übergänge

Arbeitsschritte und Dokumentation
einer Projektwoche
an der
Herderschule –Bad Pyrmont
Januar 2007

VORWORT
Angeregt durch die Ausschreibung – Kinder zum Olymp – das mich durch den Gedanken der
Verbindung von freien Künstlern und Schulen reizte, nahm ich Kontakt zum UNESCO-Büro in
Lüneburg auf.
Herr Rickert, der in diesem Büro arbeitet, stellte den Kontakt zur Herderschule in Bad Pyrmont her
und in einer erfreulich unkomplizierten Verbindung wurde die Projektwoche mit dem Thema
ÜBERGÄNGE geplant und es wurden die Rahmenbedingungen besprochen.
Im Januar 2007 wurde das Thema mit einer 4. und einer 5. Klasse der Herderschule bearbeitet.
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Ausgewählt wurde eine 4. und eine 5. Klasse,
denn die vierte Klasse ist die letzte Klasse der Grundschule. Sie dient der gleichartigen Grundbildung für alle Kinder, sie ist die Grundlage
unserer Schulpflicht. Innerhalb dieser vier Jahre werden an den staatlichen Schulen alle Kinder unabhängig von Herkunft, Vermögen
und Stand beschult, die Leistungsanforderungen sind in der Regel auf vergleichbarem Niveau. Innerhalb dieser Zeitspanne können nur
extrem auffällige Verhaltensweisen, sozial als auch intellektuelle, zu einem Schul oder Klassenwechsel führen.
Es bildet sich in dieser Zeit ein Klassenverband, der sich durch eine besondere Heterogenität und Vielschichtigkeit auszeichnet.
Es wird, auch wenn Untergruppenbildung durch Verhaltensweisen und Vorlieben geschieht, entgegen allen gesellschaftlichen Normen,
doch eine Gemeinschaft entwickelt, der ein besonderes Gewicht in der individuellen Bedeutung und Entwicklung beigemessen werden muss.
Das Ende der Grundschulzeit ist geprägt von einem bevorstehenden Schul- oder Klassenwechsel. Die Sortierung
nach Leistungsbewertung trennt diese Gemeinschaft. Jede Trennung ist eine Veränderung und ist meistens mit Bedenken, oftmals mit
Ängsten verbunden.
Die bewusste Umgangsweise mit eigenen Gefühlen, die immer auch eine Bewusstwerdung der eigenen Stärken
und Schwächen bedeutet, trägt dazu bei, die neuen Rollen mit selbstbewusster, eigenen Zufriedenheit zu füllen.
Unter diesen Gesichtspunkten muss das Thema als eine übergeordneten Metapher gesehen werden.
Durch kunsthandwerkliche, ästhetischen Bearbeitungsweisen wird die Sensibilisierung für eigene Stimmungen und daraus entstehende
Verhaltensweisen handgreiflich gefördert.
Die 5.Klasse - Sekundarstufe 1 - bedeutet einen Neubeginn, der eine Festlegung, auch wenn sie Dank unseres heutigen Schulsystems nicht
endgültig sein muss.
So reiht sich der Schulstufenwechsel von der vierten zur fünften Klasse in die besonderen Übergänge in der frühen Entwicklung ein.
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Eines der Wochenziele ist eine Gemeinschaftsarbeit die aus einzelnen,
individuellen „ Bausteinen „ besteht , die dann zusammenfügt ein großes
Ganzes ergeben.
Jedes Kind gestaltet / füllt einen Schuhkarton im Inneren
>>
Objekte / Farbe.
Diese werden aufgestapelt - verkleidet .
Sie bilden je einen Pfeiler / Felsen, der aus den Kartons
der Klassen besteht.
Beide Pfeiler werden in Verbindung gebracht.

Senkrechte Dachlatten
auf Platte
mit Drahtgeflecht fixieren
Vorderseite
mit Papier und Kleister kaschieren
färben
rückwärtig offen
evtl. Montage auf Rollwagen
Darauf / darein
die gefüllten Schuhkartons der Kinder
1x
Rote gebogene Bewegung -dynamisch
( pfeilähnlich )
aus zusammengebundenen Tapetenleisten
mit rotem Papier oder Farbe kaschiert-
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Die Projektwoche an der Herderschule
in Bad Pyrmont
vom 22.Januar – 26.Januar 2007
Durchgeführt
mit Kindern der Klasse 4 b
und Kindern der Klasse 5 a
begleitet
organisiert

Klassenlehrerin : Heidi Mehner
Klassenlehrerin : Marie-Luise Wöhrmann

durch die Fachlehrkräfte der Klassen
von der UNESCO- Beauftragten der Schule, Frau Marianne Bruns

