
Kreativitätsförderung 
und ästhetische Bildung

Weiterbildungen und 
Inhouseseminare für 

pädagogische Fachkräfte 
und Leitungen



Als Bildende Künstlerin mit kontinuierlicher künstle-
rischer Praxis, Ausstellungstätigkeit und Preisen im 
Bereich Malerei und Film gebe ich mein Wissen mit 
dem Schwerpunkt „Kreativitätsförderung“ weiter. 
Als Bildungsreferentin greife ich auf eine langjähri-
ge Praxis in Schulen, Kindertagesstätten, sowie in 
Museen zurück. Meine Erfahrungen vermittle ich 
in Form von Weiterbildungen und Seminaren für 
pädagogische Fachkräfte. Dazu biete ich: 

• Seminare und Weiterbildungen zu den Themen 
Kreativitätsförderung und ästhetische Bildung in 
Ihren Räumen. Besondere Themenwünsche sind 
möglich und können mit mir abgesprochen werden. 
• Weiterbildungen und Seminare, zu denen Sie sich 
anmelden können. Alle aktuellen Angebote finden 
Sie auf meiner Internetseite www.dnschuldt.de 
unter Seminare/Weiterbildungen.

Kreativitätsförderung 
und  ästhetische Bildung

Rufen Sie mich gerne an
Dagmar Nettelmann Schuldt

mobil 0173 9632542
kontakt@dnschuldt.de

mailto:kontakt%40dnschuldt.de?subject=Antwort%20Brosch%C3%BCre


Denken mit den  
Händen Ästhetische Bildung  

und Lernen

Lernen entsteht durch die Notwendigkeit, dem 
eige nen Sein und Handeln Sinn zu geben. Es ist als 
Suche zu verstehen, die zu weiterem Forschen an-
regt. Lernen dient so der Konstruktion von Fragen. 
Dazu gehören Zweifeln, Zuhören, Scheitern und 
Unvollständigkeit. 
Genauso verhält es sich mit der Kunst. Auch hier 
geht es darum, Eindrücken aktiv forschend zu 
begegnen. Künstlerisches Arbeiten folgt keiner 
Bastelanleitung. Es ist kein Mittel zur Raumdekorati-
on, sondern eine intensive Suche nach eigenen 
Vorstellungen:

Herausfinden, was ich will / Herausfinden, was 
ich kann / Herausfinden, was ich  können will.

Ästhetische Bildung bedeutet, die Welt, die uns 
 umgibt, mit den Mitteln der Kunst aufzugreifen und 
gestalterisch zu begreifen. Die eigene Wahrneh-
mung wird bei der gestalterischen Arbeit präzisiert, 
Entwicklungsprozesse anschaulich erfasst. Meist steht 
das Staunen am Anfang: » Künstlerisch zu arbeiten 
bedeutet, etwas zu sehen, das schon immer da war, 
für das ich aber bisher blind war. « (Andy Goldworthy)
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Ideenwerkstatt
oder: „ich sehe was, was Du 
nicht siehst“ Kreativitäts förderung und 

ästhetische Bildung für Kinder

Wir machen uns auf den Weg, unsere Umgebung zu 
erforschen und gestalterisch zu begreifen. Unter-
schiedliche Materialien laden zum Ausprobieren ein. 
Wir werden mit den Händen denken und uns selbst 
(wieder) als Gestaltende wahrnehmen. Eine Vielzahl 
von Ideen entwickeln sich nahezu beiläufig. Dabei 
finden auch zunächst verworfene Versuche ihren 
Platz. Von dem alten Bewertungsmuster: „Das ist 
nicht gut genug!“ kommen wir zu einem: „Was kann 
ich damit machen?“ und entdecken neue Möglichkei-
ten, die wir für die Atelierarbeit mit Kindern nutzen 
können. Inhalte der Weiterbildung werden Alltags-
materialien, Farben herstellen, unterschiedliche Mal-
gründe ausprobieren, Skulptur und Drucktechniken 
sein. Anregungen 
aus der bildenden 
Kunst und Präsen-
tationsformen run-
den den Kurs ab.



Jeder ist ein 
Künstler Kreativitätsförderung und  

 ästhetische Bildung für Kinder

» Jeder ist ein Künstler « sagt Joseph Beuys. Was 
bedeutet das für unseren Alltag und für die Arbeit 
mit Kindern? Wie schaffe ich Möglichkeiten, ohne 
Druck gestalterisch zu arbeiten und einen Zusam-
menhang herzustellen zu anderen  Bildungsbereichen 
wie Sprache und Mathematik? Wie schaffe ich Frei-
raum für gestalterisches 
Spiel?

