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1 Anliegen und Ziele des Projekts 

Im Modul 1 zum Thema kreatives Ko-Konstruieren von Kleinkindern und Erwachsenen nahm ich am 
Workshop von Prima teil, an welchem wir mit Licht und Schatten experimentierten. An der 
Museumsnacht in Bern durfte ich ebenfalls Erfahrungen zu diesem Thema sammeln. Mich faszinierten 
die verschiedenen Lichtquellen und wie diese mit verschiedenen Gegenständen agierten. Dieses 
Erlebnis wollte ich den Kindern unserer Krippe ebenfalls ermöglichen, in dem ich vom 29.04.19-
17.05.19 ein 3 Wochenlanges Projekt zum Thema Licht und Schatten durchführte. Ich beobachtete im 
Alltag, dass die Kinder oft mit Taschenlampen spielen (welche sie von zu Hause mitbrachten) und 
verschiedene Gegenstände beleuchten, die Lichtschalter mehrmals drücken und so das Licht zum 
Flackern bringen und wie sie lange eine Lampe beobachteten, welche die Farbe wechselte. Anhand 
von diesen Beobachtungen dachte ich, ist das Thema Licht und Schatten ein Thema, was unsere 
Kindergruppe interessiert und ich wollte ihnen die Möglichkeit geben, sich in dieses Thema weiter 
vertiefen zu können.  
 
Ziele: 
 

• Die Kinder machen ästhetische Erfahrungen mit Licht. 
• Die Kinder erleben die Wirkung der Dunkelheit und des Lichts. 
• Die Kinder erleben sich aktiv im kreativen Prozess und experimentieren mit Licht und 

Schatten. 
• Die Kinder erforschen nach ihren Interessen und verwirklichen ihre Ideen. 
• Die Kinder ko-konstruieren gemeinsam miteinander und mit den Betreuerinnen.  
• Das Gemeinschaftsgefühl der Gruppe wird durch gemeinsame Erlebnisse gestärkt. 
• Die Kinder nehmen Rücksicht aufeinander. 

 

2 Rahmenbedingungen 

Ich habe im Sommer 2015 die Lehre als Fachfrau Betreuung Kind abgeschlossen und arbeitete danach 
3.5 Jahre 100% als Miterziehern in der Kinderkrippe Purzelhuus Lenzburg. Seit Januar 2019 bin ich 
nun Gruppenleiterin einer altersgemischten Gruppe namens Schildkrötengruppe. Die Gruppe besteht 
aus 3 Betreuerinnen und 7 bis 10 Kindern (im Alter von 11 Monaten bis 3 Jahren) pro Tag. Unsere 
Krippe besteht aus 4 altersgemischten Gruppen. Das Projekt führte nur ich mit unserer Gruppe durch.  

2.1 Zeitraum, Ort/e der Durchführung und Infrastruktur 

Das Projekt führte ich von Ende April bis Mitte Mai durch. Unsere Gruppe besteht aus einem 
Gruppenraum, Essraum, Garderobe, Badezimmer, Schlafzimmer und einem zusätzlichen Raum, 
welchen wir jeweils Themenbezogen einrichten.  
Diesen Raum richtete ich als unseren Projektraum ein. Damit die Kinder sich frei bewegen können 
zum Experimentieren mit Licht und Schatten, liess ich möglichst viel freien Platz im Raum. Die leeren 
Wände und die Decke bieten grosse, weisse Flächen, an welchen das Licht projiziert werden kann. Im 
Raum steht ein Kinderbett, welches jeweils am Mittag als zusätzlicher Schlafplatz benötigt wird. 
Diesen brauchten wir auch während den Projektwochen, weshalb ich es im Raum stehen liess. 
Während die Kinder schliefen, wurde der Raum nicht anders genutzt. Ausserdem warfen die 
Gitterstäbe des Kinderbettes interessante Schatten.  
Das grosse Fenster im Raum deckte ich mit einer Aluminiumfolienvorrichtung ab, damit ich den Raum 
nach Bedarf ganz abdunkeln konnte, weil unser Rollladen nicht genügend Licht abhaltet. In einem 
offenen Gestell räumte ich Materialien ein, welche mit Licht interagieren, sowie Taschen- und 
Fingerlampen, welche für die Kinder frei zugänglich waren. Der Hellraumprojektor war neben dem 
Gestell deponiert, er konnte nach belieben hervorgenommen und im Raum platziert werden. Ich hatte 
ebenfalls zwei Matratzen im Raum ausgelegt, damit die Kinder sich je nach Bedürfnis zurückziehen 
und von dort aus das Geschehen beobachten konnten.  
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2.2 Beteiligte 

