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BILDUNG UND SCHULE

MUS-E: Die Künste in der Schule

Im Mittelpunkt der MUS-E-Projekte steht die sozi-
ale, emotionale und körperliche Sensibilisierung von 
Schulkindern im Rahmen einer ganzheitlichen Bil-
dung. Künste unterschiedlichster Sparten wie The-
ater, Tanz, Musik, bildende Kunst oder Film werden 
während des Schuljahres in der Regel wöchentlich 
während zwei Lektionen in den Schulalltag inte-g-
riert. Schülerinnen und Schüler sollen mit Hilfe der 
Künste sich selbst und die Umwelt besser verstehen 
lernen sowie ihre Fähigkeiten und Stärken entdecken. 
Dabei stehen den Klassen und den Klassenlehrperso-
nen erfahrene Künstler für die Umsetzung zur Seite.

An den Gemeindeschulen Eschen-Nendeln kamen 
bereits mehrere Klassen in den Genuss dieses Ange-
bots:
So fand im Schuljahr 2015/2016 ein MUS-E-Projekt mit 
der bildenden Künstlerin Manuela Malin im Kinder-
garten Flux statt. Das ganze Jahr hindurch tauchte die 
Kindergartengruppe in das Thema Farben ein. Dabei 
setzten sich die Kinder anhand einer Geschichte in-
tensiv mit jeder Farbe auseinander. Diverse Techniken 
wie Aquarell, drucken und freies Malen wurden dabei 
ausprobiert. Aus verschiedenen Natursteinen konnten 
die Kinder selber Farbe herstellen und sich somit auch 
der Kunst der Aborigines widmen. Als Höhepunkt ver-
anstalteten die Kindergartenkinder zusammen mit 
den Kindergartenlehrpersonen und der Künstlerin eine 
Vernissage aus allen entstandenen Kunstwerken der 
Kinder, welche die Eltern bestaunen konnten. Ein ganz 
ähnliches Projekt mit derselben Künstlerin startete im 
August 2016 im Kindergarten Nendeln, Schule a. Dabei 

gilt es sich mit Farben auseinanderzusetzen und zu der 
jeweiligen Farbe, Gefühle, Bewegungen oder Klänge zu 
fi nden. Bilder werden lebendig und durch Geschichten 
werden Skulpturen erschaff en. Die Freude am kreativen 
Tun steht dabei an erster Stelle.

Im ersten Semester des laufenden Schuljahres 
2016/2017 hat die Klasse 4b der Primarschule Eschen mit 
dem Künstler Arno Oehri zusammengearbeitet. 

«Arno Oehri ist Musiker und vieles mehr. Wir mach-
ten mit Arno einen Film und die Musik machten wir 
auch selber dazu. Zuerst gingen wir mit Arno in die alte 
Sennerei in Eschen und wurden dann in vier Gruppen 
aufgeteilt. Danach schrieben wir, in den Gruppen, die 
Drehbücher für die Filme. Dann haben wir die Drehbü-
cher verfi lmt. Später vertonten wir noch die Filme. Als 
wir mit dem Projekt fertig waren, luden wir alle Eltern 
in die Aula ein. Zuerst spielten wir ein Musikstück vor 
und nachher schauten wir alle vier Filme. Danach spiel-
ten wir noch ein Lied vor. Jetzt kommt Barbara Geyer zu 
uns in die Klasse. Sie macht mit uns bildnerisches Ge-
stalten.» So der Bericht von Niklas Neusüss und Mario 
Batliner aus der Klasse 4b.

Im kommenden Schuljahr soll an der Primarschule 
Nendeln ein MUS-E-Projekt mit allen Primarschulkin-
dern durchgeführt werden. 

An dieser Stelle bedanken sich die Gemeindeschulen 
Eschen-Nendeln für die fi nanzielle Beteiligung der Ge-
meinde.
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Kinder vom Kindergarten Nendeln ganz vertieft beim Malen

Auff ührung der Klasse 4b mit dem Künstler Arno Oehri


