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Vorwort

Kultur für Kinder greifbar machen

Kulturelle Bildung in der Elementarpädagogik ist grundlegend und unabdingbar.  
Spielen, Musizieren, Tanzen sind elementare Bestandteile der frühen Bildung.  
Kleine Kinder singen und tanzen noch bevor sie überhaupt sprechen können.  
Nach und nach erkunden sie die Welt und malen, bauen und gestalten sie.
  
Daher müssen die Kinder auch nicht an Kreativität herangeführt werden,  
sondern es geht vielmehr darum, den Kindern den Zugang, den nötigen Raum  
und das nötige Material zur Verfügung zu stellen: die Kultur für Kinder greifbar  
zu machen!

Kultur ist für uns ein weitgefasster Begriff. Er umfasst die klassischen Bereiche wie 
Musik, Kunst, Theater und Tanz, aber auch Leseförderung, Medien, Zirkus und z.B. 
Technik. Es werden Museen besucht, eine Reise ins Mittelalter unternommen, es 
darf gespielt, gesungen und getanzt werden, aber auch Erforschen und Ausprobie-
ren gehören dazu.
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1 Der Kultur- und Schulservice Bamberg (KS:BAM)

Der Kultur- und Schulservice Bamberg arbeitet seit 2007 an der Schnittstelle  
Kultur & Schule und Kultur & Kindertagesstätte. Schon immer war es ein Ziel,  
Kindertagesstätten einzubinden, wenngleich das Hauptaugenmerk in den ver- 
gangenen Jahren auf der Schulentwicklung lag. 

Seit 2010 wird das Projekt Kultur.Klassen in Schulen und Kitas um-
gesetzt, welches eine Klasse oder Gruppe in den Genuss von 20 x 
90 Minuten kultureller Kooperationsprojekte pro Schuljahr kom-
men lässt. Im Bereich der Kitas wurden hier Einrichtungen exemplarisch  
ausgewählt, die verstärkt im kulturpädagogischen Bereich arbeiten (möchten).

Im Laufe der Jahre nahmen die kulturpädagogischen Angebote für Kitas immer  
mehr zu. Im Jahr 2009 lag dem KS:BAM nur ein einziges Projekt im Bereich Kinder- 
krippe vor („Musikgarten Baby“), das hauptsächlich von der Volkshochschule Bamberg  
Stadt angeboten wurde. In der Kultur.Klassen-Pilotphase wurden nach und nach  
Projekte für Kitas entwickelt und angeboten, sodass in Bamberg die ersten Erfah-
rungen mit Projekten im Krippenbereich gemacht und das Angebot im Kinder- 
gartenbereich ausgebaut werden konnten. Dies stellte sich als ein gutes Fundament 
heraus, auf dem aufgebaut werden konnte.
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Doch auf dieser Basis sollte sich nicht ausgeruht werden. Es wurden Denkanstöße 
gegeben, Projekte zu entwickeln, die Kinder positiv fordern und fördern und zudem  
frei kreativ arbeiten lassen, und das bereits ab einem Alter von 1 bis 2 Jahren.  
So entstand die Thematik der Angebotsentwicklung und des freien kreativen  
Arbeitens.

An dieser Stelle entstand 2013 eine enge Zusammenarbeit mit dem Kinderhaus  
St. Elisabeth Frensdorf, in deren Rahmen gemeinsam die Fortbildungskonzeption 
„Kultur in der Kita“ erarbeitet wurde.
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2 Das Kinderhaus St. Elisabeth Frensdorf

„Kinder sind – ebenso wie Dichter, Musiker und Naturwissenschaftler – eifrige Forscher  
und Gestalter.“ Loris Malaguzzi (1920-1994), Begründer der Reggio-Pädagogik

Das Kinderhaus St. Elisabeth ist eine reggio-zertifizierte Einrichtung, wir arbeiten 
nach den Grundsätzen der reggio-inspirierten Kultur des Lernens. Das Kind lernt 
am besten, wenn es von einer Sache begeistert, beseelt, in sie „verliebt“ ist. Unsere  
Räume sind nicht zuletzt deswegen mit Schwerpunktfunktionen ausgestattet, 
also als Bauraum, Forscherraum, Atelier usw., sie geben Impulse und übernehmen  
pädagogische „Rollen“.

Über die Atelierarbeit in unserer Einrichtung entstand die Zusammenarbeit mit  
Künstlern. Patrick Lumma, Diplom-Puppenspieler, war unser erster Künstler im Kinder- 
haus. Mit ihm durften vor allem unsere Vorschulkinder und ihr pädagogisches Team 
erste Erfahrungen mit diesem neuen Bildungsbereich machen.

Wir konnten zu diesem Zeitpunkt nicht erahnen, welche Faszination, Begeisterung 
und Bereicherung in der Zusammenarbeit mit Künstlern für unsere Kinder, aber auch 
für uns Pädagogen stecken würde.
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Im Jahr 2013 wurden wir zum ersten Mal Kultur.Klassen-Partner und es begann eine 
interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Künstlern, Pädagogen und dem Kultur- 
und Schulservice von Stadt und Landkreis Bamberg. 

So kam es zur Fortbildung „Kultur in der Kita – Kultur für Kinder greifbar machen“.  
Sie begann mit einer Einladung interessierter Künstler mit unterschiedlichen Themen- 
schwerpunkten in unser Kinderhaus. In einer Präsentation stellten wir ihnen unsere 
pädagogische Arbeit im Kinderhaus vor. 

Danach hatten die Künstler die Möglichkeit, sich selbst praktisch auszuprobieren, 
Projekte mit unseren Kindern zu gestalten. Diese fanden ihren Abschluss in einer 
Reflexion zwischen Künstlern und uns Pädagogen. Am Ende der Fortbildung stand 
der Fachtag am 29. Januar 2015 und die Ergebnisse wurden sichtbar, spürbar, hör-
bar und begreifbar.
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3 Die teilnehmenden Künstler

Rosa Brunner - Die phantastische Bildhauerin

Was ist Ihre Profession? Stellen Sie sich und Ihre Arbeit kurz vor!
Nachdem ich eine Steinmetzlehre absolvierte, studierte ich Bildhauerei an der 
Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart und lebe seit 1995 als 
freischaffende Bildhauerin in Bamberg und Berlin. Inspiriert durch die Natur ent-
wickle ich meine eigene Formensprache in den Skulpturen. Sie sind meist aus 
natürlichen Materialien wie Holz oder Stein gefertigt und zeigen ganz unter-
schiedliche Strukturen und Farben auf.

Was bedeutet Ihnen die Arbeit mit Kindern?
Die Phantasie der Kinder ist faszinierend und ihre Entdeckerfreude ansteckend. 
Es ist mir wichtig, die Kinder bei ihren aktuellen Interessen und Fähigkeiten abzu-
holen. Mit meinem Angebot „Phantastisch plastisch!“ können sie innerhalb eines 
klaren Rahmens ihr eigenes Universum entfalten und die Lust am plastischen 
Gestalten entdecken.

www.rosa-brunner.info
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Jan Burmester - Der kreative Farbenspieler

Was ist Ihre Profession? Stellen Sie sich und Ihre Arbeit kurz vor!
Ich bin Bildender Künstler mit dem Schwerpunkt Malerei und seit mehreren  
Jahren in der Kunstvermittlung tätig, unter anderem als freier Mitarbeiter in der  
Museumspädagogik am Neuen Museum Nürnberg. Mein Angebot umfasst Ge-
spräche und praktische Angebote zu Themen der neueren Kunst, für alle Alters-
stufen und alle Interessengruppen, verstärkt im vorschulischen und Grundschul-
bereich.

