lmpulse

Kritzeln,Zeichnen...
Schmieren,
Frilheund elementareErfahrungen
Barbaro Morek-Riehle
der eigenenWirksamkeit
,
in Bereichendes asthetischen Ausdrucks
lrgendwonn entdecken alle kleinen Kinder einmol, doss ous Hin- und Herbewegungen von
Arm und Hand sichtbore Spuren hervorgehen. Sieentstehen aus dem Hontieren mit leuchtend roter Tomotensouce, mit Bananenbrei oder ouch mit bunten Forbstiften. Diese
Entdeckung scheint sie zutiefst zu begliicken und sie wiederholen es, so oft sie kdnnen.
wenn wir ihnen kein geeignetesMoterial filr diese wichtigen prosymbolischm vorg?,r11 ,1.,
vo^ Zufall gesteuerte
VerfAgungstellen, machen sich diese in unserer Kultur notwendigen Intentionen selbsftndig gestlsche lmpulse
und wir treffen bold an ieder Ecke ouf sie: Auf Tischen und Bonken, an Ti)ren, Schrrinken,iereits in einem Alter von 10 - 12 MonaZimmer- und Houswanden. Die ersten systemotischenUberlegungenund Ver\ffentlichungr,
t"n, sobald das Kind den Stift in der getiber dos Themo des kindlichen Zeichnens wurden totsiichlich durch Croffitis an Wonden i.
Faust halten, vor allem den
r.hlorr"n"n
sildlichenltolien angeregt'
ndtigen Druck auf das papier ausfiihren

von
Dieeuotitiit
storren
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Noch bevor das Kind den Molstift funktionsentsprechendgreifen und halten konn, verschmitn kurru Hiebe. Sie entstehen, wenn das Kind
es seinen Breimit lustvoller lntensitat ouf dem Teller,einer Unterlage oder ouf seinem KorPer- Oun qanzen Arm hebt und aus dem Schul_
es scheint hier eher ein quolitatsorientiertesErspurender Substanz,ein haptischesErtohrender .^--",^-,.
,.
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Stoffes
eines
Konsistenz
kotten
oderwormen
k6rnisen
oderfeinseschroteten,
AnfdngenseinerErkenntnislalist1.t
zu stehen.DasKind ertorschtin den sensomotorischen
symbolischen Bezug und keinen DarstelsondernouchseinelJmweltund baut sichnochund nachBegriffe
aktivnichtnur sich selbst,
lunqsinhatt, wie die Ktinstler sagen; sie
istin diesem
DosKrobbelkind
auf, diemit derZeit immerkomplexerwerden.
und Kotegorien
sinj noch unmittelbar Ausdruck des K6r_
bzw-Noturforscherin.
kleinerNaturtorscher
sinnebereitseinousgeprogter
pers und entspringengestischenlmpulsen,
"Diemotorische
gehtvonobennochunten:Kopf,Rumpf,Arme,8"h..
Entwicklung
desKindes
Di"r" Strichestehenftir das Kind vorlliufig
und.konnt.ho,
desKopfeszur Seitehin istia von Ceburton vorhonden
DieDrehbewegung
no.h nicht im Bedingungszusammenhang
hin ousgefithrtwerden.ln denndchstenMonoten*rr- uon Ktirperbewegung und Spur. Erst wenn
nacheinerLautquelle
boldzielgerichtet
uotMund,ArmeundHonde.we.rden
geordneter
undnochzielgerichteter.
dendieBewegungen
"s di"r"n Zusammenhangerkennt, m,6chte
tu^
die mittelsder Bewegung'Hand zum Mund' alles Erreichbore
erst zu Houptorganen,
", d." Gef'hl des selbstbezogenen WirMund filhren'

