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HABEN SPINNEN HUFE?
Mehrstufiges Projekt mit der 6. Klasse der Peter-Jordan-Schule,
Berlin Charlottenburg 2009

In Vorgesprächen mit der Kunsttherapeutin der Schule 
informierte ich mich über das Umfeld der SchülerInnen 
des sonderpädagogischen Förderzentrums. Viele Kinder 
kommen aus sogenannten schwierigen familiären Verhält-
nissen und werden von der Institution als „sozial behindert“ 
wahrgenommen. Andere haben nach dieser Wahrneh-
mung durch angeborene Konstitutionen Erschwernisse im 
Tempo einer nicht geförderten Grund-, Haupt- oder Real-
schule mitzuhalten. Ein spezielles Prüfungsverfahren mit 
Intelligenztest dient der Einordnung der Kinder in diese 
Wahrnehmungen �.

Die sogenannten fördernden Elternhäuser, gemeint sind 
familiäre Umfelder, in denen die Kinder physisch und psy-
chisch versorgt und unterstützt werden, sind Einzelfälle.
Pflege, Erziehung und Bildung der Kinder liegen daher in 
den Händen der staatlichen Institution, speziell der Leh-
rerInnen.

ErstklässlerInnen haben teilweise Schwierigkeiten zu spre-
chen und zu hören. SchulwechslerInnen in höheren Stufen 
kommen oft als AnalphabetInnen in die Schule. Daher 
erlernen die Kinder das Schreiben und das Lesen mit einem 
eigens adaptierten System der Lautgebärdensprache, das 
ganzheitliche Vorgänge, wie Bewegungen im Raum ein-
bezieht �. Die Lehrerin, mit der ich zusammenarbeitete, ist 
Expertin auf diesem Gebiet und hat in ihrem Klassenraum 
Fotografien der Kinder, die sie jeweils mit einem Laut und 
einer begleitenden Gebärde zeigen (s. Bild rechts oben).

„Mein Ziel ist es den Kindern so viel praktisches Wissen 
beizubringen, dass sie später dazu in der Lage sind sich 
selbst zu versorgen. Wenn sie sehr viel Glück haben, dann 
findet sich vielleicht ein geduldiger Arbeitgeber, der ihnen 
darüber hinaus auch die Chance gibt ihren Unterhalt durch 
eigene Arbeit zu verdienen. In den Bedingungen unserer 
Gesellschaft halte ich diese Möglichkeit jedoch leider für 
fast ausgeschlossen.“ � erklärt die Lehrerin ihr Engagement für die Kinder. Vor diesem Hintergrund konzipierte ich für 

� Siehe „Doof, weil arm“ von Ulrike Meinhof in Die Würde des Menschen ist antastbar, Wagenbach Verlag �008. In diesem 
Aufsatz untersucht Meinhof die Verhältnisse der Sonderschule der 60iger Jahre: Ihre Erkenntnis, dass „Behinderung“ mit der 
gesellschaftliche Schicht verbunden ist, gilt auch heute noch.
� Lautgebärden sind die Zuordnung einer bestimmten Bewegung zu einem Laut. Mit Hilfe der Finger oder der Hände wird 
der Buchstabe meist am Gesicht dargestellt, entweder durch Nachbildung der Form des dazugehörigen Buchstabens wie beim “U” 
oder lautmalerisch wie bei der Eisenbahn für das “Sch”. Die “Kieler Lautgebärden” haben sich zu einem Standard entwickelt, der 
in den Grundschulen angewendet wird.
� In seiner Semesterarbeit „Kunsttherapie und Behinderung“ von �004 hebt Joachim Vierling hervor, dass jemand nicht 
bloß behindert ist, sondern auch behindert wird: „Sie/er erfährt also Behinderung zudem als Benachteiligung im Alltag: durch 
Stigmatisierung und Ausgrenzung bei der Teilhabe im beruflichen und gesellschaftlichen Leben, durch  Ablehnung und Diskri-
minierung der Gesellschaft gegenüber Anderssein. Familie wie soziale Umwelt sind ebenso von Behinderung Betroffene und 
Teil des Systems. Gerade für die Familie bedeutet es eine oft konfliktreiche Belastung, für den behinderten Menschen selbst aber 

Schulraum der 6. Klasse mit Fotos der Gebärdensprache 

Klasse 6 und der Künstler und Kulturmanager Peter Kewowo 
aus Namibia



Kinder dieser Schule zwischen �� und �4 Jahren ein mehr-
stufiges Projekt, in dem ihnen neben dem Kontakt zu Men-
schen aus anderen gesellschaftlichen Räumen vor allem 
eigenes ganzheitliches Erleben unter besonderer Berück-
sichtigung des Hörens, Sehens, Riechens, Schmeckens und 
Bewegens möglich sein sollte.

