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Künste in der KITA – Kinder machen Kunst !
Neugier, Spontaneität und Begeisterung sind der Antrieb für die Kunstprojekte, die
diese Broschüre vorstellt: Kinder im Vorschulalter zeigen unvoreingenommenes Interesse an allen Formen der Künste und wollen selbst aktiv werden. Unterstützt werden
sie dabei durch Künstlerinnen und Künstler verschiedener Sparten.
Ein großer Teil der fantasiereichen Ergebnisse ist nun im Dortmunder U zu sehen.
Helden und Angsthasen, Menschen und Traumwesen tummeln sich dort auf der
U2, Ebene der kulturellen Bildung. Selbst entworfene Landschaften laden zu einem
Streifzug ein.
Auch elektronische Medien werden sinnvoll in die Produktion eingebunden. Trickfilme, Portraits und „verrückte“ Fotos sind weitere Ergebnisse der spannenden Kooperation von Kindern, Kunstschaffenden und Erzieherinnen und Erziehern.
Gezeigt werden KITA-Kunstprojekte, die im Rahmen des vom Kulturbüro initiierten
Förderprogramms in den vergangenen zwei Jahren stattgefunden haben und denen
noch viele folgen mögen.
Claudia Kokoschka • Leiterin Kulturbüro
Liebe Kinder,
wir hoffen, euch machen die Präsentationen Spaß und ihr findet euer „Lieblingsobjekt“ oder euren „Lieblingsfilm“. Apropos: habt ihr euch schon die Einladungskarte
oder die Rückseite dieses Kataloges angesehen und den Vogel in den Käfig fliegen
lassen? Fragt doch mal eure Eltern, ob sie euch dabei helfen.
Martina Bracke • Kontaktstelle Kulturelle Bildung
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Gedichte und Geschichten ausdenken, malen, sich verkleiden und nachspielen,
Monster entwerfen und kochen, tanzen, Figuren basteln und die Unterwasserwelt
kennen lernen ... so viel Fantasie fordert Eva-Maria Helmsorig von ihren kleinen
Mitstreitern – und die bekommt sie reichlich.

Ein Ausflug in die Welt der Fantasie
Acht gemeinsame Reisen standen auf dem Programm – und jedes Mal an einen anderen
Ort. So besuchten die Kinder die Welt der Elfen und Blumen, der Hexen und Zauberer, ein
großes Schloss mit Prinzessinnen und Prinzen, die Insel der Wilden Kerle, eine Drachenhöhle
mit Gruselmonstern, gingen unter Wasser zu den Meerjungfrauen und tauchten ein in die
abenteuerliche Welt der Ritter ...
Zu jedem dieser Themen schufen die Kinder kleine Kunstwerke. Über Wildblumen malten
sie Geschichtsblätter, sie bastelten Hexenkostüme und Masken, mischten Zaubertränke. Es
entstanden Glitzerbilder mit Prinzessinnen sowie einzigartige Rezepte für Fantasiespeisen.
Jedes Kind baute seinen Drachen und schoss ein „Foto“ von Meerjungfrauen und Fischen.
Gemeinsam entwarfen sie eine Burg und lernten Zaubertricks – so viel Fantastisches auf
einmal!
Zum Abschluss des Projektes probten sie ein kleines Puppentheaterstück, in dem alle
Märchen- und Fantasyfiguren auftauchten. Natürlich dachten die Kinder sich für dieses
Theaterstück auch eine eigene Geschichte und Abenteuer aus, die die Puppen auf der Bühne
erleben konnten.
„Vier- bis Sechsjährige sind sehr spontan, begeisterungsfähig und emotional. Dadurch, dass
ihr magisches Denken noch sehr aktiv ist, kann man sie wunderbar in die Märchenwelt
mitnehmen, die für sie sehr anregend und auch lehrreich ist“, so Eva Helmsorig. Im regelmäßigen Austausch lernten die Kinder, sich beim Erzählen auszudrücken und sich in die Figuren
„hineinzuversetzen“. Sie entdeckten, wieviel Hexe, Prinzessin, wilder Kerl und Ritter auch in
ihnen steckt – und was sie damit anfangen können.
Familienzentrum Am Ostpark • mit Eva-Maria Helmsorig
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„Wir sind anders als ihr, ihr, ihr seid anders als wir, wir, wir sind anders als ihr – na
und? Das macht das Leben eben bunt!“ In einem großen Kreis stehen, laufen und
tanzen Sabine Eschen und die Gruppe der Vorschulkinder im Raum und singen zu
einer Robert-Metcalf-Platte. Begegnung steht in diesem Projekt im Vordergrund,
Auseinandersetzung mit Anderem und das Einlassen darauf.

Hallo, wer bist du?
„Swimmy“ ist die Geschichte des kleinen schwarzen Fisches, der den für seine
rotfarbenen Geschwister tödlichen Angriff des bösen Thunfisches überlebt und sich
daraufhin auf eine Reise durch die Weiten des Ozeans macht. Als er später auf einen
anderen Schwarm roter Fische trifft, die sich nicht von ihrer Brutstelle wegzuschwimmen trauen, kommt ihm die Idee, als Schwarm die Form eines einzigen großen
Fisches anzunehmen und so jeder Gefahr zu trotzen ...
„Swimmy“ ist eine von vielen Geschichten, die Sabine Eschen mit den Vorschulgruppen der Kindergärten bearbeitete. Neben der Auseinandersetzung mit Sprache
konnten die Kinder aber auch kreativ tätig werden: so gestalteten sie zum Thema
bunte Fische aus Papier und dachten sich mit ihnen eine eigene Geschichte aus.
Auch für andere Geschichten fertigten sie Kostüme und Masken und stellten kleine
Szenen nach. So inszenierten sie beispielsweise im Kindergarten Zwergenland die
Geschichte von Max und den wilden Kerlen („Wo die wilden Kerle wohnen“), bei
der jeder einmal Max spielen durfte.
Das Projekt war darauf angelegt, die Kinder im Umgang miteinander und im
Umgang mit anderen zu schulen. Sie lernten anhand künstlerischer Mittel, sich auf
andere einzulassen und sie zu verstehen. Tenor: Jeder ist anders und das ist gut so.
DRK-Kindergarten Droote und Familienzentrum Zwergenland • mit Sabine Eschen
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Kreativ geht es derzeit in der Kita Bambini in der Höfkerstraße in Dorstfeld zu.
Dank des Naturschutzgebietes rund um die Schulanlage, zu der die Kita gehört,
können die Künstlerinnen Silke Bachner und Sabine Gorski mit ihren kleinen
Landschaftsarchitekten auf großer Fläche mit viel Individualität Kunstwerke am
Wegrand erstellen – und aus ihnen kleine Gemälde machen.

