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1 Anliegen und Ziele des Projekts 
 
 

1. Einleitung 

Im Rahmen des CAS - kulturelle Bildung - an der Hochschule der Künste Bern, setzte ich mein 
Praxisprojekt zur Förderung ästhetischer Bildung in meinem Arbeitsfeld in einer Regelschule um. 
Mit diesem Projekt habe ich den Kindern Zeiträume und anregende Umgebungen geschaffen, 
um sich auf individuelle, gestalterische Entdeckungsreisen zu begeben. Sie sind zwischen 6 und 
11 Jahre alt und besuchen die Unterstufe.  
 

2. Anliegen und Ziele 

Unsere Schule ist eine QUIMS Schule. QUIMS steht für Qualität in multikulturellen Schulen. Die 
Zusammensetzung der Kinder ist kunterbunt. Viele dieser Kinder haben in ihrer Freizeit wenig 
Möglichkeiten in gestalterische Prozesse einzutauchen. Insgesamt sind drei von fünf Klassen 
Integrationsklassen. Dabei handelt es sich um Klassen mit integrierten Sonderschülerinnen und 
Schülern, welche einen besonderen Bildungsbedarf mitbringen. Weiter zeigt sich die 
Heterogenität in den Klassen auch durch Kinder mit weit über dem Durchschnitt liegenden 
intellektuellen Begabungen. 
 
Fokussiert auf diese Voraussetzungen war es mir ein besonderes Anliegen, Impulse mit 
vielfältigen ästhetischen Materialien anzubieten. Ästhetisches Material, welches die Kinder auf 
ihrem individuellen Entwicklungsstand abholen kann. Es lag mir am Herzen, insbesondere auch 
Kinder mit besonderem Bildungsbedarf durch die Impulse von ästhetischem Material abzuholen. 
Auf diese Weise beabsichtigte ich, für alle Kinder an unserer Schule, innerhalb der Impulse 
Rahmenbedingungen zu schaffen, um in kreative Prozesse eintauchen zu können. Kinder mit 
besonderem Bildungsbedarf zeigen oft einen Entwicklungsrückstand auf. Ich setzte den Fokus 
für das ästhetische Material auf basales und haptisches Material. Material, welches zum 
Experimentieren einlädt, gestaltbar und verformbar ist, verschiedene Sinne anspricht und 
sinnliche Erfahrungen (Hand, Herz, Kopf) ermöglicht. (vgl. Kraus/ Ferretti, 2017, S.18). 
 
Es war mir wichtig, den Kindern innerhalb der engen Rahmenbedingungen im Schulalltag 
Zeiträume zu schaffen, um ästhetisches Material entdecken zu können. Ich wollte aufzeigen, 
dass es trotz unseren ausgelasteten Arbeitsräumen und Schulzimmern möglich ist, möglichst 
vielfältige Impulse durchzuführen. 
 
Ebenso war mir die Förderung der Selbstkompetenz durch eine offene und wertschätzende 
Haltung innerhalb der kreativen Prozesse und die Förderung der Sprachkompetenz durch die 
Ko-Konstruktion sowohl zwischen den Kindern als auch zwischen Lehrpersonen und Kindern 
wichtig. 
Ich wollte die Lehrpersonen begeistern, offene Gestaltungsprozesse möglich zu machen. Ein Ziel 
war, gemeinsam mit den Lehrpersonen in die offenen, kreativen Prozesse einzutauchen und 
sowohl ihnen als auch mir aufzeigen, dass diese auch mit grossen Klassen umsetzbar sind. 
 
Weiter war es mir wichtig, dass Eltern die Möglichkeit haben, von zu Hause aus mit ihren 
Kindern über die Projekte und Gestaltungsprozesse ins Gespräch zu kommen, um dadurch 
weitere gestalterische Prozesse zu Hause anzuregen. Dabei hat mich ebenfalls die Empfehlung 
der Fokuspublikation davon überzeugt, mit Fotodokumentationen zu arbeiten, weil Fotos die 
Sprachbarrieren zu Eltern mit wenig Deutsckenntnissen überwinden und sowohl einen 
Austausch als auch einen Einblick ermöglichen (vgl. Kraus/ Ferretti, 2017, S.51). 
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2 Rahmenbedingungen 
 

2.1 Zeitraum, Orte der Durchführung, Infrastruktur und Beteiligte 
Die zeitlichen und räumlichen Rahmenbedingungen waren innerhalb meines Umfelds Schule 
sehr begrenzt, weshalb ich diesem Projekt den Namen ZeiTRaum für ästhetisches Material gab. 
 
So entstand die Idee, Impulse anzubieten, welche die Lehrpersonen bei mir buchen konnten. Sie 
fanden vom 10. Mai bis  02. Juni statt. Die Lehrpersonen gaben mir im Voraus die 
Rückmeldung, dass sie für einen Impuls 2 bis 4 Lektionen, also 90 bis 180 Minuten, einplanen 
können. So gestaltete ich einen Stundenplan und schrieb die Impulse in der Form einer Tabelle 
aus. Beide Dokumente waren für die Lehrpersonen auf dem sharepoint unserer Schuleinheit 
online zugänglich. Sie konnten sich während den Frühlingsferien für die verschiedenen Angebote 
einschreiben. Die Eltern informierte ich mit einem Elternbrief über die Projekte. Darin habe ich die 
Bedeutsamkeit der Gestaltungsprozesse mit veränderbaren Materialien unterstrichen und grob 
über die Impulse informiert. Die Klassenlehrperson informierte, wenn nötig, über spezielle 
Kleidung für den Projekttag. 
 
Zeitraum, Orte der Durchführung, Infrastruktur und Beteiligte an den Impulsen werden zur 
Übersicht in Form von Tabellen dargestellt. 
 