Beteiligte am Projekt waren die ganze Schildkrötengruppe. Dazu gehören eine Miterzieherin 40% 
(anwesend Dienstag, Donnerstag), eine Lernende im 2. Lehrjahr (anwesend Montag, Dienstag),eine 
Lernende im 1. Lehrjahr (anwesend Mittwoch-Freitag) und ich als Gruppenleiterin 100% (anwesend 
Montag-Freitag). Zu unserer Gruppe gehört ebenfalls noch eine Gruppenleiterin mit 60%, welche sich 
allerdings zurzeit im Mutterschaftsurlaub befindet und deswegen am Projekt nicht beteiligt war.  
Es waren ebenfalls alle Kinder der Gruppe beteiligt, dies sind am: 
Montag: 7 Kinder (16 Monate – 3 Jahre) 
Dienstag: 10 Kinder (16 Monate – 2 Jahre) 
Mittwoch: 8 Kinder (14 Monate – 3 Jahre) 
Donnerstag: 8 Kinder (16 Monate – 3 Jahre) 
Freitag: 7 Kinder (11 Monate – 3 Jahre) 
 

2.3 Budget und Kosten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ich machte eine Budgetzusammenstellung mit den Ausgaben für das Projekt und besprach diese mit 
der Krippenleitung. Mit Taschenlampen, Hellraumprojektor-Folienrollen und Aluminiumallzweckfolie 
kam ich auf einen Betrag von 84 Franken, welcher bewilligt und eingehalten wurde. Den 
Hellraumprojektor bekam ich von der Schule Riniken geschenkt und die übrigen Materialien waren 
bereits in der Krippe vorhanden, oder besass ich bereits zu Hause.  
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3 Evaluation 

3.1 Methode 

Folgende Evaluationsmethoden habe ich angewendet: 
• Beobachtungen zu den Kindern in Portfolioeinträgen schriftlich festgehalten 
• Persönliche Notizen am Ende des Tages gemacht 
• Mit Fotos- und Filmaufnahmen Eindrücke festgehalten 
• Mündlicher Austausch mit den Eltern über das Projekt beim Abgeben der Kinder. 
• Evaluationsbogen für meine Mitarbeiterinnen, welcher schriftlich ausgefüllt wurde. 

 
Bevor das Projekt begann, überlegte ich mir, was ich am Ende des Projekts von meinen 
Mitarbeiterinnen wissen möchte. Ich schrieb einen Evaluationsbogen mit Fragen nach ihrer Meinung 
zum Projekt. Diesen gab ich ebenfalls vor Projektbeginn ab, damit sie sich während dem Projekt 
bereits Notizen dazu machen konnten. Am Ende des Projekts gaben sie mir ihn ausgefüllt wieder 
zurück.  
Während des Projekts machten wir Fotos und kurze Filmaufnahmen der Kinder, welche für Portfolio-
Einträge genutzt wurden. Die Fotos und Filmaufnahmen halfen mir auch in der Reflexion nochmal in 
Erinnerung zu rufen, was wir erlebt haben. Durch die Filmaufnahmen konnte ich mich besser selbst 
reflektieren, da ich mich so auf dem Film selber sehen und hören konnte. Die aktuellen Tagesfotos 
zeigten wir in einem Digitalen-Fotorahmen den Eltern und den Kindern, welcher in der Garderobe gut 
ersichtlich war. So konnten die Kinder ihr Erlebtes nochmal anschauen und die Eltern sehen, was die 
Kinder erlebt haben. Dadurch konnten sie sich auch ein deutlicheres Bild davon machen, was wir 
ihnen beim Abgeben der Kinder erzählten. Ich plante, dass ich mir jeden Abend nach dem Projekt 
persönliche Notizen festhalte, was ich jedoch aus Zeitgründen nicht machte und so beschloss ich, 
jeweils am Ende der Woche eine kurze Zusammenfassung mit den wichtigsten Ereignissen und 
Eindrücke der ganzen Woche zu schreiben. 

3.2 Feedback der Beteiligten 

Ich bekam nur positives Feedback von Eltern und Mitarbeiterinnen, was mich sehr freute. Viele Eltern 
bedankten sich für das Projekt und fanden es toll, dass ihre Kinder dies erleben durften. Die 
Mitarbeiterinnen fanden das Thema ebenfalls spannend und freuten sich, selber die Taschenlampen 
und den Hellraumprojektor zu nutzen und damit zu experimentieren. Um ein Feedback von den 
Kindern zu bekommen, beobachtete ich diese während dem Projekt. Dabei erlebte ich die Kinder 
aktiv, sie vertieften sich in ihr Spiel und entdeckten staunend neue Dinge. Deswegen denke ich, dass 
das Projekt den Interessen der Kinder entsprach und sie gerne mitmachten. 
 