Landschaftsarchitekten
auf Kunstsafari
Mit Wolle umwickelte Maulwurfshügel, bunt angemalte Bäume und Stöcke, ein
Steingesicht aus Schneckenhäusern, eine Baumleiter – der Kreativität waren keine
Grenzen gesetzt. Der einzige Nachteil: „Es ist temporäre, vergängliche Kunst. Damit
muss man sich abfinden“, sagt Sabine Gorski. Aber es gibt ein Mittel, diese vergängliche Kunst doch irgendwie festzuhalten: man fotografiert sie.
Großformatig ausgedruckt dienten die Fotos als Vorlage, um durch Veränderungen
und Ergänzungen zu neuen, kleinen Kunstwerken zu werden.
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Zur Gestaltung der Bilder lieferten die Künstlerinnen Ideen und Motivationsansätze und
regelten die Materialsuche und -beschaffung (Cocktailschirmchen aus der Kita, Farbeimer, Wolle).
Nachdem die Kinder fleißig gemalt und designed hatten, führte der Weg wieder nach
draußen.
„Wir gucken jetzt, was von unseren Kunstwerken noch übrig geblieben ist“, so Sabine
Gorski. „Manche Sachen sind schon seit vier Wochen unversehrt, manches kaputt oder
es ist sonstwie verschwunden. Eine große Blume aus Waldfrüchten wurde beispielsweise
von einer Horde Schnecken vertilgt.“
Doch überraschenderweise blieb recht viel erhalten: so zum Beispiel das Schneckenhausgesicht oder das Wollnetz zwischen einem Kreis aus Baumstämmen. Die Baumleiter dagegen liegt in ihre Einzelteile zerlegt auf dem Boden.
Temporär und vergänglich eben – ein Begriff, mit dem die Bambini-Kinder teils betroffen, teils völlig unbeeindruckt umgingen; wichtig jedoch war die allgemeine Auseinandersetzung mit dem Thema „Werden und Vergehen“.
Kita Bambini • mit Silke Bachner und Sabine Gorski
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Die Waldgruppe „matscht“ um die Wette: auf dem Waldboden kniet die Künstlerin in
weißem Kittel mit den Kita-Kindern zwischen Lehmklumpen, Farbeimern und der einen Quadratmeter großen Leinwand, die einmal eine „Lehmlandschaft“ werden soll ...

Lehmlandschaften
„Wir sind mit den Kindern auf die Deponie am Greveler Wasserturm gegangen und
haben uns Dortmund von oben angeschaut. Die Aussicht war großartig. Jetzt geht es
im Projekt darum, das Gesehene abzubilden“, erzählte Manuela Wenz. Die Künstlerin, Natur- und Kulturpädagogin will den Kindern dabei aber vor allem den Prozess,
die sinnliche Erfahrung des Materials nahe bringen. Abbilden sei für Erwachsene
eine Selbstverständlichkeit – Kinder jedoch malten, zeichneten und formten aus
anderen Gründen: entweder die Bewegungen und Farben seien interessant, dienten
als Emotionsabbau oder ähnliches.
Die Grundlage der Lehmlandschaft bildete eine dicke Schicht aus blau gefärbtem
und hellbraunem, selbst gewonnenen Lehm, die schemenhaft eine Landschaft
zeigte, die sich vom Himmel darüber abhebt. Später kamen noch Häuser, Straßen,
Wälder, Tiere und Menschen dazu – ob die Häuser und Tiere „echt“ aussehen, war
aber egal: „Um den Prozess geht es“, betonte M. Wenz.
Kleinere Bilder stellten die Kinder mit Lehm her und erfuhren auch einiges über
das Material: ältere Menschen wie Frau Vahlhaus, die die Zeiten der Lehmziegelei
in Lanstrop miterlebt und dort gearbeitet hatten, brachten echte Lehmziegel und
-figuren mit und somit den kleinen Zuhörern ihr Arbeitsmaterial näher. Gemeinsam
holten sie später beim Bauern Stroh, vermischten es mit Lehm, mengten blaue Farbe
hinein und erlebten, wie der Lehm sich anfühlt, trocknet und später aussieht. Das
große Abschlussbild war dann die Krönung und das Resultat des wilden Matschens
und Formens von Landschaftsideen.
FABIDO-Familienzentrum Gürtlerstraße • mit Manuela Wenz
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„Was meint ihr denn, was ihr hier draußen fotografieren könnt?“, fragt Jürgen
Wassmuth und kniet sich zu den Kindern, die schon aufgeregt mit ihren Kameras
spielen. „Fenster!“ - „Kirschen!“ – „Steine!“, hagelt es Antworten. „Bäume!“ – „Mein
Fahrrad!“ – „Dich!“ ... So weit so gut. Aber einfach nur hinstellen und abdrücken
ist an diesem Projekttag zu wenig verlangt. Andere Perspektiven entdecken ist die
Devise.

