


Rückblick und Ausblick
 

Birgit Naphausen M.A.

Seit November 2014 baut IdeenReich mit den Kunsttherapeutinnen Elisabeth Cornelius, Eli Diallo, Gab-
riele Kronschnabl, Sandra Laicher und Marcia Pereira-Ramalho ein Programm zur Kreativitätsförderung 
für BewohnerInnen im Quartier Berg am Laim auf. Gefördert wird das Projekt vom SchauHin e.V., von 
der Sozialen Stadt München, von Mag‘s&More, der Stadtsparkasse München, dem SZ-Adventskalen-
der, dem Bunte Knöpfe e.V. und durch private Zuwendung. Was im Einzelnen stattfindet, wie die Reso-
nanz der BewohnerInnen ist und wohin es gehen soll, erfahren Sie in diesem Rückblick auf die ersten 
neun Monate im Stadtteiltreff Gotteszellerstraße, im Nachbarschaftstreff  Westerhamerstraße und im 
Haus für Kinder, Grafingerstraße.

Das Konzept von IdeenReich verbindet Kreativitätsförderung mit psychoemotionaler und psychosozia-
ler Gesundheitsförderung. Vorrangige  Ziele sind die persönliche  Stärkung des Einzelnen und die Ent-
wicklung von inklusiven Gemeinschaften im Wohnviertel. Dieser Ansatz spricht Menschen ausdrücklich 
nicht in ihrer Hilfsbedürftigkeit und ihren Defiziten an; insofern ist er besonders dazu geeignet, von 
Anfang an deren oft unerkannte Ressourcen und Kompetenzen sichtbar zu machen und zu stärken. 
Hiervon zeugen die Bilder und Werke in ihrer Vielfalt, Individualität, Leuchtkraft und Tiefe. 

Es hat sich gezeigt, dass das offene Atelier ein wichtiger Türöffner für Kinder und Erwachsene ist. 
Etliche BewohnerInnen, die einmal den Mut fanden, ins Offene Atelier herein zu schauen, haben inzwi-
schen Vertrauen gefasst und für sich weitere soziale Räume geschaffen, in denen sie sich sehr persön-
lich begegnen, sich mitteilen und miteinander Freude und Kraft erleben. So ist z. B. auf Wunsch von 
Bewohnerinnen die Frauenoase entstanden.

In enger Kooperation mit Frau Maier-Matschke (Stadtteiltreff Gotteszellerstraße, SchauHin e.V.) und 
Frau Erdmann (Nachbarschaftstreff Westerhamerstraße), Frau Bell (Schulsozialpädagogik an der 
Grundschule Grafingerstraße), Frau Bierhals und Frau Aka vom Städtischen Kinderhaus an der Grafin-
gerstraße und Frau Haydn von der Mittagsbetreuung Bunte Knöpfe haben die regelmäßig stattfinden-
den  Kreativangebote eine gute Resonanz im Quartier gefunden; wöchentlich sind es durchschnittlich 
ca. 35 Kinder und Erwachsene, die sich regelmäßig im IdeenReich begegnen. Zahlreiche Bewohnerin-
nen und Bewohner kommen sporadisch vorbei, um an einmaligen Kreativprojekten von IdeenReich 
teilzunehmen. Auch die gut besuchten Stadtteilfeste wurden von IdeenReich kreativ begleitet. 

Eine kontinuierliche Anbindung der BewohnerInnen ist wertvoll: sie stärkt die Beziehungen der Be-
wohner untereinander; nur so kann eine nachhaltige Gesundheitsförderung greifen; tragfähige Ge-
meinschaften können wachsen. 
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Kreativitätsförderung im Stadtteil Berg am Laim



Offenes Atelier für Erwachsene

Ins offene Atelier am Abend kommen Erwachsene, wenn sie  eigene kreative Ideen umsetzen möchten 
und dafür die räumlichen und  materiellen Voraussetzungen in ihrem Wohnumfeld nicht vorfinden. 
Aber auch Bewohnerinnen und Bewohner, die neugierig sind, sich inspirieren lassen wollen oder Kon-
takt schätzen, finden sich hier ein. 
Ein fester Stamm von 3 Teilnehmerinnen kommt neben sporadischen BesucherInnen inzwischen regel-
mäßig. Ein bis zwei Kunsttherapeutinnen stehen den TeilnehmerInnen hier zur Seite: Mal  geht es um 
das Experimentieren mit Materialien, mal um ein persönliches Thema oder auch um die Suche nach 
Lösungen in persönlichen Konflikten. 

