Abschlussbericht zum Projekt
„Dschungelfieber – mit Stabfigur und Maske“
Oft unterscheiden sich die Planung und die Durchführung und das Ergebnis eines Projektes voneinander, doch dieses Mal war alles ganz anders. Das Jahr 2020 und somit unser Projekt war nicht nur
von Dschungelfieber und Stabfigur geprägt, es gab da auch noch das Coronafieber und Masken, ja
Masken gab es allemal. Doch zunächst der Reihe nach:

Der 1. Anlauf
Im Februar haben wir unser Integrationsprojekt mit insgesamt 10 Kindern (4 Jungen, 6 Mädchen im
Alter von 13 bis 14 Jahren) begonnen.
Die Nationalitäten sind: Deutschland, Lettland, Bulgarien, Syrien, Afghanistan. Und so hießen die
Tiere in den Landessprachen:

Die Geschichte „Giraffentanz“ von Heike Aschemann kam bei den Kindern sehr gut an. Frau Günter
hatte sich im Vorfeld mit der Autorin der Geschichte, Heike Aschemann, in Verbindung gesetzt und
ihr Einverständnis eingeholt, diese Geschichte als Grundlage für das Projekt nehmen zu dürfen. Frau
Aschemann freute sich sehr, dass ihre Geschichte ihr Publikum gefunden hatte, gab ihr Einverständnis und wäre gerne auch zur Aufführung gekommen.

Sofort verstanden die Kinder die Intention der Geschichte und waren sehr schnell bereit, „sich etwas
zu trauen“. Bevor wir mit der inhaltlichen Arbeit beginnen konnten, stellten wir den Kindern die
offene Spielweise und die Vermischung verschiedener Theaterformen vor. Die Kinder wussten, dass
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sie sich ein „Tier“ aussuchen und Rollen entsprechend ihren Intentionen spielen durften. Ihnen war
bewusst, dass sie selber mit Maske als Darsteller/in auf der Bühne sein konnten, aber auch
„versteckt“ mit ihrer Stabfigur mit mehr oder weniger Text eine Rolle ausfüllen durften. Der Wunsch
von Frau Günter (Erzählkünstlerin), dass die Kinder auch alleine als Erzählerinnen und Erzähler die
Geschichte vorantreiben würden, traf noch nicht auf so große Begeisterung. Nachdem die Geschichte
vorgestellt, Grundsätzliches geklärt und der Termin für den Besuch im Münsteraner Zoo festgelegt
war, begannen wir mit zeichnerischen Grundlagen, die Frau Annette Lange (Kunstpädagogin) den
Kindern nahe legte. Mit Begeisterung skizzierten sie Tiere und freuten sich an ihren Ergebnissen.
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Gerade die manchmal Hyperaktiven unter den Flüchtlingskindern wurden bei den zeichnerischen
Tätigkeiten ganz ruhig und konzentriert.

Neben der Puppenbühne, die vorhanden ist, musste aber eine „Vorbühne“ erstellt werden, die den
Kindern bei der Darstellung ihres Maskenspiels dienen sollte. Es wurde angemalt und Bäume gebastelt und der Dschungel entstand.

Der Termin für die Exkursion zum Allwetterzoo stand fest, die Genehmigung der Eltern war eingeholt,
der Bus bestellt, die Zeichenmaterialien für die Kinder gekauft… (Sie sollten mit Stift und Papier Tiere
zeichnen und mit ihren Handys Töne aufnehmen, Bewegungen filmen usw.) …und dann kam der Lock
down. Bis nach den Sommerferien - Ende der Aktion!

Der 2. Anlauf
Aufgrund der Pandemiesituation konnten wir nicht sofort nach den Sommerferien starten, sondern
erst im September. Die Zusammensetzung der Gruppe hatte sich leicht verändert, so dass wir noch
einmal die Geschichte vorstellen mussten und noch einmal das zeichnerische Skizzieren mit den Kindern übten. Auch in der 2. Gruppe waren es 10 Kinder, wobei die Hälfte aus Neuzugängen bestand.
Altersspanne und Fluchthintergrund hatten sich nicht verändert. Schön war zu beobachten, wie die
Kinder sich gegenseitig halfen, denn einige hatten ja nun schon Erfahrungen.

