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WIR INSZENIEREN ETWAS ZUSAMMEN / Beispiele

I. „Rumpelstilzchen tanzt um das Feuer. Der Zuschauer versteckt sich.“

Protokoll Didaktischer Kommentar

1.
Erzählen des Märchens
„Rumpelstilzchen“.

2.
Herausgreifen und nachspielen der
Szene, in der das Rumpelstilzchen ums
Feuer herum tanzt. Zusätzlich versteckt
sich ein Späher im Wald und beobachtet
den Tanz genau.
(Als Requisiten: z.B. ein Tuch über
einen Stuhl für Baum oder Gebüsch, ein
rotes Tuch über eine Kiste repräsentiert
das Feuer).
Eine Gruppe spielt, die andern Kinder
schauen zu und umschreiben, was sie
von ihrem Standpunkt aus sehen, bzw.
was verdeckt wird.
Begleitend knipst die Lehrerin
Polaroidfotos der Szene.

3.
Im Hinblick auf die bildnerische
Darstellung der Szene werden im Kreis
die Fotos betrachtet und mit Fragen die
Beobachtung geführt. Z.B.:

- Wo befindet sich Rumpelstilzchen
auf diesen Bildern: vor, hinter
oder neben dem Feuer?

- Sieht man jeweils die ganze
Figur, oder was ist verdeckt?

- Entdeckt ihr den Späher? Wo
befindet er sich? Wieviel sieht
man von ihm?

4.
Die Kinder schliessen die Augen. Die
Lehrerin schildert nochmals kurz aber
anschaulich die Tanzszene.

5.
Auftrag:
„Malt mit Wasserfarbe diese Szene so,

1 Doppelstunde

Einstimmung

Konzentration auf eine bestimmte Szene
und sich einfühlen in die Thematik.

Das Nachspielen lässt die Situation mit
dem ganzen Körper erfahren und erlaubt
eine Identifikation mit den handelnden
Personen.

Die geführten Beobachtungen und das
Umschreiben helfen, das
Wahrgenommene bewusst zu machen und
reichhaltige und präzise Vorstellungen zu
bilden.

Sich selbst und die andern in den
vorgegebenen Rollen zu sehen wirkt
motivierend und die Aufmerksamkeit kann
nochmals gelenkt werden auf Dinge, die
zum Teil versteckt sind oder die anderes
verdecken.

Konzentration auf die eigenen
Vorstellungen.

In dieser Phase setzen die Kinder ihre
persönlichen, individuellen Erfahrungen
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wie ihr sie euch vorstellt.“

Werkmittel: Wasserfarben, 2 - 3
verschiedene Pinsel, A3 Papier weiss

und Beobachtungen bildnerisch um.

Während des Malens beschränkt sich die
Lehrerin auf wenige Ratschläge zur
Maltechnik::
Mit Pinsel und Wasser (ohne Farbe)
entwerfen, dann mit einem zweiten,
trockenen Pinsel überflüssiges Wasser
aufsaugen. (Zweck: a. Orientierungshilfe
zu Beginn der Arbeit; b. die Farben laufen
nicht ineinander.)
Erst dann mit Farbe flecksetzend malen
(also keine Umrisslinien, die dann nur
ausgemalt würden).

Im weiteren werden die Kinder zu
eigenständigen Bildlösungen ermuntert.

Schülerdokumente (3.Klasse)

Abb. 1 Abb. 2

Abb. 3 Abb. 4

Cécile (Abb.1): Die Figur des Spähers ist nicht versteckt, aber klar weiter hinten
beim Baum (= weiter oben auf der Bildfläche). In der Darstellung von Daniel (Abb.2)
befindet sich der Späher klein und weit hinten zwischen den Bäumen, wird aber auch
durch nichts verdeckt. Hingegen Iwan und Alice (Abb.3, 4) verstecken den Späher
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gut hinter, resp. im Gebüsch, währenddem das tanzende Rumpelstilzchen, wie auf
allen Bildern, als Hauptakteur voll sichtbar gemacht wird.

2. „Beim Picknick bräteln wir und sitzen ums Feuer herum.“

Protokoll Didaktischer Kommentar

1.
Neues Spiel: “Zum Bräteln am Feuer
packe ich in den Rucksack...“
Zusammen erfinden wir eine Geschichte
zum „Bräteln am Feuer“.

2.
Zwei Gruppen: In einem Rollenspiel wird
die Geschichte variiert und umgesetzt.
Es stehen als Requisiten zur Verfügung
Holzscheite, Aeste, Zeitungspapier,
Stühle (= Wald).

