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Sehr geehrte Damen und Herren,

wie kaum ein anderer Lernbereich fördert Kulturelle Bil-

dung bereits bei Kleinkindern die Entwicklung ihrer Per-

sönlichkeit. Mädchen und Jungen lernen dadurch bei-

spielsweise, sich selbst zu verwirklichen und in die 

Gemeinschaft einzubringen sowie ihre Fähigkeiten zum 

Zuhören und zur Konzentration auszubauen. Nicht zu-

letzt können sich schöpferische Begabungen im intel-

lektuellen und emotionalen Bereich der Kleinen (weiter-) 

entwickeln.

Von Theatern, in Museen und Ateliers, aber ebenso in 

Kindertageseinrichtungen werden Programme der Kultu-

rellen Bildung auf vielfältige Art und Weise für kleine Kin-

der offeriert. Die Praxis zeigt jedoch: Ein höherer Grad an 

Vernetzung zwischen den „Anbietern“ sowie ein mehr an 

miteinander geteiltem Wissens- und Kenntnisstand der 

teilweise separat agierenden Pädagogen und Fachleute 

wären für alle bereichernd und wünschenswert – zual-

lererst aber gewinnbringend für die Kinder, an die sich die 

Angebote ja richten. Insbesondere durch eine interdiszip-

linäre Fortbildung von Erziehern und Künstlern ließen sich 

sowohl das gemeinsame Bildungsverständnis als auch 

das Maß an Beziehungen ausbauen.

Um diese Vernetzung zu erreichen, entstand „KuBiK 

– Kulturelle Bildung in Kindertageseinrichtungen“, das 

Dresdner Programm zur Unterstützung von Partnerschaf-

ten zwischen Kultureinrichtungen und Kitas. Der städtische 

Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen als Träger von 148 

Einrichtungen und das Amt für Kultur und Denkmalschutz 

mit allen städtischen Kultureinrichtungen arbeiten dabei 

eng Hand in Hand. Aus dieser Kooperation entstand eine 

Plattform zur Sicherung der Qualität kultureller Bildungsar-

beit. Diese dient dem Austausch und der Fortbildung sowie 

der Dokumentation von Projekten. In der Erprobungsphase 

waren mit dem tjg, der Dresdner Philharmonie, der Künst-

lerin Friederike Altmann mit ihrem „Kunstraum Dresden“ 

und den Technischen Sammlungen wichtige Kulturpart-

ner beteiligt. Gefördert wird das Programm als Modellpro-

jekt der Kulturellen Bildung im Freistaat vom Sächsischen 

Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst und soll 

künftig sogar ausgebaut werden.



Mit dem Leitgedanken „Wer Kunst und Kultur ernst 

nimmt, wird sich auch für deren Vermittlung an die 

Jünsten einsetzen.“ danken wir allen Förderern, Un-

terstützern und Beteiligten für ihr großes Engage-

ment um das Zustandekommen dieses Programms. 

Den Kindern und ihren Eltern wünschen wir schöne 

(Kultur-)Erlebnisse und inspirierende Momente.

Martin Seidel Dr. Ralf Lunau

Beigeordneter für Soziales Beigeordneter für Kultur

(Abb. oben) (Abb. unten)



„Ich habe immer gedacht, die reden miteinander, ge-

rade in so einer kleinen Stadt wie unserer, aber das 

ist ja gar nicht so!“, sagt der Kollege aus einer sächsi-

schen Kleinstadt und bringt damit auf den Punkt, was auch 

in Dresden und vielen anderen Orten der Fall sein dürfte. 

Künstler, ob freischaffend oder an Institutionen tätig, die 

sich im Bereich der Kulturellen Bildung engagieren, neh-

men nur selten zur Kenntnis, wie Kolleginnen und Kolle-

gen arbeiten, wie sie Kurse, Workshops oder langfristige 

Kooperationen gestalten. Und auch in Schulen und Kin-

dertageseinrichtungen bleiben es Einzelfälle, wenn päda-

gogische Fachkräfte gegenseitig hospitieren oder im Team 

zusammenarbeiten. Geschlossene Türen von Klassenzim-

mern und Gruppenräumen sind immer noch eher die Re-

gel als offene. Noch immer ist auf dem Feld der (Kulturel-

len) Bildung eine Vielzahl von Einzelkämpfern unterwegs.

