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Beweggründe und Ziele:

°Den Kindern ZeiTRaum ermöglichen, um ästhetisches Material zu entdecken.

°Kinder mit besonderem Bildungsbedarf mit ästhetischem Material abholen

°Kinder stärken ihre Selbstwirksamkeit und Sprachkompetenz.

°Lehrpersonen  begeistern, offene Gestaltungsprozesse zu ermöglichen.

°Eltern und Kinder können zu Hause über das Projekt ins Gespräch kommen.

°Vision durch das Projekt, weitere gestalterische Prozesse zu Hause anzuregen.



Rahmenbedingungen:

°Klassengrössen bis zu 25 Kindern

°Kinder zwischen 6 und 11 Jahren

° 3 Integrationsklassen 

°Enge Zeiträume

°Skeptische Lehrpersonen

°Coronamassnahmen

°Ausgelastete Unterrichtsräume

°Ausgelastete Lehrpersonen

°Budgetstop bis Ende März



Projekt ZeiTRAum:
°6 Impulse - Lehrpersonen buchen den Impuls

°90 bis 180 Minuten pro Impuls

°Schulzimmer, Singsaal, Naturgarten

°Materialspenden, Recyclingmaterial, Materialfundus

°Helfende Hände 



Lehm entdecken 3. Klasse:
°Geschichten entstehen

°Etwas zusammen schaffen wollen, sich vertiefen, auf sich selber konzentrieren, in Gedanken verlieren

°Kinder mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen können sofort in haptische Erfahrungen eintauchen

°sich schmutzig machen können, mit allen Sinnen erfahren, boxen können

°Erfahrungen wie es hält, ausprobieren, mantschen, Ideen überdenken



Zeitung entdecken 3. Klasse:
°Rollenspiele und entstehen

°Gemeinsame Ziel festlegen

°Meinungsverschiedenheiten ausdiskutieren

°Stabilität erforschen

°neue Lösungen finden, wenn es nicht hält



Zeitung entdecken 3. Klasse:
°Durchhaltevermögen trainieren, gerade Kinder mit ADHS haben mich dabei beeindruckt nicht aufzugeben

°gegenseitiges Interesse an den Bauten wecken, darüber austauschen

°Selbstwirksamkeit erfahren

°Flow erleben, nicht mehr stoppen wollen

°Feinmotorik trainieren



Druckwerkstatt entdecken 2. Klasse:
°Drucktechniken kennen lernen und Fein- und Grobmotorik trainieren

°Farben und Formen erkunden, Erkenntnis die Buchstaben spiegelverdreht als Stempel zu fertigen

°Erstaunlich lange Flow Momente erleben, lange an einer Technik dranbleiben

°Mit einfachen Materialien kommen Kinder schneller ins experimentieren. Neues Material braucht mehr Zeitraum 
um erkundet zu werden.



Materialien verbinden 2. Klasse:
°Verbindungen erkunden

°Fein- und Grobmotorik trainieren

°In Ko-Konstruktion Selbstwirksamkeit erleben

°Neue Werkzeuge erforschen und benennen

°ausprobieren, Ideen überdenken, neue Lösungen finden in Ko-Konstruktion Selbstwirksamkeit erleben



Malen mit Zuckerkreiden 1. Klasse:
°sinnlliche Erfahrungen

°Flow im expressiven Malen

°Eigene Themenwelten aufgreifen

°Miteinander über Herkunft ins Gespräch kommen

°Sich gemeinsam auf ein Bild einlassen



Ko-Konstruktion mit den Eltern 

°Fotodokumentation auf schabi

°Flyer zu den Impulsen auf schabi

° https://www.schabi.ch/seite/entdecken



Erkenntnisse:

°Die Kinder können auch innert kürzester Zeit in einen Flow kommen

°Bei Kindern im Schulalter, reicht oft auch der Impuls des Materials selbst

°Grund Gerüst könnte simpler sein, es wäre toll, mit dem Team Ideen zu finden, 
um mehr Impulse zu Hause weiterleben zu lassen

°Austausch in der CAS Gruppe, im Team, mit den Kindern war sehr bereichernd

°Die Begeisterung an offenen, kreativen Prozessen ist ansteckend

°Die Kinder kennen diese Art von Unterricht aus dem Kindergarten. Sie brau-
chen Zeit sich daran zu gewöhnen, einfach ausprobieren zu dürfen. Die Impulse 
müssten dringend regelmässiger Bestandteil vom Unterricht sein.



Stolpersteine & Herausforderungen:

°Es auszuhalten, viele Entscheidungen alleine treffen zu müssen

°Ungewissheit aushalten, Impulsbeteiligte nicht entäuschen wollen

°Die steile Wand an Zweifeln und Fragen der Lehpersonen überwinden, den Dy-
namiken und Interessen gerecht zu werden

°Ich kann „silent books“ erzählen - judihuiii:-)

°Trotz der Klassengrössen die Ruhe für ko-konstruktive Momente zu finden

°Tätigkeit als SHP 85% und Impulse unter einen Hut zu bringen

°Balance zwischen Klassenführung und Ko-Konstruktion, gerade in Momenten 
in welchen Kinder, mit besonderem Bildungsbedarf an ihre Grenzen stossen 
und dies emotional deutlich bemerkbar machen.

