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Ein kunterbuntes Ferienprojekt
im Rahmen der Zusatzqualifikation Spielpädagogik 2013 /14
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Der Malspur auf den Fersen

Den Moment genießen.
Im Hier und Jetzt sein.
Zeit haben.
Und Lust.
Den Raum mit eigenen Ideenwelten ausfüllen.
Farben fließen lassen.
Mit dem Fluss im Fluss sein…
1. Anstatt einem Vorwort…eine Einladung!
Dieser Projektbericht, der sich an das Ende eines zweijährigen Ausbildungsprozesses der
Spielpädagogik setzt, könnte nun einfach beginnen. Tut er aber nicht – denn um schon gleich
eine Sache vorweg zu nehmen: Spielpädagogik lebt durch das metalogische Prinzip.
Der Inhalt wird durch die direkte Anwendung des Inhalts vermittelt. Dementsprechend wäre
es völlig falsch, diesen Bericht über ein Malprojekt einfach nur zu lesen…
Wann haben Sie zuletzt gemalt?

Ich lade Sie nun ein, sich Papier und ein paar Farben oder Stifte zu
organisieren und für zehn Minuten zu malen.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen!
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Schaffen Sie sich einen angenehmen Moment, am besten in aller Ruhe und malen Sie!
Schön ist es, wenn Sie auch Pinsel und Wasserglas zur Hand haben, aber es geht genauso
auch mit Kugelschreiber und Notizblock.
Das wichtigste dabei ist, nicht zu überlegen, WAS Sie da malen werden. Geben Sie sich
einfach dem Tun hin und schalten Sie die funktional orientierten Gedankenbahnen für diese
zehn Minuten einmal aus.

Der Malspur auf den Fersen

„Das Leben muss im Fluss erfasst werden. Wer es aufhält, um es zu
untersuchen, tötet es.“
Daisetz Teitaro Suzuki

2. Rahmenbedingungen
Die Mobile Spielaktion ist eine spielpädagogische Facheinrichtung des Stadtjugendausschuss
e.V. in Karlsruhe und neben öffentlichen Spielaktionen im Stadtteil und Schulprojektarbeit
unter anderem auch für offene Ferienaktionen zuständig. In jedem Arbeitszusammenhang
steht dabei die Umsetzung der Kinderrechte im Vordergrund.
Seit fast drei Jahren arbeite ich in diesem Kontext in einem Team von bis zu zehn Menschen.
Unsere Arbeit befindet sich in ständiger Veränderung. Die Lebensumstände der Kinder
ändern sich, Projekte werden wiederholt, neu überdacht und verbessert. Wir überprüfen
unser pädagogisches Handeln und formen uns weiter aus. Alles ist in Bewegung.
Im Rahmen meiner Spielpädagogik-Weiterbildung ist nun wieder ein neues Projekt
entstanden.
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„Der Malspur auf den Fersen“ ist ein Ferienprojekt, das in der ersten Sommerferienwoche
2014 in Dammerstock, einem Karlsruher Stadtteil immer von 14 – 18 Uhr stattfand.
Der Spielplatz an der Alb eignet sich hervorragend als Ort des Geschehens. Neben dem
eigentlichen Spielplatz bieten die weitläufige Wiese mit großen, schattenspendenden
Bäumen, das asphaltierte Basketballfeld und vor allem das Ufer der Alb vielseitige Spiel- und
Erfahrungsmöglichkeiten. So ist er ein beliebtes Ziel für viele Kinder aus dem Stadtteil, die
teils mit und teils ohne ihre Eltern kommen.

Der Malspur auf den Fersen

„Sobald der Geist auf ein Ziel gerichtet ist,
kommt ihm vieles entgegen.“
Johann Wolfgang von Goethe

3. Ziele
Ich habe mit meinen Kolleginnen und Kollegen den Spielplatz an der Alb für eine Woche zum
öffentlichen Malort verwandelt, wo Kinder wie Erwachsene die Möglichkeit hatten, kreativ
zu werden und den eigenen intuitiven Farbimpulsen zu folgen.
Im Zentrum stand das tätige Nichtstun mit Papier und Farbe, um ohne Ziel und Zweck der
eigenen Malspur auf die Fersen zu kommen.
Tätiges Nichtstun findet vor allem im Spiel statt. Kinder möchten sich selbst und die Welt
ausprobieren und be-greifen. Sie sind dafür von Natur aus mit wunderbaren Werkzeugen,
ihren Sinnen ausgestattet. Angetrieben mit einem unendlichen Forscherdrang macht sich
jedes einzelne Kind Schritt für Schritt auf seine ganz individuelle Erkundungstour des Lebens,
um seinen Platz in der Gesellschaft zu finden.
Das Spiel charakterisiert das Tun um seiner selbst willen. Es folgen keine Konsequenzen, wie
es in allen anderen Handlungssituationen der Fall ist.
Das tätige Nichtstun ist etwas, das besonders wir Erwachsene meistens verlernt haben.
Immer müssen unsere Handlungen einen Sinn ergeben und einen Zweck erfüllen. Zeit ist ein
kostbares Gut, die gegen uns läuft und der wir mehr und mehr hinterher eilen. Kinder
werden zunehmend mit dieser Haltung konfrontiert und daran gewöhnt, diese zu
adaptieren.
Mit dem Projekt „Der