Kein Vorwurf! Was hier fehlt ist nicht der gute Wille, 

sondern vielmehr eine effiziente Unterstützung. Wie viel 

Zeit bleibt neben dem künstlerischen und pädagogi-

schen Alltagsgeschäft für die gezielte Fortbildung, 

für den Blick über den eigenen Tellerrand? 

„Was du machst ist ja wahnsinnig spannend, ich 

wusste das gar nicht – ich will jetzt unbedingt mal vor-

beikommen und mir das anschauen, darf ich?“, sagt die 

Theaterpädagogin zu der bildenden Künstlerin am run-

den Tisch bei der ersten Veranstaltung des Dresdner 

Programms „KuBiK – Kulturelle Bildung in Kindertages-

einrichtungen“. Sie darf, und sie findet auch tatsächlich 

die Zeit und es entstehen gegenseitige Inspirationen – 

Werkstattbesuche hier, Probenbesuche dort – allzu viel 

Zeit haben beide dafür immer noch nicht, aber sie neh-

men sich ein bisschen und lassen sich bereichern. Ei-

gentlich ganz einfach. 

Das ist der Ansatzpunkt des Dresdner Programms 

„KuBiK – Kulturelle Bildung in Kindertageseinrichtun-

gen“. Die Idee dahinter ist so einfach wie die oben zitier-

te Feststellung. Voneinander zu wissen bereichert. 

Ganz bewusst ist im Erprobungsjahr von KuBiK mit 

Theater, Museum, Musik und bildender Kunst eine Mi-

schung der Kultursparten angelegt worden.  Kitas konn-

ten sich für die Teilnahme bewerben. Voraussetzung war 

eine vom ganzen Team getroffene Entscheidung zur Teil-

es entstehen 

gegenseitige 

Inspirationen



nahme. Im Jahr 2012 werden neue Partnerschaften hin-

zu kommen, einige werden weitermachen, so dass sich 

insgesamt die Zahl der Projektbeteiligten erhöhen wird. 

Unterjährig finden Netzwerktreffen, Fortbildungsange-

bote und gegenseitige Besuche statt. Das Programm 

stellt zusätzliche Mittel für Honorare und Ausstattung für 

jede Partnerschaft zur Verfügung, es finanziert die Fort-

bildungen und die Dokumentation. 

Auf die inhaltliche Gestaltung des Projektes in den 

jeweiligen Partnerschaften wird ganz bewusst kein Ein-

fluss genommen. Das Programm aber nimmt Einfluss auf 

ein gemeinsames Bildungsverständnis in der Kultu-

rellen Bildung: nicht entweder Bildung oder Kultur, 

nicht Bildung statt der „eigentlichen“ hohen Kunst, 

sondern im gleichberechtigten Zusammenspiel ent-

stehen Erlebnisse und öffnen sich Erfahrungsräu-

me, die Selbstbildungsprozesse anregen können 

– bei Kindern, aber auch bei den mit ihnen arbeiten-

den Fachleuten. Partnerschaften auf Augenhöhe zu un-

terstützen, Qualität in der Kulturellen Bildung langfristig zu 

fördern und gute Beispiele aus der Praxis zu veröffentli-

chen, dafür hat sich  „KuBiK – Kulturelle Bildung in Kin-

dertageseinrichtungen“ in Dresden auf den Weg gemacht. 

Haben Sie Interesse, im nächsten Programmjahr 

dabei zu sein? Ihre Ansprechpartner sind:

 ■ Annika Römisch, Eigenbetrieb Kindertageseinrich-

tungen Dresden (aroemisch@dresden.de) und 

 ■ Stephan Hoffmann, Amt für Kultur und Denkmal-

schutz (shoffmann@dresden.de).

