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Ich sehe Dich und Du siehst mich - Konzept 
Interaktive Schulprojekte zur spielerischen Entfaltung von sozialer Kompetenz durch darstellende Kunst.  
Erfahrungslernen versus Vorstellungslernen 
 
 

Konzept  Welmoed Kollewijn, Lisza Loidl, Rosalie Stark, Kirsten Wiebers, Ilona Mehlhorn (Kompanie Vonnunan) 
  und Dr. Patrick Frottier   
Zielgruppe:  Unterstufe (6-10 Jahre) 
Medien:  Bewegungstheater (movopoetische Kunst), Sprache und Gesang, Interaktives Spielen 
Produktion:  Der Farbenfänger, oder wie Kajetan das dunkle Land befreit 
Impuls:  Sibylle Eisenburger und Ernst Reepmaker/MA   
 
 

Einleitung 
Der Pädagogin Sibylle Eisenburger ist es ein Anliegen, in Schulen durch Integration von besonderen Lerneinheiten (in 
Projektform) in den fortlaufenden Unterricht ein ergänzendes künstlerisches Angebot einzubringen, das soziale Kom-
petenzen fördert und entwickelt bzw. Kinder anregt, ihre tägliche Lebenswirklichkeit mit künstlerischer Phantasie 
selbstgestaltend zu betreten. 
 
Sybille Eisenburger lernte die Arbeit und Intentionen der Kompanie Vonnunan kennen und schätzen und sie lud die 
Künstlerinnen und den Produzenten ein, sich aktiv an der Gestaltung eines ihrer Projekte zu beteiligen. 
Die Produktion ‚Der Farbenfänger‘ der Kompanie Vonnunan ist für ein junges Publikum erarbeitet und entspricht the-
matisch genau der Idee und Intention von Sibylle Eisenburgers Projekt: In Form einer interaktiven Märchen-Inszenie-
rung wird dargestellt, wie der Held Kajetan auf seinem Weg Sonderlingen, Eigenbrötlern und Verrückten begegnet, 
diese aber nicht – wie früher Drachen oder Bösewichte - bekämpft, sondern sie tatkräftig aus ihren Eigenarten her-
ausschält, indem er sie herausfordert, das, was nur sie können, zu tun und somit auch frei zu sein. So lebt er seine 
sozialen Fähigkeiten dar: das Andersartige und Einmalige im Gegenüber wahrzunehmen und anzuerkennen, ihm aktiv 
(im Dialog) Frei-Räume zuzugestehen und danach zu handeln. Das will und kann Kajetan. Und dadurch wird auch sein 
eigenes Innenleben fortwährend facettenreicher und vielseitiger. 
In unserem Märchen sind Farben Metaphern: sie stehen für die besonderen Fähigkeiten, die durch die Empathie des 
Helden freigesetzt werden. 
Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet und reflektiert. Der Psychiater Dr. Patrick Frottier, wird den Prozess aus 
der Sicht der Forschung begleiten und bei den Reflexionen coachen. Evaluationen mit den Kindern, LehrerInnen und 
Künstlerinnen werden dokumentiert. Eine Publizierung der Ergebnisse ist in Planung. Die Dokumentation wird auch 
den Sponsoren und Förderstellen übergeben.  

 
Workshops Erfahrungslernen  
 

Erzielt wird ein Lernprozess mittels Erfahrung, in welchem ebenfalls Körper und Geist beteiligt sind. Erfahrungslernen 
bedeutet eine sensomotorische, eine emotionale und eine kognitive Erfahrung zugleich zu haben, wodurch ein ganz-
heitliches Lernen ermöglicht wird. Handeln, Fühlen und Denken werden angesprochen und zusammengebracht.   
 

Mittels künstlerischer Arbeit mit Bewegungstheater wollen wir bei Kindern  

 die Selbstwahrnehmung stärken,  

 Sozialkompetenzen fördern,  

 Selbstvertrauen und Selbständigkeit in einer Gruppe sowie  

 Vernetzungs- und Verbindungsfähigkeiten verbessern.  
Die  Förderung der Kreativität sowie Verbesserung der Sensomotorik sind weitere Gebiete, die ebenso von dieser 
Arbeit profitieren. Das Angebot bietet eine Ergänzung zum herkömmlichen Schulunterricht.  

 
 

Verbesserung der Sensomotorik 
Durch die Arbeit mit Bewegung, Theater, Tanz und Sprache 
wird insbesondere die Sensomotorik gefördert. Sie bezeichnet 
ein Zusammenspiel der verschiedenen Sinnesbereiche:  
Aus unterschiedlichen Eindrücken entsteht eine einheitliche 
Wahrnehmung.  
 

Die Sinnesbereiche spielen besonders bei der Ausbildung des 
Körperschemas eine bedeutende Rolle, einer „Landkarte des 
Körpers“, die sich im Gehirn befindet und eine neurologische 
Repräsentation der einzelnen Körperteile enthält. Das Körper-
schema ist verantwortlich für: 
 

 Ausführung von Bewegungen ohne optische Hilfe 

 Wissen um die eigene Ausdehnung des Körpers 

 Koordination von Bewegungen 

 Wahrnehmung und Empfindung des eigenen Körpers 

 Einschätzung von Größenverhältnissen 
 

 
Diese Fähigkeiten sind Grundvoraussetzung für die Bewältigung des Alltags. Weiter ist die sensomotorische Kompe-
tenz mit intellektuellen Leistungen unmittelbar verbunden und daher auch für den natur- und geisteswissenschaftlich 
orientierten Schulunterricht relevant.  
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Förderung der Kreativität  
 

