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Vorwort

Liebe Erzieherinnen, liebe Erzieher, liebe Eltern,

seit einem Jahr bin ich Minister für Bildung, Jugend und Sport des Lan-
des Brandenburg und habe die schöne Aufgabe, die bereits vielfach
international bestätigte hohe Qualität unserer Kindertagesbetreuung
weiter auszubauen. Seit dem Oktober 2004 habe ich bei einer Vielzahl
von Besuchen von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung Einblicke in
den Kita-Alltag erhalten und Einblicke in die bewundernswerte tägliche
Arbeit unserer Erzieherinnen und Erzieher (leider immer noch viel zu
wenige) in Bildung, Erziehung und Betreuung erfahren dürfen. 

Dabei sind mir auch die Sorgen und Nöte von Erzieherinnen und Erziehern, von öffentlichen und
freien Trägern der Kindertagesbetreuung und natürlich auch von den Eltern begegnet. Immer wie-
der waren die Finanzen ein Thema, insbesondere der vorhandene Personalschlüssel, die Frage
von Vor- und Nachbereitungszeiten. Mehr Geld ist nicht zu erwarten, das musste ich immer wieder
betonen. Umso mehr brauchen wir gute, vorbildhaft wirkende Beispiele. Und dafür ist die KitaDe-
batte seit Jahren das zentrale Forum im Land Brandenburg und weit darüber hinaus.

Im Zentrum meines Interesses bei den Kitabesuchen stand die Umsetzung der theoretischen
Grundlagen der modernen Kindertagesbetreuung. Mich interessieren das Bild vom Kind, die
Grundsätze elementarer Bildung, das 10-Stufen-Projekt-Bildung und das Selbstverständnis von
Erzieherinnen vor Ort. Die Ausstellung „Mathe-Kings“ im Juni 2005 in Potsdam sehe ich in diesem
Zusammenhang als ein Beispiel für hilfreiche Unterstützungsmaßnahmen. Sie zeigt, dass etwa die
Vermittlung von Grundlagen der Mathematik durchaus mit Spaß erfolgen kann. 

Besonders beeindruckt haben mich die Besuche in der Praxis der Kindertagesbetreuung. In ver-
schiedenen Einrichtungen und nicht zuletzt in den Konsultationskitas habe ich qualifizierte und
engagierte Erzieherinnen und Erzieher kennen und schätzen gelernt. Sie haben mir mit berechtig-
tem Selbstbewusstsein die Chancen und Hürden der weit reichenden Veränderungsprozesse ver-
mittelt. Das ist wichtig, denn die Erzieherinnen und Erzieher sind für mich der Dreh- und Angelpunkt
zur Verwirklichung der Qualitätsprozesse. In diesem Zusammenhang wird nochmals bestätigt, dass
es richtig war, die zentralen Eckpfeiler der Entwicklung in den vergangenen Jahren in einem Dialog
von Wissenschaft und Praxis erarbeiten zu lassen. Jetzt gilt es, diese im Kita-Alltag in einer wach-
senden Zahl von Einrichtungen zu verankern.
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Ein Schwerpunkt dieser Ausgabe ist die Qualitätsentwicklung. Es stimmt mich zuversichtlich, dass
neben vielen freien Trägern nun auch eine wachsende Zahl von öffentlichen Trägern ihre Ansätze
der Qualitätsentwicklung in der KitaDebatte der Fachöffentlichkeit zugänglich macht. Es ist beein-
druckend, was in Hennigsdorf, im Amt Barnim-Oderbruch oder Landkreis Oder-Spree geschieht. In
kommenden Ausgaben der KitaDebatte möchten wir dies fortsetzen und die Erfahrungsberichte aus
anderen Orten und Regionen des Landes veröffentlichen, wie zum Beispiel aus Zossen, wo das 10-
Stufen-Projekt-Bildung auf alle Kitas in öffentlicher Trägerschaft übertragen werden soll. 

In diesem Sinne bitte ich die Leserinnen und Leser der KitaDebatte, insbesondere die öffentlichen
und freien Träger der Kindertagesbetreuung wie auch Tagespflegepersonen, uns ihre Erfahrungen
im Bereich der Qualitätsentwicklung als Beispiele guter Praxis mitzuteilen, damit wir sie in der Kita-
Debatte oder im Internet einem größeren Interessiertenkreis zur Verfügung stellen können.

Mein Ministerium sieht im Ausbau der Qualität unserer Kindertagesbetreuung im Land Brandenburg
die zentralen Arbeitsschwerpunkte der nächsten Jahre. Diesem Ziel dient auch die Veröffentlichung
der Handreichung „Elementare Bildung“. Sie konnte über die LIGA der Spitzenverbände der Freien
Wohlfahrtspflege und die Praxisberaterinnen der Jugendämter der Landkreise und kreisfreien Städ-
te allen Einrichtungen der Kindertagesbetreuung im Land Brandenburg seit Mai 2005 zur Verfügung
gestellt werden. Geplant sind für die kommenden Jahre Ergänzungen dieses Materials.

Wir haben im September dieses Jahres zudem mit einer neuen Reihe von Elterninformationen für
die Kindertagesbetreuung begonnen. Die erste Elterninformation zum Thema „Grenzsteine der Ent-
wicklung“ wurde bereits über die LIGA der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege und die
Jugendämter verteilt.

Ich hoffe, dass Sie auch in dieser Ausgabe der KitaDebatte viele Anregungen für Ihre Arbeit und
genug Stoff für Diskussionen im Kreis der Kolleginnen und Kollegen finden.

Holger Rupprecht
Minister für Bildung, Jugend und Sport



Werte entdecken und Orientierungen geben

Jürgen Schwochow

Als Gebot der Lebensklugheit würde den
meisten Menschen der Satz unmittelbar ein-
leuchten: „Was du selbst nicht erleiden möch-
test, das füge auch keinem anderen zu.“ Man
muss nicht bibelfest sein und es in der Weis-
heitsliteratur (Tobit 4,15) nachlesen, um diese
Regel zu akzeptieren. Selbst das Wort über
die Nächstenliebe, von Jesus in den Zusam-
menhang mit der berühmten Geschichte vom
barmherzigen Samariter gestellt, wird unmit-
telbare Zustimmung finden: „Liebe deinen
Nächsten. Er ist wie du.“ Es gibt Grundorien-
tierungen, über die man nicht verhandeln
muss.

Entsprechendes unbewusstes oder überleg-
tes Verhalten muss sich bei Kindern mit
zunehmendem Alter entwickeln. Ein alltäg-
liches Beispiel steckt in der Frage, wer das
letzte Stück Kuchen oder Schokolade bekom-
men soll. „Ich will das aber!“, sagt das kleine
Kind, ohne die Kinder neben sich zu sehen.
Denn es spürt in sich allein den starken,
scheinbar egoistischen Wunsch. Erst wenn
es älter ist, wird es als wichtigen Schritt der
Entwicklung seines Gerechtigkeitsverständ-
nisses nach Begründungen suchen. Die eige-
nen Interessen sollen gegenüber den Wün-
schen anderer verteidigt werden. „Ich bekom-
me mehr Schokolade, weil ich schon größer
bin“, behauptet es. Die Beobachtungsgabe
des Kindes und seine Überlegungen differen-

zieren sich weiter, wenn die eigenen Wün-
sche und Bedürfnisse ihre Grenze finden in
der Orientierung „Jeder bekommt das Glei-
che!“, weil andere Kinder manchmal die glei-
chen Wünsche und Bedürfnisse haben. Noch
schwerer zu verstehen ist, dass das Gebot
der Fairness auch zu einer Gerechtigkeit
führen kann unter dem Motto „Jedem das,
was er verdient oder braucht“. Einer hat sich
besonders angestrengt und wird dafür
belohnt. Oder aber das jüngste Kind bekommt
beim Wettrennen einen Vorsprung einge-
räumt, um gleiche Chancen zu haben. Kinder
haben bereits im Alter von 3-4 Jahren eine
recht genaue Vorstellung davon, was gerecht
oder fair ist. „Ihr moralisches Wissen bedeutet
aber keineswegs, dass sie sich selbst auch
daran orientieren. Psychologisch gesprochen
fehlt es an der Motivation zum moralischen
Handeln. Richtiges Wissen führt noch nicht
zum richtigen Handeln!“1 Dieses Beispiel zum
Thema „Gerechtigkeit“ mag belegen, wie
unmittelbar Werteorientierungen und Werte-
entwicklung den Alltag jeder Tageseinrichtung
für Kinder berühren. Dass solche Entwick-
lungsprozesse reflektiert und gefördert wer-
den, erscheint mir enorm wichtig. Diese Auf-
gabe fügt sich unmittelbar in die Programma-
tik der Grundsätze elementarer Bildung ein. 

Kinder haben Rechte
Die UN-Kinderrechtskonvention vom 20.11.
1989 beschreibt beispielsweise neben den
Schutzrechten (u.a. Art. 12 / Berücksichtigung
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WERTE ENTDECKEN UND … 9

des Kindeswillens; Art. 14 / Gedanken-,
Gewissens- und Religionsfreiheit), neben den
Mitwirkungsrechten der Kinder auch das
Recht auf angemessene Lebensbedingun-
gen, Unterhalt und Bildung. Nach Artikel 27
gehören dazu die Förderung und Berücksich-
tigung ihrer „körperlichen, geistigen, see-
lischen, sittlichen und sozialen Entwicklung“2.
Damit ist mehr gemeint als nur die Verständi-
gung über Regeln des Zusammenlebens in
der Tageseinrichtung. Konsequent werden
Bildungsziele im Artikel 29 formuliert, die
zugleich Ziele der sittlichen Entwicklung sind:
„...die Persönlichkeit ... voll zur Entfaltung zu
bringen, Achtung vor den Menschenrechten
und Grundfreiheiten, Achtung vor seinen
Eltern ... seiner Sprache und seinen kulturel-
len Werten, sowie vor anderen Kulturen als
der eigenen...“ Im weiteren Text werden „ver-
antwortungsbewusstes Leben ... im Geist der
Verständigung, des Friedens, der Toleranz,
der Gleichberechtigung der Geschlechter und
der Freundschaft zwischen allen Völkern ...
Achtung vor der natürlichen Umwelt“ genannt.
Diese Rechte und Pflichten müssen für viele
Menschen nicht jeweils neu begründet wer-
den, prägen das Gewissen und sollen die sitt-
liche Entwicklung des Menschen in unserem
gesellschaftlichen Kontext bestimmen.

Es ist nur folgerichtig, dass sich ähnliche
Grundorientierungen und Werte in den
gesetzlichen Grundlagen der Tagesbetreuung
von Kindern in Deutschland finden. In dem
Bundesgesetz „Tagesbetreuungsausbauge-
setz TAG“ wird ausdrücklich abgehoben auf
die Erziehung und Bildung in den Familien,
die unterstützt und gefördert werden sollen.

Als Ziel der Förderung ist die Entwicklung des
Kindes zu einer „eigenverantwortlichen und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ be-
schrieben. Der Förderungsauftrag „schließt
die Vermittlung orientierender Werte und
Regeln ein.“3

Das Brandenburgische Kita- Gesetz erwähnt
darüber hinaus unter § 3 Aufgaben und Ziele
der Kindertagesstätte, u.a. die „alters- und
entwicklungsbedingte Beteiligung an Ent-
scheidungen in der Einrichtung“, aber auch
„das gleichberechtigte, partnerschaftliche,
soziale und demokratische Miteinander sowie
das Zusammenleben von Kindern mit und
ohne Behinderung zu fördern.“4

Diese rechtlichen Grundorientierungen sind
gesetzt. Sie stehen für die Arbeit aller Einrich-
tungen, die im Auftrag des örtlichen Trägers
der öffentlichen Jugendhilfe Tagesbetreuung
im Land Brandenburg anbieten, nicht zur Dis-
kussion, sondern müssen beachtet werden.
Ihre volle Wirksamkeit werden solche Vorga-
ben für die Entwicklung der Kinder jedoch nur
dann entfalten, wenn sie zwischen den am
Bildungs- und Erziehungsprozess beteiligten
Akteuren ausgehandelt, von ihnen innerlich
akzeptiert und als Erziehungsziele formuliert
werden. Für diesen Prozess trägt der jeweili-
ge Einrichtungsträger mit den Erzieherinnen
und Eltern die Verantwortung. Die Kinder sind
in diesen Prozess altersentsprechend einzu-
beziehen. Vor allem die Beschäftigten und die
Eltern müssen zu einem gemeinsamen Ver-
ständnis dieser Grundorientierungen finden,
damit die Kinder die Chance haben, diese
Werte an Vorbildern abzulesen, sich damit
auseinander zu setzen und gegebenenfalls
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ihr Gewissen zu bilden und in ihr Handeln zu
integrieren.

Sind Kindertageseinrichtungen 
„Werte-Vermittlungs-Agenturen“?
Es ist wohl zutreffend, dass die Arbeit mit ori-
entierenden Werten und Regeln zum Bil-
dungs- und Erziehungsauftrag jeder Tagesbe-
treuung gehört. Dabei gibt es keinen Unter-
schied zwischen den Angeboten in Kinderta-
gesstätten und in der Tagespflege, aber auch
nicht zwischen freien und öffentlichen Trä-
gern. Die gelegentlich geäußerte Erwartung,
dass Kinder in den Einrichtungen „zu anstän-
digen Menschen“ heranwachsen, ist ja
berechtigt. Dennoch geht es zunächst und vor
allem darum, das Selbst- und das Weltver-
ständnis der Kinder zu fördern und im Dialog
und in der Auseinandersetzung gemeinsam
mit den Kindern weiterzuentwickeln. Erst auf
dieser Basis können Werte überprüft und
geachtet, Orientierungen gefunden und in der
Gewissenbildung verankert werden. Für die
Würde und Einmaligkeit der eigenen Person
muss ich ein Gespür haben, um gemeinsam
mit anderen Menschen spielen, forschen und
handeln zu können. Orientierungen und
Regeln sollen ja kein formales starres Gerüst
um die Kinder bilden, sondern müssen vielfäl-
tig mit Erfahrungen verknüpft werden, zum
eigenen Weltverständnis beitragen, begrün-
det, überprüft und angenommen sein. Ethik
und Moral sind eher Früchte eines Selbst-
und Weltverständnisses, in dem Individualität
und Gemeinschaft, Respekt vor dem Vorhan-
denen (Umwelt, Tradition, Gewohnheit) und
Gestaltungswillen in einem lebendigen Wech-
selspiel gehalten werden. Aus diesem Grund

sind in der ergänzenden Erklärung zu den
Grundsätzen elementarer Bildung Anregun-
gen zu religiösen Grunderfahrungen und zur
Werteentwicklung zusammengefasst.5 In den
Geschichten, Deutungen und Erfahrungen
des Glaubens bilden sich Einstellungen und
entwickeln sich Verhaltensweisen, wie wir
Menschen mit anderen Menschen und der
Natur, aber auch mit unseren eigenen Wün-
schen und Ängsten umgehen können.

Kinder, Eltern und Erzieherinnen sind am Bil-
dungsprozess beteiligt und haben ihr sehr
individuell ausgeprägtes, eigenes Selbst- und
Weltverständnis. Gleichzeitig haben verschie-
dene freie Träger und öffentliche Träger von
Kindertagesbetreuung ihr jeweils eigenes
Profil und setzen unterschiedliche Schwer-
punkte für ihre Tätigkeit. Dem jeweils unter-
schiedlichen Selbst- und Weltverständnis
werden verschieden ausgeprägte Werte und
Orientierungen entsprechen. Die genaue
Ausprägung der Werteentwicklung und
Gewissensbildung ist von der Vielfalt in den
Einrichtungen sowie der Vielfalt zwischen den
Einrichtungen verschiedener Träger gekenn-
zeichnet. Die allen gemeinsame Schnittmen-
ge an Werten ist jedoch durch die Kinder-
rechte und die Zielbeschreibungen der ein-
schlägigen Gesetze klar umrissen.

„Lehren heißt, zeigen, was man liebt“
In Anlehnung an das bekannte Pestalozzi-
Zitat von Liebe und Vorbild müssen alle Erzie-
herinnen sich ihrer hohen Verantwortung
bewusst sein: In ihrem eigenen Umgang mit
Werten und Normen sollten sie Hoffnung,
Selbstbewusstsein und Liebe in den Kindern
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wecken. Stellen sie sich dieser Aufgabe nicht,
können Gleichgültigkeit und Orientierungs-
losigkeit bei den Kindern die Folge sein.
Für das Selbstverständnis von Christen hat
Fulbert Steffensky ihre Mission beschrieben:
„Gewaltlose, ressentimentlose und absichts-
lose Werbung für die Schönheit eines
Lebenskonzepts.“ Erläuternd fügt er hinzu,
dass wir ohne jede Enttäuschung dann
akzeptieren, dass andere Menschen andere
Lebenswege einschlagen. Nicht der Wille zur
Bekehrung zu den eigenen Werten, ob christ-
lich oder sozialistisch, ist mit Mission gemeint,
sondern, dass das Kind auch schön und wich-
tig findet, „was wir lieben und woran wir glau-
ben. ... Junge Menschen brauchen nichts
dringender als dies: dass Menschen sich
ihnen zeigen, dass ihr Gesicht und ihre
Lebenskonturen erkennbar werden.“6 So wie
sich die Neugier oder die Unsicherheit der
Erzieherin z.B. in der Beobachtung lebendi-
ger Tiere auf Kinder überträgt oder die Bot-
schaft eines guten Films oder einer schönen
Geschichte sich in das Denken und Fühlen
einprägt, so dürfen und werden sich die Hal-
tung und Wertorientierung des Erwachsenen
dem Kind vermitteln: respektvoll, mitfühlend
und staunend oder lieblos-distanziert, beherr-
schend, achtlos gegenüber seiner sozialen,
natürlichen oder gegenständlichen Umwelt.
In der Grundorientierung profiliert, in der Ein-
stellung zum Kind und zu seinen Eltern tole-
rant und offen bringen sich beispielsweise
evangelische Kindertageseinrichtungen und
Schulen in das öffentliche Bildungswesen
unseres Landes ein. In der notwendigen Klar-
heit ist dies für den Bereich der evangeli-
schen Kirchen in Deutschland  formuliert wor-

den und kann als Qualitätsmerkmal evange-
lischer Kindertagesstätten gelten: Die reli-
gionspädagogische Arbeit „eröffnet den Kin-
dern, gleichgültig, welchen religiösen Hinter-
grund sie mitbringen, eine spezifisch christli-
che Daseins- und Handlungsorientierung. ...
Sie legt aber nicht fest und grenzt sich von
aller religiösen Vereinnahmung ab.“ Zur Teil-
habe an spezifischen Ausdrucksformen des
Glaubens wird eingeladen. „Kinder, die aus
einem wenig oder gar nicht religiös geprägten
Kontext kommen oder einer anderen Religion
angehören, haben die Möglichkeit, diese Pra-
xis partiell mit zu vollziehen, müssen dies
aber nicht. ... In jedem Fall können sie offen
ihre eigenen Überzeugungen in den Dialog
‚über Gott und die Welt’ einbringen...“7

Bildung und Erziehung in unserer von Plura-
lität und Säkularisierung geprägten Zeit kön-
nen und sollen eine selbstbestimmte klare
Haltung zu Werten und religiösen Grunder-
fahrungen entwickeln. Auf dieser Basis kann
sich eine tief verwurzelte Toleranz, die sich
von Gleichgültigkeit unterscheidet, entfalten.
Was jeder Einzelne klar für sich selbst in
Anspruch nimmt, dass er sich selbstbestimmt
kleidet, sich ernährt oder auch betet, wie es
gut für ihn ist, das kann er dann auch ganz
unbefangen anderen zugestehen nach der
Regel: Was du nicht selbst willst, dass man es
dir tue, das füge auch keinem anderen zu.
Genau aus diesem Grunde spreche ich mich
entschieden dafür aus, dass Fragen der reli-
giösen Erfahrungen und der Werteentwick-
lung nicht nur in Tageseinrichtungen von Dia-
konie und Caritas ihren Platz haben. Leben
und Sterben, Himmel und Erde, das Gute und
das Böse sind Themen, über die mit allen Kin-
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dern philosophiert und gearbeitet werden
kann. Die Faszination des Himmels, die Fan-
tasien von Superman bis zur Invasion der
Alien gehören zur Entwicklung des Selbst-
und Weltbildes von Kindern. Geburt und Tod
und die Frage, was davor oder danach
eigentlich sei, aber auch die Architektur von
Kirchen, Banken-Hochhäusern und Gärten
oder Friedhöfen können Themen sein. Die
Kunstschätze von Museen, aber auch die
vielfältigen Angebote der Computerwelt grei-
fen Symbole, religiöse Grunderfahrungen und
Gefühle auf und spielen mit ihnen. Erzieherin-
nen und Eltern, die sich damit auseinander
setzen und diese Fragen in ihre Bildungs- und
Erziehungsarbeit einbeziehen, überlassen
diesen wichtigen Bereich nicht nur den gleich-
altrigen Spielgefährten der Kinder, schon gar
nicht anonymen „Miterziehern“ oder aber der
Gleichgültigkeit des Selbstlaufes.

Unsere Träume von der Gerechtigkeit
Eine Überlebensfrage für jeden Einzelnen wie
für die Gesellschaft insgesamt wird das Ver-
ständnis von Gerechtigkeit sein. Damit sind
Fragen der Würde jedes Menschen, unab-
hängig davon, was er sich leisten kann oder
zu leisten in der Lage ist, angesprochen, aber
ebenso die Frage der Beteiligung an wichti-
gen Entscheidungen sowie Prozessen und
schließlich auch Fragen der Verteilung von
materiellen Gütern – ob Menschenrechte
oder die 10 Gebote der Bibel als Grundlage
gelten, ein alle großen Religionen verbinden-
des Weltethos oder die eingangs erwähnten
Kinderrechte. In jedem Fall wird es unter-
schiedliche Werte und Orientierungen geben,
die in Konkurrenz treten, miteinander ausge-

handelt werden oder vorrangig beachtet wer-
den müssen. Voraussetzung dafür ist, dass
sich die am Erziehungsprozess Beteiligten
Rechenschaft geben über ihre eigenen
Werte, sich also „ihren Traum“ am hellen Tage
bewusst machen. In einer Langzeitfortbildung
haben sich Erzieherinnen als Voraussetzung
zur Verständigung über Erziehungsziele über
ihre Werte Rechenschaft gegeben. Aus
einem solchen Katalog kann dann eine Rang-
folge der Werte entwickelt werden. Genannt
wurden: Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichbe-
rechtigung unter den Menschen, Solidarität,
Gemeinschaft, Vertrauen, Geborgenheit, Ehr-
lichkeit, Wissensdurst, Güte, soziale und
emotionale Anerkennung, Respekt, Streitkul-
tur, Ordnung, Entscheidungsmöglichkeiten.
In der kirchlichen Wertedebatte haben seit
den achtziger Jahren die Leitworte „Gerech-
tigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung“
eine zentrale Rolle gespielt und sind dann
ethisch weiterentwickelt worden zu Hand-
lungsempfehlungen, die bis heute an Aktua-
lität nichts verloren haben. Wenn Entschei-
dungen zu treffen sind, hat eine vorrangige
Parteinahme für die Armen, nämlich die über
weniger Mittel verfügenden Menschen, hand-
lungsleitend zu sein, um Gerechtigkeit herzu-
stellen. In Auseinandersetzungen ist den
gewaltfreien Wegen der Konfliktlösung Vor-
rang einzuräumen. In der ethischen Entschei-
dung ist der Bewahrung des Lebens und der
Ehrfurcht vor dem Leben zu dienen.
Über solche Orientierungen kann man disku-
tieren. Aber Kinder sollten frühzeitig für sich
die Gewissheit entwickeln können, dass
Gerechtigkeit möglich und darum eine loh-
nende Orientierung ist. „Der Mensch ist nicht
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nur verantwortlich vor seinem Gewissen, ver-
antwortlich ist er auch für sein Gewissen. ...
Es ist nicht selbstverständlich, dass der
Schwarze nicht Beute des Weißen werden
soll. Es ist nicht selbstverständlich, dass die
Armen nicht Beute ..., die Frau nicht Beute
des Mannes werden soll. ... Es gab humanis-
tische, christliche und sozialistische Würde-
traditionen, auf die man sich berufen konnte...
Man hat gegen diesen Kanon verstoßen, aber
es gab ihn. ... Wir erleben im Augenblick den
Zerfall oder die Entwichtung zweier großer
Lesarten der Geschichte, nämlich des Sozia-
lismus und des Christentums. ... Es gibt die
Würdelosigkeit, nicht mehr als sich selber zu
kennen.“ Die alten Geschichten zu erzählen,
für Werte, Gewissen, das Gedächtnis der
Würde jedes Einzelnen zu werben, „das wäre
der große Einspruch gegen ein Weltgefühl
des Wahns, der Selbstvernichtung und der
Antiquiertheit des Menschlichen.“8

Wenn sich Erwachsene selbst mit ihrem von
vielen Brüchen gezeichneten Leben in diese
Geschichten einbringen, können sie mit den
ihnen anvertrauten Kindern Wege finden in
eine Lebenswirklichkeit, die Träume zulässt
und in der jeder Mensch zu mehr Gerechtig-
keit beitragen kann und darin seine eigene
Würde bewahrt. 

Vertrauen stärken und Hoffnung wecken
Die Bildungsherausforderung darf eine lange
gewachsene Einsicht nicht in den Hintergrund
drängen: Wesentliche Voraussetzung des
Lernens sind zuverlässige Bindungen. Wir
wissen, dass Kinder bereits im frühen Alter
anderen Menschen als Mutter oder Vater
gegenüber Bindungen entwickeln , wenn sie

zuverlässige und liebevolle Zuwendung
erfahren. Urvertrauen will geweckt und immer
wieder gestärkt werden. Das erfordert eine
auf jedes einzelne Kind bezogene, positiv
zugewandte Haltung, direkte freundliche
Ansprache des Kindes, Gesten und gemein-
sames Tun. Gemeinsames Nachdenken und
Reden, Forschen und Gestalten fördern die
Entwicklung von Selbstvertrauen und Vertrau-
en der Kinder in die Welt. Gottvertrauen kann
wachsen, wenn das Gespür für die religiöse
Dimension alles menschlichen Lebens ent-
wickelt wurde. Auf dieser Basis können He-
rausforderungen gemeinsam oder auch völlig
selbstständig angegangen werden. „Das
schönste, was eine Fee einem Kind in die
Wiege legen kann, sind Schwierigkeiten, die
es überwinden muss.“, schreibt der Psycholo-
ge Alfred Adler. Sich beispielsweise den He-
rausforderungen von Übergängen und Tren-
nungen im Kindergartenalltag zu stellen,
bedeutet, wesentliche Lern- und Bildungs-
chancen menschlichen Lebens aufzugreifen.
Die Trennung der Eltern, Krankheit oder Tod
nahe stehender Menschen können gemein-
sam bearbeitet werden. Stabile Beziehungen,
eine freundlich zugewandte Atmosphäre, ein
gutes Selbstwertgefühl, das nicht allein von
der eigenen Leistungsfähigkeit abhängt, hel-
fen dabei, dass Kinder aus solchen schwieri-
gen Situationen gestärkt und hoffnungsvoll
hervorgehen.

Zu den vertrauten Instrumentarien des Kin-
dergartenalltags gehören von Anfang an
Erzählungen, Rituale und das gemeinsame
Gestalten und Vorbereiten von Festen.
Geschichten und Märchen wollen vorgelesen,
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besser noch erzählt, und dann gemeinsam
besprochen werden, um ihre volle Wirkung zu
entfalten. Die Auswahl der Geschichten ent-
scheidet mit darüber, welche Werte vermittelt
werden. Stehen beispielsweise vor Weih-
nachten vor allem Geschichten über das
Schenken und Beschenktwerden im Mittel-
punkt, dann hat dies eine andere Wirkung als
die biblische Geschichte von der Geburt des
lange erwarteten Kindes, von einer Feier des
neuen Lebens und der Liebe, aus der Men-
schen Kraft und Hoffnung schöpfen. Be-
grüßungs- oder Abschiedsrituale, der Mor-
genkreis oder die Gestaltung der gemeinsa-
men Mahlzeit am Tisch sind wichtige Elemen-
te, um mit Kindern bewusst das Leben zu
gestalten und Werte zu pflegen. Ein solches
Ritual kann sich beispielsweise mit dem Über-
gang zur Schule verbinden, wie es in Bremer
Kindertagesstätten gepflegt wird. Die Kinder
müssen beim Verlassen des Schulanfangs-
gottesdienstes an der Kirchentür auf einen
Tisch steigen. „Dann springen sie herunter,
ihnen wird dabei aber Hilfestellung geboten.
Damit wird deutlich: Der Übergang in die
Schule ist schon ein deutlicher Sprung aus
gewisser Höhe, aber die Kinder sind dabei
nicht allein. ... Rituale stärken Sicherheit und
Vertrauen, sie stützen das Gefühl von Gebor-
genheit; das Gebet ist Vergewisserung des
Getragenseins, der Dankbarkeit und Wert-
schätzung der Schöpfung und ihrer Gaben.“9

Querschnittsaufgabe: Werteentwicklung
und religiöse Grunderfahrungen
Die Themen „Gerechtigkeit“, „Gewissen“,
„Vertrauen“ und „Hoffnung“ den Kindern nahe
zu bringen und mit ihnen altersgerecht zu

bearbeiten, ist keine auf einzelne Arbeitsvor-
haben abgegrenzte Aufgabe. Werteentwick-
lung und religiöse Grunderfahrungen zu
ermöglichen und zu reflektieren, ist eine
Querschnittsaufgabe, die sich eigentlich in
allen Bildungsbereichen realisieren lässt.
Wichtig sind dabei das Selbstverständnis und
die Kompetenz der Erzieherinnen. Dass sie
sich um der Kinder willen weiterentwickeln,
müssen die Träger von Kindertagesbetreuung
ermöglichen und sicherstellen. Teamfortbil-
dungstage, Weiterbildungen, aber auch die
Verknüpfung von Kita- Konzeption und Leit-
bild oder Betriebsphilosophie des Trägers
sind wichtige Möglichkeiten dafür. Weil die
Kindertageseinrichtungen familienergänzen-
de Bildung und Erziehung gewährleisten sol-
len, sind das intensive Gespräch mit den
Eltern und ein sensibler Umgang mit deren
Einstellungen und Orientierungen nötig. See-
lisches Wohlbefinden und sittliche Entwick-
lung sind ebenso elementares Rüstzeug für
die Zukunft des Kindes wie Gesundheitserzie-
hung und Sprachentwicklung. Die Worte Ver-
trauen, Hoffnung, Verantwortung und Gewis-
sen können dann durchaus zum aktuellen
Sprachschatz gehören. Das einzelne Kind
wie das Gemeinwesen, in dem es lebt und
leben wird, werden davon profitieren.

Kontakt: Jürgen Schwochow
Berlin-Brandenburg-schlesische
Oberlausitz
Geschäftsführer des Verbandes
Evangelischer Tageseinrichtungen für
Kinder e.V.
Paulsenstraße 55 – 56, 12163 Berlin,
Tel.: 030/82057153
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Moralerziehung im Kindergarten –
eine schwierige, aber lohnende Aufgabe

Markus Hess, Dietmar Sturzbecher

Der Kindergarten – eine wertefreie Zone?
Schlägereien, Drangsalierungen, Bedrohung
von Lehrpersonal, Amokläufe – in der Öffent-
lichkeit wird ein Besorgnis erregendes Bild
vom sozialen Klima in Schulen gezeichnet.
Dass sich dieses Bild bei differenzierter
Betrachtung nicht immer bestätigt, sei dahin-
gestellt. Wenden wir uns unterschiedlichen
Altersgruppen und deren Neigung zu gewalt-
tätigen Auseinandersetzungen zu, so stellen
wir allerdings überraschend fest, dass nicht in
der Schule, sondern unter den Vier- bis Fünf-
jährigen besonders viele Konflikte körperlich
ausgetragen werden (z.B. durch Schubsen,
Beißen, Treten oder Schlagen; vgl. Sturzbe-
cher & Hermann, 2003). Diese Konflikte wer-
den in der Öffentlichkeit wohl deshalb weniger
beachtet, weil sie seltener als Gewalttaten
unter älteren Jugendlichen gravierende physi-
sche Folgen nach sich ziehen. Betrachtet
man die gesamte Lebensspanne, so wird ins-
gesamt von einer nachlassenden Gewaltnei-
gung mit zunehmendem Alter ausgegangen.
Dies wirft eine Reihe von Fragen auf: Sind wir
Erwachsenen tatsächlich friedfertiger oder
bedienen wir uns nur subtilerer Methoden der
Gewalt? Wenn ja, verhalten wir uns deshalb
naturgemäß amoralisch oder wird es vielfach
nur versäumt, uns frühzeitig Werte und Nor-
men im Umgang miteinander zu vermitteln?
Stimmt man Letzterem zu, so stellt sich
schließlich zwangsläufig die Frage, wann

diese Vermittlung beginnen sollte und welche
Aufgaben dabei Erzieherinnen und zuneh-
mend auch Erzieher1 im Kindergarten über-
nehmen können.
Antworten auf diese Fragen wurden im Rah-
men eines Projekts des Instituts für ange-
wandte Familien-, Kindheits- und Jugendfor-
schung an der Universität Potsdam (IFK) mit
dem Titel „Konflikt als Chance“ gesucht. Im
Ergebnis dieses Projekts wurden zwei Bücher
veröffentlicht, die sich auf theoretischer und
praktischer Ebene unter anderem mit der Ver-
mittlung von Normen und Werten auseinan-
der setzen (Sturzbecher & Großmann, Hrsg.,
2003). Zudem wurde im Rahmen des Projekts
ein Fortbildungsprogramm für Erzieherinnen
erarbeitet. 
Die folgenden Ausführungen stützen sich im
Wesentlichen auf Erkenntnisse aus diesem
Forschungsprojekt. Wer sich vertiefend über
die hier besprochenen Themen informieren
möchte, dem seien die beiden angegebenen
Bücher empfohlen.
Als Kernelement einer Erziehung zu gewalt-
freien und konstruktiven Konfliktlösungen
kann die Vermittlung moralischer Werte gel-
ten. Dazu ist zunächst zu klären, wie der
Erwerb von Moralvorstellungen in der kindli-
chen Entwicklung mit dem Erwerb sozialer
Kompetenzen verknüpft ist. Erzieherinnen,
die sich diesbezügliches Wissen angeeignet
haben, können daraus Ansätze zur Förderung
der kindlichen Moralentwicklung ableiten.
Unserer Auffassung nach bietet das Kinder-
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gartenalter dafür gute Voraussetzungen. Als
besonders fruchtbar erweist sich diese Alters-
spanne deshalb, weil der Nutzen kooperativer
Spielformen von den Kindern erkannt wird,
daher das Interesse an gemeinsamen
Spielaktivitäten wächst und das kindliche
Lernpotenzial im Bereich des sozialen Wis-
sens und Könnens kaum zu überschätzen ist.
Kommen wir aber zunächst auf die Frage
zurück, wie wir uns die Entwicklung von
Moralvorstellungen und von moralischem
Handeln im Kindesalter vorzustellen haben.
Eine ausführliche Darstellung und Problema-
tisierung der kindlichen Moralentwicklung fin-
den sich im Übrigen bei Monika Keller (2003).

Können Kinder moralisch handeln?
Die Entwicklung eines moralischen Verständ-
nisses ist eng verbunden mit der Perspekti-
venerkennung und -koordination: Nur wer
seine eigenen Sichtweisen mit den Perspekti-
ven anderer in Einklang bringen kann, wird zu
einem befriedigenden Zusammenleben im
Alltag fähig sein. Bereits kleine Kinder müs-
sen daher lernen, nicht nur die eigenen Inte-
ressen zu verfolgen, sondern auch die Inte-
ressen, Wünsche, Erwartungen und Gefühle
anderer zu berücksichtigen. Grundlegende
Regeln moralischen Handelns im Umgang mit
anderen wie beispielsweise, dass man nicht
lügen und betrügen soll oder dass man seine
Versprechen einhalten und das Eigentum
anderer respektieren soll, bieten Richtlinien
für ein geregeltes Zusammenleben (Keller,
2003). 
Das Erlernen derartiger Regeln läuft bei Kin-
dern aber nicht automatisch ab. Besonders
wichtig sind für Kinder daher Erfahrungen,

welche Folgen die Nichteinhaltung dieser
Regeln für andere und auch für die eigene
Person nachsichzieht. Diese Erfahrungen
können aus eigenen Erlebnissen oder aus der
Beobachtung anderer resultieren und müssen
durch die Erzieherinnen vermittelt werden.
Für manche Regeln ist dies einfach: Jeder
weiß beispielsweise, dass es wehtut, wenn
man geschlagen wird. Andere Regeln sind
schwieriger zu erklären, da sie ein psycholo-
gisches Verständnis erfordern: Warum ist bei-
spielsweise eine andere Person traurig, wenn
man ein Versprechen nicht einhält? Für den
Erwerb eines ausdifferenzierten Moralver-
ständnisses sind also nicht nur die Kenntnis
von Regeln, sondern auch ein psychologi-
sches Verständnis notwendig, weshalb diese
Regeln vielleicht für den Einzelnen einmal
unbequem sein können, aber für die Gemein-
schaft sinnvoll und unverzichtbar sind.
Die Entwicklungspsychologie hat sich in zahl-
reichen Untersuchungen mit der sozialen und
moralischen Entwicklung von Kindern be-
schäftigt und aufgeklärt, über welche Fähig-
keiten zum moralischen Verstehen Kinder zu
bestimmten Zeitpunkten ihrer Entwicklung
verfügen. Der Schweizer Psychologe Jean
Piaget, der Begründer der entwicklungspsy-
chologischen Moralforschung, unterschied im
Entwicklungsprozess zwei Formen der Moral,
die auf unterschiedlichen Formen der Pers-
pektivenübernahme beruhen und in unter-
schiedlichen Formen von sozialen Beziehun-
gen verankert sind. 
Nach Piaget (1972) verhält sich ein kleines
Kind egozentrisch und „außengeleitet“. Die
diesen Verhaltensweisen zugrunde liegenden
Moralvorstellungen werden durch die Eltern-
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Kind-Beziehung bestimmt: Elterliche Regeln
haben für Kinder zunächst eine absolute Gel-
tung, die Zwang zur Grundlage hat und nicht
verhandelbar ist. Demgegenüber schließt die
autonome Moral des Heranwachsenden
wechselseitige Berücksichtigung und Gleich-
heit ein. Diese Moralvorstellungen sind in den
kooperativen Beziehungen zwischen Gleich-
altrigen verankert. In diesen Beziehungen
kann über Konfliktgegenstände verhandelt
werden; die Regeln des sozialen Zusammen-
lebens beruhen häufig auf gemeinsam getrof-
fenen Übereinkünften. Die autonome Moral
wird nicht durch Zwang bestimmt und wächst
aus der Fähigkeit zur Perspektivenübernah-
me (die beiden Formen der Moral werden in
der folgenden Tabelle gegenübergestellt). 

der Moralerziehung im Kindergarten ist zu
beachten, dass das pädagogische Personal
ähnlich wie die Eltern eine Autorität darstellt,
dem Kinder Gehorsam entgegenbringen.
Dies kann die Entwicklung einer autonomen
Moral hemmen, wenn Kinder nicht auch den
Sinn und das Aushandeln von Regeln erfah-
ren. Deshalb sollten Erzieherinnen den Kin-
dern die Regeln des Zusammenlebens nicht
ausschließlich als Autorität vermitteln. Viel-
mehr müssen Erfahrungen mit den  Regeln
des Zusammenlebens für Kinder derart ge-
staltet werden, dass die Regeln als sinnvoll
und nützlich für den Umgang miteinander in
der Gemeinschaft erfahren werden und, wo
dies möglich und von den Kindern zu bewälti-
gen ist, auch ausgehandelt werden können.