Malspur

auf den Fersen“ gab es für Kinder und Erwachsene
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gleichermaßen die Einladung, den eigenen Impulsen nachzugehen, ohne zielgerichtet zu
agieren. Mitbringen mussten sie dafür ihre Bereitschaft und Zeit.
Angeregt durch die besondere Umgebung an der Alb entstand so die Gelegenheit, sich selbst
treiben und die Farbe quasi mit dem Fluss fließen zu lassen.

Der Malspur auf den Fersen

„Historisch gesehen ist die Aufgabe der Kunst, die Wahrnehmung
der Schönheit zu schulen…“
Ruediger Dahlke

4. Pädagogische Hinterlegungen
Was ist eigentlich Kreativität?
Da es sich hierbei um ein spielpädagogisches Malprojekt und nicht um einen KunstWorkshop handelt, entstand bei mir im Laufe des Entwicklungsprozesses irgendwann diese
Frage, denn es erschien mir notwendig, beides klar voneinander abzugrenzen.
Die Unterscheidung braucht es deshalb, weil das Gemalte der Kinder von Erwachsenen oft
als „Kunst“ betrachtet wird, die schön oder gelungen ist. Oder eben nicht. Sie unterliegt
häufig der Bewertung von Erwachsenen. Kinder malen aber nicht wie KünstlerInnen.
Alle Kinder auf der ganzen Welt bedienen sich beim Malen einer universellen
Symbolsprache, je nach Alter und Entwicklungsstand. Sie verfolgen erst einmal kein
bestimmtes Ziel. Sie tun es aus reiner Freude, eine sichtbare Spur zu hinterlassen, aus der
Lust am Gestalten und dem Umgang mit Farben. Sie bringen innere Bilder aus ihrer Lebensund Phantasiewelt aufs Papier. Wer dies berücksichtigt, kann das Bild eines Kindes nicht
nach bestimmten Kriterien bewerten.

1

Vgl. Erwin Wagenhofer: „Alphabet – Angst oder Liebe?“
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In diesem Wissen entwickelte Arno Stern vor Jahrzehnten in einer Pariser Vorstadt den
Malort und das Prinzip der „Formulation“ (siehe Anhang). Der Malort greift den natürlichen
Gestaltungstrieb der Kinder mit Achtung auf und bietet mit Raum, Zeit, Material und festen
Regeln die Bedingungen, ohne Ablenkung sich mit sich selbst im Malspiel auseinander zu
setzen.1
Ein Prinzip, welches in unserer immer lauteren und schnelleren Zeit ständig an Bedeutung
gewinnt.
Dies unterscheidet das Malen im Wesentlichen von dem, was in „künstlerischen“
Zusammenhängen praktiziert wird. Dort lernen Kinder, welche Farben harmonieren, wie mit
Perspektiven oder Schatten gearbeitet werden kann, welche Proportionen der menschliche
Körper hat, welche Arrangements Spannung erzeugen, usw… Sie lernen, nach bestimmten
Kriterien und Zielen zu gestalten.
Je älter die Kinder werden, desto seltener erhalten sie die Möglichkeit zu malen, ohne dass
das Ergebnis im Anschluss einer Bewertung oder einem Vergleich durch einen Erwachsenen
oder andere Kinder unterliegt. Sie verlieren dadurch eine Möglichkeit des Selbstausdrucks,
da sich das Malverhalten an die positiven oder negativen Reaktionen der Umwelt anpasst.

Der Malspur auf den Fersen
Nach den neun Entwicklungsbereichen von I. Schult wird Kreativität als „Fähigkeit zum
Selbstausdruck“ definiert.2
Nach den jahrelangen Beobachtungen aus Arno Sterns Malort, verlieren die Kinder genau
diese Fähigkeit jedoch im Kunstunterricht. Das zeigt sich durch ein verändertes
Malverhalten. Er archiviert seit Jahrzehnten die Bilder der Kinder und stellt fest, dass diese
immer grafischer werden und an Lebendigkeit verlieren. Dies geschieht, weil der Verstand zu
stark mitspielt. Die Frage: „Was soll ich malen?“ ist die erste Reaktion auf das weiße Papier,
wenn das kreative Gedankenspiel von Ergebniszwang erobert wird.

