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1 Mein Anspruch
«Man hielt mich für eine Surrealistin. Das ist nicht richtig. Ich
habe niemals Träume gemalt. Was ich dargestellt habe, war
meine Wirklichkeit.» Frida Kahlo
Die Auseinandersetzung mit Kunst und eigenes künstlerisches Schaffen
sind für mich elementare Bestandteile meines Alltags.
Sollte ich Kunst in Kurzform definieren müssen, ist Kunst für mich
Selbstausdruck und die Erschaffung neuer Welten. Kunst kann für sich
selbst stehen, als Ausdruck und Ergebnis einer Handlung, ohne Sinn
und Zweck verfolgen zu müssen. Parallel hierzu kann es natürlich auch
eine künstlerische Handlung geben, die den Sinn und Zweck verfolgt,
eine Botschaft zu transportieren.
Im gesellschaftlichen Kontext gibt es für Kreativität durchaus eine
Relevanz, nämlich die „Fähigkeit neue Zusammenhänge aufzuzeigen,
bestehende Normen sinnvoll zu verändern und damit zur allgemeinen
Problemlösung“ beizutragen.1
Bei meiner Arbeit mit Kindern in meiner Kunstgruppe beobachte ich
oft, dass Kinder sich weniger im künstlerischen Bereich zutrauen als
bei sportlichen Aktivitäten oder anderen Handlungsoptionen. Grund
hierfür ist, dass es gesellschaftlich akzeptierte Definitionen gibt, von
dem was als schön und richtig empfunden wird. Nach der
Anspruchshaltung von Kindern und Erwachsenen haben nur Werke
einen Wert, die dieser Definition entsprechen. Eine gezeichnete Eiform
ist beispielsweise ein verkehrter Kreis, der in der Regel mit der
Enttäuschung des Zeichners einhergeht.
Es ist mir ein Anliegen, dass Kinder mehr Selbstbewusstsein im
künstlerischen Ausdruck entwickeln und lernen mit vagen Zielen und
offenen Horizonten umzugehen. Ein weiterer Aspekt die
Kunstproduktion zu fördern, ist das Erlernen des Umgangs mit dem
inneren Konflikt, eventuell ungenügend im Sinne des auferlegten
äußeren Anspruchs an ihr Können zu sein und gleichzeitig sich selbst
nach eigenen Maßstäben auszudrücken. Der Fokus liegt vielmehr auf
der Entdeckung der puren Lust am Schaffen, die man selbst bestimmt,
und der Erfahrung, dass man von der Aufgabe, der Problemstellung
ganz in Anspruch genommen ist. Kein Gedanke an Bewertung oder
Erwartung stört das Wechselspiel von Tun und Schauen, Kontrolle und
Gewähren lassen.2
Diese Anschauung von Kreativität deckt sich mit dem Ansatz der
Spielpädagogik, künstlerisch nur den Impuls zu geben, den Prozess der
Erstellung zu beobachten, zu begleiten und eventuell neue Impulse zu
setzen. Kinder können so ihre eigene ästhetische Wahrnehmung
schulen, indem das enge vorgegebene Raster von außen geöffnet wird.
1
2

