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„Ich kann das!“ – Kunst als Selbstausdruck 

Kunstkurs für Grundschulkinder 

 
„Ich kann nicht malen. Malen macht mir keinen Spaß. Meine Bilder sind 

hässlich. Alle anderen können schönere Bilder malen als ich.“ 

 

Wie oft habe ich diese Sätze schon von Kindern, selbst von kleinen Kindern 
gehört. 

Und das, obwohl jedes Kind voller Kreativität, Intuition und Schöpferkraft 
steckt!  

Ich bin überzeugt, dass es das tiefe innere Bedürfnis von Kindern (und 
Erwachsenen) ist, sich auszudrücken und aus eigener Kraft etwas Schönes zu 
erschaffen. Etwas, worüber sie sich freuen, worauf sie stolz sein können, 
etwas, das mit ihnen zu tun hat. Und das ohne den Zwang, etwas richtig oder 
gut machen zu müssen, sondern ganz so, wie sie es aus sich heraus wollen. 
So, wie sie in sich spüren, dass sie es machen möchten. Und so, wie sie selbst 
es schön finden. 

In diesem Kunstkurs bekommen die Kinder künstlerische Mittel und Techniken 
an die Hand, die ihnen genau das ermöglichen: die ihnen helfen, ihr Innerstes 
auf ihre ganz eigene Art kunstvoll zum Ausdruck zu bringen und aus ihrer ur-
eigenen Intuition zu gestalten und zu erschaffen. 

Welche Farben möchte ich verwenden? Worauf will ich malen? 
Wie fühlt sich dieses Material für mich an? Welche Formen gefallen mir? 

Was möchte ich gerne einmal ausprobieren? 

Im Mittelpunkt der künstlerischen Arbeit steht immer das einzelne Kind mit 
seinen eigenen Wünschen, Vorlieben und Ambitionen, in denen es bestärkt und 
unterstützt wird. 
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Mit diesem Angebot möchten wir einen Beitrag dahingehend leisten, Kinder zu 
einfachen gestalterischen Fertigkeiten und einem freieren, künstlerischen 
Ausdruck zu verhelfen. Dazu gehört auch, dass damit möglicherweise bereits 
verbundene Gefühle wie Angst vor Scheitern, Selbstzweifel, Unsicherheit, 
Scheu und Zaghaftigkeit oder die Sorge, mit der nächsten impulsiven 
Handlung das Bild zu zerstören, zuallererst da sein dürfen. Dadurch, dass die 
Kinder auf einfache und spielerische Weise mit den Materialien vertraut 
gemacht werden, entsteht der Raum, neue Erfahrungen zu machen und das 
Malen und Gestalten mit neuen Empfindungen zu verknüpfen: aus Angst vor 
Scheitern kann mutiges Ausprobieren werden, Missgeschicke, die vielleicht 
eben noch enttäuscht und frustriert haben, entpuppen sich als ganz neue 
Möglichkeiten und die Angst vor dem weißen Blatt weicht der wiederentdeckten 
Lust an Farbe und freiem Ausdruck. Die Kinder werden während des gesamten 
Prozesses gleichermaßen in ihren Gefühlen wie in der technischen Umsetzung 
liebevoll angeleitet und begleitet. 

Es sind absolut keine künstlerischen Fähigkeiten erforderlich. Die angewandten 
Techniken sind von jedem Kind erlern- und sofort anwendbar. Voraussetzung 
ist einzig der Mut, neue Erfahrungen zu machen! 

Der Kurs gliedert sich in drei Teile, am Ende des Kurses wird es eine kleine 
Ausstellung mit den entstandenen Kunstwerken geben. Bitte planen Sie daher 
nach Ende des letzten Kurstages Zeit ein, die Ausstellung in Ruhe und 
würdigend zu betrachten – und darüber vielleicht die eine oder andere Seite an 
ihrem Kind zu entdecken, die sie vorher noch nicht wahrgenommen haben. 

Übersicht der Tagesthemen-Schwerpunkte: 

Donnerstag 10.00 – 14.00 Uhr Kennenlernen von Techniken und 
Materialien, Ausprobieren 

Freitag 10.00 – 14.00 Uhr Arbeit am Kunstwerk 

Samstag 10.00 – 14.00 Uhr Arbeit am Kunstwerk, Arrangieren der 
Ausstellung 

 14.00 – ca. 15.00 Uhr Ausstellungsbesichtigung 

 


