
Kunstpädagogik in der Erzieher-Ausbildung  
Ein Modellprojekt in Frankfurt/M.  

 

Wenn Erzieherinnen im Museum mit Kindergartenkindern über Kunst sprechen, ist das im Moment 

noch ein seltener Anblick. Doch das könnte sich ändern. In einem Modellprojekt
1
 wurde 

Kunstpädagogik in die Erzieher-Ausbildung integriert. Dabei arbeiteten Kitaträger, Museum und 

Fachschule Hand in Hand. Die Ergebnisse fordern geradezu dazu auf, das Projekt zur dauerhaften 

Einrichtung zu machen.  

Qualifikation in Schule, Kita und Museum  
 

Damit die Erzieher-Ausbildung um kunstpädagogische Anteile ergänzt wird, schlossen sich drei 

Institutionen zusammen: kitafrankfurt, der Eigenbetrieb der Stadt Frankfurt am Main für die 

städtischen Kinderzentren, die Beruflichen Schulen Berta Jourdan, in deren Fachschule für 

Sozialpädagogik die Ausbildung zum Erzieher absolviert werden kann; und die Schirn Kunsthalle 

Frankfurt, die neben ihrem Programm aus Wechselausstellungen zur Kunst vom 19. Jahrhundert bis 

heute eine umfangreiche kunstpädagogische Arbeit betreibt. Alle drei Institutionen sind überzeugt, 

dass zu einer zeitgemäßen frühpädagogischen Qualifikation auch das Feld der Kunstpädagogik 

gehört2. In einem Modellprojekt wollten wir erproben, wie eine umfassende, qualitativ hochwertige 

und praxisorientierte kunstpädagogische Qualifikation durchgeführt werden kann. Sie sollte sich in 

das bestehende Ausbildungssystem problemlos integrieren und dennoch Möglichkeiten darüber 

hinaus bieten. Es war naheliegend, dafür die Praktikumsphase der Studierenden in den 

Kinderzentren einzubeziehen und das Museum als Ort ästhetischer Erfahrung und 

kunstpädagogischer Kompetenz zu nutzen.  

Folgende Ziele haben wir vereinbart: 

- Die Studierenden werden bei der Entwicklung von Vermittlungsmethoden unterstützt, die 

die Fantasie, die Kreativität und das Verstehen des Kindes fördern und bislang unbekannte 

Themen im Bereich der Kunst spielerisch erschließen.  

- Die Studierenden entwickeln im Rahmen ihrer Projektarbeit eine bestimmte 

Vermittlungsstation  innerhalb der Ausstellung, die neben dem gemeinsamen Gespräch auch 

                                                           
1
 Das Projekt wurde entwickelt von Doris Sporket-Ries, Angelika Schell (kitafrankfurt), Ele Möller-Janik 

(Berufliche Schulen Berta Jourdan), Irmi Rauber und Fabian Hofmann (Schirn Kunsthalle Frankfurt) 
2 Der Hessische Bildungsplan spricht –völlig auf der Höhe der Zeit – davon, dass Kinder „historischer und 

zeitgenössischer Kunst sowie Kunst aus anderen Kulturkreisen offen begegnen und diese wertschätzen“ und 

„bewusste ästhetisch-praktische Erfahrungen“ machen sollen, indem sie „Künstlerische Strategien, wie 

beispielsweise Arrangieren, Ordnen, Inszenieren, Verfremden, Forschen und Sammeln“ anwenden. Im 

hessischen Lehrplan für Fachschulen für Sozialpädagogik kommt der Begriff „Kunst“ dagegen überhaupt nicht 

vor. Studierende sollen sich weder mit Kunstbetrachtung beschäftigen noch selbst künstlerisch-praktisch tätig 

werden. Stattdessen ist von einem diffusen Begriff von „Gestaltung“ die Rede, die u.a. der Verschönerung von 

Festen und kurioserweise dem Erlernen von Schrift dienen soll.  



eine kunstpraktische Umsetzung durch eigenes Gestalten anbietet und somit die 

persönlichen Wahrnehmungs-, Ausdrucks- und Wirkungsmöglichkeiten der Kinder 

herausfordert.  

