
Projektdokumentation: Kommunizieren ohne Sprache ! 
 
Ein absolut gelungenes Projekt, bei dem 30 kleine Künstler eine Menge 
Spaß hatten. 
Da der Andrang so groß war und ich aufgrund der räumlichen 
Gegebenheiten nicht die Möglichkeit hatte alle Kinder gleichzeitig zu 
unterrichten, entschlossen wir uns dazu, die 30 Kinder in drei Blöcke a 10 
Kinder mal 120 Minuten aufzuteilen. (30 Blöcke à 120 Minuten, da das 
anders mit dem Bus nicht zu vereinbaren ist.) 
Zunächst erörterten wir das Fremdwort „kommunizieren“. Was bedeutet 
das, und welche Formen der Kommunikation gibt es, wenn man die Sprache 
des Anderen nicht spricht?  
Wir begannen mit der Höhlenmalerei, dabei stellten wir zunächst unsere 
eigene Kohle zum Zeichnen her. In einem Eiseneimer auf dem Schulhof 
machten wir ein ordentliches Feuer und warteten, bis unser selbst 
gesammeltes Holz zu Kohle wurde. Um den kleinen Künstlern die Wartezeit 
zu verkürzen brachte ich Marshmellows mit, die wir über unserem Feuer 
grillten. Die Flüchtlingskinder aßen zum ersten Mal in ihrem Leben 
Marshmellows und waren sofort verzückt.  
Einen Teil der entstandenen Kohle nutzten wir zum Malen, einen anderen 
Teil verflüssigten wir mit Wasser, rührten eine ordentlich dicke schwarze 
Pampe an und versetzten das Ganze mit Leim, füllten die entstandene Farbe 
in Gläser ab und hatten schwarze Farbe, mit der wir anschließend mit dem 
Pinsel malten.   
Mit unserer selbstgemachten Kohle malten wir Gesichter, die eine spezielle 
Mimik haben sollten ( lustig, traurig, gelangweilt etc.), also auch eine Form 
der Kommunikation ohne Sprache. 
Wir widmeten uns auch den Hieroglyphen, wo wir auf echtes Papyrus-
Papier Botschaften schrieben. Dazu studierten wir natürlich zunächst das 
Alphabet. Erstaunlich für mich war, wie schnell die Kinder die Botschaften 
ihres Nachbarn lesen konnten, also quasi eine neue Sprache erlernt hatten. 
Wir hatten auch drei große Themen, die wir umsetzten, nämlich die 
Botschaften Liebe, Freiheit und Frieden. Hier spachtelte ich mit den 
Kindern ein großes Herz, ein Peace-Zeichen und eine gesprengte Kette. 
Darüber schrieben wir mit Schriftschablonen die jeweiligen Wörter. Da wir 
viele afghanische und syrische Flüchtlingskinder in der Gruppe hatten bat 
ich die Kinder, die jeweiligen Worte in Ihrer Schrift auf die Tafel zu 
schreiben, damit die anderen Kinder sie abmalen konnten und mit Gold 
zusätzlich auf ihre Bilder übertragen konnten. Es entstanden fast schon 
Meiserwerke und jedes Bild war ein absolutes Highlight. Die 
Flüchtlingskinder waren zudem sehr stolz, ihren deutschen 
Klassenkameraden ihre Schreibweise näher zu bringen und halfen als 
kleine Lehrer ihren Mitschülern, während die deutschen Kinder im 



Gegenzug den Anderen halfen die deutschen Wörter richtig zu 
buchstabieren. Ein weiteres Highlight dieses Schuljahres war natürlich das 
Herstellen von Farben. In unserer winzigen Schulküche schnitten, 
mörserten und zerrieben wir Zwiebelschalen, Rote Bete, Löwenzahn, 
Blaubeeren etc. und kochten alles ein, versetzten es mit Bindemittel und 
stellten es in Gläsern in den Schulkühlschrank. In den darauffolgenden 
Stunden malten wir mit unseren selbst hergestellten Farben.  
Als Gruppenarbeit gab ich den Kindern riesige Bögen Papier und zeichnete 
darauf Grundstücke ein. Auf jedes Grundstück sollten die Kids ihre eigenen 
Häuser einzeichnen und vor allem malen, wir sie mit Ihrem Nachbarn 
kommunizieren. Es entstanden ausgesprochen fantasievolle Gebäude und 
tolle Illustrationen.  
Zuletzt widmeten wir uns den Rittern und den Schriftrollen. Wir erstellten 
Botschaften mit Schablonen und bearbeiteten das Papier so lange, bis es 
wie eine alte Schriftrolle aussah. Mit Siegelwachs und eigenen Punzen 
wurde es am Schluss verziert. 
Es war ein großartiges Jahr an dieser Schule, es waren tolle Kinder, die 
richtig viel Spaß an der Kunst hatten und eine Schulleitung, die mir vollstes 
Vertrauen entgegen brachte und mich in allem sehr unterstützte.  
Es war aufgrund der Flüchtlingskinder auch ein sehr emotionales Jahr. 
Was mich besonders bewegt hat war die Dankbarkeit der Kinder mit 
Fluchthintergrund. Ich hatte einen kleinen afghanischen Jungen in dem 
Kurs, der malte mit Leidenschaft und bat mich jedes Mal nach der Schule, 
ob ich ihm nicht einen Bogen Aquarellkarton mit nach Hause geben würde, 
denn sein Vater kaufe ihm kein Papier zum  Malen. Er solle lieber Deutsch 
lernen!  
Zuletzt sollte jedes Kind eine eigene Bildergeschichte malen. Ein 
Flüchtlingskind malte seine Flucht. Das hat mich wahnsinnig schockiert und 
sehr bewegt. Was soll man da sagen? 
 
Sabine Morlon 


