
HERMANN HESSE                           SCHULE AALEN 
 

Farb.Raum 
 

JEDER MENSCH IST EIN KÜNSTLER; 
 

DAS PROBLEM IST NUR; ES ZU BLEIBEN; 
 

WENN MAN ERWACHSEN WIRD! 
 

PABLO PICASSO 

 

Gefördert von der Stiftung Ravensburger Verlag   - Kunst.Klasse-   Dokumentation Petra Heinzel 



Ziele 
 
in der Schule soll ein Raum 
entstehen in dem die 
Schülerinnen und Schüler 
im freien Malen kreativ sein 
können  
- ohne Bewertung und 
Beurteilung - 
 
sie finden für ihre 
ureigensten inneren Bilder, 
Impulse und Gefühle einen 
kreativen Ausdruck der so 
sein darf wie sie selbst  
- kreativ und individuell - 



die Räume werden in 
Kooperation mit den 
Auszubildenden des 
Berufsausbildungswerk 
Aalen vorbereitet 

















auch die Schülerinnen 
und Schüler der 
Hermann-Hesse-Schule 
Aalen sind in die 
Gestaltung des 
Farb.Raum eingebunden 











die Farben sind gekommen … 





… der Farb.Raum wird eröffnet 





… und offiziell eingeweiht 

















das Malen beginnt  

 





























mit dem Zug geht es nach 
Schwäbisch Hall in die 
Kunsthalle Würth zur 
Ausstellung  
Niki de Saint Phalle  
 - Spiel mit mir-   













die Ausstellung beginnt für 
uns mit einer Führung 









weiter geht es mit dem 
Workshop im Werkraum der 
Kunsthalle Würth 



















das Malen im 
Farb.Raum geht weiter 

















eine große Fülle von 
Bildern ist  entstanden 





vielleicht gibt es eine 
Ausstellung beim Schulfest… 



… aber das entscheiden 
die Schüler und 
Schülerinnen selbst 



die Malatelierbegleiterin ist 
eine Wegbegleiterin die den 
Kindern die selbst gemachten 
Erfahrungen in Erkenntnisse 
umzuwandeln hilft 
ihre Haltung ist die den 
Kindern zu dienen damit der 
Malprozess bis zum Ende 
selbständig gestaltet werden 
kann 
das Ergebnis ist ein sehr 
individueller Ausdruck der als 
wertvolle persönliche 
Bereicherung erlebt wird 
über das Malen im Farb.Raum 
gilt es eine Balance im 
Zusammenspiel von Eigennutz 
und Gemeinsinn zu erfahren 
so dass sich aus diesem 
Erleben eine faire 
Gemeinschaft entwickeln kann 
dies ist eine sehr wichtige 
gesellschaftspolitische 
Aufgabe für eine gemeinsame 
Zukunft auf diesem Globus 



Teilgenommen haben 
Schüler und Schülerinnen 
der Klassen 3-6 
Förderschule sowie Schule 
für Erziehungshilfe der 
Hermann-Hesse-Schule 
Aalen 
Projektleitung und 
Durchführung Petra Heinzel 



Danke an alle die mitgeholfen 
haben 
die Auszubildenden und die 
Ausbildungsmeister des 
Berufsausbildungswerk Aalen 
die Schulleitung und das 
Kollegium der Hermann-Hesse-
Schule Aalen 
der Hausmeister der Hermann-
Hesse-Schule Aalen 
 
Danke an die Stiftung 
Ravensburger Verlag dass dieser 
Antrag gefördert worden ist 


