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Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Projektjahr: 2019/2020

Projekttitel: „Bewegung und Verwandlung“

KiTa: Klostergarten

betreuender Künstler: Klaus Olbert Projektleitung KiTa: Fabian Stutz

Kunstform: Modellieren 

Kurzbeschreibung Projektinhalt:

Ein Film ist eine Montage aus Spielszenen, Geräuschen, Sprache, Musik und

Schnitt. Wenn nun Kinder einen Film selbst erstellen, lernen sie auf spielerische

Weise wie ein Film aufgebaut ist. Sie verstehen, daß er nicht einfach Realität ist,

sondern eine Konstruktion aus vielen verschiedenen Einzelelementen, die zusammen-

gefügt werden müssen, um einen Sinn zu ergeben.

Coronabedingt sind wir in unserem Projekt leider nicht mehr dazugekommen, die

wesentlichen Bausteine Musik, Geräusche und Montage gemeinsam zu gestalten.

Ich mußte also auf kommerziell erstellte Musik zurückgreifen und den Schnitt am

Rechner alleine durchführen.

Die einzelnen Spielszenen vermitteln aber einen sehr guten Eindruck von der

überbordenden Spielfreude der Kinder wieder. Die mit viel Geduld erstellten

Tricksequenzen zeugen von Konzentration und Einfühlungsvermögen… und

natürlich von der jederzeit  Kindern zur Verfügung stehenden anarchischen

Energie.

Fabian Stutz 

Erzieher in der 

KiTa Klostergarten seit 2018 

Zitate/Feedback der Kinder :

FRIDA: Wir wollen spitzige Finger, weil Hexen haben immer gruselige Hände.“

EMILIO: „Der Kleister fühlt sich glitschig an.“

HELIN: „Wir haben gebreakdanced, das war cool!“

LAURA: „Fabian, du musst mir das aufschreiben was ich alles brauche, dann kann

ich das kaufen und selber so eine Handpuppe basteln.“

LUCA: „Ich mache einen Auspuff an meine Hose.“

ERES: „Schaut mal, ich habe drei Arme.“

LARA: „Wir machen eine bunte Elefanten-Maske.“

Klaus Olbert

Geboren in Sindelfingen

Abitur in Böblingen

Studium der Visuellen 

Kommunikation

In Stuttgart



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Kurzbeschreibung Projektverlauf/-ergebnis (aus pädagogischer Sicht) :

Zu Beginn des Projektes waren einige Kinder noch zögerlich wenn es darum ging

eigene Ideen einzubringen.. 

Nach den ersten zwei Terminen fragten jedoch immer mehr Kinder, wann „Klaus“

(wie die Kinder das Projekt nannten) stattfinden würde. 

Die Kinder äußerten zunehmend eigene Vorschläge. Bei der Herstellung des

„Faulen Pauls“, eines „Schlangen-Adler-Hase-Marienkäfer-Krokodil-Haifisch-Frosch-

Krebs“, einem Wesen, dass aus Papier und viel Klebeband bestand, brachten sich

alle ein. Die Kinder selbst äußerten Ideen und besprachen mit nur wenig Moderation,

wie man diese Ideen baulich umsetzen könnte.

Sie konnten sich für ein Tier- Aspekt ihrer Wahl entscheiden, und diesen mit Hilfe 

diverser Materialien und der Unterstützung der anderen Kinder umsetzen.

Durch das Projekt wurde ein Raum geschaffen, in welchem die Kinder

ihrer Fantasie freien Lauf lassen, Dinge ausprobieren, motorische – sowie

feinmotorische Bewegungen vertiefen und Spaß haben konnten. 



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Bilder aus dem Projektalltag (mit Kindern) 

Bilder der fertigen Projekte (ggf von der Ausstellung)



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Projektjahr: 2019/2020

Projekttitel: Bewegung in der Verwandlung

KiTa: Hort Klostergarten

betreuender Künstler: Olbert, Klaus Projektleitung KiTa: Jessica Greiner

Kunstform: Film

Kurzbeschreibung Projektinhalt:

Ein Film ist eine Montage aus Spielszenen, Geräuschen, Sprache, Musik und

Schnitt. Wenn nun Kinder einen Film selbst erstellen, lernen sie auf spielerische

Weise wie ein Film aufgebaut ist. Sie verstehen, daß er nicht einfach Realität ist,

sondern eine Konstruktion aus vielen verschiedenen Einzelelementen, die zusammen-

gefügt werden müssen, um einen Sinn zu ergeben.

Coronabedingt sind wir in unserem Projekt leider nicht mehr dazugekommen, die

wesentlichen Bausteine Musik, Geräusche und Montage gemeinsam zu gestalten.

Ich mußte also auf kommerziell erstellte Musik zurückgreifen und den Schnitt am

Rechner alleine durchführen.

Die einzelnen Spielszenen vermitteln aber einen sehr guten Eindruck von der

überbordenden Spielfreude der Kinder wieder. Die mit viel Geduld erstellten

Tricksequenzen zeugen von Konzentration und Einfühlungsvermögen… und

natürlich von der jederzeit  Kindern zur Verfügung stehenden anarchischen

Energie.

Jessica Greiner

Staatlich anerkannte

Erzieherin,

seit September 2019 im 

Hort Klostergarten

Zitate/Feedback der Kinder :

•Emma: „Oh, das ist voll cool. Das ist so witzig!“ 

•Gabriel: „Das ist voll gut macht.“ 

•Sebastian: „Ach, deswegen heißt es Verwandlung!“

•Marie: „Das sieht ja komisch aus!“

•Luise: „Das sieht so schön aus! Ich kann gar nicht mehr aufhören da hin zu gucken.“

Olbert, Klaus 

Geboren in Sindelfingen

Abitur in Böblingen

Studium der

Visuellen Kommunikation

In Stuttgart



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Kurzbeschreibung Projektverlauf/-ergebnis (aus pädagogischer Sicht) :

„Als Kind ist jeder ein Künstler.“ – Pablo Picasso (1881-1973)

Im Projekt „Bewegung in der Verwandlung“ werden  unterschiedliche Segmente wie 

z.B. Bild, Sprache, Geräusche und Musik separiert behandelt oder auch 

miteinander verknüpft. Jedes einzelne Segment bietet den teilnehmenden Kindern 

die Möglichkeit vielseitige, ganzheitliche und individuelle Erfahrungen zu machen. 

Durch verschiede Gestaltungsmittel und Materialien haben sich die Kinder in 

vielfältigen gestalterischen Sprachen geäußert. 

Entstanden ist ein Film, mit welchem sich die Kinder identifizieren können. 



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Bilder aus dem Projektalltag (mit Kindern) –

Bilder der fertigen Projekte (ggf von der Ausstellung) - Bereitstellung durch Künstler



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Projektjahr: 2019/2020

Projekttitel: „Spieglein, Spieglein an der Wand, mir gefällt am besten meine Hand!“

KiTa: Kleines Zelgle in Maichingen

betreuender Künstler: Stefanie Wacker Projektleitung KiTa: G. Paratore

Kunstform: nicht festgelegt

Kurzbeschreibung Projektinhalt: 
Seit Juli 2020 behandeln wir folgendes Projekt. Unter Pandemiebedingungen hat die Künstlerin 
beratend mitgewirkt.) 

Giacomina Paratore

Erzieherin 
Hobbys: 
Upcycling, Kunst, Tanz

Zitate/Feedback der Kinder :

•Nur (5;3 J.):          „Ich mag meine Augenbrauen, weil die so hoch gehen und runter 

gehen.“

•Andreea (3;8 J.): „Ich mag meine Lippen, wegen Lippenstift wie meine Mama. Aber Papa

nicht.“

•Salman (6;3 J.):  „Ich mag meine Zähne, weil da ist ein Strich und die sind spitz.“

•Melissa (6;2 J.):  „Meine Nase ist am besten, weil ich riechen kann…Nudeln.“

•Lilli (5;1 J.):         „Ich mag meine blonden Haare, weil keiner hat sie so blond wie ich.“

•Filippos (5;9 J.): „Ich mag meine Augen, weil die drinnen ein paar Punkte haben, wie ein

Schneeleopard.“ 

• Marios (6;3 J.):   „Ich mag meine Zahnlücke, weil ich die Türe (Zunge) auf und zu 

machen kann.“

Stefanie Wacker

Erzieherin, 
Kunsttherapeutin, Studium der
sozialen Arbeit 
Hobbys: Wandern, Gartenarbeit

„Spieglein, Spieglein an der Wand, mir gefällt am besten meine Hand!“

- Erfahrungen mit dem Selbstbild

Enrico (3;7 J.) beobachtet während seiner Eingewöhnung die Kinder aus der Sternengruppe. Täglich betrachtet 

er sich im Spiegel der Wohnecke. Dabei fasst er immer wieder in seine Haare, zeigt auf seine Augen, auf seinen 

Mund und sagt dabei „Das ist Enrico!“. Er tippt auf den Spiegel und wiederholt die Aussage „Das ist Enrico!“. Er 

geht zu Marios (6;3 J.) und zeigt auf seine Augen. 

Enrico (3;7 J.):       „Das ist Enrico!“

Marios(6;3 J.):       „Nein, ich bin Marios!“

Lilli (5;0 J.) (lacht): „Du bist doch nicht Enrico!“- „Du siehst doch gar nicht so aus!“

Erzieherin:             „Wie sieht Marios denn aus und wie Enrico?“

Nun war es dem Tandemteam wichtig, dass die Kinder, „Dem Eindruck einen Ausdruck geben.“* Durch die 
skizzenhaften Zeichnungen, sind die Kinder detaillierter auf entsprechende Gesichtszüge und Merkmale 
eingegangen.

Um die Funktion der Finger zu verdeutlichen, benutzten wir zunächst Gips. Wir erforschten das Material auf ihre 
Beschaffenheit im trockenen und im nassen Zustand. Die Kinder wickelten sich gegenseitig ihre Hand mit Gips 
ein. Während der Trocknung, merkten sie, wie erstarrt und unbeweglich ihre Hand v.a. die Finger waren. 

*Vgl. Haug- Schnabel, G.; Wehrmann, I. (Hrsg.) (2012): Raum braucht das Kind. Anregende Lebenswelten für Krippe und 
Kindergarten, S. 131



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Kurzbeschreibung Projektverlauf/-ergebnis (aus pädagogischer Sicht) :

Die Ausgangssituation mit dem Spiegel in der Wohnecke (siehe „Kurzbeschreibung
Projektinhalt“) regte uns an, unsere Gesichter detaillierter zu betrachten. Es folgte
zunächst eine Kleinaktivität mit interessierten Kindern. Jedes Kind erhielt einen
Tischspiegel, einen Stift und ein Blatt Papier.
Janis: „Spieglein, Spieglein an der Wand…“

Unter diesem „Motto“ und unter Begleitung diverser Erkenntnisse, entstanden zunächst
verschiedene Skizzen der Kinder. (Abb.1)
Marios (5;9 J.): „Ich mag Salmans Haare, die sind so wellig. Meine sind nur kurz. Ich

hab` aber so lange Wimpern, kann man die schneiden?“

Filippos (5;8 J.): „Ich hab` so Punkte drinne in meine Augen.“

Lilli (5;0 J.): „Meine Haare sind oben kurz und unten sind die aber lang.“

Am nächsten Tag setzte sich eine Unterhaltung fort, indem die Kinder über ihre
Entdeckungen berichteten, was sie an sich selbst gerne mögen bzw. was zeichnet sie
aus?... („Zitate der Kinder“ + Abb.2). Hierzu nutzten wir einen Spiegel. Janis wiederholte
die Aussage vom Vortag.
Janis (5; 4 J.): „Spieglein, Spieglein an der Wand…“

Lilli (5;1 J.): „…mir gefällt am besten meine Hand!“

Die anderen Kinder schlossen sich an und wiederholten freudig
„Spieglein, Spieglein an der Wand, mir gefällt am besten meine Hand!“

Bezugnehmend dazu betrachteten die Kinder ihre Hände näher. Sie erforschten äußere
Unterschiede und Ähnlichkeiten, sowie auch deren Funktion.
Mit einer Lupe beobachtete Lilli (5;1 J.) ihre und Nurs (5;4 J.) Hand genauer.

