
Stadt Land Fluß Skulptur e.V.

Gesellschaft zur Förderung von Kunst, Kultur und zeitgenössische Medien

Schäpe 24
14547 Beelitz

www.stadt-land-fluss-skulptur.de
info@stadt-land-fluss-skulptur.de

CUNST  CAMPUS®
Kunst und Klima

in Zusammenarbeit mit der

der Internationalen Grundschule Potsdam

Projekt: Kunst und Klima         Eine Strohskulptur als Gemeinschaftskunstwerk

Ein gemeinsames Projekt der Internationalen Grundschule Potsdam 
und des Vereins Stadt Land Fluss Skulptur e.V.

Datum: 10.03.2020

RESÜMEE 

Phase 1  Einführung in die Thematik  Kunst und Klima Einzelprojekte
Phase 2  Modellskizzen und Modellbau für die Großskulptur
  

Stadt Land Fluß Skulptur e.V.

Gesellschaft zur Förderung von Kunst, Kultur und zeitgenössische Medien

Schäpe 24
14547 Beelitz

www.stadt-land-fluss-skulptur.de
info@stadt-land-fluss-skulptur.de

CUNST  CAMPUS®
Kunst und Klima

in Zusammenarbeit mit der

der Internationalen Grundschule Potsdam

Projekt: Kunst und Klima         Eine Strohskulptur als Gemeinschaftskunstwerk

Ein gemeinsames Projekt der Internationalen Grundschule Potsdam 
und des Vereins Stadt Land Fluss Skulptur e.V.

Datum: 10.03.20201.12.2020



Phase 1 Teilprojekte

In der ersten Phase haben wir mit den Schüler*innen einzelne künstlerische 
Projekte durchgeführt, um sie in das komplexe Thema Kunst und Umwelt 
einzuführen.  Alle Projekte hatten zum Ziel, dass die Schüler*innen sich 
individuell wie auch in gemeinschaftlicher Arbeit künstlerisch mit unserer 
Umwelt auseinandersetzen. 

KuK - Kunst und Klima! - Bannerkunst - 10.9.2020
Im ersten Block des Projektes KuK! An der internationalen Schule arbeiteten 
wir mit zwei Klassen parallel zum Thema Klimawandel und Klimaschutz auf 
künstlerischem Wege.

Selina Schuster (Pädagogin an der internationalen Schule und Künstlerin) und 
Geertje Marquardt (Designerin und Künstlerin) strukturierten die 3 Stunden 
wie folgt:
Die Schüler*innen wurden durch einen Einführungsvortrag und ein geführtes 
Gespräch zum Kern des Themas geleitet. Zahlreiches Bildmaterial, einen 
Kurzfilm und sensibilisierende Fragen führten dazu, dass die Schüler*innen  
ihre Erfahrungen und Kenntnisse zum Klimawandel äußerten. 
Nach dem theoretischen und assoziativen Teil wechselten die Schüler*innen mit 
den Lehrkräften in die  Werkstatt. Die vorbereitete Umgebung in der Werkstatt 
und für zwei Arbeitsgruppen im Außenraum regte an, mit Naturmaterialien, 
Farben und Pinseln die dringenden Botschaften der Kinder auf große 
Papierbanner zu platzieren.

Große Formate
Ziel war es, die Kinder zum Handeln auf großen Formaten zu ermutigen und 
ihr Position zu dem Thema Klimawandel auf Plakaten für alle sichtbar zu 
machen, denn die Banner wurden zum Elterncafe und später für die gesamte 
Schulgemeinschaft sichtbar im Schulhaus ausgestellt.

Herausforderungen
Der Umgang mit großen Formaten und die Absprache ein gemeinsames 
Kunstwerk zu entwickeln, fordern viele Fähigkeiten heraus:  Mut, Kommuni-
kation, Rollenfindung, Fantasie und Kreativität. 

Ein neues Werkzeug - Das Skizzenbuch
An alle Kinder wurde ein A5 Skizzenbuch ausgebeben. Dieses Werkzeug ist 
nicht nur für KünstlerInnen wertvoll. Es wird die Kinder über den gesamten 
Projektzeitraum von fast einem Schuljahr begleiten. Hier können sie auch 
außerhalb der eigentlichen Projektzeiten ihre Gedanken und Ideen für 
künstlerische Arbeiten zum Thema Klimawandel dokumentieren und ihre 
Entwicklung verfolgen. Es ermutigt die Kinder, eine Art zeichnerisches Tagebuch 
zu führen.
Die Kinder konnten schließlich ihre Selbstwirksamkeit mit künstlerischen 
Mitteln erfahren. Ihre Position wurde durch Kunst für eine große Gruppe von 
Menschen sichtbar, so dass sie gestärkt in die nächsten Workshops gehen. 

