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1 Anliegen und Ziele des Projekts
Die Waldkita Elfenau hat seit ihrer Gründung im Jahr 2001 eine bewegte Geschichte hinter
sich und ist stetig gewachsen. Der Wald im Naturschutzgebiet, mit seinen uralten Bäumen
und dem Glitzern der Aare ist etwas ganz Besonderes.
Der Alltagsort der Kinder soll zum Theaterort werden. Die Geschichte von «Eichhorn und
Ameise feiern Geburtstag» spielt im Wald: der tägliche Aufenthaltsbereich soll neu erlebt und
ein bisschen verzaubert werden. Für die Dauer des Projektes soll in Ko-Konstruktion ein Ort
erschaffen werden, der vorher nicht da war. Die Kinder sollen Spass erleben, lustvolles
Tätigsein und Selbstwirksamkeit. Im spielenden Tun und im tätigen Spiel wollen wir ein Fest
vorbereiten und feiern, alle dürfen mithelfen, alle können einen Beitrag leisten, alle sind Teil
eines gemeinsamen sozialen Vorganges. Geburtstag feiern ist den meisten Kindern als
Thema nahe, in unserer Kultur wird durch das Feiern von Geburtstagen auch Identität und
Zugehörigkeit wertgeschätzt und bestätigt. Im Kern geht es bei diesem Projekt um
Persönlichkeitsentwicklung und Integration.
Weitere Ziele sind:
Tätigsein-im Tun eigene Ausdrucksformen erlebbar machen-Wie tanzt der Walfisch?
Vielleicht auf den Zehenspitzen…Wie singt die Gespensterheuschrecke? Vielleicht
französisch….Was backt der Holzwurm für einen Kuchen ?Vielleicht aus frisch gesägtem
Sägemehl…Was bringt der Kolibri für ein Geschenk ?Vielleicht ein Lied….
Ästhetische Erfahrungen sammeln-Der Wuchs der Bäume, Baumkronen und Sternenmoos,
Tautropfen im Spinnennetz, die Anordnung der Schuppen eines Tannenzapfens (Fibonacci
Spirale), die Perfektion eines Schneckenhauses, die Vollkommenheit eines Regentropfens,
der an einer Buchenknospe hängt…
Eigener Ausdruck-Entwicklung gestalterischer Fähigkeiten, Mut zum Anfassen, angestiftet
werden Ungedachtes zu Denken…
Imagination: Umgestaltung/Neuschaffung Ort-Der Wald wird zum Theaterort. Eine
unsichtbare Türe öffnet sich. Wir betreten einen Ort, den es vorher nicht gab: jetzt sind wir bei
Eichhorn und Ameise zu Hause.

2 Rahmenbedingungen
2.1

Zeitraum, Ort/e der Durchführung und Infrastruktur

Die Elfenau Bern nahe an der Aare gelegen, ist der Ort der Waldkita Elfenau (Murifeld). Die
Arbeitsfenster konnten alle im Wald passieren, z.T. bei einem der vier Waldsofas, z. T. unter
den uralten Bäumen, nahe von Feuerstelle, Naturmaterial und allen Möglichkeiten, die die
Kinder in der Waldkita als ihren Alltag erleben. Unglaubliches Wetterglück! Wir erlebten im
Wechsel Hochsommer, Bisenlage und regnerische Momente aber kein wirkliches
Regenwetter, was die Durchführung des Projektes enorm begünstigte.
Coronabedingt fand das Projekt erst im August und September 2020 statt, Acht Einheiten
jeweils Dienstagvormittag um 10h und Donnerstagnachmittag um 13h45. Dauer circa 1 ½
Stunden. Ganz sicher musste vor dem Mittagessen und vor dem Zvieri Schluss sein.
2.2

Beteiligte

Beteiligt waren ausgewählte Kinder aus der Gruppe «Eiche» und «Buche». Die Kinder waren
von den Gruppenleiterinnen ausgewählt worden und 2 ½, 3-4 (Mehrheit) und knapp 4 Jahre
alt. Acht der ausgewählten Kinder bildeten eine Kerngruppe, die am Dienstagvormittag und
am Donnerstagnachmittag durch weitere, nur dann anwesende, Kinder ergänzt wurde. So
waren am Dienstagvormittag immer die gleichen Kinder dabei und am Donnerstagnachmittag
ebenfalls, acht davon waren sowohl Dienstagvormittag und Donnerstagnachmittag dabei.
Eine Kleinkindererzieherin im letzten Ausbildungsjahr war bei allen Einheiten mit dabei,
andere Auszubildende nahmen im Wechsel teil und einmal war auch die Gruppenleiterin
«Buche» anwesend.
Weiter waren die Eltern beteiligt, die im Vorfeld ihr Einverständnis zur Teilnahme ihres Kindes
sowie die Erlaubnis zum Festhalten auf Foto/Film gegeben hatten.
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Weiter war Veronika Singa als Leiterin der Waldkita beteiligt, da das Projekt in Absprache mit
ihr realisiert wurde. Sie blieb als Möglichmacherin aber im Hintergrund.
Ich war beteiligt -und ein Sack voller Figuren: Eichhorn ist mit dabei, Ameise natürlich, Bär,
Igel, Fuchs und Hase. Und als spezieller Gast: der Knisterfuchs.
2.3

