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KARNEVAL  
DER FARBEN   

Ein Projektbericht
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Gehört das orange Obst aus dem Kauf-
laden in den Korb mit den Gegenstän-
den, die wir zum Thema „Rot“ gesam-
melt haben? Diplom-Designerin und 
Kunstpädagogin Marianne Beier aus 
dem element-i-Kinderhaus „Villa Reit-
zensteinle“ in Stuttgart führte von 
März bis Juni 2016 mit Kindern zwi-
schen zwei und sieben Jahren das Pro-
jekt „Karneval der Farben“ durch. Im 
Gespräch berichtet sie von ihren span-
nenden Erfahrungen.

Ein Interview mit Marianne Beier

Weshalb machten Sie in Ihrem Projekt 
„Farben“ zum Thema?

Marianne Beier: Farben gehören ganz 
selbstverständlich zu unserem Leben. 
Sie umgeben uns, schenken uns Lebens-
freude und sprechen uns ganz unmittel-
bar mit allen Sinnen an. Das machen wir 
uns aber in der Regel überhaupt nicht 
bewusst. In das Thema einzutauchen 
und Farben aufmerksam wahrzuneh-
men, halte ich für essenziell.

Was hatten Sie sich für das Projekt 
vorgenommen?

Beier: Ich hatte den Projektablauf mit 
sechs aufeinander folgenden Phasen 
geplant. Sie lauteten: 
1. Farben bewusst sehen lernen, den 
Blick schärfen und ihm trauen; 
2. Farben selbst kennen und 
benennen; 
3. Mit Farben experimentieren; 
4. Farben und unsere Sinne; 
5. Farben selbst herstellen; 
6. Farbiges Licht herstellen. 
Diesen Fahrplan hatte ich in der Tasche. 
Aber das Projekt entwickelte sich mit 
den Kindern und wandelte sich, je nach 
ihren Interessen.

In der morgendlichen Kinderkonferenz 
präsentieren meine Kolleginnen, Kolle-
gen und ich unser jeweiliges Impulsthe-
ma. Im Projektzeitraum stellte ich Aktio-
nen zum Thema Farbe vor. Die Kinder 
haben dann die Möglichkeit, sich für ei-
nes der Themen zu entscheiden und 
dort mitzumachen. Dadurch war die 
Kindergruppe in den unterschiedlichen 
Phasen des Farb-Projekts jeweils anders 
zusammengesetzt.

Manchmal stellte ich fest, dass ich die 
Kinder mit meiner Idee über- oder un-
terforderte. In solchen Fällen entsteht 
durch das Feedback der Kinder meist et-

Welche Farben 
umgeben uns?
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die Grundfarben Rot, Gelb und Blau. 
Dann sind wir durchs Haus gelaufen und 
haben Gegenstände in den passenden 
Farben gesammelt. Dabei hat sich her-
ausgestellt, dass es ganz unterschiedli-
che Farbnuancen gibt. Kaum ein Rot 
gleicht dem anderen. Sogar ein orange-
farbener Gegenstand war im „roten“ 
Korb gelandet. Stimmt das? Gehört er 
da rein? Wir experimentierten, indem 
wir die Grundfarben mischten. Für die 
Kinder war das ein ganz besonderes Er-
lebnis: Sie konnten zaubern und selbst 
Farben machen. Vor Begeisterung tanz-
ten sie im Raum herum. Und wir merk-
ten: Orange in den roten Korb zu legen, 
hat durchaus seine Berechtigung: Es 
entsteht, wenn wir etwas gelb in die ro-
te Farbe mischen.

Ich finde es grundsätzlich wichtig, Kin-
dern nicht alle Farben „fertig“ zur Verfü-
gung zu stellen. Wenn sie aus den 
Grundfarben sowie Weiß und Schwarz 
ihre Farbtöne selbst kreieren, erleben 
sie die unendliche Vielfalt der Farbvari-
anten ganz unmittelbar und erfahren 
zum Beispiel, dass oft kleine Mengen ei-
ner anderen Farbe genügen, um den 
Ausgangsfarbton stark zu verändern. 
Mit zunehmendem Alter gewinnen sie 
auf diese Weise ein zusätzliches Aus-
drucksmittel und können Stimmungen 
farblich sichtbar machen. 