Was bedeutet Ihnen die Arbeit mit Kindern?
Je jünger die Kinder, desto weniger benötigen sie so etwas wie „Kunstvermitt-
lung“, da sie meist schnell mitten im Tun sind – welches von ihnen selten als 
„Kunst“ gestempelt wird. Mich hierbei in meiner eigenen Bewertung zurück-
zunehmen und auf Bereitstellung und Handreichungen zu beschränken, ist mir  
besonders wichtig. Dann ist die Kenntnisnahme unerwarteter gemeinsamer Pro-
zesse im Handeln um so besser möglich – und diese möchte ich dann vielmehr 
zu Sprache bringen.

www.codorhaddock.wordpress.com
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Hannelore Heider - Die beseelte Künstlerin

Was ist Ihre Profession? Stellen Sie sich und Ihre Arbeit kurz vor!
Motivation für mein künstlerisches Schaffen: Es ist das „Im Glücksgefühl bei sich 
sein“, denn das macht bedürfnislos und frei. Das, was für mich zum künstleri- 
schen Arbeiten führt, ist letztendlich das, was wir alle in unserem Herzen tragen,  
es ist das „Seligsein“ beim Anblick der Natur, in Kontemplation versunken sein  
beim Betrachten einer Blume, sich auflösen bzw. zerspringen vor Freude und 
Verbundenheit mit den Dingen der Welt oder mit Goethes Worten: „...glücklich  
und frei, ist die Seele, die liebt.“Diese Sehnsucht führt zu einer Lebensausrich-
tung, die lebenbejahend ist, denn sie resultiert aus dem Wissen von der Vielfalt, 
von der Schönheit, von der Lebendigkeit, von der Unendlichkeit und dem inne-
ren und äußerem Reichtum des Universums, die uns Menschen das Leben und 
das Weltgeschehen bieten, solange wir es wahrnehmen, achtsam damit umge-
hen und verantwortungsvoll mitgestalten.

Was bedeutet Ihnen die Arbeit mit Kindern?
Derjenige, für den Kinder das „Herz“ unserer Gesellschaft sind, sieht in ihnen 
etwas, was der Künstler in allem, was er schafft, sieht: NEUES und EIN NEUES. 

www.hannelore-heider-kunst.de
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Traudl Lehnert - Die entspannte Filzkönigin

Was ist Ihre Profession? Stellen Sie sich und Ihre Arbeit kurz vor!
Ich bin ausgebildete Architektin und freischaffende Künstlerin und lebe seit 1994  
mit meiner Familie in Bamberg. Als Malerin und Filzkünstlerin vermittle ich seit 
über 15 Jahren die Techniken des Malens und Filzens an Kinder und Erwachsene,  
u.a. in meinem Atelier Farbkreis. Intensive kraftvolle Farben prägen meine aus-
drucksstarken Arbeiten. Elemente aus der Natur, historische Begebenheiten und  
religiöse Themen bieten mir viele Ansatzpunkte. Im Kinderhaus waren es z.B.  
gelbe   Küken, Grünland   und   ein  Vogelnest (die    Amsel brütete   in  der   Rutsche   im   Garten). 

Was bedeutet Ihnen die Arbeit mit Kindern?
Ich verbinde bei meiner künstlerischen Arbeit: meine Neugier auf Kinder, Farben  
und das Handwerk Filzen. Mit den Geschichten fülle ich das Handwerk mit Inhalt,  
rege die Phantasie der Kinder an und beobachte, was dann passiert. So entwi-
ckeln die Kinder ihre handwerklichen Fähigkeiten als Mittel zum Zweck. Einem 
z.B. als Feuerwehrmann gekleidetem Kind schlage ich vor, ein Feuer und einen 
Löschteich zu filzen. Ich zeige dem Kind, wie es aus Wolle die Szene bildlich dar-
stellen kann. Dabei stelle ich viele Fragen: Welche Rottöne nehmen wir für das 
Feuer? Was brennt gerade? Wie hoch lodern die Flammen?

www.traudl-lehnert.de
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Patrick Moos - Nicht nur ein Philosoph

Was ist Ihre Profession? Stellen Sie sich und Ihre Arbeit kurz vor!
Ich bin Künstler und Philosoph. „Was soll das heißen?“, fragt der Philosoph. 
„Zeig‘ mir deine Kunst!“, sagt der Künstler. Vorsichtig – mit bedachter Urteilsent-
haltung – formuliert sich darauf ein “Ich befrage das Leben”. Mal allein, mal im 
Gespräch, mit Worten, mit der Leinwand und den Farben, mit Gedanken. Und 
nun auch etwas öfter im Zusammenspiel - nicht der Zusammenarbeit ;) – mit 
Kindern.

Was bedeutet Ihnen die Arbeit mit Kindern?
Da ich selbst auch Vater bin, kenne ich das Spektrum – die Freude und auch die  
Überforderung, die Kinder bewirken können. Ihre Ansprüche inspirieren oder  
ermüden uns Erwachsene, fordern uns stetig auf, wahrhaftig zu sein. Sie machen 
spürbar, sichtbar, was ist – sind eine besondere Herausforderung – und zumeist 
im besten Sinne rücksichtslos. Der Philosoph und der Künstler in mir haben Freu-
de dabei.

www.spielraum-bamberg.de
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Christiana von Roit - Die Tanzfee

Was ist Ihre Profession? Stellen Sie sich und Ihre Arbeit kurz vor!
Ich bin Schneidermeisterin für Damen und Herren mit eigenem Atelier und  
Modelabel. Unter anderem arbeite ich für den Fränkischen Theatersommer,  
das Theater des Staunens und die Filmwerkstätten Babelsberg. Meine klassische 
Tanzausbildung absolvierte ich am Iwanson Dance Center in München. Ich bin 
spezialisiert auf historischen Tanz und gebe deutschlandweit Kurse.

Was bedeutet Ihnen die Arbeit mit Kindern?
Mit Kinderaugen die Welt noch einmal neu zu entdecken bedeutet, die  
eigene Kreativität zu erhalten.

www.christiana-von-roit.de
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Langjährige Kooperationspartner:

Ruth Camphausen - Die glückbringende Keramikerin

Was ist Ihre Profession? Stellen Sie sich und Ihre Arbeit kurz vor!
Ich bin Keramikerin, Diplom-Pädagogin (Univ.) und Systemische Beraterin (DGSF). 
Ich arbeite in meiner eigenen Werkstatt in Stappenbach als Künstlerin, aber auch 
als Beraterin und Therapeutin in meiner Tonpraxis. Ich gebe Kurse und Work-
shops für Kinder und Jugendliche verschiedenster Altersgruppen und Schulfor-
men sowie Fortbildungen für Lehrer und Erzieher. Mit dem KS:BAM kooperiere 
ich seit 2010.

Was bedeutet Ihnen die Arbeit mit Kindern?
Die Arbeit mit Kindern bedeutet mir sehr viel. Ich genieße ihre Offenheit, Neu-
gierde und Experimentierfreude. Insbesondere bei kleinen Kindern, die ihre Emo-
tionen noch sehr direkt zeigen, ist es wunderschön, diesen Ausdruck in ihren 
Augen zu sehen, wenn sie das erste Mal mit dem Material in Berührung kommen 
und anfangen, es zu genießen. Aber auch die älteren Kinder sind am Ende stolz 
auf ihre Werke.

www.tonpraxis-camphausen.de
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Peggy Hoffmann - Die sprachverliebte Mundwerkerin

Was ist Ihre Profession? Stellen Sie sich und Ihre Arbeit kurz vor!
Aufgewachsen bin ich mit unendlich vielen Geschichten: (Lügen-)Geschichten 
von der Seefahrt (so genau weiß man das nicht) und Gutsgeschichten aus der 
Kindheit meiner Großmutter aus Ostpreußen. Ich war eines der ersten Mädchen 
an einem renommierten Jungengymnasium. Nachdem mein Vater die Schauspiel- 
karriere nicht guthieß, habe ich Karriere in der Finanzwirtschaft gemacht, bis zum  
gesundheitlichen Zwangsstopp mit knapp 30 Jahren. Hier habe ich mich auf meine  
Talente zurückbesinnt. Seit 1997 habe ich bei den Besten meines Fachs in Europa 
gelernt, vom Erzähl-, über das Figuren- bis hin zum Objekttheater. Seit 2009 bin ich  
in Coburg heimisch.

