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Die Idee, uns an der diesjährigen Schulkunstausstellung zu beteiligen, entstand unter 

anderem durch Kunstprojekte wie „Julius Bissier nachempfunden“, „Freiburger 

Ansichten“, die Aktionen „Kultur gut stärken“, „Rund um das Münster“ im Rahmen des 

„Münster Derbys“ der Freiburger Bürgerstiftung sowie die Projekte „Universum“, „Mit 

Vollgas nach morgen“ und „Brücken bauen“.  

Gerade das Thema „Brücken bauen“ hat uns ermutigt uns einem neuen Thema, nicht 

nur in Form von Bildern und Collagen zu widmen sondern vielmehr ein Objekt zu 

gestalten.  

 



Gestalten bedeutet immer, etwas gemeinsam zu entwickeln, etwas entstehen und  

werden zu lassen. Für ein derartiges, prozessuales Tun ist planendes Denken unbedingt 

erforderlich – in unserem Falle entstand zu nächst die Idee – wir gestalten den Rhein.    

Denn Gestalten als Ausdrucksmittel im Kunstunterricht bei Schülern mit basal-

handlungsorientierter Lebensentwicklung und/ oder beträchtlichen Körperbehinderungen 

repräsentiert immer einen Vorgang des Entdeckens und Schaffens.	Unsere 

Schülerinnen und Schüler erfüllt der Vorgang des Gestaltens mit ebenso viel Freude wie 

das fertige Objekt.  

 „Alles im Fluss“ dieses Thema steht im engen Kontext zu unserem langfristigen 

Unterrichtsthema „Mein Lebensbuch“. 

Die Schülerinnen und Schüler der Werkstufe 2 sind alle über 20 Jahre alt, haben 

schwere Mehrfachbehinderungen, d.h. eine körperliche und geistige Behinderung, 

verbunden mit einer schweren Sinneseinschränkung. 

Einige von ihnen leben schon seit geraumer Zeit in einem Wohnheim. Aufgrund der 

Tatsache, dass sich unsere Schüler/Innen nicht oder nicht ausreichend lautsprachlich 

ausdrücken können, haben sie nur wenig Möglichkeiten eigene Informationen über ihr 

Leben weiterzugeben.  

Dies stellt oft auch für die nachschulischen Einrichtungen ein Problem da. Oft wird 

gesagt: „ Sie haben alle „eine Akte, aber oft keine Geschichte“. 

Aus diesem Grund erachten wir es als wichtig, gemeinsam mit unseren Schülerinnen 

und Schülern, ihr eigenes Leben, auch im Rückblick, anzuschauen. Ganz fest mit im 

Boot ist da ein Unterstützerkreis in Form von Eltern, Erzieher aus der Kindergartenzeit 

und Lehrkräfte von denen sie in vorangegangenen Schuljahren unterrichtet wurden. 

Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den jeweiligen Wohngruppen sind uns 

dabei eine große Hilfe.  

Ein ganz wichtiges Element stellen ja hier schon die „Ich-Bücher da. Das Ich-Buch 

beinhaltet wichtige Angaben zur Person in Form von Fotos, Bildsymbolen und kurzen 

Texten sowie einigen Gebärdenbildern zu den sinntragenden Wörtern. 

 

 



Es beinhaltet Informationen und Beschreibungen über: 

§ die Familie, das Zuhause, 
§ den Freundeskreis, 
§ die Wohngruppe im Heim- oder Internatsbereich, 
§ die Interessen und Hobbies, Vorlieben und Abneigungen, 
§ den eigenen Kindergarten, die Schule. 
 
 

Das sogenannte Lebensbuch geht noch einen Schritt weiter und versucht auch die 

Brüche innerhalb des Lebenslaufes zu reduzieren. Die Gestaltung eines 

„Lebensbuches“ gibt jedem die Chance den eigenen Lebensweg besser zu verstehen. 

Es spiegelt die Lebensgeschichte wieder und Rubriken, wie schwierige Zeiten im Leben, 

werden nicht ausgelassen.  

 

Dadurch kam auch das Projekt „Alles im Fluss - Der Rhein“ zustande.  Genau wie bei 

einem Fluss gehen wir Menschen unseren Lebensweg mit all unseren Stärken, Krisen, 

äußeren Einflüssen, Windungen, von der Geburt bis zum Erwachsenwerden, „von der 

Quelle bis zur Mündung“. 

Mit dieser Idee im Kopf entschlossen wir uns, uns an der Schulkunstausstellung 2016/ 

2017 zu beteiligen.   

Thema	„Bild-Material-Objekt“	
Also haben wir uns kurz vor den Sommerferien ein Herz gefasst, uns beworben und 

bekamen Anfang November die Zusage. 

„Alles im Fluss - Der Rhein“ hatten wir angegeben, aber noch nicht die leiseste Ahnung, 

wie wir das gestalterisch umsetzen sollten. Der Rhein gehört zu unserem Lebensraum 



klar, wir hatten schon viele Erkundungsfahrten an den Rhein und auf dem Rhein 

gemacht, die Schüler kannten ihn. Große Fragen und doch schon das Ziel vor Augen: 

Wir bauen den Flusslauf nach. 

Bezug zum Fluss stellten wir durch gemeinsame Ausflüge zum Rhein und diverse 

Schifffahrten unter den Brücken von Basel her. Dokumentarfilme, Geschichten, Sagen 

und Mythen belebten unseren Unterricht neben allem kreativen Tun.  Auch Landkarten, 

vor allem die Reliefkarte, gab auch unseren Schüler/Innen mit starker 

Sehbeeinträchtigung die Möglichkeit wiederholt den Flusslauf, die Biegungen und 

Windungen sowie die Berge nachzuspüren. Andere konnten sich schnell auf der Karte 

orientieren und entdeckten die Quelle und die Mündung. 