Ästhetische Bildung ist ein 
Prozess der aktiven Aus-
einandersetzung mit sich 
und der natürlichen und 
sozialen Umwelt mit den Mitteln der Kunst. Es ist 
eine Suche. Daher gibt es keine Arbeitsergebnisse, 
die feststehen und nur noch erreicht werden müs-
sen. Das Suchen nach Wegen ist für mich das Inter-
essante an der bildnerischen Gestaltung. Wir neh-
men die Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts zum 
Anlass, um zu verstehen, dass jedes Mittel zum 
künstlerischen Werkzeug werden kann. Dabei be-
schäftigen wir uns mit Ansätzen aus dem Bereich 
Malerei, Architektur, Skulptur, sowie der street art 
und Comics.



Gehen Zahlen gern  
spazieren? Ästhetische Bildung 

und Mathematik

Die Welt, die uns umgibt, ist reich an Möglichkeiten, 
mathematische Grundfähigkeiten zu erproben. 

In diesem Kurs geht es um die Frage, wo uns 
Zahlen und Formen im Alltag begegnen. Wir 
werden uns mit der persönlichen, kulturellen 
und symbolischen Bedeutung von  Zahlen 
auseinandersetzen und suchen nach den 
vielfältigen Verbindungen zwischen 
 Ansätzen aus der Bildenden Kunst und 
der Mathematik. Diese Ansätze werden 
wir selbst gestalterisch nachvollziehen 
und aus den Ergebnissen umsetzbare 
Ideen für den Alltag entwickeln.

 Inhalte
•	Zahlenanordnungen
•	Strukturen
•	Muster,	Ornamente
•	Symmetrien,	Fraktale
•	Flächen
•	dreidimensionales	Arbeiten	
•	Perspektive
•		Anregungen	aus	der	bildenden	Kunst



Ein Buchstabe kommt  
selten allein Ästhetische  

Bildung und Schreiben

Schrift ist sichtbar gemachte Sprache. 
Wir suchen nach Anlässen in den 
Bereichen Sprache und Schrift und 
verbinden sie mit der gestalterischen 
Wahrnehmung. Wir werden erste 
Spuren hinterlassen, mit Schrift spie-
lerisch umgehen und mit Buchstaben 
und Zeichen experimentieren. Dazu 
probieren wir unterschiedliche 
Werk zeuge und Techniken aus und 
werden eine Vielzahl von gestalteri-
schen Mitteln erarbeiten. Da unsere 
Schrift- und Zeichenkultur eng ver-
bunden mit den bildnerischen Tätig-
keiten ist, beschäftigen wir uns auch 
mit einfachen Drucktechniken. Die 
Arbeitsergebnisse werden in Buch-
form zusammengefasst.

Zum Kurs gehört eine Einführung in 
die Geschichte der Entwicklung und 
Verbreitung von Schriftzeichen.



Dunkelrotblau,  
Hellgelbschwarz und Weiß  
Sprachförderung

Farbige Wörter für ein kreatives Arbeiten rund um 
das Thema Sprachförderung. Worte sind nicht im-
mer leicht zu finden. 
Ausgehend von dem Gedanken, dass man sich erst 
ein eigenes Bild machen muss, anhand dessen man 
nach geeigneten Worten forschen kann, wollen wir 
uns auf dem Weg machen, Sprachförderung bei der 
Suche nach dem eigenen Ausdruck und eigenen 
Ideen zu beginnen.

Wortfinder-Geschichten- 
Erzähler Ästhetische Bildung  

und Erzählkunst

Verborgene Geschichten wollen wir in dieser 
 Fortbildung sichtbar machen. 
Und damit eine Verknüpfung herstellen zur Kultur 
des Erzählens, der Kommunikation durch Bilder bis 
hin zu handwerklichen Gestaltungstechniken. Kunst 
und Spiel sind dabei eng verknüpft: es geht um 
 einen Prozess ins Unbekannte. Die künstlerische 
Umsetzung eines Textes oder eines Gedankens und 
die handwerkliche Buchbindung werden dabei im 
Mittelpunkt stehen. Wir werden mit gestalterischen 
Mitteln einfache Geschichten erfinden.



Spuren setzen – Spuren 
 suchen Kreativitätsförderung  

für Kinder unter 3 Jahren

Kleinkinder verstehen 
ihre Welt durch sinn-
liches Erleben. In der 
Bildungsarbeit geht  
es darum, den Kindern 
sowohl die entspre-
chenden Materialien, 
als auch den zeitlichen 
und den räumlichen 
Rahmen anzubieten. 
Die Möglichkeit zur 
Selbstbildung der 
Kinder steht im Mittel-
punkt des Kurses. Wir 
werden nach Spuren 
und Anlässen dazu 
suchen.

Inhalt:
Es werden eine Vielzahl sinnlicher Gestaltungstech-
niken und Materialien ausprobiert, um auf möglichst 
vielfältige Weise die taktilen Sinne und die Lust am 
Ausprobieren der Kinder zu fördern. 

Dabei gehen wir von 
kleinen Bausteinen, 
von Fundstücken und 
Abdrücken aus, denn 
auch ein Weltbild 
setzt sich aus vielen 
kleinen Teilen zusam-
men und muss ent-
wickelt werden. Ent-
wicklung zu ermög - 
lichen und sich dabei 
selbst als Gestalten-
den wahrzunehmen, 
wird Ziel dieser Fort-
bildung sein.