 
 

Montag 10.05.21 von 13:45:10 bis 15:25 Uhr 
Projektteam: Rolle im Projekt: 
16 Kinder Klasse 2b 
(3 krank) 

• Direkte Zielgruppe 
• Ko-konstruktives Feedback zum Projekt 
• Buntes A2 Papier aussuchen, entstandene Bilder aufkleben 

Klassenlehrperson: 
Petra Ramusch 

• Mithilfe beim Materialaufbau (aufgrund Wetter nicht im Voraus) 
• Offene Fragen an Kinder stellen 
• Vorzeigen und zum Nachmachen 
• Kinder individuell bei der Herstellung der Pinsel unterstützen.  
• Ermutigung, wenn Kinder im Gestaltungsprozess an ihre Grenzen stossen. 

Klassenassistentin : 
Violetta Bajraktaraj 

• Mithilfe beim Materialaufbau (aufgrund Wetter nicht im Voraus) 
• Fotos vom Gestaltungsprozess machen (Fokus) 
• Mithilfe Kinder im Gestaltungsprozess zu begleiten 
• Fotos zusenden 

Projektleiterin: 
Stefanie Mock 

• Impuls planen  
• Kartonunterlagen im Obi abholen, Malerklebeband (Impuls 1, 3 & 6) kaufen 
• Material vorbereiten und in den Naturgarten bringen (Vortag) 
• Impulseinstieg mit dem Bilderbuch «etwas Schwarzes» 
• Ermutigung, wenn Kinder im Gestaltungsprozess an ihre Grenzen stossen. 
• Überblick über Zeitrahmen und Gesamtgeschehen behalten und interagieren 
• Bilder und Material wieder zum Schulhaus transportieren 
• Mit Kindern Bilder auf A2 Papier aufkleben. 
• Bilder für die Ausstellung im Schulhaus aufhängen und fotografieren 
• Fotos für Webseite aussortieren, Flyer für Impuls zu Hause und Webseite gestalten 
• Reflexion vom Impuls 

Helfende Hände: 
Gabriella Mock 

• Material vorbereiten und in den Naturgarten bringen (Vortag) 
• Bilder und Material wieder zum Schulhaus transportieren 
• Auto meiner Mutter 

Eltern der Kinder • Indirekte Zielgruppe, online Befragung auf Reaktionen zum Projekt zu Hause 
 

Naturgarten Pinsel aus Naturmaterialien 
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Mittwoch 12.05.21 von 08:10 bis 09:45 Uhr 
Projektteam: Rolle im Projekt: 
19 Kinder Klasse 2b  • Direkte Zielgruppe 

• Ko-konstruktives Feedback zum Projekt 
Klassenlehrperson: 
Petra Ramusch 

• Offene Fragen an Kinder stellen 
• Vorzeigen und zum Nachmachen 
• Kinder individuell bei der Herstellung ihres «Traumfresserchens» unterstützen. 
• Ermutigung, wenn Kinder im Gestaltungsprozess an ihre Grenzen stossen. 
• Ko-Konstruktives Feedback zum Projekt 

Klassenassistentin : 
Violetta Bajraktaraj 

• Fotos vom Gestaltungsprozess machen (Fokus) 
• Mithilfe Kinder im Gestaltungsprozess zu begleiten 
• Fotos zusenden 

DaZ Lehrperson: 
Stefanie Lätsch 

• Ermutigung, wenn Kinder im Gestaltungsprozess an ihre Grenzen stossen. 
• DaZ Unterricht innerhalb vom Gestaltungsprozess 

Projektleiterin: 
Stefanie Mock 

• Impuls planen und Playlist auf spotify erstellen 
• Inserat Materialsuche auf Facebookseite «Winthertuhurer helfed Winterthurer» 
• Material in Winterthur einsammeln und in durchsichtige Boxen verpacken. 
• Material aufbauen und Werkzeuge bereitstellen (Hammer, Aale, Cutter, Schneidematte 

und Bretter zum Hämmern) und Musikwiedergabe bereitstellen 
• Impulseinstieg mit dem Bilderbuch «Traumfresserchen» 
• Überblick über Zeitrahmen und Gesamtgeschehen behalten und interagieren 
• Ermutigung, wenn Kinder im Gestaltungsprozess an ihre Grenzen stossen. 
• Material aufräumen 
• «Traumfresserchen» für die Ausstellung im Schulhaus aufhängen und fotografieren 
• Fotos für Webseite aussortieren, Flyer für Impuls zu Hause und Webseite gestalten 
• Reflexion vom Impuls 

Helfende Hände: 
Fabian Pfeiffer 
Winterthurerinnen 

• Material einsammeln 
• Seelische Unterstützung, Chauffeur 
• Jede Menge Leute haben mir kostenlos diverses ästhetisches Material geschenkt 

Eltern der Kinder • Indirekte Zielgruppe, online Befragung auf Reaktionen zum Projekt zu Hause 
 

 
 

Mittwoch 19.05.21 von 08:10 bis 09:45 Uhr, Freitag 21.05 von 08.10 bis 12:00 Uhr 
Projektteam: Rolle im Projekt: 
24 Kinder Klasse 3a  
Freitag  je 12 Kinder 

• Direkte Zielgruppe 
• Ko-konstruktives Feedback zum Projekt 

Projektleiterin: 
Stefanie Mock 

• Impuls planen und Playlist auf spotify erstellen 
• Singsaal reservieren, Zeitung organisieren und Holzrundstäbe kaufen 
• Zeitung, Scheren, 12 Holzrundstäbe, Tücher, Malerklebeband, Musik bereitstellen 
• Zeitung rollen vorzeigen zum Nachmachen, Ideenanstoss in Gruppen bauen 
• Überblick über Zeitrahmen und Gesamtgeschehen behalten und interagieren 
• Ermutigung, wenn Kinder im Gestaltungsprozess an ihre Grenzen stossen. 
• Begleitung Kinder mit besonderem Bildungsbedarf 
• Material und Werke bis zum nächsten Impuls am 21.05 in den Keller räumen 
• Bilder für die Ausstellung im Schulhaus auswählen, drucken und aufhängen 
• Fotos für Webseite aussortieren, Flyer für Impuls zu Hause und Webseite gestalten 

