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Silja Breckwoldt

Fortbildungen für  
pädagogische Fachkräfte 
Was es heißt, den kreativen Weg von Kindern  
zu begleiten und zu unterstützen

D ie ersten Fragen, mit der sich 
die Teilnehmerinnen meiner 

Fortbildung „Kreatives Gestalten mit 
Kindern – die Farbwerkstatt“ beschäf
tigen, lauten: Wie sensibel oder unsen
sibel reagieren Erwachsene auf krea
tive Ideen und deren Umsetzung von 
Kindern? Wie wurde es in der eigenen 
Kindheit erlebt? In der Runde spre
chen wir über individuelle Erlebnisse. 
Die Antworten fallen natürlich voll
kommen unterschiedlich aus. Einige 
erfuhren Interesse und Offenheit; sie 
spielten viel im Freien, erforschten ih
ren Stadtteil, bauten Höhlen, bekrieg
ten sich in Banden und dachten sich 
allerlei Dinge aus, die sich mit einfa

chen Alltagsgegenständen herstellen 
ließen. Zum Abendessen waren sie 
dann zu Hause. Andere berichten von 
eher einschränkendem Verhalten von 
Seiten der Erwachsenen. Oft hörten 
sie: „Mach dich nicht schmutzig“, 
„Was soll das nun wieder werden“, 
„So ein Schweinkram, räum’ das mal 
gleich weg“. So fanden etliche, für das 
Kind interessante Rauminstallationen 
oder interessante Konstruktionszeich
nungen ihr Ende in der Mülltonne.

In der Schule gab es bei fast allen 
kein Platz für eigene kreative Ide
en. Der Kunstunterricht wurde nach 
Lehrplan gestaltet. Eine Aufgabe wur
de gestellt; war das Kind nicht in der 

Lage und willens, diese nach den Vor
stellungen des Lehrers umzusetzen, 
gab es oft eine 5. Man kann sich vor
stellen, wie viele kreative Ideen hier
duch schon verlorengegangen sind. 
Bis heute hat sich in etlichen Schulen 
in diesem Bereich wenig verändert. 
Oft sagen Erzieherinnen, sie können 
nicht malen oder sie seien nicht krea
tiv. Für künstlerisches, kreatives Ar
beiten wird erstaunlicherweise die 
Fähigkeit des Malens, Zeichnens oder 
auch das Werkens vorausgesetzt. Dass 
die ästhetische Bildung ein ganzheit
licher Prozess ist, dass man in diesem 
Bereich eine Fülle von Möglichkeiten 
hat, um seine Ideen umzusetzen, etwa 

Kreativ sein – so einfach geht das nicht, weiß der ein oder andere Erwachsene aus 
eigener Erfahrung. In der pädagogischen Arbeit mit Kindern ist es hilfreich, losge-
löst von „alten“ Erfahrungen das eigene kreative Potenzial kennen zu lernen. Wer 
sich mit sich selbst beschäftigt, hat schon den ersten kreativen Schritt getan. 

allen steht alles zur Verfügung Fragen und antworten zum eigenen kreativen Potenzial
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singend, tanzend, zeichnend, erfin
dend, erzählend, bauend, träumend, 
Theater spielend oder unterstützend, 
ist allen sicher in einem gewissen 
Umfang bewusst. Doch wie man sein 
eigenes kreatives Potenzial in den pä
dagogischen Alltag integriert und die 
Kinder auf ihren kreativen Wegen zu 
ästhetischer Bildung unterstützt und 
begleitet, wird zumeist erst im Laufe 
der Fortbildung immer klarer. 

