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Soll? 
Im Mittelpunkt das Kind! 
Das Bild 
Der Raum 
Ansprüche Curriculum 
Wissen über 



Ist? 
Klischees/Stereotypen/Vorurteile 
Tipps aus der Ratgeberliteratur 
Und jetzt? Wie weiter? 
Da ist noch Luft drin! Es geht noch was! 
Bilder reflektieren! Professionalität! 
Metakognition! Wissen und Können! 
Die Künste erziehen! 





Kind und Bild 
„Das Kind ist erfüllt, überfüllt von Bildern, die 
es bedrängen, die es loswerden muss, um sich 
in dieser Welt zurecht zu finden. Sein Zeichnen 
ist eine biologische Notwendigkeit. Es zeichnet, 
wie es läuft, es spricht. Es muss das Gesehene, 
das Erlebte, das Gewünschte, das Geträumte, 
das Feindliche, das Freundliche aussprechen, 
umsetzen, bannen, festhalten.“ (Paul Klee) 
 



Kind? 
 

„Der heranwachsende Mensch ist weder biologisch 
determiniert noch beliebig form- oder gar manipulierbar, 
sondern entwickelt seine inneren Strukturen in Interaktion mit 
den Umweltbedingungen. Wie schnell ein Kind die 
verschiedenen Stadien durchläuft und welches höchste Niveau 
es erreicht, ist abhängig von den Lern- und 
Handlungsmöglichkeiten, die die Umwelt bietet.“  

(Tillmann 1989, 5. 100).  

 







Bild und Bildung 
 

Nach Christoph Wulf zeigt sich im Bildungsbegriff ein 
„Hinweis auf die zentrale Rolle von Bildern für 
Bildungsprozesse (...) in mehrfacher Hinsicht: ‚Bildung’ 
bedeutet wenigstens dreierlei, sich ein Bild von sich, der 
Welt und anderen Menschen machen und dieses 
gestalten. (...) ‚Bildung’ verweist auf die zentrale 
Bedeutung von Bildern für das menschliche Leben.“ Wulf 
geht allerdings über die traditionell-kunstpädagogische 
Sichtweise auf das Bild in der Kunst hinaus. Er denkt an 
eine „Vielfalt sehr unterschiedlicher Bilder“, die aus der 
anthropologischen Perspektive eine umfangreichere 
Bedeutung haben als die Werke, „die wir als Kunstwerke 
begreifen“.  

 
Christoph Wulf: Einleitung. In: Gerd Schäfer/Christoph Wulf (Hrsg.): Bild-Bilder-Bildung. Weinheim 1999. S.8. 

 

























Das aktive Kind 
 
„Jean Piaget lieferte ein Konzept, das sich von den eben 
genannten deutlich abhebt, insofern, dass es dem 
Menschen, speziell dem Kind, eine wesentlich aktivere 
Rolle im Lernprozess zuspricht. Hier ist es nicht einer 
reinen Reiz-Reaktions-Wirkung ausgesetzt, sondern es 
entwickelt seine inneren Strukturen in einem aktiven 
Austauschprozess mit der Umwelt. Dabei bemüht sich das 
Kind permanent um ein Gleichgewicht zwischen äußeren 
und inneren Bedingungen, zwischen Wahrnehmung und 
Problemlösung.“ (Tillmann 1989, 5. 85, zitiert Ginsburg/ 
Opper 1978, 5. 110) 

 



Was soll der Kindergarten tun?   
 

-Bildungs- und Entwicklungsfeld: Körper 

-Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinne 

-Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sprache 

-Bildungs- und Entwicklungsfeld: Denken 

-Bildungs- und Entwicklungsfeld: Gefühl und Mitgefühl 

-Bildungs- und Entwicklungsfeld: Sinn, Werte und Religion 

(Orientierungsplan BW) 

 

-hier alle verbindend: ästhetisch-künstlerische Bildung! 

 

 











































Problemfeld Kinderzeichnung 

 
-Gefahr: Manipulation durch Kontrolle, fremde 
Kriterien, Einmischungen, Bevormundungen,  
Besserwissereien, Falschwissen, Durchsetzung 
eigener Bild-Erwartungen, falscher Bildbegriff 
seitens Eltern/Erziehern 

-Erwartung richtet sich an Ordnung, 
Wirklichkeitstreue und Deutlichkeit 

-„ ... der ‚Leistungsstand‘ von zeichnerisch 
ungeübten Erwachsenen liegt bei acht bis zwölf 
Jahren“ (GMELIN 1978, 5. 9). 

-der gesellschaftliche Hang zur Perfektion 
erschwert, selbst künstlerisch tätig zu werden 

 

 







Anforderungen an Erzieher 

 
-Kenntnisse über intellektuelle und motorische Reife des Kindes 

- kann sich auch in die besondere Sensibilität und Sichtweise des 
Zeichners/Malers hineinfühlen  

-Symbolverständnis  

-besonderen Charakter kindlicher Bildnerei zur Kenntnis nehmen 
und unterstützen 

-vom psychologischen Standpunkt aus gesehen, ist jedes Zeichen, 
jedes Verhaltensmoment, prinzipiell ein Ausdruck eines geistig-
seelischen Potentials  

-Zeichnungen fungieren durchaus als Abbildung der 
Persönlichkeitsstruktur   

 



Anforderungen an Erzieher 

-möglicherweise offenbaren sie mehr, als man im Lebensalltag 
gewahr wird.  