Über Spinnen

Im Hinblick auf das Thema der NGBK Ausstellung „Tier-
Werden, Mensch-Werden“ im Juni �009 bot ich bei dem 
ersten Treffen im März mit der 6. Klasse das Thema „Spin-
nen“ an. Die Kinder waren sofort von dieser Idee begeistert 
und so kam es zu der im Folgenden geschilderten Arbeit 
mit Impulsen des NGBK Ausstellungsprojekts Tier-Werden, 
Mensch-Werden.

Hier ging es um Auflösungs- und Werdensprozesse anima-
lischer und menschlicher Identitäten und damit um einen 
neuen Blick sowohl auf Tiere als auch auf Menschen.

Den theoretischen Ausgangspunkt bildete dabei das Konzept vom Tier-Werden, wie es Deleuze und Guattari in Tausend 
Plateaus formuliert hatten, das aber von den KuratorInnen erweitert und neu gedeutet wurde. Die künstlerischen Positi-
onen der Ausstellung umfassten eine mediale Bandbreite von Skulptur und Zeichnung über Fotografie und Videoinstal-
lation bis zu Assemblage und Performance.

So griff ich unter anderem das Workshop Konzept Haben Spinnen Hufe? wieder auf, das ich in �007 bereits in Zusam-
menarbeit mit der Diplom Biologin Jule Altendorf mit verschiedenen Gruppen realisierte, und erweiterte es um mehrere 
Stufen. Die Spinne löst in unserer Gesellschaft, wie kaum ein anderes Tier, Angst und Ekelgefühle aus. Auch werden 
noch heute abergläubische und misogyne Vorstellungen mit dem Spinnentier verbunden 4. Die Spinne ist also ein Lebe-
wesen, in das Menschen viel (Menschliches) projizieren. So fügte sie sich als Thema gut in die Ausstellungsthematik von 
Tier-Werden, Mensch-Werden.

Ist die Spinne wirklich ein ekeliges Tier? Durch konzentrierte Verhaltensbeobachtung (Nischensuche im städtischen 
Umfeld, Betrachtung im Terrarium) wollte ich mit den 
SchülerInnen der sechsten Klasse konkretes Wissen über 
die Spinne erschließen. Faszination  und Neugier das Feld 
der Spinne genauer zu erforschen könnten so geweckt 
werden. Themen sollten unter anderem sein: Anatomie, 
Sinnesorgane, Nachwuchs, Beutefang und Netzbau.

In der künstlerischen Arbeit sollten die Kinder Anregung 
erfahren sich ihrem Wesen und ihrer Entwicklung gemäß 
in verschiedenen Materialen zu versuchen: Sie konnten 
Augen/Beißwerkzeuge der Spinne mit Ton zu einer Maske 
nachmodellieren, die Bewegungen ihrer acht Beine in 
einem zeichnerischen Rhythmus umsetzen, selbst erdachte 
Spinnengeschichten malen und Netze knüpfen, die dann 
gemeinsam zu einem großen Netz im Raum zusammenge-
fügt werden würden.

Populäre Phänomene wie die Comic Figur des “Spider-Man” 
sollten ebenso ins Visier genommen (wie ist denn die 
Maske von Spiderman? Stimmt sie mit  den eigenen Beob-
achtungen der Spinne überein?), wie Fabeln über Spinnen von Leonardo da Vinci und mythische Überlieferungen, wie 
die der griechischen Sagen.

immer Abhängigkeit, Machtgefälle und einen großen Anpassungsdruck. Das trifft in besonderem Maß bei geistiger Behinderung  
zu, ...“ Siehe auch Geistige Behinderung und die Grundlagen menschlichen Seins von Valerie Sinason, Berlin �000.
4 Arachne und ihre Schwestern. Eine Motivgeschichte der Spinne von den „Naturvölkermärchen“ bis zu den „Urban 
Legends“. Münster (Dissertation Volkskunde) von Bernd Rieken �00�

Arbeit mit farbigem Bienenknetwachs

Gebeten Spinnen zu zeichnen, visualisierten die Kinder die 
Tiere aus ihren Vorstellungen - unter anderem wie oben:  

So stellt sich ein Schüler eine Spinne vor. 



