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kommunikation ist beziehung
                                 beziehung ist kunst

 Dein persönliches soziales gefüge 

profitiert von der zufriedenheit des 

einzelnen.

 investiere in die Arbeit mit stift, Farbe 

und anderen Materialien, welches über 

die Kognition hinaus geht. 

 Durch kreative Prozesse mit sich selbst 

und in der gemeinschaft werden innere 

Dialoge wach und sichtbar und machen 

das Füreinander möglich.

 seele und Verstand werden in der 

künstlerischen Arbeit wahrgenommen 

und begriffen, sie gibt neue sichtweisen 

auf sich und andere, bereichert und 

macht vitaler.

 im gedankenlosen spiel steckt die 

Möglichkeit des sozial verträglichen.

 egal ob Du gerne zeichnest und malst 

oder noch nie einen stift in der hand 

hieltst, spiele unbeschwert, phantasievoll 

und wertfrei mit.

 ein gemeinsam erlebtes Oktoberfest 

ist schön, Persönlichkeitsentwicklung, 

teambildung und Kommunikation durch 

die Kunst ist nachhaltig.
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LeitbiLD

1 Wir empfinden und erleben, 

dass anerzogenes in unserer 

Gesellschaft mehr wertgeschätzt 

wird, als der eigene authentische 

ausdruck. 

3 Das oberflächlich sichtbare 

und schnelle ergebnisse stehen 

oftmals im Vordergrund. innere 

Lebendigkeit, selbstempfin-

dung, angstfreiheit, Flexibilität, 

Vielschichtigkeit und kreativität 

verhungern.

5 im freudigen spiel mit strich 

und Farbe, der tonerde und 

anderen materialien überraschen 

sich die teilnehmer selbst. 

7 aus Verbinden von Denken, 

empfinden und erkennen 

entwickelt sich eine integrale 

Persönlichkeit.

2 Vorgegebenes wird 

unterrrichtet, ob in schule 

am arbeitsplatz oder in 

Freizeitaktivitäten.

4 im Raum der Wertfreiheit 

geben wir kindern, Jugendlichen 

und erwachsenen im bewegten 

künstlerischen tun, die möglich-

keit vorgegebene und gewohnte 

Denkstrukturen spielerisch in 

ein neues selbstbewusstsein zu 

verwandeln. 

6 Darüber hinaus werden 

soziale kompetenzen sichtbar 

und durch unsere Begleitung 

anders erlebbar. 

8 Die Leidenschaft für 

spielerische kreative selbstent-

wicklung mit uns und anderen 

menschen macht uns Freude 

und erfüllt uns.
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identitäts-Bildung
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intuition –› Feinsinn

spiel

Phantasie –› offenheit

Geschichten –› konzentration

kommunikation 

Grenzen 

Gemeinsamkeit 

Gesehen werden

freiheitliches entscheiden

angenommen sein

identitäts –› Bildung

Zeichen- und maltechniken

Wahrnehmung- und sehschule

Bewegung

eigene Räume

eigene strukturen

ton

sinnlichkeit

inhALte 7/



/8
stimmen 1

Der Workshop war für mich ein unsagbares erlebnis, 

im künstlerischen tun meine kindheitskräfte wieder zu 

spüren. ein stück meiner alten Vitalität wurde wieder 

lebendig und erwärmt.

     christian, 65 jahre   

Die Woche an der sommerakademie ist extrem schnell 

vorbei gegangen und es wurde nie langweilig, da man 

jeden tag etwas neues ausprobieren konnte. 

an dem Workshop sinne machen sinn hat mir am 

besten gefallen, dass ich trotz FReiRaum immer aufmerk-

samkeit und gute tipps von euch bekommen habe.

     Marie, 14 jahre 

ich mag diesen unterricht.

     raphael, 8 jahre



WoRkshOPs 
2014
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WeR Bin ich unD 
 Wer bist Du? 
Workshop für kinder 5 – 12 Jahre 

                           mit mama, Papa, oma, opa, tante …

Das gemeinsame kreative spiel 

in der Beziehung bringt kind und erwachsenem 

ganz besondere entwicklungsmöglichkeiten. 

sich gegenseitig wertfrei neu entdecken, 

sich überraschen lassen, sich erkennen, 

eigene Wünsche äußern, 

hin zum respektvollem umgang mit Grenzen 

und der möglichkeit der entdeckung 

einer neuen gemeinsamen sprache, 

in der die Qualität der Beziehung im Vordergrund steht.

spielerische und witzige Übungen 

werden euch zum Lachen bringen. 

