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Im Zeitraum von März bis Juni 2012 wurden 12 Workshops an 12 Berliner Grundschulen in 9 
verschiedenen Berliner Bezirken durchgeführt. An diesen Workshops waren rund 300 
Grundschüler, rund 30 Lehr- und Betreuungskräfte sowie Eltern und 24 Künstler beteiligt.

Fünf Tage standen den Teilnehmern zur Verfügung. Angeleitet durch jeweils zwei Künstler und 
unterstützt durch Lehr- bzw. Betreuungskräfte beschäftigten sie sich mit dem Thema „Abfall“.
Die Teilnehmer rüsteten sich mit Abfalltüten, Handschuhen und Warnwesten aus und erkundeten 
ihren Kiez, wurden zu Jägern und Sammlern von Abfall. Der gesammelte Abfall wurde gesäubert 
und sortiert.

Der Abfall wurde verwendet zur Fertigung verschiedenster Kunstwerke und bildete die Grundlage 
für Installationen, Bilder, Fotos, Videofilme, Objekte, Musik und Theater.

Im Verlauf der Workshops wurde über die Entstehung von Abfall, mögliche Entsorgungswege, 
Wege zur Lösung der Abfallproblematik insgesamt, Fragen des schonenden Ressourcen-
verbrauchs, Abfalltrennung, Abfallverminderung und Abfallvermeidung gesprochen.
Die gefertigten Kunstprodukte wurden anschließend in der jeweiligen Schule vor Publikum 
präsentiert, z.B. anlässlich von Projekttagen oder Schulfesten.

Jeder Workshop wurde dokumentiert und es entstand ein dokumentarisches Video über das 
gesamte Projekt. 

Am 10. August 2012 wurde die abschließende Präsentation des Gesamtprojektes im  Rathaus 
Schöneberg durchgeführt. An dieser Veranstaltung nahmen rund 400 Teilnehmer, Künstler, 
Lehrer, Eltern und Gäste teil.

Die künstlerische Herangehensweise ermöglichte den Teilnehmer einen neuen und vielfältigen 
Zugang zur Thematik „Abfall“.

Die gemeinsame Erkundung des Kiezes ermöglichte einen bewussten Blick auf den 
herumliegenden Abfall. Die anschließende Säuberung und Sortierung des Abfalls und die
dabei entstehenden Gespräche über die Menge von Abfall insgesamt, die Trennung von Abfall, 
die Vermeidung von Abfall und Ideenentwicklung für eine prinzipielle Lösung erzielten durch das 
Ansprechen aller Sinne eine tiefgehende und anhaltende Wirkung.

Jeder Teilnehmer wurde angeregt, sich mit seinem eigenen Verhalten bezüglich des Themas, 
aber auch mit dem Verhalten der Gruppe sowie des gesamten sozialen Umfeldes zu 
beschäftigen. Diese künstlerische Herangehensweise war auch aus dem Grunde wirkungsvoll, 
weil der Abfall nicht zwecks Entsorgung gesammelt wurde, sondern benötigt wurde für die 
Fertigung der Kunstwerke. 

Die Teilnehmer wurden also nicht mit dem „pädagogischen Zeigefinger“ zum Abfall sammeln aus 
sozialen, moralischen Gründen bewegt, sondern der Abfall wurde benötigt zur weiteren sinnvollen 
Verwendung. Auf diesem indirekten, mehrteiligen Wege wurden die Teilnehmer bedeutend 
wirkungsvoller motiviert, den Abfall zu sammeln. 

Bei der anschließenden Säuberung, Sortierung sowie begleitender Gespräche wurde auch 
wirkungsvoll und nachhaltig auf das Thema eingegangen. Die anschließende Präsentation der 
Werke und die damit verbundene Anerkennung verstärkten diese Wirkung und tragen dazu bei, 
das die Teilnehmer die gemachten Erfahrungen bei ihrem zukünftigen Verhalten berücksichtigen.

(Auszug aus dem Projektbericht der Sisyphos-Gesellschaft)

Weitere Informationen auch unter www.jäger-sammler-und-müll.de
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Workshop Nr. 1 

Ameisentanien – eine Olympiade im Weltraum.     

Oder: Gummibärchen, Ameisen und anderen Welten. 

Durchgeführt von Büro Eta Boeklund, Berlin; Angela Dreßler und Stefanie Menrath 

an der  

Brodowin-Schule, Lichtenberg/Hohenschönhausen Grundschule 

Liebenwalder Straße 20 - 22 

13055 Berlin 

 

für die Klassenstufen 3 – 6 

mit 2 Gruppen á 10 Schülern 

vom 11.06. - 15.06.2012 (Projektwoche, mit Abschluss-/Schulfest am 15.06.2012) 

 

Ansprechpartner der Schule: 

Schulleiter Ralph Kaiser  

(030) 986 40 58 

brodowinschule@t-online.de 

 

--------- 

I) Jäger und Sammler treffen auf Olympioniken 

2012 stand die Projektwoche der Brodowin-Schule unter dem Motto Olympiade. Jede/r Schüler konnte jeweils eine 

Doppelstunde ein neues Projekt zum Thema Olympia belegen – oder für zwei Tage zu uns kommen und sich den Jä-

gern und Sammlern anschließen. 

Hier konnte man in zwei Abschnitten entweder als Erfinder oder als Detektiv alternative Olympiaden entdecken und 

zum Leben erwecken. 

Aufgabe war es, aus Müll eine neue, andere Welt zu schaffen, in der die Olympiade ganz alternativen Regeln folgen 

kann; andere Sportarten möglich sind; andere Teilnehmer zugelassen. 

Um dies kurz zu skizzieren - die Erfinder im ersten Workshop (10 Schüler der Klassenstufen 3-4 ) kreierten aus mitge-

brachtem Müll und Fundstücken von gemeinsamen Müllexpeditionen im Umfeld der Schule eine alternative Welt, die 

anschließend von der Gruppe Detektive (10 Schüler der Jahrgangsstufen 3-6) rekonstruiert sowie um neue Elemente 

erweitert wurde. 

(siehe Teile A und B) 

 

 

 

Textauszug Plakate: 

Erfinder 

Kommt mit uns auf eine Zeitreise! 

und erfindet die Olympiade noch einmal neu! 

- Denkt euch Sportarten aus, baut Sportgeräte, 

Medaillen und erfindet eine Spielanleitung dazu. 

 

Wie das geht? Das verraten wir euch! 

 

Bringt einfach sauberen Müll von zu Hause mit 

(Karton, Papier, Plastik, Kleidung, Stoffe...), 

Schere, Kleber und Klebeband – 

 

Zusammen finden und erfinden wir uns längst verschollene Olympische Spiele! 

Detektive 

Sucht mit uns nach den Spuren, die uns  
die Olympia-Erfinder hinterlassen haben!  

Welche Spiele gehören zu welchen Geräten?  

- Wie spielt man sie und welche Sportkleidung  

könnte dazu passen? 

 

Wie das geht? 

Das verraten wir euch! 

Bringt einfach Altkleider bzw. Stoffe,  

alte Kartons, Kisten, Papier & Verpackungen 

von zu Hause mit; Schere, Kleber und Klebeband -  

 

Zusammen entdecken wir längst  

verschollene Olympische Spiele!  



A) Eine intergalaktische Olympiade entsteht  

Im ersten Teil des Workshops wandelte sich die Idee 

einer Zeitreise in die Vergangenheit in eine Weltraum-

reise. Schließlich kann es überall Olympiaden geben, 

oder? Die interessantesten Stücke des gesammelten 

und mitgebrachten Mülls wurden photographisch 

dokumentiert, abgezeichnet und Geschichten um die 

Fundstücke erfunden. Die Schüler nutzten ein For-

scherbuch, in dem sie die Fundstücke verzeichneten 

und kommentierten.  

So wurde aus der Geschichte einer Gummibärchen-

raumfahrt das Thema „Müll und Weltraum“ zum Leit-

thema. Das führte uns alle in ein intergalaktisches 

Olympiadearrangement: bevölkert und gespielt von 

Ameisen, wie natürlich auch Gummibärchen, versorgt 

von Raumschiffen und Landestationen, Fussballspielen 

& Raumsportarten.  

Der Müll wurde hier als Folie für eine alternative Welt 

genutzt, in der alles möglich sein kann, was die Phanta-

sie hergibt - Spiele, Formen und Gestalten. 

Mit einem großen Knall explodierte diese Welt am 

Schluss der zwei Tage und die Fragmente wurden der zweiten Gruppe hinterlassen. 

 

B) Daraus wird eine Spieleplanet! 

Die von den Erfindern hinterlassenen Spuren – Texte, 

aber auch Modelle und Spielflächen – wurden von den 

Detektiven untersucht und in Teilen wieder zusammen-

gefügt. Natürlich anders und mit vielen Erweiterungen 

rund um das Thema Weltraumolympiade.  

So wurden z.B. für das interglaktische Fussballspiel zu-

sätzliche Spielregeln erfunden, andere Objekte erhielten 

ganz neue Funktionen und Anbauten wie Versor-

gungstrakte  oder Transporthelfer.  

Der ehemalige Müll – ob Plastikflaschen, Eierpaletten 

oder Saftkartonagen – wurde zu einer Spielewelt recycelt. 

Irgendwo im All. Wo es stürmt und Kinder die Macht 

haben, Ameisen Fussball spielen und Schiedsrichter 

abseits des Feldes stehen und Maskottchen Chucky hei-

ßen; Gummibärchen Raumschiffe steuern und im Spiel 

ständig Neues aus Altem entsteht.  

Präsentiert wurde der Spieleplanet zum Workshopende 

auf dem Sommerfest der Brodowin-Schule. Dass es sich 

dabei ursprünglich um Müll handelte, war den Kindern 

durchaus klar, wurde aber vor allem als Möglichkeit gese-

hen („Wir recyclen den Müll. Vieles kann man noch ganz toll 

benutzen.“ Jonas 4. Klasse / „Ich fand schön, dass wir hier 

frei etwas machen durften.“ Niclas, 4. Klasse).  

 

Eine Spieleanleitung zum Raumschifflasterwettrennen:  

„Das Raumschiff ist im Flaschenlaster geladen, damit es bei schneller Fahrt nicht runterfallen kann. Und damit es weniger Luftwider-

stand hat und schneller ist. Es treten fünf Laster gegeneinander an. Die Rennstrecke ist 500 Meter und am Ende wird ein Foto gemacht. 

