Das Atelier für 0-12 Jahre- kreative
Prozesse professionell begleiten
Kita Villa Kunterbunt, Tagesstruktur und Chinderhuus, Suhr
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1 Anliegen und Ziele des Projekts
Täglich arbeite ich mit Kindergarten- und Schulkindern im Bildungsraum Atelier in der Tagesstruktur der
Villa Kunterbunt in Suhr. Nebst interessenbezogenen Projekten, dürfen die Kinder mit dem vorhandenen
Material im Raum frei gestalten und experimentieren. Kreative Prozesse zu begleiten ist somit ein grosser
Bestandteil meiner täglichen Arbeit. Auf der gleichen Etage befindet sich auch die Kleinkindergruppe
«Chinderhuus», welche drei Monate alte bis vierjährige Kinder betreut. Für diese Kindergruppe biete ich
jeden Dienstagmorgen ein Angebot im Atelier an. Die Babys und einige Kleinkinder (3 Monate alt bis 2jährige Kinder) waren noch nie oder sehr selten im Atelier, somit richtete ich für dieses Projekt den Fokus
auf diese Altersgruppen. Die Ko-Konstruktion zwischen dem Kind und der Erzieher/in ist sehr
massgebend für ein professionelles Begleiten eines kreativen Prozesses. Die Erzieher/innen sind bei der
Arbeit mit den Kindern in einer anderen Rolle, als wenn sie alleine im Atelier arbeiten würden. So
beobachtete ich vermehrt Situationen, in denen die Faktoren Zeit oder Personalstruktur einen kreativen
Prozess der Kinder vorzeitig beendeten. Auch der persönliche Hintergrund (eigene Erziehung und
Erfahrungen) und der Bezug zum Gestalten haben enormen Einfluss auf die Art und Weise, wie ein/e
Erzieher/in das Kind im Atelier bei kreativen Prozessen begleitet. Somit wurden bei diesem Projekt alle
Teammitglieder eingeladen, mit den Kinder mit Ton zu arbeiten. So konnten sie selber herausfinden, was
sie brauchen, um sich vertiefen zu können.
Ziele des Projekts

•

Kreative Prozesse ermöglichen und professionell begleiten

•

Vielseitige Auseinandersetzung mit dem Material Ton ermöglichen

•

Entwicklungstand aller Beteiligten berücksichtigen und der Raum und das Material an den
Interessen der Kinder anpassen

•

Lernen durch das eigene Tun (Kinder und Erzieher/innen)

•

Erkenntnisse Austauschen

•

Dokumentationsfilm drehen und präsentieren

2 Zeitraum, Ort/e der Durchführung und Infrastruktur
Vom 1. April 2019 bis 12. April 2019 fand jeweils Montag bis Freitag (ganztags) das Ton-Projekt im Atelier
statt. 100 Kilogramm Ton wurden auf zwei Tischen und am Boden auf einer Plane, sowie in einer Kiste für
draussen verteilt. Die Durchführung des Projekts fand im Atelierraum und draussen statt. Für die Arbeit im
Atelier wurde die Infrastruktur des Raumes genutzt, wie zBsp. Tische, Stühle und Materialien aus den
vorhandenen Materialkisten. Dabei achtete ich darauf, dass der Raum so eingerichtet war, dass der Ton
bereits beim Eintreten des Raumes sichtbar war. Materialien, die nicht benutzt werden sollen, wurden aus
dem Raum genommen oder auf Erwachsenenhöhe im Raum platziert. Morgens arbeitete ich mit den 0-4
Jährigen und einer Bezugsperson im Raum und ab Mittag besuchten die Kindergarten- und Schulkinder,
sowie die Kleinkindergruppe den Raum.
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2.1 Beteiligte
Alle Teammitglieder des Chinderhuus und der Tagesstruktur (11 Personen), Kinder des Chinderhuus und
der Tagestruktur (ca. 45 Kinder nahmen teil) und die Eltern (Elternumfrage zum Thema Kreativität und
Eltern-Kind-Veranstaltung nach dem Projekt).