Wir begannen die gemeinsame Arbeit mit einer Spinnen-
geschichte. Zur Verfügung stand die griechische Arachne-
Sage� und das „Trickster“ Märchen der afrikanischen Spinne. 
In Absprache las ich das Trickster Märchen aus der afri-
kanischen Märchensammlung Nelson Mandelas vor6. Die 
Kinder konnten in der Zeit, beim Zuhören, mit farbigem 
Knetwachs Objekte (z.B. eine Kugel) formen.

Nach dieser Einstimmung suchte die Gruppe nun in Kel-
lern, Gewölben und Höfen der Schulumgebung nach Spin-
nen und Netzen. Durch den Besuch von Peter Kewowo aus 
Namibia – er war in dem Projekt des Goethe Instituts „Kul-
turmanagement in Afrika“ zu Gast in der NGBK – hatten 
wir das besondere Glück noch ganz andere Erlebnisse zu 
haben. Peter, selbst Künstler und Kunstvermittler, erzählte 
den Kindern von den riesigen Spinnennetzen in Namibia, 
die selbst die wildesten Löwen in die Flucht schlagen, da 
diese es hassen, wenn Augen und Barthaare durch sie 
verklebt werden. Auch fand Peter für die Kinder in den 
abgelegensten Winkeln Spinnen und Spinneneier, welche 
die SchülerInnen begeistert in leeren Gläsern in die Klasse 
trugen.

Drei Wochen darauf folgte die Beobachtung eines vorberei-
teten Terrariums im Klassenraum.

An die Tafel heftete ich unter anderem verschiedene Nah-
aufnahmen von unterschiedlichen Spinnenarten, die von 
Jule Altendorf zusammengestellt wurden.

Darunter stellte ich den Katalog Tätig Sein7, mit der Arbeit 
What is it to be you are not von Rosemarie Trockel �99�. 
Die Abbildungen der Fotogravüren zeigen Netze von Spin-
nen die zu „wissenschaftlichen Zwecken“ unter Drogen 
gesetzt wurden.

Ebenfalls stellte ich Das Insektenbuch von Maria Sibylla Merian dazu, „worin die 
surinamischen Raupen und Würmer in allen Verwandlungen nach dem Leben 
abgebildet sind und beschrieben werden und wobei sie auf die Gewächse, 
Blumen und Früchte gesetzt werden, auf denen sie gefunden wurden. Es werden 
hier auch Frösche, wundersame Kröten, Eidechsen, Schlangen, Spinnen und 
Ameisen gezeigt und erklärt, (...).“8 Die Klasse entdeckte dieses Buch gleich und 
so erzählte ich ihnen von dem Hintergrund der Künstlerin und Naturforscherin 
Maria Sibylla Merian (�647-�7�7).

� Arachne in Gustav Schwab Sagen des klassischen Altertums © Insel Verlag, F.a.M. �98�
6 Spinne und die Krähen in Nelson Mandela Meine afrikanischen Lieblingsmärchen © Verlag C.H.Beck, München �004
7 Tätig sein Katalog zur gleichnamigen Ausstellung © NGBK, Berlin �004
8 Das Insektenbuch von Maria Sibylla Merian © Insel Verlag, F.a.M und Leipzig �99�

Besuch der Vogelspinne Gonzales

Tafel in der 6. Klasse, mit Zeichnungen von Peter Kewowo



Ein weiteres „Highlight“ stellte die Einführung des Buches 
Bsss9 vor, welches fragt „Was hat es auf sich mit all diesen 
Krabbeltieren?“ und neben viel Informationen auch Insek-
tenrezepte (Ameisen in Schokolade ...) und Insektenge-
räusche vermittelt.

