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Das Georg Kolbe Museum (ein Museum für Bildhauerei), eine Werkstatt in der Teltow-Grundschule, eine 
Willkommensklasse mit zwölf Kindern, die Deutsch lernen sollen, eine Lehrerin, eine Bildhauerin und eine 
Architektin: das ist der Versuchsaufbau des Projekts „Raumwandler“. Unser Thema ist Raum: Es geht um die 
Aneignung von Räumen im Zusammenhang mit der Aneignung von Sprache, die Erforschung von Räumen, 
um räumliches Denken und Gestalten, um Wohnen und Arbeiten.

Unser Projekt startet mit einem kleinen Ausflug zum Künstlerbedarfsgeschäft, wo wir für jedes Kind ein 
Skizzenbuch kaufen. Wir sprechen miteinander, irgendwie, obwohl die meisten Kinder noch kein Deutsch 
verstehen. In der Akazienstraße liegt eine Rose auf dem Boden, neben einem offenbar frischverlegten 
Stolperstein, der an eine jüdische Bewohnerin erinnert. Wie erklärt man Kindern, die ganz neu in Deutsch-
land sind und die Sprache nicht verstehen, worum es hier geht?
Der erste Ausflug ins Georg Kolbe Museum zeigt, dass es bei diesem Projekt zunächst um ganz andere 
Dinge als Kunst und Kultur geht. Wie schafft man es, sich mit einer Gruppe von Kindern durch die Stadt zu 
bewegen, die nicht schon seit der Kita die Regeln, die jedes Berliner Stadtkind kennt, verinnerlicht haben: 
Jeder geht mit seinem Partner, an den Ampeln stehen bleiben, zügig als Gruppe die Straße überqueren, 
zusammenbleiben, nicht auf dem S-Bahnhof herumtoben... In Syrien, erfahren wir, gehen die Kinder nicht 
paarweise, sondern einzeln hintereinander. Zum Glück haben wir diesmal Übersetzerkinder aus anderen 
Klassen dabei, die sowohl Deutsch sprechen als auch klassenausflugsgeübt sind.

Im Museum gibt es neben ungewöhnlichen Objekten und Bildern ebenfalls neue Regeln: leise sein, nichts 
anfassen, nicht schubsen, nicht drängeln, nicht rennen. Wir schauen uns lange und gründlich das „Wolken-
relief“ von Arp an. Die Kinder zeichnen und entdecken immer neue Gestalten in den abstrakten Formen. 
Die Grafiken von Arp und die merkwürdigen Titel wie „Schnurrhut“ und „Nabelflasche“ gefallen ihnen. 
„Zusammengesetzte Nomen“, sagt die Lehrerin, „hatten wir noch gar nicht.“
Bei jedem Besuch im Museum werden die Kinder sicherer, sie kennen den Weg, die Regeln sind bekannt, 
das Museum ist ein vertrauter Ort. Sie lassen sich auf unsere Vorschläge und Arbeitsaufträge ein. Auf unsere 
Frage, warum wohl Arp sich mit diesem sogenannten „Nabelmonokel“ fotografieren ließ, findet Asmaa 
eine überasschende Lösung: Sie hält eine der runden Pappscheiben mit dem Loch in der Mitte, die die 
Kinder ausgeschnitten haben, vor die Linse der Kamera. Es enstehen entzückende, fast kitschige und ein 
wenig altmodische Porträts, die von einer verschwommen „Aura“ umgeben sind. 
Jeden Montag arbeiten wir mit den Kindern in der Werkstatt in der Schule. Es ist Herbst, das Museum ist 
wegen Sanierung geschlossen. Die Werkstatt ist ein freundlicher und vielfältig nutzbarer Raum, in dem wir 
mit den Kindern mit vielen unterschiedlichen Materialien und Techniken experimentieren.
Wir drucken mit Gummiplatten, eine ganz neue Erfahrung für die Kinder. Es entstehen abstrakte Blätter, 
auf denen die immer gleichen Rechtecke in verschiedenen Farben angeordnet werden. Die Kinder brauchen 
Zeit. Es wäre zu früh, ihnen gleich Werkzeuge zum Bearbeiten der Platten zu geben. Wir lassen sie experi-
mentieren. Sie ritzen mit Holzstäbchen in die mit der Rolle aufgetragene Farbe und staunen darüber, dass 