Ansprech-

partner für das 

nächste 

Programmjahr

Mittel für 

Honorare und 

Ausstattung



Kindertagesstätte Musica 

Einige Kinder haben eine Stadtführung erlebt. Andere 

waren in der Oper oder im Museum. Die Stadt Dresden 

mit ihren vielfältigen Sehenswürdigkeiten ist den Kin-

dern bekannt. Deshalb war es nicht schwer, mit den 

Kindern schnell zu dem Thema „Wir bauen unsere 

Stadt! Wir bauen unsere Traumstadt!“ in Kontakt 

zu kommen. 

Eine 2 mal 2 Meter große Holzplatte wurde mit einigen 

Sockeln erhöht und mit einem Zeltdach vor Wind und 

Wetter geschützt im Garten aufgestellt. Zusätzlich ka-

men einige runde Einschnitte hinein. Damit war es al-

len Kindern möglich, kriechend oder krabbelnd in das 

Geschehen „hinein- und aufzutauchen“.  Zur Ein-

weihung der noch weißen durchlöcherten Platte wur-

den alle Kinder eingeladen, sich an der noch leeren 

Holzplatte zu versammeln. Friederike Altmann erzähl-

te bildhaft über das gemeinsame Stadt-Bau-Projekt. 

Von den Kindern entstanden daraufhin erste Entwürfe 

und Namensgebungen: „...Käsestadt - Löcherstadt 

- Paris - Ausguckstadt - Dresden...“

Nachdem die Jungen und Mädchen Bücher, Stadt-

pläne und alte Landkarten studiert, Wege abgemes-

sen und gemeinsame Stadtpläne erstellt hatten, wur-

den die Straßennetze, Wege, die Elbe und Seen auf 

die Platte gemalt. Über mehrere Monate arbeitete 

Friederike Altmann mit kleineren Gruppen im Kunst-

Raum. Dadurch war es möglich, dass alle Kinder des 

Hauses einen für sie wichtigen Teil im Stadtaufbau 

Friederike Altmann –  
KunstRaum Dresden

Eine Stadt - 

so prächtig 

wie unsere 

Welt



Kindertagesstätte Musica 

übernehmen konnten. Alle Kinder waren an dem Pro-

zess begeistert beteiligt, manche beobachteten das 

Treiben erst aus der Ferne und kamen später näher 

hinzu. 

„Die Kinder entwickelten ihre Ideen, die mit 

verschiedenen Materialien umgesetzt wurden. 

Mit Holz, Pappe, Plaste, Naturprodukten, Ton, 

Streichhölzern, Steinen und anderen Materialien 

wurden Türme, Bäume, Kreuze für einen Friedhof, 

eine Haltestelle, eine Wasserrutsche, Menschen, 

Tiere und natürlich viele kleine Häuser gebaut.“ 

So wurde die Stadt schnell ein Anziehungspunkt im 

Garten. Sie gehörte dazu.

Da am Nachmittag die Kinder im Garten abgeholt 

wurden, konnten die Eltern diesen Prozess miterle-

ben. Die Kinder zogen Mama und Papa an die Stadt, 

um ihnen ihre Arbeit zu zeigen. Die Eltern und Groß-

eltern konnten sich zusätzlich jederzeit in der Galerie 

über alle kreativen Ereignisse informieren.

„Einige Wochen konnte unsere Stadt von vie-

len Kindern aktiv und selbstvergessen mit Autos, 

Figuren aus Holz oder Plaste bespielt werden. Da-

bei waren alle Altersklassen vereint. Alle Kinder 

gingen respektvoll mit ihren Arbeiten um. Bis ei-

nes Tages ein Unwetter unser Schutzzelt zer-

störte und doch einige Arbeiten stark beschädigt 

wurden. Die Natur hat sich unser Kunstwerk unter 

freiem Himmel zurück geholt.“ 

Häuser werden 

gebaut

Die Natur 

holt sich das 

Kunstwerk 

zurück



Kindertageseinrichtung Blumenstraße

Das Team der Kita suchte ein besonderes Angebot zur Sti-

mulation des Rollenspiels, um spielerische Formen sozia-

ler und sprachlicher Bildung zu stärken. Sie sahen darin 

eine besondere Chance, Kinder mit Migrationshintergrund 

(rund 20 Prozent) zu fördern, da im Theaterspielen sehr viel 

mit Mimik und Gestik in Szene gesetzt werden kann. Den 

Kindern, die noch nicht gut deutsch sprechen, sollte 

eine zusätzliche Möglichkeit eröffnet werden, Bezie-

hungen zu knüpfen. 

