April 2017

Das „Haus der kleinen Freunde“ macht sich
auf den Weg „Picasso Kita“ zu werden.
Erlebnis geht vor Ergebnis

Mit dem Projekt eine Picasso Kita zu werden, haben wir
uns gemeinsam mit den Kindern auf den Weg gemacht
zu forschen und zu erkunden. Wir möchten den Kindern
den Raum anbieten, ihrem eigenen kreativen Bedürfnis
nach zu kommen. So haben sie die Möglichkeit ihre
Problemlösekompetenz weiter zu entwickeln. Wir wollen
weg von den ausgetretenen Pfaden, von fertigen
Vorstellungen, die genau definiert sind und hin zur
Kreativitätsförderung/ Bildung.
Der Forschergeist breitet sich immer weiter in unserer Kindertagesstätte aus. Neben
Papier, Farben, Klebstoff und Schere finden sich jetzt auch unscheinbare
Alltagsgegenstände wie Schachteln, Dosen, alte Brillen, Schrauben, etc. für
Kunstobjekte in unserer Kindertagestätte. Der Probiergeist hat sich nicht nur in
unserer Kunstwerkstatt/ Atelier ausgebreitet, er ist auch in den Gruppenräumen zu
spüren.

Zum Beispiel bemerken die Kinder, dass sie manche Sachen nicht mit einer Schere
geschnitten bekommen und somit ggf. ihr Ziel nicht erreichen. Jetzt ist ihre Kreativität
gefragt, sich Alternativen zu überlegen und Problemlösestrategien zu entwickeln.
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Auch wir als Erzieherin müssen unser Verhalten verändern, wir selbst müssen zu
Forschenden werden und eine erkundende Haltung als Vorbildfunktion einnehmen.
Dem Kind nicht sofort eine Lösung anbieten, sondern gemeinsam neue Wege finden.
Dieses Projekt geht über zwei Jahre und wird wissenschaftlich von der Hochschule
Koblenz begleitet. Es haben schon Fortbildungen in Theorie und Praxis
stattgefunden, wo das Team selbst erfahren konnte, wie es sich anfühlt neue Wege
zu gehen. Außerdem wird ein Elternworkshop angeboten, der von zwei
Kunstpädagogen aus dem „Atelier mobile e.V.“ aus Koblenz gestaltet wird.
Spaßfaktor garantiert.
Wir wollen unsere Kinder in der Entwicklung zu starken, selbstbewussten
Persönlichkeiten unterstützen, die mit ihren Problemen kreativ umgehen und
Lösungen finden. Kinder, die sich ihrer selbst und ihrer individuellen Fähigkeiten
bewusst sind. Kinder, die für sich selbst entscheiden, was schön ist und stolz sind auf
ihre eigenen Produkte.
Wir wollen jedes Kind als Künstler sehen, ganz nach dem Leitsatz : „Wir sind alle
Künstler“

Um uns in diesem Bereich weiter zu entwickeln und den Kindern dieses
Erfahrungsfeld bieten zu können, sind wir auf Materialspenden seitens der Eltern
angewiesen.
In der Anfangszeit kamen die Eltern und Kinder täglich bepackt mit Küchenrollen,
Glasdeckeln, Keksschachteln, alten Brillen, etc.
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Tonen

April 2017

Da wir das Glück haben, einen Brennofen Vorort zu besitzen, wird in regelmäßigen
Abständen in unserer Einrichtung getont. Bisher wurde mit genauen Vorgaben und
Verwendungszweck gearbeitet.
Das Experimentieren und Schlagen des Tones lief noch ähnlich ab, wie bis Dato.
Doch in der Phase der Entscheidung, was forme ich denn nun, durften/ mussten die
Kinder sich eigene Gedanken machen.
Es wurde deutlich, dass das freie Gestalten erstmal mehr Zeit in Anspruch nimmt.
Wir konnten beobachten, dass eigene Ideen zu entwickeln und umzusetzen, gar
nicht so einfach ist, wenn es bislang nicht gefordert wurde.
Ein Balanceakt zwischen Frust und Erfolgserlebnis war zu leisten. Denn z.B. ein 3
Jähriger der konkrete Vorstellungen hat und diese jedoch, aufgrund der
handwerklichen Fähigkeiten und fehlender Sprachkenntnisse nicht umgesetzt
bekommt, ist schnell frustriert.
Doch mit kleineren Hilfestellungen in Ideen und Handwerk, die sich hoffentlich immer
weiter dezimieren, entstehen auch mit dem Material Ton einige Kunstwerke!

3

Tornado – Robbi

Mai 2017

Bei der Frage, was unsere Schulkinder als Abschlussprojekt gemeinsam gestalten
möchten, wurde ziemlich schnell deutlich, dass sie ein „Phantasiewesen“ gestalten
wollen.
Sie setzten sich in der Kunstwerkstatt/ Atelier zusammen und überlegten, was es für
ein Wesen werden soll. Ein „Wasser – Wesen“, ein „Flug – Wesen“ oder ein
„Pflanzen – Wesen“, sie konnten sich nicht entscheiden. So sind die Kinder dazu
übergegangen, die einzelnen Körperteile zu planen: Es soll Beine haben, einen
Schwanz, einen Kopf mit einem Maul, was auf und zu geht und Flügel!
Es wurden Klein – Gruppen gebildet und voller Tatendrang machten sich die Kinder
auf den Weg, entsprechendes Material zu suchen.

