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Für: Das Leben ist zum Leben da
für: Picknick im Himalaja
für: eine Katze zum Schnurren bringen
für: Fortbewegung auf eigenen Schwingen
für: einen duftenden Pfirsich küssen
für: wollen wollen statt müssen müssen …
Jürgen Spohn

Unser Projektanliegen hatte einen langen Vorlauf:
2006 fand das erste Mal eine Gartenaktion mit dem Titel
„Kunst ohne Dach“ in der Kita statt. Alle Beteiligten
waren so begeistert von der Energie, die bei diesem
Projekt entstanden ist, dass im Anschluss der Wunsch
nach einem festen Atelier im Garten formuliert wurde.
Menschen mit einem langen Atem, neue Ideen und
breite Unterstützung waren nötig, um Wünsche
Wirklichkeit werden zu lassen:
2012 wurde unser Gartenatelier eingeweiht!
2013 geht es weiter: mit Projektwochen unter dem Titel:
„Kunst unterm Dach“, Feste rund ums Atelier, Lichtinstallationen, Vorleseaktionen, Theaterspiel und
werken, malen, essen, reden und singen im Atelier.

Das Atelier ist ein geliebter Raum im Freien geworden,
der ungeahnte und wandelbare Möglichkeiten, auch für
die nächsten Generationen, bietet. Damit passen das
neue Gartenatelier und seine Entstehungsgeschichte
sehr gut zu uns und zu unserer Idee von einem
kreativen Zusammenleben und Aufwachsen in der
Gemeinschaft.
Ganz herzlichen Dank an alle, die mitgeholfen haben,
dass eine Idee Wirklichkeit werden konnte.
Besonderen Dank geht an die Kinder der
Kindertagesstätte Rieselfeld, die uns Erwachsene
immer wieder dazu einladen, mit ihnen gemeinsam
neue Erfahrungen zu machen um das Unmögliche
möglich werden zu lassen.

Claudia Frey
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Stimmen zum Projekt
„Schade, dass die erste Projektwoche schon um ist.
Ich werde ganz melancholisch, wenn ich mir vorstelle,
dass die Künstler nächste Woche nicht mehr da sind
und unser Alltag wieder einkehrt.”

„Ich bin begeistert, wie Sie anhand der Aspekte der
Selbstwirksamkeit und der Kultur des Begegnens und
der Teilhabe Ihr Projekt aufgebaut haben.”
Marianne Haardt, Leiterin Amt für Kinder, Jugend und Familie

Doreen Schulz, Erzieherin

„Am besten find ich den Riesenringelpickelwurm.”
„Wenn Sie möchten, zeige ich Ihnen unsere Ausstellung,
aber ich muss aufpassen, dass ich meinen Papa nicht
verliere, der will nämlich auch alles ganz genau wissen.”
Malte, 5 Jahre alt und einer der „Herumführer” der Vernissage

Maurice, 6 Jahre

„Es macht so viel Freude mit der ganzen BAGAGE,
den Kindern, dem Team im Garten zu schaffen.
Und das Tollste ist: man ist den ganzen Tag draußen.“

„Schade, dass mein Kind im Sommer die Kita verlässt
und bei der 2. Projektwoche nicht mehr dabei sein kann.”

Sonja Rau, Erzieherin

Monika Jakob, Mutter und Elternbeirätin

„Was für ein großes Erlebnis für alle Beteiligten,
besonders für die Kinder, an so einer großen
„Erschaffung von neuer Welt” in der Kita beteiligt zu sein.
Das werden die Kinder nie vergessen und ich vermute,
die Erwachsenen auch nicht.“

„Gell, immer wenn Du den großen Gong aufhängst,
ist Projekt.”
Lisa, 4 Jahre

Karin Ehinger, Fachberaterin städt. Kindertageseinrichtungen

„Mein Himmelsauge hängt jetzt bei mir auf dem Balkon
und kann immer in die Kita gucken.”
Rahel, 5 Jahre

„Ein großes, kreatives, strukturiertes Projekt, das allen
Beteiligten neue Wege des kreativen Arbeitens und vor
allem neue Wege des Denkens aufgezeigt hat.”

„Am liebsten stampfe ich jeden Tag Lehm in der Kita,
das ist toll.”

Peter Fischer, Erzieher

Catharina 4 Jahre

„Bei uns zu Hause lebt noch das Windspiel auf dem
Balkon und trotzte schon einigen Böen.”