- Gemeinsam wird ein Kita-Tag in der Ausstellung SURREALE DINGE vorbereitet: Die Kitas 

finden an diesem Tag 5-7 Stationen in der Ausstellung vor, an denen bestimmte 

Werke/Werkgruppen vorgestellt werden und an denen die Kinder in der Ausstellung selbst 

tätig werden können. Die Kita-Gruppen besuchen nacheinander mehrere Stationen. 

In die gesamte Qualifizierung wurden die Ausbildungsbeauftragten3 der Einrichtungen einbezogen, in 

denen die Studierenden ihr Praktikum absolvierten. Dadurch haben wir sichergestellt, dass das 

Vorhaben in den Einrichtungen fest verankert ist und die Studierenden durch erfahrene Praktiker 

unterstützt werden. Als Nebeneffekt würde auch eine Weiterbildung dieser Mitarbeiter stattfinden.  

Ziel: In einer Ausstellung selbst Kunst vermitteln 
 

Das Modellprojekt fand von Dezember 2010 bis März 2011 statt. In allen Phasen haben wir auf eine 

enge Verknüpfung der verschiedenen Institutionen geachtet, um Reibungen zu vermeiden und den 

Studierenden ein Angebot „aus einem Guss“ zu bieten. Dies ist auch bei vermeintlichen 

„Kleinigkeiten“ bedeutsam. Wir halten es beispielsweise für wichtig, dass bei der Projektvorstellung 

in der Schule Vertreter aller Institutionen  anwesend sind und damit ein klares Bekenntnis abgeben, 

dass sie und ihre Institution hinter dem Projekt stehen. 

Für die Teilnehmer wurde folgender Ablauf festgelegt: 

- Erste Qualifizierung in der Schirn Kunsthalle Frankfurt Ende Januar. Hier sollte die Einführung 

in Kunstvermittlung auf dem Programm stehen (insbesondere das Thema „Reden über 

Kunst“) sowie eine Einführung in künstlerisch-praktische Angebote für Kinder. 

- Die zweite Qualifizierung zwei Wochen später sollte in einer Einführung in die Ausstellung 

SURREALE DINGE bestehen. Anschließend war geplant, Ideen für den Kita-Tag zu sammeln 

und eine Einteilung der Stationen vorzunehmen. 

- Schließlich sollten die Studierenden etwa drei Wochen Zeit haben, ihre Stationen 

auszuarbeiten. Dies sollte in Kita und Schule erfolgen, wo Ausbilder bzw. Lehrer mit Rat oder 

Hilfestellung zur Seite standen. 

- Die dritte Qualifizierung sollte dann die Vorstellung der Stationen in der Gruppe umfassen, 

Kritik und Korrektur durch Mitschüler und Museumspädagogen sowie das „Feintuning“ der 

Angebote. 

- Mitte März sollte der Kitatag in der Schirn Kunsthalle Frankfurt stattfinden.  

- Am nächsten Tag sollten sich alle zur Auswertung der Erfahrungen wieder treffen.  

Wie geht man „richtig“ mit Kunst um?  
 

                                                           
3
 Zu Ausbildungsbeauftragten werden Pädagogische Fachkräfte qualifiziert; sie unterstützen und begleiten die 

Praktikanten im Anerkennungsjahr der Erzieherausbildung. 



Der erste Termin in der Qualifikationsreihe sollte dazu dienen, grundlegende Kenntnisse in der 

Kunstvermittlung zu erwerben – und vor allem ein grundlegendes Verständnis von Kunst und 

Kunstvermittlung zu gewinnen.  