Wer auf dem Foto als Erster über die Grenzlinie im Tor kommt, hat gewonnen. Falls die Laster abstürzen sollten, hat einer der Raum-

schifflaster eine Raumkapsel, mit der die Gummibärchen zur Spitze des Lasters fahren, den Notknopf drücken und dann weiter düsen 

können. Manche Raumschifflaster haben Flügel, damit die Gummibärchen den Laster besser lenken können.“ (Wesley, 4. Klasse) 

 

II) Selbstdarstellung 

Eta Boeklund ist ein kleines Büro, geführt von zwei Ethnologinnen, das auf kulturelle Vermittlungsarbeit speziali-

siert ist. Aus unterschiedlichen Bereichen der Medien- und Kulturarbeit kommend und in einem Netzwerk aus 

Künstlern, Wissenschaftlern und Pädagogen arbeitend, initiiert Eta Boeklund einen kritisch-reflexiven Zugang zu 

Kunst, Musik  und Kultur. Dazu werden projektbezogen und situativ Lehrmethoden entwickelt, die experimentel-

les, emanzipatorisches Lernen förden, siehe auch www.etaboeklund.de 
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Jäger & Sammler

Ein Workshop Rund um das Thema Müll

Projektgruppe II  - Stadtteil Neukölln

Projektinhalt: Erstellen eines Stop-Motion-Films aus Müll

Workshopleiter: 

Robert Zirk & Sven Proske

Arbeitet als Kommunikationsdesigner in Berlin, 

wo er 1982 auch geboren wurde. Illustriert, bas-

telt, gestaltet und entwir�  den ganzen Tag tolle Sa-

chen. Außerdem unterstützt er jederzeit gerne die 

verschiedensten interkulturellen Jugendprojekte, 

natürlich am liebsten mit dem Sven.

Studiert Kleinkindpädagogik in Berlin, schreibt 

Kinderbücher, initiert und leitet kleinere und grö-

ßere kreative Projekte mit Kindern und Jugendli-

chen aller Altersgruppen, zeichnet auf Papier oder 

bastelt Kollagen am Rechner und all das am liebs-

ten gemeinsam mit Robert.



Jagen & Sammeln

Neukölln nicht gleich Neukölln

Denkt man an Neukölln dann denkt man unwillkürlich an die Karl-Marx-Straße, den Hermann-
platz oder die verschiedenen in den Medien mannigfaltig beschriebenen „Problemkieze“, und so 
waren auch wir darauf eingestellt an einer Schule zu landen, die uns vor größere Herausforderun-
gen stellen wird. Ist ja soweit kein Problem, vor allem da sich dort in den Straßen ja bekannterma-
ßen wahre Goldgruben an verwendbarem Abfall für unseren Film finden lassen sollten.
Woran man jedoch meist so gar nicht denkt ist dass Neukölln neben den eben beschriebenen Stadt-
teilen viel weitläufiger ist als man mit dem Wort im ersten Augenblick assoziiert. Und so war dem 
dann auch. Urplötzlich fanden wir uns am Ende der U-Bahnlinie sieben in Rudow wieder. Abfall auf 
den Straßen??? Fehlanzeige!!! Zigarettenkippen und hier und da ein Bonbonpapier – Ein Horrors-
zenario für jeden Jäger & Sammler…

Entwarnung – Müll, Müll, Müll !!!

Dann die gute Nachricht: Unser Jägerteam vor Ort – mit den örtlichen Gegebenheiten und dem 
Gelände vertraut – führte uns Gastsammler, bekleidet mit den knallgelben Westen die uns als legi-
timierte Abfallsucher auswiesen, zielsicher und in höchsten Maße erfolgreich durch die Botanik. 
Erstaunlich was sich so alles zwischen dem scheinbar unberührten Grün finden ließ: Tennisschlä-
ger, Stühle, Dosen, Flaschen, Brillen, ein Teddy, verschiede Möbel, ein Lampenschirm, ein Wasch-
becken – Langsam tat sich uns die Frage auf was von alle dem wir mitnehmen sollten und so kehr-
ten wir am Ende schwitzend und schleppend zur Schule zurück in dem leidigen Wissen dass wir 
einen großen Teil der Fundstücke zurücklassen hatten müssen.
Diese Mengen an wild entsorgtem Müll und ein toter Igel – gefunden an einer offensichtlich illegal 
zur Verbrennung von Müll genutzten Stelle – bildeten den  Anlass für ein längeres, angeregtes Ge-
spräch über die Umwelt. 
Auf jeden Fall aber hatten wir genug gesammelt um mit dem nächsten Schritt unserer Vorberei-
tungen zu den Filmaufnahmen zu beginnen – dem Basteln der Kulisse



Basteln

Die folgenden beiden Tage verbrachten wir im wunderbar ausgestatteten Werkraum der Schule um 
aus unseren Fundstücken Akteure und Kulisse für unsere Filmarbeiten zu gestalten. Die Kinder 
ließen dabei ihrer Kreativität freien Lauf, arbeiteten mit Farben, Bohrern, Draht, Kleber, Scheren, 
Zangen, Hämmern und allen möglichen sonstigen Werkzeugen und Hilfsmitteln. Beim Basteln 
halfen uns die Mütter einiger Kinder und so konnten wir am Ende auf eine große Anzahl phanta-
sievoller Utensilien zurückgreifen um unsere Filmarbeiten zu beginnen.



Film & Ton

„Stop-Motion – Was ist das???“

Bevor wir über die lustigen Ereignisse am Filmset berichten, wollen wir kurz eine wichtige Frage 
für alle diejenigen beantworten, die sich unter unserem ganzen Vorhaben nichts vorstellen können. 
Was ist Stop-Motion eigentlich? Stop und Motion - Klingt doch erstmal widersinnig. Wie kann sich 
denn etwas bewegen und gleichzeitig stillstehen? Die Antwort auf diese Frage ist denkbar einfach. 
Bei der Stop-Motion-Filmtechnik werden genau wie bei einem Daumenkino leicht veränderte Bil-
der aneinandergereiht – so ergibt sich aus den stillstehenden Bildern eine scheinbar bewegte Szene. 
In unserem Fall bedeutete das, aus den Ergebnissen unserer Bastelaktion eine Szenerie aufzubau-
en, zu fotografieren, entsprechend dem „Storyboard“ leicht zu verändern, die veränderte Szenerie 
wiederum zu fotografieren, usw.
Bevor wir jedoch zu sehr in Detail gehen oder irgendetwas vorwegnehmen gehen wir lieber erst 
einmal chronologisch vor.

Von der Idee zum Film – Storyboard und Filmarbeiten

Bevor man einen Film drehen kann muss man in aller Regel erst einmal wissen was man eigent-
lich filmen bzw. darstellen möchte. Dazu benötigt man ein so genanntes „Storyboard“ also die 
Rahmenhandlung der Geschichte. Wir wussten im vornherein dass es mit 20 Kindern schwierig 
werden würde gleichzeitig um eine Kamera herumzustehen geschweige denn sich eine Geschichte 
auszudenken an der alle in gleichem Anteil mitwirken können, also teilten wir die Klasse in vier 
Gruppen – pardon Filmteams – ein, die jede für sich eine kleine Geschichte entwickelte. Dann ging 
jeweils eine der Gruppen an die Filmarbeit. Hierzu erklärte Ihnen Robert kurz wie die Stop-Motion-
Technik funktioniert und wie man die Kamera bedient und dann konnte es auch schon losgehen. 
Es wurde gerückt, geknipst, gerückt, geknipst, gerückt, geknipst und gerückt und geknipst bis 
der Film lang genug und die Geschichte im Kasten war. Die Ergebnisse dieser Aufnahmen konnten 
sich soweit schon mal sehen lassen, aber:



Was jedem Stop-Motion-Film fehlt: Der Ton

Schön und gut wenn man am Ende einen Stop-Motion-Film fertig hat, die einzelnen Bilder aber 
genau wie beim Daumenkino keinen eigenen Ton haben. Was also tun damit die Aufnahmen am 
Ende nicht langweilig wirken und die Atmosphäre der Filme besser zur Geltung kommt? Richtig: 
Man braucht Tonaufnahmen um die ganze Angelegenheit zu untermalen. 
Um dies zu bewerkstelligen brachten wir ein Mikrophon mit und nahmen mit den Kindern zum 
Film passende Geräusche auf. Die Geräusche machten die Kinder dabei selbst indem sie diese mit 
ihrer Stimme imitierten.
Dabei lernten sie auch einige Grundlagen der Aufnahmetechnik (Was ist ein Popschutz, Wie pegelt 
man das Mikrophon richtig ein, was macht der Aufnahmeleiter, usw.) und konnten binnen kurzer 
Zeit völlig selbstständig Tonaufnahmen ausführen, bei denen sie sichtlich Spaß hatten. Am Ende 
blieb sogar noch Zeit um am Mikrophon herumzualbern und sogar um noch einen eigenen Song 
aufzunehmen.



Und danach ???

Aller Abschied ist schwer und Wiedersehen macht Freude.
Die Woche mit den Kindern war schnell vorbei und nur schweren Herzens konnten wir uns von der 
Klasse trennen. Aber was muss das muss ja bekanntlicherweise. 
Den Rucksack voll gewonnenen Rohmaterials machten wir uns sogleich ans Werk die Filme der 
Kinder mit dem dazugehörigen Tonmaterial zu unterlegen und die fertigen Kurzfilme in einen 
kleinen Trickfilm einzubetten der den Arbeitsprozess noch einmal in unterhaltsamer Weise dar-
stellen, und den Filmen der Kindern damit einen besonderen Rahmen verleihen sollte. Das Ergeb-
nis davon können Sie auf der heutigen Abschlussveranstaltung bewundern – Wir hoffen Sie haben 
daran genauso viel Vergnügen wie wir während unserer Arbeit :)

Robert Zirk & Sven Proske
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Workshop 3

Lidia Cangiano Ameret A. Vahle

Hermann-Schulz.GS
Kienhorststr. 67 - 79 / 13403 Berlin

Besonderheit: 2  5. Klassen - ca 44 Schüler

Workshop 11. - 16. 06.2012
Vorbereitung: Kiezerkundung am 22. 05.2012 
Vorstellungsstunde mit beiden Klassen am 30.05.2012
 



WORKSHOP

In der Vorbereitungsstunde am 30.05. haben wir mit den Kindern das Thema Müll ( Müllar-
ten, Wertstoffe = kostenloses ‚Baumaterial‘ für unser Projekt) erarbeitet und Ideen für den 
Workshop im Brainstorming gesammelt, um die Interessen der Kinder zu erfahren.
Auffällig war die Vorstellung, kleine Bastelarbeiten zu erzeugen wie Vogelhäuser, Kas-
tanienmännchen etc. Nach und nach erweiterten sich die Dimensionen der Ideen hin zu 
Berliner Wahrzeichen und Gebäuden sowie Robotern und Monstern.

Aus dem Brainstorming und von den Kindern gesammelten Kärtchen ergaben sich die 
Zwei Themen STADT und FIGUREN (jeweils im weitesten Sinn von Vogelhaus bis Funk-
turm, Von Skulpturen bis Monster)

Die Kinder bekamen die Aufgabe, Wertstoffe als mögliches Baumaterial bis zum Arbeits-
beginn zu Hause zu sammeln und am Montag 11.06. mitzubringen.