Was bedeutet Ihnen die Arbeit mit Kindern?
Wenn ich sehe, höre und fühle, wie Kinder mit aller Neugier, egal ob mit einem 
Jahr, mit 5 Jahren oder 12 Jahren, ob in der Krippe, in der Grundschule oder in der 
Mittelschule, die Worte aufsaugen, sie bei sich verstauen, um sie ganz tief drinnen  
neu zu bauen, um die Welt anders, neu zu verstehen, bereitwillig sicheren Schritts  
auf ihre Zukunft hingehen und so … mehr und mehr von dem zeigen, was in ihnen  
steckt, dann weiß ich, warum ich grad tue, was ich tue.

www.peggy-hoffmann.com
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Patrik Lumma - Der Kreativitätsmeister

Was ist Ihre Profession? Stellen Sie sich und Ihre Arbeit kurz vor!
Dipl.-Pup. ist ein seltener akademischer Titel. Dennoch bin ich heilfroh, dieses  
Studium gemacht zu haben. Es gibt mir das nötige Rüstzeug, wenn ich als Puppen- 
spieler, Puppenbauer, Bildhauer, Musiker und Regisseur („Theater des Staunens“) 
aufbreche, um mit der uralten Puppenspielkunst neues unbekanntes Theaterland 
zu entdecken. Zu sehen gibt es zur Zeit über zehn Inszenierungen. Die meisten  
davon für Familien und Kinder, überwiegend an Schulen und Kindergärten, wenn  
aber doch einmal öffentlich, dann meist im Theater am Michelsberg in Bamberg. 

Was bedeutet Ihnen die Arbeit mit Kindern?
„Bringe ein Kind zum Staunen und du hast ihm den Weg zum Verstehen gezeigt.“  
(S. P. Langley - Amerikanischer Flugpionier) Dieses Zitat erklärt, was bei der Arbeit 
mit Kindern für mich am wichtigsten ist: Neugier und Phantasie als Antrieb, die 
Geheimnisse der Welt kennen zu lernen. Von dem Vielen, was ich selbst sehen und  
lernen durfte, mag ich auch gerne etwas abgeben. Darum bin ich seit einigen Jahren  
Atelierista im Kinderhaus Frensdorf, habe eine Zusatzausbildung zum „Artist  
Educator“ bei LTTA gemacht und gebe Musikunterricht. Es ist wunderschön, 
Menschen beim Wachsen zuschauen zu dürfen.

www.lumpat.de
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Neuer Kooperationspartner:

Tobias Mrzyk - Der Percussionprofi

Was ist Ihre Profession? Stellen Sie sich und Ihre Arbeit kurz vor!
Nach dem erfolgreichen Abschluss meines Studiums der Musikpädagogik und 
der Sozialpädagogik ist es mir ein großes Anliegen, Erzieherinnen und pädago-
gische Fachkräfte dazu zu ermutigen, interaktive Angebote zur musikalischen 
Bildung in ihren Berufsalltag zu integrieren. Mein Ziel ist es, die Erzieherinnen zu 
einem sicheren Umgang mit Instrumenten aus dem Bereich des Schlagwerkes zu 
befähigen und Ihnen somit die Möglichkeit zu geben, Musik mit Freude zu leben 
und – eben so früh es geht - zu vermitteln.

Was bedeutet Ihnen die Arbeit mit Kindern?
Die strahlenden Gesichter, die Neugierde, die unkonventionellen Ideen für  
Melodien und Rhythmen lassen für mich jedes Mal aufs Neue scheinbare  
Grenzen verschwinden und eröffnen mir selbst neue Perspektiven auf meine  
Profession.

www.leadschlag.de
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4 Die Kooperation/Fortbildung

Chronologie

Ausgangslage: 
Teilnahme des Kinderhauses am Kultur.Klassen-Projekt
KS:BAM erhält ersten Einblick in Kinderhaus
Fachgespräch mit Prof. Dr. Tassilo Knauf
Im Bereich der Pädagogik der Frühen Kindheit gehört Knauf 
zu den Pionieren im deutschsprachigen Raum. Er ist Mitbe-
gründer und Vorsitzender des Vereins Dialog Reggio.
Fortbildungskonzeption
Sylvia Müller, Barbara Winkler (Kinderhaus Frensdorf) und 
Nicole Schlosser (KS:BAM)
1. Fortbildungsteil: Infoveranstaltung im Kinderhaus
2. Fortbildungsteil: Praxisphase der Künstler
3. Fortbildungsteil: Reflexionsgespräche und Angebots- 
erstellung mit den Künstlern
Umsetzung der Angebote in weiteren Kitas
Fortbildungspräsentation: Großer Fachtag „Kultur in der 
Kita“ mit Zertifikatsübergabe im Jugendzentrum Bamberg

   

September 2013: 

15. Oktober 2013: 
7. November 2013: 

13. November 2013: 

16. Januar 2014:
Februar bis Juni 2014: 
5. Juni 2014:

ab Juni 2014: 
29. Januar 2015
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1. Fortbildungsteil (4 Stunden)

Informationsveranstaltung im Kinderhaus St. Elisabeth Frensdorf für interessierte 
Kulturschaffende und Kultur.Klassen-Erzieherinnen der Kita St. Martin Bamberg

Referenten: 
Sabine Brehm (Leitung Kinderhaus Frensdorf)
Sylvia Müller (Kinderhaus Frensdorf: Bereich Kindergarten), 
Barbara Winkler (Kinderhaus Frensdorf: Bereich Kinderkrippe) 
Patrik Lumma (Diplom-Puppenspieler und Atelierista im Kinderhaus)

Ablauf:
1. Einführung in die Reggio-Pädagogik mit Konzeptvorstellung* des Kinderhauses
2. „Wie sehen Projekte im Alter von 1 bis 6 Jahren aus?“ 
3. Hausführung mit Vorstellung des freien kreativen Arbeitens der Kinder
4. Fragen und Terminvereinbarungen für die weitere Zusammenarbeit

*siehe Anlage Seite 47-50

 21



2. Fortbildungsteil (mind. 15 Stunden)

Praxisphase der Künstler im Kinderhaus St. Elisabeth Frensdorf

Alles reggio oder was?

Die Fortbildungseinheiten fanden in einer Bildungseinrichtung statt, die nach der 
reggio-inspirierten Kultur des Lernens arbeitet. Dieses Konzept eignet sich hervor-
ragend, um zu verdeutlichen, wie freies kreatives Arbeiten mit Kindern umgesetzt  
werden kann, und liefert Kulturschaffenden und Erzieherinnen gleichermaßen  
Anregungen für ihre Arbeit mit Kindern, ganz egal nach welcher Arbeitsmethode 
oder pädagogischer Ausrichtung fortan gearbeitet wird. Das freie kreative Arbeiten  
mit Kindern richtet sich (wie die Reggio-Pädagogik selbst auch) an der Wahr- 
nehmung des Kindes als kompetentes Wesen aus. Themen orientieren sich an den 
Ideen der Kinder und bauen darauf auf, dass kreativ-künstlerische Projekte mit  
Kindern nicht angeleitet, sondern lediglich Hilfsmittel und Anregungen gegeben 
werden. Die Erzieherin bzw. der Kulturschaffende fungiert in dieser Rolle nicht 
als „Anleiter“, sondern vielmehr als „Bereitsteller“ oder Vorbild. Es werden keine  
Angebote formuliert, sondern die Kinder entwickeln diese selbst. Diese Gedanken  
finden sich in vielen pädagogischen Grundsätzen wieder und bieten die Basis für das  
freie kreative Arbeiten.
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Praxisphase

Die praktischen Umsetzungen im Kinderhaus waren sehr vielfältig und spannend. 
Die Künstler lernten die Einrichtung, die Erzieherinnen und die Kinder näher kennen, 
konnten sich ausprobieren und neue Erfahrungen sammeln.

