
ARTISTIΞN 





Leitidee 

Die Leitidee von ARTISTIΞN ist Lernen durch Kunst. 
Das altgriechische  Ξ steht für unbegrenzt. Kunst ist nicht nur in, 
sie ist Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wir 
charakterisieren Sie als ästhetische Bildung. Diese verstehen wir 
(bezogen auf den einzelnen Menschen) vor allem als ein Wech-
selspiel von Innen und Außen, zwischen dem Ich und der Welt. 
Durch integrierende schöpferische Aktivität kann die Mitte gefun-
den werden.  
 

Wir sehen unsere Arbeit auch als Bindeglied zwischen den Küns-
ten und den Wissenschaften. 
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Die Kunstschule begreift sich als ein innovativer Bildungsfaktor im 
Rahmen der außerschulischen Kinder–, Jugend und Erwach-
senenbildung. Die Erfahrung lehrt, dass es in der Pädagogik 
bestimmte Grenzen gibt, die in der Kunst nicht existieren.  
 

Unsere wichtigste Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche. Wir 
sehen unsere Aufgabe darin, diesen eine Chance zu geben, ihre 
Persönlichkeit in den Intermediärräumen zwischen schöpferisch-
dialogischem Spiel und im spielerischen Dialog zu entwickeln. Der 
freie erkundende Umgang mit dem Material und den Dingen der 
Wirklichkeit ist dabei ein entscheidender Faktor.  
 

Nur mit Eltern, Erziehern, Pädagogen, Lehrern ... ist diese Bildung 
möglich. Daher richtet sich unser Programm auch an Erwachsene.  

Zielgruppe  
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Lernen ist für uns ein wichtiges Anliegen.  
Lernen ist ein lebenslanger Prozess, der befriedigend ist, wenn 
Lernen aus Neugier geschieht, wenn Lernen einen Sinn macht, 
wenn Lernen begeistert, wenn Lernen in der Gemeinschaft stattfin-
det, wenn es eine Vielfalt von Kenntnissen betrifft, wenn Lernen 
das Ganze im Blick hat. Beim Lernen ist nicht reine Wissensver-
mittlung entscheidend. Lernen bedeutet nicht nur Entwicklung be-
stimmter Kompetenzen. Lernen beinhaltet auch: Intuition, sinnliche 
Wahrnehmung, prozesshaftes Denken, Kreativität, Umgang mit 
Problemen, Vielfalt und Konfliktfähigkeit.  
 

Im schöpferisch– kommunikativen Handeln bildet sich Persönlich-
keit und entfaltet sich soziale Kompetenz. 
 

Lernen 
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Projekt  

darstellende  
Geometrie 
Symmetrie    

- Hyperboloid 
mit Dr. Hans Thiel 

und  Dr. Helga Thiel 



Unsere Projekte sind interdisziplinär - denn alles hängt mit allem zusam-
men. 
 

Eine globalisierte Welt lebenswürdig zu gestalten und den darin lebenden 
Menschen in ihrer Weiterentwicklung zu nützen, setzt ein Zusammenwir-
ken von Kultur, Wissenschaft, Kunst, Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und 
Religion voraus. Wissen muss sinnlich erlebbar und ästhetisch beseelt 
werden. 
 

Mehr als je hängt das Schicksal der zivilisierten Menschheit von den moralischen Kräften 
ab, die sie aufzubringen im Stande ist….. das positive Streben nach einer ethisch - morali-
schen Gestaltung des menschlichen Zusammenlebens ist von überragender Bedeutung 
geworden ….  
Die Überbetonung der rein intellektuellen, oft nur auf das Faktische und Praktische ge-
richteten Einstellung in unserer Erziehung hat direkt zu einer Gefährdung der ethischen 
Werte geführt. 
Aber ohne ethische Kultur keine Rettung für den Menschen …. Es ist die wichtigste Funk-
tion der Kunst und Wissenschaft, das Gefühl für kosmische Religiosität in den Empfängli-
chen zu wecken. 