Formen der Moral nach Piaget (aus Keller, 2003, S.148)

Egozentrisch, subjektiv und „außengeleitet“
Kindliche Moral Produkt der einseitig dominierten Beziehungen mit den Eltern

Regeln im Zwang begründet

Gegenseitigkeit, Gleichheit, Selbstbestimmung (Autonomie)
Moral des Heranwachsenden Produkt der kooperativen Beziehungen zwischen

Gleichaltrigen
Regeln verhandelbar

Anders als bei der autoritären Festlegung von
Regeln durch die Eltern entsteht beim Aus-
handeln von Regeln unter Gleichaltrigen (und
deshalb auch häufig Gleichrangigen) nicht
nur eine Gehorsamspflicht, sondern vielmehr
ein selbst auferlegter Respekt vor den hand-
lungsleitenden Regeln. Dieser Respekt ist als
Bedingung für das Funktionieren autonomer
Moral als Handlungsrahmen anzusehen. Bei

Die wohl einflussreichste Theorie zur Moral-
entwicklung stammt von dem amerikanischen
Entwicklungspsychologen Lawrence Kohl-
berg (1996). Für ihn zeigt sich eine individuel-
le moralische Entwicklung in der Veränderung
des Denkens über Gerechtigkeit. Diese Ver-
änderungen vollziehen sich in einer Abfolge
von sechs aufeinander aufbauenden Entwick-
lungsstufen des moralischen Urteilens. Ent-
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scheidend für die jeweiligen Stufen ist dabei
die sozio-moralische Perspektive. Diese ist
gekennzeichnet durch die Sichtweise auf das
eigene Selbst (z.B. die eigenen Interessen),
auf die anderen und auf die moralischen
Regeln, die mit den unterschiedlichen For-
men der Verhandlung von Interessen und
Erwartungen einhergehen. 
Im Folgenden werden die Ebenen des mora-
lischen Urteilens für die ersten drei Entwick-
lungsstufen dargestellt, die für die Entwick-
lung im Kindesalter und im frühen Jugendalter
besondere Bedeutung besitzen:
– Die Stufe 1 wird wie bei Piaget als ego-

zentrisch gekennzeichnet, da die Interes-
sen anderer mit den eigenen gleichge-
setzt werden. Handlungen werden auf die-
ser Entwicklungsstufe nicht psychologisch
interpretiert; moralische Urteile gelten
unbedingt und müssen nicht begründet
werden. Vielmehr resultieren die morali-
schen Urteile aus der Existenz einer
Regel und deren Festsetzung durch Auto-
ritäten (z.B. „Vati ist der ‚Boss’, weil er
stärker ist“). Physische Bestrafung im
Falle einer Regelverletzung wird als
(gerechte) Sanktionierung für moralisches
Fehlverhalten ausgelegt. Der Leitsatz des
moralischen Urteilens könnte auf dieser
Entwicklungsstufe lauten: „Mutti (Vati, die
Erzieherin ...) hat Recht und ist gerecht“. 

– Die Stufe 2 beruht auf der Fähigkeit zur
Differenzierung und teilweisen Koordina-
tion verschiedener individueller Perspekti-
ven. Kinder auf dieser Entwicklungsstufe
nehmen Interessenunterschiede also
wahr, und es werden Regelungen für die
Lösung von Interessenkonflikten gesucht.

Allerdings besitzen Individuen auf dieser
Entwicklungsstufe nach Kohlberg vor
allem ein Motiv: die maximale Befriedi-
gung der eigenen Interessen und die Ver-
meidung von negativen Folgen für sich
selbst. Daher gilt die Handlungsregel „Wie
du mir, so ich dir“; als gerecht empfindet
der Einzelne, was ihm nützt.

– Auf der Stufe 3 werden die individuellen
Perspektiven der an einem Konflikt betei-
ligten Personen zu einem „Gesamtbild“
integriert; der Handelnde nimmt also die
Sichten der anderen wie aus einer „Beo-
bachterperspektive“ wahr. Dies ermöglicht
nach Kohlberg eine Unterordnung der
individuellen Interessen unter die gemein-
samen Interessen der Gruppe. Die sozia-
len Beziehungen beruhen auf dieser Ent-
wicklungsstufe auf der gegenseitigen
Anerkennung positiver Normen wie Ver-
trauen, Respekt, Loyalität und Dankbar-
keit. Erst wenn dieses Entwicklungsniveau
erreicht ist, kann der Einzelne nach dem
Leitsatz „Was du nicht willst, das man dir
tu, das füg auch keinem andern zu!“ han-
deln. Dieser Leitsatz besitzt über alle Kul-
turen hinweg universelle Geltung; ihn Kin-
dern wirkungsvoll als stabile Verhaltensre-
gel zu vermitteln, stellt aus unserer Sicht
das vornehmste und wichtigste Ziel der
sozialen Erziehung dar.

In Bezug auf das Stufenmodell Kohlbergs und
die Vorstellungen Piagets wurde häufig disku-
tiert, ob das moralische Denken von Kindern
im Alter zwischen vier und sechs Jahren
tatsächlich ausschließlich durch Autoritäts-
hörigkeit bestimmt wird oder ob bereits in die-
ser Altersphase moralische Denkweisen zu
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beobachten sind, die sich als unabhängig von
der Regelung durch Autoritäten und der
Androhung von Strafe erweisen. Um dieser
Frage nachzugehen, wurden zahlreiche psy-
chologische Studien durchgeführt. Diese zei-
gen im Ergebnis, dass bereits Kindergarten-
kinder nicht in allen Regelbereichen die Auto-
rität Erwachsener bedingungslos anerken-
nen. Vielmehr nutzen sie je nach Entwick-
lungsstand schon Möglichkeiten, um über
Regeln zu verhandeln. Auch jüngere Kinder
erkennen bereits, dass Normen mehr oder
weniger große Spielräume zum Verhandeln
von Regeln bieten (z.B. Pausenregelungen,
Essenszeit, Mittagsruhe), während andere
eindeutige moralische Regeln (z.B. „Keine
körperliche Gewalt!“) nicht verhandelbar sind.
Allerdings ist bisweilen auch die absichtsvolle
Verletzung eigentlich nicht verhandelbarer
Regeln durch Kinder zu beobachten, wenn
sie die Autorität von Erziehungspersonen auf
die Probe stellen oder anfechten wollen. Dies
kann sich in aggressivem oder abweichen-
dem Verhalten (z.B. Stehlen) äußern.
Weiterhin besitzen Kindergartenkinder bereits
Vorstellungen von einem „Privatbereich“, in
dem sie Autoritäten – unter Umständen be-
rechtigterweise – nicht bedingungslos aner-
kennen, sondern eigene Entscheidungen tref-
fen möchten, beispielsweise hinsichtlich ihrer
Kleidung oder Spielpartner. Dies erfahren
Erzieherinnen häufig dann, wenn es darum
geht, was, wann und wo gespielt oder gebas-
telt werden soll. Solche Situationen können
Raum und Lernmöglichkeiten für Verhandlun-
gen über Regeln bieten, sofern diese Regeln
prinzipiell verhandelbar sind. Welche Regeln
in der Einrichtung verhandelbar sein sollen,

muss im Team und mit den Eltern abgestimmt
werden. Um höhere Stufen moralischen Urtei-
lens zu erreichen, müssen Kinder jedoch
auch lernen, dass ein Einzelner die Regeln,
auf die man sich gemeinsam geeinigt hat,
nicht beliebig bzw. einseitig verändern kann.
Vielmehr erfordert eine Regeländerung die
Zustimmung aller bzw. einen demokratischen
Konsens der beteiligten Kinder. 
Zusammenfassend kann man davon ausge-
hen, dass Kinder bereits im Kindergartenalter
zu konventionellen moralischen Urteilen und
zum Aushandeln von Regeln in der Lage sind,
wenn die diesbezüglichen Anforderungen in
ihre Lebenswelt eingebettet und nicht allzu
komplex gestaltet werden. 
Für Erzieherinnen geht es bei der Förderung
moralischer Urteilskraft in erster Linie darum,
Kindern die Einsicht zu vermitteln, dass
Regeln keine beliebigen Festsetzungen durch
Erziehungspersonen darstellen, sondern für
das Zusammenleben aller notwendig sind.
Die dazu notwendigen Erfahrungen sammeln
Kinder vor allem in der Auseinandersetzung
mit Regeln bzw. Regelverstößen beim koope-
rativen Spiel in der Kindergruppe. Die Bedeu-
tung dieser Erfahrungen mit Gleichaltrigen
wiegt schwer, da hier Übereinkünfte über Nor-
men getroffen werden können, die nicht durch
Autoritäten vorgegeben sind. Zwar sind eben-
so unter Kindern Autoritätsbeziehungen zu
beobachten. Diese sind aber längst nicht der-
art gefestigt wie die Beziehungen zwischen
Eltern und Kind bzw. Erzieherin und Kind.
Letztlich wird unter Kindergartenkindern
daher häufig nicht nur über Regeln, sondern
auch über Autoritätsbeziehungen verhandelt,
um die Frage zu beantworten, wer in der kon-
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kreten Spielsituation der „Bestimmer“ in der
Gruppe sein darf.

Soziale Partizipation als Weg zum
moralischen Denken?
Das Aushandeln von Regeln in einer Gruppe
ist wesentlicher Bestandteil eines Prozesses,
den wir gerne mit dem Begriff „Soziale Parti-
zipation“ umschreiben und der im Folgenden
genauer dargestellt werden soll. Der Begriff
„Partizipation“ wird zahlreichen Lesern ver-
traut sein. Er wird heutzutage in Politik,
Pädagogik oder Jugendarbeit vielfältig
gebraucht. Er bedeutet wörtlich „Teilhabe“,
„etwas abbekommen von dem, das ein ande-
rer hat“. Umgangssprachlich versteht man
darunter, dass Einzelne oder auch kleinere
Gruppen an Entscheidungen mitwirken, die
sowohl das eigene Leben als auch das einer
größeren Gemeinschaft betreffen. Schon hier
wird deutlich, dass dazu zugleich das Aus-
handeln von gemeinsamen Regeln gehört.
Die Forderung nach Partizipation erfasst
heute alle Lebensbereiche, denken wir an die
Politik, die Wirtschaft oder die Bildung. Am
häufigsten finden wir den Partizipationsbegriff
im Allgemeinen in Diskussionen über die Teil-
habe Einzelner am gesellschaftlichen und
politischen Leben sowie im Speziellen über
Demokratisierung, Mitbestimmung und Teil-
nehmerorientierung. Im Hinblick auf Kinder
und Jugendliche wird Partizipation als Beitrag
zur politischen Sozialisation (Einübung demo-
kratischer Verhaltensweisen) und zur gesell-
schaftlichen Integration verstanden. Auf kom-
munaler Ebene kann dies bedeuten, dass
Kinder und Jugendliche unter dem Stichwort
„kinder- und jugendfreundliche Kommunal-

planung“ an Planungs- und Entscheidungs-
prozessen beteiligt werden, die beispielswei-
se die Spielplatzgestaltung oder die Verkehrs-
wegeplanung betreffen.
Auch in den Bildungs- und Jugendhilfeeinrich-
tungen, also im engeren pädagogischen
Sinne, wird Partizipation zunehmend themati-
siert. Baacke (1982) unterscheidet dabei zwei
Dimensionen von Partizipation:
– Die erste Form, die Baacke „institutionelle

Dimension“ nennt, umfasst einerseits Ge-
setze, Vorschriften oder Satzungen, die
die formale Sicherung partizipatorischen
Handelns gewährleisten, und andererseits
die organisatorischen Maßnahmen, die
die genannten Dekrete in Handeln umset-
zen (z.B. ein bestimmtes „Projekt“ in
einem Kindergarten). Zu dieser Dimension
gehören beispielsweise Festlegungen zu
Partizipationsmöglichkeiten in der pä-
dagogischen Konzeption der Einrichtung
oder organisierte Möglichkeiten im Ein-
richtungsalltag, um individuelle Meinun-
gen in die Gemeinschaft einzubringen
(z.B. eine „Meckerrunde“). 

– Die zweite Form, die Baacke als „interak-
tionale Dimension“ bezeichnet, betrifft hin-
gegen das konkrete, wechselseitig aufei-
nander bezogene Kommunizieren und
Handeln von Individuen, die Partizipation
verwirklichen wollen. Hierzu würde man
auch Verhandlungen über Regeln zählen.
Diese Dimension wird häufig unterschätzt,
insbesondere wenn es um das Lernen
und pädagogische Vermitteln von Partizi-
pationsbereitschaft und -fähigkeit geht.
Dies ist äußerst bedauerlich, denn man
kann Partizipation weder durch pädagogi-
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sche Konzeptionen noch durch Diskussi-
onsangebote fördern, wenn man den Kin-
dern nicht konkret zeigt und vorlebt, wie
partizipatives Handeln aussieht.

Bei der Partizipationsförderung ist zu beach-
ten, dass es eine Vielzahl von Lebensbedin-
gungen, Themen und Gegenständen gibt, an
deren Gestaltung man sich bzw. Kinder theo-
retisch beteiligen könnte. Dies gilt nicht
zuletzt für Kindergarten und Schule, die als
wichtige Lebensräume von Kindern und
Jugendlichen eine Vielzahl von Partizipations-
möglichkeiten bereithalten. Dazu gehören
nicht nur institutionalisierte Partizipationsfor-
men, die vom „Stuhlkreis“ bis zur „Kinderkon-
ferenz“ reichen, sondern eben auch Möglich-
keiten zum Aushandeln sozialer Regeln, die
zum Erwerb moralischer Urteilskraft wichtig
sind. Als unmittelbare Funktion von Partizipa-
tion in Bildungseinrichtungen betrachten wir
daher die Verbesserung der kindlichen
Lebenswelt durch Mitbestimmung und Mitge-
staltung des Tagesablaufes sowie durch das
Aushandeln gemeinsamer Regeln und kon-
struktiver Konfliktlösungen. Darüber hinaus
ist davon auszugehen, dass eine derartige
„Alltagspartizipation“ auch ein Übungsfeld für
eine spätere politische Partizipation darstellt.

Eine solche „echte“ Partizipation ist aber kei-
neswegs leicht zu verwirklichen. Nach unse-
rem Verständnis partizipiert ein Kind, das
einer Gruppe spielender Kinder lediglich
zuschaut oder eine zugewiesene Rolle aus-
füllt, nicht wirklich an den Aktivitäten der
Gruppe. Zu „echter“ Partizipation gehören
immer sowohl die Beteiligung an den Aktivitä-

ten einer Gruppe als auch die Aushandlung
eigener Interessen innerhalb dieser Gruppe,
also das Abstimmen und Einbringen eigener
Interessen in das Gruppenleben, auch wenn
dabei Kompromisse zu schließen oder eigene
Interessen nach Abwägung zurückzustellen
sind. Partizipation ist für uns untrennbar mit
aktivem, zielgerichtetem Handeln der Partizi-
pierenden verknüpft. Dementsprechend muss
bei Partizipationsformen wie Kinderparlamen-
ten, Projekten zur kinderfreundlichen Spiel-
platzgestaltung oder Schulkonferenzen kri-
tisch hinterfragt werden, inwieweit hier
tatsächlich Partizipation im Sinne unserer
Definition stattfindet. Nach unserem Ver-
ständnis können zwar alle diese Beteiligungs-
formen einen förderlichen Rahmen für Partizi-
pation bilden; die Existenz dieser Beteili-
gungsmöglichkeiten sagt jedoch noch nichts
darüber aus, ob die Kinder oder Jugendlichen
effektiv die Möglichkeit haben, ihre eigenen
Ideen und Interessen einzubringen, über
Regeln zu verhandeln und ihre Intentionen
gegebenenfalls auch entgegen den Interes-
sen anderer Beteiligter, insbesondere Er-
wachsener, zu verwirklichen. Unzweifelhaft
erfüllen manche Kinderparlamente oder Parti-
zipationsprojekte lediglich Dekorations- und
Alibifunktionen.

Schlussfolgerungen für die Moral-
erziehung und Partizipationsförderung im
Kindergarten
In eigenen Untersuchungen konnten wir fest-
stellen, dass durch soziale Partizipation bei
fünf- bis siebenjährigen Kindern die Fähigkeit
zum Perspektivenvergleich und zur kritischen
Reflexion der Perspektiven anderer deutlich
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verbessert werden kann. Wenn wir uns die
Theorien Piagets und Kohlbergs ins Gedächt-
nis rufen, so wurde dort die Fähigkeit zur
Übernahme von Perspektiven anderer als
wesentlicher Baustein für die Aushandlungs-
kompetenz und damit für die moralische Reife
angesehen. Deshalb sollte das alterstypische
Interesse von Kindern dieser Altersgruppe an
den Sichtweisen anderer aufgegriffen und
Perspektivenübernahme in dieser Altersgrup-
pe schwerpunktmäßig in der sozialen Erzie-
hung thematisiert werden.
Partizipationsförderung setzt angemessene
Freiräume und Selbstständigkeit voraus. Sie
erfordert daher, den Kindern Verantwortung
und Entscheidungen für die Organisation
ihres Alltags und ihres Zusammenlebens zu
übertragen, sobald sie dazu in der Lage sind,
diese Aufgabe verantwortungsbewusst und
zuverlässig zu bewältigen. Es gibt kaum
einen anderen Weg, (soziales) Selbstwirk-
samkeitsgefühl, Zivilcourage und soziale Ver-
antwortung erfolgreich zu fördern. Will man
dies tun, muss man als Pädagoge beständig
prüfen, welche Eigenverantwortung Kinder im
Alltag schon tragen wollen und können, um
ihnen dann entsprechende Freiräume auch
zuzumuten und zuzugestehen. Freiräume,
Mitverantwortung und Partizipationsangebote
müssen also mit den Kindern mitwachsen.
Damit ist auch gemeint, dass Partizipation
Grenzen hat und Kinder nicht an allen anste-
henden Entscheidungen beteiligt werden kön-
nen und sollen, von denen sie betroffen sind.
Auch diese Grenzen müssen erklärt und dis-
kutiert werden, nicht zuletzt, um Enttäuschun-
gen zu vermeiden.

Da die Partizipationsbereitschaft der Partizi-
pationsfähigkeit im Entwicklungsprozess vo-
rauseilt und wichtige Voraussetzungen für
erfolgreiche Partizipation wie Fähigkeiten zur
Perspektivenübernahme oder Selbstwirksam-
keitsgefühl eben erst bei Partizipationsver-
suchen erworben werden, löst frühe Partizi-
pationsförderung zunächst auch viele Konflik-
te zwischen den beteiligten Kindern aus. Als
aggressiv fallen den Erzieherinnen vor allem
diejenigen Kinder auf, die in Gruppen hinein-
drängen und „mitmachen“ wollen, denen aber
der Gruppeneinstieg aufgrund einfallsloser,
gewalteinschließender Strategien nicht ge-
lingt. Solche Situationen, in denen Partizipa-
tionswünsche und soziale Hilflosigkeit zusam-
mentreffen, bieten die besten Lernchancen
für konstruktive Konfliktbewältigung und Parti-
zipationskompetenz. Konflikte sind also
immer auch eine Chance für soziales Lernen;
Partizipationsförderung ist immer auch eine
Präventionsstrategie gegen Gewalt.
Partizipationsförderung kann für die Konflikt-
erziehung und moralische Wertevermittlung
im Kindergarten einen Rahmen bieten und sie
wirkungsvoll ergänzen; sie kann sie aber nicht
ersetzen. Es reicht auch nicht, wenn Kinder
soziale und moralische Regeln lediglich ler-
nen; vielmehr müssen sie auch erfahren,
warum solche Regeln im Zusammenleben
wichtig und nützlich sind. Weiterhin müssen
sie unterscheiden lernen, welche Regeln
durch Aushandeln geändert werden können
(z.B. die Regeln eines Spiels) und welche
nicht (z.B. dass man jemanden nicht schlagen
darf) und wie man ggf. solche Aushandlungs-
prozesse führt. Dazu gehört, bei alltäglichen
Interessenkonflikten gemeinsame Lösungen
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zu suchen, die allen Beteiligten akzeptable
Chancen eröffnen und nicht Verlierer und
Gewinner produzieren. 
Lösungen für Konflikte unter Kindern sollten
deshalb nicht durch Erzieherinnen „von oben“
diktiert werden. Vielmehr müssen die Erzie-
herinnen die Kinder dabei unterstützen,
eigenverantwortlich nach Kompromissen zu
suchen und individuelle Interessen fair auszu-
handeln; dies wird von ihnen erwartet und
lässt sich auch erfolgreich bewältigen. Dafür
brauchen Erzieherinnen jedoch ein pädago-
gisch-psychologisches Verständnis von Kon-
fliktbewältigung und Partizipation, anhand
dessen man die dafür notwendigen psychi-
schen Voraussetzungen von Kindern erken-
nen und darauf aufbauend entsprechende
Lernangebote für Kinder im Alltag planen und
arrangieren kann. Hinweise darauf, wie man
eine Balance zwischen angemessenen He-
rausforderungen und kindlichen Entwick-
lungsvoraussetzungen finden kann und wie
entwicklungsstandgerechte Angebote und
Förderstrategien konkret aussehen können,
finden sich bei Völkel und Großmann (2003).
Allerdings stellt die Vermittlung gewaltloser
Konfliktbewältigungsstrategien nur ein Ele-
ment einer wünschenswerten Konflikterzie-
hung dar. Andere Elemente erscheinen gera-
de für Erzieherinnen noch „gewöhnungsbe-
dürftig“. Dazu gehören die Duldung und ange-
messene Bewertung von Rauf- und Kampf-
spielen, die wir wie viele andere Autoren (vgl.
ausführlich Oswald, 1997) insbesondere bei

Jungen für entwicklungsförderlich halten, weil
man dabei Rücksicht und Grenzen zwischen
Spiel und Gewalt erleben und erlernen kann:
Die Kontrahenten sind bei solchen Spielen in
der Regel eben nicht zuallererst Gegner, son-
dern Freunde; sie schöpfen ihre Kampfmög-
lichkeiten nicht aus, weil sie den Kontrahen-
ten nicht schädigen wollen.
Angesichts der dargestellten Probleme und
unseres umfangreichen Forderungskatalogs
besteht die Gefahr, dass Erzieherinnen und
Lehrer vor den Herausforderungen und Miss-
erfolgsrisiken zurückschrecken, die mit der
Frühförderung sozialer Partizipation und
moralischen Denkens verbunden sind. Damit
würde allerdings unser wichtigstes Anliegen
vereitelt, nämlich eine solche Frühförderung
anzuregen und zu bereichern. Deshalb sei
darauf verwiesen, dass noch nicht viele
Erfahrungen mit der Partizipation von Kindern
in Bildungseinrichtungen vorliegen. Die
Suche nach innovativen Formen von Kinder-
beteiligung erfordert aus diesem Grunde
sowohl Mut zu Experimenten als auch eine
unvoreingenommene, konstruktive Kritik an
den bereits erprobten Modellen.

1 Aus schreibtechnischen Gründen wird nachfolgend ausschließlich die weibliche Bezeichnungsform verwen-
det.
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Gewaltfrei erziehen –
gewaltfrei miteinander reden

Michael Götze-Ohlrich

Eigentlich heißt es ja, Eulen nach Athen zu
tragen, mit Pädagogen über gewaltfreie
Erziehung reden zu wollen. Gesetzlich ver-
brieft ist, dass entwürdigende Erziehungs-
maßnahmen unzulässig sind (§1631 BGB),
unstrittig mittlerweile der Verzicht auf körper-
liche Züchtigung, zumindest in fachlichen Dis-
kussionen. Viele Erwachsene halten aller-
dings den Klaps auf die Hand für eine
„gerechte“ Strafe. Sie sind der Auffassung,
dass sie ihrem Kind auf diese Weise helfen,
Normen und Werte zu entwickeln. „Die kör-
perliche Züchtigung ist nicht schon als solche
entwürdigend, der Klaps auf die Hand und
selbst eine wohlerwogene, nicht dem bloßen
Affekt des Elternteils entspringende („verdien-
te“) Tracht Prügel bleiben nach der Gesetz
gewordenen Fassung zulässige Erziehungs-
maßnahmen.“, so sieht es zumindest ein
juristischer Kommentar zu oben genanntem
Paragrafen.1

Während meines Studiums hatte ich die Auf-
fassung vertreten, es sei besser einen Klaps
auf den Hintern zu geben als eine Woche Stu-
benarrest, die Strafe ist eher ausgestanden,
seelische Verletzungen seien viel schlimmer,
außerdem: Erziehung ohne Züchtigung ist
doch gar nicht möglich. Nun, so bin ich selbst
erzogen worden, auch mit diesen Begründun-
gen. Wenn ich das unter Kollegen erzähle,
ernte ich verständnisloses oder bedauerndes

Kopfschütteln, allerdings nur wegen der kör-
perlichen Gewalt, nicht wegen des Stuben-
arrests. Wir können das Thema „gewaltfreie
Erziehung“ eben sehr eng fassen und nur auf
körperliche Übergriffe beschränken. Mit ritua-
lisierten selbstgerechten Interventionen kön-
nen wir dann überforderten, hilflosen, viel-
leicht auch hektischen oder wütenden Müt-
tern oder Vätern unser Know-how nahe brin-
gen, wenn sie ihrem Kind eine Ohrfeige gege-
ben haben. Möglicherweise fassen wir das
Problem weiter und wir sehen auch in einem
drängelnden Schubsen, in einem eilig hinter
dem Einkaufs- oder Kinderwagen Herziehen
oder Durchschütteln körperliche Gewalt. Die
letzten Varianten sind in Kindertagesstätten
schon gar nicht mal so selten, auch bei Erzie-
herinnen, die bewusst keine körperliche
Gewalt einsetzen. Wie ist es dann mit Dro-
hungen („Entweder, du kommst sofort hierher,
oder...“), mit Liebesentzug, mit Einschränkun-
gen, mit angeordnetem Verzicht („Weil du
nicht lieb geschlafen hast, bekommst du kein
Eis.“)? Gehört das nicht auch zur Gewalt in
der Erziehung? Gewalt ist jedes Vorgehen,
bei dem, ohne Rücksicht auf die Absichten,
Erwartungen und Rechte anderer, die eige-
nen Erwartungen und Forderungen durchge-
setzt werden. Dazu gehören neben der kör-
perlichen Gewalt Unterlassung, Missachtung,
Herabsetzung oder Vernachlässigung.

Für eine gewaltfreie Erziehung plädieren
heißt für mich nicht, zunächst auf die (sicher

GEWALTFREI ERZIEHEN –26
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spürbaren) Folgen für das Kind hinzuweisen
oder die Sinnhaftigkeit von Ohrfeigen oder
anderen Strafen infrage zu stellen, sondern
bezieht sich auf die Würde des Kindes und
seine Gleichwertigkeit im Verhältnis zu
Erwachsenen. Würden Sie, wenn Sie es am
Freitagabend eilig haben, Ihren Lebensge-
fährten wortlos hinter sich her zur nächsten
Bushaltestelle ziehen oder genauer noch:
Wünschen Sie sich, so behandelt zu werden?
Wenn nicht, warum sollte dann ein Kind so
behandelt werden?

Kennen Sie so ein Gespräch?
Erwachsener: „Auf dich kann sich niemand
verlassen. Immer bist du unpünktlich. Du hast
die Vereinbarung wieder nicht eingehalten.“
Kind: „Ich konnte ja nicht wissen, dass du dich
über jede kleine Verspätung aufregst, so was
Kleinliches.“
Erwachsener: „Ja, ja, immer schön locker und
entspannt. Das ist dein Motto. Es hält bloß
keiner aus mit dir, weil du immer nur siehst,
wie es dir geht.“
Kind: „Das wird ja immer schöner. Deine Vor-
würfe gehen mir auf die Nerven. Mach doch
was du willst.“
Schon ist der Gesprächsfaden gerissen, die
Tür knallt, beide sind wütend und sinnen da-
rauf, wie sie sich durchsetzen können. Solche
Spiralen der Kommunikationsblockierung
kennen Sie. Aber, was hat das mit gewaltfrei-
er Erziehung zu tun?

Nun, fragen wir zunächst anders: Haben Sie
den Eindruck, dass sich die beiden Protago-
nisten der kurzen Gesprächssequenz liebe-
voll begegnet sind? Haben Sie den Eindruck,

dass sie ein Problem gemeinsam gelöst
haben? Haben Sie das Gefühl, dass die
Erfahrung des letzten Gespräches bei einer
nächsten Begegnung hilfreich sein wird?
Nein? Nun hatten die beiden aber versucht,
miteinander zu sprechen. Sie müssen also
irgendwelche Bedürfnisse am Kontakt gehabt
haben, sonst wäre es nicht zu dem Gespräch
gekommen. Es könnten das Bedürfnis nach
Verlässlichkeit, nach Pünktlichkeit, nach
Respekt auf der einen und das Bedürfnis
nach Verständnis, nach Akzeptanz, nach Ein-
fühlung auf der anderen Seite gewesen sein.
Wir sprechen davon, dass soziale Grundbe-
dürfnisse befriedigt werden sollen. Das ist ein
permanenter Antrieb unseres Verhaltens.
Wenn unsere sozialen Bedürfnisse nicht
erfüllt sind, versuchen wir, möglicherweise
auch mit ungeeigneten Mitteln, diese Bedürf-
nisse zu befriedigen. Solche, ich nenne sie
mal „irrtümliche“ Wege könnten sein: 
– Feindseligkeiten, um andere zu verletzen

oder sich stark zu fühlen;
– Aufmerksamkeiten fordern, um sich dazu-

gehörig zu fühlen;
– Macht ausüben bzw. niemanden neben

sich zu dulden, um sich bedeutungsvoll zu
fühlen;

– Unfähigkeit zur Schau stellen, um sich
Enttäuschungen zu ersparen und Unter-
stützung zu erfahren.

Manchmal funktioniert es: Auch die irrtümli-
chen Wege führen dazu, dass bestimmte
Bedürfnisse befriedigt werden. Allerdings ist
der Preis recht hoch. Der Gegenüber weicht
aus, fühlt sich in die Enge getrieben oder
nicht ernst genommen. 
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In der Theorie der Gewaltfreien Kommunika-
tion2 wird sehr bildhaft beschrieben, dass wir
bei der Nutzung der irrtümlichen Wege in der
Sprache der Wölfe sprechen. Der „Wolf“
bewertet und klassifiziert alles, er interpretiert,
kritisiert, analysiert, und er weiß immer, was
mit anderen nicht stimmt oder was sie falsch
machen. Er lobt und straft, er droht und
glaubt, ein objektives Bewertungssystem zu
haben. Er fühlt sich meist im Recht und sucht
sofort nach Schuldigen. Allerdings ist damit
verbunden, dass er sich selbst bei wolfsähn-
lichen (also kritisierenden, wertenden) Aussa-
gen an seine Adresse sofort angegriffen, ver-
letzt, schuldig oder nicht respektiert fühlt, was
dann zu weiteren wölfischen Verhaltenswei-
sen wie Rechtfertigungen, Gegenattacken
usw. führt. Die Wölfe (und die Wölfinnen)
befinden sich meist mit ihrer Umwelt in men-
talem, emotionalem und verbalem Krieg.
Wahrscheinlich kennen Sie einige Wölfe in
ihrem Umfeld. Und wo ist Ihr Wolf? Der lauert
hinter Kränkungen und Kritik und ist immer zu
Verteidigung und Gegenangriff bereit. Aber
auch hinter der Wolfssprache stecken Bedürf-
nisse, die befriedigt werden wollen. Sie sind
vielleicht in dem Moment nicht bewusst und
werden nicht offen kommuniziert. Stattdessen
erwarten wir häufig, dass andere sie selbst-
verständlich (er)kennen.
Nehmen wir ein paar typische Vorwürfe: „Stell
dich nicht so an!“; „Wie kannst du nur so
etwas tun?“; „Du bist egoistisch!“ oder wie
oben in dem Gespräch: „Immer bist du
unpünktlich!“

In der Sprache des Wolfes gibt es zwei Reak-
tionsmöglichkeiten:

1. Wir geben uns selbst die Schuld, d.h., wir
nehmen es persönlich, fühlen uns schul-
dig oder schlecht, reagieren demzufolge
mit Scham, Reue, Unsicherheit, Trotz
oder Rechtfertigung.

2. Wir geben dem anderen die Schuld und
greifen an: „Was bildest du dir ein?“; „Wie
kannst du so was sagen?“, „Schau dich
doch selbst mal an!“

Es gibt aber auch noch eine weitere Reakti-
onsmöglichkeit: Wenn hinter Vorwürfen, Kriti-
ken und Angriffen unerfüllte Bedürfnisse
stecken, sie bloß nicht angemessen ausge-
drückt werden, ist es doch wahrscheinlich
sinnvoll, diese Bedürfnisse zu suchen. Um im
Bildhaften zu bleiben, ist das die Giraffen-
sprache. Die Giraffe nämlich ist das Landtier
mit dem größten Herzen. Die Giraffe achtet
auf ihre Gefühle und ist sich der dahinter lie-
genden Bedürfnisse bewusst. Sie versucht
auch, die Bedürfnisse der anderen wahrzu-
nehmen und herauszufinden. Sie trennt, das
ist ganz wichtig, ihre Bobachtung von ihrer
Bewertung und bittet statt zu fordern. Sie hat
gelernt, Angriffe, Vorwürfe, Beleidigungen
und Kritik nicht persönlich zu nehmen, son-
dern sie in Gefühle und unerfüllte Bedürfnisse
zu übersetzen. 
Auf den Vorwurf oben könnte in der Giraffen-
sprache vielleicht folgendermaßen geantwor-
tet werden:
3. „Meine Verspätung ärgert dich. Du möch-

test dich auf mich verlassen können.“

Jemanden verstehen wollen, heißt nicht, ihm
Recht zu geben. Es heißt vielmehr, die Tür zu
öffnen, um zu schauen, wie die Bedürfnisse
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der Beteiligten ohne zulasten des anderen
erfüllt werden können. Um das zu verstehen,
müssen wir uns über Folgendes im Klaren
sein:  Was andere tun oder sagen, kann zwar
bei uns Gefühle auslösen, ist aber nie die
Ursache unserer Gefühle. Niemand kann mir
Gefühle machen. Wenn ich mich ärgere,
wütend oder enttäuscht bin, dann zeigt das
nur, dass bei mir ein Bedürfnis nicht befriedigt
wurde. Oder anders ausgedrückt: Unsere ent-
täuschten Erwartungen, Werte oder Voran-
nahmen, wie sich der Partner verhalten sollte,
sind die Ursache für unseren Ärger. Das ist
wichtig für ein Gespräch, dadurch entscheidet
sich, ob im Gespräch Streit oder Verständnis
gefördert wird.
Stellen Sie sich vor, Ihr Nachbar war zu laut.
Sie könnten sagen: „Es ist eine Unverschämt-
heit, nachts so einen Lärm zu machen und so
rücksichtslos zu sein!“ Sie könnten aber auch
sagen: „Als Sie nachts um zwei Uhr laut
Musik gehört haben, habe ich mich geärgert,
weil ich gern geschlafen hätte und mir mehr
Rücksichtnahme von Ihnen wünsche.“
Merken Sie den Unterschied? Viele denken
jetzt sicher: „Warum so nett sein, ich hatte
doch recht? So was macht man nicht!“ Ja gut,
aber, wollen Sie nun Recht haben oder glück-
lich werden? 
In dem Satz „Es ist eine Unverschämtheit,
nachts so einen Lärm zu machen und so
rücksichtslos zu sein!“ sind zwei Wertungen
enthalten und eine Unterstellung mit dem
Tenor „Ich bin im Recht, der andere ist im
Unrecht.“ Damit haben wir wenig Chancen,
gehört zu werden. Wertende Vorurteile ste-
hen fast immer am Beginn eines Konflikts.
Möchten wir, das sich etwas ändert, müssen

wir anfangen, unsere fast automatischen
Bewertungen unserer Mitmenschen zu stop-
pen und zunächst nur unsere Beobachtung
zu beschreiben. Wenn wir die Beobachtung
und die Bewertung miteinander vermischen,
wird der andere vor allem die darin enthaltene
Kritik hören und entsprechend abwehren.
Unsere Wertungen sind eben nur unsere
Wertungen und keine objektiven Tatsachen. 
Förderlich für die soziale Entwicklung von
Kindern ist es, wenn sie angeregt werden,
sich mit einer Situation, mit ihrer Haltung oder
ihrer Stimmung auseinander zu setzen.
Schauen wir uns einmal Varianten entwick-
lungshemmender und entwicklungsfördern-
der Verhaltensweisen an:3

Beispiel 1: „Tina und Paul sind total blöd. Die
wollen nicht mit mir spielen. Ich
will nie wieder deren Freund sein.“

Entwicklungshemmend:
Variante 1: „Kannst du denn nie ohne Zank

mit den anderen spielen? Was
hast du denn schon wieder ge-
macht? Die werden schon ihren
Grund haben. Komm geh jetzt hin
und vertrag dich.“

Variante 2: „Ach komm, ist ja nicht so
schlimm. So was passiert allen
schon mal. Zu dritt ist es sowieso
immer schwierig. Sei nicht traurig
darüber. Du kannst doch auch mit
anderen Kindern spielen.“

Entwicklungsfördernd:
Variante 1: „Du scheinst aber ganz traurig zu

sein. Erzähl mal, was war da los.“
Variante 2: „Lass uns mal gemeinsam überle-

gen, was du jetzt machen kannst.“
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Beispiel 2: „ Felix hat mit mir Schluss ge-
macht. Er hat sich jetzt mit Anna
verabredet. Ich hasse die beiden.“

Entwicklungshemmend:
Variante 1: „Das habe ich ja kommen sehen.

So wie du den behandelt hast,
konnte es nicht gut gehen.“

Variante 2: „Sei nicht traurig. Er passte sowie-
so nicht so richtig zu dir. Er war ja
auch in der Schule so schlecht.
Du findest sicher bald einen Bes-
seren. Sei froh darüber.“

Entwicklungsfördernd:
Variante 1: „Das überrascht mich wirklich. Du

hast Felix sehr gern, nicht wahr?“
Variante 2: „Ich kann deinen Ärger verstehen.

Du kannst mit mir darüber reden,
wenn du magst.“

Welche Gefühle könnten bei Ihnen ausgelöst
werden, wenn Sie die beschriebenen Reak-
tionen erleben würden? Merken Sie die
Unterschiede zwischen der (entwicklungs-
hemmenden) Wolfs- und der (entwicklungs-
fördernden) Giraffensprache? Wo würden Sie
sich verstanden fühlen und weiter sprechen
wollen?
Entwicklungsfördernde (gewaltfreie) Ge-
sprächsführung besteht im Grunde nur aus
vier Aspekten:
– Zuhören,
– Verständnis sichern,
– Symmetrie beachten und
– Gesprächsstörer vermeiden.

Klingt erst mal einfach, aber schon das Erste,
das Zuhören, ist ziemlich schwierig. 

Zuhören meint, nicht nur schweigen können.
Auch das fällt manchen schwer, aber natürlich
muss ich meinem Gegenüber die Möglichkeit
geben, sich zu äußern. Zuhören heißt auch
ausreden lassen, also nicht ins Wort zu fallen.
Zuhören heißt vor allem, sich mit dem
Gesprächspartner auf eine Forschungsreise
zu begeben. Das geht nur, wenn Sie sich auf
eine Augenhöhe begeben: 
– Durchschauen Sie nicht sofort ein Prob-

lem, sondern denken Sie daran, dass es
Ihre Vorstellungen, Assoziationen oder
Wertungen sind und nicht die Ihres
Gesprächspartners.

– Halten Sie auch keine Lösungen parat
und geben Sie keine Ratschläge, denn
diese Lösungen sind Ihre Lösungen und
passen vielleicht in Ihre Techniken, Prob-
leme zu bewältigen.

