2. Die Farbe als Gestaltungsmittel im zweidimensionalen Bereich
Wenn vom farbigen Gestalten und von Maltechniken gesprochen wird, sollte
auch auf die Farbe als Medium und ihre Gesetzmäßigkeiten eingegangen werden. Weit verbreitete Ansicht ist, dass Farbe dem individuellen Geschmack unterliegt. Dem kann im persönlichen Umfeld von Privatpersonen nicht widersprochen werden.
Wohl aber muss an anderer Stelle, da, wo Menschen farbiger Umweltgestaltung
ausgesetzt werden ohne sie mitbestimmen zu können, Klarheit darüber bestehen, welche Wirkung von Farbe ausgehen kann und ob eine bestimmte Farbwahl
für eine besondere Gruppe von Menschen adäquat und zumutbar ist oder auch
einem Zweck entspricht.
Als vor Jahrzehnten die These aufgestellt wurde, Grün sei eine beruhigende Farbe, wurden viele Klassenräume in allen möglichen Grüntönen gestrichen. – So
falsch sollten Aussagen über Farbwirkungen nicht verstanden werden, zumal
z. B. Grün als Farbe keineswegs immer eine beruhigende Wirkung hat. Lediglich
eine begrenzte Skala warmer, gebrochener dunkler Grüntöne kann eine beruhigende Wirkung haben, – vorausgesetzt, das gesamte Raumkonzept fügt sich in
dieses Anliegen ein (vgl. dazu W. Mahlke).
In einer Zeit, in welcher alles möglich und erlaubt ist, hat sich auch das Verhältnis zur Farbe zur Egalität hin gewandelt, nach der Devise: Erlaubt ist, was gefällt.
Dem gegenüber sollten sich kritische Erzieher, Betreuer und Lehrer erlauben, zu
fragen, wem etwas, – im Zusammenhang z. B. mit der Raumplanung für Kinder,
zumal behinderten –, zu gefallen erlaubt ist: den Architekten, Verwaltungsfachleuten, Leitern der Einrichtungen oder den häufig von deren Fehlentscheidungen betroffenen behinderten Menschen, die sich mit dem abfinden müssen, was
dem zufällig entscheidenden Planer gefällt.
Hier wäre ein Exkurs zur farbigen Gestaltung von Räumen angebracht. Allerdings gehören diese Überlegungen nur bedingt zum Thema. Wichtig erscheint
das Verhältnis des Einzelnen zur Farbe als Gestaltungsmittel im Rahmen der
nachfolgenden Techniken.

32

B 8600 001-224.indd 32

03.12.2013 14:23:49 Uhr

2.1 Einführung
a) Farbwahrnehmung
Zwei Zitate seien hier angeführt: Im Rahmen einer Mitarbeiterfortbildung über
das Kapitel Farbe wurde unter anderem angeregt, sich mit den Farben vor dem
Fenster auseinanderzusetzen. Es führte hinaus auf eine Waldlandschaft mit wenigen Häusern und Feldern davor. „Wozu das, es ist doch alles grau bis braun!“
lautete der keineswegs böswillige, vielmehr erstaunte und im Brustton der
Überzeugung vorgebrachte Einwand eines Teilnehmers.
Mit einer Kinder- und Mitarbeitergruppe wurde ein Pflasterbild auf der Auffahrt
einer Behinderteneinrichtung hergestellt. Die Farben waren sorgfältig ausgewählt und aufeinander abgestimmt. Eine Mitarbeiterin arbeitete intensiv mit
einem Kind und bemerkte schließlich: „Da fehlt noch Lila!“, auf die Frage „Weshalb?“ antwortete sie: „Ich finde Lila einfach gut!“ Diese Beispiele zeigen beeindruckend, auf welche unterschiedliche Weise mit Farbe umgegangen und wie
sie empfunden wird.
Das erste Zitat verweist auf die herabgesetzte Wahrnehmungsbereitschaft von
gedämpften, gebrochenen Farben, da man nur schreiende und sich gegenseitig
übertrumpfende Farbtöne gewohnt ist. Farbe wird nur dort als Farbe empfunden, wo sie in ihrer intensivsten Leuchtkraft und klarsten Abgrenzung u.U. disharmonisch zu ihrer Umgebung erscheint.
Das zweite Zitat weist auf ein anderes Missverhältnis zur Farbe hin. Farbe wird
nicht mehr in einem Zusammenhang mit der Umgebung oder einem Zusammenklang der Farben untereinander gesehen. Jede Farbe wird einzeln gesehen in ihrer
isolierten Existenz, gemocht oder abgelehnt, wobei es nicht darauf ankommt, ob
sie sich in die Umgebung einfügt und unterordnet oder nicht. Ganz im Gegenteil,
Farbe ist zu einem Medium geworden, das von der Werbung dazu genutzt (oder
besser missbraucht) wird, Dinge besonders hervorzuheben, abstechen zu lassen
von der Umgebung.
Auch der Straßenverkehr, mit seinen notwendigerweise deutlichen Farbsignalen, hat zum gewandelten Farbverständnis beigetragen. Die zunehmende Individualisierung des Menschen, sein Bedürfnis, sich abzuheben, ist ein weiteres
Indiz dafür, dass Farbe nur noch als Signal verstanden wird und assoziativ nur
starke Farbreize für attraktiv gehalten werden.