Weiter bestand die Aufgabe darin, die Kinder aus der jeweils anderen Klasse kennen zu 
lernen und Gruppen aus je zwei Klassen und mit Mädchen und Jungen zu bilden.

Da unsere Kiezerkundung wenig Müllmaterial auf der Strasse ergeben hatte, hatten wir 
mit verschiedenen Geschäften die Vereinbarung getroffen, angesammelten Müll (Verpa-
ckungen, Plastik, Kartons, Holzreste usw.) mit Kindergruppen gezielt abzuholen.



Tägliche  Spiele als Einstieg mit kommunikativen, kooperativen und motorischen 
Zielsetzungen.



Wir haben der Gruppe die  Ergebnisse des Brainstormings vorgestellt und über zwei mögliche-
Arbeitsbereich
FIGUREN   ODER    STADT  abstimmen lassen.  STADT (Gebäude)   wurde  gewählt. 

Dann haben die Schüler die mitgebrachten ‚Wertstoffe‘ nach Material sortiert. 

7 Gruppen von 6 - 8 Kindern beschlossen, was für ein Gebäude sie erstellen wollten =  Hotel, 
Stadion, Brandenburger Tor, Krankenhaus, sammelten ihr Grundmaterial und teilten sich auf 
die zwei Arbeitsräume auf.

 
Bei Lidle und Netto holten wir mit jeweils ca 12 Kindern zusätzlich Müll ab, Bei Netto ergab 
sich dabei die Möglichkeit, die Müllpresse in Aktion mit einer Kindergruppe zu besichtigen.
2 andere Gruppen wurden zur Materialbeschaffung (Farbe, Pinsel etc.) ins nahegelegen Bau-
haus geschickt, so dass alle Kinder einmal unterwegs waren.



Versuche mit verschiedenen Materialien

Die Lehrerinnen





Konstruktionsprobleme beim Brandenburger Tor

Während der Arbeitswoche haben die Gruppen vor Arbeitsende ihr Projekt vorgestellt, die Arbeits-
phase besprochen und ihre Probleme in der Gruppe und mit der Konstruktion benannt. Einige Vorha-

ben z. B. das Brandenburger Tor hatten vorwiegend Konstruktionsprobleme, anderen fehlten Kom-
munkationsstrategieen oder Entscheidungshilfen. In einigen Fällen wurden Ideen als Einzelaufgaben 

delegiert oder selbständig ausgeführt. Die Details wie Gardinen, Pflanzen usw. wurden meist von 
den Mädchen realisiert, während sich die Jungs um den Zusammenbau und den Anstrich kümmerten  

Am Ende jedes Arbeitstages mußte aufgeräumt und gefegt werden. 





Vorstellung der Ergebnisse





Nachdem alle Objekte fertig- und vorgestellt waren,  überlegten wir mit den Kindern, wie die 
einzelnen Objekte in Zusammenhang gesetzt werden könnten und jede Gruppe entwickelte 

einen Stadtplan, in den ggf. alle entstandenen Objekte in der Ausstellung ‚eingebaut‘ werden 
könnten.

zwei Stadtpläne stellvertretend



Am Ende zeigten wir den Kindern Bilder aus Neapel und...

...der pazifischen Müllinsel und kamen zu dem Schluss, dass Müll vermieden und sinnvoll verwertet werden muß
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Durchführung von Workshop “Jäger und Sammler”, organisiert von Sysiphos Gesellschaft. 
Künstlerinnen Alexandra Goloborodko und Aleksandra Yurieva-Civjane
Stechlin-See-Grundschule, 5 Klass, 22 Kinder

AUS ABFALL WIRD KUNST! 
5 Tage, 5 Stunden pro Tag
3 kleine Schiffe aus Müll
1 grosse Schiff aus Müll



Bei unserem Workshop an der Stechlin-See Schule haben wir die 
Wasserfahrzeuge aus dem in der Gegend gesammelten Abfall gemacht.

Zunächst  haben wir  mit  einer  zweidimensionalen Kollage  angefangen und
sind  dann  in  die  Gestaltung  dreidimensionaler  Wasserfahrzeuge
übergegangen. So, dass wir am Ende des Workshops in Gruppenarbeit ein
großes Schiff aus recyclebaren Material gestalten konnten. Dieses haben wir
anschließend zu Wasser getragen und schwimmen lassen.

Um eine Brücke zur zeitgenössischen Kunst zu schlagen und den Kindern die
künstlerische  Arbeit  zu  veranschaulichen,  haben wir  einerseits  einen  Film
gezeigt,  der  verschiedene Künstler  zeigt,  die  mit  recyclebaren  Materialien
arbeiten und von ihrer Kunst sprechen. Andererseits haben wir den Kinder zu
jedem  neuen  Arbeitsschritt  Bildmaterial  von  Arbeiten  bekannter
zeitgenössischer  Künstler  gezeigt  und  diese  in  den  Zusammenhang  mit
unseren Aufgaben gesetzt.
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Juliane Ebner und Inga Franke  
Festhaus Produktions GbR 
Rosenthalerstrasse 71 
10179 Berlin 
www.festhaus-produktion.de 
 
 
 
E in Mül l -Workshop a ls Entdeckungsreise zur Relativ i tät von Schätzen 
  
  
Fünf Tage lang haben die Künstlerin Juliane Ebner und die Kuratorin Inga Franke mit Schülern 
der Nord-Grundschule Berlin-Zehlendorf durch das Entdecken, Sammeln, Betrachten und 
Ordnen von dem, was im Alltag übrig bleibt, unsere Welt angeschaut, und unseren Platz in ihr. 
  
Durch verschiedene Aktionen wie 
  
Sammeln 
Farbsortierungen 
Materialsortierungen (die Kriterien wurden unter anderem von den Kindern selbst entwickelt, 
zum Beispiel: Geräusche, Gerüche, Tastqualität und so weiter) 
Anordnungen im öffentlichen Raum 
und Verwandlungsversuche 
 
haben wir uns in den Bereich von Wahrnehmungsschulungen wie Sehübung und 
Perspektivenwechsel begeben. 
  
Damit kamen wir in Berührung mit der Macht des eigenen Entscheidens und Gestaltens, was 
Quelle für Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein werden kann. 
Durch das Erkennen verschiedener Ordnungsansätze wurde Toleranz geübt und Vielfalt erlebt. 
Dabei entstand Raum für die Wahrnehmung des Einzelnen und der Gruppe, welche nur durch 
Teamwork entsteht, und somit Gemeinschaft übt und herstellt. 
  
Begleitet wurden die einzelnen Aktionsstationen durch Impulsreferate zum Thema „Müll in der 
Kunstgeschichte“ und Werke von Schwitters, Duchamp, Beuys und Marina Abramović. 
  
Am Ende ist es ein Film, der die verschiedenen Stationen des Workshops sowie die Erlebnisse 
der Kinder in ihnen dokumentiert und der begleitend durch Juliane Ebner und Paul Zoller 
erstellt wurde. 
Der Film als Spur der Reise kann von jedem Kind mitgenommen werden und wird als 
abschließendes „Werk“ präsentiert. 
Damit wird das Material transzendiert, denn es sind die immateriellen Erlebnisse, um die es 
schlussendlich geht, und die zum Kunstwerk werden. 
Die Zwischenprodukte (Collagen, Plastiken und Musikinstrumente) bleiben in den Händen der 
Kinder. 
Neben den gefundenen Objekten kamen herkömmliche und experimentelle Farben und 
Werkzeuge zum Einsatz, vor allem aber die Phantasie, Kreativität und Experimentierfreude der 
Kinder. 
  
                                        Berlin, 10. Juli 2012 
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Jäger und Sammler - Aus Müll wird Kunst
Workshop Nummer 6 in der Klasse 4a der Grundschule am Pegasuseck
Anleitung Workshop: Markus Georg, Tina Hohmann
Klassenlehrerin: Frau Viola Hauptmann

Das Ziel unseres Workshops war es, den Schülern mit drei unterschiedlichen Arbeiten zu 
zeigen wie einfach es ist aus Gegenständen des alltäglichen Lebens etwas besonderes zu 
machen, oder mit anderen Worten: aus Müll Kunst zu machen. Rückblickend betrachtet können 
wir sagen, dass der Workshop unter der Ankündigung „Auf den Blickwinkel kommt es an“ hätte 
laufen können.

Zur Vorbereitung suchten wir uns bereits existierende Arbeiten dreier Künstler aus und 
arbeiteten mit diesen Ideen drei Konzepte für den Workshop aus. Zum einen war es uns dabei 
wichtig die Ursprungsidee in den Mittelpunkt zu stellen und zum anderen jedem Schüler am 
Ende drei künstlerische Arbeiten mitzugeben die Freude machen. Freude durch die Erinnerung 
an das Erschaffene, vor allem aber Freude im Gebrauch.

Die drei von uns ausgesuchten Künstler waren:
1. Markus Georg mit „ Die Arbeiter der Globalisierung“ ( Abb. 1+2 )
2. Franziskus Wendels mit  „ Landflucht“ ( Arbeitstitel ) ( Abb. 3 )
3. Liu Bolin mit „ Hiding in the city“ ( Abb. 4 )

Vorab schickten wir der Klassenlehrerin Frau Hauptmann eine grobe Ideenskizze unseres 
Vorhabens mit den Beispielbildern unserer „Vorbilder“. Diese stellte sie der Klasse vor, 
ebenso das Projekt „Jäger und Sammler“. Sie sorgte dafür, dass wir sowohl den Klassenraum, 
als auch den Kunstraum gegenüber von Montag bis Freitag 8.00-13.30 Uhr zur Verfügung hatten 
– so traten wir am Montag Morgen vor eine erwartungsfrohe Klasse.

Die erste Aufgabe der Klasse bestand darin, im Kiez Müll zu sammeln. Auf Grund der 
schlechten Witterungsbedingungen war die Ausbeute eher bescheiden, woraufhin die Schüler an 
den folgenden Tagen Kartons und Verpackungen von zu Hause mitbringen sollten.

