
Experiment: Projekt - Metamorphose

Vorstellung meines Projekts aus der Ergotherapie: 

Material: Lehm



Woche 1:
Nehmt euch ein Stück Lehm.
Soviel ihr benötigt. 
Hört auf eurer Gefühl.
Entwickelt etwas aus eurem Gefühl.
Bearbeitet das Stück Lehm nur mit euren Händen.
Schaut, was sich daraus entwickelt.
Ihr habt keine Vorgaben.

Das ist mein erstes Stück:

Meine Assoziation: (klein, ein Hohlraum, eine Figur, Leere)

Woche 2:
In der nächsten Woche stellt ihr euch euer Objekt vor, wie 
es sich verändern könnte. 
Nehmt euch wieder Lehm und konstruiert genau das 
selbe Objekt nach (versucht auch die Grösse zu treffen).
Jetzt habt ihr zwei identische Objekte. 
Jetzt versucht euch weiter zu entwickeln. Vielleicht geht 
es euch heute schlechter als letzte Woche. Vielleicht aber 
auch besser. Versucht diese Veränderung in diesem 
Objekt darzustellen. Schaut, was aus eurem Objekt wird. 
Verändert es, bearbeitet es. Nehmt euch mehr Lehm 
dazu, wenn ihr braucht. Schaut, was aus eurem Objekt 
wird. 

Das ist meine Figur, nach der ersten Veränderung:

Meine Assoziation: (groß, voll, fest, stabil, selbstbewusst, 
Herz, Liebe)



Woche 3:
In der darauf folgenden Woche baut euer 
zweites Objekt exakt nach. 
Versucht nun euer zweites Objekt nach 
euren Bedürfnissen zu verändern. Hört auf 
euer Gefühl. Es muss nichts reales sein. 
Seht wie meine Figur aussieht, bzw. sich 
verändert hat:

Meine Assoziation: (fester Stand, verdreht, 
klein, aber doch groß, stabil)

Woche 4:
In der letzten Woche, ihr kennt es schon, baut ihr das dritte Objekt nach. Schaut, 
was daraus wird... 

Mein Ergebnis

Meine Assoziation: (Geborgenheit, 
Ruhepohl, Gemütlichkeit, Fest) 

Mir hat dieses Projekt sehr viel Spaß 
gemacht. Und es war sehr Interessant, wie 
sich die Figuren verändert haben, bzw. wie 
sich im Laufe der Zeit die Stimmungen 
verändert haben. 
Man kann sich die Zeiträume natürlich 
auch anders einteilen. Vielleicht habt ihr 
jetzt ja Lust bekommen, dieses Projekt 
nach zu machen. Viel Spaß!

Karin