Lilli (5;1 J.): „Das könnte höchstens ein Spreißel oder ein Leberfleck sein. Ich habe

aber eine braune Hand, habe sie mir in der Sonne verbrannt.“

Anschließend machten sie sich Gedanken über die Wichtigkeit der Hand.
Filippos (5;9 J.): „Ich kann mit den Händen auch sprechen, weil guck, die wo nicht hören

können, zeigen es so mit den Händen. Ich weiß nur ein Wort…Das ist

Klatschen (hebt beide Hände in welligen Bewegungen in die Luft).

Die Kinder zählten nach und nach Tätigkeiten auf, die sie mit den Händen machen
können. Daraufhin experimentierten wir, ob die aufgezählten Tätigkeiten mit Kochlöffeln
(anstatt der Hände) zu bewältigen sind. Dieses Experiment regte die Kinder an,
folgendes zu erwähnen…
Filippos (5;9 J.): „…Aber da sind Menschen, die können ohne Hände auch malen,

essen, lesen und so Dinge.“

Lilli (5;1 J.): „Ja, die machen das mit den Füßen. Hat mir meine Mama schon mal

gesagt.“

Wir arbeiteten mit Gips, um die Funktion der Hände bzw. Fingern zu verdeutlichen. Bei 
der Erprobung von kleinen Tätigkeiten (Malkittel ausziehen, trinken, einen Stift in die 
Hand nehmen etc.).
…Nur (5;4 J.): „Ich kann gar nichts machen! Ich kann meine Finger nicht bewegen. Ich

kann den Stift nicht halten.“…

(Das Projektergebnis steht noch aus.)



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Bilder aus dem Projektalltag (mit Kindern) 

Bilder der fertigen Projekte (ggf von der Ausstellung) 



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Projektjahr: 2019/2020

Projekttitel: Eine Entdeckungs-Reise – Wir entdecken den Bahnhof

KiTa: Allmendäcker

betreuende Künstlerin:

Anna Gruber- Schmälzle
Projekleitung KiTa:

Cisem Tasci

Kunstform: Malen mit Pflanzenfarben, Fotographie, Pappmache`

Kurzbeschreibung Projektinhalt:

Ausgangspunkt ist der Wunsch, mit den Kindern ein gemeinwesenorientiertes Projekt zu starten,

bei dem die Kinder dort auch gestalterisch wirken können. Inhalte und Techniken zur Umsetzung

werden gemeinsam mit den Kindern entwickelt Das Thema „Bahnhof“ und der Bahnhof in Maichingen

ermöglicht Zugang zu unterschiedliche Themenfelder.

Das könnten sein:

Reisen, Ankommen und Abfahren, philosophische Aspekte, gestalterische Aspekte, wie wirkt der 

Bereich, was könnte ihn lebendiger, ansprechender machen, oder ganz andere Aspekte, die wir 

Erwachsenen gar nicht bedenken.

Um ein Kennenlernen der Künstlerin und ihrem Schwerpunkt, das Malen mit Pflanzenfarben, zu 

ermöglichen stellen die Kinder beim ersten Treffen selber Farben aus Blaukraut her. Dazu gehört 

erstmal das Kennenlernen von Blaukraut, das klein Schneiden und Mörsern. Anschließend konnten sie 

zudem die Farbe gelb aus Kurkuma und eine Zauberfarbe aus  Aschenlauge herstellen. Aus den selbst 

hergestellten Farben gestalten sie ein Fernrohr. Dies stellt eine Brücke für das nächste Treffen dar.

Bei diesem Treffen können die Kinder ein Perspektivenwechsel einnehmen und ihre Umgebung bis zum

Bahnhof mit ihrem eigenen Fernrohr wahrnehmen.  

Am Bahnhof haben die Kinder ihre Eindrücke auf ihrer Kamera festgehalten. Sie haben Momente fest-

gehalten, wie Menschen die am Bahnhof warten, Perspektiven eingefangen wie die Oberleitungen oder 

die Schienen und die Fotos in der Unterführung. 

Die entstandenen Fotos sind der Ausgangspunkt unseres nächsten Treffens. Die Fotos liegen auf dem 

Boden aus, die Kinder haben die Möglichkeit alle Fotos auf sich wirken zu lassen und in der Gruppe 

darüber zu sprechen, was sie an Ihrem ausgesuchten Foto interessant finden. Aus diesen Gesprächen 

entstanden bei den Kinder verschiedene Ideen und Vorstellungen, wie sie das Projekt weiterführen 

möchten.

Die erste Gruppe kam auf die Idee ihre eigene Bahnhofsgeschichte als Theaterstück am Bahnhof 

vorzuführen. Die andere Gruppe wollte lieber etwas Praktisches tun und es entstanden 

„Bahnhofswände“ aus Pappmache. Zum Abschluss jeden Treffens haben uns die Pflanzenfarben 

begleitet und es entstanden viele mit Pflanzenfarben gemalte Bilder zum Thema Bahnhof.

Cisem Tasci

Pädagogische Fachkraft

Erzieherin

Zitate/Feedback der Kinder :

• Jonas: Ich habe von der S-Bahn einen Ohrwurm.“

• Aleksander: Die Bahn hat Buchstaben drauf. Des wollte ich auf die Kamera haben.

Die rote Bahn auch, weil die ist wichtig am Bahnhof.“

• Marie: „ Ich hab des Bild, weil da das gelbe Haus drauf ist. Des Foto hab ich gemacht. 

Ich find des ist schön weil meine Mama und ich da immer davor stehen bleiben 

und so tun als wär das unser Haus.“

• Maximilian: „Wir können ja etwas erfinden, was es nie gab.“

Anna Gruber- Schmälzle

Betreuende Künstlerin:

Kunstform:

Malen mit Pflanzenfarben



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Kurzbeschreibung Projektverlauf/-ergebnis (aus pädagogischer Sicht) :

Bei diesem Projekt „Eine Entdeckungs-Reise...“ haben wir uns von Beginn an alle

gemeinsam auf eine Reise begeben. Sowohl Frau Gruber-Schmälzle als auch ich 

hatten, angeregt durch die Weiterbildung zur Atelierista / Fachkraft für ästhetische 

Bildung, den Wunsch das Projekt und den Verlauf offen zu halten, 

die Ideen der Kinder in den Vordergrund zu stellen und sie nur durch passende 

Impulse im Projekt zu begleiten.

Wir hatten zwar als Abschluss unseres Projektes die Idee, den Bahnhof in

Maichingen zu gestalten, haben diesen Wunsch aber nicht in den Vordergrund gestellt. 

Nachdem die Kinder die Künstlerin und ihren Schwerpunkt, die Pflanzenfarben, 

kennengelernt haben, haben wir uns gemeinsam auf eine Entdeckungsreise zum

Bahnhof begeben. Hier fiehl vor allem auf, welche unterschiedlichsten Perspektiven 

die einzelnen Kinder einnehmen konnten. Obwohl alles was wir gesehen haben,

In ihrem eigenen Sozialraum statt fand, konnten die Kinder Dinge entdecken, die für 

uns Erwachsene ohne sie nicht sichtbar geworden wäre.

Während den Gesprächen mit den Kindern über ihre eigenen Fotos am Bahnhof war

es interessant zu sehen, welche Erlebnisse, welches Wissen und Neugierde sie

damit verbinden.

Marie: „ Ich hab des Bild, weil da das gelbe Haus drauf ist. Des Foto hab ich gemacht. 

Ich find des ist schön weil meine Mama und ich da immer davor stehen bleiben und 

so tun als wär das unser Haus.“

Danach kristallisierten sich schon die verschiedenen Wünsche und Ideen der Kinder 

heraus.

Marie: „Dann können wir doch da draußen im Sommer ein Puppentheater machen

Oder ein Theater wo richtige Menschen spielen.

Mya: „Da draußen können wir das doch machen.“

Marie: „Dann können wir draußen eine Bühne bauen. 

Dann könne wir die anmalen und dann Theater spielen.“

Aus dieser Idee entstand die Geschichte der fliegenden Eisenbahn, diese Geschichte

wurde von allen Kindern gemeinsam entwickelt.

Die zweite Gruppe entwickelte die Idee eines eigenen Bahnhofs, nachdem sie 

Impulse vom Hundertwasser-Bahnhof Uelzen bekamen.

Nina: „Der Bahnhof ist ganz bunt. Ganz anders als der Bahnhof und alle bei uns. 

Bei uns sind die eher grau. Aber den von Hundertwasser finde ich schöner.“

Leider konnten beide Projekte aufgrund der Pandemie nicht zu einem Abschluss 

kommen. Die Kinder hatten aber auch nachdem sie wieder in den Kindergarten 

gekommen sind den Wunsch weiterhin ihre Geschichte der fliegenden Eisenbahn 

aufzuführen. So entstand die Idee einen eigenen Film über die fliegende Eisenbahn 

zu gestalten. Dieser wurde als „Auto-Kino“ für den Maxi-Abschluss gezeigt.



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Bilder aus dem Projektalltag (mit Kindern) – Bereitstellung durch KiTa

Bilder der fertigen Projekte (ggf von der Ausstellung) - Bereitstellung durch Künstler



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Projektjahr: 2019/2020

Projekttitel: Eine Entdeckungs-Reise – Wir entdecken den Bahnhof

KiTa: Allmendäcker

betreuende Künstlerin:

Anna Gruber- Schmälzle
Projekleitung KiTa:

Cisem Tasci

Kunstform: Malen mit Pflanzenfarben, Fotographie, Pappmache`

Kurzbeschreibung Projektinhalt:

Ausgangspunkt ist der Wunsch, mit den Kindern ein gemeinwesenorientiertes Projekt zu starten,

bei dem die Kinder dort auch gestalterisch wirken können. Inhalte und Techniken zur Umsetzung

werden gemeinsam mit den Kindern entwickelt Das Thema „Bahnhof“ und der Bahnhof in Maichingen

ermöglicht Zugang zu unterschiedliche Themenfelder.

Das könnten sein:

Reisen, Ankommen und Abfahren, philosophische Aspekte, gestalterische Aspekte, wie wirkt der 

Bereich, was könnte ihn lebendiger, ansprechender machen, oder ganz andere Aspekte, die wir 

Erwachsenen gar nicht bedenken.

Um ein Kennenlernen der Künstlerin und ihrem Schwerpunkt, das Malen mit Pflanzenfarben, zu 

ermöglichen stellen die Kinder beim ersten Treffen selber Farben aus Blaukraut her. Dazu gehört 

erstmal das Kennenlernen von Blaukraut, das klein Schneiden und Mörsern. Anschließend konnten sie 

zudem die Farbe gelb aus Kurkuma und eine Zauberfarbe aus  Aschenlauge herstellen. Aus den selbst 

hergestellten Farben gestalten sie ein Fernrohr. Dies stellt eine Brücke für das nächste Treffen dar.

Bei diesem Treffen können die Kinder ein Perspektivenwechsel einnehmen und ihre Umgebung bis zum

Bahnhof mit ihrem eigenen Fernrohr wahrnehmen.  

Am Bahnhof haben die Kinder ihre Eindrücke auf ihrer Kamera festgehalten. Sie haben Momente fest-

gehalten, wie Menschen die am Bahnhof warten, Perspektiven eingefangen wie die Oberleitungen oder 

die Schienen und die Fotos in der Unterführung. 