G. Wollschläger, Kreativität und Gesellschaft. Frankfurt/M, 1982, S.11
E.D. Lantermann, Bildwechsel und Einbildung. Eine Psychologie in der Kunst, Berlin 1992, S. 78
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2 Mein Thema: Konzept und Zielsetzung
„So ein Roboter ist schließlich auch bloß ein Mensch, oder
höchstens anderthalb“ Wolfgang Mocker
2.1 Projektthema „Roboter leben in der Menschenwelt“
Den Anstoß zu der Idee ein Projekt mit Robotern zu entwickeln gab ein
Gespräch, das ich mit einem der Kinder des Hortes führte.
Mein Gesprächspartner war Daniel I., ein 11 jähriger Junge der die 4.
Klasse der Riedschule besuchte. Er interessierte sich sehr für Technik
und neue elektronische Spielereien in Actionfilmen und verbrachte zu
Hause viel Zeit mit Spielen und Filmen am Computer.
Actionhelden mit machtvollen Charakteren gefielen ihm besonders gut.
Daniel hatte gemeinsam mit seinem Vater die Neuverfilmung von
RoboCop gesehen. Der Film hat eine FSK ab 12 Jahren und besteht zu
einem großen Teil aus Kampfszenen, Explosionen und Schusswechseln.
Held des Films ist Robocop, ein Detroiter Polizist welcher nach einem
Anschlag so schwer verletzt wurde, dass Wissenschaftler ihn durch eine
große Operation in ein Roboterwesen verwandelten.
Daniel erzählte mehrere Tage von verschiedenen Kampfszenen des
Films und war tief beeindruckt über die Macht und Stärke der Figur.
In unserem anschließenden Gespräch stellte ich Daniel die Frage ob
RoboCop auch ein Alltagsleben habe. Hat RoboCop auch mal
Feierabend? Muss er einkaufen gehen oder seine Uniform waschen?
Wie könnte sein Leben wohl aussehen, wenn er nicht gerade
Verbrecher verfolgte? Im Film erfahren die Zuschauer und
Zuschauerinnen z. B., dass Robocop vor seiner Verwandlung mit Frau
und Kind zusammenlebte und auch später Kontakt zu seiner Familie
hatte.
Daniel fand meine Fragen eher lustig. Ich konnte aber an seiner leicht
irritierten Reaktion erkennen, dass es ihm ungeheuerlich vorkam sich
vorzustellen, dass ein so schießwütiger Held ein normales Privatleben
haben sollte.
Das Projekt der Gestaltung und Präsentation von Robotern, die
gleichzeitig Kostüme sind, bot die Möglichkeit alle
Entwicklungsbereiche der Spielpädagogik zu berücksichtigen.
Die Präsentation sollte in einer „normalen“ öffentlichen
Alltagsumgebung stattfinden und dort passend in Szene gesetzt und
fotografiert werden.
Wenn man dem oben genannten Verständnis folgt, dass Kunst immer
auch das Erschaffen neuer Welten beinhaltet, bietet sich das Thema
Roboter aus verschiedenen Gründen an:
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-

Altersübergreifendes Thema; entspricht dem Vorstellungsvermögen
einer Altersgruppe 1. bis 4. Klasse durch Thematisierung in
Animationsfilmen Bsp. „Wall E“, „Transformers“ oder „Lego Technik“
Ermöglicht die Verwendung von alltäglichem Verpackungsmaterial.
Die Verwertung von Wertstoffen ist so möglich.
Der Roboter als nicht-menschliches Wesen, als Fremder und
Außenstehender kann verschieden gedeutet werden und
entsprechend unterschiedliche Rollen übernehmen.
Möglichkeiten der Gliederung eines komplexen Systems, in diesem
Fall der Körper, in Einzelteile zerlegt.

