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Ziel
Ziel war es den Kindern durch die künstlerische Arbeit einen Raum zu 
geben, in dem sie selbsttätig erfahren, handeln, entwickeln und gestal-
ten können.
Die Auseinandersetzung mit Sprache und Kultur sollte Interesse wecken 
und neue Sichtweisen eröffnen. Das Medium Buch als ein, auch neben 
Computern und Smartphones, immer noch bedeutendes Medium  
wurde in den Mittelpunkt gestellt. Das freie Gestalten mit diesem Thema  
schaffte für die einzelnen Kinder das Gefühl wirksam und selbsbestimmt 
sein zu können. Es wurde das Vertrauen in die eigene Persönlichkeit 
und das eigene Tun gestärkt. Durch das gemeinsames Arbeiten und den 
gemeinsam erlebten Prozess konnten sie sich neu in der Gemeinschaft 
erleben, ihre sozialen Kompetenzen stärken und Freude und Spaß am 
praktischen, produktiven Schaffen gewinnen. 

Das Thema des Projektes „Die Kunst ein Buch zu machen und wie ein 
Buch zum Kunstobjekt wird!“ sollte den Kindern ermöglichen, sich im 
besonderen mit Sprache und verschiedenen Kulturkreisen zu beschäf-
tigen. Darüberhinaus konnten sich die Kinder in handwerklichen 
Techniken, wie Papierschöpfen, Druckverfahren, Buchbinden ausprobie-
ren und lernen. Sie konnten Arbeits- und Gestaltungsprozesse planen 
und durchführen. Ziel war es außerdem Toleranz und das Miteinander 
der Kinder zu stärken. Die Freude am kreativen Umgang mit dem 
Medium Buch bestimmte das Projekt.



Projektverlauf:
Material und Materialerfahrung sammeln
Eigene Spuren hinterlassen

Im ersten Teil des Projektes haben wir uns mit dem Material Papier 
in allen seinen Facetten beschäftigt. Was ist Papier, was kann ich mit 
ihm machen, außer es zu schneiden zu reißen oder zu zerknüllen?
In der ersten Auseinandersetzung mit dem Material gingen wir sehr 
forschend und fragend an das Material heran. Wir entdeckten und 
erkundeten, die Kinder konnten eigene Erfahrungen einbringen.



Geschichten erfinden und zeichnen
Wie sieht meine Sprache geschrieben aus?  
Was ist anders als bei Dir?

Die Kinder können eigene Ideen zeichnerisch umsetzen und  
eigene Seiten gestalten.
In der Gruppe stellten wir fest, dass acht der Kinder nicht aus 
Deutschland kamen. Welche Sprache, welche Schrift bringt jeder  
mit? Wir entdeckten im gemeinsamen Tun die Vielfalt. 







Papier schöpfen, drucken, binden

Es wurde der gestalterische und handwerkliche Prozess vom 
Entwurf bis zum fertigen Buch durchlaufen. Jedes Kind konnte nun 
durch die Gestaltung der Seiten seine Fertigkeiten und kreativen 
Ideen einbringen.









Das Buch als Kunstobjekt

Wann wird das Buch zum Objekt. Was kann das Buch durch 
seine Gestaltung und seinen veränderten Zustand miterzählen? 
Verändert sich dadurch auch die Geschichte des Buches. Aus diesen 
Prozessen entstanden freie Buchobjekte und es wurden weitere 
Materialien wie zum Beispiel Ton, Holz, Erde, Gips in die Gestaltung 
mit einbezogen, so dass wunderschöne Buchplastiken entstehen 
konnten.







Ausstellung!

Im Verlauf des Jahres wurde viel und fleißig gearbeitet und jedem 
Kind wurde eine ganz individuelle Lösungsfindung ermöglicht. Am 
Ende des Projektes haben die Kinder die entstandenen Buchobjekte 
in einer Ausstellung präsentiert. 
Jedes Werk konnte von der Schulgemeinschaft gewürdigt werden. 
Die Kinder erlebten ihre Individualität, Schöpferkraft und Fertigkeit 
als etwas Bereicherndes für sich und für die Gemeinschaft.







Wir waren dabei:
Zehn Kinder aus der dritten und vierten Klasse der Bergwaldschule in 
Karlsruhe, mit ganz viel Energie und Freude und tollen Ideen!


