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Vorwort
Liebe Erzieherinnen und Erzieher,
liebe Eltern,

Sie haben sicherlich aufmerksam die bundesweite Diskussion über den Ausbau der frühen
Kinderbetreuung verfolgt. Auch wenn wir im Land
Brandenburg keinen großen Bedarf zum weiteren
Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter
drei Jahren haben, zeigt die jetzige Entwicklung:
Unser Festhalten an der frühen Kindertagesbetreuung ist sowohl bildungs- als auch sozialpolitisch richtig gewesen. Das Augenmerk, das jetzt
auf die frühe Bildung gerichtet wird, ist eine gute
Voraussetzung für die weitere Qualitätsentwicklung in diesem Bereich.

Die Ausgabe der KitaDebatte, die Sie in den Händen halten, widmet sich wieder einmal der Zusammenarbeit von Kindertagesstättenbetreuung und
Grundschule. Speziell geht es diesmal um die Kooperation von Hort und Schule. In der Ganztagsbetreuung, aber auch bei der individuellen Förderung von Kindern lassen sich durch ein abgestimmtes pädagogisches Handeln deutlich bessere Ergebnisse in der Bildungsarbeit erzielen. Ich
habe das in den vergangenen Monaten in einer Vielzahl von Veranstaltungen zur Kooperation von
Kita und Schule und bei meinen Besuchen von Einrichtungen erlebt und möchte die Gelegenheit
nutzen, den Erzieherinnen und Lehrkräften für ihren Beitrag zur fachlichen Entwicklung der Bildungseinrichtungen zu danken.
Der Beitrag von Oggi Enderlein zum „Ganztag als Lern- und Lebenswelt“ entwirft eine Vorstellung
von Ganztagsbetreuung in Kooperation von Schule und Hort, die aus den zentralen Bedürfnissen
der Kinder heraus entwickelt ist. Dieser Blick auf die Kinder wirkt sich auf verschiedene Bereiche
aus: auf die räumliche Gestaltung ebenso wie auf den Zeitrhythmus, auf die Zusammenarbeit von
Lehrkräften und Erziehern ebenso wie auf die Einbeziehung der Eltern. Dieser Beitrag bildet
gemeinsam mit den andern Artikeln zum Thema eine gute Grundlage für das Gespräch über die
gemeinsamen pädagogischen Ansätze und die Gestaltung der Ganztagsbetreuung.

VORWORT
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Neben dem Ganztag finden Sie in diesem Heft eine Reihe weiterer Themen angesprochen. Ans
Herz legen möchte ich Ihnen besonders den Beitrag von Michael Götze-Ohlrich zum Umgang mit
Tod und Trauer in der Pädagogik. Ich kann dem Autor nur beipflichten: Wir denken nur selten darüber nach und sind entsprechend hilflos, wenn wir in unseren Einrichtungen plötzlich mit dem Tod
oder mit der Trauer von Kindern konfrontiert werden. Umso wertvoller ist seine Darstellung der möglichen pädagogischen Antworten.

Liebe Leserin, lieber Leser, ich bin überzeugt: Die neue KitaDebatte ist mehr als ein Heft zur einmaligen Lektüre. Ich würde mich freuen, wenn Sie sie in Griffweite behalten und immer einmal wieder
zur Hand nehmen, wenn eines der angesprochenen Themen in Ihrer täglichen Arbeit auftaucht. Ich
wünsche Ihnen eine anregende und spannende Lektüre!
Ihr

Holger Rupprecht
Minister für Bildung, Jugend und Sport
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Wir über uns
Es ist geschafft, das Heft liegt gedruckt vor!
Die Texte dieser KitaDebatte wurden in der
Redaktionssitzung im Juni 2007 von den Mitgliedern des Beirates geplant und „festgeklopft“. Schwierig wird stets die Verständigung über den Titel der Ausgabe. Diesmal
nun „Ich lerne den ganzen Tag“. Die ersten
Titelvorschläge werden fast regelmäßig in
der Runde verworfen. Einprägsam muss der
Titel sein, bildhaft, aber nicht zu ironisch,
denn Ironie ist nicht jedermanns Sache. Bitte
diesmal kein Foto auf den Titel, eine grafische Lösung bringt Abwechslung. Hin und
her und her und hin…. geht es dabei. Es dauert, bis sich alle auf einen Titel verständigen
können. Aber das Ende der Sitzung wird erst
mit dem Titel eingeläutet. Alle beugen sich
dem Druck und verständigen sich auf „Ich
lerne den ganzen Tag“.

