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TECHNOLINO – TIER UND TECHNIK

Die Römerschule konnte mit der Kunst.Klasse ein bereits vorhandenes Projekt auf eine
andere Art undWeise ihren Schülern zugänglich machen.Wir sahen in dieser Verknüp-
fung unglaubliche Möglichkeiten, da verschiedene Zugangsweisen zu einemThema an-
gegangen wurden.

Seit 2009 führt die Römerschule das Projekt TECHNOLINO verstärkt in den Klasse 1
und 2 durch.

Technolino ist ein Projekt, welches die Kinder sehr früh an naturwissenschaftliches
Arbeiten heranführen soll. Einhergehend mit diesem Projekt wird bei den Kindern tech-
nisches Interesse und Verständnis geweckt. Die vertiefte Auseinandersetzung mit die-
sem Thema wird in Kl. 3 und 4 weitergeführt.

Da dieses Projekt stark naturwissenschaftlich geprägt ist und über naturwissen-
schaftliche Arbeitsweisen vermittelt wird, bietet es den Kindern einen Zugang zu der
Materie. Nicht jedes Kind wird mit diesen Arbeitsweisen angesprochen. Über das Pro-
jekt TECHNOLINO sind unsere Kinder jedoch technisch eingestimmt und unsere Idee
war es nun, den Blickwinkel auf Natur und Technik über das Projekt Kunst.Klasse zu er-
weitern und zu vertiefen.

Da das Thema„Natur und Technik“ ein sehr weites Feld beinhaltet, haben wir uns bei
der Kunst.Klasse. auf eine Eingrenzung auf „Tier und Technik“ geeinigt. Die Umsetzung
dieser Thematik durch unterschiedliche Ausdrucksformen wie Plastik, Grafik und Neue
Medien verknüpft den bereits vorhandenen Ansatz mit etwas Neuem. Die künstlerisch-
ästhetische Zugangsweise fördert dabei die Kreativität und Fantasie der Kinder auf eine
andere, zusätzliche Art undWeise. Die Verknüpfung beider Projekte war in unseren Au-
gen ideal, da das Themamehrdimensional angegangen wurde und sich die Kinder mit
unterschiedlichen Ausdrucksformenmit demThema auseinandersetzen werden. Auch
im späteren Leben ist kreatives Denken unerlässlich. Auf welche Art undWeise dieses
Denkvermögen dann seinen Ausdruck findet, sei es künstlerisch-ästhetisch oder eher
theoretisch ist von den Fähigkeiten und Neigungen jedes Einzelnen abhängig. Daher
sind wir in der Schule gefordert,möglichst viele Sinne anzusprechen, um allen ihren in-
dividuellen Zugang zu einemThema zu ermöglichen und den für sich passendenWeg
des Ausdrucks zu finden.

Mit der Kunstschule Hohenstein wurde ein Partner gefunden, der sich hier in Rott-
weil auch in der Kunsterziehung mit Kindern einen Namen gemacht hat. In der Kunst-
schule arbeiten ausgebildete Künstler, die wir hier an unserer Schule nicht haben. Da
das Projekt imWerkraum an unserer Schule durchgeführt wurde gab es auch Impulse
für unsere tägliche Unterrichtsarbeit.
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Wir haben geplant, dass sich die Kunst.Klasse. im 1. Schulhalbjahr (September –
Januar) an einem Nachmittag in derWoche für 2 Unterrichtsstunden bei uns trifft. Teil-
nehmen konnten alle interessierten Schüler der Klasse 3 + 4. Schließlich wurde das Pro-
jekt so gut angenommen, dass wir beschlossen haben „Technolino – Tier und Technik“
bis zu den Sommerferein 2012 zu verlängern damit noch möglichst viele Kinder teilneh-
men können.

Da die Römerschule sowohl über einen Kunstraum als auch über einen Technikraum
verfügt, konnten Kunstobjekte ganz unterschiedlicher Art, die sich jedoch alle mit der
Natur und/oder Technik auseinandersetzen entstehen.

(SabineWeinmann,Rektorin der Römerschule)
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Die von der Römerschule eingereichte Projektskizze mit dem Titel „Technolino – Tier und
Technik“ zeigt auf vorbildliche Weise,wie sich Kunst, Technik und Naturwissenschaft im
Unterricht verknüpfen lassen. Dabei wird das Lehrerteam gleichzeitig in mustergültiger
Form den Vorgaben des Bildungsplanes in Baden-Württemberg gerecht,wo im Fach
MENUK eine interdisziplinäre Verknüpfung der Bereiche Mensch, Natur und Kultur erwar-
tet wird. Die Förderung dieses Projektes könnte zugleich einen allgemein beachteten Im-
puls geben, den in diesem Kontext oft vernachlässigten künstlerisch-ästhetischen Bereich
stärker zu berücksichtigen. Sowohl die Kooperation mit der Kunstschule Hohenstein als
auch die räumlichen Voraussetzungen vor Ort versprechen ein Gelingen des Projekts.
Positiv hervorzuheben ist das Ziel, neben den traditionellen künstlerischen Gattungen
auch den Bereich des Designs mit einzubeziehen. Das Projekt umfasst zeichnerische, pla-
stische und installative Zugänge zum Thema ebenso wie reflexive Phasen der Kunstbe-
trachtung. Es zeichnet sich somit neben der zu erwartenden künstlerischen Qualität durch
eine adäquate Methodenvielfalt aus.

