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Bildung: 
„die Aufgabe der umgebung ist nicht, 
das Kind zu formen, sondern ihm zu erlauben, 
sich zu offenbaren.“
maria montessori

 



  
 

       
 

 
          

               
       Ein Kooperationsprojekt der Mobilen Spielaktion und der Weinbrennerschule vom 28.03. – 01.04.2011  in Karlsruhe

   ABenteuer  Schule                 ABenteuer  Schule

Herzlich Willkommen beim „Abenteuer Schule“

Sie halten eine Dokumentation über eine lebendige 
Schulzeit in einer besonderen und zugleich ach so nor-
malen Regelgrundschule in Ihren Händen, über eine Zeit, 
die erfüllt war von spielerischem Lernen und bildendem 
Spiel.
„Abenteuer Schule“ wagte das Risiko des offenen Pro-
zesses und traute sich mit einer ungewöhnlichen und 
abenteuerlichen Grundlage auf den Weg der Erkenntnis. 
„Abenteuer Schule“ lud alle Kinder, Lehrerinnen, Pädago-
gInnen und Eltern zum gemeinsamen Handeln und Kon-
struieren ein.
In „Abenteuer Schule“ wurden Wege gelegt, die alle Be-
teiligten selbstbestimmt gehen konnten um Eigenes zu 
entwickeln und Neues zu erfahren.
Entworfen und gestaltet wurde „Abenteuer Schule“ ge-
meinsam von den Lehrerinnen der Weinbrennerschule 
und den SpielpädagogInnen der Mobilen 
Spielaktion. In einem aufwändigen Entwicklungs- und 
Abstimmungsprozess entstand eine Schulwoche, die 
neue Formen der Vermittlung von Lerninhalten und der 
Begleitung der Kinder ermöglichte. 

Mit diesem kleinen Buch möchten wir Sie einladen, einen 
Einblick in diese Woche Schulzeit von 200 Kindern zu ge-
winnen. 

Das Besondere an „Abenteuer Schule“ sind nicht nur die 
Ergebnisse dieser eigensinnigen Schulwoche mit ihren 
ungewöhnlichen Lernorten und Bildungsinhalten – das 
Wertvolle ist vor allem die aktive, zielgerichtete Beteili-
gung aller Kinder an der Gestaltung ihrer Schulkultur.

Im Einzelnen können Sie die Idee und die Struktur der je-
weiligen Tage, den Wochenverlauf, alle Bildungsorte und 
die erste (Aus-) Wirkungen von  „Abenteuer Schule“ ken-
nenlernen. Wir laden Sie nun auf eine spannende Reise 
durch eine faszinierende Schulwelt ein.

Überblick über die Dokumentation:
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Die Idee von „Abenteuer Schule“

Die Projektwoche an der Weinbrenner-Grundschule war 
ganz dem Thema Beteiligung, dem bedeutendsten Recht 
der Kinder, gewidmet. 

Beteiligung bedeutet, die Kinder in alle sie betreffende 
Prozesse des Zusammenlebens einzubeziehen. Dies ist 
auch im Schulalltag von großer Bedeutung. Kinder sollen 
und müssen an diesen Dialogen mit ihren Möglichkeiten 
und in ihren Ausdrucksformen teilhaben und diese durch 
ihre Wahrnehmungen bereichern. 
Durch die Umgestaltung der Schule in eine Abenteuer-
landschaft mit verschiedenen  Ländern veränderten wir 
die bekannte Grundausstattung der Schule. Das Thema  

„Demokratie, Beteiligung der Kinder in ihrer Lebenswelt“ 
wurde so an neuen Lernorten aufgegriffen, die sich nicht 
an der üblichen Ausstattung der Klassenzimmer orien-
tierten. Die Kinder sollten in einem facettenreichen Erleb-
nisraum durch identitätsbildene Spiel- und Lernimpulse 
in ihren Stärken gefördert werden, durch Erfahrungen ler-
nen und somit Erkenntnisse statt pures Wissen erlangen. 
Dieses metalogische Prinzip, in dem das zu Vermittelnde 
durch die Anwendung der Inhalte vermittelt wird, war 
Fundament der Projektdurchführung und manifestierte 
sich für die Kinder bei ihren täglichen Reisen durch „Aben-
teuer Schule“ in jedem Land und auf jeder Insel. Jedes 
Kind sollte die Möglichkeit erhalten, sich selbstbestimmt 
einzubringen, das eigene Wissen und die eigenen Fähig-
keiten kreativ auszuleben und selbst etwas für sich und 
die eigene Schule zu erschaffen.

  
         

                                                         
             

               
                               ABenteuer Schule 

die idee                wir mAchen mit

Gemeinschaft:
„wir sind nicht nur für uns allein geboren.“
cicero



Die Struktur von „Abenteuer Schule“

Wir geben Ihnen hier einen kurzen Überblick über die ge-
samte Woche. Im Wissen, dass erst Strukturen die Freihei-
ten erschaffen, in denen sich Kreativität entfalten kann, 
wurde eine verlässliche und nachvollziehbare Grundord-
nung festgelegt. 
Das Projekt „Abenteuer Schule“ wurde an fünf Tagen zu 
den üblichen Schulzeiten von 8.00 Uhr bis 12.15 Uhr 
durchgeführt. 