Nach den Debatten über den Inhalt des
neuen Heftes und dem Finden von Autoren
(für die es Arbeit und Mühe und natürlich
Ehre bedeutet) geht es in der Redaktionssitzung stets um den Erscheinungstermin der
Ausgabe. Wann sollen die Artikel vorliegen?
– lautet die wiederkehrende Frage. Urlaub
und Ferienzeiten sind zu bedenken. Korrekturphasen müssen eingeplant werden und
der Zeitpunkt der Auslieferung an die
Jugendämter und Kitas. Die Sommerferien
sind ungünstig für die erste Ausgabe und
Mitte Dezember schmälert der Weihnachtsstress die Aufmerksamkeit für die KitaDe-

batte. Wieder einmal wollen wir alle Termine
der Fertigstellung einhalten… Aber meist
kommt es anders …

Ob wir – der Redaktionsbeirat – diesmal
rechtzeitig fertig wurden (die Auslieferung soll
Anfang Januar 2008 erfolgen) und Sie, die
Leserinnen und Leser, mit dem Inhalt überzeugen?

Seit 1998 besteht der Kitabeirat, dem Praxisberaterinnen, Mitarbeiter aus Jugendämtern,
Erzieherinnen angehören. Zweimal im Jahr
trifft sich der Beirat zur Sitzung. Mittlerweile
wissen alle um die Bedeutung ihrer ehrenamtlichen Arbeit im Beirat. Eine stattliche
Bibliothek aus KitaDebatten ist entstanden.
Das Kita-Handarchiv wird gehütet, denn die
frühen Ausgaben sind meist vergriffen und
nur noch in Teilen im Internet nachzulesen.

Wir sind erfolgreich – Anerkennung und
Zuspruch bestätigen uns das – und können
auf Bestseller verweisen, wie etwa die Ausgabe zur Sprachförderung „Ene, mehne,
muh…“. Überhaupt… die Themen. Hier gibt
es fast Wunschlisten: Sprachförderung,
Grundsätze der elementaren Bildung, Grenzsteine der Entwicklung, Bewegungsprogramme in der Kita. Bei der KitaDebatte ist
uns in der Themenauswahl besonders die
Verbindung zu den Erzieherinnen und den
Kitas im Land wichtig. Über Beiträge aus der
Praxis halten wir Kontakt, informieren. Auch
WIR ÜBER UNS
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kleine Neuigkeiten finden Eingang ins Heft
wie diesmal die neue Internet-Adresse der
Kita „Kinderland“ in Pechüle www.kita-kinderland-bardenitz.de hier an dieser Stelle.

Gern nehmen wir neue Mitglieder in den Beirat auf. Ob nun Beiträge eingesandt, Themenwünsche angemeldet werden, ob es
Interesse an der Arbeit im Beirat gibt oder
neue Bestseller erdacht werden… Wer mitarbeiten möchte, ist willkommen. Der Termin
der nächsten Kitasitzung ist der 25. Juni
2008. Besprochen wird dann die Ausgabe
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2/2008. Wie das abläuft, …Manuskripte
besprechen, Autoren finden, nach einem Titel
grübeln, …?

Kontakt:
Sabine Karradt oder Ralf Kohlberger
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Potsdam
Telefon: 0331/866 35 22 oder
0331/866 37 24
E-Mail:
sabine.karradt@mbjs.brandenburg.de
ralf.kohlberger@mbjs.brandenburg.de