Eine Jurystimme zum Projektvorhaben:



Projektbeschreibung

TECHNOLINO – TIER UND TECHNIK

Ziel des Projekts „Technolino – Tier und Technik“ war die Vermittlung von zeitgenössi-
schen Tendenzen im Bereich Design, traditionelle und aktuelle künstlerische Techniken
in den Bereichen Plastik, Grafik und Malerei, Installation und Neue Medien.

Ein Projekt mit Kindern kann nicht bis auf kleinste Details geplant werden. Es soll
neugierig und Lust auf mehr machen. Im Vordergrund steht die spielerische und ganz-
heitliche Vermittlung von künstlerischen und handwerklichen Praktiken.

Viele verschiedene künstlerische Techniken und Vorgehensweisen wurden eingesetzt
um das Thema Tier und Technik von allen Seiten zu beleuchten.

Wir versuchten die phantasievolle individuelle künstlerische Umsetzung jedes ein-
zelnen Schülers zu fördern.Mit der Gruppenarbeit „Großes Fische-Bild“ förderten wir
soziales Verhalten und Teamfähigkeit. Im Verlauf der Projektarbeit stellte sich bei den
Kindern eine große Begeisterung für das plastische Arbeiten und Neugierde auf die un-
konventionellen Materialien ein, so dass wir hier unseren Schwerpunkt legten.

Die Materialien sollten nicht teuer sein sondern die Fantasie anregen und zum Expe-
rimentieren einladen. In allen drei Bereichen: Luft,Wasser, Erde wurde mit unterschied-
lichen Materialien und Techniken gearbeitet.

Was ist entstanden?
Ausgangspunkt war das Tierreich in der Luft, imWasser und auf der Erde: Flugtiere
(Insekten, Leucht- und Lichtkäfer), Fische und andere Schwimmtiere, Kriech- und Lauftiere.

� Schrotttiere
� Insekten-Aquarelle
� Holziges
� großes Fische-Bild
� Glaskunst
� Plastikwesen
� Hinterglasbilder
� Zeichnungen
� Daumenkino, Kinomaschine,Trickfilm
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1. Flugtiere

1.1 SCHROTTTIERE

Die Objekte sprechen für sich: es sind filigrane Insekten und große schwere metallene
Käfer. Viel Fantasie und Vorstellungsvermögen und vor allem geschickte Hände sind er-
forderlich.

Der Besuch auf dem nahegelegenen Schrottplatz in der ersten Stunde des Projektes
ist ein voller Erfolg: jedes Kind kehrt mit einem kleinen Eimer selbst gefundener und
ausgewählter Materialien und Einzelteilen zurück. Erste Ideenskizzen entstehen an-
hand der gefundenen Metallteile. Die Einzelteile werden gelötet, geklebt, gesteckt und
verdrahtet. Auch rostige Nägel dienen der Gestaltung. Eine Mikrofliege entsteht und
Käfer mit langen gebogenen rostigen Nägeln als Beine werden gebaut.

Die Skizzen in Kohle und Tusche sind ebenfalls erwähnenswert. Als Zeichengerät
werden Kartonstreifen aus Milchtüten geschnitten.Mit den in Tusche eingetauchten
Streifen zeichnen die Kinder Tiere, Äste und Pflanzen auf Kohlehintergründe.
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1.2 INSEKTEN-AQUARELLE

Die Insekten fliegen über das Land und betrachten dieWelt von oben in der Vogelper-
spektive. Die Aquarelltechnik mit ihrer Transparenz und Leichtigkeit eignet sich beson-
ders um diese Bilder-Geschichten zu erzählen.



1.3 HOLZIGES

Die Gruppe begibt sich auf Spurensuche und findet alles denkbare in der Holzstruktur.
Die Abriebmodelle von Holzbrettern (Frottagen) regen die Phantasie an und helfen uns
schnell in das Plastische zu gelangen.

