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Anlage E:  

On the move III - Aktivitätennachweis  

per Ausstellungsposter: sektoral entsprechend des 
„particiption circles“  A – Gestaltung des Innenbereiches 
und B Freiraumgestaltung -  angeordnet. Es werden jeweils 
Projekte für die untergeordneten Sektoren in allen 
möglichen Stadien – von der Entwurfskizze, grafischen 
Ausarbeitung bis zum Modellbau und 1:1-Realisierung 
angeführt.  
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Übersichtsposter  
zu diversen Projekten in ver-
schiedenen Sektoren, -  aus der 
Utopiephase der ersten 
Zukunftswerkstatt 
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A     Inside  Projekte 
A 1.  Innenarchitektur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 1.2 „Without Restrictions“  / 
Simulation 

Schaumstoffmodule als Gestal-
tungsanstoß: nine Identical 
modules that can be collected 
differently. „Do you want to sit, 
- make a seat“, „do you want to 
lie down, make yourself a bed“ . 
The modules clear up in the 
floor, have no sharp and solid 
parts and can walk from wall to 
wall, from corner to corner. To  
realize the idea you need a wear-
resistant material- The color of 
the material for each part may 
changer. Soft Porolon served as 
filling material. 

 

A 1.1. Screen for children`s 
puppet theatre  

The idea was to create a a 
convenient, lightweight and 
rebuildable screen for a puppet 
theater. The painting proposed by 
us is very conditional , because 
the main task for the children is 
painting the screen by themselves 
creating the necessary and unique 
decoration for each performance.   
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A concept of a A 1.3 Trennwände 

Screens: zwecks Aufteilung 
größerer Räumen und um intime 
Ecken für die Kinder zu schaffen, 
schlagen wir fahrbare Faltschir-
me vor. Sie bestehen aus einer 
Metallrahmen-konstruktion mit 
einmonierten Leinwandflächen, 
die von den Kindern bunt bemalt 
werden können. 
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A 1.4 Kinderhausmodule , als 
innenarchitektonische Haus im 
Haus- Situationen, auch auf 
Plattformen des Spielraumes im 
Aussenbereich zu platzieren.  

Game mini houses, identical 
structure of all houses. As an 
ideal platform for creativity. 

Allows each project participant 
or the child to arrange their 
houses as they like. Very high 
gaming and development 
potential 
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A 2  Lernobjekte / Design education 

 

 

 

 

A 3.    Wand – und Bodengemälde 

A 3.1   Partiziative Wandgemälde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2.1 PUZZLE  

Ein Würfelspiel mit georgischen, 
polnischen, lettischen und ukra-
inischen Motiven: The Puzzle 
project is cubes from environ-
mental  friendly and affordable 
wood material. Cubes can easily 
be painted in any color or 
painted on them. They are safe 
and easy to implement. The idea 
is an image of the symbols of the 
countries participating in the 
camp, - on their puzzle. Children 
will not only play, but also 
recognize countries by signs.  

  

A 3.1.1 Home for all  

We drew thew house itself and the 
frames belonging tot he workshop 
participants from different 
countries with their 
characteristic features. With 
the participation of the children 
from rehabilitation center we 
breathed happiness into our 
windows 

In jedes Fenster kann reingemalt 
werden, was jeder Teilnehmende 
mit einem glücklichen Leben 
assoziiert. 
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A 3.3 Bodenobjekt „way to home“   

Spiel auf dem Flurboden, auch im 
Spielplatzbereich zu realisie-
ren:  

- Security – „I can achieve 
it“ 

- Insurance-„do not harm“ 

- Creativity-„ Ican do it“ 

- Functionalism-„it works“ 

- Movement –„move freely“ 

 

 A 3.1.2  signs of Europe 

An European map to show, that 
Belarus belongs to Europe and is 
connected with the different 
cultures. This fact is represented 
by different signs and symbols, from 
fairy tales, expressing European 
diversity. 

We started the project and hope, 
that children and young people from 
Braslaw will join our mural and add 
other signs and symbols.  

A 3.1.3 Special for you  

The idea coverse the need of 
children to paint. Just as 
children like to paint on walls, 
it has been proposed to support 
this preference. 
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B Outside – Projekte  

„Labyrinth Spielraum“ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesamtdarstellungen  

des Labyrinth -Spielraumes in 
Modellen und 3 D Simulationen  

Partizipationsprojekte mit  

1. dezentraler Erarbeitung 
von Mitgestaltungsmodulen  

2.  gemeinsamer 
Zusammenfügung zu einem 
Spielraum - Ensemble. 