Die beiden Gruppen spielen einander
ihre Geschichte vor.
Zwischendurch erstarrt die Szene zu
einem Standbild, dann wird die
beobachtende Gruppe aktiv, die Kinder
beobachten und umschreiben.

3.
In einer nächsten Phase wird die
Geschichte mit Puppenstuben-
Elementen (Puppen, inklusive kleinen
Holzstückchen und Bäumen) vor einer
leeren (ruhig wirkenden) Wand gespielt
und eventuell erweitert.

Das Spiel wird dann gestoppt und es
erfolgt der Auftrag, eine bestimmte
Szene zu bauen.
Zum Beobachten der Szene erhalten die
Kinder ein Papier mit einem Loch in der
Mitte, durch welches sie diese Szene
von nahe, sehr nahe, weiter weg
betrachten sollen. Dabei achten sie
darauf, was sie vorne/hinten im Raum
sehen, ob sie die Figuren und Objekte
jeweils ganz sehen, oder was von
diesen verdeckt ist.

(ca. 1-2 Doppellektionen)

Einstimmung

Im Rollenspiel erleben die Kinder
räumlichen Verhältnisse.
Die Kinder in der beobachtenden Gruppe
werden von ihrem jeweiligen Standpunkt
aus aufmerksam auf Teile des Spielers, die
verdeckt sind.
(z.B. „Wenn Fritz hinter dem Feuer steht, sehe ich
ihn von vorne, aber seine Füsse sind verdeckt.
Margrit sitzt mit dem Rücken zu mir, ich sehe ihre
Beine nicht, nur seitlich sind ihre Knie ersichtlich Die
Hände und das Gesicht kann ich ebenfalls nicht
sehen. Mit ihrem Körper verdeckt Margrit auch die
Hälfte des Feuers.“)

Dies ist eine weitere Übungsmöglichkeit,
ein Sehtraining.

Das Verstecken oder Verdecken soll
inhaltlich in der Geschichte wichtig sein und
so zum persönlichen Anliegen des Kindes
werden.
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4.
Auftrag:
„Malt nun aus der Erinnerung die
Situation, die ihr selbst gespielt und mit
Puppen und Dingen nachgebaut habt.
Malt die Situation so, dass eure
KlassenkameradInnen das Bild nachher
der entsprechenden Modell-Situation
zuordnen können!“

Die Kinder malen nicht vor dem Objekt,
was zwar für die „visuellen Typen“ eventuell
auch interessant sein könnte. Die meisten
Kinder in diesem Alter aber würde das
blockieren. Oft dominieren noch die
sensomotorischen und taktilen
Wahrnehmungen und stehen zum Teil im
Widerspruch zum visuell Wahrgenom-
menen. Zum Verständnis einer Sache
tragen jedoch alle Wahrnehmungen bei
und müssen individuell verarbeitet werden.
Diese Integration und Klärung geschieht
u.a. während des Malens, deshalb ist
Freiraum zum Ausprobieren nötig.  Zum
Modell zurückzugehen und dieses
nochmals zu betrachten wäre erlaubt.
Eine eigenständige Bildlösung macht
anschliessend sichtbar, was beeindruckt
hat und was gelernt und verstanden wurde.

Dass die andern Kinder nachher das Bild
der Modell-Situation zuordnen sollen
motiviert das einzelne Kind, sich in die
Sehweise des andern einzufühlen und die
Szene möglichst verständlich darzustellen.

Schülerdokumente

Abb. 5 Abb. 6

Abb. 7
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Iwan (Abb.5) wendet hier keine Überschneidungen an, sondern stellt die Bäume des
Waldes nebeneinander auf die Bodenlinie und ordnet die Figuren alle gut sichtbar
auf der gedachten Bodenfläche übereinander an. Cécile und Alice (Abb. 6, 7)
hingegen malen in ihrer je persönlich geprägten Bildsprache die Figuren deutlich vor,
hinter oder neben dem Feuer und vor den Bäumen. (Daniel war krank.)

3. „Ein Engelstanz“ – vorweihnächtliche Szene

Protokoll Didaktischer Kommentar

1.
Eine kurze Engelsgeschichte, in welcher
eine Tanzszene vorkommt, wird erzählt.

2.
Zwei Gruppen: eine Gruppe tanzt und
die Kinder (= die Engel) halten einander
an den Händen. Die andere Gruppe
schaut zu. Beim „Stopp“ umschreiben
die Zuschauer, was sie von ihren
MitschülerInnen sehen, was verdeckt ist.
Sie achten auch darauf, welche
Personen vorne, seitlich oder hinten im
Kreis stehen.

