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Projektarbeit	mit	dem	Familienzentrum	
„Garten	Gethsemane“	in	Gescher	vom	
7.8.	–	4.12.2016	
	
Auch	 im	 Kindergarten	 „Garten	 Gethsemane“	 ist	 das	 Qualitätsmanagement	 (QM)	 nicht	
spurlos	vorübergegangen.	Eines	der	Bestandteile	in	diesem	Qualitätsmanagement	ist	es,	
einzelne	 Abläufe	 im	 Kindergarten	 für	 die	 Eltern	 sichtbar	 zu	 machen	 –	 nur	 wie?	 Wie	
gestalte	 ich	 Themenschwerpunkte	 wie	 „Befindet	 sich	 das	 Kind	 in	 der	
Eingewöhnungsphase	 oder	 schon	 im	Übergang	 zur	 Schule?“	 oder	 „Woran	 arbeitet	 das	
pädagogische	Team?“?	Natürlich	können	Arbeitsabläufe	ausgedruckt	und	an	die	Wand	
geheftet	werden.	Alles	in	der	Hoffnung,	dass	sie	dort	auch	jemand	liest,	aber	ein	gelebtes	
QM-Handbuch	sieht	anders	aus.		
	
Den	Pädagogen	im	Garten	Gethsemane	war	es	wichtig,	die	Kinder	und	ihre	Familien	auf	
diesen	Weg	mit	zu	nehmen.	Sie	sollten	sich	mit	dem	Kindergarten	identifizieren	können	
und	hier	komme	ich	ins	Spiel:	Darauf	angesprochen,	ob	ich	mir	vorstellen	könnte,	mit	dem	
Kindergarten	zusammen	ein	gelebtes	QM-Handbuch	zu	entwerfen,	habe	ich	mit	großem	
Interesse	ja	gesagt.	Und	so	entstand	zu	den	Fragen	„Was	gehört	in	einen	Garten?“,	„Wie	
sieht	der	„Garten	Gethsemane“	aus?“,	„Welche	Tiere	leben	dort?“	und	„Gibt	es	dort	auch	
Sitzplätze?“,	in	Zusammenarbeit	mit	20	Kindern	im	Alter	zwischen	drei	und	fünf	Jahren,	
eine	Prozesslandschaft	von	1	x	1,5m	zum	Aufhängen.		
	
Mit	 dieser	 Aufgabenstellung	 habe	 ich	 mir	 eine	 Arbeitsweise	 für	 die	 Vormittage	 im	
Kindergarten	 überlegt,	 die	 aus	 einer	 Einführung	 und	 Durchführung	 besteht.	 Diese	
Arbeitsweise	 schien	 mir	 für	 Kinder	 im	 Kindergartenalter	 geeignet,	 so	 dass	 sie	 nicht	
überfordert	 werden	 würden.	 Über	 die	 Projektlaufzeit	 habe	 ich	 an	 jeweils	 zwei	
Vormittagen	pro	Woche	mit	den	Kindern	gearbeitet.	Zu	Beginn	haben	wir	uns	jedes	Mal	
zu	einer	Begrüßungsrunde	zusammengefunden	und	zwei	einstimmende	Lieder	gesungen.	
Ein	 Lied	 wurde	 sogar	 von	 den	 Pädagogen	 extra	 neu	 für	 den	 Kindergarten	 gedichtet!	
Danach	 habe	 ich	 den	 Kindern	 den	 Plan	 für	 den	 Vormittag	 vorgestellt	 und	 ihnen	 die	
Materialien	für	den	Tag	in	die	Hand	gegeben,	so	dass	sie	diese	erfahren	und	untersuchen,	
also	„be-greifen“	konnten:	von	Buntstiften,	Ton	und	Pappmaché	bis	zu	Acrylfarben	war	
alles	 dabei.	 Das	Motiv	 haben	wir	 an	 den	 verschiedenen	Vormittagen	 schrittweise	 von	
DinA4	großen	Einzelmotiven	bis	zu	der	originalen	Größe	von	1	x	1,5m	entwickelt	und	
zum	 Ende	 hin	 auf	 das	 Original-Brett	 übertragen.	 Nach	 jedem	 „Arbeitstag“	 wurde	 der	
Arbeitstisch	mit	rotweißem	Absperrband	„gesichert“.		
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Als	 die	 Ausführung	 am	 Originalbrett	 begann,	 habe	 ich	 in	 der	 Begrüßungsrunde	
„Schichtarbeit“	 erklärt	 und	 eingeführt,	 da	 20	 Kinder	 nicht	 gleichzeitig	 am	 Original	
werkeln	 konnten.	 Sie	 fanden	 es	 sehr	 spannend,	 wie	 „die	 Großen“	 zu	 arbeiten	 und	
diskutierten	dann	auch	schon	mal	darüber,	dass	es	jetzt	gerade	nicht	ginge,	da	man	ja	auch	
mal	von	der	Schichtarbeit	Urlaub	machen	müsse.	Aus	Gründen	des	Kinderschutzes	und	
der	Sicherheit	habe	ich	die	letzten	Arbeitsschritte	alleine	in	meinem	Atelier	gemacht.		
	