Ganztag als Lern- und Lebenswelt –
Wünsche von Kindern an
die Gestaltung des Tages
Oggi Enderlein,
Wenn man Kinder fragt, ob sie auch nachmittags in die Schule gehen möchten, wehren
die meisten ab: Nicht auch noch Schule am
Nachmittag! Etwa 40% (!) der Mädchen und
Jungen verbinden nämlich bereits ab der
zweiten Klasse Schule mit Angst: Angst, zu
viele Fehler zu machen, Angst nicht versetzt
zu werden, Angst durch Erwachsene, meistens Lehrkräfte, beschämt und abgelehnt zu
werden (Schneider 2005; R+V Versicherungen, 2006 und andere). Zudem finden bereits
in der zweiten Klasse etwa ein Drittel der
Jungen und ein Viertel der Mädchen die
Schule langweilig (Schneider 2005); in der
Mittelstufe steigert sich der Anteil auf zwei
Drittel der Schülerinnen und Schüler
(Bilz/Hähne/Melzer, 2003).

Wenn Kinder zwischen der ersten und etwa der
siebten Klasse aber gefragt werden, wie denn
aus ihrer Sicht Schule am Nachmittag sein
könnte, werden verborgene Wünsche wach.
Der dringendste Wunsch aller Kinder von der
ersten bis etwa zur siebten Klasse ist mehr
Bewegung, Sport und Spiel. (Klöckner/ Beisenkamp/Kuhlmann, 2005). Fast gleich stark ist
der Wunsch nach einem schöneren Schulhof
(bezeichnenderweise sprechen wir immer vom
Schul-Hof, und nicht von einem Schul-Gelände). Es ist der Wunsch nach mehr Platz und
mehr Zeit, um selbst etwas zu „machen“:

gemeinsam zu spielen, sich auszutoben,
Geschicklichkeit und Kunststücke zu üben,
etwas zu entdecken, zu erfinden, zu gestalten,
zu konstruieren, zu experimentieren. Vor allem
die naturgegebenen, nicht käuflichen Materialien wie Steine, Erde, Wasser, Stöcke, Pflanzen, Büsche, Bäume, Abhänge, Felsen, Gruben, aber auch Wände, Zäune, Flächen zum
Fahren und Rollen … sind für Kinder vor der
Pubertät so attraktiv, weil sie dazu anregen,
sich selbst etwas auszudenken und selbst
etwas damit und daraus zu machen.

Das fördert nicht nur die Kreativität, es tut vor
allem dem Gefühl gut, aus eigener Kraft
etwas bewerkstelligen zu können. Das ist die
Grundlage von Selbstsicherheit und Lebenszuversicht. Diese eigenständigen Aktivitäten
sind aber auch für weitere Entwicklungsbereiche wesentlich: Sie fördern die Entwicklung der Fein- und Grobmotorik, fördern den
Muskelaufbau, stabilisieren das Skelettsystem, und sie spielen eine wichtige Rolle bei
der Ausbildung der Gehirnstrukturen. Eigensinniges Tun fördert darüber hinaus Willensstärke und Selbstkontrolle. Wenn es mit
Bewegung verbunden ist, stabilisiert es das
emotionale Gleichgewicht. Durch gemeinsame Aktivitäten wird die soziale Kompetenz
der Kinder gefördert (auch wenn es zwischendurch den gegenteiligen Anschein hat).
Im Wunsch nach einem schöneren Schulhof
schwingt auch das Bedürfnis nach RückzugsGANZTAG ALS LERN- UND LEBENSWELT
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räumen mit, für sich allein oder auch für die
„geheimen“ Treffen in kleinen Gruppen. Cliquenbildung bei Kindern wird häufig von
besorgten Lehrerinnen, Erzieherinnen und
Eltern als Mobbing interpretiert und unterbunden. Dabei wird aber leider übersehen, wie
wichtig das Thema „Kleingruppe“ in der Zeit
zwischen etwa 9 und 12 Jahren für die soziale
und emotionale Entwicklung von Kindern ist
(vgl. Krappmann/Oswald 1995): Erst ab etwa
9-10 Jahren kann überhaupt ein „Gruppengefühl“ erlebt werden: Zusammengehörigkeit,
Verschworenheit, „Freundschaftsbande“ sind
Gefühle, die „neu“ sind und die entsprechend
gesucht und zelebriert werden müssen. Dabei
erfahren und erleben Kinder selbstverständlich auch, wie sich die Kehrseite anfühlt: zum
Beispiel Ausgrenzung, Zurückweisung, Gruppendruck (vgl. Enderlein, 2005).