                                         

Ich spür den Strom 

den Fluss des Lebens 

Stromschnellen 

Staudämme 

Berge 

alles kann ich entdecken 

taktil 

auditiv 

genug Energie 

für den 

wichtigen Moment 



Eine große Landkarte ziert unser Klassenzimmer, auf der der Flusslauf von der Quelle 

bis zur Mündung zu sehen ist – sie reicht bis an die Zimmerdecke. 

Anhand eines Dokumentarfilmes, den wir in 3 Abschnitten angeschaut hatten, konnten 

die Schüler/Innen erfahren wie unendlich lang dieser Fluss ist und vor allem wie 

unscheinbar sein Lauf in den Alpen begonnen hatte.  

Das wiederholte Anwenden von bekannten Techniken auf verschiedenen Materialien 

(Packpapier, Leinwand) konnte den besonderen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen 

und Schüler Rechnung tragen. Dazu gehörte auch das Arbeiten mit der Einhandschere, 

besonders eindrücklich für Schüler/Innen, die über eine ausgeprägte auditive 

Wahrnehmung verfügen. 

 

Abschnitt für Abschnitt bewegten wir uns den Rhein entlang. Immer wieder wurden 

interessante Geschichten dazu erzählt: Der Schiffer vom Rheinfall, der Lällekönig, der 

Idsteiner Weiher, der Schatz der Nibelungen, die Rheintöchter, der Mäuseturm von 

Bingen, die Loreley usw. Das waren aufregende Unterrichtseinheiten, die man schriftlich 

gar nicht mehr wiedergeben kann. Gemeinsam wurde das Projekt entwickelt und somit 

auch eine Seilbahn, ein ICE und eine Containerschiff-Abwasserpumpe installiert. 

 

 
 

Durch zwei Schaukästen aus durchsichtigem Plexiglas, die uns allerdings unsere 

Haustechnik gebaut hat, bekommt man auch Einblick unter Wasser.  

Vieles liegt im Rhein, vor allem das, was der Mensch nicht mehr so wirklich braucht. 

Reichlich haben wir die Kästen bestückt mit Kies, Sand, Wasserpflanzen, etc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viele Leinwände haben wir gestaltet, jede Menge Farbe und Packpapier verbraucht, vor 

allem aber unwahrscheinlich viel Spaß bei der Konstruktion gehabt. 

Eine Unterkonstruktion sollte unser Kunstwerk auch noch haben und so entschieden wir 

uns dafür, große Styroporblöcke zu benutzen; die sind nicht zu schwer und lassen sich 

auch gut bemalen und verkleben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jede Hand wurde gebraucht, um unser Projekt zu verwirklichen. Schließlich sollte der 

Rheinlauf eine Länge von etwa 4,50 Meter erreichen.  

Multifunktionell wurde gearbeitet, immer wieder neu überlegt. Manches auch einfach 

wieder verworfen, weil es uns nicht gefiel. Viele Entscheidungen mussten gemeinsam 

mit den Schülerinnen und Schülern getroffen werden. Hält die Verklebung oder füllen wir 

den Kies doch noch um, damit nicht wieder alles im Kasten oder vom Styropor rutscht? 

Wie befestigen wir die Autos auf der Autobahn? 

	

	 	



 
 

Fast geschafft, aber irgendwie waren wir noch nicht ganz zufrieden, es fehlte noch 

irgendetwas. Wie erkennen die Ausstellungsbesucher, an welcher Stelle des Rheins sie 

sich befinden? Wie können wir zeigen, was uns an markanten Punkten wichtig war?  

Sprechende Tasten mussten her, die wir an exponierten Stellen befestigen konnten: mit 

Wasserrauschen, Eisenbahngetöse, Fabriklärm, Schiffstute, Rheinlieder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Unterricht sind wir mehrmals täglich den Rhein rauf und runter gefahren, bis wir 

endlich den richtigen Sound für unsere Tasten hatten. Da gab es viel zu lachen – 

überhaupt bei den Rheinliedern; zehn Leute haben ja bekanntlich nicht unbedingt den 

gleichen Geschmack! 

	



 
 

Wieder ein Stück geschafft und so langsam drängte ja auch die Zeit, denn am 15. März 

sollte schon die Vernissage im Regierungspräsidium sein und schon eine Woche vorher 

war Abgabe. 

Der große Testlauf konnte beginne. Alles funktionierte: die Pumpe, die Seilbahn, die 

Eisenbahn (ist etwas heikel) und alle Sprechboxen. Hoffentlich bekommen wir alles heil 

in den Bus. Wie gut, dass unser Rhein aus drei Teilen besteht und wir alles gut 

beschriftet hatten. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fazit: Ein Projekt, was große Herausforderungen an alle Beteiligten stellte, was 

ungemein viel Freude gemacht hat. Und keiner kennt sich so gut aus am Rhein wie wir!! 

Eine gelungene Vernissage im Regierungspräsidium mit dem Erhalt einer Urkunde 

schloss unser Projekt ab. 

	



Und Sie können unser Kunstwerk noch bis zum 24. April während der Öffnungszeiten, 

Montag - Freitag von 8.00 Uhr bis 16 Uhr, im Regierungspräsidium in der Bissierstraße 

7 anschauen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alles ist im Fluss – 
ohne große Vorgaben,  

je nach Tagesform eines jeden Schülers. 
Gefühlen wurde freier Raum gelassen: 

mal voller Schwung  
mal eher verhalten, 

farbenfroh   
mal mit mehr oder weniger Assistenz 

über allem stand: 
Begeisterung 
Konzentration 
Freude und 

auch Stolz über das eigene Vermögen.    
	

Für	die	Werkstufe	2	Susanne	Thomas	