Helfende Hände: 
Milena Zimmermann 
Stefanie Kindhauser 

• Fotografien machen und zusenden 
• Ermutigung, wenn Kinder im Gestaltungsprozess an ihre Grenzen stossen. 
• Austausch mit Kindern während dem Gestaltungsprozess 
• Ko-Konstruktives Feedback zum Projekt 

Eltern der Kinder • Indirekte Zielgruppe, online Befragung auf Reaktionen zum Projekt zu Hause 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klassenzimmer Materialien verbinden 

Singsaal Mit Zeitung bauen 
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 Freitag 21.05 von 13:45 bis 12:00 Uhr 
Projektteam: Rolle im Projekt: 
10 Kinder Klasse 1a 
(Halbklasse) 

• Direkte Zielgruppe 
• Ko-konstruktives Feedback zum Projekt 

Klassenassistentin: 
Gesine Kristen 

• Grosse Unterstützung bei der Einrichtung des Zimmers 
• Fotografien machen und zusenden 
• Austausch mit Kindern während des Malens 

Projektleiterin: 
Stefanie Mock 

• Impuls planen und Playlist auf spotify erstellen 
• Kreiden mit gleicher Farbe in Marmeladengläser füllen und mit Zuckerwasser füllen 
• Schwarzes Tonzeichenpapier zuschneiden, langes Packpapier zuschneiden 
• Plastikschalen bereitstellen 
• Tische mit Plastikfolien abdecken und zu Gruppentischen zusammenstellen 
• Zweiter Impuls in der Pause mit Mies van Hout`s Fischen vorbereiten 
• Anregung, kleine Impulse für weitere Zeichnungen mithilfe offener Fragen an die Kinder 
• Bilder fotografieren und aufhängen für die Ausstellung im Schulhaus 
• Fotos für die Webseite aussortieren, Flyer für Impuls zu Hause gestalten 
• Zimmer aufräumen 
• Reflexion vom Impuls 

Eltern der Kinder • Indirekte Zielgruppe, online Befragung auf Reaktionen zum Projekt zu Hause 
 

 

Mittwoch 26.05.21 von 08:10 bis 09:45 
Projektteam: Rolle im Projekt: 
24 Kinder Klasse 3a  
Am Fr je 12 Kinder 

• Direkte Zielgruppe 
• Ko-konstruktives Feedback zum Projekt 

Projektleiterin: 
Stefanie Mock 

• Impuls planen und Playlist auf spotify erstellen 
• Singsaal reservieren, Zeitung organisieren und Holzrundstäbe kaufen 
• Freundin zum Fotografieren organisieren 
• Zeitung, Scheren, 12 Holzrundstäbe, Tücher, Malerklebeband, Musik bereitstellen 
• Zeitung rollen vorzeigen zum Nachmachen, Ideenanstoss in Gruppen bauen 
• Überblick über Zeitrahmen und Gesamtgeschehen behalten und interagieren 
• Ermutigung, wenn Kinder im Gestaltungsprozess an ihre Grenzen stossen. 
• Material und Werke bis zum nächsten Impuls am 21.05 in den Keller räumen 
• Material und Werke ins TTG Zimmer räumen 
• Bilder für die Ausstellung im Schulhaus auswählen, drucken und aufhängen 
• Fotos für Webseite aussortieren, Flyer für Impuls zu Hause und Webseite gestalten 
• Reflexion vom Impuls 

Lehrperson: 
Corinne Thalmann 

• Fotografien machen und zusenden 
• Ermutigung, wenn Kinder im Gestaltungsprozess an ihre Grenzen stossen. 
• Austausch mit Kindern während dem Gestaltungsprozess 

Klassenassistenz: 
Carmen Frömelt 

• Ermutigung, wenn Kinder im Gestaltungsprozess an ihre Grenzen stossen 
• Austausch mit Kindern während dem Gestaltungsprozess 
• Begleitung Kinder mit besonderem Bildungsbedarf 

Eltern der Kinder • Indirekte Zielgruppe, online Befragung auf Reaktionen zum Projekt zu Hause 
 

 
 

Klassenzimmer Mit Zuckerkreiden malen 

Singsaal Mit Zeitung bauen 
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Freitag 28.05.21 von 08:10 bis 09:45 

Projektteam: Rolle im Projekt: 
20 Kinder Klasse 3a  
(4 Kinder abwesend) 

• Direkte Zielgruppe 
• Ko-konstruktives Feedback zum Projekt 

Klassenlehrperson: 
Rahel Weilenmann 

• Fotografien machen und zusenden 
• Ermutigung, wenn Kinder im Gestaltungsprozess an ihre Grenzen stossen. 
• Austausch mit Kindern während dem Gestaltungsprozess 
• Ko-konstruktives Feedback zum Projekt 

Klassenassistent: 
Bertrand Bordon 

• Innert kürzester Zeit Lehm in Plastikschalen schöpfen 
• Verteilen des Lehms und einsammeln 
• Mit den Kindern während dem Gestaltungsprozess ins Gespräch kommen 

Helfende Hände: 
Feusi Malergeschäft 
Ziegelei Istighofen 
Obergärtner 
Mitarbeiter Ziegelei 
Gabriella Mock 