ihr Name spiegelbildlich abgedruckt wird. Aus zerschnitten Gummiplatten entstehen „Wolkenfiguren“. Die 
Kinder erinnern sich an das Relief von Arp.
Das Thema Wohnen leiten wir ein, indem wir an einen Ausflug der Kinder in den Tierpark anknüpfen und an 
ihr großes Interesse an den dort gesehen und gestreichelten Tieren. Wie wohnen Tiere? Die Kinder arbeiten 
mit Ton, es entstehen Höhlen und Nester. Beim Arbeiten zeigt sich ein interessantes Phänomen: wenn man 
einen Tonklotz aushöhlt, entstehen Reste. Eine Gruppe entscheidet sich dafür, alles Material, das durch das 
Aushöhlen entsteht, additiv zu verwenden und dem Objekt wieder hinzuzufügen, wodurch eigenartige 
Hybride zwischen Höhle und Haus entstehen.
Wie wohnen Menschen? Die Kinder der Willkommensklasse bauen kleine puppenstubenartige Räume aus 
Ton: Wohnzimmer mit Fernseher und Teppich, Küche mit großem Kühlschrank, Kinderzimmer mit Hochbett.
Wo und wie arbeiten Künstler? Drei Künstlerinnen öffnen im Rahmen unseres Projekts ihre Ateliers für die 
Kinder. Ev Pommer, Susanne Ruoff und Ute Hoffritz zeigen den Kindern, woran sie selbst arbeiten. Ganz klar 
wird der Unterschied zwischen Museum und Atelier für manche Kinder vielleicht nicht, aber sie schauen 
sich mit Interesse in den ganz unterschiedlichen Räumen um und stellen viele Fragen. Vor allem begeistern 
sie sich für einen Haufen mit Bruch- und Reststücken von Objekten im Atelier von Susanne Ruoff. Denn 
diese eigenartig geformten Teile dürfen sie anfassen...
Wir greifen das Drucken noch einmal auf. Diesmal arbeiten die Kinder mit den Linolschneidewerkzeugen. 
Es entstehen kleine Grafiken in einer Mischung aus Grundriss und Ansicht. Das Badezimmer wird besonders 

gerne dargestellt. Fenster haben seitlich geraffte Gardinen. Ein transkulturelles Phänomen offenbar: die 
gleichen chiffrenartigen Gardinen habe ich als Kind gezeichnet, obwohl es die in unserer Wohnung nie gab.
Wir ändern die Perspektive und schauen auf die Stadt. Luftbilder von Gebäuden, Städten und Landschaf-
ten regen die Kinder zu abstrakten Reliefs an. Am liebsten aber bauen sie die märchenhafte orientalische 
Gebäudeform einer „Moschee“, inspiriert von einem Luftbild des Taj Mahals.
Noch einmal fordern wir die räumliche Vorstellungskraft der Kinder heraus, indem wir sie in der Art histori-
scher Siegelrollen Reliefs in Ton abdrucken lassen. In Gipsrollen ritzen sie alle Mitglieder ihrer Familie. 
Yousra und Hoda teilen sich die zwölf Geschwister untereinander auf. Aus den in den Gips hineingeschnit-
tenen Formen werden zarte erhobene Strukturen: ein weiterer Anlass zum Staunen.
Räume in Besitz nehmen: die bekannteste Variante nicht nur in Deutschland ist die Markierung einer 
Fläche, zum Beispiel durch das Ausbreiten einer Picknickdecke. Das probieren wir aus, indem wir mit den 
Kindern aus Zeitungspapier quadratische Sitzmatten flechten, die zusammengelegt einen bunten Teppich 
ergeben. Das Flechten macht den Kindern Spaß. Sie verstehen das Prinzip der uralten Technik sehr schnell. 
Die Zeitungsseiten, die sie verarbeiten, sind voll von Berichten über die Herausforderungen, vor denen die 
Gesellschaft im Zusammenhang mit den vielen Menschen steht, die ihre Heimat verlassen haben und nach 
Deutschland gekommen sind.
Raumwandler: Im Garten des Georg Kolbe Museums, das noch immer eine Baustelle ist, bauen wir mit 
der Willkommensklasse und einer 3. Klasse große räumliche Objekte aus leichten Kunststoffrohren und 