Nach dem Säubern und Sortieren des gesammelten Mülls ging es an die Umsetzung der ersten 
Arbeit. Hierfür wurde jedem Schüler ein kleiner Obstkarton ausgeteilt, welche wir bereits 
im Vorfeld besorgt hatten. Zunächst wurden die Kartons genau begutachtet, lediglich ein 
Unterschied in der Farbigkeit wurde festgestellt. Im nächsten Schritt sollten die Kinder 
ihre Kartons an den Klebestellen vorsichtig auftrennen um so aus einem dreidimensionalen 
Obstkarton eine zweidimensionale Pappe zu erhalten. Hier waren die Unterschiede schon 
vielseitiger. Aussparungen im Karton und unterschiedliche Falt- und Klebetechniken wurden 
deutlich. Das Wichtigste war jedoch die Ähnlichkeit zu einem Roboter. Die ovale Aussparung 
zum besseren Tragen des Obstkartons wurde jetzt zum Auge, Klebelaschen zu Ohren, etc. 
So hatten die Kinder nun freie Hand ihrem jeweiligen Roboter charakteristische Merkmale zu 
verpassen. Wenn es möglich war  selbst mit der Schere oder durch unsere Hilfe mit dem 
Cutter. Anschliessend bekamen die Roboter den letzten Anschliff mit Farbe, Kleber und 
Kartonresten. Wer mit der Gestaltung des Roboters fertig war sollte einen kurzen Steckbrief 
seines Zöglings anfertigen. Hierfür gab es keinerlei Vorgaben. ( Abb. 5+6 )

Für die zweite Arbeit wurde der gesammelte und mitgebrachte Müll unter den Schülern nach 
Art und Anzahl aufgeteilt. Zudem bekam jeder Schüler einen von uns mitgebrachten Pappkarton 
mit Deckel zum selber zusammenfalten. Jeder Karton bekam von uns ein kleines Guckloch kurz 
oberhalb des Bodens an der Vorderseite. Mit geschlossenem Deckel konnte man so in das 
dunkle Innere des Kartons blicken, mit offenem Deckel in das helle Innere. Nun haben wir 
den Kindern erklärt, dass wir mit dem Müll und Selbstleuchtfarbe nächtliche 
Stadtlandschaften in die Kartons bauen werden. Dabei machten wir ihnen klar, dass bei der 
Betrachtung der fertigen Städte bei geschlossenem Deckel lediglich die Zeichnungen mit 
Leuchtfarbe zu sehen sein werden, nicht aber der Müll.
Als Übung und Einstimmung bekam die Klasse die Aufgabe eine Stadt mit Hochhäusern und 
Strasse zu zeichnen. Dabei sollten die Schüler auf die verschiedenen Möglichkeiten der 
Fenster achten und Darstellungstechniken wie Linien, Punkte, kleine Quadrate usw. 
ausprobieren. Denn nur diese würden in der späteren Stadt sichtbar sein. 
Nun sollten die kleinen Architekten sich als Städteplaner versuchen und ihren Müll zu einem 
Strassenzug im Karton probeweise zusammenstellen, hierbei konnten sie auf die vorher 
angefertigten Zeichnungen zurückgreifen. Der nächste Schritt war das Übertragen der Fenster 
auf den Müll. Hierfür bekam jeder Schüler einen dünnen Pinsel und Leuchtfarbe. Nach dem 
Trocknen wurden die bemalten Müll-Hochhäuser in den Kartons festgeklebt und die Strassen 
selbst mit der Leuchtfarbe gemalt.
Nach dem Trocknen konnten die Städte bei geöffnetem Deckel mit Licht aufgeladen werden um 
anschliessend bei geschlossenem Deckel einen schönen Blick auf eine nächtliche Stadt zu 
erhalten. ( Abb. 7-9 )

Für die letzte und anspruchsvollste Aufgabe benötigten wir zunächst technisches Equipment. 
Eine Digitalkamera mit Live-Bildfunktion wurde an einen schuleigenen Fernseher 
angeschlossen, so konnte jeder Schüler das Livebild sehen. Die Kamera wurde auf den 
freigeräumten Klassenraum gerichtet. Ein kamerainternes weisses Rechteck, das auf dem 
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Display und somit auch auf dem Fernseher zu sehen war, diente für eine Vorabvorführung. Mit 
Hilfe der Kamerasteuerung wurde das Rechteck, das eigentlich den Bereich für den Kamera-
Kontroll-Zoom markiert, auf dem Fernsehbild auf eine bestimmte Position verschoben, wo es 
zur Hälfte den Wandschrank und zur anderen Hälfte den Boden bedeckte. Ein Workshopleiter 
begab sich vor die Kamera. Die Schüler hatten nun die Aufgabe den ausgestreckten Finger des 
Leiters mit ihren Kommandos so zu lenken, dass die Fingerspitze auf dem Display 
deckungsgleich mit den Ecken des Rechtecks sein sollte. Alle vier Positionen wurden mit 
Klebeband auf Schrank und Boden markiert. Mit weiteren Kommandos im selben Prinzip wurden 
die Punkte wieder mit Klebeband miteinander Verbunden. Auf dem Fernsehmonitor war nach wie 
vor das weisse Rechteck zu sehen. Bewegte man dieses mit dem Kameracursor beiseite, war 
immer noch ein Rechteck zu sehen, diesmal allerdings das Geklebte über Schrank und Boden. 
Auf dem Fernsehmonitor keine große Veränderung, im Klassenraum jedoch schon. Das 
vermeintliche Rechteck auf dem Bildschirm entpuppte sich im Klassenraum als schiefes 
Gebilde ohne einen rechten Winkel. Lediglich von der Position der Kamera aus war der Schein 
perfekt.
Mit diesem kurzen Crash-Kurs in das Prinzip der Anamorphose sollten die Schüler auf die 
nächste Aufgabe vorbereitet werden.
Zunächst wurden alle in Zweiergruppen aufgeteilt, jeder Gruppe wurde einer der 14 
Obstkartons, die nach der Vorführung in der Klasse aufgestellt wurden zugeteilt. Von dem 
Kartonensemble wurde ein Foto gemacht. ( Abb. 10 )
Anschliessend mussten die Duos ihre Kartons mit einem Stift markieren. Verdeckte ein Karton 
zum Beispiel Schrank und Boden, so musste die exakte Trennlinie angezeichnet werden. Ebenso 
wie zwischen Boden und Wand oder Wand und Computer. Und dies im gleichen Prinzip wie mit 
dem Rechteck. Also einer am Fernseher mit Kommandos der andere mit Stiftspitze im 
Klassenraum.
Im Anschluss ging es daran die richtige Farbe für die markierten Flächen zu bestimmen. 
Bleibt man beim Beispiel mit Schrank und Boden, so galt es nun, mittels Farbfächer, die 
korrekte Farbe zu bestimmen. Das richtige Braun für den Schrank, das Richtige Ocker für den 
Boden, das richtige Mint für die Wand.
Als die Farben bestimmt waren, mussten die Teams aus wenigen Grundfarben die vorher 
festgelegten Farben anmischen und mit diesen die jeweiligen Flächen auf den Obstkartons 
anmalen. Nach dem Trocknen wurden die bunten Obstkartons wieder in den Klassenraum gebracht 
und exakt an die Stelle gestellt, an denen sie standen als das Vorher-Foto gemacht wurde. 
Dies geschah abermals über das Fernsehbild und sehr schnell stellte sich Erstaunen ein, als 
der ein oder andere Karton auf dem Fernsehbild unsichtbar wurde. Das bunte Kartonensemble 
wurde abermals fotografiert. ( Abb. 11 )
So bekamen wir als Ergebnis ein Vorher-Nachher-Bild des Klassenraums, einmal mit 
Obstkartons und einmal mit versteckten Obstkartons.
Ursprünglich haben wir diese Arbeit für den Schulhof geplant. Die Schüler sollten hier nach 
dem gleichen Prinzip Müll verstecken. Auf Grund des Wetters entschieden wir uns jedoch für 
die Variante mit den Kartons im Klassenraum.

Für Freitag war die Abschlussaustellung geplant. Mehrere Klassen aller Altersstufen hatten 
sich angekündigt. Kunstraum und Klassenzimmer wurden zur Ausstellungsfläche umgebaut, drei 
Stationen errichtet -für jedes Projekt eine - und die Klasse wurde in drei Gruppen 
aufgeteilt. Jeder Gruppe wurde eine Station zugeteilt. Die Schüler hatten die Aufgabe den 
Besuchern die Arbeit und deren Entstehung zu erklären. Nach jedem Besucherblock wurden die 
Stationen gewechselt, sodass jede Schülergruppe einmal bei jeder Station sein konnte.
Zur besseren Vorbereitung haben wir gemeinsam die Woche Revue passieren lassen und 
Stichpunkte gemacht. Diese Stichpunkte haben die Schüler dann im Computerraum 
aufgeschrieben und ausgedruckt.

Rückblickend war diese Abschlussausstellung sehr wichtig. Denn die Schüler mussten sich zum 
einen vor mehr oder weniger Fremden präsentieren, ihre Arbeiten, die dahinterstehenden 
Konzepte vorstellen und standen erklärend zur Seite. So fand eine Auseinandersetzung mit 
dem eigenen Schaffen statt, die, in unseren Augen, ebenso wichtig wie die Produktion selbst 
ist. Der zweite und wichtigste Punkt bezüglich der Ausstellung ist jedoch die 
Wertschätzung. Die Schüler bekamen mit, dass alle Besucher nur wegen ihnen und ihren 
Arbeiten gekommen sind. Die Ausstellung wurde von Lehrern und besuchenden Schülern 
gleichermaßen mit Staunen und Anerkennung erlebt und verlassen, was die Aussteller (für 
manche war es die erste Ausstellung überhaupt) mit Stolz und Begeisterung erfüllte.

Markus Georg wurde 1979 in Mediasch/Rumänien geboren. Nach seinem Studium der visuellen 
Kommunikation arbeitet er seit 2008 als Fotograf (Schwerpunkt Mode und Architektur) und als 
Objektebauer. 2008/2009 war Markus Georg einer der Gewinner von „gute aussichten – junge 
deutsche Fotografie“. Er wohnt in Berlin. 

Tina Hohmann ist 1982 geboren, nach ihrem Studium der Kulturwissenschaften arbeitete sie 
für verschiedene Film- und Theaterfestivals im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und 
Produktion. So war sie u.a. für das „Internationale Kinder und Jugend Kurzfilmfestival“ und 
das „Theater an der Parkaue“ tätig. Tina Hohmann lebt in Berlin. 
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KLEISTERGEISTER
19. bis 23. März 2012

Grundschule Standort Müllerstraße 158, 

Berlin - Wedding

Ein Workshop zu Kunst und Umwelt 

von Doro Petersen und Kaja Grabowski

Ende März im Wedding. Es war Projektwoche an der Grundschule in der Müller-
straße. Die 23 Kinder der Himmelsklasse 3a machten sich mit Kleister, Hasendraht, 
Farbe und jeder Menge Altpapier auf Geisterjagd.
Wir, Kaja Grabowski (Museologin bei Kit Schulte Contemporary Art) und Doro 
Petersen (Illustratorin), leiteten diesen Workshop mit dem Ziel, den Kindern sowohl 
künstlerische Techniken als auch Umweltbewusstsein durch Recycling zu vermitteln. 

Ein Bühnenbild aus Pappmaché sollte entstehen. Mit ihrer Lehrerin Ursula Rasch 
proben die Kinder im Alter von 8, 9 und 10 Jahren nämlich ein Theaterstück, 
welches ein Geistergedicht von J. Guggenmos zur Grundlage hat. Nur gebrauchte 
Materialien und “Abfall” wollten wir verwenden: Kartons, Schachteln, Pappen, 
Zeitungen und Kataloge etc.

