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vorwort

Das Museum Ostwall öffnet seine Türen für die
Allerkleinsten: Unter dem Titel weltentdecker +
farbmischer – Drei- und Vierjährige im Kunstmuseum
bieten wir Kindertageseinrichtungen eine neue fünfteilige Workshopreihe für jüngere Kinder an.
Im Rahmen unserer Teilnahme an dem Förderprojekt
„Kunst und Spiele“ der Robert Bosch Stiftung haben wir
in enger Kooperation mit dem FABIDO Familienzentrum Lange Straße dieses Modellprojekt erarbeitet und mit Kindern des Familienzentrums erprobt.
Dieses Programm eröffnet neue Wege der Kunstvermittlung mit einer altersgerechten
Ansprache für die Allerkleinsten. Kleine Kinder erfahren so Kunst als Spiel, als aktive
Handlung und als Teil ihres Alltags. Ungezwungen und selbstbewusst erleben sie den
Raum des Museums. Die Handpuppe „Flux, der Fuchs“ begleitet die Kinder bei ihrer
Entdeckungstour.

Bedanken möchte ich mich bei der Robert
Bosch Stiftung für die Möglichkeit, dieses
Modellprojekt im Rahmen des Förderprogramms „Kunst und Spiele“ zu realisieren, und
für die engagierte Betreuung und Begleitung. Die
großzügige Unterstützung durch DEW21 und FABIDO
ermöglicht die Durchführung von kostenfreien Workshops. Den verantwortlichen
Entscheidungsträgern möchte ich hierfür ebenfalls vielmals danken.
Regina Selter

Museum Ostwall im Dortmunder U

An der Entwicklung dieses neuen Kunstvermittlungsprogramms waren viele beteiligt:
Kunstpädagoginnen, Kunsthistorikerinnen, Sozialpädagoginnen und pädagogische
Fachkräfte. Ein anregender Austausch über Methoden, Inhalte und Formate fand
mit dem Kunstmuseum Bonn statt. Bei Netzwerktreffen mit den neun weiteren
im Programm „Kunst und Spiele“ geförderten bundesweiten Kultureinrichtungen
wurde unser Wissen über diese Zielgruppe immer wieder erweitert.
Ich danke herzlich den vielen Kindern, die in der zweijährigen Probephase an den
Workshops teilgenommen haben, Herrn Prof. Dr. Wettengl, der als Museumsdirektor
das Projekt von Beginn an unterstützt hat, Johanna Goedert und Barbara Hlali von
der Kunstvermittlung des Museums Ostwall und unserem Bildungspartner, dem
FABIDO Familienzentrum mit Wilhelm Klein und Tanja Jablonski, sowie Dr. Sabina
Leßmann vom Kunstmuseum Bonn für den Austausch zu altersgerechten Methoden.
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Wir laden ein: Neue Wege der Kunstvermittlung
für Drei-und Vierjährige im Museum Ostwall

