Raum für Ideen
Die Idee für dieses Projekt bestand darin, einer Gruppe von Kindern (Dritt und Viertklässler) eine
Arbeitsgemeinschaft anzubieten, in der sie sich ästhetisch entfalten können. Der Kurs fand einmal
pro Woche in der Nachmittagszeit statt. Um die Kinder in ihrem Tun gut beobachten zu können, war
die Gruppengröße auf sechs Teilnehmer beschränkt. Das Projekt trug den Namen „Raum für Ideen“.
Nach den Herbstferien starteten wir. Wir trafen uns jeden Mittwoch um 14h im lichten Kunstraum,
der ausreichend Platz für das freie Arbeiten bot. Der Raum war so präpariert, dass gemalt und ge
panscht werden durfte. Für jede Doppelstunde war anderes Material oder eine andere Technik vor
gesehen. Im Umgang mit dem Material war grundsätzlich alles erlaubt. Die Lehrkraft fungierte als
Impulsgeberin für das jeweilige Treﬀen, dann als Beobachterin und gab gelegentlich Anregungen
oder Hilfestellungen. Die SuS sollten in ihrem „Flow“ nicht ausgebremst werden.
„Alles beginnt mit Zeichnen“ lautet auch der Titel einer Ausstellung von Lili Fischer in der Hambur
ger Kunsthalle. Lili Fischer führt ihre Zeichnungen meist mit Feder, Tusche, Bleistift, Kohle oder
Wachskreide aus. Die Zeichnungen sind Studien, Skizzen und Collagen – aber auch Planungen ihrer
Performances, die sie in sogenannten »Drehbüchern« zusammenfasst:
„Über das Zeichnen lerne ich die Torfstruktur, die Wolken, den Nachtfalter kennen. Über das Zeich
nen erarbeite ich mir Choreographien, Raumteilungen und Zeitabläufe. Raupen sind für mich Zeich
nungen, ebenso wie der Tanz.“ (Lili Fischer)

In Anlehnung an dieses Ziel wurden die SuS über das Zeichnen an das Projekt herangeführt. Wir
starteten mit einem Kritzel. Dafür stellten wir uns ein Wollknäuel vor und umfuhren dieses von allen
Seiten mit ausgestecktem Arm und geschlossenen Augen. Die Bewegungen führten wir immer groß
zügiger aus und brachten sie dann auf das Papier. Danach machten wir freie, sich kreuzende Kritzel
mit dem Bleistift und versuchten im Anschluss darin etwas zu erkennen, um dieses dann weiter aus
zuarbeiten. So ging es mit diversen Zeichenübungen voran, in denen zunächst eine möglichst mu
tige intuitiveHerangehensweise Aufgabe war. Ähnlich wie beim Betrachten und Erkennen von
Formationen in Wolkenbildern war es das Ziel, das „Sehen” zu lernen, um daraus u. U. eine Bildidee
entstehen zu lassen.
Es ging weiter mit dem Erforschen des Werkzeugs. Unterschiedliche Zeichengeräte (dicke und feine,
harte und weiche Graphitstifte) standen zur Verfügung. Es wurde auch mal mit ungewohnter Stift
haltung, mit der anderen Hand, mit beiden Händen oder in Blinder Kontur mit geschlossenen Augen
gezeichnet. Alles war möglich, um mutig zu werden und die eigene Linie zu erforschen  mal kraft
voll, mal leicht über das Blatt schwebend, mal zittrig etc.

Durch das Ertasten sich
selbst portraitieren

Dann sollte es an die Farbe gehen. Wir wechselten in einen anderen noch größeren Raum, der voll
ständig mit Malerteppich ausgelegt war. Für jedes Kind lag ein 1x1m großes Brett am Boden, auf
das jeweils ein großes weißes Blatt gespannt war. Farbeimer, Wasser, Lappen und Pinsel, die mit
Malerkrepp an langen Ästen befestigt waren, lagen bereit. Die Kinder staunten beim Betreten des
Raumes. Sie waren zunächst etwas verhalten und zeigten dann schnell Freude am freien Malen und
Experimentieren. Als wäre ein Knoten geplatzt, probierten sie aus und waren mit Freude und inne
rer Beteiligung bei der Sache. Sie ließen es im wahrsten Sinne laufen und kamen darüber auf Ideen.
Ständig war man im Austausch und besprach, was man gerade herausgefunden hatte.