°Mich nicht durch eigene Ansprüche und Erwartungen zu blockieren.



Gelungen:

°Ko-konstruktive Gespräche mit den Kindern. Die Kinder anderer Klassen da-
durch besser kennen zu lernen.

°Viele Flow Momente - auch von Kinden mit besonderm Bildungsbedarf

°Impuls mit dem Märchenbuch von „petit chaperon rouge von Warja Lavater“

°Die Lehrpersonen und Kinder für ästhetisches Material zu begeistern.

°Den Eltern einen gelungenen Einblick zu den Impulsen zu ermöglichen

°Die Selbstwirksamkeit und Sprachkompetenz der Kinder zu stärken

°Mit Lehrpersonen über ihre pädagogische Haltung ins Gespräch zu kommen

°Gespräche im Team anzuregen, welche sich schlussendlich auch um päda-
gogsiche Haltungen drehen. Vor allem über die Gestaltung von klassenübergrei-
fenden Unterrichtsgefässen, welche sich vom Lektionen denken lösen



Feedback:

Von den Kindern:
°Können wir in der Pause mit der Zeitung weiterbauen?

°Können Sie nochmals das letzte Musikstück laufen lassen, da sind wir so sehr vorwärtsgekommen.

°Wänn chunsch du wieder zu eus?

°Was wir gemacht haben ist wie im Kindergarten. Wir durften selber wählen was wir machen wollen.

°Kann ich von diesen Boxen Material nach Hause nehmen?

Vom Team:
°Es ist schön, dass es im Schulhausgang einmal total anders aussieht.

°Du hast die Kinder sehr gut abgeholt und die Posten waren „glustig“ angerichtet.

°Es war schön, dass so viel offener Spielraum da war.

°Kinder sind sich experimentieren im Gestaltungsbereich nicht mehr gewohnt. Es wird viel vorgegeben.

°Kinder durften selber Farbe holen und entdeckten dabei Mischfarben, weil sie Tröpfchen nicht auswuschen.

°Diese Druckwerkstatt hätte man gut ein paar Tage hintereinander durchführen können.



Feedback:
Von den Eltern:

°Mein Sohn hat mir vom Tipizelt (Zeitungen) erzählt.

°Zu Hause wird die E-Gitarre regelmässig in Gebrauch genommen und der Lehm wurde weiter verarbeitet. :-)

°Mit viel Freude haben wir die einzelnen Fotos durchgesehen. Eine schöne Erinnerung für das Kind und für uns 
Eltern einen spannenden Einblick in das Schulgeschehen.

°Ja - nur finden sich von der Klasse 3b nur wenige Fotos.

°Mein Sohn würde gerne weiter mit Materialien experimentieren

°Ja, besonders die Idee mit dem Lehm wurde im Schrebergarten weiterentwickelt :-)

°Ja, die Anregungen sind sehr wertvoll, vielen Dank.

°Das Projekt wurde kommunikativ sehr gut aufbereitet (Vorankündigung, Kontext/Hintergrund, Durchführung, 
Nachbereitung). Die Angaben zur geeigneten Kleidung waren wertvoll. ;-)

°Tolle, kreative Sachen - danke vielmals dafür!

°Unser Kind baut sonst nicht gern, hatte aber trotzdem Spass bei dem Projekt, schöne Sache!



Ausblick:
°Grosse Lust neben meinem Beruf als Primarlehrerin ein Atelier für Kinder aufzu-
bauen. Dafür halte ich Ausschau nach einem Gspänli.

°Kribbeln und Vorfreude darauf, seit Juni einen Atelier Platz zu haben.

°Vorfreude meinen BG Unterricht mit ästhetischem Material zu planen.

°Den Unterricht im Wald, möchte ich fächerübergreifend mit vielfältigen Sinnes-
erfahrungen und offenen Gestaltungsräumen planen.

°Ich wünsche mir, Mut und die Kraft zukünftige Impulse zu gestalten, auch wenn 
der Widerstand am Anfang gross ist.

°Mein Traum wäre es, meiner gestalterischen Vorbildung als Ergänzung zum Be-
ruf als Primarlehrerin wieder etwas näher zu kommen. Am allerliebsten als Mu-
seumspädagogin... 



Herzlichen Dank

allen helfenden Händen
den grosszügigen Spendern und Spenderinnen

dem Schulhausteam Römerstrasse
meinen Mitstudentinnen vom CAS kulturelle Bildung 2020/21

für Ihre Aufmerksamkeit!