– Reden Sie nicht gut zu und verzichten Sie
aufs Trösten („Das wird schon wieder“,
„Kopf hoch“, „Morgen sieht die Welt schon
wieder anders aus“, „Komm, versuch es
noch mal“, „Reiß dich mal ein bisschen
zusammen“), denn Ihr Gesprächspartner
wird sich dadurch nicht verstanden oder
ernst genommen fühlen. Er wird nicht
angeregt, selbstständig die Ideen zu ent-
wickeln, die am besten zu ihm passen.

Verständnis zu sichern, ist im Gespräch sehr
wichtig. Stellen Sie sich bitte vor, ein Kind
kommt zu Ihnen und sagt: „Rene gibt mir den
Roller nicht.“ Was meint das Kind damit?
Möchte es sagen: Ich will gerne Roller fahren;
oder: Hilf mir mal, damit ich den Roller
bekomme; oder: Dir, Erzieherin, vertraue ich,
dass ich dir von meinem Kummer erzähle;
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oder: Rene gibt mir den Roller nicht, ich geh
jetzt schaukeln? Was wir hören, hat immer
etwas damit zu tun, mit welcher Antenne wir
gerade diesen Satz hören. Und unsere Anten-
ne hat was mit unserer Stimmung zu tun, mit
unserer Aufmerksamkeit, auch mit unseren
Erfahrungen und mit unseren Fähigkeiten.
Die einzige Chance, Missverständnisse aus-
zuschließen, besteht darin, nachzufragen
oder das Gehörte mit eigenen Worten zu wie-
derholen („Habe ich richtig verstanden...?, Du
möchtest jetzt...?“).

Mit „Symmetrie beachten“ meine ich eine
bestimmte Grundhaltung, die ich bereits Aner-
kenntnis der Würde und der Gleichwertigkeit
von Kindern genannt hatte. Wenn ich es als
Erwachsener immer besser weiß, mache ich
Kinder schlechter. Trauen Sie Kindern durch-
aus zu, sich ernsthaft und intensiv unterhalten
zu können und zu wollen. Das gilt auch bei
Verhaltensweisen, bei denen wir nicht auf den
ersten Blick das Angebot der Kommunikation
wahrnehmen (Weglaufen, Schreien, Träu-
men). Versuchen Sie, wie schon beschrieben,
als Erstes, Ihre Interpretationen und Bewer-

tungen von dem zu trennen, was sie tatsäch-
lich beobachten, lassen Sie sich auf eine For-
schungsreise ein und rückversichern Sie sich,
ob das, was Sie sehen und hören, tatsächlich
so gemeint war.

Die Gesprächsstörer sind die vielen Sätze der
Wolfssprache, das Bewerten, das Herunter-
spielen, die Vorwürfe oder die Killerphrasen
(„Wie kommst du denn auf die Idee“, „Das
haben wir noch nie gemacht.“, „Das bringt
überhaupt nichts.“).

Gewaltfreie Erziehung heißt für mich also,
Kinder zu Gesprächspartnern zu machen und
so mit ihnen zu reden, dass ich sie verstehen
kann und die Kinder spüren, dass ich sie ver-
stehen will. Und egal ob Ohrfeige oder wortlo-
ses Hinterherziehen, ob Stubenarrest oder
Anschreien, ob Zurechtweisen oder Überse-
hen, all das gehört, weil ich damit nicht den
Gesprächsfaden stärke, zu Gewalt in der
Erziehung.

Übrigens: Auch mit Eltern kann man gewalt-
frei kommunizieren.

1 PALANDT 1997
2 Im Folgenden greife ich immer wieder auf die „Gewaltfreie Kommunikation“ von M.B. Rosenberg zurück,

ohne das zugunsten der besseren Lesbarkeit des Textes jeweils anzumerken.
3 Beispiel entnommen aus dem Elternkurs „Starke Eltern – starke Kinder“ vom Deutschen Kinderschutzbund



32 GEWALTFREI ERZIEHEN –

Weiterführende Literatur:
GORDON, Th.: „Familienkonferenz“, Hoff-
mann & Campe Verlag Hamburg 1972

HOLLER,I.: „Trainingsbuch Gewaltfreie Kom-
munikation“, Junfermann Verlag Paderborn
2003

PIEPER, M.H.;PIEPER,W.J.: „Smart Love“,
Klett Cotta dtv 2003

ROSENBERG,M.B.: „Gewaltfreie Kommuni-
kation“, Junfermann Verlag Paderborn 2002

SCHULZ von THUN,F.: „Miteinander reden:
Störungen und Klärungen“, Rowohlt
Taschenbuchverlag Hamburg 1981

THOMANN, Chr.; SCHULZ von THUN, F.:
„Klärungshilfe“, Rowohlt Taschenbuchverlag
Hamburg 1988

Kontakt:
Dipl.-Psych. Michael Götze-Ohlrich
Regionalbeauftragter
im Jugend- und Sozialwerk gGmbH
Regionalbüro Brandenburg
Mühlenfeld 12
16515 Oranienburg
Tel.: 03301/ 53 54 40



33

Bildungsfunktion der Familie stärken –
auch in Kitas

BILDUNGSFUNKTION DER FAMILIE …

Monika Gordes / Städte- und
Gemeindebund Brandenburg

Im Nachrichtendienst des Deutschen Vereins
für öffentliche und private Fürsorge (NDV
5/2005, S. 155) ist eine Abhandlung von Dr.
Martin R. Textor vom Staatsinstitut für Früh-
pädagogik in München zum Thema „Die Bil-
dungsfunktion der Familie stärken: Neue Auf-
gabe der Familienbildung, Kindergärten und
Schulen?“ erschienen. Textor geht in seiner
Abhandlung von der Feststellung aus, dass
der Einfluss der Familie auf den Schulerfolg
größer ist als der Einfluss der Schule oder der
Einfluss von Kindmerkmalen, also der geneti-
schen Ausstattung des Kindes. Diese Fest-
stellung führt er zurück auf verschiedene
empirische Forschungen der letzten Jahr-
zehnte, in denen nachgewiesen wurde, dass
der Anteil der Schule am Schulerfolg von Kin-
dern nur etwa halb so groß ist wie der Anteil
der Familie. In ihren Familien erwerben Kin-
der die meisten psychomotorischen, sozialen,
affektiven und sprachlichen Kompetenzen.
Für den Schulerfolg ist besonders relevant,
welcher Sprachstil in der Familie erlernt wird,
inwieweit Literacy gefördert wird, wie groß die
kognitive Anregung ist, welche Einstellungen
zur Schule und generell zum Lernen vermittelt
werden, wie hoch das Anspruchsniveau, die
Leistungsmotivation, die Selbstkontrolle und
die Frustrationstoleranz sind. Nach Auffas-
sung von Textor ist es angesichts des großen
Einflusses der Familie auf den Schulerfolg

letztlich nicht verwunderlich, dass es der
Schule im Verlauf vieler Jahre nicht gelingt,
diese auf die Elternhäuser zurückzuführen-
den Unterschiede weit gehend zu verringern.

In Zusammenhang mit den „Pisa-Ergebnis-
sen“ haben die Bundesländer unterschied-
liche Reformen in ihren Bildungssystemen
eingeführt. Textor bemängelt hierbei, dass
das Hauptproblem bei diesen Bildungsrefor-
men jedoch sei, dass in dem ganzen Reform-
eifer die Familie als die wichtigste Bildungs-
institution außen vorbleibe. Es werde ver-
sucht, mit Erziehern und Lehrern die Situation
zu verbessern, obwohl die wichtigsten Er-
folgsfaktoren und Lernvoraussetzungen über-
wiegend von der Familie – und weit gehend in
den ersten Lebensjahren – geprägt werden.

Textor fordert, „(Bildungs-)Politik und Bil-
dungssystem müssen endlich die zentrale
Bedeutung der Familie als Bildungsinstitution
anerkennen. Erst dann wird es möglich sein,
Programme zu entwickeln und flächen-
deckend einzuführen, mit deren Hilfe die
Lernvoraussetzungen in Familien verbessert
sowie die Erziehungskraft und Bildungsfunk-
tion der Eltern gestärkt werden können.“

Sodann erläutert Textor das bisherige traditio-
nelle Angebot zur allgemeinen Förderung der
Erziehung in der Familie durch die Familien-
bildung, welches durch Familienbildungsstät-
ten, Volkshochschulen, Jugendämter, Kirchen
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und Verbände angeboten wird. Da durch
diese Angebote bildungsschwache und insbe-
sondere sozial benachteiligte Familien selten
erreicht werden könnten, fordert er, dass die
Familienbildung verstärkte Anstrengungen
unternehmen müsse. Es gelte, vor allem fol-
gende bildungsrelevante Merkmale zu för-
dern:
1. eine qualitativ gute Kommunikation zwi-

schen Eltern und Kindern (also auch be-
zogen auf Wortschatz, Begriffsverständ-
nis, Komplexität von Sätzen usw.),

2. Unterstützung des (Klein)Kindes bei der
Erkundung der Welt und bei der Aufnah-
me sozialer Beziehungen,

3. bildende Aktivitäten in der Familie, z. B.
Beschäftigung mit Lernspielen, Vorlesen,
Experimentieren, Gespräche über Fern-
sehfilme, Bücher, naturwissenschaftliche
Themen oder politische Ereignisse, 

4. eine positive Einstellung zu Lernen und
Leistung, zu Kindertageseinrichtung,
Schule und Berufsausbildung bzw. Studi-
um,

5. positive Interaktionen über das, was in der
Schule und im Unterricht passiert, Unter-
stützung bei den Hausaufgaben, ein
hohes Anspruchsniveau hinsichtlich
Schulleistung und -abschluss,

6. ein enger Kontakt zwischen Eltern und
Erzieherinnen bzw. Lehrerinnen, damit
erstere wissen, wie sie außerfamiliale Bil-
dungs- und Erziehungsbemühungen zu
Hause unterstützen können.

Textor schildert Möglichkeiten familienbilden-
der Angebote und neue Wege, wie sie in vie-
len Kommunen und Modellversuchen bereits

erprobt werden. Er weist insbesondere auf die
aufsuchende und stadtteilorientierte Arbeits-
form hin, auf offene Angebote sowie die Ein-
bindung von Fachkräften bzw. Multiplikatoren.
Insbesondere über die Kindertageseinrichtun-
gen und später über die Schulen könnten
Eltern flächendeckend erreicht werden, wenn
hier Angebote seitens der Träger von Famili-
enbildung gemacht würden. 

Eine Stärkung der Bildungsfunktion von Fami-
lien kann sich auch aus der Neudefinition der
Beziehung zwischen Eltern und Erziehern
bzw. Lehrern ergeben. In Kindertageseinrich-
tungen werde zunehmend von einer Erzie-
hungspartnerschaft zwischen Eltern und
Erziehern gesprochen. Grundhaltung dieser
Erziehungspartnerschaft oder Bildungspart-
nerschaft an Schulen sei, dass die Erziehung
und Bildung eines Kindes als „Co-Produktion“
von Eltern, Erziehern, Lehrern und dem Kind
selbst verstanden werden. Voraussetzung
hierfür sei eine enge Zusammenarbeit zwi-
schen allen Erwachsenen, basierend auf
einem intensiven dialoghaften Informations-
und Erfahrungsaustausch. Je älter das Kind
sei, umso mehr könne dies in den Austausch
einbezogen werden. Diese Kooperation zwi-
schen Familie und Kindertageseinrichtung
bzw. Schule könne formalisiert werden, indem
ein Bildungs- und Erziehungsvertrag unter-
zeichnet werde. Zur weiteren Erläuterung
schildert Textor Möglichkeiten zur Arbeit in
einer solchen Erziehungspartnerschaft: Die
Erzieherinnen können selbst familienbildend
tätig werden, indem sie Eltern informieren und
Gespräche mit ihnen führen. Wegen der Vor-
bildwirkung der Erzieher und Lehrer seien
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Hospitationen im Kita-Alltag bzw. Unterricht
durch die Eltern möglich. Die Mitarbeit der
Eltern in Kindertageseinrichtungen oder
Schulen könne gefördert werden. Erzie-
hungs- und Bildungsziele könnten mit Eltern
abgestimmt und bestimmte, von den Erziehe-
rinnen in der Kindertagesstätte behandelte
Themen zu Hause aufgegriffen und vertieft
werden. Lehrer könnten den Eltern Aufträge
erteilen, sodass Eltern und Kinder zu Hause
über Unterrichtsinhalte sprechen, diese ver-
tiefen und so genannte interaktive Hausauf-
gaben erledigen. 
Die Stärkung der Bildungsfunktion von Fami-
lien kann nach Textor am ehesten erreicht
werden durch familienbildende Angebote an
Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie
durch Erziehungs- und Bildungspartnerschaf-
ten zwischen Eltern, Erziehern und Lehrern.

Die Abhandlung von Textor entspricht der Auf-
fassung des Städte- und Gemeindebundes.
In der Anhörung, die am 21. April 2005 im
Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport des
Landtages Brandenburg stattfand zum
Thema „Qualitätsentwicklung in der Kinderta-
gesbetreuung und Strategien zur besseren
Förderung von Kindern mit Entwicklungspro-
blemen“, über die der Städte- und Gemeinde-
bund seine Mitglieder mit Rundschreiben vom
26. April 2005 informiert hat, hat Frau Gordes
als einzige Vortragende darauf hingewiesen,
welche Bedeutung der Zusammenarbeit zwi-
schen Kindertagesstätte und Eltern zukommt.
Von den anwesenden Wissenschaftlern ist
auf den Einfluss der Familie auf den Schuler-
folg in keiner Weise eingegangen worden.
Der Städte- und Gemeindebund hat in der

Anhörung darauf hingewiesen, dass viele
Eltern ihre Erziehungs- und Bildungsarbeit
nicht mehr ausreichend leisten könnten. Hie-
rauf müsse zukünftig vermehrt das Augen-
merk gerichtet werden. Die Bildungsarbeit der
Eltern müsse in der Kindertagesstätte selbst
gefördert und gefordert werden. Auch in der
Ausbildung und Fortbildung der Erzieherin-
nen müsse auf die Bildungsarbeit mit den
Eltern vermehrt ein Schwerpunkt gelegt wer-
den. Der Umgang mit den familiären Milieus
sei in die Ausbildung der Erzieherinnen auf-
zunehmen bzw. stärker zu berücksichtigen,
da es wegen der Defizite in der Erziehungs-
und Bildungsarbeit der Eltern immer mehr zu
Problemen in der Erziehung der Kinder käme.
Frau Gordes hat ferner darauf aufmerksam
gemacht, dass trotz aller Bemühungen in den
Kindertagesstätten, den Bildungs- und Erzie-
hungsauftrag zu erfüllen, die Kindertagesstät-
ten es nicht leisten könnten, die Sozialisati-
ons- und Erziehungsdefizite der Kinder aus-
zugleichen.

Die Abhandlung von Textor gibt nützliche An-
regungen, wie die Bildungsfunktion von Fami-
lien in Kitas und Schule gestärkt werden
könnte. Näheres hierzu können Mitglieder
des Verbandes unter Nennung des unten ste-
henden Aktenzeichens in der Geschäftsstelle
in Potsdam abfordern.
aus: MITTEILUNGEN 06/2005, Seite 215,
Nr. 140

Monika Gordes,
stellvertretende Geschäftsführerin
Stephensonstraße 4, 14482 Potsdam,
Tel.: 0331/74351-0
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Anwendung der Skalen zur Erfassung und
Unterstützung pädagogischer Qualität in der
Tagesbetreuung/Beobachtungen der Hort AG
im Landkreis Märkisch-Oderland

Ausgangssituation
Die verschiedensten Einrichtungen aus dem
Landkreis Märkisch-Oderland (MOL) nahmen
die Einladung vom Ministerium für Bildung,
Jugend und Sport an, indem sie sich dem
Kita-Qualitätswettbewerb im Land Branden-
burg stellten und schließlich auch am Kita-
Wettbewerb teilnahmen. Innerhalb der zwei
Qualitätsausschreibungen (bis zum Jahr
2004) haben etwa acht Einrichtungen am
Wettbewerb teilgenommen. Weitere 15 Ein-
richtungen bewarben sich zwar, konnten aber
nicht am Kita-Wettbewerb teilnehmen. Zu
viele Einrichtungen des Landes meldeten
sich. Oder doch so wenig(?). Zumal wir 120
Einrichtungen in unserem Landkreis haben.
Etwas verwunderlich erscheint es schon,
dass alle Einrichtungen, die sich bewarben,
eine gut sichtbare Plakette mit dem Schriftzug
„Brandenburger Kita-Qualitätswettbewerb“
erhalten haben und sich damit  schmücken.
Die Qualitätsfrage bzw. die Antwort darauf
bleibt allerdings offen. Bin ich eine Qualitäts-
einrichtung nur, weil ich an einer Ausschrei-
bung teilgenommen habe? Allein die Qua-
litätsfeststellung und das Feed-back durch
Päd QUIS für die ca. acht Einrichtungen, die
teilnahmen, lassen hier aus unserer Sicht
berechtigte Zweifel aufkommen.

Ausgangssituation ist und war auch, dass es
im Landkreis MOL Ende 2004 eine Informati-
onsveranstaltung zu den Hort-Einschätzska-
len mit ca. 25 Teilnehmern aus Horteinrich-
tungen und Trägern (zwei Träger folgten der
Einladung) gab.
Inhalte waren hier unter anderem:
– Präsentation der Hort-Skala als ein Instru-

ment zur Feststellung pädagogischer
Qualität

– Aufbau, Bewertungssystem und Anwen-
dungsmöglichkeiten des Evaluationsins-
truments 

– Anleitung und Begleitung eines Qualitäts-
entwicklungsprozesses im Team.

Viele Diskussionen, Emotionen, Fachmeinun-
gen, Nachfragen sind bei dieser Form der
Evaluation zur Erfassung und Unterstützung
der Entwicklung pädagogischer Qualität in
Kindertageseinrichtungen entstanden.

Feed-back aus der Praxis
Die Erzieherinnen/Teams fanden sowohl för-
derlich-positive als auch hinderliche Sichtwei-
sen heraus, die sie unbedingt weitergeben
möchten. Ist es doch die Basis, die mit den
entsprechenden Instrumentarien arbeiten
bzw. sich der Qualitätsprüfung stellen wird.

Positive Sichtweisen
– Qualitätsfeststellung wird nachweisbar

gemacht
– Qualitätskriterien sind da
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– Evaluation, wo stehen wir, was können wir
lernen, kann vollzogen werden

– Qualitätsausschreibungen machen auf
Kitas aufmerksam

– Überprüfungen von außen sind nützlich
und sinnvoll

– Qualitätsaspekte und die angegebenen
Beispiele dazu sind förderlich

– Merkmale der Einschätzskalen und die
übergreifenden Bereiche sind übersicht-
lich

– Skalenstufen nützlich (siehe aber auch
hinderliche Sichtweise) 

– gute Anhaltspunkte – Gerüst für die Arbeit
– Hilfe – Unterstützung

– Auseinandersetzungen mit Kriterien sind
möglich

– wichtige Orientierungshilfe
– Mitwirkung und Netzwerk von Trägern und

Kindertageseinrichtungen
– Qualität ist sowohl im Bewusstsein der

Erzieherinnen, Eltern, Träger als auch der
Öffentlichkeit.

Hinderliche Sichtweisen
Allgemein :
– keinerlei Vorkenntnisse bei der Überprü-

fung von Einschätzskalen zu haben
– Hortskalen sind noch nicht öffentlich

zugängig
– nicht geeignet für den Bildungsansatz

„Offene Arbeit“ 
– zu starre, dogmatische Abarbeitung der

Punkte-Skalenstufen
– keine reale Situation der Qualität der

pädagogischen Arbeit im Team bei zu kur-
zer Evaluation.

Bei der Durchführung während des Qualitäts-
wettbewerbs:
– Wettbewerbsausschreibung verschreckt
– Einführungsveranstaltungen fehlten
– Fachlichkeit von den „ Prüfern“ (Studenten

im 2. Studienjahr) infrage gestellt, Fach-
leute wurden sehr unterschiedlich in ihrer
Qualität erlebt

– inhaltliche Auseinandersetzungsprozesse
mit den Qualitätsbereichen der Skalen
waren kaum gegeben

– leider oftmals nur die Auswertung mit der
Leiterin –Teamauswertungen wären nütz-
licher; wir denken, es wäre für den Leiter,
Team und Träger nützlich

– nicht immer günstig Auswertung vor und
mit dem Träger-Vorführeffekt – eher wie
Stempel aufgedrückt

– Nachbereitung fehlte, der Stand der ein-
zelnen Kita wurde nicht eingeschätzt

– es wurde nicht gut empfunden, dass die
Auswertung nicht von den Fachexperten
gemacht wurde, die hospitiert haben

– die zu kurzen Besuche 2 x 4 Stunden (
und das nicht überall, eher noch kürzere
Hospitationsbesuche) sind wohl eher
Momentaufnahmen, von einer Prozessbe-
gleitung konnte keine Rede sein.

– Wurde wirklich die Einrichtung als Ganzes
bewertet und nicht eher die Gruppenerzie-
herin beleuchtet?

– Hier und da bleiben Frust, Ärger einzelner
Erzieherinnen/ Teams zurück, es fehlte
Nachbereitung. 

Fazit
Wenn Qualität mit KRIPS, KES und HOS mit
ihren Beobachtungsinstrumentarien ein inten-
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siver und praxisbezogener Prozess sein soll-
te, sehen sowohl die Erzieherinnen als auch
Teams mit den bisher gemachten Erfahrun-
gen folgende Möglichkeiten:
– umfassende Einführung in die verschie-

densten Einschätzskalen KES, KRIPS,
HOS

– Auftaktveranstaltungen in den jeweiligen
Teams durch Päd QUIS

– eventuelle Schulungen für Leiterinnen
oder Qualitätsbeauftragten der jeweiligen
Einrichtungen

– Multiplikatorentätigkeit für die Einrichtun-
gen von Päd QUIS oder den geschulten
Mitarbeiter im Team für das Team

– Erfahrungsaustausch, eventuell mit ande-
ren Einrichtungen

– gemeinsame Reflexion und eventuelle
Weiterarbeit.

Der Kita-Qualitätswettbewerb im Land Bran-
denburg und die damit verbundenen Besuche
in der Kita, so viele Meinungen aus der Pra-
xis, waren zum Teil  zu oberflächlich für die
teilzunehmenden Einrichtungen gestaltet.
Sicher hat dieser Kita-Qualitätswettbewerb
sehr viel finanzielle Mittel in Anspruch genom-
men. Waren hier Aufwand und Nutzen wirk-
lich gegeben?
Einrichtungen wünschen sich schon die
Überprüfung ihrer Qualität, aber das als
intensiven Begleitungsprozess. Schade, dass
hier und da in den Einrichtungen noch heute
etwas offen geblieben ist, nämlich Qualitäts-
überprüfung mit bitterem Beigeschmack, weil
Begleitung und Nachbereitung offen bleiben.
Wäre hier vielleicht „weniger ist mehr“ nütz-
licher gewesen?

Schade zu wissen, dass Qualität mit den Ein-
schätzskalen im Prozesscharakter mit hohen
Kosten für den Träger und die Kitas verbun-
den ist.
Eine Kita (Letschin ) mit dem Träger macht
sich aber mit Päd QUIS KES auf den Weg
und beschreibt den Langzeitkurs als sehr för-
derlich, Qualitätsentwicklungsprozesse wer-
den in Gang gesetzt.

Mit einer buddhistischen Weisheit möchten
wir unsere Draufsicht – Wahrnehmung –
Feed-back beenden:

„Wer denkt, er ist gut, hat aufgehört besser
zu sein.
Wer glaubt, der Beste zu sein, hat aufgehört
sich zu überprüfen.“

Qualitätskontrolle sind schon Ziele, die viele
unserer Kindertageseinrichtungen verfolgen,
und so wünschen wir uns, dass Bedingungen,
fachliche Begleitung, Fachwissen, Trägerun-
terstützung und Zeitressourcen stimmig sind -
stimmig gemacht werden.

Kontakt:
Hort AG Landkreis MOL

Hort „Straussee Strolche“
Hegermühlenstr. 8, 15344 Strausberg, 
Frau P. Münzberg
Tel.: 03341 217563
Praxisberaterin Karin Herrmann,
Landkreis MOL
Puschkinplatz 12, 15306 Seelow
Telefon: 03346/ 850 584



Was macht einen guten Kindergarten aus? –
Beobachtungen zwischen Oder und Spree
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Neun Einrichtungen des Landkreises
nahmen am Qualitätswettbewerb teil /
Doris Butschke, Ingrid Peschel

Was macht einen guten Kindergarten aus? –
Diese und weitere Fragen zur Qualitätssiche-
rung und Qualitätsentwicklung stellte sich die
Praxisberatung des Landkreises Oder-Spree,
als 1998 eine Untersuchung zur pädagogi-
schen Qualität in deutschen Kindergärten von
Prof. Dr. Wolfgang Tietze mit dem Titel „Wie
gut sind unsere Kindergärten?“ veröffentlicht
wurde. 

Die benannten Ergebnisse führten dazu, dass
wir uns vornahmen, mittel- und langfristig
Maßnahmen zu initiieren, die zur Sicherung
und Verbesserung pädagogischer Qualität in
den Einrichtungen führen. Mit Mittelmaß woll-
ten wir nicht zufrieden sein. 

Zunächst verschafften wir uns einen Gesamt-
überblick über die vorhandenen Materialien
zur Qualitätssicherung sowie Entwicklung
und sorgten für eine Diskussion auf den ver-
schiedenen Ebenen, Gespräche mit den kom-
munalen und freien Trägern, dem Jugendhil-
feausschuss und den Leiterinnen der Tages-
einrichtungen. Ermutigt durch die nationale
Qualitätsinitiative des Bundes und das große
Interesse der Kindertageseinrichtungen des
Landkreises Oder-Spree am Qualitätswettbe-
werb wurde die externe Qualitätseinschät-
zung mit der Kindergarteneinschätzskala

(KES-R) als wissenschaftlich standardisiertes
Verfahren bevorzugt. Wir wollten mehr errei-
chen als nur eine Aufmerksamkeit für dieses
Instrument, denn das allein verändert nicht
die Qualität vor Ort. Deshalb ermutigten wir
interessierte Einrichtungen, am Qualitätswett-
bewerb teilzunehmen.

Zentrale Aufgabe der Praxisberatung war
zunächst, für  ausreichende Information und
Diskussion zu sorgen. Dazu gehörten die
Organisation von entsprechenden Fortbil-
dungsveranstaltungen und die Thematisie-
rung in den Leiterinnentagungen, Gesprächs-
kreisen und in den Teams in den Einrichtun-
gen. Wir sahen es als notwendig an, selbst
einen Trainingskurs zur autorisierten Anwen-
dung der KES-R zu absolvieren und dieses
Wissen inzwischen bei 17 Gruppen anzuwen-
den. Wichtig war uns auch, dass „Päd QUIS
gGmbH“ die Instrumente vorstellte, den For-
schungshintergrund, den Aufbau, die Anwen-
dungsmöglichkeiten und das Bewertungs-
system genau darstellte. 

Unsere Erfahrungen zeigen deutlich:
– Qualität muss gewollt sein, von allen im

Team. 
– Qualität muss klar definiert sein. 
– Es sollte ein Einstiegswissen über die Ori-

entierungen der KES-Skalen vor Beginn
vorliegen. 

– Das Team sollte das „Danach“ möglichst
vorher besprechen und eine Strategie des
weiteren Vorgehens erarbeiten. 
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– Ebenso wichtig ist, dass es einen offenen
Umgang über die festgestellte Qualität im
Team gibt. 
Erzieherinnen, die sich persönlich bewer-
tet fühlen, haben es „hinterher“ sehr
schwer, wenn diese Fragen im Team nicht
geklärt werden. 

– Im Umgang mit den Ergebnissen sollten
Prioritäten gesetzt und Veränderungen
koordiniert eingeleitet werden. 

– Der Träger der Kita muss mit ins Boot. 
– Frust und flaue Gefühle bleiben immer

dann, wenn die subjektive Wahrnehmung,
„ungerecht eingeschätzt zu sein“, nicht
reflektiert wird. 

In den Einrichtungen des Landkreises Oder-
Spree, die sich bewusst in den letzten 6 Jah-
ren mit der Frage einer verbesserten Kinder-
tagesstättenarbeit beschäftigt haben, ist es
wichtig, sich von der „festgestellten Mittel-
mäßigkeit“ in Tietzes Untersuchung zu verab-
schieden. 

Dazu ist es aus Sicht der Praxisberatung
wichtig, sich einer externen Überprüfung zu
stellen, da Selbstevaluation häufig zu verzerr-
ten Ergebnissen führt. In Zusammenarbeit mit
der „Päd QUIS“ gGmbH konnte das Projekt
„KES-basierte Qualitätsentwicklung“ von
Ende 2003 bis April 2004 in Beeskow durch-
geführt werden. 

9 Einrichtungen des Landkreises nahmen
daran teil, allesamt mit KES-R-Erfahrung, ent-
weder über den Qualitätswettbewerb oder
durch KES-R-Einschätzung durch die Praxis-
beraterinnen. Nach nunmehr fast 2 Jahren

Arbeit in den Teams, in denen viel gelernt, dis-
kutiert, ausprobiert und verändert wurde,
steht eine erneute Einschätzung mit den
KES-Instrumenten an. Das Beste ist, dass
sich jeder qualifiziert hat. Die Erzieherinnen
sind sicherer geworden in ihren Entscheidun-
gen, etwas Bestimmtes zu tun oder zu unter-
lassen. Sie können ihre Arbeit fachlich fun-
diert begründen. Sie finden mehr Beachtung
und Bestätigung als professionelle Fachkräfte
– auch bei den Eltern. Die jeweiligen Träger
sind einbezogen und unterstützen die Arbeit
der Pädagogen. 

Wir danken den beteiligten Einrichtungen für
ihren Einsatz und dem „PädQUIS“-Team, ins-
besondere Herrn Prof. Dr. Tietze, Frau
Schlecht und Frau Bolz für die vielen Stunden
mühevoller Kleinarbeit im Projekt und die
wundervolle Zusammenarbeit mit uns. 

„Der Erfolg hat viele Väter, aber er kommt
nicht von alleine.“

Eine gute Kita ist jedenfalls eine, die selbst
etwas tut in Richtung Qualitätsverbesserung. 

Kontakt:
Doris Butschke/Ingrid Peschel
Praxisberaterinnen im Landkreis 
Oder-Spree
Breitscheidstraße 7
Haus B
15848 Beeskow
Telefon: 03366/351514 oder 351517



Qualitätsentwicklung durch videogestütztes
Interaktionstraining
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Praxisberatung konkret:
Wie Erzieherinnen an Videobildern aus
ihrer Praxis lernen / Elke Besancon

Die Vision:
„Auf einem Video sehe ich meine Gruppe und
mich. Die Kinder reagieren gut auf meine
Worte und auf meine Blicke. Langsam wird
mir klar, dass das an mir liegt...
So wie ich die Kinder anschaue, mich ihnen
zuwende und sie mit meinen Worten empfan-
ge, so reagieren sie. Sogar Steffen, von dem
ich immer dachte, er hört mir überhaupt nicht
zu, reagiert positiv auf meine Worte und auf
meinen Blick. Ich liebe meinen Beruf, ich liebe
es, wie ich mit den Kindern umgehe. Ich bin
eine gute Erzieherin.“

So oder ähnlich sind Gedanken von Erziehe-
rinnen, die Video-Interaktions-Begleitung
(VIB)� erlebt haben. In Frankfurt (Oder) ent-
stand zum Jahreswechsel 2003/2004 ein
besonderes Projekt. Zwischen der Kitaleiterin
der Konsultationskita „Spatzenhaus“ (Unsere
Welt e.V.), Karin Muchajer, und der Praxisbe-
raterin Elke Besancon wuchs die Idee, die
lösungsorientierte Methode der Video-Inter-
aktions-Begleitung (VIB)� in der Kita als Hilfe
zur Selbsthilfe anzuwenden. Erzieherinnen
sollten VIB� in ihrer Praxis erleben und es
anschließend erlernen, mit videogestütztem
Interaktionstraining ihre Kolleginnen vertraut
zu machen.

Wie funktioniert die lösungsorientierte Metho-
de VIB�

Zunächst werden mit der jeweiligen Erziehe-
rin die Fragen besprochen, mit deren Beant-
wortung sie die Qualität ihrer täglichen Arbeit
entwickeln möchte. 
In diesem konkreten Versuch, der im erziehe-
rischen Kontext stattfand, waren die Fragen: 
– Wie geht es den Kindern im Umgang mit

mir?
– Wie erreiche ich es, mehr Ruhe auszu-

strahlen, um mich allen Kindern widmen
zu können?

– Wie schaffe ich es, dass sich die Kinder
bei der Lernaufgabe und bei allen anderen
Aktivitäten gut konzentrieren können, die
Aufgabe wahrnehmen und Freude daran
haben?

– Wie finde ich heraus, was die Kinder
möchten?

– Wie kann ich es schaffen, die Hausaufga-
ben ruhiger zu gestalten?

– Gelingt es mir immer, die (neuen) Kinder
mit einzubeziehen? Gelingt es mir, Kon-
takt zu den (neuen) Eltern herzustellen?
Ist es für die neuen Kinder schwierig, mich
zu verstehen?

– Schaffe ich es, alle Kinder mit einzubezie-
hen?

Ausgehend von den Fragen der Erzieherin
macht der Video-Home-Trainer (SPIN) eine
10-minütige Video-Aufnahme während des
Arbeitsalltags. Die Aufnahme wird bearbeitet,
indem die positiven Ressourcen, die im
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Kontakt mit anderen Personen (hier: mit den
Kindern und Eltern) bestehen, hervorgehoben
werden. In einer Rückschau werden die posi-
tiven Ressourcen der Erzieherin gezeigt und
von dem Video-Home-Trainer (SPIN) und der
Erzieherin den jeweiligen Fragen zugeordnet.
Dieser Prozess wird mindestens viermal wie-
derholt. Die Erzieherin beantwortet dabei die
anfangs genannte Frage im Laufe des Pro-
zesses selbst. 
Diese Methode kann für alle Arbeitsbereiche
angewendet werden, in denen Menschen mit-
einander kommunizieren.

Für dieses spezielle Projekt mit der Kita
„Spatzenhaus“ in Frankfurt (Oder) haben wir
diese Methode erweitert. Das Besondere
dabei ist, dass nach Abschluss des Auswer-
tungsprozesses die jeweilige Erzieherin eine
ihrer Kolleginnen mit der Videokamera beglei-
tet. Auch dabei achtet sie ausschließlich auf
deren positive Ressourcen. Ich begleitete
die beiden Erzieherinnen bei ihrem Prozess,
gebe ihnen Unterstützung bei der Gesprächs-
führung in der Rückschau und bei der Aus-
wahl der zu zeigenden Bilder. 
Nach und nach sollen alle Teammitglieder in
die Lage versetzt werden, sich gegenseitig
mit der Kamera zu reflektieren.
Am Anfang hatte ich Zweifel, ob es in einem
(Frauen)Team – mit allen darin stattfindenden
Konkurrenzen und Gruppenprozessen –
gelänge, dass die Fachkräfte sich gegenseitig
einschließlich ihrer positiven Ressourcen auf-
zeigen, ohne dabei diesen, für das Gelingen
der Methode so entscheidenden Weg zu ver-
lassen. Wir probierten es und es gelang. Die
hohe Sozialkompetenz der Teammitglieder,

das individuelle Einfühlungsvermögen von
mir als Praxisberaterin und nicht zuletzt die
vorausschauende Weitsicht der Kitaleiterin
haben es möglich gemacht, dass die Fach-
kräfte sich gegenseitig lobten, gemeinsam an
ihren Fragen arbeiteten, nach Lösungen
suchten und so große Erfolgserlebnisse hat-
ten. 
Die Erzieherinnen wurden dabei selbstbe-
wusster und waren in der Lage, ihre eigenen
Stärken (und jede hat andere) zu erkennen.
Sie lernten dies an ihren eigenen Videoauf-
zeichnungen. Es wurde uns immer deutlicher
bewusst, dass ein wichtiges und grundsätzli-
ches Qualitätskriterium in der Kindertages-
stättenbetreuung die Interaktion zwischen
allen Beteiligten ist. Mit einer gelungenen
Interaktion wird Kooperationsverhalten geför-
dert, Konfliktfähigkeit entwickelt und selbst-
ständiges Lernen sowohl bei Kindern als auch
bei Erwachsenen unterstützt.
Dass es sich positiv auf die Kinder auswirkt,
wenn die Fachkräfte an ihren Stärken gemes-
sen werden, ist selbstverständlich. Nur wer
selbst erfahren hat, wie es ist, an seinen Stär-
ken gemessen zu werden, kann dies an Kin-
der weitergeben.
Für mich unerwartet, zeigt das videogestützte
Interaktionstraining der Erzieherinnen noch
andere Wirkungen auf den pädagogischen
Prozess in der Kita „Spatzenhaus“. 
Durch die Selbstbeobachtung sind einige
Erzieherinnen jetzt zunehmend besser in der
Lage, die Kinder zu beobachten und deren
Themen zu erkennen. Auch hilft der
(video)geschärfte Blick den Erzieherinnen bei
den im Modellprojekt „Zum Bildungsauftrag
von Kindertageseinrichtungen“ gepriesenen
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Beobachtungen. Die Dokumentation der
Beobachtung und die damit im Zusammen-
hang stehende fachliche Reflexion gesche-
hen zunehmend bewusst lösungsorientiert. 

Die Erfahrungen der Erzieherinnen in der Kita
„Spatzenhaus“ in dieser Projektarbeit sind:

Wie geht es den Kindern im Umgang mit mir?
Erkenntnis: „Ich habe erkannt, wie gut es mir
gelingt, die Initiativen der Kinder aufzugreifen.
Mir ist bewusst geworden, wie wichtig dies
gerade für die jüngeren Kinder ist.“

Wie erreiche ich es, mehr Ruhe auszustrah-
len, um mich allen Kindern widmen zu kön-
nen?
Erkenntnis: „Ich muss die Kinder direkt beim
Namen ansprechen, wenn ich einzelne Kin-
der erreichen will.“
„Wenn ich benenne, was ich tue, tun werde,
sehe, fühle, denke, können sich die Kinder
gut an mir orientieren.“

Wie finde ich heraus, was die Kinder möch-
ten?
Erkenntnis: „Durch die Art, wie ich die Kinder
anschaue, mich ihnen zuwende, durch mein
Interesse und meine Empfangsbestätigung
erlebe ich ihre Reaktionen besser. Durch die
Beobachtung erkenne ich, was sie wollen,
denken, fühlen.“  

Wie kann ich es schaffen, die Hausaufgaben
ruhiger zu gestalten?“
Erkenntnis: „Wenn ich am Tisch sitze und
mich mit den Kindern beschäftige, die zu die-
sem Zeitpunkt Hausaufgaben machen, wenn

ich zu dem Zeitpunkt zu ihnen engen Kontakt
habe, indem ich sie direkt anspreche und
anschaue, habe ich auch Ruhe bei den Haus-
aufgaben.“

Wie schaffe ich es, alle Kinder mit einzube-
ziehen?
Erkenntnis: „Ich schaffe es, alle Kinder einzu-
beziehen, indem ich alle meine Sinne, sowie
Mimik und Gestik einsetze, das einzelne Kind
zu erreichen.“

Bisher konnten noch nicht alle Erzieherinnen
begleitet werden, das Projekt ist noch nicht
abgeschlossen. Wer noch mehr über das
Video-Home-Training (VHT)� oder die
Video-Interaktions-Begleitung� erfahren
möchte, kann unter www.spindeutschland.de.
nachlesen.