Kabelbindern. Jede Gruppe entscheidet selbst, wie ihr „Haus“ aussehen soll. Auch für die Erwachsenen ist 
es eine neue Erfahrung, dass für stabile Gebilde Dreiecksfiguren besser geeignet sind als Würfelformen. Am 
Ende der Bauaktion wandeln die räumlichen Konstruktionen durch den Garten, in Bewegung gesetzt von 
ihren Erbauern.
Raum aneignen, Sprache aneignen: die Werkstatt ist für die Kinder im Verlauf des Jahres zu einem vertrau-
ten Ort geworden. Souverän gehen sie mit verschiedenen Techniken um, drucken, zeichnen, schneiden, 
kleben, flechten, falten, arbeiten mit Ton und Glasur. Und sie sprechen über das, was sie machen und das 
was sie bewegt, machen Witze und übersetzen für die, die erst später dazu gekommen sind. Denn eine 
Willkommensklasse, das haben wir gelernt, ist keine feste Gruppe. Immer wieder verlassen Kinder die 
Schule und es kommen andere dazu. Das Museum bildet einen Bezugspunkt für unser Projekt für die Kinder, 
die das ganze Schuljahr dabei waren. Zu Beginn des Projekts haben wir es mit einer Gruppe von Kindern 
besucht, die noch fast kein Wort Deutsch sprachen. Die „Raumwandler“ haben wir acht Monate später mit 
Kindern gebaut, die sich ohne Probleme mit den Kindern der anderen Klasse verständigen konnten. Das 
ist nicht unser Verdienst. Die Sprache haben die Kinder sich im Unterricht und im Umgang mit anderen 
Kindern angeeignet. Mit uns konnten sie über Wohnen und Familie, künstlerische Herangehensweisen und 
Ideen, Farbe und Form, Konstruktion und Technik sprechen und eine Bildhauerwerkstatt und ein Museum 
als selbstverständliche Lernorte erleben.

Friederike Holländer















EV POMMER

studierte Bildhauerei an der Kunsthochschule Berlin Weißensee. Seit 10 Jahren arbeitet sie auch in  der 
kulturellen Bildung. So führte sie viele Projekte mit Grundschulkindern durch, eines wurde 2010 für die 
Endrunde des Wettbewerbes „Kinder zum Olymp“ ausgewählt. An der KHB unterrichtete sie im Grundla-
genstudium „Plastisches Gestallten“ und an der FU Berlin führt sie regelmäßig im Rahmen der „Schüleruni“ 
Workshops zu Themen der Nachhaltigkeit durch.       

www.evpommer.de

FRIEDERIKE HOLLÄNDER

studierte Architektur und war bis 2003 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Wohn- und Sozial-
bauten an der BTU Cottbus. Für das Bauhaus Archiv/Museum für Gestaltung entwickelte und realisierte sie 
von 2009 bis 2011 im Rahmen des Projekts Bauhaus_RaumLabor neue Vermittlungskonzepte für junge 
Zielgruppen. Seit 2011 ist sie Kulturagentin im Modellprogramm „Kulturagenten für kreative Schulen“, seit 
2015 Mitarbeiterin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung DKJS im Landesprogramm „Kulturagenten 
für kreative Schulen Berlin“.
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