Am Anfang gehen die Teilneh
merinnen zögerlich an ihre Arbeit he
ran. Einige sagen, dass es für sie nicht 
einfach ist, eine Leinwand oder ein 
weißes Blatt zu bemalen. Sie gehen 
dann durch das Atelier, sehen sich 
Kinderarbeiten an, schauen in die Re
gale, befühlen glatte, schön angeord
nete Steine, Stoffe oder andere Mate
rialien, die ihre Sinne anregen.  Sie 
durchblättern Kunstbände oder gu
cken anderen bei ihrer Arbeit zu. Auch 
das „Nichtstun“ ist selbstverständlich 
im Atelier. Eine PowerPointPräsen
tation zeigt „Kinder – und wie man 
die Dinge auf verschiedene Weise be
trachten kann“. Hier wird erklärt, wie 
Kinder im Atelier arbeiten und dabei 
auf ganz natürlichem Weg in ihrem 
Schaffen allen Bildungsbereichen be
gegnen, die sich wie selbstverständ
lich überschneiden und ergänzen. 
Beim Bauen von Bilderrahmen etwa 
Mathematik, räumliches Vorstel
lungsvermögen und handwerkliches 
Geschick; beim Mischen der Farben 
geht es um bildnerisches Gestalten, 

um naturwissenschaftliches Forschen 
und Experimentieren. Vorrausetzung 
für den ästhetischen Bildungsprozess 
von Kindern ist nicht die wissen
schaftliche Betrachtung ihres Schaf
fens, sondern eine offene, neugierige, 
zulassende Haltung dem Kind und 
vor allem sich selbst gegenüber. Es ist 
eine sinnliche, stimulierende Arbeit, 
die allen Beteiligten Freude bereitet. 
Nur so kann eine kreative Atmosphä
re entstehen, in der sich alle wohlfüh
len. Und plötzlich kommt eine Idee. 
Die Teilnehmerinnen blühen auf, be
kommen – wie die Kinder – rote Wan
gen und glänzende Augen, wollen 
mehr, mehr, mehr … 

Alles ist erlaubt und  
darf probiert werden

In den Fortbildungen wechseln sich 
praktisches und theoretisches Arbei
ten ab. Wobei der praktische Teil ei
nen größeren Raum einnimmt. Wich
tig ist zu erfahren, wie sinnlich es ist, 
aus Pigmenten und Quark Farben an
zumischen, wie befriedigend es sein 
kann, eine Leinwand zu bespannen; 
zu spüren, wie sich das erste handge
schöpfte Papier anfühlt. Wie viel Spaß 
es bringt, buntes Plexiglas auf einen 
Overheadprojektor zu legen und sich 
an den entstehenden Wandbildern zu 
erfreuen. Alles, alles ist erlaubt und 
wird mit Interesse verfolgt. Die Pau
sen dürfen auf keinen Fall vergessen 

werden – ein schöner, gemeinsam 
gedeckter Tisch wird zum Kunstwerk, 
das alle Sinne anspricht. 

Zwei arbeitsreiche, spannende, 
erfüllte Fortbildungstage neigen sich 
langsam dem Ende zu. Die Teilneh
merinnen bauen ihre Werke zu einer 
Ausstellung auf; sie sind erstaunt über 
die unterschiedlichen, vielfältigen Ar
beiten. Eine Teilnehmerin bemerkt: 
„Das eigene Gestalten hat meine 
Krea tivität geweckt, ich bekomme 
Lust zum Arbeiten!“ Schön, dass al
les sein kann, aber nichts sein muss. 
Wichtig ist es, den Arbeitsplatz in der 
Kita anzuschauen und so zu gestalten, 
dass man sich wohlfühlt. Die Freude 
darüber bringt Sinnesfreude in die 
Kitas und geht einher mit der Einla
dung: Öffnet Herz, Ohren, Augen und 
den Bauch. Freut Euch über die Gän
seblümchen der Kinder, formt mit ih
nen Vasen oder sucht ein passendes 
Gefäß, baut Schlösser für Schnecken, 
beobachtet Spinnen beim Bau ihrer 
Netze, spinnt selbst welche. 

Es ist nicht wichtig, ob große 
Kunstwerke entstehen, Gemälde oder 
Skulpturen. Spaß soll es bringen, et
was in allen Beteiligten bewegen. Die
se Haltung begleitet die Kinder und 
Erwachsenen, daraus schöpfen sie 
Kraft und erhalten Ressourcen für das 
ganze Leben. ■

die Vielfalt ist für erwachsene wie kinder anziehend Und plötzlich kommt eine idee …
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