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Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen führen zusammen mit der Betreuungsperson 
ein Projekt in der Kita durch. Sie orientieren sich dabei an 
den für die Kita vorgegebenen Bildungsbereichen. 

Anzahl der Jugendlichen:  eine Person

Benötigte Zeit: unterschiedlich

Benötigtes Material: drei große Schalen, eine Schüssel mit 
warmem Wasser, Handtuch, Küchenrolle, Plastikdecke, zwei 
Stühle, eine Bank, Papierrolle, Fingerfarben (rot, gelb, blau)

Ein Bildungsprojekt durchführen:
         Künstlerisch gestaltende Bildung

KP

A

Beschreibung der Methode:
Das Projekt eignet sich für Kinder im Alter von 
drei bis sechs Jahren. Es ist ausschließlich bei 
trockenem Wetter draußen zu realisieren.

Zu Beginn wird das Bewegungsspiel „Zeigt 
her eure Füße“ durchgeführt. Dieses wird mit 
unbekleideten Füßen gespielt. Die pädagogische 
Fachkraft und die Praktikantin beziehungsweise 
der Praktikant helfen den Kindern individuell 
beim Ausziehen von Schuhen und Strümpfen. Alle 
Bewegungen werden – wie im Liedtext besungen 
– von allen Beteiligten ausgeübt. 

Die pädagogische Fachkraft hält die Kinder an, 
ihre eigenen Füße mit denen anderer Kinder, denen 
der Praktikantin beziehungsweise des Prakti-
kanten und denen der pädagogischen Fachkraft 
zu vergleichen. Allen Personen fällt auf: Ein Fuß 
gleicht nicht dem anderen. Das soll in einem 
weiteren Schritt genauer angeschaut werden.

Eine Schüssel mit Wasser steht schon bereit. Die 
pädagogische Fachkraft bittet die Kinder nachei-
nander mit einem Fuß in die Schüssel zu steigen, 
den Fuß nass zu machen und ihn dann auf  die 
Steine zu drücken. Die Praktikantin beziehungs-
weise der Praktikant gibt Hilfestellung, damit kein 

Kind das Gleichgewicht verliert. „Wir wollen mal 
sehen, ob sich dort etwas abbildet“, kann sie oder 
er sagen. Für kurze Zeit sind Zehen, Ferse und 
auch die Fußwölbung zu erkennen, bis schließlich 
alles von der Sonne „weggetrocknet“ ist.

Für einen kurzen Zeitraum können die Kinder den 
Größenunterschied und die Form ihrer Füße im 
Vergleich mit den anderen betrachten. Reihen sich 
die Fußabdrücke der pädagogischen Fachkraft 
und der Praktikantin beziehungsweise des Prakti-
kanten mit in die „Fußparade“ ein, sind die Größen-
unterschiede für die Kinder besonders deutlich.

Um ein bleibendes Ergebnis zu erzielen, wird 
jetzt für den Fußabdruck Farbe verwendet. Die 
pädagogische Fachkraft und die Praktikantin/der 
Praktikant bereiten den „farbigen Arbeitsplatz“ 
vor: Es werden zwei Stühle und eine Schüssel 
mit frischem Wasser sowie ein Handtuch zum 
Füßeabtrocknen bereitgestellt. Die Praktikantin/der 
Praktikant legt nun die Papierrolle auf der Wiese 
aus und stellt die kleine Bank davor. Die pädago-
gische Fachkraft stellt nun die Materialschalen 
direkt vor die Bank. Anschließend geben die Prakti-
kantin beziehungsweise der Praktikant und die 
pädagogische Fachkraft die Fingerfarbe hinein.
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Die Kinder färben die Füße ein, indem sie sich auf  
die Bank setzen und ihre Füße in die Farbschälchen 
tauchen. Auch hier gibt die Praktikantin beziehungs-
weise der Praktikant individuelle Hilfestellung. Von 
der Bank ist es dann nur ein kleiner Schritt bis zur 
Aktionsfl äche, wo die Papierrolle liegt. Nun helfen 
die pädagogische Fachkraft und die Praktikantin/
der Praktikant den Kindern, denn es ist ganz schön 
rutschig unter den Füßen, sodass die Kinder in 
ihren Bewegungen jetzt kontrolliert sein müssen. 
Die Rolle ist so breit, dass auch zwei Kinder gleich-
zeitig darüber gehen können. Dadurch, dass die 
Kinder unterschiedliche Farben benutzen, können 
die unterschiedlichen Fußabdrücke später auch 
gut miteinander verglichen werden. Die Prakti-
kantin beziehungsweise der Praktikant und die 
pädagogische Fachkraft laufen auch einmal über 
das Papier, um den Kindern die Größenunter-
schiede bewusst zu machen. Nachdem die Kinder 
ihren bunten „Farblauf“ beendet haben, waschen 
sie sich ihre Füße in der Wasserschüssel wieder 

sauber. Hierbei stehen pädagogische Fachkraft und 
die Praktikantin beziehungsweise der Praktikant 
zur individuellen Hilfestellung bereit. 

Im Anschluss können die Kinder das gemeinsame 
Werk betrachten und beginnen mit der „Fußab-
druck-Studie“. Die Kinder erfahren bei diesem 
Lernimpuls, dass jeder Mensch einen unverwech-
selbaren, einzigartigen Abdruck hinterlässt, den es 
kein zweites Mal gibt. Dieser einzigartige Fußab-
druck steht für jedes Kind, das auch einzigartig ist.

Die Methoden wurden im Rahmen des ESF 
Modellprogramms „MEHR Männer in Kitas“ vom 
Thüringer Teilprojekt „juniorExperten“ der AWO 
Bildungswerkes Thüringen gGmbH erstellt. 
Dieser „PraktikantInnenleitfaden“ dient als Unter-
stützung für Kita-Fachkräfte in der gezielten 
Begleitung von Praktikantinnen und Praktikanten 
und wurde von der Projektkita „Hüttengeister“ in 
Lauscha entwickelt.
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Liedtext:

Zeigt her eure Füße:

Zeigt her eure Füße,
zeigt her eure Schuh

und sehet den fl eißigen 
Waschfrauen zu.

Sie waschen, sie waschen,
sie waschen den ganzen Tag.

Sie waschen, sie waschen,
sie waschen den ganzen Tag.

Zeigt her eure Füße!
Sie schwemmen, sie schwemmen,
sie schwemmen den ganzen Tag.
Sie schwemmen, sie schwemmen,
sie schwemmen den ganzen Tag.

Zeigt her eure Füße!
Sie wringen, sie wringen,

sie wringen den ganzen Tag ...
Zeigt her eure Füße!

Sie schwatzen, sie schwatzen,
sie schwatzen den ganzen Tag ...
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