3

Vgl. Skript Spielpädagogik: „Die neun Entwicklungsbereiche“
Michele Cassou: “The flowering of children’s creativity”
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Im Grunde genommen wünschen sich viele Menschen, die kreativ arbeiten und in einer
solchen Blockade stecken, wieder wie Kinder sein zu können. Alles zu vergessen, was sie
bisher gelernt haben, um wieder Neues zu erschaffen.
Michèle Cassou, Lehrerin, Künstlerin und Autorin, entwickelte, angelehnt an Sterns Malort
die „Point Zero Methode“, in der es genau darum geht, wieder an den Anfang des kreativen
Schaffens zu gelangen.3

Der Malspur auf den Fersen

“The river is flowing, flowing and growing…“
5. Bewegungen
Schwingungen
Die Entwicklung von Der

Malspur

auf den Fersen geschah über den Zeitraum von

ungefähr einem halben Jahr. Ich erprobte mit einer kleinen Malwerkstatt im Rahmen einer
Spielaktion im Frühjahr das erste Mal den Aufbau von Sterns Malort. Das war mitten auf
einem Schulhof und ich hatte Bedenken, ob sich im lebendigen Treiben zwischen
Trampolinspringen, Hockeyspielen und Bewegungsparcour die notwendige Ruhe fürs Malen
einstellen wollte. Was nur für einen Nachmittag vorgesehen war, wurde täglicher
Programmpunkt aufgrund des großen Interesses am Malen. Der Trubel rund um die
Staffeleien interessierte keines der Kinder, hochkonzentriert und muksmäuschen still wurde
sich in das eigene Bild vertieft. Bei einer zweiten Spielaktion im Sommer gelang es mir nicht,
die nötige Atmosphäre zu erschaffen. Jedoch konnte ich dadurch nochmals einige Punkte
verfeinern, z.B. wurde mir klar, dass es wichtig ist, die Kinder aus einer Rollenerwartung zu
entbinden („Du musst hier keinE KünstlerIn sein, Du darfst einfach nur für Dich malen.“).
Außerdem habe ich mich verstärkt mit dem Umgang der Eltern auf dem Platz beschäftigt
und mich entschlossen, ein Malzelt auch für Erwachsene anzubieten.
Den Abschluss meiner Vorbereitungen bildete der Besuch des Arno-Stern-Malorts in
Karlsruhe. In einem Gespräch mit der dort arbeitenden Kollegin konnte ich noch einmal
wertvolle Aspekte zu meinem Wissensschatz hinzufügen und eine deutlichere
Unterscheidung zu meinem Projekt herstellen. Ich bekam einen guten Eindruck über die
Atmosphäre, wenn auch nicht als aktiv Malende.
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Neben der Entwicklung des eigentlichen Projektes stellte die Rolle der Projektleiterin in einer
für das Team unbekannten Ferienaktion für mich eine besondere Herausforderung dar.
Meine KollegInnen hatten inhaltlich zuvor noch keine eigenen Erfahrungen zu einem
Malprojekt gesammelt. So war es mir ein wichtiges Anliegen, meinen Kenntnisstand über das
WARUM und WIE an das Team zu vermitteln.
Dazu initiierte ich den Vorbesprechungstermin auf dem Platz anstatt im Büro und lud mit
Papier und Farbe zu Beginn alle ein, sich für zehn Minuten dem intuitiven Malen hinzugeben.
So konnte ich das Ziel des Projektes durch eigenes Erleben transportieren.
Ich erläuterte Struktur und Charakter der einzelnen Teilbereiche in Form verschiedener
Impulse und gab erste Anregungen, wie sich die Charakteristik eines Impulses beispielsweise
umsetzen ließe. Nachdem sich meine KollegInnen immer zu zweit nach Interesse in die vier
Bereiche zugeteilt hatten, arbeiteten sie diese selbständig aus und füllten sie mit eigenen
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Struktur

Der Malspur auf den Fersen
Ideen. Zusätzlich teilte ich noch ein Papier mit den wichtigsten Grundgedanken aus (siehe
Anhang II).
Die Bereiche auf dem Platz sollten mit Hilfe von Schildern gekennzeichnet werden, damit
sich die Kinder schnell orientieren können. Das freie Malen und die Mandalas sollten eigene
Zelte erhalten, mit einem Eingangsbereich und Hinweisschildern für die Eltern, auf denen es
die Einladung gibt, die Kinder aus der Distanz zu beobachten oder selbst im ErwachsenenMalzelt tätig zu werden. Für alle, die die Thematik zum Prinzip des Malorts nach Arno Stern
näher interessiert, sollte es auch noch ein „Wissenswertes“- Schild geben (siehe Anhang).