Das Team machte eindrucksvolle Erfahrungen: „Vie-

le Kinder haben sich bei den Theaterspielen ganz anders 

verhalten als sonst, schüchterne Kinder nahmen plötzlich 

starke Rollen ein und bearbeiteten persönliche oder auch 

Gruppenkonflikte. Überrascht hat uns auch mehrfach die 

Situation, dass in dem Moment, in dem Sprache keine pri-

märe Rolle spielt, Kinder plötzlich anfangen zu sprechen, 

die sonst gehemmt sind oder auch bisher kaum deutsch 

gesprochen haben.“

Eine Erzieherin des Krippenbereiches besuchte eine 

Fortbildung zum „Theaterspiel mit den Allerkleinsten“ und 

wollte, das Theaterspiel auf den Krippenbereich ausdehnen. 

Eine Krippengruppe schaute einer Kindergartengruppe beim 

Theaterspiel zu. Die Reaktionen der Kleinen in Bezug auf 

Ausdauer, Spannung, Neugier, Interesse, Mut, Freude, Spaß 

und sogar Mitspielen überraschte das Team so sehr, dass 

sie sich entschlossen, für die Gruppe der Zweijährigen ein 

ähnliches Projekt zu organisieren. Die Krippengruppe spiel-

te mit der Puppenspielerin Ulrike Schuster über einen Zeit-

Julia Amme (Theaterpädagogin)
Ulrike Schuster (Puppenspielerin)

Theaterspiel in 

der Kita

Kinder 

beginnen zu 

sprechen



raum von sieben Wochen an einem Tag pro Woche eine hal-

be Stunde Theater: „Durch das Spiel wurden die Kinder von 

der Handpuppe „Tollicek“ geführt. Die Begeisterung der 

Kinder war so groß, dass wir auch das Theaterspiel bei 

den „Jüngsten“ weiter ausdehnten.“ 

Mittlerweile finden in allen Gruppen Theaterprojekte 

statt. Das Spielen in der Gruppe wird als das Grundlegende 

- das emotional Verbindende gesehen. Eigene Aufführun-

gen vor Eltern oder anderen Kindern sowie Theaterbesuche 

sind explizite Höhepunkte, die dem gemeinsamen Theater-

spiel entspringen. Den Eltern wurden Fotodokumentatio-

nen und Videosequenzen präsentiert. 

Bedeutsam ist, dass jeweils alle Kinder der Gruppe 

sich am Theaterspiel beteiligen können, denn die sozia-

len Beziehungen untereinander liegen den pädagogischen 

Fachkräften am Herzen. Wichtig scheint außerdem inner-

halb des Spiels ein Wechsel von Bewegung und Ruhe, Mit-

machen und Zuhören, Vormachen und Nachahmen, Aus-

probieren und Verändern, individuellen und gemeinsamen 

Spielen. Über diese Methodenvielfalt ermöglicht das The-

aterspiel den Kindern eine Vielfalt an Körper- und Sinne-

serfahrungen. „Das Kind erfährt sich selbst in neuem 

Licht, dann seinen Freund und die ganze Kindergrup-

pe. Die Theaterspielzeit vergeht immer wie im Fluge und 

wirkt auf uns wie ein Topf voller Emotionen und Entwick-

lungen. Es ist ein geschützter Raum für Kunst, Sprache und 

Bewegung, weil sich die Kinder „neu“ entdecken und an-

ders verhalten dürfen als gewohnt.

Theaterspiel 

auch für die 

„Jüngsten“

Das Kind 

spürt sich im 

neuen Licht



Kindertageseinrichtung
FunkelDunkelLichtgedicht

Das Team hat mit Engagement, Freude und manchem 

Schweißtropfen auf der Stirn, im März und April jeden 

Dienstagnachmittag mit Benjamin Graul vom tjg. theater 

junge generation zwei kleinen Szenen geprobt. Nach der 

anstrengenden Eingewöhnung der Kinder am Tag, war es 

manchmal für Benjamin nicht einfach, mit den Erzieherin-

nen konzentriert zu arbeiten. Aber nach und nach lernten 

sie, dass Theaterspielen nur möglich ist, wenn sie sehr 

ernsthaft und konzentriert  arbeiteten. Am Abend dann gab 

es immer noch Zeit zum plaudern und lustig sein. Diese Zeit 

hat das Team zusammen geschweißt und manchen stres-

sigen Tag in Harmonie ausklingen lassen.