Kontakt:
Dipl. Päd. Elke Besancon 
Praxisberaterin für Kindertagesbetreuung
und Video-Home-Trainerin (SPIN)

Elke Besancon hat beim Institut für ange-
wandte Sozialisationsforschung (Infans e.V.)
eine vom MBJS des Landes Brandenburg
geförderte Ausbildung als Kita-Praxisberate-
rin und im Sozialpädagogischen Fortbildungs-
werk (SPFW) des Landes Brandenburg über
SPIN Berlin/Brandenburg eine Ausbildung als
Video-Home-Trainerin mit dem Schwerpunkt
Video-Interaktions-Begleitung. (VIB)� absol-
viert. Seit 1987 hat sie Berufserfahrung im
Bereich der Kita-Praxisberatung.
Telefon: 0335/2849098 
E-Mail: Elke_Besancon@web.de
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Erfahrungsaustausch mit Schulen und Kin-
dergärten/Juliane Seeliger-Ahlhelm, Britta
Schulz

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was
erleben. – Das sagten sich auch die neun
Pädagoginnen aus dem Land Brandenburg
und begaben sich Ende Januar 2005 auf eine
Studienreise nach Montreuil in Frankreich.
Der Aufruf, sich an dieser Reise zu beteiligen,
kam schon im September 2004.
Alle Kindereinrichtungen und Schulen des
Landes Brandenburg erhielten von  Minister
Steffen Reiche einen Brief, in dem er das Pro-
jekt „Internationaler Erfahrungsaustausch von
Schulen und Kindertagesstätten zur Anbah-
nung von deutsch-französischen Partner-
schaften“ vorstellte. Es konnte sich jeder
bewerben, maximal 30 Teilnehmer sollten rei-
sen.
Das Ziel der Reise sollte das Kennenlernen
des französischen Erziehungs- und Bildungs-
systems sein und ein Erfahrungsaustausch
mit französischen Pädagogen. Am Ende der
Reise sollte möglichst jeder eine Partner-
schaft mit einer französischen Einrichtung ab-
geschlossen haben. Sprachkenntnisse wur-
den nicht vorausgesetzt.
Neugierig auf solch ein Projekt und natürlich
auf die französischen Kindereinrichtungen
bewarben wir uns.
Es ging noch einige Post hin und her und end-
lich traten wir neun die Fahrt an.

Leider hatten wir keine weiteren Informatio-
nen zu Ziel und Inhalt der Reise bekommen,
sodass wir auch ein wenig unsicher waren.

Unsere französischen Gastgeber erwarteten
uns am Gar du Nord in Paris. Mit einem Klein-
bus fuhren wir direkt ins Rathaus von Mon-
treuil.
In den ersten Stunden bekamen wir eine klei-
ne Einführung in die Stadtentwicklung und -
verwaltung, natürlich erweitert um konkrete
Informationen zu den pädagogischen Einrich-
tungen. Wir erhielten unser Programm für die
folgenden fünf Tage. Auf den ersten Blick war
zu erkennen, dass wir wirklich zum Arbeiten
hier waren. Die Tage waren ausgefüllt mit Ge-
sprächsrunden, Besichtigungen, Hospitatio-
nen und Einblicken in die kulturelle Arbeit.
Wir konnten Eindrücke sammeln aus dem
Schulalltag und dem Kindergartengeschehen.
Wobei wir gleich hier lernen mussten: Schule
beginnt in Frankreich mit 4 Jahren – ecole
maternell – Schule, mütterlich betreut.
Gespräche mit der Schulinspektorin, mit Ver-
antwortlichen für die Kleinkinderbetreuung,
die Kinder in der Grundschule, in der Sekun-
darstufe, mit Verantwortlichen für den Frei-
zeitbereich, für den Jugendclub und das Frei-
zeitheim, mit Verantwortlichen für die „Fami-
lienkasse“.
Immer wieder waren wir sehr erstaunt, wie
vernetzt das gesamte Sozialsystem in der
Stadt und in ganz Frankreich ist.
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Es gibt für Kinder jeder Altersstufe eine
Betreuung. In jedem neuen Gespräch wurde
deutlich, welcher großen Herausforderung
sich die Stadt gestellt hatte. Sie will dafür
Sorge tragen, dass alle Kinder tagsüber gut
versorgt sind, dass alle Mütter und Väter
arbeiten gehen können, ohne sich Sorgen
über den Verbleib ihrer Kinder machen zu
müssen.
Zur Erfüllung dieser Aufgaben kommt den
Menschen zugute, dass das Bildungs- und
Betreuungssystem zentral verankert ist.
Dadurch herrschen landesweit dieselben
Bedingungen und sie gelten für alle. Anderer-
seits, das spürten wir bei allen Besichtigun-
gen sehr deutlich, gibt es keine große Vielfalt
in der Betreuung der Kinder. Eine Einrichtung
sieht wie die andere aus. Alle Pädagogen
arbeiten nach dem gleichen Konzept. Der
Satz: „Hinter jeder Aktivität steht ein Bildungs-
auftrag.“ prägt den gesamten Tagesablauf.
Wir fanden kaum Ecken für das Freie Spiel,
kein Platz für Bausteine und Puppenecke,
Der Tag wird beherrscht von einem eng
gefassten Rahmen, der die Aktivitäten vor-
gibt. Für uns kam ein bitterer Beigeschmack
auf: Wo bleibt die Einzigartigkeit der Kinder,
wo die Individualität, mit der sich Kinder ent-
wickeln wollen?
Gibt es eine Chance für verschiedene
Lösungswege und Entwicklungsschritte?
In vielen kurzen Gesprächen mit uns Reisen-
den stellten wir immer wieder fest, dass uns
genau dieser Freiraum, den wir in unseren
Einrichtungen unseren Kindern geben kön-
nen, in den französischen Kinderhäusern
fehlte.

Die Reise regte uns zum konkreten Reflektie-
ren unserer eigenen Arbeit an. Was können
wir noch verbessern in unserem täglichen
Zusammensein mit den Kindern? An welcher
Stelle benötigen wir noch differenziertes
Material, um die Wissbegier der Kinder zu stil-
len? Zu welchem Zeitpunkt ist auch ein Ver-
einheitlichen der Bedürfnisse der Kinder
berechtigt?
Und noch ein Fazit ergab sich für uns: Ein
regelmäßiger Austausch unter Pädagogen
verschiedener Einrichtungen, auch über Lan-
desgrenzen hinweg, ist für eine gute Arbeit
unabdingbar und bereichert uns alle, Kinder
und Erwachsene!

Juliane Seeliger-Ahlhelm
Freie Montessorischule und Kindergarten
Friedrich-Engels-Straße 6
16225 Eberswalde
Tel.: 03334/288548

Britta Schulz
Kita „Spielhaus“
Tornower Straße 62
16225 Eberswalde
Tel.: 03334/22984
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Mit der Vorstellung eines neuen „Elternflyers“
startete Jugendminister Holger Rupprecht
eine Informationsreihe zu Themen der Kin-
dertagesbetreuung, Erziehung und früher Bil-
dung, die sich speziell an Eltern richtet. In
einer Auflage von 40.000 Exemplaren stellt
das erste Informationsblatt den Eltern die
„Grenzsteine der Entwicklung“ als ein Instru-
ment zur Früherkennung von Entwicklungs-
beeinträchtigungen bei Kita-Kindern vor. 

„Eltern sind ein unerlässlicher Partner, wenn
wir die positiven Veränderungen in der Kin-
dertagesbetreuung hin zu einer höheren Bil-
dungs- und Betreuungsqualität erfolgreich
voranbringen wollen“, so Jugendminister Hol-
ger Rupprecht. „Heute wird von den Erziehe-
rinnen und Erziehern erwartet, dass sie die
individuelle Entwicklung der Kinder wahrneh-
men und deren Selbstbildungsprozesse
möglichst gut unterstützen. Das kann nur in
enger Kooperation mit den Eltern gelingen,
wenn Eltern ihren Teil der Verantwortung für
Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder
übernehmen. Zu diesem Zweck möchte ich
die Eltern mithilfe des Elternflyers informie-
ren, unterstützen und motivieren. Ich habe mir
vorgenommen, Eltern mit den Chancen
moderner Arbeitsansätze in der Kindertages-
betreuung vertraut zu machen und den Dialog
von Eltern und Erzieherinnen zu unterstützen.
Es geht um eine Familienorientierung der
Kita-Arbeit mit dem Ziel einer Erziehungs-
und Bildungspartnerschaft.“

Unter dem Motto „Kinder stärken – Bildung,
Erziehung, Betreuung“ werden ab 2005 jähr-
lich jeweils zwei neue Themenflyer zu spezifi-
schen Themen wie Qualitätsmessung in der
Kindertagesbetreuung, Frühförderung, Ta-
gespflege und nicht zuletzt die Familienorien-
tierung in der Kindertagesbetreuung erschei-
nen.

Die Elternflyer werden über die Praxisberate-
rinnen der Jugendämter, die freien Träger
sowie bei den regelmäßigen Besuchen des
Landesjugendamtes in den Kitas verteilt. Im
Internet steht eine Kopiervorlage zum Herun-
terladen:
www.mbjs.brandenburg.de

Neue Reihe von Elternflyern soll
Zusammenarbeit Eltern-Kita in Erziehungs-
und Bildungsfragen verstärken



Der Innovationsprozess in den
Kindertagesstätten der Stadt Hennigsdorf
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Marina Schulz, Martin Cramer

Nachdem die Stadt Hennigsdorf bis zum Jahr
2001 ihre bestehenden Kindertagesstätten
baulich auf den modernsten Stand gebracht
sowie wegen steigender Einwohnerzahlen im
Ortsteil Nieder Neuendorf eine neue Kita
errichtet hatte, sollte im nächsten Schritt die
pädagogische Arbeit in den Einrichtungen
grundlegend reflektiert und ggf. verändert
werden. Noch vor der Veröffentlichung der
PISA-Studie und der darauf folgenden Dis-
kussion über die Bildungsaufgaben der Kitas
entschloss sich die Stadt Hennigsdorf, einen
längeren Prozess der Weiterentwicklung in
den Kitas der Stadt zu beginnen.

Das Projekt „Entwicklung eines pädagogi-
schen Profils der kommunalen Kitas der
Stadt Hennigsdorf“ gliederte sich in drei
Phasen:
1. Phase Juni 2001 – Januar 2002: 
Erstellung einer pädagogischen Konzeption
für die neu zu eröffnende Kita in Nieder Neu-
endorf.
2. Phase Mai 2002 – Januar 2003:
Die Leitlinien: Erarbeitung einer politisch
getragenen pädagogischen Rahmenkonzepti-
on für alle Hennigsdorfer kommunalen Ein-
richtungen.
3. Phase März 2003 – November 2004: 
Überarbeitung der pädagogischen Konzeptio-
nen der 6 städtischen Kitas.

Die Karte zeigt den Stadtplan der Stadt Hen-
nigsdorf mit den Standorten der 6 kommuna-
len Kindertagesstätten (von Nord nach Süd):

1. Kita Schmetterling
2. Kita Pünktchen
3. Kita Traumland
4. Kita Zwergenland
5. Kita Spatzennest
6. Kita Biberburg.

Stadt Hennigsdorf
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Im Frühjahr 2001 fanden die ersten Ge-
spräche zwischen der Stadt Hennigsdorf und
dem anfänglichen Projektträger, Camino
gGmbH, vertreten durch deren Geschäftsfüh-
rer, den freiberuflichen Kitafachberater Martin
Cramer, statt.
Dabei wurden folgende Fragen gestellt: 
Welcher Weg sollte eingeschlagen werden,
um Erzieherinnen, Eltern und die Öffentlich-
keit sowie die politisch Verantwortlichen der
Stadt in einem gemeinsamen Diskussions-
prozess Standpunkte für die Weiterentwick-
lung der Kitas finden zu lassen? Wie konnte
unter der gemeinsamen Trägerschaft der
Stadt dennoch eine Vielfalt pädagogischer
Profile in den Kitas entwickelt bzw. weiterent-
wickelt werden? Würde es möglich sein, mit
dem bewährten bestehenden Personalstamm
vor allem in der Zusammenarbeit mit den
Eltern auch neue Wege zu gehen? Was hatte
sich in der Vergangenheit in der Arbeit mit den
Kindern bewährt, was sollte in Zukunft verän-
dert werden?

Nach dem Motto „Wer das Bewahrenswerte
bewahren will, muss verändern, was der Ver-
änderung bedarf“1 wurde ein dreistufiges Ver-
fahren festgelegt, das mit langem Atem und
ausreichender Zeit für Veränderungsprozes-
se gewährleisten sollte, dass sich alle Betei-
ligten mit der Zukunft der Kitaerziehung in
Hennigsdorf auseinander setzen konnten.

1. Phase Juni 2001 – Januar 2002: 
Erstellung einer pädagogischen
Konzeption für die neu zu eröffnende Kita
in Nieder Neuendorf.
Den Anfang bildeten Veranstaltungen im Juni
2001 in jeder der fünf Kitas, in denen die
Erzieherinnen über das gesamte Projekt
informiert und über ihre Anliegen und Pers-
pektiven für die Hennigsdorfer Kitas befragt
wurden. 
Auf den Veranstaltungen wurden konzeptio-
nelle Fragen gestellt wie z.B.: „Welchen
Grundsätzen folgt die Zusammenarbeit mit
den Eltern?“
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Oder: „Arbeiten Sie „gut“? Wer beurteilt, ob
Sie gute Arbeit machen? Wie wird beurteilt,
ob Sie gute Arbeit machen? Was ist über-
haupt „gute“ Kita-Arbeit?“ 
„Qualität ist eine Gesamtheit von Merkmalen
eines Produktes, einer (Dienst-)Leistung, die
sich auf vereinbarte und festgelegte Kriterien
bezieht; sie ist keine absolute, unveränderli-
che Größe.“2 „Wie ist das in Hennigsdorf?
Wer hat was mit wem vereinbart?“

Der Vortrag und die Fragen sollten Diskussio-
nen anstoßen, die jeder Erzieherin die Ent-
scheidung ermöglichten, ihre eigene Position
im absehbaren Veränderungsprozess zu fin-
den.
Die erste Entscheidung sollte sein, sich ggf.
für die neue Kita im Stadtteil Nieder Neuen-
dorf zu bewerben. Für die Eröffnung dieser

Kita wurde auf den Veranstaltungen angekün-
digt, dass die pädagogische Konzeption vor
der Eröffnung gemeinsam mit den Eltern erar-
beitet werden sollte.

Wir wollten den Versuch wagen, schon vor
der Eröffnung einer Kita die Eltern ganz kon-
kret und praktisch an der Entwicklung der
pädagogischen Konzeption zu beteiligen.
Sowohl für die Eltern als auch für die Erzie-
herinnen eine große Herausforderung!
Würde es gelingen, eine gemeinsame Spra-
che zu finden, um über die Gestaltung des
pädagogischen Alltags zu reden?
Würde es gelingen, sich auf konkrete Festle-
gungen zu einigen, damit der Start des Kita-
betriebes auf einer gemeinsamen Grundlage
erfolgen könnte?
Die Antwort ist: Ja! 

Architektenzeichnung der neuen Kita in Nieder Neuendorf
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An drei Tagen in insgesamt 12 Stunden dis-
kutierten 20 Eltern und Erzieherinnen mitten
in den Sommerferien 2001 mit großem Enga-
gement, welche Vorstellungen sie für die
Gestaltung der Kinderbetreuung in der Kita
Biberburg ab August hatten.
Weil sich alle Beteiligten mit dem festen Wil-
len an die Arbeit machten, aufeinander zuzu-
gehen, konnte nicht nur eine Arbeitsatmos-
phäre geschaffen werden, in der unterschied-
liche Meinungen angehört und die konstruktiv
in die Diskussion einbezogen wurden, son-
dern es war von allen Seiten die Bereitschaft
gegeben, ergebnisorientiert zu diskutieren
und notwendige Lösungen strittiger Fragen
herbeizuführen.

An diesen drei Tagen haben die anwesenden
Eltern und Erzieherinnen eine Grundlage
dafür geschaffen, dass in den nächsten
Monaten eine pädagogische Konzeption für
die Kita Biberburg entwickelt werden konnte,
die gleichermaßen von Eltern und Erzieherin-
nen getragen wird. 
Dass die Vorgehensweise sehr ungewohnt
war und insbesondere vonseiten der Erziehe-
rinnen mancher Kompromiss eingegangen
wurde, der sich in der Praxis später als
schwer realisierbar herausstellte, soll hier
nicht verschwiegen werden. 
Im Folgenden werden einige Ergebnisse der
gemeinsamen Konzeptionsdiskussion zwi-
schen Erzieherinnen, Träger und Eltern dar-
gestellt:

Erwartungen der Eltern an die Erzieherinnen:
Zusammenarbeit Eltern/Erzieherinnen:
• Eltern wünschen sich viel Gesprächsmöglichkeit mit den Erzieherinnen, nicht nur zwischen

Tür und Angel
• Nachfragen der Eltern sollen von den Erzieherinnen nicht als Kritik missverstanden werden
• Anregungen der Eltern sollen von den Erzieherinnen aufgenommen werden
• Eltern wollen aktiv mitmachen in der Kita.
Konzeptionelle Fragen:
Gruppenkonzeption, offene Arbeit, Vorschulgruppe: Diese Themen sollten diskutiert werden.
Die Kita-Konzeption soll als roter Faden für den Kita-Alltag dienlich sein.
Pädagogische Fragen:
Eltern wünschen sich viele Außenaktivitäten
soziales Lernen soll eine hohe Priorität haben
Eltern wünschen sich: Projektarbeit, Musik. Früherziehung, Englisch, Obstpause, Zähneputzen,
Absprachen zu Festen/Geburtstagen
Kinder sollen nicht nur beaufsichtigt werden
in der Kita soll auch Bildung stattfinden
Regeln und Normen als Erziehungsinhalt.
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Erwartungen der Erzieherinnen an die Eltern:
Bei den Erwartungen der Erzieherinnen herrschte ein Thema sehr deutlich vor: Die Erzieherin-
nen wünschen sich von den Eltern eine offene Gesprächsatmosphäre, direkt geäußerte Kritik,
aktives Mitmachen im Kita-Alltag und bei Aktivitäten.

Zusammenfassung:
Beiden Gruppen gemeinsam ist, dass sie sich einen offenen Umgang miteinander wünschen,
dass unterschiedliche Meinungen konstruktiv zusammengeführt werden sollen. 
Die Diskussionen an den drei Tagen waren ein gelungener Anfang auf diesem Weg.

Diskussionspunkt „Mittagszeit“:
Anhand eines häufig sehr umstrittenen Punktes jeder Kita-Konzeption wurde von den Eltern
und Erzieherinnen gemeinsam in verschiedenen Gruppen das Thema „Mittagschlaf: ja, nein,
wie etc.“ diskutiert. Dieses Thema wurde beispielhaft ausgewählt, um deutlich zu machen, wie
die Konzeptionsdiskussion gestaltet werden soll: Die verschiedenen Gruppen machten Formu-
lierungsvorschläge, die in der großen Gruppe diskutiert wurden. Eine Formulierung wurde von
allen für akzeptabel gehalten. Sie lautet:

Mittagszeit:
Den Kindern wird die Möglichkeit eingeräumt, eine Ruhepause einzulegen bzw. ihr Schlafbe-
dürfnis zu befriedigen. Kinder, denen dieses Bedürfnis fehlt, können die Mittagszeit mit anderen
Beschäftigungen ausfüllen.
Individuelle Regelungen werden nach Absprache mit den Eltern angeboten.
Kinder unter vier Jahren haben eine regelmäßige Kuschelzeit von 20 – 30 Minuten und können
wieder anderen Beschäftigungen nachgehen, wenn sie in diesem Zeitraum nicht einschlafen
konnten.

Natürlich sind immer alle Formulierungen auslegungsfähig, aber in der Diskussion waren sich
alle einig, dass die verabschiedete Formulierung sicherstellen soll, dass die Kinder nicht gegen
ihren Willen zum Schlafen gezwungen werden dürfen. Daran müssen sich Erzieherinnen und
Eltern halten. Wie in anderen Fällen auch ist die Formulierung der Konzeption der Anfang, die
eine Seite. Wie sich die Praxis gestaltet, ist die nächste Seite.
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Erstmalig wurde hier in einem gemeinsamen
Diskussionsprozess zwischen Erzieherinnen-
Team und Elternschaft vor der Eröffnung der
Kita die pädagogische Grundkonzeption fest-
gelegt. Gruppenstruktur, Formen der offenen
Arbeit, Eckdaten des Tagesablaufs wurden
diskutiert und beschlossen. Im Anschluss
wurde in 8 abendlichen Sitzungen in gemischt
aus Erzieherinnen und Eltern besetzten
Arbeitsgruppen die Konzeption in allen Ein-

zelheiten diskutiert und anschließend im Ple-
num verabschiedet. Nach teilweise erregt
geführten Debatten konnten sich alle Beteilig-
ten im Januar 2002 auf eine moderne, prakti-
sche Konzeption einigen, die als roter Faden
den pädagogischen Alltag bestimmen sollte.

Diskussionspunkt „Gruppenkonzeption“:
Für die Entscheidungen im Zusammenhang mit der Gruppenkonzeption wurde deutlich, dass
sich die Themen der verschiedenen Konzeptionspunkte häufig überschneiden: Man kann die
Gruppeneinteilung nicht festlegen ohne zu wissen, wie die pädagogischen Angebote geplant
werden oder wie der Tagesablauf gestaltet wird usw. 
Nach einer sehr intensiven Debatte, in der lange alle Für und Wider diskutiert worden waren,
wurde Folgendes festgehalten:

• Es wird eine „älteste Gruppe“ geben, in der alle Kinder zusammengefasst sind, die im kom-
menden Schuljahr eingeschult werden.

• Am Vormittag soll die pädagogische Arbeit offen gestaltet werden, d.h., alle Kinder können
prinzipiell unter allen Angeboten und Aktivitäten der Erzieherinnen auswählen.

• Für jedes Kind soll es eine feste Bezugsperson geben.
• „Gruppen“ finden sich nur zu den „Fixpunkten“ am Tag zusammen (Essen, Mittagszeit ...).
• Die Kleinsten (0-2 bzw.2 1/2 Jahre) werden in einer eigenen Gruppe betreut.

Diese Festlegungen, nach denen nun die Gruppen eingeteilt sind, haben folgende Überlegun-
gen zur Grundlage: Die künftigen Schulkinder sollen gezielt auf die schulische Situation vorbe-
reitet werden. Dennoch soll offenes Arbeiten im gesamten Kindergartenbereich praktiziert wer-
den. Durch die „älteste Gruppe“ soll sichergestellt werden, dass die Förderung dieser Alters-
stufe nicht zu kurz kommt. 
Die Kinder sollen sich frei im Haus bewegen können und nicht an den Angeboten teilnehmen
müssen.
Auch die Kleinsten sollen sich nach Möglichkeit am offenen Betrieb beteiligen können.
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2. Phase Mai 2002 – Januar 2003:
Die Leitlinien: Erarbeitung einer politisch
getragenen pädagogischen Rahmen-
konzeption für alle Hennigsdorfer
kommunalen Einrichtungen.
Zweiter Schritt, die Zukunft der öffentlichen
Aufgabe „Kindertagesbetreuung“ öffentlich zu
debattieren, war das Vorhaben, eine für alle
Kitas verbindliche Rahmenkonzeption zu
erarbeiten. Dies sollte aber nicht allein von
Fachleuten in geschlossenen Diskussionszir-
keln, sondern öffentlich unter Einbeziehung
aller Interessierten in der Stadt Hennigsdorf
geschehen.
Die Erarbeitung einer Träger-, in diesem Fall
also einer Stadtkonzeption erfolgte deshalb

ab Frühjahr 2002 in einem öffentlichen Dis-
kussionsprozess.

Zu einer Auftaktveranstaltung mit dem Titel
„Wohin gehen die Kitas in Hennigsdorf?“
wurden alle Kita-Eltern, Erzieherinnen, Stadt-
verordneten sowie Personen des öffentlichen
Lebens der Stadt Hennigsdorf eingeladen. Mit
einem Video-Vortrag wurde das gesamte Pro-
jekt „Profilentwicklung“ vorgestellt und aufge-
rufen, sich an 7 Diskussionsforen zu wichti-
gen Themen der Kita-Arbeit zu beteiligen. Ca.
120 Interessierte kamen zu dieser Veranstal-
tung im Stadtklubhaus, dem traditionsreichen
Veranstaltungsort der Stadt. 

aus dem Video-Vortrag zu den geplanten Diskussionsforen
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Etwa 70 Bürgerinnen und Bürger, Väter, Müt-
ter, Lehrerinnen, Erzieherinnen, Bibliotheks-
und Musikschulleiter, Stadtverordnete betei-
ligten sich in den folgenden Wochen an den
insgesamt 6 Diskussionsforen:
Die Themen der Foren lauteten:
1. Was bedeutet der Bildungsauftrag der

Kindertagesstätte?
2. Schulvorbereitung ja, aber wie? Lesen ler-

nen in der Kita?
3. Was bedeutet Erziehungspartnerschaft

zwischen Kita und Elternhaus? 
4. Selbstbestimmungsrecht der Kinder: Wo

sind die Grenzen?

5. Gesundheit, Ernährung, Umwelterzie-
hung: die Rolle der Kita

6. Gewaltprävention – Friedenserziehung:
Geht das im Kindergarten? und: Interkul-
turelle Erziehung: Verschiedenheit als
Chance.

Die Themen der Foren wurden auf der Veran-
staltung kurz eingeführt, z.B. das Thema „Bil-
dungsauftrag“:
Nach einem kurzen Filmausschnitt aus dem
Film von Elschenbroich/Schweitzer „Das Rad
erfinden“3 wurden Fragen gestellt wie:

Kinder sind nicht belehrbar?
Wie sollen sie dann lernen?
Welche Vorstellung von der Entwicklung eines Kindes haben wir?
Ist das Kind die unbeschriebene Tafel (tabula rasa), deren Beschriftung durch die Erwachsenen
vorgenommen wird? So sah es John Locke im 18. Jahrhundert in England.
Oder sehen wir im Kind die Pflanze, die sich gut und kräftig entwickeln wird, wenn wir sie nur
richtig pflegen? So sah es Jean-Jaques Rousseau im 18. Jahrhundert in Frankreich. 
Oder trifft keines dieser Bilder zu und wir müssen der eigenständigen Entwicklung und den
Selbstbildungsbestrebungen der Kinder unsere ganze Aufmerksamkeit widmen?
Welche Auswirkungen hat solch ein Bild vom Kind auf die Rolle der Erziehenden, der Eltern und
Erzieherinnen?
Was bedeutet Erziehung für die Wissensgesellschaft?
Wie werden die notwendigen Kompetenzen, die in Zukunft so entscheidend sein werden, aus-
gebildet?
Die Pisa-Studie, aber auch das Forum Bildung haben die Kindertageseinrichtungen zum Fun-
dament des Bildungssystems erklärt. Das Kita-Gesetz Brandenburg definiert einen eigenstän-
digen Bildungs- und Erziehungsauftrag der Kindertagesstätten. 
Wie soll dieser Anspruch in Hennigsdorf erfüllt werden?
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Die Arbeitsweise war in allen Foren die glei-
che:
In der ersten Sitzung wurde über das jeweili-
ge Thema eine offene Diskussion geführt.
Diese Diskussion wurde stichwortartig proto-
kolliert. Am Ende der Sitzung hatte man einen
Schlüsseltext ausgegeben mit der Bitte, die-
sen bis zur zweiten Sitzung studiert zu haben.
Dann wurden auf der zweiten Sitzung anhand
der Zusammenfassung der ersten Diskussion
und des Textes erneut inhaltliche Positionen
zusammengetragen. Auf dieser Grundlage
hatte man dann zur dritten Sitzung von der
Moderation einen Formulierungsvorschlag
zum jeweiligen Thema vorgelegt, der an-
schließend nochmals durchgearbeitet und
verändert wurde.
Nach vier Sitzungen waren somit Standpunk-
te zu den 7 Themen gefunden und formuliert.
Die Inhalte der verschiedenen Punkte waren
also weder von der Stadt Hennigsdorf als Trä-
ger noch vom Moderator in irgendeiner Weise
vorgegeben. 
Dass sich die Stadt auf ein derart offenes Ver-
fahren für die Erarbeitung ihrer Rahmenkon-
zeption einlassen konnte, ist nicht nur bei-
spielgebend, sondern bisher auch beispiel-

los in der Kitalandschaft der Bundesrepublik.
Im festen Vertrauen auf die Ernsthaftigkeit
und das Engagement der Bürgerinnen und
Bürger sowie der Kita-Erzieherinnen wurde
hier Beteiligtenorientierung praktiziert, wie sie
sonst nur in Lehrbüchern zu finden ist.
Das größte und kontroverseste Diskussions-
forum war das zum Thema „Schulvorberei-
tung“. Etwa zu gleichen Teilen Grundschulleh-
rerinnen, Kita-Erzieherinnen und Mütter und
Väter stritten um eine gemeinsame Sichtwei-
se der Aufgaben der Kindertagesstätten im
Hinblick auf die Vorbereitung der Kinder auf
die Schule.
In der Auftaktveranstaltung wurde mit folgen-
den Fragen zur Diskussion aufgerufen:
„Dass die Kita die Kinder in geeigneter
Weise auf die Schule vorbereiten soll, ist
gesetzliche Forderung. 
Aber was bedeutet das genau?
Welche Erwartungen haben Eltern und
Schule hier an die Kita-Erziehung? 
Fängt die Schule schon im Kindergarten
an?“

Im Ergebnis finden sich in den Leitlinien jetzt
dazu folgende Formulierungen:

Lernen in der Kita heißt freiwillig lernen. Anders als in der Schule folgen die Angebote der Erzie-
herinnen nicht einem vorgegebenen Lehrplan, sondern die Erzieherinnen orientieren sich an der
Erlebniswelt der Kinder und motivieren sie dadurch, dass sie deren Ideen und Interessen auf-
greifen. 
Die Neugier der Kinder wird dabei in jeder Form gefördert und unterstützt.
Das spielende Lernen in der Kita gelingt nur, wenn die Kinder mit Begeisterung und Emotiona-
lität bei der Sache sind.
Die Methode der Projektarbeit kann dabei ein geeignetes Mittel sein.
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Wohlgemerkt: Diese Formulierungen ent-
stammen keiner fachwissenschaftlichen
Publikation, sondern der Diskussion von Hen-
nigsdorfer Bürgerinnen und Bürgern. Und
jede/r Fachfrau/mann wird anerkennen müs-
sen, dass der Kern der aktuellen Fachdebatte
exakt erfasst wurde. Standpunkte schließen
Bewertungen ein, denen man nicht unbedingt
zustimmen muss. Aber hier sind Hennigsdor-

fer Standpunkte formuliert, die widerspiegeln,
was für die Zusammenarbeit von Kitas und
Schulen in Hennigsdorf gewollt wird. 

Im November 2002 wurden auf einer gemein-
samen Sitzung aller Foren letzte Änderungen
beschlossen, bevor die Stadtverordnetenver-
sammlung im Januar 2003 die pädagogische
Rahmenkonzeption für die Hennigsdorfer

Den gesetzlichen Auftrag, die Kinder in der Kindertagesstätte auf den Schulbesuch vorzuberei-
ten, erfüllen die Kitas, indem sie den Kindern Bildungsangebote machen, die alle Fähigkeiten
und Entwicklungsbereiche der Kinder ansprechen.

Kinder werden in der Kita auf die Schule vorbereitet, indem sie z.B.
– lernen, selbstständig zu sein (sich – in der Umwelt – orientieren zu können, Zurechtkommen

in alltäglichen Verrichtungen)
– grobmotorische Fähigkeiten entwickeln (rückwärts laufen, Rolle, Ball fangen...)
– feinmotorische Fähigkeiten entwickeln (verschiedene Stifte halten, Blatt falten, gerade

schneiden, Kreis schneiden)
– lernen, in der Gemeinschaft zu kommunizieren (Stellung nehmen, still sitzen, zuhören,

nacherzählen)
– lernen, sich zu konzentrieren (bei einer Beschäftigung bleiben, ausdauernd sein)
– mathematische Grundkenntnisse erwerben (Lagebezeichnungen, Umgang mit Mengen).
Der sprachlichen Entwicklung wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt, weil allen bewusst
ist, dass Defizite in diesem Bereich langfristig negative Folgen haben.
Die Erzieherinnen müssen die Kinder dafür genau beobachten. Die Individualität jedes einzel-
nen Kindes findet hierbei Beachtung. Kinder mit schlechteren Startchancen erhalten besonde-
re Aufmerksamkeit und Förderung.
Die Erzieherinnen arbeiten mit den Eltern insbesondere im Hinblick auf die Einschulung eng
zusammen, informieren über den Entwicklungsstand des Kindes und weisen ggf. auf besonde-
re Förderbedarfe hin.
Um den Kindern den Übergang von der Kindertagesstätte in die Schule zu erleichtern, arbeiten
Erzieherinnen und Lehrerinnen ständig, insbesondere vor der Einschulung, eng zusammen. Sie
stimmen die gegenseitigen Erwartungen aufeinander ab. Die Kinder lernen die Schule und die
Lehrerinnen bereits vor der Einschulung kennen, sodass sie bei der Einschulung mit der neuen
Institution vertraut sind und die Lehrerinnen die Kinder kennen.
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Kitas als „Leitlinien der pädagogischen Arbeit
in den kommunalen Kitas der Stadt Hennigs-
dorf“ nach kurzer Diskussion mit einem for-
malen Beschluss zustimmend zur Kenntnis
nahm und ihr so eine hohe Verbindlichkeit für
die weitere Arbeit in den Kitas verlieh.
Am 30. Januar 2003 wurden die Leitlinien –
erneut in einer Veranstaltung – öffentlich prä-
sentiert und zur Diskussion gestellt. Diese
Veranstaltung wurde vom regionalen Fern-
sehsender Oberhavel-TV dokumentiert und
kommentiert.

3. Phase März 2003 – November 2004:
Überarbeitung der pädagogischen
Konzeptionen der 6 städtischen Kitas.
Seit dem Frühjahr 2003 unterzogen sich dann
alle Hennigsdorfer Kitas der Arbeit, ihre Kon-
zeptionen auf der Grundlage der „Leitlinien“

zu überdenken, neu zu diskutieren und – wo
nötig – umzuformulieren. 
Dazu wurden die bestehenden Konzeptionen
jeweils auf einem Teamtag einer gründlichen
Revision unterzogen und insbesondere ge-
prüft, ob sich ggf. Widersprüche zwischen
den Einrichtungskonzeptionen und den nun-
mehr verbindlichen „Leitlinien der pädagogi-
schen Arbeit“ zeigten. Anschließend wurden
in zahlreichen Teamsitzungen, Arbeitsgrup-
pen und Treffen Standpunkte ausgetauscht
und Formulierungen gesucht, Meinungen
gebildet und wieder verworfen.
Einige Kitas nutzten den Anlass des Projekts
und diskutierten und schrieben ihre Konzepti-
on völlig neu, andere veränderten wichtige
Abschnitte. Alle reflektierten ihre Arbeit gründ-
lich und leisteten einen enormen Arbeitsauf-
wand neben der täglichen Arbeit. 

Zum Schluss der Veranstaltung jubelnder Applaus
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Die Herausforderung bestand zusätzlich
darin, die neuen Kita-Konzeptionen in einer
Abschlussveranstaltung für das gesamte Pro-
jekt öffentlich vorzustellen und zu präsentie-
ren. 
Nach fast 3 1/2 Jahren intensiver Auseinander-
setzung mit der eigenen Arbeit, immer im
Lichte der Hennigsdorfer Öffentlichkeit, stell-
ten sich die 6 Hennigsdorfer Kitas – wiederum
im Stadtklubhaus der öffentlichen Diskussion.
Vor vollem Saal skizzierten Leiterinnen und
Erzieherinnen das jeweils typische Profil ihrer
Einrichtung und wurden dabei von kurzen
Porträts des OHV-TV über jede Einrichtung
unterstützt.

Schluss heißt nicht Ende: 2005 – ?
Ab 2005 führt der Fachbereich III, zuständig
für die Kitas der Stadt Hennigsdorf, mit jeder
Kita jährliche Zielvereinbarungsgespräche, in
denen die jeweilige Leiterin für ihr Team fest-
legt, welche inhaltlichen Schwerpunkte sie in
der näheren Zukunft in der pädagogischen
Arbeit ihrer Einrichtung verfolgt. Im nächsten
Jahr werden dann Ziele und Erreichtes
gegeneinander gestellt und bewertet. Dieses
Qualitätsmanagement soll dafür sorgen, dass
die notwendige inhaltliche Diskussion über
die Aktualität der pädagogischen Ziele und

Aufgaben der Kitas nach dieser langen Zeit
der Reflexion nicht aufhört, sondern im Inte-
resse der besten Bildung, Erziehung und
Betreuung der Hennigsdorfer Kinder auch in
Zukunft weitergeführt wird. 

Der gesamte Prozess wurde durch externe
Beratung von Martin Cramer, anfangs Cami-
no gGmbH, später PART Pädagogik & Mana-
gement, begleitet.

Kontakt:
Stadtverwaltung Hennigsdorf
Rathausplatz 1 
16761 Hennigsdorf
Fachbereich III / 1 – Fachdienst KITA und
Jugend
Fachdienstleiterin Marina Schulz
Tel.: 0 33 02 - 877 161
E-Mail: stadtverwaltung@hennigsdorf.de

Martin Cramer
Winterfeldtstr. 39
10781 Berlin
Tel.: 030  236 339 29 ; 0170 - 900 666 2
Fax: 030  236 339 27
E-Mail: info@martin-cramer.de
www.martin-cramer.de

1 Willy Brandt
2 Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter: Qualität in Kindertageseinrichtungen. 05.05.2000 in

Halle/Saale (aus der Präsentation in den fünf Veranstaltungen) 
3 Deutsches Jugendinstitut 1999
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Fit für die Schule –
Qualitätsstandards im Amt Barnim-Oderbruch

FIT FÜR DIE SCHULE –60

Beschreibung eines Qualitätsprozesses
mit fertigem, stolzem Ergebnis / Angela
Wisian

Mein Name ist Angela Wisian, ich bin 43
Jahre alt und seit 1987 Leiterin der Kita in
Altreetz.
In unserem Haus werden ca. 100 Kinder im
Alter von 8 Wochen bis zum 12. Lebensjahr
betreut.
Altreetz gehört zum Amt Barnim-Oderbruch,
welches Träger von insgesamt 5 Kinderein-
richtungen ist.

Situationsanalyse:
Schon lange machten wir uns im Amt Gedan-
ken über die „richtige“ Schulvorbereitung
unserer Kinder.
Wir ärgerten uns gewaltig darüber, dass die
schlechten PISA-Ergebnisse immer wieder
auf die Arbeit in den Kitas zurückgeführt wur-
den.
Es fehlte aus unserer Sicht ein Rahmenpro-
gramm für ein zielgerichtetes Handeln der
Kitas.
So entschieden wir uns, mit unserem Träger
und dem Jugendamt des Landkreises Mär-
kisch-Oderland einen Qualitätsstandard zu
dieser Thematik zu erarbeiten. Wir gaben ihm
den Titel „Fit für die Schule“.

Wegbeschreibung:
Im Zeitraum vom 29.01.2003 bis 04.02.2004
haben neun Arbeitstreffen, in der Zeit von

16.00 bis 20.00 Uhr, mit unserer Praxisbera-
terin, den Kita-Leiterinnen sowie einer Kolle-
gin aus jeder Einrichtung nach Feierabend
stattgefunden. Es galt, viele Hausaufgaben
zu erledigen. Wir erachteten es als wichtig, 2
Kolleginnen aus einem Team zu sein. Multipli-
kation für das jeweilige Team war dadurch
besser gegeben und wurde auch anders,
intensiver in Teamberatungen diskutiert. Die
Umsetzungsprozesse wurden schneller in
Gang gesetzt.

Prozessgestaltung:
1. Erarbeitung theoretischer Grundlagen,

Gesetzlichkeiten, Zielformulierungen,
Qualitätsbeschreibungen.