Teilweise gaben sie sich untereinander Tipps. Man übernahm,
was andere ausprobiert hatten, und inspirierte sich auf diese Art
und Weise gegenseitig. Auf einmal war wie von selbst Inter
aktion da. „Das macht so Spaß”, „Das ist mal so anders”, „Guck
mal” etc. waren stets Äußerungen zum Mitschreiben. Die Kinder
hatten sichtlich Freude an ihrem krativen Tun und kamen auch
am nächsten Tag noch fröhlich zur Schule.

Der „Raum für Ideen” war entstanden.
Von Mal zu Mal waren die Kinder noch mutiger und
experimentierfreudiger.

Wir bekamen Besuch von dem Künstler Till Freiwald, der den SuS das Aquarellieren in NassinNass
Technik zeigte. Er brachte ein riesiges Aqurellblatt mit, auf dem alle gleichzeitig malten. Es war er
staunlich zu sehen, wie die Farben auf dem tollen Papier verliefen und dabei strahlten.

Es war an der Zeit für einen Ausflug. Wir fuhren mit dem schuleigenen Kleinbus zum Atelier einer
Künstlerin. Sie hatte GouacheFarbe auf einem Tisch ordentlich bereitgestellt. Wir fühlten uns ein
geladen, weil alles so schön vorbereitet war. Wie bei einem Buﬀet bedienten sich die Kinder an der
Farbe, die mit den Händen aufs Papier gebracht werden sollte. Dabei genossen sie das haptische Er
lebnis. Sie bewunderten die Leuchtkraft der vielfältigen Farben.

Es wurde die Aufgabe gestellt, zwei Berge miteinan
der zu verbinden. Die Ergebnisse konnten sich sehen
lassen.

In einer weiteren Doppelstunde war
„Schminke“ das angesagte Material. Es
handelte sich um Reste von Lidschatten,
Wimperntusche, Lippenstift, Nagellack,
Deoroller etc. Dass mit diesen Materialien
gemalt werden sollte, überraschte die Kin
der zunächst, lud sie dann jedoch um so
mehr zum Experimentieren ein.
Die Kinder ließen Nagellacke ineinan
der verlaufen, malten mit Lippenstift
und staunten über die Feinheit des Pu
ders. Ganz zaghaft gingen sie damit
um. Auch hier stand das haptische Er
lebnis im Vordergrund. Permanent un
terhielten sie sich und kommentierten
neue Entdeckungen.
Eine Woche später gab es Schminke in anderer Dimension. In
einem großen Raum waren Farben, Mehl, Speisestärke und
Werkzeuge (z. B. Heizungsbürsten und kleine Besen, Pinsel aus
dem Baumarkt) im Angebot, die in vergrößerter Form an be
kannte Schminkutensilien erinnerten. Zunächst näherten sie sich
dem ungewöhnlichen Material über das Ausprobieren mit den
Werkzeugen auf Papier an. Doch schon bald fanden die ersten
heraus, dass die Speisestärke eine ganz besondere Konsistenz
hat, aus der sich in Verbindung mit Farbe eine Art Knete herstel
len ließ, die gemeinschaftlich auf den Namen „Oblek“ getauft
wurde. „Oblek” fand auch außerhalb des Kurses bei anderen
Kindern Anklang. Das Wort tauchte, so wie eine Art Codewort,
in den sich anschließendeStunde immer wieder auf.

