
Theorie und Praxis der Sozialpädagogik 
Leben, Lernen und Arbeiten in der Kita 
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,,Die Farbe ist echt schön, 
so braun wie Schokoeis." 
Schmieren und Matschen hat absolut nichts mit künstlerischem Gestalten 
zu tun, sagen manche. Oh doch, weiß unsere Autorin, und beleuchtet das Spiel 
mit Wasser, Erde und Sand aus der Perspektive ästhetischer Bildung. 
KATHARINA SCHNEIDER 
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Sarah, vier Jahre alt, und der knapp 
5-jährige Luis sitzen neben dem 
Sandkasten. Vor ihnen ist eine Pfütze 
im Boden. Sarah greift nach einem 
Ast neben sich und zieht ihn durch 
das Wasser. ,,Guck mal, das wird 
braun, das Wasser", erklärt sie Luis 
ihre Beobachtung und macht ihn 
aufmerksam. ,,Ja, fast wie beim Malen 
mit Wasserfarbe", entgegnet er. ,,Wir 
brauchen mehr Erde, dann wird's 
dunkler", meint l.uis, steht auf und 
holt eine kleine Schaufel aus dem 
Holzhäuschen, in dem die 
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Spielsachen für draußen aufbewahrt 
werden. Jetzt tunkt er die Schaufel 
ins Wasser und beginnt, den Rand 
der Pfütze aufzugraben. .Boah, guck 
mal, wie dunkel das Wasser jetzt 
wird!", ruft Sarah aufgeregt. ,,Ja, cool, 
oder?", fragt Luis nach, nimmt einen 
freigegrabenen Erdklumpen in die 
Hand und wirft ihn direkt ins Wasser. 
Beide Kinder lachen und betrachten 
die braunen Wasserspritzer auf ihren 
Beinen und Schuhen. ,,Das kitzelt", 
ruft Sarah und wischt mit der Hand 
die Wassertropfen von ihrem Bein. 
„Aber guck mal, die Farbe ist echt 
schön, so braun wie Schokoeis", 
meint Luis. ,,Das ist mein Lieblings 
eis", ergänzt Sarah lachend und 
verreibt jetzt einzelne Wassertropfen 
auf ihrem Bein. ,,Damit kann man 
malen, guck", sagt sie und tunkt dann 
einen Finger in das braun gefärbte 
Wasser in der Pfütze. Suchend dreht 
sie sich um, läuft dann zum Blumen 
beet und kommt mit einem Stein 
zurück. Sie legt ihn neben die Pfütze, 
tunkt erneut ihren Finger ins Wasser 
und zieht dann Linien und Schwünge 
auf den Stein. Luis hat in der Zwi 
schenzeit begonnen, Erdmatsch in 
den Händen zu zerdrücken und 
beobachtet jetzt, wie der Matsch 
zwischen seinen Fingern herausquillt. 
Das kommentiert er mit lauten 
Matschgeräuschen, klatscht dann in 
die Hände und lacht. Jetzt nimmt er 
etwas Sand aus dem Sandkasten, 
verreibt ihn mit dem Erdmatsch in 
den Händen und ruft freudig: ,,Wie 
geil, das matscht jetzt noch mehr!" 

Die beiden Kinder sind fasziniert 
von Wasser und Erde, daraus ent 
steht ein suchender und zunächst 
ergebnisoffener Gestaltungsprozess. 
Sie erkunden sowohl das Wasser als 
auch die Erde und später den Sand 
und binden ihre dabei gewonnenen 
Erkenntnisse in das gemeinsame 
Tun ein. Dieses ist vor allem ästhe 
tisch geprägt, das heißt, die Kinder 
machen sinnliche Erfahrungen, die 
sie kognitiv und emotional verar 
beiten. Im ästhetischen Verhalten 

kommt es zu einer handelnden Aus 
einandersetzung mit der Umwelt, 
mit sich selbst und miteinander, 
bereits gemachte Erfahrungen mit 
ähnlichen Materialien werden wie 
dererkannt und in ein neues Verhält 
nis gesetzt. 

Es begann mit der Schmierspur 
Das Verwischen und Verschmieren 
der braun gefärbten Wasserspritzer 
auf dem Bein führt bei Sarah zur 
Idee, mit dem durch die Erde ge 
färbten Wasser auf einem Stein zu 
,,malen": Dazu nutzt sie ihren Finger, 
tunkt ihn in das Wasser in der Pfüt 
ze und zieht Linien und Schwünge 
auf den Stein, den sie als Bildträger 
nutzt. 

