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Einführung
Die elementare Grundlage für unsere Zu-
kunft ist die frühe Bildung. Und die fin-
det in der Kita statt!

Ein Ort, den Kinder und Familien mit 
Leben füllen – mit eigenen Erfahrungen, 
eigenen Wünschen und eigenen Fähigkei-
ten. So entwickeln sich kreative Räume, 
die von den ErzieherInnen mit Wissen 
und Handeln ausgefüllt werden.Während 
unserer Tätigkeit in der Fantasiewerkstatt 
entstanden einzigartige kunstpädagogi-
sche Projekte, die wir Ihnen beispielhaft 
in diesem Buch vorstellen und ans Herz 
legen möchten. Da die Projekte immer 
ganzheitlich ausgerichtet waren, erwar-
ben die Kinder „so ganz nebenbei“ sämt-
liche Kompetenzen die sie brauchen, um 
ihren Lebensweg erfolgreich zu gestalten 
und ihre individuellen Ausdrucksweisen 
zu finden.

Jedes Projekt für sich war eine eigene 
Welt, in die jedes Kind eintauchen konn-
te und die eine Zeit lang das Leben in der 
Kita ausgefüllt hat.

Dieses Buch nimmt sie mit in diese Welt. 
Wir laden Sie ein, sich darauf einzulassen. 
Falls es uns gelingt, Ihr Interesse für die 
kunstpädagogische Projektarbeit zu we-
cken und Sie Ihr Wissen vertiefen möch-
ten, finden Sie eine ausführliche Litera-
turliste im Anhang.

Wir danken den Kindern, Eltern und Er-
zieherinnen der Fantasiewerkstatt für die 
Beiträge und Bilder, die einen wunder-
schönen Einblick in diese fantastische Ar-
beit gewähren. 

Noch eine Anmerkung zur Qualität der 
Fotos: Es handelt es sich nicht um profes-
sionelle Fotografien, sondern um 
Schnappschüsse, die während der einzel-
nen Projekte entstanden sind.

Nun wünschen wir Ihnen, liebe Leserin-
nen und Leser, viel Spaß beim Entdecken 
– und beim Erleben eigener Projekte.

Im April 2019 
Waltraud Tersteegen 
Petra Rehmann
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Die Bedeutung kunstpädagogischer  
Bildungsarbeit im Elementar- und  
Primarbereich

„Use it or lose it,  
das heißt: das Gehirn kann sich nur dann 

in seiner Leistungsfähigkeit optimieren,  
wenn ihm in früher Kindheit Leistung abgefordert wird.“

Anna Katharina Braun

Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft 
belegen, dass das Gehirn in frühen Jahren 
über eine besonders große Plastizität ver-
fügt. Es entwickelt sich jedoch nicht nur 
aufgrund seiner genetischen Anlagen, 
sondern der Strukturaufbau des Gehirns 
wird im hohen Maße beeinflusst von den 
individuellen Erfahrungen des Einzelnen. 
Deshalb sind gerade in dieser Entwick-
lungsphase günstige Rahmenbedingun-
gen wichtig, die es dem Kind ermögli-
chen, seine Potenziale optimal zu 
entfalten. Der Neurophysiologe Professor 
Wolf Singer befürwortet aufgrund von 
Erkenntnissen der Hirnforschung den 
Einsatz von symbolischen, sozialwirksa-
men und kreativen Kommunikationsfor-
men zur Förderung der kognitiven Fähig-
keiten.

Kinder müssen die Möglichkeit bekom-
men − unabhängig von Herkunft, Familie 
und Religion − die Gesellschaft, in der sie 
leben, deren Kultur und soziale Struktu-
ren kennenzulernen. 

Die Kita hat die Chance, die Kinder beim 
Sammeln dieser Lebenserfahrungen zu 
unterstützen und sie durch günstige Rah-
menbedingungen für „sinnvolles“ Lernen 
in ihrer ganzheitlichen Persönlichkeits-
entwicklung zu fördern.