Kinder im Alter vor der Pubertät entdecken
und erkunden darüber hinaus genereller
gruppendynamische Phänomene und Persönlichkeitseigenschaften: Es geht um Hierarchien, Rollen, Positionen (Wer ist Bestimmer? Wer setzt um, was sich ein anderer
ausdenkt? Wer stachelt an? Wer mahnt?
Wer petzt?). Kinder brauchen also neben der
großen Kindergemeinschaft vor allem kleine
Gruppen, um sich sozial und emotional
gesund entwickeln zu können.

So ist es verständlich, dass ein weiterer wichtiger Wunsch von Kindern ist, am Nachmittag vor
allem in Kleingruppen zusammen sein zu können, zu lernen und etwas zu unternehmen (z.B.
Klöckner/Beisenkamp/Oganowski, 2006). Dazu
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passt der Wunsch nach Arbeit in Projekten
(Klöckner/Beisenkamp/Kuhlmann 2005, Klöckner/Beisenkamp/Oganowski, 2006). Projekte
sprechen zudem auch das Bedürfnis an, selbstständig Dinge zu entdecken, anzufertigen, auf
die Beine zu stellen und aus eigener Kraft etwas
Wichtiges, Ernst zu nehmendes tun und leisten
zu können, bei dem man das Gefühl hat, „groß
zu sein“ – (fast) wie Erwachsene.

Projekte sind darüber hinaus eine Möglichkeit,
die Fühler in die „Welt“ außerhalb auszustrecken, in Gebiete hineinzuschnuppern, die
nicht zum Lehrplan der Schule gehören. So
sprechen Projekte das alterstypische Bedürfnis der „Großen Kinder“ an, die Welt im
Umfeld von Elternhaus und Schule zu entdecken. Die Hoffnung der Kinder, dabei auch
Erwachsenen zu begegnen, die nichts mit
Schule und Erziehung zu tun haben, wird aber
wohl auch bei den meisten Projekten, die in
Schulen angeboten werden, enttäuscht.

Die spezifischen Bedürfnisse
der „Großen Kinder“
In den Wünschen von Kindern an einen Lernund Lebensort für den ganzen Tag wird deutlich, was vielen Kindern im Alter zwischen
Einschulung und Jugendalter offenbar in
ihrem Leben am meisten fehlt:
• Zeit und Platz, um sich nach Lust und
Laune und aus eigenem Antrieb zu
bewegen;
• Zeit und Raum, um abseits der Aufsicht
und der Einflussnahme durch Erwachsene mit anderen Kindern zusammen
sein zu können;

• Gelegenheiten, um ohne direkte Anleitung von Erwachsenen etwas zu erfinden, zu entdecken, zu bewerkstelligen;
• die Welt im Umfeld von Elternhaus und
Schule auf eigene Faust (gemeinsam mit
anderen Kindern) zu erkunden;

• Wissen und Können zu erwerben, auch
wenn es nicht unmittelbar mit Schulwissen zusammenhängt;
• das Gefühl, „groß sein“ zu können.

Wunsch und Wirklichkeit klaffen im Leben
der Kinder weit auseinander. Dies zeigt zum
Beispiel eine Studie zum Freizeit- und
Medienverhalten von Kindern zwischen 6
und 13 Jahren: Immer noch geben nämlich
die meisten Kinder an, dass sie in ihrer Freizeit am liebsten draußen spielen, draußen
etwas unternehmen und sich mit Freunden
treffen würden. Diese Wünsche stehen in der
Rangordnung immer noch vor Fernsehen,
Computerspielen und allen anderen Beschäftigungen im Haus. Aber selbst in den Sommermonaten 2006 konnte etwa die Hälfte der

Kinder in diesem Alter nicht einmal, „fast täglich“, geschweige denn täglich hinausgehen
und sich mit Freunden treffen! (KIM-Studie
2006).