Bernd Sikora (Musiker am tjg) hat ein eigenes Kindergar-

tenlied geschrieben und komponiert. Dieses wurde mit dem 

seit März 2011 existierenden Elternchor geprobt und mit al-

len Kindern der Kindertageseinrichtung im Alltag gesungen. 

Kinder und Erzieherinnen der Kita haben ein Maskott-

chen für ihre Kita gesucht. Sie wollten gerne die Figur „Herr 

Löchlein“, aus der Inszenierung „Spiel-Zelt-Welt“ vom tjg 

bei sich einziehen lassen. Das tjg hat zugestimmt und Pup-

penbauerin Reni Rentsch fertigte eine zweite Figur extra 

für die Kita. Theaterpädagogin Bettina Seiler und Puppen-

spieler Patrick Borck kamen in die Kita und sind mit Löch-

lein zu allen Kindern gegangen. Nun brauchte das Maskott-

chen ein schönes Haus, denn es wohnte vorübergehend im 

Büro. Die Kinder und Eltern waren aufgefordert, ein schö-

nes „Löchlein-Haus“ zu bauen. Die Kinder wurden gefragt, 

wie das Haus aussehen sollte. „Löchlein soll ein rundes 

tjg. theater junge generation

Theaterspiel 

fördert 

Konzentration

ein Haus für 

„Herrn Löch-
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Kindertageseinrichtung
FunkelDunkelLichtgedicht

Haus bekommen, er soll darin stehen können, er braucht 

ein Bett, einen Tisch, eine Mikrowelle, ein Fenster, eine 

schiefe Esse, Licht und Bilder.“ Das erste runde Haus, von 

den Kindern gebaut, ist fertig und Löchlein wohnt in sei-

nem „Wanderhaus“, mit dem er in die verschiedenen Grup-

penräume ziehen kann. Die Eltern bauen noch an einem 

Holzhaus, das an einem festen Platz im Haus stehen wird.

Ein sehr schönes und prägendes Erlebnis hatten unse-

re Vorschulkinder. Sie sind in das Stück „Die zweite Prin-

zessin“ gegangen anschließend haben sie das gesamte 

Theater entdeckt. Viel Spaß hatten sie in der Maske und 

beim Ausprobieren einiger Kostüme. Am Nachmittag ka-

men die Eltern und der Tag klang mit dem „Zuckertüten-

finden“ aus.

Unsere Kinder besuchten viele Vorstellungen im tjg. 

puppentheater und schauspiel und Puppenspieler Klaus 

Frenzel kahm noch einmal in die Kita und spielte für die 

Kinder. Zu allen Veranstaltungen und Höhepunkten sind 

immer Eltern unterstützend dabei. Meist sind es Familien, 

die momentan zu Hause sind und damit auch die Möglich-

keiten erhalten, Theater zu erleben.

Seit September 2011 gibt es am Nachmittag Angebo-

te wie Bewegungs- und Tanzgruppe (dreimal), Theater AG 

und Pantomime. An diesen AGs beteiligen sich neben den 

Erzieherinnen auch Eltern. Die Kinder haben selbst ent-

schieden, in welche AG sie gehen möchten. Sie haben die 

Möglichkeit zu schauen, mit zu machen und wenn es ihnen 

nicht gefällt in eine andere AG zu wechseln.

Kostumierung

in der Maske



Kindertageseinrichtung 
Josephinenstraße

Technische Sammlungen Dresden

Der Fokus der Zusammenarbeit der Kindertagesein-

richtung in der Josephinenstraße und der Technischen 

Sammlungen lag von Anfang an darauf, Bildungsinhal-

te für Kinder im Alter von drei bis sechs  Jahren zu fin-

den, welche am Alltagserleben der Kinder anknüpfen 

und als Impulse für die weiterführende Arbeit im Kin-

dergarten geeignet sind. 