8.00 Uhr: Zuerst trafen sich die Kinder für 15 Minuten in 
ihrem Klassenzimmer im vertrauten Klassenverband. Dort 
wurden die Kinder von ihrer Klassenlehrerin empfangen 
und begrüßt.  

8.15 Uhr: Danach gingen alle Kinder auf den Schulhof und 
bildeten gemeinsam mit den PädagogInnen einen gro-
ßen Begrüßungskreis und sangen das eigens für das Pro-
jekt komponierte Lied. Anschließend gab es kurz gehal-
tene Informationen über die Orte und die Inhalte sowie 
Hinweise auf die verschiedenen Hilfen zur Orientierung.

8.35 Uhr: So eingestimmt ging es dann los mit dem ganz 
speziellen Unterricht. Jedes Kind konnte sich entschei-
den, welches Land es bereisen wollte. Ebenso entschied 
es jeweils neu, in welcher Intensität es mitwirken wollte. 
Erwünscht war, dass an einem Tag mindestens zwei Län-
der/Inseln besucht werden sollten. Genügend Informati-
onen über die zu bereisenden Länder und Inseln um sich 
orientieren zu können, fanden die Kinder stets am „Platz 
des Wissens“. Dort konnten zusätzlich jeden Tag auch Rei-
sen gebucht werden, die nicht täglich angeboten wur-
den oder außerhalb des Schulgeländes stattfanden. Der 

sich wiederholende Rhythmus des Tagesablaufs und der 
feste Treffpunkt im Pausenhof, sowie die Orientierung am 
„Platz des Wissens“, dem Reisebüro der Projektwoche, bot 
den Kindern die Sicherheit, auf deren Basis sie sich frei im 
„Abenteuer Schule“ bewegen konnten. Sie bereisten und 
erforschten neue Länder und erlebten ihre gewohnte 
Umgebung einmal ganz anders.
 
11.30 Uhr: Hier endete die Forschungszeit in den einzel-
nen Ländern. Die Kinder trafen sich wieder mit ihrer Klas-
se in ihrem Klassenzimmer und tauschten sich mit den 
Klassenlehrerinnen und den PädagogInnen aus. Gemein-
sam gaben sie erste Rückmeldungen, die systematisch 
festgehalten wurden. 

12.00 Uhr: Alle Beteiligten fanden sich wieder auf dem 
Schulhof ein, um die dem Projekt angemessenen Haus-
aufgaben (für Kinder und Lehrerinnen) zu besprechen. 
Mit dem eigenen „Abenteuer Schule“- Lied wurde der Ak-
tionstag abgerundet und die Kinder verabschiedet.
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Regeln:
„Ein wenig Menschlichkeit ist viel mehr wert als alle 
Vorschriften der Welt.“
Jean Piaget



Vertrauen
„Vertrauen haben heißt, dass die Straße auf der wir reisen, 
länger ist, als unser Auge reicht.“
Antonie de Rivarol

Nachdenken über „Abenteuer Schule“ – Wirkungen 
und Ausblick:

Projekte wie dieses unterstützen dabei, das Leben in einer 
Schule lebendiger zu gestalten und laden die AkteurIn-
nen ein, am gesamten Prozess aktiv mit zu arbeiten.  

Gerade die Beteiligungsmöglichkeit jedes einzelnen Kin-
des ist ein wichtiges Instrument zur Entwicklung von 
mehr Selbstbewusstsein und Selbstverantwortung. Betei-
ligung kann deshalb als Schnittstelle von Pädagogik und 
Politik verstanden werden. Die Kinder erfahren eine Stär-
kung ihrer Person und können über die rein schulischen 
Leistungen hinaus zeigen, welche Schätze und Stärken in 
ihnen stecken. 

Der Grundgedanke des Projekts ist es, die Kinder schon 
von der Grundschule, also von  Anfang an mehr zu be-
teiligen. Ein entscheidender Gelingensfaktor war es,  dass 
sich die Lehrerinnen und PädagogInnen auf den Prozess 
einließen, ohne ein einschränkendes „wünschenswertes 
Ergebnis“ bewirken zu wollen. Denn das Besondere ist 
tatsächlich nicht alleine das Ergebnis der Schulwoche 
oder die ungewöhnlichen Lernorte und Bildungsinhalte 
– das Wertvollste ist die aktive, zielgerichtete Beteiligung 
aller Kinder an der Gestaltung ihrer Schulkultur. Eine Be-
teiligung, die ohne Zweifel ab der 1. Klasse möglich ist.