Das Museum Ostwall ist ein Museum für moderne und zeitgenössische Kunst.
Sammlungsschwerpunkte liegen im Bereich der Malerei des Expressionismus sowie
in der Kunst des Fluxus.
Es ist uns ein Anliegen, Menschen aller Altersgruppen für die Kunstwerke unserer
Sammlung zu begeistern. Mit den Angeboten unserer Kunstvermittlung ermutigen
wir Besucherinnen und Besucher – egal welchen Alters – zu einem aktiven Umgang
mit der Kunst. Wir eröffnen ihnen Wege für einen persönlichen Zugang zu
den Kunstwerken und zugleich
Möglichkeiten der kulturellen
Teilhabe. Die allerkleinsten
Besucherinnen und Besucher
beachten wir hierbei besonders. Mit unserem neuen
Programm der Kunstbegegnung und des kreativen
Gestaltens können wir schon
kleine Kinder für moderne
und zeitgenössische Kunst
interessieren und sie an
ästhetische Bildungsprozesse
heranführen.
Das Museum Ostwall führt seit vielen Jahren Kunstworkshops und Kunstkurse für
Kinder im Vorschulalter durch. Mit der Workshopreihe weltentdecker + farbmischer
erweitern wir nun unsere Kunstvermittlung: Für eine altersgerechte Ansprache der
noch jüngeren Zielgruppe der drei- und vierjährigen Kinder haben wir neue museumspädagogische Herangehensweisen entwickelt. Unsere Teilnahme am Förderprojekt
„Kunst und Spiele“ der Robert Bosch Stiftung gab uns die Möglichkeit, über einen
Zeitraum von zwei Jahren hinweg ein altersgerechtes Programm zu konzipieren. Mit
unserem Bildungspartner, dem FABIDO Familienzentrum Lange Straße, und einem
Team aus Kunstpädagoginnen, Kunsthistorikerinnen und pädagogischen Fachkräften
erarbeiteten wir die Workshopthemen und -inhalte. Die enge Zusammenarbeit und
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der regelmäßige Austausch mit der Leitung des Familienzentrums und den Erzieherinnen und Erziehern ergaben eine enge Verknüpfung von museums- und elementarpädagogischen Aspekten. Wir führten Probeworkshops mit wechselnden Gruppen
drei- und vierjähriger Kinder durch. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse hatten
kontinuierliche Überarbeitungen der didaktischen Materialien, der Methoden, der
zeitlichen Abläufe und genutzten Räume zur Folge. Dabei wurde deutlich, dass
Ortserkundungen und die Einbindung von Alltagserfahrungen in den Vermittlungsprozess stärker berücksichtigt werden müssen.
Durch einen ausgeglichenen Einsatz von sich wiederholenden und neuen Elementen
wollen wir eine altersgerechte ästhetische Weltaneignung unterstützen.
Die für dieses Programm entwickelte Handpuppe „Flux, der Fuchs“ stellt eine wichtige
emotionale Verbindung zwischen den Kindern und den Kunstvermittlerinnen, den
begleitenden Erzieherinnen und Erziehern, dem zunächst fremden Ort und den
Kunstwerken dar. Das Ergebnis unserer zweijährigen Entwicklungszeit ist die Workshopreihe weltentdecker + farbmischer, für die neun Themen zur Auswahl
stehen: „So bunt ist die Welt“ und „Sitzen, hocken, schaukeln im Museum – Stuhlobjekte“ sind nur zwei dieser Themen, aus denen sich jede Kindertageseinrichtung
ein fünfteiliges Programm zusammenstellen kann. Darüber hinaus beinhaltet
das Programm einen Einführungsworkshop, der es den Kindern
ermöglicht, den Raum des Museums ungezwungen
und selbstbewusst zu erleben.
Unvoreingenommen beschäftigen sich die Kinder
mit den unterschiedlichsten Arten von Kunst und
schaffen sich einen spielerischen und kreativen
Zugang zu den Kunstwerken der Klassischen
Moderne, des Expressionismus, der Kunstbewegung
Fluxus und zu zeitgenössischer Video- und Fotokunst. Sowohl die farbintensive Malerei des Expressionismus als auch die aus Alltagsmaterialien bestehenden Fluxus-Objekte sind für die Kinder spannend
und ein Anlass selbst kreativ zu experimentieren.

