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Kunst.Klasse.
Ein Projekt im Bereich künstlerisch-ästhetische Bildung

Förderprojekt der Stiftung Ravensburger Verlag für außerunterrichtliche
Kunstvorhaben an Schulen in Brandenburg

W O R T E  P R Ä G E N
Ein Wortkunstprojekt

Antragstellerin und Lehrerin: 
Frau Anka Rahn 

Kursleiterin: 
Patricia Vester, 
grafikfliesen.wordpress.com
wherearethesnows.com
tangentin.wordpress.com
www.einwort.org
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Projekt: 
Kurzbezeichnung: Wortkunstprojekt: Worte prägen 
(die Kunst/das Arbeiten mit Metallen ebenso wie die Wortkunst bzw. 
die Thematik Text & Kunst kommt in den meisten Schulen zu kurz bzw. 
wird gar nicht angerissen: dem soll entgegengewirkt werden) 

Zielgruppe: 
4.-6. Klasse bzw. offen für interessierte SchülerInnen jeder 
Altersstufe

Durchführungszeitraum: 
als Nachmittagskursangebot 1x wöchentlich bzw. nach Absprache
zeitlich begrenzte NachmittagsAG 10 Nachmittage à 3 Stunden

Beschreibung: 
Worte können lustig oder unglaublich schön, inspirierend oder 
verwirrend sein. Manche sagt man nur heimlich und andere wollen 
zärtlich geflüstert werden.  

Das Worte verletzen können merken wir manchmal sofort, 
manchmal aber auch erst später. Und dann wohnen diese Worte in uns 
und quälen uns und richten Schmerzen an. 
Und manchmal vergessen wir sie irgendwann oder schmeißen sie dem 
erstbesten an den Kopf oder sie rutschen eben einfach so aus uns 
heraus. 
Und dort wo wir sie gelassen haben, 
treiben sie dann weiter ihr Unwesen, verletzen und machen manchmal 
sogar Tränen. 

In diesem Workshop/Kurs gehen wir dem Ursprung der Worte auf den 
Grund. Wir testen und texten prägende Worte streichen Vokabular und 
heben anderes hervor. Wir rappen und reimen und hören genauer hin. 
Anschließend prägen/punzieren wir sie mit Hämmern und 
Schlagbuchstaben in Metall um sie festzuhalten, ihnen eine Form zu 
geben sie in Form zu bringen sie groß und wichtig und klein oder 
kunstvoll zu schreiben und ihre Bedeutsamkeit sichtbar zu machen. 

Entstehen sollen Wortbilder, erzählende Silhouetten evtl. in Form 
eines größeren Wandbildes. Dies kann durch das Besprechen von  
Lieblingsliteratur, durch spontanes Schreiben oder die freie 
Assoziation geschehen. Hierbei spielt die mitgebrachte Muttersprache
und der Umgang mit der Sprache innerhalb jeder Familie der 
Teilnehmer eine gewichtige Rolle. 
Der konkrete Inhalt des Kurses ist ein künstlerischer Prozess, 
welcher den Umgang mit dem geschriebenen und gesprochenen Wort 
beinhaltet. Der Ausgang, das Ende ist ungewiss - jedoch aufgrund 
meiner bisherigen Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern nachhaltig 
und ergreifend. Das Ziel ist ein bewussterer Umgang mit dem 
geschriebenen und gesprochenen Wort und Alltagsmetallen. 
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Nachbereitung Karl- Sellheim Schule

Beschreibung des Projektverlaufs: 
Projektschritte:

1. Projektvorstellung 

2. Ideen Sammlung, anfertigen einer groben Skizze 

   Was wollen wir erzählen? Wen wollen wir was sagen lassen? Wer 
   hat was zu sagen?

   Wo kann das Objekt hin? Was kann es für uns tun? 

   Kann eine Schulhofskulptur oder ein bespielbares Wandobjekt
   entstehen? 

   Wie können die SchülerInnen es nutzen? 

3. Inhaltfindung/-erfahrung: Textbearbeitung durch Lyrikbesprechung

   Wortcollagengestaltung, Hinterfragung von lustigen + traurigen + 

   verletzenden Worten in unserem Alltag, 

   Nehmen wir Schimpworte mit auf? Wie gehen wir persönlich mit
   schmerzenden Worten um?