Die vielfältigen Erfahrun-
gen, die kleine Kinder 
früher in ihrem di-
rekten  Um-
feld und 
der Na-
tur sam- meln konn-
ten, führten zur Verknüpfung von 
Bewegungsmustern und Wahrnehmun-
gen, die es den Kindern ermöglichten, 
ihre Lebenserfahrungen mit allen Sinnen 
zu machen. Durch die Abnahme der 
Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten bei 
gleichzeitiger Zunahme von Strukturen 
und Terminen können die Kinder sich 
immer weniger selbstbestimmt und spon-
tan verhalten. Deshalb wächst die Aufga-
be der Kita, ihre Lerninhalte so zu ver-
mitteln, dass die Kinder diese 
wichtigen, praktischen und 
theoretischen Lernerfah-
rungen nicht isoliert, son-
dern eingebettet in ihre Le-
benswelt machen können.

Damit sich das Kind zu einer eigenver-
antwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit entwickeln kann, sind die 
Vermittlung von Basiskompetenzen und 
der Aufbau von Strategien zum selbst-
ständigen Lernen und zur Bewältigung 
der Lebensanforderungen wichtig. Durch 
ihre Neugierde und Fantasie lernen Kin-
der von sich aus und mit allen Sinnen, 
sodass bei altersentsprechender Anregung 
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von außen keine zusätzliche Motivation 
nötig ist. Wichtig bei ihren Versuchen, 
die Welt zu entdecken und zu erforschen, 
ist jedoch eine gute soziale und emotiona-
le Beziehung zu den Erwachsenen und 
anderen Kindern. Diese gibt bei der Er-
oberung der Welt das Vertrauen, Fehler 
machen zu dürfen und trotzdem Aner-
kennung zu erfahren.

Zehn Bildungsbereiche
Die pädagogische Arbeit wird unterstützt 
durch die im Bildungsgrundgesetz ge-
nannten zehn Bildungsbereiche: Bewe-
gung; Körper, Gesundheit und Ernäh-
rung; Sprache und Kommunikation; 
soziale, kulturelle und interkulturelle Bil-
dung; musisch-ästhetische Bildung; Reli-
gion und Ethik; mathematische Bildung; 
naturwissenschaftliche-technische Bil-
dung; ökologische Bildung; Medien. Sie 
erleichtern die Überprüfung, ob die Vor-
aussetzungen erfüllt werden, die den Kin-
dern umfassende und grundlegende Bil-
dungs- und Erfahrungsprozesse ermö- 
glichen. Diese Einzelbenennung der Bil-
dungsbereiche dient jedoch hauptsäch-
lich der inhaltlichen Abgrenzung, da bei 
der ganzheitlichen pädagogischen Arbeit 
diese Bereiche ineinander übergreifen.

Ziel der pädagogischen Arbeit ist es, The-
men zu finden, die die verschiedenen Bil-
dungsbereiche berücksichtigen, diese mit 
dem Lebensumfeld der Kinder in Verbin-
dung zu bringen und ihr Interesse zu we-
cken.

Projektarbeit
Um diesem Anspruch gerecht zu werden, 
bietet sich die Arbeit in Projekten an, da 
sie handlungsorientierte Lernsituationen 
ermöglicht. Bei einer Projektarbeit han-
delt es sich um eine längerfristige Beschäf-
tigung mit einem Thema. Das Projekt 
entwickelt sich aus einer Alltagssituation 
heraus, oder durch eine gemeinsame An-
näherung an das Thema. Dabei wird die 
Thematik in größeren Zusammenhängen 
und aus verschiedenen Blickwinkeln be-
trachtet.

In der Projektarbeit werden die Interes-
sen, Fragestellungen, Anregungen und 
Wahrnehmungen der Kinder nicht nur 
aufgegriffen, sondern nehmen direkten 
Einfluss auf den Verlauf des Projektes. 
Die Kinder lernen sich untereinander zu 
schätzen und die Meinung anderer zu re-
spektieren. Dadurch bauen sich automa-
tisch Kompetenzen wie Konflikt- und 
Kommunikationsfähigkeit auf. 

„Wir assistieren den Kindern, wir erziehen sie nicht! 
Jedes Kind hat die Fähigkeit sich selbst zu bilden, die 

Erwachsenen helfen lediglich, diese Fähigkeiten zu 
entdecken und zu erschließen.“

Loris Malaguzzi
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Das Selbstwertgefühl wächst mit der 
Wertschätzung, die das Kind durch seine 
fachlichen und persönlichen Beiträge 
zum Thema erfährt.

