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Schulkinder und das Ausdrucksmalen 
 
An drei Nachmittagen besuchten alle Schülerinnen und Schüler der ersten Klasse des Schulhauses 
Maseltrangen das Ausdrucksmalen im Malraum von Trudy Tremp. 
 

Was ist Ausdrucksmalen? 
 
Wie es das Wort bereits aussagt geht es bei diesem Malen darum, dem Bild einen inneren Ausdruck 
zu geben: Was beschäftigt das Kind? Was will es malen? Wie setzt es seine Ideen um? Ganz wichtig 
beim Ausdrucksmalen ist, dass das Kind selber entscheidet, was es malen will, welche Farben es 
benützt, wie gross das Bild sein soll. Es bekommt keinen Auftrag, ein ganz bestimmtes Bild zu 
erstellen. Auch wird das Gemalte nicht bewertet und nicht darüber diskutiert. So hat das Kind ein 
Erfolgserlebnis: Das, was es gemalt hat, ist selbstständig entstanden, für ihn richtig und das Bild 
gehört zu ihm. Es bekommt dafür weder eine gute noch eine schlechte Note, auch kein Urteil. Dies 
führt dazu, dass sich das Kind durch seine Arbeit am Bild durch seinen Einsatz, seine kreative 
Tätigkeit gestärkt fühlt, ist mit sich und dem Gemalten eins und zufrieden und für sich selber ist es 
ein Erfolgserlebnis. 
 
 

Ablauf der Malstunde 
 
Die Kinder kamen ohne jegliche Erwartungen, denn sie wussten nicht, auf was sie sich hier einlassen 
durften. „Warum mussten sie die Schuhe ausziehen und bekamen Socken zum anziehen?“ Dann im 
Malraum sahen sie den Palettentisch mit 18 verschiedenen, leuchtenden Farben. Bereits da tönt es 
schon ooooooh. Und warum hat es neben jeder Farbe drei verschiedene Pinsel? Auch konnten sie 
selber bestimmen wie die grossen weissen Blätter aufgehängt werden sollen, ob hoch- oder 
querformatig. 
 
Bereits zu diesem Zeitpunkt war es notwendig, den Ablauf im Malraum bekannt zu geben:  
 

- ohne Schuhe, mit beiden Füssen auf dem Boden stehen, geerdet beim Malen; 
- der Palettentisch mit den verschiedenen Farben auf Wasserbasis, so genannte Couache-

Farben, tragen eine Bioresonanz, beeinflussen also den Körper auf der feinstofflichen Ebene; 
- gemalt wird wenn möglich stehend an den Wänden; 
- das Kind wählt aus den drei Pinseln selber die Dicke des jeweiligen Pinsels mit der persönlich 

gewählten Farbe aus; 
- Das Kind kann seine Vorstellungen malen, seine Ideen, Wünsche, Erlebnisse: die Malleiterin 

begleitet das Kind lediglich und übt keinen Einfluss auf das Gemalte aus; 
- Das Papier wird jeweils auf einer zu malenden idealen Höhe aufgehängt, damit eine gute 

Körperhaltung vorhanden ist. Somit können die Energien im Körper, aber auch die Ideen 
fliessen. 

- Ein einzelnes Bild kann vergrössert werden, indem weitere Blätter angehängt werden. Das 
Kind kommt so von einem Einzelbild zu einem mehrblättrigen Bild. Das anhängen von 
weiteren Blättern lässt unbegrenzte Möglichkeiten in der Bildgestaltung zu. 

- Um den reibungslosen Ablauf der gemeinsame Benützung des Materials zu gewährleisten, 
sind Spielregeln unerlässlich. Dies fördert die Sozialkompetenz. 

- Nicht über die Bilder sprechen, damit keine Wertung – weder eine negative noch positive – 
entsteht. Dies erlaubt und ermöglicht all das zu malen, was das Kind wünscht. 
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Aussagen der Kinder zu den drei Malnachmittagen 
 
Aussagen der Kinder nach dem Malen zeigen auf was sie darüber denken, nämlich: 
 

- Ich finde es schön, dass ich malen darf was ich mag. 
- Ich male, was mir gerade in den Sinn kommt. 
- Es hat viele leuchtende Farben; sie sind schön. 
- Ich finde es ist so ruhig im Malraum. 
- Es spricht niemand über mein Bild, so male ich was mir in den Sinn kommt. 
- Die Malleiterin ist nett zu uns. 

 
 

Erkenntnisse aus der Malstunde 
 
Die drei Lektionen haben gezeigt: 
 

- Die Kinder malen gerne, auch diejenigen, die anfänglich Angst davor hatten, nicht das 
erwartete Bild malen zu können. 

- Die Kinder liessen ihrer Fantasie freien Lauf. 
- Die Kinder waren sehr aufmerksam, interessiert und begeisterungsfähig und haben das 

Gelernte auch umgesetzt. 
- Die Kinder setzten die Malregeln gut um. Die Konzentration dafür liess am Ende der Stunde 

leicht nach. Dann mussten sie beim Einhalt der Malregeln vermehrt unterstützt werden. 
- Zu beobachten war, dass sich die Gestaltung auf dem Bild zu entwickeln begann, Der Wille , 

ihre Ideen malerisch umzusetzen, hat sich verstärkt. 
- Die Kinder haben in Anspruch genommen, mitzuteilen, wann das Bild fertig ist ob sie ein 

weiteres Blatt anhängen wollten, einen feinen Pinsel brauchen oder dass ein Pinsel 
gewaschen werden muss etc. 

- Es war zu beobachten, dass ihre Selbstbestimmung gewachsen ist. 
- Sie haben vermehrt die von der Malleiterin angebotene Hilfestellung in Anspruch 

genommen. Aufgabe der Malleiterin ist u.a., für eine optimale Körperhaltung zu sorgen, so 
z.B. Böckli anbieten zum sitzen oder darauf stehen. 

- Die Kinder waren sehr lernfähig: Sie kannten die Spielregeln noch auch in der nächsten 
Lektion. 

 
 

Weiteres Vorgehen 
 
Es zeigt sich immer wieder, dass es das Bedürfnis vieler Kinder ist, frei malen zu können.  Durch das 
Ausdrucksmalen können die Kinder sehr viel Erlebtes selbstständig verarbeiten und lösen, nicht nur 
was mit dem Malen zusammen hängt, sondern mit ihrem Leben, ihrer schulischen Situation, ihrer 
familiären Situation, die Situation mit ihren Gspänli etc. Im Malen werden die Kinder begleitet, um 
ihren persönlichen Ausdruck zu finden. Dies hilft ihnen, ihre Lebenssituation gut zu meistern und ihre 
Gedanken selbstständig zu verarbeiten. Im Ausdrucksmalen wird nicht therapeutisch gearbeitet. Die 
Kinder bekommen selbständige Mittel, ihre Aufgaben zu lösen. Das Ausdrucksmalen ist eine 
Möglichkeit, die Aufgaben, die ihnen da Leben stellt werden, gut zu bewältigen. 
 
Es ist möglich, dass die Kinder das Malen weiterhin auf privater Basis besuchen können. Sie sind 
weiterhin willkommen im Malen, in persönlich zusammengestellten Gruppen. 
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Weitere Information sind auch unter www.dermalraum.ch erhältlich. Bei vorhandenem Interesse 
stehe ich ebenfalls gerne zur Verfügung. 
 
 
Trudy Tremp 
Fuchswinkel 
8723 Maseltrangen 
055 615 26 23 
info@dermalraum.ch 20.6.2010 

http://www.dermalraum.ch/
mailto:info@dermalraum.ch