In den einzelnen Workshops werden methodische Ansätze miteinander verknüpft,
um die verschiedenen Sinne der Kinder anzusprechen und unterschiedliche
Kompetenzen wie Motorik, Sprachverständnis und das soziale Miteinander der
Kinder zu fördern. Es ist uns wichtig, die Potentiale der einzelnen Kinder in den
Workshops aufzugreifen und ihre Eigenständigkeit im Umgang mit dem Museumsraum und den Kunstwerken zu stärken. Anknüpfend an den Ausstellungsbesuch
probieren die Kinder in unserer Kunstwerkstatt verschiedene praktisch-künstlerische
Gestaltungsweisen aus: Wenn sie sich bei der Betrachtung von Gemälden des
Expressionismus mit der Wirkung von Farben und mit Bildkomposition beschäftigen,
werden sie in der Werkstatt selbst zu „Farbmischern“. Bei der Begegnung mit den
alltagsbezogenen Kunstobjekten von Fluxus-Künstlern greifen wir Themen aus dem
alltäglichen Lebensraum und den Erfahrungswelten der Kinder auf – wie beispielsweise das Ausprobieren verschiedener Stühle und das neue Erleben der alltäglichen
Handlung „Sitzen“. Dieses Wiedererkennen schafft dabei einen Zugang zur Kunst.
Für uns ist es eine wunderbare Erfahrung zu sehen, wie frei und ohne Scheu sich
die Kinder während der Workshops durch unsere Sammlung bewegen und mit wie
viel Spaß sie in kreativen Prozessen agieren.
Wir laden Sie herzlich ein, mit den Kindern Ihrer Einrichtung an unserem Programm
teilzunehmen und den Museumsraum gemeinsam mit ihnen zu entdecken.
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Kindertageseinrichtung und Museum:
Ästhetische Bildung und Weltaneignung

In der Bildungsvereinbarung NRW wird als ein Bildungsgrundsatz die ästhetische
Bildung als wesentlicher Teil des kindlichen Lernens beschrieben. Insbesondere in
den ersten Lebensjahren lernen Kinder fast ausschließlich aus dem, was sie mit ihren
eigenen Sinnen erfahren. Der Kindergarten sollte ein Lernort für Fantasie, Kreativität
und kulturelle Begegnung sein. Kreativität, Kunst und Kultur sind daher seit vielen
Jahren Schwerpunkte des Bildungsalltags im FABIDO Familienzentrum Lange Straße
der Stadt Dortmund. Kunst ermöglicht unseren Kindern Formen der sinnlichen
Selbsterfahrung und erlaubt ihnen spielerisches Gestalten. Zudem ist es uns ein
Anliegen, den Kindern Begegnungen mit Menschen zu
ermöglichen, die ihnen Kunst und den dafür geschaffenen
öffentlichen Raum des Museums zugänglich machen.
Die räumliche Nähe des FABIDO Familienzentrums
unterstützte die Zusammenarbeit mit dem Museum
Ostwall im Dortmunder U. Bereits 2011 startete das
Projekt „KunstEntdecker“ mit unseren Vorschulkindern.
Dieses Projekt wurde gefördert durch das Kulturbüro
Dortmund mit seinem Programm „Kulturelle Bildung im
Vorschulbereich/Elementarbereich“. Es war Ziel des
Projektes, die Kinder an Museumsbesuche und die
kreative Beschäftigung mit Kunstwerken heranzuführen.
Diese intensive, kontinuierliche und partnerschaftliche Kooperation zwischen dem
Museum und unserem Familienzentrum war eine gute Voraussetzung, um uns 2013
als Bildungspartner des Museums Ostwall an dem Förderprojekt „Kunst und Spiele“
der Robert Bosch Stiftung zu beteiligen. Dabei sollte ein neues Workshop-Programm
für Drei- bis Vierjährige entwickelt werden. Für uns als Familienzentrum war es
besonders reizvoll, mit unserem elementarpädagogischen Fachwissen und unserer
Erfahrung aus der täglichen Arbeit mit jungen Kindern von Anfang an in diesen
innovativen Prozess der frühkindlichen musealen Vermittlungsarbeit einbezogen
zu werden. Die kreative Beschäftigung von drei- und vierjährigen Kindern mit Kunstwerken, sowohl aus der klassischen Moderne als auch aus der Kunstrichtung „Fluxus“,
stellte für das Projektteam aus Museum und Familienzentrum eine spannende
Herausforderung dar. In einem dialogischen Prozess entwickelten wir aus den
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Erfahrungen der verschiedenen Testworkshops Methoden, die auf das eigenständige, spielerische Erkunden des Kunstraumes für die oben genannte
Altersgruppe zugeschnitten sind. Besonders erwähnen möchten wir in diesem
Zusammenhang die Bedeutsamkeit von Ritualen
und die Entwicklung einer Handpuppe „Flux, der
Fuchs“, die als emotionales Bindeglied zwischen
Kindern und Kunstvermittlerinnen, Erzieherinnen und Erziehern dient.
Die bundesweiten Netzwerktreffen und
Regionaltreffen der Robert Bosch Stiftung mit
zehn unterschiedlichen Kultureinrichtungen
und deren Bildungspartnern ermöglichten uns
neue und intensive Erfahrungen. Den kreativen Austausch, das aktive gemeinsame Tun
und die umfangreiche Wissensvermittlung
durch anerkannte Fachleute aus Kunst, Kultur
und Pädagogik erlebten wir als wertvolle
Bereicherung für dieses Modellprojekt. Zudem
förderte dieser Prozess auch die pädagogisch-konzeptionelle Arbeit unseres
Schwerpunktes „ästhetischen Bildung“ in unserer Einrichtung.

