
Persönlichkeitsförderung durch 
Kunstprojekte

Eine Kooperation der AWO 
Kindertagesstätte Am Gutshof und 
der Städtischen Galerie Wolfsburg

zur Gewaltprävention



Seit April 2006 besuchen die Kinder im Alter von 4 bis 14 Jahren
regelmäßig die Ausstellungen der Städtischen Galerie Wolfsburg. 

Es gibt die Kunstforscher, die zwischen 4 und 6 Jahre alt sind, 
und die Hortkinder bis zu 14 Jahren, die sich Kunstreporter 

nennen.

Die Kunstmappen dürfen nicht fehlen



Museum, Schloss und Galerie als natürlicher Erlebensraum für 
interessante Entdeckungen, bietet den Kindern Bildungsprozesse 
jeglicher Art und trägt zur Bildung der Sinne und des ästhetischen 

Empfindens bei.



Durch den Zugang und dem Umgang mit Kulturgütern werden 
Kindern Werte von Kultur vermittelt, ihr Weltwissen wird erweitert 
und sie werden zu eigenen Schöpfungen und Kreationen animiert.



Kinder sind Begeisterungsfähig und offen für Neues, so erfahren 
sie Kunst auf Dauer als eine mögliche sinnvolle 

Freizeitbeschäftigung



Die Kunstvermittlerinnen des Schlosses und die 
Fachpädagoginnen der Kita arbeiten eng zusammen, da es immer 

gilt, die für Kinder „richtige“ Ausstellung, ihren Bedürfnissen 
entsprechend, festzulegen und angelehnt an Beobachtungen 

weiter zu entwickeln.



Ziele der Kooperation
Die ganzheitliche Entwicklung 

der Persönlichkeit durch

• den Aufbau des Selbstwertgefühls
• des Selbstbewusstseins

• der Kommunikationsfähigkeit  



Die Entfaltung der Persönlichkeit stellen einen wichtigen Faktor
für Lebensfreude und Lebensbewältigung dar und sind daher das 

Ziel dieses Projektes.

Aquarellmalerei nach 
Emil Nolde



Unser Anliegen: Kindern im Rahmen ihrer Entwicklung und 
Bildung durch Fantasie und Kreativität - Eigenschaften, die für 

das Leben unerlässlich sind – auch Möglichkeiten der 
Lebensbewältigung aufzuzeigen.

Fasziniert lauschen die 
Kinder der Lebens-
geschichte von Emil 
Nolde.
Lebensgeschichten 
bieten den Kindern eine 
Möglichkeit sich wider 
zu finden,  wenn sie 
sich z.B. als Außen-
seiter fühlen.



Die zeitgenössische Kunst mit ihrer vielfältigen Bildersprache 
bildet bei dem Projekt das Fundament zur Auseinandersetzung 

mit Unbekanntem und Ungewohntem. Findet die 
Auseinandersetzung statt, wird die Fähigkeit geschult, auch im 

Alltag Probleme und Situationen besser zu meistern.

„Home Stories“ 

Wie kommt das 
Wasser aus dem 
Aquarium?



Die Gefühle und Äußerungen der 
Kinder Ernst zu nehmen, seine 

Meinungen wertzuschätzen, 
fördert das Selbstwertgefühl



Die Betrachtung der eigenen Werke, sowie die der Ausstellungen, 
und der daraus entstehenden Dialog  erfordert bei den Kindern die 
Bereitschaft zum Zuhören, eigene Meinungen zu äußern, Gefühle 

in Worte auszudrücken.

Im Gespräch mit der Kunstvermittlerin über Lieblingsplätze 



Die Kinder werden stets angeregt, sowohl eigene und 
gemeinsame Geschichten zur Entstehung der Kunstwerke zu 

entwickeln als auch individuelle Gedanken und Interpretationen in 
ihrem eigenständigen kindlichen Sinne zu äußern

„Home Stories“ als Wohnung im Schuhkarton



Es gibt kein „richtig“ oder „falsch“, kein „nicht schön“, wenn die 
kleinen Kunstwerke entstehen. Das Kind verwirklicht seine 

Vorstellungen und soll so Freude und Zufriedenheit bei und durch
sein Tun erfahren.