Können Sie uns ein Beispiel für einen 
weiteren Farb-Impuls nennen? 

Beier: Ja, gerne. Wir veranstalteten Farb-
Tage, zum Beispiel einen Blau-Tag. An 

was Neues, das passt. Zum Abschluss 
frage ich die Mädchen und Jungen, was 
ihnen Spaß gemacht hat und was weni-
ger. Dadurch bekomme ich Hinweise, 
wie es weitergehen kann. Es ist ganz 
zentral, die Kinder zu begeistern. Wenn 
sie mit Freude und Elan dabei sind und 
sich ganz auf ihr Erleben einlassen, dann 
entsteht etwas Bedeutungsvolles für sie, 
dann ereignet sich Lernen.

Was haben Sie denn in den einzelnen 
Projektphasen konkret umgesetzt?

Beier: Wir haben uns zum Beispiel drei 
große Körbe genommen: je einen für 

diesem Tag kamen alle Kinder farblich 
passend gekleidet, und wir dekorierten 
die Kita in Blau. Dazu hatten wir unter 
anderem aus Pappe ein Boot gebastelt 
und blau angemalt. Sogar das Essen 
„spielte mit“: Es gab blau eingefärbten 
Reis. Manche Kinder mochten ihn nicht 
essen. Irgendwie giftig sähen blaue 
Nahrungsmittel aus, meinte sie. Andere 
lachten und sagten kauend: „Das 
schmeckt aber gar nicht blau.“ Wir ver-
binden also gewisse Gefühle und Eigen-
schaften mit bestimmten Farben und 
essen daher auch „mit den Augen“. Au-
ßerdem haben wir an diesem Tag 
Farbbrillen gebastelt und damit dann 
die Welt in blauem Licht gesehen. Das 
war ein überraschender Effekt, der die 
Kinder begeisterte.

Sie haben im Projektverlauf auch Aus-
flüge gemacht, oder?

Beier: Ja, wir waren in der Markthalle. 
Dort haben wir uns die Obst-, Gemüse- 
und Blumen-Stände angesehen und die 
vielen unterschiedlichen Farben ganz 
bewusst betrachtet.
Und wir waren in der Stuttgarter Staats-
galerie. Sie bietet eine Führung für Kita-
Kinder ab vier Jahren an zum Thema 
„Zauberland der Farben“. Ich habe mit 
der Museumspädagogin gesprochen, 
ihr von unserem Projekt erzählt und ei-
ne Führung für uns vereinbart. Viele 
Kinder waren vorher noch nie im Muse-
um gewesen. Auch daher war das ein 
ganz besonderes Erlebnis.
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Einige Produkte hier im Haus zeugen 
ebenfalls von Ihrem Projekt. Was hat 
es damit auf sich?

Beier: Ich habe den Kindern in der Kita 
Künstler und ihre Werke vorgestellt: z. B. 
Ives Klein, Wassily Kandinsky, Kasimir 
Malewitsch und Piet Mondrian. Die Wer-
ke Mondrians hatten es den Kindern be-
sonders angetan. Mondrian malte Farb-
flächen in Primärfarben auf die weiße 
Leinwand und begrenzte sie durch 
schwarze horizontale und vertikale Lini-
en. Wir machten es ihm nach. Für die 
jüngeren Kinder hatte ich farbige Quad-
rate und Rechtecke in den Grundfarben 
und schwarze Streifen vorbereitet, die 
sie auf weißem Grund zu Bildern zusam-
menstellen konnten. Die älteren schnit-
ten sich das farbige und schwarze Pa-
pier lieber selbst zu. Es hat mich 
fasziniert zu sehen, wie sich die Kinder 
von Mondrian inspirieren ließen und auf 
dieser Grundlage ihre ganz eigene Aus-
drucksweise fanden. Sie waren mit Be-
geisterung und Konzentration bei der 
Sache und unbeschreiblich stolz auf ihr 
fertiges Werk.