• Das Feusi Malergeschäft stellt drei Malerkübel mit Deckel kostenlos zur Verfügung 
• Das Malergeschäft Ryffel stellt vier weitere Malerkübel kostenlos zur Verfügung und 

schenkt mir ein besonderes Klebeband zum Abdichten der Kübel 
• 250kg Lehm wird kostenlos zur Verfügung gestellt 
• Der Obergärtner der Stadtgärtnerei gibt das Einverständnis zur Lagerung des Lehms im 

Naturgarten 
• Ein äusserst hilfsbereiter Mitarbeiter der Ziegelei schaufelt den Lehm in die Farbkübel 
• Meine Mutter fährt mit mir in die Ziegelei und transportiert den Lehm in den Naturgarten, 

ebenso hilft sie mir beim Ausladen der Kübel und stellt ein Sackrolli zur Verfügung 
Projektleitung • Telefonat mit dem Sekretariat der Ziegelei Istighofen, Lehm wird kostenlos zur 

Verfügung gestellt judihuiiJ 
• Lehm mit meiner Mutter transportieren und im Naturgarten unter Plache verstauen 
• Impuls planen 
• Geschichte «Waldwesen aus aller Welt» erzählen 
• Kinder im Gestaltungsprozess begleiten 
• Gesamtübersicht über Impuls behalten, Zeitmanager etc. 
• Restlichen Lehm nach Gebrauch wieder gut verschliessen unter Plache verstauen 
• Abnehmer für grosse Mengen an Lehmresten finden 
• Fotografien für die Ausstellung im Schulhaus auswählen, drucken und aufhängen 
• Fotos für Webseite aussortieren, Flyer für Impuls zu Hause und Webseite gestalten 
• Reflexion vom Impuls 

Eltern der Kinder • Indirekte Zielgruppe, online Befragung auf Reaktionen zum Projekt zu Hause 
 

 
 
 

Mittwoch 02.06.21 von 08:10 bis 11:50 Uhr 
Projektteam: Rolle im Projekt: 
18 Kinder Klasse 2a • Direkte Zielgruppe 

• Ko-konstruktives Feedback zum Projekt 
Klassenlehrperson: 
Karin Sönnichsen 

• Offene Fragen an Kinder stellen 
• Fotos vom Gestaltungsprozess machen und zusenden 
• Unterstützung Überblick beim Gesamtgeschehen 
• Ermutigung, wenn Kinder im Gestaltungsprozess an ihre Grenzen stossen. 
• Ko-konstruktives Feedback zum Projekt 
• Grosse Unterstützung beim Aufräumen mit den Kindern 
• Gouache Farbe zur Verfügung stellen 

Fachlehrperson TTG: 
Brigitte Shirai 

• Offene Fragen an Kinder stellen 
• Fotos vom Gestaltungsprozess machen und zusenden 
• Unterstützung Überblick beim Gesamtgeschehen 
• Ermutigung, wenn Kinder im Gestaltungsprozess an ihre Grenzen stossen. 
• Ko-konstruktives Feedback zur Projektleitung 
• Grosse Unterstützung beim Aufräumen mit den Kindern 

Schul. Heilpädagogin 
Käthi Laager 

• Ermutigung, wenn Kinder im Gestaltungsprozess an ihre Grenzen stossen. 
• Ko-konstruktives Feedback zum Projekt 
• Mit den Kindern über den Gestaltungsprozess ins Gespräch kommen 
• Begleitung der Kinder mit besonderem Bildungsbedarf 
• Einsicht in Perspektiven der Arbeit als SHP an Sonderschulen 

Naturgarten Bauen mit Lehm 

Klassenzimmer  
TTG Zimmer 

Druckwerkstatt 



 

8 / 15 

Projektleiterin: 
Stefanie Mock 

• Impuls planen und Musik auswählen  
• Materialien zum Drucken sammeln oder als Farbpalette sammeln 
• Stempelgummi bestellen und zuschneiden 
• Zimmer für die Thementische zum Drucken einrichten: Monotypie, Stempel schnitzen,  

Tetrapackdruck, Moosgummistempel herstellen, drucken mit gesammelten 
Recyclingsmaterialien, Farbentisch einrichten, Papiertische einrichten 

• Tische zu Gruppentischen zusammenstellen und mit Plastikfolie abdecken 
• Buch für den Impuls von Warja Lavater in Frankreich bestellen 
• Geschichte «le Chaperon Rouge von Warja Lavater» erzählen 
• Bilderbücher Leseecken für Pausen einrichten 
• Überblick beim Gesamtgeschehen und Klassenführung 
• Mit den Kindern, während dem Gestalten ins Gespräch kommen 
• Bilder fotografieren und aufhängen 
• Fotos für Webseite aussortieren, Flyer für Impuls zu Hause und Webseite gestalten 
• Reflexion vom Impuls 

Eltern der Kinder • Indirekte Zielgruppe, online Befragung auf Reaktionen zum Projekt zu Hause 
 

 

2.2 Budget und Kosten 

 
12 Rollen Malerklebeband  10.00 Sfr. 
1 Packung Spreizklammern 4.95 Sfr. 
12 Rundholzstangen 23.40 Sfr. 
Gouache Farben ersetzen 41.40 Sfr. 
Diverses ästhetisches Material 
(Perlen, Stoffresten, Lederresten, 
Moosgummi Formen, Knöpfe, Garn, 
Wolle, Textilbänder, Gummibänder, 
Holzringe, Eierkartons, Kabelbinder, 
Draht, Chenilledraht etc. 