Albert Einstein 

Interdisziplinär 



Symmetrie - 6 bis 7jährige 

Platonische Körper 14jährige 

Sebastian Diesing 



Mathematik und Kunst 
Kunst wird im Alltagsverständnis oft mit freier Intuition und subjektivem 
Ausdruck verbunden. Mathematik gilt als wissenschaftliche Disziplin mit 
dem Ruch eines spröden Regelwerks. In ihrer formalen Rationalität er-
scheint sie der künstlerischen Kreativität entgegen gerichtet. Wer aller-
dings jemals an der Entstehung oder Schaffung von Mathematik teilha-
ben durfte, der wird erkennen, dass Mathematik sehr viel mit Kreativität, 
Erfindungsgabe und Ästhetik zu tun hat. Zwischen Kunst und Mathematik 
gibt es deutliche Beziehungen. Uns geht es darum, diese Beziehungen in 
Beispielen zu erkunden und beide Bereiche erlebbar zu machen. Mathe-
matik wird eher mit formalen Regeln verbunden, zur Eigenheit der Kunst 
gehört, dass bildnerische Wirkungen jeder logischen Planung zum Trotz 
überraschend und unberechenbar sein können. Diese Polarität zwischen 
Mathematik und Kunst komplementär zu sehen, ist eine wichtige Aufga-
be. Mit Hilfe des Computers sind weitere Möglichkeiten entstanden, die 
Bereiche der Mathematik und der Kunst in Beziehung zu setzen und die-
se zu vergrößern. Auch immer mehr Physiker, vor allem aus der Quan-
tenphysik, weisen auf die Ergänzung von Kunst und Naturwissenschaften 
hin. 
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Geschichten zum Träu-
men - gemalt und ge-

schrieben  
von Acht - Zehnjährigen 

Zu Grimms 
Märchen -  
gemalt von 
Vorschul-
kindern 

Zukunft 
braucht Her-
kunft - gemalt 
von Acht - 
Zehnjährigen 



Schreiben und Kunst 
Poesie und Malerei 

Malerei und Schrift sehen wir in ihrer Bezüglichkeit. Unser Umgang 
mit dem Stoff ist rezeptiv und produktiv zugleich - Verbindung von 
Bild und Gedanke . Der Vorstellung wird eine inspirierte Form ge-
geben. Das Bild wird zur Schrift, die Schrift zum Bild.  
 
„Kinder, wenn sie Geschichten sich ausdenken, sind Regisseure, die sich 
vom ‚Sinn‘ nicht zensieren lassen“ Walter Benjamin 
 

„Nicht die Dinge treten dem bildenden Kind aus den Seiten heraus 
(Bilderbuch), im Schauen dringt es selber als Gewölk, das mit dem Far-
benglanz der Bilderwelt sich sättigt, in sie ein.“ Walter Benjamin 
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Musik und Malerei 

Eine Parallele zwischen Musik und Malerei ist insofern gegeben, dass in 
der Musik eine Welt erschlossen wird, die nichts mit der äußeren Sinnen-
welt gemein hat und in der Malerei - bezieht man sich auf Johann Wolf-
gang von Goethe und seine Farbenlehre, in der er die sinnlich – sittliche 
Wirkung der Farben konstatiert - die äußere Welt nicht abgebildet wird, 
sondern im Sinne Paul Cezannes die Farben als leibhaftige Ideen er-
scheinen. Bei unseren Projekten stehen Wahrnehmung, Empfindung und 
Intuition im Vordergrund.  





Kooperation mit  
pädagogischen Einrichtungen 

Kindergärten und Schulen können in ihrer Ausrichtung und mit ih-
rem traditionellen Fächerkanon, der sich auf bestimmte pädagogi-
sche Lernziele bzw. Kernfächer konzentriert, einer umfassenden 
Bildung nicht entsprechen. Kulturelle und soziale Kompetenzen 
können oftmals nur gering gefördert werden. Ergänzend dazu füh-
ren wir mit unserem Konzept der ästhetischen Bildung Projekte 
durch.  
 

Bildung ist Ergebnis und Prozeß zugleich, sie entsteht in dem Dia-
log zwischen Innen und Außen. 
 

„Nichts wird endgültig ohne den Willen zur Klarheit. Man muss vieles wissen,  
vieles können, aber wirksam als ein Angeborenes, als Instinkt C wer hat 
schließlich noch Intuition? Hemmung und mangelhafte Einsicht sind das Unglück 
der Schulen, das Verhängnis der Schüler. Man versteift sich auf Theorien, weil 
man das Leben fürchtet, die Unsicherheit scheutC. „ Paul Klee 





Ausstellungen 

Ausstellungen nehmen bei allen Malprojekten einen hohen Stellenwert ein. 
Dabei soll es nicht um die Förderung „ego-taktischer“ Verhaltensweisen ge-
hen. Die Kinder und Jugendlichen sollen sich nicht in der Öffentlichkeit 
brüsten, sich nicht in den Mittelpunkt des Interesses stellen und ihren Selbst-
wert als „Künstler“ definieren. Es geht vielmehr darum, dass sie etwas tun, 
von dem sie mitbekommen, dass es einen gesellschaftlichen Wert hat, und 
dass es sich lohnt, sich anzustrengen. Auch lernen sie, ihre eigene Arbeit vor-
zustellen, den Malprozess zu erklären und in einen kunstgeschichtlichen Zu-
sammenhang zu stellen. Dies fördert den Identitätsbildungsprozess. Das 
Gruppenkorrektiv und das öffentliche Korrektiv spielen dabei eine wesentli-
che Rolle. Es geht auch um eine Überprüfbarkeit der eigenen Arbeit. Die 
Arbeit in der Gruppe zur Vorbereitung einer Ausstellung fördert den Team-
geist und die Verantwortung für das gemeinsame Projekt. 
 