„Ich mache so gern Qi-Gong, machen wir das jetzt
jeden Tag?

Eltern

Leon, 6 Jahre
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Erreichte Meilensteine
Erfahrungen der Selbstwirksamkeit
Mädchen und Jungen, Mütter und Väter, Erzieherinnen und Erzieher konnten im Rahmen des Projektes „Kunst ohne
Dach” wichtige und selbstwirksame Erfahrungen machen. Ihre Anliegen wurden ernst genommen, durch
gemeinsames Anpacken wurde ein großes Vorhaben angestoßen, Werke von Kindern haben Spuren im Stadtteil und
in der Kita hinterlassen, Kinder und ihre Familien fühlten sich ernst genommen und haben erlebt, dass sie etwas
bewegen können.
Die Kita Rieselfeld hat in Kooperation mit BAGAGE als Bildungs- und Begegnungsort mit ihrer Projektbeteiligung einen
Rahmen für Erfahrungen geschaffen, die für ein gutes Aufwachsen und das Zusammenleben im Stadtteil von grundlegender Bedeutung sind. Die beteiligten Menschen konnten sich als selbstwirksam erleben.
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Erreichte Meilensteine
Veränderungen in der Kultur des Begegnens und der Teilhabe
Gut besuchte Vernissagen und Kunstaktionen mit den Müttern und Vätern bildeten den Abschluss der Projektwochen.
Neu geschaffene Werke waren im großräumigen Garten ausgestellt, die Kinder führten ihre Eltern herum, Kolleginnen
und Kollegen aus anderen Kitas informierten sich über den Stand des Projektes, Gespräche mit den Künstlern waren
auf ganz einfachem und informellem Wege möglich. Es gab eine Kleinigkeit zum Essen und zu Trinken, man stand an
Stehtischen oder saß im Versammlungskreis und lauschte der Musik.
Auch bei der dritten Vernissage, bei der die Erwachsenen von Thomas Stadelmann eingeladen wurden, sich mit
künstlerisch gestalteten Fahnen und Flugobjekten zu einer Fotoaktion in den Stadtteil hinein zu bewegen, war ein
großes Interesse und eine hohe Bereitschaft bei den Erwachsenen spürbar, sich auf neue Erfahrungen einzulassen.
In der darauffolgenden Reflexion im Team beschlossen wir in Zukunft auch bei unseren großen Sommerfesten, bei
denen schon an die zweihundert bis dreihundert Besucher kommen, eine andere Form der Begegnung anzubieten.
Statt mit zahlreichen Tischgarnituren und reichhaltigem Essen zum langen Sitzen einzuladen, übernahmen wir beim
diesjährigen Sommerfest die eher informelle und bewegte Form der Begegnung aus den Projektwochen. Und siehe
da: Unsere Eltern wurden mit ihren Kindern aktiv, wir kamen leicht miteinander ins Gespräch, die Rückmeldungen
waren sehr zufriedenstellend und der Arbeitsaufwand und die Vorbereitungen waren geringer als sonst.
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Erreichte Meilensteine
Sommer 2012 – unser Gartenatelier steht
Wünsche wurden Wirklichkeit: viele Menschen, die Robert-Bosch-Stiftung, der Elternbeirat und der Förderverein haben
uns dabei geholfen.
Ist jetzt alles fertig? Nein, nach dem Projekt ist vor dem Projekt: jetzt fängt es erst richtig an!
In den letzten beiden Jahren haben wir mit dem Projekt „Kunst ohne Dach”, durch Unterstützung der Robert Bosch
Stiftung, der Eltern und in Kooperation mit der pädagogischen Ideenwerkstatt BAGAGE viel erreicht: künstlerischschöpferisches Arbeiten hat in der Kita Rieselfeld jetzt „ein Dach überm Kopf”. Das lang ersehnte Gartenatelier ist
fertig gestellt, die Elemente Wasser, Erde, Feuer und Luft sind für große und kleine Menschen in Aktionswochen
erfahrbar und erlebbar geworden.
Mit dem Gartenatelier wurde ein freier Raum geschaffen, um unter lichten Dächern, zwischen offenen Wänden und an
der frischen Luft neue Ideen und neue Gedanken zu entwickeln. Viel Raum für Pläne und Visionen, um auch in Zukunft
mit Künstlern zusammen zu arbeiten, um mit kleinen Menschen große Werke entstehen zulassen.
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Stand am Ende der Förderung
