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Die Idee 
Der Werkzeugkasten ist eine Sammlung von Materialien aus unterschiedlichen Kategorien, die in der 
künstlerischen Sprachförderung Anwendung finden soll. Er bietet Hilfestellungen, Ideen und Anregungen zu 
verschiedenen Themenfeldern. 
Er wird ein wachsendes Arbeitsinstrument sein, dass durch das Einreichen von Übungen mit der Zeit an 
Umfang gewinnen wird. Diese werden über ein Eingabeformular erfasst und redaktionell bearbeitet. 
Im Moment wird die Basis dieses Werkzeugkastens geschaffen und digital umgesetzt. 
 

2 

Das Material 

- Kommunikation im Vorfeld 

Hier werden Checklisten für den Austausch mit 
Lehrern und Teilnehmenden vor der konkreten 
Unterrichtsplanung zu finden sein. 

- Schüler*innen-Organisation 

Listen zur Organisation von Schülerinnen und 
Schülern innerhalb des Unterrichts werden hier 
bereit gestellt. 

- Sprachstand 

Es wird eine, im Rahmen der Mercator-
Kooperation erstellte, einfache 

Sprachstandserhebung geben, die es 
Kursleitungen ermöglichen soll, die 
Teilnehmenden in ihrem Sprachstand zu erfassen 
und mit dieser Einschätzung, 
Förderschwerpunkte zu ermitteln. Die 
Sprachstandserhebung befindet sich derzeit in 
einer ersten Erprobungsphase. 

- Unterrichtsplanung 

Hier finden sich Ideen und Material zur 
Rhythmisierung von Unterricht, Beispiele 
konkreter Planung von Unterrichtseinheiten 

- Übungen 

Den Kern des Werkzeugkastens bildet ein großer 
Fundus an Übungen und Ritualen, um den 
eigenen Unterricht zu gestalten. In einer 
Suchmaschine kann nach verschiedenen 
Kriterien gefiltert werden, wie pädagogischen 
Zielen/Fokussen, künstlerischen Sparten und 
Sprachförderschwerpunkten, aber auch nach 
organisatorischen Kategorien, wie Alter, 
Gruppengröße und Dauer. Aktuell: 150 Übungen. 

- Feedbackmethoden 

Hier finden sich Methoden für das Feedback am 
Anfang und am Ende einer 
Unterrichtsstunde oder einer Projekteinheit. 

- Präsentation und Dokumentation 

Auch Materialien zur Aufbereitung und 
Dokumentation von vergangenen Kursen sollen 
die Arbeit unterstützen. 

- Glossar 

Es wird eine Sammlung von Begriffserklärungen 
rund um die künstlerische Sprachförderung 
entstehen.
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der Werkzeugkasten dient kursleiter*innen als Hilfestellungen, ideen und 

anregungen zu entwickeln, um ihre Projekte und kurse sprachförderlich ge-

stalten zu können. 

er richtet sich an künstler*innen & kunstpädagog*innen aller künstlerischen 

sparten, sozialpädagog*innen, erzieher*innen, lehrer*innen. Je nach Frage-

stellung oder Ausgangspunkt eines jeweiligen Nutzers findet sich material im 

Werkzeugkasten:  

– kommunikation im Vorfeld mit schulen und lehrern

– schülerinnen-Organisation 

– sprachstand-erfassung von schülern

– unterrichtsplanung 

– Übungen 

– Feedbackmethoden 

– Präsentation und aufbereitung von kursen  

der Werkzeugkasten soll weiterentwickelt werden. nutzer können eigenes 

material erstellen und dazu beitragen, dass ein umfassendes angebot für je-

den Bedarf innerhalb der künstlerischen sprachförderung verfügbar wird. 

Für neuigkeiten,  

meldet euch zu  

unserem  

newsletter an:

emailadresse

anmelden

der Werkzeugkasten ist ein Projekt des kiku, 

kinderkulturhaus lohbrügge.

der Werkzeugkasten ist eine 

sammlung von materialien aus 

unterschiedlichen kategorien,  

die in der künstlerischen 

sprachförderung anwendung 

finden soll. 
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der Werkzeugkasten bietet Hilfestellungen, ideen und  

anregungen zu verschiedenen themenfeldern:

kommunikation im Vorfeld 

Checklisten für den austausch mit lehrern und schulen 

vor der konkreten unterrichtsplanung

schüler*innen-Organisation 

listen zur Organisation von schülerinnen und schülern 

innerhalb des unterrichts 

sprachstand 

Hilfestellungen zur erfassung des sprachstands und 

ermittlung eines Förderschwerpunkts 

unterrichtsplanung 

konkrete Planung von unterrichtseinheiten  

Übungen 

ein riesiger Fundus an Übungen und ritualen, um den 

eigenen unterricht zu gestalten  

Feedbackmethoden 

methoden für das Feedback mittendrin und am ende ei-

ner unterrichtsstunde

Präsentation und  

dokumentation 

materialien zur aufbereitung und dokumentation von 

vergangenen kursen

glossar

Blindtext us eium eum in re, simporehene quam exceri-

bus estem quam dolum ut eum, con et arcitis ex ea que 

volupta dunt, susae et incit ut laborissim

http://werkzeugkasten.kiku-hh.de/
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experimentelles zeichnen – 