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b) Kindliche Umwelt
Problematisch ist es auch um die kindliche Umwelt bestellt. Im modernen Kinderzimmer ist Buntheit das Normale. Alles ist in grellen, heftigen Farben gehalten. Plastikbausteine, Plastikautos, selbst Holzbausteine bis hin zu Spielplatzgeräten. Die Werber, die ihre Produkte verkauft wissen möchten, gängeln Eltern
und Erzieher mit der Aussage, Buntheit sei kindgerecht und begründen dies mit
der Tatsache, dass Kinder, – vor die Wahl gestellt –, immer die leuchtkräftigsten
Gegenstände bevorzugen.
Dies darf nicht verwundern. Kinder sind in viel stärkerem Maße reizgebunden als
Erwachsene. Natürlich wird ein Kind eher nach einem grellroten oder leuchtend
gelben Gegenstand greifen, als nach einem braunen oder verhaltenen grünen.
Das bedeutet aber nur, dass das Kind auf einen deutlichen Reiz stärker reagiert
als auf einen schwachen.
Hugo Kükelhaus hat in diesem Zusammenhang Untersuchungen angestellt, die
in der Summe zum Ergebnis führen, dass auf jeden starken Reiz Gewöhnung
an denselben erfolgt und dadurch stärkere Reize nötig werden. Eine allgemeine Abstumpfung, die nur durch sich immer mehr steigernde Reize überwunden
werden kann, ist die Folge.
Wohin dieser Weg führt und welche Auswirkung diese Reizüberflutung auf die
Kinder hat, ist noch nicht umfassend untersucht worden. Aber vielleicht ist die
Frage erlaubt, ob die immer häufiger auftretenden Wahrnehmungs-, bzw. Verarbeitungsprobleme bei Kindern im Vorschul- und Schulalter – neben vielen anderen Ursachen –, hier ihren Ausgang nehmen.
Gestalterisches Arbeiten mit Farbe sollte darauf abzielen, Kinder kontinuierlich
für farbige Nuancen zu sensibilisieren, ihnen Farbe auch in ihren Zusammenhängen mit der Umwelt bewusst zu machen, z. B. durch das Betrachten von Kieselsteinen und deren fein abgestuften Farbvariationen.
c) Objektivierung
Objektive Auseinandersetzung mit Farbe kann nur im physikalischen Sinne erfolgen. Obwohl zu Farbeinflüssen und Farbwirkungen auf bestimmte Menschengruppen durchaus objektiv Fakten herangezogen werden können (siehe unter
anderem Frieling: Mensch, Farbe, Raum) ist das Farbempfinden für den Einzelnen zunächst von subjektiver Bedeutung.
Isaak Newton hat als erster 1676 Licht mit Hilfe eines Prismas in die Spektralfarben zerlegt und den Grundstein zu physikalischer, objektiver Farbanalyse gelegt.
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Für die pädagogische Arbeit von Nutzen ist die Farbenlehre von Johannes Itten,
der ihre Eigenschaften und Wirkungen beschrieben hat (Itten/Kunst der Farbe).
Johannes Itten sei jedem Interessierten empfohlen.
d) Behinderte Kinder und Farbe
In unserem Zusammenhang ist es wesentlich, die Beziehung behinderter Kinder
zur Farbe zu erörtern und Wege aufzuzeigen, diese Kinder zum farbigen Gestalten hinzuführen. Der Großteil der behinderten Kinder hat ein ebenso unbefangenes Verhältnis zur Farbe, wie es bei sogenannten normalbegabten Kindern ist.
Vier- bis Achtjährige freuen sich an den verschiedenen Grundfarben, malen Gras
grün, Bäume braun, Blumen rot, Himmel blau und die Sonne gelb. Farbe hat für
diese Kinder eine symbolische Aussagekraft.
e) Das Malen mit dunklen Farben
Nun ist häufig bei geistigbehinderten, aber auch bei wahrnehmungsgestörten
Kindern zu beobachten, dass sie entweder viele Farben solange zusammenmischen, bis dunkle Grau-Braun-Töne entstehen, oder aber vorzugsweise Schwarz
als Malfarbe wählen. Dieses Phänomen lässt mehrere Interpretationen zu. Sicherlich entspringt das nicht einfach einer Laune des Kindes. Zwei der häufigsten Beweggründe seien hier angeführt:
 Das malende Kind sucht intuitiv aus ganz bestimmten Gründen die Farbe,
die den stärksten Kontrast zum weißen Papier bildet. Dies sind dunkle GrauBraun-Töne, aber am stärksten natürlich das Schwarz. Hellere Farbnuancen
sind für diese Kinder häufig nicht aussagekräftig genug.
 Die erdigen, braun bis schwarzen Farbtöne geben dem Kind Sicherheit. Es
empfindet sie als warm und anziehend, stehen sie seiner unbewussten Erdverbundenheit mit seinem Bedürfnis nach Geborgenheit in Höhlen farblich
doch am nächsten.
