


Modulbeschreibung „Kreative Werkstatt“

SOMM-Trainerinnen brachten das Modul „Kreative Werkstatt“ in verschiedenen Formen in 

unsere  IQRA-Basisbildungskurse  ein,  welche  im  Rahmen  der  Partnerschaft  K.L.I.B.A  – 

Kooperatives Lernen in der Basisbildung von September 2012 bis Juni 2014 gemeinsam mit 

DANAIDA (Koordination),  ISOP, MAFALDA und UniT durchgeführt und vom BMBF und ESF 

gefördert  wurde. In dieser kleinen Broschüre  haben wir jene Einheiten inhaltlich und 

didaktisch dargestellt, die wir konkret erprobt haben. Im Rahmen unserer Kurse wurde der 

sinnvolle  Einsatz  von  handwerklicher  Tätigkeit  für  den  Spracherwerb  als  innovatives 

Element  erprobt.   Das  Ziel  des  Moduls  besteht  darin,  vorhandene  Fähigkeiten  der 

TeilnehmerInnen sichtbar zu machen und diese positiv für das Lernen zu nutzen. Durch die 

gemeinsamen  handwerklichen  Arbeiten  werden  Sprechkompetenzen  gefestigt  und  ein 

Beitrag zum Lernen mit allen Sinnen geleistet, wodurch so manches leichter begreifbar 

wird.  

Im Kursjahr 2012/13 haben wir unsere Basisbildungskurse mit der Alpha-Nähwerkstatt 

verknüpft und als kreative Werkstätten Fotografie, Malen und Töpfern eingesetzt.

Im Kursjahr 2013/2014 nutzten wir auch wieder das Arbeiten mit Ton zur Förderung der 

feinmotorischen Fähigkeiten und als Vehikel für ein Gespräch und Wortschatztraining zu 

Heimat und Arbeit. Als Einstieg nach dem Modul „Mündlicher Spracherwerb“ setzten wir im 

IQRA 1-Kurs Malen als kreativen Zugang zum ersten Umgang mit dem Stift. Für manche 

unter den Teilnehmerinnen war überhaupt ihre allererste Erfahrung mit einem Stift in der 

Hand aktiv zu werden – interessante Kunstwerke enstanden. Als Schwerpunkt setzten wir 

uns im zweiten Kursjahr das Thema „Umwelt und Recycling”. 

Unter dem Motto „Aus alt mach neu!” sind folgende Kreativ-Projekte entstanden:

− Schlüsselanhänger aus Nespresso-Kapseln

− Serviettentechnik auf Textil und Glas

− Schmuck aus alten Textilien 

Für die Verknüpfung schriftlicher Inhalte mit den kreativen Aufgaben und der Festigung des 

Verständnisses  ist  das  vernetzte  Arbeiten  von  großer  Bedeutung.  Die  Vernetzung  der 

Module Deutsch, Mathematik, Kreative Werkstatt und Politische Basisbildung lässt sich mit 

folgender Grafik am besten darstellen.



Zur Verdeutlichung der Graphik möchten wir ein Beispiel erläutern: 

Im mündlichen Spracherwerb diskutierten die Teilnehmerinnen über Abfall und Recycling 

und  Begriffe  wurden  durch  die  Zuordnung  von  Abfall  in  die  richtige  Tonne  schriftlich 

gefestigt.  In  der  Politischen  Basisbildung  wurde  der  Begriff  ”Reparaturgesellschaft” 

erklärt. In der Kreativen Werkstatt bastelte man die Schlüsselanhänger als Beispiel für eine 

Recyclingtechnik.  Jede  Frau  schenkte  dann  ihren  Schlüsselanhänger  anlässlich  des 

Internationalen Frauentages an eine Kollegin. In diesem Zusammenhang wurde auch über 

den Frauentag sowie Frauenrechte gesprochen.

Feedback der Kursteilnehmerinnen

Unsere Kursteilnehmerinnen waren über die Serviettentechnik auf Textilien begeistert. Sie 

haben  nachgefragt,  wo  man  den  Kleber  kaufen  kann,  und  ließen  sich  den  Weg  zum 

Geschäft erklären. Sie haben selbst weitere kreative Ideen entwickelt, wie sie das Erlernte 

in der eigenen Familie umsetzen können.

”Jetzt weiß ich, wie ich das machen kann!”

”Meine Töchter werden glücklich sein.”