. . kens stiindig neu erleben und sich weiter
AusWisch-und Rechenbewegungenwird in der zweiten Hrilfte des ersten Lebensiohresrichti- darin auszuprobieren.
ges Creifen durch Opponierung des Doumens. Nun wird alles Erreichbareerfasst, manipuliert
BUhler bezeichnet das Erleben, das diese
und mit dem Munde geprt)ft. Dos Beil3enauf Cegenstdndedient nicht nur dem Durchbru.h pror"rr" begleitet, als Funktionslust. Csiksder Zohne, sondernauch der Erforschungder Qualitiit der Dinge."(1)
zentmihalyi nennt es Flow-Erleben (2). Es
ist ein Glticksgefi.ihl,welches sich bei hochkonzentrierten kreativen Tiitigkeiten einstellt und das als ein selbstbelohnendes
System im Menschen angelegt ist'
Ein Kind findet den Umgang mit Materialien, wie Bleistift, Pinsel und Farbe, emotional anregend. Lustgeftihle unterstiitzen
dabei eine tiber liingere Zeit andauernde
Auseinandersetzungbesserund langanhaltender als Unlustgefiihle.Wir kdnnen unsere Kinder dabei unterstiitzen, sich in spielerischen Einheiten mit sich selbst, ihren
Beziehungspersonenund ihrer Umgebung
in Einklang zu fUhlen, denn nur ein sicher
"geht mit Siebenmeilengebundenes Kind
stiefeln in die Welt hinaus" und kann seine
Umwelt erforschen und gestalten.

/mpulse
lm Ertahrender'eigenen Wirksamkeit'- die Mutter ols erste Eeziehungspersonspiegeltihm im
Verloufeseiner Entwicklungauf den verschiedenstenEbenenseine Wirkung zurilck - bout sich
das Kind dos eigeneBild von sichund seiner Welt ouf. Kdrperrhythmen, fliellende und sich verErtahrungenim engen KontoktzwischenMutter und Kind sind 0,"
ondernde sensomotorische

Ou, Mensch ist aufgrund der Einheit seiner
Grundloge der ersten Strukturen des menschlichenBewusstsein
Sinne in der Lage, erlebte GefiihlsqualiErsteZeitmuster, rhythmisch wiederkehrendeFormen korperlicher Berilhrungen erfahrt dos r-ren in andere Medien wie das Medium
Kind bereits im Mutterleib. Auf die Welt gekommen, wird das Kind gestreichelt,getragen und d., Sprache, der Stoffe, Materialien, T6ne
geschaukelt. Erst mit dem Einsetzenselbstoktiver Bewegungskompetenzrollt sich das Kind od", den Tanz zu iibersetzen (kreuzmodanoch rechtsund nach links,robbt ouf dem Bouch durch die Wohnung, stltzt sichmit der Zeit k Wahrnehmung oder intermodale Uberouf Arm und Knie und beginnt, sichselbstiindigden Roum zu erobern.
.traqbarkeit). Diesen Medien liegt die TenAuf die FABegekommen loufen Kinder elliptischkreisendherum oder htpfen und springen und O.l, zuqrunde, die Ubertragenen Erfah"... vertikole und horizontole Linien,
ziehen unsichtbore Bewegungsliniendurch den Raum:
runoen lu transzendieren und anderen
'u *I'tu'Ivc't-t#t::ltffi,}1t:ilfl:
Schlangen--.--'---tz-'
rechte Winkel, Kreuze, Vierecke,Zickzackwege,spiralige Wege und Bogen- und

(3)
Artundweise."
systematische
rinien,oftauferstauntich
crundbedinsunsenrt
zudenfrilhesten
undsiek6nnen
Aktivitaten
sindsetbstinitiierte
Dies
ff::"il.:t"Tt
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gerechnet
werden.
Cestaltens
nerischen
mationsquelleiiber den Kiinstlerund seine
Ausgehendvon den erstenSchmier-,Hieb- und SchwungkritzelentstehenvielgestoltiglKultur. (Z)
und ondere.Die unverwechselKreisformen
mit Richtunqswechsel,
Voriotionen:Linienbiindel
bare Motorik, dos individuelle Temperament,die Vitolitat des Kindesprdgen bereits in
fri.ihenAlter den Zeichenstil.EineoufmerksameMutter kann die Kritzel des eigenen Kindesvon
denen anderer Kinder bald unterscheiden.