Die entstandenen Fotos sind der Ausgangspunkt unseres nächsten Treffens. Die Fotos liegen auf dem 

Boden aus, die Kinder haben die Möglichkeit alle Fotos auf sich wirken zu lassen und in der Gruppe 

darüber zu sprechen, was sie an Ihrem ausgesuchten Foto interessant finden. Aus diesen Gesprächen 

entstanden bei den Kinder verschiedene Ideen und Vorstellungen, wie sie das Projekt weiterführen 

möchten.

Die erste Gruppe kam auf die Idee ihre eigene Bahnhofsgeschichte als Theaterstück am Bahnhof 

vorzuführen. Die andere Gruppe wollte lieber etwas Praktisches tun und es entstanden 

„Bahnhofswände“ aus Pappmache. Zum Abschluss jeden Treffens haben uns die Pflanzenfarben 

begleitet und es entstanden viele mit Pflanzenfarben gemalte Bilder zum Thema Bahnhof.

Cisem Tasci

Pädagogische Fachkraft

Erzieherin

Zitate/Feedback der Kinder :

• Jonas: Ich habe von der S-Bahn einen Ohrwurm.“

• Aleksander: Die Bahn hat Buchstaben drauf. Des wollte ich auf die Kamera haben.

Die rote Bahn auch, weil die ist wichtig am Bahnhof.“

• Marie: „ Ich hab des Bild, weil da das gelbe Haus drauf ist. Des Foto hab ich gemacht. 

Ich find des ist schön weil meine Mama und ich da immer davor stehen bleiben 

und so tun als wär das unser Haus.“

• Maximilian: „Wir können ja etwas erfinden, was es nie gab.“

Anna Gruber- Schmälzle

Betreuende Künstlerin:

Kunstform:

Malen mit Pflanzenfarben



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Kurzbeschreibung Projektverlauf/-ergebnis (aus pädagogischer Sicht) :

Bei diesem Projekt „Eine Entdeckungs-Reise...“ haben wir uns von Beginn an alle

gemeinsam auf eine Reise begeben. Sowohl Frau Gruber-Schmälzle als auch ich 

hatten, angeregt durch die Weiterbildung zur Atelierista / Fachkraft für ästhetische 

Bildung, den Wunsch das Projekt und den Verlauf offen zu halten, 

die Ideen der Kinder in den Vordergrund zu stellen und sie nur durch passende 

Impulse im Projekt zu begleiten.

Wir hatten zwar als Abschluss unseres Projektes die Idee, den Bahnhof in

Maichingen zu gestalten, haben diesen Wunsch aber nicht in den Vordergrund gestellt. 

Nachdem die Kinder die Künstlerin und ihren Schwerpunkt, die Pflanzenfarben, 

kennengelernt haben, haben wir uns gemeinsam auf eine Entdeckungsreise zum

Bahnhof begeben. Hier fiehl vor allem auf, welche unterschiedlichsten Perspektiven 

die einzelnen Kinder einnehmen konnten. Obwohl alles was wir gesehen haben,

In ihrem eigenen Sozialraum statt fand, konnten die Kinder Dinge entdecken, die für 

uns Erwachsene ohne sie nicht sichtbar geworden wäre.

Während den Gesprächen mit den Kindern über ihre eigenen Fotos am Bahnhof war

es interessant zu sehen, welche Erlebnisse, welches Wissen und Neugierde sie

damit verbinden.

Marie: „ Ich hab des Bild, weil da das gelbe Haus drauf ist. Des Foto hab ich gemacht. 

Ich find des ist schön weil meine Mama und ich da immer davor stehen bleiben und 

so tun als wär das unser Haus.“

Danach kristallisierten sich schon die verschiedenen Wünsche und Ideen der Kinder 

heraus.

Marie: „Dann können wir doch da draußen im Sommer ein Puppentheater machen

Oder ein Theater wo richtige Menschen spielen.

Mya: „Da draußen können wir das doch machen.“

Marie: „Dann können wir draußen eine Bühne bauen. 

Dann könne wir die anmalen und dann Theater spielen.“

Aus dieser Idee entstand die Geschichte der fliegenden Eisenbahn, diese Geschichte

wurde von allen Kindern gemeinsam entwickelt.

Die zweite Gruppe entwickelte die Idee eines eigenen Bahnhofs, nachdem sie 

Impulse vom Hundertwasser-Bahnhof Uelzen bekamen.

Nina: „Der Bahnhof ist ganz bunt. Ganz anders als der Bahnhof und alle bei uns. 

Bei uns sind die eher grau. Aber den von Hundertwasser finde ich schöner.“

Leider konnten beide Projekte aufgrund der Pandemie nicht zu einem Abschluss 

kommen. Die Kinder hatten aber auch nachdem sie wieder in den Kindergarten 

gekommen sind den Wunsch weiterhin ihre Geschichte der fliegenden Eisenbahn 

aufzuführen. So entstand die Idee einen eigenen Film über die fliegende Eisenbahn 

zu gestalten. Dieser wurde als „Auto-Kino“ für den Maxi-Abschluss gezeigt.



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Bilder aus dem Projektalltag (mit Kindern) – Bereitstellung durch KiTa

Bilder der fertigen Projekte (ggf von der Ausstellung) - Bereitstellung durch Künstler



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Projektjahr: 2019/2020

Projekttitel: "Verbindung ist eine Linie" - über Räume, Wege und Beziehungen

KiTa: Goldberg /Weimarerstraße

Betreuende Künstler:

Ada Pintaldi, Anne Guth

Projektleitung KiTa:

Elena Giancotti Reiter, Marilyne Gertling

Kunstform: Malerei, Zeichnung, Ton, Fotografie-Projektion

Kurzbeschreibung Projektinhalt 

Dem Thema „Raum“ haben wir uns in einem ersten Schritt mittels der Zeichnung, 

der Wahrnehmungsveränderung beim Zoomen mit einem Kameraobjektiv auf den 

Raum, dem Erkunden der optischen Tricks bei der dreidimensionalen grafischen 

Erfassung von Raum angenähert. Es sind Zeichnungen der Wege der Kinder zur 

KiTa aus der Erinnerung entstanden, auch Zeichnungen von den Räumen in der 

KiTa. Dann folgte der Projekttag in unserem „Sinnesraum“: Zwei auf Folien gedruckte 

Landschaftsbilder (mit Schienenwegen und „Häuserweg“) wurden an zwei 

gegenüberliegende Wände projiziert, die projektionsfreien Wände und der Boden mit 

Karton ausgekleidet. Die Kinder „erfuhren“ einige Minuten lang betrachtend den 

„Sinnesraum“ und wurden dann von den Künstlerinnen in ein mit unterschiedlichen 

gestalterischen Utensilien (Papier verschiedener Größe und Textur, Schere, Kleber, 

Stifte, Wachsmalstifte, alte Landkarten und Ton) eingerichtetes Atelier geführt, in 

dem die Kinder mit den Künstlerinnen über ihre Eindrücke aus dem „Sinnesraum“ 

sprachen und in Verbindung zu den gestalterischen Materialien brachten. Landkarten 

wurden ausgeschnitten, Gleise gezeichnet, Brücken gebaut, geklebt; Häuser, 

Menschen, Fantasiefahrzeuge aus Ton geformt.

Danach ging es zurück in den „Sinnesraum“, in dem jedes Kind die projizierten Bilder 

mit Flipchartmarkern auf Wänden und Boden in der Kontinuität der Bilder 

weiterzeichnen konnte, aber auch ausdrücken durfte, was es schon kennt. Die 

Kinder eigneten sich so zeichnend den gesamten freien Raum an, brachten 

gestalterisch ihre je eigene Raumerfahrung ein und schufen zugleich ein Geflecht an 

Verbindungen ihrer eigenen Welt mit der der anderen. Sie haben zugleich eine 

Vorstellung von Raum nach der Definition eines Kindes (6) erfahren: „ein Raum ist 

etwas, in dem man sein kann.“ Daran sollten weitere künstlerische Projekte zu 

„Linien-Landschaften“ und „Raumplastiken“ anschließen, aber dann kam Corona.

Elena Giancotti Reiter

Kindheitspädagogin

KiTa Goldberg

Ada Pintaldi

Künstlerin

Marilyne Gertling

Erzieherin 

KiTa Goldberg

Anne Guth

Fachlehrerin für 

Kunst und Technik



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Zitate/Feedback der Kinder:

•„Manchmal höre ich Vögel und den Himmel. Es macht so pffff der Wind."

•„Mein Auto ist immer müde. Wenn wir schon Zuhause sind, schläft unser Auto ein.

Wenn die Mama zur Arbeit geht, dann schläft das Auto wieder ein."

•„Die Verbindung ist eine Linie unten wie Fossilien, wie die Augen, wie die Wimpern

von uns. Wie die Augenbrauen.“ 

•„Nahe ist, wenn man laufen kann."

•„Mit dem Bus fahre ich zum Doktor in einer Stadt, in der Mitte von Deutschland."

•„Ich kann nicht den ganzen Weg nach oben mit Fahrrad fahren. Nach unten, das ist

gut."

Kurzbeschreibung Projektverlauf/-ergebnis (aus pädagogischer Sicht) : 

Ausgehend von der Arbeit über den Umweltschutz, das Weltall und die Kinderrechte 

aus dem letzten Jahr (2018 -2019) haben wir uns mit der Frage beschäftigt, welche 

Vorstellung die Kinder von der Umwelt und vom Raum haben: wie nehmen Kinder 

diese Begriffe wahr? Wie nah sind diese ihrer Erfahrungswelt? Wie erfahren/ 

erleben/ verstehen die Kinder ihren Lebensraum? In welchen Erfahrungen und 

Mitteilungen wird ihr Verständnis von „Welt“/ „Umwelt“ sichtbar?

Wir haben die Kinder beim Spielen beobachtet, Interviews zu ihrem Lebensraum in 

der KiTa, zu ihrem Weg zur KiTa und ihrem Zuhause geführt, mit ihnen Erkundungen 

im Umfeld der KiTa gemacht, ihre Wege auf dem Stadtplan studiert, so dass sie 

vielfältige Eindrücke zum „Raum“ sammeln konnten. 

Die unterschiedlichen Szenarien, die in Wort und Bild von den Kindern gezeichnet 

wurden, spiegeln nach unserer Meinung das weite Einzugsgebiet der KiTa, die 

unterschiedlichen Lebenswelten der Familien und die daraus resultierenden 

individuellen Erlebnisse der Kinder wider. Dennoch finden sich in den Aussagen und 

Spielen der Kinder Spuren von Erfahrungen, die die Kinder verbinden. Die Aussagen 

betreffen z.B. den Weg zur KiTa, die Entfernung, den Vergleich von 

unterschiedlichen Transportmöglichkeiten, die Freizeit oder auch das Bewusstsein, 

dass der Raum persönliche Beziehungen beeinflusst. Und es betrifft die KiTa selbst, 

die regelmäßig in den Interviews als Spielszenario auftaucht. Es sind 

unterschiedliche Erlebnisse, die aber zu einer geteilten Erfahrung des Raums 

werden können, wenn wir mit den Kindern die unterschiedlichen Dimensionen des 

Raumes erforschen. Die Erkenntnisse über den Lebensraum der Kinder lassen vor 

uns ein Bild entstehen. Die KiTa als Ort aufzuzeigen, in der sich viele Wege treffen, 

manchmal zu einem gemeinsamen Weg „verdichten“ und dann auseinandergehen. 

Dies hätte das Ziel unserer Ausstellung des Projekts werden können. Wir wollten 

unser Projekt mit Bildern, Worten und Szenen erzählen, auf welche Art und Weise 

die Kinder ihren gemeinsamen Raum konstruiert und erfahren haben – wie also der 

institutionelle Raum der KiTa zu einem gemeinsamen Ort geworden ist. Die Idee 

eines Workshop-Tages überzeugte uns, denn wir wollten nicht selber die Kinder in 

die unterschiedlichen Gruppen einteilen. Dies sollte durch die selbstständige und 

bewusste Einteilung dieser in die künftigen Projektgruppen erfolgen. Am 10.3.2020 

fand unsere Projekteröffnung mit dem Workshop-Tag statt.  

