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Wir erkunden die Kita 

Unter dem Motto „Wir erkunden die Kita“ entdeckten wir den Garten unserer Einrichtung auf neuen Wegen. Jedes Kind 

erhielt dafür eine eigene Kamera und konnte sich so ganz individuell mit dem Gelände unserer Kindertagesstätte auseinan-

dersetzen und selbst gewählte Motive fotografisch festhalten. Aus den entstandenen Kunstwerken gestalteten die Kinder 

wunderschöne Fotocollagen, die anschließend in unserer Kita ausgestellt wurden. 

Welchem Thema sind wir nachgegangen? 

Über den gesamten Projektzeitraum ging es darum, die Kinder spielerisch an das Medium „Kamera“ heranzuführen, sie im 

Umgang damit zu unterstützen und sie zum Ausprobieren zu ermuntern. Durch das Fotoprojekt beschäftigten sich die Kin-

der aktiv mit unserem Außengelände und prägten so ihre Wahrnehmung der sie umgebenden Umwelt intensiv aus. Sie ent-

deckten Käfer, Schnecken und Würmer und stellten fest, das Bäume unterschiedliche Blätter tragen. Sie erkundeten die 

Spielgeräte auf ganz neue Art und Weise und beobachteten auch die Natur wie sie sich bei Sonne, Regen und Schnee verän-

dert. Jedes Kind konnte dabei ganz eigene Prioritäten entwickeln und entscheiden, was es auf seinen persönlichen Bildern 

dokumentieren und festhalten möchte. 

 

   

 



Wie haben wir das gemacht? Wie haben wir alle zusammengearbeitet? 

Das Angebot richtete sich an alle Kinder in der Altersspanne von zwei Jahren bis zum Schuleintritt. Daher umfasste es ca. 

135 Kinder. Aufgrund der großen Kinderanzahl, teilten wir die Kinder nochmals in Untergruppen ein. Das Fotoprojekt er-

folgte demnach in 12 Gruppen mit je 12 Kindern.  

Für die Durchführung des Projektes standen jeder Gruppe zwei Tage zur Verfügung. Am ersten Tag wurde mit den Kindern 

über den richtigen Umgang mit der Kamera gesprochen und die Fotos wurden aufgenommen. Am zweiten Tag erfolgte 

dann die Auswahl der schönsten Fotos und die Gestaltung der Fotocollagen. 

Während des gesamten Projektes wurden die Kinder und pädagogischen Fachkräfte von der Künstlerin Frau Birgit Ittersha-

gen-Hammer aktiv begleitet. Sie erfasste die Ideen, Vorstellungen und Wünsche der Kinder und unserer Fachkräfte und 

inspirierte und unterstützte bei der Umsetzung. 

Auch entwickelten die Kinder während der Durchführung ihre Medienkompetenz weiter und schulten ihre Sozialkompe-

tenz, indem sie sich gegenseitig in der Handhabung der Kameras unterstützen und so auch die kleineren von den größeren 

Kindern lernen konnten.   

 

Was ist entstanden? Was hat sich durch das Projekt verändert? 

Durch das Projekt haben die Kinder das Medium „Kamera“ und den Umgang damit kennengelernt. Besonders gefreut ha-

ben sich die Kinder über ihre ganz eigenen und persönlichen Bilder, die während des Projektes entstanden sind. Das ge-

meinsame Auswählen der Bilder und die Gestaltung der Fotocollagen hat die Kinder in einen intensiven Austausch 

untereinander treten lassen und somit ihr tägliches Miteinander positiv beeinflusst. 

Um die entstandenen Kunstwerke der Kinder zu würdigen wurden die tollen Fotocollagen der Kinder ausgestellt und auch 

die Eltern sollten, im Anschluss an das Projekt, zu einer Vernissage eingeladen werden. Dies war jedoch aufgrund der 

Corona-Pandemie leider nicht möglich. 

Da auf den entstandenen Collagen nicht alle Bilder ihren Platz gefunden haben, hatten die Kinder die Möglichkeit, ihre indi-

viduellen Werke in selbstgestaltete Fotoalben einzukleben und diese als Erinnerung an das Fotoprojekt mit nach Hause zu 

nehmen. Die wunderschönen Fotocollagen wurden in den Gruppenräumen angebracht und werden immer wieder gern von 

den Kindern angesehen. 
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