Die geplante Fütterung einer Spinne bereitete ich mit dem 
Vorlesen eines Kapitels aus dem Kinderbuch Charlotte und 
Wilbur�0 vor.

Die Protagonistin des Kinderbuches - die Spinne Charlotte 
- erläutert ihrem darüber sehr erstaunten Freund Wilbur, 
einem Schwein, wie köstlich eine ausgesaugte Fliege 
schmeckt und erklärt die einzelnen Schritte des Verzehrs 
detailliert.

Im anschließenden Besuch von Jule Altendorf mit ihrer 
Vogelspinne Gonzales konnten die Kinder die Fütterung 
der Spinne mit lebendigen Grillen erleben. Sie sprudelten 
über vor Wissensdurst und hatten „hundert“ Fragen. Als sie 
im Anschluss die Spinne zeichneten, visualisierten sie das Tier teilweise erstaunlich genau. Für die meisten war diese 
Stunde die beste Stunde.

Über Hunde

Auf die Frage nach ihrem Lieblingstier antwortete die 
Klasse mehrheitlich, Hunde seien ihre Lieblinge. Durch 
die Zusammenarbeit mit der Kuratorin Jessica Ullrich der 
Ausstellungs-AG Tier-Werden Mensch-Werden wurde nun 
ein Termin mit der Rettungshundestaffel des deutschen 
Roten Kreuzes ermöglicht. Um diese Begegnung vorzube-
reiten, nutzten wir eine Doppelstunde, uns einzustimmen. 
Wir buken mit den Kindern Hundekuchen, damit sie die 
Tiere in der darauf folgenden Woche selbst füttern konn-
ten. Dazu brachte ich Zutaten für Bananenchips mit. Damit 
auch wir nicht leer ausgingen, kamen für uns Menschen 
noch Zutaten für Bärentatzen hinzu.

An die Tafel schrieb ich nur die Mengenangaben der zwei 
Rezepte auf.

Die Zutaten versteckte ich unter einem Tuch. Jede/r Schü-
lerIn durfte mit geschlossenen Augen die entsprechende 
Zutat erriechen und konnte dann erraten, zu welcher 
Gewichtsangabe in welches Rezept die Zutat gehörte.

Das war natürlich eine große Aufregung, diente aber auch 
dazu, sich in die Wahrnehmungswelt der Hunde einzufüh-
len, die besser riechen, als sehen. Die Kinder lösten das 
Puzzle. Danach konnten wir die Zutaten in der Schulküche 
verarbeiten und hatten für Hund und Mensch Plätzchen.

Rund um eine Meldung aus der Einsatzliste der DRK Hun-
destaffel - sie lautete: „��.�0.�997 Suche nach vermissten 
Pilzesammler in Neubrück bei Briesen“ improvisierte ich 
zur Einstimmung mit der Klasse performativ eine lustige 
Geschichte. Die SchülerInnen konnten von der vermiss-
ten Großmutter bis hin zu den Rettungshunden in die ver-

9 Bsss © Dorling Kindersley Limited, London �007
�0 Wilbur und Charlotte von E.B. White © Diogenes Verlag, Zürich �000

Zeichnung der Vogelspinne eines Schülers nach der Begeg-
nung mit der Vogelspinne. Deutlich zeigt sich hier der Unter-

schied in der Zeichnung, der durch die eigene Erfahrung und 
das emotionale Erlebnis bewirkt wurde.  

SchülerInnen mit dem Rettungshund Falko. Jason hat die Dose 
mit den selbstgebackenen Hundplätzchen im Arm.



schiedenen Perspektiven schlüpfen. Dann spielten wir das 
Verlaufen und die anschließende Suche nach der Pilze-
sammlerin, die in unserer Geschichte eine ältere Dame 
war.
Dann endlich war es soweit, am ��. Mai besuchten uns 
Elén Goetz und Monika Bottermann mit ihren Hunden. 
Mit Blaulicht fuhren sie morgens um �0 Uhr auf den Hof 
der Schule. Auf einem abgelegenem und schattigen Teil 
des Geländes konnten die Kinder unter der einfühlsamen 
Einführung der Einsatzleitung die beiden quirligen Mit-
telachnauzer Falko und Samba kennenlernen.