Materialspenderinnen und Spender aus Winterthur  

A2 Papier privater Fundus  
2 Packungen Nägel privater Fundus  
3 Packungen Stecknadeln privater Fundus  
Benzin Mittagessen für Chauffeuse und Chauffeur kochen 
Zeitung kostenlos von Eltern, Teamkollegen, Grosseltern etc.,  
Kreiden  Schulmaterial 
Gouache Farbe Schulmaterial  
Linolfarbe Schulmaterial 
2 Rollen Plastikfolien Schulmaterial 
Plastikschüsseln klein ausgeliehenes Schulmaterial 
Plastikschüsseln gross ausgeliehenes Schulmaterial 
Linolwerkzeug ausgeliehenes Schulmaterial 
Druckwalzen ausgeliehenes Schulmaterial 
Malschürzen Private Gegenstände der Kinder 
3 leere Farbeimer mit Deckel kostenlos Malergeschäft Feus Winterthuri 
4 leere Farbeimer mit Deckel kostenlos Malergeschäft Ryffel Winterthur 
Buntes A3 und A2 Papier Geschenk 
Recyclingmaterial zum Drucken 
(Klopapierrollen, Tetrapack, 
Flaschendeckel, Styropor 
Verpackungsmaterial etc. 

In der WG gesammeltes Recyclingmaterial 

  
Kosten Total: 79.75 Sfr. 
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3 Evaluation 

3.1 Methode 
Das vielfältige Angebot der Impulse hat sich bewährt. Einige Lehrpersonen stellten mir jeweils 
viele Fragen zu den Impulsen. Aus dieser Vielfalt konnten sie das Angebot auswählen, dessen 
sie den Eindruck hatten, dass es am besten zu ihnen und zur Klasse passte. Dies wiederum 
machte sich in ihrer pädagogischen Haltung während dem Impuls bemerkbar. Sie waren 
entspannter. Zweifel und Ängste, welche ich zuvor gegenüber den Impulsinhalten wahrnehmen 
konnte, waren weg oder zumindest nur noch gering spürbar. 
Dadurch, dass ich mit den Impulsen zu den Lehrpersonen gehen konnte, hatte ich Zeit, mit allen 
Lehrpersonen über die ästhetische Bildung ins Gespräch zu kommen. Sie buchten alle einen 
Impuls bei mir und zeigten Interesse an den Angeboten. Ich glaube, so hatte ich die beste 
Möglichkeit mit ihnen über ihre pädagogische Haltung zu offenen gestalterischen Prozessen ins 
Gespräch zu kommen. 
 
Es hat sich bewährt, den Lehrpersonen Zeitfenster für vielfältige Impulse anzubieten. So stand 
uns mit Sicherheit immer das Klassenzimmer zur Verfügung. Weiter konnte ich für den Impuls 
„bauen mit Zeitung“ den Singsaal reservieren. Dieser war ideal, um mit bis zu 24 Kindern mit 
Zeitungen zu bauen. Trotz der Wetterunbeständigkeit hat der Raum Wald den Kindern gut 
gefallen. Sie hatten viel Platz dafür, ihre Kreativität auszuleben. Er diente auch der Inspiration 
und brachte Ruhe in die grossen Klassen. 
 
Bis auf einen Impuls fanden die Angebote in meiner Freizeit statt. Dies hatte den Vorteil, dass an 
den Impulstagen immer mindestens zwei Lehrpersonen anwesend waren. Auch die 
Klassenassistenzen, die zweite Heilpädagogin im Schulhaus und die Deutsch-als-Zweitsprache 
Lehrerin konnten, je nach ihren Unterrichtstagen, an einzelnen Impulstagen bei ihren Klassen 
dabei sein. So fand integrative Förderung und DaZ Unterricht innerhalb von zwei Impulsen statt. 
 
Für alle Impulse plante ich im Voraus den Einstieg mit einem Bilderbuch. Ich habe festgestellt, 
dass dieser Einstieg bei vielen Impulsen vor allem auch mir half, mit dem Impuls zu starten und 
in ein Thema einzutauchen. Als ich die Kinder in ihren Gestaltungsprozessen beobachten konnte 
und mit ihnen darüber ins Gespräch kam, konnte ich feststellen, dass die allermeisten auch 
ohne den Input der Geschichte mit dem Projekt hätten starten können. Dies fand ich im 
Nachhinein jeweils schade, weil sie so für den Gestaltungsprozess mehr Zeit gehabt hätten. 
 

3.2 Feedback der Beteiligten 
 
Mündliches Feedback von den Kindern: 
°Können wir in der Pause mit der Zeitung weiterbauen? 
°Können Sie nochmals das letzte Musikstück abspielen, 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. 
°Es war streng Frau Mock. 
°Darf ich das Material von diesen Boxen nach Hause nehmen? 
°Wänn chömer wieder druckä? 
°Gäll morn chunsch du zu eus? Ich freue mich. 
°Die Zeit ist soo schnell vergangen. 
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°Was hat dir am besten gefallen? „Alles“ 
 
Mündliches und schriftliches Feedback vom Team: 
°Es ist schön, dass es im Schulhausgang einmal total anders aussieht. 
°Den Kindern hat der Impuls gut gefallen. 
°Du hast die Kinder sehr gut abgeholt. 
°Ich bekomme richtig Lust auf die neue Erfahrung ab dem Sommer TTG zu unterrichten. 
°Posten waren „gluschtig 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. 
°Das Märchen in Bildern von Warja Lavater regte die Fantasie der Kinder an. Die Kinder waren 
sehr aufmerksam. 
°Der Stempelgummi ergab bei einigen Kindern Freiraum für gestalterische Effekte. Ich habe 
etwas dazu gelernt. DANKE! 
°Beim Drucken hätten nicht so viele Lehrpersonen dabei sein müssen. Manchmal bremst das 
den kreativen Prozess der Kinder, weil sie sich zu stark beobachtet fühlen. 
 