2. Welches Selbstverständnis sollte eine
Erzieherin heute bei Lernprozessen von
Kindern haben?

3. Erarbeitung des Materials
Ziele/Maßnahmen und Handlungen der
Erzieherin / Prüfkriterien.

4. Erarbeitung des Materials in den einzel-
nen Kompetenzbereichen.

5. Fortbildung zum Thema „Raumgestal-
tung“.

Diese Prozessbeschreibung in den 5 Punkten
war verbunden mit:
– Gesetzeskenntnissen und das „Verste-

hen“ durch uns.
– Wie sehen Ziele aus - wie beschreibt man

sie?
– Was heißt Handlungsziel?
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– Was sind Prüfkriterien – woran erkenne
ich, dass Ziele umgesetzt wurden?

– Vielfältige Auseinandersetzungsprozesse.
– Wie müssen Kinder heute lernen?
– Was heißt „Selbstbildungsprozess und

was ist mein verändertes „Tun“ als Erzie-
herin?

– Umfangreiches „schriftliches“ Aufschrei-
ben, Streiten, Umdenken, Diskutieren,
Verändern, Einigen.

– Letztendlich das fertige Material verab-
schieden.

– Prozesse, die uns weiterbrachten – verän-
derten.

Im Ergebnis entstand ein sehr gutes hand-
habbares Material, das uns ein hilfreicher
Leitfaden in unserer täglichen Arbeit ist.
Diesem Leitfaden liegen natürlich die Grund-
sätze der elementaren Bildung zugrunde. 
Jeder einzelne Kompetenzbereich wurde von
uns unter die Lupe genommen und berück-
sichtigt.
Wichtig und besonders hilfreich für unsere
Arbeit ist, dass wir für jeden Bereich Zielset-
zungen, Maßnahmen und Handlungen der
Erzieherin und Prüfkriterien herausgearbei-
tet haben.

Fazit / Ergebnis:
Für uns als Erzieher von heute heißt das vor
allem, auch die Beobachtung und Dokumen-
tation als pädagogisches Mittel einzusetzen.
Wir müssen uns in Zurückhaltung üben.
Jeder von uns muss erkennen, dass Kinder
heute anders lernen. Bildungsprozesse und
Bildungsthemen entwickeln sich bei den Kin-
dern, wenn wir eigenes „Tun“, Neugier, Krea-
tivität .... zulassen.

Wir mussten umdenken.
Während der Erarbeitung des Materials „Fit
für die Schule“ ist uns eigentlich richtig
bewusst geworden, dass die Schulvorberei-
tung nicht erst ein Jahr vor der Schule statt-
findet, sondern bereits im Säuglingsalter
beginnt.

Veränderungen in unserer Einrichtung:
– kritische Überprüfung der Räume und

deren Umgestaltung,
– Arbeit an dem Thema „Selbstverständnis

der Erzieherin“,
Aneignung von Fachwissen,

– Reflektieren der bisherigen Arbeit, Verän-
derungen des eigenen „Tuns“ vornehmen
wie z.B. begleiten – anstatt leiten, lenken,
erziehen; bei den Kindern Fragen ent-
wickeln helfen; 
Kinder erkunden, erproben, erforschen
lassen; 
zulassen, loslassen, aushalten lernen; 
Stärken und Fortschritte unserer Kinder
erkennen und vieles mehr.

Dieser Prozess hat schon bei uns manchen
„AHA-Effekt“ ausgelöst und ist sehr span-
nend:
– Auseinandersetzung und Reflektion mit

dem erarbeiteten Material „Fit für die
Schule“ – als Anwendung im gesamten
Kita-Alltag mit dem Grundverständnis der
sechs Bildungsbereiche,

– Erarbeitung von anderen Dokumentati-
onsverfahren, 

– wir „üben“ das Beobachten – erste An-
wendung von Beobachtungsinstrumenten.

Wir können feststellen, dass der Prozess seit
2003 schon viele Aktivitäten und Veränderun-
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gen bei uns ausgelöst hat – wir sind selbst zu
Lernwerkstätten geworden.

Als Anlage Auszüge unseres Materials „Qua-
litätsstandards Fit für die Schule“.

Kontakt:
Kita „Rappelkiste“
Mittelstraße 10, 16259 Altreetz
Leiterin: Angela Wisian
Tel.: 033457/5107
oder: borkert@barnim-oderbruch.de

Amt Barnim-Oderbruch
Qualitätsstandards für die Kindertagesstätten
Themenbereich: Schulvorbereitung „Fit für die Schule“

Q-Merkmal Ich(Selbstbewusstsein) Wir-Kompetenz

Q-Merkmal Logisch – mathematische und
wissenschaftliche Kompetenz

Q-Merkmal Musikalische Kompetenz

Q-Merkmal Darstellende – künstlerische Kompetenz
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Q-Merkmal: Logisch-mathematische und
wissenschaftliche Kompetenz

„Rechnen, Forschen, Experimentieren ...“
Ziele:
• Die Kinder machen erste Erfahrungen und

lernen, sich mit Zeit, Raum und mathema-
tischen Operationen auseinander zu set-
zen, wie z.B. Messen, Zählen, Verglei-
chen, Ordnen.

• Die Kinder entwickeln ein mathematisches
Verständnis und haben eine Vorstellung
davon.

• Die Kinder zeigen Interesse an Aufgaben
und haben Freude am Forschen und Fin-
den von Lösungswegen, die sie in ver-
schiedener Form darstellen (sprachlich,
bildhaft, konstruieren).

• Im Zahlenraum 1-10 sind die Kinder sicher
im Umgang, immer unter Berücksichti-

gung bildhafter Anschauung (Ordnungs-
zahlen, Kardinalzahlen).

• Kinder haben Umgang und Vorstellungen
von den Begriffen Länge, Höhe, Breite,
geometrische Formen.

• Kinder machen naturwissenschaftliche
Erfahrungen, experimentieren, erfor-
schen, gehen ihren Fragen nach und
„erfinden neu“; mithilfe der Kinder und
Erzieherin erlangen sie Antworten und
Erkenntnisse (Wasser, Luftballon im Bett-
bezug).

• Kinder ordnen nach gemeinsamen Merk-
malen zu und erkennen Oberbegriff.

• Kinder setzen sich neugierig mit ihrer Um-
welt auseinander, erkennen dabei Zusam-
menhänge.

• Die Kinder kennen Symbole und Begriffe
(Hausnummer, Preisschilder, Uhr, Telefon-
nummer, Umgang mit dem Würfel).

Q-Merkmal Sprachliche-Schrift Kompetenz

Q-Merkmal Wahrnehmungskompetenz

erarbeitet von und mit:
Praxisberaterin des Landkreises Märkisch-Oderland – Fr. Herrmann
Kita Bliesdorf, Kita Neutrebbin, Kita Prötzel, Kita Altreetz, Kita Neulewin, Kita Lüdersdorf



64 FIT FÜR DIE SCHULE –

Maßnahmen und Handlungen der
Erzieherin:
• differenziertes Beobachten der Kinder

nach Fähigkeiten.
• Herausfiltern und Reflektieren von Stär-

ken, Schwächen und Fortschritten bei den
Kindern. Die Erzieherin macht Kinder
durch Forschungsfragen neugierig.

• Auswahl und Bereitstellung von vielfälti-
gen Materialien, die der mathematischen
und naturwissenschaftlichen Kompetenz
dienlich sind (Uhren, Landkarten, Kalen-
der, Messbecher, Bausteine, Lupen, Far-
ben, Formen, Naturkundematerial, Zah-
len).

• Didaktisches Material steht für die Kinder
bereit (Puzzle, Würfelspiel, Kartenspiele,
Farben, Formen, Bücher, ausgesuchte
Literatur).

• Die Erzieherin führt gemeinsam mit den
Kindern Experimente durch (Kerze-Glas-
Flamme aus, Luftballon – Pulli reiben,
Wasser), regt an, selbst zu experimentie-
ren.

• Erzieherin stellt u.a. Analysefragen, drückt
sich präziser aus, animiert Kinder zum
Sprechen und zum Fragen (wozu braucht
man Zahlen, was können wir für welches
Geld einkaufen, Urlaubsgeld, welche Tele-
fonnummer haben wir Eltern, wir brau-
chen 5 Teller, zähle nach ..., wie hast du
das geschafft ..., lege die Steine neben-
einander).

• Die Erzieherin gibt Kindern die Möglich-
keit, im praktischen Tätigsein zu lernen
(Tischdienste, Einkauf).

• Zulassen der Eigenaktivitäten und eigen-
ständig im Umgang mit Materialien.

• Wir stellen gemeinsam mit den Kindern
Regeln im Umgang mit bestimmten Mate-
rialien auf.

• Die Erzieherin nutzt bewusst den ge-
samten Tagesablauf und das Alltagsge-
schehen.

• Einmal wöchentlich werden gezielte Auf-
gaben mit Kindern durchgeführt unter
Berücksichtigung des Alters.

Prüfkriterien – Tätigkeiten der Kinder
sind:
(Woran erkenne ich, dass Ziele umgesetzt
wurden, was passiert bei den Kindern?)
• Selbstbedienung bei Materialauswahl,
• Kind spielt, geht mit Materialien um, setzt

es zueinander in Beziehung, erkennt
Muster und experimentiert,

• Kinder können grob und genauer verglei-
chen, sortieren Formen, Größen (Körper-
größe, Bauklotztürme),

• Kinder verstehen höher als, länger als,
dicker als usw.

• Kinder erkennen Zahlen, zählen, geben
es im Schriftbild wieder (Hausnummern,
Geburtstag, Blätter, Bäume),

• Kinder äußern sich sprachlich, tauschen
sich untereinander und mit der Erzieherin
aus,

• Kinder finden verschiedene Lösungswe-
ge,

• Kinder kennen Bücher und Nachschlage-
werke, gehen damit um,

• Kinder kennen die Bedeutung z.B. von
Tabellen, Landkarten, Uhren,

• Kinder akzeptieren, respektieren sich
untereinander,
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• Kinder kennen und verstehen Regeln und
halten diese ein,

• Kinder kennen Wetterkalender, Wetteruhr
und gehen damit um,

• Kinder teilen Mengen,
• Kinder können in räumlichen und zeit-

lichen Abläufen orientieren (Begriffe „zu-
erst, bald, sofort“ verstehen sie, wenden
sie an),

• Kinder haben Erfahrungen mit geometri-
schen Formen (Kreis, Dreieck, Kugel,
Würfel), unterscheiden Größe und Ge-
wicht, Begriffe wie „länger, kürzer, mehr,
weniger schmal, breit“ wenden sie an,

• Kinder sind kleine „Erfinder“, stellen ihre
Werke aus,

• Kinder nehmen didaktisches Material an
und gehen damit um (Zahlenpuzzle, Wür-
felspiele, Zahlenbretter).
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Kinderlabor an der Universität Potsdam
initiiert

Luisa, Maria, Jacob und die anderen Kinder
aus der katholischen Kindertagesstätte „St.
Peter und Paul“ können es kaum erwarten.
Gleich dürfen sie mit Essig und Backpulver
Feuer löschen. Das ist neu für sie, aufregend,
macht Spaß, und sie sind an einer richtigen
Uni. Spielend lernen die Vier- bis Sechsjähri-
gen im Kinderlabor der Universität Potsdam
Naturwissenschaften.
Die Kinder können sich nur schwer von den
spannenden Experimenten mit Wasser, Feuer
und Luft trennen. Zu Hause erzählen sie ihren
Eltern von den Erlebnissen im Kinderlabor
und zeigen gleich noch einmal, was sie
gelernt haben. So viel Begeisterung spricht
sich herum. Andere Kinder wollen auch im
Kinderlabor lernen. Die Initiatorin des Projek-
tes, Biologiedidaktikerin Dr. Regine Illner, hat
zahlreiche Anfragen aus Kindereinrichtungen.
Sie ist bis zum Jahresende „ausgebucht“.
Sie engagiert sich für das Projekt, weil wis-
senschaftliche Ergebnisse aus der Säuglings-
und Hirnforschung sowie der Entwicklungs-
psychologie belegen, dass die Jahre im Kin-
dergarten zu den wichtigsten Lernphasen
gehören. Denn im dritten, vierten und fünften
Lebensjahr treten besondere sensible Pha-
sen auf, so genannte kognitive Fenster. Sie
bestimmen die späteren Lernprozesse der
Erwachsenen entscheidend mit. Wenn die
Anregungen zum Lernen von außen ausblei-

ben, wird das spätere Lernen erheblich
erschwert. Zudem sind Kinder in diesem Alter
besonders neugierig und wissbegierig. „Die
Kinder lernen nie wieder so gut, viel und
schnell“, sagt Regine Illner. Hinzu kommt,
dass spätestens seit dem relativ schlechten
Abschneiden deutscher Schüler bei der PISA-
Studie die Notwendigkeit frühkindlicher Bil-
dung stärker ins Blickfeld der Politik rückt.
Auch das Land Brandenburg arbeitet an
einem verbindlichen Bildungsplan für Kinder-
tageseinrichtungen. Bisher wurden deutsche
Kindergärten mehr als Betreuungs- und weni-
ger als Bildungseinrichtungen verstanden.
Diese Motivation für das Lernen will sie nut-
zen. So entstand die Idee des Kinderlabors.
„Wir wollen mit dem Kinderlabor sowohl einen
Beitrag in der Praxis als auch in der Erfor-
schung der frühkindlichen naturwissenschaft-
lichen Bildung leisten“, umschreibt die Didak-
tikerin das Anliegen. Vorschulkinder können
einfache Versuche mit kindgerechtem Alltags-
bezug zu naturwissenschaftlichen Themen
selber durchführen. Dabei wird ein fächer-
übergreifender Ansatz gewählt. Es besteht
die Wahlmöglichkeit zwischen vier Themen-
gruppen: Luft, Wasser und Feuer; Licht,
Schatten und lichtscheues Gesindel; Farben
und warum Blätter grün sind sowie Regen
und der Wasserkreislauf. Weitere Themen-
gruppen befinden sich in der Entwicklung. Die
Kinder werden von extra dafür geschulten
Lehramtsstudierenden betreut. Anja Dorkel,
Anne Haase und Jeannine Dade schätzen die
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ihnen gegebene Möglichkeit, mit Kindern
arbeiten zu können. Jeannine kann auf diese
Weise Material für ihre Staatsexamensarbeit
sammeln, Experimente ausprobieren und
sich im Umgang mit den Kindern üben. Die
drei Studentinnen sind so angetan von der
Arbeit im Kinderlabor, dass sie weitermachen
wollen. Erzieherin Ingeborg Reetz freut sich
über die Kooperation mit der Uni. Es sei für
die Kinder ein besonderes Erlebnis und sehr
motivierend, an einer Universität lernen zu
können. Und nicht nur die Kinder sind begeis-
tert und engagiert, sondern auch deren
Eltern. „Wir erhalten viele positive Rückmel-
dungen.“
Regine Illner zeigt sich ebenso erfreut darü-
ber, dass ihr Konzept trägt. Es ermuntert sie,
eine wissenschaftliche Begleituntersuchung
des Projekts durchzuführen. Hierbei geht es
vor allem um die kognitive Verarbeitung der

Versuche durch die Kinder. Da bisher natur-
wissenschaftliche Aspekte in der Erzieher-
ausbildung nicht vorgesehen sind, plant sie
Fortbildungsveranstaltungen für Erzieherin-
nen. „Dadurch sollen die Erzieherinnen be-
fähigt werden, die Inhalte der Arbeit im
Schülerlabor aufzugreifen und im Sinne einer
Projektarbeit in den Vorschulalltag zu integrie-
ren.“ 

Kontakt:
Dr. Regine Illner, Institut für Biochemie
und Biologie
Tel.: 0331/977-4805
E-Mail: illner@rz.uni-potsdam.de

Der Beitrag wird mit freundlicher Geneh-
migung der Universitätszeitung Portal 4-
6/05 abgedruckt.



KidSmart in Brandenburg – ein Rückblick auf
das Pilotprojekt 2003/2004
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Im Herbst 2003 startete das Projekt im
Land Brandenburg/Christian Bethke

Im Herbst 2003 startete das KidSmart-Projekt
als eine public-private-partnership zwischen
dem brandenburgischen Ministerium für Bil-
dung, Jugend und Sport (MBJS) und IBM
Deutschland.
Bereits seit 1998 steht KidSmart für das
Engagement von IBM, Lern- und Medienkom-
petenzen von Kindern im Elementarbereich
zu fördern. Um dieses Ziel zu erreichen,
sponsert IBM für Kindertageseinrichtungen
kindgerechte Multimedia-Lernstationen samt
Software – die young explorer(r). Nachdem

das Förderprogramm KidSmart im Jahr 2001
Deutschland erreichte und einige Kinderta-
gesstätten zuerst in Bayern und anschließend
Einrichtungen in weiteren Bundesländern mit
Multimedia-Lernstationen ausgestattet wur-
den, wird es seit 2003 auch im Land Bran-
denburg durchgeführt. 
Um die Erzieherinnen beim Einsatz des Com-
puters in der pädagogischen Arbeit professio-
nell und nachhaltig zu unterstützen, ent-
wickelte das Sozialpädagogische Fortbil-
dungswerk Brandenburg in Kooperation mit
dem Berliner Institut für Frühpädagogik ein
einjähriges Begleitungs- und Fortbildungspro-
gramm, an dem jeweils zwei Erzieherinnen
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aus jeder der 18 am Pilotprojekt beteiligten
Einrichtungen teilnahmen. 
Am 24.11.2003 startete das brandenburgi-
sche KidSmart-Projekt mit einer festlichen
Auftaktveranstaltung. Am 25.11.2004 wurde
ebenfalls im festlichen Rahmen das Projekt
offiziell beendet.

KidSmart musste sein, da für die
Erzieherinnen das Thema „Computer“
nicht aktuell war.
Im Rahmen des Begleitungs- und Fortbil-
dungsprogramms im KidSmart-Projekt ging
es vorrangig um zwei Dinge. Zum einen stand
die individuelle Auseinandersetzung der teil-
nehmenden Erzieherinnen mit den Möglich-
keiten und Grenzen des Einsatzes des Com-
puters in der Kita im Vordergrund. Zum ande-
ren sollte das Projekt den regelmäßigen Aus-
tausch zwischen den teilnehmenden Einrich-
tungen im Sinne einer lokalen und landeswei-
ten Vernetzung ermöglichen.

Zwischen Januar und Oktober 2004 durchlie-
fen alle teilnehmenden Erzieherinnen drei
zweitägige Seminarmodule, die sich mit dem
allgemeinen Umgang mit dem Computer, der
Arbeit mit den neuen Medien in der pädagogi-
schen Praxis und der konzeptionellen Imple-
mentierung medienpädagogischen Handelns
beschäftigten. Des Weiteren fanden insge-
samt drei Reflexionstreffen statt, die dem
moderierten fachlichen Austausch der Erzie-
herinnen dienten. 
Allen teilnehmenden Kitas stand darüber hi-
naus ein individueller Beratungs- und Hospi-
tationstag durch das Berliner Institut für Früh-
pädagogik zur Verfügung, der in der jeweili-

gen Einrichtung durchgeführt wurde und der
fachlichen Reflexion vor Ort diente.
Das MBJS richtete ergänzend ab April 2004
auf seiner Internetseite ein Forum für die Pro-
jektteilnehmerinnen und interessierte Gäste
ein. Beim MBJS lag auch die Gesamtkoordi-
nation des Projekts.

Eine schöne, gelungene Sache.
Innerhalb des Fortbildungs- und Begleitungs-
programms gab es als tragende Säule der
gemeinsamen Arbeit für die Erzieherinnen die
große Aufgabe, ein eigenes mediengestütz-
tes Kita-Projekt zu konzipieren und durchzu-
führen. Die Arbeit am eigenen Vorhaben im
alltäglichen individuellen, pädagogischen
Rahmen stellte die Basis dar, auf der die Ein-
satzmöglichkeiten des young explorers(r)
ausprobiert und reflektiert werden sollten.

Am Anfang war die Unsicherheit bei den Teil-
nehmerinnen groß: „Wie gehen wir solch ein
Projekt an, wer macht wie mit, wie groß soll
es sein, wie setzen wir es um?“ Diese und
viele weitere Fragen waren im Laufe des Pro-
jekts immer wieder der thematische Anker der
gemeinsamen Reflexionstreffen. 
Die Projekte gestalteten sich erwartungs-
gemäß ganz unterschiedlich, je nachdem,
was bei den Kindern und Erzieherinnen auf
der „Tagesordnung“ stand und strukturell
möglich war. 
Die Ideen reichten von der Organisation von
Sommer- und Einweihungsfesten bis hin zu
selbst gestalteten Geschichtenbüchern, Do-
kumentationen und Auseinandersetzungen
mit Naturphänomenen oder der Erstellung
einer Kitazeitung.
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Im Projekt „Geschichtenbuch von Kindern für
Kinder“ dachten sich die Kinder z. B. Ge-
schichten aus und malten diese. Am young
explorer(r) wurden dann die Erzählungen vor
allem von den Hortkindern aufgeschrieben.
Die Geschichten-Bilder wurden eingescannt
und digital bearbeitet. So entstand ein ganzes
Buch, an dem fast alle Kinder aus der Ein-
richtung mitgewirkt haben. 
In den Naturprojekten wurden u. a. Wiesen,
Blumen und Bienen fotografiert, die Bilder
digital bearbeitet und ausgedruckt, im Internet
hatte man nach Informationen gefahndet und
Spiele zum jeweiligen Thema ausgeliehen. 
In einer Einrichtung wurde von den Kindern
und den Erzieherinnen gemeinsam eine Kita-
zeitung gestaltet. Ein Projekt, das enorm posi-
tive Auswirkungen auf die Zusammenarbeit
mit den Eltern zur Folge hatte, da diese von

Beginn an mit ihren Kompetenzen intensiv in
das Projekt mit einbezogen wurden. 
Überall wurde – wie nebenbei – der young
explorer(r) recht schnell von den Kindern und
Erzieherinnen als ergänzendes und vielfälti-
ges Medium genutzt und in die jeweiligen
Projekte und den Kitaalltag integriert.
Eine Einrichtung nutzte das Projekt sogar als
Anlass, um ihre pädagogische Arbeit umzu-
gestalten. Aus ursprünglich einer „Bildungsin-
sel Medienraum“ entstanden bis hin zur
„Bewegungsbaustelle“ immer mehr Funkti-
onsräume. Die für diese Räume gemeinsam
erarbeiteten Regeln wurden durch die Kinder
mit dem Computer bildlich umgesetzt bzw. mit
der Digitalkamera fotografiert, bearbeitet und
gedruckt. Als Abschluss des Projekts ent-
stand eine Videodokumentation.
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Für alle eine sehr positive Erfahrung.
Betrachtet man rückblickend die kitaeigenen
Projekte, Fortbildungsmodule und Reflexions-
treffen, so lässt sich aus der Sicht des Fortbil-
dungsteams des Berliner Instituts für Früh-
pädagogik eine überaus positive Bilanz des
Pilotprojekts KidSmart im Land Brandenburg
ziehen. 
Allen Teilnehmerinnen gelang es, sich recht
schnell mit der meist noch unbekannten Tech-
nik und den Grundsätzen medienpädagogi-
schen Handelns vertraut zu machen und die
eigene Angst vor der fremden Materie in freu-
dige Neugier zu verwandeln. 
Die Erzieherinnen erlernten u. a. das Erstel-
len, Bearbeiten und Verwalten von Dokumen-
ten und Bildern und nutzten dies für die
Gestaltung von Dokumentationen, Einladun-
gen, Tabellen, Fotopuzzles u. v. m.  Sie ver-
schickten E-Mails und recherchierten Infor-
mationen aus dem Internet. Sie testeten Spie-
le und andere mögliche Programme für die
Kinder.
Die Kinder hatten u. a. die Möglichkeit, sich in
kompetenter Begleitung mit dem Werkzeug
Computer vertraut zu machen, komplexe
Lernspiele zu spielen und digitale Zeichnun-
gen und Collagen zu gestalten. Sie schauten
sich Fotos des eigenen Projekts am Compu-
ter an und bearbeiteten diese, suchten im
Internet zusammen mit Erwachsenen oder
älteren Kindern nach gerade wichtigen Infor-
mationen und erstellten erste Dokumente.
Für einige Eltern wurde der Computer schnell
zu einer Möglichkeit, mit den Erzieherinnen
intensiv ins Gespräch zu kommen. Sie über-
nahmen die Wartung der Technik und brach-
ten sich inhaltlich in viele Projekte mit ein. Die

hin und wieder geäußerten Befürchtungen
zum Einsatz des Computers in der Kita haben
sich durch die gemeinsamen positiven Erfah-
rungen meist schnell in Luft aufgelöst.
Neben der Erweiterung von technischen und
medienpädagogischen Kompetenzen war
insbesondere die Erkenntnis der Teilnehme-
rinnen von Bedeutung, dass jede selbst mit
ihrer ganz eigenen Lerngeschwindigkeit und
den eigenen Themen sich dem Neuen nähern
muss und dabei erfolgreich sein kann. Dies
war eine überaus wichtige Selbsterfahrung,
die wiederum in die Begleitung der Bildungs-
aktivitäten der Kinder einfließen konnte. Die
Energie, die sich aus dieser eigenen Erfah-
rung und dem schnellen Kompetenzzuwachs
entwickelte, hat sich auf die gesamte Fortbil-
dung, auf das eigene (medien-)pädagogische
Handeln und auf die jeweiligen Teams durch-
weg positiv ausgewirkt. 
Einen weiteren Hinweis auf den Erfolg des
Projekts zeigt zudem die Tatsache, dass viele
Einrichtungen im Laufe des Projekts tech-
nisch aufgerüstet haben – mehr machen woll-
ten. Die meisten Kitas besitzen inzwischen
einen Farbdrucker, einen Scanner und/oder
eine Digitalkamera. Viele Einrichtungen
haben zusätzliche Computer angeschafft
oder wollen dies in der nächsten Zeit tun.
Trotz all der positiven Erfahrungen wurde im
Laufe des Projekts jedoch auch immer wieder
deutlich, wie schwer es fällt, nicht ein (Com-
puter-)Angebot für die Kinder bereitzustellen,
sondern Themen von und mit Kindern zu er-
und bearbeiten.
Die Kinder als Akteure und sich selbst als Bil-
dungsbegleiterin zu verstehen und entspre-
chend zu handeln, ist eine Herausforderung,
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die uns noch eine ganze Weile begleiten wird
und mit den brandenburgischen Bildungs-
grundsätzen die entsprechende Grundlage
gefunden hat.
Eine weitere Herausforderung ist die langfris-
tige Vernetzung via Internet. Sich auf einer
gemeinsamen Internet-Plattform mit anderen
Kolleginnen auszutauschen, ist für viele noch
kein selbstverständlicher Bestandteil der
eigenen (Projekt-)Arbeit.

Das ganze Team ist stolz auf das 
Projekt – qualitativ hat es uns ein großes
Stück weitergebracht.
Um in Erfahrung zu bringen, wie die Einrich-
tungen – rund ein halbes Jahr nach Ende von
KidSmart – das vergangene Projekt einschät-
zen, wie sie heute mit dem Computer arbeiten
und von welchen Erfahrungen sie in ihrer
Arbeit mit dem young explorer(r) zu berichten
haben, hat das Berliner Institut für Früh-
pädagogik im April und Mai 2005 alle Einrich-
tungen mit einem leitfadengestützten Telefon-
interview befragt. (Die Zitate in diesem Text
stammen alle aus diesen Interviews.)
Insgesamt fiel bei den Befragungen die sehr
positive Gesamteinschätzung des Projekts
auf. Die vom Sozialpädagogischen Fortbil-
dungswerk Brandenburg und von dem Berli-
ner Institut für Frühpädagogik konzipierte
Fortbildungsreihe wurde von den Einrichtun-
gen durchweg gut bis sehr gut beurteilt. Auf
einer Schulnotenskala von 1 (sehr gut) bis 6
(ungenügend) haben 13 Einrichtungen eine 1
und fünf eine 2 vergeben.
Neben der positiven Gesamteinschätzung
scheint sich weiterhin nachhaltig die Einstel-
lung der Teams zum Computer verändert zu

haben. 15 von 18 Einrichtungen gaben an,
dass sich die Einstellung des Teams „etwas“
bis „sehr stark“ geändert habe. Das wird ins-
besondere dadurch deutlich, dass viele der
Kolleginnen, die nicht an der Fortbildung teil-
genommen haben, sich nun auch „an den
Computer trauen“. Sie nutzen ihn einerseits
mit den Kindern, andererseits um kleinere
Listen oder Aushänge etc. zu gestalten. Dies
zeigt, dass die Aufgabe, als Multiplikatorin in
der eigenen Einrichtung zu wirken, in den
meisten Kitas gut umgesetzt werden konnte.
Es wurde jedoch ebenso deutlich, dass es
längere Zeit brauchte, bis die Kolleginnen
selbstständig den Schritt an den Computer
wagten. 
Ein Thema der einjährigen Fortbildung im
Rahmen des KidSmart-Projekts war die Aus-
einandersetzung mit den Möglichkeiten einer
Implementierung medienpädagogischen Ar-
beitens in die hauseigene Konzeption. Die
interviewten Kitas haben mitgeteilt, dass bis
auf zwei alle nach dem Ende des Projekts
damit begonnen haben, medienpädagogi-
sches Handeln konzeptionell festzuschrei-
ben.
Nach Aussagen der Einrichtungen ist ähnlich
Gutes über die Zusammenarbeit mit den
Eltern zu berichten. Bei den meisten war die
Resonanz auf die Aufstellung des Computers
von Beginn an eher positiv. Dieser Trend
scheint sich noch verstärkt zu haben. Die
Eltern setzen sich zunehmend mit dem
Thema „Computer“ auseinander und unter-
stützen den Einsatz dieses Mediums. Gerade
die Eltern, die ihren Kindern zu Hause nicht
die Möglichkeit bieten können, einen Compu-
ter zu nutzen, sind „sehr begeistert“, dass in
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der Kita dieses Angebot gemacht werden
kann.
Einige Einrichtungen berichteten weiterhin,
dass sie nach wie vor im Kontakt mit anderen
Projekteinrichtungen stehen und sich unter-
einander austauschen.

Eltern muten den Kindern oft nicht zu,
dass sie so viel am Computer können.
Nach dem Umgang der Kinder mit dem Com-
puter befragt, antworteten die Einrichtungen
unterschiedlich. In 13 von 18 Einrichtungen ist
der young explorer(r) den ganzen Tag über für
einen Teil der Kinder verfügbar, wobei der
Schwerpunkt der Nutzung eindeutig auf dem
Vormittag liegt. Am Nachmittag arbeiten häu-
fig die Hortkinder am Computer. Fünf Einrich-

tungen haben dagegen für ihre Gruppen
jeweils einen festen Tag in der Woche einge-
plant, an dem sie Aktivitäten rund um den
Computer anbieten. 
In drei Kitas besteht für alle Altersgruppen die
Gelegenheit, mit dem Computer zu arbeiten,
dies schließt auch die Krippenkinder mit ein.
In sieben Einrichtungen nutzen die Kinder ab
drei Jahren den Computer, und acht Einrich-
tungen haben beschlossen, die Kinder erst ab
dem „Vorschulalter“ (4 1/2 Jahre und älter) mit
dem young explorer(r) bekannt zu machen. 
In allen Kitas wird der young explorer(r) für
unterschiedlichste Spiele und Lernprogram-
me genutzt. Viele Kinder probieren das Pro-
gramm word(r) oder wordpad(r) aus, um je
nach Alter Buchstaben, ihre Namen oder
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auch Einladungen und Aushänge zu schrei-
ben und Hausaufgaben zu machen. In drei
Einrichtungen arbeiten die Kindern häufig mit
dem Internet (meist in Begleitung einer Erzie-
herin), um Informationen für Projekte oder die
Schule zu recherchieren.
Sehr beliebt ist in allen Einrichtungen das
Malprogramm paint(r), mit dem sich u. a. Bil-
der malen und Fotos gestalten lassen.

Patronen können wir jetzt wechseln.
Nach den Schwierigkeiten in der Arbeit mit
dem young explorer(r) befragt, antworteten
die meisten Einrichtungen, dass es insgesamt
wenige technische Probleme mit dem Com-
puter gibt, die die Erzieherinnen nicht selbst
meistern können. Am häufigsten treten
Schwierigkeiten auf, wenn es um die Verwen-
dung der Spiele geht. Größere Probleme gibt
es vor allem dann, wenn notwendige Installa-
tionssoftware nicht vorhanden ist und der
Computer neu eingerichtet oder erweitert
werden soll. 
Als Quintessenz wurde von vielen Einrichtun-
gen formuliert, dass es wichtig und hilfreich
ist, einen kompetenten Fachmenschen zur
Seite zu haben, der bei größeren Schwierig-
keiten aushilft. 

Die größte empfundene Schwierigkeit – nicht
technischer Art – ist übrigens das fehlende
Zeitbudget der Erzieherinnen, um längere
Zeit mit und ohne Kinder am Computer zu
arbeiten und die eigene Arbeit vor- und nach-
zubereiten.

Es war ein lohnenswertes Projekt, es hat
uns als Kita viel gebracht und ist
empfehlenswert für Kolleginen.
Alles in allem war KidSmart 2003/2004 im
Land Brandenburg ein wichtiges Projekt – für
die Kinder und die Erzieherinnen. Die Aufstel-
lung des young explorers(r) veränderte nach-
haltig die Arbeit der Kita-Teams und somit die
Bildungsmöglichkeiten der Kinder über die
Grenzen des eigentlichen Projekts hinaus.
Dies ist mit Sicherheit ein großer Erfolg. 
An dieser Stelle sei allen herzlich gedankt, die
diesen Erfolg ermöglicht haben!

Kontakt:
Christian Bethke (M:A.)
(geschäftsführendes Vorstandsmitglied)
Berliner Institut  für Frühpädagogik e.V.
Petersburger Str. 91
10247 Berlin
Telefon: 030/74735868
Fax: 030/74735867
E-Mail: bethke@fruehpädagogik-berlin.de



Gesunde Ernährung in der AWO-
Kindertagesstätte „Haus der kleinen

Strolche“ in Wittenberge
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Praxisberaterin Sabine Nitzow im
Gespräch mit Karin Schulz und
Ehrentraud Zander

Am 18.01.2005 fand für Leiterinnen von Kin-
dertageseinrichtungen, in denen selbst
gekocht wird, und die verantwortliche
Küchenleiterin ein Workshop „Gesund und
lecker - weil unsere Kinder es uns wert sind“
unter dem Motto „10 % Bio, das kann jeder“
im Schullandheim Lenzen (Prignitz) statt. Ein-
geladen hat die Fördergemeinschaft Ökologi-
scher Landbau Berlin-Brandenburg e.V. Die
Organisation lag in den Händen der Praxisbe-
raterin des Jugendamtes des Landkreises
Prignitz, Frau Nitzow. 
Besprochen wurden ernährungsphysiologi-
sche Ansprüche an eine bedarfsgerechte,
vollwertige, ökologische Kinderernährung und
die besondere Qualität von Bioprodukten.
Es gab einen Erfahrungsbericht eines Trägers
einer Kita zu gesunder, biologischer Verpfle-
gung in seiner Einrichtung und es konnten
ökologische Produkte verkostet werden.

Ausgehend davon befragte Frau Nitzow im
April 2005 Frau Schulz, Leiterin der Kita
„Haus der kleinen Strolche“ in Wittenberge,
und ihre Küchenleiterin, Frau Zander, zu
Aspekten der gesunden Ernährung in ihrer
Kita sowie zu Erkenntnissen aus der Veran-
staltung im Januar dieses Jahres und zu
Möglichkeiten der Umsetzung in der Kita. 
Die Inhalte des Gespräches wurden für die

Kita-Debatte in der folgenden Interview-Form
zusammengefasst.

Essen ist ein ganz erheblicher Bestandteil
unseres täglichen Lebens. Es soll Genuss
bereiten, Spaß machen und dabei noch
gesund sein.
Was fällt Ihnen beiden bei diesen Worten
bezogen auf Ihre Arbeitsfelder ein? 
Frau Schulz:
Ich stimme diesen Worten zu und denke,
dass es wichtig ist, immer wieder hinzu-
gucken, inwieweit wir in unserer Einrichtung
den Kindern eine gesunde Ernährung anbie-
ten und was zu verbessern ist. Ich sehe in fast
jeder Gruppe 5 bis 6 übergewichtige Kinder
und ihre Probleme. Mit unserem Ernährungs-
konzept können wir zumindest in der Zeit, in
der sie in der Einrichtung sind, auf ihre Prob-
leme einwirken.
Frau Zander:
Ich koche bereits seit 1979 in dieser Einrich-
tung nach diesem Grundsatz. Zurzeit werden
etwa 200 Portionen gekocht. Es macht mir
selbst sehr viel Spaß und ich bin ständig
bemüht, aktuelle wissenschaftliche Erkennt-
nisse bezüglich der gesunden Ernährung in
meine Arbeit einfließen zu lassen.

Ich weiß, dass Sie sich in Ihrer Einrichtung
intensiv mit den „Grundsätzen elementa-
rer Bildung in Einrichtungen der Kinder-
tagesbetreuung im Land Brandenburg“
auseinander setzen. Im Bildungsbereich
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„Körper, Bewegung, Gesundheit“ heißt
es: „Gesundheitserziehung umfasst viel-
fältige Bewegungsanregungen und gesun-
de Ernährung sowie ein Bewusstsein von
gesunder Umwelt und ein Wissen darum,
wie Erwachsene und Kinder sich für deren
Erhaltung einsetzen können.“
Wie setzen Sie den Aspekt „Gesunde
Ernährung“ in Ihrer Einrichtung um?
Frau Schulz:
Wir haben in unserer Kita schon immer auf
die gesunde Ernährung unserer Kinder
geachtet. Das Thema ist uns nicht fremd. Wir
bieten unseren Kindern Vollverpflegung an.
Sie bekommen also je nach ihrer Anwesen-
heitszeit in der Einrichtung ein Frühstück, ein
Mittagessen und eine Vesper. Die Finanzie-
rung dieses Angebots haben wir seit drei Jah-
ren umgestellt. Die Eltern zahlen eine Pau-
schale, die zum Jahresende „spitzabgerech-
net“ wird. Mit diesem Verfahren gelingt es
uns, besser zu kalkulieren.
Wir beziehen die Kinder aktiv in ihre Versor-
gung mit ein. So gibt es bereits über Jahre
einen „Kräuterbereich“. Die Kinder bereiten
den Boden vor, sie säen, sie sehen die Kräu-
ter wachsen, es wird geerntet und in der
Küche werden die Kräuter dann verarbeitet.
Wir ernten auch Tomaten, Sellerie und Zwie-
beln zum Eigenverbrauch. Unsere Obstbäu-
me sorgen für frisches Obst.
Die Kinder erhalten Anregungen zur Gestal-
tung der Mahlzeiten. Wichtig ist für uns auch,
dass jedes Kind sich seine Portionsgröße
selbst wählen kann. Die Hortkinder wählen
ihre Vesper von einem Büfett aus und bestim-
men selbst, an welchem Ort sie es einneh-
men wollen. Pädagogische Aktionen wie

Sinnesschulungen, Back- und Kochangebote
fördern das Ernährungsbewusstsein und
Ernährungsverhalten unserer Kinder.
Ich würde sagen, wir haben die Ernährung
nachhaltig in den Kita-Alltag integriert. Und
wir sorgen für viel Bewegung.

Frau Zander:
Es gibt z.B. einen Sommer- und einen Win-
terspeiseplan, sodass immer saisonales
Gemüse zum Einsatz kommt.
Wir erhalten unsere Kartoffeln vom Bauer
nebenan. Die Kleingärtner, die sich in unmit-
telbaren Nachbarschaft befinden, bringen uns
Erzeugnisse aus ihrem Garten ebenso die
Erzieher und Eltern. Was wir nicht sofort ver-
brauchen können, wird eingefroren und steht
uns später zur Verfügung. Wir kochen Mar-
melade und Gelee.
Frischekomponenten wie Obst und Knabber-
gemüse begleiten unsere Wochenplanung.

