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1 Anliegen und Ziele des Projekts
Der Raum K ist ein neu entstandener Atelierraum in Horw bei Luzern. Der Name steht für
Kinder, Kultur, Kunst, Kurse, Konzerte, Kulturvermittlung und mehr. Der Raum K soll ein
Kultur-Ort für Kinder und Erwachsene sein. Der Schwerpunkt liegt in der Arbeit mit den
Kindern.
Ziel des Projektes ist es das Fundament zu legen für meine zukünftigen Kurse mit Kindern
an diesem Ort. Einerseits um Kindern in der frühen Kindheit (unter vier Jahren) erste
musisch-ästhetische Erfahrungen ausserhalb ihres gewohnten Umfeldes zu ermöglichen,
andererseits möchte ich Kindern ab fünf Jahren Raum bieten für ihre Kreativität, für freies
Gestalten und das Experimentieren mit verschiedenen Materialien und Techniken. Der Raum
K soll ein Ort der Inspiration und ein Freiraum für die Phantasie der Kinder sein.
Es sind auch Ausstellungen geplant mit Künstlern und Künstlerinnen, die ihre Werke im
Raum K präsentieren. Die Kurse für die Kinder finden dann innerhalb der Ausstellung statt
und bieten somit eine gute Möglichkeit, dass Kinder und ihre Eltern zeitgenössischer Kunst
auf niederschwellige Art begegnen können. Die Ausstellungen sind eine Inspiration für mich
und meine Arbeit mit den Kindern und sollen diese gleichzeitig anregen zum eigenen
kreativen Tun. Die erste Ausstellung konnte ich bereits im Mai eröffnen.

2 Rahmenbedingungen
Vor gut zwei Jahren haben mein Mann und ich unsere ehemalige Holzbaufirma
„schaerholzbau“ an unsere beiden Söhne weitergegeben. Auf dem Firmenareal in Altbüron im
Luzerner Hinterland, wo wir auch die letzten 30 Jahre lebten, hatten wir einen grossen
Kulturraum, den sogenannten „bau 4“ initiiert, wo wir seit bald 20 Jahren vor allem
zeitgenössische Jazzkonzerte und Kunstausstellungen veranstalteten. Während den
Kunstausstellungen führte ich jeweils Kunst-Vermittlungs-Workshops für Kinder von vier bis
10 Jahren durch.
Während dem letzten Jahr erstellten mein Mann und ich mit unserer neuen Firma
schaerraum in Horw bei Luzern ein Mehrfamilienhaus mit dreizehn Wohnungen in
holzbauweise und einem neuartigen Energiekonzept. Seit Anfang dieses Jahres leben und
arbeiten wir hier.
2.1

Zeitraum, Ort/e der Durchführung und Infrastruktur

Im Tiefparterre des Gebäudes befinden sich mehrere Atelierräume: ein Musikatelier, das Büro
der schaerraum ag und mein Atelier „Raum K“. Das Atelier dient gleichzeitig als Büro für
meine Aufgaben in der Firma und als Kulturmanagerin, und vor allem auch als Atelier für die
Kurse mit den Kindern. Gleichzeitig soll der Raum K auch ein öffentlich zugänglicher
Freiraum sein für Kunst-Ausstellungen, Konzerte oder andere kulturelle Veranstaltungen im
kleinen Rahmen. Da ich den knapp 70 m2 grossen Raum multifunktional nutzen möchte,
habe ich ihn auch entsprechend eingerichtet. Fast alle Möbel sind mobil und können je nach
Bedürfnis unterschiedlich genutzt werden, sei es als Stauraum, Sitzgelegenheit,
Raumtrenner, Bühne oder Arbeitsfläche.
Um am neuen Ort erste Erfahrungen mit Kindern und vor allem auch mit Kindern im
Elementarbereich zu sammeln und mein Angebot zu testen habe ich im März zwei PilotWorkshop-Reihen durchgeführt, je viermal nacheinander. Jeweils am Dienstagmorgen fand
ein Eltern-Kind-Kurs statt für drei- bis vierjährige Kinder in Begleitung eines Elternteils. Mit
kleinen Geschichten, Liedern und Versen schuf ich thematische Bögen über die einzelnen
Workshops. Wir spielten mit gesammelten Naturmaterialien, kleinen Kartonschachteln,
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einfachen Instrumenten, Fingerfarben, Wachskreiden und selbstgemachtem Knet. Die
Gruppe mit Kindern im Alter zwischen viereinhalb und sieben Jahren, besuchten den
ebenfalls vierteiligen Kurs jeweils am Mittwochnachmittag. Hier experimentierten wir mit
verschiedenen einfachen Drucktechniken.
2.2