 
Feedback der online Umfrage von Eltern: 
 
1. Haben Ihre Kinder zu Hause davon erzählt, dass sie in der Schule an einem Projekt 
teilnehmen konnten? (Bauen mit Zeitung, modellieren mit Lehm, Zeichnen mit Zuckerkreiden, 
Pinsel selber machen, Druckwerkstatt). 
 
°Nein. Unser Kind hat davon nichts erwähnt. 
°Nein. 
°Mein Sohn hat mir vom Tipi Zelt (Zeitungen) erzählt. 
°Ja, und zwar mit grosser Begeisterung! 
° Ja - Sie hatte viel Spass. 
° Ja, mit grosser Begeisterung! Zu Hause wird die E-Gitarre regelmässig in Gebrauch 
genommen und der Lehm wurde weiterverarbeitet. :-) 
° Ja, Anna hat sich vorrangig bereits sehr auf den Projektmorgen gefreut und uns nachträglich 
davon erzählt und die selbstgemachten Stempel gezeigt. 
° Ja. 
 
2. Auf der schabi Seite "ZeiTRaum ästhetisches Material", erhalten sie einen Einblick in 
Fotogalerien, die während den Projekten entstanden sind. War dies für sie ein Anlass, um mit 
Ihren Kindern über diese Momente zu sprechen? 
 
°Wir werden das in den nächsten Tagen tun. 
° Vorher bereits. 
° Ja, wir haben alles durchbesprochen inkl. Details. 
° Ja - nur finden sich von der Klasse 3b nur wenige Fotos. 
° Ja, 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, unser Kind hat mir aufs Nachfragen vom Projekt erzählt. 
° Ich habe eben erst von der Seite erfahren. Wir werden sie mit Anna zusammen anschauen. 
° Ich frage mein Kind jeden Tag was in der Schule läuft 
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3. Haben die Kinder ihre Projektideen zu Hause weiterentwickelt? Zeigten die Kinder ein 
stärkeres Interesse daran, eigene Projektideen zu entwickeln? 
 
°Nein. Hauptsächlich, weil sonst schon viel läuft und unser Kind mit Hausaufgaben, Fussball 
und Schlagzeug sehr engagiert ist. 
° Nein, aber das Kind baut auch sonst nicht gern. 
° Nein. 
° Ja, mein Sohn würde gerne weiter mit Materialien experimentieren. 
° Ja, besonders die Idee mit dem Lehm wurde im Schrebergarten weiterentwickelt :-) 
° Ich denke schon, sie macht oft etwas Handwerkliches. 
° Da unsere Tochter grundsätzlich sehr Freude hat an gestalterischen Prozessen, ist es für uns 
schwierig zu beurteilen, ob dieses Projekt spezifisch einen Einfluss auf sie hatte. Ich kann es 
mir aber durchaus vorstellen. 
° Bis jetzt nicht, aber vielleicht kommt das noch. 
 
4. Die Schabi Seite "ZeiTRaum ästhetisches Material stellt die entstandenen Impulse kurz 
vor. Sie sind so gewählt und erklärt, dass sie auch zu Hause genutzt werden können, um mit 
den Kindern in kurzer Zeit in eigene kreative Prozesse eintauchen zu können. Hätten Sie 
Lust, diese Impulse zu Hause auszuprobieren? 
 
°Ja. 
°Leider nehme ich mir keine Zeit für solche Dinge. 
°Leider keine Zeit und das Bastelinteresse hält sich sehr in Grenzen 
°Ja, wenn sich dazu eine Gelegenheit ergibt 
°Ja, die Anregungen sind sehr wertvoll, vielen Dank. 
°Ja, auf jeden Fall! 
°Ja auf jeden Fall. 
 
5. Ihre persönliche Rückmeldung zum Projekt. (Anregungen, Kritik etc.) 
 
°Wir haben uns sehr über diesen Projektmorgen gefreut, da wir der Ansicht sind, dass kreative 
Tätigkeiten für die Kinder emotional und intellektuell sehr bereichernd sind. Für Sie 
Lehrpersonen ist damit ein grosser Aufwand verbunden, darum schätzen wir das Engagement 
sehr. 
° Wir fanden es toll. Weiter so. 
° Unser Kind baut sonst nicht gern, hatte aber trotzdem Spass bei dem Projekt, schöne Sache! 
° Tolle, kreative Sachen - danke vielmals dafür! 
° Schöne Idee. Ich finde es gut im Rahmen der Schule, aber für die Freizeit hat unser Kind 
bereits eigene Pläne. 
° Einfach weiter so! 
°Die Fotos sehen sehr lässig aus! Ich finde es super, dass es in der Schule Raum für solche 
Projekte gibt! 
°Das Projekt wurde kommunikativ sehr gut aufbereitet (Vorankündigung, Kontext/Hintergrund, 
Durchführung, Nachbereitung). Die Angaben zur geeigneten Kleidung waren wertvoll. ;-) 
 
 

4 Highlights und Stolpersteine 
 

4.1 Was waren die besonderen Herausforderungen? 
Eine Herausforderung, die mir bereits im Voraus zu denken gab, stellten für mich die grossen 
Klassengrössen dar. Da die Kinder aber sehr interessiert waren, in Gruppen zu arbeiten, 
gestaltete sich diese Rahmenbedingung schlussendlich einfacher als gedacht. Wie befürchtet, 
hatte ich als Projektleiterin leider sehr wenig Zeit, die Kinder ko-konstruktiv zu unterstützen. Es 
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ist mir trotzdem hin und wieder gelungen. Dabei war es für mich eine Herausforderung, mir die 
Zeit dazu zu nehmen und in aller Ruhe auf die Kinder einzugehen.  
Am Anfang war ich darüber enttäuscht, dass sich nicht mehr Lehrpersonen für Impulse während 
4 Lektionen angemeldet haben. Ich hatte grosse Lust, viel Zeit zu haben, mit den Kindern in die 
Prozesse einzutauchen. Die Kinder zeigten sich aber enorm flexibel sich auch während kurzen 
Impulsen total auf die diese einzulassen. 
 