Der wichtigste herauszustellende Punkt ist jedoch die Anregung der
Phantasie durch das Zusammenbringen von Gegensätzen im Erschaffen
einer Welt.
Den Hauptimpuls hinsichtlich der inhaltlichen Ausrichtung setzte ich
damit, dass das mechanische/elektronische Roboterwesen ein
menschliches Leben bekommt. Dem Roboter wird also eine geheime
menschliche Gefühlswelt zugeordnet und er führt ein entsprechendes,
vor uns verborgenes Leben. Diese absurde Vorstellung lässt zu, dass
die Kinder sie mit ihrer eigenen Phantasie füllen. Es ist keine
Überprüfung dieses Roboterlebens möglich, d.h. der Gestaltungsraum
ist uneingeschränkt und es gibt keine falsche Darstellungsmöglichkeit.
2.2 Präsentieren in der Öffentlichkeit
Während des Projektes soll in einem zweiten Schritt die Präsentation
der Objekte im öffentlichen Raum in Alltagssituationen erfolgen.
Das Kunstprojekt soll nicht nur im Arbeitsraum der Schule stattfinden,
sondern nach Außen getragen werden. Performance, Inszenierung und
Ausstellung sollen der Bedeutung der Objekte Gewicht verleihen.
Die passiert in dem Sinn, dass die Umwelt (z.B. die Erwachsenen)
Rückmeldung geben und die Kinder dadurch den Wert ihrer eigenen
Ideen und Arbeit erkennen können.
Die Objekte, mit der oben gezeigten Definition von Kunst als
Selbstausdruck, sind Wiedergaben der Phantasiewelt von Kindern und
sind in hohem Maß Ausdruck deren Individualität. Auch ist die
künstlerische Handlung bei einer Inszenierung nicht mit Unsinn
gleichzusetzen. Der gesellschaftliche Kontext bietet Räume um Kunst
zu zeigen und der Akteur ist Teil des künstlerischen Prozesses.
Auch in Ausstellungen erkennen Kinder, dass ihre Werke mit Respekt
wahrgenommen werden und sie als Künstler behandelt werden.
Positive Konsequenzen sind Steigerung des Selbstbewusstseins und
das Entdecken von Qualitäten in ihrem Sein, die sie vorher so nicht
wahrgenommen haben.
In der Inszenierung bewegen sich die Kinder in einem selbst
gestalteten Roboterkostüm als fremde Wesen in einer normalen
5

alltäglichen Umgebung und konfrontieren sich mit Reaktionen, die sie
nicht vorhersehen können. Sie überwinden ihre Angst sich unangepasst
und selbstbewusst in der Öffentlichkeit zu zeigen.
Hilfestellung, um den Kindern Sicherheit zu vermitteln, war erstens,
dass das Kostüm die Kinder anonymisiert und als Person unsichtbar
macht. Sie sollten außerdem die Möglichkeit haben, sich im Vorfeld
gemeinsam über die jeweiligen Orte, die besucht werden würden, zu
einigen. Daraufhin wurden die beteiligten Stellen angesprochen und in
die Planung einbezogen.
Als eine weitere künstlerische Ausdrucksmöglichkeit kommt hier die
Fotografie durch die Kinder selbst dazu. Um die künstlerische Aktion in
eine Ausstellungsform bringen zu können sollen der Arbeitsprozess und
die Inszenierung selbst fotografisch dokumentiert werden.
Um zurück zu den neun Entwicklungsbereichen zu kommen, ging es bei
der Projektkonzeption um folgende Zielsetzung:
-

Phantasie: Entwickeln einer unwirklichen Spielwelt von
menschlichen Robotern
Intelligenz: Reflektieren menschlicher Lebenswirklichkeit, Bsp.
Chefverhalten oder Abstraktion in fotografischer Umsetzung
Denken: Planen der Inszenierung
Sprache: Robotersprache; Absprache untereinander; Verbalisieren
von Ideen
Kreativität: Erschaffen des Kostüms; Gestalten der Inszenierung
Soziabilität: Gegenseitige Unterstützung, Rollenverteilung im
Arbeitsprozess
Emotionalität: sich der Ungewissheit stellen; Selbstüberwindung
Interesse: Bereitschaft sich auf Neues einzulassen
Motorik/Sinne: Fein- und grobmotorischer Anteil beim Herstellen der
Kostüme, sowie die eingeschränkte Bewegung und visuelle Fähigkeit
beim Agieren im Kostüm

