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Weg von der Schablonenarbeit –
hin zum freien Gestalten
Zählt man die Stunden, die Kinder mit
Zeichnen, Malen, Modellieren und
Werken im Kindergarten verbringen,
kommt eine Menge Zeit zusammen.
Diese kostbaren Stunden sollten in
jedem Fall zu einer Bereicherung für
die Kinder werden. Im Zusammenhang mit der grundlegenden Aufgabe
der ästhetischen Erziehung in der
Frühpädagogik drängen sich folgende
Fragen auf:
Was empfiehlt die neue
Ausbildungsordnung – hier
speziell in Nordrhein-Westfalen –
den jungen Auszubildenden?
Welche Rolle spielt dabei
die Arbeit mit Schablonen?
Hilft handlungsorientiertes,
projektorientiertes Denken, alte
Denkschablonen zu beseitigen?

Margarete Rettkowski-Felten
Blickt man auf die Begriffe, mit denen
ästhetisches Gestalten beschrieben
wird, so wird der sinnvolle Einsatz
zweifelhaft: Basteln, Werkeln oder
Werken treffen nicht den gesamten
Komplex des ästhetischen Erlebens.
In den Empfehlungen zur Ausbildungsordnung findet sich ein ganz
anderer Begriff. Eine neue Fachschöpfung stellt das projektorientierte
Zusammenspiel von den bisher einzeln
wirkenden Fächern Musik, Spiel und
Kunsterziehung in den Vordergrund.
Dort heißt es: „Studierende qualifizieren sich für übergreifende oder
spezielle Aufgaben koordinierender,
gestaltender, anleitender oder
pädagogischer Art.“
Die Formulierung weist auf eine
komplexe, fundierte Aufgabe – hier
speziell auch der Kunsterziehung –

hin. Weg vom isolierten Fächerdenken
hin zu einer umfassenden Verbindung
verschiedener ästhetischer Elemente
im Spielen, Musizieren und Gestalten.
Der Begriff Gestalten muss in diesem
Zusammenhang näher betrachtet
werden. Es kann nicht gemeint sein,
dass zukünftig die ästhetische Erziehung den alten Denkweisen folgt. Es
reicht nicht mehr, in mühsamer Fabrikarbeit 24 oder mehr gleiche Maikäferschablonentiere von den Kleinen und
sogar Kleinsten zum Muttertag mit
einem Liedchen abzuverlangen oder
jeweils acht Kuckucksschablonen
für die Tonleiter im Musikunterricht
basteln zu lassen.
Hier werden nur alte Verfahren passend gemacht und Scheinprojekte
zusammengewürfelt. Dieses Vorgehen
kann keine Lösung im Sinne der neuen
Empfehlungen sein.
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Was heißt Gestalten?
Das Wort leitet sich im deutschen
Sprachgebrauch von Gestalt ab. Einem
Material Gestalt geben beschreibt den
Prozess des Gestaltens in der ästhetischen Erziehung. Materialien formen –
und zwar nach eigenen Vorstellungen –
ist oberstes Gebot der Kunsterziehung.
Zugleich wird deutlich, dass es sich
um einen fortschreitenden Prozess
des Gestaltens handelt, der sich beim
Tun entwickelt.
Das Erleben der individuellen Arbeit,
die sich von den Arbeiten der Kinder
rechts und links am Tisch unterscheidet,
hilft den Kindern, ihre Fähigkeiten
für sich und in der Gemeinschaft zu
entwickeln. Gestalten bedeutet also,
einem Material eine persönliche
Form geben.
Welche Konsequenzen hat das Gestalten für die ästhetische Erziehung?
Die ästhetische Erziehung ist ein
Vorgang, der beim Sinnesreiz anfängt,
die Reize individuell deutet und in
einem zweiten Prozess in geeignete
Materialien übersetzt.
So formt sich ein eigenständiges Werk,
das nicht verfliegt wie ein Musikstück
oder der Duft eines Apfels, sondern als
anfassbares Produkt dem Kind gegenübersteht. Das Produkt dieser geistigen und körperlichen Anstrengung ist
sichtbar, fühlbar und die Gestaltung
lässt Rückschlüsse auf geistige Aktivitäten zu.

und dem Gestaltungsvorgang wenig
Beachtung gewidmet: „Hauptsache,
es kommt etwas Schönes heraus, wie
es dazu kam, ist nicht so wichtig.“
Bei diesem Ansatz werden viele Möglichkeiten des Lernens vertan und
nicht sinnvoll gefördert. Das Produkt
des Kindes offenbart im Gestaltungsprozess Denkoperationen, gefühlsmäßige Auseinandersetzungen,
Lernvorgänge und Lernstrategien,
Lösungsstrategien, Handlungskompetenzen und nicht zuletzt das Erleben
kreativer Prozesse.
Erst durch das aufmerksame Beobachten des kindlichen Schaffensprozesses
erhält die Erziehungskraft Einblicke
in die tiefsten Vorgänge beim denkenden Kind. Genau an dieser Stelle kann
sie durch geeignete Angebote und
Materialien gezielt fördern, den
Prozess hilfreich begleiten, Impulse
geben, loben und aufmuntern.
Die Begriffe „anleitender und pädagogischer Art“ werden hier besonders
angesprochen. In der ästhetischen
Erziehung ist ein Anleiten nach pädagogischen Grundregeln erforderlich,
welche lauten: Was kann das Kind,
welche Entwicklungen macht es durch,
wie ist das Umfeld, welche Methoden
und welche Materialien sind geeignet,
um einen Lernzuwachs in jeder Hinsicht zu erreichen?