Neben dem Vorstellen von hilfreichen Quellen und praktischen Vorgehensweisen wurde die 

Botschaft vermittelt: „Auch Du kannst sach- und fachgerecht Kunst vermitteln.“4 Wohlgemerkt geht 

es nicht darum, Kunst fachgerecht auf Wissenschaftsniveau zu vermitteln – aber es geht darum, sie 

sachlich-wissenschaftlich korrekt zu vermitteln, also der Kunst ebenso gerecht zu werden wie der 

Zielgruppe. Dazu ist es ist wichtig zu erkennen, was das Wesentliche am jeweiligen Kunstwerk ist.  

In einer praktischen Einführung in die klassische Bildbesprechung wurde die ausführliche 

Beschreibung eines Werkes als wichtigste Basis vermittelt. Die Teilnehmer waren aufgefordert, ein 

Kunstwerk genau anzusehen und detailliert zu beschreiben (Motiv, Komposition, Malweise…). Im 

nächsten Schritt wurden begründete Schlüsse aus den Beobachtungen gezogen. Dies führte uns 

schließlich zu einer Deutung. Dieses Verfahren braucht eine gewisse Übung, da man oft vorschnell 

interpretiert oder spekuliert. Wenn man jedoch das, was man sieht, erst ohne Wertung ausspricht, 

wird der Prozess „entschleunigt“ und dadurch präziser. In der Gruppe kann man gut alle 

Beobachtungen zusammentragen und gegeneinander aufwiegen.  

Nach zwei gemeinsamen Bildbesprechungen teilten sich die Teilnehmer in Kleingruppen auf und 

übten an weiteren Objekten, sowohl figürlichen als auch abstrakten.  Dabei zeigte sich, dass -dem 

Alter entsprechend- die wenigsten Studierenden  ausreichend Vorwissen oder methodische 

Kenntnisse mitbrachten, jedoch alle mit der gemeinsam ausprobierten Verfahrensweise gut zurecht 

kamen und schon bald gute Bildbesprechungen durchführen konnten.   

Dies alles erfolgte auf Erwachsenenniveau; erst wenn das Wesentliche am Werk erkannt ist, kann es 

für die Zielgruppe aufbereitet werden. Auch hier haben wir Wert darauf gelegt, dass Kunstwerke 

nicht „kleindidaktisiert“ werden. Die kunstpädagogische Leistung besteht darin, komplexe Inhalte 

und Wirkungen von Kunst für die jeweilige Zielgruppe nachvollziehbar zu machen. Ein Kunstwerk aus 

Knochen, geschaffen von einem japanisch-amerikanischen Künstler im Jahre 19435, hat nun einmal 

mit Krieg zu tun – dieser Aspekt kann und muss Kindern verständlich gemacht werden, und natürlich 

soll das Werk bei Kindern auch Mitleid, Angst oder Entrüstung auslösen. Diese Gefühle gilt es 

verständnisvoll zu begleiten – in der Gruppe wurde dies anfangs problematisiert und später in der 

Praxis bravourös gemeistert; die Angst war unbegründet. 

Zuletzt wurden mit den Teilnehmern Möglichkeiten für kunstpraktische Arbeiten besprochen und 

eigene Ideen entwickelt. Im Rahmen des Projekts ging es ja darum, auch kleine praktische Einheiten 

für Kindergarten- bzw. Hortkinder zu entwickeln. Hierbei war es wichtig, das Prinzip der Umsetzung 

(nach Rauber) zu verstehen: Es geht nicht darum, ein Kunstwerk „nachzubauen“ bzw. den Künstler 

                                                           
4
 Aus der Erfahrung mit vielen „Kunst-Laien“, auch und gerade aus dem frühpädagogischen Bereich, scheint mir 

dies ein nicht zu unterschätzender Punkt zu sein. Offenbar hat das Museum den Ruf, eine Institution nur für 

Experten zu sein, in der man selbst ohne Hilfe nicht vorankommt. Diesem Vorurteil gilt es entgegenzuwirken, 

indem man das eigenständige Erschließen von Kunst zulässt, begleitet und den Teilnehmern die Erfahrung zu 

ermöglicht, dass sie sich selbst einem Kunstwerk genähert haben, es „verstanden“ haben und „erklären“ 

können.   