Arbeitszeiten : 7.50 Uhr – 13.10 Uhr ( Pausen nach Bedarf )
Arbeitsräume : Aula/ Musikraum

Kunstraum

Klassenraum Flur

Präsentation : Pausenhalle der Schule
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Der erste Kontakt der beider Klassen miteinander und mit mir fand in der Aula, die als Musikraum genutzt
wird, statt. Nach einer langen, theoretischen Themensammlung ( ~ 1,5 Unterrichtsstunden ) bekamen die Klassen
die Aufgabe, sich auf ein Wort, ein Geräusch, einen Klang zu einigen, das gemeinsam intoniert werden sollte .
Eine Klasse wählte das Wort WAU, die andere einigte sich nach verschiedenen Versuchen ( z.B. Expedia )
auf das Wort WIE.
Die Abläufe und Überlappungen der Klänge wurden durch einen Dirigenten koordiniert. Er steuerte durch
Handzeichen und Körperhaltung die Gruppen.

Die ausgewählten Wörter und die Situation wurden am folgenden Tag von Kindern in grafischer Form wiedergegeben.
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Brainstorming / Flipchartpapier
Input > Schulwechsel
Grund / Hauptschule
Klassenwechsel
Berufswechsel
Verhaltenswechsel
Teamwechsel
Kindergarten / Schule
Input > andere Übergänge
Jahreswechsel
Brücken
Jahreszeitenwechsel
Kreuzung ( Brücke )
Alterswechsel / Geburtstag
Zebrastreifen
Ampelübergang
Bahnübergang

Anfangsritual :
Entzünden der Kerze
und Blumen
Themensammlung
Tafelbild zur
Themensammlung

Konfirmation
Sünet Dün
Input > „ Wie geht es dir
dabei ? „
Mulmig
Ungutes Gefühl
Input > Was wird anders ?
Neue Luft
Stimmung ( dicke Luft )
Neuer Spass
Neue Freunde
Neue Gefühle
Neues Glück
Neue Noten / Zensuren
Neue LehrerInnen
Neue Fächer
Neue Pausen / Pausenhof
Neue Freunde
Neue Regeln
Räume
Taschengeld
Themen
Projekte
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Arbeit an den Pappkartons

Berechnungen :
Das Kartoninnere hat 5 Flächen.
Auf die Grundfläche wird ein von dir gemaltes Bild geklebt.


Messe die anderen Flächen und fertige
Bilder in der passenden Größe dafür an.



Durch Falten und Biegen kann auch ein
großes Bild eingefügt werden. Dann füllt
es den Kartoninhalt 3-dimensional aus.
Probiere aus.

Wir brauchen für die Skulptur zwei Kartonstapel.
Dafür müssen wir errechnen, wie hoch sie werden, um das
Grundgerüst und das Material dafür zu besorgen.


Messe mit dem Zentimetermass die Höhe
deines Kartons



Errechne die durchschnittliche Höhe
der Kartons.



Wir sind 38 Kinder, wenn wir alle Kartons
aufeinander stapeln, wie hoch wird der
Stapel werden ?



Wenn wir 2 Stapel aufbauen, wie hoch
wird der eine und wie hoch der andere ?
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Arbeiten an dem „ Felsen „ und dem
Übergang.
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Morgen kommt was Neues
Morgen kommt was Neues,
Neue Freunde, neues Glück.
Übermorgen schaust du dann,
auf die Angst von gestern zurück.

Morgen kommt was Neues
Neue Freunde , neues Glück.
Übermorgen schaust du dann
Auf die Angst von gestern zurück.

Morgen kommt was Neues
Neue Freunde , neues Glück.
Übermorgen schaust du dann
Auf die Angst von gestern zurück.

Manchmal
Ist mir mulmig
Manchmal
geht es mir nicht gut.
Manchmal
wüst ` ich gerne,
Was mir wirklich gut - tut.

Manchmal
stehen die Haare
Hoch und ich bleib` zitternd steh` n.
Manchmal kann ich vor Kribbeln im Bauch
Keinen Schritt mehr geh`n .

Manchmal
brauch` ich Freunde,
manchmal
will ich alleine sein.
Manchmal
lauf `ich nach draußen,
manchmal
bleib` ich daheim.