Die	 QM	 Maßnahmen	 sind	 durch	 kleine	 Überschriften	 in	 das	 Bild	 integriert	 und	 die	
aktuelle	QM	Maßnahme	wird	mit	Hilfe	eines	Pfeiles	für	die	Eltern	sichtbar	gemacht.	Eine	
kleine	 Jesusfigur,	 die	 extra	 angefertigt	 und	mit	 einem	Magneten	 am	Rücken	 versehen	
worden	 ist,	kann	an	einzelnen	aufgeklebten	kleinen	Magneten	 im	Bild	seinen	Standort	
wechseln.	Ob	bei	den	Sternen	oder	im	Heißluftballon,	ob	auf	dem	Stuhl	der	„Verliebten“	
oder	beim	Schneemann	in	den	Bergen.	Auf	dem	Bild	sind	einige	Plätze,	an	denen	Jesus	von	
den	Erziehern	platziert	werden	kann.		
	
Am	 4.	 Dezember	 2017	 war	 der	 2.	 Advent	 und	 der	 große	 Augenblick,	 das	 Bild	 der	
Prozesslandschaft	 feierlich	 zu	 enthüllen.	 Nach	 dem	 Familiengottesdienst	 in	 der	
evangelischen	 Kirche	 ging	 es	 zum	 Kindergarten	 zu	 einem	 gemütlichen	 Umtrunk	 mit	
Getränken	 und	 Plätzchen.	 Anschließend,	 nach	 einer	 kurzen	 Rede,	 haben	 Heike	 Ebert-
Brüggemann	und	ich	das	Bild	freigelegt.	Die	Freude	es	fertig	zu	sehen	war	bei	den	Kindern	
riesengroß	und	die	Augen	leuchteten.		
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Da	die	Kinder	des	Projekts	über	die	ganze	Zeit	so	fleißig	waren	und	natürlich	nicht	dieses	
große	Bild	mit	nach	Hause	nehmen	konnten,	habe	ich	ihnen	in	den	letzten	Wochen	vor	
der	Fertigstellung	Minileinwände	 für	Fingerabdrücke	gegeben.	Diese	habe	 ich	dann	zu	
Figuren	weitergearbeitet,	sodass	ich	jedem	Kind	als	Dankeschön	und	zur	Erinnerung	eine	
kleine	Staffelei	mit	seiner	bzw.	ihrer	individuellen	Minileinwand	überreichen	konnte.	Die	
Überraschung	war	gelungen!	
	
Abschließend	möchte	 ich	 hervorheben,	 dass	 es	 eine	 sehr	 schöne	 und	 außerordentlich	
spannende	Zeit	mit	dem	Kindergarten	„Garten	Gethsemane“,	den	20	Kindern	des	Projekts	
und	mit	Heike	Ebert-Brüggemann	war,	die	während	der	ganzen	Zeit	mit	dabei	war.	
	
Immer	wieder	gerne!	
	
	
Danke	und	liebe	Grüße,			
Amrei	Wies		