Alles findet hier seinen Platz und die Kreativität dient oft einer weitreichenden Selbsterfahrung: Die 
TeilnehmerInnen sprechen über ihre persönliche Situation und die Probleme, die sie belasten und 
die ihnen zum Teil übermächtig und unüberwindbar erscheinen.  Hier schaffen sie miteinander ei-
nen Raum, in dem sie sich gegenseitig anregen und unterstützen, offen sind für Probleme, die sie 
inzwischen voll Vertrauen teilen und für die sie gemeinsam Lösungen suchen. Während und nach der 
Gestaltungsphase wird besonders das Gespräch geschätzt, durch welches sie neue Sichtweisen kennen 
lernen.
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Offenes Atelier Kinder

Das Offene Atelier für Kinder ist in der Schulzeit jeden Freitag von 16 - 18 Uhr für alle Kinder des 
Viertels zwischen 6 und 12 Jahren geöffnet. Im Schnitt sind es  8 - 12 Kinder, die regelmäßig oder 
sporadisch kommen, um hier frei ihre Wünsche und Ideen zu verwirklichen oder sich von einem Im-
pulsthema anregen zu lassen. Die Kunsttherapeutinnen unterstützen und bekräftigen die Kinder beim 
Umsetzen der ganz eigenen Ideen.
Ein lieber „Stammgast“  ist ein Kind, das anfangs sehr unsicher war und gar nicht bleiben wollte. In-
zwischen kommt dieses Kind regelmäßig mit sehr originellen Ideen, die es  konsequent umsetzt. Es ist 
stolz auf seine Gestaltungen und hat viel Selbstvertrauen und Sicherheit gewonnen.

Ein Ziel unserer Arbeit ist es, die Kinder beim sorgfältigen Ausarbeiten ihrer Gestaltungen zu ermuti-
gen. Die Vertiefung in ein selbst gewähltes Thema fördert die Konzentration, ein zufriedenstellendes 
Gestaltungsergebnis  erzeugt bei den Kindern Freude, Zufriedenheit und Selbstvertrauen in die eige-
nen Fähigkeiten. 



Montagsgruppe 

Die Montagsgruppe für Kinder mit besonderem  individuellem Förderbedarf  besteht seit Januar 2015. 
Die Kinder kommen  auf Empfehlung der Schulsozialpädagogin Frau Bell. In dieser Kleingruppe von 2 
bis maximal 5 Kindern ist es möglich, intensiv und individuell auf jedes Kind einzugehen. Da die Kinder  
gerne und regelmäßig kommen, ist eine nachhaltige Förderung möglich.

Beim Thema Stabpuppen konnten die Kinder Charaktere gestalten und  Geschichten erfinden. Das ge-
meinsame Theaterspiel mit den Stab-Puppen trainiert Sozialverhalten und Fantasie. Die gegenseitige 
Inspiration bereichert die Gruppe und führt zu neuen Ideen.

Bunte Knöpfe

Diese Gruppe besteht seit November 2014. Blockweise kommen  jeweils 5 Kinder aus der Mittagsbe-
treuung an sieben aufeinander folgenden Wochen in den Nachbarschaftstreff. So erreichen wir alle 15 
Kinder der Hortgruppe im Laufe des Jahres mehrmals für kontinuierliche Kreativitätsförderung. Alle 
Kinder haben einen Migrationshintergrund.

Diese  Kinder, die oft recht beengt leben, erfahren in den Räumen des Nachbarschaftstreffs Westerha-
merstraße eine großzügige Raumsituation, wo sie sich kreativ ausleben und erweitern, wenn sie z.B. 
ihr lebensgroßes Körperbild malen oder sich innere Wohlfühlräume schaffen.
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Kreativitätsförderung im Kindergarten

Zweimal wöchentlich kommen aus dem Städtischen Haus für Kinder abwechselnd  5-6 Kinder zur Krea-
tivitätsförderung in die Gotteszellerstraße und in den Pavillon des Horts. Hier ist es den Kindern mög-
lich, in einer kleinen Gruppe  neue sinnliche und emotionale Erfahrungen zu machen. Sie genießen 
es, in einer ruhigen und konzentrierten Atmosphäre verschiedene Materialien kennen zu lernen, ihre 
ganze Aufmerksamkeit auf die eigene Idee und auf sich selbst zu richten.