Gemeinsam mit der pädagogischen Fach-
kraft wird das Projekt geplant und be-
sprochen. Bei der gesamten Durchfüh-
rung werden die Kinder von der 
pädagogischen Fachkraft begleitet und 
unterstützt, wobei die Wünsche und Inte-
ressen der Kinder immer im Vordergrund 
stehen sollten. Parallel zum Projekt wer-
den die einzelnen Schritte dokumentiert 
und die Ergebnisse zum Abschluss des 
Projektes im Rahmen einer Präsentation 
vorgestellt.

Gestaltung der Lebenswelt
Pädagogen wie Montessori, Steiner und 
Malaguzzi gehen davon aus, dass die sinn-
liche Wahrnehmung eine wichtige Vor-
aussetzung für die rationale Entwicklung 
ist. Kinder werden in der heutigen Zeit 

jedoch mit immer mehr Sinneseindrü-
cken konfrontiert, die in keinem Verhält-
nis zu ihren Ausdrucksmöglichkeiten ste-
hen.

Die kunstpädagogische Arbeit bietet den 
Kindern die Möglichkeit, sich aktiv an 
der Gestaltung ihrer Lebenswelt zu betei-
ligen. Das beinhaltet sowohl Musik, Tanz, 
Theater als auch die Malerei, skulpturale 
Arbeit bis hin zu Installationen. Durch 
die eigene Kreativität und Vorstellungs-
kraft entwickeln die Kinder den Mut, 
auch unkonventionelle Ideen umzuset-
zen. Ihre Wissbegierde, Energie und Fan-
tasie nehmen Einfluss auf die individuelle 
Entwicklung und fördern die Flexibilität 
im Denken. Die Kinder lernen, sich mit 
auf sie zukommenden Anforderungen 
auseinanderzusetzen und Lösungsstrate-
gien zu entwickeln, denn nicht das unre-
flektierte Kopieren von Vorlagen ermög-
licht Lernen, sondern die aktive 
Auseinandersetzung mit einer Thematik. 

„Nur was der Mensch selbst für sinnvoll hält,  
das was ihn neugierig macht, 

 wird er langfristig behalten.  
Von außen initiierte Lernprozesse erreichen 

allenfalls das Kurzzeitgedächtnis.“
Manfred Spitzer



Projektbeispiele  
aus der Fantasiewerkstatt  
Oberhausen
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Das Holzprojekt –  
Entwicklung kreativer Kompetenz

Holz bietet fantastische Möglichkeiten zur gestalterischen 
Auseinandersetzung und integriert dabei hervorragend  
sämtliche kindlichen Kompetenzen

„Kreativität kann man nicht  
aufbrauchen, je mehr man sich ihrer  

bedient, desto mehr wächst sie.“
Maya Angelou

„Fantasie ist Denken in sinnlichen  
Einzelvorstellungen, Denken in Bildern.“

Wilhelm Wundt

„Gönnt den Kindern eine  
fantasievolle Gegenwart.“

Rudi Seitz

Kinder besitzen alle Voraussetzungen, um 
kreativ zu sein, denn sie sind aus sich her-
aus neugierig und wollen die Welt entde-
cken. Sie lassen sich begeistern von Ein-
drücken und setzen sich ungezwungen 
und frei von gesellschaftlichen Normen 
damit auseinander. Diese Fähigkeit ent-
falten Kinder dann, wenn man ihnen die 
Möglichkeit bietet, sich eigenständig und 
intensiv mit ihrer Umwelt auseinanderzu-
setzen.

Fantasie und Kreativität
Je mehr Möglichkeiten die Kinder dazu 
haben und je mehr Sinneserfahrungen sie 
dabei machen können, umso größer und 
flexibler wird ihre geistige, schöpferische 
und emotionale Kompetenz. Bei Kindern 
sind Wahrnehmen, Handeln und Den-
ken eng miteinander verbunden. Sie ma-
chen sich ein eigenes Bild von den Din-
gen und beflügeln dadurch ihre Fantasie.