Tag 1
Zunächst ging es zum Sparrplatz. Ausgestattet mit Handschuhen und neongelben 
Westen wollten wir alles sammeln, was wir an Müll inden konnten. Vier proppevolle 
Säcke schütteten die Kinder aus und staunten: soviel Müll wird in ihrem Kiez un-
bedacht weggeworfen! Organischer Müll, Scherben und Zigarettenstummel wurden 
aussortiert und entsorgt; Verpackungen, Zeitungen, Kartons und Kronkorken nah-
men wir wieder mit in die Klasse. Zusammen reinigten wir unsere Fundstücke und 
überlegten die weitere Verwendung. Natürlich würden wir mehr Material brauchen, 
denn eine große Geisterburg war geplant. Der Auftrag für den nächsten Tag lautete 
also: “Müll” von zu Hause mitbringen!

Tag 2
Die Ausbeute war riesig. Sogar ein wuchtiger Möbelkarton wurde herbeigeschleppt. 
Es wurde gesichtet, sortiert und endlos geschnipselt. Bei mehreren Kisten Zeitungen 
gab es da ganz schön viel zu reissen! Dann  zeichneten die Kinder wie echte Künstler 
erstmal Skizzen von ihren Geistern. 



Tag 3
Um die Arbeit mit Pappmachée kennen zu lernen, bastelte jedes Kind mit Zeitung-
papier und Kleister einen kleinen Geist. Da gab es gruselige Geister und freundli-
che, Geister mit wallenden Gewändern  und pummelig - kugelrunde.  Während die 
Kleistergeister zum Trocknen auf der Wäscheleine baumelten, ingen wir in drei 
Gruppen mit dem Bau von Geisterburg, Geisterturm und einem gefangenen Geist 
an. Die Kinder trafen alle Entscheidungen selbst und bedienten sich am Fundus aus 
Schachteln, Eierkartons, Toilettenpapierrollen, Schuhkartons und Draht. Sie stellten 
schnell fest, dass der Kleister Einluss auf die Stabilität hat und fanden kreative Lö-
sungen, damit die Burg nicht einstürzt. Es wurde geklebt, gefaltet, geknickt und zum 
Schluss alles mit Zeitungsschnipseln und Kleister eingewickelt.

Tag 4
Endlich trocken, warteten Burg und Co auf einen Anstrich. Acrylfarbe war bisher 
unbekannt für die Kinder. Wir erklärten ihnen, wie sich die Farben beim Mischen 
verhalten und wie man sie aufträgt. Bald glitzerte der Geisterturm in Regenbogenfar-
ben und die Geisterburg umgab ein düsteres Lila-schwarz-blau. Da gab es doch noch 
die Kronkorken vom Sparrplatz... perfekt, um die Burgzinnen zu “vergolden”. Die 
Lehrerin Ursula Rasch spendierte gebrauchten Brautschmuck und Flitter und der 
gefangene Geist präsentierte sich in klassischem Weiß.

Tag 5
Am Ende hiess es nochmal den Müll sortieren. Einiges wurde verstaut, daraus wollten 
die Kinder zu einem späteren Zeitpunkt noch etwas basteln. Der Rest wurde in die 
Mülltonnen gebracht und auch der übrig gebliebene Kleister wurde entsorgt.

Die Kinder waren überrascht, als sie zum Schluss ihre Kunstwerke betrachteten. Sie 
hatten nicht gedacht, dass man aus Müll etwas Schönes basteln könnte. Sie schmie-
deten Ideen für zuhause, um dort alleine mit vermeintlichen Abfällen zu basteln und 
stellten fest:  man muss nicht immer alles sofort wegwerfen.. Ein schönes Ergebnis! 
Und der Sparrplatz ist nun auch sauberer als je zuvor...

Kaja Grabowski
Museologin 

Kaiserin-Augusta-Allee 103
10553 Berlin
0163-6114020
kajagrabowski@googlemail.com

Doro Petersen
Illustratorin, Kunstvermittlerin

Fehmarner Str. 19
13353 Berlin
0176-22951546
www.doropetersen.com 

mail@doropetersen.com
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Heimo La)ner, Moritz von Rappard

Gestern war es noch Müll: Die Manteuffel

Workshop mit der Fledermaus‐Gruppe der Hunsrück Grundschule, Berlin Kreuzberg
21. ‐ 25. Mai 2012

In einem einwöchigen Workshop machen sich die Kinder auf die Suche nach den Spuren der Ver‐

gangenheit. Sie  sammeln das, was  gemeinhin als  Müll  bezeichnet wird, dokumenNeren, wo sie  was 

gefunden haben und warum sie sich für dieses oder jenes Stück entschieden haben. 

Es  geht darum, das Besondere des  eigenen Fundes herauszustellen und für andere  sichtbar zu ma‐

chen: Wie sieht es  aus, wie klingt es, woran erinnert es, wozu könnte  es  von wem benutzt worden 

sein? Ähnlichkeiten zu heuNgem Müll, zu Tüten, Kronkorken oder Coladose scheinen rein zufällig. 

Die Frage ist  vielmehr, was  die Manteuffel  damit gemacht haben könnten, die vor rund 100.000 

Jahren die Umgebung der Manteuffelstraße bewohnt haben sollen. 
Am  Ende steht  eine Ausstellung  von Gegenständen,  die  eine beachtliche Entwicklung  durchge‐
macht haben: Vom Scha)endasein am Rande der Wahrnehmung ins  Zentrum der Aufmerksamkeit. 
Vom achtlos  weggeworfenen Nichts  sind sie zu Hauptdarstellern einer ebenso unglaublichen, wie 
vielsagenden Geschichte geworden.



Auf der Suche nach den Manteuffeln

Am Anfang des Workshops  steht eine kleine Einführung  in die Archäologie: Was war  hier  früher 
mal, was  ist davon übrig geblieben? Wer hat hier  vor 100.000 Jahren gelebt, wie  könnten die Be‐
wohner geheißen haben? Wo kann man Reste von damals  finden? Was kann man damit machen, 
um mehr über die damalige Zeit zu erfahren? 

               

Anhand von Beispielen wie einer  zerbrochenen CD machen sich die Kinder  auf  den Weg  in ihre  
ganz persönlichen Vorstellungen von der Vergangenheit. Was  eben noch ganz klar und eindeuNg 
schien, könnte plötzlich alles  gewesen sein: ein Messer, ein Kopfschmuck, ein Spiegel, eine Waffe 
oder gar ein Pokratzer. 

Vorbereitungen für die Expedi?on in die NachbarschaA

Bevor wir uns auf den Weg machen, besprechen wir, was  wir eigentlich suchen wollen: Um mög‐
lichst  viel über  die Lebensgewohnheiten der Manteuffel  herauszubekommen, einigen wir uns da‐
rauf, nur  Artefakte zu suchen,  aber  nichts  mitzunehmen, was sNnkt, was man allein nicht  tragen 
kann und was offenkundig gefährlich sein könnte.  
Wir besprechen, dass es wichNg ist, den Fundort genau zu untersuchen und zu dokumenNeren: 
Vielleicht ist es  ein Fundstück, das  aus mehreren Teilen besteht, vielleicht erzählt der Fundort et‐
was über  das Fundstück. Für die  fotografische DokumentaNon der  Fundstellen basteln wir  kleine 
Fähnchen. Außerdem besprechen wir einen Fragebogen, in den alle wichNgen Angaben zum Fund 
festgehalten werden können. Sicherheitswesten und Handschuhe vervollständigen die Ausrüstung. 

      



                

Die ExpediNon erweist  sich als  eine  spannende  Spurensuche,  die  die  eigentlich bekannte Umge‐
bung  in  ganz  neuem  Licht  erscheinen  lässt  und  einen  unglaublichen Reichtum  verschiedenster 
Fundstücke mit sich bringt.

  

Bestandsaufnahme

Zurück in der Schule  werden die Fundstücke mit Wasser, Wa)estäbchen, Zahnbürsten und ande‐
ren Putzmi)el vorsichNg gereinigt.

   



Erst dann können anhand eines  zweiten Fragebogens  genauere  Angaben zum Fundobjekt gemacht 
werden. Gewicht und Größe  sind zu ermi)eln, ein Mikroskop hilb, auch kleinste Kratzer und Spu‐
ren zu beurteilen.  Wir  überlegen, woraus  der  Gegenstand  ist,  ob der  Fund vollständig  ist. Und 
schließlich: wem das Objekt vielleicht mal gehört hat und für was es genutzt worden sein könnte.   

Forschungsstand

 
In einem Gesprächskreis  stellt jedes Kind sein Fundstück vor und berichtet den anderen von seinen 
Vermutungen, was  das  Fundobjekt mal  gewesen sein könnte. Dabei ergeben sich verblüffende I‐
deen, wie die verschiedenen Gegenstände zusammengehört haben könnten und es  zeichnen sich 
erste Vermutungen über die Gewohnheiten und Lebensbedingungen der Manteuffel ab. 

       

Rekonstruk?on

Allein oder in Gruppen machen sich die  Kinder an die Wiederherstellung ihrer Fundstücke: Verlo‐
ren gegangene Teile müssen wieder  dran gesetzt werden, die ursprüngliche Farbgebung wird er‐
gänzt oder rekonstruiert. Es wird gesägt, gehämmert, geklebt, gemalt und gesprüht.  

        

Zur Vorbereitung der abschließenden Ausstellung entstehen darüber hinaus Bilder und Skizzen um 
zu zeigen, wie  die  rekonstruierten Gegenstände von den Manteuffeln benutzt worden sein könn‐
ten. Nach erfolgreicher RekonstrukNon werden alle Gegenstände noch einmal  vor neutralem Hin‐
tergrund fotografiert, bevor sie dann in Schaukästen arrangiert werden.  



   

        

             

        

 



Die Ausstellung wurde von Freunden, Eltern und anderen Schulklassen besucht und bestaunt: 
Sie war ein großer Erfolg!

         

Heimo La)ner, Moritz von Rappard
Gestern war es noch Müll: Die Manteuffel

Workshop mit der Fledermaus‐Gruppe der Hunsrück Grundschule, Berlin Kreuzberg
im Rahmen von 
Jäger und Sammler ‐ Aus Müll wird Kunst
Ein Projekt der Sisyphos‐Gesellschab Berlin 2012
www.jäger‐sammler‐und‐müll.de
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FantasTIERe
4. bis 8. Juni 2012

Grundschule am Dielingsgrund, 

Berlin - Tempelhof

Jäger und Sammler – aus Müll wird Kunst 
ein Workshop zu Kunst und Umwelt 

von Janina Trhal und Doro Petersen

An der Grundschule am Dielingsgrund in Berlin haben Janina Trhal und Doro Petersen im 
Juni 2012 den Kunstworkshop FantasTIERe geleitet. Mit der Klasse 3 haben wir aus selbstge-
sammelten “Müll”-Materialien wie Pappe, Plastik und Verpackungen fantastische Tierskulp-
turen und -collagen erschaffen.  Das künstlerische Arbeiten mit eigentlich zum Wegwerfen 
bestimmten Material und dadurch die Vermittlung von Umweltbewusstsein standen im 
Vordergrund. Abgerundet wurde der Workshop durch Spiele, Experimente und Textarbeit. 