Mit dem ersten 3 -stündigen Workshops ist es uns damit gelungen, einen 
gedanklichen und physischen Impuls durch das Arbeiten auf großen Formaten 
zu setzen. Wir haben die Perspektive über den Verlauf und die finale Arbeit 
am Ende des Projektes eröffnet und die Kinder für das Thema Klimawandel 
anfänglich sensibilisiert



Recycling „Unnutz zu Nutzbar“  -Achtsamkeit unserer Umwelt-

KuK! - Kunst aus Müll - 17.9.2020

Im zweiten Block des Projektes „Kunst und Klima“ beschäftigten wir uns mit 
dem Klima Aspekt Müll. 
Die Schüler*innen lernten im ersten Teil des 3 stündigen Nachmittages die 
nähere Schulumgebung den Wald in den Ravensbergen besser kennen. Wir 
sammelten in kleineren Gruppen im Wald und auf dem Schulhof drei große 
Müllsäcke voller Abfall. 
Die Kinder wurden hier sensibilisiert für die Menge und die Unterschiedlichkeit 
des Abfalls in der Umgebung.
Schon auf dem Weg wurden Fragen aufgeworfen und diskutiert: Wie kommt 
dieser Schuh hierher? Warum werfen Menschen Abfall in den Wald? Wie wird 
die Natur dadurch beeinflußt und geschädigt? Was können wir tun?
Die gesammelten Fundstücke wurden im Sinne einer Assemblage geordnet, 
zugeordnet und angeordnet. 
Dies war schon ein erster künstlerischer Prozess, denn es ging um die Ästhetik 
der Fundstücke.

Erkenntnisse
Die neu gewonnen Erkenntnisse aus dem Vorgang des Müllsammelns und 
die konkretisierenden Gesprächen führten die Schüler*innen wiederum 
zu künstlerischen Positionen und überraschenden gestalterischen 
Ausdrucksformen.

Haptische und andere sinnliche Erfahrungen
Die sinnliche Erfahrungen von Vorgängen sind Grundlage jedes künstlerischen 
Ausdrucks. Die Kinder haben „ihren“ Wald ganz neu erfahren, Überraschungen 
erlebt, Müll vorsichtig mit Gummihandschuhen angefasst und aufgesammelt, 
das Gewicht und die Masse an Abfall gesehen und wiederum beim Sortieren 
den Geruch, die Form und den Zustand der Materialien wahrgenommen.

Verwandlungsprozess und künstlerische Mittel
In der vorbereiteten Umgebung des Ateliers hatten sie mit Hilfe von Werkzeugen, 
Farben und Rahmen den Raum, etwas Neues aus dem Müll zu erschaffen.
Das erforderte Fantasie und wiederum einen Abstimmungsprozess in den 
verschiedenen Gruppen.
Eine Gruppe von Schüler*innen schufen Enviroments und ordneten den 
gefundenen Müll in neue plastische  Präsentationsformen.
Auch wurden aus den gefundenen Stücken Reliefbilder geschaffen.
Aus Resten und Fetzen wurde Neues in kleinen Bilderrahmen gestaltet. In 
Gläschen konnte Müll nach Farben, Art und Form sortiert werden,  alte Obstkisten 
bauten wir zu Regalen um, um eine Präsentationsform zu entwickeln, die die 
erste Erwartung (Müll) konterkarierte. Außerdem entwickelten wir aus dem 
gefundenen Schrott eine lustige Skulptur. So wurde unser Müll veredelt!

Neue Perspektive und Sensibilisierung
Neben der künstlerischen Arbeit wurden in Gesprächen Themen erörtert, die 
mit dem Problem Müll einher gehen. Neue Ideen zur Müllvermeidung kamen 
aus dem Gedankengut der Kinder zusammen. Die entstandenen Werke sind 
nun in einer Ausstellung im Schulhaus zu betrachten und regen somit die 
gesamte Schulgemeinschaft dazu an, über den Klimawandel mit dem Aspekt 
Müll nachzudenken und zu sprechen. 
Täglich werden die Betrachter durch die Kunstwerke erneut sensibilisiert und 
erinnert.