Im Projekt „Abenteuer Schule“ löste sich jedes Kind für 
eine Woche aus seinem ursprünglichen Klassenverband 
und erstellte sich seinen ganz eigenen Projektstunden-
plan. Die Vorgabe bestand darin, dass die Reisenden an je-
dem Tag mindestens zwei Länder besuchen sollten, doch 
die Zeitintensität, die in die Besuche der Länder investiert 

wurde, oblag dabei den Kindern selbst. Es war schnell be-
obachtbar, dass die Kinder dies gut leisten konnten. Nur 
für jüngere Kinder war Orientierungshilfe nötig, die des-
halb auch von vorneherein im Projektplan verankert war. 
In jedem der Länder wurde ein Aspekt der Schule thema-
tisiert und gezielt auf das Thema Beteiligung hin ausge-
richtet. Beispielsweise wurde das Element „ich kann was“ 
auf verschiedenen Ebenen, nämlich sozial, kognitiv und 
handwerklich in den Mittelpunkt gestellt. Wichtig ist, sich 
bewusst zu werden, dass Projekte wie „Abenteuer Schule“ 
gerade durch ihre Ergebnisoffenheit die Chance eröffnen, 
von- und miteinander zu lernen.

Obwohl das Projekt in dieser Form nur eine Woche dau-
erte, ist das Thema „Beteiligung“ an der Weinbrenner-

schule weiterhin sehr präsent. Das Projekt endet noch 
lange nicht, denn es gibt Elemente, die bleiben. Das ge-
meinsame Schullied, das Schul-T-Shirt, der Slogan oder 
das Buch der Talente und die Schatzkisten sind nur die 
sichtbaren Dinge. Sie stehen für neu gewonnene Sicht-
weisen und Möglichkeiten bei den SchülerInnen, genau-
so wie bei den Lehrerinnen und den beteiligten Eltern. 
Als Konsequenz für die Weinbrennerschule sollen be-
stimmte Ergebnisse und Rituale in den Schulalltag inte-
griert werden. Beispielsweise den Lernenden bewusst 
Raum einzuräumen, um sich selbst darzustellen. Dieses 
soll in den üblichen Schulrhythmus integriert werden. 
Möglicherweise bildet sich ein Schulgremium, in dem die 
für die Kinder wichtigen Themen aufgegriffen werden. 

Die Beteiligung jedes Einzelnen wird weiterhin im Schul-
alltag seinen besonderen Wert behalten und weiter geför-
dert. Außerdem sollen die neugewonnenen Vernetzungen 

im Umkreis, wie mit der Universität, dem Schwimmbad, 
oder dem Aktivspielplatz gepflegt und weiter ausgebaut 
werden, um gemeinsam eine größere und vielfältigere Bil-
dungslandschaft entstehen zu lassen. 

Die Kooperation der Mobilen Spielaktion und der Wein-
brennerschule verlief jederzeit sehr konstruktiv, weil 
dem ganzen Prozess eine angemessene gemeinsame 
Verantwortung entgegengebracht wurde. Bestehende 
Unschärfen und Unklarheiten wurden erkannt, in einen 
Dialog gebracht und stets zeitnah besprochen. Die ge-
meinsame Gestaltung von Spiel- und Lernräumen durch 

Lehrerinnen und SchülerInnen ist zukunftsweisend. Die 
üblichen Rahmenbedingungen in Schulen sind in der Re-
gel sehr eng gesetzt. Erfahrungslernen ist generell noch 
immer schwierig in den Schulalltag einzubringen – hier 
jedoch ist es absehbar, dass jetzt schon Aspekte dieser 
Projektwoche in den Alltag integriert werden können.

Alle Beteiligten erfuhren eine große Wertschätzung ihrer 
Person und ihres Handelns. Diese Wertschätzung stärkt 
Menschen, Erwachsene und Kinder, und sie trägt zu einer 
konstruktiven, lebendigen und gemeinsamen Weiterent-
wicklung bei.

  
     nAchdenKen   

  
                wirKunGen            AuSBlicK



Eine Reise durch „Abenteuer Schule“

Die Kinder und ihre Beteiligung an allen Prozessen wa-
ren stets Mittelpunkt des Projektes. Am ersten Tag wid-
meten wir uns der Vorbereitung auf die abenteuerliche 
Schulreise: die Projektwoche begann mit einer gemein-
schaftlichen Arbeit. Jedes Kind baute, unterstützt von 
Lehrerinnen, Eltern und MitarbeiterInnen der Mobilen 
Spielaktion eine eigene Schatzkiste. Im Laufe der Projekt-
woche konnte diese individuell ausgestaltet und mit ei-
gens ausgewählten Schätzen bestückt werden. Die Kisten 
wurden und werden selbstbestimmt immer wieder neu 
mit Wertvollem befüllt und sind ein Symbol für die Indivi-
dualität und Besonderheit jedes einzelnen Kindes in der 
Schule. Die Schatzkisten erhielten am Ende der Projekt-

woche einen festen, frei zugänglichen Platz in der Schule 
und wurden so zum Symbol und zu einem lebendigen 
Erinnerungsanker für diese abenteuerliche Woche. 
Die Schülerinnen und Schüler waren die ganze Woche 
selbst verantwortlich für ihr Reisetagebuch. Dieses eige-
ne Buch ersetzte den Stundenplan und wurde damit zu 
einem individuellen Lernplan.