Budget und Kosten

Das Projekt war als Low-Budget-Projekt geplant. Das Budget basierte auf Vertrauen und dem
Leisten wollen eines gleichen Einsatzes zwischen Veronika Singa, Leiterin Waldkita und mir,
als durchführende Figurenspielerin.
Die Waldkita hat den Ort, die Kinder und Mitarbeitende beigesteuert. Das Material stammte
aus meinem Fundus, resp. wurde von mir neu angeschafft und in meinen Fundus integriert
für zukünftige Projekte. Meine Arbeit war kostenneutral.
Foto und Filmmaterial wurde von Markus Kaiser und Merja Silfverberg kostengünstig
hergestellt.
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3 Evaluation
3.1

Methode

Im Laufe der acht stattgefundenen Halbtage passierten eingeplante Reflexionsphasen mit der
anwesenden Mitarbeiterin der Waldkita.
Auch der Austausch mit der Waldkita Leiterin, Veronika Singa, war gewährleistet.
Selbstreflexion fand statt und rudimentär führte ich Beobachtungsnotizen und
Prozessnotizen. Da die acht Termine recht zeitnahe lagen, konnte ich meinen
Spannungsbogen innerlich gut hochhalten.
Das Festhalten der Projekteinheiten durch Foto und Film und das Sichten des Materials
zwischen den einzelnen Zeitfenstern half mit, Eindrücke und Beobachtungen zu festigen oder
zu erweitern.
Schriftliches Festhalten von Aussagen und Zitaten war in einem kleineren Mass möglich, als
ich mir das gewünscht hätte-hier fehlte manchmal einfach die Möglichkeit im Moment.
Eine Aussage ging mitten ins Herz: «Gang nid,»gibt mir Kind N. mit auf den Weg,»süsch
vermiss ich scho Diiiiich.»
3.2