Mit den Augen die Welt entdecken
An diesem Tag mutierten Lampen und Briefkästen zu sich bewegenden Robotern,
eine Viererwippe zu einer fliegenden Untertasse, das Fahrrad raste unbemannt
vorbei, ein Sturm wirbelte alle Blätter durcheinander und eine
kleine Tanne erwuchs binnen weniger Sekunden zum
Monsterbaum.
Zu viel auf einmal? Das war noch nicht alles – und die
Fotos der Kinder beweisen es.
„Wir versuchen, den Kindern das Sehen aus verschiedenen Perspektiven beizubringen. Auch mal den Weihnachtsbaum von unten zu betrachten“, erklärt Wassmuth.
„Sie lernen hier eine Sprache, die älter und fundierter ist
als jede andere – die Bildsprache. Sie ist die einzige Sprache,
die überall verstanden wird. Aber nur weil wir sie verstehen, heißt das noch lange nicht, dass wir sie auch sprechen
können.“
Schritt für Schritt brachte er den Kindern die Fotografie
näher. Mit dem Vergleichen von frühen Kinderportraits und
dem darauf folgenden gegenseitigen Fotografieren begann es.
Später lichteten die Kinder Gegenstände ab und bearbeiteten
Bilder aus dem Urlaub fantasievoll weiter, schnitten, malten,
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klebten. So entwickelten sie nach und nach ein Gefühl für Perspektiven, Größen,
Formate, Abstände, Ausschnitte und ihre Zusammenhänge – und nicht zuletzt eine
Vorstellung vom In-Szene-Setzen.
Im „Finale“ schossen sie „Fotos verrückt“ auf dem Außengelände. Auf diesen Fotos
ließen sie Gegenstände bewusst verwackeln und verdrehen und so ganz anders aussehen als gewohnt (rasende Fahrräder und Ufos sind da nur eine kleine Auswahl).
Kath. Familienzentrum Forum Bartoldus • mit Jürgen Wassmuth
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Ohne die vier Elemente kann kein Mensch existieren, Leben auf der Erde wäre
ohne sie schlicht nicht möglich. Doch wie fühlt sich das an? Die Kinder der Kita
Löwenzahn haben dies kennen gelernt und sich kreativ damit auseinandergesetzt.
Wie das „Eins-Werden“ mit den Elementen funktionieren kann, war eine Idee von
Künstlerin Helene Ravn, Ingo Ross und Musiker und Erzieher Michael Preisinger.

Die vier Elemente
Für eine Woche standen für die Kinder die vier Elemente an erster Stelle. Von Montag bis Donnerstag ging es jeden Tag um ein anderes Element. Der Morgen begann
mit einer Geschichte über das jeweilige Element, zuerst vorgelesen, dann von den
Kindern in geteilten Gruppen verarbeitet: ob pantomimisch, musikalisch oder später
malerisch im professionellen Atelier der Künstler.
„Die Spontaneität der Kinder und ihr Einfallsreichtum haben uns überrascht“, so
Ingo Ross. „Es war jedes Mal sehr erfrischend, mit ihnen zu arbeiten.“
Kleinere, eigene Bilder hatten die Kinder zuvor gemalt – in den unterschiedlichsten
Größen, Formen und Farben, vielfältig wie das Programm, in dem sie die Elemente
kennen gelernt hatten.
Am Freitag begann dann die Arbeit an einem großen Gemeinschaftsbild (2m x 2m).
Das Projekt hatte zum Ziel, die elementare Beobachtungsgabe der Kinder zu fördern
und sie für die Natur und unsere Abhängigkeit von ihr zu sensibilisieren. „Kinder in
der heutigen Zeit werden durch Erziehung und soziales Umfeld oftmals darin behindert, mit offenen Augen durch die Welt und die Natur zu gehen. Wir wollten das
mit diesem Projekt ändern“, erklärte Ross.
Kita Löwenzahn • mit Helene Ravn, Ingo Ross und Michael Preisinger
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Acht Kinder knien auf einer großen ausgerollten Tapete auf dem Boden, vor sich
kleine quadratische Bretter, Stofffetzen und Behälter voll mit Kleister. Auf dem Tisch
verstreut angemalte Tannenzapfen, Teelichter, große und kleine Behälter, Nüsse,
Draht, Kronkorken und vieles mehr – vieles, das sonst unweigerlich im Mülleimer
landen würde. Hier, in der Leuchtturm-Gruppe, wird es zu kleinen Kunstwerken
verarbeitet.

Ich sehe was, was du nicht
siehst – und mach was draus!

„Ich liebe es, so zu matschen“, lacht Erzieherin Rahel und taucht das von einem Kind
bearbeitete, bunt karierte Stofftuch zum Vorzeigen in den Kleisterbehälter und zieht es
darin hin und her, bis es völlig durchweicht ist. „Die Tücher klebt ihr jetzt auf die Kanten
der Holzplatten, damit ihr euch später beim Arbeiten nicht daran verletzt und Splitter
abkriegt. Außerdem macht das eure Bilder bunter“, erklärt Künstlerin Eleonora Reimer.
Die teils schon mit Farbspritzern gezeichneten Bretter sollen später die „Leinwand“ sein
für ein Kunstwerk aus – Müll. Die Kinder nageln, kleben und binden die kleinen, bearbeiteten Gegenstände später darauf, wie es ihnen beliebt, und verändern das Werk in den
Folgestunden immer wieder – fertig ist es erst mit Ende des Projektes. Während die Bretter
trocknen, können die Kinder restliche Gegenstände bemalen oder anders bearbeiten oder
ihre Feinmotorik beim Hämmern schulen. Dazu schlagen sie mit den Hämmern Kronkorken platt und werfen sie in eine Schale – wer weiß, was später noch daraus wird?
Das Projekt griff das vertraute Spiel „Ich sehe was, was du nicht siehst!“ auf, schulte den
Blick der Kinder für kleine, unbeachtete Dinge und Details und förderte ihren Ideenreichtum, Spracherwerb und ihre Feinmotorik. Aus den gefundenen und mitgebrachten Materialien entstanden kleine Kunstwerke, die stolz in einer Vernissage präsentiert wurden.
Familienzentrum Schiffskoje • mit Eleonora Reimer
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Das Projekt „Kids meet PopArt“ bietet Kindern die Möglichkeit, bei der Entstehung
und Bearbeitung von Fotos dabei zu sein und selbst mitzuarbeiten. Künstler Mazdak
Sadeghi ließ dafür die Kinder der beteiligten Gruppen des Familienzentrums Lange
Straße mit seiner Kamera fotografieren. Die Kamera auf einem Stativ, die Posierenden vor einer gelben Wand auf einem Sitzklotz. Sie fotografierten sich gegenseitig – so oft wie sie wollten, in möglichst witzigen Posen mit möglichst witzigen
Gesichtern. Die Resultate konnten sie im Anschluss sehen, auswählen und selbst
bearbeiten.