Leider war eine Fortsetzung unseres Projekts aufgrund der Coronakrise unmöglich.



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Bilder aus dem Projektalltag



Kurzbeschreibung des Projektinhaltes:

-Kennenlernphase

In der Krippe besitzt jedes Kind ein sog. Familienbuch.

In diesem Familienbuch befinden sich Fotos der engsten Familienmitglieder

Sie nahmen ihr Familienbuch und zeigten ihr die Fotos ihrer Familie.

-Wir schreiben einen Brief

Wir boten den Kindern Papier und schwarze Fineliner an, um ihre Eindrücke auf Blatt Papier

zu bringen.

Ein Kind wollte einen Brief für ihre schwangere Mutter schreiben und

diesen dann anschließend den anderen Kindern vorlesen. 

-Wir machen das Innenleben des Bauches sichtbar

Wir sammelten Tücher in verschiedenen Farben und betteten damit eine Puppe 

in eine transparente Halbkugel ein. 

Die Kinder suchten sich die Tücher diesbezüglich aus.

-Wir gehen auf die Form des Bauches ein. Es wurden runde Kugeln aus Ton geformt.

- Wir verleihen den Kugeln Farben 

Mit Acrylfarben pinselten die Kinder die selbstgeformten Bäuche an. 

Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Projektjahr: 2019/2020

Projekttitel: Erlebniswelt Bauch

KiTa: Käthe-Kollwitz-Weg

betreuender Künstler: Sabine Weber Projektleitung KiTa: Sabrina Mamber

Kunstform: Gestalten/Malen 

Sabrina Mamber

Erzieherin, 

Jugendleiterin,

Waldheimbetreuerin

Kursleiterin ‚Tanzkarussell‘

Zitate/Feedback der Kinder:

• Ophelia 2,9 Jahre: „Peperoni ist meine kleine Schwester im Bauch!“ 

„Welche Farben sieht Peperoni im Bauch?“

• Tim 2,11 Jahre: „Ich will später mal eine Mama sein und lange Haare haben. 

Weil ich auch ein Baby haben will!“

• Yannik 1,9 Jahre: „Baby dinn!“

• Tim 2,11 Jahre: „ Gelb ist meine Lieblingsfarbe, es soll gelb in den Bauch rein!“

Sabine Weber 

Künstlerin und Erzieherin

Ausbildung / Fortbildungen 

bei namhaften Akademien

und Dozenten.



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Kurzbeschreibung Projektverlauf/-ergebnis (aus pädagogischer Sicht)

Während unserer Projektarbeit wurde uns bewusst, wie viel eigenes Wissen die Kinder bezüglich

dieses Themas einsetzen konnten.

Jedem Kind war bewusst, dass ein Baby im Bauch wächst, bevor es auf die Welt kommt.

Sogar das kleinste Kind zeigte auf den Bauch und sagte: „Baby dinn!“ Sie waren in der Lage, 

ihre Erfahrungen, mit den Erlebnissen von zuhause zu verknüpfen und in das Projekt miteinzubauen

In dem Projekt beschlossen wir mit viel Beziehungsarbeit und der Lebenswelten

der Kinder und der Familien vorzugehen. 

So entschied sich bspw. Ophelia einen Brief an ihre Mutter zu schreiben. 

Während unseres Projektes nahmen wir eine besondere sensible Seite der Kinder wahr.

Sie gingen behutsam mit den Materialien um und streichelten regelmäßig unsere halbe 

transparente Plastikkugel. 

Wir stellten fest, dass die Kinder schon in ihren ersten Lebensjahren rücksichtsvoll

auf schutzbedürftige Wesen (in Form von einer Puppe) reagieren. 

Kinder, die sich im Alltag weniger mitteilten, öffneten sich und freuten sich über 

eine gemeinsame Erlebnisreise. 

Gemeinsam sind wir stark. Wir erlebten in den letzten Wochen mit dem Thema `Erlebniswelt Bauch`

ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl. 

Wir hatten die Möglichkeit unsere Kinder noch intensiver wahrzunehmen

und somit auch besser kennenzulernen.

Zudem verstanden die Kinder die Thematik und ließen sich mit viel Freude darauf ein,

was uns persönlich sehr stolz macht.



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Bilder aus dem Projektalltag (mit Kindern):

Bilder der fertigen Projekte (ggf von der Ausstellung) 



Kurzbeschreibung des Projektinhaltes:

-Kennenlernphase

In der Krippe besitzt jedes Kind ein sog. Familienbuch.

In diesem Familienbuch befinden sich Fotos der engsten Familienmitglieder

Sie nahmen ihr Familienbuch und zeigten ihr die Fotos ihrer Familie.

-Wir schreiben einen Brief

Wir boten den Kindern Papier und schwarze Fineliner an, um ihre Eindrücke auf Blatt Papier

zu bringen.

Ein Kind wollte einen Brief für ihre schwangere Mutter schreiben und

diesen dann anschließend den anderen Kindern vorlesen. 

-Wir machen das Innenleben des Bauches sichtbar

Wir sammelten Tücher in verschiedenen Farben und betteten damit eine Puppe 

in eine transparente Halbkugel ein. 

Die Kinder suchten sich die Tücher diesbezüglich aus.

-Wir gehen auf die Form des Bauches ein. Es wurden runde Kugeln aus Ton geformt.

- Wir verleihen den Kugeln Farben 

Mit Acrylfarben pinselten die Kinder die selbstgeformten Bäuche an. 

Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Projektjahr: 2019/2020

Projekttitel: Erlebniswelt Bauch

KiTa: Käthe-Kollwitz-Weg

betreuender Künstler: Sabine Weber Projektleitung KiTa: Sabrina Mamber

Kunstform: Gestalten/Malen 

Sabrina Mamber

Erzieherin, 

Jugendleiterin,

Waldheimbetreuerin

Kursleiterin ‚Tanzkarussell‘

Zitate/Feedback der Kinder:

• Ophelia 2,9 Jahre: „Peperoni ist meine kleine Schwester im Bauch!“ 

„Welche Farben sieht Peperoni im Bauch?“

• Tim 2,11 Jahre: „Ich will später mal eine Mama sein und lange Haare haben. 

Weil ich auch ein Baby haben will!“

• Yannik 1,9 Jahre: „Baby dinn!“

• Tim 2,11 Jahre: „ Gelb ist meine Lieblingsfarbe, es soll gelb in den Bauch rein!“

Sabine Weber 

Künstlerin und Erzieherin

Ausbildung / Fortbildungen 

bei namhaften Akademien

und Dozenten.



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Kurzbeschreibung Projektverlauf/-ergebnis (aus pädagogischer Sicht)

Während unserer Projektarbeit wurde uns bewusst, wie viel eigenes Wissen die Kinder bezüglich

dieses Themas einsetzen konnten.

Jedem Kind war bewusst, dass ein Baby im Bauch wächst, bevor es auf die Welt kommt.

Sogar das kleinste Kind zeigte auf den Bauch und sagte: „Baby dinn!“ Sie waren in der Lage, 

ihre Erfahrungen, mit den Erlebnissen von zuhause zu verknüpfen und in das Projekt miteinzubauen

In dem Projekt beschlossen wir mit viel Beziehungsarbeit und der Lebenswelten

der Kinder und der Familien vorzugehen. 

So entschied sich bspw. Ophelia einen Brief an ihre Mutter zu schreiben. 

Während unseres Projektes nahmen wir eine besondere sensible Seite der Kinder wahr.

Sie gingen behutsam mit den Materialien um und streichelten regelmäßig unsere halbe 

transparente Plastikkugel. 

Wir stellten fest, dass die Kinder schon in ihren ersten Lebensjahren rücksichtsvoll

auf schutzbedürftige Wesen (in Form von einer Puppe) reagieren. 

Kinder, die sich im Alltag weniger mitteilten, öffneten sich und freuten sich über 

eine gemeinsame Erlebnisreise. 

Gemeinsam sind wir stark. Wir erlebten in den letzten Wochen mit dem Thema `Erlebniswelt Bauch`

ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl. 

Wir hatten die Möglichkeit unsere Kinder noch intensiver wahrzunehmen

und somit auch besser kennenzulernen.

Zudem verstanden die Kinder die Thematik und ließen sich mit viel Freude darauf ein,

was uns persönlich sehr stolz macht.



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Bilder aus dem Projektalltag (mit Kindern):

Bilder der fertigen Projekte (ggf von der Ausstellung) 



Projektjahr: 2019 - 2020

Projekttitel: „Farben anhand Imagination und experimentieren begreifen“

KiTa: Käthe-Kollwitz-Weg

betreuender Künstler: Simone Mack Projektleitung KiTa: Edith Cholewa

Kunstform: Wolle, Filz und verschiedener Faserstifte

Kurzbeschreibung Projektinhalt:
„Farben anhand Imagination und experimentieren begreifen“

Die Kinder konnten die unterschiedlichen Materialien wie Wolle, Kreide und
Stifte aller Art kennenlernen.
Im weiteren Verlauf haben sich die Kinder in unterschiedlichen Techniken wie dem  
Nass-Filzen, dem Weben, oder dem Finger-Stricken untersuchen konnten.
Durch verschiedenen Aufgaben wurde das Selbstbewusstsein, sowie das
Selbstvertrauen der Kinder gestärkt. Darüber hinaus wurde das Gruppengefühl, die
Ausdauer und die Konzentration der Kinder gefördert.

Wir haben anhand des Bilderbuchs „Königin der Farben“ den Zusammenhang von 
Farben und Gefühlen kennengerlernt. Dabei stand die Individualität der Kinder im 
Vordergrund z.B. „Wie empfindest du die Farbe Schwarz“?
Wir haben verschiedene Farben gemischt, mit Kreide gemalt und verschiedene 
Faserzeichnungen hergestellt.
Wir haben mit Farben gespielt und dabei sind individuell gestaltete Wollobjekte 
Entstanden, beispielweise gewebte „Tränen“ und eine gefilzte Platte.

Edith Cholewa 35, 
KiTa-Leitung 
Fachwirtin, Erz.

Zitate/Feedback der Kinder :
Talha: Ich hole mir die schwarze Farbe und reite mit der Katze in die Türkei.
Elisabeth: Das erinnert mich an eine Ballerina, wenn sie tanzt.
Sipan: Das haben wir bei unserem Webrahmen auch.
Nellie: Das war an der Spitze und daran hat sich Dornröschen gestochen.
Ben: Ich nehme blau und reite auf einem blauen Panther.

Simone Mack 49,
Weberin,
Produktion
in eigener Werkstatt,
Workshop-Leitung

Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)



Kurzbeschreibung Projektverlauf/-ergebnis (aus pädagogischer Sicht) :

Im Rahmen des „KunstStoff“-Projekts besuchte uns regelmäßig die Künstlerin Simone 

Mack in der Kindertageseinrichtung, welche Weberin ist und besonders gerne mit Filz 

und Wolle arbeitet. 

Die Kinder wurden befragt, welche Themen sie aktuell am meisten interessieren und 

haben sich sowohl für „Tiere“, als auch für Thema „Farben“ entschieden. Dadurch kam 

die Idee auf, das Bilderbuch „Die Königin der Farben“ einzuführen.

Aus diesem Buch sind einige Ideen für verschiedene Bastelarbeiten mit Filz, Wolle, 

Stiften und weiteren Materialien entstanden. 

Gemeinsam mit Simone haben die Kinder u.a. bunte Bilder mit Fingerfarben bemalt, 

Figuren aus Wolle und Filz geformt, mit durchsichtigen, farbigen Bauklötzen auf dem 

Lichttisch Motive gelegt und vieles mehr. 