Beteiligte

Da ich selbständig bin und keiner Organisation angehöre, waren bei meinem Pilot-Projekt nur
die Eltern und ihre Kinder beteiligt. Zwei Mütter mit ihren Kindern (zwei und drei Jahre alt),
die bei uns im Haus wohnen und eine Bekannte von uns mit ihrem dreijährigen Grosskind
nahmen am Eltern-Kind-Kurs teil. Wichtig war mir hier in erster Linie, dass die Kinder und ihre
Begleitpersonen den Raum und mich kennenlernen konnten. Schon vor Beginn des Kurses
habe ich mich mehrmals mit einer der Mütter ausgetauscht. Auch während dem Kurs und im
Anschluss erhielt ich von allen wertvolle Feedbacks und eine tolle Unterstützung. Ihr
Interesse und ihre Offenheit haben mich sehr gefreut. Die positiven Reaktionen der Kinder
und ihr Zutrauen bestätigten mich in meinem Tun. Es war sehr hilfreich, die Eltern in die
Planung einzubeziehen und ich werde dies auch in Zukunft so handhaben. Die Begleitung
der Kinder mit einer Vertrauensperson ist in diesem frühen Alter absolut sinnvoll.
Bei den älteren Kindern waren es insgesamt sechs Kinder zwischen viereinhalb bis sieben
Jahren, die den Kurs besuchten. Obwohl die Kinder alleine in die Workshops kamen, war die
Einbeziehung und die Information der Eltern ein wichtiger Teil des Projektes. Generell muss
ich zuerst das Interesse und Vertrauen der Eltern gewinnen, damit sie bereit sind, ihre Kinder
in meine Obhut zu geben und mein Angebot zu bezahlen. Gerne hätte ich die Eltern noch
mehr einbezogen, zum Beispiel mit einer Ausstellung am Ende des Kurses. Dies war jedoch
zu diesem Zeitpunkt wegen Corona nicht möglich.
2.3

Budget und Kosten

Um eine Vorstellung zu erhalten von den Betriebskosten für den Raum K habe ich für die
Projektplanung ein Jahresbudget erstellt. Da das Mehrfamilienhaus und somit auch die
Atelierräume unserer Firma gehören, und ich den Raum K auch für die Aufgaben in der Firma
nutze, muss ich keine separaten Mietzinse für die Workshops bezahlen. Ich habe im Budget
trotzdem einen reduzierten Mietzins von CHF 200.- eingerechnet für einen Kurs à vier
Workshops. In der Aufbau-Phase gab es grössere Investitionen in die Möblierung und
Einrichtung, die langfristig dienen sollen. Die Materialkosten pro Kurs habe ich auf CHF 100.geschätzt. Bei acht Kursen pro Jahr wären dies total CHF 800.-. Für die Pilot-Kurse benötigte
ich bei den jungen Kindern nur Fingerfarben, Knet und Wachsmalkreiden. Für die
Druckwerkstatt mit den älteren Kindern brauchte es mehr und teureres Material, wie
Druckfarben, Walzen usw., das ich aber auch bei zukünftigen Workshops wieder nutzen
kann.
Die höchsten Kosten entstehen für mein eingerechnetes Honorar. Ich habe mit einem
Stundenlohn von CHF 30.- gerechnet. Der Aufwand für die Vorbereitung der Workshops ist
aber bedeutend grösser als ich im Budget geschätzt hatte. Ich hoffe, dass ich mit der Zeit und
Erfahrung einen geringeren Aufwand habe für die einzelnen Workshops. Was den Aufwand
erhöhte, war, dass ich die beiden unterschiedlichen Kurse parallel führte. So musste ich jedes
Mal den Raum wieder umbauen. Daher habe ich mich entschieden, in Zukunft immer
alternierend einen Eltern-Kind-Kurs oder einen Kurs für die älteren Kinder durchzuführen.
Gleichzeitig wäre es sicher sinnvoll, diese Kurse jeweils doppelt anzubieten. Das heisst, pro
Woche zweimal den gleichen Kurs und somit mehr Kinder an den Kursen teilnehmen zu
lassen. Bei den älteren Kindern kann ich maximal acht Kinder pro Kurs nehmen. Bei einem
Kursgeld von CHF 100.-/Kind wären dies dann CHF 800.- Einnahmen pro Kurs. Für die
Eltern-Kind-Kurse bin ich beim Budget ebenfalls von CHF 100.- ausgegangen. Mit diesen
Einnahmen werde ich zurzeit nicht kostendeckend arbeiten können. Ideal wäre es, wenn ich
in Zukunft eine finanzielle Unterstützung von einer Stiftung bekäme, damit die gesamten
Kosten gedeckt werden können und auch Kinder aus Familien partizipieren könnten, die nicht
die nötigen finanziellen Mittel haben.
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3 Evaluation
3.1