Weitere Stolpersteine: 
 
°Es auszuhalten, viele Entscheidungen alleine treffen zu müssen 
°Ungewissheit aushalten, Impulsbeteiligte nicht enttäuschen wollen 
°Die steile Wand an Zweifeln und Fragen der Lehrpersonen überwinden, den Dynamiken 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, hauptsächlich, wenn Kinder mit 
besonderem Bildungsbedarf, an ihre Grenzen stossen und dies emotional deutlich bemerkbar 
machen. 
°Mich nicht durch eigene Ansprüche und Erwartungen zu blockieren. 

4.2 Was ist gelungen und warum? 

°Einige ko-konstruktive Gespräche mit den Kindern. Hatte ich die nötige Ruhe und Zeit dazu, 
sind spannende Gespräche entstanden. Die Aussage „es war bei ihnen wie im Kindergarten“, 
weil sie selber wählen konnten, was sie gerne machen wollten und bzw. ausprobieren durften, 
hat mir sehr gefallen. Sie bestärkt mich in der Ansicht, dass die Kinder dieses Arbeiten in offenen 
Lernarrangements bestens aus dem Kindergarten kennen. Ich hoffe, damit mehr Lehrpersonen 
für Lernateliers und regelmässig klassenübergreifenden Unterricht begeistern zu können. 
 
°Impuls mit dem Märchenbuch von „petit chaperon rouge von Warja Lavater“ 
Die abstrakte Form der Bilder konnte die Fantasie der Kinder anregen. Es war ein 
wunderschönes Erlebnis, das Märchen mit ihnen zusammen zu erzählen und zu erleben. 
 
°Die Lehrpersonen und Kinder für ästhetisches Material zu begeistern. 
Alle Lehrpersonen hatten am Ende Freude an den Impulsen. Sie freuten sich über  die 
Möglichkeiten und Wirkung des ästhetischen Materials. Sie bekamen Lust, weiteres ästhetisches 
Material im Unterricht einzusetzen. Hätte die Projektzeit eher anfangs Schuljahr stattfinden 
können, würde auch einer solchen Projektwoche nichts mehr im Wege stehen. Die 
Hemmschwelle offene Gestaltungsräume anzubieten - ist deutlich gesunken. 
 
°Den Eltern einen gelungenen Einblick zu den Impulsen zu ermöglichen 
Von den wenigen Eltern, welche Zeit gefunden haben, an meiner Umfrage teilzunehmen, erhielt 
ich auf allen Ebenen ein positives Feedback zum Projekt. Eine Rückmeldung dazu, dass die 
kreativen Tätigkeiten für die Kinder intellektuell und emotional sehr bereichernd sind, hat mich 
besonders gefreut. Es kam auch die Rückmeldung, dass die Anregungen für zu Hause gelungen 
sind. Ebenso das die Fotos gefallen und eine tolle Erinnerung sind. 
 
°Die Selbstwirksamkeit und Sprachkompetenz der Kinder zu stärken 
Es ist während allen Impulsen gelungen, die Selbstwirksamkeit und Sprachkompetenz der 
Kinder zu stärken. Fast ohne Ausnahme arbeiteten die Kinder aus Eigenmotivation in Gruppen. 
Darin mussten sie eigene Interessen zurückstecken, gemeinsame Nenner finden, über 
Herausforderungen diskutieren, sich gegenseitig beim Gestalten zur Hilfe stehen, 
Meinungsverschiedenheiten ausdiskutieren, Probleme gemeinsam lösen etc. So steigerten sie 
ihre Sprachkompetenz mit Begleitung der Lehrpersonen innerhalb der Gruppen. Zwischen den 
Kindern und den Lehrpersonen sind viele ko-konstruktive Momente entstanden, wenn sie mit 
ihren Problemlösefähigkeiten an ihre Grenzen gestossen sind. Die Kinder haben neue 
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Werkzeuge kennen gelernt und mittels vielen Sprechanlässen ihre kreativen Prozesse für Kinder 
und Lehrpersonen erfahrbar gemacht. 
 

4.3 Welche Schwierigkeiten gab es und warum? Wie wurden diese gelöst? 
Das Schulhaus Römerstrasse befindet sich in Oberwinterthur und ist oberhalb des Dorfkerns 
angesiedelt. Es handelt sich um ein altes Schulhaus mit grossen Schulzimmern. Die zur 
Verfügung stehenden Räume sind zu Blockzeiten fast ausnahmslos besetzt. Es wird jeweils 
bereits am Planungstag im alten Schuljahr ausgehandelt, welche Klassen zu welchem Zeitpunkt 
im Zimmer sind. Dies hatte zur Folge, dass die wenigen Gruppenräume wie die Bibliothek und 
das Lehrerzimmer für das Projekt nicht eingesetzt werden konnten.  
Während einer ganzen Projektwoche hätte man zusätzlich zu den Impulsen, die draussen 
geplant wurden, alle 6 Schulzimmer, die Bibliothek und das Lehrerzimmer, für unsere zum Teil 
sehr grossen Klassen nutzen können. Innerhalb der soziokratischen Kreisversammlung des 
Schulhauses Römerstrasse, wurde diese Projektwoche abgelehnt. Dafür gab es 
unterschiedliche Bewegründe, wie unter anderem nachfolgende. Die Planung hätte bereits 
Bestandteil, ab Planungstag im Juni 2020 sein müssen. Man befürchtete, dass die Impulse mit 
solch grossen Klassen nicht umsetzbar seien. Der Respekt von den offenen 
Herangehensweisen für Gestaltungszeitraum war zu gross. Ebenso wäre es für viele 
Lehrpersonen schwierig gewesen, dem Projekt so viel Zeit einzuräumen etc. 
Eine geplante Zusammenarbeit mit der «Betreuung Rychenberg» konnte aufgrund der lange 
geltenden, einschränkenden Coronamassnahmen, nicht weitergeführt werden. 
 