Dabei war zu beobachten, dass die Kinder immer mehr Gespür für die Materialien Filz 

und Wolle entwickelten und ihre motorischen Fähigkeiten im Umgang mit diesen immer 

weiter ausbauten. Die Kinder wurden selbstbewusster, teilten freudig ihre eigenen 

Ideen und Gedanken mit und beteiligten sich aktiv am Verlauf des Projekts. Auch zur 

Künstlerin fanden die Kinder schnell einen Bezug und freuten sich stets, wenn sie bei 

uns in der Einrichtung war.  

Die anfängliche Unsicherheit der Kinder gegenüber des Projekts und der fremden 

Situation mit der fremden Künstlerin wich schon bald der großen Freude am Basteln 

und Gestalten.

Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Bilder aus dem Projektalltag (mit Kindern) – Bereitstellung durch KiTa

Bilder der fertigen Projekte (ggf. von der Ausstellung) - Bereitstellung durch Künstler



Bild

Projekt-

leitung

der KiTa

Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Projektjahr: 2019/2020

Projekttitel: Unsere Erde

KiTa: Liegnitzer Weg

betreuender Künstler: Simone Mack Projektleitung KiTa: Melanie Durst

Kunstform: Weben/ Filzen 

Kurzbeschreibung Projektinhalt:

Melanie Durst

Stellvertretende Leitung

Zitate/Feedback der Kinder :

Cedric:„ Boah, das Land ist so groß, da will ich mal hin!“

Evin :„ Ich will Flugzeug fliegen.“

Jamal :„ Meine Mama kommt aus Italien, da ist es schön!“

Cedric: „ Echt? Papa auch, wir waren da schon oft im Urlaub.“

Marina: „ Wir gehen oft in ein anffderes Land….ach ….ich weiß nicht 

wie das heißt. Aber Meer ist da immer, …wirklich immer!“ 

Cedric: „ Die Flaggen die ich gemalt habe spielen gegeneinander Fußball. 

Irgendeiner gewinnt immer.“

Younes: „Flaggen sind schön bunt, das gefällt mir.“

Simone Mack

Weberin

In der Kita Liegnitzer Weg gibt es viele Kinder aus anderen Nationen, die ihre Sprache, Kultur, Essen, etc 

mitbringen. Das beschäftigt uns und die Kinder.  

Deshalb haben wir uns den Ländern und Kontinenten gewidmet. Wir haben uns Landkarten angeschaut 

und Länder mit Hilfe des Tageslichtprojektors abgezeichnet ( Licht und Schatten). Wir haben über 

verschiedene Länder geredet ( in Südamerika gibt es Bananen die wir hier essen). Und das haben wir 

natürlich in Wolle umgesetzt. Afrika und Südamerika mit der Strickgabel und Globen gefilzt.  

Der Schwerpunkt der Kinder hat sich dann auf Flaggen verändert. Das wollten wir sehr gerne aufgreifen 

doch dann kam Corona... 



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Kurzbeschreibung Projektverlauf/-ergebnis (aus pädagogischer Sicht)

In der KiTa Liegnitzer Weg gibt es viele Kinder aus verschiedenen 

Ländern, unsere Sprachen, unser Aussehen , unser Essen,…sind 

Thema im Alltag.

Dies wollten wir gerne aufgreifen und sprachen mit den Kindern

über verschiedene Länder.

Die Globen rückten immer mehr in das Interessensfeld der Kinder.

Unterhaltungen über Urlaubsreisen, verschiedenes Essen und 

Aussehen kamen bei den Kindern auf.

Wir betrachteten mit den Kindern die Globen, verschiedene 

Kontinente und Herkunftsländer.

In unseren Beobachtung viel uns jedoch auf, dass das Interesse der 

Kinder nun mehr bei den Flaggen der verschiedenen Länder liegt.

Um dies mit der Kunstrichtung zu verbinden, 

haben wir den Deutschland Umriss bewebt.

Die Kinder beschäftigten sich viel mit den Büchern, in denen die 

Länder und Flaggen abgebildet waren.

Die Kinder haben die Herkunftsflaggen der Eltern gemalt, diese 

sollten im nächsten Schritt gefilzt werden.

Jedoch kam dann  Corona und unsere Einrichtung war geschlossen



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Bilder aus dem Projektalltag (mit Kindern) 

Bilder der fertigen Projekte (ggf von der Ausstellung) 



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Projektjahr: 2019/2020

Projekttitel: Mond und Sterne

KiTa: Sommerhofen

betreuender Künstler: Simone Mack Projektleitung KiTa: Vanja Binder & 

Claudia Moosbrugger

Kunstform: Wollverarbeitung( Bsp.: Weben, Filzen …)

Kurzbeschreibung Projektinhalt:

Das Thema Mond war sowohl für die Mädchen als auch für die Jungs interessant. 

Nachdem wir uns mit dem Thema Wolle, Garne und wo diese herkommen, 

beschäftigt haben, wollten wir das Thema nah und fern anschauen. Wie sieht Wolle 

unter dem Mikroskop aus? Wie kann ich etwas mit dem Fernrohr zu mir holen? 

Unser großes Thema war Mond und Sterne. Wie weit weg ist der Mond? Gibt es nur 

einen Mond? Mondphasen. 

Besonderes Augenmerk haben wir auf unsere Arbeit mit den Händen gelegt: weben, 

mit der Strickgabel stricken, filzen, Pappmaché, zeichnen, kleben, schneiden. Dabei 

ist als Gemeinschaftsarbeit ein großer Mond entstanden. Auch individuelle Arbeiten 

sind sehr gelungen und waren lehrreich. Mit großem Fleiß waren die Kinder bei der 

Sache und sind gerne zum Projekt gekommen. 

Vanja Binder
Erzieherin/ ZFK Sprache

Claudia Moosbrugger
Erzieherin

Zitate/Feedback der Kinder :

Marcel beim Filzen: „ Das könnte ich mein ganzes Leben machen! Das ist so voll 

weich, weil die ganz wie Schafwolle ist!“

Ayse Naz: „Das Filzen war echt super, weil es so weich und schön war! Das Teleskop 

war auch so schön, weil ich konnte das weit war, so nah an meinem Auge sehen.“

Paul: „Unser Mond hat so Löcher, wie der echte Mond halt hat. Er ist schon groß, aber

nicht so groß wie der Echte.“

Alex: „Das Weben war voll cool, weil man Perlen, Glitzerwolle, das Goldene für den

Tannenbaum (Lametta) einweben konnte! Den Stern mit dem Hammer würde ich 

auch nochmal machen! Der Riesenmond war voll cool!“

Tim beim Mond bekleben: „Der Kleister ist toll! Ich hab so ein schönes Gefühl, wenn 

ich den Kleister so anfasse!“

Simone Mack
Weberin
Eigene Werkstatt in Stuttgart. 
Workshops mit Kindern 



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Kurzbeschreibung Projektverlauf/-ergebnis (aus pädagogischer Sicht) :

Das Kunstprojekt von kids@kita mit der Kunsthandwerkerin Simone Mack hat bei den 

teilnehmenden Maxikindern viele bleibende, sinnesansprechende und positive Ein-

drücke hinterlassen.

Durch die Vielfalt der angebotenen Techniken, wie Nassfilzen, mit der Strickgabel 

und den eigenen Händen stricken, Nagelbilder herstellen, Sterne mit Wolle umwickeln,

eine Mondcollage aus verschiedenen Woll- und Stoffarten kleben,… wurden die Finger-

fertigkeiten der Kinder erweitert und vertieft. Sie spürten zu dem wie unterschiedlich 

sich Wolle anfühlen kann, wie sich der Zustand der Wolle verändern lässt, z.B. beim 

Filzen und beim Spinnen mit der Handspindel und dem großen Spinnrad.

Sehr spannend fanden die Kinder auch von welchen Tierhaaren und Pflanzen unsere 

Kleidung hergestellt wird. Ein roter Wollknäuel, so dachten die Kinder, muss von 

einem Tier mit rotem Fell kommen, z.B. Fuchs, Reh, Huhn. Als Frau Mack erklärte, 

dass die Wolle vom Schaf kommt, waren die Kinder etwas empört, denn „ Schafe sind 

doch gar nicht rot!“ Simone Mack klärte auf, dass man die Schafwolle färben kann. So 

hatten die Kinder während des Projekts noch einige Aha-Erlebnisse

Ein weiterer Höhepunkt des Projekts war, als Frau Mack ein Mikroskop mitbrachte und 

wir Haare eines Angorahasen und eines Schafes genau betrachteten. Die Kinder waren 

von dem unterschiedlichen Aussehen so fasziniert, das wir anschließend die 

gewonnenen Eindrücke zeichnerisch festhielten.

Unser Kunstprojekt stand unter dem Thema „Mond und Sterne“. Zu Beginn besuchten 

die Kinder das Planetarium und waren sehr wissensdurstig und interessiert am Mond 

und den Sternen. So griffen wir dieses Interesse der Kinder auf und gestalteten als 

Gemeinschaftsprojekt einen großen Mond. Die Grundlage war aus Pappmaché, das auf 

einen großen Luftballon geklebt wurde. Darauf befestigte Frau Mack die gefilzten 

Flächen der Kinder, ebenso die Strickschnüre, die mit der Strickgabel gestrickt wurden, die 

Krater wurden unsere Werke vom Fingerstricken.

Die Kinder erweiterten ihr Wissen über den Mond, die Oberfläche des Mondes und die

unterschiedlichen Mondphasen. Dies wurde auch in den Collagen der unterschiedlichen

Mondphasen deutlich. Es entstanden Vollmonde, Halb- und Sichelmonde aus 

unterschiedlichsten gelben und goldenen Textilien.

Ein Blick durch ein Fernrohr lies die Kinder Fernes ganz Nah erscheinen, ein neuer, 

bleibender, visueller Eindruck für die Kinder. „In der Ferne, wo auch die Sterne sind“, lies 

uns philosophieren, ob es denn auch Wunschsterne gibt. Wir gestalteten Sterne, die die 

Kinder selbst aufzeichneten, was nicht so einfach war, denn „Wieviel Zacken hat ein 

Stern?“ Dann schnitten die Kinder die Sterne aus und umwickelten sie mit gelber, 

goldener und glitzernder Wolle. Sie zeichneten auch einen Stern auf ein rundes Holz 

und hämmerten Nägel in die Zacken, dann umwickelten sie die Nägel mit gelber Wolle. 

So entstanden wunderschöne, gelbe Nagelsterne. 

Das Projekt bereicherte die Kinder auf vielfältigste Weise, sie lernten Neues über Wolle,

schulten ihre Feinmotorik z.B. beim Weben, ihre visuellen Erfahrungen wurden erweitert 

(Mikroskop, Teleskop),sie übten soziale Verhaltensweisen ein, in dem sie einander unter-

stützten  und motivierten. Außerdem erfuhren die Kinder, dass manche Tätigkeiten erst 

als schwierig empfunden wurden (weben, stricken mit der Strickgabel), doch wenn sie  

wiederholt und eingeübt wurden, wurden sie immer einfacher und machten dann sogar 

richtig Spaß! Eine Erkenntnis die sie ein Leben lang begleiten wird.



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Bilder aus dem Projektalltag (mit Kindern)

Bilder der fertigen Projekte (ggf von der Ausstellung) - Bereitstellung durch Künstler



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Projektjahr: 2019/2020

Projekttitel: Körper trifft Wolle

KiTa: Kita Baumgartenstraße

betreuender Künstler: Simone Mack Projektleitung KiTa: Silke Anhorn,
Nico Sailer

Kunstform: Wolle

Kurzbeschreibung Projektinhalt:

Zunächst wurde das Material Wolle den Kindern näher gebracht. Dabei stehen alle

Sinne im Mittelpunkt. (fühlen, riechen, schmecken, sehen)

Außerdem haben wir gemeinsam überlegt wo wir überall Wolle finden, wo

Wolle eigentlich her kommt, wie Wolle entsteht und wie diese verarbeitet wird.