3.
Die Kinder sind am Platz mit den
bekannten Malmaterialien.
Auftrag: „Schliesst die Augen. Stellt
Euch die gespielte Tanzszene vor, in
welcher die Engel im Kreis sich
bewegen und einander die Hände
geben. Malt nun eure Vorstellung.“

Vorausgehend: Kreistanz (mit
vorgegebener Choreografie) in der
Turnhalle mit der ganzen Klasse.

Einstimmung in der Halbklasse

Die Kinder spielen, tanzen, beobachten,
umschreiben. Zum Beobachten und
Umschreiben tritt immer ein Kind
ausserhalb des Kreises.

Schülerdokumente

Abb. 8 Abb. 9
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Abb. 10 Abb. 11

Abb. 12

Der Tanz der Engel war offensichtlich besonders motivierend und es entstanden
meistens zwei Arbeiten: In der ersten Darstellung tanzen Kinder um einen Tisch
herum, die zweite Darstellung zeigt den Kreistanz der „Engel“ ohne zusätzliches
Requisit.
Iwan (Abb.8) zeigt eine vordere und eine hintere Aufreihung der Figuren und
verlängert unbekümmert deren Arme, damit der Kreis sich schliesst. Cécile und
Daniel (Abb. 9, 10) malen deutlich Figuren vor, hinter und neben dem Tisch. Darios
Malweise wird zunehmend differenzierter und es gelingen ihm vielfältige, räumlich
klare Überschneidungen. Dabei haben die Figuren rechts im Bild die Tendenz zu
kippen. In der schwierigen Zone des Überganges von vorne nach hinten im Kreis
blitzt hier nochmals das „ältere“, kartografische Raumkonzept mit den Umklappungen
auf. Alice (Abb.11 und 12) zeigt eine räumlich-komplexe Ansicht von Figuren. Sie
wandert eindeutig nicht mehr in der Vorstellung auf der Bildfläche umher, sondern
fühlt sich als Betrachterin ausserhalb der Szene und denkt und staffelt die Figuren
aufrecht in den Tiefenraum hinein.
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4. „Wir verkaufen und kaufen an unserem Weihnachtsmarkt.“

Protokoll Didaktischer Kommentar

1.
Die Kinder verkaufen real und erleben
die Kundschaft. Die Freude daran ist
gross genug, um diese Szene im
Schulzimmer motiviert nachzuspielen:
An einer Schulbank verkaufen 3 Kinder
und 3 andere kaufen. 6 Kinder schauen
zu, berichten aus ihrer Perspektive über
Gesehenes, Nichtgesehenes bei 1-2
Spielern (kurze Stellungnahmen,
Lehrerfragen, Hinweise auf Füsse,
Hände etc.). Gruppenwechsel.

2.
In Malerei umgesetzt werden aus der
Erinnerung der Marktstand, die Kinder
dahinter, die verkaufen und die Leute
davor, die kaufen.
Material: A3-Papier, Wasserfarben,
Pinsel in verschiedenen Breiten.

Voraussetzung:
Die Kinder stellen in der Schule und zu
Hause Guetzli und kleine Basteleien her,
welche sie vor Weihnachten an einem
Markt, an welchem sich das ganze
Schulhaus beteiligt, öffentlich verkaufen.

Das bisher Gelernte wird nun anhand
derselben Methode aber an neuen
Motiven, in neuen Situationen geübt und
vertieft.

Schülerdokumente

Abb. 13 Abb. 14

Abb. 15
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Céline (Abb. 13) malt Personen von vorne, von hinten und von der Seite. Aber
niemand steht hinter, sondern alle nur vor oder neben dem Marktstand. Iwan
seinerseits (Abb.14) stellt die Figuren hinter und neben den Stand. Einzig im Bild von
Alice (Abb.15) werden Figuren gleichzeitig schon vor, hinter und neben dem
Marktstand dargestellt. (Daniel war krank.)

5. „Die Heiligen-Drei-Könige“

Protokoll Didaktischer Kommentar

1.
Zusammen erzählen wir die Geschichte
der Heiligen-Drei-Könige.

2.
Die Kinder verkleiden sich mit Tüchern,
weitere Requisiten sind Hut, Krone,
Puppe. Sie spielen die Szene, in der die
drei Könige aus dem Morgenland das
Jesuskind im Stall, bei Maria und Josef
und einem Diener reichlich beschenken.
Die zweite Gruppe beobachtet die
Szene. Jedes Kind umschreibt kurz:
Welche Personen sehe ich von meinem
Standpunkt aus ganz, von welcher ist
was verdeckt?
Gruppenwechsel.