Beim Basteln der Schlüsselanhänger sind wir systematisch vorgegangen, d.h. Schritt  für 

Schritt  wurde  jeweils  eine  Aktion  erklärt  und  vorgezeigt  (Kapseln  ausklopfen,  Perlen 

annähen, Kapseln zusammenkleben, Ring festigen) und beim praktischen Arbeiten wurde 

der Wortschatz erweitert. So machte es uns als Trainerinnen auch viel Freude, dass wir 



den Frauen die Möglichkeiten geben konnten, den alltäglichen Arbeiten zu entkommen. 

Das waren die Aussagen unserer Teilnehmerinnen:

”Es war sehr schön und ich hatte viel Spaß.”

”Ich werde meinen Hausschlüssel immer bei mir haben.”

 ”Ich werde ihn meiner Tochter schenken.”

”Es sieht wie ein Herz aus und ein Herz ist für die Liebe”

        

        

Dieses Projekt lässt sich sehr gut mit einem kritischen Hinterfragen des Konsums 

verknüpfen sowie der Arbeitsbedingungen, unter welchen viele „Wegwerfwaren” 

produziert werden und warum beispielsweise in den Ländern des Südens Müll aus 

Europa gelagert wird. Wir wollten die Frauen nicht nur zum Nachdenken anregen, 

sondern ihnen auch praktische Beispiele des Recyclings zeigen. Das heißt, nicht nur 

motorische  Fertigkeiten,  Wachsamkeit,  Sprechkompetenz  werden  erworben  und 

trainiert, sondern auch das selbstständige, kritische Denken gefördert.  Kreative 

Module  in  der  Basisbildung  bieten  die  Möglichkeit,  die  Sprache  an  Hand  der 

haptischen Tätigkeit zu lernen und dabei miteinander zu kommunizieren. Darüber 

hinaus  lassen  sich  die  Kreativen  Werkstätten  auch  mi  der  mathematischen 



Alpabetisierung  verknüpfen:  Messen,  Rechnen,  Kalkulieren  wird  durch  das 

praktische Tun geübt. Wir konnten beobachten, dass die TeilnehmerInnen mit viel 

Freude beim Lernen dabei waren. 

Die Möglichkeiten des Einsatzes einer Kreativen Werkstatt in der Basisbildung sind 

sehr vielfältig. Konkret haben wir in IQRA erprobt:

Keramik

Nähwerkstatt

Malen

Fotografie

Gestaltung eines eigenen Wörterbuchs

Gestaltung eines Wandkalenders

Serviettentechnik

Perlentechniken

Aus „Alt macht neu“ (Nespresso-Kapseln, Textilien)

Die  Kreativ-Werkstätten  haben  wir  in  Form  von  Projekttagen  und  auch 

kursübergreifend  durchgeführt.  Darüber  hinaus  kamen  kreative  Tätigkeiten  im 

alltäglichen Kursgeschehen auch zum Einsatz, indem z.B. Buchstaben aus Plastilin 

geformt wurden, in Sand oder mit Perlen geschrieben wurde.

Obwohl die Kreativen Werkstätten sehr viel Zeit beanspruchen, lohnt sich deren Einsatz in 

der Basisbildung: Kreative Werkstätten wirken sich positiv  auf die Kursatmosphäre, den 

Gruppenintegration und den Lernfortschritt aus. Frauen, die nie oder nur kurze Zeit ein 

formales Schulsystem durchlaufen haben, sind im Allgemeinen sehr empfänglich für Lernen 

mit allen Sinnen. Wir konnten Kompetenzen von Teilnehmerinnen sichtbar machen und 

unseren Anspruch des voneinander Lernens gerecht werden.

Graz, Mai 2014



Einblicke  insEinblicke  insEinblicke  insEinblicke  ins    TöpfernTöpfernTöpfernTöpfern

Töpfern  ist  wohl  eine  der  ältesten  Handwerkskünste  und  viele  migrantische 
TeilnehmerInnen von Basisbildungskursen bringen zu dieser Handwerkskunst einen 
Bezug  aus  ihrem Heimatland  mit.  Der  Einsatz  vom Material  Ton  in  Form  einer 
Projektarbeit trägt zu einer Förderung einer vertrauensvollen Umgebung bei. Töpfern 
bietet den TeilnehmerInnen die Gelegenheit, neue Methoden beim Lernen  und ihre 
Kreativität auszuprobieren. Oftmals werden sich die TeilnehmerInnen erst bewusst, 

welche künstlerischen und handwerklichen Fähigkeiten sie haben bzw. können sie 
diese  auf  eine  praktische  Art  und  Weise  artikulieren.  Besonderes  wenn 
Teilnehmerinnen  Schreiben und Lesen lernen  wollen, gibt ihnen das gute Gelingen 
beim  Töpfern  mehr  Selbstbewusstsein  und  mehr  Mut,  sich  an  neue  Ufer 
aufzumachen. Die Konzentration,  die  sich während der Arbeit  mit  Ton entwickelt, 
wirkt entspannend und  für  TeilnehmerInnen bedeutet Lernen gleichzeitig Spaß, was 



für  manche  MigrantInnen,  die  viel  unangenehmes  erlebt  haben,  eine  notwendig 
schöne  Erfahrung  ist. Die  Arbeit  in  der  Gruppe  erhöht  auch  das  Gefühl  der 
Zugehörigkeit und die Teilnehmerinnen können einander besser kennenlernen.