Danach haben wir uns das Thema Körper vorgenommen. Wir haben uns im Spiegel

Betrachtet: Was gehört zu uns? Was ist wohl hinter der Stirn? Wie sieht unser Auge

genau aus? Rund? Eckig?

Dabei haben wir uns das Gehirn, unsere Augen und unseren Körper im Gesamten

genauer betrachtet. Wir haben Augen gefilzt mit der passenden Augenfarbe, haben

ein Gehirn als Gruppenarbeit fertig gestellt und haben unsere Körperumrandungen

aufgezeichnet und danach mit Kordeln beklebt.

Silke Anhorn
Erzieherin

Nico Sailer 
Erzieher)

Zitate/Feedback der Kinder :

Noel: „mich erinnert Wolle immer an Zuckerwatte.“
Levin:   „bei der Schafwolle sieht man viele kleine Schnüre.“
Jonas: „das Gehirn verarbeitet und tut, dass man Denken kann.“
Husien:  „es gibt Knochen im Gehirn. Und Blut ist auch im Gehirn.“
Delia: „unser Gehirn ist wie eine echte Zwiebel. Das Gehirn ist da, für unser 

Denken, Fühlen, was wir gelernt haben, für die Gefühle.“

Simone Mack 49,
Weberin,
Produktion
in eigener Werkstatt,
Workshop-Leitung



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Kurzbeschreibung Projektverlauf/-ergebnis (aus pädagogischer Sicht) :

Das Kunststoffprojekt hat den Vorschulkindern viele neue Bereiche aufgezeigt
und den Kindern ihren eigenen Körper näher gebracht. Während der Projektzeit
erfuhren die Kinder mehr darüber wie das Gehirn arbeitet und wie ihre Augen
funktionieren. Alle Themeninhalte wurden stark mit Material Wolle verknüpft.
Das Material Wolle war für alle ein komplett neuer Einblick. Die Künstlerin Simone
Mack hat an Hand ihrer praktischen Arbeit den Kindern die Arbeit mit Wolle
näher gebracht. Dabei war den Kindern fremd wie Wolle verarbeitet wird,
wo diese überhaupt her kommt und was man mit Wolle alles
herstellen kann. Eindrücklich dabei war die Feststellung der Kinder, dass auch die
eigenen T-Shirts aus Wolle bestehen und wir ganz oft Wolle tragen und anhaben.
Besondere Ereignisse waren die Brennprobe mit dem Material Wolle, das
Probieren von Schafskäse und das Einpflanzen einer Blumenzwiebel die einem
Gehirn ähnelt.
Zudem bekamen die Kinder Einblicke über die notwendigen
Gerätschaften, die man für die Verarbeitung von Wolle benötigt.
Wir haben uns während der Projektzeit viel mit dem Thema Gehirn beschäftigt:
Wie sieht das Gehirn aus? Was macht mein Gehirn eigentlich?
Als Endergebnis entstand für das Thema Gehirn eine Gruppenarbeit.
Aus gebogenen Drahtgittern, großen Mengen Pappmasche und rosafarbigen
Strickgabelarbeiten entstand das Gehirn.
Hierbei ging es auch um das Miteinander unter den Kindern, sich zu unterstützen
und sich abzusprechen.
Die Kinder waren nach dem Abschließen der Strickgabelarbeiten für
das Gehirn sehr motiviert Kordeln oder Strickgabel-Kordeln für sich selbst
herzustellen.
Des Weiteren veränderte sich das Bild der Kinder über ihren eigenen Körper.
Besonders dabei war, dass sich die Kinder gegenseitig ihre Körperumrandungen
abgezeichnet haben. Hierbei war es spannend zu beobachten, dass sich die Kinder
körperlich nah gekommen sind und viel Geduld gefragt war, bis die Zeichnung
vollendet war. Die Kinder waren überrascht sich als gezeichnetes Gegenüber in
in Echtgröße zu betrachten.
Bei unserem Thema mit den Augen ging es erst einmal darum festzustellen, welche
Augenfarbe habe ich überhaupt? Wie sieht mein Auge aus? Was gehört zu meinem
Auge? Nach der genaueren Betrachtung filzten die Kinder ihre Augen.
Naßfilzen mit viel Wasser, Seife und Reibung war für die Kinder eine neue
Erfahrung. Auch, wie verschrumpelt und weich sich die Hände danach anfühlten.
Anschließend wurden die gefilzten Augen noch durch die entsprechenden
Augenfarben der Kinder unterschieden.
Während der Projektzeit sind wir immer wieder auf die Sinne eingegangen, mit
denen die Kinder ihren Körper differenziert wahrnehmen konnten. Diese Sinne
haben uns während der Projektzeit auch bei unseren Augen und unserem Gehirn
ständig begleitet.  



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Bilder aus dem Projektalltag (mit Kindern)

Bilder der fertigen Projekte (ggf von der Ausstellung) - Bereitstellung durch Künstler



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Projektjahr: 2019/2020

Projekttitel: 25 Jahre KiTa Innerer Bühl

KiTa: Innerer Bühl

betreuender Künstler: Ingrid Ruppert Projektleitung KiTa: Petra Grote und 

Tatjana Selb

Kunstform: verschiedene Techniken (Bsp.: arbeiten mit dem Tageslichtprojektor,

Zeichnen, diverse Materialien, etc.)

Kurzbeschreibung Projektinhalt:

In zwei unterschiedlichen Projektgruppen wurde das Thema „Unsere KiTa hat 

Geburtstag – 25 Jahre KiTa Innerer Bühl“ angedacht, erfahren und erlebt. 

Projektgruppe A: Die Zeit – der Zeitstrahl

Die Kinder haben Gegenstände gesammelt, geordnet, umgeordnet und sortiert. Dies 

ist eine Weise des Systematisierens und Verstehens – sowie Formen des 

ästhetischen Erkennens. Während des Projekts war das Messen von Zeit (z. Bsp. 

durch Singen, Gespräche über Sonnenuhren, etc.) und das Gefühl für Zeit 

(Jahreszeiten, Zukunft, Zeitmaschinen) für die Kinder sehr wichtig.

Projektgruppe B: Vom Baustein zum Gebäude

Die Kinder haben Baupläne studiert, nachgezeichnet, Räume vermessen und mit 

Bausteinen Umrisse gebaut. Durch das aktive Wahrnehmen, die Beobachtung und 

das Umsetzen konnten die Kinder ein neues Gefühl für den Raum (Größe, Höhe) 

sowie Raumformen (rund, eckig, lang, kurz, etc.) entwickeln. Beim Entwickeln der 

eigenen Traum-KiTa war der Phantasie der Kinder keine Grenzen gesetzt.

Petra Grote

Erzieherin

Teilnehmerin Quali-Kurs

Tatjana Selb

Erzieherin

Zitate/Feedback der Kinder :

Laura: „Unsere KiTa wird 25 Jahre. Das ist ganz schön alt.“

Lara: „Denn mit dem Bau hat ja alles angefangen!“

Philip: „Am Eingang ist eine Säule, die hält den Balkon, sonst würde er runter fallen!“

Jonathan: „Ich sehe Wörter auf dem Grundriss, daran erkennt man, wohin man das 

Gebäude bauen kann!“

Ben: „Ein Jahr ist Zeit! Und eine Uhr ist auch Zeit.“

Luca: „Es gibt Zeitmaschinen. Ich weiß das.“

Devin: „Die Zukunft, die kommt noch, aber noch nicht jetzt.“

Ingrid Ruppert

Kunst-Assistentin

Kreativ-Trainerin

Eigenes Atelier 

in Sindelfingen



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Kurzbeschreibung Projektverlauf/-ergebnis (aus pädagogischer Sicht) :

Beim gemeinsamen Beginn wurde die Idee des Projektthemas „Unsere KiTa hat 

Geburtstag – 25 Jahre KiTa Innerer Bühl“ mit den Kindern erörtert. 

Verschiedene Dokumentationsformen haben die einzelnen Schritte und erste 

Erkenntnisse der Kinder während der Projektphase festgehalten:

 Zeichnungen und Skizzen

 Collagen

 Fotos 

 Aussagen

 Materialsammlungen (ungeordnet, geordnet)

Die Arbeitsformen der Kinder haben verschiedene Aspekte der Zusammenarbeit 

ermöglicht:

 Einzelarbeit

 Arbeit in Kleinstgruppen

 Tätigkeit in zwei Projektgruppen

 Agieren in der Gesamtgruppe

Bei der Arbeit in den zwei Projektgruppen konnten folgende Beobachtungen 

wahrgenommen werden:

 Die Kinder sind offen und neugierig

 Gerne lassen sich die Vorschulkinder auf Materialimpulse, z. Bsp. vorbereitete 

Umgebung ein

 Gerne wählen die Kinder vorhandenes Material, um damit ihre Ideen und 

Gedanken (Zeitstrahl, Zeitmaschine, Ponyhof-KiTa, Süßigkeiten-KiTa o.ä.) 

auszudrücken

 Kinder lernen neues Material, Werkzeug und Materialverarbeitung kennen

 Von technischen Geräten und deren Arbeitsweisen (Tageslichtprojektor, 

Laminiergerät, u.v.m.) sind die Kinder fasziniert, entwickeln eigene 

Vorstellungen der Mechanik und wie die Maschine „arbeitet“.

 Die Vorschulkinder sind gerne bereit, ihre Gedanken zu verbalisieren und sich 

mit anderen darüber auszutauschen. So gehen die Kinder oft den Weg „Ich und 

meine Ideen“ zu „Wir und unsere Gedanken“.

Fazit:

 Wir konnten bei den Kindern großes Interesse, Faszination und Ideen rund um 

das Projektthema wahrnehmen.

 Der bewusste Weg der Partizipation und das Treffen von Entscheidungen        

(z. Bsp. eigenständige Zuteilung zu einer Projektgruppe) hat die Kinder in ihrer 

Entscheidungsfindung und den Vorgang von demokratischen Prozessen 

bestärkt.

 Der Umgang mit verschiedenen Werk- und Arbeitsstoffen (Aquarell-Papier, 

Bauklötze, versch. Papierformate, Draht, etc.) hat das Wissen der Kinder 

erweitert.

 Wir bedauern sehr, dass die Corona-Pandemie diesen vielversprechenden 

Beginn unterbrochen hat und das Projekt nicht weitergeführt werden konnte.



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Bilder aus dem Projektalltag (mit Kindern)

Bilder der fertigen Projekte (ggf von der Ausstellung) 



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Projektjahr: 2019/2020

Projekttitel: Komm wir finden einen Schatz- Steine und andere Kostbarkeiten

KiTa:Grünäcker

betreuender Künstler: Susanne Gaspar Projektleitung KiTa: Kerstin Meißner
Lisa Volz

Kunstform: Objektkunst

Kurzbeschreibung Projektinhalt:

Kerstin Meißner
Lisa Volz

Erzieherinnen

Zitate/Feedback der Kinder :
Leo: Aber Schatzkisten sind doch ganz aus Gold. Piraten haben so was.
Noah: Wir brauchen auch ein Schloss und einen Schlüssel, dass ist wichtig.
Philipp: Und da wo das Kreuz ist, ist auch der Schatz.
Elena: Schwarze Spuren führen zum Schatz.
Tiago: Der Irrweg heißt Irrweg weil er falsch ist.
Mila: Mein Drache ist bunt und er hat einen Fisch im Mund.
Elisa: Meine Krone wird ganz stabil von dem Gips
Neo: Ich male mein Messer ganz blau an und mache Sternchen drauf.
Luca: Mein Stein glitzert.