Unser Trägerverein Kulturinitiative Begegnungsraum e.V. 
Ausgangspunkt zur Gründung des Vereins waren die theoretischen 
Auseinandersetzungen zwischen den Gründern des Vereins auch auf 
dem Hintergrund des kulturellen Prozesses, in dem unsere Gesellschaft 
um die Jahrtausendwende steht. Unserem Gründungsmitglied Archi-
bald Bajorat wurde im Jahr 2000/Januar 2001 vom Finnischen Staat die 
kulturelle Auszeichnung, das "Ritterkreuz des Ordens der Weißen Rose 
Finnlands", verliehen.  
  

„Die Bezeichnung Begegnungsraum - vordergründig ein Forum zum 
Gedankenaustausch zwischen Menschen - erweist sich bei näherem 
Nachdenken als sehr tiefgründig und umfasst eigentlich alle Themen. 
  

Im mathematischen Sinn handelt es sich wirklich um einen Raum, in 
dem sich bei einer Polarität der Pol und seine Polare begegnen, d.h. in 
einer geometrischen Metamorphose ineinander übergehen. 
  

Solche Polaritäten spielen überall dort eine Rolle, wo sich Individuelles 
und Ganzheitliches begegnen - in den Wissenschaften - in der Physik - 
in der Biologie - in der Wirtschaft - in den Künsten - und in sozialen Zu-
sammenhängen. 
 



Bei solchen Begegnungen kann Ordnung (Kosmos) in Chaos übergehen 
und umgekehrt können auch geordnete Strukturen dem Chaos entste-
hen. 
 

Ein Beispiel dafür sind die Phasenübergänge Dampf - Wasser - Eiskris-
talle. In einem noch tiefer gehenden Sinn finden solche Begegnungen in 
lebenden Organismen statt, nämlich zwischen den einzelnen molekularen 
Bausteinen und ganzheitlichen, so genannten kohärenten Quantenzu-
ständen. 
Ein Organismus ist nur gesund, wenn die richtige Balance zwischen die-
sen kohärenten Strukturen und den einzelnen Stoffprozessen besteht. Im 
sozialen Bereich sind kohärente Bewusstseinszustände ebenfalls zu beo-
bachten auch im großen Maßstab. Allerdings gibt es auch Entartungen 
solchen kohärenten Bewusstseins im negativen Sinn - wie in der NS Zeit. 
 

Ein sozialer Organismus kann nur gedeihen, wenn die richtige Balance 
zwischen individuellem und kollektivem Bewusstsein gefunden wird. 
Auch die Begegnung komplementärer Farben im Farbenkreis lässt sich 
sogar im mathematischen Sinn als Polarität verstehen.“ 
Dr. Hans Thiel 



Vom 28. Juli 2007 bis zum 2. Sep-
tember 2007 führte der Verein 
Kulturinitiative Begegnungsraum 
e.V. in Kassel während der DO-
CUMENTA 12 die Ausstellung „all 
over the world - within myself“, 
unter Förderung durch das Hessi-
sche Ministerium für Wissenschaft 
und Kunst, durch 
Diese internationale Kinder- und 
Jugendkunstausstellung sollte do-
kumentieren, was gegenwärtig 
Kinder und Jugendliche rund um 
den Globus bewegt und wie sich 
ihre Lebenswelten in ihren künst-
lerischen Arbeiten ausdrücken.  

Mohnblume aus dem Mohnsamen 

des Kunstwerkes von Sanja Iveko-

vic zur Documenta 12 



26 Kunstschulen und Projekte aus 16 Ländern wurden vorgestellt.  
 

Die Bilder und Werke wurden nicht in einem Thema präsentiert, gerade 
ihre Verschiedenheit war spannend. Wir haben überlegt, die Arbeiten auf 
ein bestimmtes Thema zu fokussieren, doch entschieden wir uns dann 
gegen diese Möglichkeit. Das jeweilige Land, der jeweilige kulturelle Kon-
text und auch die jeweiligen Arbeitsansätze konnten sich dem Betrachter 
so deutlicher erschließen. Diese Diversität sollte die Besucher anregen, 
an den eigenen Wahrnehmungsweisen zu arbeiten und eine eigene Fra-
gestellung nach dem Zusammenhang des individuellen Wirkens hier – im 
Zentrum Europas – und dem in anderen Teilen der Welt zu entwickeln. 
 