Die ganze Zeit über konnten die Kinder ihre Schule aus ei-
ner neuen, ungewöhnlichen Perspektive erleben. Durch 
das Bereisen der verschiedenen Länder wurden Möglich-
keiten geschaffen, in denen sich die Kinder im Zusam-
menhang mit ihrer Schule anders wahrnehmen konnten. 
Sie erlebten sich in bekannten und auch neuen Stärken 
und konnten für sich und gemeinsam mit Schulkamerad-
Innen und Lehrerinnen Beachtliches für ihre Schule er-
schaffen. 

Durch das selbstständige Arbeiten an selbst ausgewähl-
ten Bildungsorten und in unterschiedlichen Konstella-
tionen konnten die Kinder sich in einer freien Arbeitsat-
mosphäre neu erfahren und ihre Sozialkompetenzen 
erweitern. Das geforderte Maß an Durchhaltevermögen 
ermöglichte ihnen eine gute Grenzerfahrung. Schwierige 
Aufgabenstellungen wurden regelmäßig angenommen, 
gemeistert und zu Ende gebracht. 
Ganz nach dem Leitgedanke: „Meine Schule ist mein Zu-
hause – Schule als Lern- und Lebensort“ haben die Schü-
lerInnen und alle anderen Beteiligte in den einzelnen Län-
dern und im gesamten Schaffensprozess etwas entstehen 
lassen, womit sie sich stolz identifizieren konnten.  
In einem ersten Schritt zu mehr Teilhabe in ihrer Schule 
wurden die Kinder aktiv in den Auf- und Abbau der Aben-

teuerlandschaft einbezogen. So übernahmen sie sofort 
Mitverantwortung für ihre Projektwoche. Auch die tägli-
chen Hausaufgaben der Reisenden bewegten sich in die-
sem Kontext. Sie wurden z.B. angeregt, sich mindestens 
eine wichtige Schulregel zu überlegen, sie zu notierten 
und am nächsten Tag in der Schule aktiv einzubringen.

Die Länder und Inseln in „Abenteuer Schule“

Gehen wir gemeinsam im Bericht auf die Reise. Die Län-
der/Inseln blieben in ihrem Wesen und ihrer Aufgaben-
stellung konstant, die Impulse zum Mitwirken und Erfor-
schen wurden jedoch täglich variiert.

  
          länder und inSeln

         
             

        die reiSe BeGinnt

Lernen:
„Bemühe dich nicht, alles wissen zu wollen,
sonst lernst du nichts.“
Demokrit



Beginnen wir die Reise im „Land der Schätze“. 

Dieses stand ganz im Zeichen der individuellen Verfeine-
rung der eigenen Schatzkiste. Im freien und kreativen Ar-
beiten mit unterschiedlichen Materialien wie Stoffe, Sand, 
Farben, Muscheln und Holz war dieses Land offen für die 
Kinder zugänglich. Die PädagogInnen schufen Räume 
und eine Arbeitsatmosphäre, die ein anregendes Verzie-
ren und Ausgestalten der am ersten Tag gebauten Schatz-
kisten förderten. Die Kinder erfuhren positive Bestärkung 
im Vertreten ihrer eigenen Entscheidungen und beim 
gemeinsamen Arbeiten. Mit großer Achtsamkeit wurde 
auf die Bedürfnisse der MitschülerInnen – z. B. Rücksicht-
nahme bezüglich der Lautstärke – eingegangen, ebenso 
wurde ein sorgfältiger Umgang mit den Materialien ein-

 

geübt. Außerdem schulte das kreative Gestalten die Grob- 
und Feinmotorik und eröffnete den Kindern die Chance, 
ungezwungen die Beschaffenheit und Tauglichkeit der 
verschiedenen Arbeitsmaterialen zu erproben. 
Neben der gestalterischen Arbeit beschäftigten sich die 
SchülerInnen aktiv mit den Fragen: „Was ist wertvoll, was 
ist bewahrenswert?“. Sie setzten ihre Gedanken in den 
Kontext ihrer Schule, der dortigen Atmosphäre und den 
MitschülerInnen. Symbole für diese wertvollen Gedanken 
wurden gefunden und geformt und in die Schatzkisten 
gelegt. 
So hatte jedes Kind am Ende der Projektwoche eine eige-
ne Schatzkiste mit eigenem Inhalt und alle diese Kisten 
wurden im Schulhaus öffentlich platziert. Die Kinder kön-
nen alle Schatzkisten einsehen und auch in Zukunft kann 
jedes Kind seine Kiste immer wieder neu bestücken.