Morgen kommt was Neues
Neue Freunde , neues Glück.
Übermorgen schaust du dann
Auf die Angst von gestern zurück.
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Jeder Mensch ist etwas Besonderes und hat einen ganz besonderen, persönlichen Fingerabdruck.
Jeder Mensch hat ebenfalls ein eigenes Tempo und eine persönliche Bewegungsweise. Um von einer
Seite auf die andere zu gelangen, gibt es viele verschiedenen Möglichkeiten der Fort-Bewegung.
Wie kommst du über diesen Übergang ?
Sammlung

Bewegungsformen
Gehen
Laufen
Hüpfen
Kriechen
Schreiten
Große Schritte
Kleine Schritte
Mäuseschritte
Springen
Schlängeln



Zeichne die Umrisse deines Fußes
auf das Blatt und zeichne in den Zebrastreifen ein, wo deine
Füße den Boden berühren.

Die Blätter wurden von einer Gruppe mit Klebeband zusammengefügt.
Um das große Bild für die Präsentation auf der Wandfläche auszurichten und zu montieren, waren eine
Reihe von Messungen und Berechnungen nötig.
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Aufbau und Ausrichtung der „ Felsen„.

Eine Gruppe mit Kindern aus beiden
Klassen bildeten eine Jury, die
„ die besten Bilder „ auswählte.
Montage der ausgewählten Bilder auf Fotokarton.
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Teilnehmerlisten
der Klassen
Dazwischen Raum
für die Montage
von Fotos des
Arbeitsprozesses
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Abschluss der Arbeitswoche
und Präsentation
am Freitag in der Pausenhalle der Schule.

Zwei Mädchen aus der 4. Klasse
beschrieben das Projekt und die Arbeitsprozesse.
Dann wurde die Skulptur feierlich enthüllt.

Zwei Mädchen aus der 5. Klasse
erläuterten die Vorgehensweise
bei der Arbeit an den „
Zebrastreifen „ .
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Eine arbeitsintensive Woche ist vergangen.

Rückblickend, besonders auf die ausgestellten Arbeiten und
die Präsentation der SchülerInnen, kann – so meine ich- die
Projektwoche mit erfolgreich beschrieben werden.
Es bleiben aber auch einige Erfahrungen aus dieser Zeit, die
kritisch angemerkt werden sollen.
- Es wäre gut gewesen, wenn ich in der Vorbereitungszeit,
die Schule und die Kollegen in Bad Pyrmont nicht nur per
email kontaktet hätte, sondern der Schule einen Besuch
abgestattet hätte, um mit ihnen gemeinsam die
Arbeitsschritte zu diskutieren und die Kompetenzen der
Fachkräfte besser einbinden zu können. Das hätte weitere
Möglichkeiten eröffnet und eine breiter gefächerte und damit
umfangreichere Bearbeitung des Themas ermöglicht. Es
hätte sicher auch Möglichkeiten eröffnet, die große Gruppe
von 39 Kindern zu teilen und in Kleingruppen intensiver
einige Stränge der Thematik zu verfolgen und damit mehr
Kinderideen gerecht zu werden.
- Die von mir geplante tägliche Morgen- und Abschlussrunde
wurde nicht durchgehend eingehalten. Besonders die
Durchführung einer Reflexions- und Abschlussrunde wurde
schwierig, da der Einhaltung der Schul-Bus- Abfahrzeiten
Vorrang gegeben werden musste. Hierzu soll aber ebenfalls
angemerkt werden, das dass Ritual am Anfangstag und
zum Abschluss im Rahmen der Präsentation deutlich den
Beginn und das Ende darstellte.

Meine persönliche Arbeitsweise, mit jedem Kind mindestens
einmal am Tag direkt und persönlich zu kontakten um
Befindlichkeiten, Arbeitsschritte oder Überlegungen
auszutauschen, konnte nicht einhalten werden. Die großen
Anzahl von SchülerInnen machte es unmöglich, allen gerecht
zu werden und jedes Kind seinen Möglichkeiten gemäß
anzusprechen und zu Aktivitäten zu führen.
- Leider wurden keine Exkursionen durchgeführt und der
geplante Anteil der „ Spaß- und Bewegungsorientierten „
Aktivitäten ging im Großgruppengeschehen unter.
- Zeitweise, besonders am ersten Tag im Kunstraum- der sich
im Keller befindet, herrschte große Unruhe, die nicht nur den
Erwachsenen, sondern auch den Kindern unangenehm war.
Die Situation konnte entspannt werden, indem der Flur durch
Tische und Stühle als weiterer Arbeitsraum genutzt wurde.
- Ein Lied sollte vom ersten Tag an eingeführt werden und als
Tagesbeginn jeden Morgen – und bei Bedarf auch
zwischendurch, eventuell mit Variationen, gesungen werden.
Die Frage, „ was sollen wir machen, wenn wir damit fertig sind ?
„ tauchte häufiger auf und macht die unterschiedliche
Konzentrations- und Leistungsfähigkeit und auch die
individuell unterschiedlichen Kreativen Potenziale der Kinder
deutlich.
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Meine Grundhaltung dazu ist,
dass jede Vorgabe dem Kind einen Teil der
eigenen gedanklichen Erfassung der Themas
ab nimmt.
Es kann aber auch sein, das durch eine
solche Vorgabe eine Beschäftigung mit dem
Thema die Folge , aus der heraus sich erst
ein Interesse entwickelt und die dann eine
auslösende Funktion, im Sinne einer
weiterführenden, selbstständige
Bearbeitungsweise, bekommt. Konsequent
weiter überlegt, würde jedoch die Anzahl der
vor zu legenden Arbeitsblätter sehr hoch
werden müssen, da es immer Kinder geben
wird, die die Aufgaben in kürzerer Zeit
erfüllen als andere.