Die Ausstellung kann als ein Aktivierungsmoment und als Dokumentation 
einer Netzwerkarbeit zwischen den verschiedenen Teilen des Globus ver-
standen werden,  die gegenseitige Bildungs- und Gestaltungsprozesse im 
Sinne einer interkulturellen Kreativität anzuregen vermag. 
 
 

Begegnungen mit anderen Kulturen 





- Kinder sind neugierig. - Kinder haben Entdeckerlust - Kinder haben einen 
großen Tatendrang - Kinder haben ein hohes Potential an Phantasie – Kin-
der sind kreativ - Kinder wollen wissen - Kinder haben stets neue Ideen – 
Kinder haben ungebrochene Schöpferkraft - In ihrem Tun sind sie ganz 
ähnlich der Natur. 
Picassos großes Vorbild in der Kunst waren die Kinder. Sein lebenslanges 
Bestreben war, wie ein Kind zu malen. 
 

Was hat Picasso mit seinem Ausspruch gemeint? 
 

Kein anderes Lernfeld existiert, wo Wahrnehmen, Empfinden, Denken und 
Handeln so im Einklang miteinander sind wie in der Kunst. Kleinen Kindern 
gelingt dies am besten. Phantasievolle Menschen wissen fast immer, wie 
es weitergeht – kreative Menschen finden meistens eine Lösung – künstle-
risch tätige Menschen sehen, was notwendig ist, können Zusammenhänge 
denken und sind neugierig – sie wollen Türen aufstoßen – schöpferische 
Menschen haben keine Angst, denn sie wissen, dass sie es selbst in der 
Hand haben 
Kindern und Jugendlichen den Zugang zur Kunst zu eröffnen, ist eine Not-
wendigkeit ästhetischer Bildung und eine Zukunftsaufgabe.“ 
 

Aus dem Aufruf der Kunstschule zur internationalen Kinder– und Jugendkunstausstellung „All over the 
world - within myself“ während der documenta XII, an der 26 Kunstschulen aus 16 Ländern teilnahmen. 



 

Besuch von Kunstausstellungen 

Diskutieren - Vermitteln 

Lernen - Anregen - Vertiefen 

Workshops zu historischen - 

aktuellen - interkulturellen  

Fragestellungen 



Letzte Seite 

 

Kunstschule ARTISTIΞN -Trägerverein - Kulturinitiative Begegnungsraum 
e.V. - Oberer Weinberg 9 - 34212 Melsungen 

Vorstand des Vereins: Margret Schormann-Nerl, Dr. Hans Thiel und Archibald Bajorat  
Tel.: 0049(0)5661-3615 mail: kunstschule@begegnungsraum.com 

www.artisiten.com  

Die Arbeit trägt sich nur aus den Kursgebühren und Spenden. Der Verein ist gemein-
nützig anerkannt. Spenden sind steuerlich abzugsfähig. Unser Spendenkonto:  

KSP Schwalm-Eder Kto 10005932 BLZ520 521 54  
VR Bank Schwalm-Eder Kto 2013495 BLZ 520 626 01  

Gesprächsgruppen  
zu Entwicklungsfragen 
Psychologische - philosophische - 
pädagogische - biographische 
Themen 
 

Interdisziplinäre Arbeitsgruppen 
Zu Naturwissenschaft - Kunst - 
Geisteswissenschaft. 
Arbeitsgruppen zu: 
künstlerischem Arbeiten -  
Kunstpädagogik - Kunsthandwerk 
- Kunsttherapie 
 

Ferienkurse  
In Port Bou und  
Südfrankreich 
Wochenendkurse 

Kursprogramm 
Kindergruppen 
-   3 bis  6jährige  
-   6 bis  9jährige 
-   9 bis 12jährige 
- 12 bis 15jährige 
- 15 bis 18jährige 
-      Erwachsene 

Mitarbeiterschulungen   

Fortbildungen  
Fortbildung für pädagogi-
sche und betriebliche Ein-
richtungen - Wahrneh-
mungsfähigkeiten  steigern 
– kreative Ideen initiieren,  
Umsetzungen finden. Ziel-
orientierte Kommunikati-
onsformen können durch 
künstlerische Betätigung 
erübt werden.  
 



„„Ein Bild ist nichts. Es ist nur eine Tür, die zu einer anderen Tür 
führt. Nie werden wir die Wahrheit, die wir suchen, in einem Bild 

finden, sie wird erst hinter der letzten Tür erscheinen, die der 
Betrachter mit eigener Anstrengung aufstößt.“ 

AntonieTapies 
 

www.artistien.com 


