
Bildungsbereich Kunst und Kultur 

Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele. 

Pablo Picasso 

Ein Beispiel: Fliesenmalerei mit Fingerfarben 

                 

Die Fingerfarben ermöglichen dem Kind den direkten körperlichen 

Kontakt mit der Farbe und dem Untergrund.  

Sie sind ideal, um beim Kind die Freude am Malen zu wecken. 

→ Förderung der taktilen Wahrnehmung 



 

Auswahl der Farben:  

Das Kind entscheidet, 

welche Farben es für die 

Gestaltung seiner Fliese 

benutzen möchte. Dabei 

lernt es die Farbnamen 

kennen und vertiefen. 

 

→ Förderung der Selbst-

ständigkeit und der 

kognitiven Kompetenz 

(Sachwissen) 

 

 

 

 

 

 

 



 

Die Kinder überlegen, wie sie die Farben auf der Fliese anordnen. 

→ Förderung der Selbst - und kognitiven Kompetenz 

Die Kinder haben das Selbstvertrauen, dass durch ihr Tun etwas 

Schönes entsteht (positives Selbstkonzept) 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„Wenn wir etwas begreifen wollen, müssen wir es berühren. Die 

Augen füttern den Verstand, die Hand aber führt direkt zum 

Herzen.“ 

Die Kinder entwickeln zum Auftragen der Farben eigene Techniken. 

→ Selbstständigkeit 

Lukas experimentiert:  

Wie verhält sich die Farbe, wenn 

ich sie von oben heruntertropfen 

lasse? 

→ Kognitive Kompetenz; 

Selbstständigkeit; Ich-Stärke 

(positives Selbstkonzept); 

Kreativität 

 

  



Charlotte und Daniel tragen die Farbe nun mit einem Pinsel auf - 

ergibt sich nun ein anderes Bild? 

                 

Sie tupfen, sie drehen den Pinsel in der Farbe, 

sie schlagen den Pinsel auf die Fliese bis es spritzt…                                                   

 

→ Kognitive Kompetenz; Verständnis; Ich-Stärke (Selbstbewusstsein, 

positives Selbstkonzept); Motorische Kompetenz 



 

Wichtigstes Ziel ist die Glücksfähigkeit, dass Kinder Glück und 

Zufriedenheit empfinden, in dem was sie tun sowie die Freude am 

eigenen Tun im Rahmen ihrer persönlichen Möglichkeiten zu 

entwickeln. 

                  

Im Kindesalter wird so der Grundstein für die Freude am 

lebenslangen Lernen gelegt; Neugierde und lebenslanges Lernen sind 

für das gesamte spätere Leben unabdingbar und wichtig. 

 

 



 

Abschießend: Die Kunstausstellung 

Eine Kunstausstellung ist eine gute Gelegenheit, Werke der Kinder zu 

präsentieren. 

Bilder von Kindern auszustellen, bringt den Kindern und ihren 

Werken eine große Wertschätzung entgegen.

          

 