Jedes Bild/Gestaltung wird anders sein 

und ihr experimentiert mit unterschiedlichem material.

 mit viel Lust, spaß, Freude und innerer offenheit 

                          geht es kreativ durch den tag. 

hier dürfen die Kinder Lehrer sein. 

WAs MAL ich unD 
Was maLst Du? 

kuRs001/10
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beobachten & begleiten
kuRs002

Workshop für erzieherinnen mit ihrer tagesgruppe 

oder für eltern mit ihren kindern 3 - 10 Jahre

 

Begleiten und unterstützen sie ihre kinder auch über den 

künstlerisch ästhetischen Prozess zu einer ausdrucksstarken 

stabilen Persönlichkeit. 

Wir setzen da an, wo das kind Freude hat – an der neugierde 

und Begeisterungsfähigkeit!

Durch eigene Wahrnehmung und erleben der eigenen sinne 

in der Beziehung findet entwicklung statt. nicht die Quantität, 

sondern die Qualität der Beziehung zählt. 

sich gegenseitig wertfrei neu entdecken, sich überraschen 

lassen, sich erkennen, eigene Wünsche äußern, hin zum 

respektvollem umgang mit Grenzen und der möglichkeit der 

entdeckung einer neuen gemeinsamen sprache, in der die 

Qualität der Beziehung im Vordergrund steht.

ob eltern, ob erzieher oder kind, wir wollen alle erkannt 

und anerkannt werden und uns dabei entwickeln.

sie beschenken sich durch materialerfahrung, künstlerisch 

intuitive Zeichen-und malübungen, mit aufmerksamkeit und 

anerkennung. Daraus entsteht sowohl für das kind als auch 

für den erwachsenen die eigene identität und authentizität. 

eltern und erzieher lernen wertfrei zu beobachten und zu 

begleiten. 

     erKAnnt

an-eRkannt 
13/



Freiraum mit eigensinn

Workshop für kindergartenkinder

 

Begleiten und unterstützen sie ihre kinder auch über die 
Bildende kunst zu einer ausdrucksstarken stabilen Persön-
lichkeit und erweitern sie ihre eigene spiel-Lust! spaß und 
Wertfreiheit in der Beziehung zueinander ist ein indikator 
dafür, dass entwicklung stattfindet.

Papier, stift und Farbe werden zum Gegenüber. Grosse und 
kleine kinder machen sich darüber selbst sichtbar und die 
kreativen erlebnisse sind Quellen einer gelungenen ent-wicklung.

in der intensität des spielens und der Lust am tun ist es wichtig, dass wir erwachsenen die kinder nicht auf unsere 
eigenen Gedanken bringen und künstlich eingreifen, son-
dern wir sollten sie machen lassen und ihnen ihre eigene 
natürliche entfaltung möglich machen. 

kleine kinder wollen nichts beigebracht bekommen. sie sind mit ihren unverfälschten sinnen und ihrer neugier selbst die größten schöpfer.

Die kinder werden uns leiten, wir tauschen die Rollen, selber sein – vorleben – spiegeln, spielen, lachen, quatsch 
machen, witzig sein, wahr nehmen, achtsam sein, wert-schätzend sein und die erfolge lösen Freude aus.

Das freie spiel im Freiraum mit eigensinn!

ZWischen ich 
unD WeLt 

kuRs003/14
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eine schatzkiste fürs Leben
kuRs004       kunst 

gibt kRaFt
Workshop für kinder zwischen 6 und 10 Jahren

 

an Die kinDeR

einen tag lang hast Du alles was Du brauchst!

hier dürft ihr neugierig sein, beim anderen spicken, 
experimentieren, neue Farben kennenlernen, 
spielen, lachen, quatsch machen, witzig sein, anders 
sein und in eurer Welt der Phantasie machen, 
wie’s euch gefällt. keiner sagt schön, keiner hässlich 
und ihr werdet staunen, über das, was ihr könnt.

Jede menge Papier, stifte, Farben, ton und 
ganz viel Freiraum und spaß. 

an Die eLteRn

kunst und kreativität ist der Bereich, 
der wertfrei bleiben sollte!

es ist eine auszeit von amtlichen Lehrplänen, 
Frontalunterricht und klassischen Leistungsbewer-
tungen. Wir unterstützen und begleiten ihre kinder 
über konzentration zur intuition und Beobachtung – 
ihr eigenes kreatives Potential spielerisch 
erspüren, erkennen und entwickeln.

Persönlichkeitsentwicklung aus der 
schöpferischen kraft, eine schatzkiste
fürs Leben.

