
Schöpfungskiste
Dieses Projekt wurde von Studierenden der FAKS 
Mühldorf im Studienjahr 2011/12 umgesetzt. Die 
Photos wurden bei der Präsentation der Ergebnisse 
aufgenommen.
Folgender Arbeitsauftrag war vorgegeben:
Wählen Sie aus den 7 Schöpfungstagen einen aus und 
erstellen Sie in Gruppenarbeit  zu diesem Tag eine 
Schöpfungskiste. Diese Kiste (möglichst aus Holz) soll 
mit  Materialien, die zu diesem Tag passen, ausgestattet 
werden. Die Materialien sollen dazu einladen, sich 
näher mit dem gewählten Schöpfungstag und der Natur 
zu beschäftigen, zu staunen und sich kreativ zu 
betätigen. 

Was ist eine Schöpfungskiste?
Die Idee der Schöpfungskiste ist  an das Konzept der Box-iDee© angelehnt, das an der Evangelischen 
Hochschule Freiburg entwickelt wurde. 
In Nachfolgenden einige Auszüge aus: Dörte Weltzien, Mit der Dialogbox entdecken und erfinden, in: Kindergarten heute 9/2011, S. 
26-31

„Es werden Erfahrungen und persönliche Fähigkeiten 
e i n g e b r a c h t , F u n d s t ü c k e g e s a m m e l t , 
Alltagsgegenstände verwendet und verfremdet, und – 
soweit  nötig – Werkzeuge, Lupen oder Messgeräte 
dazugelegt. Alle Boxen sind Unikate. Sie sind keine 
Themen- oder Wissensboxen, sondern eher mit 
Schatzkästen vergleichbar. Katalogware darf nur im 
Notfall gekauft werden. Es gibt  keine Anleitungen zum 
Nachmachen, sondern die Boxen sind ergebnisoffen. 
Ziel der Boxenmacher ist, anderen ihre Box für 
Entdeckungen zur Verfügung zu stellen, ein Lernsetting 
zu entwickeln, das nicht auf Wissensvermittlung oder 
Vorführen, sondern auf gemeinsames Staunen und 
Sprechen, Nachdenken und Rätseln abzielt. Der Reiz 
d e r B o x - i D e e © b e s t e h t i m h o h e n 
Aufforderungscharakter, dass sie neugierig macht, zum 
Spielen einlädt und einfach entdeckt werden will.

Ziel und Kriterien: Mit der Box iDee© sollen Lernsettings geschaffen werden, die

• die Interaktion zwischen Gleichaltrigen sowie zwischen Kindern und Erwachsenen unterstützen 
(Dialogorientierung),

• das kindliche Spiel anregen (Interessen- und Bedürfnisorientierung)

• gemeinsame Ideen und Deutungen ermöglichen (Beziehungsorientierung),
• das selbstentdeckende Lernen fördern (Prozessorientierung),
• Lebensweltbezüge herstellen (Situations- und Sozialraumorientierung) und
• Bildungsgelegenheiten im Alltag nutzen (Ressourcenorientierung).



Mit der Box-iDee© soll ein gemeinsames Entdecken und 
Erfinden und das damit verbundene gemeinsame 
Nachdenken, Handeln und Sprechen unterstützt  werden. 
Die Boxen richten sich an verschiedene Zielgruppen: 
zunächst an die Gruppe der Boxenmacher selbst, die mit 
den gesammelten Inhalten ihre Ideen verwirklichen oder 
neue Ideen entwickeln. Und sie richten sich an Interessierte, 
die die Boxen erforschen und weiterentwickeln möchten. 
Diese Interessierten können Kinder verschiedener 
Altersstufen ebenso wie Erwachsene sein.“ (a.a.O., S. 27f)

Die Schönheit der Materialien regt an, sich phantasievoll 
damit zu beschäftigen
Die Bildungsfelder sinnliche Wahrnehmung (Ästhetik) und 
Mathematik sind Thema der ‚Muster-Box‘. Durch den Bau 
einer flachen Kiste ist ein Raum vorgegeben, in dem in 
Ruhe gespielt werden kann. In der Kiste ist ein Spiegel angebracht, so können Muster gelegt werden, die sich 
verdoppeln oder erst vervollständigen. Neben der Entdeckung der Symmetrie und ihrer Gesetzmäßigkeiten 
entsteht zugleich auch ein ästhetisch reizvoller Effekt. Inhalt: eine große Menge Kieselsteine in 
verschiedenen Größen von besonderer Form, Farbe und Musterung, getrocknete Blütenblätter in 
verschiedenen Farben, Maiskörner, Kiefernzapfen, Walnussschalenhälften, Bambusstöcke, getrockneter 
Schachtelhalm, Mohnkapseln, Schneckenhäuser, Muscheln, aus Ton geformte kleine Ziegel und einige 
Schnüre und Kordeln. Gegenstände aus der Natur besitzen eine eigene Schönheit und sind nach besonderen 
Gesetzmäßigkeiten geformt, denen auch Mathematik zugrunde liegt (z.B. Geometrie und Symmetrie in der 
Form eines Schneckenhauses, einer Samenkapsel etc.). Außerdem können diese Schätze bei jedem 
Spaziergang um neue Exemplare vervollständigt  werden, was wiederum den Blick für die Natur öffnet. Der 
Aufforderungscharakter der ‚Muster-Box‘ liegt in der Materialfülle. Die Vielfalt  und die Schönheit der 
verschiedenartigen Materialien regen dazu an, sich mit ihnen fantasievoll zu beschäftigen.
Anne Otto (Studierende an der Evangelischen Hochschule Freiburg)“ (a.a.O., S. 31)
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