   Literaturstudium, Auseinandersetzung mit Lieblingswitzen, - songs

   Wortexperimente & Wortschöpfungen austesten, ulkige
   Wortschöpfungen werden betrachtet 

4. Typoerfahrung: mitgebrachte Typen in Form von
   Schlagbuchstabensätzen mit und ohne Serifen werden betrachtet und
   getestet, Was sind Serifen? Alte und neue Schriften
   werden erforscht – die Erfindung und Entwicklung eigener
   Schriften folgt

5. Werkstatterfahrung: Umsetzung/Arbeitsverfahren: Beschlag bzw.
   Punzierung der Metalle nach geplanter Skizze, Färbung +
   Lackierung, beschlagen, schleifen, färben und 
   lackieren von Metall zur Farbgebung und Typoschärfung bzw.
   Sichtbarmachung, Aufwand und Anforderungen beim Arbeiten mit
   Hammer, Schlagbuchstaben und Metall, Verletzungsgefahr führen zu
   ergebnisorientiertem Arbeiten

6. Erfahrung im Raum: Erstellung der Skizze für die
   Wandinstallation, suche eines geeigneteten Platzes

7. Großskizze: „Ich und das Objekt“, ins Verhältnis setzen des

   Objekts, gedankliche Anpassung: neue Ideen – neue Ansichten,
   Ansätze kommen im Großformat dazu, werden anders gesehen,
   Funktionstauglichkeit von Magneten für die Textfliesen bzw. 
   Spielschienen werden erneut hinterfragt, 

   Kunst entsteht: Entwicklung & Prozess
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8. Fertigstellung des Auftrags: eine gefilterte Skizze wurde zum
   Stahlschnitt in die Fabrik geben, Magnetverbindungen wurden
   aufgetragen um die Wort- bzw. Gedankenplatten auf dem Stahl
   anbringen zu können

9. Ausführung des ca. 190 cm hohen, 70 cm breiten und 3,5 mm, dicken
   Stahlschnitts & Platzfestlegung bzw. Anbringung vor Ort in der
   Schule

10.Präsentation & Testen der Magnetfunktion
   und die Vergabe von zusätzlichen Magnetbuchstabengeschenken

Fazit: 

Nach langen Worterfahrungen wurden aus allen Skizzen der Kinder eine
gefiltert bzw. zusammenskizziert, in der sich viele Arbeitsskizzen 
bzw. der Strich der Kinder wiederfinden lässt: 
die überwiegenden Jungen im Kurs waren wild wütend bis wortvoll 
traurig und trugen viele Ausdrücke fröhlich durch ihren Alltag, 
daher wurde aus der Gesamtheit der Skizzen 
ein nachdenklich wütender Junge, der von vielen Gedanken, wie Jungen
aber auch Mädchen sie haben können, bewegt wird:
Fragen, Witzen, aufgeschnappten Erwachsenenfloskeln, schmutzigen 
Worten, Gedichten, freundlichen leisen Worten und Wortschnipseln - 
zu Ende gedacht oder eben nicht. 

Die Kinder sprachen in der Kurszeit über Worte, die einem schwer im 
Magen liegen oder einem im Bauch oder im Hals stecken bleiben und 
machen das nun hier sichtbar. Entstanden sind aufwendig gearbeitete 
Wortplatten mit Wortfetzen, Gedankenschnipseln, großen und kleinen 
Worten, dunklen und fröhlichen, Gedichten und erstaunlichen 
kindlichen Weisheiten, die weitergegeben werden wollen.

Der Betrachter /die Betrachterin kann einen stillen wütenden Jungen 
mit schönen und weniger schönen Gedanken – 
durch die Art und Weise der Prägung angedacht oder auch zu Ende -
bespielen und kann bestimmen, wo in seinem Körper diese Gedanken
liegen bleiben: in Kopf, Bauch, Herz oder Hals. Er / sie kann eigene
Gedanken, durch das Legen von Worten mit Magenetbuchstaben, 
hinzufügen. 
Ein besonderes Kunstobjekt - ehrlich und klug.

Nachtrag:
Die Präsentation anbei spiegelt in Auszügen die Arbeiten der Kinder.

Vielen Dank für die Unterstützung
unseres Projektes. 
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