Alterstypische, für die Entwicklung wesentliche Bedürfnisse von Kindern
zwischen Vorschul- und Jugendalter

Die Lebensbedingungen vieler Kinder erlauben es ihnen nicht mehr, wichtige entwicklungsspezifische Grundbedürfnisse zu befriedigen: Ein Drittel der Kinder lebt in einer
Wohnumgebung, die für Kinder, die dem
Spielplatz mit Schaukel, Rutschbahn und
Sandkasten entwachsen sind, absolut ungeeignet ist. (Klöckner/Beisenkamp/Kuhlmann
GANZTAG ALS LERN- UND LEBENSWELT
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2004; Steinbühl, 2005) Aber auch jene Kinder,
die in einer einigermaßen kindgerechten
Umgebung aufwachsen, gehen immer seltener hinaus, weil es keine etwa gleichaltrigen
Kinder in der Nachbarschaft gibt. So bleibt den
Kindern in diesem für die Entwicklung so wichtigem „Abenteueralter“ meist wenig Spielraum.

Eine wichtige Frage ist, wie eng die Grenzen
sein müssen, damit sich die Kinder von verlässlichen Strukturen gehalten, gefördert und
gefordert fühlen; und wie weit der Rahmen
gesteckt sein muss, damit Kinder genügend
Platz und Zeit haben, um sich nicht nur geistig, sondern auch körperlich, emotional und
sozial gut weiterentwickeln zu können. In der
Halbtagsschule ist die Zeit eindeutig zu kurz:
Wie soll ein Kind in einer 20-Minuten-Pause
essen, trinken, auf die Toilette gehen,
Freundschaften schließen, sich mit dem
„Lieblingsfeind“ auseinandersetzen, streiten
und sich vertragen, Spiele erfinden, Regeln
aushandeln, sich austoben, Wettkämpfe austragen, Kunststücke üben, Cliquen bilden
und wieder auflösen, Geheimnisse austauschen, wahren und verraten oder sich einfach nur ausruhen, um den Kopf für das
nächste Lernfach frei zu bekommen?

So ist es kein Wunder, dass viele Kinder im
Unterricht buchstäblich über Tische und
Bänke gehen, sich mit allen möglichen Dingen beschäftigen, nur nicht mit dem, was die
Lehrkräfte möchten, sich nicht konzentrieren,
Aggressionen abreagieren und auf andere
Weise ihr zu kurz gekommenes Kommunikationsbedürfnis befriedigen.
12
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Die Rolle der Erwachsenen
Dann wird es laut in der Klasse, die Lehrerin
(oder der Lehrer) kämpft um Aufmerksamkeit, wird ungeduldig, laut, schimpft, straft,
die Kinder werden unruhiger … und so nimmt
jener Teufelskreis seinen Lauf, unter dem
sowohl die Schülerinnen und Schüler als
auch immer mehr Lehrerinnen und Lehrer
zunehmend leiden.
Im Hort treffen dann Kinder ein, die völlig
erschöpft sind oder die voller überschüssiger
Energie stecken oder die ein großes Anlehnungsbedürfnis haben oder die auf Krawall
gebürstet sind oder die ein besonders Mitteilungsbedürfnis haben oder die etwas ganz
Bestimmtes tun möchten, oder die gar nichts
tun möchten und die Erzieherinnen stehen
vor der fast nicht zu leistenden Aufgabe, alle
gleichermaßen „aufzufangen“.

Dazu kommt, dass Hausaufgaben erledigt
werden müssen und irgendetwas „produziert“
werden soll, um den Eltern quasi einen Beleg
für die „gute“ fördernde Hortarbeit zu liefern.
Die Angst, es könnte etwas passieren, was
den Vorwurf der Aufsichtspflichtverletzung
nach sich zieht, verstärkt oft den Hang der
Erzieherinnen, Kinder ununterbrochen unter
Kontrolle zu halten. In Fortbildungen wird
immer wieder dieses Dilemma der Erzieherinnen – und der wenigen Erzieher – deutlich:
einerseits durchaus zu sehen, was Kinder
aus ihrer Sicht möchten und auch brauchen,
andererseits ihnen aber sehr enge Grenzen
setzen zu müssen, um den Erwartungen der
Schule, der Eltern, des Trägers, der Gesetze

gerecht zu werden – und selbst nicht den
Überblick und den Kopf zu verlieren.