Sinnunterlegtes Kritzeln, iJbergong vom Kritzeln zum Dorstellen
(zum Ende des dritten Johres)
"Nur wenn ein Kind operational seinen Kopf, seine FAIJe,seine Arme, seinen Bouch,
'unten',
RLickenolsseinen K6rperin Berilhrung und Bewegungerfohren hot, entwirft es'oben',
'rechts', 'links', 'vorne', 'hinten' olsMerkmole der Welt, die es lebt und kann es etwos iiber sich,
etwos unter sich,etwos vor sich, etwas hinter sichund etwos zu seinen Seiten onordnen". (4)
lndem dos Kind seinen K1rper und dessen Richtungs-und Bewegungsm6glichkeitenertahren
hat, kann es diese Erfahrungenouf Papierilbertragen. Die Linien auf dem Papier entsprechen

Esentdecktdie
im Roum(Kreis-,Kreuz-und Zick-Zock-Strukturen).
den Korperbewegungen
und proiiziertdurch
von Kritzelelementen
Eigenschaften
physiognomischen
und obbitdenden
hinein.Diesgeschiehtetwo:wen.:.zufll-von der frilhen Bildorganlsatlon zur
von Analogiensinnund Bedeutungen
dos Erkennen
-"'" erinnernund es doroufhineine
dos Kindon einenbekanntenGegenstond
lige Kritzelformen
komplexen Blldstruktur
herstettt.
zwischenZeichnungund Gegenstond
Abbitdungsbeziehung
(gegen Endesdes vierten Lebensiahres)

gewissenifir#"t":L,::5.r"]rffi
untertiesen
und der Beweguns
der du[leren
Sinnesorgane
Die Entwicktuns

t"tfjlff

Reifungsprozessen,die weitgehend unobhdngig von der lJmwelt sind. Die Entwicklung
l.t iu,., auch Abbildungsanteile. Ebenso becehirns dagegen, mit seinen kognitiven und emotionolen Funktionen, ist abhiingig ror-l1n'ginnt das Kind, gegebene FliichenkoordiWechselwirkungenmit der tJmwelt. Die Befunde der Gehirnphysiologen weise,ndarauf..hlr, iu,"n zu respektieren, indem es sich mehr
".'. es mtissen
dassgenetische Foktoren olleine nicht mehr fir die Entwicklung ausreichen;
und mehr am Bildformat orientiert. Wiihzuscitzlichelnformationen aus der lJmwelt gewonnen werden, welche die Weiterentwicklung."nd die ersten Kopffii*ler bisher noch in
steuern."(5)
zur vollenFunktionstilchtigkeit
keinem geordneten Raumverhliltnis stan-

voneiner*n*::h#:toiJ
in diesem
Zusommenhang
Doniet
sternspricht
DerEntwicktungspsychotoge
Sinne lnformotionenaber dieselbenMrrk.o!,
borenenFohigkeit,derzufolgeunterschiedliche
,"nriiumlichen
der iiul3erenWelt vermitteln (sehen,h6ren, tasten, schmeckeneines Gegenstandes)welche die
"dossdie Welt, die wir sehen, mit der Welt, die wir hdren oder
tragende Erfahrung erm6glichen,
filhlen, identisch ist.' (6)
lJmgekehrt sind wir in der Loge, die Wohrnehmungseigenschaftenwie lntensitat, Zeit, Gestolt,
Bewegung und Anzohl eines Gegenstandesz. B. vom toktilen Modus in den des visuellenzu
transformieren.
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Zusammenhang gebracht.

/mpulse
Zeichnen als HandlungsscrlPt
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Formen,
wir,neben
onderen
Atter
finden
Bitdern
vonKindern
indiesem
Aufzohtreichen
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reotyp wiederholende Housdorstellungen.Es hondelt sich um spitzgiebelige Ha.ud|r\en'. in Handlungstheorie in ,,scripten,,organisiert.
"phylogenetischeOrientierungsschemondes Menschen
denen Gerdo Verden-Z6llerbereitsdas
oies sinj Kenntnisse 'ber Standardsituawiederfindet. Nachdem sich die kdrperlichen Koordinotionsfiihigkeitenimmer weiter outdiffrtaonun, die sich aus den verschiedensten
renzierten, kommt es zu gezielteren Hondlungen und dabei zu Schemotobildungen.
lindr! Aunanktoren und Handlungsabliiufen zuzeichnendos Hous eventuellols Rechteckmit einem Dreieck als Dach. Auch hier sind noch
sammensetzen, z. B. ist der Besuch eines
Verden-Z6lleralle wesentlichenRichtunqen und Koordinationen bereits enthalten. '
Restaurants aus einzelnen aufeinander be"bestelzogenen Handlungseinheiten, wie
len, essen,zahlen", zusammengesetzt. (12)
lm Bereichdes Zeichnens als Standardsituation kommen drei wichtige Scriptfaktoren
zum Zuge: das Gegenstandswissen, Abbildungs- und Ausfiihrungswissen. Diese