Das Verschmieren von Material 
wird in der Kunstpädagogik im 
Zusammenhang mit der Entwick 
lung der Kinderzeichnung erforscht. 
Meist in den letzten Monaten des 
ersten Lebensjahres beginnen Kin 
der, ihren Brei nicht nur zu essen, 
sondern ihn auch zu verschmieren: 
Zunächst recht zaghaft wird eine 
Fingerspitze in den Brei aber auch 
in einen Spuckefleck auf dem Tisch 
gesteckt. Wird das Material als ange 
nehm empfunden, wird es anschlie 
ßend mit mehreren Fingern, dann 
auch mit der ganzen Hand im Radi 
us des Handgelenks und des Armes 
in horizontalen Hin- und Herbewe 
gungen verschmiert. Die Forschung 
geht davon aus, dass bei diesen 
Schmieraktivitäten die Sensomoto 
rik dominiert: Die Kinder nehmen 
das Material durch ihre Bewegungen 
mit Fingern und Händen sensitiv 
wahr, erfühlen es. Die taktilen Reize 
animieren zum wiederholten, rhyth 
mischen Schmieren, bei dem ein Be 
wegungsmuster eingeübt wird und 
eine Handlungssicherheit entsteht. 
Hoch konzentriert versinken Kin 

der dabei im eigenen Tun, verfol 
gen mit dem Blick die Bewegungen 
der Hand und die dabei entstehen 
den Spuren im Material. Anders 
ausgedrückt nehmen sie im direk 
ten Beobachten der eigenen Hände 
und Finger wahr, wie sie eine Spur 
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Spuren hinterlässt das Gestalten mit Erde nicht nur auf den Händen. 

im und mit dem Material erzeugt 
haben. Das Erkennen der ersten 
Schmierspuren beschreibt Kunst 
pädagogik-Professor Georg Peez als 
,.fundamentalen, ersten bildneri 
schen Akt". Kinder erfahren sich 
als Verursacher dieser sichtbaren 
Veränderung im Material. 

Vom Schmieren zum Kritzeln 
Im zweiten Lebensjahr setzt sich 
das Spurenhinterlassen mit dem 
Kritzeln mit Stift oder Kreide fort. 
Das Kritzeln auf einem Papier ist 
im Gegensatz zum Schmieren mit 
Brei kulturell akzeptierter. Benut 
zen Kinder Stifte oder Kreide zum 
Kritzeln, verfestigen sie nicht nur 
ein Bewegungsrepertoire und erler 
nen ein Gebärdensystem mit unter 
schiedlichen Kritzelformen, sondern 
üben auch den Umgang mit einem 

Werkzeug. In ähnlicher Weise wie 
beim Schmieren entstehen aus den 
Hin- und Herbewegungen Schwing 
und Zickzack-Kritzel, aus den Auf 
und Abbewegungen ein Klopfen und 
sogenannte Pulspunkte auf dem 
Papier. Ziehen Kinder anschließend 
die Kreide oder den Stift noch ein 
Stück über das Papier, entstehen 
Hieb-Kritzel. Sogenannte Kreis- und 
Kreuz-Kritzel runden das grafische 
Repertoire ab. Im Alter von etwa 
zweieinhalb Jahren entwickeln Kin 
der Assoziationen beim Betrachten 
ihrer Kritzel, entdecken Dinge, Tiere 
oder Personen, die sie beispielswei 
se in Bilderbüchern gesehen oder in 
der Umwelt wahrgenommen haben: 
Dabei werden Kreise sowohl als Tier 
als auch als Mensch gedeutet und 
benannt. Aus dem Kreis entstehen 
im Laufe der zeichnerischen Ent- 

wicklung sowohl die Darstellung des 
Menschen als auch die des Tieres. 

Beim sinnunterlegten Kritzeln ent 
wickeln Kinder Assoziationen zu 
Kritzelspuren und schaffen Symbo 
le: Sie sehen einen Kritzel als etwas 
anderes an und benennen dieses. 
Diese Fähigkeit zur Symbolbildung 
wird als Basis für kulturelle Tätig 
keiten beschrieben. 

Im wahrsten Sinne des Wortes 
,,begreifen" 
Zum Schmieren und Kritzeln nutzen 
junge Kinder nicht nur die genann 
ten Materialien und Werkzeuge, son 
dern jegliches Material, das ihnen 
zur Verfügung steht und für die ei 
gene Gestaltung geeignet erscheint. 
Gerade im Kindergartenalter werden 
unterschiedliche Materialien und 
Gegenstände mit großer Freude und 
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Neugier beobachtet, erkundet und 
in spielerische Interaktionen einbe 
zogen. 

