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Titel des Moduls Kunstwerkstatt 
  

Zielgruppe Mädchen und Jungen im Alter von 6 -12 Jahren 
  

Welche Inhalte sollen im Zentrum 
dieser Hilfe stehen? 

Dieses soziale Gruppenangebot richtet sich an Mädchen und Jungen 
zwischen 6 und 12 Jahren. Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten wie 
zum Beispiel Ängste, Antriebslosigkeit, Depression, Rückzugstenden-
zen, Kontaktschwierigkeiten, sprachliche Barrieren, Hyperaktivität, 
mangelndes Selbstbewusstsein in Bezug auf ihr eigenen Fähigkeiten, 
können sich bei diesem Angebot ausprobieren. Hier können sie ihre 
Fähigkeiten und Fertigkeiten im künstlerisch- handwerklichen Be-
reich in einem geschützten Rahmen ausleben. 

  
Welche Lösungsstrategien und 

Ziele sollen entwickelt werden? 
Neben Familie und Schule soll ein weiteres Umfeld geschaffen wer-
den, in der die emotionale, intellektuelle und soziale Entwicklung ge-
fördert wird und z.B. Gefühle der Wut und der Trauer in einem bewer-
tungsfreien Raum Platz haben. Im festen Rahmen einer kleinen 
Gruppe können beim künstlerisch-handwerklichen Tätigsein sowohl 
Fertigkeiten erworben werden, als auch ungezwungen Themen des 
Alltags ausgetauscht, besprochen und ein vertrauensvoller Umgang 
miteinander geschaffen werden. Die Kinder können sich gegenseitig 
tatkräftig unterstützen, ermutigen und bei der/dem Mitarbeiter*in um 
Hilfe bitten. Sie entdecken Fähigkeiten, deren sie sich vorher nicht be-
wusst waren und können diese in ihrem alltäglichen Umfeld anwenden 
und weiter ausbauen. Erfahren von Selbstwirksamkeit soll eine Chance 
für Entwicklung bieten. 

  
Welche Methoden und  

Arbeitsweisen werden angewandt? 
Handwerklich-künstlerische Angebote wie Malen, Papierarbeiten, 
Handarbeiten wie Nähen, Häkeln, Stricken, Filzen, Knüpfen, Weben, 
Korbflechten, Gestalten mit Ton oder Wachs, Herstellung von hand-
gemachten kleinen Geschenken, etc. bieten die Grundlage des Gestal-
tens in diesem Angebot. Durch Anregung, Ermutigung, gegenseitige 
Hilfe untereinander als auch durch die/den Mitarbeiter*in sollen in-
nerhalb der Gruppe die eigene Kreativität anregen und das Vertrauen 
in die eigenen Stärken unterstützen. 

  
Beschreibung des Settings Das Gruppenangebot der Kunstwerkstatt findet 14-tägig donners-

tags in den Räumen der die Mäander GmbH statt. Wenn möglich sol-
len die Kinder selbständig kommen oder durch einen Elternteil ge-
bracht werden. Ansonsten kann das Bringen und Abholen der Kinder 
auch durch die/den Mitarbeiter*in organisiert werden. 

  
Qualifikation der Mitarbeiter*in-

nen  
 

Unsere Mitarbeiter*innen verfügen über eine abgeschlossene Erzie-
herausbildung bzw. ein Studium der Sozialen Arbeit. 

  
 