(indiesem.Fa.t/r.dl"Dtt'j"'lu?i:;:"1"#::J:[:"#T"llj:schema
Merkmote
reduziertes
oufminimole
moneinsotches,
vergteicht
Schemazeichnungeines Erwachsenen),mit einer Zeichnung seines Geburtshouses(mit dr.i"rnund
Lehrern helfen, sich einen bewuseine Fillle von Erlebnissenverbunden sind), so ist festzustellen, doss die Zeichnung.d..tr,"."n
Zugangzu den zeichnerischen und
Elternhouseseinen weit intensiverenund detoilreicherenAusdruck zeigt, als o,rt.or.!:.rirfoGestaltungsprozessen zu ver^ul"rir.hJn
chen Schemo(links) der Fall ist, ouch wenn sie zu gleicher Zeit entstanden ist. Essind die emoschaffen. Wie oft rufen verzweifelte Kinder
ihren ---^-:-Lrdie den Bildern ""-"
'cI Vergongenheit,
vctvut'vcl'I
"lch kann
tionolen Beziehungen,die intensiven Erlebnisseaus der
angesichts einer Zeichenaufgabe
verleihen.
besonderenAusdruck
das nicht!" Wie oft versuchen die Erzieher,
ohne niher dariiber nachzudenken, die
"Probiere es doch
Kinder zu tiberreden:
einmal!" Es gilt vielmehr, diese Aussagen
der Kinder ernst nehmen und sich Gewissheit dariiber verschaffen, auf welchen
Aspekt des Zeichnens sich ihre Verzweiflung beziehen mag. Die Phase des EinBildens- der Wahrnehmung - ist der Phase
des Aus-Bildens, Um-Bildens, der des ins
Bild-Setzens immer vorgeschaltet.
Gegenstandswlssen bezeichnet die bishe-

Arnheim istdovoni)berzeugt:"wenndie verbindungmit demor"it"r
Der cestattpsychologe

tlgll-trlfrungen

des Kindes mit einem

nichtKunst,
sondern,',r"'t"t^iitt"
vertoren
Erfahrung
menschticher
spektrum
seht,entsteht

"Wenn wir nicht oufpasseff,|.T:I}H,,f,,1,T1,ljllt;i:t:i:::::T
sche Spielereimit Formen oder leeren Begriffen."(8) Und er sogt:
^-^- -:-L. -

,ntrrno'ttii,'1,;';;1i;;;:::il:Xil:il:;:':::t:"rtfft;":
,ni iJbungrn
Dorstellungrn
wirdieSinne
mitunverbindlichen
werden
Kinderin ihrem verdachtbestritigen,dosses keineverbindungzwischensehenund
t"ntt" (akademische) Beobachtung ge..wisL"n
"...*onnun'*erden
der feststellte:
gibt." (9) AhnlicheEinsichten
formulierte
ouch LorisMolaguzzi(Reggio),
kann. Wesentlichist viel_
wennKinderin sehrvorldufigerund obertbchlicherweisereden,wenn sienicht *t:!:::,klr.
n."t,, das ganzheitliche Erlebnis mit dem
siein Wirklichk"itG"q"nrtund,
dieKindererleben,
nen... , dannkommtdasdoher,dassdieBegegnungen,
dusauchdie emotionaleSeite
notEssindalso",so Maloguzzi,"immersehrintensiveund herzlicheBegegnungen
kalt lassen.
miiinbezieht.
wendig."(1 0)