 

  lAnd der Schätze

  
         

                                 

Achtsamkeit:
„Höflichkeit ist Achtsamkeit, Respekt, 
Würdigung des anderen, ein Akt der Großzügigkeit.
Sie bedeutet, sich selbst zurücknehmen zu können
und auf den anderen zu achten.“
Gudrun Gutdeutsch



Gehen wir weiter in das „Hier bin ich Land“ 

PädagogInnen und Lehrerinnen luden die Kinder ein, sich 
mit der bestehenden Schulkultur zu beschäftigen. Hier 
wurde ein Schaffensprozess im Sinne eines Ideenwett-
bewerbs zum Schul-T-Shirt aktiviert. Die Grundidee war, 
dass ein gemeinsamer Schulslogan gefunden werden 
sollte, der auf der Vorderseite des T-Shirts gedruckt wer-
den könnte. Die Rückseite sollte grundsätzlich individuell 
von jedem Kind durch Bild oder Text gestaltet sein. 

Durch eine konzentrierte Einführung wurde ein gedank-
licher Prozess aktiviert, in dem vielfältige Überlegungen 
zur Wirklichkeit der Schule Raum einnahmen. Daraus ent-
standen Slogans, über die die Kinder diskutierten. Übrig 

blieben 15 Entwürfe, die mit mehreren Gruppen abge-
wogen und erörtert wurden. Am letzten Tag der Projekt-
woche wurde durch die Hausaufgaben eine erste Abstim-
mung über den zukünftigen Schulslogan vorgenommen. 
Nicht nur der Prozess hin zum selbst gestalteten T-Shirt, 
sondern auch das gemeinschaftliche Arbeiten stärkte das 
Gruppengefühl und stand für mehr Teilhabe im Schulall-
tag. Die Sammlung der Entwürfe war deutlich mehr als 
ein Ausdruck der kreativen Möglichkeiten. 

Eine positive Identifikation mit der Schule wurde erreicht, 
ebenso entstanden wertvolle Dialoge, die die Wahrneh-
mungen der SchülerInnen von ihrer Schule in Sprache 
transformierte und widerspiegelten. Das Ziel dieses Lan-
des war die aktive Auseinandersetzung mit sich selbst im 
Kontext der Schule. Die Kinder erlebten eindrücklich, ge-
fragt und wichtig zu sein.

Reisen wir nun in ein Land, in dem weitere wichtige Ziel-
setzungen bearbeitet wurden. Im „Beweg Dich Land“

wurde den Reisenden in der Sporthalle der Schule eine 
vielseitige Bewegungslandschaft mit Kletterparcours und 
unterschiedlichen kooperativen Spielen geboten. 

Ziel war, die eigene Persönlichkeit im Kontext der sozi-
alen Gruppe zu erleben und zu reflektieren. Die Kinder 
konnten beispielsweise beim Balancekampf auf dem 
Schwebebalken ihre eigenen Regeln im gemeinsamen 
Umgang entwickeln, sich gegenseitig messen und ler-
nen, die Grenzen des Gegenübers zu respektieren. Auch 
der Hindernisparcours führte die Kinder an ihre eigenen 
Grenzen und bot ihnen zudem die Möglichkeit, sich in 

einem anderen Kontext als dem normalen Schulalltag zu 
erfahren und darzustellen. 

Das offen gestaltete Land ließ den Kindern Raum, das 
Angebot aktiv zu ergänzen, zu verändern oder sogar neu 
zu konstruieren. Spielerisch wurden immer wieder neue, 
herausfordernde Bewegungssituationen erschaffen, die 
die SchülerInnen in der Regel nicht alleine bewältigen 
konnten. Die Anregung durch körperliche Bewegungen 
schafft grundsätzlich neue Erfahrensmöglichkeiten. Die 
aktive Auseinandersetzung mit den eigenen körperli-
chen, emotionalen und sozialen Grenzen in Verbindung 
mit positiver Rückmeldung stärkt die Identität und das 
Selbstbewusstsein der Heranwachsenden.

  
  hier Bin ich lAnd  
             BeweG dich lAnd

Kooperation
Zusammenkommen ist ein Beginn, 
zusammenbleiben ist ein Fortschritt, 
zusammenarbeiten ist ein Erfolg.
Henry Ford



Treten wir nun ein in das „Land des guten Geschmacks“.  

Hier wurden jeden Tag neue, teilweise exotische Gerichte 
zubereitet und ein verantwortungsvoller Umgang mit 
Lebensmitteln vermittelt. Die aktive Teilnahme an allen 
Arbeitsschritten bereicherte die Kinder in ihrem Umgang 
mit Nahrungsmitteln. Stets wurde jede Phase der Zube-
reitung verknüpft mit der Vermittlung wichtiger Informa-
tionen. Den Kindern wurde u. a. die Möglichkeit geboten, 
mehr über die Herkunft der Zutaten zu erfahren und auf 
praktische und fühlbare Art und Weise mit Mengenver-
hältnissen umzugehen. 
Alle Zubereitungsschritte wurden von den Kindern ge-
meinsam durchgeführt und bis zum Säubern der ver-
wendeten Küchengegenstände zu Ende gebracht. Die 
Zubereitung von leckerem Essen ist sowohl eine hand-

werkliche Kunst als auch eine besondere Sinneserfah-
rung. Daher wurde immer auf eine angenehme Atmos-
phäre geachtet, die neben der Auseinandersetzung mit 
ausgewogener Ernährung und dem Kennenlernen un-
bekannter Gerichte, ebenso wichtig ist wie die gesunde 
Ernährung selbst. Genießen durften die Gerichte täglich 
alle Kinder der Schule.

