
 

 

Projekt: Oststadtschule - Schule der Wahrnehmung 
 
 
Im Rahmen des Schulprofils „Ästhetische Erziehung ist Erziehung schlechthin“ haben die Kinder 
der beiden dritten Klassen das Mitmachprojekt mit dem Titel „Kunst mit allen Sinnen“ in der 
Kunsthalle Mannheim von Oktober 2013 bis März 2014 durchgeführt. 
Die Besuche in der Kunsthalle wurden von den Kunstvermittlerinnen Frau Mertens, Frau 
Rosenberger und Frau Wink unter folgende Themen gestellt: 
 
Oktober 2013:  Selbstwahrnehmung - mein Körper  
November 2013:  Selbst- und Fremdwahrnehmung in Bewegung 
Dezember 2013:  Portrait und Selbstportrait 
Januar 2014:   Verwandeln 
Januar 2014:   Winter / Sommer 
Februar 2014:  Farben 
 

 
Beim ersten Termin in der Kunsthalle betrachteten die 
Kinder in der Ausstellung die Skulpturen der Eva von 
Rodin und des Krieger von Moore, um dann inspiriert 
von dem dort Wahrgenommenen und Erfahrenen, ihre 
eigene Silhouette auf Packpapier mit Wachsmalstiften 
zu malen. Dabei konnten sich die Kinder in Ausübung 
ihres Hobbys bzw. Lieblingssportes darstellen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Beim nächsten Besuch stand die Skulptur der Tänzerin von Degas im 
Mittelpunkt. Die Betrachtung der Figur wurde vertieft, indem die Kinder 
sie mit ihrem Körper darstellten und die Bewegungen nachspürten. Ihre 
Erfahrungen setzten sie um, indem sie mit Drähten eine Figur formten, 
die in Bewegung ist. 
 
 
 
 

 
 
Beim dritten Besuch in der Kunsthalle hatten die 
Schüler die Möglichkeit, die Dix/Beckmann-
Ausstellung zu besuchen. Zusammen mit den 
Kunstvermittlerinnen setzten sie sich mit Beckmanns 
Selbstbildnis in Florenz, Dix Selbstbildnis als 
Raucher, dem Bild „Streichholzhändler“ von Otto Dix 
und dem Porträt des Schauspielers Heinrich George 
auseinander. Angeregt von diesen Bildern 
gestalteten die Drittklässler ihr eigenes Selbstportrait 
mit Pastellkreide. 



 

 

 

 

 

 

Zur Faschingszeit thematisch passend gestaltete sich 
der nächste Kunsthallenbesuch. Dieser stand unter 
dem Motto: Verwandeln. Nach der Betrachtung des 
Selbstbildnis als Clown, der Fastnacht, Pierette und 
des Clowns von Beckmann, hatten die Kinder die 
Möglichkeit, sich in der Kunsthalle vor den Werken von 
Dix und Beckmann selbst zu verkleiden, kleine 
Aufführungen zu erfinden und diese ihren 
Klassenkameraden vorzuspielen. Im Anschluss daran 
gestaltete jeder seine eigene Maske auf Kartonage. 

 

Ende Januar wurde das Thema „Sommer-
Winter“ thematisiert. Dabei wurden die Sommer- 
( z.B.: Nelly in Blumen von Dix) bzw. 
Winterlandschaften mit allen Sinnen (Hören, 
Riechen und Sehen) erfasst. Passend zum 
„Schlittschuhläufer auf dem Bodensee“ von Dix 
wurde zudem das Gedicht „Wenn der Winter 
kommt“ von Morgenstern gelesen. So auf die 
Thematik eingestimmt, malten die Kinder selbst 
mit Ölpastellkreide und Gouachepulverfarben 
eine Winterlandschaft. 

 

 

Am letzten Projekttag standen die Farbwahrnehmung 
und die Farbenlehre im Mittelpunkt. Die Schüler 
betrachteten Portraits von Dix und Beckmann intensiv, 
ließen die Farben auf sich wirken und erstellten für sich 
selbst Bedeutungszusammenhänge, indem sie farbiges 
Papier Gefühlen zuordneten. So versuchten sie die 
Intention der Künstler zu ergründen. 
 

 

Der Abschluss des Projektes bildete die Präsentation der selbst gestalteten Kunstwerke und des 
Erfahrenen in der Kunsthalle für die Eltern und Geschwister. Durch den mehrmaligen Besuch in 
der Kunsthalle konnte eine vertiefte Auseinandersetzung mit Kunstwerken beobachtet werden. Alle 



 

 

Beteiligten waren begeistert. In einer Projektmappe notierten die Kinder nach jedem Termin ihre 
Wahrnehmungen und Empfindungen.  