Thema „Frühstück“ – welche Tipps geben
Sie für das Frühstück in der Kita?
Frau Zander:
Die Kinder können unter Folgendem wählen:
Weißbrot, Vollkornbrot, Knäckebrot, Zwie-
back. Es gibt Cornflakes, die je nach
Geschmack pur oder mit Milch angemacht
verzehrt werden. Wurstteller und Käseteller
werden mit kalorienreduzierten Produkten
bereitgestellt. Sehr beliebt sind unsere Toma-
ten-, Kräuter- oder Eierbutter. Zu trinken gibt
es Tees, warme Milch, Kakao und manchmal
auch Malzkaffee. Beliebt sind auch Milchsup-
pen zum Frühstück. Obst und Gemüse sind
immer dabei.



GESUNDE ERNÄHRUNG … 77

Einmal im Monat gibt es ein großes Salatbü-
fett mit Gemüsestücken aus Möhren, Toma-
ten, Paprika, Radieschen, Gurken; selbst
gemachte Dipps stehen bereit.

Frau Schulz:
Hier kann ich ergänzen. Gern wird die folgen-
de Möglichkeit genutzt: Die Erzieherin einer
Gruppe lässt sich das „Frühstücksgeld“ aus-
zahlen. Die Gruppe versorgt sich dann selbst
mit allem Notwendigen zum Frühstück. Es
müssen also vorab viele Überlegungen ange-
stellt werden und gemeinsam organisiertes
Frühstücken bringt nicht nur Spaß, sondern
hat auch ein erzieherisches Element. Es gibt
z.B. dicken Kindern Sicherheit, die richtigen
Lebensmittel auszuwählen bzw. von den
anderen abzuschauen, was sie essen.
Wir sehen die Zubereitung von Essen mit Kin-
dern als ein wichtiges Übungsfeld für die Kin-
der an.

Wie arbeiten Sie mit den Eltern zusammen,
wenn es um die gesunde Ernährung der
Kinder geht?
Frau Schulz:
Grundsätzlich gehe ich davon aus, dass
gesunde Ernährung allen Beteiligten wichtig
sein muss und in erster Linie natürlich den
Eltern. Unsere Eltern sind es einfach ge-
wöhnt, dass in unserer Kita den Kindern eine
Vollverpflegung angeboten wird. Ich sehe,
dass Eltern früh beim Bringen der Kinder mit
ihnen am Speiseplan stehen und sie darauf
aufmerksam machen, was sie heute erwartet.
Wir integrieren das Thema „Gesunde Er-
nährung“ in Elternabende, haben auch schon
Ausstellungstafeln zum Thema hergestellt.

Unterstützung hole ich mir z.B. beim Gesund-
heitsamt. Noch nicht einbezogen habe ich die
Ernährungsberatung, die es z.B. bei den
Krankenkassen oder auch bei den Verbrau-
cherzentralen gibt.
Auf der Prioritätenliste, was die Umsetzung
der Grundsätze elementarer Bildung in unse-
rer Kita betrifft, stehen die Spracherziehung,
Sprachförderung und Sprachentwicklung an
erster Stelle. Wir planen gerade einen The-
menabend mit den Eltern, darin soll es um die
Sprachentwicklung der Kinder gehen. 
Kinder gesund zu ernähren bedeutet, dass
sie auch lernen müssen, wieder zu kauen.
Das intensive Zermahlen von Nahrungsmit-
teln wie Vollkornprodukte, rohes Gemüse und
Obst intensiviert die Muskulatur der Sprach-
werkzeuge, macht sie locker. Dies führt letzt-
endlich dazu, dass sich das positiv auf die
Artikulationsfähigkeit der Kinder auswirkt. Ein
Doppeleffekt wie wir meinen.

Frau Zander:
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kinder
zu Hause oft erzählen, was es zu essen gab.
Sie sagen dann schon, dass es sehr gut oder
auch besser als zu Hause geschmeckt hat.
Eltern sprechen mich daraufhin an und lassen
sich sehr oft Tipps geben.
Außerdem können die Eltern z.B. ebenfalls
von unserem Salatbüfett probieren und sich
Anregungen zur appetitanregenden Gestal-
tung holen.

Die von Ihnen im Januar besuchte Ver-
anstaltung ordnet sich in das Bundespro-
gramm „Ökologischer Landbau“ ein. Das
Programm wurde Ende 2001 ins Leben
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gerufen und soll bis zum Jahr 2007 auch
weiter gefördert werden.
Die Maßnahmen innerhalb des Bundes-
programms setzen bei allen Ebenen von
der Produktion bis zum Konsum an; so
sollen die Verbraucherinnen und Ver-
braucher gezielte Informationen über den
Wert und die Vorzüge ökologischer Pro-
dukte erhalten. Wichtig ist dabei auch die
Aufbereitung des Themas für Kindertages-
stätten und allgemein bildende Schulen.
Sie haben sich bereits vor dieser Veran-
staltung mit dem Thema der Verwendung
von  ökologischen Produkten in der Kita-
Küche beschäftigt, was hat Ihnen die
Veranstaltung gebracht?
Frau Schulz:
Also für mich waren die Inhalte der Veranstal-
tung eher eine Auffrischung meines Wissens
zu dieser Problematik. Es geht um die Durch-
setzung von Biokost an Kindertagesstätten,
um die gesundheitliche Prävention für unsere
Kinder zu stärken, verbunden mit einer ver-
stärkten Umstellung auf kalorienärmere Er-
nährung, um die Zivilisationskrankheit der
Fettleibigkeit zurückzudrängen.
In der Auswertung der Veranstaltung haben
wir uns beide noch mal hingesetzt und unse-
re bisherige Praxis überprüft und überlegt,
was wir noch verändern könnten.  

Frau Zander:
Es gab einige Informationen, die für mich neu
waren. So soll unser Leitungswasser eine sol-
che Qualität haben, dass es nicht mehr abge-
kocht werden braucht. Eine weitere Information
war, dass Hülsenfrüchte wie z.B. Linsen auch
mehr als Gemüse gereicht werden sollten.

Für meine Wochenplanung war auch wichtig,
dass am Nachmittag durchaus auch nur ein
Obstangebot gereicht werden kann. Das
haben wir in unserer Einrichtung dann trans-
parent für Kinder, Erzieher und Eltern ge-
macht.

Vor kurzem hatte ich auf einer Fortbildung
die Möglichkeit, mit einer Erzieherin aus
Ihrer Kita über die Mittagsversorgung in
Ihrer Einrichtung ins Gespräch zu kom-
men, danach gibt es in Ihrem Hause erste
„neue“ Gerichte. Offensichtlich hat die
Veranstaltung bei der Küchenleiterin Mut
zur Veränderung ausgelöst?
Frau Zander:
Ja, sicherlich. Solche Veranstaltungen sind
immer wieder Auslöser, um die empfangenen
Anregungen umzusetzen. Und eine Rück-
kopplung von den Erziehern ist enorm wich-
tig.
Wir haben uns einen Hefter angelegt, wo
interessante Rezepte gesammelt werden.
Natürlich muss ich diese dann erst mal durch-
kalkulieren, bevor sie in die Wochenplanung
Eingang finden können. 
Seit diesem Jahr ist unsere 2. Köchin berech-
tigt, junge Menschen, die am Oberstufenzent-
rum Wittenberge zum Koch ausgebildet wer-
den, praktisch zu betreuen.
Das bedeutet, dass wir unsere Erfahrungen
zur gesunden Ernährung der uns anvertrau-
ten Kinder an Auszubildende weitergeben
können. Praxisnah unterstützte uns unser
AZUBI bei der Gestaltung des Salatbüfetts,
bei der Zubereitung der unterschiedlichen
Gemüse-Dipps, brachte eigene Ideen ein und
half bei der Rezeptesammlung.
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Frau Schulz:
Wir haben in unserem Haus auch eine
Küchenkommission. Da treffen sich Erzieher
und Kinder im Vorschul- und Hortalter regel-
mäßig mit der Küchenleiterin und besprechen
das Versorgungsangebot, Wünsche werden
genannt und die Küchenleiterin hat die Mög-
lichkeit, auch betriebswirtschaftliche Aspekte
den Kindern näher zu bringen. 

Konnten Sie im Ergebnis der Veranstal-
tung den Anteil an ökologischen Produk-
ten in der Kita-Versorgung erhöhen?
Frau Zander:
Ob der Anteil erhöht wurde, kann ich so nicht
sagen, und ob wir ständig das Motto der Ver-
anstaltung „10 % das kann jeder“ erreichen,
auch nicht. Ich würde spontan sagen, im
Sommer auf jeden Fall, im Winter eher weni-
ger. Wir haben einige Aspekte der Veranstal-
tung aufgegriffen und beschäftigen uns z.B.
gerade mit der Frage, wie mehr Fisch auf den
Tisch kommen kann. Einige Rezepte haben
wir in den letzten Wochen bereits probiert,
einiges ist angekommen und einiges wollen
unsere Kinder so nicht. Außerdem ist Fisch ja
auch noch eine Kostenfrage. Aber vielleicht
können wir durch eine geschickte Kombinati-
on von Fisch und Gemüse den Rahmen
unserer Kosten einhalten. 

Frau Schulz:
Fisch, das wäre sogar ein Thema für die
Eltern. Wir haben nämlich festgestellt, dass
unsere Kinder keine Techniken beherrschen,
um mit dem Fisch auf dem Teller umgehen zu
können.

Wichtig ist auch noch, dass Kinder häufig ein
neues Angebot ablehnen. Sie müssen sich
langsam an neue (fett- und kalorienarme)
Lebensmittel gewöhnen können.

Gibt es Materialien, die Sie zur Arbeit mit
dem Thema „Gesunde Ernährung“ einset-
zen und die Sie anderen Kitas empfehlen
könnten?
Frau Schulz:
• Praxisgestaltung in Kindergarten und

Hort“
• „Aufgeschmeckt“ aktuelle CD-ROM (zu

beziehen über Projektstelle Mahlzeit,
FAKT, Franziska Krisch, Gänscheideweg
43, 70184 Stuttgart)

• Familienmagazin „VITAWO“ � Zeitschrift
des AWO-Bundesverbandes (Rezepte
und Anregungen für Eltern zum Thema)

• Surftipp: www.kinderwelt.org. (Kinderseite
zum Thema Umwelt und Gesundheit)

• „Kinder, Kinder“ Rezepte und Anregungen
für Eltern – auch für einen Themeneltern-
abend

• „Kindergartenkochbuch“ des MBJS mit
200 Rezeptanregungen 

• VITAWO „Eltern - Kompass“ 3-6 Jahre
• Informationen „Die Gesund – Essen –

Aktion für Kitas“ Deutsche Gesellschaft für
Ernährung E.V. (Besuch einer Weiterbil-
dungsveranstaltung)

• Aktionen von DANONE und MILUPA zum
Thema „Kinderernährung heute“

• KiTa spezial „Ernährung“.

Nach alldem, was ich als Praxisberaterin über
Ihre Einrichtung weiß, kann ich einschätzen,
dass „Gesunde Ernährung“ ein Profilmerkmal
Ihrer Einrichtung ist.
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Ich bedanke mich für das Gespräch und freue
mich, dass Sie mit anderen Kitas gern zu
Ihrem Konzept der gesunden Ernährung in
den Erfahrungsaustausch treten würden.

Kontakte:
Praxisberaterin des Landkreises Prignitz
Sabine Nitzow
Tel.: 03876/71 32 43

FÖL-Fördergemeinschaft Ökologischer
Landbau Berlin-Brandenburg e.V.
Tel.: 030/28482440
www.foel.de
www.biokannjeder.de

AWO Kita „Haus der kleinen Strolche“
Karin Schulz,
Ehrentraud Zander
Tel.: 03877/ 40 30 32
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„Kita mit Biss“
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Positive Erfahrungen in Frankfurt (Oder) /
Dr. Gudrun Rojas

Gesunde Zähne für Kinder von frühester
Kindheit an – dahinter verbirgt sich der
Grundgedanke der zahnmedizinischen Prä-
vention, auch Gruppenprophylaxe genannt.
Kinder brauchen gesunde Zähne von klein
auf, zum Abbeißen, Kauen, Sprechen,
Lachen, und natürlich sind die Milchzähne
auch Platzhalter für die nachwachsenden
bleibenden Zähne. Wenn wir Zahnerkrankun-
gen bei Kindern und Jugendlichen vermeiden
und damit nachhaltig ihre Mundgesundheit
verbessern wollen, müssen wir mit unserer
Vorsorge möglichst früh beginnen. Verschie-
dene Untersuchungen konnten mittlerweile
belegen, dass gesunde Milchzähne die beste
Voraussetzung für gesunde bleibende Zähne
sind.

Es ist daher verständlich, dass Kindertages-
stätten und Schulen einen besonderen Ort für
diese Arbeit darstellen. Obwohl das Spektrum
der zahnmedizinischen Vorsorge sehr vielfäl-
tig ist, beschränkt es sich in den Einrichtun-
gen auf einige wesentliche Elemente. Dazu
gehören: die zahnärztliche Untersuchung,
altersgerechtes Mundhygienetraining sowie
Ernährungslenkung und die Fluoridierung.
Dabei darf eines nicht zu kurz kommen: der
Spaß an gesunden Zähnen und am Zäh-
neputzen – eine tägliche Herausforderung an
uns aus den Zahnärztlichen Diensten und

natürlich an die Mitarbeiterinnen in den Ein-
richtungen. Alles Wissen nützt nämlich nichts,
wenn es nicht gleichzeitig gelingt, das Gelern-
te im Alltag umzusetzen. 
Zahnmedizinisch gesehen erfüllt die Grup-
penprophylaxe eine weitere wichtige Aufga-
be. Sie bietet die Möglichkeit, auch die Kinder

zu erreichen, die besonders kariesanfällig
sind, und so können die sonst typischen sozi-
alspezifischen Unterschiede der Inan-
spruchnahme zahnmedizinischer Leistungen
ausgeglichen werden. Kinder mit höheren
Gesundheitsrisiken und /oder sozial beding-
ten ungünstigeren Gesundheitsbedingungen
erhalten die Chance für eine bessere
Gesundheit. 

Dass es sich bei der Mundgesundheitserzie-
hung um eine Gemeinschaftsaufgabe han-
delt, sei am Beispiel des Zähneputzens erläu-
tert: Der Wunsch nach sauberen Zähnen ist
uns nicht angeboren; das Bedürfnis, sich
abends die Zähnen zu putzen, wird im Laufe
des Lebens erlernt. Daher ist es verständlich,
wenn 2- bis 3-jährige Kinder zu Hause laut-
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stark protestieren, wenn das abendliche
Zahnputz-Ritual ansteht. In der Kindertages-
stätte ist das aber überhaupt kein Problem.
Erstens sind da die Großen, die es vorma-
chen, und zweitens, welches Kind möchte
alleine im Gruppenraum bleiben, wenn alle
Freunde in den Waschraum gehen. Beson-
ders spannend für die Kinder wird es, wenn
unsere Teams in die Einrichtung kommen und
gemeinsam Zahnprophylaxe üben. Die Erfah-
rung zeigt uns, wie wertvoll diese Arbeit ist,
und Eltern berichten anschließend immer wie-
der, wie gut jetzt das Putzen zu Hause klappt
und ebenso das abendliche Nachputzen
überhaupt kein Problem mehr darstellt. 

Gruppenprophylaxe im 
Land Brandenburg
Mundgesundheitserziehung und Prophylaxe
haben in Deutschland eine lange Tradition.
Bereits 1887 führte in Kassel der Hofzahnarzt
Zimmer die ersten zahnärztlichen Reihenun-
tersuchungen bei Schulkindern durch.1921
wurden die Ziele der Schulzahnklinik mit halb-
jährlicher Untersuchung, systematischer
Behandlung und Prophylaxe beschrieben –
eine Herangehensweise, die auch in der
Jugendzahnpflege der ehemaligen DDR
umgesetzt wurde. Seit 1989 gibt es mit dem 
§ 21 im Sozialgesetzbuch V einen bundesweit
einheitlichen Rahmen, der die Verhütung von
Zahnerkrankungen für Kinder und Jugend-
liche regelt. Die Bundesländer haben dazu
eigene Strukturen geschaffen und im Land
Brandenburg wird die Gruppenprophylaxe
seit 1993 nach folgender schematischer Dar-
stellung organisiert und umgesetzt:

Landesregelungen, wie z.B. das Kita- und
Schulgesetz, untersetzen diesen Rahmen.
Vor Ort in den Landkreisen und kreisfreien
Städten sind es die Teams der Zahnärztlichen
Dienste der Gesundheitsämter, die die Kinder
in den Kindertagesstätten und Schulen mit
der Gruppenprophylaxe erreichen. Multiplika-
toren einzubeziehen, Projekt- und Öffentlich-
keitsarbeit durchzuführen, gehören ebenso
dazu. 

Eine Besonderheit stellt der Prophylaxe-Pass
für Vorschulkinder dar. Alle Kinder bekommen
diesen Pass von den Teams der Zahnärztli-
chen Dienste. Jede Prophylaxe in der Kita
wird darin dokumentiert und auch die Haus-
zahnärzte tragen die individuell durchgeführ-
ten Maßnahmen ein. So werden Eltern über
die Möglichkeiten der prophylaktischen
Betreuung ihres Kindes informiert und erhal-
ten einen Überblick. 

Die Aktion „Kita mit Biss“
Ein besonders gelungenes Beispiel für leben-
dige Gruppenprophylaxe ist die Aktion „Kita
mit Biss“. Der Zahnärztliche Dienst des
Gesundheitsamtes Frankfurt (Oder) hat über
mehrere Jahre anhand der Ergebnisse aus
der Gesundheitsberichterstattung festgestellt,
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dass die frühkindliche Milchzahnkaries ein
Problem darstellt. Im Schuljahr 2002/2003
wurden bereits bei 23,2 % der Kinder im Alter
von 3 Jahren behandlungsbedürftige Gebisse
diagnostiziert. In dieser Altersgruppe sind
meistens die oberen Milchschneidezähne
betroffen. Oft sieht man anstatt weißer Zähne
nur noch schwarzbraune Milchzahnreste –
ein Problem für Eltern und natürlich auch für
Kinder. Denn diese Zähne sehen nicht nur
hässlich aus, sie machen zugleich Schmer-
zen oder gar eine dicke Backe und beein-
trächtigen die Sprachentwicklung.

Trotz guter Pflege gibt es für diese Form der
Zahnkaries eine klar definierte Ursache: der
dauerhafte Genuss von Getränken aus
Nuckelflaschen oder anderen Trinkgefäßen
mit Aufsatz. Dabei wird die Vielfalt der Geträn-
ke in diesen Flaschen immer größer. Gesüß-
te Tees, Saft oder Saftschorle, Multivita-
minsäfte und Eistees sind typischer Inhalt.
Wenn Kinder unbeaufsichtigt mehrmals täg-
lich oder abends beim Einschlafen sich aus
diesen Gefäßen bedienen können, kommt es
zur Auflösung des gesunden Zahnschmelzes
und innerhalb kürzester Zeit wird aus dem
weißen Milchzahn ein brauner Milchzahnrest. 

Gruppenprophylaxe im Land Brandenburg

1993 Abschluss der Vereinbarung zur Förderung der Gruppenprophylaxe
gem. § 21 SGB V insbesondere in Kindergärten und Schulen

Partner: Gesundheitsministerium, Landesverbände der Krankenkassen, 
Landeszahnärztekammer, Landkreistag, Städte- und Gemeindebund

Organisation und Umsetzung der Gruppenprophylaxe durch die Gesundheitsämter

Beirat für
Zahngesundheit

Koordinierung
Prophylaxeprogramm

Haushaltsplanung

Prophylaxebereitstellung
Personalkostenbearbeitung

Bearbeitung von Förderanträgen
für Projekte, Fortbildungen etc.

Büro der zahnärztlichen
Gruppenprophylaxe
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Daher wurde vom Zahnärztlichen Dienst die
Aktion „Kita mit Biss“, die sich an alle Kinder-
tagesstätten der Stadt Frankfurt (Oder) rich-
tet, initiiert. Förderung der Mundgesundheit
und Vermeidung der frühkindlichen Milch-
zahnkaries sind zentrale Punkte. In Zusam-
menarbeit mit Eltern und Erzieherinnen soll
ein mundgesundheitsförderndes Umfeld in
den Kindertagesstätten entwickelt werden.

Gestartet wurde die Aktion mit einem Impuls-
referat auf der Tagung der Kita-Leiterinnen im
Dezember 2003. Hier sind den Leiterinnen
Handlungsleitlinien zur Vermeidung der früh-
kindlichen Milchzahnkaries vorgestellt worden
und es wurde mit ihnen diskutiert. 
Diese Leitlinien beinhalten die Verhältnis-
prävention mit Schaffung eines mundgesund-
heitsfördernden Umfeldes u. a. durch die
Realisierung des zuckerfreien Vormittages
sowie die Verhaltensprävention. Neben der
frühzeitigen Zahnpflege wird hierbei das
Abstellen des Dauergebrauchs von Nuckelfla-
schen und Trinklerngefäßen thematisiert.
Weitere Schwerpunkte sind die jährlichen

Prophylaxeimpulse in den Kindertagesstätten
sowie eine intensivierte Elternarbeit. 

Um eine Identifikation mit den Inhalten und
Leitlinien der Aktion für die Kindertagesstätten
und die Öffentlichkeit zu erreichen, wurde im
März 2004 ein Logo-Wettbewerb gestartet.
Ca. 40 Schüler der Sekundarstufe I beteilig-
ten sich an diesem Wettbewerb mit ihren
Zeichnungen und Collagen. Die vielfältigen
und sehr kreativen Exponate der Schülerin-
nen und Schüler wurden anschließend in der
historischen Halle des Frankfurter Rathauses
ausgestellt. Ein Jury ermittelte die besten Ent-
würfe und am 3. Juni erfolgte die Prämierung
durch die Bürgermeisterin. Eine Werbeagen-
tur erklärte sich bereit, den Siegerentwurf zu
überarbeiten, und so bekam die Aktion „Kita
mit Biss“ ihr Logo.

Die Bürgermeisterin der Stadt wandte sich
anschließend in einem Schreiben an alle Kita-
Leiterinnen mit der Bitte, der Aktion beizutre-
ten. Höhepunkt der Aktion „Kita mit Biss“ war
der Tag der Zahngesundheit, der in Frankfurt
(Oder) am 22. September 2004 stattfand und
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unter der Thematik „Gesund beginnt im Mund
– vom ersten Schluck an!“ stand. 21 Kinderta-
gesstätten, die sich an der Aktion beteiligt
haben, wurden zu einem bunten Vormittag mit
den Clowns Pipo & Pipolina eingeladen. Zur
Unterstützung der Öffentlichkeits- und insbe-
sondere der Elternarbeit der Kindertagesstät-
ten erhielt jede „Kita mit Biss“ auf dieser Ver-
anstaltung für ihren Eingangsbereich ein Pla-
kat mit dem Logo.

Nicht nur dieser Tag war ein voller Erfolg. Die
Aktion insgesamt wird gut angenommen, so-

dass die gemeinsamen Bemühungen um die
Zahn- und Mundgesundheit der Kinder von
klein auf Früchte tragen.

Kontakt:
Dr. Gudrun Rojas
Gesundheits-, Veterinär- und
Lebensmittelüberwachungsamt
Zahnärztlicher Dienst
Neuendorfer Str. 90
14770 Brandenburg an der Havel
Gudrun.Rojas@stadt-brb.brandenburg.de



Der Spaß am Erzählen und Malen für das
eigene Buch
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Zur Projektarbeit „Unser Geschichten-
buch“ in der Kita „Sonnenschein“ in
Brandenburg an der Havel / Gerda Lukat

Die Kinder schreiben und malen gerne Buch-
staben. Sie hören gerne Geschichten und
erzählen auch eigene Geschichten. Aber sie
gehen mitunter nicht sorgsam mit Büchern
um. Aus dieser Situation heraus entstand das
Projekt „Unser Geschichtenbuch“. Ich schrieb
die erzählten Geschichten der Kinder auf. Die
Kinder zeichneten anschließend dazu fanta-
sievolle Bilder, und gemeinsam fertigten und
gestalteten wir dann unser Geschichtenbuch.

Welche Lernziele verfolgen wir mit dem
Projekt?
Bessere Sprachentwicklung,
Neugierde auf die Vielfältigkeit der Bücher
wecken,
Fantasien entwickeln, Geschichten erfinden,
erzählen und dazu die Figuren malen,
Mut zum Sprechen,
Stärkung des Selbstbewusstseins,
richtiges Anwenden der Sprache (Vergangen-
heit – Gegenwart – Zukunft),
dem Geschichtenerzähler (Kind) zuhören
können.

Durchführung des Projekts:
Bei diesem Projekt ging es darum, spielerisch
unser Lernziel, eine bessere Sprachentwick-
lung durch Sprachförderung unserer Kinder-
gartenkinder, zu erreichen. Dieses Ziel konn-

te und kann nur gemeinsam mit den Eltern
erreicht werden. Das Projekt darf nicht als iso-
liertes Einzelprogramm und auch nicht für
eine begrenzte Zeit betrachtet werden, son-
dern es ist ein Teil der Gesamtkonzeption
unserer Einrichtung.

Die Kinder lieben es, wenn vor dem Schlafen-
gehen eine Geschichte vorgelesen wird, die
sie sich im Wechsel vorher selber aussuchen
und darüber auch gleich sprechen können.
Diesen Umstand habe ich mir zunutze
gemacht, indem wir die Rollen tauschen. 
Jeder, der möchte, und es möchten immer
mehr Kinder, erzählt eine Geschichte. Ich
schreibe sie auf und die Kinder malen die Bil-
der dazu. Diese Geschichten und die Bilder
haben anschließend Eingang in „Unser
Geschichtenbuch“ gefunden.

Projektgestalter:
15 Kinder einer altersgemischten Gruppe 
(3 – 6 Jahre)
Erzieherin: Gerda Lukat
Praktikantin: Stephanie Butzkies

Einige Etappen auf dem Weg zum Ziel:
Diese Woche gehörte den Lieblingsbüchern
der Kinder. Jedes Kind hatte sein Lieblings-
buch mitgebracht. Die Bücher wurden an
einem zentralen Platz aufgestellt und waren
somit jederzeit für alle Kinder sichtbar und
erreichbar.
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Danach richteten wir uns in unserem „Lese-
saal“ gemütlich ein. Die Praktikantin zeigte
die Bücher und stellte sie kurz vor. Nun hatten
alle Kinder die Möglichkeit, „IHR“ Buch selbst
vorzustellen. Die älteren Kinder konnten den
Inhalt ihrer Bücher schon ganz gut wiederge-
ben, die jüngeren Kinder in der Regel nur den
Namen des Hauptdarstellers. Die Kinder
passten genau auf, wer schon dran war und
wer nicht. Daher fiel es sofort einem älteren
Kind auf, dass unsere Eva ihren Brief vom
Hasen Felix noch nicht vorgestellt hatte.
Wir regelten diese Woche so, dass pro Tag
zwei Bilderbuchbetrachtungen durchgeführt
wurden. Je nach Buch, Länge und Art der
Geschichte nutzten wir die drei Formen (Vor-
lesen, Erzählen und dialogorientiert) am Vor-

mittag beim Angebot oder mittags vor dem
Schlafengehen.
Am lustigsten war, wenn wir die Geschichten
dialogorientiert behandelten. Die Kinder
waren Zuhörer und Erzähler gleichzeitig. Sie
konnten ihren Fantasien nachgehen, ihre Fra-
gen stellen und dabei Mut zum Sprechen ent-
wickeln. Es kam schon vor, dass die Ge-
schichte einen etwas anderen Verlauf nahm.
Die Kinder hatten zusätzlich die Zeit und die
Möglichkeit, sich die Bücher ihrer Freunde
anzuschauen, ihre Partner zu suchen, um
darüber zu sprechen.
Um diese Woche etwas abwechslungsreicher
zu gestalten, haben wir uns den Film zur
gleichnamigen Geschichte vom Maulwurf
angesehen.
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Die Kinder erzählen ihre eigenen
Geschichten
Über die dialogorientierte Bilderbuchbetrach-
tung haben die älteren Kinder ihre sprach-
lichen Fähigkeiten so weit entwickelt, dass sie
in der Lage sind, sich altersgemäße Ge-
schichten auszudenken und sie zu erzählen.
Dieser Prozess ist langwierig und ist nicht
allein in der Kita mit diesem Projekt zu errei-
chen, sondern immer gemeinsam mit den
Eltern über einen längeren Zeitraum.
Jakob (6 Jahre), unser Geschichtenerzähler
und Geschichtenspieler, faszinierte schon seit
langem alle Kinder. Er dachte sich mit Begeis-
terung Geschichten aus, inszenierte sie mit
Mimik und Sprache. Irgendwann begann ich
die Geschichten aufzuschreiben. „Jedes Kind
sollte einem Schreibkundigen eine Geschich-
te, einen Traum erzählt haben, der vor seinen
Augen aufgezeichnet wurde.“ *
So entstand „Unser Geschichtenbuch“. Jetzt
hatten die Kinder die Möglichkeit, ihre Ge-
schichten, Reime und Gedichte der Erziehe-
rin zu diktieren und Bilder, Namen und Buch-
staben selbst hineinzuschreiben. Das wieder-
holte Durchblättern des Buches gab den
anderen Kindern den Anreiz, sich auch Ge-
schichten auszudenken, um auch in diesem
Geschichtenbuch zu stehen.
Luisa (3 Jahre) beobachtete dies aus einiger
Entfernung und ich sah sie beim Zeichnen.
Als sie fertig war, heftete sie ihre Zeichnung
an die Magnettafel und sagte: „Jetzt möchte
ich auch erzählen.“ Und sie sang mir auf ihre
Weise ihre Geschichte von der Katze vor. Das
zeigt Mut zum Erzählen.
Zum Einstieg ins Erzählen nutzten wir Erinne-
rungen aus dem Urlaub, Spiele mit Burgen

und Rittern. Filme und Träume förderten die
Lust am Erzählen und entfalteten die Fanta-
sie. Wichtig war mir dabei auch, differenzierte
Angebote zu machen, die der Aufmerksam-
keitsspanne und dem Sprachtempo der Kin-
der angemessen waren. Dadurch war zu-
gleich gesichert, dass die Kinder Erfolgserleb-
nisse erfuhren und die Themen besser ver-
standen wurden, weil es den Dialog zwischen
den Kindern gab. Ganz nebenbei entstand
unsere „Böse - Worte - Schachtel“.  **
Um sich in die Welt der Fantasie zu verset-
zen, verkleideten sich einige Kinder. Sie moti-
vierten sich somit auch untereinander und es
entstanden Geschichten aus unterschiedli-
chen Situationen. 
So sorgte dieses Buch immer wieder für
Gesprächsstoff in der Runde. Sie zeigten
ihren Eltern das Buch und stolz ihre Ge-
schichten. Unser Geschichtenbuch wurde
ebenso in unserer Kita gezeigt und sorgte für
allgemeines Interesse. 
Diese Geschichten wurden anschließend am
PC abgeschrieben, die Bilder eingescannt
und dienten somit als Vorlage für einen Buch-
druck in einer Druckerei.

Besuch einer Bibliothek
Im Rahmen unserer Projektarbeit besuchten
wir am 01.03.2005 die Fouque` Bibliothek.
Einen besonderen Dank an Frau Duhm, die
es ausgezeichnet verstand, die Kinder in
ihren Bann zu ziehen. Die lustige Geschichte
vom Raben „Socke“ und die vielen Kinder-
bücher werden uns allen lange in Erinnerung
bleiben.
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Besuch einer Druckerei
Unsere Geschichtenerzähler besuchten am
11.03.2005 auch eine Druckerei. Hier wurden
unsere Geschichten und die gescannten Bil-
der vor unseren Augen zu einem Buch gebun-
den. Die einzelnen Blätter haben wir ganz
vorsichtig hingetragen. So wurde „Unser
Geschichtenbuch“ endlich fertig. Ganz
nebenbei haben wir noch viele große Maschi-
nen gesehen, die ganz schön laut waren und
die viele große Bilder gedruckt haben. Stolz
trugen wir unser neu gebundenes Buch
zurück zur Kita. Unterwegs bei Begegnungen
auf der Straße erzählten die Kinder von dem
neuen Buch.

Einladung zum Elterabend
Die Eltern berichteten darüber, dass die Kin-
der viel von den Besuchen in der Bibliothek
und Druckerei erzählt hatten.
Auch hatten wir großen Erfolg mit unserer
„Böse - Worte - Schachtel“ ** und den Worten
und Sätzen mit „Zauberwirkung“. *** 

Oma – Lesetag
Die Oma von Franziska erzählte uns Ge-
schichten. Als Geschichtenerzählerin saß sie
in unserem großen Schaukelstuhl. Die Kinder
saßen gemütlich auf Sitzkissen und warteten
gespannt. Die kleinen Kinder freuten sich
über eine kurze Geschichte, die älteren
wünschten sich noch eine längere Geschich-
te.
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Auch diese Aktivität reihte sich nahtlos positiv
in unser Gesamtkonzept ein.

Reflexion und Präsentation der Ergebnisse:
Diese Projektarbeit wurde regelmäßig von
Eltern unterstützt und begleitet. An unserer
Pinnwand wurden die Eltern mittels einer
„Fachlandkarte“ über alle Themen informiert,
vorbereitet und einbezogen. So erschienen
dort auch Auszüge unserer „Geschichtener-
zähler“ und ausgewählte Fotos einiger Akti-
vitäten. Die Kinder zeigten ihren Eltern stolz
das „Geschichtenbuch“ und vor allem, wo ihre
Geschichten und ihre Bilder zu finden sind.
Wir haben gemeinsam eine Märchenstunde
mit den Kindern anderer Gruppen durchge-
führt.
Da die Eltern es wünschten, wurde für sie, zur
persönlichen Erinnerung, das „Geschichten-
buch“ in weiteren 12 Exemplaren neu ge-
druckt.
Zwei Presseinformationen erfolgten.
Drei Kinder haben jetzt eine „Lese-
karte“ in der eingangs genannten
Bibliothek.
Christophs Geschichte wurde an
Günther Jauch geschickt. Dazu hat
Franziska ein Porträt von Christoph
gezeichnet. 

Auswertung des Projekts – Wie hat
sich die Sprache geändert?
Jakob (6 Jahre) kann in freier Rede
lange Geschichten nacherzählen.
Die Wortwahl ist gut gewählt, mit
neuen Worten, manchmal auch un-
gewöhnlich für die altersgemäße
Sprache. Er kann auch die

Geschichte am nächsten Tag nahtlos weiter-
erzählen.
Luisa (3 Jahre) bemühte sich sehr, auch ihre
Geschichte erzählen zu dürfen, indem sie vor-
her ein Bild malte und an der Pinnwand be-
festigte.
Die Kinder trauen sich, jetzt frei und ohne
Hemmungen vor den anderen Kindern zu
sprechen. Sie haben ihren Wortschatz erwei-
tert. Dazu beigetragen haben auch die Worte
und Sätze mit „Zauberwirkung“ *** und die
„Böse - Worte - Schachtel“ **. Die größten
Erfolge habe ich erreicht, wenn wir bestimmte
Geschichten dialogorientiert behandelten.
Hier hatten die Kinder auch den meisten
Spaß. Es wurden Fantasien und Mut zum
Sprechen entwickelt.
Eine große Anregung bzw. Anreiz zum freien
Sprechen war auch durch das Aufschreiben
der erzählten Geschichten* entstanden. Eini-
ge ausgewählte Geschichten und Bilder fan-
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den dann ihren Niederschlag in „Unserem
Geschichtenbuch“.

Erreicht wurde, dass die Kinder
– eine Beziehung untereinander aufbauen,
– Spaß und Freude am und beim Sprechen

haben,
– in einen Dialog treten,
– Fantasien entwickeln,
– ihr Selbstbewusstsein stärken,
– Mut zum Sprechen entwickeln und
– zuhören können.

Kontakt:
Gerda Lukat
Integrative Kindertagesstätte
„Sonnenschein“
Venise-Gosnat-Str. 47/49
14770 Brandenburg an der Havel
Tel.: 0 33 81 / 30 04 10

* „Weltwissen der Siebenjährigen“ von Donata Elschenbroich, Goldmann Verlag
** „Ein Löffelchen voll Zucker“ von Sabine Bohlmann, Verlagsgesellschaft Köln
*** „Sprache – der Schlüssel zur Welt“ von Gisela Walter, Herder Verlag



Ein Brandenburger in Fernost
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Reisebericht von Armin Schubert

„Fliegen Sie unbedingt mit China- Airlines, da
sind die Frauen viel schöner und das Essen
ist auch sehr viel besser.“ So warb das Ham-
burger Reisebüro, das für mich die Reise
nach Taiwan im Auftrag einer Universität aus
Tainan buchen sollte.
Also flog ich mit dieser Gesellschaft und fand
großartige Stewardessen und einen Menü-
plan vom Chefkoch Linser aus Österreich.
Dreizehn Flugstunden wurden die Gäste
bestens versorgt.
Der Flug ging non stop von Frankfurt über die
Ostsee, an der Nordküste von Russland ent-
lang bis zum Pazifik bei Chabarowsk, dann
an der Westküste Japans und an Korea vor-
bei über das Japanische Meer nach Taiwan.
Morgens um vier Uhr flogen wir am „Land der
aufgehenden Sonne“ vorbei und konnten
etwa drei Stunden lang beobachten, wie ein
neuer Tag begann. Für die Galerie Sonnen-
segel sollte auch ein neues Kapitel in seiner
kulturellen Jugendarbeit beginnen.

Wir alle kennen das Markenzeichen „Made in
Taiwan“, und viele Brandenburger werden
elektronische Geräte aus diesem Land besit-
zen. Ansonsten aber wissen wir in Europa
vermutlich wenig von diesem – neben Japan
– vielseitigsten und erfolgreichsten Land Asi-
ens. Nach dem Siegeszug Mao Tse-Tungs
auf dem Festland in China gründeten die
Nationalchinesen unter General Chiang Kai-

Tseck eine eigene Republik auf Taiwan. Diese
chinesische Republik südlich von Japan hat
etwa die Größe der Schweiz und  im Süden
schon tropisches Klima. Immerhin verläuft
durch das Land der nördliche Wendekreis.

Im Norden der Insel liegt die Hauptstadt Tai-
peh mit den vielen touristischen Sehenswür-
digkeiten, darunter das Palastmuseum mit
den Schätzen aus dem alten China, den
Lungshan- und den Konfuziustempel, dann
das „Taipeh 101“ – das höchste Haus der
Welt, das nach dem Vorbild eines Bambus-
rohrs und – im unteren Teil – wie ein Dino-
saurierskelett konstruiert wurde. Den Taifun,
der während meines Besuchs herrschte, hat
dieses Bauwerk ohne Schaden überstanden.
Nur Mieter haben sich seit der Attentate von
New York bisher nicht gefunden. Im unteren
Bereich findet man neben einmaligen Restau-
rants die berühmtesten Designer-Läden aus
Mailand, Tokio und Paris. 
Berühmt sind auch die Nachtmärkte Taipehs,
so die Snake-Alley und die riesigen Jade-
Märkte unter den Brücken der Hochstraßen
dieser Metropole. In dieser Stadt hatte ich
den ersten Vortrag zu halten.

Doch alles der Reihe nach:
Entgegen den Fragetrends von heute, was
die Menschen immer mehr auseinander brin-
ge, stand bei dem Arbeitsbesuch in Taiwan
von Anfang an die Frage, was kann uns zu-
sammenbringen? 



EIN BRANDENBURGER IN FERNOST 93

In diesem Fall stellten solche Fragen eine
Universität in der Hauptstadt Taipeh, dann
zwei Hochschulen in Tainan, im Süden des
Landes, und eben wir, die Kinder- und
Jugend-Galerie „Sonnensegel“ aus Branden-
burg an der Havel.