Wir öffnen einen Raum für die Erfahrung, etwas Eigenes aus sich selbst heraus hervorzubringen. Dabei ist es uns 
wichtig, eine Situation zu schaffen, in der kein Kind Angst haben muss, vor anderen schlecht dazustehen. Die künstle-
rische Arbeit bietet Situationen, in denen Erfahrungen der Selbstüberwindung ohne Wertung oder Druck durch Noten 
gesammelt werden. Im Prozess wird ohne negative Konsequenzen frei experimentiert; es gibt viele Gestaltungsmög-
lichkeiten und unterschiedliche Lösungsvorschläge werden einfach ausprobiert. Dabei gibt es kein „richtig“ oder 
„falsch“. So erlangen die Kinder einen Zugang zu ihrer Phantasie und entfalten ihr persönliches kreatives Potenzial. 

 
Stärkung des Selbstvertrauens/Selbstverantwortung 
 

Im künstlerischen Prozess sind die Kinder immer wieder dazu aufgefordert, 
ihre eigenen Vorschläge mit einzubringen. Dabei äußern sie vor anderen ihre 
Meinung oder tragen den Anderen als Darsteller etwas vor. Es entstehen 
Situationen, in denen ein Kind mit einem anderen Kind oder sogar der gan-
zen Gruppe konfrontiert ist. Das auszuhalten erfordert Mut! Haben sich die 
Kinder dieser Situation gestellt, erfahren sie, dass ihr Beitrag wichtig ist und 
sie sich im künstlerischen Miteinander nicht blamieren können. Auf diese 
Weise sammeln die Kinder Erfolgserlebnisse und erfahren, dass sie selbst 
dazu fähig sind, Lösungen für Probleme zu finden und Herausforderungen 
zu bewältigen. So erlernen sie ihren eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. 

 
Förderung von sozialen Fähigkeiten 
 

Durch Erfahrungen der gemeinsamen Tätigkeit entsteht das Gefühl der Verbundenheit. Die Kinder erleben sich selbst 
als Individuum, das trotzdem ein Teil der großen Gruppe ist. Durch Bewegungsspiele, in denen die Kinder auf die Zu-
sammenarbeit angewiesen sind, lernen sie, dass einige Aufgaben nur gemeinsam zu bewältigen sind. Außerdem ent-
stehen in der künstlerischen Gruppenarbeit immer wieder fachbezogene, aber auch soziale Konflikte. Im Sinne des 
gemeinsamen Zieles werden diese Konflikte gelöst. Dabei erleben die Kinder den Zusammenhalt der Gruppe und kön-
nen ihr eigenes ethisches Urteilsvermögen ausbilden und verbessern. 
 

Wichtig ist dabei, dass die Kinder lernen, sich weder unsozial noch übersozial zu verhalten. Sie erfahren, dass sie nicht 
den eigenen Willen auf Kosten der Gruppe durchsetzen können. Allerdings soll auch kein Kind durch übertriebenes 
Sozialempfinden seine eigenen Bedürfnisse übergehen.  
 

Die Ausführung von geführten oder mit Bedeutung versehenen Bewegungen löst immer auch emotionale Erlebnisse 
aus. Besonders beim gemeinsamen und synchronen Bewegen „spiegeln“ sich die Kinder aufeinander ein und erleben 
ihr individuelles Wesen als Teil der Gruppe. So ist die pädagogische Arbeit mit Bewegung prädestiniert für die Förde-
rung des positiven Selbst- und Gruppenempfindens.  
 

 
Durchführung 
 

Gemeinsam mit den Kindern lassen wir anhand der Geschichte „Der Far-
benfänger, oder wie Kajetan das dunkle Land befreit“ die künstlerische 
Arbeit entstehen. Dabei gibt es keinen Leistungsdruck und keine fest 
vorgegebenen Ziele.  
 

Durch alle Einheiten hindurch zieht sich das Thema des Alleinseins und 
der Freundschaft, Selbstbewusstsein und die Wahrnehmung des Ande-
ren, Vernetzung und Verbindung mit der Gruppe ohne das Selbstbe-
bewusstsein zu verlieren. Auf unterschiedlichste Art und Weiße tauchen 
diese Themen in der Geschichte auf. 
 

Der Workshop besteht aus 10 zusammenhängenden Einheiten von 90 
min. und zwei Folge-Blöcke von jeweils 5 X 90 min. In den Folgeblöcken 
geht es darum, die neuen Erfahrungen und Fähigkeiten zu befestigen 
und eventuell eine Aufführung aus den erarbeiteten Bildern zu gestalten.  
   

Die Einheiten sind so aufgebaut, dass die Kinder so wenig wie möglich kognitiv angesprochen werden. Wir verzichten 
so weit wie möglich auf Erklärungen und Anweisungen über die Sprache. Statt dessen vermitteln wir im Tun wo und 
wie wir uns hin bewegen. Damit wir diesen prozessorientierten Unterricht verwirklichen können werden die Einheiten 
immer zu zweit angeleitet. Somit kann sich bei Bedarf eine Leiterin einzelnen Kindern zuwenden während die zweite 
beim Gruppenprozess bleibt. Alle Einheiten und Übungen werden je nach Alter und Möglichkeit der einzelnen Grup-
pen leicht angepasst und individualisiert. 
 

Anbei finden Sie genaue Tabellenübersichten des Projektablaufs sowie eine ausführliche 
Beschreibung der Einheiten und ihres Aufbaus.  