Welcher Grund auch immer zu dunklen Farben führt, es sollte behutsam versucht werden, das Farbspektrum dieser Kinder auszuweiten und sie zu neuen
Farben zu führen. Farbige Papiere können für diese Kinder manchmal eine Hilfe
sein, zu anderen Farben zu gelangen, besonders wenn sie zu den visuell Wahrnehmungsgestörten zählen.
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f ) Angebotsreduzierung
Ein anderes Phänomen kann beim Malen beobachtet werden: Kinder können
sich nicht für eine Farbe entscheiden, weil das Angebot zu groß ist. Besonders
bei wohlmeinendem Angebot von Farbkästen mit 12 oder 24 Farbnäpfen. Dem
sind viele Kinder – besonders auch behinderte Kinder –, meist nicht gewachsen.
So mischen sie diese Farben untereinander, was zur Folge hat, dass die so getrübten Farben weniger überschaubar sind und letztlich die Freude an der Tätigkeit trüben, bis hin zur Resignation.
Hier bietet sich eine Reduzierung des Farbangebotes
an, ausgehend von den drei
Grundfarben: Gelb, Rot, Blau.
Mit ihnen lernt das Kind allmählich über Vermischen zu
neuen Farben zu gelangen.
Grün aus Blau und Gelb,
Orange aus Rot und Gelb, Violett aus Rot und Blau usw.
Grün bietet sich als Ergänzung an, sobald ausreichende Sicherheit im Umgang mit
den Grundfarben erreicht ist. Mischversuche erweitern die Farbpalette. Grün
und Rot führen zu Braun- bis Grautönen, Blau und Grün enthalten die dunkle,
Gelb und Grün die helle Grünskala. Ocker und Umbra bieten sich als Ergänzung
der Palette an. Auf diesem Wege können die Kinder schrittweise an den Umgang
mit Farbe herangeführt und sensibilisiert werden.
g) Malen und Zeichnen
Die kindliche Malentwicklung ist kaum von farbigem Gestalten geprägt, als vielmehr von der Graphik. Malen wird vom Farbfleck her gedacht und Graphik von
der Linie, dem Punkt, der Struktur. Malen ist demnach in der kindlichen Entwicklung als graphisch-symbolhaftes Interpretieren der Umwelt des Kindes zu verstehen. Bereits vom 2. Lebensjahr an ist jedes spurenhinterlassende Gerät hoch
interessant. Es spielt hierbei noch keine Rolle, welche Farbe die Spur aufweist;
Kreide, Bleistift, Ziegelscherben, Zahnpasta oder Pudding: alles dient nur dem
einen Zweck, Spuren zu hinterlassen. Die Stadien der kindlichen Malentwicklung – vom Kritzeln über Spiralen, den „Kopffüßler“ bis zum Leitermännchen
– können in diesem Zusammenhang übersprungen werden.
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Wichtiger ist, dass das Kind von allein bemüht ist, differenziert genau seine Umwelt abzubilden und für die erforderlichen motorischen Abläufe mehr und mehr
sensibilisiert wird. Selbst dann noch, wenn das Kind mit 6 oder 8 Jahren mit Pinsel und Farbe malt, denkt es nicht „Farbe“, sondern zum Beispiel „Baum“ oder
„Haus“ und die Farbe unterstreicht die graphischen Darstellungen.
Bereits das geistig- und lernbehinderte
Kind, sowie in besonderem Maße das
wahrnehmungsgestörte Kind, durchläuft diese Entwicklungsschritte nicht
oder nur teilweise. Wobei das geistig
behinderte Kind häufig noch über ein
gesundes, unbefangenes Selbstwertgefühl verfügt, das es ihm erlaubt, stolz
auf seine Werke zu sein.
Lernbehinderte und Wahrnehmungsgestörte, wie auch mehrfachbehinderte
Kinder entwickeln ein ausgeprägtes Störungsbewusstsein, das noch durch eine
leistungsorientierte und forderungsgeprägte Umwelt und ihr Korrekturverhalten verstärkt wird.
Mehr in seiner Mal- und Zeichenentwicklung gehemmt ist das körper- und mehrfachbehinderte Kind, dem durch seine
begrenzten Möglichkeiten der unmittelbaren Umwelterfahrung wie der körperlichen Beeinträchtigung das entwicklungsgemäße grapho-symbolische Malen
kaum möglich ist. Problematischer bei diesen Kindern ist, dass sie häufig geistig
eine normale Entwicklung durchlaufen, der die körperliche Entwicklung nicht
folgen kann, wodurch es zu Misserfolgen durch inadäquates Angebot und zu
große Lernschritte kommen kann. Allen diesen Kindern ist gemeinsam, dass sie
durch ihre unterschiedlichen Beeinträchtigungen häufig ein gebrochenes, von
Unlust und Resignation geprägtes Verhältnis zum Malen und Zeichnen haben.
Ihr Unvermögen, das zeichnerisch zu Papier zu bringen, was in ihrer Vorstellung
vorhanden ist, aber auch kritische Rückmeldungen von Eltern, Kameraden oder
Erziehern und Lehrern hemmen sie, sich weiterhin mit Malen und Zeichnen auseinanderzusetzen und beeinträchtigen natürlich damit auch sehr stark die differenzierten motorischen Bewegungsabläufe der Hände. Das bedrückend abnehmende Erlernen von Schrift gehört auch hierher.