Besonderes Interesse gilt Erde und 
Sand: Im spielerischen gestalteri 
schen Umgang ist es vor allem die 
feuchtigkeitsabhängige Verschieb 
barkei t und Bildbarkeit der beiden 
Elementarstoffe, die Kinder lieben. 
Ähnlich wie in der Beobachtung von 
Sarah und Luis graben und verdich 
ten Kindergartenkinder mit großer 
Begeisterung Erde und Sand, bauen 
auf, schichten um, höhten aus oder 
formen mit den beiden Elementar 
stoffen. Die Gebilde und Objekte, 
die beim Gestalten mit Sand und 
Erde entstehen, sind fragil, werden 
dauernd umgeformt und den Gege 
benheiten der Gestaltungsabsichten 
angepasst. Daher ist ihre wichtigste 
Eigenschaft ihre Kurzlebigkeit. Sie 
sind nicht für einen längeren ver 
bleib ausgerichtet, vielmehr macht 
es Kindern großen Spaß, die Sandge 
bilde genussvoll zu zertrampeln. 

In der Szene mit Sarah und Luis 
zieht zunächst die Farbe des Was 
sers die Aufmerksamkeit der Kin 
der auf sich und führt dazu, dass 
sich die zwei ihrer gemeinsamen 
Betrachtung der Veränderung der 
Farbe durch ihr Aufwühlen von Erde 
durch den Ast in der Pfütze widmen. 
Zur Erklärung der Farbveränderung 
ziehen sie eine bereits gemachte Er 
fahrung mit einem anderen Material 
{Wasserfarbe) heran und versuchen 
dann, die Tiefe der Farbe des Was 
sers gezielt durch Zugabe von mehr 

Erde zu erhöhen. Die Farbe Braun 
wird anschließend als „schön" be 
wertet, mit einer Eissorte in Verbin 
dung gebracht, die als .Lieblingseis" 
beschrieben wird. Auch das Verlau 
fen der Wasserspritzer auf dem ei 
genen Bein empfinden die Kinder 
als angenehm. In der gemeinsamen 
Wahrnehmung des braunen Wassers 
kommen die äußere Realität und die 
Vorstellungen der Kinder zu Erde 
und Wasser in Form einer Eissorte 
überein. Dabei hat die Vorstellung 
der Eissorte ihren Ausgangspunkt 
an der direkten Wahrnehmung von 
Wasser und Erde. 
Das gemeinsame Betrachten des 

Wassers, seiner Farbe und der Was 
serspritzer auf dem Bein lässt bei 
beiden Kindern auf eine Steigerung 
der Aufmerksamkeit auf die sinnli 
che Wahrnehmung schließen. Ein 
derartiges Thematisch-Werden der 
eigenen Wahrnehmung in einer für 
das Subjekt besonderen Situation 
wird in der Forschung als ästheti 
sche Wahrnehmung beschrieben. 
Dabei lässt sich die Situation im 
Eingangsbeispiel zum einen als be 
sonders für die beiden Kinder be 
schreiben, da sie sich gemeinsam 
ihren Wahrnehmungen und Beob 
achtungen widmen, zum anderen, 
weil sie direkt körperlich beteiligt 
sind, die Wasserspritzer auf dem ei 
genen Bein kitzeln. Folglich kommt 
es zu Wechselwirkungen zwischen 
den sinnlichen Eindrücken des Er 
lebten und Wahrgenommenen und 
den Wirkungen, die diese Eindrü- 

cke bei den Kindern erzeugen: Sa 
rah hat die Idee, mit dem Wasser zu 
malen, sucht sich dazu einen Stein 
als Bildträger und nutzt ihren Fin 
ger zum Farbauftrag, während Luis 
mit Erde und Wasser zu matschen 
beginnt. Er steigert sein Genusserle 
ben beim Herausquellen von Matsch 
zwischen seinen Fingern durch die 
Zugabe von Sand zum Erde-Was 
ser-Gemisch. Dabei ist das Genuss 
erleben durch das gleichzeitige di 
rekte taktile, visuelle und akustische 
Erleben des Matsches auf und mit 
dem eigenen Körper bestimmt. Luis 
erlebt sich im direkten Umgang mit 
dem Matsch, erlebt sich als Verursa 
cher einer Formveränderung durch 
Zugabe von Sand, vorher bereits als 
Verursacher einer Farbveränderung 
des Wassers durch Zugabe von Erde. 
Aus jeder gestalterischen Tätigkeit 