2.2 Budget und Kosten
Insgesamt kostete das Projekt 165 Fr. Die 100 Kilo Schul- und Therapieton konnten bei Boesner für 86 Fr.
bezogen werden. Somit wurde der Restbetrag für den Präsentationsabend ausgegeben. Für die
Präsentation des Dokumentationsfilms war die Ausrüstung, wie Beamer, Leinwand und Boxen bereits
vorhanden.

3 Evaluation
-

Elternumfrage zum Thema Kreativität

-

Filmaufnahmen für Projektfilm

-

Reflexion der der Teammitglieder durch Sprachnotitzen

-

Reflexionstagebuch mit Fotos, Selbstreflexion und Feedback der Beteiligten

-

Kino-Abend mit Präsentation des Projekts und anschliessendem Projektfilm

3.1 Methode
Die Elternumfrage gab mir einen Einblick in ihren persönlichen Bezug zum Thema Kreativität und gab mir
einen Anhaltspunkt, auf was ich bei der Präsentation näher eingehen werde. Die Reflexion und
Zusammenfassung der Projekttage wurde schriftlich mit Fotos in einem Projekttagebuch festgehalten.
Darin waren auch die Aussagen der einzelnen Teammitglieder notiert. Ein Dokumentationsfilm mit
Eindrücken des Projekts und Aussagen der Teammitglieder wurde erstellt und am Präsentationsabend
gezeigt.

3.2 Feedback der Beteiligten
« Ich war erstaunt, wie ruhig und lange die Kinder mit dem Ton arbeiten konnten.»
«Ich dachte, dass die Kinder den Ton eklig finden» (Aussagen des angehenden Lernenden)
«Beim Formen mit Ton habe ich mich auf Details geachtet und merkte plötzlich, dass ich meine
Aussenwelt vergessen hatte, da ich mich so fokussiert habe.» (Zivildienstabsolvent)
« Ich kenne meine Kindergruppe und wusste, dass sie sich nicht gerne «dreckig» machen. Ich war
jedoch sehr erstaunt, wie hemmungslos sie sofort mit dem matschigen Ton gearbeitet haben und dies
war für mich ansteckend, ich musste auch!» (Aussage einer Erzieherin des Chinderhuus)
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« Dass man einfach hinsitzt und einfach mit Machen beginnt, ist gar keine schlechte Idee, denn dann
kommen die Kinder auch und fragen was machst du und beginnen einfach auch zu machen. » (Aussage
einer Lernenden)
« Als ich das erste Mal beim Projekt am Ton-Tisch gearbeitet habe, gab es einen Moment, bei den ich
meine Umwelt total vergessen hatte. Dieses Gefühl hat mir richtig gut getan. Das erlebt man als
Erzieherin sehr selten, dass man sich selber auch so vertiefen kann.» (Aussage einer Erzieherin)
« Ich war zu Beginn ratlos, was ich mit Ton machen sollte. Ich sah die Kinder, die den Ton sofort mit ihren
Händen bearbeiteten. Dies half mir beim Einstieg, selber einfach machen zu können.»

FLOW-Moment: Dreijähriges Mädchen streicht sich über eine längere Zeit Tonwasser über die Hände.
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Die Kinder haben den Raum erkundet und gefundenes Material in den Ton gesteckt.

Die Kinder haben beim Heben der 10 Kilo-Blöcke gemerkt, wie schwer 10 Kilo sind und wollten wissen,
wie schwer ihr eigenes Gewicht in Form von Ton ist.
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4 Highlights und Stolpersteine
4.1 Was waren die besonderen Herausforderungen?
Babys im Atelier: Mit Kleinkindern im Atelier zu arbeiten war mir vertraut. Doch das Arbeiten mit Babys im
Atelier war mir neu und unbekannt. Die Anwesenheit der Bezugsperson war essenziel für das
Wohlbefinden des Babys im neuen unbekannten Raum. Die Arbeit mit den Babys hat mich neugierig
gemacht und ich werde in Naher Zukunft ein neues Angebot im Atelier mit den Babys und den
Bezugspersonen vom Chinderhuus lancieren.
Filmen und selber mitmachen: Für das Dokumentieren des Projekts habe ich zwei Kameras im Raum
platziert und sie während dem Projekt laufen lassen. Dies gab mir den Freiraum, selber mit Ton zu
arbeiten. Doch merkte ich schnell, wie spannend einzelne Momente der Kinder beim Tun waren und
versuchte mich in der richtigen Situation, dann wenn das Kind total mit seinem Tun beschäftigt war, mich
vom Tisch zu bewegen und es zu filmen. Dies war sehr schwierig.
Reinigung: Das Putzen des Raumes war für mich eine Herausforderung. Ton hat enorm kleine Partikel,
die sich auf dem Holzboden und Steinboden nur mit drei bis viermal Putzen ganz entfernen lassen. So
putzte ich im Atelier täglich eine Stunde oder länger.