-Aussagewert solcher Momente hängt weiterhin vom 
individuellen Interesse des Betrachters ab. 

- Aufmerksamkeit beim Anschauen einer Kinderzeichnung 
worauf? 

- In welcher Stufe der zeichnerischen Entwicklung befindet sich 
das Kind? Welche  

-typischen Kennzeichen dieser Phase  

-Abweichungen?  

-zeichnerischen Mittel  

-in welcher Weise hat es sie eingesetzt?  

-inhaltlich  

-Formen, Muster und Schemata? 

 







Grundversorgung? Kritik 

-Elementarbereich als erster Kulturort bisher noch unterschätzt 

-Es fehlt ein qualitätvolles, ästhetisch-künstlerisches 
Bildungsangebot 

-Keine verbindlichen Fächer und Stundenzahlen 

-welcher Umfang und welche Qualifikation des Personals? 

-Stärkung der Maßnahmen zur Qualifizierung von Erziehern im 
künstlerischen Bereich wird seit 2010 vom BKJ gefordert 

-Aspekte von Kunst und Kultur spielen beim Aufwachsen und 
Entdecken der Welt keine oder nur eine geringe Rolle 

-Eher wird auf pädagogische und bildende Funktion eingegangen 
als dass handlungsorientiert und praktisch Methoden und 
Fertigkeiten vermittelt werden 

-Auswirkungen der Bildungspläne auf Qualität der Bildungsarbeit? 



Grundversorgung? Kritik 
 

„…dass sowohl die Auszubildenden als auch die 
Lehrkräfte mit dem Stundenumfang nicht zufrieden sind. 
Bei den Auszubildenden kommt noch die Einschätzung 
hinzu, dass sie sich – in Bezug auf den künstlerischen 
Bereich – ungenügend und nicht handlungsorientiert auf 
die Praxis vorbereitet sehen.  
In diesem Zusammenhang sollte untersucht werden, wie 
die Fachlehrer/innen für die künstlerischen Fächer 
ausgebildet sind, wie sie sich berufsbegleitend 
weiterbilden und welche Weiterbildungen angeboten 
werden.“ (In: BKJ, Kulturelle Bildung. Reflexionen, 
Argumente, Impulse. Kulturelle Bildung von Anfang an, 4. 
Jg./Heft 6, Remscheid, 2012. S. 7. ) 



 

„Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner 
Entwicklung und auf Erziehung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit.“  

 

-Autonomie = Selbstwirksamkeit, Selbstbestimmung 

-Verbundenheit = Bindung und Zugehörigkeit  

  

-Anerkennung und Wohlbefinden erfahren 

-die Welt entdecken und verstehen 

-sich ausdrücken 

-mit anderen leben 

(Orientierungsplan 2011 BW) 

  



Bild und Bildung 
„Es gibt keine andere vernünftige 
Erziehung, als Vorbild sein.“ (Albert 
Einstein) 
 





Kind und Raum 
„Der Raum ist der dritte Erzieher!“ 
(Loris Malaguzzi) 
 























Was braucht das Kind? 

 
-Umgebung, die es darin unterstützt und anregt,  

-seinen Potenzialen Gestalt zu geben, 

-sich ein Bild von der Welt zu machen, also 

-Vorstellungen über sich selbst 

-Mittels Hilfe anderer zu entwickeln, 

-die Bilder zu schärfen und zu 

-verändern  

 









Was wünschen sich Kinder im Hort? 
 

-sich begegnen, 

-sich bewegen, 

-zur Ruhe kommen, 

-verändern, 

-experimentieren, 

-mit Dingen hantieren, 

-etwas sichtbar machen  

(Dreisbach-Olsen). 

 















Faktoren gebauter Umwelt  

Wohlbefinden von Kindern 
 

-Bedeutung von Licht und Farben,  

-Ausblicke in eine natürliche Umgebung,  

-Bewegungsmöglichkeiten,  

-Balancen zwischen Reizvielfalt und Strukturiertheit der 
Umgebung,  

-Balancen zwischen Dichte und Distanz,  

-Bedürfnisse nach Stimulierung, Exploration und Abwechslung,  

-Bedürfnisse nach Aneignung, Identifikation und Zugehörigkeit,  

-nach privaten Räumen und  

-„Exklusivität von Sozialkontakten in kleinen Gruppen “ 
(Forster). 















































 
 
 
 
 
 
Was kann die Kunst tun? 
(in: Schön, dass Ihr da seid! Rat für Kulturelle Bildung. S. 42-45; Essen 2014) 

 
Emergenz 
Erschütterung und Enthusiasmus 
Gestaltungsmacht 
Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen 
Gleichzeitigkeit von Deutungen 
Kontingenz  
Leiblichkeit 
Prozess-Sensibilität  
Resilienz 
Sensibilität für Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten 
Übersummation 
Vielschichtigkeit und Interpretation 
Wahrnehmen der Wahrnehmung 

 
 
 

 
 


