Die Fantasie bildet das Fundament für 
wichtige Eigenschaften wie Flexibilität, 
Spontanität und Kreativität. Erst durch 
die Kreativität wird es möglich, Vorstel-
lungen und Ideen gestalterisch umzuset-
zen und etwas Neues zu schaffen. Wie 
weit sich jedoch die kreativen Kompeten-
zen bei einem Kind entwickeln, hängt 

stark von der Umwelt und den Förderan-
geboten ab.

Künstlerisches Arbeiten fördert die Fanta-
sie und damit den offenen und unvorein-
genommenen Blick auf das Projekt. Den 
Kindern bietet sich die Möglichkeit, au-
ßergewöhnliche Zusammenhänge herzu-
stellen und kreative Formen der Darstel-
lung zu wählen. So lernen sie, ausgehend 
von ihrer individuellen Lebenswelt, den 
Bildern ihrer Fantasie eine Gestalt bzw. 
Form zu verleihen.
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Stocksteife Sachen machen 

Von Stöcken, Brettern und anderen Höl-
zern handelt dieses Projekt. Holz ist ein 
faszinierender Werkstoff und nicht nur 
einzigartig in seiner Maserung und seinen 
Verästelungen. Er lädt geradezu ein, sich 
mit ihm auseinanderzusetzen und ihn zu 
bearbeiten. Alles fängt mit der Beschaf-
fung verschiedener Hölzer, Äste, Rinden 
und Stöcke an, die bei Waldspaziergängen 
leicht zu finden sind. Um Bretter, Latten 
und Holzmaterial in Form von Sägespä-
nen und Sägemehl zu erhalten, ist der 
Schreiner ein guter Ansprechpartner. 
Schon hat man einen Fundus von wert-
vollem Material für das Abenteuer „Holz“, 
dessen faszinierende Beschaffenheit und 
spezifische Eigenart die Vorstellungskraft 
der Kinder anregt und sie neugierig 
macht. Es wird ausprobiert, zusammen-
gesetzt und wieder verworfen, geforscht, 

gebaut und konstruiert, ob großflächig 
oder im Kleinen. Abläufe werden deutlich 
und der Umgang mit Werkzeugen geübt. 
Warum-, Wieso-, Weshalb-Fragen stellen 
sich, erhalten Antwort und Erfahrungs-
möglichkeiten. Ideen entwickeln sich und 
ergeben viele interessante Holzprojekte.

Baumaterial
 � Holzreste vom Schreiner
 � Sägemehl, Sägespäne
 � Kleinmaterial aus Holz wie, Klam-

mern, Perlen, Knöpfe etc.
 � Leim
 � Kleister und Leim zur Erstellung von 

Pappmaché



Ich lach` mir einen Ast | 13

Ich lach` mir einen Ast

Man braucht Äste in allen Größen, Stär-
ken und von ganz unterschiedlichem 
Wuchs zum Betrachten, Entdecken und 
Ausprobieren. In jedem Ast lässt sich Fan-
tastisches, Skurriles, Lustiges oder Tieri-
sches erkennen. Jeder Ast fühlt sich an-
ders an und lässt vielfältige Möglichkeiten 
zu. Mit bunten Farben und einem Mix an 
Utensilien wird dann aus einem Ast eine 
verrückte Figur oder vielleicht etwas ganz 
anderes. 

Baumaterial
 � Rinden, Äste, Stöcke aus dem Wald
 � Kleinmaterialien aus Holz
 � Naturbast in verschiedenen Farben
 � Hanf
 � Leim und Kleister
 � Farben

Ein Krokodil, 

        sieht man doch!
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Hauptsache schön und bunt.
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Steife Kerle oder der Holzmichel

Verrückte Figuren waren auch die Holz-
michel, die aus 50 bis 60 cm langen Holz-
balken und Leisten zusammengebaut 
wurden. Eine Meisterleistung der Hand-

werkskunst, denn hier war neben Kraft 
und Ausdauer auch eine ästhetische und 
individuelle Form- und Farbgestaltung 
gefragt. 
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Baumaterial
 � Kantholz, Breite: 15 x 15 cm, Länge: 50 – 60 cm
 � Holzleisten
 � Kleinteile wie Perlen, Draht, Bast, Tannenzapfen, Wolle …
 � Farben
 � Nägel und Schrauben
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Die Autorinnen

Waltraud Tersteegen  
Künstlerin und Erzieherin, Oberhausen/Rheinland.