Kids meet PopArt
Die kleine Gabi fährt mit der Maus vorsichtig über das Foto eines Freundes, ihr Blick
konzentriert. Sie soll das Bild über den Rand des Laptops hinaus auf den angeschlossenen Computerbildschirm ziehen und es dort so zurechtrücken, dass das Gesicht
des abgebildeten Jungen mittig auf dem Auswahlquadrat liegt. Im Gegensatz zu anderen Kindern, die vor ihr dran waren, hat sie mit dieser Aufgabe wenig Probleme.
Kein Wunder, denn bei ihr zu Hause stehen ein Laptop und ein Computer und sie ist
den Umgang mit der Maus gewöhnt. Andere lernen das erst während des Projektes.
„Es ist nicht leicht, mit dieser Technik zu arbeiten, wenn man das vorher nie gemacht
hat“, so Künstler Sadeghi. „Mir ist es deswegen wichtig, dass die Kinder während
meines Projektes den Umgang damit kennen lernen. Später haben sie schließlich
viel damit zu tun.“ Ihm sei es außerdem wichtig, dass die Kinder bei der Bilderwahl
und ihrer Bearbeitung persönlich dabei sind und mitgestalten und mit auswählen
können.
Auf diese Weise entstanden eine Menge lustige, kleine, quadratische Bilder – im
richtigen Format für das Projektziel: ein Banner, auf dem die kleinen Bildchen nach
dem Druck in allen möglichen Farben erstrahlen und „Vielfalt statt Einfalt“ auf der
Außenfassade der Kita demonstrieren.
FABIDO-Familienzentrum Lange Straße • mit Mazdak Sadeghi
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Großes vor – im wahrsten Sinne des Wortes – hatten die beiden Künstler Ingo
Masjoshusmann und Roland Mattigk mit den vier Gruppen des Familienzentrums
Hagescher Brücke: ein großes Burgtor sollte den Eingang zum Gruppenraum
säumen und diesen so zu einer „Burg der Gemeinschaft“ werden lassen ...

Bau einer Burg
Als Vorbereitung für den Bau der Riesenburg diente – wie sollte es auch anders sein
– das Bauen von kleinen Burgen. In der Stunde vor Arbeitsbeginn bastelten die beiden
Künstler jeweils fleißig an Papprollen-Karton-Kreppband-Burgen. „In einer Gruppe haben
wir das mit den Kindern zusammen gemacht und es hat unglaublich lange gedauert.
Die Kinder sollen ja vor allem später kreativ sein und malen und nicht stundenlang
nur kleben“, so Mattigk. Wie dem auch sei – zehn verschiedene, kleine Pappburgen
standen so jedenfalls für den Vorbereitungstermin bearbeitungsfertig auf dem kleinen
Tisch im Gruppenraum und hatten schnell ihre Besitzer gefunden.
„Wichtig ist erst mal das Vertrautwerden mit der Pappe, dem Kleister und der
Kleberei. Die große Burg besteht am Ende schließlich auch aus diesen Materialien“,
erklärt Masjoshusmann und klebt einen weißen Papierstreifen auf eine der Pappburgen.
„Diese Burgen sollen später schneeweiß sein, von oben bis unten zugeklebt mit
Papier, damit die Kinder sie so besser bemalen können“.
Die große Burg bauten alle zusammen, eine Burg der Gemeinschaft eben. Es wurde geklebt, gehämmert, gesägt, geschraubt, gemalt, gekleistert, geschwitzt – und dann war es
so weit: ein Haufen aufgeregter, neugieriger und vor allem stolzer Kinder holte zusammen
mit den Künstlern ihr Kunstwerk aus dem Keller und präsentierte es an dem Ort, an dem
es „zehn Jahre später bestimmt immer noch“ stehen wird, wie Kita-Leiterin Frau Röse
überzeugt ist: als Blickfang im Eingang zum Gruppenraum und bunt und vielfältig wie
seine Schöpfer.
Jüd. Familienzentrum Hagescher Brückenkindertagesstätte
mit Roland Mattigk und Ingo Masjoshusmann
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Wurtz und Baumella heißen die Helden einer großartigen Geschichte:
die kleinen Waldgeister sind auf der Suche nach einer Spiel-Möglichkeit
außerhalb ihres vermüllten Waldes und treffen auf ihrem Weg Kinder, die
sie auf diesem lustigen, beschwerlichen, lehrreichen Weg begleiten ...

Spiel-Film
Die Waldgruppe – passend zum Thema der Geschichte (oder anders herum) –
verfilmt mit der Künstlerin Ulrike Korbach diese Idee.
Dieses Projekt strotzt nur so vor Kreativität und verspricht Erfolg: liebevoll
gestaltet ist die Waldkulisse, detailgenau die verkleinerte Papp-Form des Kellers,
dem Ort, an dem sich Baumella, Wurtz und die beiden Kinder begegnen. Nicht zu
vergessen der Einfallsreichtum, mit dem Nadel und Faden sich als Variante durchgesetzt haben, verschiedene Gesichtsausdrücke bei den Spielfiguren zu erzeugen.
Arbeitsteilig, langsam, aber sicher lassen die Kinder die Geschichte innerhalb dieser
Bedingungen zu Bild und Ton werden: die Figuren werden Millimeter für Millimeter
vor- und zurückgeschoben, links und rechts herum gedreht und nach jeder Veränderung drückt der gerade Zuständige den Auslöser. Dass es viel Einfallsreichtum
erfordert, die Waldgeister sich beispielsweise hinter Schüppen und Eimern im Keller
vor unbekannten Menschen verstecken zu lassen, versteht sich von selbst. Ebenso
ist die Lautuntermalung eine anspruchsvolle Sache: wie zum Beispiel hört sich der
Flügelschlag eines Vogels an? Wie ahmt man eine zuschlagende Tür nach? Und wie
gähnt man so, dass es auf der Aufnahme als ein Gähnen erkennbar ist ...?
All diese kleinen Details – mögen sie beim Dreh noch so anstrengend sein und so viel
Geduld und Feinmotorik erfordern – sind, und das haben die Kinder verstanden,
unabdingbare Bausteine für die Verwirklichung ihrer Waldgeist-Geschichte, die sie
kurzweilig in ihrem Film erzählen. Preisverdächtig.
FABIDO-Familienzentrum Dürener Straße • mit Ulrike Korbach
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Eine lebensgroße Fantasiefigur bauen? Unmöglich? Nicht bei den Kindern des Kinderhauses in der Dorfstraße. Künstlerin Susanne Henning ließ sie bei dem Projekt
„Wipfelfreunde“ ihre Fantasie ausleben und im wahrsten Sinne des Wortes ausbauen. Was dabei heraus gekommen ist, macht den Außenbereich des Kinderhauses zu
einem großen Kunsterlebnispark.