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Darüber hinaus werden diese Kinder aber auch eines wichtigen Mittels zur Auseinandersetzung, Interpretation der Umwelt und des persönlichen Ausdruckes beraubt.
Das ständige Bewusstsein etwas „nicht zu können“ führt früh zu Versagensängsten
und Schädigungen der Persönlichkeit durch mangelndes Selbstvertrauen.
h) Nicht-darstellendes Malen
Die im Folgenden dargestellten Maltechniken erfordern keine formal-zeichnerischen Fähigkeiten. Es sind elementare, in ihren Ergebnissen ganz dem Zufall
überlassene Angebote, die die Freude am Malen weniger vom graphisch-zeichnerischen ableiten als von der Wirkung und dem Zusammenspiel von Farbe. Sie
bieten den Kindern die Möglichkeit, auf einfachem, für sie relativ leicht und ohne
Misserfolgsrisiko zu bewältigendem Wege, zu Erfolgserlebnissen zu gelangen.
Von der basalen Auseinandersetzung mit den Händen mit Kleister und Farbe bis
zur Handhabung von Pinsel und Malkreiden finden sich viele Ansatzmöglichkeiten
für das Malen, – auch und besonders für körper- und mehrfachbehinderte Kinder.
Erfahrungsgemäß reagieren behinderte Kinder mit den beschriebenen Merkmalen des Störungsbewusstseins und der Versagensängste anfangs sehr skeptisch
und zurückhaltend, denn das Malen und Zeichnen hat häufig genug für sie zu
Misserfolgen geführt. Diese Ängste sind jedoch meist schnell überwunden und
die Angebote werden freudig angenommen, sobald die Kinder erleben, dass die
Anforderungen ihren Möglichkeiten angemessen sind und die Ergebnisse schön
und interessant ausfallen.
Gleichwohl schließt kaum eine dieser Techniken graphisch-zeichnerisches Gestalten aus, so dass Kinder, die im formalen Gestalten bleiben, sich ebenso auf
diese Angebote einlassen können. Hier muss allerdings das eine oder andere
beachtet werden. So sollte Kindern, die formal gestalten, gezeigt werden, dass
z. B. bei Nass-in-Nass-Arbeiten (siehe Seite 39 – 42) zwar formal gemalt werden
kann, die Figuren jedoch verfließen und dass diese Technik zu neuen gestalterischen Ausdrucksformen führt. Oder aber, dass z. B. bei der Wachsbügeltechnik
(siehe Seite 53) bei einer formalen Gestaltung des Blattes entweder auf das Bügeln verzichtet wird (manche Kinder empfinden das Bügeln als Zerstörung ihres
Bildes!) oder aber das Blatt nicht gefaltet, sondern von einem leeren Transparentpapier überdeckt und dann gebügelt wird.
–– Auf diese Weise bleibt die formale Gestaltung erhalten, lediglich die Konturen fließen ineinander und schaffen weiche Übergänge. Der Erzieher, Betreuer oder Lehrer muss selbst entscheiden, was von Fall zu Fall für das jeweilige
Kind wichtig und angebracht ist.
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2.2 Techniken mit Farbe
2.2.1 Aleatorische Techniken
a) Nass-in-Nass tropfen
Material: Schreibmaschinenpapier
Haarpinsel 8 bis 12
Naturschwamm
Deckfarbkasten oder andere mit Wasser vermalbare Farben
Wasserbehälter für Schwamm
Wasserbehälter zur Pinselreinigung
Zeitung
Ein Blatt Papier wird auf den Tisch gelegt. Den Naturschwamm aus dem Wasserbehälter nehmen, leicht ausdrücken und gleichmäßig das ganze Blatt in einer Richtung streifend anfeuchten. Sodann das Blatt wenden, die feuchte Seite
auf den Tisch legen und die noch trockene Seite des Papiers in gleicher Weise anfeuchten (darauf achten, dass der Schwamm nicht mit Farbe verunreinigt
wird!). Dadurch wird ein gleichmäßiges Durchfeuchten des Blattes erreicht und
gleichzeitig verhindert, dass sich das Papier wellt. Zudem wirkt der Wasserfilm
haftend, das Blatt bleibt fest auf der Unterlage liegen, wodurch das Arbeiten
erleichtert wird.
Mit einem dicken Haarpinsel wird sehr feucht Farbe vom Topf genommen. Der
eingefärbte Pinsel wird ca. 15 bis 20 cm über das Blatt gehalten und mit Daumen
und Zeigefinger der freien Hand vom Schaft nach unten zu den Haaren ausgedrückt, bis ein Farbtropfen aus den Pinselhaaren auf das Blatt fällt (siehe Abbildung auf der folgenden Seite).
Dieser Vorgang kann mit mehreren Farben wiederholt werden. Während der Arbeit ist es hilfreich, nach jedem Farbtropfen das endgültige Verlaufen der Farbe
auf dem Blatt abzuwarten, bevor der nächste Tropfen gesetzt wird. Hierdurch
kann der nächste Farbtropfen sicherer aufgebracht und die Entscheidung zur
Beendigung der Arbeit erleichtert werden.
Das fertige Bild lässt man an Ort und Stelle trocknen, da sonst die Farben verlaufen. Wird der Arbeitsplatz jedoch wieder gebraucht, zieht man das Blatt vorsichtig auf eine davor liegende Zeitung und legt es an einen Platz, an dem es
ruhig trocknen kann (siehe Abbildung auf der folgenden Seite).
