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   Seminar-Nr.  23/2022 „Künstler im Kindergarten“ 
 

 

 
Zielgruppe Pädagog*innen in 

Kindergarten 
Kinderhaus 
 

Zeitpunkt 09.02.2022 
 

Ort Online-Seminar 
auf der Plattform 
Zoom 
 

  

Seminarzeit 09.00-16.30 Uhr 

Referentin Dagmar Steffan 
 

Kosten 120,00 € 

 

 
Am Beispiel von Friedensreich Hundertwasser  

 
Dieser Seminartag bietet Ihnen die Möglichkeit, selber in eine andere Welt einzu-
tauchen, Ihre eigene Kreativität neu zu entdecken, gestärkt und belebt wieder auf-
zutauchen und mit vielen Anregungen in den Arbeitsalltag zurückzukehren. 
 

Kinder können bereits im Vorschulalter bekannte Künstler entdecken. Sie brau-
chen oft nur kleine Impulse, um in die Phantasiewelt einzutauchen.  
 

Die Bilder von Friedensreich Hundertwasser sind besonders gut geeignet, die Kre-
ativität der Kinder zu wecken. Mit gezielten Impulsen und sanfter Anleitung erfah-
ren die Kinder sehr schnell, dass sie selber auch Künstler sind. 
 

Inhalte des Seminars: 
- Hundertwasser – wer war das? 
- Gerade Linien sind unnatürlich – Spiralen und Wege in seinen Bildern 
- Spiele und Material für das Freispiel/die Freiarbeit 
- „Das Fensterrecht“ – eine Idee des Künstlers 
- Viele eigene Bilder mit verschiedenen Farben und Techniken 
 

 
Das Seminar wird online auf der Plattform Zoom stattfinden. 
Bitte bereiten Sie sich folgendermaßen vor (nächste Seite): 
 
 

Online auf Zoom 
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Sie brauchen für das Online-Seminar: 

 

• einen freien Arbeitstisch 

• Zeitungspapier zum Abdecken des Tisches 

• verschiedene Farben: Buntstifte – gerne auch Aquarellbunstifte, Bleistift, Anspitzer, Filzstifte, 

Wachsmalstifte – auch hier gerne Aquarellwachsmalstifte, bunte Tafelkreiden für Zuckerkreide (das 

Rezept dafür wird ihnen rechtzeitig vor dem Kurs zugesandt), Acrylfarben, kleine glänzende Streuteile 

zum Aufkleben, Flüssigkleber und Klebestift, zwei Bögen schwarzes Tonpapier, einige weiße A-4 Blätter, 

Malpapier in A-3 Größe, gerne auch eine Leinwand/Keilrahmen in beliebiger Größe, Borsten und 

Haarpinsel in verschiedenen Größen und Stärken, sowie eine Schere.  

 

Zum Ablauf: 

Wir werden den Tag mit einer kleinen Einführung zum Künstler Friedensreich Hundertwasser beginnen und 

dann sehr bald in eigene kreative Arbeiten starten. Dazu gibt es jeweils eine Aufgabenstellung, zu der sie an ih-

rem heimischen Arbeitsplatz tätig werden. Die fertigen Werke wollen wir uns gemeinsam betrachten, indem sie 

ihr Bild in ihre Kamera halten. Es sind vier bis fünf Arbeiten mit verschiedenen Themen geplant. Die oben ge-

nannte Materialauflistung bezieht sich auf die geplanten Arbeiten. Falls Sie die ein oder andere Farbe nicht auf-

treiben können, wird das vermutlich nicht so schlimm sein, dann malen sie   mit einer anderen Farbe. Auch der 

Keilrahmen ist optional, es kann aber auch auf Papier gemalt werden.  

 