5 
Isamu Noguchi: Monument to Heroes (Heldendenkmal), 1943 

 



„nachzuäffen“; und es geht auch nicht darum, nach der Kunstbetrachtung zu einem beliebigen 

„Basteln“ überzugehen. Vielmehr ist es pädagogisch am wertvollsten, dass wesentliche Aspekte des 

Kunstwerks praktisch nachvollzogen werden; dass die Kinder also durch Tätigkeit das Gesehene 

verarbeiten, wiederholen oder weiterführen können. Beispielsweise konnten die Kinder zu Porträts 

auf Steinen ein Memory spielen, bei dem jeweils ein Gesicht einem dazu passenden Stein zugeordnet 

werden musste.  

Die Studierenden engagierten sich enorm, recherchierten in den folgenden drei Wochen über jeweils 

ein Kunstwerk und entwickelten Ideen für die Praxis. Auf diese Weise entstanden 8 Stationen, davon 

3 für Kita-Gruppen und 5 für Hortgruppen. Dabei war auffällig, dass die Studierenden enorm gute 

und treffende Stationen entwickelt hatten, beispielsweise konnten die Kinder zu einer abstrakten 

Propheten-Skulptur eine einfache Figur bauen, mit einem selbst gewählten prophetischen Satz (ein 

Kind: „Alle Menschen sollen in Frieden leben!“ ) versehen und dann auf einem kleinen Podest 

sprechen lassen.  An einer anderen Stelle wiederum konnte ein Trinkbecher aus Schwämmen gebaut 

werden, der dadurch natürlich –wie viele surreale Kunstobjekte– seine Funktion einbüßte. 

Als besonders wichtig hat sich dabei die Begegnung mit dem Original erwiesen. Durch die Arbeit 

direkt im Museum konnten die Werke schon in der Vorbereitung und später auch in der 

Durchführung im Original betrachtet werden. Dies ist nicht nur wegen der Atmosphäre wichtig, 

sondern auch wegen der starken sinnlichen Wirkung. Diese Wirkung wurde den Studierenden bei 

ihrer Vorbereitung schon deutlich, und in der Vermittlungssituation mit den Kindern wurde sie 

regelrecht körperlich spürbar. 

Studierende veranstalten einen Kitatag im Museum 
 

Am Kitatag fanden sich 8 Gruppen zu je 6 bis 10 Kindern in der Schirn Kunsthalle Frankfurt ein. Die 

Studierenden führten in Zweier-Teams ihre Station mit einer Gruppe aus der Einrichtung durch, in 

der sie ihr Praktikum absolvierten und betreuten noch mehrere andere Gruppen. Dies war für die 

Qualifizierung besonders wichtig, denn so konnten sie das gleiche Angebot mehrfach mit 

unterschiedlichen Gruppen erproben – und hatten die Möglichkeit, das eigene Vorgehen leicht zu 

variieren und die Auswirkungen zu prüfen. 

Im Umgang mit den Kindern erwiesen sich die Studierenden als echte Profis, die angemessen und 

empathisch mit den kleinen Besuchern über Kunst sprachen. Sie moderierten gelungene Gespräche 

mit den Kindern entlang deren Beobachtungen und entwickelten daraus ein Verständnis für das 

Werk. Die praktischen Umsetzungen wurden voller Elan und mit einer angemessenen Offenheit für 

die kindlichen Ideen durchgeführt, und unerwartete Probleme (Gruppe kommt zu früh, Kleber hält 

nicht…) wurden flexibel und professionell gelöst.  

Alle Kita- und Hortgruppen waren mit großer Aufmerksamkeit an jeder Station dabei, insgesamt 

meist über eine Stunde lang. Dies ist vermutlich sowohl auf die Faszination des Ortes „Museum“ 

zurückzuführen als auch auf die wechselnden Stationen mit unterschiedlichen Personen und 

Aktivitäten. Bei der Nachfrage am Ende, was den Kindern am besten gefallen habe, hat übrigens fast 

jedes Kind eine andere Station genannt – ein schöner Hinweis, dass offenbar für alle etwas dabei 

war.  