Susanne Gaspar

Objektkünstlerin



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Kurzbeschreibung Projektverlauf/-ergebnis (aus pädagogischer Sicht) :
Die Kinder hatten großes Interesse an Steinen und Schätzen gezeigt. So kam die
Idee auf, dies in unser diesjähriges Kunstprojekt einzubeziehen.
Ein echter Schatzsucher braucht natürlich eine Schatzkiste und eine Schatzkarte.
Aus Schuhkartons und Tapete in Holzoptik entstanden individuell gestalltete Schatz-
kisten.
In gemeinsamen Gesprächen waren sich die Kinder schnell einig, was so alles auf
eine Schatzkarte gehört (Bäume, Häuser, Seen, Wege, Tiere usw.).
Damit nicht alle Bäume und Häuser gemalt weden müssen,entstanden aus Korken
individuelle Stempel.
Gemeinsam wurde dann in zwei Gruppen an einer sehr großen Schatzkarte ge-
arbeitet. Hier war zu beobachten wie gut die beiden Gruppen an der Schatzkarte ar-
beiteten und versuchten die Ideen der anderen Kinder umzusetzten und fortzuführen.
Die große bunte Schatzkarte fällt jedem gleich ins Auge der die KiTa betritt.

Da eine Schatzkiste auch einen Schatz braucht, gestalteten die Kinder ihren ersten
eigenen Schatz. Aus Karton wurde ein Gegenstand ausgedacht, aufgezeichnet und
ausgeschnitten (Krone, Schwerter, Messer). Mit Gips belegt und funkelden Farben
bemalt entstand ein wunderschöner Schatz. Die Kinder waren hierauf sehr stolz.

Eine besonders sinnliche und neue Erfahrung war die Bearbeitung mit Speckstein.
Dass sich sonst so harte Steine mit Säge und Feile in eine neue, eigens ausgedachte
Form bringen lässt, war eine neue und ganz besondere Erfahrung.



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Bilder aus dem Projektalltag (mit Kindern)

Bilder der fertigen Projekte (ggf von der Ausstellung)



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Projektjahr: 2019/2020

Projekttitel: Hände

KiTa: Feldbergstrasse

betreuender Künstler: Susanne Gaspar Projektleitung KiTa: Sofia Doba

Andrè Marr

Kunstform: mixed Media

Kurzbeschreibung Projektinhalt:

Wir haben mit dem Thema Hände gearbeitet, da man sich mit ihnen die Welt 

aneignet, sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinn. Zuerst haben wir 

überlegt, wie die Erde vom Weltraum aus erscheint, wie die Erdoberfläche aussieht, 

wo Europa liegt, wo Deutschland ist und zu welchem anderen Land die Kinder eine 

Beziehung besitzen.

Wir haben mit den Händen gedruckt, die Farbe mit den Händen auf Papier 

verschmiert, ganz klassisch mit Wachsmalstiften gestisch gemalt und mit 

hauchdünnen Schichten aus Märchenwolle übergeklebt. Wir haben diese 

verschiedene Papiere zusammengeschnitten und den Weltraum, die Planeten und 

die Erde in einer großen Collage zusammengefügt. Als nächstes haben sich die 

Kinder gegenseitig die Hände abgeformt, dazu haben wir Gipsbinden benutzt. Diese 

wurden in weichem/nassem Zustand auf den Handrücken und die Finger gelegt, sie 

haben sich der Form angepasst und sind so getrocknet. Hiermit wollte wir die 

Verbindungen der Kinder zwischen Deutschland und anderen Ländern darstellen.

Als nächstes wurde ein Handumriss auf einem Papier gestaltet. Jeder hat Stofffetzen 

aus großen Stoffstücken ausgeschnitten und auf die Hand geklebt. Alle Hände sehen 

trotz des gleichen anatomischen Aufbaus unterschiedlich aus – genauso wie viele 

verschiedene Hände die Welt gestalten. Diese Individualität sollte durch andere 

Projekte noch einmal verdeutlicht werden.

Sofia Doba & Andrè Marr

Projektleitung 

der KiTa

Zitate/Feedback der Kinder :

Lukas: „Wenn der Papa oder die Mama im Lotto gewinnt, dann fliegen wir nach 

Australien.“

Laura: „Das tut weh wie Sau. Wie lange muss ich jetzt noch liegen.“

Ella:    „Nächstes Mal sind wir dran. Dann sind die anderen die faulen Socken.“

Yandi: „Oh my gosh. Ich hab Haare bekommen.“ (Armhaare im Gips)

Objektkünstlerin 

Susanne Gaspar



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Kurzbeschreibung Projektverlauf/-ergebnis (aus pädagogischer Sicht) :

Kurzbeschreibung Projektverlauf/-ergebnis (aus pädagogischer Sicht) :

Eine Handreise 

Die Kinder haben die Unterschiede der Hände kennengelernt (Größe, Alter, Farbe,

Form, Beschaffenheit, Kraft). Doch trotz dieser Unterschiede haben die Kinder 

erfahren, dass genau diese Unterschiede nichtig werden können. Unter hunderten 

Handabdrücken, lässt sich der eigene nicht mehr identifizieren. Den Kindern wurde

gezeigt, dass ihre Hände noch so unterschiedlich sein können. Legen wir jedoch die 

entsprechenden Gipshände nebeneinander, werden diese Unterschiede immer 

geringer. Die Kinder haben die Funktion der Hand in den unterschiedlichsten 

Situationen kennengelernt. Die Hand als ideales Werkzeug zum Arbeiten, als 

Erschaffer von Kunstwerken. Die Hand kann Trost schenken, aber auch verletzen. 

Darüber hinaus haben die Kinder auch die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten 

der Hand trainiert. 



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Bilder aus dem Projektalltag (mit Kindern

Bilder der fertigen Projekte (ggf von der Ausstellung)



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Projektjahr: 2019/2020

Projekttitel: „Will (i) Baumeister“ 

KiTa: Aibachgrund

betreuender Künstler: Felix Sommer Projektleitung KiTa: Hanna Bacherle

Kunstform: Zeichnen, malen… ( Bsp.: Fotographie …)

Kurzbeschreibung Projektinhalt:

Hanna Bacherle, KiTa Leitung

Petra Bausch, stellv. Leitung

Nadine Müller, Erzieherin

Zitate/Feedback der Kinder:

Fabian zu Felix Sommer: „Du kannst ja besser malen als ich.“
Auf dem Weg zum Museum meint Jonas: „Wohnt der Felix im Museum?“

Die Kinder kennen die Galerie von den vergangenen Kids@KiTa Ausstellungen, auf die 
Frage, wer weiß denn, was eine Galerie ist, sagt Lotta: „Da hängen immer ganz viele Bilder 
oder getonte Sachen. Die großen Kinder waren das.“

das Projekt: Will i Baumeister werden 

Das Projekt nimmt sich vor das Verhältnis zwischen Kunst und einem vermittelnden 
Galeriebetrieb, einerseits und dem spielerischen Nachahmungsverhalten und 
Verständnis der Kinder andererseits, zu untersuchen
Ansatzhebel ist der Besuch der Galerie, hier im Besonderen, der Einlass in das Depot, 
welches den Kindern einen Überblick über die Verschiedenartigkeit von Kunstwerken 
vermittelt und den Begriff des Sammelns verdeutlicht. Bearbeitetes Material  als 
Zeichensetzung, stellvertretend als Aussage für Etwas in Wert zu setzen und mit 
entsprechender Symbolik behaftet, ist sicher ein wichtiges Merkmal, um  ein Objekt  
zum Kunstwerk zu erheben. 

Das Wort Kunst, so Wikipedia bezeichnet im weitesten Sinne jede entwickelte Tätigkeit von Menschen, die 
auf Wissen, Übung, Wahrnehmung, Vorstellung und Intuition gegründet ist. Im engeren Sinne werden damit 
Ergebnisse gezielter menschlicher Tätigkeit benannt, die nicht eindeutig durch Funktionen festgelegt sind. In 
der Kunst ist der Mensch somit frei und sollte ganz bei sich selbst sein. Sicher ein Merkmal, welches 
generell  auf das spielerische Tun eines Kindes  zutreffend ist.
Initialzündung der Auseinandersetzung  ist eine Collage von Willi Baumeister, mit dem Titel „Heroisches 
Mauerbild“  welche sich in der Sammlung der Galerie der Stadt Sindelfingen befindet und von den Kindern 
der Kita, besonderes Gefallen fand.  
Daneben wurden für die Arbeit  Werke von Adolf Fleischmann und Horst Antes zusätzlich ausgesucht, da 
die Kinder spontan einen Zugang zu den Arbeiten zeigten
Den Nachahmungsmechanismus ausnutzend wird in diesem Projekt angestrebt, dass die Kinder auch direkt 
vor Ort,  in der Galerie vor den Originalen arbeiten und versuchen sie zu kopieren, bzw. den Versuch 
unternehmen in die Haut der ausgesuchten Künstler zu schlüpfen und dabei neue Werke schaffen, die in 
ihrer jeweiligen Art  dann die realen Ausgangspositionen als Zitat wahrnehmen. und einer eigenen 
Gestaltungsabsicht gegenüberstellen. In der Vereinigung eines abgeschauten, überlieferten Formenkanons 
einerseits und des Auskundschaftens wie sich Formen eigenständig spielerisch erweitern und einsetzen 
lassen andererseits, entsteht eine Bildsprache und Kommunikationsebene.  Dabei werden eigene 
Sichtweisen der Kinder in die jeweilige Gestaltung einfließen, schließlich verstehen und sehen sie die Dinge 
auf ihre Art und entwickeln eine eigene Wirklichkeit, letztlich Teil einer eigenen Freiheit  der Wahrnehmung  
und Eingang in eigene autarke Welten, gemäß dem Wortlaut „ Nicht die Realität bestimmt das Leben, 
sondern unsere Vorstellung bestimmt das Leben.

Felix Sommer

In Stuttgart geboren
Freischaffender 
Künstler und Grafiker



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Kurzbeschreibung Projektverlauf/-ergebnis (aus pädagogischer Sicht) :

Malen, zeichnen, sich mit Farben, verschiedenen Papieren und
anderen Materialien mitzuteilen und Dinge darzustellen ist eine elementare
Ausdrucksform der Kinder.
Immer wieder erleben wir, dass dies für Mädchen einfacher ist, als für die Jungen.
In der Zusammenarbeit mit Felix, einem männlichen Künstler, wollten wir vor allem unseren Jungen 
eine neue Sicht auf das Malen ermöglichen.
Da wir im vergangen Jahr viel mit Licht und Schatten gearbeitet hatten, machte Felix den Vorschlag, 
sich diesem Phänomen mit Papieren zu nähern.
Wir erklärten den Kinder das Vorhaben und erzählten von Felix dem „Maler“ – dadurch hatten wir bei 
den Kindern deren „Kunst-Nerv“ getroffen, aber sie wollten lieber malen wie ein echter Künstler, so wie 
Felix oder z.B. Willi Baumeister.
Unser Projekt-Thema war gefunden.

„WILL (I) BAUMEISTER“

Felix Sommer stellte sich persönlich vor und zeigte uns den Katalog der
Sindelfinger Galerie. Fünf Bilder wählten wir aus und die Kinder waren sehr 
interessiert und offen für Interpretationen.

1. Bild „Heroisches Mauerwerk“ von Willi Baumeister 
Die Kinder haben allerlei Ideen dazu: Ein Mensch mit Surfbrett, ein Ritter…
Lotta: „Das wäre für mich eine Anrüstung (Rüstung) und ein Abschutzblech (Schutzschild).“

2. Bild „Komposition 61“ von Adolf Fleischmann
Max: „Sieht aus wie eine Platte für den Computer.“ 
Fabian: „Sieht aus wie ein Videospiel.“ 
Jonas: „Sieht aus wie ein Hochhaus.“ 

3.Bild „Ohne Titel“ von Horst Antes 
Maura: „Ein Knochen von Menschen von dem Gesicht.“ (Schädel)
Lotta: „Das sieht wie ein Geist aus, weil es so komische Zähne hat.“ 
Bernice: „Die Augen sind ganz komisch, die sind ganz nah.“ 
Lilly: „Das ist die Nase, aber nicht da.“ (Nicht so, wie wir es „lernen“ zu malen)
Jonas: „Sieht aus wie ein Alien.“

4. Bild „Kopf für HAP Grieshaber“ von Horst Antes 3 Köpfe 
Jonas: „Das sind drei Menschen.“ 
Fabian: „Oder eine Familie.“
Maya: „Oder es ist ein Mensch der alles so viel mal hat.