17/



schöpferische Fantasie
kuRs005

/18
Workshop für Jugendliche und erwachsene

ab 14 Jahre

kunst und kreativität ist der Bereich, der wertfrei bleiben sollte! 

Wir schulen unsere augen die innere und äußere Vielfalt vorurteilslos aufzunehmen und diese spielerisch auf Papier oder andere Flächen zu übertragen. 

Vom einfachen strich über die kraft der Farbe bis zur Bildfindung führt der eigene entwicklungsweg. 

Für schüler ist es eine auszeit von amtlichen Lehrplänen, Frontalunterricht und klassischen Leistungsbewertungen, für erwachsene ist es die auszeit aus dem alltag und dem Leistungsdruck, hin zu intuition und Beobach-tung, zu experiment und kreativität zur Persönlichkeitsentwicklung mit eigenständigem Denken, innovation, engagement und vor allem schöpferischer Fantasie.  

        einZiG
nicht-aRtig
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erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahre 

sie erleben zwischen gedankenverlorenem und bewußtem einsatz von Farbe, sich, das spiel der Farbfläche und des Farbausdrucks.
Beschwingtes Jonglieren mit differenzierten Übungen und techniken führt sie zu freiem erkennen und Bekennen der Farbe.

erweitern sie ihr eigenes künstlerisches ausdrucksportfolio und sehen sie sich selbst in anderen Farben. 

     FaRBe erkennenFaRBe bekennen

selbstvergessen glücklich
kuRs006 21/



stimmen 2

mit dem Workshop wurde ich mutig und frei.

     Lisa, 30 jahre 

es waren für mich alles neue erfahrungen, die spaß gemacht haben. 

es war anders, als das was ich sonst zeichne, und ich konnte meinen 

künstlerischen ausdruck erweitern.

     Franziska, 22 jahre

tolle atmosphäre, hat mir viel gegeben, konnte eintauchen in die 

künstlerischen aufgaben, die teils fremd für mich waren und dennoch ist 

es gelungen ganz bei mir zu sein. es war sehr kurzweilig und ein ganz 

besonderer tag. ich freue mich schon auf den nächsten Workshop.

     helga, 71 jahre

Bei uns sieht es jetzt aus wie in einer richtigen Galerie und unsere Bilder 

sehen aus wie von künstlern. es hat mir spaß gemacht, weil andrea und 

nathalie uns gesehen haben, wie wir wirklich sind.

     Amelie, 10 jahre
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LauFenDe
WOchenkuRse
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Du spürst und siehst was du kannst
kuRs007

Wochenkurs für kinder zwischen 6 und 10 Jahren

Du reist in Geschichten, spielst und lachst, bist witzig und anders, 

kritzelst und krakelst, experimentierst, erforscht und erfindest. 

Durch dein kreatives tun mit unterschiedlichen materialien und 

malmittel bekommst du kraft und sicherheit. 

Du spürst und siehst was du kannst. 

Du traust Dich, das zu tun was Du willst und machst, was Dir 

gefällt - eine schatZ- und spielkiste FÜRs LeBen

WÜnsch DiR Was unD 

mach es sichtBaR

/24
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schöpfen sie aus ihrer Linie
kuRs008

Fre
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mit Freude, Lust, spiel, lachen, philosophieren, 

abstrakt und konkret, stufen des Werdens, 

wundervoll sein. mutig, verrückt, sinnlich und 

freudvoll, ganz bei sich dürfen sie sich in 

dieses Vergnügen stürzen.

schöpfen sie aus ihrer Linie, aus ihrer Farbe, 

überraschen sie sich selbst und staunen sie, 

über das was ist. 

Wertfrei und leicht und mit unbekümmertem 

Zugriff auf eine große anzahl an malmitteln 

und anderen materialien wächst der mut und 

die Fähigkeit, sich intensiv mit der eigenen 

künstlerischen arbeit  auseinanderzusetzen.

rein ins maLVeRGnÜGen
rAus aus Dem aLLta

G 
26/ 27/

nach dem Workshop hatte ich das 

Gefühl, in mir eine neue sprache 

entdeckt zu haben und fühlte mich 

selbstvergessen glücklich.

     Lena, 63 jahre



sommeRAKADeMie
kinder 6 bis 10 Jahre

/28



sommeRAKADeMie
Jugendliche 11 bis 16 Jahre
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eigentlich mag ich malen nicht, 

jetzt schon.