Unabhängig von der Klasse und dem Alter begannen einige Kinder,
Variationen des Themas zu bearbeiten und die dargestellten
Szenerien mit kleinen Ergänzungen zu bereichern. Einige begannen
die einzelne Arbeiten auf anderes Papier zu kopieren, einige
beschäftigten sich mit den Deckeln der Schuhkartons und begannen,
daraus neue Objekte zu bauen, die keine Anbindung an das Thema
hatten.
Einige fragten, ob sie sich mit ihren „ Stricklieseln „ beschäftigen
dürften, und taten das dann auch.
Bei den folgenden, projektthema bezogenen Arbeitsschritten
gliederten sie sich wieder in das Geschehen ein.
Es gab aber auch eine Reihe von Kindern, die sich langweilten und
ohne konkrete Vorgaben hilflos und
„ allein gelassen „ keinerlei Beschäftigungen fanden.
In einem Pausengespräch wurde mit den Klassenlehrerinnen diese
Problematik erörtert und es wurde ein erweitertes Angebot für
diejenigen überlegt, die sich langweilten und es wurde über den
Einsatz von Arbeitsblättern und dazu positive und negative
Argumente angesprochen.
Für den nächsten Tag wurden die „ Zebrastreifen- Arbeitsblätter „ den
Kindern mit deutlichen Vorgaben gegeben. Die Aufgabe wurde von
allen problemlos bewältigt.
Durch das Zusammenfügen der einzelnen Blätter zu einem großen
bekam die Arbeit eine starke Wirkung, die für alle überraschend war.

Eine weitere Überlegung ist auch, dass viele
Kinder daran gewöhnt wurden, bedient zu
werden und mit der geplanten Vorgabe diese
Entwicklung, von der ich überzeugt bin, dass
sie nicht zum Wohle der Kinder ist, gestützt
und fortgesetzt wird.

An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal besonders für die
freundliche Aufnahme im KollegInnenkreis bedanken.
Die freundliche Umgangsweise miteinander war für mich auffallend
und spiegelt für mich ein wenig die Grundhaltung und den Geist der
Schule.

Ihnen wird dadurch frühzeitig die Entwicklung
von eigenen Interessen abtrainiert und der
kindliche Forscherdrang und die kindliche
Neugier wird im Keime erstickt. .

Neben den Lehrkräften der 4b und der 5 a entstand auch Kontakt zu
Kolleginnen, die meine Arbeit und meine Person nur am Rande
erlebten.

Bedauerlicherweise ist die „ bediene mich „
Haltung bereits in Kleinkindergruppen zu
finden.

