Projekt „Hier kommt keiner durch?! – Grenzen überwinden“
Auf der Grundlage von „Hier kommt keiner durch!“, dem Preisträgerbuch des Deutschen Jugendliteraturpreises 2017, setzten sich in dem
Projekt „Hier kommt keiner durch? – Grenzen überwinden“ insgesamt
318 Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren mit der Vielfalt dieser Thematik
kreativ auseinander. Das vom Landschaftsverband Rheinland geförderte Projekt wurde in den Sommer- und Herbstferien an sechs Offenen
Ganztagsschulen in Köln, Leverkusen, Meerbusch und Düsseldorf und
in jeder Schule wiederum in fünf parallel stattfindenden Workshops
mit je 7 – 12 Kindern durchgeführt. Im Auftrag von jugendstil – kinderund jugendliteraturzentrum nrw konzipierten und vermittelten die Lese- und Literaturpädagoginnen Susanne Carp, Isabel Helmerichs, Susanne Klinkhamels und Karen Rohen-Parduhn
das Angebot. Für die Durchführung wurden weitere sieben Referentinnen hinzugezogen.
Die Kinder sogen die Geschichte und spielerischen Aktivitäten förmlich auf und waren sehr
wissbegierig. Man konnte bemerken, wie sehr sie ein derartiges Projekt mit intensiver
Betreuung – obwohl Schreiben
(= Arbeit) und nicht reines
Spielen – für sich genießen
konnten. Sehr aufmerksam
haben sie verfolgt, wie die
Biografien zu ihren Figuren, die
Bilder, Texte und Aufnahmen
im Laufe der zwei Tage miteinander verschmolzen und zu
einem Ganzen wurden.
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Nachdem sich jedes Kind eine Figur aus dem Buch ausgesucht hatte, wurde zunächst eine
Figurenbiografie erstellt, die die Kinder in einen Reisepass schrieben. In Form eines Leporellos (Idee: Lena Hällmayer) gestalteteten sie gemeinsam ein Bilderbuch. Dieses entstand
durch das Malen verschiedener, zum Thema des Buches passender Malaufträge mit
vorgegebenen Materialien (male einen Fluss, stemple eine Mauer, wie kannst Du den Fluss
überqueren, wie die Mauer überwinden etc.). Nach jedem Malauftrag wechselten die Kinder
ihren Platz, so dass jedes Kind in jedem Bild malte und das
Ergebnis ein gemeinsam gestaltetes Bilderbuch war. Am Ende
klebten die Kinder „ihre“ Figur aus dem Buch in das Bild und
schrieben eine kleine Geschichte zu der vorliegenden Szene.
Dann ritt der General durch alle Bilder und bekam die
jeweilige Geschichte vorgelesen. Dabei hinterließ er eine
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grüne Farbspur. Mit dem Anybook Reader sprachen die Kinder
ihre Figurenbiografie ein und klebten den Sticker neben die
Figur auf den Lepoprello, so dass sie dort jederzeit mit dem
Vorlesestift abgehört werden kann.
Die Grenzüberschreitung in Form der Zusammenführung der
Kinder von je zwei Schulen, fanden die Kinder äußerst
spannend. Schließlich konnten sie mit ihrem Pass nun endlich
über die Grenze gehen und es gab viel Neues zu entdecken. Die
gemeinsame Performance machte den Kindern sichtlich Spaß
und die abschließende Ausstellung wurde mit großem Interesse
besucht. Die Kinder fanden es interessant, ihre Arbeiten ausgestellt zu sehen und sich gegenseitig, und teils auch ihren
Eltern und Großeltern, ihre Arbeiten zeigen zu können.
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Im Verlauf des Projekts stellten die Kinder fest, dass das Thema Grenzen ihnen in ihrem
Alltag immer wieder begegnet. Durch die Thematisierung der Überwindung von Grenzen
fand eine Sensibilisierung statt, die in den Arbeiten der Kinder zum Ausdruck kommt. Die
Ergebnisse der Workshops werden für eine Ausstellung aufbereitet, die ab dem 4. Juli 2019
im Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration in Düsseldorf zu sehen ist.
Susanne Klinkhamels im Auftrag von jugendstil

© Frank Vinken | dwb