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b) Nass-in-Nass tupfen
Material: Schreibmaschinenpapier
Deckfarbenkasten
Naturschwamm
Wasserbehälter für Schwamm
Wasserbehälter für Farbe
Zeitung
Beim Tupfen Nass-in-Nass feuchtet man das Blatt gleichfalls in oben beschriebener Weise ein. Die Finger werden mit Wasser befeuchtet und die Farbe direkt
vom Farbnapf übernommen. Leicht tupfend das Blatt mit dem eingefärbten Finger berühren. Je nach dem Druck, der beim Auftrag der Farbe mit dem Finger
ausgeübt wird, wird mehr oder weniger Farbe „stehen“ bleiben, d.h. als kräftiger Farbpunkt erscheinen oder verlaufen.

Es kommt darauf an, welche gestalterischen Ideen umgesetzt werden sollen:
Ob das Bild mehr durch bewusst gesetzte Farbpunkte oder in transparenterem
Verlaufen der Farben seine Wirkung erhalten soll. Auch hier ist es hilfreich, das
Verlaufen der Farben abzuwarten. Für das Trocknen der Bilder gilt, was oben
bereits beschrieben wurde.
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c) Streifen Nass-in-Nass
Material: Schreibmaschinenpapier
Deckfarbenkasten
Naturschwamm
Wasserbehälter für Schwamm- und Pinselreinigung (getrennt!)
Haarpinsel 8 – 12
Zeitung
Die Vorbereitung des Blattes geschieht in der nun schon bekannten Art. Mit dem
Haarpinsel wird sehr feucht Farbe vom Napf genommen. Nun werden von links
fortlaufend nach rechts Streifen unterschiedlicher Farbe vom oberen zum unteren Rand des Blattes gezogen. Hell-Dunkel-Kontraste, breite und schmale Streifen im Wechsel geben den Ergebnissen ihren Reiz.
Das Ineinanderfließen der Farbränder führt zu neuen Farbmischungen, aus Gelb
und Blau wird z. B. Grün.
Ein Passepartout erweist sich hier als hilfreiches Gestaltungsmittel, den Teil des
Bildes herauszuheben, der am eindrucksvollsten erscheint: Durch die Lockerheit der Streifen, die farbige Wirkung usw.
d) Streifen auf trockenem Blatt
Material: Schere oder Papierschneidemaschine
Schreibmaschinenpapier
Deckfarbenkasten
Borstenpinsel 6 bis 8
Wasserbehälter
Glasplatte oder Metallineal
Klebstoff
Hier wird nun auf trockenem Papier gemalt. Der Vorgang entspricht dem unter
„Streifen Nass-in-Nass“ beschriebenen. Nur sollte hier ein Borstenpinsel genommen werden, wodurch der Farbauftrag deckend wird. Das Setzen der Farbstreifen kann hier gezielt erfolgen, da die Farbe nicht ineinanderfließt sondern
„stehen“ bleibt (je nach Konsistenz nass/trocken).
Nach Auftrag und Trocknung der Farbstreifen kann mit der weiteren Gestaltung
begonnen werden. Dazu wird eine Schere oder Papierschneidemaschine benötigt. Das Blatt wurde im Breitformat von links nach rechts in Streifen bemalt.
Nun wird das Blatt in Längsrichtung in Streifen geschnitten, also quer zu den
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gemalten Streifen. Die Kanten
sollten gerade verlaufen, die
Streifen von unterschiedlicher
Breite sein.
In der Reihenfolge des Abschneidens werden die Streifen auf ein
DIN A3 großes, weißes Papier
gelegt und mit einer Glasplatte
oder einem Stahllineal darauf
festgehalten. Nun werden die
Streifen so gegeneinander verschoben, dass sich die Streifen
zu neuen Farbzusammenstellungen ordnen. Die Streifen werden mit Klebstoff festgeklebt.
Es reicht aus, die beiden gegenüberliegenden Enden der einzelnen Streifen festzukleben.
e) Quetschmalerei trocken
Material: Schreibmaschinenpapier
Haarpinsel 8 bis 12
Wasserbehälter
Deckfarbenkasten
Ein Blatt Papier wird auf den Tisch gelegt. Mit dem Haarpinsel, der gut feucht
sein sollte, viel Farbe vom Napf nehmen. Die Farbe aus dem Pinsel auf das Blatt
drücken, wie bereits oben beschrieben. Der Tropfen sollte in die Mitte des Blattes gesetzt werden.
Der Pinsel wird zur Seite gelegt und das Blatt in der Mittel gefaltet. Mit dem
Handrücken die Farbe in alle Richtungen auseinanderstreifen und das Blatt aufklappen. Es entsteht eine seitengleiche Figur.
Mit weiteren Farben, tropfend oder direkt aufgetragen, das Bild ergänzen, wobei
nach jedem Farbauftrag das Blatt gefaltet und ausgestreift wird.