Als FABIDO Familienzentrum Lange Straße
sind wir sehr stolz, an dem Modellprojekt
der Robert Bosch Stiftung von Anfang
mitgewirkt zu haben. Wir freuen uns
auf die Workshopreihe „Weltentdecker
und Farbmischer“, die aus dem Modellprojekt hervorgegangen ist und zukünftig
im Museum Ostwall im Dortmunder U
interessierten Kindertageseinrichtungen
angeboten wird.

Die beteiligten Kinder nahmen mit großer Begeisterung, außerordentlichem
Interesse und beeindruckender Konzentration an den Workshops im Museum
teil. Sie wurden zu Multiplikatoren für ihre Eltern, für die anderen Kinder und auch für
die nicht beteiligten pädagogischen Fachkräfte. Dies zeigte sich eindrucksvoll in den
durchgeführten Elternbefragungen. Hier wird deutlich, dass die altersgemäße
Kunstvermittlung in unserem Projekt nachhaltig wirkt.

Wilhelm Klein

Leitung FABIDO Familienzentrum Lange Straße
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workshopreihe

Ein neues Angebot für Kindertageseinrichtungen!
weltentdecker + farbmischer im Museum Ostwall

…
…
…
…
…
…

…

Die Reihe besteht aus 5 Workshops. Jeder Workshop dauert 2 Stunden
(inklusive einer Pause). Die Workshops können nach Absprache zu Ihren
Wunschterminen gebucht werden.
Die Workshops finden in den Ausstellungsräumen des Museums Ostwall
im Dortmunder U und in den Kunstwerkstätten der UZWEI_Kulturelle Bildung
im Dortmunder U statt.
Durchgeführt werden die Workshops von einem erfahrenen und geschulten
Team von Kunstvermittlerinnen und Kunstvermittlern.
„Flux, der Fuchs“, die eigens für dieses Programm entwickelte Handpuppe,
begleitet die Kinder in den Workshops. Flux gesellt sich zur Gruppe bei ihrem
Gang durch die Ausstellung, stellt freche Fragen und entdeckt zusammen
mit den Kindern die Kunst.
Die Gruppengröße sollte möglichst sechs Kinder im Alter von 3 bis 4 Jahren
nicht überschreiten. Die Gruppe sollte von zwei Pädagoginnen oder Pädagogen
begleitet werden. Teilen Sie uns bitte bei Ihrer Anmeldung gegebenenfalls
besondere Bedürfnisse der Kinder mit.
Damit sich die Kinder zunächst mit den ungewohnten Räumlichkeiten des
Dortmunder U und des Museums Ostwall auseinandersetzen können, beginnt
jede fünfteilige Workshopreihe mit dem Einführungsworkshop „Flux zeigt
das Museum“. Die Themen für die anderen vier Workshops der Reihe können
individuell zusammengestellt werden. Auf den folgenden Seiten finden Sie
Informationen zu den Inhalten der Workshops. Gern besprechen wir mit Ihnen
die Details und ihre Wünsche.
Eine kostenfreie Durchführung der Workshopreihe ist durch die freundliche
Unterstützung von DEW21 und FABIDO nach Absprache möglich.
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Themen der Workshopreihe

Jede Workshopreihe weltentdecker +
farbmischer beginnt mit dem Einführungsworkshop, in dem die Kinder
zunächst den Raum des Dortmunder U
und des Museums Ostwall erkunden.