Rhythmus
Für die Tage am Alb-Spielplatz entstand folgender Rhythmus:

Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Spielen am Wasser
Malen in den Malzelten für Klein und Groß
Mandalas
Farbenfrohe Explosionen
Farben-fließen
Farben-fließen

Freitag
Ausladen &
Verräumen

Montag
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Für den ersten Tag wollten wir die Malzelte und den Spielbereich am Wasser einrichten.
Somit konnte jedeR im Team die Arbeit im Malzelt erproben, da alle im Laufe der Tage dort
einmal eingeteilt sein würden. Jeden weiteren Tag sollte es zwei zusätzliche Bereiche mit
neuen Impulsen geben. So entstand ein schöner Spannungsbogen, mit einer Mischung aus
Bekanntem und Unbekannten für jeden Tag.

Der Malspur auf den Fersen

„Es ist unmöglich, zweimal in denselben Fluss zu springen.
Auch wenn wir in dieselben Flüsse steigen, fließt immer anderes
Wasser herbei.“
Heraklit

6. Impulse
Impuls

und

Eigenbewegung

ist

eines

der

wichtigsten

Grundprinzipien

spielpädagogischen Handelns. Es zeigt sich in der Entwicklung der Teilbereiche durch meine
KollegInnen, aber natürlich auch in der Möglichkeit der Kinder und Erwachsenen, diese
Impulse aufzunehmen und ihre eigene Bewegung folgen zu lassen. Um viele
Eigenbewegungen zu ermöglichen, ist es wichtig, dass die Impulse vielfältig sind, die von uns
als PädagogInnen gegeben werden.
Der Bereich „Spielen am Wasser“ ist mit seiner Ausstattung an Bewegungsmaterial,
Trampolin und Spielbrettern ein klassischer „Mobi-Impuls“, wie er sich beispielsweise auch
auf den Spielaktionen findet.
Die anderen Impulse sind im Folgenden in Wesen und Wirkung aufgeführt:

Freies Malen für Klein und Groß in den Malzelten
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Sterns Malort-Prinzip diente als Grundlage für die Entwicklung des Malzeltes. Auch wenn
sich die Bedingungen auf dem Platz in vielerlei Hinsicht von Arno Sterns Konzept
unterscheiden, gibt es Ähnlichkeiten im Aufbau und in der Haltung der PädagogInnen vor
Ort. Der besondere Aufbau mit dem Farbentisch im Zentrum und dem Papier an den Seiten
rings herum, zwischen denen die Kinder sich rhythmisch hin und her bewegen, war auch in
den Malzelten mit Staffeleien leicht umzusetzen. Ein bis zwei KollegInnen waren in jedem
Zelt dabei. Sie haben Malkittel verteilt, beim aufhängen des Papiers geholfen, den
Farbentisch sauber gehalten und immer für frisches Wasser und genügend Farbe gesorgt.
Getrocknete Bilder wurden gemeinsam von der Leine abgehängt und für den Transport nach
Hause zusammengerollt.

Der Malspur auf den Fersen
Das Zelt sollte von allen Seiten offen sein, aber nur einen Eingang haben. Es sollte ein Raum
sein, der die Teilhabe am Geschehen auf dem Platz und zugleich eine gewisse
Abgeschiedenheit ermöglicht. Durch das Aufhängen von transparenten Tüchern in
verschiedenen Farben konnte ich diesen Effekt wunderbar erzielen. Man konnte hinein und
heraus blicken, aber nicht von allen Seiten hinein oder heraus gehen. Dadurch entstand im
Wesentlichen die ruhige Atmosphäre im Zelt. Außerdem wurde so gleichzeitig geregelt,
wann wer an welchen Platz zum Malen ging. Wenn alle Plätze belegt waren, kam niemand
mehr herein, sondern musste warten, bis wieder ein Platz frei wurde.
Auch die Eltern sind nicht mit den Kindern zum Malen gegangen, sondern haben vor dem
Zelt gewartet. Auf Schildern gab es die freundliche Einladung, das Kind aus der Distanz zu
beobachten, was durch die transparenten Tücher gut möglich war. Andersherum durften
auch die Erwachsenen im Erwachsenen-Malzelt ungestört malen.

4

Vgl. Dahlke, Ruediger: Mandalas der Welt: ein Meditations- und Malbuch
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An zwei Tagen wurde eines der Malzelte zum MandalaZelt. Hier konnten Kinder einerseits verschiedene
Mandalas ausmalen, andererseits aber auch selbst
eigene Mandalas mit Zirkel und Geodreieck entwerfen.
Warum und wofür? Meditation und Spiel haben einiges
gemeinsam. Beide leben von der Absichtslosigkeit. Bei
der Medi-tation geht es um das Kreisen um die eigene
Mitte und auch das Kind spielt aus seiner inneren Mitte
heraus. Mandala ist Bewegung, ständig aus dem
Zentrum entstehend, nach außen strebend und
gleichzeitig aus der Vielfalt konvergierend zur Mitte.4
Das Mandala findet sich überall, im Großen, wie im Kleinen. Ob es unser Sonnensystem oder
ein Spiralnebel ist, die Struktur eines Minerals, einer Pflanzenzelle oder eines Atoms. Überall
ist eine Struktur erkennbar, die ein Zentrum in sich trägt. So gibt das Mandala-Malen ähnlich
dem Malen in Sterns Malort die Möglichkeit, der Begegnung mit sich selbst, der eigenen
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Mandalas – sich zentrieren