Feedback der Beteiligten

Die Kinder drückten ihre Begeisterung durch ihr aktiv sein und ihr motiviert sein aus. Sie
warteten auf mich, schleppten zu zweit, dritt oder viert meine schweren Säcke ans richtige
Ort (oder auch nicht �) und warteten mit Aufmerksamkeit und Freude auf das, was kommt.
In kleinen Feedbackrunden erzählten die Kinder vor allem, welches Tier aus dem Sack sie
besonders gerne mögen. Viele mögen das Eichhörnchen, ebenso viele den Bär- und im
Wechsel werden auch Fuchs und Igel geliebt. Ein Kind mag immer den Hasen—und die
kleine Ameise, die nie den Ausgang aus dem Sack findet, geniesst ebenfalls Sympathie. Und
wenn ich wieder zusammenpackte und ging, begleiteten mich lange winkende
Kinderhändchen und Adée-Rufe folgten mir den ganzen, langen Weg hoch.
Die Elternbefragung passierte mittels eines Fragebogens zum Ausfüllen und- per
beigelegtem, frankiertem Couvert- an mich zu retournieren.
Fragebogen:
Unser Kind hat zu Hause vom Projekt erzählt. Zum Beispiel weiss ich/wissen wir….
Unser Kind hat sich vor dem Input darauf gefreut. Unser Kind hat sich gefreut, dass….
Unser Kind war nach dem Input beglückt, bereichert. Das habe ich daran gemerkt, weil…..
Bemerkungen
Beispiele von Antworten:
Eine Mutter schreibt, dass ihr Kind von der Kita nie etwas erzählt, es aber jetzt weiss und
erzählt, dass ich Maya heisse,- also denkt sie, dass, was immer wir auch tun, schon in
Ordnung ist.
Eine Mutter schreibt, dass ihr Kind erzählt hat, dass es über ein Seil springt und dann im
Theater ist. Weiter hat ihr Kind erzählt, dass es mal ein Fuchs, mal ein bunter Wald und mal
ein ganz normaler Mensch war.
Eine Mutter schreibt, ihr Kind wollte unbedingt ein Schneckenhaus finden und goldig
bemalen. Und genauso unbedingt zu Hause Hände und Arme mit Kreide bemalen.
Alle schreiben, dass die Kinder sich auf das nächste Mal freuen. Einige Kinder erzählen vor
dem Zubettgehen, andere Kinder erzählen eher beiläufig.
Aus den Rückmeldungen wird klar, dass es vor allem die Beziehung ist, die beschäftigt.
Befragung der begleitenden Mitarbeiterinnen der Waldkita, auch hier mittels Fragebogen:
Entsprach der Inhalt der Einheit heute dieser Kindergruppe?
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Wie schätzt Du die innere Beteiligung der Kinder heute ein?
Welche Inhalte/Anregungen aus dem Input heute, denkst Du, könnte die Kinder noch länger
beschäftigen?
Beispiele von Antworten:
Die Kinder waren interessiert, gefordert aber nicht überfordert, in Inhalt oder
Aufmerksamkeitsspanne.
Zur inneren Beteiligung steht: Die Kinder waren total gefesselt.
Die Frage zur Nachhaltigkeit wird vorsichtig beantwortet, da das Materialangebot und die
Begleitung im Kita -Alltag eine andere sind.
Die Kita Leitung gibt mir ein Feedback im Gespräch und bedankt sich herzlich. Der eigene
Eindruck war rundum positiv, von Eltern und Mitarbeitenden kamen nur gute Rückmeldungen.
Die Kinder haben mit Freude jeweils auf den Beginn gewartet.
Im Gespräch mit den Gruppenleiterinnen wurde ausgetauscht, dass die Zeitfenster am
Vormittag dem Biorhythmus der jungen Kinder besser entsprechen als die Zeitfenster am
Nachmittag. Mit dem Wegfallen der Ruhephase am Nachmittag wurde der Tag für einige
Kinder doch sehr lang.
Planung, Kosten und Aufwand war für die Kita gut zu leisten. Das Projekt hat für die Kita
einen hohen Wiederholungswert, allerdings wären ausschliesslich Vormittage für eine
erneute Durchführung erwünscht.
Für das Wetterglück sind alle dankbar.
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4 Highlights und Stolpersteine
4.1

Was waren die besonderen Herausforderungen?

Als Herausforderung erlebte ich, den Kindern die grösstmöglichste Freiheit beim
Ausprobieren und Erfahren des bereitgestellten Materials zu lassen, ohne dass der Input im
Chaos versinkt .Dass Persönlichkeitsentwicklung und Integration im tiefsten Kern das
eigentliche Ziel dieses Projektes sind, habe ich im Kompetenznachweis 3 erarbeitet. Der
Begriff «alle zusammen» ist bei jungen Kindern erst am Entstehen. Jedes möchte jederzeit
am meisten drankommen und die ungeteilteste Aufmerksamkeit erleben. Ko-konstruktion zu
leben und trotzdem sensibel am Puls des Geschehens zu sein und rechtzeitig Inputs so zu
setzten, dass der Anlass für alle ein Erfolgserlebnis darstellt, erlebte ich als höchst
anspruchsvoll. Kinder zwischen 2 ½ und 4 Jahren sind in ihrer Entwicklung z.T. an sehr
unterschiedlichen Orten, manche sind sprachlich gut erreichbar, andere gar nicht. Tränen
passieren unverhofft, weil die Windel drückt, eine Mücke sticht, ein Kind dem anderen
unabsichtlich auf die Hand steht. Aus dem gemeinsamen und friedlichen Legen eines
geheimnisvollen Seilweges kann unverhofft ein heftiger Machtkampf ums Seil werden.
Auch bei anderen Gelegenheiten konnten Kinder sich unverhofft aus dem Geschehen
zurückziehen, weil in ihrer persönlichen Geschichte gerade etwas passiert war, das ich
höchstens merken aber nicht immer nachvollziehen konnte, weil ich ihre Lebens- und
Lerngeschichten zu wenig kenne. Hier war zum Glück die begleitende Kita Person kompetent
zur Stelle.

4.2

Was ist gelungen und warum?