3. Projektverlauf
„Das Herstellen eines Werkes ist ein nicht voraussehbarer
möglichst aber stummer Dialog zwischen dem Material, dem
Verfahren und dem Künstler: (…) Das Material hat immer noch
mehr Möglichkeiten in sich.“ Robert Rauschenberg
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3.1 Ausgangssituation
Die Umsetzung des Roboterprojektes erfolgte im Rahmen der
Kunstgruppe am Hort der Riedschule in Karlsruhe, in einem Zeitraum
von 2 Monaten. Die Gruppe existierte bereits vor dem Projekt und traf
sich einmal wöchentlich zwischen 14.15 und 16.30 Uhr.
Zwölf Kinder (4 Jungen, 8 Mädchen) waren im gesamten Schuljahr
Mitglieder in der Kunstgruppe und hatten dadurch schon gewisse
Erfahrungen im Schaffen von Kunstwerken sowie beim Ausstellen, z.B.
bei der „Oh Tannenbaum“ Ausstellung der HfG im ZKM.
Als Räumlichkeit stand der Werkraum zur Verfügung. Als Material
wurden bewusst Verpackungsmaterialien aus Wertstoffen, wie
Kartonagen und Plastikbehältnisse verwendet sowie Restmaterial von
der Firma Henrys. Zur Bemalung der Roboter stand Acrylfarbe zur
Verfügung.
Dem Schaffensprozess ging eine kurz gehaltene Einführung in die
Thematik voraus. Teilweise hatten die Kinder der Kunstgruppe in den
Pfingstferien bereits das ZKM besucht und dort einen
Roboterfunktionsarm kennen gelernt und dabei erfahren, dass es
möglich ist einen Roboterarm so zu programmieren, dass er
beispielsweise Plätzchen backen oder malen kann. Außerdem habe ich
den Kindern Bildmaterial mitgebracht, das jedoch, wie mir später
bewusst werden sollte, sehr von meinen eigenen
Kindheitsvorstellungen aus den 80er Jahren geprägt war. Die Roboter
waren relativ eckig, in gedeckten oder metallischen Farben. Wir
diskutierten anschließend die Definition eines Roboters und die
gesammelten Ideen reichten von Kampfrobotern, geprägt auch durch
die Filme „Transformers“ oder auch „RoboCop“, bis hin zu
Industrierobotern, die Menschen die schwere Arbeit abnehmen. Die
Gruppe sollte sich dann vorstellen, ob ein Roboter wohl außerhalb
seiner Funktion für den Menschen auch ein Leben hat.
Alltagssituationen, die ein Roboter erlebt, wurden besprochen.
Die Kinder bremsten diese theoretische Auseinandersetzung jedoch
recht schnell aus und wollten sofort mit der Umsetzung beginnen.
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3.2 Meilensteine und Nebenschauplätze
3.2.1 Kreative Kostümgestaltung
In meiner Projektplanung setzte ich mir zwei erste Meilensteine, die die
Erstellung eines Roboterkostüms betrafen: 1. Gestaltung eines Korpus
aus grobem Kartonmaterial, der die Basis des Kostüms bildet.
Notwendige Voraussetzung ist eher grobmotorisches Arbeiten durch
zurechtschneiden und anpassen an den eigenen Körper sowie die
Abstraktionsleistung vom „gesichtslosen“ Material zu einem lebendigen
Roboter. Betreff letzterem musste ich einsehen, dass dieser Schritt
ohne Anschauungsmaterial nicht für alle Kinder nachvollziehbar war.
2. Ausgestaltung des Kostüms. In diesem zweiten Schritt sollte der
Roboter eine Seele und eine Geschichte bekommen. Diesen beiden
Phasen sollte der größte Zeitanteil zugestanden werden.
Ganz entgegen meiner eigenen Kindheitsphantasie griffen die Kinder
begeistert zu ihren Lieblingsfarben und gaben ihrem Korpus ein buntes
fröhliches Aussehen. Den Robotern wurde immer auch ein Geschlecht
zugesprochen, Mädchen gestalteten zum Teil weibliche Roboter mit
Brüsten, die Jungs männliche. Die Roboter erhielten also sowohl
menschliche Attribute aber auch deutliche Zeichen, dass sie Maschinen
sind. Ein- und Ausschaltknöpfe, Funktionen zum Eintippen zur
Bedienung oder sogar ein Störungstelefon.
Das Übertragen von Menschlichkeit und gesellschaftlichem
Rollenmodell ging so weit, dass zur Ergänzung der „Familie“ ein
Roboterbaby und eine Katze gebaut wurden. Alle Mädchen wollten mit
dem „süßen“ Baby fotografiert werden.
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Durch den relativ freien Rahmen kam es bei der Erstellung auch zu
Nebenschauplätzen. Während die meisten Kinder noch in ihre
Ausgestaltung vertieft waren, hatten andere, die bereits fertig waren,
die Zeit genutzt verschiedene Kunststoffmaterialien als Münzgeld zu
bezeichnen, Äpfel zu schneiden und einen Kiosk zum spielerischen
Verkauf von Obst, Keksen und Wasser zu eröffnen.

