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Berührungspunkte zwischen Sinneswelten
Förderschüler gestalten Ausstellung für Sehende und Nicht-Sehende

»Berühren ausdrücklich erwünscht« heißt es bei den Kunstwerken, die Schüler der Albert-Schweitzer-Schule erschaffen

haben. Die Wanderausstellung »Berührungspunkte« bekam einen ersten Preis beim Schülerwettbewerb der Stiftung

Kinderland.

Kehl. Wie »sehen« Blinde?

Eine Frage, mit denen sich die Fünft- und Sechstklässler der Albert-Schweitzer-Schule

im letzten Schulhalbjahr beschäftigt haben. Mehr noch: Sie haben unter Anleitung von Kunsttherapeutin Britta Meinke

und Schulleiter Wolfram Fuchs Kunstwerke für Blinde geschaffen. Durch Fühlen, Riechen und Hören sollen nach den

Sommerferien Sehbehinderte die Exponate der Wanderausstellung erforschen können, assistiert von den

Förderschülern, die auf ihre Rolle als »Museumsführer« intensiv vorbereitet werden.

Der Name dieses Projekts 

– »Berührungspunkte« – ist durchaus mehrdeutig zu verstehen. Zum einen bezieht er sich auf die Schrift der Blinden,

die Brailleschrift, die aus vielen kleinen Punkten besteht. Ein anderer Aspekt ist, dass Sehende und Nicht-Sehende in

den Ausstellungen aufeinandertreffen. »Wir haben unseren Kindern immer mal wieder die Augen verbunden«, erzählt

Britta Meinke, »damit sie sich in die Lebenswelt eines Blinden einfühlen können und merken, wie sich Nicht-Sehende

ihre Werke erschließen.« Diese Sensibilisierung und das Ausbilden der Empathiefähigkeit ist wichtigerTeil des Projekts.

Geplant ist, die Kunstwerke in Augenkliniken, Alters- und Blindenheimen zu zeigen. Die Schüler sollen dabei die

sehbehinderten Besucher durch die Ausstellung führen. 

Die Idee zum Projekt entstand 2009 bei einer Kunstausstellung der Förderschüler in der Stadthalle, als ein Mädchen

den Besuchern erklärte, ihr Bild sei ein Fühlmandala, weil durch den dicken Farbauftrag eine reliefartige Struktur

entstanden war. »Sie sagte, sie habe ihr Bild auch für Blinde gemalt«, erinnert sich Britta Meinke. »Das brachte uns auf

die Idee, dreidimensionale Kunst für Sehbehinderte zu machen.« 

Seit Februar arbeiten die Kinder in verschiedenen Arbeitsgruppen an Kunstwerken aus Holz, Pappmaché, Ton und

Speckstein. Prunkstück wird der unter Anleitung des ehrenamtlichen Lehrbeauftragten Hans Hörterer gestaltete

Tastturm werden. Der etwa zwei Meter hohe Turm aus Holz wird mit verschiedenen Stoffen wie Samt oder Jute beklebt.

Es gibt mehrere Fühlöffnungen, die mit Alltagsgegenständen, duftenden Aromasäckchen oder kleinen Leckereien zum

Naschen bestückt werden. Auch Glocken und andere Möglichkeiten zum Geräusche machen werden eingefügt. Andere

Arbeitsgruppen fertigen Pappmaché-Reliefs von einfachen Grundformen, Handschmeichler aus Speckstein,

Sinnesraster aus Holz, Schnurcollagen und Mandalas mit Naturmaterialien wie Sand, Steine, Muscheln oder

Holzstückchen.

»Gefühle ausdrücken«

»Wir sind erstaunt, welch künstlerisches Potential und Fantasie die Kinder mitbringen«, sagt Schulleiter Wolfram Fuchs.

»Viele kommen mit einem negativen Selbstbild zu uns. Wenn sie Kunst machen, stehen ihre Stärken, nicht ihre
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Schwächen im Vordergrund.« 94 Kinder besuchen derzeit die Albert-Schweitzer-Schule, Kinder mit Lernbehinderungen,

mit einem erhöhten 

Begleitungsbedarf, den das Elternhaus oft nicht leisten kann – und mit Schwierigkeiten durchzuhalten. »Das Ganze ist

ein Prozess«, sagt Hans Hörterer. »Es gibt Stillstand und auch  Rückschläge, aber das gehört dazu. So lernen die

Kinder, mit Frustration und Unlust umzugehen.« Doch meist sind sie mit Feuereifer dabei, sägen, bohren, schleifen und

nutzen die zusätzlichen AG-Stunden, die Hörterer anbietet.

Britta Meinke hat beobachtet, dass sich die sprachliche Ausdrucksfähigkeit der Schüler verbessert hat. »Am Anfang

haben sie die Kunstwerke mit verbundenen Augen nur grob betatscht und fanden keine Worte zur Beschreibung«,

erzählt sie. »Die Mitschüler haben dann die Hand geführt und Fragen gestellt, ist es weich oder hart, glatt oder rau? So

haben sie gelernt, ihren Wortschatz zu erweitern und Gefühle auszudrücken.«

Die Vernissage der Ausstellung wird im Herbst sein. Wann und wo steht derzeit aber noch nicht fest.
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Der von Hans Hörterer (r.)

entworfene Tastturm hat auf

jeder Seite eine andere

Dachbedeckung und

Zinnenform. Die Flächen

werden mit verschiedenen

Materialien beklebt, die

Öffnungen mit Gegenständen,

Aromasäckchen und Leckereien

befüllt. Links Kunsttherape
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