Tag 1
Beim Kennenlern-Spiel werfen wir uns einen kleinen Stoff-Löwen zu – wer ihn fängt, sagt 
seinen Namen und dazu ein Tier; Batul Biene, Alex Ameise, Enrico Elefant. Wir heißen ab 
sofort Doro Dachs und Janina Jagdspinne und haben Frau Känguruh, die Lehrerin Christiane 
Kroll an unserer Seite. Zum Einstieg sammeln wir Begriffe tierischer Körperteile: Flossen, 
Schnabel, Mähne, Krallen, Pfoten und Riechkolben. Jede Tischgruppe spielt dann das Um-
klapp-Spiel, wo durch Zeichnen, Umknicken des Blattes und Weitergeben gemeinsame Zu-
fallsbilder  von FantasTIEREN entstehen. Im Werkraum wird der Müll gesichtet und sortiert, 
den die Kinder zu Hause gesammelt und mitgebracht haben. Endlich geht das Werkeln los! 
Mit Klebeband, Draht und Heißkleber werden Verpackungen verbunden, es wird geschnip-
pelt, gerissen, gefaltet und geklebt. Blitzschnell ist das erste Tier fertig: eine schlanke Schnecke 
aus einer Eierkartonspitze, einem Holzstück, Marmeladendeckel und Plastikband-hörnchen. 

Tag 2
Weiter geht’s mit den FantasTIEREN; ganze Herden wachsen heran, die natürlich auch Be-
hausungen brauchen, mit allem was dazu gehört : geräumige Gehege, spannendes Spielzeug, 
Fressnäpfe, Futter und gemütliche Kissen. Auch Duschen, Toiletten, Lampen und Boote 
werden produziert. Ebenso eine Weltraumrakete, mit der die Tiere ins All reisen können.
Nach der großen Pause ziehen wir mit Zangen, Handschuhen und großen Mülltüten los und  
säubern den Schulhof . Flaschen, Bonbonpapiere, Pappteller und viel undeinierbares Plastik 
werden aus dem Gebüsch geangelt. Die Kinder sind zufrieden mit sich und dem nun wieder 
sauberen Pausenhof und bieten an, die Müllsammelaktion zu wiederholen.



Beim Gruppenspiel werden menschliche Skupturen kreiert. Die Kinder denken sich eine 
Skulptur jeweils gemeinsam aus und führen sie vor. Bedingung ist, daß z.B. 6 Füße, 4 Hände, 
1 Nase, 1 Po den Boden berühren – eine akrobatische Herausforderung! 

Tag 3
Heute wird für jedes FantasTIER ein Steckbrief geschrieben: Woher kommt das Tier, hat es 
eine Familie, was hat es für Eigenschaften, was isst und trinkt es, hat es Hobbys? 
Wir erfahren, daß z.B.der fußlose Hund Gekko, aus einer Moskauer Schildkrötenfamilie 
stammt, sich von Kienäppeln ernährt und 11 Stunden täglich schläft. Sein liebstes Hobby: 
Durchs hohe Gras laufen. Katze Firilla mag gern Cornlakes und Tee und hat vor gar nichts 
Angst. Der türkische Frosch Timy verliebt sich gerne, fürchtet sich aber vor Haien. Neben 
den häuig vertretenen Tieren Katze, Hund, Schildkröte und Schnecke gibt es auch das Krach 
machende Geräuschtier und den erst 2 Tage alten Roboschildhund. Seine Eltern sind eine 
Roboschildkröte und ein Robohund. Er ist gruselig, schläft in der Garage und ernährt sich 
von Schrauben und Öl. 

Tag 4
Am Donnerstag haben die FantasTIERE ihren großen Auftritt. Jedes Kind  präsentiert sein 
Tier samt Steckbrief und beantwortet die interessierten Fragen der Klassenkameraden.
Dann wird collagiert. Janina zeigt den Kindern, wie aus wenigen ausgewählten Schnipseln in 
Kreis, Dreieck und Streifenform, unterschiedliche Tieriguren entstehen können. Aus einem  
Bär wird durch Legen und Verschieben eine Wespe, dann ein Fisch oder ein Vogel.  Die Ver-
packungen werden nun neu begutachtet, ausgeschnitten und arrangiert. So tummeln sich  bald 
liegende Wesen und Meeresbewohner auf großen Wasser- und Wolkenplakaten wie z.B. eine 
Unterwassermücke, ein Kugelisch und eine Turbobiene. Gemeinsam werden die Collagen  
festgeklebt und wir sprechen über Komposition und spannenden Bildaufbau. 

Tag 5
Heute ist noch etwas Zeit, um im Werkraum zu werkeln, Tiere zu reparieren und fertig zu stel-
len. Das grosse Aufräumen steht an und die Überreste der Woche werden sortiert und wegge-
bracht. Weil’s so viel Spaß gemacht hat, spielen wir noch mal das Skulpturen-Spiel. Dann ist 
die Zeit auch schon rum und beim Abschlusskreis fragen wir, wie es den Kindern gefallen 
hat. Die meisten fanden’s toll und hoffen dass wir bald wieder kommen! Sie planen zu Hause 
weiter zu basteln und in Zukunft ihren Müll genau unter die Lupe zu nehmen.

Janina Trhal 
Graikerin, Kreativitätspädagogin

Fehmarner Str. 19
13353 Berlin
0178-4573434
www.janina-trhal.de

janina.trhal@googlemail.com

Doro Petersen
Illustratorin, Kunstvermittlerin

Fehmarner Str. 19
13353 Berlin
0176-22951546
www.doropetersen.com 

mail@doropetersen.com
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"Aus Müll wird Mode"

Wir - Katrin Wiener, Mode-und Videodesignerin und Kristin Bergmann-Ostendorf, Modedesignerin, haben im Juni 2012 im Rahmen der 
Projektwoche an der SchuleEins in Berlin-Pankow unseren "Mode-Müll-Workshop" angeleitet. Das Thema der Projektwoche hieß 
"Weltenbummler". 
Da Abfall, dessen Trennung und Vermeidung auf der ganzen Welt ein wichtiges Thema ist, passte unser "Jäger und Sammler" Workshop gut in 
das Gesamtkonzept. Am Ende der Projektwoche wurden die Ergebnisse aus allen Klassen auf großer Bühne beim Sommerfest der SchuleEins 
vorgestellt werden. 

Die Gruppe, die  sich aus vielen Angeboten für unseren Modeworkshop entschieden hatte, setzte sich aus Schülern 
und Schülerinnen der Klassenstufen 4-6 zusammen. Aus Zeitgründen, ein Tag fiel aufgrund der Generalproben der 
ganzen Schule weg, konnten wir keine Sammlung im Kiez durchführen.Wir brachten daher eine Woche vor Beginn 
der Projektwoche einen Aushang in der SchuleEins an, in der alle Schüler aufgerufen waren, Plastikmüll zu Hause 
"zu jagen und zu sammeln" und mitzubringen. Wichtig war uns dabei, dass es sich ausschließlich um gereinigten 
Plastikmüll  handelt, da das für die Verarbeitung zu Kleidung, vor allem aber dessen spätere Entsorgung in der 
gelben Tonne von Vorteil war. Plastiktüten waren unser wichtigstes Material, da man es wie Stoff zuschneiden und 
verarbeiten kann, jedoch nicht mit Nadel und Faden, sondern mit Kleber, Tesa und Tacker.

Montag kamen die Schüler und Schülerinnen mit Tüten voller Müll-Material in den Unterrichtsraum. Zuerst haben 
wir den 13 Schülern das Projekt "Jäger und Sammler", wie es zustande kam, wer dahintersteht, wer es sponsert 
vorgestellt. Danach sahen einen kurzes Video von utopia.de zum Thema Plastikmüll an. In dem Film wurde auf 
anschauliche Weise dargestellt, wie viel Plastikmüll entsteht und wie lange es braucht, bis der unterschiedliche Müll 
verarbeitet, recycelt oder abgebaut ist und mit welchem Problem sich die Menschen angesichts der Müllberge heute 
und in Zukunft auseinandersetzen müssen. Die Kinder waren beeindruckt und verwundert, z.B. dass eine Plastiktüte
400 Jahre braucht um zu verrotten.

In der Feedbackrunde hat sich die Gruppe damit auseinander gesetzt, dass Müll nachhaltige Spuren hinterlässt, die 
für uns und zukünftige Generationen und den armen Ländern dieser Welt eine unglaubliche Belastung sind. Es 
wurde gründlich und engagiert besprochen, wie von jedem Einzelnen Müll vermieden oder begrenzt werden kann, 
z.B. eine Plastiktüte mehrmals zu benutzen oder zum Einkauf auf Jutetaschen umzusteigen.
Nach einer Pause haben wir den geplanten Ablauf des Tages vorgestellt und die Gruppe war schon ganz wild darauf,
endlich den Müll zu sichten und loszulegen.

Wir sortierten einen Berg von Kronkorken, Plastikdeckeln, Mülltüten in allen Farben und Größen, Alugrilltellern, 
Umverpackungen, Strohhalmen, Luftpolsterfolien. Nachdem wir einige Anregungen mit Arbeitsproben und 
Schnittmustern von Hosen, Kleidern, Oberteilen und Röcken gaben, fingen die Schüler an Entwürfe für ihre Kostüme
zu zeichnen. Dabei hatten sie keine Vorgabe und konnten frei entscheiden, was sie entwerfen wollten.
Die Herangehensweise war sehr unterschiedlich, einige Kinder meinten, ihre Idee nicht zeichnen zu können, andere 
legten sofort los. Wir gaben individuelle Hilfestellung bei Zeichnungen, Farb- und Musterkonzepten und Zuschnitt.
Viele Kinder fanden es sehr interessant eine Hosen, ein Kleid mal in ihren ursprünglichen Schnittteilen zu sehen.
Es gab Entwürfe für Ballkleider mit Korsage, Hosenanzüge mit Oberteilen, Kleider mit bunten Applikationen, Kleider 
mit buntem Muster oder asymmetrische Oberteile mit Aluelementen. Als die Stunden dem Ende zugingen und wir 
das Aufräumen einleiten wollten, waren alle enttäuscht, dass sie nicht noch weitermachen konnten.



Dienstag fiel es der Gruppe schwer, die kurze Besprechungsrunde durchzuhalten, sie waren in ihrer Energie fast 
nicht zu bremsen und wollten sofort an ihren Kleidern weiter arbeiten. Es sind bunte, ausladende, futuristische, 
verspielte und phantasievolle Kostüme entstanden. Das ging relativ schnell und unkompliziert, da wir die 
Schnittteile und Applikationen nicht genäht, sondern alles geklebt und getackert oder mit Schnüren zusammen 
verbunden haben.