Beim Zusammenbau des „Wesens“ zeigte es sich, dass eine große
Lösungskompetenz seitens der Kinder gefragt war. Denn es erforderte
handwerkliches Geschick und kreative Ideen, die einzelnen Elemente
zusammenzubauen. Es fand ein reger Austausch statt. Besonders in der Situation
als festgestellt wurde, dass die Beine unterschiedlich lang waren und das Wesen
einen ziemlich wackeligen Stand hatte, wurden verschiedenste Ideen
zusammengetragen, wie das Problem zu lösen sei.
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Die Beine wurden stabilisiert und der „Tornado – Robbi“ war fertig und ein Platz im
Flur wurde zur Präsentation gefunden.

Während der Herstellung wurden die Schulkinder von den anderen Kindern
beobachtet und so konnten wir die ersten Fragen hören: „Was ist das für ein
„Wesen“?“
„Darf ich auch einen bauen?“
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Wesen aus Holz für in den Flur/ Draht

Mai/ Juni 2017

Es war klar, dass sie auch einen „Tornado – Robbi“ gestalten wollen, aber in der
Umsetzung war des Öfteren zu hören: „Wie soll ich das denn machen?“

Für uns zeigte sich auch hier, dass sie, aufgrund unseres bisherigen Verhaltens, mit
dem Finden eigener Lösungen überfordert sind. Um die Phantasie etwas anzuregen,
haben wir im Morgenkreis uns miteinander Objekte vorgestellt, die es in Wirklichkeit
gar nicht gibt. Und plötzlich war die Rede von einem Auto mit Flügeln, oder einer
Meerjungfrau.
Mit Handsäge, Bohrer, Hammer und Nagel, Holzleim, Stiften, Stichsäge und einer
beträchtlichen Auswahl an Materialien wurde gesägt, geleimt, gemalt und getüftelt.
Bei den älteren Kindern konnten wir uns immer weiter zurückziehen und sie
begannen einen Ehrgeiz zu entwickeln, es alleine zu schaffen. Die Jüngeren
brauchten noch einige Denkanstöße und etwas intensivere Begleitung.
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Kunst am Bau nach „Gaudi“

Juni 2017

o Weti – Platten
Thema in unserer Team – Fortbildung zur Picasso – Kita war es Holzplatten mit
Gips und unterschiedlichen Materialien frei zu gestalten.
Diese Kunstwerke wurden am nächsten Kindergartentag von den Kindern
entdeckt und schon kamen die Fragen: „Können wir auch so ein Bild machen?“
Wir waren über den Tatendrang so begeistert, dass wir ihn aufgegriffen und
umgesetzt haben. Doch wo sollten die Kunstwerke ausgestellt werden?
Nach einem Gang durch die Kita wurde entschieden, dass im Eingangsbereich
eine Holzvertäfelung angebracht wird, die dann mit den Werken unserer
„Künstler“ belebt wird.
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o Fliesen – Mosaik

Die Gestaltung der WETI - Platten fand so großes Interesse bei den restlichen
Kindern, dass wir direkt im Anschluss ein weiteres Angebot in dieser Art
umgesetzt haben.

Unserem Spendenaufruf nach bunten und großen Fliesen sind unsere Eltern
sofort nachgekommen.

60 gleich große Fliesen und viele verschieden farbige Fliesen machte es
möglich, bunte Mosaike mit Fliesenscherben zu gestalten.
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Elternabend „Kreativität“ mit Herr Krause

19.Juni 2017

Am 19. Juni fand der Elternabend „Kreativität und Bildung“ statt.
Herr Krause hat den Eltern die Bedeutung Kreativität/
Problemlösekompetenz erörtert und ihnen Möglichkeiten aufgezeigt, diese
zu fördern.

Uns liegt dieses Thema sehr am Herzen, denn wir müssen einen großen
Balanceakt leisten, zwischen den Erwartungen der Eltern und den
Bedürfnissen der Kinder.
„Was soll das denn sein, das ist doch nicht schön!!“
„ Wann bringt mein Kind denn nochmal etwas mit nach Hause, dass ich
aufhängen kann!“

Auf dem Elternabend wurde den Eltern verdeutlicht, wie wichtig es ist, dass
Kinder die Möglichkeit haben, eigene Erfahrungen zu machen und sich ihr
Umfeld selbstständig ganzheitlich zu erschließen.

ERLEBNIS GEHT VOR ERGEBNIS
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Freispiel in der Kunstwerkstatt/ Atlier

Juni 2017

„Klasse, unser verändertes Angebot, den Kindern ein kreatives Umfeld zu
bieten, trägt Früchte!“

Ein Kind 5 Jahre hat sich fast eine Stunde lang in der Kunstwerkstatt/ Atelier
beschäftigt. Es hat mit seinen Kumpels gesägt und sich die benötigten Teile
zusammen gesucht. Seine Vorstellung war es einen Ironman zu bauen. Die
Beine und der Kopf mit Leim zu beschäftigen war kein Problem, aber die
Arme anzubringen war eine Herausforderung: „Mann, die fallen immer
runter!“. Sein Ehrgeiz, seinen Ironman fertig zu bekommen, war jedoch so
groß, dass er sich nicht entmutigen lies, sondern eine Lösung fand.

„Wenn ich den hinlege, können die Arme nicht runterfallen!“

Er hat die Erfahrung gemacht, die Holzteile müssen richtig zueinander
passen und zusammen kleben.
Für uns eine schöne Bestätigung, dieses Kind in solch einem Prozess, der
Geduld, Ehrgeiz und Krativität forderte, zu beobachten.
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