
 Kunstprojekt „Das bin ICH-das sind WIR“  

Seit Anfang des Jahres verwandelt sich der sonst triste Kellerraum der Johannesschule immer am 

Donnerstag in ein kleines, buntes Atelier. Im Rahmen des Landesprogramms Kultur und Schule bietet 

Heike Löwen (Atelier farbraum) dort ein Malprojekt mit dem Titel „Das bin ICH – das sind WIR“ an. 

Große Holzbretter stehen auf Staffeleien und werden von den Kindern der OGS-Gruppe „Clevere 

Drachen“  mit den eigenen Porträts bemalt. Immer in kleinen Gruppen kommen die Kinder ins Keller-

Atelier, ziehen sich die Malkittel über und beginnen begleitet von Heike Löwen, das eigene Bild zu 

gestalten.  

Mit Hilfe des Overheadprojektors zeichnet zunächst jedes Kind ganz grob die Umrisse seines 

Gesichtes auf die große Holzplatte. Die Vorzeichnungen dienen als Grundlage für das folgende 

Gestalten des Selbstporträts.  

Wie genau sieht Hautfarbe eigentlich aus? Aus welchen Farben kann man sie mischen? Wo gibt es 

helle Stellen im Gesicht und wo ist Schatten zu sehen? Genaues Hinsehen und geduldiges Mischen 

und Ausprobieren sind gleich zu Beginn gefordert. Mit scharfem Blick versucht jedes Kind, die ihm 

eigenen Besonderheiten wahrzunehmen und mit Pinsel und Farbe auf die Malplatte zu bringen. 

Dabei herrscht manchmal eine sehr konzentrierte Stille, abgewechselt von fröhlichem Lachen und 

Gesprächen. Doch im Mittelpunkt steht immer das Bild jeden Kindes, das langsam Form annimmt 

und immer mehr Ähnlichkeit bekommt. Mit Geduld und Ausdauer werden Farben gemischt, große 

Flächen mit breiten Pinseln bearbeitet und mit möglichst ruhiger Hand Feinheiten wie Augenbrauen, 

Pupillen und Lippen gemalt. 

 So entstehen nach und nach ganz individuelle Selbstporträts der Kinder aus der ersten und zweiten 

Klasse, die zum Abschluss vor den Sommerferien in einer gemeinsamen Ausstellung den Mitschülern, 

Lehrern und Eltern gezeigt werden sollen. So können alle mit Stolz sagen „Das bin ICH – das sind 

WIR“. Im Anschluss an die Präsentation werden die großformatigen Bilder im Gruppenraum der 

Kinder als „Fries“, als Wandabschluss, aufgehängt, was sicherlich eine beeindruckende Wirkung 

haben wird und dem Gruppenraum im wahrsten Sinne des Wortes „ein neues Gesicht geben“ wird.  

 



 

 


