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CHRISTINE LEUTKART/ 
ANNEMARIE STEINER (HRSG.)

Bilder in Bewegung: 
Ausdrucksformen ästhe-
tischer Bildung in Kinder-
tageseinrichtungen
Verlag Modernes Lernen, Dortmund 2017 
ISBN 978-3-8080-0784-6, 

Die ansprechenden Figuren auf dem 
Cover dieses Buches regen zum Fabu-
lieren an: Warum singt die Frau mit 
blauem Hut, und was treibt der Junge 
mit der karierten Hose? Das macht 
neugierig. Im Buch finden wir etliche 

anregende Ideen: Kinder bauen ein 
„Pappkarton-Rollkino“, ein „Flascho- 
Phon“ oder das „Blumentopf-Schlag-
werk“. Eine Geschichte wird erfun  den 
und auf ein unendlich langes Trans-
parentpapier gezeichnet, um es an-
schließend einem begeisterten Pub-
likum vorzuspielen, einschließlich  
der musikalischen Untermalung mit 
selbstgebauten Instrumenten. Erfin-
den, Fantasieren, Geschichten erzäh-
len, um am Ende ein Buch daraus ent-
stehen zu lassen, ein Theaterstück, 
einen Film, ein Musikstück oder ein 
Bild mit unterschiedlichen Ausdrucks-
formen gestalten – vielfältige und  
inspirierende Beispiele werden in die-

sem Buch gezeigt, die Bewegung und 
Kunst miteinander vereinen. Berufs-
einsteiger wie erfahrene Pädagogen 
finden hier etliche Projektideen, die 
sie mit wenig Aufwand, einfachen 
Materialien und Alltagsgegenständen 
in die Praxis umsetzen können. Am 
Ende eines jeden Kapitels finden sich  
umfassende Literaturquellen für die-
jenigen, die sich noch tiefer mit den 
jeweiligen Themen befassen möchten. 
Schön sind auch die Hintergrundin-
formationen zu  den unterschiedlichen 
Künstlern im Kapitel „Kunst erleben“. 
 Silja Breckwoldt
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Die Klett Kita GmbH sucht für die Fachzeitschrift

                 als Nachfolger/in für den langjährigen, Ende 2017 in Ruhestand gehenden, leitenden Redakteur.

TPS ist eine der führenden elementarpädagogischen Fachzeitschriften mit einem großen Leserkreis in Kindertagesein richtungen 
und Fortbildung. Sie vertritt eine Pädagogik, die das Kind, seine Bedürfnisse und seine Entwicklung in den Mittelpunkt stellt.

TPS wird herausgegeben von den Klett Kita Fachverlagen und dem Bundesverband evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder e.V. 
(BETA). Sie wird von einem kleinen Redaktionsteam betreut, das ab 2018 seinen Sitz in Stuttgart hat.

Wir suchen eine Persönlichkeit mit einschlägiger akademischer Ausbildung, Praxiserfahrung und guter Vernetzung im Bereich der 
Frühpädagogik. Wir wünschen uns eine Persönlichkeit, die die aktuelle Fachdiskussion kennt und einschätzen kann, wo die wichtigen 
Themen für Gegenwart und Zukunft liegen. Sie übernehmen die Verantwortung für die Linie und Weiterentwicklung der TPS.

Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche Aufgabe mit großem Gestaltungsspielraum, ein professionelles Umfeld, das Sie in Ihren 
Aufgaben unterstützt, ein gutes Autorennetzwerk, ein offenes und kollegiales Unternehmensklima sowie die Vorzüge eines renommierten 
Verlagshauses.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen online an die Assistentin der Geschäftsführung, Frau Lena Ruopp: l.ruopp@klett-kita.de. 
Gerne können Sie auch ein Vorgespräch mit uns führen, um zu erfahren, ob diese Aufgabe für Sie passt. 
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