Forschen und Entdecken
Jugendliche erarbeiten gemeinsames Projekt mit Kindern
▪ Von Lisa Happe
Kreis Höxter/Brakel
Forschen und entdecken ist ein beliebtes Thema bei
Kindern. Um gute Voraussetzungen für diesen Bereich
zu schaffen, haben sich vier Studierende dazu entschieden, einen Bauwagen neu zu renovieren um so
das Forschen und Entdecken für die Kinder interessanter zu machen.
Die Mittelstufe der angehenden Erzieher vom Berufskolleg Höxter in Brakel haben sich in einem Zeitraum von fünf Wochen verschiedenen Projekten gewidmet. Auch in der Kindertagesstätte „Buddelkiste“
in Steinheim wurde ein Projekt durchgeführt. Vier
Studierende haben gemeinsam mit sechs Jungen, im
Alter von vier bis sechs Jahren, den Innenraum des
kitaeigenen Bauwagen renoviert.

aufgestellt, in der die Kitakinder mit ihren Eltern, sowie die Mitarbeiter der Kita, ihre Wünsche für die Renovierung des Bauwagens legen konnten.
Die gesammelten Ideen aus der Wunschbox wurden
gemeinsam mit den Kindern ausgewertet und schon
ging es schrittweise an die einzelnen Umsetzungen
der Ideen. Im Laufe der Projektzeit entstand ein
neuer Anstrich im Bauwagen, ein neues Ordnungsystem für die Materialien des Bauwagens und eine
Werkbank wurde in den Bauwagen integriert. Der Innenraum nahm eine freundliche Gestaltung an, an
welcher die Kinder mit eigenen Ideen sich stets beteiligten.

„Die Kinder waren von Anfang an von
dem Projekt begeistert“
Michaela Rasche, Gruppenleitung der Buddelpiraten

Der Bauwagen steht in einem Teil des Außengeländes
der Kita, dem sogenannten „Abenteuerland“. Dort
können die Kinder eigenständig forschen und entdecken. Der Bauwagen diente bisweilen als Unterbringung der Materialien, wie Schaufeln, Bauhelmen,
Spielfahrzeugen etc. Der Innenraum war kahl und mit
zwei Bänken und zwei Regalen möbliert.
In der ersten Projektwoche wurde eine Wunschbox
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Für das Abenteuerland wurden Futterglocken erstellt, an denen die Kinder rege Freude zeigten. Sie
freuten sich von Anfang an darauf, die einzelnen Vögel beobachten zu können. Eine große Freude für die
Kinder war die Absolvierung eines Werkzeugführerscheins. Hier erlernten sie den sachgemäßen Umgang
mit verschiedenen Werkzeugen, die in der Projektzeit
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genutzt wurden und nun auch im Bauwagen zu finden sind.
Drei Tage in der Woche verbrachten die Studierenden im Kindergarten. Für die Kinder war die Projektzeit eine gute Möglichkeit einen Bezug zwischen dem
Abenteuerland und dem Bauwagen herzustellen. Sie
wissen nun, dass sie mit den Naturmaterialien aus
dem Abenteuerland, im Bauwagen forschen, entdecken und bauen können. Die Einweihungsfeier fand
am 20. März 2018 um 14:30 Uhr in der Kita statt. Die
Eltern der Projektkinder waren von dem neuen Bauwagen begeistert.
Das Projekt wurde finanziell sowie materiell von der
Bau- und Möbeltischlerei Happe aus Nieheim unterstützt. Ebenso unterstützte das Berufskolleg Kreis
Höxter in Brakel, die Projektgruppe mit einem finanziellen Beitrag.

