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In diesem Projekt haben 24 Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren zehn Wochen lang mit viel Ausdauer und großer
Begeisterung mit dem Werkstoff Holz gearbeitet - gehämmert, gebohrt, gesägt, geschliffen. Sie haben Tiere und
Fahrzeuge, Boote und vieles mehr gebaut. Am Ende haben alle zusammen ein großes Mobile mit Flugobjekten
gestaltet.
In drei Gruppen nacheinander jeweils eine Stunde pro Woche haben die Kinder mit mir gearbeitet. Die meisten
waren jede Woche aufs Neue sehr ausdauernd und krativ bei der Sache.

TAG 1
Am ersten Tag wurde zu Anfang der Inhalt meiner drei roten
Werkzeugkisten erklärt (Hämmer, Raspeln, Schraubzwingen,
Nägel, Säge, Bohrer, Leim etc.) und die drei Kisten mit den –
schon in handliche Formate gesägten – Holzvorräten begutachtet.
Die erste Technik, die dann geübt wurde, war das Hämmern.
Ein Brettchen konnte nach Lust und Laune mit verschiedensten
Nägeln bearbeitet werden. Sehr stolz wurden die ersten drei
Nägel im Brett herumgezeigt. Für manche Kinder war allerdings
das Herausziehen der Nägel genauso wichtig wie das Einschlagen. Mit dem Handbohrer wurden Löcher gebohrt und Schrauben und Haken eingedreht.
Die Kinder konnten dann noch Gummis und Schnüre zum Verzieren benutzen.

TAG 2
Am zweiten Tag wurde fleißig geraspelt. In vier Schraubstöcken, der im
Kunstkeller vorhandenen Werkbank und mit zahlreichen Schraubzwingen
wurden Klötze eingespannt und heftig bearbeitet. Zum Schutz der Augen
trugen die Kinder dabei - mit Begeisterung - Schutzbrillen.
Die Kinder waren erstaunt, was sie mit der eigenen Körperkraft an Veränderungen im Holz bewirken können. Und richtig anstrengend war es
auch.
Dann wurde noch mit Schleifpapier das Holz geglättet. Und anschließend wurden die Klötze so mit Nägeln und Schrauben bestückt, dass
daraus Tiere entstanden: Tiger, Igel, Eulen, Katzen...

TAG 3
Das erste nicht von Hand betriebene Werkzeug wurde eingeführt - der Akubohrer. In Bretter wurden Löcher gebohrt, Holzdübel und Rundhölzer eingeleimt - so entstanden Boote unterschiedlichster Art. Auch wurde zum ersten
mal geleimt, mit einer Japansäge selbstständig gesägt - und natürlich wieder
gehämmert.

TAG 4 BIS 7
An den folgenden vier Terminen hatte jedes Kinde die Möglichkeit, ein
Fahrzeug zu bauen oder individuell eigene Ideen mit den bisher gelernten Fertigkeiten umzusetzen. Es war erstaunlich zu beobachten, mit welcher Selbstverständlichkeit und Souveränität manche Kinder im Laufe des
Arbeitens mit dem Werkzeug und dem Material umgehen konnten. Am
Anfang waren sie stolz über jeden eingeschlagenen Nagel; später wurden
ohne Schwierigkeiten Räder gesägt und montiert, ein Mast zugeschnitten
und in das Bohrloch eingeleimt...
Die persönliche Betreuung der vielen individuellen, gleichzeitigen Arbeiten
war nicht immer ganz einfach, aber die begleitenden ErzieherInnen haben
aktiv geholfen – besonders bei den Kindern, die von sich aus nicht so
stark die Initiative ergreifen wollten oder konnten. So gab es Kinder, die
viele kleine einzelne Objekte erstellt haben und solche, die nur ein komplexeres Werk erschaffen haben.
Grundsätzlich fand an jedem Tag zu Beginn und am Ende eine Gruppenbesprechung statt über den Stand der Arbeiten: Welches Kind wie am
besten weiter werkeln könnte und welche Vorschläge den anderen Kinder
zu einem technischen Problem einfallen, was geschafft wurde und was
schwierig war. Diese Gespräche hatten eine große Bedeutung für die Kinder, da sie dabei auch die Möglichkeit hatten, den anderen ihre Ergebnisse
zu zeigen.

TAG 8 BIS 10
Als Abschluss haben die Kinder alle gemeinsam ein großes Mobile gestaltet.
So hatten sie die Gelegenheit, in Partnerarbeit gemeinsam Flugobjekte zu
planen, zu bauen und sich dabei gegenseitig zu helfen. Nach den Anfangsüberlegungen, welche Eigenschaften wichtig sind, damit etwas fliegen kann,
wurden verschiedene Flubzeuge, Vögel, Fledermäuse und Weihnachtsmannschlitten gebaut.
Dann kam die schwierige Aufgabe, mit Hilfe einer Küchenwaage, Schnüren
und Rundhölzern daraus ein schwebendes Mobile zu bauen. Schritt für
Schritt wuchs das Objekt von der Zimmerdecke herab. Es wurde dann zur
besseren Handhabbarkeit in zwei Teile geteilt und anschließend in der Kita
aufgehängt, damit es von viele Menschen bewundert werden kann.
Die Partner- und Gruppenarbeit war ein sehr positives und produktives Erlebnis für die Kinder.

PRÄSENTATION
Bei einer Präsentation in den Räumen des Familienzentrums über der Kita
wurden die Werkstücke und die Mobile den Eltern, Geschwistern, den Omas
und Opas vorgestellt. Die Projekleiterin erläuterte den Gästen die verschiedenen Schritte während der Workshoptage anhand der ausgestellten Kunstwerke. Eine Fotoausstellung dokumentierte die einzelnen Projekttage.
Die Eltern schauten sich sehr interessiert die Ergebnisse an und liessen sich
von ihren Kindern alles ausführlich erklären.
Die Kinder warne nach drei Monaten fröhlichen und konzentrierten Arbeitens sehr stolz auf ihre Kunstwerke!

