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«  Ein fantasievolles Kind verfügt über eine grosse Vielfalt 

an inneren Bildern und Vorstellungen. Freiraum, An- 

regung und Unterstützung fordern kreative Ausdrucks-

formen heraus. »
      Zitat aus dem Einleitenden Kapitel «Überblick»
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Zu sanfter Musik treffen die Kinder eins nach dem andern im 

Kindergarten ein und wählen aus, womit sie sich beschäf- 

tigen wollen: verschiedene Gegenstände nach ihrem Klang 

ordnen, einen kleinen Spiegel polieren, eine Burg auf  

einem Leuchttisch bauen … Wie jeden Tag machen sie sich 

eifrig ans Werk, holen selbständig die benötigten Mate- 

rialien aus dem Regal und verräumen sie danach wieder. Dora, 

die Kindergärtnerin, geht von einem Kind zum andern,  

hört zu, begleitet. Die Stimmung ist erstaunlich ruhig und 

friedlich. Wie funktioniert das?

«Die Grundidee besteht darin, den individuellen Entwick-

lungs- und Lernrhythmus jedes einzelnen Kindes zu respek-

tieren. Dazu stellen meine Kollegin Caroline und ich eine Um-

gebung und passende Materialien zur Verfügung, damit sich 

die Kompetenzen, welche in den Kindern angelegt sind, ent-

falten können», erklärt Dora. Der Raum ist in verschiedene 

Spiel- und Lernbereiche unterteilt: Sprache, Mathematik, 

Natur und Umwelt, Zeichnen, die fünf Sinne, Alltagstätigkei-

ten, Hör-Ecke, Bastel-Ecke usw. Jedes Unterrichtsmaterial 

hat seinen fixen Platz und einen bestimmten Zweck. Von je-

dem gibt es nur ein Exemplar, damit Vergleiche zwischen den 

Kindern von vornherein vermieden werden. «Unsere Rolle ist 

es, eine verlässliche Umgebung zu schaffen, einen stabilen 

Rahmen, in dem die Kinder ihre eigenen Initiativen entwickeln 

können. Wir unterstützen sie bei ihren kreativen Plänen und 

stellen ihnen die nötigen Materialien zur Verfügung; so ge-

ben wir ihnen Wolle, wenn sie weben möchten, oder farbige 

Etiketten, um eine Klassenbibliothek zu organisieren. Wenn 

sie es wünschen, machen wir ihnen Vorschläge für Experi-

mente oder zeigen ihnen gestalterische Techniken, und zwar 

im Rahmen von Ateliers, die sie zum Teil selber auf die Beine 

stellen. Die wenigen Aktivitäten, die wir vorgeben, bestehen 

in der Regel darin, dass wir ihnen ein «Problem» stellen, zu 

dem alle eine Lösung finden müssen.

Aufs Kind vertrauen
Die Spiel- und Lernumgebung allein reicht allerdings nicht 

aus. Ebenso wichtig ist das Vertrauen. «Wir bringen den Kin-

dern uneingeschränktes Vertrauen entgegen. Wir lassen ih-

nen Zeit, um auszuprobieren, um Fehler zu machen, um sich 

während langer Zeit derselben Aufgabe zu widmen. So hat ein 
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Kind beispielsweise während drei Wochen die Flaggen aller 

Fussball-WM-Teams gezeichnet. Niemand hat es dabei ge-

stört, so wichtig war das. Das hat dann übrigens zu einem 

regelrechten Entwicklungsschub in seinem Lernverhalten 

geführt.» Selbst wenn sich ein Kind lange Zeit ausschliess-

lich mit derselben Aufgabe beschäftigt, kommen die anderen 

Bereiche nicht zu kurz. Denn früher oder später kommt immer 

ein Gschpänli und zeigt ihm etwas Neues. Oft schaut ein Kind 

zuerst mal eine Weile lang zu, bevor es dann selber damit be-

ginnt. «Hier braucht es Vertrauen: Wenn für das Kind die Zeit 

reif ist, wird es eine bestimmte Aufgabe anpacken, völlig 

selbständig und interessengeleitet. Manchmal kommt es al-

lerdings auch vor, dass wir Kindern helfen und Ideen geben, 

wenn sie soviel Selbständigkeit nicht gewohnt sind.»