Ziel:

Sprache durch die Handarbeit des Töpferns lernen
Gruppenkohäsion und Kommunikation fördern
Ermutigung für neue Lernerfahrungen 

Inhalt:

► Ein  Thema  wird  für  das  Töpfern  ausgesucht:  in  unserem  Fall 
entschieden wir uns für das gerade im Kurs aktuelle Thema Heimat und Migration 

► In der Werkstatt bekommen die TeilnehmerInnen vorbereiteten Ton. Die 
LeiterIn zeigt einfache Techniken zur Bearbeitung des Tons. 

► Während  der  Arbeit  werden  die  Wörter  und  Verben,  die  bei  der 
handwerklichen  Tätigkeit  anfallen,  besprochen  und  von  der  Trainerin  und 
Werkstattleiterin wiederholt,  damit  die Teilnehmerinnen ihren Wortschatz erweitern 
und festigen.

► Jede  Teilnehmerin  entscheidet  sich,  was  sie  oder  er  aus  dem Ton 
machen will und die LeiterIn hilft ihr/ihm den Ton so aufeinander zu legen, dass ihr 
Wunschobjekt entsteht, zum Beispiel eine Schüssel.

► Die Arbeit kann über 3 Tage z.B. jedes Mal 2 Stunden gemacht werden.
► Bei der letzten Sitzung werden die Werkstücke geschliffen und bemalt.

Beim Malen haben unsere Teilnehmerinnen wieder sehr schöne  
                     Bezüge zu ihrer Biographie hergestellt.
Die hergestellten Töpferarbeiten werden später im Ofen gebrannt und lackiert.



Wir haben die erste Keramikwerkstatt in einem Atelier unter Anleitung einer 
Keramikerin durchgeführt. Unsere Teilnehmerinnen waren mit großer Begeisterung 
bei der Sache und wahre Kunstwerke sind entstanden.

Die zweite Keramikwerkstatt führte unsere Trainerin selbst bei SOMM durch.



Thema Thema Thema Thema Kreative Werkstatt zum Thema Heimat „Ton“

Lernziele • taktil-motorische und kreative Fähigkeiten im Umgang 
mit dem Werkstoff erweitern

− Wahrnehmungsfähigkeit und ästhetischen Ausdruck 
sensibilisieren

− sprachliches Handeln üben

− mit allen Sinnen lernen

Inhalte 

Unterrichts

geschehen

− Der Einstieg fängt mit der Erkundung des Materials und 
Herstellen elementarer Formen.

− Die Verzierung wird dann unterschiedlich gestaltet.

− Eine Besprechung der Bearbeitungsprozess und der 
Intentionen hinter dem künstlichen Werken wird dann 
durchgeführt.

− Die Teilnehmerinnen formen weitere Gegenstände und 
üben dabei Vokabular: z. B. „Was ist das? - Das ist ein 
Mensch. Das ist ein Tier.“

− Es sind Diskussionen über Heimat, Kultur und Tradition 
entstanden.

− Ein Wortschatztraining findet dann statt: Benennung 
aller geformten Gegenstände und sie nach Kategorien 
(Menschen, Sachen, Tieren, Obst, Gemüse) gruppieren.

− Alle Gegenstände werden dann gezeichnet und gemalt. 
Es ging um Gedächtnistraining und fein-motorisches 
Umgehen mit dem Stift. 

Methoden / 

Medien

− Gips /Gießtechnik → verzieren

− Ton/ Kneten → formen

− Zeichenpapier/ Malstifte →  malen

Soziale Form Workshop - Plenum

Vernetzungs-

möglichkeiten

Anmerkungen Bei der Durchführung tauchen Erfahrungen und 
TeilnehmerInnen lernen sich in einer sehr angenehmen 
Atmosphäre besser kennen.