Seit 1985 Studien und Workshops und autodidaktische Ausein-
andersetzung mit der Malerei.  

Seit 1995 Ausstellungen und Auftragsarbeiten für verschiedene 
Praxen, das Hospiz St. Vinzenz Palotti in Osterfeld und große 
Unternehmen in Oberhausen und Essen.

Künstlerische Arbeiten für Hefte, kleine Bücher und Gestaltun-
gen von Firmenlogos.

Erarbeitung und Durchführung von  Kunstprojekten für Erwachsene und Kinder. 

Seit 1970 in der Kindergartenarbeit tätig, von 1989 bis 2015 in leitender Funktion.

1998 Entwicklung des kunstpädagogischen Konzeptes zur Fantasiewerkstatt.

Von 1989 bis 2015 Leitung des Familienzentrums Fantasiewerkstatt St. Pankratius.

Von 1999 bis 2015 verantwortlich für die Umsetzung der kunstpädagogischen Arbeit in der Fantasie-
werkstatt Oberhausen.

Petra Rehmann   
Dipl.-Pädagogin & Logopädin Oberhausen/Rheinland.

Nach einem Doppelstudium an der Universität Dortmund mit 
den Abschlüssen Diplompädagogik und dem Ersten Staatsexa-
men in den Fachrichtungen Körperbehindertenpädagogik und 
Sprachbehindertenpädagogik schloss sich eine zehnjährige klini-
sche Tätigkeit an.

Seit 1994 selbstständig in einer eigenen Praxis.

Seit 1996 staatlich geprüfte Logopädin.

Von 1999 bis 2006 Lehrbeauftragte der Universität Dortmund, Fakultät Rehabilitationswissenschaf-
ten im Bereich Rehabilitation und Pädagogik bei Sprach-, Kommunikations- und Hörstörungen.

Seit 2005 Zusammenarbeit mit verschiedenen Kitas und Familienzentren im Bereich der ganzheitli-
chen Sprachförderung und des handlungsorientierten Lernen.

Entwicklung des Sprachförderprogramms „Farbenfrohe Sprachpalette“.
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Interkulturelle Kompetenz in der Frühförderung

Jede Kultur kennt Kinderverse. Sie sind die erste Form von Literatur, 
die einem Kind begegnet. In der Emigration geraten Kinderreime oft in 
Vergessenheit, da die Familien jetzt vor vielen neuen Herausforderun-
gen stehen.
Dieses Buch und die beigefügte CD sind ein Hilfsmittel gegen die 
sprachliche Heimatlosigkeit. Die Kinder freuen sich, wenn ihre Erst-
sprache in der neuen Umgebung akzeptiert wird, und sie bekommen 
einen Bezug zu den Sprachen der anderen Kinder in Kita und Schule.

Silvia Hüsler

Kinderverse in über 50 Sprachen
mit Originaltexten, Aussprachehilfen,
Übersetzungen und CD

3., überarbeitete und erweiterte Aufl age
2017, 88 Seiten, gebunden, € 19,90
Format 20 x 26 cm
Mit vielen farbigen Illustrationen und CD
ISBN 978-3-7841-2884-9
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Ein spannender interkultureller Kinderkrimi
Lesealter ab 8 Jahre 

Romy und Schneider, so heißen die beiden Schildkröten von Oma, 
auf die Sebbi aufpassen soll. Aber Romy ist spurlos verschwunden.

Eine rasante Suche durch das Hochhaus beginnt, und hinter jeder Tür 
wartet ein neues Abenteuer, denn die Mietparteien des Hauses haben 
unterschiedliche kulturelle Wurzeln. Ein spannender Kinderkrimi zum 
Thema Vorurteile und Toleranz mit vielen Illustrationen.

Andrea Hensgen

Romy, Schneider und der schwarze 
Riese

Ein Kinderkrimi
2016, 172 Seiten, kartoniert, € 13,90
Mit farbigen Illustrationen 
von Christa Unzner
ISBN 978-3-7841-2768-2
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