Und diesmal hat es geklappt. Wir fuhren zum Allwetterzoo Münster – und das war wirklich toll. Mit
einem festen Arbeitsplan (siehe Anlage) erlebten alle einen ereignisreichen Tag im Münsteraner Zoo.
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In den nächsten Projektstunden wurden die Ergebnisse ausgewertet. Die Kinder hatten viel über die
Tiere gelernt und auch ihre Bewegungen und Stimmen studiert.

Es folgte eine Einführung ins Körpertheater, um die Kinder auf das Spiel mit Maske vor der Puppenbühne vorzubereiten.

Dann begannen die Kinder mit Hilfe der Kaschiertechnik „ihr Tier“ zu formen. Sie erkannten sehr
schnell, dass eine 3-D-Darstellung noch einmal eine ganz neue Herausforderung bedeutet. Aber sie
nahmen sie an und waren mit Begeisterung bei der Sache.
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Die Geschichte musste verändert werden, denn die Pinguine hatten es
zwei Teilnehmerinnen sehr angetan und so bekamen die beiden kurzerhand ihre Rolle
in dem Stück. Die Rollen waren verteilt und sehr zur Freude der beiden Pädagoginnen waren alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereit, eine Sprechrolle zu übernehmen. Alle waren bereit, sowohl
ihre Stabfiguren zu führen und zu sprechen, als auch vor der Bühne mit Maske und einheitlichem TShirt selber „ihr Tier“ darzustellen. Und siehe da: Die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
waren bereit, die Geschichte erzählerisch voranzutreiben. Eigentlich hätte es nicht besser kommen
können.

Wehrmutstropfen zu diesem Zeitpunkt war noch, dass es wahrscheinlich keine Vorstellung vor großem Publikum geben würde. Frau Lange und Frau Günter hatten aber schon geplant, eine Aufführung ohne Publikum zu machen und die Vorstellung zu filmen. Die Schule hätte sie auf ihrer Homepage veröffentlicht, die Kinder hätten sie als Erinnerung auf einem USB-Stick mitnehmen dürfen und
vielleicht, vielleicht hätte es ja auch noch eine anderweitige Internetpräsenz gegeben? Wir arbeiteten daran…
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Dann kam der 11.11.2020. Am 12.11.2020 wurde bekannt, dass es Coronafälle unter den
Schülerinnen und Schülern an der Schule gab und klassenübergreifende Projekte wurden sofort
gestoppt. Und so endete für uns alle eine tolle, kreative Zeit.

Fazit:
Auch wenn dieses Projekt leider nicht so beendet werden konnte, wie es geplant war, so hat es doch
allen Beteiligten großen Spaß gemacht. Dass das Projekt nicht zu Ende gebracht wurde hat bei den
Kindern eine Traurigkeit ausgelöst. Es war ihnen ein echtes Bedürfnis, uns das immer wieder bei zufälligen, kurzen Begegnungen im Schulgebäude zu sagen.

Während dieser Zeit haben die Kinder eine persönliche Entwicklung durchlaufen, die ihnen letztlich
sehr viel Vertrauen in die eigene Person gegeben hat. Das hat man gemerkt bei der Entwicklung der
zeichnerischen Qualitäten, bei der Selbstverständlichkeit mit der die Jungen und Mädchen die Rollen
der Tiere angenommen haben, wie sie nach kleinen Anlaufschwierigkeiten bereit waren etwas darzustellen, ihren Körper und ihre Stimme einzusetzen. Es war eine Freude, den Transfer der zeichnerischen 2-D-Darstellung zur Gestaltung der 3-D-Figuren zu begleiten und die Aufführung wäre sicherlich ein toller Erfolg für die Kinder geworden.
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Anlage 1 - Geschichte