WipfelfreundE
Draht, Farben, Pinsel, Holz, Hämmer, Nägel, Kleister, Papier, Verpackungen, Zeitungen, Gips, Versiegelungsmaterial und zwanzig Arbeitsstunden standen den Kindern
zur Verfügung. Stunden der freien, kreativen Arbeit mit ihrer Fantasie und ein bisschen Handwerkstechnik. „Im Laufe der Zeit lernen die Kinder verschiedenste Arbeitstechniken kennen“, erklärt Henning. „Am Anfang malen die Kinder mit Bunt- und
Filzstiften erste Entwürfe auf Papier und nach einer gemeinsamen Betrachtung
folgt dann die Umsetzung ins Dreidimensionale.“ Aus Holzstücken, Hasendraht und
ausrangierten Verpackungen schufen sie so zunächst grobe Körper. An diese
Körper brachten die Kinder dann fantasievolle Elemente an – wie Riesenohren,
Rüssel, Augen und so weiter. Verbunden wurden die Elemente in kreativer „Matscharbeit“ mit Gips und Pappmaschee, bis sie so weit fertig waren, dass sie mit
Aquarell und Acrylfarben angemalt und versiegelt werden konnten.
Die fertigen, bunten „Pappmachéfreunde“ hängten die Kinder später in einer
gemeinsamen Aktion im Außenbereich des Kindergartens auf oder setzten sie in
die Baumwipfel und Büsche, an Hausfassaden und auf Baumstümpfe. Wie kleine
Aufpasser beobachten sie nun das Geschehen im Kita-Garten – und lassen so
manchen Besucher stehen bleiben und staunen.
Kinderhaus Dorfstraße • mit Susanne Henning
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Zauberräume
Konzentriert bewegt das Mädchen seine Hand über eine Fliese auf dem Boden.
Langsam rieselt roter Sand aus ihrer kleinen Faust und malt eine Schnecke auf
blauen Sand-Untergrund. Die bunten Sandkörner vermischen sich, es gibt Linien
zwischen Hintergrund und Muster. Diese Fliese ist nur eine von vielen in dem Raum
der Kita Hainallee. Wie das Ergebnis dieser Projektarbeit aussehen wird, kann man
schon erahnen: es wird atemberaubend sein.
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„Die Kinder sollen lernen, dass man zusammen in einem Raum eine eindrucksvolle
Arbeit herstellen kann, die andere Menschen bewundern können“, so Barbara Koch.
„Spielerisch soll ein Zugang zu den echten Kunstwerken der Ausstellung „Die ornamentale Geste“ im Künstlerhaus Dortmund geschaffen werden.“
Es begann mit „Zauberkreidebildern“ aus in Zucker eingeweichten Tafelkreiden.
Die Kinder malten Skizzen auf große Papierbögen (Basis: die riesige ornamentale
Bodenarbeit aus buntem Zucker des Künstlerduos PIP&POP aus Australien). Daraus
kreierten sie dann in einer Gemeinschaftsarbeit selbst ein großes Boden-Bild aus
eingefärbtem Zucker.
Später besuchten sie den installativ eingerichteten Raum der Berliner Künstlerin Martina Becker. Ihr partizipatorisches Projekt, genannt G.O.L.D., handelt von alten oder
weggeworfenen Gegenständen und deren Wertigkeit. Die Kinder brachten selbst
kleine Gegenstände mit, die sie vergoldet in den „Zaubergarten“ integrierten.
Vom „Zaubergarten“ ging es in das „Magic House“ für eine kleine Puppe (Grundlage: die Arbeit des Kölner Installationskünstlers Achim Zeeman). Die Puppe stellte
das Kind dar, dessen Aufgabe es sein sollte, den Karton als Raum zu begreifen und
diesen zu gestalten.
Die Vergänglichkeit von Kunstwerken zeigte sich in der letzten Woche: Die Kinder
konnten in ihren eigenen und den fremden installativen Kunstwerken herumwuseln,
Sachen herausnehmen und anfassen. Manches konnten sie aber auch einfach nur
zerstören, was gebührend mit Getränken und Schaumküssen „gefeiert“ wurde. Zum
Glück sind genug Fotos von der vielen Arbeit geblieben!
FABIDO-TEK Hainallee • mit Barbara Koch
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Woher komme ich? Woher kommst du? Und wohin würden wir alle gerne mal reisen? An den Nordpol? Nach Afrika? In eine Weltstadt? Mit Kindern im Vorschulalter
geht Birgit Götz in dem Tanztheaterprojekt „Die Reise nach Überall“ auf die Suche
nach mehr Verständnis füreinander und die Toleranz zwischen den unterschiedlichen Kulturen auf unserer Welt.