  



ThemaThemaThemaThema Servietten-Technik auf Textil und GlasServietten-Technik auf Textil und GlasServietten-Technik auf Textil und GlasServietten-Technik auf Textil und Glas

LernzieleLernzieleLernzieleLernziele praktische Anwendung von Recyclingtechniken, 
Verständnis der Inhalte bzw. der Arbeitsschritte und 
deren Ausführung, Förderung motorischer Fähigkeiten, 
zusammen arbeiten und einander helfen

InhalteInhalteInhalteInhalte    

UnterrichtsUnterrichtsUnterrichtsUnterrichts

geschehengeschehengeschehengeschehen

Vorbereitungsaktivitäten:

Als Input dient die Videosequenz 
http://www.youtube.com/watch?v=G-8-ncxqjao

a) Die TeilnehmerInnen schauen sich das Video an.
(Förderung des Hörverständnisses)
b) Dann beschreiben die TeilnehmerInnen den Vorgang.
(dadurch wird Nacherzählen als sprachliche Kompetenz 
gefördert)
c) Praktische Umsetzung:
Die TeilnehmerInnen bekommen das Übungsblatt mit den 
einzelnen Arbeitsschritten (Arbeitsanleitungen verstehen) 

Methoden /Methoden /Methoden /Methoden /    
MedienMedienMedienMedien

Benötigte Materialien: T-Shirts, Schere, Servietten, 
Kleber, Glas, Bilderrahmen 

Soziale FormSoziale FormSoziale FormSoziale Form Plenum, Einzelarbeit

Vernetzungs-

möglichkeiten
Man könnte diese Aufgabe auch mit dem Thema 
„Kleidung“ verknüpfen. 

AnmerkungenAnmerkungenAnmerkungenAnmerkungen Servietten-Technik eignet sich für diverse Materialien. 

 



Aus alt mach neu!



   



ThemaThemaThemaThema Schlüsselanhänger aus Nespresso Kapseln

Lernziele Trainieren motorischer Fähigkeiten

Erlernen von „SCH“-Laut (Schlüssel, schenken, schließen, 
Schmuck, schön)

Formen werden benannt: rund, quadratisch, eckig

Inhalte 

Unterrichts

geschehen

Die Trainerinnen zeigen jeden Schritt vor, die Teilnehmerinnen 
wiederholen einzelne Schritte. Dabei wird jeder 
Schlüsselanhänger individuell kreativ gestaltet.

Folgende Vokabeln wurden trainiert: kleben, abschneiden 
durchstechen, durchziehen, festigen, zusammenhalten, nähen, 
Perle (groß, klein)
Wiederholung der Steigerungsformen: klein – kleiner (bei 
Perlen), fest – fester, schön – schöner

Während des praktischen Handelns sprechen die Frauen über 
ihre Hobbys, was einerseits die Sprachkompetenzen fördert und 
andererseits können sich Interessensgruppen bilden. 

Material Nespresso-Kapseln, Schere, Draht, Perlen, Nadeln, 
Heißkleberpistole, Hammer, Geschirrtuch, Schneidebrett

Vernetzungs-

möglichkeiten

Politische Basisbildung: als Geschenk zum Internationalen 
Frauentag, Umweltpoliitik (Recycling)

Exkursion zur Müllsortieranlage oder Wirtschaftshof

Anmerkungen Für die Anfängerinnen eignet sich die Übung als haptische 
Darstellung des erlernten Lautes.

Vom Magistrat kann man eine Referentin für Abfallwirtschaft 
einladen, die sehr gut erzählt. Die Exkursion zur 
Müllsortieranlage war für die TN interessant. 





Beispiel: Tasche nähen
Materialbedarf für eine einfache Tasche:  

Stoff: ca. 60cm x 90cm Stecknadeln

farblich passendes Garn

Garnspule

Nähmaschine
nähen, festnähen

einen Reisverschluss einnähen 

einen Knopf annähen

eine Hose kürzen 

Schere Lineal

Stoffmalstift oder Stoffmalkreide Bügeleisen



Diese Wörter brauchen wir:

Zuschneiden, den Stoff auslegen,  mit der Stoffkreide zeichnen, Naht, Taschenteile, 
Henkel anbringen

1. Falte den Stoff bis zu dieser Linie um und stecke ihn mit Stecknadeln fest.

2. Schnitt zeichnen:  

Achte darauf das Du die Markierungen auf den Rückseiten der Stoffe, also der nicht 
so schön bedruckten Seite, zeichnest.

Taschenteile: 2 Rechtecke in der Größe 37cm x 42,5cm (plus 1 cm Nahtzugabe, 
jedoch nur an der unteren, kurzen Seite und den 2 langen Seiten) 

Henkel: 2 Rechtecke in der Größe 74,5cm x 6cm (plu 1cm Nahtzugabe, jedoch nur 
an den langen Seiten)

Kleiner Tipp:

 Achte bitte darauf das es die obere Seite ist an der Du keine Nahtzugabe lässt, nicht die 
untere! Dies ist aber auch nur dann wirklich wichtig, wenn Du einen Stoff mit Motiven 
verwendest, ansonsten würden Deine Motive später auf dem Kopf stehen! 