Methode

Für die Evaluation habe ich ein Tagebuch über alle Workshops geführt, in dem ich jedes Mal
reflektierte, was gut gelungen ist, was weniger gut lief und was ich in Zukunft ändern muss.
Die Feedbacks der Eltern und Kinder habe ich ebenfalls im Tagebuch festgehalten. Mit dem
Selbstevaluationsbogen 1a von Lapurla schaute ich rückblickend auf mein Verhalten,
insbesondere in Bezug auf die Kreativitätsförderung der Kinder.
Eine Mitstudentin beobachtete mich kritisch beim Hospitieren in einem Workshop mit den
älteren Kindern anhand des Lapurla Fragebogen 1b Fremdevaluation, welchen ich für meine
Bedürfnisse leicht angepasst hatte.
Da ich für die Projektarbeit den Fokus im Speziellen auf die Arbeit mit den kleinen Kindern,
das heisst den Eltern-Kind-Kurs legen wollte, gab ich im Anschluss an den Kurs den Eltern
einen Fragebogen ab. Die älteren Kinder fragte ich mündlich, was ihnen besonders gefallen
hat und was eher nicht. Bei einer Mutter habe ich mit ein paar gezielten Fragen zusätzlich per
Mail nachgefragt, wie es ihrem Kind im Kurs gefallen hat.
3.2

Feedback der Beteiligten

Die erwachsenen Teilnehmenden des Eltern-Kind-Kurses fanden es interessant und
bereichernd, ihre Kinder in einem anderen Kontext zu erleben. Sie schätzten meine ruhige
Art, das Eingehen auf die Bedürfnisse der Kinder und mein flexibles Reagieren. Eine
Teilnehmerin erzählte mir, dass ihre knapp dreijährige Enkelin jedes Mal anfange zu singen
„Tschü Tschü Tschü en Ysebahn chonnt“, wenn sie ihr mitteile, dass sie nun zu mir ins Atelier
fahren. Auch die anderen Kinder hatten daheim Verse oder Geschichten von den Workshops
ins Spielen einfliessen lassen. Alle Beteiligten schätzten es sehr, dass ich den Kindern
einfaches ästhetisches Material zur Verfügung stellte, welches einen guten Kontrast bilde zu
den Spielzeugen daheim. Sie fanden es schön und anregend, dass ich Geschichten über die
einzelnen Workshops spannte. Eine Teilnehmerin gab mir die schöne Rückmeldung: „Du bist
die geborene Kinderfrau und Gestalterin“.
Zum Kurs mit den älteren Kindern gab mir die Mutter eines sieben Jahre alten 1. Klässlers
die Rückmeldung, dass sie den Eindruck habe, ihr Sohn gestalte zuhause und in der Schule
losgelöster von fixen Ideen. Er probiere mehr aus, sei freier in seinen Gedanken und schaue
mal, was passiert. Es habe ihn begeistert, dass er experimentieren konnte und auch, dass ich
in den Workshops Geschichten erzählt habe. Eine andere Mutter erzählte mir, dass ihre
Kinder sich immer sehr auf die „Kunst-Hili“ gefreut hatten. Beim mündlichen Feedback der
Kinder hiess es, dass sie alles im Kurs „cool“ gefunden hatten.
Meine Studien-Kollegin, die in einem Workshop mit den älteren Kindern hospitierte, lobte
meine ruhige Art im Umgang mit den Kindern, dass ich gut auf ihre individuellen Bedürfnisse
einginge und die Kinder ermunterte zum selber Ausprobieren. Sie regte an, dass ich die
Kinder einbeziehen könnte beim Aufräumen. Für ihren Besuch und ihr wertvolles Feedback
bin ich ihr sehr dankbar.
Alle Eltern haben ihre Kinder wieder angemeldet für die nächsten Kurse im Mai und Juni. Das
freut mich sehr!
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4 Highlights und Stolpersteine
4.1