Der Malspur auf den Fersen
Mitte auf die Spur zu kommen. Es kann eine spannende Herausforderung sein, sich an die
vorgegebenen Strukturen des Musters zu halten und darin gleichzeitig die eigene
gestalterische Freiheit zu entdecken. Jeder Mensch hat einen Sinn für das Schöne und so
macht es auch Kindern große Freude, ganz in Ruhe Mandalas bunt auszumalen. Aus diesen
Gründen stellte sich das Mandala-Malen in meiner Wahrnehmung als ein wertvoller Impuls
dar, der sich gut in den Gesamtzusammenhang einbinden ließ.

Farbenfrohe Explosionen – wild sein und schmutzig werden

Seite

Dazu gab es die bunten Explosionen, die einerseits mittels Farbbomben aus Brausetabletten
und Farbe auf Papier auf dem Boden und in ungeduldigen Händen explodierten, andererseits
mit Farbe gefüllte Luftballons, die darauf warteten, von zielsicheren Dartpfeilen getroffen zu
werden. So wurden Platz und Kinder immer bunter.
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Um viele verschiedene Eigenbewegungen zu ermöglichen, war es neben den ruhigen, nach
innen gekehrten Impulsen auch wichtig, nach außen gerichtete, dynamische Impulse zu
bieten.

Der Malspur auf den Fersen

Farben fließen lassen – eigene bunte Bahnen einschlagen
Mit diesem Impuls konnten eher unkontrolliertere Spuren verfolgt werden, die ihre eigene
Bewegung haben.
An einem Tag wurde mit den Kindern eine große Murmelbahn konstruiert. Die in Farbe
getauchten Murmeln rollten die Bahn hinab und hinterließen mit der Zeit ihre bunte Spur
auf Papieren, die auf die Strecke geklebt und im Anschluss mit nach Hause genommen
wurden. Im Kleineren geschah dies auch in Holzkästen, in denen die farbigen Murmeln auf
Papier bunte und mehr oder weniger gezielte Spuren hinterließen.
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Der zweite Impuls hatte einen ruhigen, aber schwungvollen Charakter. Ganz nach der
Aussage von Hugo Kükelhaus: „Leben ist Schwingung“, pendelten die Kinder bäuchlings in
einer Hängematte liegend, über einem großen Papierbogen auf dem Boden hin und her. Ein
Pinsel, mit einem Besenstil verlängert, wurde den Kindern mit der gewünschten Farbe
gereicht.

Der Malspur auf den Fersen

„Bei einem Fluß ist das Wasser, das man berührt, das letzte von
dem, was vorübergeströmt ist, und das erste von dem, was kommt.
So ist es auch mit der Gegenwart.“
Leonardo da Vinci

7. Evaluation
Person
Für mich war die Entwicklung des Projekts eine wertvolle Erfahrung. Einerseits habe ich mir
inhaltlich ein neues Thema erschlossen, das mich in meinem pädagogischen Handeln
weiterbrachte. Andererseits konnte ich die Rolle der Leiterin für ein unerprobtes Projekt
einnehmen. Ich bin dadurch sicherer in meinem Auftreten geworden und habe mich darin
mit der Zeit immer wohler gefühlt; sei es im Team, aber auch gegenüber Eltern auf dem
Platz. Da ich meist nicht fest in einem Bereich eingeplant war, konnte ich das gesamte
Geschehen auf dem Platz beobachten und wenn es notwendig war, kleine Änderungen
vornehmen.
Insgesamt war das Projekt für mich eine Bereicherung.
Ich hatte Gelegenheit für interessante Begegnungen mit Eltern, Lehrerinnen,
Sozialpädagoginnen und Großeltern. Ich erhielt positive Rückmeldungen für die Ferienaktion
und konnte großes Interesse am Konzept feststellen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kinder, obwohl sie schon auf Lob eingestellt sind,
wenn sie mir ihr Bild zeigten, trotzdem stolz sein konnten, wenn ich statt dem Ergebnis den
Prozess des Kindes anerkannte.
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Mein Eindruck, das freie Malen fände im Lebensalltag der Kinder (und Erwachsenen) zu
wenig Bedeutung, hat sich für mich durch das intensive Nutzen bestätigt. Obwohl das
Malzelt jeden Tag geöffnet war und die meisten Kinder auch mehrmals kamen, konnten wir
stetiges Interesse am freien Malen feststellen.
Obwohl in unserer Arbeit auch die Großen stets eingeladen sind, mitzumachen, gab es
bisher nie einen eigenen Bereich für Erwachsene. Dieser wurde voller Überraschung gerne
angenommen („Schau mal, hier dürfen wir Erwachsene auch einmal was machen!“). Ich
habe diesen, für unsere Arbeit „neuen“ Bereich gezielt beobachtet und erlebt, wie alle
Erwachsenen, die im Malzelt malten, die Zeit darin sichtlich genossen haben.
Auch für manche Kinder war es etwas Neues, dass die Eltern selbst in einem Bereich tätig
waren und „draußen bleiben“ mussten, was sich sowohl im Malzelt für Erwachsene, als auch
bei den Kindern als sehr wertvoll und Ruhe-bringend erwies. Allerdings war dies bei kleinen
Kindern unter vier Jahren auch nur selten möglich. In diesem Fall wurden sie natürlich von

