
Evaluierung des Projektes: 

„Die bunten Gesichter der Welt“, mit Gabriele Schuller
An sich sollten die Evaluierungsfragen auf die Kernpunkte: gehirngerecht, Soziales Lernen, Civic Education, Demokratie 
lernen  und Fremdsprachenerwerb  abzielen.  Das wird  in  der  Folge  nur  bei  genauerer  Betrachtung  deutlich,  denn 
schließlich handelt es sich bei den SchülerInnen um Kinder von 7-10 Jahren, Also um junge Bürger aus Ungarn, die im 
Rahmen  dieses  Projektes  eine  ganz  besonders  schwierige  Aufgabe  zu  meistern  hatten.  Deshalb  galten  bei  der 
Fragestellung ganz andere kindgerechte Kriterrien.

Datum: Dienstag, 2. April 2008
Klasse: 2a, 24 SchülerInnen, 8 Jahre alt
Klassenlehrerin: Cornelia Kaindl

Als Gabi Schuller sich vorstellte und von dem bekannten Künstler Andy Warhol 
erzählte, hingen alle Kinder gebannt an ihren Lippen. Obwohl sie erst das 2. Jahr 
Deutsch lernten, konnten sie das Wesentliche verstehen. Die Arbeitsschritte wurden 
von Frau Schuller klar und mit wenigen Worten erklärt. „Scheinbare 
Schwierigkeiten“ ergaben sich erst beim Zeichnen eines Rasters.
„Scheinbar“ deshalb, weil ich als Lehrerin glaubte, es wäre für die 2. Schulstufe zu 
schwierig. Ich fertigte Rasterkopien an, aber als ich mit den fertigen Kopien wieder 
in die Klasse kam, hatten bereits 18 von 24 Kindern den Raster fertig. So zeigte sich 
wieder einmal, welches ungeahnte Potential in Kindern steckt.
Es war beeindruckend zu sehen, mit welcher Begeisterung die Schüler/Innen ihre 
Werke anfertigten. Erst nach 4 Stunden intensiver Arbeit (sogar die große Pause 
wurde verschoben) kam Protest: „Noch ein Bild malen?“ Um einer Überforderung 
aus dem Weg zu gehen, malten einige der kleinen Künstler nur ihr eigenes Portrait.
Am Freitag wurden dann alle Werke präsentiert. G. Schuller besprach gemeinsam 
mit den Kindern die Werke und lobte sie sehr: „Jedes Bild ist gelungen!“ 
Es war für uns eine Freude, zu sehen, wie aufmerksam die Kinder ihr zuhörten und 
wie spürbar der Stolz eines jeden kleinen Künstlers war.
Dieses Projekt war ein voller Erfolg!

Bei der Nachbearbeitung wurden den Schüler/Innen 4 Fragen 
gestellt:

1. Was hat dir am besten gefallen?
Kleine Fotos anmalen (9)
Malen mit Wasserfarben (8)
Farben mischen (2)
Grautöne finden (1)
Raster zeichnen (1)
Farben wählen (1)

2. Was war für dich am schwierigsten?
Die Rastervergrößerung (15)
Die Farben aussuchen (3)
Farben mischen (3)
Nur 3 Farben verwenden (1)



3. Was ist dir aufgefallen? (Auszug aus den Antworten)
…ich mag Malen eigentlich nicht so gerne, aber jetzt hat es mir gefallen
…mein Bild ist schön geworden
…fremdes und eigenes Foto sind gleich
…es ist so bunt

4. Würdest du so ein Projekt noch einmal machen?
Ja (15)
Nein (8)

Wie man an den Antworten erkennen kann. So vielfältig die Farbenplatte, so 
vielfältig sind auch die Antworten unserer kleinen Künstler! Für mich als 
Klassenlehrerin war es ein sehr ereignisreicher und aufschlussreicher Schultag und 
ich freue mich schon auf das nächste Projekt.

Datum: Dienstag, 2. April 2008
Klasse: 2b, 24 SchülerInnen, 8 Jahre alt
Klassenlehrerin: Veronika Oberressl 

Auf die Frage: Was hat dir am besten gefallen?
kam von den Kindern meiner Klasse, der 2b:

Alles, das Fotografieren, das Malen mit Filzstiften, das Rasterzeichnen , das 
Zeichnen von Klein auf Groß, das Wasserfarbenmalen, die Präsentation der 
Malereien am Freitag im Medienraum.
Zwei Kindern hat „nichts“ gefallen – wahrscheinlich waren sie sehr überfordert mit 
dem Malen von 6 Gesichtern, dem Rasterzeichnen und dem Übertragen von Klein 
auf Groß an diesem Vormittag.