Wie kam es zu dem Kontakt? Sehen wir kurz
zurück.
Als wir 1994 zum Internationalen Jahr der
Familie hier in Brandenburg den Künstler Wil-
liam Welsh kennen lernten, der mit New Yor-
ker Jugendlichen, dem MoMa (Museum of
Modern Art)  und auch mit Brandenburger und
Jeseriger Jugendlichen gemeinsam Häuser-
fassaden gestaltete, begann bei uns eine
weltweite Vernetzung kultureller Jugendar-
beit. Diese Kontakte tragen jetzt weitere
Früchte. Der amerikanische Künstler berich-
tete in Taiwan von unserer Arbeit und zeigte
Kataloge der Galerie und empfahl, unseren
Internetauftritt abzurufen. – So begann ein
erster Kontakt zwischen einer Hochschule in
Tainan und der Galerie, die mit einer Vor-
tragsreihe in zwei Städten über unsere
Jugendarbeit ihren ersten Höhepunkt erreich-
te. 
Doch Tainan stand am Ende; darum noch-
mals der Reihe nach.
Zur Vorbereitung der Reise gehörte ein
Gedankenaustausch per Mail mit der Profes-
sorin Hui-Tsing Tsen aus Tainan und dem
bekanntesten Bildungsexperten der Republik
China auf Taiwan, Prof. Te Han. Der  Bil-
dungsfachmann besuchte die Galerie in Bran-
denburg/Havel mit einer Delegation von wis-
senschaftlichen Mitarbeitern aus Taiwan und
mit Mitarbeitern der Kulturabteilung der Vertre-

tung Taiwans in Berlin. Wir zeigten Projekte,
die wir in den letzten 14 Jahren zusammen mit
Kindern und Jugendlichen, mit Schulen und
Kindergärten durchgeführt hatten, und fanden
ein hohes Interesse sowohl am Bildungsan-
satz als auch daran, wie wir in einem bundes-
weiten Modellversuch zur Ermittlung von
Schlüsselkompetenzen versuchen, durch Kul-
turarbeit die „Kinder zum Olymp“ zu bringen.

Wenig bekannt ist in Brandenburg, dass die
Kulturstiftung der Länder uns zusammen
mit etwa 80 weiteren Jugendprojekten, darun-
ter das Projekt von Sir Simon Rattle, ausge-
wählt, in ein Kompendium aufgenommen und
als Beispiel für ein besonderes Profil auf
einem Kongress im Januar 2004 in Leipzig
vorgestellt hatte. 
Unter dem Motto: „Kinder zum Olymp“ war
das Bildungsprojekt der Berliner Philharmoni-
ker mit seiner filmischen Dokumentation
„Rhythm is it“ in Leipzig zu Recht als Vor-
zeigeprojekt der Bundesrepublik zum ersten
Mal präsentiert worden. 
Wie berichtet, hat der Film seine erste Auf-
führung in Brandenburg erlebt und verdient
es, von sehr vielen Eltern, Lehrern, Politikern
und der Jugend in den nächsten Monaten
gesehen zu werden. Dieses Projekt spielte in
Taiwan auch eine Rolle und wurde mit Inte-
resse verfolgt.

Welche Beobachtungen konnte ich nun in
diesem fernöstlichen Land machen?
Interessant war zu erleben, dass es in Taiwan
einen Bildungsboom zu geben scheint. 
Die Studenten der Universitäten und die
Schüler der Oberschulen waren bis in die
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Abendstunden in ihren Schulen anzutreffen.
Überall im Land sah ich, dass jede Schule für
sich eine bestimmte Einheitskleidung vor-
schreibt. Ein Modell, das uns Deutschen auch
gut tun würde.
Da ich täglich mit hunderten Studenten zu-
sammen war, fiel mir auf, dass man keine rau-
chenden Jugendlichen sah. Und nur an einer
Stelle in der Hauptstadt hatten Sprayer einen
Brückenpfeiler besprayt. Für mich als Euro-
päer war das bemerkenswert.
In den riesigen U-Bahn-Stationen geben Mar-
kierungen vor, wie man sich anstellen könne.
Aggressionen und gefährliche Situationen
habe ich nirgendwo erlebt. Es heißt, Taiwan
sei eines der friedlichsten und sichersten Län-
der der Welt. Gastfreundschaft und Höflich-
keit werden hier wirklich gelebt.

Die pädagogischen Sektionen der Universitä-
ten, die mich als Referent geladen hatten,
waren technisch bestens ausgestattet. So
konnte ich meine Filme in DVD-Fassung und
die CD-Roms mühelos zeigen. 
Themen waren in der Hauptstadt die kreative
Früherziehung und alles, was von den italie-
nischen Kindergärten aus Reggio-Emilia nach
der Wende  zu lernen war. Die Brandenburger
werden sich an die Ausstellung „Die hundert
Sprachen der Kinder“ aus Italien erinnern und
daran, wie wir mit dem Projekt „La Vela del
Sole“ 1997 eine Antwort auf diese Pädagogik
versucht und dies in der Fachhochschule prä-
sentiert hatten. 
Interesse erregte auch der Vortrag, der mit
Berlin, dem Brandenburger Tor und dem Mau-
erfall begann, über Potsdams chinesisches
Teehaus und die Schlösser berichtete und

dann die Stadt Brandenburg mit seiner Land-
schaft und seiner Kultur vorstellte. 
Natürlich waren die Lateinschule und unser
Gutenberg-DRUCK-LADEN in der Altstadt mit
der Bildungskonzeption von besonderem
Interesse. 

Nach fünf Tagen der intensivsten Eindrücke
und Kontakte und einem täglichen 15-Stun-
den-Programm ging es vom Norden mit
einem Inlandflug in den tropischen Süden.
Die 750.000-Einwohnerstadt Tainan ist die
älteste der Insel. Meine Dolmetscherin erfüll-
te mir sofort den Wunsch, die älteste Schule
Taiwans mit seinem Konfuzius-Tempel zu
besuchen. Ein großartiges Erlebnis, nicht nur
wegen der typischen Architektur. In den Parks
am Tempel konnte man täglich morgens und
abends Menschen beobachten. Hier nutzen
sie schon bei Tagesanbruch die mit Lebens-
energie „Chi“ aufgeladene Luft, sie betreiben
das sanfte Schattenboxen Tai Chi oder die
energetischen Übungen des Kung Fu. 
Er, wir nennen ihn Konfuzius, ist der Lehrer
der Nation. Zu seinem Geburtstag, am 28.
September, feiert die Nation seine Lehrer und
Erzieher mit großen Straßenfesten. Unsere
latinisierte Namensform von Konfuzius verrät
nicht mehr, dass Kung Fu eigentlich Lehrer
(Fu) Kung heißt. 
Lehrer, Lehrerinnen und Kindergärtnerinnen
scheinen im Land ein hohes Ansehen zu
genießen. Der Zulauf in den Vorlesungen und
Seminaren der pädagogischen Fakultäten hat
mir das bestätigt.
Da ich an zwei Universitäten Tainans ganze
fünf Tage Zeit hatte, über unsere Arbeit zu
berichten, waren auch Projekte zu Pablo
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Picasso, zur Land-Art bei Mötzow, zu Gandhi,
Bonhoeffer oder Lindgren von Interesse.
Natürlich wurde auch die Bildungsdiskussion
nach Pisa thematisiert und darüber gespro-
chen, was die skandinavische Inspiriertheit
ausmache und warum Schweden auf dem
Innovationsindex Bildung die Nr.1 in der Welt
ist. Auch in Taiwan ist man von der Einsicht
der Skandinavier überzeugt, dass es auf den
Anfang ankomme.

Taiwan hat allerdings – wie Japan auch – ein
Problem mit einer hohen Suizidrate. Warum
sich so viele Jugendliche in Asien das Leben
nehmen und darüber, was in der Bildung bes-
ser zu machen sei, ist man in diesem Land
auf der Suche nach Lösungen. Deshalb war
es uns wichtig, über die neuesten For-
schungsergebnisse der Hirnforschung, über
den Rang der kreativen Früherziehung und
die Chancen von Ganztagsschulen zu spre-
chen und uns über Jugend- und Bildungspoli-
tik auszutauschen. Wir sprachen auch über
Medien- und Konsumverhalten der Jugend
und die Rolle von Wertevermittlern und von
Traditionen. 
In Taiwan bringen z. B. viele Eltern ihre Kinder
sehr früh in Vorschulen, um die mathemati-
sche Kompetenz und das Computerwissen
trimmen zu lassen. Natürlich beklagen die
Fachleute die mangelnde Freizeit der Vor-
schulkinder, eine Tendenz, die neben der
Unterforderung auch bei uns zu beobachten
ist. Wir brauchen eine breite gesamt-
gesellschaftliche Diskussion über Bil-
dungsfragen, in Taiwan und in Deutsch-
land. Darin waren wir uns einig.

Mit einer Studentengruppe in Tainan haben
wir verabredet, ein gemeinsames Kita-Projekt
zum Thema „Anderssein“ auszuprobieren. In
einem Seminar stellte ich den Studenten
unsere Konzeption vor.
Eine Elterninitiative in Brandenburg wird mit
uns darüber diskutieren und der evangelische
Kindergarten der Gotthardt-Gemeinde in der
Bergstraße wird zusammen mit der Galerie
ein Reggio-Projekt zu „Irgendwie Anders“ vor-
bereiten und auch durchführen. Die Ergebnis-
se in beiden Ländern sollen dann ausge-
tauscht werden.
Eigentlich war ich etwas beschämt, als ich auf
dem großen Campus einer Junior- und Seni-
or-High-School über deren Vorschuleinrich-
tung das riesige Wort „KINDERGARTEN“
lesen konnte. Aus Deutschland kam durch
den guten alten Fröbel dieses Wort in die Welt
und kündete von einer großen pädagogi-
schen Idee. Fragen wir uns doch ehrlich, was
aus diesem Innovationsansatz geworden ist?
Von meinen chinesischen Kollegen wurde ich
jedoch für die historische Idee, Kindergärten
einzurichten, gelobt.
Die Hochschulen ermöglichten mir auch den
Besuch in einem der bedeutendsten bud-
dhistischen Klöster der Welt. Im Süden Tai-
wans liegt das Fo- Kuang- Shan Kloster. Ich
hatte das Glück, von einem dort ordinierten
Mönch geführt zu werden, der in Österreich
geboren wurde. Dieses Zusammentreffen war
ein Glücksfall für mich und unsere Arbeit.
Oder gehörte das zu meinem Karma, einer im
buddhistischen Sinne gemeinten Vorsehung,
die mich diesen Mönch treffen ließ? 
Wir haben es auch an zwei Tagen nicht
geschafft, alle Abteilungen des Klosters zu



96 EIN BRANDENBURGER IN FERNOST

sehen. Gelungen ist diesem Mönch und mir,
eine führende Nonne der Kulturabteilung von
unserer Idee zu begeistern, eine Ausstellung
in Brandenburg zum Buddhismus, zu Konfuzi-
us und LaoTse zu machen. Sie sicherte uns
Hilfe zu und überreichte uns einen gerade
erschienenen Bildband zur buddhistischen
Kunst in der gesamten Welt.
In Berlin gibt es in der Ackerstraße von die-
sem Kloster eine Außenstelle. 
Bei einem ersten Besuch in diesem Kloster in
Berlin und einem Gegenbesuch der Meiste-
rinnen bei uns in Brandenburg begannen
erste Ideen für ein gemeinsames Projekt zu
reifen. 
Auch diesmal werden alle Schulen in vielen
Fächern und nicht nur mit ihrem LER -Unter-
richt und die Brandenburger davon profitieren
können.
Der Nobelpreisträger Hesse zielte mit der
Erzählung „Siddhartha“ aus einer anderen
Kultur auf Abkehr von blindem Gehorsam und
auf die Überprüfung erstarrter Verhaltensmu-
ster nach dem Ersten Weltkrieg. Uns scheint
zu Recht diese Erzählung aktuell. Der Budd-
hismus, eine Religion ohne Gott, gilt als die
friedlichste Religion dieser Welt. Von ihr mehr
zu wissen, kann den Respekt vor jedem
Lebewesen unter der europäischen Jugend
nur erhöhen. 

Bestimmt werden uns Kritiker der Religions-
vermischung, des Synkretismus, bezichtigen.
Ich denke, es kann nicht schaden, wenn
sich gegen den zunehmenden Werteverfall
und gegen Entsolidarisierung in unserer
Gesellschaft  Menschen zusammenfinden,
um zu prüfen, wer und „was die Welt im

Innersten zusammenhält“. – Die Äbtissin des
Berliner Klosters erklärte uns, es gehe ihr
immer um Vermittlung von Kultur, nicht um
Missionierung. In diesem Sinne wird sie uns
Exponate zur Verfügung stellen.
Sicher ist, dass wir uns dafür auch Hilfe von
den Pastoren Dr. Jörg Schirr und Rainer
Schröder holen werden, beides Pastoren, die
zu früh in den Ruhestand gegangen worden
sind. So nennt man das, was ich meine.
Von meinen Kolleginnen bekam ich jüngst
einen Lehr-Satz des Konfuzius geschenkt,
der Folgendes erzählt:
DIE DREI WEGE
Der Mensch hat dreierlei Wege, klug zu han-
deln:
Erstens durch Nachdenken – das ist der
edelste;
zweitens durch Nachahmen – das ist der
leichteste;
und drittens durch Erfahrung – das ist der bit-
terste.
In diesem Sinne wollen wir uns an den
Erkenntnissen der alten Chinesen orientieren
und die brandenburgische Jugend zu eingrei-
fendem Handeln  ermutigen.
Wenn das kein gutes Ergebnis einer Reise
ist?
Natürlich könnte ich auch von gutem Essen
und chinesischer Küche berichten.
Das dann aber ein anderes Mal.

Kontakt:
Kinder- und Jugendkunstgalerie
„Sonnensegel“
Gotthardkirchplatz 4
14770 Brandenburg/Havel
Tel.: 03381/522837
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Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport hat in der Vergangenheit konsequent den Auf-
und Ausbau von Praxisunterstützungssystemen in Form von Praxisberatung, Konsultations-
kitas und Überregionalen Pädagogischen Zentren unterstützt. 
Seit der Veröffentlichung der KitaDebatte 1997 stellen in der Rubrik „WAS-WANN-WO“ die
Konsultationskitas und die „Überregionalen Pädagogischen Zentren“(ÜPZ) ihre aktuellen
Angebote vor.

Konsultationskitas stehen landesweit exemplarisch für einen speziellen inhaltlichen Ansatz.
Sie haben den Auftrag, interessierten Mitarbeiterinnen von Kitas, den Trägern und Jugend-
ämtern ihr pädagogisches Konzept darzustellen. Regional haben sie die Aufgabe, in Zusam-
menarbeit mit den Praxisberaterinnen der örtlichen Jugendämter Netzwerke für Fortbildung
und Beratung aufzubauen.

Überregionale Pädagogische Zentren haben den Auftrag, die in jüngster Zeit entstandenen
fachlichen Ansätze, die sich infolge der Modellprojekte „Impulse aus Brandenburg“ (Praxisbe-
raterinnenqualifizierung) und „Kindersituationen“ (Arbeit nach dem Situationsansatz) ent-
wickelt haben, aufzugreifen und weiter zu entwickeln. Sie stehen interessierten Mitarbeiterin-
nen von Kitas, Trägern und Jugendämtern für fachliche Unterstützung zur Verfügung.



Praxisunterstützungssysteme für 
Kindertagesbetreuung im Land Brandenburg
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Konsultationskitas, Überregionale Pädagogische Zentren, Praxisberatung

Kreisfreie Städte
• Brandenburg an der Havel (BRB)

– Praxisberatung: • Jugendamt; Potsdamer Str. 18, 14476 Brandenburg,
Frau Kresse, Tel.: 03381 / 585115
E-Mail: monika.kresse@stadt-brb.brandenburg.de 

• Cottbus (CB)
• – Praxisberatung: • Jugendamt; Karl-Marx-Str. 67, 03044 Cottbus,

Frau Nowara, Tel.: 0355 / 6123588
E-Mail: karola.nowara@neumarkt.cottbus.de

• Frankfurt (Oder) (FF)
• – Praxisberatung: • Jugendamt; Logenstr. 8, 15230 Frankfurt (Oder),

Frau Schulz, Tel.: 0335 / 5525119
E-Mail: karola.schulz@frankfurt-oder.de

• AWO Brandenburg Ost e.V., H.-Hildebrandt-Str. 20, 
15232 Frankfurt (Oder); Fr. Rabe-Wright, 
Tel.: 0335 / 565749-14
E-Mail: gf@awo-brandenburg-ost.de

– Konsultationskita: • Kita Spatzenhaus des Vereins Unsere Welt e.V.
Willichstr. 37/38, 15232 Frankfurt (Oder)
Frau Muchajer, Tel.: 0335 / 543181
E-Mail: kita@spatzenhaus.de, Web: www.spatzenhaus.de
Beratungsschwerpunkt: Träger- und Finanzierungsfragen, 
(Kita in Trägerschaft der Mitarbeiter und Eltern)

• Potsdam (P)
– Praxisberatung: • Jugendamt; Friedrich-Ebert-Str. 79-81, 14469 Potsdam,

Frau Figiel, Tel.: 0331 / 2892312
E-Mail: anita.figiel@rathaus.potsdam.de
Frau Fruth, Tel. : 0331 / 2892322
E-Mail: gabriele.fruth@rathaus.potsdam.de
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• AWO Potsdam gGmbH; Schopenhauerstr. 31/32,
14469 Potsdam,
Frau Meyer, Tel.: 0331 / 581 48 08
E-Mail: info@awo-potsdam.de

Landkreise
• Barnim (BAR)

– Praxisberatung: • Jugendamt; Heegermühlerstr. 75, 16225 Eberswalde,
Frau Glienke, Tel.: 03334 / 214207
E-Mail: jugendamt@barnim.de

• Stadtverwaltung Eberswalde, Breite Str. 41-44, 
16225 Eberswalde
Frau Gericke, Tel.: 03334 / 64515
E-Mail: u.gericke@eberswalde.de
Frau Kleiner, Tel.: 03334/33085

– Konsultationskita: • Montessori Kinderladen; Oranienburger Straße 14, 
16321 Bernau,
Frau Nowotka, Tel: 03338 / 758 080
Beratungsschwerpunkt: Montessoripädagogik

• Dahme-Spreewald (LDS)
– Praxisberatung: • Jugendamt; Beethovenweg 14, 15907 Lübben/Spreewald,

Frau Jung, Tel.: 03546 / 201746
E-Mail: jugendamt@dahme-spreewald.de

• Elbe-Elster (EE)
– Praxisberatung: • Jugendamt; Grochwitzer Str. 20, 04916 Herzberg,

Frau Kühnel, Tel.: 03535 / 463166
E-Mail: jugendamt@lkee.de

• Havelland (HVL)
– Praxisberatung: • Jugendamt; Platz der Freiheit 1, 14712 Rathenow,

Frau Vorkastner, Tel.: 03385 / 5512570
E-Mail: rosemarie.vorkastner@havelland.de

• Märkisch-Oderland (MOL)
– Praxisberatung: • Jugendamt; Puschkinplatz 12, 15306 Seelow,

Frau Herrmann, Tel.: 03346 / 850584
E-Mail: jugendamt@landkreismol.de
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• Kita Neuhardenberg; Mühlenweg 4, 15320Neuhardenberg,
Frau Simke, Tel.: 03346 / 301 
E-Mail: e.qualmann@amt-neuhardenberg.de

• Kita „Kinderland-Sonnenschein“, Schwarzer Weg,
15324 Letschin,
Frau Klemm, Tel.: 033475 / 442
E-Mail: alwardt@letschin.de

– Konsultationskita: • Kita „Kinderland-Sonnenschein“, Schwarzer Weg,
15324 Letschin,
Frau Klemm, Tel.: 033475 / 442
Beratungsschwerpunkt: 10-Stufen-Konzept Bildung,
BLK-Projekt TransKiGS

• Oberhavel (OHV)
– Praxisberatung: • Jugendamt; Poststr. 1, 16515 Oranienburg, 

Frau Patzer, Tel.: 03301 / 601435
E-Mail: kathrin.patzer@oberhavel.de

• Kita „Stadtmusikanten“ e.V., 
M.-Luther-Str. 23, 16515 Oranienburg,
Frau Hornke, Tel.: 03301 / 3850

• Oberspreewald-Lausitz (OSL)
– Praxisberatung: • Jugendamt; Windmühlenweg 1, 01968 Senftenberg,

Frau Noack, Tel.: 03573 / 360127
Frau Vogt, Tel.: 03573 / 360128
E-Mail: jugendamt-osl@t-online.de

– Konsultationskita: • Kita Rappelkiste; Maxim-Gorki-Str. 18, 03226 Vetschau,
Frau Wetzk, Tel.: 035433 / 2331
E-Mail: rappelkiste-vetschau@t-online.de
Web: www.rappelkiste-vetschau.de
Beratungsschwerpunkt: Raumgestaltung, offene Gruppen-
arbeit, 10-Stufen-Konzept Bildung, BLK-Projekt TransKiGS

• Oder-Spree (LOS)
– Praxisberatung: • Jugendamt; R.-Breitscheid-Str. 3e, 15848 Beeskow,

Frau Peschel, Tel.: 03366 / 351517
Frau Butschke, Tel.: 03366 / 351514
E-Mail: ulrike.rothe@l-os.de
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• Kita-Vereinigung Eisenhüttenstadt; Am Trockendock 1a, 
15890 Eisenhüttenstadt,
Frau Richter, Tel.: 03364 / 43291
Frau Dittrich, Tel.: 03364 / 566-0
E-Mail: info@eisenhuettenstadt.de

• AWO KV Fürstenwalde e.V.; Lotichiusstr. 36, 
15517 Fürstenwalde, 
Frau Kunze, Tel.: 03361 / 592222
E-Mail: dkunze@awo-fuerstenwalde.de

– Konsultationskita: • Kita Haus der Kleinen Strolche, Steinwinkel 1, 
15569 Woltersdorf,
Frau Kussatz, Tel.: 03362 / 799880
Web: www.haus-der-kleinen-strolche.de
Beratungsschwerpunkt: Bildungsauftrag offene Gruppen-
arbeit, 10-Stufen-Konzept Bildung, BLK-Projekt TransKiGS

• Kita „Biene Maja“, Rathenaustr. 3,
15848 Beeskow,
Frau Jurisch, Tel.: 03366 / 20586
Beratungsschwerpunkt: 10-Stufen-Konzept Bildung,
BLK-Projekt TransKiGS

• Ostprignitz-Ruppin (OPR)
– Praxisberatung: • Jugendamt; Virchowstr. 1, 16816 Neuruppin,

Frau Maruhn, Tel.: 03391 / 688361, Fax 03391 / 688356
E-Mail: kita@o-p-r.de

• Potsdam-Mittelmark (PM)
– Praxisberatung: • Jugendamt; Niemöllerstr. 1, 14806 Belzig,

Frau Burkert, Tel.: 033841 / 91461
E-Mail: evelore.burkert@potsdam-mittelmark.de

– Konsultationskita: • „Kita am Park“, K.-Liebknecht-Str.4, 14547 Beelitz,
Frau Schumach, Tel.: 033204 / 42445
Beratungsschwerpunkt: Begegnungssprache Englisch

• Prignitz (PR)
– Praxisberatung: • Jugendamt; Berliner Str. 49, 19348 Perleberg, 

Frau Nitzow, Tel.: 03876 / 713243
E-Mail: sabine.nitzow@lkprignitz.de
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• AWO KV Prignitz e.V.; Quitzower Str. 2, 19348 Perleberg,
Frau Pieper, Tel.: 03876 / 788253
E-Mail: geschaeftsstelle@awo-prignitz.de

• Spree-Neiße (SPN)
– Praxisberatung: • Jugendamt; Heinrich-Heine-Str. 1, 03149 Forst (Lausitz),

Frau Schulz, Tel.: 03562 / 98615142
E-Mail: jugendamt@lkspn.de

• Stadt Spremberg, Am Markt 1, 03130 Spremberg,
Frau Heilmann, Tel.: 03563 / 340449
E-Mail: kita@stadt-spremberg.de

• Teltow-Fläming (TF)
– Praxisberatung: • Jugendamt; Am Nuthefließ 2, 14943 Luckenwalde,

Frau Schmidt, Tel.: 03371 / 6083554
E-Mail: schmidta.51@teltow-flaeming.de

• Kita Rappelkiste, Am Eiskutenberg 1, 15838 Wünsdorf,
Frau Handke, Tel.: 033702 / 66505

– Konsultationskita: • Kita Rappelkiste, Am Eiskutenberg 1, 15838 Wünsdorf,
Frau Handke, Tel.: 033702 / 66505
Beratungsschwerpunkt: 10-Stufen-Konzept Bildung,
BLK-Projekt TransKiGS

• Uckermark (UM)
– Praxisberatung: • Jugendamt; Karl-Marx-Str. 1, 17291 Prenzlau, 

Frau Kolow, Tel.: 03984 / 704551 (Region Angermünde)
Frau Krüger, Tel.: 03984 / 704651 (Region Templin)
E-Mail: dezernat-2@uckermark.de

– Konsultationskita: • Kita Villa Kunterbunt, Zum Park 4, 
16278 Angermünde OT-Crussow, 
Frau Rost, Tel.: 033338 / 282
Beratungsschwerpunkt: Arbeit nach dem Situationsansatz, 
Kooperation mit Fachschule f. Sozialpädagogik
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Überregionale Angebote
– Praxisberatung: • Verband Ev. Tageseinrichtungen für Kinder 

Berlin-Brandenburg, Paulsenstr. 55, 12163 Berlin,
Frau Schmidt, Tel.: 030 / 82097323
E-Mail: schmid.h@DWBO.de
Web: www.evangelische-kindertagesstaetten.de

• Fachberatung für ev. Kindertagesstätten 
Im Kirchenkreisverband Eberswalde
Eisenbahnstr. 84, 16225 Eberswalde,
Herr Damus, Tel.: 03334 / 205975
E-Mail: mail@damus.biz
Web: www.evangelische.fachberatung-kita.de

• Kita-Fachberatung im ev. Kirchenkreisverband der
Niederlausitz
Gertraudtenstr. 1, 03046 Cottbus,
Frau Wendland, Tel.: 0355 / 7800724
E-Mail: wendland@rkva-nl.de

• Evangelische Kitaberatung im Kirchenkreisverband
Brandenburg/Havel
Katharinenkirchplatz 2, 14776 Brandenburg/Havel,
Frau Letzner, Tel.: 03381 / 212407
E-Mail: letzner.kitaberatung@gmx.de

• Caritasverband der Diözese Görlitz e.V.
Adolph-Kolping-Str. 15, 03046 Cottbus,
Frau Lichy, Tel.: 0355 / 380650
E-Mail: schneider@caritas-dicgoerlitz.de

• Caritasverband für das Erzbistum Berlin e.V.
Residenzstr. 90, 13409 Berlin,
Frau Staudenherz, Tel.: 030 / 85784-296
E-Mail: p.staudenherz@caritas-bistum-berlin.de

• Fröbel e.V.; Heinrich-Roller-Str. 15, 10405 Berlin,
Frau Kiesewetter, Tel.: 030 / 21235111
E-Mail: a.kiesewetter@froebel-ev.de
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– Überregionale • PZ „Wissenschaft-Praxis-Transfer“ 
Päd. Zentren (ÜPZ): des Vereins Infans e.V.

10-Stufen-Konzept Bildung, BLK-Projekt TransKiGS
Havelberger Straße 13, 10559 Berlin,
Frau Andres, Tel.: 030 / 396 30 08
E-Mail: INFANS@t-online.de
Web: www.infans.net

• ÜPZ „Beratungsstelle Tagespflege in Brandenburg“ 
der Familien für Kinder gGmbH
Geisbergstraße 30, 10777 Berlin,
Frau Dr. Gerszonowicz, Tel.: 030 / 219 678 53
E-Mail: info@familien-fuer-kinder.de
Web: www.familien-fuer-kinder.de

• ÜPZ „Kita-Museum“ des Vereins pädal e.V., 
Seeburger Chaussee 2, 14476 Groß Glienicke,
Frau Dr. Waninger, Tel.: 033201 / 40847
E-Mail: info@kita-museum.de
Web: www.kita-museum.de



Informationsangebot des
Landesjugendamtes Brandenburg erweitert
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KITA-Datenbank wieder zugänglich

In den Adressverzeichnissen des Landesju-
gendamtes Brandenburg (LJA) ist seit Januar
2005 die KITA-Datenbank (http://www.lja-
brandenburg.de/kita/index_startkita.php) für
die Nutzung im Internet wieder freigeschaltet. 

Damit steht insbesondere den Eltern und
Fachkräften der Kindertagesbetreuung, aber
auch allen anderen Interessierten ein erheb-
lich erweitertes Informationsangebot zur Ver-
fügung.

Der Aufbau der Datenbank ist zugeschnitten
auf die Bedürfnisse ihrer potenziellen Nutzer:
Sie enthält neben Namen und Adresse von
Kindertageseinrichtungen jeweils noch Anga-
ben
• zur Art der Einrichtung (z.B. „Kinderhort“,

„Kombinierte Einrichtung“)
• zur Kapazität (Angabe der bewilligten

Platzzahl als Ausdruck ihrer ‘Größe’)
sowie

• zum Träger (als interner Link).

Eine Suche in der Datenbank gestaltet sich
ebenso problemlos wie komfortabel nach
unterschiedlichen Kriterien: Mithilfe von geo-
grafischem Zugang können bspw. Eltern mit
drei oder vier Maus-Klicks eine für ihr Kind
geeignete Tagesstätte im Ort bzw. in Wohn-
ortnähe finden – oder sie wählen den Zugang
aus der ebenfalls alphabetisch geordneten

Träger-Datei über den Namen eines Einrich-
tungsträgers (wie „Elternverein ...“, „Evangeli-
sche ...“). 

Die Pflege der Datenbank wird durch das
zuständige Fachreferat des LJA gewährleis-
tet: Aktuell befinden sich in der KITA-Daten-
bank Angaben zu 1740 Einrichtungen, die
Anzahl der Träger beläuft sich auf rund 700.
Anmerkungen und Anfragen zur Datenbank
(und ihrer Nutzung) können gerichtet werden
an christine.henning@lja.brandenburg.de
oder schriftlich an das Landesjugendamt
Brandenburg, Hans-Wittwer-Straße 6 in
16321 Bernau.

Auch das im LJA geführte Verzeichnis von
Heimen und anderen Einrichtungen im Land
Brandenburg zur ständigen Unterbringung
von Kindern und Jugendlichen ist wieder im
Internet zugänglich.



Konsultationskita „Rappelkiste“ in Wünsdorf
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Unsere Kita wurde 1998 im Zentrum
von Wünsdorf erbaut und liegt im Orts-
kern in unmittelbarer Nähe des Bahn-
hofes.
Sie bietet Platz für 136 Kinder im Alter
von 0-6 Jahren.
Die Einrichtung ist von 6.00 – 17.30
Uhr geöffnet.

Es gibt in unserem Haus drei Bereiche:
• einen Krippenbereich für Kinder von 0–3

Jahren, 
• zwei Bereiche für Kinder von 3–6 Jahren.

In den Bereichen wird offen gearbeitet. Das
heißt: Die Mädchen und Jungen können sich
jeweils in vier Räumen nach ihren Interessen
und Themen betätigen. Vier Erzieherinnen
sind in jedem Bereich tätig. Des Weiteren ste-
hen den Kindern ein gut ausgestatteter Bewe-
gungsraum, ein vielseitig verwendbarer Flur
und ein Freigelände mit interessanten Betäti-
gungsfeldern zur Verfügung. In unserem
Team finden Sie engagierte Erzieherinnen,
die sich ständig fortbilden und forschend tätig
sind.

Seit 2003 arbeiten wir erfolgreich nach dem
10-Stufen-Projekt-Bildung und sind für dieses
Konzept seit Mai 2005 Konsultationskita für
das Land Brandenburg.
Wir führen für jedes Kind unserer Kita ein
Portfolio (Ordner), in dem die Bildungsge-
schichte des Kindes dokumentiert wird. Dafür
nutzen wir verschiedene Beobachtungsinstru-
mente, die über die Entwicklung der Kinder
Auskunft geben. Dadurch garantieren wir eine
individuelle Förderung der Bildungsprozesse
jedes einzelnen Kindes.

Unsere Räume sind so eingerichtet, dass die
Kinder vielseitige und entwicklungsfördernde
Bedingungen vorfinden, in denen sie intensiv

Anschrift: Am Eiskutenberg 1
15838 Wünsdorf
Tel.: 033702 / 66505
Träger: Stadt Zossen

Ansprechpartnerin: Frau Regina Handke
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lernen können. Dazu gehören Bereiche für
Körper, Bewegung und Gesundheit, Sprache,
Kommunikation und Schriftkultur, Musik, Dar-
stellung und Gestaltung, Kunst, Mathematik
und Naturwissenschaften und soziales Le-
ben.

Um die Bildungsprozesse der Kinder effizient
unterstützen zu können, besuchen unsere
Erzieherinnen regelmäßig Fortbildungsveran-
staltungen und nutzen intensiv die Fachlitera-
tur. Hierdurch ist es uns möglich, an kindlicher
Entwicklung orientierte Pädagogik umzuset-
zen. 
Als Konsultationsschwerpunkte bieten wir an:
• die Präsentation des 10-Stufen-Projekt-

Bildung;
• durch Raumgestaltung Bildungsprozesse

initiieren;

• Beobachtung und Dokumentation als
zentrale Handlungsschritte zur Erfüllung
des Bildungs- und Erziehungsauftrages;

• vom Was zum Wie – Erziehungsziele defi-
nieren;

• Mathematik greifen und begreifen;
• vom Staunen zum Begreifen – naturwis-

senschaftliche Bildung in der Kita;
• Ohne Eltern geht es nicht!

Eingewöhnung von Kindern nach dem
Modell von infans.
Wahrnehmungsentwicklung – Wie lernen
Kinder?

• Einführung in die Grundsätze der elemen-
taren Bildung. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.



Das Selbstverständnis von Erzieherinnen in der
Umsetzung des 10-Stufen-Projektes-Bildung

WAS – WANN – WO108

Erfahrungen der Kita „Rappelkiste“ in
Wünsdorf / Regina Handke

Wir, die Erzieherinnen der Kita „Rappelkiste“,
haben im Laufe dieses Projekts erreicht, dass
alle Kinder unserer Kindertagesstätte wäh-
rend des gesamten Tages Gelegenheit ha-
ben, selbsttätig vielfältige Erfahrungen mit
den Dingen und Erscheinungen zu sammeln. 
Wir gehen in unserer pädagogischen Arbeit
davon aus, dass sich die Kinder von Geburt
an neugierig und interessiert die Welt aneig-
nen. Dadurch entwickeln sie eine eigene
Sicht der Dinge. 
Da sich die Jungen und Mädchen viele Stun-
den des Tages in unserer Kindertagesstätte

aufhalten, ist es für uns selbstverständlich,
ihnen durch die Raumgestaltung und Interak-
tion viele Möglichkeiten zur Wahrnehmungs-
und Sinneserfahrung zu ermöglichen. Der
gestaltete Rahmen, die räumlichen und mate-
riellen Bedingungen unterstützen das For-
schen und Experimentieren unserer Kinder.
Gleichzeitig bieten die Erzieherinnen den Kin-
dern eine „sichere Basis“, indem sie die Jun-
gen und Mädchen in ihrem Entwicklungspro-
zess begleiten, unterstützen und herausfor-
dern.
Dies erfordert von unseren Erzieherinnen,
das Kind als eigenständige Persönlichkeit mit
individueller Entwicklungsgeschichte und
eigenen Themen anzuerkennen und in der
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Interaktion mit ihm Respekt vor seinem Tun
zu zeigen.
Das ist eine Grundvoraussetzung, um in die-
sem Projekt arbeiten zu können.
Das Zulassen von Fehlern und das Ermuti-
gen, eigene Wege zu gehen, selbst Lösungen
zu finden, Hypothesen aufzustellen, sie zu
überprüfen und den kindlichen Interessen
nachgehen zu können, verlangen von den
Erzieherinnen Vertrauen in die Kinder, Offen-
heit, Experimentierfreude, Neugier, Beobach-
tung und Reflexion. 
Den Erwachsenen obliegt es, für die Kinder
Bildungsanreize im Umgang mit den Materia-
lien und Menschen zu schaffen.
Achtung und Anerkennung der Selbstbil-
dungsprozesse der Jungen und Mädchen
sind ebenso wichtig wie Beobachtung ihrer
Bildungsthemen und deren fachlichen Refle-
xion im Team.
Dieses gleichermaßen zu gewährleisten,
hängt mit einem neuen Selbstverständnis der
Erzieherinnen zusammen. Nur wer sich
Neuem zuwendet, kann Bisheriges infrage
stellen. Wer über seine eigene Lebensge-
schichte reflektieren kann, kann sich von
„alten“ Kenntnissen verabschieden.
Für diesen Prozess müssen die Erzieherin-
nen Raum und Zeit haben.
Das Bewusstwerden von Kindheitsmustern,
die eigenen Erfahrungen aus der Kindheit und
ihre Wirkung auf die eigene berufliche Tätig-
keit waren in unserem Team mit spannenden
Auseinandersetzungen verbunden.
Uns gelang diese Selbstreflexion der Erziehe-
rinnen bei der Erarbeitung von Erziehungszie-
len recht gut. Jede Mitarbeiterin konnte die ihr
wichtigen Erziehungsziele einbringen und

diese mit der eigenen Lebensgeschichte, den
gesellschaftlichen Erfordernissen, neuen For-
schungsergebnissen und Gesetzen abglei-
chen. Dabei wurden Begebenheiten aus der
Kindheit erzählt, wobei Ängste und Vorlieben
sichtbar wurden. Dies trug wesentlich zum
besseren Kennenlernen und Verstehen im
Team bei. Anschließend wählten wir aus der
Vielzahl von Zielen diejenigen aus, die zu-
kunftsfähig und legitimierbar sind. 

Für all unsere Kinder führen wir Portfolios, in
denen ihre Bildungsgeschichte anhand von
verschiedenen Beobachtungsinstrumenten
dokumentiert wird.
Das erfordert von den Erzieherinnen eine
hohe fachliche Qualifikation und ein Selbst-
verständnis, das an die Stärken der Kinder
anknüpft und keine Defizite in den Mittelpunkt
der pädagogischen Arbeit stellt.
Unsere Erzieherinnen setzten sich in diesem
Prozess mit der Hirnforschung und der Ent-
wicklungspsychologie sowie einer an Ent-
wicklung orientierten Pädagogik auseinander.
Ständig dazu zu lernen, Neues auszuprobie-
ren und dabei eigene Wege zu beschreiten,
haben unser Selbstverständnis wesentlich
geprägt. Wir verstehen uns nicht mehr als
„Basteltanten“, sondern leisten einen sehr
wichtigen Beitrag für die Bildung und Erzie-
hung der uns anvertrauten Jungen und
Mädchen. 

Kontakt:
Konsultationskita „Rappelkiste“
Regina Handke
Am Eiskutenberg 1, 15838 Wünsdorf



Konsultationskita
„Kinderland Sonnenschein“ in Letschin
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Kinder als Konstrukteure ihrer
Entwicklung

Unser Dorf Letschin liegt östlich von Berlin
mitten im Oderbruch.
In unserer Kita sind zurzeit 103 Kinder ange-
meldet, die in 3 Häusern betreut werden.

