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IIInnnttteeegggrrraaatttiiivvveeesss   MMMaaallleeennn   
   
MALEN - ZEICHNEN - SPIELEN 
zur „Woche der Kinderrechte“   
 
9. Kinderrecht   
 

Kinder haben das Recht  
zu lernen und bei der Entfaltung  
ihrer Fähigkeiten unterstützt zu werden  
 
10. Kinderrecht 
 

Kinder haben das Recht,  
zu spielen, sich zu erholen und  
künstlerisch tätig zu werden. 

 
 
 
 
 
 
Projektbeschreibung 
 
Die Kreisvolkshochschule Donnersbergkreis richtet zur Woche der Kinderrechte einen speziel-
len Malkurs für Kinder ein. Das Projekt unterstützt und fördert die Entfaltung der kreativen Fä-
higkeiten in spielerischer Form. Der Mal- und Zeichenkurs  bietet Kindern die Möglichkeit, ihre 
Kreativität und Konzentrationsfähigkeit zu steigern. In entspannter Atmosphäre wird mal sys-
tematisch, mal spielerisch das Geschaute und Erlebte aufs Papier gebracht.  
 
Es geht darum, spielerisch und kindgemäß den Umgang mit Farben und grundlegende Zei-
chentechniken zu erlernen. Dabei soll möglichst die persönliche Ausdrucksweise erkannt und 
gefördert werden. Es gibt kein starres Konzept oder Programm, das Spiel mit verschiedenen 
Materialien und Techniken steht im Vordergrund. Die Kinder tauchen ab und erholen sich in 
die Welt der Farben, des Lichtes und der Fantasie.  
 
Das integrative Kunstprojekt weckt über das schöpferische Gestalten besondere Qualitäten 
für die Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit und stärkt die Kreativität. Die Kinder erhalten 
einen Einstieg in verschiedene Mal- und Zeichentechniken (Ölmalerei, Aquarell, Bleistift- und 
Kohle u. v. m). Die Kursleiter/innen betreuen, als erfahrene Pädagogen, die verschiedenen 
Mal- Zeichengruppen.  
 
Kinder aus sozialschwachem Milieu werden bevorzugt angesprochen, über das Jugendamt 
und über andere soziale Einrichtungen. Grundsätzlich können aber alle interessierten Kinder 
kostenlos an den verschieden Kursen teilnehmen.  
 
Die Kurse finden nachmittags statt 

o 21. September 2007    15:00-18:00 Uhr 
o 22. September 2007   11:00-18:00 Uhr  
o 24. bis 28. September 2007  15:00-18:00 Uhr 

 
in den Räumlichkeiten der Karl-Ritter-Schule.  
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Neben den Kursleitern/innen stehen zusätzlich Erzieherinnen für die Betreuung zu Verfügung. 
Die Kreisvolkshochschule Donnersbergkreis und der Kunstförderverein Donnersbergkreis stellen 
die Malutensilien und sind für organisatorischen Ablauf verantwortlich 
 
 
 
KONZEPTION „OFFENES ATELIER“ 
 
Nach einer kurzen Vorstellung und Erklärung des Projektes werden die Kursleiter/innen durch 
verschiedene Impulse die künstlerischen Aktivitäten wecken.  
 
 
MALEN MIT MUSIK 
 
Die Kinder malen, von Musik begleitet, in großräumigen Bewegungen Kreise, Schwünge, Li-
nien. Das Malen nach Musik lässt jedem Kind einen sehr individuellen und freien Rahmen, sei-
ne Stimmungen in Pinselbewegung auszudrücken. 
 
 
INDIVIDUELLES MALEN 
 
Freies individuelles Gestalten, eigene Ideen realisieren oder ein Thema gemeinsam mit Ande-
ren künstlerisch umsetzen. Hier wird gemalt, geformt, gezeichnet, geklebt und geschnitten mit 
vielseitigen Materialien, die das Atelier zur Verfügung stellt. 
 
 
KREATIVES MALEN 
 
Kreatives Gestalten in Farbe. Bilder, die von Gefühlen, Wünschen und Erlebnissen erzählen. 
Freude, Glück, Traurigkeit und Trost finden im Zusammenspiel der Farben ihren ganz eigenen 
Ausdruck. 
 
 
Verschiedene Malutensilien, Farben (ungiftig), Papier und Pinsel werden in ausreichender 
Menge zu Verfügung stehen. 
 