Sie verfütterten die Hundeplätzchen, streichelten die Tiere 
und durften sie an der Leine führen. Ein Schüler der 
Klasse, schlug vor, eine Rettungsaktion mit den Hunden 
durch zu spielen. Diese Idee nahmen Frau Götz und Frau 
Bottermann gerne auf und gaben den Kindern eine Ein-
führung in den Ablauf einer Rettungsaktion. Hierzu teilte 
sich die Gruppe in zwei Teile. Ein Teil der Kinder hatte 
nun die Aufgabe sich auf dem weitläufigen Gelände der 
Schule hinter den Büschen zu verstecken.

Um die Situation für die Hunde möglichst authentisch zu 
gestalten, mussten die Kinder jeweils einzeln in ihren Ver-
stecken sitzen oder liegen und durften nicht sprechen - als 
Imitation einer / eines schwer Verletzten. Diese Aufgabe 
gelang ihnen spielerisch und sie hielten mucksmäuschen 
still in ihren Verstecken durch, bis Simba und Falko sie 

„erbellten“.

Den anderen Kindern erklärten Elén Götz und Monika 
Bottermann in der Zwischenzeit genau, wie sie Simba und 
Falko auf die Fährte setzen sollten. Dieser Teil der Gruppe 
hatte anschließend häufig die Möglichkeit das zu üben.

Die Aktion bereitete der ganzen Klasse große Freude und 
sensiblisierte sie für den Umgang mit Hunden. Leo, der 
vorher Angst vor Hunden hatte, konnte so ein sicheres 
Gefühl zu den beiden Mittelschnauzern aufbauen.

SchülerInnen mit dem DRK Rettungshunde Team

Hier wurde ein Schüler gesucht, gefunden, gerettet

Zeichnung nach dem Besuch der Rettungshundstaffel des DRK



Besuch in der NGBK

Im Juni besuchte die Klasse im Rahmen eines Ausfluges, 
die NGBK Ausstellung Tier-Werden Mensch-Werden.

Für diesen Termin hatte ich alle Zeichnungen der Klasse 
an die Wand des Veranstaltungsraums der NGBK gehängt. 
Das beeindruckte die SchülerInnen, sie waren stolz auf 
ihre Arbeit.

Zur Vorbereitung auf die Ausstellung wollte ich den Schwer-
punkt auf den Hörsinn legen und hatte dazu verschiedene 
Audiospuren vorbereitet.

Der englische Künstler Marcus Coates wurde mit seinem 
Film „A Guide to the British Non Passerines“, �00� in der 
Tier-Werden, Mensch-Werden Ausstellung präsentiert. In 
diesem Film hört und sieht man den Künstler, wie er 86 (!!) 
verschiedene Vogelarten imitiert. Dies gelang ihm dadurch, 
dass er die Geschwindigkeit der jeweiligen Vogellaute um 
ihr �6 - faches verlangsamte und vor laufender Kamera die 
so zerlegten Laute imitierte. Die filmische Aufzeichnung 
beschleunigte er in einem nächsten Schritt wieder um ihr 
�6 - faches. So hören sich seine Lautnachahmungen tatsäch-
lich täuschend echt an. Da nun aber all seine Bewegungen 
ebenfalls um ihr �6 - faches beschleunigt waren, wirkte 
seine Mimik befremdlich und nicht auslesbar. 

Ausgehend von dieser Arbeit ließ ich das Gezwitscher einer 
Nachtigall zunächst in normaler Geschwindigkeit und dann 
in verschiedenen herunter gesetzten Geschwindigkeiten 
ablaufen, um die Hälfte, ein Viertel und ein achtel der 
ursprünglichen Geschwindigkeit. Die Klasse machte die so 
zu hörenden rhythmischen Laute mit und setzte sie impro-
visiert fort. 

Danach spielte ich den Kindern Geräusche und Laute 
aller Lebewesen vor, die in der Ausstellung Tier-Werden, 
Mensch-Werden repräsentiert waren.  Gemeinsam errieten 
sie nun konzentriert das Löwengebrülle, Hundehecheln, 
Menschenhusten und Räuspern, Elefantentrompeten, Mäu-
sefiepen, Affenkrächzen, Katzenmaunzen, Wassergurgeln, 
Bärenbrummen und Antilopengetrappel. So stellte ich 
schon einmal alle Tiere vor, die in der Ausstellung durch 
künstlerische Positionen thematisiert wurden.