12

Sache

Der Malspur auf den Fersen
jemandem begleitet, da auch die Handhabe der Pinsel an den dazugehörigen Farbgläsern
alleine noch schwierig zu bewältigen war.
Das Mandala-Malen mit Vorlage wurde öfter ausgewählt, als das Erfinden eigener Formen.
Ich denke, das liegt an der größeren Herausforderung, den leeren Raum mit einem Muster
zu füllen und selbst eine Struktur zu entwerfen. Das Hantieren mit Zirkeln und Linealen
erfreute sich trotzdem an Interesse. Die Kinder sind beim Konstruieren dann oftmals ganz
nach dem Prinzip Impuls und Eigenbewegung in das freie Malen übergegangen.
Die Impulse der farbenfrohen Explosionen, des Farbenfließens und Schwingens wurden
jeweils zahlreich genutzt. Besonders die ungewöhnliche Position in der Hängematte beim
Schwingen zog die Kinder geradezu magisch an. Ungewohntes und oftmals Neues wurde
gerne ausprobiert und besonders das Schmutzigwerden vergnüglich ausgekostet. Da die
meisten Kinder sowieso Badesachen dabei hatten, waren auch die Eltern freudig mit dabei.

Prozess
Durch das abwechslungsreiche Programm konnten wir über die vier Tage einen guten
Spannungsbogen erzeugen mit täglich bekannten und unbekannten Anteilen. Die Kinder
haben sich gut zurechtgefunden, es herrschte eine sommerlich positive Stimmung auf dem
gesamten Platz. Auch uns als Team hat die Ferienaktion viel Spaß gemacht. Besonders
hervorzuheben ist die Tatsache, dass „Der Malspur auf den Fersen“ das letzte Projekt für
unsere PraktikanInnen war, die immer im September zu uns kommen und für ein Jahr
bleiben. Sie sind in dieser Zeit schon sehr geübt und das ganze Team ist in der Regel gut
eingespielt. So war es für uns in dieser Konstellation auch ein schöner Abschluss und noch
einmal etwas Besonderes, ein noch unbekanntes Projekt gemeinsam durchzuführen.
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In Zukunft werde ich das Malzelt und mein damit verbundenes Wissen auch in andere
Projektzusammenhänge einfließen lassen, um noch weiteren Kindern und Erwachsenen zu
ermöglichen, ihrer Malspur auf die Fersen zu kommen.

Der Malspur auf den Fersen

„Wer zur Quelle will, muss gegen den Strom schwimmen.“
Hermann Hesse

8. Quellen
Literatur:
Albrecht Knaus Verlag München 2012:
Hüther, Gerald und Hauser, Uli: Jedes Kind ist hoch begabt
Heinrich Hugendubel Verlag München 1985:
Dahlke, Ruediger: Mandalas der Welt: ein Meditations- und Malbuch

Filme & Videos:
Erwin Wagenhofer: „Alphabet – Angst oder Liebe?“
Hugo Kükelhaus: „Leben ist Schwingung“
Michele Cassou: “The flowering of children’s creativity”:
http://www.youtube.com/watch?v=JskYpxMCI-s

Internetlinks:
Der Malort:
http://www.arnostern.com
http://www.malort-28.de

Spielpädagogik:
http://www.spielpaedagogik.eu
http://www .mobi-aktion.de

Intuitives Malen:
http://www.ulrike-hirsch.de/intuitivesmalen
http://www.michelecassou.com

Sonstiges:
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Hinterlegungen der Zusatzqualifikation Spielpädagogik

Der Malspur auf den Fersen
Anhang

9. Anhang

I. Wissenswertes zum Malort
II. Grundgedanken – Arbeitspapier
III. Hinweis-Schild

Der Malspur auf den Fersen
Anhang I

Das freie Schaffen in unseren Malzelten ist in
einigen Aspekten geprägt vom Grundgedanken
des Malorts nach Arno Stern, wie er
beispielsweise auch in Karlsruhe existiert.
Im Folgenden können Sie mehr über den
Malort und die besonderen Gegebenheiten
erfahren.