Die Fachkräfte der beteiligten Institutionen ent-

wickelten gemeinsam eine Struktur, die den Kin-

dern eine ganzheitliche Annäherung an die un-

terschiedlichen Themenschwerpunkte mit Herz, 

Hand und Verstand ermöglichten und die Jungen 

und Mädchen in ihrer Eigenaktivität und ihrer Selbst-

bildung unterstützten. Zu jedem Thema, das mit den 

Kindern erarbeitet wurde, gehörten zwei Termine, ei-

ner im Kindergarten und einer im Museum. In Vorbe-

reitung der Inhalte planten die beteiligten Fachkräfte 

genau, welche Materialien aus dem Museum und dem 

Kindergarten für die Durchführung benötigt werden, 

um den Kindern möglichst viel Raum zum Selbsttä-

tig-sein zu geben. Bei Bedarf wurden auch noch wei-

teres technisches Zubehör oder Bau- und Bastelma-

terialien angeschafft. 

Die fachliche und pädagogische Begleitung erfolg-

te durch den Museumspädagogen der Technischen 

Sammlungen und eine pädagogische Fachkraft aus 

dem Kindergarten. Die Kinder wurden spielerisch an 

mechanische Vorgänge, technische Geräte und ihre 

Wie funktio-

niert ein Foto-

apparat bzw. 

wie entstehen 

Töne? 



Funktionsweisen herangeführt. Dabei standen das 

selbsttätige Tun, das Staunen und weiterführende Pro-

bieren im Vordergrund. 

Zum Einstieg in das Thema „Fotografie“ fanden die 

Kinder in ihrem Schatzkoffer alte Fotoapparate, die der 

Museumspädagoge Michael Wendt aus dem Fundus 

der Technischen Sammlungen mitgebracht hatte. Die 

Mädchen und Jungen untersuchten die Geräte und ihre 

Funktionsweise. Sie staunten, als aus einem flachen 

Kasten eine Plattenkamera wurde. In dem nachfolgen-

den Besuch im Museum hatten die Kinder die Gelegen-

heit, mit einer alten Kamera ein Foto zu machen und es 

anschließend zu entwickeln. 

Die Kinder lernten, dass es früher sehr aufwendig 

war, ein Bild zu fotografieren. Es dauerte viel länger 

als heutzutage. Da brauchte man ganz schön viel Ge-

duld und wusste vorher nie genau, ob es ein schönes 

Bild wird. 

Auch dem Thema „Töne“ näherten sich die Kinder 

an. Sie haben dabei versucht, eigene Töne zu erzeugen 

und hatten am Ende eine Idee davon, wie die Musik aus 

einer Schallplatte herauskommt. 

Durch einfache Experimente erhielten die Kin-

der die Möglichkeit, eigene Erfahrungen zu ma-

chen, sich zu wundern und weiterführende Fragen 

zu stellen und sich so ein Bild über naturwissen-

schaftliche Zusammenhänge gemeinsam in der 

Kindergruppe zu erarbeiten.

Fotografie im 

Schatzkoffer 



Positive Effekte 
für die Kinder

Sprachliche Entwicklung wird gefördert und ange-

regt, so haben Kinder eine erste Geschichte selbst 

erfunden. Die Sinne der Kinder werden geschärft 

(zuschauen, hören, anfassen). In der AG Pantomime 

werden besonders der Bereich der Wahrnehmung 

entwickelt und eigene Ausdrucksfähigkeiten erprobt, 

die Freude der Kinder am Selbsttun entsteht. 

Die Kinder erleben andere Kinder und auch Er-

wachsene bewusster in ihren Wahrnehmungen und 

Empfindungen. So fragt ein Kind ein anderes: „Bist 

du heute traurig?“ 

Die Josephinenkinder erfahren das Museum abseits 

der üblichen Angebote. Somit entstehen passge-

naue, individuelle Lernsituationen, die am bishe-

rigen Wissensstand der Kinder anknüpfen.