Es war klar geworden, dass die Kinder, um sie weiterhin da abzuholen, wo sie stehen, formen soll
ten. Statt mit der Malerei fortzufahren änderte ich den Plan in Richtung des plastischen Gestaltens.
Es ging über die Arbeit mit Ton hin zu Pappmachée. Aus Zeitungspapier wurden Dummys geknüllt
und mit Malerkrepp umwickelt. Dann stellten sie eine Pulpe aus Toilettenpapier und Kleister her.
Später kam Sägemehl hinzu. Es war ein herrliches Vergnügen für die Kinder darin zu kneten. Mit
dem „Teig” wurde die PapierKreppbandForm ummantelt. Parallel wurden Rügener Kreidesteine
mit einem Mörser zu Pulver verarbeitet. Manche waren mit dieser Tätigkeit bereits ganz zufrieden.
Oﬀenbar gefiel ihnen diese etwas monotone Arbeit nach einem langen Unterrichtsvormittag.
Nach einer guten Woche waren alle Skulpturen getrocknet. Mit der Feile wurden grobe Stellen ge
glättet. Im Anschluss wurde alles mit Schleifpapier geschliﬀen. Wem bisher noch nicht klar war, was

seine Figur darstellen sollte, hatte spätestens jetzt eine Idee. Dann bestrichen die Kinder alles mit
einer unter Verwendung der Rügener Kreide hergestellten Flüssigkeit aus Kalk und Hasenleim. Der
Trocknungsvorgang war schnell vollzogen, so dass alles durch ein Nassschleifverfahren noch mehr
geglättet werden konnte. Die Kinder bemerkten, dass sich ihr Objekt wie glatter Stein anfühlte. Sie
staunten über das leichte Gewicht und die Festigkeit ihres Modells. Selbst wenn es auf den Boden
fiel, blieb es heil. Dann wurde noch alles bunt bemalt. Spontan hatten wir die Idee, aus „Moosi”
Füße zu schnitzen, damit die Modelle Standfestigkeit erhielten. Dem Flugzeug wurden mit Heißkle
ber Knöpfe angeklebt, die als Räder fungierten. Der Pferdekopf erhielt eine Mähne aus Wolle und
einen Stock, um so eine Stabpuppe daraus entstehen zu lassen. Der von einem Kind geformte Zylin
der war mit diversen Löchern versehen, so dass wir auf den Gedanken kamen, daraus einen ori
ginellen Pinselständer werden zu lassen.

Es schlossen sich noch weitere Sequenzen an. Doch sollte deutlich geworden sein, dass die Kinder
immer freier geworden waren. Sie nahmen sich jetzt eigenständig, was sie brauchten, um ihren
Ideen freien Lauf zu lassen. In ihrem Fazit waren sich alle darin einig, das Experimentieren sei groß
artig gewesen. Doch besonders gefallen habe die PappmachéeArbeit.

Der Unterricht in der musischästhetischen Erziehung nutzt das breite Spektrum von Methoden,
Handlungsmustern und Sozialformen. Er scheut den frontalen Unterricht. Er ist handlungsorientiert
in dem Sinn, dass er Handlungsräume öﬀnet, in denen prozesshaftes Lernen und Entdecken möglich
wird. Es geht dabei nicht um das bloße Ergebnis, sondern um das Anfassen, Spielen und Weiter
arbeiten mit den Dingen. Mit diesem Projekt konnte es gelingen, die Kinder an Materialien heran
zuführen, die für sie neu und z. T. auch ungewohnt waren. Normale Denkmuster konnten
durchbrochen werden, in dem zugelassen war, alles auszuprobieren. dabei war es für mich nicht
immer leicht, es auszuhalten, wenn es doch etwas zu frei wurde. Aber genau darin ergab sich die
Chance, neue Wege zu finden, die Handlungsspielräume eröﬀnen. Nur so wird kreative Entfaltung
möglich, die doch gerade in unserer heutigen Zeit fester Regeln wichtig ist, um darin individuelle Lö
sungen zu finden, die Unmögliches möglich werden lassen.
Vielen Dank für dieses Pojekt!

