
Soviel Filz muss sein! 
Filzprojekte im Rahmen der OGS der Friedrich von Spee Grundschule



Was haben wir nicht schon 
alles gefilzt! Und was wurde schon 
gelacht und gestöhnt in dieser Zeit! 
Das Filzen fordert ein gewisses 
Maß an Durchhaltevermögen (Die 
AG läuft über zwei Schulstunden.) 
und belohnt dafür mit einzigartigen 
Dingen, die man nicht kaufen kann.

   
                 
Filzen fördert die Feinmotorik, die 
Auge-Hand-Koordination und die 
Fähigkeit in Grautönen zu denken 
statt ausschließlich in Schwarz-Weiß-
Kategorien. Filzen ist gut für die 
Konzentration. Meistens wird bei uns 
viel geschnattert, aber manchmal 
legt sich eine heilige Ruhe über den 
Raum...das sind tolle Momente!  

Filzen fördert die Selbstregulation 
der Kinder, denn mit mir kann man 
über manches diskutieren - mit der 
Wolle nicht! Da kann man sich 
entweder ärgern, schimpfen und 
stöhnen oder anerkennen was ist, 
Lösungen finden und selbst 
entscheiden, dass man sie  
anwenden will. Die Wolle ist in 
dieser Hinsicht ein natürlicher 
Lehrmeister.

Das haben wir allein geschafft!



Manchmal ist Filzen richtig harte 

Arbeit, aber wenn das Ergebnis 

dann vorliegt ist die schnell 

wieder vergessen...

Einmal ganz ehrlich: Filzen braucht Zeit und 90 
Minuten sind nicht viel. Es wird zudem auch noch Zeit 
benötigt zum Aufräumen und für die Pflege der 
Arbeitsmaterialien - das ist eine Arbeit vor der sich keiner 
drücken darf... aber ebenso brauchen wir Zeit für die 
Pflege der Gruppe: Unser Abschlussritual ist uns heilig! 

Wir „filzen uns gegenseitig ab“ und loben uns was 
das Zeug hält. Denn für gewöhnlich haben wir richtig 
gute Arbeit geleistet, und da ist es doch schließlich 
normal, dass man mal dafür gelobt werden will, oder? 

Erst klopfen wir die anderen durch und dann uns 
selbst. Manchmal kommt es mir vor, als wäre dies für 
einige Kinder der Höhepunkt der Stunde...

Und dann ist es wirklich sehr ungünstig wenn man 
aus diesem Kreis vorzeitig herausgerissen wird. Natürlich 
kommen Notfälle vor, aber im Regelfall sollte Ihr Kind die 
komplette AG-Zeit zur Verfügung haben und regelmäßig 
daran teilnehmen. Sonst ist eine Arbeit in der Filz-AG 
nicht besonders sinnvoll.



Vom Entwurf bis zur Präsentation
Wer einmal erlebt hat, wie aus 

Wolle, Wasser, etwas Seife und 
nichts als der eigenen Hände Arbeit 
ein einzigartiges Stück entsteht - der 
traut sich auch so manches andere 
zu!

Jeder Mensch ist kreativ und je 
mehr solides Filzhandwerk die Kinder 
erlernen umso größer wird ihr 
Entwurfsspielraum. Ich helfe dann 
die noch fehlenden Kompetenzen zu 
erlernen.

Am Ende 
jedes 
größeren 
Projektes 
stellen wir vor, 
was wir uns 
ausgedacht 
haben und es 
wird gefilmt 
und 
fotografiert. 
Die einen sind 
dann voll in ihrem Element, andere 
sind zunächst schüchtern, gehen 
aber für gewöhnlich schnell aus sich 
heraus, wenn der Rest der Gruppe 
loslegt...

Selbstwirksamkeit
Mit Selbstwirksamkeit ist die 

Erwartung eines Menschen gemeint, 
dass es aufgrund eigener 
Kompetenzen gewünschte Ziele 
auch erreichen kann. Dies gilt nicht 
nur für die Filzarbeiten, sondern auch 
für die Erwartung, dass ich mein 
Leben selbst bestimme. Spielerisch 
nähern wir uns diesem Thema, 
indem zum Beispiel beim Projekt 
„Filzgeschichten“ jeder ein Bild filzt 
und alle anschließend eine jeweils 
eigene Geschichte erzählen müssen, 
in der jedes der Bilder vorkommt. Die 

Zutaten sind die gleichen - das 
Ergebnis bestimme ICH! Beim 
Projekt Traumlandschaften, bei der 
es durchaus auch Alpträume gab, 
sind die Kinder von selbst darauf 
gekommen, dass die Elemente 
ähnlich waren, obwohl einige 
Landschaften sehr schön und andere 
geradezu erschreckend waren. Die 
Kinder selbst zogen die Parallele zu 
den Filzgeschichten und erklärten, 
dass man doch die Landschaft jeden 

Tag neu erfinden 
könne, indem 
man die 
Bedeutungen , 
die man ihr 
zugedacht hat 
einfach 
verändert... So 
könnte aus 
einem 
gefährlichen 
schwarzen 
Loch in einer 

klebrigen 
Albtraumlandschaft zum Beispiel ein 
Tunneleingang werden, der in die 
erfreulichere Umgebung der 
Landschaft der Freundin führt...

Die innere Stimme reflektieren
Einmal haben wir unseren 

Bauchredner gefilzt, der meist 
ununterbrochen redet und manchmal 
so einen Unsinn wie: „Das schaffst 
Du nie! Du kannst das nicht...“

Wir haben den kleinen Kerl 
dargestellt und können ihm nun 
sagen, wann er den Mund halten 
soll. Wir wissen inzwischen aber 
auch, dass er manchmal sehr schlau 
ist und uns als unser Freund vor 
möglichen Gefahren schützen 
möchte. Wir entscheiden aber jetzt 
selbst, wann wir auf ihn hören und 
wann nicht.

Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeit...

Bei vielen Projekten 
lernen die Kinder sich 

selber besser kennen. Was 
schreibe ich mir auf die 
Fahne? Was macht mich 

aus? Woran erkennen die 
anderen, dass ICH das 

gemacht habe?



Die Künstlerin und Architektin Inga Niemann 

leitet die Filz-AG der Schule und die 

Filz.Kunst.Schule aki n. in der Parkstraße 30 in 

Düsseldorf. 

Wer nach der Grundschulzeit weitermachen 

oder einen Geburtstagsworkshop in Filz 

machen möchte, kann sich unter www.aki-

filz.de informieren.