Im Kinderhaus Frensdorf sind die Dokumentation (Beobachtung, Veranschaulichung 
in Text und Bild) und das Feedback feste Bestandteile des Kita-Alltags. Jedes Kind 
verwaltet seinen Dokumentationsordner selbst und kann auch eigenhändig foto-
grafieren. 

Die Erzieherinnen führten Feedbackgespräche und tauschten sich mit den Kultur-
partnern über die unterschiedlichen Sichtweisen auf die Kinder und deren Verhalten 
aus. Jede Profession hat ihre ganz eigenen Schwerpunkte, die durch Gespräche ge-
genseitig verständlich gemacht und Blickfelder erweitert werden konnten.

Ziel war es, dass sich die Kulturpartner mit einer freien kreativen Arbeitsweise aus-
einander setzen, sich ausprobieren, verschiedene Blickwinkel kennenlernen und die 
Themen Dokumentation und Feedback künftig in ihre Angebote als Standard auf-
nehmen.
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Arbeitsschwerpunkte

Rosa Brunner (Kindergarten: 4,6- bis 6-Jährige)

Auszüge aus der Dokumentation: „Rosa Brunner ist Bildhauerin mit Vorerfah-
rung im Kindergartenbereich. Sie nimmt bei der Fortbildung teil, weil sie erfah-
ren wollte, wie sie die pädagogische Methode des Einlassens auf die individuelle 
Fragestellung des Kindes mit ihrer Art von Gipsarbeit vereinen kann. So ließ sich 
Rosa völlig auf den offenen Arbeitsprozess ein, indem sie sich eine Negativ-Form 
von einem Ufo aus Ton selbst gestaltete (passend zu unserem in der Gruppe vor-
herrschenden Thema Weltraum).“ „Anfangs war es eine hochkomplizierte Auf-
gabe für die Kinder, eine Negativform zu erstellen. So erklärte Rosa die Methode 
anhand eines alltäglichen Beispiels, nämlich dem „Sandkastenförmchen“-Prinzip. 
Daraufhin begriffen die Kinder, wie sie den Ton formen müssen, damit ihre Gips-
figur den gewünschten Reliefabdruck bekommt.“ „Rosas Ufo war fertig und zwei 
interessierte Jungen kamen vorbei und stellten fest: ‚Hey cool, ein Weltraumau-
to‘. So waren sie hochmotiviert sich selbst ein Ufo zu gestalten. Ein Junge formte 
eines mit Blitzen.“ „Gespannt war jeder nach dem Befüllen des Tones mit Gips, 
wie denn nun letztendlich der Gipskörper geworden ist. Die Bläschenbildung und 
die Oberflächenstruktur des Gipses wurden genau unter die Lupe genommen 
und bestaunt.“ „Nebenbei rührten die Kinder immer mit Rosa zusammen den 
neuen Gips. Die Kinder waren beim gesamten Vorgang mit eingebunden.“
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Jan Burmester (Kinderkrippe, Kindergarten: 3- bis 4,6-Jährige)

In der Praxisphase mit Jan Burmester wurde das kreative Gestalten einer „Höhle“ 
als Rückzugsmöglichkeit oder das Malen mit (Wasser-)Farbe umgesetzt. Er arbei-
tete als Vorbild, begleitete das Malen mit einer Malgeschichte oder ließ in der 
letzten Einheit die Kinder rein durch eigenes Tun Impulse setzen.

Auszüge aus der Dokumentation: „Schnell spürten wir, dass ein Kennenlernen bei  
den U3-Kindern sehr wichtig ist. Skeptisch und vorsichtig reagierten sie auf den 
„fremden“ Menschen. Da eine sichere Bindung und eine gewisse Vertrautheit 
Voraussetzung für eine gelingende Bildungsarbeit sind, werden die Kinder stets  
von einer Bezugsperson begleitet. Der Künstler und das pädagogische Personal  
sprachen gegenseitige Erwartungen ab und beantworteten offene Fragen.“ „Ge- 
meinsam wurde Kleister hergestellt. Die Kinder durften umrühren und konnten er- 
fahren, dass die Flüssigkeit eine andere Konsistenz bekam. Neugierig probierten sie  
aus, nahmen den Kleister in die Hände, kneteten ihn, strichen ihn auf einen Karton,  
ahmten nach, was sie bei Jan sehen konnten und klebten Papierschnipsel fest.“ „Es 
wurden rote und gelbe Farbe sowie Pinsel, Schwämme, Korken und Noppenrollen 
zur Verfügung gestellt. Ein Mädchen nimmt einen Pinsel, taucht ihn in rote Farbe 
und druckt mit einem Korken gelbe Kreise auf ihr Kunstwerk, ein Junge kommt  
hinzu, das Mädchen zeigt ihm die Utensilien. Nach einiger Zeit arbeitet sie mit ei-
nem Schwamm weiter und genießt es, dass Jan ihr Experimentieren unterstützt.“
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Hannelore Heider (Kinderkrippe)

Hannelore Heider arbeitete zusammen mit ihrem Mann Michael Knobel (ebenfalls 
Künstler) sehr kreativ mit den Unter-Dreijährigen am Thema Licht und Schatten. 
Sie experimentierten und entdeckten mit Overheadprojektoren, Leuchttischen, 
verschiedenen Papierarten, bunten Plastiksteinen und Naturmaterialien.

Auszüge aus der Dokumentation: „Kleine und große Plastiksteine in vier verschie-
denen Farben und unterschiedlichen Formen auf dem Overheadprojektor lassen 
an der Wand tolle Bilder entstehen.“ „Wir sehen aber auch, dass nicht jedes Pa-
pier dazu geeignet ist. Manche projizieren ihre Farben und Formen auf die Wand, 
andere wiederum geben ihre Formen nur als Schatten preis.“ „Nach einer Weile 
entdecken die Kinder, dass die Projektion nicht nur an der Wand zu sehen ist, 
sondern auch auf ihren Pullovern. Auch das Entdecken der Schatten ihrer eige-
nen Hände bringt viel Freude.“ „Hannelore bringt heute eine große Glasschüssel 
mit verschiedensten Naturmaterialien mit. Die Schüssel befüllen wir mit Wasser 
und stellen sie auf den Overheadprojektor. Anschließen legen die Kinder die un-
terschiedlichsten Dinge hinein und bestaunen deren Schatten an der Wand. Auch 
der Umgang mit Pipetten bringt uns Hannelore heute näher.“ „Zur gleichen Zeit 
experimentiert Michael mit den anderen Kindern am Leuchttisch. Dort hat er ver-
schiedene Papiersorten, welche durch das Licht wunderbar leuchten. Damit kann 
man nun die unterschiedlichsten Bilder legen.“
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Traudl Lehnert (Kindergarten: 4,6- bis 6-Jährige) 

Traudl Lehnert kam mit viel Filzwolle und kleinen gefilzten Kunststücken zu den 
Kindern. Zuerst arbeitete sie mit kleinen Schablonen. Hier entstanden Sterne, Vö-
gel und Bäume. Nach wenigen Einheiten entwickelte sich ein freies Arbeiten der 
Kinder. Die „Produkte“ waren nicht mehr klar zuzuordnen, die Kinder arbeiteten 
völlig frei. Zum Beginn jeder Einheit brachte Traudl Lehnert eine Geschichte mit, 
zu jeder Einheit eine neue. Mal bezog sich die Geschichte auf den Gruppenna-
men, ein anderes Mal auf das Thema, welches die Kinder in der Einheit erwartete.