Porträts

Fünf schnelle Porträts. – und die diskussion darüber, 

wie man den anderen sieht und er sich selbst.  

zur Übung

andere Übung oder ritual

Fünf schnelle Porträts. – und die diskussion darü-

ber, wie man den anderen sieht und er sich selbst. zur 

Übung

aBC-sätze

die teilnehmenden sitzen in einer runde. eine Person 

fängt einen satz mit a an. die zweite muss einen pas-

senden satz mit B sagen, die dritte... zur Übung

etwas unmögliches  

versuchen

ein spiel, bei dem jede Person versucht, etwas unmögli-

ches zu schaffen. zur Übung

noch eine Übung

ein spiel bei dem jede Person versucht, etwas unmögli-

ches zu schaffen. zur Übung

Bunte seifenblasen auf  

Papier

Bunte Seifenblasen treffen auf Papier. Mundmotorik-

übung. zur Übung

Übungen

sCHlagWOrte: Übung, Bildende kunst, tanz, ausklang, 

kommunikation im Vorfeld 

schülerinnen-Organisation 

sprachstand 

unterrichtsplanung 

Übungen

Feedback 

Präsentation & dokumentation 

http://werkzeugkasten.kiku-hh.de/

art

alle
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alle
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suchen
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art

alle
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alle

FOkus

alle

alter

alle

gruPPengrösse

alle

sPraCHFörderasPekte

alle

suchen

Übungen
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alle 

Bewegung

Bildende kunst

digitale medien

literatur

musik

sprachförderung

tanz 

theater 

zirkus
übernehmen

experimentelles zeichnen – 

Porträts

Fünf schnelle Porträts. – und die diskussion darüber, 

wie man den anderen sieht und er sich selbst.  

zur Übung

andere Übung oder ritual

Fünf schnelle Porträts. – und die diskussion darü-

ber, wie man den anderen sieht und er sich selbst. zur 

Übung

aBC-sätze

die teilnehmenden sitzen in einer runde. eine Person 

fängt einen satz mit a an. die zweite muss einen pas-

senden satz mit B sagen, die dritte... zur Übung

etwas unmögliches  

versuchen

ein spiel, bei dem jede Person versucht, etwas unmögli-

ches zu schaffen. zur Übung

noch eine Übung

ein spiel bei dem jede Person versucht, etwas unmögli-

ches zu schaffen. zur Übung

Bunte seifenblasen auf  

Papier

Bunte Seifenblasen treffen auf Papier. Mundmotorik-

übung. zur Übung
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experimentelles zeichnen — Portraits

Fünf schnelle Porträts und die diskussion darüber, wie man den anderen sieht 

und er sich selbst

sCHlagWOrte: 

Übung / Bildende kunst / Auflockerung / ausklang / ab 5 teilnehmenden 

BesCHreiBung: 

Jeweils zwei teilnehmende arbeiten zusammen und erfassen ihren Partner in 

fünf gezeichneten Porträts:

 — die erste zeichnung wird mit der schreibhand gefertigt

 — die zweite mit der anderen Hand

 — die dritte mit beiden Händen gleichzeitig

 — die vierte ohne den stift abzusetzen

 — die fünfte ohne auf das Blatt zu schauen

Für jede skizze stehen drei minuten zur Verfügung. anschließend wählt der Port-

rätierte eine zeichnung aus, die ihn, nach seiner ansicht, besonders gut wieder-

gibt. der zeichner entscheidet sich ebenfalls für ein Blatt. Beide diskutieren an-

hand der auswahl über selbst- und Fremdwahrnehmung.

zeichnerisch experimentierend nähern sich die schülerinnen und schüler einan-

der an. sie visualisieren ihre Wahrnehmungen in ungewohnter Weise und lernen 

neue ausdrucksmöglichkeiten kennen.

Varianten: 

in einer größeren auseinandersetzung, bietet es sich an, mit selbstporträts zu 

arbeiten. das museum Folkwang schlägt dazu ein selbstbildnis von Paula moder-

sohn-Becker vor. des weiteren können steckbriefe angefertigt werden. siehe 

Übung „selbstporträt und steckbrief“

material: 

 — Papier

 — Bleistifte

 — steckbrief-Vorlage

 — adjektivkarten-Vorlage

medien: 

 

 

 

 

 

 

14. Juni 2017     erstellt von Frauke 

Quelle: sprache & kunst – museum Folkwang
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zurück zu den  

suchergebnissen
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steckbrief-Vorlage

adjektivkarten-Vorlage

druckansicht

speichern



VerFasserin

Verfasserin

ÜBungstyP

Übung

ritual

name der ÜBung

name

kurzBesCHreiBung der ÜBung

kurzbeschreibung (max. 140 zeichen)

BesCHreiBung der ÜBung

Beschreibung

materialien

materialien

medien  (Bilder, Videos, dokumente) 

Varianten der ÜBung

Varianten

Quelle

Quelle

Vorschaubild auswählen

eigene Übung erstellen

anderes material  

einreichen

weiter
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datei auswählen

1 allgemeine Beschreibung   2 PädagOgisCHe kategO...   3 allgemeine kat...   4 sPraCHFö…