Einige Zitate von Beteiligten: 
 
«Es ist wie in einer Zauberwelt. (…) Es faszinierte mich, wie man mit wenig eine grosse Wirkung 
erzeugen kann». (Lernende 1. Lehrjahr) 
 
Ein dreijähriges Kind beleuchtete sich mit verschieden farbigen Fingerlampen und sagte: «Schau, wir 
können uns anmalen!» 
 
«Meine Tochter spielt seit dem Projekt zu Hause vertieft mit der Taschenlampe und erzeugt Schatten. 
Es ist das erste Mal, dass sie zu Hause so deutlich zeigt, was sie aus der Krippe mitgenommen hat.» 
(Mutter von 26 Monate alter Tochter) 
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4 Highlights und Stolpersteine 

Ein Highlight für mich war zu erleben, wie die Kinder, aber auch die 
Betreuerinnen, vom Experimentieren mit Licht und Schatten fasziniert 
waren. Dadurch entstand Ko-Konstruktion zwischen den Kindern 
untereinander und zwischen den Betreuerinnen und Kindern. Durch 
Ausprobieren und Experimentieren entstanden viele beeindruckende 
Lichteffekte, welche die Kinder und Betreuerinnen einander zeigten und 
versuchten nachzumachen. So konnten wir Betreuerinnen auch von den 
Kindern lernen und deren erzeugten Effekte ebenfalls selbst 
ausprobieren, was dem Spiel des Kindes Wertschätzung gegenüber 
brachte. Es freute mich, wie die Gruppe sich gegenseitig mit 
Begeisterung ansteckte.  
Stolpersteine entstanden zuerst beim Fotografieren der Kinder, da 
unsere alte Kamera keine guten Fotos im Dunkeln machen konnte, und 
die Fotos bei der kleinsten Bewegung unscharf waren. Da verging viel 
Zeit bis ein gutes Bild entstand. Ich wollte aber, dass die Betreuerin mit 
der Kamera sich auch am Projekt aktiv beteiligen kann und sich nicht 
nur mit fotografieren beschäftigt, also brachte ich meine eigene Kamera 
mit, welche Fotos mit besserer Qualität machte. Dies fand ich für den 
Zeitaufwand und die Dokumentation des Projektes, sowie die Portfolio-
Einträge der Kinder sehr wichtig. Ebenfalls wird das Projekt für 
Aussenstehende mit den Fotos präsentiert, wobei es einen besseren 
Eindruck macht, wenn die Fotos gute Qualität haben.  

4.1 Was waren die besonderen Herausforderungen? 

Die grösste Herausforderung für mich war, meine Mitarbeiterinnen entsprechend auf das Projekt 
vorzubereiten und ihnen mein Gelerntes über den Umgang mit Kreativität bei Kindern in kurzer Zeit 
zu vermitteln und so eine gemeinsame pädagogische kreative Haltung in unserer Gruppe zu 
ermöglichen. Dazu schrieb ich ihnen eine kurze Theorie zum Thema «Kreativität ermöglichen ab der 
frühen Kindheit» in Bezug zum Projektthema «Kreativ mit Licht und Schatten». Ich plante eine 
Gruppensitzung, um mit ihnen das Projekt zu besprechen, welche wir aber aus Zeitgründen nicht 
abhalten konnten. So erklärte ich jedem persönlich kurz das Projekt und versuchte vor allem mit 
meinem Handeln vorzuleben, wie ich das Projekt und den Umgang mit Kreativität umsetzen möchte.  
 
Ich denke, an einer gemeinsamen Sitzung hätte ich meine Teammitglieder besser auf das Projekt 
einführen können und es wären im Gespräch evtl. Fragen aufgetaucht, welche sofort mit allen hätten 
diskutiert und geklärt werden können. Aber ich habe das Gefühl, dass ich durch das Vorleben meiner 
eigenen kreativen Haltung auch gut meinen Teammitgliedern zeigen konnte, wie ich das Projekt 
handhaben möchte und wir dadurch alle gemeinsam die selbe Grundhaltung einnahmen.  