Da einige Kunstwerke einen großen haptischen Reiz aus-
übten, bot ich 
den Kindern vor 
dem Gang in die 
Ausstellung ein 
Stofftier zum Strei-
cheln an.
Sie nahmen das 
Angebot gerne an 

und „nutzten“ das Kuscheltier.

Die große Überraschung in der Ausstellung war dann, die Klasse auf einem 
Monitor mitten zwischen den anderen Werken zu sehen

Die Klasse vor ihren Arbeiten im Veranstaltungsraum der 
NGBK

Die SchülerInnen haben Spaß beim Hören des verlangsamten 
Nachtigallgezwitschers, das sich so eher anhört, wie Löwenge-
brüll.

Hier sieht man die SchülerInnen mit den Kuscheltieren. Die 
Klasse entdeckte sich selbst in der Ausstellung Tier-Werden, 

Mensch-Werden. Die Dokumentation des Besuchs der Ret-
tungshunde ist im Ausstellungsraum präsentiert.



Das Lieblingswerk der Kinder war die „Löwenantilope“ 
- die Arbeit „Der Löwe - als Räuber - ertarnt sich seine 
begehrte Beute“, �009 von Deborah Sengl.

Die Skulptur vermischte Körperteile einer Antilope und 
eines Löwen.

Die Arbeit von Marcus Coates mochten die Kinder nicht. 
Obwohl sie meine vorangegangene Vermittlung dieser Arbeit 
sehr lustig fanden, sie erzählten später noch in der Schule 
von dem langsamen Nachtigallengezwitschere, fanden sie 
die Mimik des Künstlers beim Zwitschern befremdlich und 
abstoßend.

Das merkwürdigste Werk für die SchülerInnen war eine 
nackte Frau, die einen männlichen Hund nachmacht und 
ihr Bein hebt. Eine Arbeit von Eija-liisa-Ahtila „Dog Bites“ 
�99�-97. Ein Schüler wies auch darauf hin, dass es für 
ihn aus religiösen Gründen nicht erlaubt sei, so etwas zu 
betrachten.

QuickTime™ and a
Photo - JPEG decompressor

are needed to see this picture.



Das lustigste Werk für die Kinder waren die Bären in dem 
Film von Aurelia Mihai „From Time to Time“, �00�.

Stand man direkt vor der Projektion, kamen sie langsam 
auf einen zu. Erst im letzten Moment, wenn sie vor der Be-
trachterIn stehen bleiben, sah man die Menschengesichter 
unter den Bärenmasken.  

Die SchülerInnen reagierten sofort auf diesen Film, in dem 
sie mit ihren Stofftieren spiegelbildlich vor den Bären ritten, 
wie in dem Bild rechts.

Am ekeligsten fanden sie die Tintenfischaussaugerin des 
Werkes „Felt is the Past Tense of Feel“, �00� von Catheri-
ne Bell. Die Künstlerin saugt in einer Performance Tinten-
fische aus. Dabei verschmiert sie sich zusehends selbst mit 
Tinte und verschwindet so im Schwarzen ihres Umraums.

Trotzdem nahmen die SchülerInnen im direkten Anschluss 
an den Ausstellungsbesuch gerne die Möglichkeit in An-
spruch, selbst mit Tinte zu arbeiten. Es entstanden eine 
Menge von Tintenklecksarbeiten (s. Bilder rechts und un-
ten).



Am schönsten fanden die SchülerInnen das von ihnen als „Mischling“ bezeichnete Werk „Hubby III“, �007 von Iris Schie-
ferstein. Mehrfach stellte sich ein Schüler, so wie unten im Bild, direkt vor die Skulptur, um mit ihr zu sprechen und sie 
ganz genau zu betrachten.



Oben: Spinnennetz, Linolschnitt und Druck �009

Unten: Konstellation Spiegel, �009 Mona Jas - visuelle Evaluation des Projekts Haben Spinnen Hufe? Mit Tuschezeichnungen der 
SchülerInnen. Ein Projizierter Film von Gabi Kellmann zeigt die Kinder in spiegelbildlicher Interaktion mit From Time to Time, 

�00� von Aurelia Mihai.
Schmetterlingskästen von Jule Altendorf.