…

Einführungsworkshop:
Flux zeigt das Museum

Die 4 weiteren Workshops können
Sie aus den folgenden Themen
zusammenstellen.
Sie haben die Wahl:

Workshopthemen Fluxus

…
…
…
…

fluxus 1: Sitzen, hocken, schaukeln im Museum – Stuhlobjekte
fluxus 2: Spielen in der Kunst – Kartenspiele
fluxus 3: Etwas falschrum anziehen – Sich selbst in eine Form verwandeln
fluxus 4: Nein! Ja! Nein! Was will ich? – Kommunikation bei Joseph Beuys

Workshopthemen Farbe

…
…
…
…

Farbe 1: So viel Bewegung im Bild! – Mit den Händen malen
Farbe 2: So bunt ist die Welt – Farben mischen
Farbe 3: Warmes Gelb, kaltes Blau – Farben in der Landschaft
Farbe 4: Wie sehe ich aus? – Selbstportraits malen

18 | 19

einführungsworkshop

einführungsworkshop

Flux zeigt das Museum –
Den Raum des Dortmunder U erleben

Im ersten Workshop der Reihe entdecken die Kinder den noch unbekannten Raum
des Museums Ostwall und des Dortmunder U. Das Gebäude mit seiner spezifischen
Architektur wird erkundet: die „Vertikale“ mit den riesigen Rolltreppen und der
schwindelerregenden Höhe, die Fahrstühle, die die verschiedenen Ebenen des
Dortmunder U miteinander verbinden, die Werkstätten und der Museumsraum
mit seinen Besonderheiten.
Und wer ist das? Vor dem Eingang des Museums begegnen die Kinder
unserer Handpuppe „Flux, der Fuchs“.
Zusammen mit Flux und ausgerüstet mit Taschenlampen und meterlangen
Seilen erobern die Kinder die Räumlichkeiten.

…
…
…
…
…

Raum- und Architekturerfahrung als Grundlage für die weiteren
Workshops zu Kunstwerken aus dem Museum
kindgerechte Raumaneignung durch spielerische Vermessung
der Räume mit Seilen und Schritten
gemeinsame Erforschung eines unbekannten Raumes
Kennenlernen von Flux, dem Fuchs, ein abenteuerlustiger Begleiter
Vermittlung erster Museumsregeln für die weiteren Workshops

Am Ende des Workshops stellt jedes Kind seinen eigenen Museumsbutton her.
So werden die Kinder zu „Museumskindern“, die sich schon in den
Räumlichkeiten auskennen und sich
in den nächsten Workshops mit
Kunstwerken beschäftigen.
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Workshop Fluxus 1

Sitzen, hocken, schaukeln im Museum – Stuhlobjekte

Stühle als Kunst! Und manche Kunstwerke sind sogar benutzbar. Ausgehend
von Objekten verschiedener Fluxus-Künstler untersuchen die Kinder die Alltagshandlung „Sitzen“. Aktionskarten geben Anreize mit den Stühlen von George
Brechts „Three Chair Events“ (1972) ungewöhnliche Handlungen zu erproben: auf
dem Stuhl stehen, neben dem Stuhl hocken, unter dem Stuhl liegen... . Der Künstler
Dieter Roth hat einen „Stuhl“ (1985) mit Klebeband in einen grünen Sessel verwandelt.
Diese künstlerische Methode greifen die Kinder auf und gestalten in einer kreativen
Gruppenarbeit einen alten Stuhl zu einem Kunstobjekt um.

