
Projektergebnisse  
«Ensemble, partons découvrir le 

Musée d’art et d’histoire !»

Loyse Graf, Kulturvermittlerin am Kunsthistorischen Museum in Genf
& Evelyne Vachoux, Leiterin des Vereins Kaléidoscope





Wer hat teilgenommen? 
Der Kinderhort La Coccinelle der Kollektivunterkunft Rigot hat am Projekt teilgenommen. La 
Coccinelle betreut Kinder von 1 bis 4 Jahren drei Halbtage pro Woche.
Insgesamt waren rund zehn Familien am Projekt beteiligt, sprich 13 Kinder sowie die 
Erzieher*innen, zu denen eine Kindererzieherin und Migrantinnen in Wiedereingliederung 
gehören.



Was war das Projekt?
Wir arbeiten seit 2018 zusammen, um uns für einen Zugang und die Teilhabe an 
der Kultur für alle einzusetzen.
Damit die Kinder ihre Kreativität erforschen können, haben wir uns dafür 
entschieden, dieses Projekt kontinuierlich über ein Jahr hinweg gemeinsam 
aufzubauen.
Es wurden zwei Zyklen durchgeführt, einer pro Halbjahr (Frühling und Herbst 2021). 
Jeder Zyklus umfasste vier Treffen, an denen ein Thema im Zusammenhang mit 
dem Musée d’art et d’histoire und seiner Sammlung behandelt wurde. Zwischen 
jedem Treffen fanden Ko-Konstruktionssitzungen statt.
1. Präsentation eines Werks oder eines Themas im Kinderhort
2. Museumsbesuch
3. Kreativworkshop zum Thema und Werk im Kinderhort
4. Gemeinsamer Moment mit den Familien (Besichtigung oder Ausstellung)



Zyklus 1: rund um Ferdinand 
Hodler (Frühling 2021)



Zyklus 2: Materialien des alten Ägypten 
(Herbst 2021)



Ergebnisse
• Eins vorweg: Das Projekt konnte trotz der Unsicherheiten im 

Zusammenhang mit der Gesundheitskrise in vollem Umfang durchgeführt 
werden und alle Beteiligten haben ihre Freude und Begeisterung zum 
Ausdruck gebracht.

• Wir haben uns die Zeit genommen, uns mit allen Erzieher*innen, den Eltern 
und den Kindern auszutauschen. Auf dieser Grundlage präsentieren wir 
Ihnen die Projektwirkungen.



Wirkung auf die Kinder und Familien

Kinder:
• Sich frei ausdrücken können
• Seine Kreativität erforschen 
• Sich erlauben, frei zu 

experimentieren
• Sich Zeit zum Entdecken nehmen
• Kind sein und man selbst sein 

dürfen
• Vertrauen in sich selbst und in 

andere entwickeln

Familien:
• Als Familie am gesellschaftlichen 

und kulturellen Leben in Genf 
teilhaben

• Das Recht haben, zu wählen und 
sich auszudrücken

• Neue Orte entdecken (eine Mutter 
hat das Museum schon allein ein 
zweites Mal besucht) und neue 
Menschen kennenlernen

• Sich in wohlwollendem Umfeld auf 
Französisch ausdrücken

• Die Kompetenzen seines Kindes 
anerkennen, entdecken und 
wertschätzen



Wirkung auf die Erzieher*innen und die 
Projektträgerinnen
Erzieher*innen:
• Sich berechtigt fühlen, Projekte zur 

ästhetischen und kulturellen Bildung 
vorzuschlagen

• Beziehungen knüpfen, eine starke 
gemeinsame Basis und Erinnerungen mit 
den Kindern, Familien sowie Kolleginnen 
und Kollegen schaffen

• Ko-Konstruktion eines Projekts als 
Gruppe

• Sich persönlich und beruflich bereichern 
• Konkrete Instrumente für die 

Organisation zukünftiger Ausflüge haben

Wir:
• Ein Vertrauensverhältnis schaffen, das es 

ermöglicht, unsere Ansichten und 
Fähigkeiten zu teilen, neue Menschen 
kennenzulernen und uns auszutauschen

• Sich Zeit zum Nachdenken, Planen und 
Durchführen eines ambitionierten 
Projekts nehmen: Qualität statt Quantität

• Für ein Engagement in seiner Arbeit 
einstehen und sich mit den Mitteln 
ausstatten, um es zu verwirklichen

• Neue Formate erfinden und sich 
erlauben, über den herkömmlichen 
Rahmen hinauszublicken

• Seine berufliche Praxis bereichern und 
seine Motivation erneuern



Wirkung auf das Netzwerk in Genf

Positiv:
• Die Einbettung in einen nationalen 

Rahmen wie Lapurla legitimiert 
transversale Projekte (frühkindliche 
Bildung, Integration und Kultur).

• Unterstützt die Auseinandersetzung mit 
der kulturellen und künstlerischen 
Bildung in Genf 

• Dient als transversales Projektmodell
• Fördert die Chancengleichheit und 

unterstützt die soziale Integration der 
Familien

• Entspricht nicht nur den Bedürfnissen der 
Gesellschaft, sondern auch den Zielen der 
Legislaturplanung der Stadt und des 
Kantons Genf

Herausforderungen:
• Zeigt die Komplexität der Ko-Konstruktion 

auf: Personal (grosser Zeitaufwand) und 
Schwierigkeit, eine Finanzierung durch die 
verschiedenen 
Dienststellen/Departemente zu sichern

• Wie kann diese Art von Projekt verstetigt 
werden?



Ein Prozess
anstelle 

eines 
Produkts

Kontinuität
anstelle von 
Exklusivität



Mit den 
Kindern
statt für 

die Kinder

Begleiten
statt 

anleiten



Danke für die 
Aufmerksamkeit.

Für Fragen stehen wir Ihnen 
heute und in Zukunft gerne 
zur Verfügung.

Loyse & Evelyne

loyse.graf@ville-ge.ch
info@association-kaleidoscope.ch

mailto:Loyse.graf@ville-ge.ch
mailto:info@association-kaleidoscope.ch

	Projektergebnisse  �«Ensemble, partons découvrir le Musée d’art et d’histoire !»
	Foliennummer 2
	Wer hat teilgenommen? 
	Was war das Projekt?
	Foliennummer 5
	Foliennummer 6
	Ergebnisse
	Wirkung auf die Kinder und Familien
	Wirkung auf die Erzieher*innen und die Projektträgerinnen
	Wirkung auf das Netzwerk in Genf
	Foliennummer 11
	Foliennummer 12
	Foliennummer 13