Die Kinder konnten sich außerhalb der üblichen 

Strukturen des Krippen- oder Kindergartenalltages 

neu erleben und entdecken. Die Puppe bot eine Pro-

jektionsfläche für Emotionen, Phantasie und Be-

geisterung. Gemeinsam mit der Puppenspielerin, der 

Puppe „Tollicek“ und den Erziehern lernten die Kinder 

im Spiel, soziale Regeln auszuhandeln. Die Spielide-

en, die Tollicek mitbrachte, konnten von den Kindern 

in die freie Spielzeit übernommen werden, wie zum 

Beispiel das Fantasiespiel mit verschiedenen Gegen-

ständen.

Silke 

Schwarzenberg

Kristin Denzer

Petra 

Franke



Die Kinder sind mit der Stadt, die sie im KunstRaum ge-

baut hatten, gut umgegangen. Dachte ich nicht. Sie ha-

ben vorsichtig gespielt. Ihre gegenseitige Wertschät-

zung wurde wohl größer, da sie alle mitgemacht haben. 

Deshalb waren sie auch vorsichtig mit den Arbeiten der 

Anderen.

Die ganz Kleinen haben jeden Tag mit der Stadt ge-

spielt. Ich  war erstaunt, dass sie es so angenommen 

haben. Dass sie sich so unbeobachtet im Garten aus-

probieren konnten. Und sie haben immer neue Materi-

alien entdeckt.

Ich glaube, wenn die Kinder von Beginn mit machen, 

schätzen sie es viel mehr.

Pädagogische 

Fachkräfte der 

„Kita Musica“ 

zum Projekt 

„Eine Stadt 

– so präch-

tig wie unsere 

Welt“.



Positive Effekte 
für Team und Eltern

Die neuen Impulse aus der Kooperation werden von 

den Kindern in die Elternhäuser getragen. Für Eltern 

entsteht so eine hohe Anschlussfähigkeit zur Er-

fahrungswelt ihrer Kinder, indem sie mit den Kin-

dern das Museum für Familienausflüge gezielter nut-

zen können. 

Durch die aktive Zusammenarbeit mit dem Mu-

seum werden die Erzieherinnen und Erzieher im 

Kindergarten in ihrer Bildungsarbeit unterstützt.

Die Erzieherinnen und Erzieher nehmen die Kinder 

bewusster wahr, erleben sie in verschiedenen Situ-

ationen und können die Stärken der Kinder fördern.

Gespräche über das Geschehene im Kitaalltag 

werden intensiv geführt, die (Selbst)Reflexion ange-

regt und dadurch wird eine starke Identifikation mit 

dem pädagogischen Konzept erreicht. 

Das kreative Potenzial der pädagogischen Fach-

kräfte wird genutzt, sie erhalten neue Ideen für die 

weitere pädagogische Arbeit und werden gestärkt. 

Dadurch entsteht eine höhere Zufriedenheit in der 

Arbeit, nicht zuletzt auch durch die Anerkennung der 

Arbeit durch die Eltern.

Eltern sind stark in die Arbeit einbezogen zum 

Beispiel durch gemeinsame Ausflüge, Begleitung ins 

Theater und viele andere Aktivitäten.

Ein Elternchor trifft sich wöchentlich in der Kita 

und singt gemeinsam.

Silke 

Schwarzenberg

Petra 

Franke



Über KuBiK erfolgt ein Erfahrungsaustausch mit an-

deren Kindertageseinrichtungen und deren Partnern, 

man lernt neue Menschen kennen, knüpft Kontak-

te und tauscht sich aus. Pädagogen und Künstler 

„rücken“ näher zusammen, ein gemeinsames Ver-

ständnis und Freundschaften entstehen.

Ich fand es gut, dass die Eltern gefragt haben, was 

die Kinder in der Stadt machen und staunend die ei-

genen Kinder im Spiel beobachtet haben. Es war au-

ßergewöhnlich für sie.

Unsere Eltern wurden mit dem Projekt vertraut 

gemacht. Gemeinsam mit ihren Kindern sammelten 

sie verschiedenartige Gegenstände. Betrachteten ge-

meinsam Stadtpläne und suchten ihren Wohnort. Ei-

nige Kinder entwarfen mit den Eltern kleine Pläne und 

brachten sie mit in die Kita. Am Nachmittag zeigten 

die Kinder in der Galerie voller Stolz ihren Eltern, was 

für berühmte Bauwerke wieder entstanden sind.

