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IdeenReich

„Ich kritzel die Sonne als Kunst.“

„Ich probiere eben gerne Sachen aus“

„Ich möchte lieber was Eigenes machen“

Kinderzitate

Reich an Ideen – das sind unsere Kinder.

Ein „Reich“ für ihre Ideen und Gestaltungsfreude - das  fi nden sie im 
IdeenReich.

Die Botschaft en unserer Kinder sind die Ziele von IdeenReich:

Ausprobieren, sich auf das ganz Eigene besinnen und mit künstlerischen 
Mitt eln täti g sein fördert eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung und 
Kreati vität.

Phantasie, Entdeckerlust, Gestaltungsfreude und Kreati vität fi nden 
Raum im IdeenReich.
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IdeenReich ist ein Modell zur Kreati vitätsförderung und Persönlichkeits-
stärkung, das in Schulen und in der sozialen Stadtt eilarbeit stattf  indet. Es 
orienti ert sich an den besonderen Bildungsaufgaben der Ganztagsschu-
len (www.ganztagsschulen.bayern.de): 

 „Die Stärkung der Persönlichkeit … ist ein wichti ges Anliegen im Rahmen 
des sozialen Lernens in der Ganztagsschule.“

„Persönlichkeitsentwicklung und Lebensorienti erung … gehören eben-
falls …  zum ganzheitlichen Bildungsbegriff  wie soziales Lernen und nicht 
zuletzt kulturelle Bildung. Diese fördert Kreati vität und Phantasie und 
lässt Kinder neue Welten, Perspekti ven und Horizonte entdecken.“ 

„Die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur im schulischen Kontext 
fördert Selbst- und Sozialkompetenzen. …. Sie leistet einen Beitrag zur 
Chancengleichheit und zur individuellen Förderung und gehört damit 
unmitt elbar zu den Kernaufgaben von Schule.“
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Im IdeenReich

begibt sich das Kind auf eine Entdeckungsreise zu sich selbst und seiner 
Umwelt. Hier fi nden Kinder Raum und Zeit

•  zu experimenti eren         •  ihre Welt mit allen Sinnen wahrzunehmen

•  neugierig sich selbst und ihre Mitmenschen kennen zu lernen
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IdeenReich ist  

ein Bildungs- und Förderangebot für Grund-, Mitt el-, Realschulen und 
Gymnasien. Sie können IdeenReich als konti nuierliche Begleitung für 
das Schuljahr planen  oder als Sonderveranstaltung z.B. im Rahmen von 
Projektt agen. Ihre besonderen Wünsche berücksichti gen wir gerne im 
Ideenreich.

Fundiert ausgebildete Kunstt herapeuti nnen haben das Projekt Ideen-
Reich entwickelt. Sie kommen in Schulen und gestalten - orienti ert an 
den Themen und Bedürfnissen der Klassen - ein Programm zur Kreati vi-
tätsförderung und Persönlichkeitsbildung.

Wir unterstützen Kinder darin, Neues zu schaff en, spielerisch und wert-
schätzend ihre Umwelt zu gestalten und unbekannten Situati onen muti g 
zu begegnen.
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IdeenReich ist …

Ganzheitliche Gesundheitsförderung

IdeenReich folgt einem ganzheitlichen Bildungsansatz, wie ihn das Kul-
tusministerium für die Ganztagsschulen formuliert: „Ganztagsschulen 
sind in besonderem Maße einem ganzheitlichen Bildungsbegriff  ver-
pfl ichtet, das heißt, sie haben den ganzen Menschen mit Körper, Geist 
und Seele im Blickpunkt“ (www.ganztagsschulen.bayern.de).

Mitt els kreati ver, bildnerischer Impulse fördern wir die Persönlichkeits-
bildung und stärken Kinder in ihren emoti onalen Kräft en, ihren sozialen 
und mentalen Fähigkeiten, sowie in ihrem Tun. Ganzheitliches Lernen 
verstehen wir als ein Lernen mit Herz, Hand und Verstand.
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Menschen erleben sich als „ganz“, wenn Denken, Fühlen und Handeln im 
Einklang erlebt werden: sie fühlen sich sti mmig mit sich und ihrer Welt.

Der künstlerische Prozess mit seinen Wechselwirkungen von Idee, Wahr-
nehmen und kreati vem Handeln bietet den Kindern ein Erfahrungsfeld, 
Sti mmigkeit zu schaff en und diese als Ressource zu erleben. 