Nun laden wir Sie dazu ein, ein Land kennenzulernen, 
das im Alltag viel zu selten in dieser Intensität aufgesucht 
wird. Das „Land der großen Gedanken“ 

hat alle Kinder inspiriert, sich innerhalb eines differenzier-
ten Raumkonzepts mit den Grundfragen des Mensch-
seins zu beschäftigen. Sinnliche und optische Anregun-
gen begleiteten die Kinder schon beim Eintritt in dieses 

  
                      lAnd deS Guten GeSchmAcKS

Verbindung: 
„Ich möchte zusammenbringen, was geteilt ist - Schule und Leben muss eins sein. 
Lasst uns mit unseren Kindern leben!“
Friedrich Fröbel

Land. Beispielsweise verdeutlichten Drehscheiben zum 
Thema „optische Täuschung“ den Unterschied zwischen 
Schein und Sein. Sie erzeugten bei den SchülerInnen ein 
Gespür für die unterschiedliche Wahrnehmung dessel-
ben Gegenstandes und damit für die verschiedenen Per-
spektiven des Betrachtenden. 
Die Lernenden hatten die Möglichkeit, ihren eigenen Ge-
danken und selbstgefundenen Antworten gestalterisch 
und schriftlich Ausdruck zu geben. Philosophische Lein-
wände mit Fragen, wie: „Wohin geht das Feuer, wenn Du 
die Kerze auspustest?“, „Was passiert, wenn man lernt?“ 
oder „Was machen tolle SchülerInnen bzw. tolle LehrerIn-
nen aus?“ luden die Beteiligten dazu ein, zu denken, eige-
ne und eigenwillige Theorien zu entwerfen und kreative 
Denkansätze zu finden. Das Ausdifferenzieren und Artiku-
lieren von Gedanken schulte die Kommunikation inner-

halb der Gruppe. Es half den Kindern, eine gemeinsame 
Sprache zu entwickeln, sich dem Gegenüber verständlich 
zu machen und somit ein Fundament für demokratische 
Entscheidungsfindungsprozesse zu legen. Aus dieser Zu-
sammenschau entwickelte sich ein „Denk-mal-Baum“ der 
während der Projektwoche in diesem Land stand und 
nach Projektende im Schulhof platziert werden sollte. 

Ziel dieses Landes war die aktive und mutige Auseinan-
dersetzung mit den tiefen Fragen zur Herkunft, zum Sein 
und zur Hoffnung des Menschen. Das Land fungierte als 
Türöffner zu mehr Raum innerhalb des Schulalltags, der 
die geistige Auseinandersetzung der Kinder mit verschie-
denen Themenkomplexen fördert und ihnen diese Aus-
einandersetzung auch zugesteht.

  
                                  lAnd der GroSSen GedAnKen



Lassen Sie uns weitergehen, hin zur „Oase der Ruhe“.  
 
Ein stiller Raum öffnete sich, eine besinnliche Oase in-
mitten der ereignisreichen Landschaft voller Neugierde 
und Tatendrang. Die reisenden Kinder wurden durch leise 
Klänge und wohltuende Düfte zu einer geruhsamen Zeit 
eingeladen. Traumreisen ermöglichten eine Wanderung 
zur eigenen Phantasie und zu ganz eigenen Gedanken.

Dieses stille Gewahrwerden ihrer Selbst schafft den Kin-
dern einen Zugang zu ihrem Inneren und ermöglicht 
ihnen, vor allem auf die tiefer liegenden Bedürfnisse 
und Gefühle zu achten. Diese Oase entwickelte gerade 
zwischen all den experimentierfreudigen und eifrigen 
Schaffensprozessen einen ganz eigenen, sehr wertvollen 

Charakter. Durch die bewusste Entschleunigung der Rei-
senden konnte neue Kraft und Konzentration gewonnen 
werden.

Nach den eher stilleren Gedanken und Träumen gehen 
wir weiter in ein deutlich lauteres Land.

Im „Land der Töne“ wurden Klanglandschaften mit ei-
ner Vielzahl von Musikinstrumenten erzeugt. Mit diesen 
übten und erkundeten die Kinder spielerisch ihre musi-
kalischen Fähigkeiten. Beispielsweise unternahmen die 
Reisenden eine Expedition nach Südamerika und wid-
meten sich nicht nur der brasilianischen Musik und ihrer 
Geschichte, sondern befassten sich auch mit der geogra-
phischen Lage und dem Leben der Menschen dort. Die 
erfahrenen und erzählten Geschichten wurden jeweils in 
Klangbilder und Klanglandschaften umgesetzt. Das ge-
meinsame Musizieren schärfte bei allen das Gespür da-
für, wie es ist, aufeinander zu achten, eine gemeinsame 

Idee umzusetzen und im Gleichklang zu sein. Das Land 
gab den Kindern Gelegenheit, sich in besonderer Weise 
in und mit der Gruppe zu erleben und zu agieren. Das 
Schullied, das anfangs nur eine Strophe hatte, konnte 
von jeder Gruppe bearbeitet und weiterentwickelt wer-
den. Die Anregungen der Schülerinnen und Schüler zum 
Lied wurden aufgenommen und mit weiteren Gruppen 
besprochen. 