Arbeitsergebnisse gerahmt und 
ausgestellt erleben die Kinder als 
wertschätzend



Darüber hinaus gilt es Toleranz und Akzeptanz zu üben: 
gegenüber dem Künstler und was es sich bei seinem Werk 

gedacht hat und dem Betrachter und seiner eigenen individuell 
wachgerufenen Gefühlen und Empfindungen.

Geschichten von VagaVagabund



Je höher die Fähigkeit, Gefühle 
verbal äußern zu können, 

miteinander ins Gespräch zu 
kommen, Gegensätzlichkeiten zu 

klären, also miteinander zu 
kommunizieren, desto geringer sind 

Handgreiflichkeiten und 
Gewaltbereitschaft.



Bilder bieten eine Vielzahl von Themen, um sich mit Konflikten 
auseinander zu setzen. In direkter Umsetzung werden Gefühle 

visualisiert und bieten so einen Ansatz zur Bewältigung.



Durch aufmerksame Bildbetrachtung forschen die Kinder nach 
zwischenmenschlich dargestellten Bildern. Beim Nachstellen von 
Situationen werden sie angeregt, Situationen zu analysieren und 

nach Konfliktlösungen zu suchen.

Kraftprobe Lebensfreude



Jede Ausstellung birgt neue 
kreative Ideen in sich, die die 

Kinder sofort umsetzen möchten 
bei ihren Abenteuern mit der 

Kunst



Die Erledigung einer Hausaufgabe, die sie nach den Besuchen der 
Ausstellungen von den Kunstvermittlerinnen mit auf den Weg bekommen,
hat für die Kinder einen hohen Stellenwert und sie präsentieren diese bei 

ihrem nächsten Besuch gern und voller Aufregung.

„Überlegt, was für euch Stille bedeutet“





Die Kinder haben sich mit Arbeiten von Emil Nolde mit dem Thema 
„Farben und Gefühle“ auseinandergesetzt und sich in der 

Aquarellmalerei geübt.



Es entstanden Fotografien mit Gesichtsausdrücken, die Freude, Wut und 
Trauer widerspiegeln. Durch Noldes Bilder angeregt, ordneten die Kinder 

den Gefühlen Farben zu.



Im Juli 2006 präsentierten die Kinder den Eltern und Besuchern erste 
Ergebnisse des Projektes auf dem Sommerfest.





Die Ausstellung „Erweiterte Portraitstudien“ mit Fotografien und
Projekten von Ken Ohara gab weitere Anregungen. Sie luden den 

Künstler in die Kita ein und es entwickelte sich ein reger Briefwechsel.



Im März 2007 kam Ken Ohara aus dem fernen Kalifornien in die Kita.

„Den Besuch und die Begegnung mit 
den Kindern werde ich nie vergessen. 
Die Fotos und die Geschenke sind für 
mich das Kostbarste, was ich je 
erhalten habe. Ich schätze eure Arbeit 
und euer wunderbares Projekt 
außerordentlich und freue mich, daran 
teilhaben zu dürfen. Die Begeisterung 
der Kinder ist das schönste 
Geschenk“.



Er begrüßt die Zusammenarbeit der Institutionen sehr: „Bereits im Kita-
Alter ist es wichtig, eine Verbindung zur Kunst und deren Möglichkeiten 
zu erfahren und zu fördern“ und „Der Blick durch die Kamera schärft die 
Wahrnehmung und den Blick für das Detail. Bietet so einen Ausgleich zu 

digitalen Welt“

Malen von 
Gesichtsmerkmalen



Was sagt mir der Gesichtsausdruck?
Wie fühlt sich der Andere?



Winter 2006/2007

Vager Vagabund

Ausstellung 
nach Julia Oschatz



Die Kinder besuchten einige Male die Ausstellung „VagaVagabund“ der 
Berliner Künstlerin Julia Oschatz mit Gemälden, Grafiken, Installationen 
und Videoarbeiten. Die Ausstellung wurde von den Kindern in der Kita

nachempfunden.