Kinder lernen im IdeenReich, in ihren Sti mmungen und Gefühlen wie in 
einem Seismographen zu lesen, der ihnen hilft , ihre Ressourcen bewusst 
zu machen (z.B. Selbstwert) oder auch neue Aufgaben und Herausforde-
rungen zu erkennen und diese so zu gestalten, dass daraus neue Fähig-
keiten  und Lösungsstrategien erwachsen.
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IdeenReich ist …

Wahrnehmungs- und Sinneserfahrung

„Kinder brauchen einen körperlich-sinnlichen Zugang zur Welt. Kinder 
sind Bastler, Handwerker, Maler, Musiker, Läufer und Hüpfer. Ihre Sinne 
sind Organe zur Welterkundung. Künstlerische, handwerkliche und 
motorische Fähigkeiten müssen ihr Lernen begleiten“ (A. Flitner in M. 
Schleske: Der Klang, 2010, S.141).

Vielfälti ge Materialien in der Kreati vitätsförderung regen die Sinnes-
wahrnehmung und Empfi ndung an, sie inspirieren zu neuen Ideen und 
Handlungen, sie öff nen den Zugang zu den reichen schöpferischen Quel-
len in unseren Kindern.

IdeenReich sensibilisiert Kinder, die äußere Welt „mit allen Sinnen“ zu 
be-greifen, denn „nichts ist im Verstande, was nicht vorher in den Sinnen 
gewesen wäre“ (John Locke). Die bewusste und unterscheidende Wahr-
nehmung von Sinneseindrücken ist Voraussetzung dafür, dass Kinder 
sich in ihrer dinglichen und mitmenschlichen Welt orienti eren und diese 
kompetent und „sinnvoll“ mit gestalten können.
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IdeenReich ist …

Persönlichkeitsentf altung

Wer bin ich? Wo gehöre ich hin? Wie gut passe ich dazu? Wer will ich 
werden? …..

Solche Fragen leiten die Ich-Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen.

In der kreati ven Beschäft igung mit diesen Fragen entstehen individuelle 
Antworten, die bedeutungs- und sinnsti ft end das Selbstbild stärken und 
Zugehörigkeit bewusst machen. 

Zur Identi täts-Bildung gehört das Bild, das Kinder sich aufgrund ihrer 
Kultur, Sozialisierung und Zugehörigkeit von sich selbst machen. Dieses 
Selbst-Bild entsteht durch vergangene Erfahrungen und durch die Einord-
nung in aktuelle Kontexte und Beziehungen. Damit Kinder ein tragfähi-
ges Selbstbild entwickeln und ihre Einzigarti gkeit zur Entf altung kommt, 
fördern wir im IdeenReich die kreati ve Selbstdarstellung und den Selbst-
ausdruck, den kommunikati ven Austausch, sowie die gegenseiti ge Wert-
schätzung vielfälti ger, individueller Ausdrucksformen. 



10

IdeenReich ist …

eine Ressourcenwerkstatt 

Den Ressourcen von Autonomie und Resilienz gehört unsere besondere 
Aufmerksamkeit.

Autonomie meint hier die Fähigkeit zu Selbstständigkeit, Selbstverant-
wortung und Selbstwirksamkeit mit der Konsequenz, sich als wirksamer 
Gestalter seines Umfeldes zu erleben. Resilienz bezeichnet die psychi-
sche Widerstandsfähigkeit, Herausforderungen zu bewälti gen und auf 
persönliche Fähigkeiten und Ressourcen zurückgreifen zu können.

Nach Jirina Prekop und Gerald Hüther wächst diese Fähigkeit mit „Auf-
gaben, an denen man wachsen kann, also mit Problemen, die das Leben 
stellt und die - wenn es gelingt sie zu meistern – stark machende Erfah-
rungen hinterlassen. Je zahlreicher und je unterschiedlicher diese Pro-
bleme sind, desto besser“ (Prekop / Hüther: Auf der Schatzsuche bei 
unseren Kindern, 2011, S. 26).
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Die Lebenswelten, in denen unsere Kinder aufwachsen, überfordern sie 
oft   mit ihren vielfälti gen und widersprüchlichen Anforderungen und fast 
unbegrenzten  Möglichkeiten. Die daraus resulti erenden Unsicherhei-
ten  zeigen sich zunehmend in somati schen und psychischen Sympto-
men – unsere Kinder werden krank. Damit Herausforderungen nicht zu 
Überforderungen werden und unsere Kinder gesund bleiben, „braucht 
es zweierlei: eine emoti onale und soziale, früh sich stärkende Stabilität, 
die sich aus Selbstwirksamkeitserfahrungen, sozialer Unterstützung und 
dem Erleben von Sinnhaft igkeit des eigenen Handelns entwickelt. Und 
ein Sich-erproben-Können in off enen Lernfeldern und herausfordernden 
Lernlandschaft en. Ermuti gung also und Auseinandersetzung mit Risiko 
und Scheitern“ (M.Rasfeld / P. Spiegel: EduActi on , 2012, S.26).