So konnte das Ziel, über das musikalisch rhythmische 
Erleben Zugang zu eigenen Gefühlen und Gedanken zu 
schaffen, erreicht werden. Ebenso wurde durch das Mit-
wirken an den Prozessen zum Schullied eine weitere Ziel-
setzung erreicht.

  
  oASe der ruhe  
               lAnd der töne

Wissen
„Niemand weiß, was er kann,
 bevor er‘s versucht.“
Publilius Syrus



Als nächsten Halt auf der Reiseroute besuchen wir das 
„Ich kann was Land“. 

Eingeleitet wurden die Schaffensprozesse durch gemein-
same Entspannungs- und Lockerungsübungen im Kreis. 
Diese Eingangsimpulse waren erforderlich, um eventuel-
le Blockaden und Störungen lösen zu können. Die Kinder 
sollten sich auch hier wohl und frei fühlen um sich selbst 
auf positive Weise sehr nahe zu sein.
Nach harmonischen Bewegungen im Raum wurden 
die Kinder zu einem gemütlichen Sofakreis eingeladen, 
in dem die einzelnen Talente sicht- und hörbar werden 
sollten. Gespräche fanden darüber statt, was einzelne Kin-
der können und was denn nun eigentlich Talente seien: 
die Schülerinnen und Schüler nannten Punkte wie z.B. 

schwimmen, klettern, gut zuhören, basteln, Tiere pflegen, 
musizieren, schnitzen und vieles mehr. Nachdem alle Teil-
nehmenden das Talent, das sie selbst auszeichnete, für 
sich beschrieben hatten, formten sie ihre spezielle Fähig-
keit mit Ton oder Knete und stellten sie danach auf der 
selbstgebauten Bühne den anderen vor. In einem dreistu-
figen Modell wurde den Kindern so ermöglicht, das ei-
gene Talent zu erspüren, zu benennen und darzustellen. 
Hierbei war besonders wichtig, den persönlichen Kom-
petenzen hohe Beachtung zu schenken und sie dadurch 
zu stärken. Am Schluss wurden alle Fähigkeiten im soge-
nannten Buch der Talente in Bild und Schrift festgehalten. 
Dieses Buch erhielt nach der Projektwoche einen beson-
deren Platz, der allen zugänglich ist. Den besonderen Fä-
higkeiten und Fertigkeiten wurde Ausdruck gegeben, die 
Kinder konnten in diesem geschützten Raum ihr Talent 
zur Gestalt bringen und erfuhren jeweils eine besondere 
und sehr kostbare Würdigung.

Gehen wir weiter durch die bunte Schullandschaft, ent-
decken wir den Weg ins „Land der Schriften“. 

Dort wurden den BesucherInnen drei Themenbearbei-
tungen angeboten: in der Schriftwerkstatt konnten sie Er-
fahrungen mit verschiedenen Schriften und Schreibmög-
lichkeiten, die von Blindenschrift über Kalligraphie, von 
Tusche bis zur Schreibmaschine reichten, sammeln. Diese 
konnten sie in einem individuellen Büchlein festhalten 
oder in Collagearbeiten mit dem Thema: „Was findet in 
meiner Schule statt“ als gemeinsame Gruppenarbeit mit 
Wahrnehmungen zum Schulalltag festhalten. Weiteres 
Thema war die Briefmarkenarbeit mit dem Thema: „Ich 
will in meiner Schule…“. Dort entwarfen die Kinder Brief-
marken für Postkarten, die die Wünsche an die Schule 

verdeutlichten. Des Weiteren arbeiteten die SchülerInnen 
gemeinsam mit Eltern und Lehrerinnen an den aktuellen 
Schulregeln und formulierten diese in ihre Sprache um. 
Dabei sollte eine aktive Auseinandersetzung über Regeln, 
die erwünscht und notwendig erscheinen, stattfinden. 
So wurde den Kindern eine Stimme gegeben und dieser 
auch Ausdruck und Gehör verliehen. Die Schulregeln der 
Kinder wichen nur ein wenig von den bestehenden ab, 
jedoch fanden griffigere, verständlichere Worte Einzug in 
das allgemeine Regelwerk.

  
    ich KAnn wAS lAnd  
                lAnd der Schriften

Anstrengung: 
„Auch die größten schöpferischen Leistungen sind aufgrund der 
Bereitschaft entstanden, am Irrtum, am Nichtzutreffenden
das Zutreffendere zu entdecken!
Jean Piaget

 



Nun bleibt uns auf unserer Reise noch ein besonderes 
Land, das alle Reisende kennen: das „Land des Unbe-
kannten“. 