"Wissen ist... ein vieldeutiger Begriff.
Wenn einer ein Bild schafft, liisst er sich
Die intrinsisch motivierte Aktivitot - eine ous der Sache oder Situotion hervorgegongen.
iibe.*ieqund nicht von dem leiten, was die
Motivotion, die ous dem ongeborenen lmpuls, neugierig zu sein und zu forschen, hervorgeh.t
Oug"n g-"rudu in dem Augenblick sehen, in
- die Lust und Freude on der Soche - das lnteresse der Erwochsenen- unterstttzen di,
a.inau", gita entsteht. Statt dessen verl?isAufmerksamkeitsfiihigkeit und Disziplin des Kindes. Sie verstorken seine Ausdouer und
,, sich der Zeichner auf eine Synthese all
tntensitat,sich mit einem ungel\sten Problemilber ldngereZeiten hinweg zu beschdftig.en',
der Beobachtungen, die er in der VerganIJnterliegendie Bewegungs-,Entdeckungs-und Erfohrungswilnschedes Kindesous verschied.egenheit von einem gewissen Ding genenCrt)ndenweitgehendenEinschrdnkungen,nichtnurbeimZeichnen,sokannessichselbstfiacht
hat, ob es sich um pferde, Biiume
oufzubouen.Das_vertrauen
nicht ousreichendertahren,um ein stobilesSelbstbewusstsein
Menschengestalten handelt. Man
fooer
sich selbst,das Erlebender eigenen wirksomkeit - nicht nur ouf dem Gebiet des Zeichnens,olf
kunn diesen Vorgang in der Tat als ein
allen CebietenmenschlicherAusdruckskraft- ist letztendlich die Crundloge fAr eine gut geord- Zeichnen beschreiben, das aus dem Wissen
nete Hirnfunktionen, ndmlich den Aufbau kognitiver Funktionen wie u. o. die Strukturierung,
schoptt; aber es ist ein Wissen, das man
Hierorchisierung,Lineoritot, Logik des Wahrgenommenen.(1 1)
nicht als Alternative zum Sehen begreifen
darf." (13)

/mpulse
lm spielerischenund experimentellen Umgong mit den Dingen und Moteriolien erwirbt sich
das Kind ein proktisches Verstondnisfilr ihre (igenschaften. (1 4) Besondersdie gefilhlsmossi'
ge Anteilnohme stimuliert ein weiteres tiefgreifendeslnteresse. Durch den spielerischenund
hondelnden lJmgang erfohrt dos Kind die visuellenMerkmole von Cegenstanden wie nebenher kennen.
Esgibt Bildmotive,die der reinen Phantosieentspringenund der Wirklichkeitnicht entsprechen.
Bei noherer Untersuchungzeigt sich iedoch, doss das entstondene Phantosiegebildemei,stenJ
Anmerkung".,
ous Elementenvorher erlebter und verorbeiteterwirklichkeit zusammengesetztyirl Die ()
priigung der
' Marie Meierhofer: Frtlhe
Phontosiespeistsich ous der Reolitcit.So miissen sicheinsichtigeErzieherdoriiber Cedonken'
personlichkeit.S. 24. Bern 19g9
sinnvollunterstiitzenkonnen, wie sie zus.ammen
mochen,wie sieden Prozessdes "Einbildens"
(2) csikszentmihalyi,Mihaly:
Kind
bedeutende
Beziehungenim Spiel oder in gemeinsomen'
ftir
das
Kind,
mit dem
stuttgart 19g7
Das Flow_Erlebnis.
cesprochenmit onderenKindern herousstellen
(3) umberto R. Maturana; cerda Verden-

Merkmaleeines
komplexen
und komplizierten
Die individuellen,
Abbildungswissen:
Gegenstondeswerden reduziert und auf die einfochsten Merkmole obstrohiert: lang, groll,
,0,
rund, eckig werden in einfochste visuelleBildvokabelnAbersetzt. Einlanger Arm wird ein lonSi,
licher Strich,ein runder und voluminoserKopf zu einem Kreis tronsformiertund weiter zu'
Dreieck,Zick-Zock usw. Zusommengeh6rendeTeilewerden verbunden. Dobei findet dos Kind
zu gonz personlichenL6sungen.Esentwickeltein individuellesgrophischesRepertoire' *rt- (u)
lt
'
den ieweils Formen (-- Schemota) ousgebildet,die als stiindig wiederkehrendeZeichenformen,'
gleichzeitig nebeneinander, bestimmte Cegenstonde reprosentieren wie z. B. O.ot trrr.,o
(r)
Haus, Boum, Blume. lm Verlaufeder Entwicklungverdndern sich die Schemoto zu mehr'
Variotionen. Kilnstler verfilgen in der Regelilber ein ausgereiftesRepertoireon Bildvokabeln
und Erfohrungenbei der Bildgestoltung.Siekennendie Wirkungender bildnerischenMittel, wie
,U,
z. B. Punkt, Linie, Flache,Farbe, Form, Proportion und Roum, Figur und Crund. (1 5)
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innerer
vorstellungrn
teiderproktisch/zeichnerischen
Ausfilhrungswissen:

Beitrdge'

desKindeseineRolle.Die zum Zeichnen,r1:,n::
auch die motorischeKoordinationsfohigkeit
(10) Loris Malaguzzi,Reggio ',
vorausgeplant.,Die
werden,
uns
dieses
sonderlich
bewusstwird,
ohne
doss
Kdrperbewegungen
psychoanalyse
und
11ri I o Lichtenberg:
wirdvorherentschieden.
ln derRegelwirddiesenv,orou.sg,ehe.n-'
derArbeitsschritte
Reihenfolge
g5.
1
S.
Sauglingsforschung.
DochfindetiedesKindseine
.1
keinebesondere
Aufmerksomkeitgeschenkt.
den Entscheidungen
Berlin 99.',
herum.
noch
unten
oder
onders
Es
beginnt
zuerst
von
oben
optimale
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eigene
der
?.o?r,fr2) Martinschuster:Die psychologie
wenn di1
es die spurenouf dem Papier.EskorrigiertseineBewegungen,
beobochtet
ff.
Berlin
64
Vgl.
s.
Kinderzeichnung.
,Liniel
Fohigkeiten
und techninicht olsstimmigerlebtwerden.Hierkommenmotorisch/handelnde
.,9O
"Know-how"ins Spiel.
sches

(1 3) RudolfArnheim: Kunst und Sehen
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istots
mtstiche
Fcihiskeit
inouen
Menschen
zeichnen
Das

durch selbstoktiveTotigkeit entwickelt und ausdifferenziertwerden. Alles Tun des Menschen ist
bewegungs- und erfahrungsabhcingig.Die Anfcinge des Zeichnens stehen im engen
Zusammenhongmit der motorischenEntwicklungund verknilpfensichspater zusatzlich^,t
(^rr)
emotionolen und sprochlich/symbolischenFdhigkeitendes Kindes.
Beim Zeichnen trainiert dos Kind seine feinmotorischeGeschicklichkeit.Indem es durch Arm(to)
und HondbewegungenLinien hervorbringt,ilbt es gleichzeitig,Auge und Hand oufein.o,n.d.er'
abzustimmen. Dieses Prtizisieren der korperlichen Koordinotionsleistungen ist eine wichtige
VoroussetzungfAr den spateren Schriftervverb.Dos Kind bildet seine Frihigkeiten und (17\
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Entl*i.ktuno.
Stuttoartligg
-Klee,
paul
BildnerischesDenken. Basel/
Stuttqart l9ll
HinJeis auf Lewwygotsky:
Denken und Sprechen.
Frankfurt am Main 19g6
siehe auch: Bernd Reiman:
lm Dialog von Anfang an.

Fertigkeitendann om besten aus, wenn es vor ollem die eigenen und selbst
,ertohrenen
Empfindungen und Erlebnissezu Zeichen und Symbolen verdichtet, wenn es dabei ous personlicher Motivotion herous, selbstandig experimentierendorf und nicht noch Anweisungen
hondeln muss. Nur diese vom inneren Selbstgeleiteten Aktivitaten haben eine wohrhaft bildende und fordernde Funktion. Es empfiehlt sich darum, dem Kind Roume zu er6ffnen, in
denen es sich selbstondig arrongieren und erfahren darf, um nach und noch ein komplexes
Barbara Marek lst Kunsterzieherln
kognitives Operotionssystemoufzubouen. Hierbei ist die begleitende und spiegelnde,niemals
an der Universltiit
Lehrbeauftragte
vorschreibende,diologische Beziehung zu Anderen (Cleichaltrigen sowie Ewachsrnrr) ,on
Kdan.
groller Bedeutung.(1 6+1 7)
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