 
 
Die Kursleiter/innen sind erfahrene Lehrkräfte, die kindgemäß und pädagogisch angemessen, 
die Kinder anleiten: 
 

o Anna Elben 
o Natalja Klag 
o Dieter Bernhardt 
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Anna Elben 
Diplomdesignerin (FH), Woogmorgen 10, 67292 Kirchheimbolanden 
 
Konzept  
"Integratives Kunstprojekt" mein Beitrag "Zeichnen - was eine Linie alles sein kann" 
Im Rahmen des Integrativen Kunstprojektes der Kreisvolkshochschule Donnersbergkreis möch-
te ich den Kindern das Zeichnen näher bringen. Die Kinder sollen neu erfahren, welche 
gestaltnerische Möglichkeiten sie mit den einfachsten Mitteln, nämlich Papier und Bleistift, 
haben. 
Gemeinsam untersuchen wir grundlegend, welche "Spuren" der Stift auf dem Papier hinterlas-
sen kann und beantworten ganz individuell Fragen wie: "Was drückt eine gestrichelte Linie 
aus, was eine schwarze Fläche?" Die praktische Umsetzung und das Ausprobieren werden 
kombiniert mit einer altersgemäßen theoretischen Beschäftigung mit dem Thema Zeichnen. 
Unser Ausgangspunkt dazu ist das Betrachten von Zeichnungen berühmter Künstler wie Picas-
so oder Albrecht Dürer (siehe Beispiele). 

 
 
Wir untersuchen die Zeichnungen gemeinsam auf ihre Machart und versuchen sie auch prak-
tisch, durch Abzeichnen, nachzuvollziehen. Neben dem Abzeichnen eines gesamten Bildes 
werden auch einzelne Strukturen oder Kompositionselemente nachgezeichnet und in neuem 
Zusammenhang verarbeitet. Aus meiner Erfahrung in Zeichenkursen mit Kindern im Grund-
schulalter weiß ich, dass die Kinder ohne jede Scheu an das Abmalen von großen Vorbildern 
herangehen und auch ganz erstaunliche Ergebnisse erzielen, die Ihnen ein ganz besonderes 
Erfolgserlebnis verschaffen können.  
 
Im Zusammenhang mit den Vorlagen erzähle ich den Kindern ein paar Details über den 
Künstler und sie machen selbst die magische Erfahrung, dass Ihnen ein Mensch, der längst 
nicht mehr lebt, über ein Bild etwas von sich, und gleichzeitig etwas ganz persönliches, dass 
Jeder nur auf seine eigene bestimmte Art verstehen kann, mitteilt. Wir widmen uns Fragen wie 
"Warum ist ein Bild immer aktuell? - Warum kann Jeder in einem Bild etwas anderes sehen?" 
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Der nächste Schritt ist über zu gehen, zu eigenen Ideen und die Elemente, die die Kinder 
beim Abmalen und Betrachten neu kennen gelernt haben, selbst einzusetzen. Beim Umsetzen 
eigener Themen kommen wir zu der Frage, wie man das Zeichnen als Kommunikationsmittel 
nutzen kann ("was kann eine Zeichnung erzählen?") und auch als Gefühlsausdruck ("Warum 
kann man mit einem Bild Gefühle besser ausdrücken als mit Worten? ( zum Beispiel wenn man 
mit dem Handy ein Smiley schickt?"). Neben diesen Fragen besprechen wir noch viele ande-
re Aspekte. Beim Zeichnen probieren die Kinder den Bleistift als Zeichengerät ganz neu aus 
und ich leite sie zu Übungen an, zum Beispiel 

o "wie verändert sich die Linie wenn man ganz fest aufdrückt? 
o „welchen Unterschied gibt es zwischen schnell und langsam gezeichneter Linie?"  

So erleben die Kinder das Zeichnen auch als körperliche Erfahrung. 
Erst nach gründlicher Beschäftigung mit dem Bleistift kommt durch Buntstifte der Einsatz von 
Farbe dazu und eröffnet zusätzliche Möglichkeiten. 
Ziel dieser Konzeption ist es, den Kindern bewusst zu machen, dass das Zeichnen eine beson-
ders wertvolle Beschäftigungsmöglichkeit ist, da sie weniger als man denkt vom Talent ab-
hängt, und ohne viel Aufwand betrieben werden kann. Die Kinder werden angeregt, das 
Zeichnen als Zeitvertreib und Ausdrucksmöglichkeit in ihren Alltag zu integrieren. 
 
 