…
…
…
…
…
…
…
…

Fluxus-Objekte: Kunst und Alltag verbinden und alltägliche
Handlungen und Gegenstände zu Kunst machen
eigene Handlungen bewusst wahrnehmen:
Sitzen, Liegen, Hocken, Schaukeln…
Präpositionen spielerisch erlernen
(auf, unter, neben, hinter, vor, zwischen)
mit Alltäglichem künstlerisch experimentieren: Alltagsgegenstand Stuhl
Altes nicht nur reparieren, sondern ästhetisch
umgestalten und künstlerisch aufwerten
in der Gruppe zusammen arbeiten
ungewöhnliche Materialien einsetzen:
Folie, Schnüre, Klebeband
Motorik fördern
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Spielen in der Kunst – Kartenspiele

In diesem Workshop dreht sich alles ums Spielen. Der
Fluxus-Künstler George Brecht hat ein künstlerisches
Kartenspiel „Solitaire“ (1959) entwickelt. Die Karten
orientieren sich in der Form an herkömmlichen Kartenspielen, sind jedoch anders gestaltet: mit aufgeklebten Papierschnipseln, Blättern und
anderen unkonkreten Formen. Das Spiel scheint an gängigen Regeln orientiert, fordert
aber zu einem freien und kreativen Umgang auf.
Im Museum entdecken die Kinder anhand dieses Kunstwerks Ähnlichkeiten und Unterschiede zu schon bekannten Kartenspielen. Sie gestalten zunächst gemeinsam ein
neues Spiel und probieren es aus. In der Werkstatt schneidet sich jedes Kind Spielkarten für ein selbst ausgedachtes Spiel zurecht. Mit Farbstiften und Buntpapier werden
diese nach den eigenen Spielideen gestaltet. Die fertigen Spiele werden in Kartenhüllen verpackt und mit nach Hause genommen.

…
…
…
…
…
…
…

Fluxus-Spiele: eigene Spiele entwickeln und gestalten
Unterschiede zwischen bekannten Spielen und dem künstlerischen Spiel benennen
Spielregeln nachvollziehen und eigene Regeln ausdenken
erste Annäherung an planerisches Denken: eine eigene Spiel-Idee entwickeln
und in mehreren Schritten zu einem selbst gestalteten Spiel umsetzen
bekannte Spielideen kreativ erweitern
Feinmotorik üben: schneiden
mit der Schere
Freude am gemeinsamen Spiel
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Etwas falschrum anziehen –
Sich selbst in eine Form verwandeln

Was macht denn der Mann in diesem Video?
In den Videoperformances „13 Pullover“ (1991) und
„59 Positionen“ (1992) von Erwin Wurm wird mit
Kleidungsstücken agiert. Ein Mann zieht so viele
Pullover übereinander an, dass er sich kaum noch
bewegen kann. Oder Personen stecken komplett
in Kleidungsstücken, so dass sich ungewöhnliche Formen und Figuren ergeben.
In Tanzsäcken können die Kinder verschiedene Körperhaltungen ausprobieren und
selbst zu farbigen Formen werden. In der Werkstatt gestalten sie angelehnt an diese
Körperhaltungen eigene amorph geformte Skulpturen aus Knetmasse.

…
…
…
…
…
…
…

Video-Performance: mit dem ganzen Körper eine Skulptur darstellen
den eigenen Körper bewusst wahrnehmen
Handlungen des Künstlers als bekannte Alltagstätigkeiten wiedererkennen
mit Alltäglichem künstlerisch experimentieren: Alltagstätigkeit „Anziehen“
neue Medien als künstlerisches Ausdrucksmittel kennenlernen
assoziativ aus der Körperhaltung Formen entwickeln
plastisch arbeiten, mit den Händen modellieren
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Nein! Ja! Nein! Was will ich? –
Kommunikation bei Joseph Beuys

Ja und Nein sind so wichtige Worte, dass Joseph Beuys ihnen ein Kunstwerk mit dem
Titel „Ja Ja Ja Ja Ja, Nee Nee Nee Nee Nee“ (1969) widmet: Eine Klangskulptur, in der
aus den Worten Jaa und Nee ein ganzes Gespräch entsteht. Kommunikation zwischen
zwei Menschen kann Verbindung und Abgrenzung bedeuten.
In Anlehnung an das Kunstwerk „Telephon S- “ von Joseph Beuys (1974) machen die
Kinder interaktive Versuche mit einem Dosentelefon. Sie werden zu Akteuren einer
performativen Übung, bei der sie diese beiden reduzierten Worte prägnant einsetzen.
Den Unterschied zwischen Zustimmung und Ablehnung setzen sie in der Werkstatt in
farbigen Bildern aus Handabdrücken um.