Das freie Malen nach Arno Stern
"Malen war noch nie meine Stärke!" oder "... da habe ich Hemmungen.
Malen können andere besser als ich." So denken nicht nur Erwachsene
über sich, sondern schon Kinder, die unangenehme Erfahrungen gemacht
haben und beschämt im selben Moment am liebsten ihr Bild versteckt
hätten. Der Malort schafft die Möglichkeit, vom Alltäglichen abgesondert
Formen zu finden und mit Farben zu spielen - zu malen, was aus dem
Unbewussten, der inneren Notwendigkeit heraus, geschehen will - ohne
Zielsetzung und Gewohnheiten, die überwunden werden wollen.
"Das Kind (das kleine wie auch das erwachsene) entwickelt eine
außergewöhnliche Geschicklichkeit und nimmt es mit den besten
Handwerkern auf. Und doch liegt das Ziel des Malortes auf einer
anderen Ebene. Es geht um die Entwicklung der Persönlichkeit und die
Befriedigung eines unberücksichtigten Bedürfnisses. So erreicht jeder
eine Ausgeglichenheit, die ihn vor vielen Gefahren bewahrt... "
Arno Stern

Der Malspur auf den Fersen
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Das Malspiel
Das Gemalte hat keinen Ansprechpartner und das Malspiel ist frei von
Hast, von Beurteilung, Beeinflussung und von Konkurrenz, denn
Verschiedenheit schließt den Vergleich aus.
Eröffnet wird die Malstunde mit dem Anlegen der Kittel. Das hat weniger
den Grund, sich gegen Farbflecken zu schützen - was selbst den kleinsten
Kindern nur selten passiert - als vielmehr ein Ritual zu ermöglichen, das
hilft, durch das Andersaussehen und damit Anderssein die Außenwelt
hinter sich zu lassen.
Das Papier wird durch jeden selbständig an die Stelle der Wand gebracht,
wo der Raum für das eigene Spiel angenehm erscheint. Es kann viel Zeit
vergehen, bis man sich entschieden hat, in welche Farbe des großen
Palettentisches man zuerst den Pinsel taucht. Mit dem Pendeln zwischen
dem Blatt an der Wand und prächtigen Farben entsteht die persönliche
Spur, die der eigenen Welt entspringt. So können die Malenden
entsprechend

ihrem

individuellen

Maß

Erfahrungen

sammeln

und

verarbeiten, ohne allein zu sein. Mit zunehmender Zeit, geht die innere
Anspannung verloren und das Bedürfnis, die Spur frei fließen zu lassen,
verstärkt

sich.

Bei

kleinen

Kindern

sieht

man,

dass

unendliche

Wiederholungen das für sie Wesentliche ans Licht bringt. Die Lust an der
Wiedergabe, ohne zu fragen: "warum", bezeichnet Stern als einen
Rauschzustand in Geistesgegenwart. Entgegen der häufig eingeprägten
Gewohnheit, die Kinder von den Erwachsenen zu trennen, ist das Malspiel
für Groß und Klein gleichzeitig miteinander möglich, in Sicherheit und
Geborgenheit, in der sich durch hingebungsvolles Tun eine hohe
Konzentrationsfähigkeit entwickelt. Mit dem Malspiel wird schon sehr früh
eine Möglichkeit geschaffen, den inneren Frieden zu erhalten, der die Basis
unseres persönlichen Glückes ist.
"Wer zu dieser Äußerung kommt, sich von allen Vorbildern und
Vorstellungen befreit, hemmungslos die natürliche Spur entstehen
läßt, kehrt zu seinem wahren Wesen zurück“
Arno Stern
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Die Formulation
Auf die Formulation richtet die Ausdruckssemiologie einen besonderen
Blick. Durch diese neue Wissenschaft hat Arno Stern die Spur entdeckt. Die
Formulation unterliegt bei allen Menschen gleichermaßen - unabhängig
von