Weitere Projektwochen werden gewünscht
Dass weitere Projektwochen gewünscht werden, zeigt exemplarische die Rückmeldung unserer dienstältesten
Erzieherin Ilse Blust: „Jeden Morgen komm ich viertel vor sieben noch im Dunkeln an, alles noch geheimnisvoll
versteckt. Wenn es hell wird ist der Blick in den Garten wunderbar, die Veränderung von Tag zu Tag. Es ist Kitaleben
mal auf ganz andere Art, das tut sehr gut. Alle machen mit, das ist einfach toll. Bitte jedes Jahr ein- bis zweimal so
eine Woche.”
Auch die Eltern zeigen ein großes Interesse an einer kontinuierlichen Zusammenarbeit mit Künstlern:
beim Sommerfest 2012 wurde uns vom Elternbeirat ein erster Scheck für die nächste Projektwoche überreicht.
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Stand am Ende der Förderung
Kindertagesstätte mit Kunstprofil
Die Kindertagesstätte Rieselfeld wird inzwischen als Kindertagesstätte mit Kunstprofil wahrgenommen. Dies zeigte
sich sowohl bei Eltern, die ihre Kinder neu anmelden und sich für unsere „Kunst ohne Dach” interessieren. Und wir
erhalten vermehrt Anfragen nach Hospitationen von Erzieherinnen, Kunstpädagogen und Studenten der Hochschule.
Die Stadt Bietigheim hat ihren zuständigen Mitarbeiter vom Bauamt in die Kita Rieselfeld geschickt, damit er sich über
die Zusammenarbeit mit BAGAGE e.V. und die professionelle Gestaltung eines Gartenateliers informieren kann.
Wir werden zu Vernissagen und Begegnungen mit Künstlern eingeladen und präsentieren unsere Werke bei Aktionen
im Stadtteil. Begegnung mit Kunst, um seine Ausdrucksfähigkeit zu schulen und um die eigene Perspektive zu
erweitern, ist ein wichtiges Erziehungsziel in unserer Kita geworden.
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Stand am Ende der Förderung
„Kunst ohne Dach” in der Fort- und Weiterbildung
Verschiedene Fachartikel, Fachtagungen und Fachgespräche sowie gute Präsentationen haben den Titel „Kunst ohne
Dach” zu einem stehenden Begriff gemacht.
Thomas und Dagmar Stadelmann bieten aufgrund großer Nachfrage ab 2013 im Fortbildungsprogramm von
BAGAGE e. V. sowohl Aktionstage für Kindertagesstätten sowie Fortbildungen unter diesem Titel an.
Als Kindertagesstätte, die diesen Begriff geprägt und gefüllt hat sind wir stolz, dass die gemeinsam entwickelten Ideen
und Methoden nun eine weite Verbreitung finden. Das ist Nachhaltigkeit und stärkt unsere Professionalität.
Darüber hinaus können wir so etwas zurückgeben, was auch wir durch andere Menschen und Institutionen erfahren
durften: Inspiration und Anregung …
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Daran wollen wir weiterarbeiten
Begegnungen und Beteiligung ermöglichen
Die Kindertagesstätte Rieselfeld soll ein geschätzter Ort der Begegnung und des Miteinanders sein und bleiben.
Deshalb braucht es Projekte und Aufgaben, an denen Menschen unterschiedlicher Herkunft, mit ihren vielfältigen
Kompetenzen arbeiten und sich entwickeln können. Damit nach Außen zu wirken ist unser erklärtes Anliegen.
Unsere Erfahrung: damit Kooperation mit anderen gelingen kann, braucht es den Dialog auf gleicher Augenhöhe.
Es geht darum eine gemeinsame Sprache zu finden. Wo unterschiedliche Sprachen gesprochen werden, können
künstlerische Ausdrucksformen bei der Verständigung helfen.
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Daran wollen wir weiterarbeiten
Kontakte pflegen
Das Projekt „Kunst ohne Dach”, im Außenbereich angesiedelt, schuf Angebote zur Kommunikation.
Über die Kunstwerke – gut sichtbar im Außenbereich (wie zum Beispiel unsere großen Fahnen, die im Stadtteil immer
wieder zu sehen sind und unsere Kunstaktionen begleiten) – kamen wir mit der direkten und weiteren Nachbarschaft
ins Gespräch. So fanden sich Musiker, aus dem Nachbarhaus, die bereit waren mit einem musikalischen Beitrag