Auszüge aus der Dokumentation: „Materialerfahrungen mit Filz. Was ist Filz? Wie 
wird er bearbeitet? Wozu brauchen wir eine Filznadel? Was müssen wir beach-
ten?“ „Ein ganzer Korb mit gelber Filzwolle, die aus dem Gelbland kommt. Was 
können wir damit machen? Vorsichtig und voller Konzentration filzen die Kinder 
gelbe Vögelchen.“ „Zurzeit beschäftigen wir uns mit der Farbe Grün. Traudel 
bringt uns einen riesigen Korb mit unterschiedlich grüner Filzwolle mit. Einfühl-
sam zerpflücken die Kinder die Filzwolle in grüne Streifen und auf der Filzplatte 
entsteht ein frei-kreatives ‚Grünes Land‘.“
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Patrick Moos (Kindergarten: 4,6- bis 6-Jährige)

Auszüge aus der Dokumentation: „Beim ersten Besuch schaute sich Patrick erst 
mal um. Er nahm Kontakt zu den Kindern auf, dabei erfuhr er vom laufenden 
Weltraumprojekt. In den folgenden Stunden erarbeitete er die Namen der Um-
laufbahnen der einzelnen Planeten. Auf einem großen Bogen Papier zeichneten 
die Kinder die Planeten in der bereits bekannten Reihenfolge auf. Patrick stellte 
mit den Weltraumforschern den festen Platz jedes Planeten auf der Bahn um die 
Sonne dar. ‚Das ist so, wie wenn wir uns an den Händen halten und drehen und 
jeder bleibt auf seiner Position‘.“ „Die Namen der Planeten entstanden in Anleh-
nung an die Eigenschaften und Charaktere der römischen Götter. Zur Komposi-
tion von Gustav Holst „The Planets“ wurden die Planeten interaktiv dargestellt.“ 
„Jetzt kam Merkur der ‚Winget Messenger‘ (Geflügelte Bote) an die Reihe. Dazu 
durften sich die Kinder abwechselnd auf den Tisch stellen. ‚Das ist die Sonne, um 
die der schnelle Merkur rast, eben wie ein Bote, der ganz schnell Nachrichten 
bringt‘ lautete die Erklärung Patricks. Die Melodie begleitete die Darstellungen.“ 
„Jetzt stellte sich Patrick auf den Tisch. Mit einer Taschenlampe, dem Sonnenlicht, 
versuchte er die versteckten kleinen ‚Plutos‘ im abgedunkelten Raum, in der Gala-
xie zu finden.“ Patrick philosophierte mit den Kindern, wie es wohl war, als noch 
nichts war. Es herrschte Stille. Kleine Lichter tauchten langsam auf: es wurden 
Teelichter zwischen die Kinder gestellt. Eines dieser Lichter leuchtete bläulich. 
‚Das war die Erde‘ riefen die Kinder.“
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Christiana von Roit (Kindergarten: 3- bis 4,6-Jährige)

Auszüge aus der Dokumentation:
„Unser Einstieg beginnt immer mit Dehnen und Strecken, die Kinder versuchen es 
Christiana gleich zu tun und z.B. die Nase auf den Boden zu bringen.“

„Christiana teilt bunte Chiffontücher aus und beginnt zu einer ruhigen Musik ihr 
Tuch zu bewegen und kommentiert es. Die Kinder probieren verschiedenes aus 
und manche haben auch eigene Ideen. Manche zaghafter, manche schwungvol-
ler, fast alle Kinder sind in Bewegung.“„Christiana „fängt“ mehrere Kinder ein 
und bildet eine lange Schlange, es gibt Kurven und Tore, durch die die Kinder 
durchlaufen können.“

„Christiana möchte mit uns heute einen Tanz mit Handfassung einüben. Alle 
Kinder stehen im Kreis und wir gehen erst acht Schritte in die eine und wieder 
acht Schritte in die andere Richtung. Das haben die Kinder schnell raus. Danach 
kommt ein Wechselschritt und wir drehen uns um uns selbst. Alle bewegen sich 
aufeinander zu in die Mitte. Am Schluss gehen wir wieder rückwärts heraus. Das 
ganze probieren wir zu einer ruhigen Musik. Es klappt auch schon ganz gut.“ 
„Zum ruhigen Abschluss legen wir uns alle auf den Boden und lassen die Sterne 
am Himmel mit den Fingern glitzern, der runde Mond scheint dazu und die Son-
ne schickt alle wieder weg.“
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3. Fortbildungsteil (4 Stunden)

Reflexionsgespräche und Angebotserstellung für freies kreatives Arbeiten

Referenten:
Sabine Brehm (Leitung Kinderhaus Frensdorf)
Sylvia Müller (Kinderhaus Frensdorf: Bereich Kindergarten), 
Barbara Winkler (Kinderhaus Frensdorf: Bereich Kinderkrippe) 
Patrik Lumma (Diplom-Puppenspieler und Atelierista im Kinderhaus)

Ablauf:
1. Kurze Einführung mit Verdeutlichung der Themen „Es gibt kein richtiges oder   
     falsches Arbeiten“, „Jeder soll das für sich Passende aussuchen und in seine künst-
     lerische Praxis umzusetzen“ und „Künstler als aktiver Gestaltungspart der äußeren      
    Bedingungen wie z. B. Themen der Kinder selbstständig erfragen oder Reflexions- 
    gespräche als Standard setzen“
2. Erfahrungsaustausch anhand der im Kinderhaus entstandenen Fortbildungsdoku- 
    mentation zwischen  Kulturpartnern und  Erzieherinnen
3. Angebotserstellung mit Patrik Lumma 
4. Kurze Einschätzung und Ausblick mit Sabine Brehm
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5 Die Ergebnisse

Kooperationen zwischen pädagogischem Fachpersonal und Kulturpartnern:
Im Folgenden werden die gemachten Erfahrungen skizziert und zusammengefasst. 
Es wird kein Anspruch der Allgemeingültigkeit erhoben.

1. Offen aufeinander zugehen
Oftmals ist Unsicherheit ein Hemmnis für den Projektverlauf. „Wer greift bei Unruhe  
ein?“, „Darf ich dem Künstler ins Wort fallen?“, „Darf ich als pädagogische Fach-
kraft auch mitwirken?“ und viele weitere Fragen sind oft ungeklärt. Daher ist es 
ratsam, vor der Projektumsetzung diese und weitere Themen kurz anzusprechen. 
Dadurch entsteht das erste Vertrauen und das Projekt kann von Anfang an offen 
und klar gestartet werden.

2. Es gibt kein „Richtig“ oder „Falsch“
Weder die pädagogische Fachkraft noch der Künstler können „falsch“ arbeiten.  
Bei Projekten können zwei verschiedene Welten aufeinander treffen. Jeder kann sich 
vom anderen inspirieren lassen und so neue Erkenntnisse erlangen. Bei der Fort- 
bildung „Kultur in der Kita“ war es allen Beteiligten wichtig, den Impuls zu setzen, 
frei und kreativ mit Kindern zu arbeiten, das Kind als kompetentes Wesen zu be-
trachten und die Projekte auf die Ideen der Kinder aufzubauen. Statt eines Angebots 
mit einer genauen Anleitung fungieren die Künstler als Vorbilder und geben ledig-
lich Hilfsmittel und Anregungen.
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3. „Ankommen“
Tipp für pädagogisches Fachpersonal:
Am Anfang ist der Besuch in der Kita eine ungewohnte Situation für einen Künstler. 
Heißen Sie ihn willkommen und stellen Sie ihn Ihrer Gruppe vor. Im Vorfeld können 
Sie ihm z. B. bereits den Namen der Gruppe verraten, damit er sich eventuell eine 
kleine „Ankommenszeremonie“ überlegen kann. Sprechen Sie Fragen und Wünsche 
ganz offen an. Bereiten Sie die Kindergruppe im Vorfeld auf den Besuch vor. 