Im schöpferischen Tun erleben die Kinder Herausforderungen als 
anregend; wir unterstützen sie dabei, eigene Lösungswege zu fi nden. 
Unser Vertrauen in die Kompetenz der Kinder ermuti gt und moti viert 
sie zu erstaunlichen und für uns Erwachsene bisweilen unerwarteten 
Ergebnissen.
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IdeenReich ist …

Gemeinschaft 

Im sozialen Miteinander geht es darum, die Beziehungen zu Menschen 
so zu gestalten, dass gesunde Bedingungen für ein Zusammenleben ent-
stehen. Eine gesunde und lebendige Gemeinschaft  ist wie nährende Erde 
für das Wachstum unserer Kinder und Jugendlichen.

In wertschätzenden Gemeinschaft en und Beziehungen fi nden gerade 
Kinder und Jugendliche nachahmenswerte Vorbilder und Orienti erun-
gen. Anerkennung und Bekräft igung, aber auch respektvolle Kriti k sind 
wichti ge Voraussetzungen für ein integres und sicheres Selbsterleben.
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Im IdeenReich haben die Kinder zahlreiche Möglichkeiten, sich in der 
Gruppengemeinschaft  zu erleben und soziale Kontakte miteinander zu 
erfahren. Wir fördern die Beziehungen und die Selbstorganisati on in der 
Gruppe durch kreati ve Interakti ons- und Kommunikati onsübungen, wir 
regen an zu Neugier und Interesse am Anderen, Konfl ikte themati sieren 
wir lösungsorienti ert. So werden die Klassengemeinschaft en gestärkt, 
ein Lernen mit- und voneinander geschieht spielerisch, Verantwortung 
und Integrati on führen zu einem positi ven WIR-Erleben.
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IdeenReich ist …

kreati v

„Phantasie ist wichti ger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.“ 

Albert Einstein

„Kreati vität lebt von Begeisterung, und Begeisterung entsteht in Freiräu-
men off enen Denkens, wenn nicht alles vorherbesti mmt ist, wenn man 
Träumen nachgehen darf.  Kreati vität braucht Raum zum Scheitern ohne 
Beurteilung“ (M.Rasfeld / P. Spiegel: EduActi on , 2012, S.23).  
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IdeenReich in der Schule? 

„Jede Schöpfung ist ein Wagnis“  Christi an Morgenstern
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Leitbild

Die Kinder von heute gestalten unsere Welt von morgen.

Sie sind die Experten für eine Zukunft , in der sie gerne leben wollen.

Die Träume, Wünsche und Phantasien unserer Kinder, ihre Neugier und 
ihre Fragen sind Ausdruck ihrer Kreati vität und Samen für ihre Visionen.

Wir verstehen uns als Impulsgeber und Begleiter für Kinder und 
Jugendliche.

Wir nehmen Kinder und Jugendliche ernst und begegnen ihnen achtsam 
und wertschätzend.

Ihre Phantasien, Themen, Fragen und Nöte dürfen zum Ausdruck 
kommen.

Wir sind ihnen ein verlässliches Gegenüber.

Wir gewähren Kindern und Jugendlichen Räume, in denen sie sich frei, 
individuell und ergebnisoff en entf alten können.

Die Zusammenarbeit mit den Klassenlehrerinnen und -lehrern ist uns 
wichti g.

Im Ideenreich sind wir überzeugt davon, „dass Menschen in Gemein-
schaft en über sich hinaus wachsen“. (Gerald Hüther)
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Wer wir sind:

Elisabeth Cornelius, Kunstt herapeuti n, Dipl. Kommunikati onsdesignerin 

Elisabeth Diallo Mag., Kunstt herapeuti n 

Maike Dominik, Dipl. Kunstt herapeuti n, Kunstpädagogin

Amira Hanna, Kunstt herapeuti n, Bildhauerin

Gabriele Kronschnabl, Kunstt herapeuti n, Dip. Ing. Innenarchitektur

Susanne Kunert, Kunstt herapeuti n, Hauswirtschaft liche Betriebsleiterin

Sandra Laicher, Kunstt herapeuti n, Hotelkauff rau, Managementassistenti n

Silke Mißfeldt, Kunstt herapeuti n, Dipl. Kommunikati onsdesignerin

Andrea Müller, Kunstt herapeuti n, HPG, Handelsfachwirti n 

Márcia Pereira Ramalho M.A., Kunstt herapeuti n, HPG, Pädagogin

Judith Schenkirz, Kunstt herapeuti n, Kunstpädagogin

Judith Schwegler, Kunstt herapeuti n, HPG, Dipl. Religionspädagogin

Projektleitung und Ansprechpartnerin:

Birgit Naphausen M.A., Dozenti n für Kunstt herapie, Psychologin



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