Giraffentanz
©

Heinke Aschemann

In der Steppe herrschte große Aufregung. Alle Tiere bereiteten sich auf den großen,
alljährlichen Mittsommernachtsball vor. Der Elephant badete ausgiebig und schruppte sich all
den trockenen Lehm von den Füßen. Der Löwe ließ sich vom Affen die Läuse aus der Mähne
suchen und das Krokodil putzte sich an einem alten Baumstamm die Zähne.
Bei der Wasserstelle probten Die Grillen und alle Frösche vom Teich die Ballmusik für den
Abend. Nur ein Frosch fehlte. Er saß weitab in der Rinde eines Baumes. Nicht weit von ihm
entfernt stand die Giraffe. Auch sie hatte sich bei den Bäumen versteckt und beobachtete die
anderen Tiere bei ihren Vorbereitungen. Es war jedes Jahr das Gleiche. Je näher der Ball kam,
desto größer wurde ihre Angst, dass alle Tiere sie auslachen würden, sobald sie tanzte. Sie
hatte ja viel zu lange Beine und einen viel zu langen Hals! Auch würde niemand mit ihr
tanzen wollen! Wenn der Leopard tanzte sah das toll aus, aber bei ihr…? Die Giraffe seufzte.
Der Frosch in seiner Rindennische seufzte auch. Er würde so gerne einmal die Welt von oben
sehen! Er bewunderte die Giraffe seit Tagen. Ihre langen Beine und ihren noch längeren Hals.
Sie war die Einzige in der Steppe die richtig weit schauen konnte.
In diesem Moment beugte sich die Giraffe nach unten, um sich am Bein zu kratzen. Ihr Kopf
glitt ganz dicht an des Frosches Rindenplatz vorbei. Der Frosch überlegte nicht. Er sprang in
einem hohen Bogen auf die Giraffe und landete in ihrem Ohr.
Die Giraffe erstarrte für den Bruchteil einer Sekunde vor Schreck. Dann sprang sie mit allen
Vieren zugleich in die Höhe, warf den Kopf nach oben und rannte hüpfend, ausschlagend, den
Kopf hin und her schlenkernd über die Steppe in Richtung Teich. Die Giraffe sah nichts mehr.
In blinder Panik das Ding aus ihrem Ohr zu bekommen vollführte sie die unmöglichsten
Bewegungen. Mal streckte sie den Kopf zwischen die Vorderbeine, dann riss sie ihn wieder in
die Höhe, schlenkerte ihn hin und her, trippelte auf der Stelle und rannte ein paar Meter.
Der Frosch hielt sich fest so gut er konnte. Es war das tollste, das er je erlebt hatte. Mal sah er
die Baumwipfel, dann rauschten sie wieder an ihm vorbei und er sah den Bauch der Giraffe.
Dann konnte er für ein paar Sekunden ein Dorf erkennen und schon sah er wieder den Teich.
Der Wind sauste ihm um die Ohren.
Die Giraffe sprang mit einem großen Satz in den Teich, drehte sich wild um sich selbst und
hüpfte auf und ab.
Der Elephant hielt mit dem Duschen inne und schaute auf die Giraffe. Ihm blieb vor Staunen
der Mund offen. Er hatte ja gar nicht gewusst, dass die Giraffe so gut tanzen kann! Begeistert
schubste der Elephant das Krokodil an. Auch dem Krokodil blieb das Maul offen. Es stupste
den Löwen an. Der wiederum schubste den Affen, welcher das Gnu anstieß, welches den
Leoparden rempelte. So schauten nach kurzer Zeit alle Tiere begeistert der Giraffe zu.
Die Giraffe war mittlerweile wieder über die Steppe gerannt und trippelte auf der Stelle.
Dabei schlug sie kräftig mit dem Kopf von rechts nach links. Da kann der Frosch sich nicht
mehr länger halten, rutschte am Hals hinunter und fiel vor der Giraffe auf den Boden.
Erleichtert, dass das Ding endlich aus ihrem Ohr verschwunden war, glitt die Giraffe elegant
in den Spagat um zu sehen was denn nun in ihrem Ohr gewesen war.
Vor ihr saß der Frosch und strahlte sie an.
"Oh, Giraffe", quakt er entzückt, "das war ja wunderbar! Machen wir das noch mal?"
"Was noch mal!" fragte sie erschrocken. Wollte dieser freche Frosch etwa noch mal in ihr Ohr
springen?
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Aber der Frosch strahlte immer noch und quakte: "dass ich auf dir sitze und in die Ferne
schaue! Es war so schön!"
Doch bevor die Giraffe dem Frosch antworten konnte brechen die anderen Tiere in tosenden
Beifall aus. Sie klatschen und schreien, hüpfen und kommen angerannt der Giraffe zu
gratulieren. Der Elephant klopfte ihr mit dem Rüssel auf die Schulter. "Wir haben ja gar nicht
gewusst, dass du so gut tanzen kannst!" trompetet er und alle anderen nickten.
"Ich und tanzen?" erstaunt sich die Giraffe. Ja nicken alle Tiere "so was haben wir noch nie
gesehen!"
"Giraffe", sprach der Löwe bedächtig, "kommst du heute Abend auf den Ball?" "Oh ja, bitte!"
riefen alle im Chor.
Da wurde die Giraffe über und über rot vor Freude und versprach zu kommen.
Es wurde der schönste Ball den die Tiere je erlebt hatten. Die Frösche und Grillen spielten
ohne Unterlass und alle tanzten bis zum Morgengrauen. Die Giraffe war glücklich! Niemand
lachte über sie, ihren langen Hals und ihre langen Beine und alle wollten mit ihr tanzen! Doch
wo war der Frosch geblieben? Denn ohne ihn und seine komische Idee in ihr Ohr zu springen
hätte sie sich wohl nie getraut auf den Ball zu gehen und sie hätte auch nie gewusst, dass sie
tanzen kann.
So suchte die Giraffe den Frosch und fand ihn schließlich bei den großen Bäumen. Der Frosch
saß in der Rinde und träumte von dem bisschen Ferne, das er gesehen hatte.
"He, Frosch"; sagte da eine Stimme. Der Frosch öffnete Die Augen und schaute direkt auf die
Giraffe. "Möchtest du auf meinem Kopf sitzen und mit mir heute durch die Steppe ziehen"?
fragte sie ihn mit einem Lächeln. Da nickte Frosch ganz sprachlos und sprang mit einem gut
gezielten Hops der Giraffe genau zwischen die Hörnchen.
Von diesem Tag an konnte man oft die Giraffe durch die Steppe tanzen sehen und auf ihrem
Kopf saß glücklich ein kleiner Frosch.
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Anlage 2 – Arbeitsblatt Zoo