Tipp für Künstler:
Personalausfall in der Kindertageseinrichtung ist nur eine Komponente, die ein  
Kooperationsprojekt unter Umständen beeinträchtigt. So kann in einer stressigen 
Zeit die Vorbereitung der Kinder auf die Künstler darunter leiden. Daher: Nehmen Sie 
als Künstler die Vorbereitung in die Hand. Kommen Sie z. B. schon zum Morgenkreis 
oder zum Beginn der Öffnungszeit und lernen Sie die Kinder erst einmal kennen.  
Gerade im Kindergarten und vor allem im Krippenbereich ist das Kennenlernen ein 
wichtiger Bestandteil. Gehen Sie in die Gruppe und arbeiten Sie mit den Kindern, 
die Interesse zeigen, andere brauchen vielleicht noch etwas Zeit, bis sie sich trauen.
Besonders wenn Kinder ihre Tätigkeiten wie Malen, Spielen, Bauen ruckartig un-
terbrechen, um an einem Kooperationsangebot teilzunehmen, ist es sehr schwie-
rig, Vertrauen aufzubauen. Überlegen Sie sich, wie Sie in der Gruppe „ankommen“ 
möchten. Nehmen Sie vielleicht eine kleine Geschichte mit oder einen Bezug zum 
jeweiligen Gruppennamen.
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4. Kreativität versus Produktdruck
Beim Thema Kulturelle Bildung kommt es oft zu Spannungen zwischen freier Krea-
tivität und einem klar definierten Produkt. Manchmal ist auch der Weg das Ziel. 
Doch auch Eltern wünschen sich oftmals schöne, selbstgemachte Produkte von  
ihren Kindern. Unser Tipp: Dokumentieren Sie die Entstehungsprozesse und geben 
Sie Eltern Fotos mit nach Hause, auf denen zu sehen ist, wie sich ihr Kind mit einem 
neuen Material wie z. B. Ton intensiv auseinandersetzt oder wie sich das Kind in ein 
Farbenspiel vertieft. So entstehen in kreativen Prozessen nicht immer klar definierte  
und erkennbare „Produkte“ wie etwa ein gemaltes Bild von einem Vogel oder  
einem Baum, doch das Kind konnte sich mit seiner ganzen Fantasie und all seinen 
Ausdrucksweisen entfalten. So nehmen die Kinder die pädagogische Fachkraft und 
den Künstler mit in ihre ganz eigene Fantasiewelt. Die Erwachsenen helfen lediglich 
dabei, diese entstehen zu lassen.

5.  Reflexion
Die Reflexion ist ein fester Bestandteil eines Projekts. Die pädagogische Fachkraft 
und der Künstler besprechen sich nach jeder Einheit und schulen sich gegenseitig 
im genauen Hinsehen. Hinsehen auf das, was beiden Parteien aufgefallen und von 
Bedeutung ist. Diese Themen können sehr unterschiedlich sein, denn die Wahrneh-
mung beider Professionen ist oftmals sehr verschieden. Tauschen Sie sich aus und 
lernen Sie neue Sichtweisen kennen. Beide können nur voneinander profitieren.
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6. Idealablauf einer Kooperation in der Kita
1. Künstler formuliert einen Projekttitel 
2. Bei Buchung des Künstlers aktuelle Themen der Kinder besprechen
3. „Sanftes Ankommen“ in guter Zusammenarbeit von Künstlern 
    und pädagogischem Fachpersonal
4. Eingehen auf die Themen der Kinder
    - Kreatives Arbeiten ohne Angebotscharakter
    - Hilfsmittel liefern, nicht führen
    - Auf die Fragen der Kinder eingehen
    - Ergebnis offen - Kein „Produktdruck“
5. Reflexion der Künstler und dem pädagogischen Fachpersonal
    - Welche Erfahrungen habe ich gemacht? 
    - Was konnte ich bei den Kindern beobachten?
    - Entwicklung des Kindes?
    - Was bewegte sich in (meiner) Seele?
    => Blick des pädagogischen Fachpersonals schärfen, auf das, worauf es Ihnen 
           als Künstler ankommt
    => Blick des Künstlers schärfen, auf das, worauf es Ihnen 
           als pädagogisches Fachpersonal ankommt
    => Vermittlung der ganz eigenen Sichtweise und Lebenswelt
    => Ideen geben, wie die pädagogischen Fachkräfte allein kreativ weiterarbeiten   
           können
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6 Der Fachtag

10 Künstler – 3 Workshops zur Wahl – Fachvorträge –  
Zertifikatsübergabe an Fortbildungsteilnehmer

Im Januar 2015 war es dann soweit, der große Fachtag „Kultur in der Kita“ wurde  
im Jugendzentrum und weiteren kulturellen Orten veranstaltet. Hier trafen zehn  Kultur- 
partner auf über 80 (teils angehende) Erzieherinnen und Erzieher.

Am Fachtag „Kultur in der Kita“ wurden die Ergebnisse der Fortbildung sichtbar,  
hörbar, spürbar und begreifbar gemacht. Zweiter Bürgermeister Dr. Christian Lange,  
Kulturreferent der Stadt Bamberg, eröffnete den Tag inhaltlich und verdeutlichte  
die enorme Bedeutung Kultureller Bildung für den Lernprozess der Kinder. 

Kurze, praxisnahe Fachvorträge informierten über unterschiedliche Herangehens-
weisen und zeigten Modellbeispiele, einstündige Workshops gaben Einblicke in die 
diversen Disziplinen und charmante Showacts begleiteten den Tag. Jeder Teilnehmer 
konnte sich drei aus zehn angebotenen Workshops à einer Stunde auswählen.

Der Fachtag sollte Impulse geben, welche Möglichkeiten sich hinter der kulturellen 
Kooperationsarbeit verbergen.
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Programm

  1. Peggy Hoffmann: Gedicht
  2. Tuuli Jartti & The Storybirds: „In my shoe“
  3. Begrüßung durch Zweiten Bürgermeister und Kulturreferent  
      der Stadt Bamberg Dr. Christian Lange 
  4. Tuuli Jartti & The Storybirds: „Transport Song“
  5. Vortrag von Peggy Hoffmann: Kultur von Anfang an 
  6. Reflexion von Sylvia Müller und Barbara Winkler: 
      Fortbildung „Kultur für Kinder greifbar machen“ 
  7. Zertifikatsübergabe an die Fortbildungsteilnehmer
  8. Workshop Runde 1
  9. Workshop Runde 2
10. Musikalisches Gemeinschaftserlebnis mit Tobias Mrzyk: Boomwhackers 
11. Vortrag von Susanne Görl: Meine Erfahrungen als Erzieherin und Atelierista
12. Information über den Kultur- und Schulservice: Möglichkeiten für Kitas 
13. Workshop Runde 3
14. Get together in der Turnhalle

Moderation: Melanie Jäger (freie Mitarbeiterin für Kulturelle Bildung)
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Die Workshops:

 PLASTISCHES GESTALTEN
 Rosa Brunner: 
 Phantastisch Plastisch!