Die Reise nach überall
Das ist eine gute Frage: was nimmt man mit auf eine „Reise nach Überall“? Man
weiß nicht, ob es kalt wird oder warm, ob man genug Essen haben wird oder nicht,
ob man eine Übernachtungsgelegenheit hat oder nicht. Wichtig ist beim KofferPacken für diese Reise aber nur eines: dass jedes Kind die Gelegenheit hat, über
seine Kultur und sein Heimatland zu erzählen und die anderen dorthin auszuführen.
„Die Kinder sollen von ihren Ländern und Kulturen erzählen und von bisher
unbekannten Kulturen erfahren. Das Ziel ist es, Kindern mit Migrationshintergrund
die Möglichkeit zu geben, sich mit ihren kulturellen Wurzeln zu vermitteln“, sagt
Birgit Götz. „Die gesammelten Informationen über Kontinente, Länder und Städte
dienen dann als Grundlage für die szenische Ideenentwicklung.“
Nicht nur kurze Texte fassen die Informationen über die unterschiedlichen Länder
zusammen, sondern vor allem Musik steht im Vordergrund, die Kinder erleben sie
gemeinsam und leben sich im Tanz aus. Jedes Kind entwirft außerdem sein eigenes
Kostüm für die „Reise nach Überall“, das bei der abschließenden Präsentation
natürlich vorgeführt werden muss!
Das Projekt startet im Dezember 2011.
FABIDO-TEK Steinstraße • mit Birgit Götz
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Ronja Räubertochter im Märchenwald
Die Geschichte von „Ronja Räubertochter“ kennt fast jeder: zwei befeindete Räuberbanden wohnen im tiefen Matthiswald und müssen sich zu allem Überfluss auch noch
eine Burg teilen, weil die eine von ihnen, die Bande der Borka-Räuber, aus ihrem Wald
vertrieben wurde. Während die Hauptmänner und ihre Banden rauben gehen und sich
gegenseitig bekämpfen, rettet Borka-Räubersohn Birk Ronja das Leben und sie schließen
Freundschaft. Auf ihren Streifzügen durch den Wald erleben sie viele Abenteuer in einer
märchenhaften Welt der Feen, Trolle und Gnome.
„Diese Geschichte hält eine große Auswahl von Figuren bereit, an und in denen sich die
Kinder ausprobieren können. Beim ‚Tun als ob’ können die Kinder ihre eigenen Ideen zum
Handeln erproben, Geschichten weiterspinnen und so die Vielfalt der möglichen Wege
und Handlungsweisen kennen lernen“, erklärt Ulrike Kaden-Madloch ihr Projekt.
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Insgesamt zwei Vorschulgruppen zu neun bis zwölf Kindern nahmen an dem Projekt teil.
Sie bastelten Kostüme und malten Bilder zu der Geschichte, aber vor allem tanzten sie und
stellten die Figuren schauspielerisch dar.
Das Projekt förderte bei den Kindern besonders das Sprachverständnis und das Sprechen.
Das soziale Miteinander in der Gruppe, wie es in „Ronja Räubertochter“ in zwei Extremen
dargestellt wird (die Häuptlinge und ihre Banden contra die Freundschaft von Birk und
Ronja), spielte zudem schwerpunktmäßig eine Rolle. Denn hier konnten die Kita-Kinder
sich auch mit ihren vielfältigen kulturellen Hintergründen einbringen und ihre Gemeinschaft stärken.
DRK-Familienzentrum Zwergenland • mit Ulrike Kaden-Madloch
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Was ist eckig, groß und schwer? Anders herum: was eckig, klein und leicht?
Gute Frage! Die Kinder der TEK Sengsbank geben uns hier ein Rätsel auf,
dessen Lösung eigentlich ganz einfach ist: die gesuchten Gegenstände sind eine
große Gummimatratze und ein Papiertaschentuch! Wer hätte das gedacht ...

Fred und seine Freunde
240 Fotos mit genau solch kleinen Rätseln entstanden mit 10 Einwegkameras
bedient durch 20 Kinderhände im Projekt, „Fred und seine Freunde“. Auf Safari
durch die Kita-Umgebung sollten die kleinen Nachwuchs-Fotografen alles
fotografieren, was ihnen unter die Linse kam. Aber Vorsicht: das Wichtigste
an diesen Fotos war, dass die Kinder auf die Eigenschaften der fotografierten
Gegenstände achten sollten. Was ist groß, was klein, was nah, was fern? Was ist
rund, eckig, leicht, schwer?
„In meinen Projekten geht es im Großen und Ganzen um die Sensibilisierung
von Wahrnehmung. Der Blick durch die Kamera ermöglicht den Kindern einen
neuen Blick auf die Umgebung, die sie vielleicht sonst nicht so detailliert
wahrnehmen“, erklärt Susanne Henning. Als Einführung in dieses Thema half
die Handpuppe „Fred“ den Kindern dabei, die Eigenschaften verschiedener
Gegenstände herauszufinden.
Doch es blieb nicht beim Fotografieren. Natürlich besprachen sie die Bilder
später intensiv. Und anschließend, was besondere Kreativität erforderte, galt
es, die auf den Fotos gesehenen Eigenschaften selbst mit Körper, Mimik, Stimme
und Bewegung darzustellen. Da ist Spaß doch vorprogrammiert! Nicht nur
für die kleinen Künstlerinnen und Künstler, sondern vor allem für die Zuschauer
bei der Vorstellung des Films, in dem die Kinder ihre Fotos zeigen und kommentieren.
FABIDO-TEK Sengsbank • mit Susanne Henning
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Kinetik, Expressionismus, Fluxus, klassische Moderne – auf den ersten Blick Worte,
mit denen ein Vorschulkind nicht wirklich etwas anzufangen weiß ...
wirklich? In diesem Projekt geht es um genau diese Kunstrichtungen. Theoretisch
und praktisch. Die Eltern mit den Kindern. Und das alles unter einem Hut. Da
haben Barbara Hlali und Karin Dahms-Pietzek sich ja einiges vorgenommen,
möchte man meinen. Ja, vielleicht. Aber sie haben auch einiges geschafft. Keins der
teilnehmenden Kinder wird Beuys und Co. je wieder vergessen.

Kunst-Entdecker
Die Arbeit mit den Kindern fand in Kooperation mit dem Museum Ostwall im Dortmunder U statt. Dort arbeiteten sie zu den verschiedenen Themen Bewegte Kunst,
Expressionismus, Porträt, Trickfilm, Beuys, Ton und Menschen. So gestalteten sie zum
Thema Bewegte Kunst kleine bunte Holzkreisel, malten mit Bleistift und Stabilos
Begegnungen mit Tieren nach, überarbeiteten eigene Porträtfotos, fotografierten,
gestalteten aus Ton und machten vieles mehr.
Das Ziel dieser Projektarbeit war das erste Heranführen der Kinder an Museumsbesuche und die kreative Beschäftigung mit Kunstwerken. Sowohl aus der klassischen
Moderne als auch aus den anderen Kunstrichtungen und zeitgenössischen Positionen lernten die Kinder Werke kennen. Klassisch-haptische Wahrnehmungsübungen
verknüpften die Künstlerinnen mit dem Umgang mit „neuen“ Medien wie digitaler
Fotografie und Video.
Die Ergebnisse durften die Kinder mit nach Hause nehmen und als Erinnerung an
ihre ersten partizipativen Museumsbesuche behalten.
FABIDO-Familienzentrum Lange Straße • mit Barbara Hlali und Karin Dahms-Pietzek
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Löwen gibt es in Afrika. Kartoffeln wachsen in Deutschland. Spaghetti kommen aus
Italien. In besonders großen Häusern leben die Menschen in den USA. In China wird
mit Stäbchen gegessen. In Wüsten ist es heiß, am Nord- und Südpol kalt. – So weit
so gut. Was fällt Ihnen Besonderes über die Länder dieser Welt ein? Was ist typisch
für eine Region? Welche Dinge gibt es nur in ganz bestimmten Ländern und woanders überhaupt nicht?
Bestimmt fallen Ihnen nicht halb so viele Sachen ein wie den Kindern.