Bilder, Plastiken sind jederzeit gegenwärtig, immer präsentierbar. Das kann
Vorteile aber auch Nachteile bringen.
Unter Umständen wird die Aufmerksamkeit sehr stark auf dieses vorzeigbare Gestaltungsergebnis gerichtet
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Ästhetische Erziehung heißt also,
ein Kind verständnisvoll und helfend
anleiten, sodass es ein Werk nach
seinen eigenen Ideen erstellen kann.
Ein Blick mitten in einen beliebigen
Gestaltungsprozess hinein, zeigt die
unterschiedlichsten Denkoperationen
wie in einem inneren Dialog. Hier
spielen wichtige Ablaufschritte eine
bedeutende Rolle:
Material wahrnehmen.
Eine Idee entwickeln.
Passendes Werkzeug finden.
Schrittweise das Werk vollenden.
Der innere Dialog könnte sich beispielsweise bei dem Material Holz wie
folgt gestalten:
„Das Material ist aber hart und rau,
es ist gar nicht biegsam, ich kann es
nicht kneten wie Ton, ich kann es nicht
mit den Fingern eindrücken und formen, es ist rau und splittert, es piekst
und kratzt, wie kann ich es bearbeiten,
mit den Händen geht es nicht, vielleicht mit dem Messer, so kann ich es
nicht vollenden, ich muss Rat holen,
ich muss sägen üben, bevor es klappt,
jetzt habe ich falsch gesägt, das Holz
rutscht aus, ich muss es anders machen,
jetzt klappt es, ich habe Glück, ich
bin froh über meine ersten Versuche,
ich werde es schaffen, meine Idee ist
verwirklicht.“
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Überdenkt man die neuen Empfehlungen in „gestaltender, anleitender
und pädagogischer Art“, dann wird
den Schablonen hoffentlich bald ein
Ende gesetzt.
Für die ästhetische Erziehung und den
Kunstunterricht ergeben sich folgende
Überlegungen:
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In diesem Selbstgespräch entwickelt
das Kind sein Werk. Es wechseln sich
dabei Handlungsphasen mit Reflexionsphasen ab. Je schwieriger die Technik, umso mehr Denkpausen braucht
das Kind.
Der Weg zum eigenen Werk ist nicht
nur schön oder angenehm. Es wechseln sich Erfolgs- und Misserfolgserlebnisse ab und bei vielen Materialien
ist bei den Vorschulkindern sehr viel
Frustrationstoleranz und Durchhaltevermögen gefordert.
Hier wird auch deutlich, dass nicht
nur fachliche Kompetenzen gefördert
werden, sondern allgemeine Fähigkeiten und Verhaltensweisen, die
das Kind im späteren Leben dringend
benötigt: Handeln, Denken, Überdenken, Planen, Korrigieren.
Am Anfang ist auch häufig zu hören:
„Ich habe keine Idee!“ Dann sollten
kleine Geschichten erzählt oder
Bilderbücher kurz gezeigt werden.
Auch Spaziergänge oder ganz
spezielle Exkursionen können zur
Anschauung dienen.
„Ich kann keinen Hund zeichnen!
Zeichne mir bitte einen!“ Diesem
Wunsch sollte mit Vorsicht entsprochen
werden. Besser ist es, Bildmaterialien
über Hunde zu besorgen oder eine
Hundeexkursion zu unternehmen,
bei der die Kinder Hunde beobachten
und sich ihre Gestalt einprägen können.
Wichtig bei dem methodischen
Vorgehen ist, den Prozess des Wahrnehmens und Gestaltens anzuregen,
Entwicklungen zu beobachten und
Hilfestellung zu leisten.
Gerade das „Wie“ betrifft die pädagogische Arbeit. In ihm sind die Überlegungen enthalten, Kinder nicht nur
zu beschäftigen, sondern Erlebnisse,
Erfahrungen, Kenntnisse gewinnen
zu lassen.