4.2 Was ist gelungen und warum? 

Mit dem Ritual, welches wir immer vor dem Projekt durchführten, gelang mir 
ein gemeinsamer Start ins darauffolgende Thema. Durch eine Zwergen-
Handpuppe wurde jedes Kind begrüsst und wir sangen ein von mir 
komponiertes Lied zum Thema Licht und Schatten (siehe letzte Seite). Der 
Zwerg brachte dann einen Gegenstand mit, mit welchem die Kinder 
anschliessend im Projektzimmer experimentieren konnten. Durch das Ritual 
und das gemeinsame Singen wurde das Gemeinschaftsgefühl der Gruppe 
gestärkt. Die Kinder freuten sich auf den Zwerg und sie wussten schnell, wie 
das Ritual abläuft. Ich denke, die feste Struktur im Ritual gab ihnen Sicherheit 
und Orientierung, da sie wussten, dass wir danach ins Projektzimmer gehen.  
Ich finde, es ist mir auch gut gelungen, das Thema nach den Interessen der 
Kinder zu wählen, da ich den Eindruck hatte, dass alle Kinder aus allen 
Altersstufen aktiv dabei waren und ihren Interessen entsprechend 
experimentierten. Auch erzählten mir einige Eltern, dass das Thema gut 
gewählt war und den Interessen ihrer Kinder entsprach.  
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4.3 Welche Schwierigkeiten gab es und warum? Wie wurden diese gelöst? 

Schwierigkeiten entstanden vor allem dadurch, dass es in dieser Zeit einige krankheitsbedingte 
Personalausfälle gab und so Mitarbeiterinnen meiner Gruppe auch auf anderen Gruppen aushelfen 
mussten, wodurch wir dann weniger Betreuerinnen waren, als ich eingeplant hatte. Dadurch konnten 
wir die Kindergruppe nicht immer aufteilen und wir mussten an einigen Tagen mit allen Kindern 
zusammen ins Projektzimmer gehen. Ich fand dies nicht ganz ideal, weil die Atmosphäre mit 
kleineren Gruppen ruhiger war und wir die Kinder gezielter beobachten konnten. Es klappte aber auch 
mit der ganzen Kindergruppe gut und ich merkte, dass durch ruhige Musik auch mit grossen Gruppen 
eine angenehme Atmosphäre entstand.   

5 Wichtigste Erfahrungen und Erkenntnisse 

Ich machte die schöne Erfahrung, dass Begeisterung ansteckend ist, und wie ich durch meine eigene 
Begeisterung andere begeistern kann, was meine Begeisterung wiederum stärkte. Während der 
Durchführung des Projekts beobachtete ich wieder, wie wichtig Rückzugsorte und feste 
Bezugspersonen für die Kinder sind. Oft sah ich einige Kinder sich auf die Matratze oder auf den 
Schoss einer Betreuerin zurückziehen. Mit etwas Abstand zu beobachten, oder von dort aus zu 
experimentieren war so möglich. Vor allem zu Beginn des Projektes hatten die Kinder viele neue 
Eindrücke und waren nach dem Projekt müde. Ich achtete darauf, dass die Zeit nach dem Projekt nicht 
verplant wurde, damit die Kinder sich nach ihren Bedürfnissen erholen konnten. Einige hatten das 
Bedürfnis, sich auszuruhen und schauten z.B. auf der Matratze Bücher an, andere brauchten 
Bewegung und tobten sich aus.  
Ich machte zudem Erfahrungen mit neuen Materialien wie z.B. den XPS-Platten. Diese wurden von den 
Kindern sehr vielseitig auch ausserhalb der Projektzeiten genutzt. Sie zeichneten darauf, ritzten 
Spuren und stachen Löcher hinein, zerschnitten sie und brauchten sie zum Bauen von Häusern und 
Strassen. Das Material kannte ich zuvor noch nicht, fand aber sehr toll, wie die Kinder sich vielseitig 
damit beschäftigen. Darum möchte es in das Angebot unserer Gruppe aufnehmen. 

6 Ausblick 
6.1 Wie geht es weiter?  

Das Projektzimmer werde ich weiterhin bestehen lassen und die Kinder dürfen im Freispiel den Raum 
sowie die Materialien nutzen. Ich möchte auch weiterhin einige Angebote für die Kinder im Raum 
planen. Die drei anderen Gruppen unserer Krippe informiere ich ebenfalls über mein Projekt und ich 
ermögliche ihnen, dass sie den Raum brauchen dürfen und er für alle offen ist. Im Frühdienst wird der 
Raum bereits von einigen Kindern aus anderen Gruppen gebraucht und es wird fleissig 
experimentiert.  
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