Reise um die Welt
Und weil den Kindern so viel eingefallen ist, können die Künstler gemeinsam mit
ihnen nun stolz eine große dreidimensionale Weltkarte vorzeigen. Kindgerecht sollte
sie werden – und das ist sie auch.
Die Kontinente heben sich vom Meer dreidimensional ab, Ländergrenzen sind zu erkennen und mit Fähnchen lassen sich einzelne Länder markieren. Ja, dorthin soll die
nächste Reise gehen. Kleine Figuren wandern so von Land zu Land, entdecken Tiere,
Früchte, Häuser und lernen die Menschen, Sitten und Bräuche dieser Länder kennen.
Irgendwann einmal erreichen sie dann auch wieder Dortmund und sie schauen sich
um. Was sehen sie hier? Menschen aus aller Welt, eine Vielzahl von Kulturen, Sitten
und Gebräuchen. Nun ist es klar, die kulturelle Vielfalt hier in Dortmund ist eine
Bereicherung für uns alle. Wir müssen sie nur erkennen.
Jeder der kleinen Künstler war mal handwerklich und dann wieder gestalterisch
tätig, lernte viel über Formen und Farben und Materialien. 48 Kinder arbeiteten
an dem Projekt über die „Länder der Welt“ mit und schufen ein beeindruckendes
Endprodukt. Jedes Kind hinterließ hierbei seine eigene Handschrift, seine eigenen
Assoziationen und Ideen, gestaltete die Vielfalt im Leben unserer Stadt mit.
Jüd. Familienzentrum Hagescher Brückenkindertagesstätte • mit Roland Mattigk und Ingo Masjoshusmann
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Der Sommer geht schnell zu Ende. Und schwupp ist das große Kita-Kind in der
Schule ein I-Männchen und gehört zu den Kleinsten. Bewegte Zeiten, die einen
Übergang markieren. Ich verlasse, was ich kenne, was mir lieb ist und ziehe hinaus
in etwas Unbekanntes. Ein Abenteuer? Macht es Angst? Oder Freude? Vorfreude?

Bewegte Zeiten
Die besondere Situation der Vorschulkinder nahmen die Künstlerinnen Silke Bachner
und Sabine Gorski zum Anlass, ein besonderes Kunst- und Theaterprojekt zu entwickeln. Dabei beleuchteten sie die Ausgangssituation der Kinder näher, die häufig
zwischen Abschied und Wehmut, Vorfreude, Spannung und Angst schwankt.
In dem Projekt konnten sich die Kinder spielerisch auf die neue Situation vorbereiten, sie erlebten ganz bewusst diese Übergangszeit zwischen Kita-Kind und I-Männchen, auf der einen Seite die Größten auf der anderen wieder die Allerkleinsten zu
sein.
An Hand von beispielhafter Kinder- und Jugendliteratur erarbeiteten sie kleine
Theaterszenen, die sich mit dem Thema Einschulung und Schule, sowie Abschied
von einer Lebensphase und Neubeginn beschäftigten. Es ging darum, Bilder für die
eigenen Stärken und Schwächen, Hoffnungen und Ängste der Kinder zu finden und
diese im Theaterspiel, mit bildnerischen Techniken sowie mittels Fotografie und
neuen Medien umzusetzen.
Begleitend zum Projekt besuchten die Kinder eine nahe gelegene Schule und präsentierten in einer Abschlussveranstaltung in der Kita Bambini ihre Projektergebnisse.
Kita Bambini • mit Sabine Gorski und Silke Bachner

41

Auch ein Riese
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„Der große, einsame Riese schleicht auf der Suche nach Freunden langsam durch
den dunklen Wald. Ein Knacken! Er schrickt zusammen und will sich hinter einem
Baum verstecken, doch er ist zu groß dafür. Was kann das sein? Ist das etwa der
große, gruselige Drache, von dem hier alle Tiere reden und vor dem sie sich fürchten...?“ – Aufgerissene, gespannte Augen blicken auf Birgit Götz, die leise die Geschichte erzählt, zu der sich die Kinder im Raum bewegen. Jedes Kind ist in diesem
Moment der Riese, der versucht, sich zu verstecken. Im nächsten Moment wird jedes
Kind der große, gruselige Drache sein, der aber gar nicht so groß und gruselig aussieht und darüber hinaus ein ziemlicher Angsthase ist ...

braucht Freunde
„In der Tanztheatergeschichte ‚Auch ein Riese braucht Freunde’ geht es um
Freundschaft, Individualität und damit verbundene Kompetenzen. Müssen Freunde
die gleichen Qualitäten und Eigenschaften haben, oder kann es auch Freundschaften
zwischen ganz unterschiedlichen Menschen geben?“, erklärt Birgit Götz die Idee des
Projektes.
Der Riese in der Geschichte macht sich nach seinem hundertjährigen Schlaf auf
die Suche nach Freunden. Er trifft unterschiedliche Figuren. Die Entscheidung, auf
welche Figuren der Riese trifft, hängt von den Kindern ab. Mit den Schüchternen
gibt es eine Figur, die im Verlauf des Projektes immer mutiger wird. Zum Beispiel der
große, gruselige und überaus ängstliche Drache, der etwas gegen seine Ängstlichkeit
tun will und also mit dem Riesen mit geht.
In den fünf aufeinander folgenden Projektphasen entwickelten die Kinder mit Birgit
Götz die Geschichte weiter. Entstanden ist ein Tanztheaterstück, das sie in der Kita
ihren Eltern, Bekannten, Verwandten und Freunden vortanzten und vorspielten.
Freie Kita Dortmund e.V. • mit Birgit Götz
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Im Werkraum der Steinbrink-Grundschule in Dortmund-Wickede wird Zukunft geschrieben: die kommenden I-Männchen, die zurzeit noch Kinder der Kita TEK
Rübenkamp sind, bauen hier ihre ganz persönlichen „Bücherhelden“, die sie durch
ihre Schulzeit begleiten werden. Ob überstarke Muskelmänner mit winzigem Gehirn, treue Hunde, verspielte Katzen oder Fantasiegestalten – jeder von ihnen wird
nach diesem Projekt ein ganz persönlicher Stark-Macher für seinen Schöpfer sein.