Besonders von der Kunstfigur dem „Wesen“ waren sie fasziniert und 
beschlossen selber einen Film zu drehen. Dazu hatten sie Masken gebaut 

und die verschiedenen Wesen mit ganz eigenen Charakterzügen 
entwickelt. Zu Weihnachten initiierten sie mit den Wesen ein 

Theaterstück.



Zum Abschuss des Projektes kam Julia Oschatz zu einem 
Künstlergespräch in die Kita und staunte über die Interpretationen der 

Kinder zu den Inhalten ihrer Ausstellung





Viel Fremdes erlebten die Kinder in der Ausstellung „NEOBIOTA“
Fragmente des Missverstehens: Peking“ der Künstler VIA 

Lewandowsky/Christine de la Garenne. Sie begannen – auf ihre eigene 
Weise – China zu entdecken.



Dazu gehörte, dass sie u. a. lernen wollten mit Stäbchen zu essen und 
chinesische Schriftzeichen zu malen.



Durch die Aufnahmen animiert, begaben sich die Kinder in ihrer 
Umgebung auf Motivsuche. Durch den Fokus der Kamera forschten sie 

nach außergewöhnlichen Objekten und entwickelten Bilderrätsel.

Was ist das?





In der Ausstellung „Home Stories“ entdeckten die Kinder verschiedene 
künstlerische Positionen zum Thema Wohnen. In der Videoarbeit

„Flooded Home“ von Susanne Kutter, wird in Echtzeit von einer Stunde 
ein Schwimmbecken mit Wohnzimmerausstattung geflutet.

Sie lieferte den Kindern die Idee, ein 
Aquarium mit selbst gebastelten 
Minimöbeln zu fluten. Dabei wurde der 
genaue Verlauf der Flutung 
dokumentiert. Das anschließende 
Problem, das Wasser aus dem 
schweren Aquarium ablaufen zu 
lassen, wurde mit Hilfe der 
Ansaugmethode gelöst 

(Folie 11) 



Die Kinder bekamen einen Fotoapparat mit nach Hause, um ihren 
Lieblingsplatz zu fotografieren oder sich fotografieren zu lassen…



…und schufen im Kindergarten ihren eigenen Lieblingsplatz

Erkenntnis der Kinder: der Zeltbau dauert lange und benötigt viel Ausdauer





Durch eigenes Verändern von selbst fotografierten Bildern bekamen sie 
einen Einblick, wie der Künstler Michael Reisch seine „Landschaften“ am 

PC bearbeitete

Original

Bearbeitete Version



Aus kostenlosem Material und Naturmaterialien entstand eine gemeinsam 
entworfene Landschaft. Es entwickelten sich Geschichten über 

Lebewesen, die diese Landschaft bewohnten und die Kinder setzen sie 
als Tischtheater in Szene.



Fotografierte Landschaften wurden mit Pastell- und Ölkreide erweitert



Januar 2008



Monster oder Beschützer? 
Die Kinder sind sich einig: „Batman und Co. beschützen und 

helfen uns, weil sie stark sind“



Wie drückt sich Kraft aus?



Und als Nächstes entsteht eine 
kindergroße Fantasiefigur, die die Kinder 

aus Blech und Metall selber herstellen 
werden 

…



Erste Erfolge

arbeiten im Kita-Atelier



Die Kinder diskutieren gern und haben Freude an der Auseinandersetzung mit dem 
Thema Kunst. Das erfordert eine gewisse Standhaftigkeit und auch Kritik 

aushalten will gelernt sein! Vehement verteidigen sie mittlerweile ihre Ansichten 
und stehen zu ihren eigenen Ideen, präsentieren sie selbstbewusst.



Die Kinder wissen sich erstaunlich gut auszudrücken, Empfindungen und 
Gefühle können bereits gut in Worte gefasst werden. Einige Kinder haben 
an Selbstbewusstsein gewonnen und wissen sich im Alltag zu behaupten.

T-Shirts, selbst bemalt



Durch das ganzheitliche Erarbeiten der Themen, prägen sich diese den 
Kindern auf lange Zeit ein und so ist z.B. Emil Nolde den damals

teilnehmenden Kindern noch heute ein Begriff.

arbeiten in der 
Bürgerwerkstatt 
am Schloss


