persönliche Reflexion (Nina Marouelli-Raber)
Bei der Werkstatt zu „Kunst und Bewegung“ handelte es sich um ein Projekt zwischen der
Grundschule Dellengarten in Saarbrücken und der HBKsaar. Dabei wurde die Werkstatt von
vier Studierenden des Seminars „Kunstpädagogisches Projekt“ gemeinschaftlich konzipiert
und durchgeführt. Durch die Arbeit im Team gab es viel Input und die Ideen der Einzelnen
konnten gut wachsen, sich gegenseitig ergänzen oder es wurden nochmal ganz neue Aspekte mit eingebunden. Dies wäre für eine Einzelperson meiner Meinung nach wesentlich zeitaufwendiger gewesen und möglicherweise wäre auch das Spektrum an Ideen weniger umfangreich gewesen. Der Umstand, dass jeder der Studierenden ein eigenes Atelier betreute,
ermöglichte es, gleichzeitig ein vielfältiges Angebot für die Kinder anzubieten und dabei innerhalb der einzelnen Ateliers trotzdem in die Tiefe zu gehen. Auch die Schülerschaft einer
Klasse verteilte sich in dieser Zeit so auf die vier angebotenen Ateliers, dass überall eine
intensive Interaktion zwischen Student bzw. Studentin sowie Schülerinnen und Schülern
möglich war.
Insgesamt hat mich der Werkstattunterricht, so wie er hier stattgefunden hat, überzeugt. Die
angstfreie Atmosphäre, die Herausforderungen zum eigenständigen Handeln und Gestalten,
das Lösen von Problemen unter Einbezug der individuellen Fähigkeiten sowie das Berücksichtigen der eigenen Interessen der Kinder sind für mich wichtige Aspekte, die das Prinzip
der Werkstattarbeit für mich als besonders wertvoll erscheinen lassen. Dennoch erkenne ich
auch einige Hürden. Ein solches Projekt alleine zu planen und durchzuführen bedarf eines
wesentlich höheren Zeit- sowie Organisationsaufwands, was manch einen abschrecken
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mag. Um dennoch die Vorteile einer solchen Arbeitsweise nutzen zu können, kann man die
vorgestellte Werkstatt entsprechend der eigenen Bedürfnisse und Persönlichkeitsstruktur
anpassen. Um auch mit einer eigenen Klasse möglichst vielseitig arbeiten zu können, könnte
man sich möglicherweise mit einer Parallelklasse zusammentun. Auch in einem kleinen
Team bündeln und ergänzen sich Ideen, lassen sich organisatorische Aufgaben aufteilen.
Arbeitet man innerhalb der Unterrichtsstunden dennoch alleine mit seiner Klasse, hat man
die Option, die Werkstatt über einen längeren Zeitraum anzubieten und dabei z.B. jede Woche ein anderes Atelier zu öffnen. Dabei könnte man sich dann eventuell überlegen, bei den
einzelnen Ateliers nochmal mehr in die Tiefe zu gehen. Die Ateliers „Bewegung festhalten“
sowie „Bewegungsabläufe“ könnten sicher auch parallel durchgeführt werden, da sie ähnlich
aufgebaut sind. Zuerst wird die Bewegung selbst durchgeführt, wahrgenommen und auch
beobachtet und anschließend gestalterisch umgesetzt. Die Konzentration auf diese beiden
Ateliers innerhalb einer Unterrichtsstunde könnte wiederum den Fokus der Kinder verändern
und zu einem explorativen Verhalten führen, welches dem Lernprozess zugutekommt. Das
Vorgeben einzelner Ateliers zu bestimmten Zeitpunkten steht allerdings im Widerspruch zu
dem Merkmal des freien Arbeitens innerhalb des Werkstattunterrichts. Um diesem gerecht
zu werden, könnte eine solche Arbeit innerhalb einer Projektwoche angeboten werden, bei
der mehrere Klassen die Werkstatt nutzen können. So besteht erstens vielleicht die Möglichkeit, die einzelnen Ateliers in dieser Zeit in der Schule aufgebaut zu lassen und durch das
Zusammenlegen mehrerer Klassen, stehen auch mehr Lehrkräfte zur Beaufsichtigung zur
Verfügung. Natürlich muss man hier Bedenken, dass sich auch die Zahl der Schülerinnen
und Schüler circa verdoppelt. Sollte man in den Genuss kommen, Praktikanten in seiner
Klasse zu haben, wäre auch diese Zeit aufgrund des erhöhten Betreuungsschlüssels prädestiniert für eine Werkstattarbeit wie die zu „Kunst und Bewegung“.
Das Führen der Dokumentationshefte ist in meinen Augen sinnvoll, da sich die Kinder auf
diese Weise ihr Handeln nochmal vor Augen führen und reflektieren. Zudem bietet es für die
Lehrkraft die Möglichkeit der erforderten Leistungsbewertung.
Die Werkstatt „Kunst und Bewegung“ und die damit verbundene Arbeitsweise fand bei den
Schülerinnen und Schülern großen Anklang. Mir persönlich gefiel diese Möglichkeit, die Kinder offen und prozessorientiert arbeiten zu lassen, sehr. Mit den oben genannten Anpassungen würde ich die Werkstatt auch in einer eigenen Klasse anbieten und sehe sie für mich
selbst als Ansporn, mich gerade im Kunstunterricht weg von einheitlichen Lernzielen hin zu
individuellen Lernwegen zu bewegen. Die Arbeitsweise der Schülerinnen und Schüler, der
Umgang mit den Materialien sowie ein soziales Miteinander sind generell wichtig, doch gerade bei einem solchen Projekt finde ich es unerlässlich, diese Punkte sowie mögliche negative Konsequenzen vorab in der Klasse zu thematisieren und jedem Einzelnen vor Augen zu
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halten, welche Verantwortung er selbst für das Gelingen des Projektes trägt, denn eine Gemeinschaft kann funktionieren, wenn sich jeder an die Regeln hält.
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