…
…
…
…
…
…

Fluxus-Aktion: Sprache, Kommunikation, Meinungsäußerung und Abgrenzung
Sprache als künstlerisches Medium kennenlernen
im Dialog und in der Handlung spielerisch reflektieren: Wozu sage ich ja? Wozu
sage ich nein? Wie grenze ich mich ab? Und wie zeige ich das?
in praktischen Übungen Möglichkeiten der Selbstwirksamkeit fördern
über Handabdrücke Spuren eigener
Aktionen zum Bild machen
im Bild eine abstrakte Umsetzung
gegensätzlicher Kommunikation
darstellen
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Wo r ks h o p Fa r b e 1

So viel Bewegung im Bild! – Mit den Händen malen

Bilder, in denen die Farbe nur Farbe ist! Die Künstler des Informel machen die
Farbe zum Thema ihrer Kunstwerke. Sie bilden nichts weiter ab als Farbe und ihre
eigenen schwungvollen Malbewegungen. Und das ist sehr viel: Wir sehen große
und kontrastreiche Farbspuren, die das Bild dynamisch wirken lassen.
Diese Dynamik der Malerei von Karl Otto Götz setzen die Kinder im Workshop in
eigene Körperbewegung um: Im Museum lassen sie die Bewegung der Farben mit feinen Tüchern als flüchtige Bilder in der Luft entstehen. In der Werkstatt bringen sie die
Bewegung mit Pigmenten, Kleister und den eigenen Händen so weit die Arme reichen
auf das Papier.

…
…
…
…
…

Informelle Kunst: die Materialität von Farbe entdecken
mit dem Material experimentieren und aus Pigmenten und Kleister
Farbe herstellen
haptische Sinneswahrnehmungen in den Gestaltungsprozess einbinden
den eigenen Körperradius für die Bildgestaltung nutzen
Motorik: Körperbewegungen gezielt einsetzen und
in Spuren sichtbar werden lassen
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Wo r ks h o p Fa r b e 2

So bunt ist die Welt –
Farben mischen

Ein gemalter Besuch im Zoo: Ausgehend
von den verschiedenen Farben entdecken
die Kinder die Malerei „Großer Zoologischer
Garten“ (1913) von August Macke. Dieses
Bild bekommt durch die leuchtend-bunte Farbwahl eine fröhlich-sommerliche
Atmosphäre. Ein Elefant ist auffallend blau und der Hintergrund ist wie ein Mosaik
aus kontrastreichen Farbflächen.
Mit Farbkarten untersuchen die Kinder Grund- und Mischfarben und versuchen, diese
im Bild zu bestimmen. In der Werkstatt probieren sie aus, wie viele verschiedene Farbtöne sie aus den drei Grundfarben Gelb, Rot und Blau mischen können. Es entstehen
wunderbar bunte Bilder, die die Farbmisch-Experimente der Kinder festhalten.

…
…
…
…
…
…

Malerei der klassischen Moderne: Farben selber mischen
verstehen, dass man aus den drei Grundfarben alle Farben mischen kann
erste Kombinationen für bekannte Mischfarben erlernen:
Rot + Gelb = Orange, Gelb + Blau = Grün, Blau + Rot = Violett
erstes Heranführen an technische Aspekte des Malens: Umgang mit
Pinsel, Wasser, Palette und flüssiger Farbe
Wie mische ich Farben, ohne dass alles verschmiert? Wie wasche ich den
Pinsel aus, um mit reinen Farben zu malen? Wie viel Wasser brauche ich
für die Farbe auf dem Papier?
Unterschied zwischen gezieltem Herstellen einer bestimmten Mischfarbe
und experimentellem Mischen verschiedener Farben wahrnehmen
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Wo r ks h o p Fa r b e 3