3.
Anschliessend wird die Szene gemalt.

Am ersten Schultag im neuen Jahr,
7.Januar, ist das Fest der Hl. Drei
Könige noch sehr aktuell.

Schülerdokumente

Abb. 16 Abb. 17
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Abb. 18 Abb. 19

Alice (Abb16) achtet heute nicht sonderlich auf Überschneidungen. Ihr Interesse
richtet sich eher auf die Charakterisierung der Personen durch deren Kleidung und
die mitgebrachten Geschenke. Iwan und Cécile (Abb. 17, 18) wenden in ihren
Bildern mehrere einfache Überschneidungen an. Da Carola oben auf der Bildfläche
zu malen beginnt, werden die lasierend aufgetragenen Überschneidungen bei den
mittleren Figuren nicht ganz deutlich. Die vorderste Person ist deckend gemalt und
verdeckt somit klar den König in der mittleren Reihe. Daniel (Abb.19) sieht die
Szene aus einem andern, interessanten Blickwinkel, scheint aber das Bild nicht fertig
gemalt zu haben. Maria mit dem Kind fehlt, oder sind sie verdeckt?

6: „Wir erhalten das erste Zeugnis in der 3.Klasse“

Protokoll Didaktischer Kommentar

1.
Wir sitzen im Kreis, die Lehrerin stimmt
ein und erklärt, wie sie die Zeugnisse
übergeben will.

2.
Abwechselnd stellt sich eine Hälfte der
Klasse vor der Lehrerin auf, um das
Zeugnis in Empfang zu nehmen. Sie
stellen fest, wer vor, links, rechts und
hinter ihnen steht und wie eng oder
distanziert sie in der Gruppe sich fühlen.
Die andere Hälfte der Kinder steht in
lockerem Halbkreis um sie herum und
jedes beschreibt kurz, was es von
seinen Mitschülern, -schülerinnen sieht,
was verdeckt oder von ihm abgewandt
und deshalb nicht sichtbar ist.

3.
In individueller Arbeit wird die
wahrgenommene Szene gemalt.

Hinweis:

An diesem Tag war eine Filmequippe
des Schulfernsehens SF DRS2
anwesend und filmte Ausschnitte aus
dieser Doppellektion.

(vgl. Schulfernsehfilm „Immer diese
Besserwisser“, ein Beitrag zum Thema
Begabungsförderung, gesendet im
April/Mai 2002)
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Schülerdokumente

Abb.20 Abb.21

Abb. 22 Abb. 23

Cécile (Abb.20) stellt die Schülerinnen und Schüler auf zwei gedachten Standlinien
dar. Die vorderen Personen verdecken teilweise die hinteren und halten den
Schulsack deutlich vor oder neben sich. Daniel (Abb. 21) gruppiert die Kinder
gegenüber der Lehrerin (diese in leicht umgeklappter Darstellung). Iwan (Abb.22)
stellt die frontalen Figuren mittels Überschneidungen dicht nebeneinander und leicht
hintereinander auf den Blattrand. Alice (Abb.23) stellt die Gruppe der Kinder von
hinten dar, die Schultaschen vor sich haltend und gerichtet zur Lehrerin, welche von
vorne zu sehen ist.

7. „Meine Feriengeschichte“

Protokoll Didaktischer Kommentar

1.
Jedes Kind zeichnet eine Geschichte in
mehreren Bildern aus den Ferien.
Technik: Filzstift auf einen schmalen
Streifen Papier.

Ein anderes Kind zieht eine
Bildergeschichte und schreibt ohne
nachzufragen, so wie es die Bilder
versteht, einen Text dazu.

Diesmal wurde nicht auf „verdecken und
verstecken“ aufmerksam gemacht und
keine Beobachtungsübung durchgeführt.
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Schülerdokumente

Abb. 24

Abb. 25
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Abb. 26
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Abb. 27

Die Geschichte will schnell erzählt werden. Das ist vermutlich der Grund, warum auf
ein einfaches Zeichenrepertoire zurückgegriffen wird. Cécile (Abb. 24) zeichnet
unechte Überschneidungen (sieht aus wie durchsichtig). Iwan und Daniel (Abb. 25,
26) wenden Überschneidungen an, wenn Personen im Auto oder zugedeckt im Bett
dargestellt werden. Für Alice (Abb. 27) ist die Verwendung von Überschneidungen
zum selbstverständlichen und vielseitig verwendeten Mittel der Darstellung
räumlicher Verhältnisse geworden.