 KERAMISCHES GESTALTEN
 Ruth Camphausen:  
 Atelier Erde – 
 Keramisches Gestalten in der Kita

Zum Schlickermalen: „Das fühlt sich ja toll an!“ –  
Interessanterweise haben sich  fast alle Teilnehmer 
für das Schlickermalen (und nicht den festen Ton) 
entschieden, und wollten es ausprobieren.

 KUNST
 Jan Burmester: 
 Kinder malen frei. Vom So-sein-   
 lassen-können und Wassertragen

Wie holen wir Erwachsene uns den Zugang 
zum ästhetischen Handeln zurück?

Das Arbeiten in meinen eigenen Ausstellungs- 
räumen war für mich ein besonderes Erlebnis. 
Die Freude darüber ist auch auf die Teilnehmer 
übergesprungen und sie genossen  
die wunderbare Atmosphäre.
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 KUNST
 Hannelore Heider: 
 Die natürliche Spur des Kindes

Da gibt es nicht abstrakte Grundsätze,  
da gibt es ein Fasziniert-sein, ein Sich-hineinfühlen, 
ein Sich-in-Ruhe-entwickeln-lassen!

 FILZEN
 Traudl Lehnert: 
 Malen mit Wolle

Schön, dass sich soviele Erzieherinnen  
für das Filzen interessieren und somit das traditions-
reiche Handwerk an die Kinder weitergeben.

 ERZÄHLEN/SPRACHE
 Peggy Hoffmann: 
 Erzählen von klein an

Zitat einer Workshop-Teilnehmerin: 
„Ich habe innerhalb der kurzen Zeit ein neues  
Verständnis für meine Arbeit als Erzieherin von 
Ihnen erhalten – damit hatte ich nicht gerechnet 
und bin Ihnen unendlich dankbar dafür.“
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 KREATIVITÄT
 Patrik Lumma: 
 Wie kann ein Projekt entstehen?

Es ist besser, Menschen herausfinden zu lassen,   
was sie tun können, statt ihnen zu sagen,  
was sie machen sollen. Besser, man findet heraus, 
was man tun kann, als dass gesagt wird,  
was man machen soll.

 MUSIK
 Tobias Mrzyk:  
 Tolles Rohr - Spiele und Lieder  
 mit Boomwhackers gestalten

Inspiriert zu werden ist schön -  
zu inspirieren ist großartig!

 PHILOSOPHIE
 Patrick Moos: 
 Kleine Fragen? Große Fragen? -   
 Philosophieren für Kinder

Wieder einmal etwas gelernt.  
Vielleicht auch etwas gelehrt :)  
Danke!

     40



Die Reflexion:

Sylvia Müller und Barbara Winkler über die Fortbildung im Kinderhaus

Die Referentinnen erzählten von den Erfahrungen mit den einzelnen Kultur- 
partnern während der Praxisphase. Die vielzähligen Fotos und die mitreißende  
Erzählweise der beiden Einrichtungsleitungen schafften fassbare Einblicke in  
Arbeitsweisen und holten die Begeisterung der Kinder in den Vortragsraum. Sie  
berichteten  von den Anfängen der Entwicklungen im Kinderhaus und eröffneten, 
dass es keiner besonders großen Mittel oder Räume bedarf, sondern bereits ein  
kleiner Schritt nach dem anderen Großes bewirken kann. Man muss nur damit 
beginnen… und mit dem Herzen dabei sein.

 TANZ
 Christiana von Roit: 
 Mit Tanz und Musik die Welt   
 entdecken

Jeder Teilnehmer fand einen kleinen Gegenstand, 
unter seinem Stuhl, den er aktiv in die Workshops  
einbringen sollte. Bei mir war es Pippi Langstrumpfs 
„Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt“.  
Damit kann ich mich sehr gut identifizieren. :-)
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Die Vorträge:

Peggy Hoffmann: „Kulturelle Bildung von Anfang an“

Peggy Hoffmann versteht es auf einzigartige Art und Weise, ihr Herz und ihre 
Seele sprechen zu lassen. Wenn sie mit Kindern arbeitet, ist es immer eine Arbeit 
mit Gefühlen und dem Wahrnehmen der Kinder auf verschiedenen Ebenen. Sie 
berichtete von ihren Erlebnissen in Frankreich, wo sie die theatralische Arbeit mit 
Kindern ab einem Jahr kennenlernte, welche sie seitdem auch selbst in Deutsch-
land anbietet.

Susanne Görl: „Meine Erfahrungen als Erzieherin und Atelierista“

Susanne Görl ist Erzieherin und Atelierista, sie hat in den vergangenen Jahren 
die unterschiedlichsten Erfahrungen mit Kultur in der Kita gemacht. Am Fachtag 
betrat sie die Bühne mit einer großen Wundertüte, in der sich viele spannende 
Objekte versteckten. Die Fachtagsteilnehmer durften tief hineingreifen und ihre 
Assoziationen mit den unterschiedlichen herausgenommenen Gegenständen be-
schreiben, wie z. B. einer Sprechblase oder einem kleinen Schatzkästchen. Susanne  
Görl vermittelte gerade auch den Erzieherinnen in Ausbildung, nicht immer neue 
Materialien anzuschaffen, sondern den Wert der alten Dinge zu sehen, diese zu 
restaurieren oder etwas ganz Neues daraus zu schaffen.
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Teilnehmerstimmen

   

Die Workshops hätten an sich etwas länger dauern können, um noch mehr Impulse für 
die Arbeit zu geben und mehr Zeit Erfahrungsaustausch zu haben.

Es war ein toller, erlebnisreicher Tag.  
Ich konnte viele Impulse mitnehmen.

 DANKE … für diesen schönen kreativen Tag :) Sehr gute Organisation!

Sehr schöne Atmosphäre,  
 vielen Dank!

 Hätte gern noch mehr  
Workshops gemacht!

 Bitte wieder veranstalten!

Danke, es war ein sehr schöner Tag ! 
 wäre 1x im Jahr toll!
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Evaluation des Fachtags

Ordinalskala: 1= stimmt, 2 = eher ja, 3 = teils/teils, 4= eher nein, 5= stimmt nicht
Die Befragung erfolgte anonym. 
An der Befragung nahmen insgesamt 49 Personen von 81 Anwesenden teil.

  1. „Der Fachtag hat meine Erwartungen erfüllt.“ Ø 1,8

  2. „Die Atmosphäre der Veranstaltung war angenehm.“ Ø 1,3

  3. „Die räumlichen Bedingungen für die Veranstaltung waren angemessen.“ Ø 2,3

  4. „Die Moderation hat mich strukturiert durch die Veranstaltung geführt.“ Ø 1,3

  5. „Die Auswahl der Themen hat mir gut gefallen.“ Ø 1,4

  6. „Die Vorträge und Impulsreferate haben mich bereichert.“ Ø 1,9

  7. „Die Themen der Workshops haben mich angesprochen.“ Ø 1,4

  8. „Die Dozenten der Vorträge und Workshops waren kompetent.“ Ø 1,4

  9. „Ich hatte ausreichend Zeit für Fach- und Erfahrungsaustausch.“ Ø 2,6

10. „Ich habe zum Thema Kulturelle Bildung in der Kita hilfreiche Impulse
        für meine Arbeit erhalten.“ Ø 1,6
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Schlusswort

 
Es gibt kein „Richtig“ oder „Falsch“. Ob zielorientiertes Arbeiten - oder den Weg als 
Ziel zu sehen - es geht immer um die Vermittlung von Kunst und Kultur. In unserer 
Fortbildung war es uns wichtig, die Möglichkeiten des freien, kreativen Arbeitens 
kennenzulernen. Es sollten Anregungen gegeben werden, wie Kindern in der Kita 
Kulturelle Bildung greifbar gemacht werden kann. Wie Kinder von Anfang an in  
ihrer Kreativität bestärkt werden und sich entfalten können.