Was waren die besonderen Herausforderungen?

Die erste Herausforderung war es, überhaupt Kinder und Eltern zu finden, die an den
Workshops teilnehmen, da ich komplett neu bin an diesem Ort und noch kein Netzwerk zu
jungen Familien habe. Zum Glück sind mehrere Familien mit Kindern zwischen zwei bis
sieben Jahren in unser Haus eingezogen und alle waren grad sehr offen und bereit ihre
Kinder in die Pilot-Kurse zu begleiten oder zu schicken. Aber auch in Zukunft braucht es viel
Zeit, Aufwand und Geduld, um mich und mein Angebot in der Gegend bekannt zu machen.
Insgesamt waren die Eltern-Kind-Kurse anspruchsvoller als der Kurs mit den älteren Kindern.
Da ich ursprünglich Kindergärtnerin war, hatte ich schon einige Erfahrung mit der Altersklasse
von fünf bis sieben jährigen Kindern. Hier habe ich den Fokus vor allem auf die
Kreativitätsförderung und das freie Gestalten gelegt. Die einzige Herausforderung war, für
alle Kinder einen guten Rhythmus zu finden, da sie sehr unterschiedlich arbeiteten. Einzelne
brauchten schneller wieder einen neuen Input, andere konnten lange und vertieft eintauchen
und an etwas dran bleiben.
Bei den Kindern unter vier Jahren war es anspruchsvoll im Voraus abzuschätzen, wie viel
Vorbereitung und Inputs es braucht, was den Kindern gefällt, welches Material sie anspricht
und womit sie gerne spielen, was sie von sich aus machen oder wo sie Begleitung brauchen.
So war es jedes Mal sehr überraschend, was gut gelaufen ist und was eher nicht.
4.2

Was ist gelungen und warum?

Bei den älteren Kindern hatte ich mehrfach ein sehr gutes Gefühl, dass sie wirklich
experimentieren konnten und voll eingetaucht sind ins Ausprobieren. Es war mir ein Anliegen,
sie zu ermuntern und zu bestärken im freien Gestalten. Ich habe versucht gestalterische
Inputs zu geben, die es ihnen ermöglichten durch Experimente einen Ausdruck zu finden, wo
es nicht drauf an kommt, ob jemand etwas gut kann oder nicht, sondern nur auf die Lust,
etwas Neues zu entdecken. Ich habe mich sehr gefreut, wie die Kinder untereinander sehr
ko-konstruktiv zusammengearbeitet hatten. Sie haben einander gerne geholfen und haben
sich dadurch gegenseitig inspiriert. Ich habe sie dazu angeregt.
Bei den jungen Kindern und ihren Eltern waren kleine Geschichten oder Themen über die
einzelnen Workshops oder den ganzen Kurs sehr inspirierend und hilfreich. Die Kinder hatten
grosse Freude an einfachen Versen und Liedern und den Musikinstrumenten, die ihnen
immer zur Verfügung standen. Sie liebten die ganz einfachen Sachen wie z.B. das
Herumfahren mit den Materialwagen. Ich hatte zuerst Mühe damit, habe mich aber darauf
eingelassen und dadurch konnten wir das gemeinsame Spielen und Geschichten erfinden
weiterentwickeln. Der Einbezug von ganz wenig und einfachen Materialien, die sich aber sehr
von ihren bekannten Spielsachen unterscheiden, hat die Kinder und die Eltern sehr
angesprochen.
4.3

Welche Schwierigkeiten gab es und warum? Wie wurden diese gelöst?