unsere Vernissagen zu bereichern. Dafür dürfen sie Räume der Kita zum Proben nutzen.
Die zuständige Grundschule unterstützte unser Vorhaben mit großem Interesse, und gab den Hortkindern für die
Projektwochen hausaufgabenfrei, damit sie am Nachmittag ausreichend Zeit und Muse für das Projekt „Kunst ohne
Dach” hatten. Interessierte Lehrerinnen kamen zum Austausch, um sich von Fotodokumentationen und den Werken
der Kinder für die Projekttage in der Schule inspirieren zu lassen.
Die Kita bietet genügend Raum für Ausstellungen. Nicht nur die Werke der Kinder werden präsentiert, sondern auch
Werke von erwachsenen Künstlern sollen in der Kita zur Auseinandersetzung mit Kunst anregen und einladen. So war
es ganz passend, dass die erste Vernissage zu Beginn des Projektes vom Kunstverein des Stadtteils gestaltet wurde.
Fotografische Ergebnisse eines Stadtteilrundganges sorgten für viel Diskussion bei Eltern und Kindern und schärften
den Blick für bisher unbekannte Details im nahen Wohnumfeld. Weitere gemeinsame Ausstellungen im Stadtteil sind
mit dem Verein „Ur-Kultur” in Planung.
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Gelungene Kooperation
Unsere langjährige Kooperation und erfolgreiche Zusammenarbeit mit BAGAGE e. V.
in anderen gemeinsamen Projekten im Stadtteil, waren sicherlich eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen dieses
umfangreichen Projektes.
Eine intensive Planungsphase, Besprechungen auf Leitungsebene, Fortbildungs- und Reflexionstage mit dem Team
und die Gründung einer Steuerungsgruppe schafften eine breite Beteiligung- und Verantwortungsebene. So konnte
sich jeder und jede einbringen, wurden neue Qualitäten und Fähigkeiten entdeckt und die Arbeit verteilte sich auf viele
Schultern.
Bei der gemeinsamen Vorbereitung mit Thomas Stadelmann ging es immer wieder um die Anregung von
Veränderungsprozessen, auf die sich zunächst einmal die Erwachsenen einlassen mussten.
Mit unbekanntem Material konfrontiert werden, den eigenen künstlerischen Horizont erweitern und gemeinsam
Probleme lösen, bevor man die pädagogische Arbeit mit den Kindern plant, das war ein wichtiger Baustein zur
Professionalisierung der Erzieherinnen und Erzieher.
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Blick in die Zukunft
Es lohnt sich, den Blick in die Zukunft mit einem Blick in die Vergangenheit zu verknüpfen:
2002 begannen wir, geleitet von Beate Andres und H.J. Laewen, ein ebenfalls groß angelegtes und bundesweit
beachtetes Projekt. „Die Kita neu denken” sollte uns als Modelleinrichtung auf die Spur zu einer Bildungseinrichtung
für Kinder bringen. Dabei lernten wir Kinder als Forscher, Künstler und Konstrukteure zu betrachten. Drei Jahre lang
arbeiteten und bildeten wir uns gemeinsam mit anderen fort und es entstand ein Netzwerk der infans-Pädagogik, das
heute noch trägt. Zu Beginn des „infans-Projektes“ entwickelten wir mit dem Team von 2002 eine Vision, die meines
Erachtens immer noch Gültigkeit hat und Auftrag für unsere Zukunft sein kann:
Ein Hundertwasserhaus:
ein Haus, das noch nicht fertig ist – Stückwerk – immer weitergebaut und von Kindern gestaltet. Unsere Kunstwerke
werden für teures Geld verkauft, wir stellen Sachen her, die wir brauchen.
Wenn es ein Projekt erfordert, stellen wir Fachleute ein:
einen Schauspieler, wenn wir ein Theaterstück einproben, einen Schreiner, wenn ein Regal gebaut werden soll,
eine Schneiderin hilft beim Nähen der Kostüme für das nächste Theaterstück.
Die ganze Einrichtung hat einen Werkstattcharakter:
– Räume in denen gearbeitet wird …
– glückliche Kinder, die am Schaffen sind …
– Erzieherinnen, die Zeit für die Kinder haben …
Auch einen Raum für Faulpelze und Philosophenträume gibt es: eine Hängematte unter einem Apfelbaum.
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