Die zweite Frage, die ich den Kindern stellte, war:
Was war für dich am schwierigsten?

Sehr viele Kinder empfanden das Rasterzeichnen und das Übertragen der Zeichnung 
vom kleinen Raster auf den großen als sehr schwierig.
Für einige war auch das Wasserfarbenmalen am schwierigsten.
Einer schrieb, dass für ihn alles schwierig war.

Auf die dritte Frage: Was ist dir aufgefallen? Gab es einige sehr 
interessante Antworten:

Von einer Idee sind ganz viele Bilder geworden. (Zsofi)
Gabi hat nur ein Thema gesagt, und wir haben die Vielfalt gemalt. (Nora)
Gabi war sehr interessant. (Charlotte)
Gabi ist eine tolle Künstlerin. (Gini)
Gabi hat bei der Präsentation auf solche Bilder gezeigt, wo alles chaotisch war. 
(Sebi)



Gabi ist tüchtig und lieb. (Adam) für die Kinder:

Abschließend mein persönlicher Kommentar:

Es gab klare Vorgaben und einen klaren Durchführungsplan.
Mir hat die Arbeit mit Gabi Schuller sehr gut gefallen.
Es war eine große, interessante Herausforderung für die Kinder der 2. Klasse:
sechs Gesichter nach genauen Vorgaben an einem Vormittag zu malen 
und mit  Rastervergrößerung zu arbeiten.
Ich freue mich, dass die Kinder diese Aufgabe geschafft haben und dass sie sehr 
interessante verschiedene Bilder gemalt haben.

Datum: Mittwoch, 3. April 2008
Klasse: 3b, 24 SchülerInnen, 9 Jahre alt
Klassenlehrerin: Brigitte Klingenberg 

Mit großem Interesse lauschten die Kinder den erklärenden Worten Gabi Schullers. 
Andy Warhol war für viele Kinder ein unbekannter Künstler. Abbildungen von 
veränderten Gesichtern haben die Kinder sehr beeindruckt.
Die Arbeit am eigenen Foto bereitete den Kindern viel Freude. Die Arbeit an einem 
fremden Bild wurde von einigen Kindern bereits mit weniger Freude ausgeführt. 
Allerdings muss ich auch anmerken, dass die Qualität einiger Bilder sehr schlecht 
war.
Das Übertragen der Werke begannen die Kinder mit großer Begeisterung, die 
allerdings relativ schnell  einer gewissen Resignation wich. Für viele Kinder war 
dieser Arbeitsschritt etwas zu schwer. Das Übertragen, genaues Betrachten und 
dann zu vergrößern war für viele Kinder eine sehr schwierige Arbeit. Das zeigte sich 
dann in Unkonzentration und auch Unwillen beim Arbeiten.  Das Übertragen eines 
zweiten Bildes wurde nur noch von wenigen Kindern ausgeführt.
Freude bereitete dann wieder die Arbeit mit den Farben.
Der Auftrag, das Foto genau zu betrachten, um helle und dunkle Stellen zu 
unterscheiden, wurde von einigen Kindern sehr genau ausgeführt. Andere Kinder 
wieder waren nicht sehr genau.
Große Begeisterung war am nächsten Morgen wieder zu spüren, als die 
„Kunstwerke“ der eigenen Schulstufe zu bewundern waren. Als dann noch andere 
SchülerInnen und Lehrerinnen Interesse zeigten, war Stolz auf die eigene Arbeit zu 
spüren.

Für mich war der Schritt der Übertragung neu und deshalb sehr interessant. 
Allerdings meine ich, dass der Schritt sehr schwer, bzw. zu schwer für Kinder dieser 
Alterstufe ist. Das zeigte sich in Unruhe bzw. Unkonzentration, wobei am Beginn der 
Arbeit große Begeisterung und Konzentration spürbar war.
Wir, als letzte Schulstufe, hatten den Vorteil, dass wir unsere Raster bereits am 
Vortag zeichnen konnten. Diese Arbeit verlangt sehr genaues Arbeiten mit dem 
Lineal und ist nur sehr schwer in dieser Altersstufe zu schaffen.

Zeitlich würde ich für solch eine Arbeit einen anderen Plan erstellen. Trotzdem war 
die Arbeit sicher sehr spannend und interessant für Kinder und Lehrerinnen. 



Datum: Mittwoch, 3. April 2008
Klasse: 4a, 24 SchülerInnen, 10 Jahre alt
Klassenlehrerin: Anneliese Eguagarai-Steinkellner



Datum: Mittwoch, 3. April 2008
Klasse: 4b, 24 SchülerInnen, 10 Jahre alt
Klassenlehrerin: Margit Lutz