kulturellen

und

geographischen

Gegebenheiten

-

einer

Gesetzmäßigkeit, die überall auf der Welt die gleichen Symbole enthält,
soweit die Menschen in ihrem kreativen Ausdruck nicht manipuliert oder
anderweitig gestört wurden. Diese Art der Äußerung auf dem Papier wird
von Arno Stern als ein Universalgefüge bezeichnet, mit eigenen
Bestandteilen und Abläufen, die einer organischen Erinnerung des
Menschen entspringen.
"Die Formulation schöpft endlos aus den verborgenen
Aufspeicherungen in der organischen Erinnerung und ist deren
einziges Äußerungsmittel. Als solches ist sie wertvoll und unersetzlich.
Arno Stern
Die hauptsächlichen Merkmale der Formulation sind ihr frühes Entstehen
im Leben der Menschen, ihr vorbestimmter Ablauf, das Verhältnis zwischen
beabsichtigt und unbeabsichtigt und dass alle Gebilde bestehen bleiben
oder in späteren Momenten wiedererscheinen. Die Formulation hat
insgesamt 70 Bestandteile, die in einer Sprache als Vokabular bezeichnet
werden könnten.
Mit "Pünktili" und scheinbarem Gekritzel ("Schiruli") als "doppelter Anfang"
beginnt die Formulation, die daraufhin mit dem Kreis und dem Strich ihre
Weiterentwicklung

erfährt.

Laut

Stern

ist

die

Formulation

eine

mehrschichtige Äußerung, die aus Erstfiguren, Trazaten, Bilddingen und
Hauptfiguren besteht. Die Erstfigur wird zum Trazat, das dem Aussprudeln
dient. Es drängt sich auf - unbemerkt, ungewollt und unbewusst. Die
Bilddinge hingegen enthalten Trazate und entstehen aus der Absicht, etwas
zu inszenieren, wonach die Hauptfiguren hinzu kommen.
"Das Ausüben der Formulation läßt sich als ein Spiel bezeichnen, das
weder dem Bereich des künstlerischen Schaffens noch demjenigen der
therapeutischen Handhabungen angehört. Und doch erzeugt es
Wohlbefinden und eine merkliche Sicherheit im Leben."
Arno Stern
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Grundgedanken
Idee:

Auf dem Spielplatz in Dammerstock entsteht in der ersten
Sommerferienwoche ein öffentlicher Malort.
Kinder und Erwachsene haben dort die Möglichkeit, ohne Vorgaben,
ohne Ziel und Zweck ihrer ganz eigenen Malspur auf dem Papier zu
folgen.
Das Besondere ist:
Die gemalten Bilder werden nicht beurteilt, denn es entstehen keine
Werke im Sinne von Kunst, die unter bestimmten Kriterien einer
Beurteilung unterliegen können.
Wenn Kinder von sich aus malen, tun sie das nie unter einem
künstlerischen Aspekt; höchstens wurde ein solches Malverhalten durch
Lob oder Beurteilung von Außen antrainiert, z.B. von Eltern/
LehrerInnen/ Verwandte beeinflusst, die das Malen als „Kunst“
verstehen.
Beispiel:
Kind malt einen Schmetterling > „Oh, das hast Du wunderschön gemalt.!“
Kind malt ein Monster > „Das ist aber ein wüstes Tier, da bekomme ich Angst!“

Das Kind erkennt: wenn ich einen Schmetterling male, werde ich gelobt
und ernte Anerkennung.
Im Folgenden reproduziert das Kind Schmetterlinge aller Art und
vernachlässigt seine eigenen Impulse, verlernt sogar, was ganz
natürlich Zustande kommen würde.
Ein mögliches Indiz dafür: „ Was soll ich malen..?“
„Verwende doch nicht so viel Schwarz, benutze die hellen, freundlichen Farben!“

Gerade Kleinkinder malen gerne mit dunklen Farben, weil diese den
größten Kontrast zum weißen Papier bilden.

Rollen:

Im Wissen um die Wirkung bedeutet das für uns als BegleiterInnen:
•

•

•

•

wir stellen alles nötige Material ausreichend zur Verfügung
(genügend Papier vorhanden, Farben auffüllen, Pinsel
auswaschen…)
wir helfen, wo es Hilfe benötigt (Platzieren des Papiers, Bilder zum
Trocknen aufhängen, Malkittel anziehen, von Ablenkungen
befreien…)
wir beurteilen nicht das Gemalte, sondern den Prozess, wenn das
Kind dies einfordert! („ Da hast Du Dich aber angestrengt!“, „Bist Du
sicher, dass Du fertig bist?“ …)
Wir schenken den Kindern und ihrem Tun AUFMERKSAMKEIT
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Liebe Eltern,
im Malzelt erhalten Ihre Kinder die Möglichkeit,
frei und nach eigenen Ideen zu malen und somit
ihrer Malspur auf die Fersen zu kommen.
Dabei entstehen Werke, die nach keinen
bestimmten Kriterien beurteilt werden können.
Viel spannender als das Ergebnis ist der Prozess
des Malens selbst.
Wir laden Sie dazu ein, Ihre Kinder einmal aus
einer guten Entfernung wahrzunehmen und zuzuschauen, wie die bunten inneren Welten Ihrer
Kinder auf das Papier kommen.
Sehr gerne dürfen Sie im Malzelt der
Erwachsenen auch selbst den Pinsel in die Hand
nehmen und tätig werden!
Wir wünschen viel Vergnügen!