Pädagogische 

Fachkräfte der 

„Kita Musica“ 

zum Projekt 

„Eine Stadt 

– so präch-

tig wie unsere 

Welt“.



Erfolgsfaktoren für 
„Kulturelle Bildung in 
Kindertageseinrichtungen“

Der rege Erfahrungsaustausch im Team, mit den Eltern und 

anderen Fachkräften. Kinder in verschiedenen Situationen 

erleben und beobachten. Das Ermöglichen von Raum und 

Zeit für künstlerische Betätigung sind wichtige Erfolgs-

faktoren. 

Die Tandemstruktur von Kindertageseinrichtung und 

Museum erwies sich als besonders hilfreich. Die erfolgrei-

che Zusammenarbeit wird mittlerweile in einem Kooperati-

onsvertrag festgeschrieben. 

Der Erzieher sollte sich für das Theaterspiel begeistern, 

sich selbst in die Rolle des Kindes hineinversetzen, 

dann übertragen sich die Begeisterung und Freude auf die 

„Allerkleinsten“, was in dieser  Altersgruppe wesentlich ist.

Die Begegnung mit Menschen, die von außen kommen 

und bereit sind, ihre Leidenschaft für Kunst mit Kindern 

zu teilen, ist für die Kinder eine Erfahrung, die sie in ih-

rer Entwicklung wesentlich weiterbringt. Dabei spielt die 

Unvoreingenommenheit der Künstlerin oder des Künstlers 

eine wichtige Rolle. Sie oder er kennt die Kinder erst nicht 

und begegnet ihnen ohne Rollenzuschreibung. Auch gibt 

der Künstler oder die Künstlerin ihnen neue kreative Aus-

drucksmittel in die Hand. Darüber hinaus entwickelt sich 

eine weitere Kommunikations- und Beziehungsebene. Sie 

gibt den Kindern und Kollegen Impulse, in einen neuen Dia-

log miteinander zu treten.

Petra 

Franke

Silke 

Schwarzenberg

Andrea 

Beger

Brigitte 

Hauptmann



Erfolgsfaktoren für 
„Kulturelle Bildung in 
Kindertageseinrichtungen“



Wie soll es weitergehen?
 

Wenn noch mehr Kitas am Projekt teilnehmen würden, 

könnten noch mehr Kinder diese positiven Erfahrun-

gen erleben und die Teams könnten noch mehr profitie-

ren von einem erweiterten Erfahrungsaustausch.

Lust zum „Weitermachen“ - also zu weiteren Projek-

ten mit Theaterspielen - habe ich, weil es mich faszi-

niert hat, wie die Puppenspielerin mit ihrer Handpuppe 

die Kinder begeistern und sehr schnell deren Vertrauen 

gewinnen konnte. Das Interesse der Kinder wurde ge-

weckt, zu fühlen, zu entdecken, sich mit verschiede-

nen Dingen auszuprobieren (Licht und Schatten, hell 

und dunkel) und Bewegungsabläufe versuchsweise zu 

koordinieren. Die Freude der Kinder war enorm groß, 

Neues und auch Unbekanntes auszuprobieren.

Kunst macht neugierig. Diese universelle Neugier ist 

allen Kindern gegeben, unabhängig von sozialen, kul-

turellen und intellektuellen Hintergründen. Zudem stel-

len sich zumeist Freude oder vielleicht Glück ein, wenn 

sich das Kind mit seinen Ideen eine ganz persönliche 

Gestalt geben kann.

Kunst bietet, je nach dem Bedürfnis und der jewei-

ligen Entwicklungsstufe des Kindes, eine „soziale Büh-

ne“, zum Darstellen und Spielen. Gleichzeitig kann sie 

auch Rückzugsort sein, sich in die eigene Gedanken-

welt zurück zu ziehen und damit innere Konflikte zu 

verarbeiten.

Petra 

Franke

Angela 

Schuster

Friederike 

Altmann
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