Unser Team besteht aus 10 Erzieherinnen
und der Leiterin. Davon arbeiten 3 Erzieherin-
nen im Hort und in der Verlässlichen Halbtag-
schule.
Etwas abseits vom Dorfzentrum am „Fonta-
ne-Park“, in unmittelbarer Nähe der Gesamt-
schule, genießen wir eine ruhige, naturbelas-

Anschrift: Schwarzer Weg / Fontanepark
15324 Letschin
Tel. 033475/677705
Träger: Gemeinde Letschin

Ansprechpartnerinnen: Frau Gitta Klemm
Frau Heike Schnabel



WAS – WANN – WO 111

sene Umgebung. Träger unserer Einrichtung
ist die Gemeinde Letschin. Seit 2005 sind wir
Konsultationskita.
Unser Team hat seit Mitte der 90er- Jahre die
Arbeit nach dem Situationsansatz in den Mit-
telpunkt des pädagogischen Handelns ge-
stellt, und wir haben uns in zahlreichen Fort-
bildungen und Teamgesprächen mit dessen
konzeptionellen Grundsätzen vertraut ge-
macht.
Es war uns wichtig, dass die Kinder in die
Gestaltung des Tagesablaufes einbezogen
werden. Sie bekamen Mitbestimmungsrechte
und Freiräume. So lernten sie, eigenständig
und selbstverantwortlich mit Situationen des
täglichen Lebens umzugehen, z.B. Konflikte
mit Gleichaltrigen gewaltfrei im demokrati-
schen Miteinander zu lösen, Absprachen zu
treffen, Regeln aufzustellen und anzuwen-
den. Die Kinder in altersgemischten Gruppen
tauschten ihre unterschiedlichen Erfahrungen
aus.
Die Projektarbeit hielt bei uns Einzug. Nicht
Feste und Feiern waren Inhalt unserer Pro-
jekte, sondern Lebenssituationen der Kinder.
Die Kinder hatten viele Fragen. Sie interes-
sierten sich für Themen wie die Baustelle
nebenan, die Geburt eines Geschwisters, die
Angst vor der Dunkelheit, den Tod des Opas
usw. ... Hier machte sich die Erzieherin
gemeinsam mit den Kindern auf die Suche
nach Antworten, Erklärungen und Lösungen.
Die Rolle der Erzieherinnen nahm neue For-
men an. Sie orientierten sich an den Interes-
sen der Kinder. Das bedeutete für uns erst
einmal zu beobachten und herauszufinden,
worüber Kinder berichten, was sie bewegte
und welche bedeutsamen Situationen in der

Kita oder in den Familien gelebt wurden. Das
war Grundlage unseres pädagogischen Han-
delns. Durch Anregungen und Begleitung hal-
fen wir, den Kindern ihre Ideen umzusetzen.
Wir ermunterten sie nachzudenken, selbst
Erklärungen zu finden oder jemanden zu fra-
gen, der es wissen könnte. Die Erzieherin bot
natürlich auch an, gemeinsam z.B. in Büchern
nach Antworten zu suchen, oder öffentliche
Einrichtungen wurden genutzt. Die Erziehe-
rinnen waren Lehrende und Lernende zu-
gleich. Aus den Lebenssituationen der Kinder
wurden Lernsituationen.
Wir setzten uns bewusster mit dem Bild vom
Kind auseinander.
Es anzunehmen, dass Kinder Konstrukteure
ihrer Entwicklung sind, im Tätigsein sich
selbst bilden und von Anfang an eigenständi-
ge Persönlichkeiten mit eigenen Rechten
sind, hatte dazu geführt, dass wir den Kindern
mehr zutrauten und ihnen im Tagesablauf
mehr Freiräume gaben. Die Kinder wurden
bei uns ernst genommen, und wir bemühten
uns, die Entwicklung der Kinder nicht zu
behindern. Was die Kinder aus eigener Kraft
tun können, muteten und trauten wir ihnen zu.
Das bedeutete für uns, alte Wege zu verlas-
sen.
Um unsere fachlichen Kompetenzen als
Erzieherin zu erweitern, wurde es für jeden
von uns eine Selbstverständlichkeit, sich
regelmäßig fortzubilden. Wir nutzten auch
mehrmals die Möglichkeit, Fortbildner in
unser Haus zu laden, um allen Erzieherinnen
die Teilnahme an besonders wichtigen The-
men zu ermöglichen, z.B. Anne Heck zum
Thema „Kindersituationen erkennen, Hand-
lungsmöglichkeiten entwickeln“.
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Ab Dezember 2001 nahm unser gesamtes
Team über mehrere Monate an einem Pro-
zess im Projekt „Forschendes Lernen“ mit
Carola Wildt vom SPFW teil. Unser Ziel war
es, die Qualität in der Arbeit mit dem Situati-
onsansatz zu verbessern. Jede Erzieherin
stellte sich eine Forschungsfrage. Die Fragen
drehten sich um Themen Beobachtung,
Dokumentation, Raum- und Gruppenkonzep-
te, Beteiligung von Hortkindern bis zur Ver-
mittlung der Arbeit nach dem Situationsansatz
an Eltern und Öffentlichkeit.
Wir erfuhren, der Kita-Alltag kann und muss
verändert werden, und entwickelten neue
Strukturen für Teamkommunikation, die bis
heute Bestand haben. So trennten wir die
fachlichen von den organisatorischen Dienst-
beratungen und trafen uns im 14-tägigen
Rhythmus. Zeitressourcen am Vormittag (z.B.
Spielplatzzeiten) und Formen der Dokumen-
tation wurden gefunden. Der Dienstplan
wurde effektiver gestaltet.
Im November 2002 begann unsere Mitarbeit
im „10 Stufen-Projekt-Bildung“. Neue fachli-
che Herausforderungen stellten sich uns, und
es wurde uns bewusst, dass unser Raum-
und Materialangebot erweitert werden muss-
ten. Wir entdeckten Stärken an uns, die wir
bisher noch nicht nutzten, und richteten im
Juli 2003 Bildungsbereiche in unseren Grup-
penräumen ein. Dort fanden Kinder vielfältige
materielle Impulse für ein breites Betätigungs-
feld.
Einmal wöchentlich boten wir den Kindern
einen Interessentag an, wo die Erzieherinnen
ihre Themen einbrachten.
Die Raumgestaltung und die Materialien reg-
ten zu individuellen und gemeinsamen Tätig-

keiten jüngere und ältere Kinder an. Das
Material stand den Kindern jederzeit zur Ver-
fügung. Kuschelecken luden zum Verweilen
und Alleinsein ein.
Das Beobachten wurde zur Selbstverständ-
lichkeit, und durch regelmäßige fachliche
Reflexion schulten wir unseren Blick, individu-
elle Lernprozesse der Kinder zu erkennen.
Nun war es auch in unserem Interesse zu
erfahren, welche Qualität unsere Arbeit hatte.
Wir begaben uns im Januar 2004 in den Qua-
litätsprozess mit PädQuis. Während der
intensiven Auseinandersetzung mit uns und
unserer Arbeit merkten wir, dass die offene
Arbeit mit Kindern unumgänglich wurde.
Durch die Öffnung hatten die Kinder in den
altersgemischten Gruppen weitere Möglich-
keiten, Freundschaften unterschiedlichen
Alters und Geschlechts einzugehen. Jedes
Kind traf seine Entscheidung selbst, was es
wann mit wem und wie lange tat. Es ging sei-
nen Interessen nach. Auch uns als Erziehe-
rinnen bot die offene Arbeit zahlreiche Mög-
lichkeiten, den Entwicklungsweg und das
Sozialverhalten der Kinder zu beobachten.
Im Mai  2005 hatten wir unseren Qualitätspro-
zess abgeschlossen. Nun sind wir auf das
Ergebnis gespannt.

Auf unserem langen Prozess der Verände-
rung hat jeder Einzelne von uns einen ganz
persönlichen Entwicklungsweg durchlebt. Der
eine zeigte Begeisterung und Euphorie, der
andere versank auch mal in Selbstzweifel und
Pessimismus.
Wir haben aber gemerkt, dass man jedem
Raum und Zeit geben muss, um sich mit
Neuem auseinander zu setzen.
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Themen der Kinder erkennen
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Unsere Chance, Kinder zu verstehen /
Gitta Klemm

Seit 2002 arbeitet die Kindertagesstätte „Kin-
derland-Sonnenschein“ in Letschin im bun-
desweiten Projektverbund „Bildung in der Kin-
dertagesstätte“ mit.
Hierzu gibt es ein Handlungskonzept: „Bil-
dungsmodule für Kindertageseinrichtungen“.
Dieses Konzept, das vom Institut für ange-
wandte Sozialisationsforschung frühe Kind-
heit e.V. „Infans“ entwickelt wurde, wollen wir
umsetzen, auf seine Praxistauglichkeit hin
überprüfen und somit dem Bildungs- und
Erziehungsauftrag in unserer Kindertages-
stätte gerecht werden.

Es ist notwendig zu akzeptieren, dass Bil-
dungsprozesse nur durch das Kind selbst
geleistet werden, es sind also Selbstbildungs-
prozesse. Die Erzieherinnen haben in diesem
Prozess die Aufgabe, Räume und Materialien
bereitzustellen und mit den Kindern durch die
Interaktion in Beziehung zu treten.

Grundlage unseres pädagogischen Vorge-
hens sind die Bildungsmodule für Kinderta-
geseinrichtungen.
Im Folgenden möchte ich über einen kleinen
Teil unserer Erfahrungen, die wir im veränder-
ten pädagogischen Alltag machten, berichten.
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Modul 1
Erziehungsziele und Handlungsziele formulie-
ren und reflektieren
Gemeinsam im Team, mit den Eltern

Modul 2
Beobachtung und fachliche Reflektion von
Kindverhalten
Bildungsprozesse jedes Kindes wahrnehmen,
gemeinsames Nachdenken
Im Team und Diskurs zum weiteren pädagogi-
schen Handeln

Modul 3
Themen zumuten und beantworten
Der Dialog mit dem Kind

Modul 4
Dokumentation
Portfolio – Dokumentation und Dokumen-
tation nach außen

Modul 5
Organisatorisches Vorgehen und Qua-
litätsmanagement
Qualitätsentwicklung / Controlling, Zeitma-
nagement, Kooperation im Team, Lei-
tungsaufgaben, Trägerunterstützung
Eine Herausforderung ist es, diese Modu-
le miteinander zu verknüpfen und als
Handlungskonzept in die Praxis umzuset-
zen, Dabei waren grundlegende Verände-
rungen bestehender Strukturen unserer
Kindertagesstätte unerlässlich.

Raumgestaltung: Nach Vorlieben und
Stärken der Erzieherinnen entstanden in
den Gruppenräumen Bildungsbereiche,
lebhafte und ruhige Bereiche, Materialien

wurden strukturiert und in offenen Regalen
bereitgestellt, z.B. „Raum für Mathematik,
Sprache, Konstruktion und Rückzugsbe-
reich“, „Raum für Rollenspiel, Musik, Natur
und Sachwissen sowie die Vielfalt“ oder der
„Raum der Sinne“ usw., jeweils in Verbindung
mit der Umsetzung der „Grundsätze der ele-
mentaren Bildung“.
Offene Arbeit: Den Kindern die Möglichkeit
zur Selbstständigkeit und Freiräume geben,
Interessen nachgehen können, eigenständig
Regeln einhalten, Konflikte mit Gleichaltrigen
aushandeln können, Verantwortung für jünge-
re Kinder übernehmen oder die Kleinen ler-
nen von den Großen usw. waren uns wichtige
Anhaltspunkte.
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Selbstverständnis der Erzieherin: Das Be-
rufsbild unserer Erzieherinnen hat sich verän-
dert. Sie werden in diesem Prozess wissen-
schaftliche Erkenntnisse anwenden oder
berücksichtigen, werden kompetenter in ihrer
pädagogischen Arbeit und gestalten somit
einen Qualitätsentwicklungsprozess.
Wir muten den Kindern Themen zu, treten mit
ihnen in Interaktion, begleiten individuelle Bil-
dungsprozesse, sind Forscherinnen, besu-
chen regelmäßig Fortbildungen. Es findet ein
regelmäßiger Austausch im Team statt, sie
sind unermüdlich im Beobachten, Dokumen-
tieren und Reflektieren und stehen im engen
Kontakt mit den Eltern (Portfolio für jedes
Kind).
Damit diese Veränderungen auch gelingen
können, braucht es Zeit. Hier haben wir nach
Ressourcen gesucht. Wir haben Prioritäten
gesetzt und festgestellt, dass wir keine
bastelnden Erzieherinnen brauchen und
wenn Kinder auf dem Spielplatz tätig sind,
müssen nicht immer alle Erzieherinnen die
Aufsicht übernehmen.

Das Beobachten der Kinder nimmt in diesem
Prozess einen zentralen Platz ein. Wir wollen
die individuellen Bildungsprozesse jedes ein-
zelnen Kindes herausfinden, begleiten und
unterstützen; Erzieherinnen müssen wissen,
wonach die Kinder aktuell fragen und was ihr
aktuelles Thema ist. Mithilfe des offenen
Beobachtungsbogens von Infans beobachtet
jede Erzieherin täglich über zehn Minuten ein
Kind, welches ihr zugeordnet ist. Die Beo-
bachtung erfolgt in den Tätigkeiten, denen
das Kind besonders gern und oft nachgeht.

Das war anfänglich nicht ganz einfach in den
Tagesablauf zu integrieren, weil die Erziehe-
rinnen immer wieder von den Kindern gestört
wurden. Nach klärenden Gesprächen mit den
Kindern und das Tragen von Hilfsmitteln (z.B.
Armband oder Basecap) wurde das Tun der
Erzieherin akzeptiert. Die Erzieherinnen be-
obachten die Kinder zu folgenden Gesichts-
punkten:

Was geschieht? Was tun, was sagen die
Kinder, insbesondere das Zielkind?
z.B. Thomas, 4 Jahre:
Die Erzieherin beobachtet seit längerer Zeit,
dass Thomas oft mit Wasser und verschiede-
nen Gegenständen tätig ist. In einer Aufräum-
situation stellt sie Thomas einen Messbecher,
Trichter und eine Filtertüte zur Verfügung.
Nun bittet sie ihn, die Eisenspäne, die er vor-
her mit Wasser vermischt hatte, wieder zu
trennen.
Die Erzieherin dokumentiert möglichst genau,
was das Beobachtungskind tut und sagt,
ohne zu interpretieren.
Erzieherin notiert:
... er gießt das Wasser mit den Metallspänen
in die Filtertüte. Das Wasser läuft langsam in
den Messbecher. Er verfolgt die Veränderun-
gen des Wasserspiegels im Messbecher und
Trichter.
Er zeigt: „Jetzt ist noch Wasser hier, ... och
und jetzt schon hier!“ Im Trichter ist noch
Wasser. Thomas sagt: „Es dauert aber lange,
aber morgen ist es übergelaufen“. usw.

Was macht diese Situation mit mir?
Hier schreibt die Erzieherin spontane Gefühle
und Ideen auf. Diese stehen in enger Verbin-
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dung mit der eigenen Lebensgeschichte, mit
Erfahrungen des beobachteten Kindes oder
rufen Erinnerungen mit Kolleginnen der Kin-
dertagesstätte hervor. Möglicherweise erken-
nen die Erzieherinnen somit, ob das Thema
dem eigenen Interesse entspricht oder sie
Hilfe von Kolleginnen einholen müssen.

Die Erzieherin notiert:
Ich bin erstaunt, als in der Aufräumphase so
eine tolle Situation entsteht. Bewusst nehme
ich mir Zeit, um Thomas die Chance zum
Experimentieren zu geben. Ich bin begeistert,
wie Thomas staunt und beobachtet. usw.

Perspektivenübernahme
Aus dem Verhalten des Kindes, seiner Gestik
und Mimik schlussfolgert die Erzieherin auf
sein Befinden. Die Empfindungen der Erzie-
herin bleiben dabei unberücksichtigt.
Die Erzieherin notiert:
Thomas ist angespannt und konzentriert. Mit
viel Ausdauer und Geduld verfolgt er das
Geschehen. Er ist aufgeregt und voller Neu-
gier. An seinen Augen sehe ich, es geht ihm
gut.

Grad der Engagiertheit des Zielkindes
Die Erzieherin beantwortet nacheinander die
elf Fragen der Engagiertheit. Hat sie seine
Fragen mit ja beantwortet, können wir davon
ausgehen, dass das Kind engagiert ist.
Am Beispiel von Thomas konnte die Erziehe-
rin neun Fragen mit „ja“ und zwei mit „teilwei-
se“ beantworten. Die Erzieherin schlussfol-
gert: Thomas ist hoch engagiert - es laufen
Bildungsprozesse ab.

Fachliche Reflexion mit den Kolleginnen
– Überlegungen, Erkenntnisse, weiter-
führende Fragen
In der gemeinsamen fachlichen Reflexion ist
es wichtig, dass die Meinungen, Überlegun-
gen und Schlussfolgerungen aller bei der
Deutung des Beobachteten bedeutsam sind.
Wir bemühten uns, nicht vorschnell zu bewer-
ten, sondern die Kompetenzen aller werden
anerkannt. Die gewonnenen Erkenntnisse
aus den fachlichen Gesprächen dienen auch
der gemeinsamen Planung der pädagogi-
schen Arbeit. Die Erzieherin notiert:
Thomas Handlungen lösen folgende Meinun-
gen und Erkenntnisse aus:
• Er will das Wasser zum Überlaufen brin-

gen, weil er die Vermutung äußert: „Bis
morgen ist es übergelaufen.“

• Thomas stößt an seine Grenzen als das
Wasser nicht mehr weiterläuft.

• Thomas hat ein Experiment mit dem phy-
sikalischen Gesetz gemacht, wo Wasser
sich verteilt bis der Wasserspiegel ausge-
glichen ist (Verdrängung der Luft im Trich-
ter durch das Wasser usw.).

• vermutetes Thema:
1. „Füllen von Rauminhalten bis zum
äußersten Rand“
2. „Rauminhalte“.

Tatsächliches Thema: „Raumverhältnisse“
Welche Schlüsse ziehe ich / ziehen wir da-
raus für mein / unser pädagogisches Han-
deln?
Braucht das Kind neue Herausforderungen?
Aus dem Wissen über die Interessen und
Fähigkeiten des Kindes zieht die Erzieherin
Schlüsse für ihr weiteres pädagogisches Han-
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deln. Gemeinsam beantworten wir die Fragen
nach Veränderungen. Es kann die Interaktion
mit dem Kind, das Materialangebot oder die
Raumgestaltung sein.
Die Erzieherin notiert:
• Thomas wird angeregt, den Trichter anzu-

heben und zu beobachten.
• Trichter mit Knete verschließen lassen,

ihn ins Wasser tauchen lassen und beo-
bachten.

• Knete entfernen, eintauchen und wieder
beobachten.

Welche weiteren Fragen ergeben sich für
mich /uns aus der Beobachtung?
Worauf wollen wir in den nächsten Beobach-
tungen besonders achten?
Die Erzieherin setzt ihr Vorhaben um und
beobachtet, ob das Kind die materiellen Ver-
änderungen und Angebote annimmt und ob
sie unterstützend und herausfordernd wirken.
Die Erzieherin notiert:
Nimmt Thomas das Angebot an? Interessiert
ihn das wirklich, dass das Wasser läuft bis der
Wasserspiegel gleich ist?
Wie intensiv nutzt er die neuen Erfahrungs-
möglichkeiten?

Thomas Interesse war sehr groß. Angebote
der Erzieherin nahm er begeistert an und
experimentierte über mehrere Wochen mit
weiteren Materialien und bezog andere Kin-
der mit ein.
Weiterhin setzen wir für die Beobachtung
auch den Fotoapparat und die Videokamera
ein. Nach jeweils drei schriftlichen Beobach-
tungen und einer Videobeobachtung erfolgt
die Reflektion im Team. Diese Arbeit erfordert

eine intensive fachliche Auseinandersetzung
und diese findet einmal wöchentlich in jedem
unserer zwei Häuser statt.
Nicht immer fällt es uns leicht, das Thema des
Kindes zu erkennen und das individuelle Cur-
riculum in der pädagogischen Arbeit zu integ-
rieren.
Trotzdem sehen wir in unserer veränderten
Arbeitsweise, dass unser Handeln eine pro-
fessionelle Grundlage bekommen hat und
Qualitätsentwicklung bedeutet.
Wir treten den Kindern mit Achtung gegen-
über, wollen sie in ihrer Individualität sehen,
ihre Unterschiede, Stärken und Interessen
kennen. Wir wollen uns darin, was das Kind
unternimmt, auskennen und individuelle
Unterstützung geben.

„Es ist nutzlos und womöglich kontraproduk-
tiv, Inhalte anzubieten, die nicht adäquat ver-
arbeitet werden können, weil die entspre-
chenden Entwicklungsfenster nicht offen sind.
Da bislang nur wenig Daten darüber vorlie-
gen, wann das menschliche Gehirn welche
Information benötigt, ist wohl die beste Stra-
tegie, sorgfältig zu beobachten, wonach die
Kinder fragen“. (Singer 2003b, S. 66-67)

Interessierte Kindertagesstätten, die einen
intensiven Gedanken nach Veränderung pfle-
gen, bieten wir gern unsere Unterstützung an.
Nur Mut!

Kontakt:
Kita „Kinderland-Sonnenschein“
Leiterin: Gitta Klemm
Schwarzer Weg, 15324 Letschin
Tel.: 033475/67705, Fax: 033475/57705



Konsultationskindertagesstätte
„Biene Maja“ in Beeskow
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Nach der letzten Stufe der Novellierung des
Kita-Gesetzes und dem daraus geringer wer-
denden Personalschlüssel, suchten wir für
uns nach Möglichkeiten, diese Veränderung
zu kompensieren.
Wir waren unzufrieden mit unserer Arbeit. Der
Eindruck, sich von einem zum anderen Tag zu
quälen, war bei den Kolleginnen allgegenwär-
tig. Die Unzufriedenheit bei den Eltern wuchs
dementsprechend auch. Es fehlten immer ein
bis zwei Kolleginnen, sei es durch Krankheit,
Urlaub oder Weiterbildungsmaßnahmen. 
Für uns stellte sich nun die Frage, wie organi-
sieren wir unsere Arbeit neu. So dass, die
Eltern nicht den Eindruck haben, es seien zu
wenige Erzieherinnen vorhanden, auf die Bil-
dungsbestrebungen des Kindes eingegangen
werden kann und wir Erzieher nicht mehr das
ungute Gefühl der Überforderung erfahren.
Wir trafen eine Entscheidung. Jede Erzieherin
geht bis auf 30 Wochenstunden Arbeitszeit
zurück. Somit konnten drei weitere Kollegin-
nen eingestellt werden. Das brachte aber
noch nicht die erhoffte Veränderung. Die
Eltern waren im ersten Moment über die
erhöhte Erzieheranzahl erfreut und beruhigt.
Aber in unserem Team stellte sich die erhoff-
te Zufriedenheit noch nicht ein.

In den Teambesprechungen gingen wir zu
den grundlegenden theoretischen Themen
unserer Bildungs- und Erziehungsarbeit
zurück. 
Welches Bild vom Kind haben wir?
Wie ist die Rolle der Erzieherin zu sehen?
Wie gestalten wir unsere pädagogische
Arbeit?

Wir stellten fest, unser bisheriges Bildungs- und
Erziehungskonzept war neu zu überdenken.
Von den altherkömmlichen Strukturen mus-
sten wir uns schweren Herzens trennen (z. B.
Gruppenarbeit – zwei Erzieher mit 24 Kin-
dern). Sie boten uns bis dahin Sicherheit.
Jahrelang hatten wir unseren Blick nur gera-
de aus gerichtet. Wir bewegten uns auf siche-
rem Terrain. Es wurde immer so gearbeitet,
warum auch nicht in Zukunft. Nach links und
rechts zu schauen, neue Möglichkeiten aus-
zuprobieren, war nicht zwingend notwendig
gewesen. Das war nun endgültig vorbei.

Wir machten uns auf den Weg und besuchten
andere Kindereinrichtungen, um Anregungen
zu finden, welche Möglichkeiten es gibt, die
Arbeit neu zu strukturieren und zu organisie-
ren. Wir konnten erstmals beobachten wie

Anschrift: DRK – Kita: „Biene Maja“
Rathenaustr. 3
15848 Beeskow
Tel. 03366/20586

Ansprechpartnerin: Frau Jurisch
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offene Arbeit in der Praxis aussehen kann. Für
uns war sie bis zu dem Zeitpunkt nur ein theo-
retischer Begriff. Wir hatten kein Bild vor
Augen, wie die offene Arbeit aussehen könnte.

Bei diesen Besuchen konnten wir  nun beob-
achten, was nach außen hin sichtbar für uns
war – die klare Raumstruktur. Was sich aber
hinter der offenen Arbeit für das ungeübte
Beobachterauge verbirgt, das haben wir auf
unserem Weg jeder von uns in unterschiedli-
cher Art und Weise erlebt.
Wir haben Möglichkeiten ausprobiert, sie ver-
worfen, Fehler gemacht und wieder nach
neuen Wegen gesucht. So z. B. führten wir
den Tag der offenen Türen ein. An diesem Tag
konnten die Kinder sich in unserem zwei-
stöckigen Haus frei bewegen und auswählen,
welches Bildungsangebot sie annehmen wol-
len. Die Erzieherinnen waren für unterschied-
liche Angebote verantwortlich. Das Treppen-
haus musste von einer Erzieherin beaufsich-
tigt werden.

Dieser offene Tag wurde von den Kindern erst
einmal zum ungestörten freien Bewegen im
ganzen Haus genutzt. Nach einer ganz kur-
zen Phase des Ausprobierens, verwarfen wir
diese Möglichkeit.
Ein zweiter Versuch war der offene Tag in der
Etage. Auch hier konnten die Kinder selbst
entscheiden, welches Angebot und welchen
Raum sie nutzen wollten. Bei diesem Versuch
waren die Erzieherinnen zufriedener. Die Für-
sorge- und Aufsichtspflicht konnte beruhigter
erfüllt werden. Aber uns beschlich ein ungut-
es Gefühl. Es war eine Aktion in der Woche,
bei der alles anders lief als sonst. Die Kinder

wurden losgelassen, sie hatten an diesem
Tag die Möglichkeit selbständiger zu sein als
an den übrigen Tagen der Woche. Ein Wider-
spruch der uns immer deutlicher wurde. Aber
noch etwas passierte mit den Erzieherinnen.
Sie mussten ihre Kinder abgeben. Es kam
vor, dass die Kinder meiner Gruppe sich an
diesem Tag nicht einmal bei mir aufhielten.
Sie mit der anderen Kollegin viel besser spie-
len konnten, ihr mehr erzählten, ihre Nähe
suchten. Wir begannen zu ahnen, dass offe-
ne Arbeit unsere bisherige Sichtweise völlig
andern wird.

Öffnung kann sich nicht nur in solchen Akti-
onstagen zeigen, sie muss täglich gelebt wer-
den und sich in den kleinsten Dingen wieder-
spiegeln. Wir fingen damit an, uns in den Eta-
gen zu öffnen, in solchen Situationen wie
Mahlzeiten, Mittagsschlaf und Spiel im Frei-
gelände. Wir bemerkten eine erhebliche Eins-
parung an Personal. Es wurde zu Beginn viel
ausprobiert, abgewogen und neu organisiert.
Während dieser schwierigen Anfangszeit wur-
den wir durch Supervision begleitet. Jede Kol-
legin musste in diesem Kreis über ihre
Ansichten, Erfahrungen, Befürchtungen und
Erfolge sprechen. Jeder Erzieherin wurde die
Zeit gelassen, über ihre Zweifel zu reden. Es
wurden Teilschritte festgelegt, ausprobiert
und ausgewertet. Erst wenn alle Kolleginnen
bereit waren, ging es zum nächsten Schritt.

Während dieser Zeit erhielt die offene Arbeit
in unserem Haus ein immer deutlicheres Bild.
Wir beantworteten uns die Frage, welches
Ziel verfolgen wir mit dem Konzept der offe-
nen Arbeit in unserer Einrichtung. Mit den
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Eltern mussten wir sehr vorsichtig über dieses
Konzept reden. Aber aus den Erfahrungen
und Ergebnissen konnten wir deutliche Erfol-
ge vorweisen. Die Kinder können unter die-
sen Bedingungen deutlich selbständiger und
selbstbewusster werden. Die eigene Auswahl
mit welchen Inhalten sich das Kind beschäf-
tigt, hat eine größere Engagiertheit zur Folge.
Immer wieder waren Elternabende notwen-
dig, um die Eltern auf unserem Weg mitzu-
nehmen.
Nicht außer Acht lassen dürfen wir hierbei die
neue Qualität der Zusammenarbeit der Er-
ziehrinnen. Verantwortlichkeiten mussten neu
festgelegt werden, Absprachen getroffen wer-
den und vor allen Dingen musste tagtäglich
nach diesen gearbeitet werden. Hielt sich
eine Kollegin nicht an die Absprache, fiel die
ganze Organisation zusammen. 

Ein wichtiger Bestandteil der offenen Arbeit ist
die fachliche Auseinandersetzung unter den
Erzieherinnen. Hier zeigt sich Teamfähigkeit.
Auf diesem Weg haben wir uns von einigen
Mitarbeiterinnen trennen müssen.
In diesem Stadium bewarben wir uns um die
Teilnahme am 10-Stufen-Projekt Bildung.
Nach der ersten Zusammenkunft konnten wir
das Ausmaß der auf uns zu kommenden Ver-
änderungen nur ahnen. Wir haben das Für
und Wider der Entscheidung gründlich abge-
wogen. Mit einer Gegenstimme starteten wir
in das Projekt. Wir begannen noch einmal,
uns mit den Grundlagen von Bildung und
Erziehung auseinander zusetzen. 
Es war ein sehr anstrengender Prozess, aber
wir wollen die wichtigen A-ha-Erlebnisse nicht
missen. Jeder von uns war nun wieder ganz

bewusst ein Lernender und machte dabei
seine eigenen Erfahrungen und gelangte zu
völlig neuen Erkenntnissen (z. B. zu der
Frage: Wie lernt ein Kind?).
Es war ein großer Vorteil für uns, da wir schon
mit der Öffnung begonnen hatten. Durch die
Gestaltung flexibler Arbeitszeiten konnten wir
uns Möglichkeiten für Beobachtungen und
deren Auswertungen schaffen. Die organisa-
torische Hürde hatten wir schon begonnen zu
nehmen.
Ein wichtiger nächster Schritt war die völlige
Neustrukturierung der Räume. Wir taten uns
damit sehr schwer. Halbherzig begannen wir
die Räume, entsprechend der Bildungsberei-
che zu verändern. Immer wieder gingen wir in
den Teambesprechungen durch die Räume
und überprüften, ob das bereitgestellte Mate-
rial die Kinder anregen wird, sich mit ihm zu
beschäftigen. Aber auch dieser Prozess
braucht seine Zeit. Auch heute noch sind die
Bereiche nicht immer völlig klar strukturiert.
Spätestens, wenn unsere Beobachtungen
über die Bildungsbewegungen des Kindes
nicht aussagekräftig sind, ist zu überprüfen ob
das geeignete Material zur Verfügung steht.

Wir befinden uns auf dem Weg unsere Arbeit
neu zu überdenken und dementsprechend zu
verändern. Die Rolle des Lernenden einzu-
nehmen bedeutet, sich immer wieder selbst
herauszufordern.

In diesem Sinne laden wir interessierte
Erzieherinnen, Leiterinnen in unser Haus ein.



Die Häsin Rosie besiegt ihre Monsterangst
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Rosi, so seltsam heißt der Hase, hat Albträu-
me und eine ziemliche Monsterangst. Philipp
Waechter schreibt und zeichnet um Rosi eine
Geschichte und zeigt, wie aus dem Hasenfuß
Rosi am Ende die mutige Häsin wird. Hilfe
holt sich Rosi aus Büchern. Sie liest eifrig und
lernt so, wie Monster zu besiegen sind. Als
Mutprobe nutzt Rosi die Fahrt in der Geister-
bahn. Munter und skurril sind die Bilder aus
dem Innenleben der Geisterbahn. Die Ge-
schichte kann über die Bilder eine neue Wirk-
lichkeit erhalten, wenn Kinder eigene Sichten
einbringen und das Geschehen auf dem
Rummelplatz nacherzählen.

Philip Waechter:
„Rosi in der Geisterbahn“,
28 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen,
12,90 €, ISBN 3-407-79337-5



Kuchen, Torten, Kekse und mehr /
Backen macht Spaß!
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Messbecher, Schneebesen, Teigschaber, Pu-
derzuckersieb, Backblech werden gebraucht
für Bärentatzen, Äpfel im Schlafrock, Heidel-
beermuffins oder andere Leckereien.....In
„Teddys Backbuch“ finden sich die Zeichnun-
gen und die entsprechenden Begriffe schon
auf den ersten Seiten. Diese Einführung
macht Lust auf gemeinsames Backen in der
Familie oder in der Kita. Bevor die Sache rich-
tig losgeht, werden Backtipps gegeben und
Fachbegriffe erklärt wie Kuvertüre und Spritz-
beutel. Wer möchte, kann also auch noch ler-
nen, was alles möglich ist, wenn Torten zu

dekorieren sind. Die folgenden
Rezepte, übersichtlich in  die ein-
zelnen Arbeitsschritte gegliedert
und mit den jeweiligen Mengenan-
gaben versehen, sind farbig illus-
triert. Mit Kochmütze und fleißig
beim Backen begleitet der kleine
Bär die Kinder bei ihren Backstun-
den. 

Für Kindergeburtstage und Kin-
derfeste liefert die Autorin Marion
Söffker mit „Teddys Backbuch“
eine reiche Ideensammlung. Wer
seine erste Backstunde mit Kin-
dern gut überstehen möchte, soll-
te nicht unbedingt mit den süßen
Mäuse- und Igelbrötchen begin-
nen, es gibt auch Leichteres für
Einsteiger.

Marion Söffker: „Teddys Backbuch“,
Parabel in der Verlagsgruppe Beltz, 89
Seiten mit zahlreichen farbigen
Illustrationen, 7,95 €
ISBN 3-7898-1007-X



Medikamente geben – ja oder nein?
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Für die Erzieherinnen in Kindertages-
einrichtungen stellt sich häufig die Frage,
ob sie den ihnen anvertrauten Kindern
Medikamente verabreichen sollen, dürfen
oder sogar müssen.

Was ist zu beachten, wenn gemeinschaftlich
im Team entschieden wurde, dass eine Ver-
abreichung von Medikamenten durch die
Erzieherinnen durchgeführt wird? Ist mit
rechtlichen Folgen zu rechnen, wenn bei der
Medikamentengabe ein Fehler unterläuft? Mit
diesem Thema wird in den Tageseinrichtun-
gen auf ganz unterschiedliche Art und Weise
umgegangen. 

Voraussetzung für Medikamentengabe
Grundsätzlich ist zu sagen, dass kranke Kin-
der nicht in die Einrichtung gehören. Natürlich
gibt es hierbei auch Ausnahmen: Bei be-
stimmten Krankheiten (wie z.B. Epilepsie, Al-
lergien, bestimmte Behinderungen, Diabetes)
sind die Kinder auf die Verabreichung gewis-
ser Medikamente angewiesen. Würde die
Erzieherin diesen Kindern die Medikamenten-
gabe verweigern, würde das für das Kind
einen dauerhaften Ausschluss aus dem Be-
such der Einrichtung bedeuten und somit dem
Integrations- und Förderungsgebot als Auf-
trag der Einrichtung widersprechen. Andere
Kinder wiederum bedürfen nach überstande-
ner Krankheit noch ein paar Tage lang einer
Nachbehandlung mit Medikamenten.

In jedem dieser Fälle sollte überlegt werden,
was das Team neben seinen originären Auf-
gaben zusätzlich noch leisten kann. Man
kann Erzieherinnen nicht dazu zwingen, den
Kindern Medikamente zu verabreichen. Wich-
tig ist, dass man gemeinsam mit den Eltern zu
einer Lösung kommt, die für das Kind gut,
aber auch für die Erzieherinnen während ihrer
Arbeit durchsetzbar und leistbar ist. 

Aber: Die Medikamentengabe durch Erziehe-
rinnen ist auf besondere Ausnahmefälle zu
beschränken! Nur medizinisch unvermeidli-
che und organisatorisch nicht auch durch die
Erziehungsberechtigten durchführbare Medi-
kamentengaben sollten durch die unterwiese-
ne Erzieherin erfolgen. 

Wenn die Medikamentengabe durch die
Erzieherin erfolgt, sind folgende Vorausset-
zungen zu erfüllen:
• Grundsätzliche Entscheidung der Ein-

richtung
Es sollte eine grundsätzliche Entschei-
dung im Team und mit dem Träger getrof-
fen werden, ob eine Medikamentengabe
durch die Erzieher/-innen in Einzelfällen
befürwortet wird.

• Schriftliche Medikation
Es muss schriftlich eine Medikation des
Arztes vorliegen. Diese ist so eindeutig zu
gestalten, dass keine Abwägungsent-
scheidung beispielsweise bezüglich der
Dosierung erforderlich ist und zweifels-



124 GESETZE – VERORDNUNGEN

freie Vorgaben existieren (z.B. jeweils 5 ml
Medikament X vor jeder Mahlzeit oder
Gabe von einem Medikament Y bei einem
epileptischen Anfall etc.).

• Schriftliche Einverständniserklärung der
Erziehungsberechtigen
Es muss eine schriftliche Einverständnis-
erklärung der Erziehungsberechtigten vor-
liegen. Hierbei kann das nebenstehende
Formular als Muster verwendet werden. 

• „Unterweisung“ durch den betreuen-
den Mediziner
Um die Erzieher/-innen besser auf nicht
alltägliche Situationen bei der Behandlung
eines chronisch kranken Kindes vorzube-
reiten (wie z.B. allergischer Schock), soll-
te überlegt werden, ob der behandelnde
Arzt für die Erzieher/-innen eine Einwei-
sung in die Thematik geben kann sowie
ihnen Verhaltensweisen aufzeigt, wie sie
sich in Notsituationen zu verhalten haben.
Es sollten möglichst mehrere Erziehe-
rinnen im Team unterwiesen werden, da in
bestimmten Situationen (z.B. Ausflug, die
unterwiesene Kollegin ist in Urlaub) von
jeder Erzieherin der Einrichtung ein Tätig-
werden erforderlich sein kann. Des Weite-
ren soll der betreuende Mitarbeiter oder
ein benannter Vertreter jederzeit telefo-
nisch für Rücksprachen erreichbar sein. 

• Medikamentengabe durch „unterwiese-
ne“ Person
Nur „unterwiesene“ und eingewiesene
Personen sollen die Medikamentengabe
vornehmen.

Aufbewahrung der Medikamente
Die Lagerung und Aufbewahrung der Medika-
mente sollten so erfolgen, dass sie für die
Kinder auf keinen Fall erreichbar sind. Medi-
kamente haben nichts im Erste-Hilfe-Kasten
zu suchen, da dieser für jedermann zugäng-
lich ist. Es sollte sichergestellt werden, dass
die unter Verschluss aufbewahrten Medika-
mente nicht leicht verwechselt werden kön-
nen. Es empfiehlt sich, bei den Medikamen-
ten ein Schreiben aufzubewahren, aus dem
die notwendigen Angaben über die Medika-
mente hervorgehen.

(Entnommen der Zeitschrift „kinder,
kinder – sicher/gesund“, Ausgabe 2/2005
mit freundlicher Genehmigung des
Universum Verlags).)
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So könnte ein Formular zur Medikamentenverabreichung aussehen:

Vorname Name Geburtstag

Folgende Medikamente müssen zu genannten Tageszeiten genommen werden:

1. 2. 3.
Name des Medikaments Name des Medikaments Name des Medikaments

� Morgens

Uhrzeit Uhrzeit Uhrzeit

Dosierung Dosierung Dosierung

� Mittags

Uhrzeit Uhrzeit Uhrzeit

Dosierung Dosierung Dosierung

Bemerkung / Dauer der Einnahme

Ort, Datum Unterschrift und Stempel des Arztes / der Ärztin

Beispiel für eine schriftliche Einverständniserklärung:

Ermächtigung der Eltern / der Sorgeberechtigten
Hiermit ermächtige/-n ich/wir den/die Erzieher/-in in der Tageseinrichtung für Kinder, meinem/unse-
rem Kind die o.g. Medikamente zu den angegebenen Zeiten zu verabreichen.

Ort, Datum Unterschrift der Eltern
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