KuK! - Ein Paradies- 24.9.2020
Ein kreativer Umgang mit meiner Umwelt

Mit diesem Teilprojekt wollen wir uns unserer floralen Umwelt widmen 
und sie künstlerisch in einem Relief verewigen.
Wir drücken Pflanzen in weichen Ton, den wir mit Gips übergießen und 
so haltbare kleine Relieffliesen bekommen, die wir gemeinsam zu einem 
großen Relief zusammenfügen. 

Handwerkliche Arbeit mit Materialien
Die Reliefherstellung ging in verschiedenen Phasen einher, die sowohl 
gewisse logistische Vorgänge beinhaltete und kreative Phasen für das 
künstlerische Ergebnis erforderte.

Gruppenerfahrung im künstlerischen Prozess
Die Schüler*innen  lernten die Logistik hinter dem Herstellungsprozess 
des Gipsreliefs kennen und erfuhren sich in der Gruppe mit ihrem 
kreativen Prozess neu, weil die Vorbereitungsarbeiten unterschiedliche 
Rollen erforderten und jeder Künstler sein oder ihr Teil gestaltete, um ein 
Teil des Gesamtkunstwerkes herzustellen.
Die Frottage - neue künstlerische Technik
Ein zweites Angebot in diesem Block enthielt die Möglichkeit Frottagen 
herzustellen. Durch die Technik der Frottage konnten die Schüler*innen 
die Details einzelner Pflanzenteile herausarbeiten und in ihrem 
Skizzenbuch archivieren. 
Hoffnung für auf eine gesunde Umwelt
Das Gesamtrelief aus 30 Einzelfliesen mit dem Thema „Unser Paradies“ 
drückt die Vielfalt der Pflanzenwelt in der direkten Umgebung aus und 
spiegelt die Hoffnung auf eine gesunde Umwelt wieder. Denn nur mit 
hoffnungsvollen Bildern im Kopf können wir motiviert etwas für den 
Umweltschutz tun.



KuK! - Kunst zum Essen gern- 1.10.2020

Was hat unsere Ernährung mit Klimaschutz zu tun? Innerhalb des Projekts 
„KuK!“ nutzten wir regionales und saisonales Gemüse als Grundlage für 
die künstlerische Arbeit. Unverpackt, in einer großen Kiste transportiert, 
konnten die Schüler*innen es in der Schulküche anschauen, sortieren 
und verarbeiten. 

Paradiesgarten Foccacia
Eine Gruppe der Schüler*innen stellte in der Küche farbige Teige her 
und gestaltete die Flachen Brote künstlerisch mit farbigen Gemüse 
und Kräutern zum Thema „Paradiesgarten“. Am Ende verspeisten alle 
Mitwirkenden die entstandenen Kunstwerke genüsslich und addierten 
zu der sinnlichen Erfahrung der Herstellung noch den Geschmack von 
ihrer Kunst.

Sinnliche Erfahrung und Vergänglichkeit
Durch den Prozess der Verarbeitung und der sinnlichen Erfahrungen 
von Materialität, Textur und Farben entstand bei den Kindern eine noch 
höhere Wertschätzung regionaler Lebensmitteln. Der dreistündige Block 
erhöhte außerdem die Achtsamkeit der Schüler*innen und hatte am 
Ende eine überraschende Erkenntnis: Nicht jedes Kunstwerk ist für die 
Ewigkeit gemacht.

Fotografie als künstlerisches Mittel zur Inszenierung
Eine zweite Gruppe von Schüler*innen inszenierten die regionalen „Pop 
Stars“ auf der Foto Bühne mit Licht und professionellem Fotoequipment. 
Die Kinder lernten spielerisch mit Licht als künstlerisches Mittel 
umzugehen und setzten die Früchte in das Format der Kamera. Durch 
ein Vorschaubild auf dem Laptop konnte das künstlerische Ergebnis 
direkt betrachtet werden und im Zweifelsfall gleich etwas an der Szene 
verändert werden. 

Eine Dokumentation der Paradiesgarten Brote als auch die inszenierten 
Bilder sind im Schulhaus und im direkten Umfeld der Mittagsverpflegung 
ausgestellt, damit entsprechende Assoziationen und Erkenntnisse bei 
den Kindern mit den Mahlzeiten in Verbindung gebracht werden können.
Die Erinnerung an die gemeinschaftliche Arbeit in der Küche oder im 
Fotoatelier und die damit verbunden Sinneseindrücke setzen bei den 
Kindern positive Gefühle frei, die sie mit erhöhter Wertschätzung der 
regionalen Lebensmittel verbinden. Der kreative Umgang mit diesen 
Lebensmitteln eröffnet ein weiteres Feld von künstlerischer Arbeit und 
auch ihrer Vergänglichkeit.