Mittwoch hatten wir den Vormittag Zeit, passende Accessoires wie Masken, Hüte oder Blüten für Haarschmuck zu 
entwerfen und umzusetzen. 
Nach der Pause haben wir damit anfangen, eine Choreographie für die Modenschau als Präsentation auf dem 
Sommerfest vorzubereiten und mit der Gruppe zu üben. Die Schüler haben sich auf den Song "Turn me on" von 
Nicky Minaj geeinigt, bekannt aus der Fernsehsendung "Germany's next Topmodel".
Das Einüben der Choreograhie war ein großer Spaß und hatte auch deutlich positive gruppendynamische 
Auswirkungen auf die Schüler und Schülerinnen.
Es war deutlich zu sehen, dass die Kinder Erfahrung mit Aufführungen und dem Prozess und Ablauf einer 
Präsentation haben. Anschließend gab es noch eine "Fotosession", bei der die Kinder mit ihren jeweiligen Kostümen 
fotografiert wurden. 

Tag der großen Generalprobe, Donnerstag vormittags haben wir im Klassenraum die Kostüme angezogen, 
überprüft und überarbeitet. Die Choreographie wurde noch mehrmals – diesmal mit Kostümen – geprobt und 
verbessert, einige Mängel an den Kostümen wurden nochmals überarbeitet. Nach der Pause fand die Generalprobe 
mit der gesamten Schule in der Aula statt. Mit Mikrofonen, Musik aus Lautsprechern und genau geplanten 
Laufzeiten. Es war etwas chaotisch, unsere Gruppe war jedoch sehr sicher.

Freitag Morgen machten wir eine finale Feedback-Runde über die erlebten Projekttage. Alle Schüler waren 
begeistert und haben unterschiedlichste Punkte gelobt: den Film, der neue Erkenntnisse brachte, die Erfahrungen 
mit Schnittmustern, das Herstellen der Kostüme, das Üben der Choreografie, der vielen Schüler die scheu 
voreinander nahm. Es gab allgemeines Bedauern, auch von unserer Seite, darüber, dass die Zeit so schnell 
vergangen ist. Einige Schüler freuten sich auf die Präsentation, andere überlegten plötzlich, ob sie überhaupt 
mitlaufen wollen. Glücklicherweise war die Gruppe stark genug, die anderen davon zu überzeugen, dass es nicht 
funktionieren kann, wenn Einzelne kurz vor der Präsentation abspringen und es wurde ihnen Mut gemacht und auf 
die wichtige Teamarbeit hingewiesen. 
Dann wurde mit denselben Schwierigkeiten, wie alle Tage, zuvor maulend aber gründlich aufgeräumt, Reste des 
Plastikmülls in der gelben Tonne entsorgt, Kostüme wurden in beschrifteten Tüten bereitgelegt und der Ablauf für 
das Sommerfest wurde nochmals minutiös besprochen.

Am Sommerfest am Samstag fing es kurz vor unserer Modenschau an, in Strömen zu regnen, wir waren alle 
froh, das die Kostüme aus Plastik sind. Die Präsentation verlief auf der überdachten Bühne super, die Gruppe 
bekam jubelnden Applaus, Eltern und Lehrer waren begeistert und würden gern weiterhin diesen Workshop an ihrer
Schule anbieten.

Katrin Wiener und Kristin Bergmann-Ostendorf
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Jäger und Sammler - aus Müll wird Kunst - 

Workshop Nr. 11

Projekt der Sisyphos Gesellschaft zur Förderung von Kunst und Kultur

Workshopleitung: Artúr van Balen und Verena Meyer 
in Zusammenarbeit mit dem „Kanuclub zur Erforschung der Stadt“ 
und der Miriam Makeba Schule, Zinzendorfstrasse 15/16, Moabit
Klasse 4B, Lehrerbetreuung von Thomas Wenzel

Projektbeschreibung:

Das Projekt „Jäger und Sammler – aus Müll wird Kunst“ wurde vom 21. bis 

25.05.2012 an der Miriam Makeba Schule mit einer 4. Klasse, bestehend 

aus 21 Kindern, durchgeführt. 

Unser Schwerpunktthema war die Müllproblematik und die damit verbun-

dene Wasserverschmutzung. Um die Kinder an das Thema heranzuführen, 

zeigten wir einen Film über die „Plastik Suppe“, zwei riesige Plastikinseln im 

Paziischen Ozean. Am Beispiel des neuen biologisch abbaubaren Materials 
„Plantic HP1”, dass zu 100% aus Maisstärke besteht und als Plastik-Ersatz 

in der Verpackungsindustrie genutzt wird, schulten wir das Bewusstsein der 
Kinder für einen nachhaltigen Umgang mit Materialien. 

Um Müll für die späteren Skulpturen zu sammeln, brach eine Gruppe zu 

einer Kanuexkursion mit dem „Kanuclub zur Erforschung der Stadt“ auf, 

während eine zweite Gruppe das Ufer erkundete. Viele spannende Dinge 

wurden dabei mit Sieben und Enterhacken aus dem Wasser geischt. Der 
Müll wurde daraufhin nach Materialien sortiert, bevor die späteren Gemein-

schaftsskulpturen daraus entstanden. 

Jedes Fundstück erzählt eine eigene Geschichte, die wir gemeinsam nachv-

ollzogen haben. So entstand in einem kreativen Schreibexperiment die Rei-

he: „Die Geschichte der Dinge”, ein Sammelband von 21 Gesichten zu 21 

verschiedene Fundstücken.

Wir waren für eine Woche Jäger und Sammler, tauchten ein in Fantasiewelten 

und belebten alltägliches, was keine Verwendung mehr hatte, wieder. Dabei 

sind mehrere Street-Art-Skulpturen auf dem Schulgelände entstanden. 
Zum Abschluss des Projektes fand noch eine Exkursion zum Recyclinghof in 
Moabit statt, dort trennten wir die Restmaterialien.

Ablauf des Workshops:

Am ersten Tag machten wir eine lebendige Kennenlernrunde mit Hilfe der von 
den Schülerinnen und Schülern mitgebrachten Fundstücke. Anschließend 
zeigten wir verschiedene Filmclips über die Herstellung von Plastik, die Mül-

lproblematik im Ozean und den damit verbundenen Umweltproblemen bei 
der Bioakkumulation von Plastik und Giftstoffen in der Nahrungskette von 
Fischen, Vögeln und Menschen. 

Es folgte ein Experiment mit dem biologisch abbaubaren Material „Plantic 

HP1“, dass aus 100% Maisstärke besteht und sich im Wasser aulöst. Eben-

so bauten wir kleine Skulpturen aus “Plantic HP1“, die wir dann im Schulhof 

installierten, um täglich deren Veränderung, verursacht durch die Witterung, 

beobachten zu können. 

Die Wasser- und Landexkursion am zweiten Tag auf der Spree und im 

Landwehrkanal war sehr aufregend und es wurden viele kuriose Dinge ge-

funden, die anschließend nach folgenden Kategorien sortiert wurden: Rest-
müll, Plastik, Metall, Sondermüll, biologisch abbaubar. 

Vorbereitug zur Müllsammel-Aktion mit dem  

“Kanuclub zur Erforschung der Stadt.”

Müll Sammeln auf einem brachliegenden 

Grundstück in der Cuvrystrasse, Kreuzberg.

Die Landgruppe trifft sich mit der Wassergruppe am 

Landwehrkanal zur Höhe von der Lohmühle.

Unvorhergesehenes Müll aus dem Wasser gezogen 

mit dem Enterhaken.

Wasserspass im Görlitzerpark.

Um Müll für die späteren Plastiken zu sammeln, 

brach eine Gruppe zu einer Kanuexkursion auf, 

während die andere am Ufer entlang spazierte. 

Foto genommen am May-Ayim-Ufer, Kreuzberg.



Der Fang einer Flaschenpost sorgte für besonders viel Spannung: 

Braucht irgendwer Hilfe? Handelt es sich um eine Schatzkarte oder die eine 
Einladung zu einer Party? Es war ein Brief eines 14 jährigen Jungen der 
Frieden in der Welt in wünschte. 

Zum Einstieg in die kreative Gestaltungsphase machten wir am dritten 

Tag das Assoziationsspiel „Ja, und..“, mit den Kindern. Dabei wurde in 

Zweiergruppen frei assoziiert, was mit einem beispielhaften Objekt Unvor-
hergesehenes gemacht werden kann. Im Anschluss wählte jedes Kind ein 
persönliches Fundstück aus dem sortierten Müll und dachte sich dazu eine 

Geschichte aus; wo es wohl her kam.., was es wohl ist ... 

Daraus entwickelte sich die „Geschichte der Dinge“, ein Sammelband von 

21 persönlichen und fantasievollen Geschichten zu 21 Fundstücken. 

Nach dem Schreibexperiment folgte eine Ideensammlung mit der Fragestel-
lung: Was kann man aus dem sortierten Müll alles bauen? Dazu unternah-

men wir eine kleine Tour auf dem Schulhof mit Zeichenbrettern und gestalt-

eten ortsbezogene Ideenskizzen. Die alte Wasserstelle, bestehend aus einer 

Kugel wurde so, mit Hilfe des gefundenen Niveaballs, zum Kopf einer Krake. 
Am nächsten Tag stimmten wir mit den Kindern demokratisch ab, welche 
Skizzen als Skulpturen realisiert werden sollen. 

Im darauf folgenden Schritt wurde jeweils eine Materialart (Plastik, Metall,…) 

als Bausubstanz für die Skulptur ausgewählt. Durch das gemeinsame en-

twickeln der Skulpturen fand ein sozialer Dialog auf künstlerischer Ebene 

statt. Fleißig wurde gehämmert, geklebt und installiert. 

Am letzten Tag machten wir sowohl eine Feedbackrunde als auch einen 
Rundgang und begutachteten die entstandenen Werke. Zum Abschluss des 
Projektes fand eine Woche später noch eine Exkursion zum Recyclinghof in 
Moabit statt, wo die Restmaterialien entsorgt wurden.

Zu den Workshopleitern:

Artúr van Balen (24.11.1983) studierte Philosophie an der Universität von 

Amsterdam und Bildende Kunst an der Universität der Künste in Berlin. 
In seiner künstlerischen Arbeiten thematisiert er die Wechselwirkung zwis-

chen unsere globale Konsumgesellschaft, der Klimawandel und anverwand-

te Umweltproblemen. Als Mitglied vom Kanuclub zur Erforschung der Stadt 
veranstaltet er Kanutouren zum Thema „Geschichte und Stadtentwicklung 

des Berliner Spreeraumes“.  www.arturvanbalen.net

Verena Meyer, geboren am 28.6.1982, schloss 2009 ihr Studium in 

Bildender Kunst und Kulturpädagogik an der Alanus Hochschule, Bonn ab. 
Seitdem nahm sie an verschiedenen Ausstellungen mit dem Schwerpunkt 
Installation und Performance teil. Verena Meyer lebt in Berlin und arbeitet an 
der Schnittstelle von umwelt- und sozialpolitischen Themen.