In den Vorarbeiten zum Projekt habe ich als Ziel formuliert, dass der pädagogische Ansatz ist,
von den Kindern zu lernen, wie man etwas weitergibt und vermittelt. Was für eine
Kindergruppe passt, ist vielleicht nicht stimmig für die andere.
Es ist gut gelungen, die Kinder abzuholen und Teil der Geschichte «Eichhorn und Ameise
feiern Geburtstag» werden zu lassen.
Die Mischung vom Vorspielen mit den Figuren und dem Beseelen des Materials und dem
Aufzeigen der Möglichkeiten, die im jeweilig mitgebrachten Material steckten -ebenfalls durch
die Figuren-, entsprach den Kindern voll und ganz.
Wir haben -unter der Vorgabe, Eichhörnchens Geburtstag zu feiern- jedes Mal vor allem
intensiv zusammen gespielt.
Alles mitgebrachte, unterstützende Material habe ich in Zusammenarbeit mit Kindern in
anderen Projekten in z.T. langjähriger Arbeit entwickelt und bereits vielfach erprobt. Die Arbeit
mit Seilen, Kreiden, Spiegel, Naturmaterial, Ton, Knete ist mir seit vielen Jahren vertraut.
Neu und herausfordernd war das Herunterbrechen des Materialangebotes und seiner
Handhabung auf eine so junge Stufe sowie die Umsetzung der Geschichte rund um
«Eichhorn und Ameise» an sich.
Die Idee zur «Waldmusik» habe ich circa in der Projektmitte geträumt und es freut mich, dass
sie sich als stimmiges Hörerlebnis umsetzen liess.
Weiter ist es gelungen, Eichhorn und Ameise, sowie ihre Freunde Bär, Fuchs und Hase als
Protagonisten der Geschichte mit den Kindern zu befreunden. Jede Figur hatte ihre eigenen
Gewohnheiten und Charakterzüge und konnte sich so gut einbringen. Die Wiederholung und
Erweiterung der kleinen Auftritte führten die Geschichte weiter und weiter.
Weil jede Einheit ein bisschen von allem – Geschichte, Selbertun, Ausprobieren,
Gemeinsames Tun-enthielt, hatte jedes Kind die Möglichkeit, mit zu leben, mitzumachen.
Gelungen ist auch, die Kinder für das punktuelle Hineinschlüpfen in Rollen zu interessieren.
Über spielerische Inputs und spontanes Tun war es jedem Kind möglich, mal ein Fuchs, mal
ein Bär oder ein anderes Waldtier zu sein. Hier passierten tolle und niederschwellige
Theatermomente. Einen besonders lustigen Moment erlebten wir, als das Eichhörnchen
(Spielfigur) die Zecke zum Geburtstag einlud. Mir war nicht klar, dass das Wort «Zecke» für
Waldkitakinder ein Trigger ist. Gleich einem Stromschlag fuhr das Wort durch die Gruppe und
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löste vom Kleinsten bis zum Ältesten eine Reaktion aus: vom abwehrenden Gezappel bis
zum fassungslos-begeisterten Begreifen, dass das Eichhörnchen so gutgläubig resp. so
bescheuert ist und den Feind der Feinde zum Geburtstag einlädt.
Was nie klappte, war ein Rollenwechsel nach Absprache: Du wärst jetzt ein Fuchs und Du
wärst jetzt ein Bär und zusammen würdet ihr……
Auf diese Weise fremdbestimmt zu werden, entspricht nicht dem Entwicklungsstand von 2-4
jährigen die dabei sind, sich vom Fremdbestimmt werden zum eigene Entscheidungen fällen
zu mausern. Rollenspiel mit Absprache in einer Gruppe passiert erst zu einem noch etwas
späteren Zeitpunkt. ( 4-5 jährige).
Die Kinder und ich konnten mit spontanem Spiel und skizzierten Szenen aber gut leben. Hier
gilt: Prozess vor Produkt!
Beim letzten Input, als Eichhorn wirklich, wirklich Geburtstag hatte und die Kinder die Gäste
waren, wurden sie problemlos zu Tiger, Wolf, Hu-u-uuu (= kleiner Wolf), Wolf-Tiger,
Feuerdrachen, Dino und sogar zum Käse.
4.3

Welche Schwierigkeiten gab es und warum? Wie wurden diese gelöst?

Da ich reichlich Material zu bewegen hatte, kam ich mit Schleppen desselben an meine
Grenzen. Hier löste ich das Problem, indem ich bei Stadtgrün die Erlaubnis erfragte, mit dem
Auto näher an den Waldrand heran fahren zu dürfen, auszuladen und das Auto
anschliessend auf ein legales Parkfeld zurückzustellen. Diese Möglichkeit bedeutete für mich
einen höheren Zeitaufwand aber ein besseres Energiemanagement. Falls ich das Projekt
weiter anbieten würde /das Projekt weiter gebucht werden würde, wäre es sicher sinnvoll,
einen Waldleiterwagen anschaffen
Ohne Begleitperson keine Bilder! Für das Fotografieren und Filmen braucht es eine
Begleitperson, die diese Aufgabe übernimmt. An vier Halbtagen wurde ich begleitet, an vier
Halbtagen versuchte ich das Geschehen selber festhalten. Dies zu leisten war sehr
schwierig.
4.4

Nutzen durch Lapurla? (Teilnahme Dialog-Werkstätten, Networking, Webseite etc.)

