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1.) Kunst als Sprache …

Sprachbildung vs. Sprachförderung

„Nur differenzierte Erfahrungen erlauben differenziertes Denken 

und differenziertes Sprechen.“ (Gerd Schäfer)

Entwicklungsschritte im Prozess des Spracherwerbs nach Schäfer:
• Entwicklung globaler Muster von Erfahrungszusammenhängen
• Typisierung und Wiederholung• Typisierung und Wiederholung
• Mentalisierung
• das „zur Sprache bringen“

Sprache ist immer Beziehungsarbeit am Material!
„Jede Sprache ist ein Fenster zur Welt!“



2.) Wissenschaftliches 
Selbstverständnis

… oder was leistet unsere wissenschaftliche Evaluation?

• Versucht neutral und von 
außen zu beobachten
• Untersucht Prozesse, nicht 
Ergebnisse
• Gibt konstruktive Kritik und 
weist auf Probleme hin
• Misst die Wirklichkeit am 

• Ist Ansprechpartner in 
organisatorischen Fragen
• Versucht das Angebot 

prinzipiell zu rechtfertigen
• Stimmt Beobachtungen mit 

allen Beteiligten ab
• Äußert sich im Sinne aller • Misst die Wirklichkeit am 

(idealen) Anspruch
• Äußert sich im Sinne aller 

Beteiligten
Ja! Nein!

Formative Evaluation als praxisveränderndes und kritisches Element  
zur Erforschung und Verbesserung allgemeiner Strukturen



3.) Forschungsfragen und Methodik

Inwieweit ist künstlerisch-kulturelles Arbeiten mit Vorschul-

/Schulkindern geeignet dazu, die Sprach-, Sprech-, /Schulkindern geeignet dazu, die Sprach-, Sprech-, 

Kommunikations- und Ausdrucksfähigkeit der Kinder zu 

verbessern? Wie wirkt das Projekt auf alle Beteiligten?

Beobachtungen von 
10 Zielkindern

Interviews 

Protokollierung der 
Gesamtprozesse 

(Feedback-Runden, 
Elternworkshops, 

Interviews 
2 Kinder-Gruppeninterviews

4 Künstlerinterviews
7 Pädagogeninterviews

17 Elterninterviews

Elternworkshops, 
Mailverkehr…)



4.) Chancen

4.1) Der Künstler als Chance….



4.) Chancen

4.1) Der Künstler als Chance….

• bietet Einblick in eine andere Welt
gibt die Begeisterung für seine Arbeit weiter • gibt die Begeisterung für seine Arbeit weiter 

• nutzt unbekannte Materialien
• fordert/ überfordert die Kinder
• arbeitet mit den Kindern auf ein offenes Ergebnis hin
• stellt eine neue Beziehungsebene zu den Kindern her
• geht ohne Vorwissen auf die Kinder zu und ein• geht ohne Vorwissen auf die Kinder zu und ein
• beeindruckt durch seine Andersartigkeit (z.B. Männer als 
Künstler)



4.) Chancen

4.2) Andere Kinder als Chance….

Stefan: „Das ist ein richtiges Bastelstudio!“ Zu Christian: „Sag mir 
einfach was Du brauchst, ich geb Dir alles.“ C: „Du malst mit. Oder soll einfach was Du brauchst, ich geb Dir alles.“ C: „Du malst mit. Oder soll 
ich das machen? Ich kann das viel besser.“ S: „Lass uns jetzt mal 
zusammen malen. Lass uns jetzt mal Freunde sein.“



4.) Chancen

4.2) Andere Kinder als Chance….

…dann sind nacheinander alle zu zweit an der Reihe. Die Bewegungs-
abfolge ist sehr schwer für alle, beim Kreuzschritt bemerken zunächst abfolge ist sehr schwer für alle, beim Kreuzschritt bemerken zunächst 
viele Kinder nicht, dass sie ihn nicht exakt ausführen, denn auch mit 
der falschen Technik „funktioniert“ er sehr schnell. Beim Drehen durch 
das ´Tor´ allerdings verknoten sie sich, merken, dass es so nicht 
funktioniert und müssen gemeinsam überlegen wie der Kreuzschritt 
richtig geht. Derweil tanzen die anderen Kinder von sich aus zu der 
schnellen, mitreißenden Musik oder hüpfen im Takt.

… ein Kind auf der rechten und ein Kind auf der linken Seite rennen die 
Kinder nun jeweils zu einem sehr hohen Kasten, klettern (wenn nötig 
mit Hilfestellung) hinauf. Oben angekommen müssen sie sich per 
Augenkontakt verständigen; erst wenn diese delikate Verständigung 
klappt, springen sie jedes für sich und doch gemeinsam vom Kasten.
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4.3) Das Projekt als Chance….



4.) Chancen

4.3) Das Projekt als Chance….

Förderung von Transferleistungen wie…
Individualität/ eigenes Entwicklungstempo• Individualität/ eigenes Entwicklungstempo

• künstlerischer Rahmen als Entwicklungschance/ -freiheit
• Motivation, auch wenn Aufgaben nicht gekonnt werden
• Materialerfahrung des Be-greifens

Auch als alle anderen Kinder schon aufräumen, teilweise schon 
draußen sind, sitzt Steffi noch am Tisch bei ihrem Elefanten und findet draußen sind, sitzt Steffi noch am Tisch bei ihrem Elefanten und findet 
kein Ende. Sie malt noch und wirkt wie gedankenverloren in ihrer 
Tätigkeit. Steffi sagt: „Ich geb gleich auf!“  Personen um sie herum 
machen ihr Mut. Steffi gefällt die Aufmerksamkeit, das Spiel und sie 
sagt wieder: „Oh Mann, ich geb gleich auf!“ Dann aber: „Nee, doch 
nicht!“ und am Ende stolz: „Ich hab‘s geschafft!“



4.) Chancen

4.3) Das Projekt als Chance….