„Diese Art von Ausbildung sollte Standard werden.“ 
 

Von Anfang an zeigte sich bei allen Beteiligten eine hohe Motivation, großes Engagement und 

Professionalität. Es war sehr vorteilhaft, dass alle mit einer ähnlichen Einstellung zu Kunst und 

Pädagogik das Projekt herangingen. Aufgrund der vielen Beteiligten und Institutionen waren 

natürlich zahlreiche Absprachen nötig. Als besonders hilfreich hat sich erwiesen, dass die 

Ausbildungsbeauftragten eingebunden waren, weil das Projekt dadurch in der Einrichtung verankert 

war - es gab somit keinerlei Probleme mit alltäglichen Kleinigkeiten wie Zeit, Material, Räume etc. 

 Der Aufwand für das Museum war natürlich groß, ist aber offenbar notwendig. Weil das Museum 

von vielen Menschen als unzugänglich wahrgenommen wird, muss es deutliche Anstrengungen 

unternehmen, auf die Menschen zuzugehen. Der Weg der Schirn Kunsthalle Frankfurt, dies auch über 

Kooperationen wie die hier beschriebene zu erreichen, scheint erfolgreich.  

Sehr gute Rückmeldungen erhielten wir von den Ausbildungsbeauftragten, die geradezu begeistert 

über das Projekt berichteten. Sie mussten die Studierenden kaum unterstützen und konnten von der 

eigenen Qualifizierung für die Arbeit in der Einrichtung profitieren. Einzelne haben sich bemüht, die 

Studierenden aus dem Projekt als Mitarbeiter zu gewinnen – ein schönes Kompliment für diese. Auch 

die Rückmeldungen von Kitaleitungen waren sehr positiv. 

Der Nutzen für die Studierenden liegt in der Erfahrung mit "richtiger Kunstpädagogik ". Sie haben sich 

mit „echter“ Kunst auseinandergesetzt und echte Erfahrungen gemacht. Sie haben vor allem die 

Erfahrung gemacht „Im Museum kann ich mich einbringen, im Museum kann ich etwas bewirken“. In 

der Nachbereitung stellte sich dann auch die Frage, ob die Kinder beim Kitatag etwas „gelernt“ haben 

bzw. ob Kinder im Museum überhaupt etwas „lernen“ sollen. Beim genauen Reflektieren der 

mündlichen und künstlerisch-praktischen Äußerungen der Kinder stellten die Teilnehmer fest, dass 

die Kinder sich nach dem Ausstellungsbesuch „anders“ verhalten haben, dass sie Gedanken und 

Anregungen aus dem Museum mitgenommen haben. Sie haben kein Wissen „erhalten“, sondern 

entscheidende Erfahrungen gemacht. Dies ließ sich zurückführen auf das geschaffene pädagogische 

Setting, auf die pädagogischen Impulse und das pädagogische Handeln der Studierenden.  

Die Studierenden hatten diesen „Lerneffekt“ dank des Modellprojekts bewirkt. Sie wurden von der 

Praxis gefordert, waren begeistert dabei und wuchsen über sich hinaus. Eine der Teilnehmerinnen 

fasste dies in klare Worte: „Diese Art von Ausbildung sollte Standard werden.“ 

 

 

 

Fabian Hofmann, Jg. 1978, war bis 2011 an der Schirn Kunsthalle Frankfurt angestellt, entwickelte 

gemeinsam mit seinen Kolleginnen ein Konzept zur frühkindlichen Bildung im Museum und führte 

zahlreiche Fortbildungen und Projekte mit ErzieherInnen durch. Derzeit führt er diesen Schwerpunkt 

als freiberuflicher Kunstpädagoge fort und promoviert über Museumspädagogik. 