Daniel, der Junge der durch seine Begeisterung für Action- und
Kampfroboter den Anstoß zum Projekt gab, wollte keinen eigenen
Roboter bauen, da er seine konkreten Vorstellungen nicht mit
Wertstoffmaterialien umsetzen konnte. Schussfähige Arme konnten wir
nicht herstellen.
Ich schlug ihm vor mit seiner eigenen hochwertigen Kamera den
Herstellungsprozess der Kostüme der anderen Teilnehmer und
Teilnehmerinnen zu dokumentieren. Er wurde mein Foto- und
Organisationsassistent. Er half jüngeren Kindern beim Bau ihrer
Kostüme und fotografierte. Ich hatte besonders bei ihm den Eindruck,
dass sich durch den Umgang mit der Kamera und der damit
einhergehenden beobachtenden Tätigkeit neue Welten eröffneten.

9

Mit der Kamera fand er ein Medium durch welches er sich ausdrücken
konnte. Nachdem er verstanden hatte, dass er bei den verschiedenen
Fotoszenen Regie führen und die Roboter so in Szene setzen konnte,
entwickelte er zunehmend eigene Ideen.
Auch nach Projektidee kam er auf mich zu und hatte noch weitere
eigene Bildideen die er gerne mit seiner Kamera umsetzen wollte. Es
war schön zu sehen, dass er durch seine neuen inneren Bilder und die
Möglichkeit, diese mit der Kamera festzuhalten, zu kreativem
eigenständigem Handeln kam.
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3.2.2 Der Roboter geht in die Menschenwelt
Nach Fertigstellung der Kostüme war der nächste Schritt das Auftreten
im Roboterkostüm an den vorher festgelegten Örtlichkeiten, um
Ausschnitte aus einem Alltagsleben des Roboters nachzustellen und zu
dokumentieren. Ausgewählt wurden:
1.
2.
3.
4.

Arbeiten in einem Lampengeschäft,
Zur Bank gehen,
Einkaufen im Bio-Supermarkt und in der Bäckerei,
Freizeitgestaltung im Biergarten und auf dem Fußballfeld.