3. Zuschnitt:

Schneide entlang der Markierungen die Taschenteile und den Henkel aus.

4. Abstecken:

Falte den Stoff bis zu dieser Linie um und stecke ihn mit Stecknadeln fest.



Thema: Malen

Lernziele Durch die Reflexion über die Bilder kommt die Kursgruppe 
ins Gespräch und die Sprechkompetenz wird gefördert. 

Inhalte

Unterrichts

geschehen

1. Aktivität:  
Teilnehmerinnen halten zu den Themen „Vergangenheit – 
Gegenwart – Zukunft“ schriftlich ihre Ideen fest.

2. Aktivität:  
Jede Kursteilnehmerin bekommt drei (kleine) Leinwände. 
Die Übung besteht darin, ihre Ideen zu den drei Themen 
mit  Acrylfarben  und  Kohlestiften  malerisch  zu 
interpretieren. 

3. Aktivität  :   
Jede  Teilnehmerin  stellt  ihr  Werk  (eventuell  auch  die 
Texte) in der Gruppe vor und andere können dazu Fragen 
stellen.

Die Werke werden sind im Kursraum ausgestellt. 

Methoden / Medien Kleine Leinwände, Acrylfarben, Pinsel, Kohlestifte

Soziale Form Plenum, Einzelarbeit, Diskussion

Anmerkungen Zum  Thema  Vergangenheit  schrieben  die 
Kursteilnehmerinnen  meistens  über  ihre  Kindheit  und 
Schulerfahrungen  in  den  Heimatländern.  Sie  erinnerten 
sich  an  schöne  und  angenehme  Ereignisse,  die  sie 
besonders geprägt haben. 
Die Texte und malerische Interpretationen zu „Gegenwart“ 
behandelten  das  Leben  der  Kursteilnehmerinnen  in 
Österreich.  Sie  schrieben  über  Schwierigkeiten  am 
Arbeitsmarkt,  über  den  Wunsch  die  deutsche  Sprache 
besser zu lernen und die Herausforderungen im Alltag. 
Im dritten Teil schrieben sie über ihre Wünsche und 
Visionen, die meistens im Bereich der Berufserfahrungen 
und Arbeitswelt angesiedelt waren. Die 
Kursteilnehmerinnen schrieben über den Wunsch eine 
Ausbildung zu machen und sich beruflich zu integrieren.



Thema:  FOTOGRAPHIE

Lernziele Durch die kreative Tätigkeit festigen die Lernenden ihren 

Wortschatz

Inhalte

Unterrichts

geschehen

1. Aktivität: 

Jede Teilnehmerin bekommt für die Zeit der Projekttage einen 

Fotoapparat. Ihre Aufgabe ist es, zu jedem bis lang erlernten 

Buchstaben ein Objekt zu finden, der mit dem jeweiligen 

Buchstaben beginnt.

2. Aktivität: 

Wir gehen mit der Kursgruppe auf die Straße, in den Park. Die 

Teilnehmerinnen fotografieren.

Die Teilnehmerinnen fotografieren bei sich zu Hause nach ihrer 

Wahl.

Am nächsten Kurstag fotografieren wir noch in den 

Vereinsräumlichkeiten. 

Die Trainerin greift unterstützend ein, wenn noch Worte 

fehlen.

3. Aktivität: 

Wir schauen uns die Fotos gemeinsam auf der Leinwand an.

Wir reden in der Kursgruppe darüber, was wir sehen, welche 

Farbe hat es, ….

4. Aktivität:

Die Fotos werden ausgedruckt.

Jede Teilnehmerin bekommt ihre Fotos und ordnet sie dem 

jeweiligen Anfangsbuchstaben zu. Dazu hat die Trainerin 

bereits eine Vorlage vorbereitet.

So hat jede Teilnehmerin ihr persönliches Wörterbuch erstellt.

Methoden / Medien Fotoapparate, Drucker

Soziale Form Plenum, Einzelarbeit, Diskussion

Anmerkungen Alternativ kann das Wörterbuch auch im Rahmen der digitalen 

Inklusion am PC hergestellt werden.

 

Im zweiten Kursjahr haben die Lernenden zu Kursende ihr 

eigenes Wörterbuch mit den gesammelten Generativen 

Worten aus dem Kursjahr erstellt.

 