KuK! - Mobilität und Reisen- 8.10.2020

In der Projekteinheit „Mobilität und Reisen“ beschäftigten wir uns 
künstlerisch mit neuen Formen des Reisens und erträumten uns in eine 
zukünftige Reise.
Wir wollen reisen, wir wollen fliegen! Aber wenn wir Ressourcen schonen 
und ohne Treibstoff voran kommen wollen, wird es schwierig. 
Wir möchten unsere Umwelt schonen, wie könnten wir deshalb in Zukunft 
reisen.
Also träumen wir erst einmal und erschaffen uns Bilder und Modelle von 
Flugkörpern. 
Eine Arbeitsgruppe nahm sich an diesem Nachmittag  Künstler und 
Erfinder wie Leonardo da Vinci aus der Vergangenheit als Vorbild und 
entwickelte Fluggeräte für ressourcenschonendes Reisen. 
Die Arbeit an den Modellen der Reisemobile regten sowohl konstruktiv 
wie gestalterisch an, dreidimensionale Werke zu erschaffen.
Es war künstlerisch auch ein erster Schritt in Richtung Skulpturmodel, 
was im weiteren Verlauf des Projektes verwirklicht werden soll.

Die zweite Arbeitsgruppe arbeitete im Klassenraum zum Thema Reisen 
in der Zukunft.
An vorbereiten Arbeitsstationen wurde eine imaginäre Landkarte 
entworfen,  Fortbewegungsmittel für das Reisen in der Zukunft skizziert, 
Fundstücke dieser Reise archiviert und eine Sprache, die den Reisenden 
auf dem Weg begegnet ist, erfunden.
Hier wurden in Gesprächen mit den SuS verschiedene Perspektiven 
deutlich: Skizzenhafte Formate und Ideen
Die Kinder arbeiteten in verschiedenen Techniken in kleinen Formaten 
und lernten ihre Ideen und Gedanken skizzenhaft auszudrücken. Das 
Werkzeug des Skizzenbuches wurde wieder aufgegriffen und motiviert, 
es auch außerhalb des Projektes für kreative Ideen oder Erkenntnisse in 
Sachen Klimaschutz zu benutzen.

Ergebnis dieser Einheit ist ein Archiv von Ideen und Gedanken in kleine 
künstlerische Formate gegossen, die im Schulhaus sichtbargemacht 
werden.

Die Modelle der Fluggeräte sind in einer Vitrine sichtbar und die 
Fundstücke der imaginären Reise werden in laminierter archivierter 
Form im Treppenhaus an das Projekt erinnern. 
Ungewöhnliche Formate und künstlerische Umsetzung



Phase 2 - Ideenentwicklung und Modellbau  
Vorbereitung auf Phase 3        29.10., 5.11., 12.11., 19.11.2020

Aufgrund der Pandemie - Beschränkungen arbeiteten wir in dieser Phase 
in kleinen Gruppen in getrennten Werkstatträumen. Die beiden Klassen 
3. Klasse wurden in jeweils zwei Arbeitsgruppen geteilt, die durch S. 
Schuster und G. Marquardt betreut wurden.

Künstlerischer Prozess
Der Ideenfindungsprozess zu einer finalen Skulptur zum Thema 
Klimawandel wurde jeweils durch eine Reflektions- und Gesprächsrunde 
zum Thema eingeleitet. Die Schüler*innen wurden so gedanklich an den 
Kern des Projektes erinnert und konnten sich mit einer neuen Zielstellung 
auf den Weg in Richtung Phase 3 begeben. 

Künstlerisch wurden sie ihrem Alter entsprechend in die Themen 
und Fragestellungen eingeführt, die für die Erschaffung eines großen 
Gemeinschaftskunstwerkes grundlegend sind:  Was wünsche ich mir und 
was möchte ich der Welt mitteilen? Wen kann ich erreichen? Welchem 
konkreten Thema möchte ich eine Form verleihen? Welches Thema 
aus Phase 1 hat bei mir so viel Resonanz hervorgerufen, dass es an die 
Öffentlichkeit muss? Wie und mit welchen Ideen kann ich mich an dem 
Gemeinschaftskunstwerk beteiligen?