4.2 Was ist gelungen und warum?
Es ist mir gelungen ein Angebot zu schaffen, bei dem jedes Kind, egal welchen Alters, seinen Interessen
nachgehen konnte. Sie durften den Ton mit ihren Sinnen erleben und frei damit arbeiten, wie sie es noch
nie zuvor erlebt hatten. Auch die Bezugspersonen konnten sich grösstenteils ihrem Tun widmen und
liessen sich von den Kindern inspirieren. Gemeinsam mit den Kindern erforschten sie das Material und
seine Eigenschaften. Dabei nahmen die Kinder immer wieder neues Material (Holz, Plexiglas,
Kabelstücke, Unterlagscheiben etc.) dazu. Die Zusammenarbeit der zwei Gruppen hat sich nachhaltig
verbessert und das Chinderhuus kommt nun öfters ins Atelier.
4.3 Welche Schwierigkeiten gab es und warum? Wie wurden diese gelöst?
Mein grosses Ziel war es, dass sich alle Beteiligten des Ton-Projekts wohl fühlten und sie sich in einen
kreativen Prozess begeben konnten. Meine Schwierigkeit bestand darin, als Vorbild und Inspiration zu
dienen, indem ich selber mit Ton experimentierte, genügend Unterstützung bei der Begleitung der Kinder
bot, so dass auch die Bezugsperson ihre Erfahrungen mit Ton machen konnte UND das gesamte
Geschehen beobachten und zu dokumentieren konnte. Diese Aufgaben zusammen zu erledigen waren
für mich zum Teil sehr schwierig. Diese Schwierigkeiten konnte ich nicht lösen. Dafür hätte es noch mehr
Personal benötigt.

5 Wichtigste Erfahrungen und Erkenntnisse
Es ist mir gelungen ein Projekt zu schaffen, das wirklich für jedes Alter geeignet ist. Mein Fazit ist, dass es
«Das Atelier für 0-100 Jahre» heissen sollte, da dieses Material für jedes Alter auf seine Weise geeignet ist!
Jedes Kind und jede Bezugsperson hatte nach eigenen Interessen mit dem Ton gearbeitet. Zeit ist einer
der allerwichtigsten Faktoren. In fast jeder Kindergruppe gab es ein Kind, welches zu Beginn nur die
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Nähe der Bezugsperson suchte und sich erst nach einer halben Stunde des Beobachtens mit dem
Material auseinandersetzte.

6 Ausblick
6.1 Wie geht es weiter? (Bspw. Nachfolgeprojekte, Jobperspektiven, persönliche Ziele usw.)
Die Arbeit mit den 0-2-Jährigen werde ich im Atelier im Fokus behalten und vermehrt Angebote anbieten.
Es ist eine Altersgruppe, mit der ich bis anhin nur selten Kontakt im Atelier hatte. Eine engere
Zusammenarbeit mit den Kindern und den Erzieher/innen des Chinderhuus ist schon im Gange. Sie
besuchen vermehrt auch an den Nachmittagen das Atelier und wirken an Projekten mit.
Mein Ziel ist es, meine Arbeit im Atelier sichtbar zu machen und weiterhin mit Filmaufnahmen zu arbeiten,
da dies auch Sprachbarrieren überwindet und einen ganzheitlichen Einblick in meine/ unsere tägliche
Arbeit gibt. Fachspezifische Erzieherinnen, die sich in einem Bereich spezialisieren, gibt es noch zu wenig.
Dabei will ich mitwirken, dies für die Zukunft zu ändern und als Vorbild dienen.
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