Im Auswählen dieser Situationen war Hilfestellung notwendig, vor
allem um zu erkennen, wie diese auch zusammen hängen.
Beispielsweise kann man im Biergarten nur dann eine Fanta trinken,
wenn zuvor Geld in der Bank geholt wurde. Dieses Geld wiederum
kommt vom Arbeiten z.B. im Lampengeschäft.
Schnell kreierten die Kinder auch eigene Situationen, beispielsweise
das Erstellen eines Vertrages im Rollenspiel in der Bank. Im
Lampengeschäft diente der Chefsessel zum Ausprobieren der
Vorgesetztenrolle und wurde ins Absurde getrieben, indem das
Roboterbaby zum Chef wurde, was großes Gelächter zur Folge hatte.
Durch die Ankündigung in den jeweiligen Geschäften agierten die
Kinder ganz offen und frei. Im Biergarten hatte der Durst stellenweise
die Inszenierung in den Hintergrund gedrängt. Dort war die Gruppe
auch mit irritierten und amüsierten Reaktionen konfrontiert.
Projektabschluss schließlich war das gemeinsame Betrachten der Fotos.
Hierbei wurde auch besprochen wie die Kinder ihre Inszenierung in der
Öffentlichkeit empfunden hatten. Es gab hauptsächlich sehr positive
Rückmeldungen. Einem Mädchen hätte es aber auch gereicht nur die
Roboter zu bauen. Sie war daher auch nur bei einem Fototermin dabei.
Die Kinder durften außerdem darüber abstimmen, ob und wo sie ihre
Roboterkostüme öffentlich ausstellen wollten. Die Wahl unter zwei
Optionen fiel auf die Boutique „Glam“ in der Innenstadt von Karlsruhe.
Damit der Roboter auch ohne den, in ihm steckenden Menschen, eine
Persönlichkeit hat, sollte jedes Kind einen Steckbrief ähnlich der
Freundschaftsbücher oder Poesiealben erstellen. Wichtige
Informationen wie Name, Alter, Beruf, Hobby, Lieblingstier,
Lieblingsessen, Lieblingslied, Lieblingsfarbe, Lieblingsbuch und Wunsch
und ein gemaltes Porträt waren die vorgegebenen Kategorien. Auf
einer anderen Ebene stellten sich dadurch die Fragen: Wie definieren
wir uns, was macht uns aus und was verschafft uns Identität.
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4. Ergebnisreflektion
„Handle stets so, dass weitere Möglichkeiten entstehen.“
Heinz von Förster
Einer tiefer gehenden Reflektion zur Erreichung der Ziele möchte ich
kurz voranstellen, welche allgemeinen Schwierigkeiten sich in der
Projektumsetzung gezeigt haben.
Zeitmanagement: Durch die Möglichkeit der Eltern, ihr Kind bei Bedarf
früher vom Hort abzuholen, gab es Kinder die an manchen Freitagen
früher gehen mussten oder wegen eines anderen Termins nicht
anwesend sein konnten. In Folge dessen bot ich nach Absprache mit
den Kolleginnen zwei offene Zusatztermine an. An einem entstand z.B.
durch weitere Kinder ein Roboterneuzugang und die anderen Roboter
konnten fertig gestellt werden.
Gleichzeitige Hilfestellung: Würde ich das Projekt noch einmal
wiederholen, würde ich an den ersten zwei Terminen die Kinder in zwei
Gruppen aufteilen, oder ich würde direkt eine Kollegin oder ein
Elternteil der Kinder bitten mich zu unterstützen.
An den ersten beiden Terminen konnten sich die Kinder schon
Kartonmaterial aussuchen. Sie wollten es natürlich gleich bearbeiten.
Armlöcher oder Unterteilungen der Kartons konnten die Kinder
anzeichnen oder angeben, nur den Karton selbstständig zu schneiden
war nicht möglich. Das Material lässt sich nur mit einem
Teppichschneidemesser durchtrennen. Das war für den Großteil der
Kinder noch zu schwierig. Am ersten Termin kam es daher zu langen
Wartezeiten.
Am zweiten Termin sowie auch bei dem Fototermin im Biergarten
wurde ich von Frau Richter unterstützt. Ihr Sohn ist eines der
projektbeteiligten Kinder. Sie selbst programmiert Roboter für
künstlerische Zwecke am ZKM. Die Kinder kannten sie schon von
einem Ausflug im Vorfeld des Projektes, bei dem wir Einblick in ihren
Arbeitsbereich im ZKM bekommen hatten. Hilfestellung zu geben beim
körpernahen Bauen war bei dieser Gruppengröße zu zweit viel besser
möglich.
Verspielen mit Material: Es gab viele unterschiedliche Materialien,
welche an einer Materialtheke aufgebaut waren. Manchen Kindern
gaben schon die Materialien selbst solch intensive Spielimpulse, dass
es manchmal etwas dauerte, bis sie wieder an ihrer Roboterfigur
weiterarbeiten konnten.
Was die Themenwahl betrifft, war die schon zuvor beschriebene
widersprüchliche Idee, einem Maschinenwesen Lebendigkeit und
Alltagsleben zuzusprechen, für die Kinder ein anregender Impuls, durch
den sie phantasievolle Gestalten kreierten. Durch die offen gehaltene
12