Anhang: 

Kunsthallen-Gedichte 
 
 
Als wir das erste Mal mit der Klasse in der Kunsthallen waren da, 
haben wir gesehen Moores tapferen Krieger und Rodins nackige Eva. 
Wir betrachteten die Figuren nicht nur, 
sondern stellten sie nach mit Bravour. 
 
 
Nachdem wir Eva und den Krieger gesehen haben hier 
malten wir unsere Hobbys auf Backpapier. 
Wir fühlten uns dabei unserer Lieblingsbeschäftigung ganz nah, 
beim Auftragen der Farben kribbelten unsere Finger wunderbar. 
Eine Malerin, eine Eishockeyspielerin war ich 
weil ich gerne reite, malte als Reiterin ich mich. 
 
 
Beim nächsten Besuch der Kunsthalle schauten wir uns an die Tänzerin von Degas, 
sie war so schön und elegant - ich war beeindruckt, von dem was ich da sah. 
Sie ist aus Bronze und konnte sich nicht bewegen, 
aber wir - was für ein Segen ! 
 
 
Nachdem wir die Bronze Tänzerin gesehen hatten schon, 
traten wir alle nun selbst in Aktion. 
Figuren haben wir gemacht aus Draht und Pappe, 
das hat riesig Spaß gemacht, wir brauchten viel Kraft - war nichts für Schlappe. 



 

 

Als Ballerinas haben wir uns aus Draht gedreht; 
und als Pfarrerin sprach ich ein Gebet. 
 
 
Beim 3. Besuch in der Kunsthalle schauten wir Portraits von Dix und Beckmann an, 
am schönsten fanden wir das von Florenz, da sah der aus wie ein eleganter Mann. 
Schick fanden wir das Selbstportrait von Beckmann sehr, 
das Raucherbild von Dix dagegen traurig und leer. 
Mitleid hatten wir mit dem Jungen, der Streichhölzer verkaufen musste, 
viel habe ich dabei über Farben und Gefühle gelernt, was ich vorher nicht wusste. 
 
 
An einem Mittwoch im November haben wir uns gezeichnet mit Kreide und Papier. 
Es hat uns Spaß gemacht, ja das waren wir. 
Auf unseren Bildern, da stellten wir uns selber dar. 
Wir sahen uns darin und fühlten uns selbst ganz nah. 
 
 
Beim 4. Mal war das Thema Fasching / Verkleiden dran. 
Wir spielten Geschichten nach und ich als Mädchen durfte sein ein Mann. 
Den traurigen, ernsten Clown von Beckmann haben wir gesehen als Bild. 
Er verbarg seine Gefühle hinter einer Maske wie ein Schild. 
 
 
Nachdem wir Bilder von Fastnacht gesehen haben von Dix und Beckmann, 
wollten wir zeigen, dass Verkleiden ein jeder kann. 
Fledermaus- Und Clownsmasken gestalteten wir, 
damit herum zu spazieren, das fanden wir lustig hier. 
 
 
Ende Januar schauten wir uns Sommer- und Winterlandschaften von Dix und Beckmann an. 
Dort sahen wir wie man Eislaufen und Schlitten fahren kann. 
Wir hörten beim Betrachten der Bilder von Morgenstern das Wintergedicht. 
Im Schnee spielen, das wäre schön - doch leider gab es den diesen Winter nicht. 
Witzig fanden wir Dix Tochter „Nelly in Blumen“. 
Wir ließen unsere Augen ganz dicht ran zoomen. 
 
 
Von den Winterfarben ließen wir uns dann inspirieren, 
und begannen selbst aus Pulver Farben zu kreieren. 
Mit den selbst hergestellten Pulverfarben und Wachsmalstiften fingen wir dann 
selbst wunderschöne Winterlandschaften zu gestalten an. 
 
 
Beim letzten Besuch in der Kunsthalle ging es um das Thema Farben. 
Es war uns schon fast zu bunt, dass wir uns wollten eine Höhle graben. 
Von den Künstlern verschiedene Portraits sahen wir. 
Das Projekt Kunsthalle hat uns riesigen Spaß gemacht hier. 
 
 
Farben können zeigen wie ich mich fühle, 
rot steht für Liebe, grün für Hoffnung und weiß ist was für Kühle. 
Gelb steht für die Sonne, für Fröhlichkeit. Oh ja! 
Es machte uns riesig Freude, gelernt haben wir viel und gerne waren wir in der Kunsthalle da. 
 
 
 


