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Was macht Kunst?

Welchen Einfluss hat künstlerisches Schaffen 
auf die Entwicklung von Kindern ?



+

Kunst bietet Kindern und 
Erwachsenen unzählige 
Möglichkeiten sich 
auszudrücken 

Kunst macht 
kommunikativ



n Kunst steht in Beziehung zur 
Sprache und fördert  sie.

n Kreatives Schaffen ermöglicht 
es Lebens- und Alltags -
Erfahrungen zu verarbeiten und zu 
transformieren.  

« Alle Anfangssprache ist Bild »



+ 
Schafft neue Wirklichkeiten
Diese Wirklichkeiten können 
wahrgenommen, neu formuliert und 
kommuniziert werden.

Kunst bietet komplementäre, nicht rationale 
Kommunikationsformen, deren Entwicklung 
es gilt im richtigen „Zeitfenster“ zu fördern



n In Bildern denken, 
Bilder begreifen und 
sich in Bildern 
ausdrücken ist 
grundlegendes 
lebensbezogenes 
Menschsein.



+
Kunst verbindet mit der Welt 

n Kunst lässt uns 
Gesetzmässigkeiten  
erkennen und 
Naturwissenschaftliche 
Zusammenhänge  verstehen

n Küstlerisch-handwerkliches 
Schaffen und sinnliches 
Erleben bilden das 
Gegengewicht zu einer 
virtuellen Welt



n Kunst lässt uns das 
Wesen der Dinge 
erfassen



n Kunst lässt uns 
Gesetzmässigkeiten  
erkennen und 
Naturwissenschaftliche 
Zusammenhänge  
verstehen



+
Kunst macht einzigartig:
n Durch kreative, 

unkonventionelle Gedanken 
entwickelt sich die 
Individualität

n Selbstreflexion und 
Selbstvertrauen werden 
gefördert



+ 
Menschen wählen vielfältige Möglichkeiten der Weltaneignung und unzählige 
Ausdrucksformen, um ihrem Eindruck von der Welt einen Ausdruck zu 
verleihen, wenn sie Erfahrungen zu Erkenntnissen verarbeiten und dabei 
nachhaltig lernen.



+
Kunst schafft Zusammenhänge: 

n Künstlerisches Schaffen 
lässt in viele 
Richtungen tasten und 
denken, 
Zusammenhänge 
werden erkennbar.



n Multiperspektivisches, 
selbständiges und 
kritisches Denken 
werden gefördert.



+
Kunst prägt die Kultur des 
Miteinanders

n Einblicke in das 
kulturelle Erbe 
fördern interkulturelle 
Kompetenzen, 
Verstehen sowie 
Empathie 



+
Kunst macht Zukunft

n Beim praktischen Arbeiten 
tauchen oft Probleme auf für 
die individuelle, kreative 
Lösungen gefunden werden 
müssen. 



n Die Entwicklung von Kreativität 
gilt als wichtiger Innovations- und 
Persönlichkeitsfaktor, um in einer 
schnelllebigen Welt zu bestehen 
und diese gegenwärtig und 
zukünftig aktiv durch innovatives 
Denken und kreatives Handeln 
mit zu gestalten. 



+
Kunst macht uns reich 

n an Freude, Emotionen 
und sinnlichen 
Erfahrungen. Es ist 
eine lebenslange 
wertvolle  Ressource 
für unser persönliches 
Wohlergehen.

n Ästhetisch-praktisches 
Schaffen sensibilisiert 
für die Wunder, 
Überraschungen und 
das Staunen über das, 
was das Leben in sich 
birgt. 
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+
Kunst macht Sinn


