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1 Anliegen und Ziele des Projekts
Ziel:
Gemeinsam im Gruppentreffen erfahren wie schritt:weise-Kinder altersgerecht kreativ
gefördert werden können. Kulturelle Teilhabe ermöglichen durch einen Besuch in der
Kunsthalle Palazzo.
Zielgruppen:
• schritt:weise-Kinder im Alter von 1-4 Jahren und deren Mütter/Bezugspersonen aus
der laufenden Gruppe in Liestal.
• Hausbesucherinnen der Gruppe Liestal.
Ziele für Kinder:
schritt:weise-Kinder bekommen Zugang zu ästhetischem Material und der Möglichkeit, sich
lustvoll und kreativ auszudrücken. Zudem erfahren sie niederschwellig kulturelle Teilhabe.
Durch die gemeinsame Tätigkeit entsteht ein Austauschen, auch wenn eine gemeinsame
verbale Sprache oft fehlt, kann Verbundenheit entstehen. Es ist wichtig, dass der Prozess im
Vordergrund ist und das Erlebnis vor dem Ergebnis steht. Weiter trägt ein entspanntes
Umfeld zur Sprachförderung bei.
Ziele für Eltern/Bezugspersonen:
Eltern/Bezugspersonen lernen kostengünstiges und kreatives Material kennen mit welchem
sie auch zu Hause ihr Kind beschäftigen und fördern können.
Ziele für Hausbesucherinnen:
Die Hausbesucherinnen werden sensibilisiert im Umgang mit dem Material und können die
Kinder altersgerecht begleiten.

2 Rahmenbedingungen
2.1

Zeitraum, Ort/e der Durchführung und Infrastruktur

Das Projekt wird an vier Gruppentreffen von schritt:weise in Liestal, die jeweils am
Freitagnachmittag stattfinden, durchgeführt.
Die vier Treffen finden von April bis Mai 2022 jeweils Freitags von 14.00-16.00 Uhr im Garten
oder dem Gruppenraum der Katholischen Kirche Bruder Klaus in Liestal statt. Es steht uns
eine gute Infrastruktur mit grossem Innenraum und Garten zur Verfügung. Fliessend Wasser
gibt es im Innenraum wie auch im Garten. Vorhandenes Mobiliar kann genutzt werden und
einfach umfunktioniert werden. So entsteht beispielsweise aus zwei Bänken ein grosser
Kindertisch der für die kreative Arbeit ideal genutzt werden kann.
Mit einem Teil der Gruppe wird die Kunsthalle Palazzo in Liestal besucht. Die Kunsthalle
befindet sich direkt am Bahnhof Liestal und ist für die Familien gut zu Fuss erreichbar.
2.2

Beteiligte

Am Projekt nimmt die aktuelle schritt:weise-Gruppe der Region Liestal teil. Dies sind
momentan 19 Kinder aus verschiedenen Nationen. Durchschnittlich sind jeweils etwa 12
Kinder und ihre Bezugspersonen an den Treffen anwesend. Die Koordinatorin leitet die
Treffen und wird durch zwei Hausbesucherinnen unterstützt. Die Leiterin der Kunsthalle
Palazzo begleitet uns durch die Ausstellung.

2.3

Budget und Kosten

Das Projekt findet im Rahmen von den schritt:weise-Gruppentreffen statt und es entstehen
keine zusätzlichen Kosten. Der Besuch in der Kunsthalle ist für unsere Gruppe ebenfalls
kostenlos.
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2.4

Methode

Einzelne Eltern und die Hausbesucherinnen wie auch die Museumspädagogin wurden nach
den einzelnen Gruppentreffen befragt. Die Antworten wurden schriftlich festgehalten oder
teils mit dem Handy aufgenommen.

2.5

Feedback der Beteiligten

Eltern sind erstaunt, dass bereits Kinder ab einem Jahr sich konzentriert und neugierig einer
kreativen Tätigkeit wie z.B. dem stempeln mit Farbe beschäftigen können. Wichtig war den
Eltern auch die Freiwilligkeit des kreativen Arbeitens. In jedem Gruppentreffen wurde ein
kreatives Angebot zur Verfügung gestellt und das Kind konnte selber entscheiden ob und
wann dies genutzt wird. Die Hausbesucherinnen und Eltern waren sehr beeindruckt von dem
Besuch in der Kunsthalle und hätten nie gedacht, dass ein solcher Ort für kleine Kinder
geeignet sein könnte.