Die Kinder erfuhren nur über kleine, versteckte Plakate 
von dieser geheimnisvollen Insel, zu der der Zugang nur 
über ein streng geheimes Passwort möglich war. Dort 
fand Unbekanntes statt, dort war alles neu, dort war das 
bekannte Wissen zu Ende, dort konnte Umgang mit Un-
ausgesprochenem gefunden werden, dort war eine ei-
genwillige Erfahrungsreise möglich… 
In diesem mysteriösen Land hatten die BesucherInnen 
die Möglichkeit, an einer Tour durch die Schule teilzuneh-
men um bisher unbekannte, ihnen normalerweise nicht 
zugängliche Orte zu besuchen und sie gemeinsam mit 

den Lehrerinnen zu erkunden. Die Kinder, ausgestattet 
mit einem Fotoapparat, wurden aufgefordert, alle Orte 
und Plätze in und um die Schule aufzusuchen, die sie 
nicht kannten oder die sie eigentlich nicht betreten durf-
ten. Es öffneten sich Türen, die bisher Verborgenes ver-
schlossen und die Kinder konnten Fotos davon machen. 
Die Fotos sollten dazu beitragen, die unbekannten Orte 
zu dokumentieren und auszustellen, um die Schule für 
alle vertrauter zu machen. Überraschend für die Kinder 
war, dass auch Lehrerinnen manche Räume noch nie zu-
vor gesehen und betreten hatten. 
Neben der Fototour quer durch die Schule konnten die 
Kinder ein weiteres unbekanntes Land bereisen. Es war 
dort so dunkel, dass niemand seine Hand vor Augen se-
hen konnte. Die Kinder mussten auf dem Parcours durch 
die Dunkelheit zusammenhalten, sich auf ihr Gehör und 
ihren Tastsinn verlassen und kommunizieren, ohne sich 
zu sehen. Der Dunkelraum ermöglichte den Kindern, 

sich in einem fremden Zustand zu erleben und sich neu 
kennenzulernen. Diese Grenzerfahrung und ihre Gefühle 
dabei konnten sie am Ende der Reise gestalterisch verar-
beiten, indem sie eine Postkarte aus diesem Land an ihre 
Schule schickten.

Zum Abschluss betreten wir noch die „Theaterinsel“, eine 
Insel, die bekannter und vertrauter ist.

Wir luden alle Besucher und Besucherinnen in das ge-
heimnisvolle Land der „Kumms“ ein und erlernten dort 
gemeinsam den sogenannten Kumms-Tanz. Gelockert 
durch das freie Tanzen und im sicheren Wissen „Man kann 

nichts falsch machen. Gar nichts!“, näherten sich die Be-
teiligten dem freien schauspielerischen Improvisieren an 
und reagierten auf gegenseitige Impulse. Jede Gruppe 
entwickelte so ein eigenes Stück, das ihre aktuelle Situ-
ation zeigte und zur Aufführung auf einer kleinen Bühne 
kam. Auf dieser Insel fanden die Kinder über Impulse zur 
Improvisation im Theater und Rollenspiel sowie durch 
szenisches Spiel einen Zugang dazu, dem Eindruck einen 
Ausdruck zu geben. Im Mittelpunkt standen körperliche, 
sensitive Übungen und die Auseinandersetzung zur Un-
terscheidung von Rolle und Mensch sowie die Stärkung 
des Präsentationsvermögens. Die Insel des Theaters eröff-
nete den SchülerInnen einen spielerischen Umgang mit 
dem individuellen Vermögen, in eine Rolle zu schlüpfen. 
Zum anderen erfuhren sie Stärkung und Empathie durch 
die Herausforderung, sich vor einem Publikum zu positio-
nieren und darzustellen.

  
    lAnd deS unBeKAnnten                               ende der reiSe

  
              theAterinSel

So sind wir am Ende der Reise durch die Länder in „Aben-
teuer Schule“ angekommen. Alle Länder/ Inseln waren 
mit guten Inszenierungen und in großer Schönheit täg-
lich neu für die Kinder vorbereitet. Sie wurden von den 
Kindern gleichermaßen bereist und in ihrer Aufgabenstel-
lung angenommen. „Abenteuer Schule“ hat alle Beteiligte 
nachdrücklich bewegt und berührt. Diese Reise geht zu 
Ende, doch eine weitere Reise lockt…

Mitwirkende bei: „Abenteuer Schule“:
200 Kinder der Weinbrennerschule (Klasse 1 - 4)
12 Lehrerinnen der Weinbrennerschule
5 SpielpädagogInnen,
3 Musik- und ErlebnispädagogInnen und 5 Pädagogikauszubildende,
alle vom Stadtjugendausschuss e.V. Karlsruhe und 
täglich bis zu 10 Eltern, teilw. mit Hauptverantwortung in Teilbereichen
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ABenteuer Schule 
die idee   ABenteuer  Schule      wir mAchen mit

Ein Kooperationsprojekt der Mobilen Spielaktion und der Weinbrennerschule 
vom 28.03. – 01.04.2011 in Karlsruhe