     David, 7 jahre
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super coole künstler
kuRs009

malen kann ganz anders sein, als das  

was ihr aus der schule kennt!

hier dürft ihr neugierig sein, beim anderen  

spicken, experimentieren, neue Farben 

kennenlernen, spielen, lachen, quatsch machen, 

witzig sein, anders sein und in eurer Welt der 

Fantasie machen, wie’s euch gefällt. 

keiner sagt schön, keiner hässlich und ihr 

werdet staunen, über das, was ihr könnt.

am ende eurer 5tägigen Reise sitzt ih
r/wir/

eltern in eurer eigenen Galerie, angefüllt mit 

andersartigen kunstwerken, die ihr euch  

gegenseitig vorstellt  und dabei dürft ihr echt 

stolz auf euch sein.

Wir schenken euch spiele, Geschichten,  

Zeichenübungen, maltechniken, Drucktechniken, 

experimente, und ganz nebenbei, werdet ihr 

merken, dass ihr super coole künstler seid.

kinder 6 bis 10 Jahre

eigenaRtiG 

einZiGArtig
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Jugendliche 11 bis 16 Jahre

ihr wollt euren künstlerischen entwicklungsweg 

losgelöst von konventionen selbst in die hand nehmen? 

Dann seid ihr bei uns richtig.

hier ist Freude und spaß genauso wichtig,

wie ernsthafte auseinandersetzung. 

spielerisch mit Zeichenübungen und auch unterschied- 

lichsten maltechniken werdet ihr euren eigenen 

individuellen künstlerischen ausdruck bereichern. aus 

der experimentierfreudigkeit wächst der mut und aus der 

Fähigkeit dran zu bleiben, die kunst und die kreativität. 

Für schüler ist es eine auszeit von amtlichen Lehrplänen, 

Frontalunterricht und klassischen Leistungsbewertungen, 

hin zu intuition und Beobachtung, zu experiment und  

kreativität zur Persönlichkeitsentwicklung mit eigenstän-

digem Denken, innovation, engagement und vor allem 

schöpferischer Fantasie. 

in diesen 5 tagen werden wir gemeinsam viel Freude,  

spaß und eine künstlerische Dynamik erleben, die euch  

auf eurem weiteren Lebensweg ein bedeutender  

impuls sein kann.

FreiRaum 

   + eiGensinn losgelöst von konventionenkuRs010/32
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Wir kommen zu euch
kuRs011FeRien in Der ateLieR WerKstAtt   

bei aRtefix   |   für FGts in ihren Räumlichkeiten   |   für kita kinder in ihren Räumlichkeiten kinder 5-10 Jahre
/34
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kurs bei aRtefix
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Arbeit 
am tonFeLD

haben sie kinder, die in den augen anderer 

unannehmbar sind und den sozialen Frieden 

stören? Die Reaktion des umfeldes dabei ist: 

kind, du bist nicht richtig! 

Doch diese kinder machen uns aufmerksam, 

auf das, was sie eigentlich bräuchten: erkannt 

werden und Beziehung zu sich und ihrem 

umfeld.

Doch ist es aufgabe eines erwachsenen die 

struktur des kindes anzugreifen und ändern 

zu wollen, weil wir erwachsenen uns damit 

belästigt fühlen? ein ausschließliches antrai-

nieren wollen von Fertigkeiten wird zum zähen 

Prozess und kann das kind in eine zusätzliche 

Frustration bringen. 

sollten nicht auch wir als erwachsene 

den Blick auf die kinder ändern?

hier hilft die arbeit am tonfeld. 

Das material ton ist ein Beziehungsmaterial. 

Wir begegnen diesem material mit dem 

ur-basissinn (ur-beziehungssinn) eines jeden 

menschen. 

Deshalb ist der Prozess mit dem tonfeld so 

nachhaltig. Durch die aus den ureigenen 

Bewegungen frei gestalteten erfahrungen 

am ton und in der Beziehung mit dem ton-

feldbegleiter erlangt das kind eine eigene 

selbstidentität und selbstsicherheit, dies macht 

integration erst möglich. ihr kind kann ruhiger, 

sozialer, konzentrierter, aufnahmebereiter, 

mutiger und gerichteter werden. 

Was in der biographischen situation eventuell 

nicht möglich war, kann hier in einem sicheren 

Rahmen nachgeholt werden.