Gemeinschaft stärken
Die Zeit des Freispiels ist strukturiert durch gemeinsame Se-

quenzen. Vor der Pause kommen die Kinder zusammen, um ihr 

Znüni zu teilen. So können sie in Ruhe essen und danach un-

beschwert draussen spielen. Im wöchentlichen Klassenrat 

werden Vorschläge der Kinder besprochen. Bestimmte Zeiten 

sind für Meditation oder Kuschelmomente reserviert. Solche 

Aktivitäten stärken den Zusammenhalt und fördern das 

Wohlbefinden der Kinder – notwendige Voraussetzungen für 

die Entfaltung von Kreativität. «Meine Rolle als Kindergärt-

nerin hat sich sehr verändert: Von der Stoff-Vermittlerin bin 

ich zur Lernbegleiterin geworden. Wenn man jedes Kind mit 

seiner Persönlichkeit und seinen Eigenheiten respektiert 

und wertschätzt, ergibt sich in der Klasse eine Art Gleichge-

wicht, zu dem alle ihren Teil beitragen.» 
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Der Start des Projekts war ein Work-

shop von «Postfossil» mit den betei-

ligten Lehrpersonen zur Themenfin-

dung im Januar. Anfangs April nahmen 

die Designerinnen dieses Kollektivs 

virtuell per Skype und anschliessend 

analog Kontakt mit den Schüler/-in-

nen auf. Nun haben sie an der Schule 

einen Atelierraum eingerichtet, wo sie 

während sieben Wochen mit den Klas-

sen zusammenarbeiten werden.

Heute befasst sich die 3./4. Klasse 

zum ersten Mal konkret mit dem Pro-

jekt. Die Stunde beginnt bereits spezi-

ell: Die Schüler/-innen von Thomas 

Walde aus Oberhof im Kanton Aargau 

betreten einzeln den zur Ideenküche 

des Designerateliers umfunktionier-

ten Werkraum durch einen 50 cm di-

cken Vorhang aus lauter weissen Fä-

den: Der spezielle Eingang lädt zu 

einem bewussten Moment der Ent-

schleunigung ein. Dahinter werden sie 

von den beiden Designerinnen Chris-

tine Birkhoven und Claudia Heiniger 

von «Postfossil» begrüsst. Sie recher-

chieren heute auf der ersten Station 

des Designprozesses zum Thema Es-

sen. 

Zunächst gibt es eine Vorstellungs-

runde. Die Schüler/-innen bekommen 

ein Blatt Papier, halten es vor das Ge-

sicht und zeichnen ihre Konturen nach. 

Danach geben sie sich in Partnerarbeit 

Auskunft über ihr Lieblingsessen, be-

sondere Fähigkeiten und Hobbies und 

notieren dies auf Post-it-Zetteln, die sie 

zum Porträt kleben. Damit ausgerüstet 

stellt jedes Kind sein Partnerkind der 

Klasse und den Designerinnen vor. 

Dass man ganz anders essen kann, als 

wir es tun, erfahren die Schüler/-innen 

im Folgenden. Zum Beispiel wie in Süd-

korea mit Metallstäbchen. Dies pro-

bieren sie gleich aus. Als Spaghetti 

dienen die Resten der Vorhangfäden, 

dazu gibt es ungekochte Rote Bohnen. 

Weitere Tischsitten, die sich rund um 

die Welt etabliert haben, lernen sie in 

einer PowerPoint-Präsentation und 

bei der Recherche in Kochbüchern 

kennen. Die Erkenntnisse sammelt die 

Klasse auf einer Mindmap: Wie wird ge-

gessen, was und wo?

In den folgenden fünf Wochen und in 

der abschliessenden Arbeitswoche 

werden die Ideen aller am Projekt be-
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Artists in Residence an Schulen
Krisenkunst

Kann denn Krise komisch sein? Sind die  

Bemühungen, die Welt vor den Fol- 

gen menschlichen CO
2
-Ausstosses zu 

bewahren, zum Lachen? Zum Wei- 

nen? Oder einfach nur lächerlich? Mit 

einer Bauchrednershow wird die 

Klimakrise gemeinsam interaktiv bear- 

beitet und begriffen. Anschliessend 

bauen alle ihre eigene Tierpuppe, ma- 

len ihr Bild, spielen im Theater zur  

Krise oder zum Wandel.

https://jugend-will.de/umwelt-bildung/

Weiter im Kontext

NE-Dimensionen Kompetenzen Pädagogische Prinzipien

–  Gesellschaft (Individuum und  

Gemeinschaft)

–  Kritisch-konstruktiv denken

–  Gesellschaftliche Prozesse mitge-

stalten

–  Verantwortung übernehmen und 

Handlungsspielräume nutzen

–  Chancengerechtigkeit

–  Entdeckendes Lernen

BNE-Analyse «Kreativität durch Selbständigkeit» (vgl. www.education21.ch/de/bne-verstaendnis)
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teiligten Klassen (Kindergarten, 1./2. Klas- 

se, 3./4. Klasse, 5/6. Klasse) des Schul-

hauses zugespitzt und zu einem dreidi-

mensionalen Objekt verdichtet. Parallel 

dazu und speziell in der Projektwoche be-

fassen sich die Schüler/-innen mit dem 

Thema Essen unter Aspekten der Nach-

haltigkeit.

«Artists in Residence an Schulen» ist ein Projekt der  

Fachstelle Kulturvermittlung des Kantons Aargau und  

wird zusätzlich von der Ernst Göhner Stiftung und der 

Schneider-Wülser-Stiftung unterstützt.