Es war eine arbeitsintensive Woche voller neuer Eindrücke und
Erfahrungen.
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Rückmeldung der Schüler/innen:
Lieber Herr Plake,
die Projektwoche mit Ihnen war sehr schön. Es hat uns gefreut, dass Sie zu uns gekommen sind und mit uns gearbeitet haben. Wir haben hier vielleicht
einen kleinen Tipp für Sie:
Wenn Sie wieder mal so viele Kinder haben, dann würden wir Ihnen vorschlagen, dass Sie für die Kinder ,die nichts mehr zu tun haben, vorher schon ein
Arbeitsblatt mit weiteren Aufgaben machen. Es können ja nicht 39 Kinder gleichzeitig an einer Brücke arbeiten, oder?
Wir haben aber noch einen Tipp für Sie: Wenn Sie was erklären, dann sollten Sie das nämlich etwas kürzer machen. Warum? Weil wir haben uns
manchmal
ein bisschen gelangweilt. Das sollen jetzt keine Beleidigungen sein, das sind nur Tipps von uns. Sie kennen das mit Sicherheit nicht, mit so vielen Kindern
zu arbeiten, oder?
Aber als wir dann die Schuhkartons fertig hatten und so langsam richtig angefangen haben, hat uns das Projekt sehr viel Spaß gemacht. Wir möchten
uns
bei Ihnen für diese wunderschöne Woche bedanken.
Liebe Grüße
Ihre Klasse 5a
Anmerkung von mir:
Wenn ich die Projektwoche vom Ergebnis her betrachte, bin ich sehr zufrieden damit, was die vielen Schüler/innen in 5 Tagen geleistet haben.
Am Anfang fanden sie sich zunächst sehr schwer in das Thema ein. Sie zeigten zwar den guten Willen, all das aufzunehmen und zu verarbeiten , was du
ihnen als Information geben wolltest und auch musstest. Ich bin aber der Meinung, dass die Einführungsphase unter dem Gesichtspunkt des Alters und
der
Anzahl der Kinder zu lang war. Sie hat sie in ihrer Konzentrationsfähigkeit überfordert. Ich bin sicher, in einer kleineren Gruppe von 10-15 Schülern wäre
der
Einstieg nachhaltiger gelungen und für beide Seiten entspannter gewesen. Wenn die Kids eine für sie verbindliche und klare Aufgaben hatten, versuchten
sie
stets das Beste daraus zu gestalten; waren sie ihrer Meinung nach aber "fertig", verlangten sie nach neuen Aufträgen.
Da allen Schülern in ihrem Tempo und auch ihrem Vermögen gerecht zu werden und sie dadurch am Thema zu halten, das ist uns nicht durchgehend
gelungen.
Das muss ich selbstkritisch anerkennen. Viele Schüler/innen der 5a waren zudem auch nicht in der Lage, selbstständig und kreativ an einem Thema zu
arbeiten. Ihre Fantasie war diesbezüglich gefangen in dem jeweiligen Arbeitsauftrag und darüber hinaus entwickelten nur wenige eigenen Ideen. Die
Kinder, die
dann mit dir handwerklich arbeiten durften und sahen, wie langsam aus der Idee auch für sie ein sichtbares und verständliches Produkt entstand, hatten
viel Spaß
und Freude an der Arbeit. Ich habe durch meine Beobachtungen wieder bestätigt bekommen, dass unsere Hauptschüler mit weniger Theorie, in kleinen
Gruppen
und mit viel Unterstützung, direkter Zuwendung und viel Lob von Seiten der Lehrenden zu erfolgreicher und freudvoller Arbeit geführt werden können. In
der Menge
gingen sie zu sehr unter, entzogen sich und wussten nicht so genau, was eigentlich das Ziel der Woche sein sollte, von wenigen Schülern einmal
abgesehen.
Die Endprodukte und ihre Präsentation fanden sie bewegend, verstärkt durch das nette Diplom, und waren stolz darauf, dabei mitgewirkt zu haben.
Fazit: Das Thema war prima. Es wäre aber in einer kleineren Gruppe besser und tiefer verstanden worden. Der Arbeitslärm wäre dann für beide Seiten
auch
angenehmer und weniger stressig gewesen. Die Schüler haben deine Geduld, dein Verständnis für sie ,deine Ausdauer und dein Ruhe bei der Lautstärke
in
einem abschließenden Gespräch vor allem bewundert und danken dir für dein Kommen. Margarete und ich schließen uns diesem Dank an.
Ich hoffe ,das kurze Feedback hilft dir für dein weiteres Arbeiten mit Schülern an Grund- und Hauptschulen weiter.
Mit freundlichen Grüßen

Marie-Luise Wöhrmann
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Wir danken allen,
die bei der Planung und Durchführung mitgewirkt haben :
den Kinder
den Klassen- und FachlehrerInnen
dem freundlich, aufgeschlossenem Kollegium der Herderschule
dem Hausmeister und den Reinigungskräften
der Schulleitung
der Familie Bruns, die mich während der Woche beherbergt und versorgt hat
und dem Elternverein der Herderschule.
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Dokumentation der Projektwoche
–
Herderschule Bad Pyrmont
22. – 26. Januar 2007
Fotos

:

die Teilnehmenden

Texte

:

Kinder der Klasse 5 a
Marie-Luise Wöhrmann
Bernd W. Plake

Zusammenstellung / Layout :

Bernd W. Plake

Kontakt :
Herderschule

Bad Pyrmont

Bernd W. Plake

www. correspondance.de
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Eine arbeitsintensive Woche ist vergangen.
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