Das freie, experimentelle  Spiel mit Farben und Materialien fördert die Wahrnehmung und das sinnli-
che Erleben. Beim  Maskenspiel  probieren die Kinder mit viel Spaß neue Rollen aus; das Formen von 
Ton eröffnet ihnen die Raumdimension und erfordert Kraft; ins Schatzkästlein legen die Kinder das,  
was ihnen wichtig ist und was sie wertvoll macht. Mit solchen und vielen weiteren Anregungen stärken 
wir im IdeenReich kreative Intelligenz und psychische Gesundheit schon bei den Kleinen.

Generationenprojekt 

Im Generationenprojekt treffen sich einmal monatlich 8 Kinder aus dem Städtischen Haus für Kinder, 
Grafinger Straße 67 und 69  mit jüngeren und älteren Erwachsenen zu kreativen Begegnungen. Beim 
gemeinsamen Gestalten findet ein wohltuender Austausch zwischen inspirierender kindlicher Lebens-
freude und gelassener Weisheit des Alters statt. 

Das gemeinsame Tun bereichert alle, die mitmachen. 
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FrauenOase

In die FrauenOase kommen wöchentlich 3 - 4 Frauen, die durch Schicksalsschläge und psychisches 
Leiden ihre Arbeit verloren haben, Hartz IV Empfängerinnen geworden sind oder denen aus anderen 
Gründen der Zugang zu einer inklusiven Teilhabe fehlt. Sie kommen in die Frauenoase, weil sie mitein-
ander über ihre Situation reden und einander zuhören wollen. Sie suchen den sozialen Zusammenhalt 
und wollen sich vor allem kreativ mit ihren Lebensveränderungen und -umständen auseinandersetzen, 
um ihre Zukunft aktiv zu gestalten. 

In der Kleingruppe finden sie Kontakt und Vertrauen, um  aus sozialer Isolation und aus der Hilflosig-
keit heraus zu wachsen und ihre – oft verloren gegangenen -  Potentiale zu aktivieren.
Die aktuellen Lebensthemen im Bild zu gestalten erleichtert es, die eigene Situation besser zu begrei-
fen und kreative Alternativen zu erproben. Eine Teilnehmerin sagt es so: „Diese Veranstaltung hilft mir 
dabei, an mich ran zu kommen, mehr mich selber zu fühlen und zu spüren.“ Eine andere: „Jedes Mal 
steigt mein Selbstbewusstsein, weil ich eine Aufgabe bekomme, die ich durchführen kann. Und am 
Ende bin ich selber überrascht, was raus kommt.“

Piusplatzfest

Am 21. Juni 2015 wurde auf dem Piusplatz das große Sommer- und Familienfest im Stadtteil gefeiert. 
IdeenReich beteiligte sich am Stand des Stadtteiltreffs Gotteszellerstraße mit der kreativen Aktion 
„Stadtteilgesichter“, bei der ca. 40 Besucher mitmachten und ein fantasie- und kunstvolles Selbst-
portrait von sich gestalteten. 

Mit großer Begeisterung und Interesse füreinander entstanden die „Stadtteilgesichter“
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Ausblick

Zum Ausklang vor den großen Ferien wird IdeenReich das Jubiläumsfest des Stadtteiltreffs an der Got-
teszellerstraße begleiten mit einer kreativen Aktion unter dem Motto: „Wir reichen uns die Hände“.

Aufgrund der guten Erfahrungen im Offenen Atelier für Erwachsene und  in der Frauenoase haben 
Teilnehmerinnen den Wunsch geäußert, solch ein Angebot zum kreativen Austausch auch Müttern 
zu ermöglichen, die teilweise recht isoliert sind und gebunden dadurch, dass ihre Kinder noch nicht 
in eine Kita integriert sind. Im September wird aufgrund dieser Bewohnerinitiative eine wöchentlich 
stattfindende Mutter-Kind-Gruppe beginnen.

Außerdem plant IdeenReich für das kommende Jahr die Begleitung von Flüchtlingen, insbesondere 
von unbegleiteten Kindern und Jugendlichen in Aufnahmeeinrichtungen in Berg am Laim.

München, Juli 2015

kreativitätsförderung im Stadtteil

Projektleitung: 
Birgit Naphausen M.A.
Lommelstraße 1
86911 Diessen

Fon: 08807 8379
Fax: 08807 94 74 94

info@ideenreich-und-schule.de
www.ideenreich-und-schule.de
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