3. Überführung in den 
digitalen Kreativraum. Auf 
dem Basiskonzept 
„Labyrinth“  wurden per 3 
D – Programm Sketchup 
Plattformen in den 
Spielraum eingezogen und 
mit den Einzelobjekten – 
Modelle oder 1:1 – Bauten 
bestückt    
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B Übersichtsposter zu diversen 
Gestaltungsementen des Spiel-
raumes 

- Ribbon circle: design to 
let children run through 
the ribbons, feel it and 
touch it. They can also 
hang on it and rock 

- Wall: a drawing wall for 
children. It keeps the 
ground from the back and 
creates a tunnel 

- Säulen als Bäume zu 
gestalten 

- Plattformen mit 
Absicherungen 

- vielfarbige Brücken, Seile 
und Leitern zur Verbindung 
der Plattformen 

- Ein zentrales Wasserbecken 

- Kinderhäuschen 

- Spielobjekte in Tierform  

 

Die Ideen wurden z.T. bei den 
Modellbauprojekten und 1:1 
Realisierungen umgesetzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzept des lettischen Teams  
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Projekte zu den untergeordneten Sektoren  

im  Halbkreis B – Spielraum – Design 

 

B 1 Säulengestaltung 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 1.1 Bemalung oder Verstecken 
der Säulen 

Neben den auf den 
Übersichtspostern gezeigten Idee 
wie Umformung der Säulen als 
Bäume gab es zunächst den 
Vorschlag, die Säulen anzumalen. 

Hier die Übernahme der farbigen 
Säulen des Modells in die 3 D – 
Darstellung. 
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B 2  Perimeter / Umfeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 1.2 European bridge – project 

Ein Brückenelement zur 
Verbindung von zwei Säulen in 
zwei Meter Höhe, zur weiteren 
Ausgestaltung mit „participation 
frames“ fertiggestellt.  

The idea for the project started, 
when we saw the souroundings of 
the building. After that we 
started by sketching our ideas. 
We decided to build a bridge 
between two pillars, with 
platforms and stairs to climb up. 

 Representative we built the 
bridge without the platforms. The 
frame is one of the six national 
frames, which were later 
installed on the sides of the 
bridge   

B 2.1. Wasserlandschaft 

Das Spielplatz-Labyrinth soll 
den umgebenden Raum erobern und 
die Sicht von der Strasse 
abschotten. Es wird ein kleines 
Wasserbecken mit einer Malwand 
vorgeschlagen, in das weitere 
kleine Spielobjekte integriert 
werden sollen 
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B 3 Plattform – Ausgestaltung 

 

Die federführend im 
Online- Kreativraum 
bis zum Jahresende 
2020 und auch in 
Zukunft tätigen 
polnischen und 
belarusischen Kräfte 
haben per 3 D – 
Verfahren den 
gesamten Spielraum 
digitalisiert und 
konnten jedem 
Teilnehmenden 
anbieten, aus seiner 
eigenen, 
individuellen 
Perspektive ein 
Mitgestaltungsmodul 
zu platzieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gestaltungsplattformen 

auf Labyrinth- Basis aus  

jeglicher Perspektive darstellbar 
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Im folgenden Objekte, die im Sommer 2012 für die Platzierung im Spielraum 
hergestellt worden waren und bis zur Erstellung der Spielraum – 
Gesamtkonstruktion und der Plattfomen in den Spielräumen des Reha – Zentrum 
„bespielt“ werden  

 

 

 

 

 

B 3.1 Play  Game Table  Board 
„Oberig“ 

- Dissemination of the 
framework of perception 

- Do not get stuck on 
something 

- Order and logic 

- Game and visual abilty 

- Culture 

- Tradition  

The idea was linked tot he game 
„Tic Tac Toe“- To realize them you 
need 4 stumps, filling material 
for seats, fabric and 10 stones, 
the Ukrainian symbols used in 
Easter eggs were used. The symbols 
„Goth`s hand“ and „Beregynja“ mean 
protection. 

