
14

 Künste öffnen Welten     AWO kOnkret

Mitten iM ProjeKt ...

Heute bin ich das erste Mal in einer der  
sechs beteiligten kindertagesstätten, 
um mit neun kindern am Vormittag zu 
spielen. Das Gruppenzimmer ist fast  
leer geräumt. Das experiment „theater“  
kann beginnen – Spielen ohne Spiel-
zeug – den kindern begegnen stattdes-
sen unterschiedliche Materialien im 
Atelier. Aus verschiedenen kisten er-
scheinen, rollen, klingen Materialien,  
die sich in der spielerischen Handha-
bung unentwegt verändern. Aus einem 
Hut wird ein Boot, wird eine Schüssel, 
wird eine Schnecke ... Manche kinder 
sind fasziniert, andere kinder greifen 
die spielerischen Metamorphosen sofort 
auf – wir spielen ohne Worte miteinander 
mit Federn, Filmschachteln, tüchern,  
eierschneidern. Ich ziehe mich zurück.

Wenn ich die kinder das zweite Mal be-
suche, kommt ein thema dazu – abge-
stimmt auf das Alter der kinder. Viel-
leicht üben wir zu widersprechen – Ich 
behaupte: „das ist rOt!“ (Mein Blatt 
hat zwei unterschiedlichen Farbseiten 
und die kinder sehen „GeLB“– es gibt 
also zwei Möglichkeiten, je nachdem, 
auf welcher Seite man sitzt.) Ich be-

haupte, dass ein Schmetterling brüllt 
und eine Ziege singt. Das macht Spaß. 
Die kinder wissen es besser als ich 
und finden sich im heiteren Streit be-
stätigt. Sie kommunizieren heftig mit- 
einander. 
Vielleicht ist aber auch das „Mitein-
ander“ das „Aufeinanderachten“, die 
Anerkennung eigenständiger Wege 
das wichtigere thema in der Gruppe. 
Dann spielen wir u. a. das „Ich“- Spiel 
und alle kinder finden mit geschlos-
senen Augen heraus, welches kind 
„Ich“ gesagt hat. Was ist das für ein 
Gefühl, wenn die anderen zuhören 
und mich erkennen. Und wenn nicht?
Was braucht man zum Spielen? kann 
man mit Luft spielen? Haben die Oh-
ren auch Fantasie? 

Jetzt begegnen wir uns schon zum 
dritten Mal – inzwischen merke ich 
mir die namen der kinder und sie kon-
trollieren, ob ich mich an sie erinnere. 
Aber dieses treffen ist anders – jetzt 
stehen nicht mal mehr die Schränke 
im Gruppenzimmer. ein geheimnis-
volles Licht scheint auf komische Ge-
genstände. ein Schauspieler oder eine 
Schauspielerin tritt plötzlich durch die 
tür und spielt – verknüpft Material und 

thema zu einer Geschichte. Auch die 
Materialien schlüpfen dabei in rollen: 
ein regenschirm verwandelt sich in 
eine Ameise, eine Staffelei mit Stie-
fel wird zum Pferd, eine Strumpfhose 
zum Schal ...

Das vierte treffen führt vom eindruck 
zum Ausdruck – Über das Material 
– was hat mitgespielt? begleiten wir 
die kinder zum eigenen nachspiel 
über themen wie „groß sein oder 
klein sein“ bis zum langen Weg der 
kleinen Figuren und ihren vielen Be-
gegnungen. Über die Frage, ob der 
Vater in der Geschichte sein kind ge-
liebt hat bis zur Frage, warum man-
che Menschen sich nicht verzaubern 
lassen können sind die Antworten für 
uns erwachsene mindestens so span-
nend, wie das Projekt für die kinder. 
Manchmal entwickeln wir auf einem 
Blatt Papier einen Wegweiser mit den 
Stationen der Hauptfigur als geheim-
nisvolle Botschaft für die eltern zum 
Aushang in der kita und die kinder 
können ihre eltern in das Geheimnis 
der Botschaft einweihen.