Es war für mich zu diesem Zeitpunkt eine grosse Herausforderung, ein Angebot zu finden, dass 
ich an meiner Schule umsetzen konnte. Die Kritik und die Zweifel kamen mir teilweise wie eine 
dicke Mauervor. An manchen Zeitpunkten konnte ich mir nicht vorstellen, neue Lösungen zu 
finden und mich nicht von der Skepsis und Kritik aus der Ruhe bringen zu lassen. 
Ich habe lange hin und her überlegt, mit welchen Angeboten die Lehrpersonen, die Eltern aber 
vor allem auch die Kinder zu überzeugen wären, bzw. wie ich im besten Fall das Ziel erreichen 
könnte, dass die Kinder die Impulse zu Hause weiterverfolgen wollen. 
Die starren Rahmenbedingungen der Nutzung unserer Räumlichkeiten (haben mich dann ferner 
auf die Idee gebracht, auch Angebote im Aussenbereich anzubieten.  
 
Eine weitere Herausforderung war es 250kg Lehm zu transportieren und einzuschätzen in wie 
vielen Farbeimern, dieser Platz hat. Meine Mutter kennt mich mittlerweile bestens und hat sich 
nicht aus der Ruhe bringen lassen, dass ich an diesem Tag, als wir den Lehm abholten, ohne 
Plan alles auf mich zukommen liess, wie es eben gerade kam. 
 
Allgemein hat mir mein eigenes Motto, - treiben lassen – immer wieder dabei geholfen, meistens 
die Ruhe zu bewahren. 
 
 

4.4 Nutzen durch Lapurla?  

An den Dialog-Stätten konnte ich per Zoom mit spannenden Leuten über Ihre Projekte ins 
Gespräch kommen. Dieser Austausch hat in mir grosses Interesse geweckt, neben meinem 
Beruf als Primarlehrerin ein eigenes Projekt in Angriff zu nehmen. 
Da ich im Sommer meine Arbeitsstelle wechsle, möchte ich da erstmal in Ruhe ankommen. Auf 
der Webseite von Lapurla gibt es immer wieder Interessantes zu entdecken. Spannende 
Projektbeschriebe, Zeitungsbeiträge und Daten für Termine, die man nicht verpassen sollte. Ich 
fände es sehr schön, später einmal mit einem eigenen Projekt im Netzwerk von Lapurla dabei zu 
sein. 
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5 Wichtigste Erfahrungen und Erkenntnisse 
 
 
 
°Die Kinder können auch innert kürzester Zeit in einen Flow kommen 
Es hat mich enorm beeindruckt, wie rasch die Kinder mit dem Material Lehm Flow Momente 
erleben konnten. 
°Gerne würde ich mit dem Team Ideen finden, um Impulse zu Hause weiterleben zu lassen 
 
°Austausch in der CAS Gruppe, im Team, mit den Kindern war sehr bereichernd 
Während dem ganzen CAS fand ich es eine sehr bereichernde Erfahrung meine Mitstudentinnen 
besser kennen zu lernen. Mit ihnen in einen Dialog über ihren Werdegang, ihre pädagogische 
Haltung, ihren Arbeitsort, ihre Lebenserfahrung und ihre Flow Momente und Stolpersteine zu 
kommen.  
Der Austausch im Team über das Projekt, hat mich darin bestärkt, dass ich eine Person bin, 
welche mit den Menschen in einen ko-konstruktiven Prozess kommen muss. Es liegt mir nicht, 
die Menschen alleine mit meinen Worten zu überzeugen. 
 
°Die Begeisterung an offenen, kreativen Prozessen ist ansteckend 
Es ist ein schönes Gefühl meine Begeisterung darüber, mit ästhetischem Material zu gestalten, 
mit Freunden, Familie, Teamkollegen, Kinder und Eltern zu teilen. 
 
Fazit: 
°Die Kinder kennen diese Art von Unterricht aus dem Kindergarten. Sie brauchen Zeit sich 
daran zu gewöhnen, wieder einfach ausprobieren zu dürfen. Die Impulse müssten 
dringend regelmässiger Bestandteil vom Unterricht sein (Zitat: Käthi Laager, 2o21). 
 
 
 

6 Ausblick 
 

6.1 Wie geht es weiter?  

 
°Ich habe grosse Lust, neben meinem Beruf als Primarlehrerin ein Atelier für Kinder  
aufzubauen. Dafür halte ich Ausschau nach einem Gspänli. 
 
°Kribbeln und Vorfreude darauf, seit Juni einen Atelier Platz zu haben. 
 
°Ich freue mich darauf, meinen BG Unterricht mit ästhetischem Material zu planen. 
 
°Den Unterricht im Wald möchte ich fächerübergreifend mit vielfältigen Sinneserfahrungen 
und offenen Gestaltungsräumen planen. 
 
°Ich wünsche mir, Mut und die Kraft zu haben, an meinem zukünftigen Arbeitsort Impulse für 
verschiedene Klassen zu gestalten, auch wenn der Widerstand am Anfang gross ist. 
 
°Mein Traum wäre es, meiner gestalterischen Vorbildung als Ergänzung zum Beruf als 
Primarlehrerin wieder etwas näher zu kommen. Am allerliebsten als Museumspädagogin. 
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