5. Bild „Ein schminkendes Mädchen“ von Willi Baumeister
Fabian und Lilia erkennen die Ähnlichkeit zwischen dem Bild „Heroisches Mauerwerk“ aus
dem Katalog und dem Bild „Ein schminkendes Mädchen“ in der Galerie.
Lilia: „Das Gesicht ist fast gleich.“
Fabian: „Das Bild von der Schminkfrau sieht aus wie... (das Bild von Willi Baumeister) und der Arm ist 
ähnlich.“

Nach solch einem begeisternden Einstieg und erstaunlichem Interesse der Kinder kam leider
Corona und wir mussten das Projekt ohne Felix und ohne Ausstellung zu Ende bringen.
Die Kinder malten nach W. Baumeister und A. Fleischmann, und es entstanden Drahtköpfe nach H. 
Antes.
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Bilder aus dem Projektalltag (mit Kindern)

Bilder der fertigen Projekte (ggf von der Ausstellung)
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Projektjahr: 2019/2020

Projekttitel: Enstehung einer eigenen KiTa(Computer)schrift

KiTa: Brunnenwiesenstr.14

betreuender Künstler: Karel Limbursky Projekleitung KiTa: Mathias Mössinger

Kunstform: Digitale Bildbearbeitung mit viel analoger Bildungsarbeit

Kurzbeschreibung Projektinhalt: 
Aus zwei Kinderaussagen entstand die Grundidee der Entwicklung eigener Buchstaben, bzw. 
einer eigenen Hausschrift, als Zusatz, zum von Kindern entworfenem Hauslogo. Eine Aussage 
war: „Es war ein großer Fehler, sich ins Kunstprojekt einzutragen“. Eine Äußerung eines 
Kindes zum Kunstprojekt 2019 (Brunnenwiesen-Stories), das phasenweise viel Schreibarbeit 
beinhaltete und somit nicht immer ein Kontrastprogramm zum klassischen Schulalltag war. Die 
zweite Aussage lautete „Wir wollten doch noch die Buchstaben von den Wegweisern im Flur 
fertig machen.“ - gemeint war damit eine Vervollständigung einer Buchstabenreihe, aus einer 
vorangegangenen Hort-Aktion.

Um dem leidigen „Konflikt“ zwischen Buchstaben und Schule entgegenzuwirken, soll in diesem 
Projekt der kreative Umgang mit Buchstaben im Vordergrund liegen. Fernab vom Schulalltag. 
Ziel ist, mit diversen Ausdrucksweisen und vor allem Spaß eine Schrift zu entwickeln, die am 
Ende, wenn möglich, als eigene Computerschrif verwendbar ist.
Die Gruppenkonstellation besteht aus 10 Schulkinden zwischen 6 und 10 Jahren.

Zum Projektinhalt gehören:
•Die Buchstaben im eigenen Namen
•Buchstaben im Sozialraum der KiTa
•Spiele mit Buchstaben
•Malen mit Licht
•Schreiben mit Licht

Karel Limbursky

• Erzieher im Hort
• Atelierista

Zitate/Feedback der Kinder : 

„Jeder hat es toll gemacht und manche haben das auch gut gemacht!“
„Das Z ist aber leicht zu zeichnen.“
„Dafür ist das E aber ziemlich schwer, das hat nämlich drei Zacken und die sind 
schwer zu malen.“
„Ich muss zugeben, es (Z) ist doch nicht so einfach... das sieht so schräg aus!“
„Heute sind wir wie rasende Reporter, die immer die neusten Geschichten 
fotografieren - und wir fotografieren Buchstaben.“
„Es sieht aus wie eine Nase.“
„Wie ein P.“- „Wie eine Schlange!“

Mathias Mössinger

• Erzieher im Hort
• Fachkraft für 

ästhetische Bildung



Projekt „KunstStoff“
Projektdokumentation (kurz)

Kurzbeschreibung Projektverlauf/-ergebnis (aus pädagogischer Sicht) :

Bis zur coronabedingten Zwangspause war das Projekt „Enstehung einer eigenen 
KiTa(Computer)schrift“ in mehrere Phasen aufgeteilt. In Phase 1 setzten sich die 
Kinder mit ihrem Vornamen kreativ auseinander. Diesen gestalteten sie nach eigener 
Idee in Grossbuchstaben. Hierbei stellten alle fest, dass es „leichtere“ und 
„schwerere“ Buchstaben gab. Phase 2 war das Erkunden des Sozialraums nach 
Buchstaben, bzw. Schrift. Ausgerüstet mit Fotoapparat begaben sich die Kinder auf 
den Weg durch die Stadt und waren erstaunt, dass die Stadt, sprichwörtlich mit 
Buchstaben „zugetextet“ war. In der dritten Phase wurde die Fotoausbeute der 
zuvor ausgeführten „Fotosafari“ durch die Stadt gesichtet und eigenständig am 
Computer bearbeitet bzw. zurechtgeschnitten. Für den einen oder anderen „Künstler“ 
war das die erste Arbeitserfahrung mit dem Computer. 

Nachdem die Fotos bearbeitet und ausgedruckt wurden, war in Phase 4 Handarbeit 
mit der Schere angesagt. Die Buchstaben, der ausgedruckten Fotos, wurden 
ausgeschnitten und nach dem Alphabet sortiert. Noch während der Schneidearbeit 
bemerkten die Kinder, dass es große Unterschiede in der Mengenverteilung der 
einzelnen Buchstaben gab. So war z.B. ein „A“ häufiger vertreten als ein „X“ oder „Y“. 
Ebenfalls kamen oftmals Fragen auf, ob es sich um bei diversen Buchstaben um ein 
„M“ oder „W“ handle. Phase 5 war die Erstellung einer Buchstabencollage aus den 
zuvor ausgeschittenen Buchstaben.

Um dem Gefühl des „Abarbeitens“ zuvorzukommen, besuchte die „Künstler-gruppe“ 
in Phase 6 das Theaterstück „Wie die Buchstaben entstanden“, das wider Erwarten 
keinen neuen Impuls anregte. Dennoch markierte der Besuch eine ideale 
Weggabelung, um in einer anschließenden Reflexion, die Einführungsphase des 
Projekts zu beenden und neue Wege zu bestreiten. 

Mit einem Buchstabensuchspiel nach den Faschingsferien startete mit Phase 7 ein 
neuer Wegabschnitt des Kunstprojektes 2019/2020. Es war in den Zeiten zuvor oft 
zu beobachten, dass die Kinder verstärkt mit Licht und Schatten experimentierten. 
Hieraus entstand die Idee einer Langzeitbelichtung, die im Vorfeld als achte Phase

vom pädagogischen Fachpersonal und dem Atelierista auf Machbarkeit getestet 
wurde.

In der letzten Phase, vor dem virusbedingten Zwangsstopp, führten die Kinder mit 
Taschenlampen, portablen Fahrradrücklichtern und diversen Farbfolien das vorher 
erprobte Langzeitbelichtungsexperiment aus. In einem verdunkelten Raum testeten 
die „Künstler“ diverse Möglichkeiten aus und waren völlig begeistert von den 
Lichteffekten, die auf den Fotos zu sehen waren.

Nach diesem sprichwörtlichen „WOW“-Effekt, schien ein Impuls bei den Kindern 
gesetzt zu sein, bei dem man sich gut vorstellen konnte, das Thema Buchstaben mit 
Licht und Fotografie weiterzuführen. Vielleicht hätte sich im Rahmen der 
vorangegangenen Eindrücke und Kommentare der Kinder sogar ein Lichter-ABC 
entwickelt. Leider konnte das Projekt wegen der aktuellen Coronasituation bis dato 
nicht fortgesetzt werden.
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Bilder aus dem Projektalltag (mit Kindern) 

Bilder der fertigen Projekte (ggf von der Ausstellung) 
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Projektjahr: 2019/2020

Projekttitel: Der König der Löwen 

KiTa: Königsknoll

betreuender Künstler: Sabine Weber Projektleitung KiTa: Christiane Baisch 

Kunstform: gestalten

Kurzbeschreibung Projektinhalt:

Die Kita Königsknoll äußerte den Wunsch, mit den Kindern ein Projekt über das 
Buch König der Löwen zu gestalten.
Die Kinder waren bei Beginn theoretisch über das Thema informiert und hatten 
schon einige praktische Vorbereitungen unternommen.
Über spielerisch und phantasievolle Gespräche versuchten wir die Tiere
illustrativ umzusetzen. Zuerst mit Bleistiftzeichnungen, Buntstifte und dann in die 
Acrylmalerei.
Dann ging es an das Modellieren: Zuerst mit Ton, dann mit Gipsbinden und bei den 
größeren Tieren mit Zeitungspapier und Kleister.
Ziel war, alle Tiere aus dem Buch zu gestalten und sie gemeinsam auf dem 
Königfelsen –nach dem Buch- darzustellen.
Nachdem auch dieses Projekt Corona-bedingt eingestellt wurde, hat Frau Baisch es 
eigenverantwortlich mit den Kindern weitergeführt und fertiggestellt.

Für mich eine super Leistung von der Projektleitung.

Christiane Baisch

KiTa Leitung 
der KiTa Königsknoll 

Zitate/Feedback der Kinder :

Ahmad: „mir hat die Geschichte so gut gefallen, wegen Simba.“
Aleksa: „ich fand das toll als wir den Königsfelsen gebaut haben, weil der so groß 

war.“
Liara:   „mir hat am Besten gefallen als wir die Tiere gebaut haben.“
Antonio: „am Besten fand ich, als wir den Königsfelsen  mit Gips gebaut haben.“
Ileyna: „ich hab am meisten Spaß gehabt, als ich mein Tier angemalt hab.“

Bild
Künstler

Sabine Weber 

Künstlerin und Erzieherin
Ausbildung / Fortbildungen 
bei namhaften Akademien
und Dozenten.
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Kurzbeschreibung Projektverlauf/-ergebnis (aus pädagogischer Sicht) :

Der König der Löwen, war bei den Kindern ein großes Thema, (neuer Film im Kino) 
weshalb wir gemeinsam das Buch gelesen haben. So haben die Kinder vieles über 
die Tiere erfahren. Diese fanden sie sehr faszinierend. Zuerst haben die 
Kinder ihre Lieblingstiere aus dem Buch mit dem Bleistift gezeichnet. So mussten sie 
genau schauen wie die Tiere aussehen. Danach durfte jedes Kind sein Tier noch 
Tonen um eine 3D Vorstellung der Tiere zu bekommen. Im Anschluss daran konnten 
die Kinder mit verschiedenen Techniken und Materialien (Wasserfarbe, 
Wachsmalkreide, Acrylfarbe, Holzstifte,…) ihre Tiere auf Papier bringen.
Am Ende wollten die Kinder den Königsfelsen sowie die Tiere aus Kartonagen mit 
Kleister und Gips bauen. Diese wurden dann mit Acrylfarben angemalt.
Da die Ausstellung in der Galerie dieses Jahr leider ausgefallen ist, haben die Kinder 
ihre Kunstwerke im Garten für die Eltern ausgestellt.

Die Kinder haben ihr Wissen über die Geschichte, die verschiedenen Tiere und 
Maltechniken entwickelt Die Wahrnehmungsfähigkeit der Kinder wurde 
weiterentwickelt und das soziale Zusammenwirken in der Gruppe gestärkt.
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Bilder aus dem Projektalltag (mit Kindern) 

Bilder der fertigen Projekte (ggf von der Ausstellung) -