Förderung von Transferleistungen wie…
Konzentrationsfähigkeit• Konzentrationsfähigkeit

• Lerndisziplin (auffällige Kinder sind im Projekt unauffällig)
• Ausdauer („Geht nicht – gibt’s nicht!“)

In der Musik-Workshopeinheit macht Paul konzentriert mit und sagt, 
wenn er Hilfe braucht. Man ist erstaunt, dass er es schafft, seinen 
Einsatz abzuwarten. Gegen Ende lässt die Konzentration bei allen Einsatz abzuwarten. Gegen Ende lässt die Konzentration bei allen 
nach. Auch Paul ist dann weniger konzentriert und hält nicht mehr den 
Blickkontakt wie vorher. Insgesamt ist die Konzentrationsfähigkeit bei 
ihm aber von Mal zu Mal gestiegen. Er fügt sich sehr gut, viel besser 
als vorher in die Gruppe ein. Bei der Stempelvergabe lässt er Michael 
sogar vor sich in die Reihe.



4.) Chancen

4.3) Das Projekt als Chance….

• in der Verknüpfung von Unterrichtsinhalten und 
künstlerischem Tunkünstlerischem Tun
• in der Unterstützung von kognitiven Prozessen durch 
leibliche Aktionen
• in der Möglichkeit, ein anderes Bild von sich zu zeigen
• in der Möglichkeit, andere „Sprachen“/ Rahmungen zu 
verstehen („alte“ Projektkinder besser als „neue“)verstehen („alte“ Projektkinder besser als „neue“)



5.) Elternstimmen

Allgemeine Begeisterung über:
• die Vielfalt der Kunstsparten/-sprachen
• den Kontakt mit Künstlerpersönlichkeiten• den Kontakt mit Künstlerpersönlichkeiten
• die Eltern-workshops

Die Entwicklung sozialer Kompetenzen im Fokus:
• Kennen lernen der Kinder untereinander
• gestärktes Selbstbewusstsein / neue Eigenständigkeit

„In meinen Augen ist mein Sohn erst durch dieses Projekt schulfähig 
gemacht worden. Er hatte Probleme, mit seiner Person klar zu 
kommen, sich so zu geben wie er ist und Selbstbewusstsein zu zeigen. 
Er war in jeder Hinsicht „zart“. Er ist jetzt in der Lage, das was er hat 
auch zu zeigen. Er hat sein „ich“ gewonnen. (Mutter 5)



5.) Elternstimmen

„Bildung? Das ist ja ein weit gefächerter Begriff, ist ja nicht nur Lesen 
und Rechnen. Ich würde sagen, es ist die Fähigkeit sich neue Dinge 

Informationsbedarf bezüglich:
• der Kerndimensionen des Projekts: künstlerische Arbeit, 
Bildung, Spracherwerb

und Rechnen. Ich würde sagen, es ist die Fähigkeit sich neue Dinge 
anzueignen, seinen Horizont zu erweitern.“ (Vater 4)

Bildung, Spracherwerb
• des Projektansatzes: Prozess- statt Ergebnisorientierung
• der ästhetischen Dimension der Vorgänge im Projekt



6.) Herausforderungen

Übergänge
• Kita – Schule (biographisch, logistisch, strukturell)
• Künstler – Pädagogen (organisatorisch, persönlich, • Künstler – Pädagogen (organisatorisch, persönlich, 
strukturell)
• Bildungsinstitution/ Künstler – Eltern (organisatorisch, 
persönlich, strukturell)
�Kommunikationsherausforderungen und Auswahl weiterer 
ungelöster Probleme:

Organisation und Koordination

Elterninformation und –weiterbildung

Mehr-Zeitaufwand der Bildungseinrichtungen

Unterschiedliche Zeitintensität 
und Rhythmen von Kita und 

Schule

Die „richtigen“ Künstler



7.) Handlungsempfehlungen und 
Zukunftsaufgaben

Wir empfehlen, vor allem in Hinblick auf eine nachhaltige 
Struktur des Projektes…Struktur des Projektes…

� Supervisoren für jeden Standort einzuführen;
�supervidierte und bezahlte Feedbackgespräche aller 
Beteiligten am Anfang und Ende einer jeden Workshopeinheit
durchzuführen;
� eine zentrale Koordinationsperson pro Projektteam zu � eine zentrale Koordinationsperson pro Projektteam zu 
bestimmen und dadurch Lehrer und Erzieher zu entlasten;
� Erwachseneninfoveranstaltungen verpflichtend anzubieten 
und die Bedeutung von Elternweiterbildungen für die 
Entwicklung der Kindern zu betonen;



7.) Handlungsempfehlungen und 
Zukunftsaufgaben

�Künstler einzusetzen, die den Willen und die Lust mitbringen, 
mit dieser Altersgruppe zu arbeiten („Künstlerpool“);mit dieser Altersgruppe zu arbeiten („Künstlerpool“);
� Abstimmung der Künstlerkonzepte im Vorfeld der Workshops 
mit den Kitas und mit den Schulen (Lehrplan);
�Projektstrukturen in den Kitas zu verschlanken, um einer 
Überforderung und Überlastung der Kinder entgegenzuwirken;
�Projektintensität zu erforschen;
� eine regionale Ausweitung des Projektes mit Hilfe einer � eine regionale Ausweitung des Projektes mit Hilfe einer 
zentralen Organisation und Multiplikatoren;
� eine Bewerbung der Bildungseinrichtungen um die 
Projektteilnahme.



Danke…

… für die Aufmerksamkeit und allen Beteiligten für die 
Unterstützung bei der Datenerhebung!