Der Venezianische Karneval mit seinen 
bunten Masken war ein weiteres Thema 
im Projekt. Ich berichtete von der Tradi-
tion, sich hinter Masken und mysteriöser 
Verkleidung zu verstecken. Dann bastel-
ten die Kinder aus Papptellern, die sie 
farbig beklebten und bemalten, ihre ei-
genen Masken und feierten ausgelas-
sen.

Farben hängen mit Emotionen zusam-
men. Ging es in Ihrem Projekt auch um 
dieses Thema?

Beier: Ja, darum ging es immer wieder. 
Viele Kinder ziehen sich morgens alleine 
an und suchen sich auch ihre Kleidung 
selbst aus. Ich fragte sie zum Beispiel: 
Warum hast du dich heute Morgen für 
diesen roten Pulli entschieden? Das 
wussten sie natürlich auch nicht so ge-
nau. Aber wir konnten überlegen, was 
wir mit Rot verbinden. Die Kinder sagten 
zum Beispiel: Feuer oder Vulkan. Das ist 
heiß und energiegeladen. Und wie füh-
len sie sich, wenn sie „rot“ sind? Viel-
leicht kraftvoll, wütend oder fröhlich? 
Die Antworten sind sehr individuell. Je-
der verbindet etwas anderes mit Farben. 
Es gibt kein Richtig oder Falsch, kein Gut 
oder Schlecht.

Wenn Kinder mit ihren gemalten Bildern 
auf mich zukommen und fragen „Wie 
gefällt dir mein Bild?“ antworte ich da-
her auch nicht direkt auf diese Frage, 
sondern frage zurück „Wie war es für 
dich? Hattest du Spaß, als du es gemalt 
hast?“ Oder „Womit hast du denn ange-
fangen zu malen?’’ Die Kinder beginnen 
oftmals zu erzählen und stellen dann 
manchmal fest, dass auf ihrem Bild ja 
noch etwas fehlt und sie malen weiter. 
Oft müssen wir dann ein Papier „anbau-
en“, damit auch wirklich die ganze Ge-
schichte aufs Blatt passt. 
Den Kindern ihre Frage zurückzugeben 
ist eine Möglichkeit, sie zu ermutigen 
nach innen zu schauen, um ihre eigenen 

Antworten zu finden.

Ein anderer interessanter Impuls im Rah-
men meines Projektes beschäftigte sich 
mit Musik und Malen: Ich habe den Kin-
der etwas über den Komponisten Anto-
nio Vivaldi erzählt und sein Violinkon-
zert „Frühling“ aus den Vier Jahreszeiten 
aufgelegt. Dem Konzert eine Zeit lang 
ganz still zu lauschen, das war schon ei-
ne riesige Herausforderung für die Kin-
der. Dann wählten sie sich passende Far-
ben, nahmen einen Pinsel und 
begannen zur Musik zu malen. Interes-
santerweise entstanden viele Bilder mit 
kreisförmigen Motiven.

Die Kinder und Sie haben sich lange 
Zeit mit dem Thema Farben beschäf-
tigt. Gibt es Nachwirkungen?

Beier: Ja, das Thema Farben beschäftigt 
uns weiterhin jeden Tag. Ich biete unse-
ren Kita-Kindern auch Kinder-Yoga an. 
Dort lasse ich das Farbthema einfließen. 
Zum Beispiel versetzen wir uns in eine 
rote Tulpe hinein und erleben das kör-
perlich. Anschließend sprechen wir über 
unsere Erfahrungen. Die Kinder lernen 
sich so immer besser kennen und schu-
len sich darin, Empfindungen in Worte 
zu fassen.

Marianne Beier, element-i-Kinderhaus „Villa 

Reitzensteinle“.

Kontakt 

www.element-i.de

Gesprächsführung: Eike Ostendorf-Servisso-

glou, eoscript, Redaktion für Bildung und Sozi-
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