Name

1. Tier

2. Tier

Arbeitsaufträge
Du hast Dir zwei Tiere ausgesucht, die Du beobachten möchtest. Welche Tiere das sind, siehst Du
oben in der Tabelle. Es ist heute Deine Aufgabe, diese Tiere zu beobachten, ihr Aussehen, ihre
Bewegungen und Laute zu studieren und von jedem Tier eine Skizze anzufertigen.

1. Tier
Mache Dir zu folgenden Punkten Notizen und/oder Fotos/Videos
Aussehen
(Gestalt, Augen, Hörner,
Mähne, Schwanz, Füße,
Tatzen, Krallen, Federn?)

Bewegung
(Wie bewegt es sich? kriechen,
klettern, laufen, schleichen?)

Laute
(Welche Laute macht das
Tier?) Hier wäre eine
Tonaufnahme gut.

Haut/Fell
(Maserung, ist das Fell weich?)

Fertige eine Skizze von dem Tier an und verwende die gelernten Techniken

2. Tier
Mache Dir zu folgenden Punkten Notizen und/oder Fotos/Videos
Aussehen
(Gestalt, Augen, Hörner,
Mähne, Schwanz, Füße,
Tatzen, Krallen, Federn?)

Bewegung
(Wie bewegt es sich? kriechen,
klettern, laufen, schleichen?)

Laute
(Welche Laute macht das
Tier?) Hier wäre eine
Tonaufnahme gut.

Haut/Fell
(Maserung, ist das Fell weich?)

Fertige eine Skizze von dem Tier an und verwende die gelernten Techniken
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