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f ) Quetschmalerei feucht
Material: Schreibmaschinenpapier
Deckfarbenkasten
Borstenpinsel
Wasserbehälter für Pinsel
Naturschwamm
Wasserbehälter für Naturschwamm
Zeitung
Das Papier leicht mit dem Naturschwamm auf beiden Seiten anfeuchten (nicht
zu nass). Mit dem Borstenpinsel Farbe vom Napf nehmen und mehrere Farbtupfer auf das Blatt aufbringen. Den Pinsel nun zur Seite legen und das Blatt an einer Ecke von der Unterlage abziehen und über die Farbe legen. So kann mit allen
vier Ecken verfahren werden.

Gestalterischer Einfluss kann durch unterschiedlich festes Andrücken des gefalteten Blattes ausgeübt werden, indem entweder ein Hohlraum an der Faltstelle
gelassen wird oder das Papier gefalzt wird. Der gesamte Vorgang wird mehrmals
wiederholt.
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g) Laufenlassen eines Tropfens
Material: Schreibmaschinenpapier
Deckfarbenkasten
Haarpinsel 8 bis 10
Wasserbehälter für Pinsel
Mit dem gut angefeuchteten Haarpinsel möglichst viel Farbe aus dem Napf nehmen und einen Tropfen Farbe mit Daumen und Zeigefinger aus dem Pinsel drücken und auf das Blatt fallen lassen. Den Pinsel zur Seite legen. Den Rand des
Blattes hochheben, bis der Tropfen zu laufen beginnt. Dabei darauf achten, dass
die Farbe nicht über den gegenüberliegenden Rand läuft. Um dies zu verhindern
wird der gegenüberliegende Rand etwas angehoben. Der Verlauf der Farben
wird durch Heben und Senken des Blattes in entsprechender Richtung, die die
Farbspur nehmen soll, gesteuert.
Farbe, die eine bereits gelaufene Linie kreuzen soll, wird der vorgegebenen Farbspur folgen. Das Blatt dann in die gewünschte Position heben und warten, bis
sich ein größerer Tropfen gesammelt hat. Durch leichtes Schütteln wird dann der
Tropfen die Spur überwinden.
Auf diese Weise entsteht ein Netzwerk von Farbspuren, das in seiner Wirkung
durch das Ausmalen der weiß gebliebenen Flächen gesteigert werden kann.
h) Verblasen eines Tropfens
Material: Schreibmaschinenpapier
Deckfarbenkasten
Haarpinsel
Wasserbehälter für Pinsel
Strohhalm
Mit dem gut feuchten Pinsel Farbe vom Napf nehmen und einen oder mehrere
Tropfen Farbe mit Daumen und Zeigefinger auf das Blatt drücken. Nun kräftig
über die Farbtropfen pusten, so dass sie in feinen Strahlen zerstäuben. Einen
andersfarbigen Tropfen Farbe auf das Blatt tropfen und wieder pusten. Die feinen, sich überschneidenden Verästelungen und die größeren Farbflächen, die
ineinander laufen, bilden Mischfarben.
Soll das Verblasen gezielt vor sich gehen, kann der Farbtropfen durch Pusten
mit einem Strohhalm gelenkt werden. So lässt sich das Farbnetzwerk besser
beeinflussen und steuern. Werden an bestimmten Stellen kleine Verästelungen
gewünscht, kräftig und kurz durch den Halm pusten.
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Eine Erweiterung der Technik kann dadurch erzielt werden, dass das fast trockene Blatt kurz unter kaltes, laufendes Leitungswasser gehalten wird. Dadurch
entstehen Auswaschungen, die dem Blatt ein anderes Erscheinungsbild geben.
Wird der Tropfen auf einem leicht angefeuchteten Papier verblasen, entstehen
Verästelungen an den Rändern.
i) Monotypie
Material: Schreibmaschinenpapier
Deckfarbenkasten
Haarpinsel
Borstenpinsel
Wasserbehälter für Pinsel
Glas- oder Plastikplatte (auch kunststoffbeschichtete
Tischplatte ist möglich)
Für die Monotypie gibt es sehr unterschiedliche Verfahrensweisen, deren einfachste hier beschrieben wird. Gemalt wird bei der Monotypie auf einer nicht
saugenden, glatten Unterlage. Das kann mit sehr feuchtem Farbauftrag mit dem
Haarpinsel geschehen (transparent) oder mit dickem, deckendem Farbauftrag
mit Borstenpinsel. Mit dem Pinsel werden Farbflächen auf die Glasplatte gemalt.
Ein trockenes Blatt Papier wird auf die Farbflächen gelegt, mit dem Handrücken
angestreift und abgezogen. Die Farbe wird auf das Blatt übertragen. Durch das
Abziehen des Blattes entstehen unterschiedliche Strukturen. Eine feucht gemalte Monotypie fällt transparent, eine trocken gemalte leuchtender und deckender
aus.
j) Decalcomanie
Material: Schreibmaschinenpapier
Borstenpinsel
Deckfarbenkasten
Naturschwamm
Wasserbehälter für Naturschwamm
Wasserbehälter für Pinsel
Glasplatte oder andere, nicht saugende, glatte
Malunterlage (Resopal, Plastikfolie, Wachstuch)
Auf der glatten Unterlage Farbflächen mit dem Borstenpinsel anordnen. Ein
vorab mit dem Naturschwamm leicht angefeuchtetes Papier darüber legen, anstreifen und abziehen. Unter Beachtung des abgezogenen, jetzt farbigen Blattes
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mit Farben auf derselben Unterlage, welche dazu nicht gereinigt werden muss,
weiterarbeiten, bis ein befriedigendes Ergebnis erzielt worden ist.
k) Fadenziehtechnik
Material: Genügende Anzahl Wollfäden und Schnüre in den Längen von ca. 30
bis 40 cm.
