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Erfahrungsbericht zum Integrationsprojekt „Kinder entdecken Kunst im Ludwig 

Museum“ 

Seit Beginn des zweiten Schulhalbjahres 2016/17 entdeckte eine Gruppe von Schüler/innen der 2.-4. 

Klasse der Schenkendorfschule im Rahmen des Ganztagsangebots die Sammlung Ludwig. Zudem kam 

eine zweite Gruppe seit dem 26. April 2017 jeden Mittwoch ins Museum. Hierbei handelte es sich um 

eine gemischte Gruppe von Förderkindern der Diesterweg-Schule Koblenz im Alter von ca. 8-13 

Jahren. Finanziert wurde dies von der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Regionalverband Mittelrhein, 

dessen Projekt „Helfen mit Herz“, geleitet von Klaus Severin. 

Das Projekt mit den Kindern der Schenkendorf-Grundschule verlief ähnlich wie im ersten Halbjahr, 

sodass ich hier auf den Erfahrungsbericht vom Dezember 2016 verweise. Bemerkenswert bei dieser 

zweiten Gruppe ist zweierlei. Zum einen haben wir ein Thema aus dem ersten Halbjahr wiederholen 

MÜSSEN, da sich dies in der Schule herumgesprochen hatte und die Kinder dies unbedingt machen 

wollten; das Thema: Wem setze ich ein Denkmal. Zum anderen – und das passt zum ersten Punkt – 

ist es durch die wöchentliche Wiederkehr noch stärker als im ersten Halbjahr gelungen, eine Gruppe 

zu formen, die mit eigenen Ideen und Wünschen das Angebot Museum nutzt. So entwickelte sich aus 

der Gruppe hinaus die Idee einer Gemeinschaftsarbeit in Anlehnung an ein Werk des Künstlers 

Howard Kanovitz. Es entstand ein Bild, das sich aus einzelnen Bildern wie ein Puzzle zusammensetzt, 

das von allen gemeinsam gemalt wurde. Es wurde beim Internationalen Museumstag am 21. Mai auf 

der Dachterrasse gezeigt (Foto unten) und hat einen Platz im Museum gefunden. Zum Museumstag 

waren zu einem gemeinsamen Workshop auch die Kinder der ersten Gruppe, sowie die Eltern 

eingeladen. Der Workshop wurde seitens des Museums kostenfrei angeboten und bot somit auch für 

die erste Gruppe eine Nachhaltigkeit, die punktuell auch in Zukunft wünschenswert wäre. 

Die Gruppe der Diesterwegschule benötigt durch die unterschiedlichen Förderschwerpunkte eine 

sehr intensive Betreuung, die wir durch eine Doppelbesetzung durch zwei Mitarbeiterinnen im 

musemspädagogischen KunstKontaktTeam sowie der seit April bei uns tätige FSJlerin, sowie zu 

Beginn der Begleitung durch den museumspädagogischen Leiter, realisierten. Die Kinder zeigten sich 

von Beginn an interessiert, benötigen entwicklungsbedingt mehr Zeit mit den betreuenden Personen 

und dem Haus vertraut zu werden. Bewusst wurden viele praktische Arbeiten eingebaut, die viele 

Sinne ansprechen – und insbesondere beim Arbeiten mit Plastilin wurden erstaunliche Ergebnisse 

erzielt. Dennoch fallen bei den Kindern häufig Sätze wie „Ich kann das nicht“ – sie müssen also sehr in 

ihrem Tun unterstützt und gestärkt werden. Hier haben wir schon etwas erreicht und würden gerne 

mit dieser Gruppe weiter arbeiten. 

Zum aktuellen Stand (Oktober 2017): 

Die Diesterwegschule kommt wieder wöchentlich mit einer neu zusammengesetzten, sehr 

heterogenen Gruppe dienstags. Die Schule erhält hierfür die benötigten Mittel zunächst bis Ende 

Januar 2018 wiederum von „Helfen mit Herz“.  

Insgesamt stellen diese fortlaufenden Projekte am Nachmittag grundsätzlich eine sinnvolle Nutzung 

des Museums für beide Seiten dar. Es werden nicht die Besuche von Schul- und Kindergärten am 

Vormittag beeinflusst.   

Marko Sommer, KunstKontakt Team (Musemspädagogik Ludwig Museum) 
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