Themen:
Materialauswahl und altersspezifische Anwendungen
Farben und Pinsel herstellen / Einfache 
 Drucktechniken / Präsentation / Anregungen aus 
der Kunst



Mit den Händen  
denken Leitung gestalten

Leiten heisst Gestalten. Dieses  Seminar befragt die 
Bildende Kunst nach ihren Anregungen und Ideen  
zu unterschiedlichen Führungsvorstellungen. Künst-
lerische Techniken werden vermittelt und ange-
wandt, um Ihre Persönlichkeit und Ihren individuel-
len Leitungs stil zu reflektieren. 

Inhaltlich steht die eigene künstlerische Arbeit im 
Mittelpunkt des Kurses. Neue Denkweisen und 
Handlungsoptionen werden gestalterisch erprobt. 
Sich auf Kunst einzulassen, bedeutet, Kompetenzen 
und Sicherheiten zu verlassen und Unbekanntes  
zu erproben. Dabei gilt es auch, Lösungslosigkeit 
und Scheitern auszuhalten. Kunst eröffnet den Blick 
für unterschiedliche Denkansätze, schafft eine große 
Bandbreite der Wahrnehmungs- und Gestaltungs-
formen. Um diese Fülle für die Teilnehmenden nutz-
bar zu machen, erarbeiten Sie einen eigenen gestal-
terischen Standpunkt, der in Hinblick auf das Thema 
kommuniziert wird. 

Jenseits von fokussierten Zielsetzungen und standar-
disierten Erfolgsmustern ist die Kunst eine Einladung 
zum Spiel, um Vorstellungen aus gewohnten Gleisen 
zu befreien, noch nicht Sichtbares oder neue Wege 
zu sehen und auf ungewohnte Weise mit sich und an-
deren in Kontakt zu treten. Vorkenntnisse im künst-
lerischen Gestalten bringen alle Teilnehmenden mit, 
auch wenn ihnen dieses bisher nicht bewusst war. 



Inhouse-Seminare

Inhouse-Seminare bieten einen geeigneten 
 Rahmen, um gemeinsam mit dem gesam-
ten Team Inhalte zu erarbeiten. 

Themenschwerpunkte können ästhetische Bildung 
und Kreativitätsförderung von Kindern in den ver-
schiedenen Altersklassen sein. Dazu gibt es die 
Schwerpunkte: Kinder unter drei Jahren, Betreuung 
in der Ganztagsschule und eine Ideenwerkstatt. 
Es besteht außerdem die Möglichkeit, die ästhetische 
Bildung mit weiteren Bildungsbereichen zu verbin-
den: ästhetische Bildung und Mathematik oder 
 Sprache, Sprechen und Schreiben. Auch religions-
pädagogische Angebote sind möglich. 

Weiterführende Seminarthemen können Ausstel-
lungsplanung, Konzeption und Realisation sein. 
Persönlichkeits- und Teamentwicklung mit gestalte-
rischen Mitteln sind ebenfalls möglich.  

Ich komme sehr gerne in Ihre Einrichtungen oder 
finde mit Ihnen einen geeigneten Raum für Ihre 
 Seminarwünsche.



über mich

Meine Arbeit verstehe ich als Suche nach Möglich-
keiten, nach Machbarem, nach Antworten – als ein 
‚Denken-mit-den-Händen‘. Das ist mir sowohl als 
Künstlerin, als auch für meine Seminare wichtig. Die 
gestalterische Arbeit der Seminarteilnehmenden 
steht im Mittelpunkt meiner Kurse. 

Auf diese Weise zu arbeiten, bedeutet, sich selbst 
und andere in ungewohnter Perspektive wahrzuneh-
men, neuen Gedanken Raum zu geben und Dinge ins 
Auge zu fassen, die noch nicht klar sichtbar sind. 
Dieser Gedanke begeistert mich an der bildenden 
Kunst und es begeistert mich, den  Gedanken in mei-
nen Seminaren weiter zu geben.
Meine eigene gestalterische Arbeit unterliegt einem 
ständigen Wandel, der dann als neuer Impuls in die 
Seminare eingeht. Auf diese Weise entwickeln sich 
die Inhalte der Seminare kontinuierlich weiter und 
beziehen neue Techniken ein. 
Seit vielen Jahren in der Erwachsenenbildung tätig, 
führe ich seit 2007 landesweit Weiterbildungen und 
Seminare im Bereich ästhetische Bildung durch. Die 
Grundlagen dafür konnte ich in meinem Studium le-
gen. Ich habe Illustration/Kunst und Kommunikations-
design (Diplom) an der Hochschule für angewandte 
Wissenschaften Hamburg studiert.

Dagmar Nettelmann Schuldt
Bildende Künstlerin und Seminarleitung
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Bildende Künstlerin 

Seminarleitung
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