der Kinder erwächst Erkenntnis und 
eine Vertrautheit mit den vielfältigen 
Erscheinungsformen der Elementar 
stoffe. Wie im Eingangsbeispiel wird 
diese Materialsensitivität durch 
eine rational-leibliche Erfahrung er 
worben und nicht durch ein rasches 
Ertasten, Berühren oder Betrachten. 
Derartige Interaktionen zwischen 
Kind und Material(ien) bilden die 
Basis jeder Wahrnehmung und da 
mit auch jedes Bildungsprozesses, 
besonders in der Kindheit. Dabei 
fordern besonders Sand und Erde 
durch ihre Farb- und Formeigen 
schaften zur genauen Betrachtung 
heraus, lösen Assoziationen aus und 
laden zu einer direkten Handha- 
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Mit voller Aufmerksamkeit tupft Sascha 
Farben auf und beobachtet genau, welche 
Spuren er hinterlässt. 

bung und Gestaltung ein. Daher ist 
es besonders für junge Kinder wich 
tig, Gegenstände und Materialien 
handzuhaben, sich mit ihnen aus 
einanderzusetzen und wortwörtlich 
zu „begreifen". 

Momente des Staunens 
In ästhetischen Gestaltungsprozes 
sen, die in ästhetische Erfahrungen 
münden (können), werden Wahr 
nehmen und Denken direkt aufei 
nander bezogen: Es gilt, einer Idee 
eine Gestalt zu geben und eine Form 
zu verleihen, indem die Idee mit 
und durch Material ausgedrückt 
wird. Ästhetisches Erleben setzt 
folglich nicht nur ein Interesse und 
eine Neugier an der sichtbaren uns 
umgebenden Welt voraus, sondern 
vor allem eine eigentätige Ausein 
andersetzung mit einer bewussten 
Wahrnehmung und gesteigerter 
Aufmerksamkeit. Dabei sind es vor 
allem Momente des Staunens und 
Innehaltens, die das dichte Erleben 
eines gegenwärtigen Augenblicks 
im ästhetischen Tun beschreiben: 
Im Staunen wird man aus der Kon- 

tinuität seiner Wahrnehmungen 
herausgerissen, man erlebt etwas 
Widerständiges. Erziehungswissen 
schaftler Ludwig Duncker schreibt 
dazu: ,,Es ist nicht so, wie ich ver 
mutet habe, oder meine Erwartun 
gen werden in der realen Begegnung 
mit einem Objekt oder einer Situati 
on bei Weitem übertroffen." 

Begegnung mit Kunst 
Staunen auslösen kann auch die 
Begegnung mit Kunst: Anknüpfend 
an die Lebenswelt von Kindern und 
an das, was Kinder selbst tun und 
erleben, könnten die Arbeiten der 
Künstler Nikolaus Lang und Andy 
Golclsworthy für Kinder interessant 
sein, die beide mit Sand und Erde 
gearbeitet haben: Nikolaus Lang 
stellte mehr als 570 Ockererden und 
farbigen Sand im Rahmen eines 
Farbfeldes aus, Andy Goldsworthy 
zeichnete mit Sand und Erde in 
Landschaften, umhüllte Steine mit 
Lehm und setzte durch Aushöhlun 
gen Schattenbilder in Erde. 
Aus eiern Staunen können sich 

Fragen entwickeln, die beantwortet 

werden wollen und damit Bildungs 
prozesse in Gang setzen. Die Suche 
nach Antworten und einem besseren 
Verständnis von Phänomenen oder 
Materialien passiert bei Kindern vor 
allem auf ästhetische Weise: Ausge 
hend von einem eigenständigen, in 
tensiven Betrachten und Wahrneh 
men des Phänomens oder Materials 
werden Handlungsweisen erprobt, 
wird sich mit anderen darüber aus 
getauscht und werden Erkenntnisse 
aus dem eigenen und gemeinsamen 
aktiven Tun gewonnen. 
Demnach können ästhetisches Er 

leben und ästhetische Erfahrungen 
den Grundstein einer Vermittlung 
eines kritischen, selbstreflexiven 
und schöpferischen Verhältnisses 
zur Welt legen und als Kontrastfolie 
zu einseitig kognitivem Lernen so 
wie als ein unverzichtbarer Baustein 
(früh-)kindlicher Bildung verstan 
den werden. ◄

Die Literaturliste kann bei der Redaktion an 

gefragt werden tps-redaktion@klettkita de 

8 

TPS 9 1 2018 

" ~:.i 