8. „Pausen-Ende“

Protokoll Didaktischer Kommentar

1.
Wir stellen uns alle vor den
Schulhauseingang und betrachten das
Fenster, aus dem ein Kind jeweils mit
der Handglocke läutet.

2.
Zwei Kinder beobachten eine
zehnköpfige Schülergruppe von hinten.
Die Kinder in der Gruppe sind von vorn,
von hinten, von der Seite zu sehen. Sie
haben alle eine Frisur (in einem früheren
Lernabschnitt wurden
„Kugelschreiberfrisuren“ gezeichnet).
Fragen an die Beobachter:

• Wen siehst du gross und ganz? –
und was siehst du von ihm?

• Von wem siehst du nur wenig? –
und was?

3.
Anschliessend wird im Schulzimmer mit
Kugelschreiber auf A5 gezeichnet.

Jedes Kind beobachtet und beschreibt
einmal und spielt bei 12 Kindern fünfmal
„Gruppe“.

Zeichnen aus der Erinnerung.
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Schülerdokumente

Am Pausenende drängeln sich die Kinder vor der Schulhaustür. Dieser Inhalt regt die
Kinder an und sie verwenden alle mehrfach Überschneidungen, um dieses enge
Zusammenstehen sichtbar zu machen.

Abb. 28 Abb.29

Abb. 30 Abb.31

Iwan (Abb. 28) stellt das Gedränge hauptsächlich in zwei Zonen der Bildebene dar
(wie früher beim Engelstanz) und verwendet vielfältige, deutliche Überschneidungen.
In den Zeichnungen von Daniel und Cécile (Abb. 29, 30) wird die Gruppe etwas
regelmässiger über die ganze Bildfläche verteilt. In der Zeichnung von Alice (Abb.
31) zeigt sich einmal mehr ein für eine 3.Klässlerin ausserordentlich weit entwickeltes
Raumverständnis: Zusätzlich zu den räumlich-komplexen Überschneidungen staffelt
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sie die Personen in den Tiefenraum hinein und richtet sogar deren Füsse schräg
nach der Tiefe aus, ein weiterer Hinweis für eine sehr differenzierte Wahrnehmung
von Körpern im Raum.

Bemerkung zu dieser Aufgabenreihe

Die vorliegenden Arbeiten der vier Kinder repräsentieren die schwächeren und die
besten Leistungen einer ganzen Klasse. Sie bestätigen den Lernzuwachs bei den
Kindern. Das präzisere Sehen zeigt sich in den Fortschritten der bildnerischen
Umsetzung.
Die differenzierte Wahrnehmung über das Tasten, die Bewegung und vor allem über
das Beobachten führt die Kinder dazu, Merkmale von räumlichen Situationen
genauer zu beachten. Die Umwandlung dieser komplexen Wahrnehmung in die
Vorstellung ist eine Denkleistung. Das Zusammenspiel der visuell-räumlichen
Wahrnehmung, deren Umsetzung in der Vorstellung und die Verarbeitung in der
künstlerischen Praxis nennt Howard Gardner die „visuell-räumliche Begabung als
gesonderte Form des Intellekts“.
Die Vorstellungsbildung ihrerseits ist die Grundlage für das räumliche Denken und
fördert die Entwicklung der visuell-räumlichen Wahrnehmungs- und
Gestaltungsfähigkeiten. Dabei werden die Kinder ermuntert für Fragestellungen, z.B.
wo sie was, wie gesehen oder entdeckt haben und wie das Gesehene z.B. aus
einem andern Blickwinkel aussehen könnte.
Die bildlichen Umsetzungen des Gesehenen in Zeichnungen oder Malerei
geschehen erwartungsgemäss auf unterschiedlichem Niveau, werden jedoch durch
individuell neue Ausdrucksmöglichkeiten erweitert oder differenziert.
Die Reihe zeigt, dass sowohl die begabten sowie die schwächeren Schülerinnen und
Schüler Entwicklungschancen haben und in diesem Alter relativ schnell Fortschritte
machen können. Dies wurde von allen Beteiligten bestätigt.

Die nachfolgend gezeigte Bildreihe eines weiteren Schülers dieser Klasse macht
einen erstaunlichen Lerngewinn sichtbar:

Abb. 32 Abb.33
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Abb. 34 Abb. 35

Abb. 36 Abb. 37