Kanuclub zur Erforschung der Stadt: in Zusammenarbeit mit dem Kreuz-

berg Museum realisieren wir Projekte im Bereich der kulturellen Bildung. Un-

sere Arbeitsfomate sind Touren, Workshops und Präsentationen. Der Club 
lädt dazu ein das Kanufahren nicht nur als Sport zu betreiben, sondern es 

auch als eine ästhetische Praxis in der Stadt auszuprobieren. Der radikale 

Perspektivwechsel im Kanu ermöglicht eine Distanz zu den Straßen des Allt-
ags. So kann Kanufahren eine sinnliche wie auch kritische Auseinanderset-
zung z.B. mit Geschichte, Ökologie, Architektur und Wirtschaft der urbanen 
Zivilisation beinhalten.

Der Kanuclub zur Erforschung der Stadt wurde von Birgit Auf der Lauer, 
Caspar Pauli und dem Kreuzberg Museum ins Leben gerufen und mit dem 
Team bestehend aus den KünstlerInnen Artúr van Balen, Anja Bodanowitz 
und dem Geisteswissenschaftler Timo Szczepanska weiterentwickelt. 

www.kanuclub-zur-erforschung-der-stadt.org

Herr Wenzel installiert eine Rakete auf dem Schulhof.

Die Zusammenstellung der Krake aus gefundenem 

Plastik planen.

Die Raketengruppe plant den Bau von zwei Raketen 

aus Sprühdosen.

Die gefundene Flaschenpost sorgte für be-

sonders viel Aufregung. Hier wird die ge-

fundene Briefe zum ersten Mal vorgelesen.

Installierung der vergänglichen Skulpturen aus dem 

biologisch abbaubaren material Plantic HP1.
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JÄGER UND SAMMLER – AUS MÜLL WIRD KUNST – STADTWEITES PROJEKT



Dokumentation 
 

Projekt Jäger und Sammler, WS 12 vom 04.-08. Juni 2012 
 

mit der 6. Klasse (Jaguare) der 1. Gemeinschaftsschule Charlottenburg  
 
 

1. Tag: Wir haben 2 Wochen vor Beginn das Projekt in der Klasse vorgestellt. So 
konnten wir am Montag gleich beginnen. Nach der Begrüßung setzten wir uns mit 
den SuS in einen Kreis um zu sehen, was in Projektkiste befand.  
Die SuS konnten entscheiden, ob sie für unser Müllsammeln Jäger oder Sammler 
sein wollten. Entsprechend bekamen sie gelbe Warnwesten oder rote Westen und 
Handschuhe. Die Sammler wurden außerdem mit Müllgreifern und Plastiktüten 
ausgerüstet. Dann teilten wir die SuS in zwei etwa gleich große Gruppen ein und 
gingen in unterschiedlichen Richtungen für ca. 1 Stunde auf „Jagd“. Danach trafen 
wir uns im Schulhof, um unsere „Beute“ zu begutachten. Die SuS hatten u.a. auch 
Holzkisten, Drahtgestelle und viel Styropor gefunden. Reinigen des Mülls. 
 
Nach einer kurzen Pause haben wir wieder im Kreis Kenntnisse und Wissen über 
Müll gesammelt: Trennung, unterschiedliche Tonnen, Altkleider etc. Anhand von 
Beispielen aus der zeitgenössischen Kunst erläuterten wir, wie Künstler Wertloses 
durch Bearbeitung in Wertvolles verwandelt haben (Picasso, Arte Povera, Recycling-
Künstler). 
Es wird ein Logbuch geführt werden, das die SuS selbst gestalten können. 
 
Brainstorming: welche Gebäude, Objekte sollen in unserer Stadt vorhanden sein? 
Aufteilung der SuS in 6 Gruppen à 4 SuS. Jede Gruppe bekam eine etwa gleichgroße 
Pappe als Baugrundstück. Bewusster Verzicht auf die Entwicklung eines 
gemeinsamen Stadtplanes, um den SuS keine Vorgaben zu machen. 
Die Gruppen überlegen, was sie gestalten wollen und beginnen sehr schnell. 

 
2. Tag: Die SuS wollen gleich weiter basteln.  

Wir unterstützen die einzelnen Gruppen wenn gewünscht bei der Umsetzung ihrer 
Ideen. Erste Objekte entstehen: Shoppingcenter, Fernsehturm, Tropical Island, 
Lokomotive. Nach der Frühstückspause stürzen sich die SuS gleich wieder auf ihre 
Arbeit. Die SuS wollen jetzt auch mit Acrylfarbe arbeiten. Wir entscheiden, dass die 
Farben von uns „verwaltet“ werden und nicht zur Selbstbedienung zur Verfügung 
stehen, um zu viel Kleckern zu verhindern. 
Ab 13:00 Uhr Weiterbau.. 

 
3. Tag:  Es wird gleich weiter gebastelt.  

Ab 10:00 Uhr gehen wir nochmals in den Kiez zum Sammeln. Wir besuchen dabei 
auch ein anderes Recycling-Projekt von SuS in der Nähe. 
Weiterarbeit. 2 Gruppen fanden, sie seien fertig, haben nach Tipps von uns ihre 
„Stadtteile“ verfeinert. Sie bauen neue Stadtteile. 
Eine Gruppe beginnt als neues Objekt einen Flugplatz zu bauen. Eine andere kommt 
auf die Idee, ein Brandenburger Tor zu bauen. Da es dafür keinen passenden Müll 
mehr gibt, sind sie so einfallsreich, sich irgendwo in der Schule leere Küchenrollen zu 
besorgen.  
Gegen 12:00 Uhr beginnen wir mit dem aufräumen und saubermachen. Danach 
sehen wir uns den Film „Plastic Planet“ an. 

 
4. Tag: Die SuS greifen sich sowie sie ankommen ihre Modelle und basteln weiter. 

Eine Gruppe beginnt ein neues Projekt: Spielplatz. Wir machen darauf aufmerksam, 
dass wir morgen nur noch 2 Stunden Zeit haben, da wir dann die geplante 



Dokumentation und Präsentation machen wollen. Wie immer Betreuung, Beratung, 
Hilfe für die einzelnen Gruppen. 
Eine Mädchengruppe hat zwischendurch Probleme miteinander. Nach zwei 
klärenden Gesprächen vertragen sich die Beteiligten wieder. Einige Schülerinnen 
fragen mich, ob ich nicht im nächsten Schuljahr ihr neuer Klassenlehrer oder 
wenigstens Kunsterzieher werden könnte. 
Gegen 11:00 Uhr gibt es eine Kuchenpause mit selbstgemachten Brownies. 
Daniel stellt sein tolles Kino fertig, ich helfe beim aufklappbaren Dach. 

 
5. Tag:  kurze Besprechung mit den SuS. Diejenigen, die noch nicht fertig geworden 

sind haben noch zwei Stunden Zeit. Ich gehe mit den anderen (7 Schülerinnen) in 
den Mehrzweckraum: Interaktionen, Bewegungsübungen, pantomimische 
Darstellungen. 
Dann kommt der Wunsch auf „richtig“ Theater zu spielen. Ich nutze die Gelegenheit, 
den gestrigen Konflik in der Mädchengruppe aufzuarbeiten. Wir spielen „Zickenkrieg“ 
auf dem Schulhof. Die Jungs, die inzwischen dazu gekommen sind, machen mit. 
Ab 10:30 Uhr: die einzelnen Bautrupps präsentieren ihre Objekte und werden mit 
ihnen fotografiert für unser Logbuch. Danach bauen wir unsere einzelnen Teile zu 
einer Stadt zusammen. Die SuS wählen mehrheitlich „Springfield-Town“ als Namen 
der Stadt. Anschließend Gruppenfoto. Alle schreiben sich ins Logbuch ein. 
Aufräumen. Danach schauen wir uns den Zeichentrickfilm „Ben 10-Alarm auf hoher 
See“ an (eine Plastikmüll- Insel mutiert zum Monster und muss bekämpft werden). 
Zum Abschluss setzen sich alle auf ihre Plätze und Herr Norris bittet alle SuS um 
eine kurze Bewertung des Projekts. Die große Mehrheit war begeistert, fand es toll, 
dass man aus Dingen die man sonst wegwirft, so schöne Objekte bauen kann. Sie 
fanden auch ihre Kreativität, die sie beim Bauen entwickelt haben „suppi“. 
Allgemeiner Applaus und der Wunsch, im nächsten Jahr wieder ein Projekt zu 
machen.   
 
Die Präsentation an der Schule fand im Rahmen des Sommerfestes am 15. Juni vor 
der Aula statt. Viele Eltern und SuS zeigten sich sehr interessiert und ließen sich 
ausführlich über das Projekt informieren.   
 
Resümee: Die Mehrzahl der SuS arbeitete sehr motiviert. Dadurch fielen die 
eingeplanten Interaktionsteile kürzer aus als geplant. Wir erreichten, auch die 
weniger kreativen so einzubinden, dass sie eifrig bei der Sache und am Ende stolz 
auf ihre Objekte waren. Die Gruppenarbeit hat sehr gut funktioniert. 
Einige brachten jeden Tag weiteren Müll zum Basteln mit. Alle konnten gut mit den 
Werkzeugen umgehen. Sogar die täglichen Aufräumarbeiten und 
Säuberungsaktionen gingen ohne Murren ab. 
 
 
Catherine Bourdon: Meisterschülerin der Kunsthochschule Paris (èns-a) 
   Freischaffende Künstlerin 
   Museumsmoderatorin (Abenteuer Museum  

Kulturprojekte Berlin) 
Leitung von Kinderkunstkursen (Regenbogenschule Neukölln, 
Judith-Kerr-Grundschule Wilmersdorf) 

 
Uly Lüders:  Studium der Kunst- und Theaterpädagogik UdK Berlin 
   MuseumsModerator 
   Kunst- und Theaterprojekte u.a. mit dem MitteMuseum, 

der Deutschen Oper Berlin,  
der 1. Gemeinschaftsschule Charlottenburg 

 



Impressum

Franz-Mehring-Platz 1 / 10243 Berlin

sisyphos-gesellschaft@gmx.de / 030 – 567 33 754

           Das Projekt wurde  von der Stiftung

             Naturschutz Berlin aus Mitteln des

             Förderfonds Trenntstadt Berlin gefördert.

Dank an den Kanuclub zur Erforschung der Stadt für die Unterstützung des 
Workshop Nr. 11 (www.kanu-club-zur-erforschung-der-stadt.blogspot.com)

Dank an alle teilnehmenden SchülerInnen, Eltern, Lehr- und 
Betreuungskräfte und die Schulleitungen.

Dank an die teilnehmenden KünstlerInnen.

Dank an die MitarbeiterInnen der Stiftung Naturschutz, der BSR, der Firma 
Alba und der Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land.

Klimaneutral auf 100 % Recyclingpapier mit dem blauen Engel gedruckt.


	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1