Material und räumliche Skizze
Die Schüler*innen erarbeiteten in kleinen Gruppen unterschiedliche 
Modelle aus unterschiedlichen Materialien. Dabei spürten alle Beteiligten 
sowohl die Möglichkeiten von Naturmaterialien wie Ton, Heu und 
Stroh, aber auch die Grenzen, Details und konkrete Umsetzungsideen 
zu modellieren. So sind die entstanden Modelle vorrangig räumliche 
Skizzen. Dennoch erlebten die Schüler*innen die Erdung durch diese 
Materialien und lernten ihrer Idee, die vorher zweidimensional skizziert 
wurde, eine räumliche Form zu verleihen. 
Die Kinder lernten, sich ihre Ideen den Materialien entsprechend zu 
erarbeiten, sowie mit Hilfe massstabsgetreuer Figuren, ihre Skizzen im 
richtigen Größenverhältnis vorzustellen.



Ortsspezifische Kunst
Ein wichtiger Bestandteil in dieser Phase war die Verbindung mit dem 
Ort der finalen Skulptur. Soweit es grobe Planungen zulassen, konnten 
wir einen Ort auf dem Schulgelände für die finale Skulptur (Bauzeit 
Frühjahr 2021) eingrenzen. Die Kinder zeichneten an Staffeleien ihre 
Ideen mit Sicht auf den eigentlichen Ort mit all seinen Bäumen und 
räumlichen Gegebenheiten. Das schulte das räumliche Verständnis, wie 
auch die Fantasie, sich eine in Planung begriffene Skulptur schon einmal 
am Erbauungsort vorzustellen. Erscheinungsform Assoziationen zum 
Thema Klimaschutz zulässt. Wünsche und paradiesische Zukunftsbilder 
stehen bei den Gestaltungen mehr im Vordergrund als Mahnungen und 
düstere Bilder. Ergebnis dieser Phase zeigen mutige Modelle und Ideen 
aus Naturmaterialien, die eine positive Zukunftsperspektive in Sachen 
Klimaschutz thematisieren.

Ausblick Phase 3 und Reichweite
Die Phase 3 mit der Umsetzung einer monumentalen Skulptur beginnt im 
Frühling 2021.
Vorbereitend werden die Schüler*innen der 5. Klasse im Fach WAT 
einen Film zum Thema Klimawandel erstellen und die 3. Klassen 
werden einen Ausflug zum Telegrafenberg in wissenschaftliche 
Klimaforschungseinrichtungen unternehmen.
Die Skizzenbücher werden weiter geführt und die Ausstellung im 
Schulgebäude mit den Ergebnissen der Phasen 1 & 2 thematisieren 
allgegenwärtig das Thema Klimawandel und Klimaschutz und laden 
zu Gesprächen der gesamten Schulgemeinschaft von mehr als 800 
Schüler*innen ein. Die Fachlehrer*innen sind aufgerufen, in den Wochen 
bis zum Beginn der Phase 3 immer wieder in ihrem Fach das Thema 
aufzugreifen, damit die Schüler*innen „den Faden nicht verlieren“.
Im Hintergrund planen Verein, G.Marquardt und S. Schuster sowohl 
die logistischen Abläufe der Phase 3 als auch die finale Skulptur und 
erstellen Umsetzungspläne des finalen Entwurfes der Kinder ab März 
2021.
In der Dynamik unseres Projektes sind wir übereingekommen, dass eine 
Skulptur aus geflochtenen Weiden- und Haselnußstäben dem Projekt 
eine nachhaltige Note verleiht. Die Weidenstäbe wachsen schnell wieder 
an und lassen unsere Skulptur im Frühjahr und Sommer grün erblühen.  

Fazit
Die Zusammenführung der Themengebiete Klimawandel und Kunst ist 
uns in den ersten beiden Phase gut gelungen. Die Aktivitäten haben den 
Schüler*innen zu neuen Erkenntnissen auf beiden Gebieten verholfen 
und sie angeregt, in Sachen Klimaschutz und Kunst voran zu schreiten. 
Wir haben die Unterstützung der Klassenlehrer und Eltern als 
notwendig und bereichernd erachtet. Ebenso  erhielten wir die Hilfe 
und Unterstützung  von Hausmeistern (Ausstellungsaufbau) und 
Schulleitung,  wie auch vom Förderverein der Schule.
Ebenfalls muss auch in Zukunft die Akzeptanz und Unterstützung 
weiterer Fachlehrer wie der Schulleitung grundlegender Bestandteil des 
externen Projektes KuK! bleiben.
Nur dann kann ein so langes schuljahresübergreifendes und auch 
fächerübergreifendes Projekt gelingen, Wertschätzung bekommen und 
seine Wirksamkeit entfalten.