Wir wünschen uns, dass es uns gelungen ist, Sie liebe Leserinnen und Leser der 
Dokumentation und auch Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Fachtages, 
mit unserer Begeisterung und Faszination angesteckt und neugierig gemacht zu 
haben auf spannende Kooperationen, auf vielseitige Kulturerfahrung und auf ein 
beseeltes Arbeiten mit Kindern.

Jetzt ist es an der Zeit, nach der Impulsgebung am Fachtag „Kultur in der Kita“ 
weitere Fachtage zu spezifischen Themen anzubieten, die tiefer in die einzelnen 
Materien einsteigen. Diese Fachtage sollen im einjährigen Rhythmus stattfinden. 
Wir dürfen Sie bereits heute dazu einladen, mit uns gemeinsam den weiteren Weg 
voller spannender Erfahrungen zu gehen.
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Anlage 
Konzeptionelle Informationen des Kinderhauses St. Elisabeth Frensdorf nach 
Richtlinien der reggio-zertifizierten Kindereinrichtungen Dialog Reggio e. V.

1. Das Kind verstehen wir als Konstrukteur seiner individuellen Wirklichkeit und Ent-
wicklung. Kinder bilden sich im sozialen Kontext selbst. Sie sind von Anfang an in 
der Lage sich mit ihrer sozialen Umwelt auszutauschen und sie machen sich von 
Geburt an durch sinnliche Erfahrungen ein eigenes Bild von der Welt.

2. Kinder als Ko-Konstrukteure: Einen Teil ihres Wissens erwerben Kinder in der Ge-
meinschaft anderer Kinder. Für den Aufbau von Beziehungen sind Altersstruktur 
und Gruppengröße wichtige Komponenten. Kinder brauchen Unterstützung für die 
Bildung kleiner Gruppen und die Möglichkeit, sowohl Beziehungen mit Gleichalt-
rigen einzugehen als auch Kontakt zu Kindern auf anderen Entwicklungsstufen zu 
pflegen.

3. „Das Kind hat hundert Sprachen“: Die verschiedenen Möglichkeiten der Sinnes-
erfassung bilden die Grundlage für die vielen Sprachen der Kinder. Damit ihre Sinnes- 
erfahrungen zu einer Sprache werden können, brauchen Kinder Materialien, Werk-
zeuge, Rollen- und darstellendes Spiel, Musik, bildende Kunst und auch symbolische 
Strukturen, um möglichst viele Formen der Wirklichkeitsaneignung zu erfahren, aus-
zuprobieren und um persönliche Ausdrucksformen zu entwickeln.
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4. Lernen in Projekten: Die thematischen Projekte entstehen aus Beobachtungen, 
Erlebnissen, Gesprächen und Impulsen der Kinder wie der Erwachsenen. Sie wach-
sen als Projekte, wenn im Prozess der kindlichen Aktivität die Fragen der Kinder Zeit, 
Raum und Material erhalten. Den Erwachsenen kommt die Rolle des dialogischen 
Begleitens zu, dazu gehört das Beobachten, Dokumentieren und Impulsgeben als 
Herausforderung und Zumutung von Themen.

5. Dokumentation: Die Dokumentation dient der Ideensammlung und als kollek-
tives Gedächtnis. Dokumentation ist eine Weise des professionellen Handelns sowie 
eine Möglichkeit zur Selbst-Evaluation. Dokumentation ist die Grundlage einer Päda- 
gogik des Zuhörens und der Partizipation der Kinder. Sie macht Lernen sichtbar. 
Einerseits hilft sie damit den ErzieherInnen. Sie ist die Basis zur Rekonstruktion von 
Bildungsprozessen. Andererseits hilft sie den Kindern ihre Lernprozesse zu überden-
ken, zu strukturieren und ihre eigenen Lernstrategien zu verbessern.

6. Das Selbstverständnis der ErzieherInnen und die Bedeutung des Teams: Die Aner-
kennung der Selbstständigkeit ist die Grundlage des pädagogischen Handelns. Pro-
zesse der Verständigung zwischen Kindern und ErzieherInnen stellen sicher, dass die 
Erwachsenen wahrnehmen und berücksichtigen, was Kinder in ihre Bildungsphase 
einbringen. Wahrnehmendes, entdeckendes Beobachten bildet einen wesentlichen 
Teil des professionellen Handelns. ErzieherInnen sind kompetente PartnerInnen in 
kindlichen Forschungsprozessen. Die MitarbeiterInnen, vor allem die ErzieherInnen,
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arbeiten miteinander, reflektieren ihre Arbeit sowohl im Team als auch mit den  
anderen Einrichtungen und lernen dabei voneinander. Sie erhalten Praxisberatung 
und bilden sich kontinuierlich fort. Regionaler, nationaler und internationaler Aus-
tausch wird angestrebt. 

7. Der Raum als „dritter Erzieher“: Räume wirken als reichhaltige, vorbereitete Um- 
gebung, die den Kindern sowohl Anregung und Herausforderung bieten, als auch  
Geborgenheit und Rückzugsmöglichkeiten. Sie können als Gruppenräume strukturiert 
sein, wie auch als Funktionsräume, z.B. Räume für: Atelier, Bewegung, Entspannung  
etc. Einrichtung und Material haben durch die Präsentation Aufforderungscharakter,  
bieten ordnende Orientierung, ermöglichen unterschiedliche Perspektiven, fordern 
verschiedene Wahrnehmung heraus und laden zum forschenden Lernen ein.

8. Lebensgemeinschaft auf Zeit mit Müttern und Vätern: Sie sind die Dialog- und 
Erziehungspartner des Teams. Die Lebenslage der Familie sowie ihre Kompetenzen 
sind wichtige Bezugspunkte des pädagogischen Handelns. Die Bildungsprozesse der 
Kinder werden durch Dokumentation sichtbar gemacht. Eltern werden so an den 
Denk- und Handlungsprozessen der Kinder beteiligt.

9. Gemeinwesen Orientierung: Die Kita ist Bestandteil des öffentlichen Lebens und 
kooperiert mit anderen Institutionen. Die Verknüpfung der Erfahrungen der Kita-
Kinder mit dem Gemeinwesen, in dem sie leben, und die Offenheit der Kita (...)
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(...) gegenüber Eltern, Nachbarn und Experten sind wesentlicher Bestandteil der  
elementarpädagogischen Arbeit. Die Arbeit in der Kita steht dabei in Wechselwirkung  
mit der Umgebung. Die Erfahrungen der Kinder mit Kunst und Kultur, Verkehr und 
Kommunikation, Handwerk und Gewerbe, Bildung und Forschung realisieren sich 
sowohl in dem Austausch von Personen und Orten außerhalb der Kita als auch in 
dem Hineinholen von Repräsentanten dieser Bereiche.

10. Die Rechte der Kinder: Jungen und Mädchen gestalten den Kita-Alltag mit. Inter-
kulturelle Kompetenzen aller Kinder werden gefördert und Kinder mit besonderen 
Bedürfnissen berücksichtigt. Entsprechend der UN-Kinderrechtskonventionen setzen  
wir uns für die Anerkennung der Rechte und Potenziale der Kinder ein.

11. Konzeptionelle Weiterentwicklung: Die Kita ist eine ständig im Wandel befind-
liche lernende Organisation. In diesem Zusammenhang überprüft das Team in regel-
mäßigen Abständen seine Praxis und nimmt im Hinblick auf die Umsetzung der 
genannten Punkte notwendige Veränderungen vor.
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Die ganze Kultur ist eine große,  
endlose Zusammenarbeit.

August Strindberg
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