Dann endlich der Höhepunkt unseres ge-
meinsamen Projektes: Der Ausflug zur 

Künste öffnen Welten
so lautet der titel einer Projektförderung der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und jugendbildung e.V. (BKj). seit september 
2013 wird unsere künstlerische und theaterpädagogische Arbeit in der VereinseigenenBühne e.V. in diesem Zusammenhang 
gefördert. im Bündnis mit sechs Kindertagesstätten der AWo Chemnitz und der elterninitiative e.V. des naturkinderhauses Am 
Harthwald widmen wir uns noch bis februar 2015 dem thema Kinder, Kunst und Material. 
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Materialinsel – der „CheMida“ und 
der damit verbundenen Schatzsuche. 
In einem anderen Licht betrachtet, 
verändern die nun schon bekannten 
Dinge ihre Gestalt, erhalten eine an-
dere Dimension, laden ein zum For-
schen, zum Auseinandernehmen, Da-
hinterkommen, kombinieren und zu 
neuem Materialeinsatz für die Spiele 
in der kita: Material ist der Schlüssel 
zur Schatzkammer des Begreifens von 
ich und der Welt.

---
Meine erleBnisse 

Als Projektleitung von CheMida und 
Gastgeberin der Schatzräume habe 
ich die kinder auf Ihrer entdeckungs-
reise begleiten dürfen. Ich konnte 
zahlreiche wertvolle Momente miter-
leben.
Am Anfang des Besuchs füllen Fragen 
den raum: Wer erinnert sich noch an 
das Stück, das gespielt wurde, an den 
Hut der erst eine Sonne war und dann 
ein Boot? Wohin ist der Dicke Mann 
gewandert und wen hat er auf seiner 
reise getroffen? Das erlebte wird er-
weckt.
Gerüstet mit drei Aufgaben begaben 
sich die kinder auf ihre reise. Was 
sie wohl unterwegs finden werden? Im 
Mittelpunkt stand die Begegnung mit 

den eigenen Ideen und Gefühlen, die 
entdeckung der eigenen, vielfältigen 
Möglichkeiten. Die kinder sammelten 
auf ihrem Weg Dinge, die sich Groß 
und klein zaubern lassen und entlock-
ten den Sachen magische klänge. Sie 
spielten mit den Materialien, indem 
sie Ihnen eine neue Ordnung gaben, 
eine neue Bedeutung, eine Seele. 
Ich konnte beobachten, mit welcher 
ernsthaftigkeit und neugier die kin-
der das Verborgene einfangen und 
Geheimnisse aufdecken, wenn Ihr In-
teresse geweckt ist. Ich glaube, jeder 
besitzt einen inneren Zauberklang, 
denn alle wachsen über sich hinaus.
Zum Abschluss wurde das Gefunde-
ne betrachtet. Der eine oder andere 
Schatz hat gemeinsam mit den kin-
dern die Heimreise in die kindertages-
einrichtungen angetreten. Welche 
Abenteuer damit erlebt werden?
Wichtiger als die Vorbereitung wurde 
für uns die nachbereitung. Die bis-
herige Zusammenarbeit im Projekt 
hat uns gezeigt, dass die reflektion 
ein wichtiger Motor unserer Arbeit ist. 
neue türen konnten sich auch für uns 
öffnen. Für die Bedeutung des entde-
ckenden erlebens, für das Verständnis 
der rolle emotionaler Bildung in Lern-
prozessen. Alles ist anders, alles ist 
interessant.

Das Projekt ist eine Herausforderung an 
die erwachsenen. Die Chancen für bil-
dungsbenachteiligte kinder im Spiel 
mit Material in theaterprojekten sind 
real und wirken nachhaltig, wenn sich 
die erwachsenen als Beobachter und 
Begleiter der kinder verstehen.
nur durch Aufmerksamkeit geht nicht 
verloren, was am kind noch nicht 
wahrgenommen wurde. 
Das Begleitangebot gibt uns die Chance,  
uns über Methoden und Wirkungen 
des Materialspiels auszutauschen und 
die eltern über das Projekt zu infor-
mieren. Fotos werden über digitale 
Bilderrahmen den eltern zur Verfü-
gung gestellt und provozieren einen 
Austausch in den Abholzeiten. eine 
Dienstberatung während des Mittags-
schlafes und ein abschließender ge-
meinsamer Abend unter den erwach-
senen kann den Vorhang öffnen für 
Möglichkeiten, den Faden der Arbeit 
aufzunehmen und weiterzuspinnen. 
Hauptsache, wir lassen uns jedes Mal 
neu auf die kinder ein, knüpfen dort 
an, wo sie erfolgreich waren und be-
gleiten sie dorthin, wo sie ihr nächstes 
Ziel sehen ...
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