 

eine entwicklungsbegleitung  für Kinder und hilfe für Lehrer, 

                        Klassenverband, eltern und jugendämter

Der Reichtum in mir
kuRs 012/38
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FöRDeRPrOjeKt/40

Der Workshop am Wochenende hat mich 

einfach nur beschwingt. ich konnte mich lösen 

von alltag und arbeit … Die arbeit mit euch 

im Frauenbüro hat mich inspiriert. ich bin nach hause 

gegangen und musste sofort einige Dinge selber ausprobieren. 

     Monika, 51 jahre



        MigrAtiOn 
VOM monoLoG
zum      DiaLoG

hier sind keine künstlerischen Vorkenntnisse 

erforderlich. spielerisch und mit Freude 

am gestalterischen tun werden migrantinnen 

und Frauen aus unserem kulturkreis mit 

verschiedensten materialien und malmitteln

ihren Gedanken und Gefühlen Raum geben.

Über den monolog kommen Frauen aus aller 

herren Länder in neue, unbekannte kreative 

Dialoge. 

Wir wollen der ernsthaftigkeit und der Leichtigkeit 

der migration begegnen und daraus eine eigene 

künstlerische Gestalt finden.

seminar für migrantinnen und Deutsche

Den eigenen ausdruck zulassen
kuRs013 41/



emotionen mit denen migrantinnen tagtäglich 

leben, führen uns in die Welt der Wünsche und 

der einschränkungen.

Wo darf ich sein wie ich bin und wer ich bin?

ist dies nicht ein thema, das auch uns  

persönlich beschäftigen soll oder beschäftigt?

/42



aus der künstlerischen experimentierfreudigkeit 

erwächst der mut und aus der Fähigkeit dran zu bleiben 

ein gesundes Gespür für selbstwertgefühl und Grenzen. 

inklusion ist die kunst einzubeziehen 

und die Gleichberechtigung der Gedanken und 

des eigenen ausdrucks zuzulassen. 

43/



/44
sozialkompetenz
kuRs014



einschulung einstieG in WeiteRFÜhRenDe schuLen
Das neue Gefühl des organismus ‹Gruppe› und wie finde ich meinen Platz in diesem Gefüge, 

sich und die anderen erfahren und erkennen, Regeln zur sozialkompetenz, achtsamkeit, 

Grenzen wahren, Grenzen überschreiten, gewaltfreie kommunikation erleben, in Begleitung 

gemeinsame Lösungen finden, zwangloses tun, gesehen und wahrgenommen werden 

über die sichtbaren und unsichtbaren kreativen Prozesse.

Während des laufenden schuljahres Der klassische 
WanDeRtaG wird zum kReatiV-eRLeBnis-taG
anders als im Zeitgeist des ‹entertained‹ werdens begleiten wir die kinder über verschiedene Wege 

des kreativen Gestaltungsprozesses hin zur Wahrnehmung der eigenen impulse und Bedürfnisse, 

dem eigenen spiel mit sich und dem anderen und der Gruppe. im Vordergrund steht die eigene 

kompetenz und die sozialkompetenz.

zWeite chance 
für schulverweigerer eine Zeit sich innerlich zu bewegen und sich halt zu geben. 

Die vitalen kräfte fliessen in die eigene Persönlichkeit ein, wir begleiten sie in diesem Prozess 

hin  zur Bewußtwerdung ihrer selbstkompetenz im schöpferischen kreativen tun.

PRoJekte FÜR GRunD- 
unD WeiteRFÜhRenDe schuLen

45/



PResse

imPRessum
© andrea Mross

tel +49 [0] 172 . 1 02 64 45   

andrea@freiraum-und-eigensinn.de 

© nathalie Dommergue

tel +49 [0] 163 . 8 81 51 17

nathalie@freiraum-und-eigensinn.de

 

in Kooperation mit  

aRtefix

Freie Kunstschule saarpfalz e.V.

schillerstrasse im bbz

66424 homburg

tel +49 [0] 68 41 . 6 39 25

artefix.eV@t-online.de

www.artefix.de

1. auflage 2014

alle Rechte vorbehalten. 

nachdruck nur mit ausdrücklicher 

genehmigung 

von andrea Mross und

nathalie Dommergue

umschlag + illustration Jürgen menze

Gestaltung + satz jens Frank
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kooPeRationen
aRtefix Freie Kunstschule saarpfalz e.V.

Frauenbüro

caritas
kirchliche träger

katholische erwachsenenbildung

schulen, kindergärten

Freiwillige Ganztagsschule im saarland

Firmen

FöRDeReR
kultusministerium

europäischer sozialfond esF

europäischer integrationsfond eiF

comenius europäische kommission
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euch in eineM unserer kuRse
WieDer zu sehen.

uns,
Wir FReuen
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