Fingerfarbe (Schultempera)
Mehrere Borstenpinsel Größe 8 (für jede Farbe einen)
Wasserbehälter
Zeichenpapier DIN A3
Farbnäpfe (für jede Farbe einen)
Mehrere Näpfe mit unterschiedlichen Farben bereitstellen. Zu jedem Napf einen
Borstenpinsel legen. Die zugeschnittenen Fäden (Zu Beginn
möglichst keine unterschiedlich dicken Fäden für ein Bild)
werden an einem Ende genommen und in die Farbe gelegt.
Mit der anderen Hand den
Faden mit dem Borstenpinsel
in die Farbe ganz eindrücken
und auf dem Napfboden fixieren. Der Faden wird in seiner
ganzen Länge durch die Farbe
gezogen.
Die eingefärbten Fäden werden auf das Zeichenpapier in
Form von Schlingen, Kreisen, Wellenlinien etc. gelegt, wobei das Fadenende am
unteren Rand des Blattes etwa 2 bis 3 cm überstehen muss. Nur auf einer Hälfte
des Blattes werden die Farben aufgelegt, die andere Hälfte wird darüber gefaltet
(Abbildung auf der nächsten Seite) .
Sobald die Fäden auf dem Papier liegen, wird es in der Mitte gefaltet, so dass
die Fäden zwischen den beiden Zeichenblatthälften zu liegen kommen. Nun wird
mit dem Handballen das Papier kräftig angepresst. Während mit der einen Hand
das Papier auf dem Tisch festgehalten wird, werden mit der anderen Hand die
Fäden flach herausgezogen, um das Papier nicht einzureißen.
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Dieser Schritt kann besser mit einem Partner erarbeitet werden, wobei einer das
Papier festhält, während der andere die Fäden zieht.
Abwandlungen
a) Benutzung verschiedener Fäden, wie z. B. dicke und dünne Wollfäden, Baumwollgarne, Paketschnur, Sisalschnur, Zwirn etc.
b) Das Anfeuchten des Zeichenpapiers mit dem Naturschwamm (siehe unter
Nass-in-Nass Tropfen) gibt den Farben ein transparentes Erscheinungsbild
und lässt die Strukturen der Fäden leicht zerfließen.
c) Die Wahl der Farbart ist bestimmend für die Wirkung eines Bildes. Dickflüssige Temperafarben sind in ihrer Wirkung kräftig, leicht fließende Aquarellfarben ergeben ein leuchtendes, transparentes Erscheinungsbild, mit viel
Wasser verdünnte Deckfarben wirken zart und transparent.
d) Kleister auf das Papier aufgetragen zeigt eine ähnliche Wirkung wie das Anfeuchten des Papiers. Jedoch treten Strukturen stärker hervor.
e) Vor dem Einlegen der Fäden das Papier einfärben und dann nicht eingefärbte
Fäden wie oben beschrieben einlegen. Hier ist schnelles Arbeiten erforderlich, um zu befriedigenden Ergebnissen zu kommen.
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f ) Kleister und Farbe auf das Papier auftragen und die uneingefärbten Fäden
auflegen.
l) Hinweise
Nicht alle bisher beschriebenen Techniken lassen sich bei Kindern mit Körperbehinderungen anwenden. Es gibt jedoch eine Reihe von Hilfsmitteln, die den
Einsatz der einen oder anderen Technik realisierbar machen. Das Halten von
Pinseln gestaltet sich häufig schwierig. Große Pinsel bieten den Kindern mehr
Sicherheit als kleine. Bei Borstenpinseln stört oft der für den Maler zwar sinnvolle, aber für Körperbehinderte nicht selten gefährliche, lange Stiel. Abgesägt gibt
er den Kindern auch aufgrund seiner Stärke am unteren Ende mehr Sicherheit in
der Handhabung.
Große Holzkugeln, die in die ganze Hand (palmar) genommen werden können
und in deren Lochbohrung ein Pinsel steckt, sind ebenso geeignet, wie das Beziehen des Pinselgriffes mit Schaumstoff. Als noch besser hat sich erwiesen,
wenn der Schaumstoff derart über den Pinselgriff gezogen wird, dass am Pinselende ein sich gut in die Hand einfügender Ball entsteht.
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Ein Querholz am oberen Ende des Pinsels führt zum T-Griff. Auch diese Hilfe hat
sich gut bewährt. Hierzu muss das Griffelholz auf entsprechende Länge abgesägt werden. Das Ende wird ca. 1 bis 1,5 cm breit abgeflacht – in der Stärke des
Pinselgriffes quer darüber gelegt und mit einem starkem Bindfaden oder Klebeband verbunden (zusätzliches Verleimen mit Holzleim ist sinnvoll).