In den Kieferholzblöcken entdecken die Kinder wieder Tiere und schnitzen vogelarti-
ge Gestalten und vor allem Eulen. Dabei lernen sie auch wie manmitWerkzeugen wie
Säge, Hammer und Schnitzmesser umgeht.
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2. Schwimmtiere

2.1 GROSSES FISCHE-BILD

Mit Farben, Pinseln und Händen wird eine mystische Meereswelt mit Fischen, Kraken
und anderemMeeresungetier geschaffen. Eine Unterwasserwelt ist in einer Gemein-
schaftsarbeit entstanden. Die vorausgegangenen Bleistiftzeichnungen werden auf das
große Papierbild übertragen und mit Gouachefarben ausgemalt. Andere Schwimmtiere
undWasserpflanzen werden ausgeschnitten und in das gemalte Bild eingeklebt.
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2.2 GLASKUNST

Die Augen der Fische sollen echt wirken:wir schmelzen Glas und versuchen gleichzeitig
schöne Ketten, Anhänger und Schmuck für uns selbst zu machen.



2.3 PLASTIKWESEN

Aus Petflaschen, Joghurtbechern, Überraschungseiern, Pillendosen, Salatschälchen, far-
bigen Folien, Filz, Glasaugen, etc. sind diese verrückten und wunderschönenWesen ent-
standen. Der Phantasie sind hier wirklich keine Grenzen gesetzt.
Das Plastik wird im heißenWasserbad weichgekocht damit es die Kinder schneiden und
bearbeiten können.

Für die geplante Ausstellung im Oktober 2012 werden wir das große Fische-Bild, die
Plastikwesen und die Glaskunst in einer Rauminstallation mit Plastik- und Spiegelfolie
präsentieren.
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2.4 HINTERGLASBILDER

Alte ausgediente Holzrahmen halten das Glas, auf das wir „rückwärts“ unsere Bild-
motive mit Acrylfarbe malen. Jetzt darf es richtig bunt und farbig werden.Wir mischen
unsere Farben selbst, kratzen aus und malen wieder darüber.
Die Motive dürfen aus allen 3 Bereichen: Luft,Wasser und Erde sein. Jedes Kind findet
sein eigenes Bildmotiv: ein Delphin, der aus dem Bild herausspringt, eine phantastische
Unterwasserwelt, Teiche von oben mit Seerosen, ein Stilleben mit Katze.

Bild im
Arbeitsprozess...

... und das
Endprodukt
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3. Erdentiere
GRAFIK UND MEDIEN: Daumenkino, Kinomaschine,Trickfilm

Die Bilder haben das Laufen gelernt.

Das DAUMENKINO besteht aus kleinen Papierblöckchen.Wo wird was positioniert
und wie verändert sich die Bewegung, z.B. bei einem Raketenstart? Das Thema ist frei
wählbar. Ausdrucksstarke Strichbilder werden mit Bleistift und Filzstift gezeichnet.

Die KINOMASCHINE besteht aus einem Korken mit Einschnitten, einem Brett und
einer Kurbel zum Drehen der Papierbilder. Jedes Kind baut eine eigene Maschine und
erfindet eine Bildergeschichte dazu.
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Unser TRICKFILM zeigt thematisch „die Erschaffung derWelt“. Auf die naturfarbene
Kulisse aus Styrodur fliessen grüne Farbtupfer. Vor den mächtigen Bergen sind Almen
begrünt worden und Gras ist gewachsen. Die Blümchen haben wir aus farbigem Papier
geschnitten, befestigen Stecknadeln an den Stielen und stecken sie in dieWiesen. Bäu-
me kommen dazu und Zäune,mit Ton werden Hütten gebaut, Haustiere tauchen auf,
eine Seilbahn aus Backsteinteilen mit einer Bergstation bringt dieWanderer auf die
Gipfel – dieWelt wird bunter und lebendiger. Jedes Kind macht,was es am besten kann
und trägt somit seinen kleinen Teil zum Gesamten bei. Die Besiedelung mit Menschen,
die aus Karton geschnitten und mit Stecknadeln versehen werden ist immer dichter ge-
worden. Fahrzeuge kommen hinzu und auch die Technik wird mehr und mehr. Dann der
„Weltuntergang“: Sand wird über dieWeltkulisse geschüttet, es blitzt und donnert,
wird dunkel. Der Film ist im Kasten. Bauen und zerstören - jetzt kann mit einem neuen
Thema begonnen werden. �



Denn Technolino geht für die Schüler der Römerschule weiter. Das Kunstprojekt wird
aufgrund der hohen Begeisterung der Schüler im kommenden Schuljahr fortgeführt.
Wir konnten zwei Sponsoren von derWichtigkeit des Projektes für die Schule und
deren Schüler überzeugen, so dass wir das Thema bis zum Februar 2013 weiterführen
können.

Dozenten
Regula Birk-Schultz, Bildhauerin: Schrottiere, Glaskunst, Zeichnungen, Plastikwesen,

Holziges, Hinterglasbilder, Daumenkino, Kinomaschine,
Trickfilm

Monika Junghanns, Grafikerin: großes Fische-Bild, Zeichnungen, Insekten-Aquarelle

Die hier abgebildeten Kunstwerke dienen der Veranschaulichung und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
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