Coronabedingt habe ich bislang nur an einer Dialog-Werkstätte teilnehmen können
(18.November 2019).
Mein grösster Nutzen war also die Gewissheit, dass es über meinem Tun im Wald einen
Schirm gibt—und dieser hochgehalten wird von engagierten und kompetenten Leuten, die
diese Art des Arbeitens mit jungen Kindern gutheissen.
Hier empfinde ich Dankbarkeit, weil die Weiterbildung CAS Kulturelle Bildung und die
Gewissheit eines übergeordneten Wohlwollens durch Lapurla den Anstoss zur Realisation
von «Eichhorn und Ameise feiern Geburtstag» in Zusammenarbeit mit der Waldkita Elfenau
gaben und mir so zu einer Vielzahl toller Erfahrungen verhalf, die ich in meiner zukünftigen
Arbeit bestens weiterverwerten kann.
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5 Wichtigste Erfahrungen und Erkenntnisse
Das Projekt wurde zu gleichen Teilen gespiesen aus:
-Figurentheater, Geschichte als roter Faden
-Spielerischer Auseinandersetzung mit Charakteren, Material und Thema
-Wahrnehmungsanlässen mit unterschiedlichem angebotenem Material
Ich merke: die Inhalte der vorbereiteten Inputs würden für eine grössere Anzahl von
Zeitfenstern ausreichen .Das Projekt könnte problemlos über eine grössere Zeitspanne
ausgedehnt werden : kleinere inhaltliche Häppchen, mehr Vertiefung, mehr Wiederholung,
weiteres Entrollen der Geschichte und anhaltendes niederschwelliges Angebote von Material
und kooperativer Präsenz als Aufforderung zum Selbertun, als Bestärkung im Selbertun.
Es wäre toll, eine Kindergruppe über eine längere Zeit, drei Monate, sechs Monate, begleiten
zu können.
Potentialentfaltung und Selbstwirksamkeit gehen Hand in Hand.
Angebote wie das oben beschriebene und lustvoll durchgeführte Projekt «Eichhorn und
Ameise feiern Geburtstag» braucht es im Alltag junger Kinder.
Projekte dieser Art unterstützen das Entwickeln von Selbstverständlichkeit und
Selbstvertrauen im eigenständigen Denken und Handeln.
Wenn Kreativität, Eigenständigkeit und Selbstwirksamkeit positiv erfahren werden dürfen,
wenn bereits junge Kinder gelingendes Entdecken und Gestalten der eigenen Lebenswelt
erleben können, bieten wir tragende Bausteine zur späteren, selbstbestimmten
Lebensgestaltung an.
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6 Ausblick
6.1

Wie geht es weiter?

Erst heute habe ich dieses arbeitsintensive Projekt abschliessen können.
Selbstverständlich werde ich das, was ich erarbeitet habe, weiterverfeinern und
perfektionieren—und auch weiterverwenden.
«Eichhorn und Ameise feiern Geburtstag» werde ich als Angebot in meine freiberufliche
Arbeit aufnehmen.
Konkrete Möglichkeiten:
-Buchbar als Angebot auf meiner Webseite
-Teil eines Weiterbildungsangebotes für Kitas, Oktober 20, in Arbeit
-Angebot in der neugegründeten Waldschule Waldort-Waldart, in Arbeit
Teile aus dem Projekt habe ich bereits in einem anderen Kontext ausprobiert und bereits
Neues dazu gelernt.
Im Märchenworkshop vom 2. September, Teilnehmende eine multikulturellen Kindergruppe
aus der Tagesschule Schwabgut und die Bewohnerinnen und Bewohner des
Kompetenzzentrum Demenz, Bethlehemacker, haben wir gemeinsam Waldmusik gemacht—
eine sehr intensive und lustige Angelegenheit.
Auch eine Idee für Elternbildung schwebt mir im Kopf herum.
Es war wunderbar, mit jungen Kindern auf diese Weise zu arbeiten—so unkompliziert
und im Freien—diesen Weg werde ich sicher weitergehen.
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