Bewährt haben sich unter anderem folgende Pinseltypen:
 Der Rasierpinsel will großflächiges Malen mit Temperafarben (Näpfe/flüssig); sein kurzer dicker Griff lässt sich gut mit der ganzen Hand fassen. Auch
bei Kindern, die ihre Kraft nicht entsprechend dosieren können, ist der Rasierpinsel gut zu verwenden, da die Dichte und Dicke der Borsten hohem
Druck gewachsen ist.
 Heizkörperpinsel: Der geknickte Pinselkopf und der lange, dicke Stiel kommen als Malutensil vielen Körperbehinderten sehr entgegen (Großflächiges
Malen vom Rollstuhl aus auf der Wand oder am Boden).
 Flachpinsel und Rundpinsel, wie sie zum Verstreichen von Lackfarben üblich
sind. Sie entsprechen in Dicke und Festigkeit der Borsten dem Rasierpinsel,
eignen sich daher für Kinder, die ihre Kraft nicht gut dosieren können, aber
auch der Stärke der Pinselgriffe wegen und durch ihr relativ großes Gewicht
(gegenüber Borsten- und Haarpinseln). Geeignet für großflächiges Malen mit
flüssigen Tempera- oder Volltonfarben.
 Kleine Malrollen bieten sich für Kinder an, die einen Pinsel zu führen nicht in
der Lage sind, aber Gegenstände festhalten und flach führen können. Geeignet für großflächiges Malen mit flüssiger Tempera- oder Volltonfarbe.
• Pipetten mit großen Gummibällchen, Engobenbällchen, welche
als Klistierspritzen in Drogerien
erhältlich sind, eignen sich gut
für das Verblasen, Laufenlassen
von Farbtropfen, Nass-in-NassTropfen, Quetschmalerei bei Kindern mit handmotorischen Behinderungen, bei denen gezieltes
Arbeiten mit dem Pinsel nicht
möglich ist (siehe Abb. A auf S.
219).
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Zu den einzelnen Techniken:
 Nass-in-Nass-Tropfen
Anstelle der Deckfarben Flüssigfarben (flüssige Aquarellfarbe, verflüssigte
Temperafarbe); anstelle der Haarpinsel Gummibällchen und Pipette.
 Nass-in-Nass-Tupfen
Bei Kindern mit Zielunsicherheit, ataktischen Komponenten, Intensionstremor kann anstelle der Deckfarben ebensogut Flüssigfarbe genommen werden, die es ihnen erleichtert, Farbe aufzunehmen.
 Streifen Nass-in-Nass/Streifen auf trockenem Blatt
Bei beiden Techniken ist die Fähigkeit, einen Pinsel einigermaßen führen zu
können Voraussetzung für das Gelingen. Damit ist aber nicht automatisch
die Fähigkeit verbunden, eine Schere zu führen. Als geeignetes Mittel zum
Zerschneiden von Papieren bietet sich eine kleine Papierschneidemaschine
an, die jedoch nicht über ein Messer verfügt, sondern über ein Schneidrad,
das geschützt in einer Führung läuft. Die meisten Kinder sind in der Lage,
eine solche Maschine zu bedienen.
 Quetschmalerei trocken/Quetschmalerei feucht
Bei diesen beiden Techniken bewährt sich ebenso das bereits unter Nass-inNass Tropfen vorgestellte Gummibällchen mit Pipette zum Farbauftrag sowie
anstelle der Deckfarben Flüssigfarbe in Näpfen.
 Laufenlassen eines Tropfens
Neben der Pipette und Flüssigfarben ist hier ein Blatt mit hochgefaltetem
Rand sehr hilfreich. Dieser Rand verhindert, dass bei Kindern mit langsamen
Reaktionen die Farbe über das Blatt hinausläuft.
 Verblasen eines Tropfens
Bei Kindern, denen das Blasen mit dem Mund, aber auch mit dem Strohhalm
schwerfällt, kann wieder auf das bereits bewährte Gummibällchen mit Pipette zurückgegriffen werden, das durch kräftiges Zusammendrücken einen
Luftstrom erzeugt, wodurch das Verblasen wiederum erreicht wird.
 Fadenziehtechnik
Bei der Bewältigung dieses Verfahrens kann körperbehinderten Kindern
durch eine Reihe unterschiedlicher Hilfsmittel die Erarbeitung erleichtert
werden. Zusätzliche Hilfstellung durch den Betreuer wird dennoch zuweilen
nötig sein.
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Die Fäden und Schnüre in der dem individuellen Aktionsradius des Kindes entsprechenden Länge zuschneiden; d.h. der Faden soll, bei maximalem Hochrecken der Hand über die Arbeitsfläche mit höchstens 5 cm die Arbeitsfläche berühren.
Holzknebel oder größere Holzperlen an einem Ende der Fäden und Schnüre befestigt, erleichtern das Halten und Führen. Zum Einfärben des Fadens kann bei
Kindern mit unsicherer oder gestörter Handmotorik ein aus starker Pappe oder
aus Holz gefertigter „Schwalbenschwanz“ den Borstenpinsel ersetzen.

Das Ziehen der Fäden aus dem
gefalteten Blatt wird durch ein
über das Blatt gelegtes Brett,
z. B. ein Reißbrett, das dem
Kind ein sichereres Festhalten
des Blattes auf der Arbeitsfläche gewährt, erleichtert.
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