Die Kinder waren alters- und entwicklungsbedingt teilweise sehr weit auseinander. Wie kann
ich in einer Gruppe allen Kindern gerecht werden? Um allen Kindern gute Möglichkeiten
anzubieten, habe ich mir teilweise zu viel vorgenommen und die Kinder damit überfordert.
Eine andere Schwierigkeit war für mich, wenn die Kinder nicht sorgfältig mit dem Material
umgegangen sind. Teilweise habe ich interveniert und teilweise liess ich sie gewähren, da sie
grad in einem guten Flow waren. Vereinzelt gab es Kinder, die sehr schnell gelangweilt
waren. Ich versuchte sie immer wieder einzubeziehen, ihnen neue Vorschläge zu machen
aber vereinzelt war es nicht möglich, sie wieder abzuholen.
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4.4

Nutzen durch Lapurla?

Die Nationale Tagung und die Dialogwerkstatt waren sehr wertvoll und lehrreich. Sie boten
die Möglichkeit für Weiterbildung, Vernetzung und zum Austausch. Die Vorträge und
Gespräche inspirierten und regten an. Die Evaluationstools von Lapurla sind gute Hilfsmittel,
um das eigene Verhalten kritisch zu hinterfragen und Methoden für zukünftiges Handeln zu
entwickeln. Die Lapurla Broschüre „Kreativer von Anfang an“ konnte ich den Eltern abgeben
und sie hat mir geholfen, den Eltern zu erklären, worum es mir mit meinen Kursen geht.

5 Wichtigste Erfahrungen und Erkenntnisse
Ich gehe hier vor allem auf die Erfahrungen in den Eltern-Kind-Kursen ein, da ich ja den
Fokus darauf setzte. Was ich vor allem realisiert habe, ist, dass ich sehr gut vorbereitet sein
muss für die einzelnen Settings, sei es mit Geschichten, Material und Ideen und trotzdem
total flexibel bleibe, um spontan auf die Kinder eingehen zu können. Mit den jüngsten Kindern
ist es sehr wichtig, achtsam zu sein, um sie dort abzuholen wo sie sind und sie nicht zu
überfordern. Es ist besser, nicht zu viele neue Inputs zu geben, da kleine Kinder
Wiederholungen lieben. Sie geben ihnen Sicherheit. Einfaches ästhetisches Material (wie
Naturmaterial) regt die Phantasie der Kinder am meisten an und bildet einen klaren Kontrast
zum herkömmlichen Spielzeug, das sie von Zuhause kennen.
„Mit den Jüngsten kreativ zu sein, heisst nicht zu wissen, wohin das Tun führt.“ (Lapurla)

6 Ausblick
6.1

Wie geht es weiter?

Ich stecke zurzeit schon mitten in der Fortführung meines Projektes. Die erste KunstAusstellung konnte ich anfangs Mai eröffnen. Gleichzeitig startete ich einen neuen ElternKind-Kurs. In der Zwischenzeit sind es vier Paare, eine Gossmutter und drei Mütter mit ihren
Kindern (Grosskind) zwischen zwei bis knapp fünf Jahren. Im Juni folgt der Kurs für die
älteren Kinder. Beide Kurse sind in die aktuelle Kunstausstellung eingebettet, die im Raum K
und den angrenzenden Büroräumen stattfindet. Der Luzerner Künstler arbeitet mit Papier,
schneidet und schichtet es collagenartig aufeinander zu Reliefs. Seine Bilder bieten diverse
Möglichkeiten für die Kinder, um mit Papier zu experimentieren, reissen, schneiden, kleben,
knüllen, kleistern....
In Zukunft plane ich pro Jahr zwei Kunstausstellungen, jeweils passend dazu je einen ElternKind-Kurs plus einen Kurs für die älteren Kinder. Zwischen den Ausstellungen gibt es
ebenfalls je einen Kurs, wo ich thematische Schwerpunkte setzen werde. Für den Herbst
plane ich für beide Altersgruppen eine Malwerkstatt einrichten.
Sehr spannend wäre es in Zukunft mit den Spielgruppen, Kitas oder „Wir junge Eltern Horw“
zusammenzuarbeiten oder auch mit Institutionen wie dem Kunstmuseum Luzern. Gerne
möchte ich auch Besuche bei Kunstschaffenden im Atelier einbauen oder sie einladen zu
einem Workshop im Raum K.
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