Foto: Heidi Velten
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Was bringen Schablonen
und was nicht?
Mit der Schablone wird eine einheitliche, vorgefertigte Form für alle
Kinder vorgegeben. Sie werden mit
fremden Produkten bedient. Eigene
Vorstellungen werden kaum berücksichtigt. Der kindliche Ausdruck wird
mit einer scheinbar besseren und angeblich perfekteren Schablone unterdrückt, eigene Versuche als ungeschickt abgetan.
Gelobt wird, wenn die Schablone
sauber ausgeschnitten oder abgezeichnet ist. Das fördert die Feinmotorik und hat bei manchen Vorgängen
seine Berechtigung, wie zum Beispiel
bei vier gleichen Rädern an einem
aus Pappe erstellten Automodell.
Schablonen sind dann sinnvoll, wenn
es um technische Genauigkeit, Fingerfertigkeit und um Kinder mit Behinderungen geht. Dann ist der Einsatz
pädagogisch legitim und hilfreich.
Geht es jedoch um Kreativität und
das Lernen in Gestaltungsprozessen,
dann verhindern, unterdrücken und
zerstören Schablonen jeder Art, eigenständig zu denken und zu handeln.
Wichtige Lernprozesse finden nicht
statt, die das Kind als Individuum im
Leben braucht, um seinen eigenen
Lebensweg zu gehen.
Sein Erfindungsreichtum, der Mut
zum eigenen Ausdruck und seine Flexibilität mit Lebenssituationen umzugehen, werden gehemmt. Die Sinnesund Wahrnehmungsschulung bleibt
zurück, eine Konsumhaltung nach fertigen Anleitungen aus Bastelbüchern
prägt sich aus, vor dem Hintergrund
„die Erwachsenen sind dann zufrieden
und finden es schön. Ich werde gelobt!“

Das Kind gewöhnt sich daran,
Leistungen anderer als seine eigenen
zu betrachten. Zusätzlicher Effekt
kann sein, dass ihm seine eigenen
Arbeiten nicht mehr genügen und aus
Misserfolgen die Motivation erlischt,
eigene Ideen zu realisieren. Dies ist
mit Anstrengung verbunden und
verlangt konzentrierte Zuwendung.
Bei Schablonen hingegen müssen nur
bestimmte Tätigkeiten der Erwachsenen nachgemacht werden, um
befriedigend aussehende Ergebnisse
zu erhalten. Dieser Weg ist für alle
Beteiligten bequem, aber auf Dauer
langweilig. Es wird die Haltung
unterstützt, „Ich tue nur das, was mir
vorgegeben ist.“
Das Leben ist eine runde Sache
Betrachten wir die ungestörte Entwicklung des kindlichen Zeichnens:
Hier wird der Eingriff der Erwachsenen
in die natürliche Ausdruckskraft des
Kindes durch die Arbeit mit Schablonen sehr deutlich.
Ein Beispiel vom Kreiszeichnen zeigt
es: Die ersten Zeichnungen des Kindes
sind zufällige Spuren, die es kaum
beachtet. Sie erfolgen aus der Bewegung heraus mit Armen oder Beinen.
Der Bewegungssinn prägt diese einfachen Gebilde, die sich als Hieb- und
Strichkritzeln, Zickzackbewegungen
oder bald auch als Urknäuel in kreisenden Bewegungen zeigen.
Die Freude an der Tätigkeit, dem
Schwingen, Hieben und Kreisen des
Körpers mit Spannung und Entspannungsphasen zu folgen, lässt das
Kind unzählige Zeichnungen erleben.
Die Urform des Kreisens ist von
der Ganzheitlichkeit der Bewegung
schon erfasst.
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Zeichnung 2:
Kreisschablone
Betrachtet man dagegen die spätere
Kreisschablone, so wird der Verlust
von Originalität, der lustvollen
und spannungsreichen Bewegung
deutlich. Die ganzheitliche Wahrnehmung macht einem ängstlichen
Strichziehen Platz.
Zeichnung 3:
Der „schönste“ Kreis aus
dem Kreiszeichenspiel
Dieses Kreiserleben kann durch Kreisspiele selbst in einfachster Form gefördert und fachübergreifend im Fach
Spielerziehung vertieft werden. „Wer
malt die schönste runde Sonne aus der
Hand?“, „Wir legen alle zusammen
einen Kreis aus Schnipseln“, „Wir fassen uns an die Hände und bilden einen
Kreis“. Die Möglichkeiten sind endlos.
Das ganzheitliche Zeichnen des Kindes
geht ohne Zwang in eine differenzierte Koordination von Hand und
Fingern, schwunghaften Bewegungen
des Armes und der Schulter, hin zu
einem kontrollierten bewussten
Beobachten im Sehvorgang der AugeHand-Koordination über.
Zeichnung 4: Musikstück
Zeichnen nach schwungvoller Musik
mit dicken ungiftigen Stiften kann das
Projekt begleiten und Hemmungen
und Spannungen lösen. Auf großen
stabilen Papieren, die mit Klebeband
gut am Untergrund festgemacht sein
müssen, kann das Kind dem Rhythmus
der Musik folgen, ohne die Angst,
etwas im Sinne der Erwachsenen falsch
zu machen.
Höchste Zeit also, die Arbeit mit
Schablonen zu überdenken. Die neue
Ausbildungsordnung bietet gute Möglichkeiten, Kinder kreativ, eigenständig und frei gestalten zu lassen.
Margarete Rettkowski-Felten, Köln
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Zeichnung 1:
Schema einer Kinderzeichnung /
Kritzelstadium
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