   

 

B 3.2 Kinderhäuschen 

Langfristig ist geplant, dass 
jede Gruppe je ein 
Kinderhäuschen,  auch im Rahmen 
von Folgeprojekten,baut.  

 

B.3.2.1 belarusisches Haus. 
Rechts das Konzept der 
belarusischen Gruppe, - ein 
Standard-Modul, dessen Außen-
haut vielfach veränderbar ausge-
führt werden kann. 
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3.2.2 „common european house“  

Mit Beteiligung aller Gruppen 
wurde aus Astgabeln mit 
eingezogenen/bemalten Leinwänden 
ein partizipatives Projekt 
realisiert, - mit absoluter 
Prozessorientierung. Das bau-
liche Ergebnis war vorab nicht 
einzuplanen, sondern entwickelte 
sich aus den „Naturvorgaben“ der 
Astgabeln und Formen der 
Zusammenfügung.   

 

 

 

 

 

3.2.3 lettisches Kinderhaus  

Während des Camps im Original 1:1 
angefangen, wurde das Objekt von 
den Mitgestaltern der 
Jugendkunstschule übernommen und 
zur weiteren Gestaltung der 
Jugendkunstschule  Braslaw über-
antwortet. Es wurde dann als 
Element mit einer Versuchs-
Fassadengestaltung aus einer 
Lehm/Stroh/Sägemehl- Mischung in 
das „European house“ 
einmontiert. 

Als Folgeprojekt der neu 
einbezogenen Young Folks 
Organisation aus Riga wurde ein 
neues Konzept, auf einem 
Baumstumpf basierend, entwickelt  

 

 

 

 

 

 



 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 3.3 modular gaming system 

Artistic and figurative solution 
oft he playground is talen from 
the Belarusian culture. The 
image of a salomer spider is 
optimized and transferred to 
this site. What makesthe project 
autehentic. With the help of 
modules, a sytem of gsame 
interactive maze is created that 
is similar to an analog object. 

Structure and material: game 
moduls look like  three 
dimensional trizugolnik. The 
planes of which have interactive 
fillings. The form of modules 
can be used as treated wood 
(timber)and unworked tree trunks 
as the walls serves linen fabric 
or perforated plywood. Fastening 
parts is carried out on the wire 
or bolts.     

3.2.4 Polnisches Kinderhaus – 
Modell 1:10 

Die Gruppe der Kunstuniversität 
Poznan orientierte sich an einem 
Teil der Labyrinth – Grundpla-
nung und setze dann aus dünnen 
Ästen die Hauskonstruktion 
zusammen. Per Zusammenarbeit mit 
Vor-Ort-Jugendlichen, die wuss-
ten, wo im Wald die 
Haselnussbüsche wuchsen und die 
auch beim Abschälen und 
Monitieren halfen, machten die 
Teilnehmenden die schöne 
Erfahrung, dass beide Seiten die 
andere Sprache verstehen 
konnten.   
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B 4  Bodengestaltung / - objekte 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 4. 1 Boat – Swing 

Eine Schaukel in Bootsform: our 
idea was to build a boat- 
shaped swing to hang below thew 
planned bridge inbetween the 
two pillars on the outside 
playground. Besides being a 
functional element of our 
construction, the boat shape 
also represents Braslavs nature 
as a town sourounded by many 
lakes 

4.2. cubes a maze within a 
maze:consisting of nine cubes, 
always free to transport and 
recombine children. In each cube 
an offer to play, learn and 
relax. One cube was built in the 
original 1:1 . In the middle of 
a seat cushion made of colorful 
woolen threads, for meditation, 
colorful stripes on the side 
walls provide a privacy screen. 
In other cubes wait further 
challenges ,- always a little 
more complicated, becoming more 
differentiated, which should 
then also affect the development 
of the child's brain 
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Finales Poster „funny moments“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezüge zu weiteren Punkten des Berichtes 

9. Projektverbreitung per Ausstellungsprojekt. 
Bei den Ausdrucken zur Präsentation der 
Poster in der Kunstakademie Minsk wurde im 
unteren Bereich eine Leiste mit Vorstellung 
der Partner und Logos der Projektförderer, 
Bezirk Braslav und EU / Erasmus+ angefügt, - 
s.o. Projektposter „funny moments“ 

Alle Ausstellungsposter im Großformat im KAJA – WEST WEB: 

http://kajawest.de/move_iii_workshop-poster 