3 Highlights und Stolpersteine

3.1

Was waren die besonderen Herausforderungen?

Die schritt:weise Gruppe hat im April neu mit Hausbesuchen gestartet, die Gruppentreffen
hätten erst im Dezember begonnen. Der Start der Treffen begann zeitgleich mit dem
Programmstart, da dieses Praxisprojekt gemacht wurde. Dies erforderte gute
Aufklärungsarbeit bei den Familien. Ebenfalls musste ich Familien gewinnen, die ich
fotografieren durfte und verstanden haben weshalb ich diese Arbeit mache.
Nach dem Besuch in der Kunsthalle waren die Kinder müde und hungrig. Spontan wurde ein
ruhiger Ort mit Parkbank in der Nähe aufgesucht und gemeinsam ein Z`vieri gegessen. Die
Kinder konnten noch etwas spielen, bevor wir uns zu Fuss gemeinsam auf den Heimweg
machten.
3.2

Was ist gelungen und warum?

An den Anleitungstreffen mit den Hausbesucherinnen haben wir häufig praktisch kreativ
gearbeitet. Nach wiederholtem selber Material erfahren und erleben konnten für mich
wichtige Erkenntnisse verinnerlicht werden wie z.B. Erlebnis vor Ergebnis, Prozess vor
Produkt und begleiten statt anleiten.

3.3

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

Das Treffen in dem wir mit Rasierschaum gearbeitet haben fand wegen Regenwetter im
Gruppenraum statt. Der Lärmpegel war recht hoch, was ich als störend empfand. Kinder die
nicht kreativ arbeiten wollten oder schon fertig waren, konnten dann im Vorraum mit
Bobbycars herumflitzen und es wurde ruhiger im Gruppenraum….
3.4

Nutzen durch Lapurla?

Ich habe bereits ein Netzwerktreffen in Basel besucht und spannende Frauen in meiner
Region kennengelernt. Die Webseite bietet viele gute Vorlagen, Infos und Material von
welchem ich weiterhin profitieren kann.
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4 Wichtigste Erfahrungen und Erkenntnisse
Das Praxisprojekt hat mich als Koordinatorin von schritt:weise ermutigt meine Arbeitshaltung
mit Kindern von 1-4 Jahren kritisch zu reflektieren. Ich suchte den Dialog mit a:primo, dem
Lizenzgeber vom Projekt schritt:weise und es fand ein konstruktiver sehr positiver Austausch
statt.
Folgendes Zitat aus dem aktuellen schritt:weise-Bericht Liestal, der nach jedem Durchlauf
von a:primo verfasst wird, ist sehr wichtig für unsere weitere Arbeit mit den Gruppen:
«In diesem Durchlauf wurde der Fokus verstärkt auf die Eltern-Kinder-Interaktion gelegt.
Dafür wurden im Gruppentreffen bewusst neue Methoden gewählt. Anstatt den Eltern die
Erziehungsthemen separat zu vermitteln, wurde gemeinsam mit den Kindern verschiedene
Kreativangebote durchgeführt. Elternkompetenzen konnten den Eltern so aktiv im Geschehen
vorgelebt und mit ihnen anhand von konkreten Alltagsbeispielen thematisiert werden. Mit
dieser Form von Elternbildung haben die Programmmitarbeiterinnen sehr gute Erfahrung
gemacht.»

5 Ausblick
5.1

Wie geht es weiter?

Das Praxisprojekt werde ich intern an einer an einer Mitarbeiter/innen-Veranstaltung des SRK
Baselland präsentieren. Ebenfalls bin ich angefragt worden, an einem schweizerischen
a:primo Koordinatorinnen -Treffen meine Arbeit vorzustellen.
Weitere Besuche der schritt:weise Gruppe Liestal in der Kunsthalle Palazzo sind geplant.
Das Angebot steht auch den weiteren schritt:weise Gruppen im Kanton Baselland kostenlos
zur Verfügung.
Gestärkt und inspiriert von meinen Erfahrungen werde ich weiterhin bestrebt sein, mich
möglichst individuell und freilassend auf die einzelnen Bedürfnisse der Kinder und Familien
einzulassen.
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