Bücherhelden
Begonnen hat alles mit Vorlesepatinnen, regelmäßigen Bilderbuchkinos im Familienzentrum und weißem Papier. Die Kinder konnten sich aus den unterschiedlichen
Geschichten ihre persönlichen Helden heraussuchen und sie malen – Fantasiegestalten oder andere Helden waren aber genauso willkommen.
Noch zweidimensional waren diese Helden die Vorlage für die später entstandenen
dreidimensionalen Bücherhelden. Spannend blieb es, denn natürlich entwickelte sich
die Vorlage in der Bearbeitung weiter, „vielleicht kommt auch etwas völlig anderes
dabei heraus“, so die Künstlerin, Tanja M. Moszyk. Ziel des Projektes waren fertige
„Kantenhocker“: Bücherstapel bestehend aus gegipstem Rücken (Körper), der vom
untersten Buch herabhängenden Klappe (Beine und Füße) und einem aufgeklebten,
hochkant stehenden dritten Buch (Kopf). Die Gruppe stellte diese Figuren vor der
Kulisse einer Stadt und Landschaft aus, in der die Bücherhelden leben und arbeiten.
Natürlich entwarfen und malten die Kinder auch dieses Gemeinschaftsbild selbst!
FABIDO-TEK Rübenkamp • mit Tanja Melina Moszyk
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„Goeiedag“, „salam“, „nǐ hăo“, „rojbas“, „bună ziua“, „dobrii den“, „hello“, „merhaba“,
„buongiorno“. So heißt „Guten Tag“ – in zehn Sprachen dieser Welt. Die „MaxiKinder“, die Schulkinder 2011, des Elias-Kindergartens und der Kita Guter Hirte
haben in diesem Projekt mit ihren zukünftigen Mitschülerinnen und Mitschülern
eine „eigene Welt“ nach dem Vorbild der unterschiedlichen Nationen geschaffen. Ein
Teil der Kulissen hängt jetzt auch nach außen sichtbar an den Kindergartenzäunen
und erinnert an eine ebenso bunte Kindergartenzeit.

Länder der Welt
„Leitgedanke des Projektes war, ein Verständnis für andere Nationalitäten und die
jeweiligen Kulturen der teilnehmenden Kinder zu entwickeln“, so Künstlerin Tanja
Melina Moszyk. Ein vielfältiges Programm entstand für ein vielfältiges Vorhaben –
schließlich galt es, eine Menge unterschiedlicher Nationen und Kulturen in den vier
jeweils zehn Kinder starken Gruppen zu besprechen!
Als sichtbares Ergebnis des Prozesses bauten die Kinder für jede ihrer Gruppen einen
Bereich einer gemeinsamen Kulisse mit gestalteten Landschaftsbildern im Hintergrund und „Menschen“-Aufstellern und Tierskulpturen in Kinderlebensgröße aus
Pappmaché oder Kartons im Vordergrund. Und im übertragenen Sinne visualisierten
sie hiermit auch die Schöpfungsgeschichte. Diese brachten sie dann in zwei Gottesdiensten auch den Besucherinnen und Besuchern der Lutherkirche nahe und präsentierten eine Welt, in der sich jedes dieser 40 Kinder wohl fühlt.
Ev. Elias-Kindergarten und Kita Guter Hirte • mit Tanja Melina Moszyk
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Ein rostiger Fahrradlenker plus Sitz? Löffel und Schrauben? Waschmaschinentrommel, Gabel und Messer? Das soll zu Kunst werden?! Dass genau das funktioniert,
bewiesen schon Orlando Vazau und Pablo Picasso. Jetzt – in dem Projekt „Schräge
Schnäbel und rostige Rüssel“ – waren die Kinder der Kita Am Stuckenrodt an der
Reihe, ihre „objets trouvés“ zu Gebilden zu verarbeiten.

Schräge Schnäbel
		 und rostige Rüssel
Sie haben die vollgerümpelten Keller ihrer Eltern, den Sperrmüll und Schrottplätze durchsucht, sie haben ihre Schätze genau untersucht, damit experimentiert, sie
bemalt und aus Einzelteilen neue Lebewesen erfunden, sie haben Materialtheater
bewundert und Schrottmemo gespielt. Das Ergebnis lässt sich auf dem Außengelände der Kita bewundern: die toten Gegenstände erwachen zum Leben, bevölkern und
verschönern diesen kleinen Teil Scharnhorsts. So befinden sich jetzt phantasiereiche
Tiergestalten wie der „gefährliche Vogya“ und der „Spaziervogel“ rundum auf dem
Gelände der Kita. Alle zusammen sind sie einzigartig in ihrer Gestaltung und ihrem
Charakter. Natürlich haben sie auch Hunger, den die Kinder täglich mit Eicheln, Gras
und Blättern stillen.
Kleine Geschichten, die die Kinder sich zu den jeweiligen Tiergestalten ausgedacht
haben, waren bei der Präsentation des Projektes ebenfalls zu hören. Das magische
Denken, tote Gegenstände als lebendig begreifen zu können, kann in dieser Ausstellung vielleicht an den einen oder anderen Erwachsenen weitergegeben werden.
FABIDO Familienzentrum Am Stuckenrodt • mit Manuela Wenz und Peter Eckartz
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ügō MODE & WOHNEN
LiebigstraSSe 46 • 44139 Dortmund • TEL: 0231-95 09 15 48
info@uego-kreuzviertel.de • www.uego-kreuzviertel.de
Mo-Do 10:30-18:30 Uhr • Fr 10:30-19 Uhr • Sa 10:00-17:00 Uhr

HAARWERK

Jörn Ulrich

HAARWERK • Friseursalon Jörn Ulrich • Liebigstrasse 46 • 44139 Dortmund
Telefon: 0231 - 10 22 22 oder 127045 • info@friseursalon-joern-ulrich.de
montags-freitags 8:30 - 19:30 Uhr • samstags 8:30 - 15:00 Uhr
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kulturellebildung@dortmund.de
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U2-Kulturelle Bildung
im Dortmunder U
www.kubi-u2.dortmund.de
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künste

in der

kita

Thaumatrop:
auf der anderen ein Vogel. Wie
Schau mal genau hin: Auf der einen Seite ist ein Käfig, der gestrichelten Linie, dann
kommt der Vogel wieder in den Käfig? Schneide entlang jeweils einen dickeren Faden.
befestige links und rechts, wo die kleinen Kreise sind,
festhalten – dann an den Enden
Nun musst du die Fäden verdrehen – die Enden dabei in seinen Käfig.
ziehen, die Scheibe dreht sich und der Vogel fliegt
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