Warmes Gelb, kaltes Blau –
Farben in der Landschaft

Im Bild „Stafelalp bei Mondschein“ (1919) von Ernst Ludwig Kirchner ist die Landschaft
in ganz ungewöhnlichen Farben gemalt: rosa Berge, ein gelber Himmel und ein hellblauer Halbmond. Es entsteht durch diese Farbwahl eine ganz besondere Stimmung.
Die Farbstimmung dieses Bildes wird mit anderen Landschaftsmalereien und deren
Farbwirkung verglichen. So zeigt sich, dass Gelb kalt oder warm wirken kann, Rosa
nicht immer niedlich ist und Farbwirkungen in der Kombination von verschiedenen
Farben erzeugt werden.
Im Museum legen die Kinder mit Farbfolien erste Landschaftskompositionen: Nur sehr
wenige und einfache Elemente sind nötig, um den Eindruck einer Landschaft zu vermitteln. In der Werkstatt können die Kinder mit Gouache-Farben ein Landschaftsbild
malen, dem sie eine eigene Farbstimmung geben.

…
…
…
…

expressionistische Landschaftsmalerei: Wirkung von Farben, Farbstimmungen
erste Versuche zur Komposition: Aufbau eines Landschaftsbildes
in waagerechten Farbflächen
eine Landschaft in selbst gewählten Farben malen: Ist das Gras heute
grün oder möchte ich es orange haben? Ist der Himmel blau oder in
meiner Lieblingsfarbe?
einen Eindruck von „künstlerischer Freiheit“ bekommen: Fantasie und
eigene Entscheidungen sind erwünscht!
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Wo r ks h o p Fa r b e 4

Wie sehe ich aus? – Selbstportraits malen

Im Museum sind zwei ganz unterschiedliche Arten von Portraits ausgestellt: Die
Fotoinstallation „Das Geschenk“ (2000) von Jochen Gerz besteht aus hunderten von
schwarz-weißen Portraits ganz normaler Leute. Diese Fotos zeigen das Äußere der
Personen auf neutrale Weise. So werden die Gesichtszüge und äußere Merkmale der
Personen abgebildet. Karl Schmidt-Rottluffs Gemälde „Doppelbildnis S. und L.“ (1917)
zeigt hingegen zwei Personen, deren Gesichter in ungewöhnlich knalligen Farben
gemalt sind. Es geht weniger um eine Abbildung des Aussehens, als vielmehr um die
vom Künstler wahrgenommene Persönlichkeit dieser beiden Menschen und seine
subjektive Darstellung.
In der Betrachtung der unterschiedlichen künstlerischen Arbeiten werden den Kindern
die verschiedenen Möglichkeiten, einen Menschen in einem Portrait darzustellen,
deutlich. Die Kinder setzen sich anhand von ertasteten Skizzen ihres eigenen Gesichts
mit ihrem Aussehen und speziellen Merkmalen auseinander. In der Werkstatt gestalten
sie mit dicken Farbstiften eine fantasievolle Darstellung ihres Selbst.

…
…
…
…

Portrait im Expressionismus und in der zeitgenössischen Kunst:
künstlerische Darstellung von Personen
das künstlerische Portrait als Erweiterung und Gegensatz zu normalen
Portraitfotos erleben: Was kann ich mit einem selbst gestalteten Portrait zeigen?
Nur das Äußere? Oder noch mehr von der Person?
das eigene Aussehen künstlerisch untersuchen: Wie sehe ich aus?
Wie könnte ich noch aussehen?
die eigene vielschichtige Persönlichkeit fantasievoll ins Bild setzen
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i n f o r m at i o n u n d a n m e l d u n g

Für weitere Informationen zu den
Workshops und zur Terminabsprache
und Buchung der Workshopreihe
wenden Sie sich bitte an:
Museum Ostwall
im Dortmunder U
Leonie-Reygers-Terrasse
44137 Dortmund
Bildung und kunstVermittlung
Tel.: (0231) 50-2 52 36 oder -2 77 91
E-Mail: mo.bildung@stadtdo.de
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