Aufgabenstellung konnten sie sich gut mit ihren eigenen Ideen und
Vorstellungen einbringen (s. Roboterbaby, Nebenschauplatz Kiosk)
Ich hatte durchgehend das Gefühl mit dem relativ offenen Steuerungsund Begleitungsprozess (Rückkopplung) positiv arbeiten und für die
Kinder einen zufrieden stellenden Rahmen zur Verfügung stellen zu
können.
Bei für die Kinder neuen und unbekannten Situationen, wie zum
Beispiel dem Auswählen von Bildausschnitten beim Fotografieren,
hatten weitere Impulse meinerseits, wie z.B.
Manipulationsmöglichkeiten: Ball an Nylonschnur in der
Freizeitgestaltung Fußball, selbständige weitere Umsetzungen zur
Folge, wie der unten gezeigte nur angedeutet und nicht real
ausgeführte Hechtsprung nach dem Ball zeigt.

Mit dem Kunstprojekt Roboter in der Menschenwelt konnten hinsichtlich
der Entwicklung der teilnehmenden Kinder folgende Hauptziele erreicht
werden:
1. Zunehmende Souveränität im Umgang mit nicht ganz
einschätzbaren Situationen
2. Stolz auf eigene Kunstwerke (Carolin (8) vor Schaufenster „guck
mal hier, das ist von mir“); Annehmen und positiv werten von Kunst
und Kreativität als Ausdrucksform
3. Zunehmende Selbständigkeit im Gestalten bei der Umsetzung von
Aufgabenstellungen

13

Wenn ich mir nun überlege, welche Entwicklungsfortschritte die Kinder
durch das Sammeln der verschiedenen Erfahrungen während des
Projektes in ihre eigene Lebenswirklichkeit mitnehmen können, fallen
mir hier besonders die Kinder der vierten Klasse auf. Diese kamen im
Anschluss an das Projekt nach den Sommerferien in die Situation als
Fremde in einen neuen Klassenverband zu kommen.
Hier wäre jetzt spannend zu sehen, ob sie durch das Erleben und
Umgehen mit neuen ungewöhnlichen Situationen während des
Projektes darin beeinflusst wurden, selbstbewusster und offener mit
dieser neuen Situation umzugehen.
Folge ich in diesem Zusammenhang den Ausführungen von John
Dewey, einem Philosophen und Pädagogen, in seiner Abhandlung
„Demokratie und Erziehung“, ist ein Gramm Erfahrung besser als eine
Tonne Theorie,
„einfach deswegen, weil jede Theorie nur in der Erfahrung lebendige
und der Nachprüfung zugängliche Bedeutung hat.“3
Dieser Aussage kann ich nur zustimmen.
Für mich selbst hat das Beachten spielpädagogischer Grundlagen (wie
z.B. Impuls und Eigenbewegung) beim Eingreifen und Steuern von
Prozessen sicher einen nachhaltigen Einfluss. So hat sich mein
persönlicher Schwerpunkt von einer rein ästhetischen Schulung der
Wahrnehmung hin zu einem ganzheitlichen Ansatz verlagert.
Bei einem Kunstprojekt sehe ich nicht hauptsächlich das Ergebnis des
gestalterischen Schaffens und die Ästhetik, sondern das Ziel liegt nun
mehr darin, dass die Kinder erkennen, dass der eigene Selbstausdruck
und die gemachte Erfahrung schon positiv an sich ist.
Auch hier kann ich nochmals auf John Dewey verweisen der sich
bezüglich Kunst und Erfahrung wie folgt äußert:
„Das Kunstwerk bestimmt und entfaltet die Werte der Interaktion des
Menschen mit seiner Umwelt und führt so zum einen zu einer
Steigerung des Daseinsgefühls, zum anderen zu einer wachsenden
intellektuellen Durchdringung der Daseinsbedingungen.“4

3
4

John Dewey Demokratie und Erziehung 1916
John Dewey, Kunst und Erfahrung 1934
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6. Bildanhang

….von der Erschaffung…

…zum Arbeitstermin…

…immer die Sache mit dem Geld..
16

…noch etwas einkaufen…

Fotograf und
2.Regiesseur

Fußballfoto - Inszenierung
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…..im Biergarten noch eine Limo trinken…

2014

Ausstellungsort im September
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