Denn Schulträger, Lehrer und Eltern haben in
der Regel vor allem den Schulerfolg der Kinder im Blick, stehen nicht selten selbst unter
erheblichem Schuldruck und reagieren auf
ihre Weise mit „Schulversagensängsten“.

zu werden. Die Hortfachkräfte kommen an
die Grenze ihrer persönlichen Kompetenzen.
Kinder spüren das, sie langweilen sich und
lehnen den Hort ab, wollen „raus“. Damit signalisieren sie aber vor allem ihr altersgerechtes Bedürfnis, in Kontakt zur „normalen“ Welt
und zu anderen Menschen zu treten, von
denen sie anderes lernen könnten.

Hinzu kommt, dass Kinder wachsen, sich
weiterentwickeln und sich die Bedürfnisse
verändern. Je älter die Kinder werden, umso
zielgerichteter werden ihre Interessen. Ab
etwa der vierten Klasse genügen dann die
üblichen Hort-Angebote oft nicht mehr, um
die Lust der Kinder zu befriedigen, selbstständig etwas Wichtiges, Sinnvolles anzufertigen, in speziellen Gebieten Wissen und
Können zu erwerben, ernsthaft Sport zu treiben, sich für eine gute Sache zu engagieren,
eigenen Fragen auf den Grund zu gehen,
selbst gestellten Herausforderungen gerecht

Die „Großen Kinder“ im Alter zwischen etwa
7 und 13 Jahren brauchen und suchen aber
vor allem auch den Kontakt zu Erwachsenen,
die nichts mit Erziehung und Schule zu tun

Der Hort gerät dabei oft in die Zwickmühle,
vor allem, wenn er sich als Einrichtung versteht, die relativ unabhängig von der Schule
für die Nachmittagsbetreuung der Kinder
zuständig ist: Er soll den Erwartungen der
anderen Erwachsenen gerecht werden, die
Erzieherinnen wollen die eigenen Vorstellungen und Ziele umsetzen, und dann rufen
auch noch die Kinder mit ihren Bedürfnissen
und Problemen nach ihrem Recht. Einschränkungen durch beengte Räume, Zeitvorgaben von außen (Nahverkehr!), Finanzen, Personal werden regelmäßig als weitere
Belastungen von Horterzieherinnen genannt.

Dies sind zum einen Jugendliche. Älteren
Mädchen und Jungen sind Orientierung und
Wegweiser für die Entwicklung der Kinder.
Sie regen Kinder dazu an, sich zu entfalten,
zu wachsen, Neues zu lernen, „groß“ zu werden. Umgekehrt profitieren auch die Jugendlichen vom Umgang mit jüngeren Kindern:
Am „Gefälle“ spüren sie ihre gewachsenen
Kompetenzen, sie übernehmen Verantwortung und erleben, wie es ist, wenn die „Kleinen“ nicht so „funktionieren“, wie man sich
das vorstellt. Damit spielen sie die eigenen
jugendtypischen Konflikte, die sie mit
Erwachsenen durchmachen in der Rolle des
Älteren quasi durch, und die eigenen Konflikte verlieren so oft an Schärfe. Die Jugendorganisationen arbeiten seit alters her mit
dem wechselseitigen Gewinn zwischen Kindern und Jugendlichen (sowohl im positiven
als auch leider im negativen Sinn). Warum
sollte aber eine offene Schule nicht auch das
Zusammenspiel von Jugendlichen und Kindern positiv nutzen können?
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haben. Da sind zunächst die „Lehrer“ und
„Betreuer“ außerhalb von Schule, Hort,
Elternhaus: Trainer, Musiklehrer, Nachhilfelehrer, Therapeuten. Der Kontakt zu Erwachsenen, die keine „Kinderprofis“ sind, die in
den Augen der Kinder das „echte“ Leben
repräsentieren, ist in der modernen Welt
daneben selten geworden.

Wenn Erwachsene als Spezialisten und Professionelle ihr Wissen und ihre Erfahrung in
die Schule einbringen könnten – und die Kinder vielleicht aus der Schule herausholen
dürften, um ihnen Einblicke in die Welt draußen zu vermitteln – würden die Kinder sehr
viel lernen, was scheinbar nicht mit dem
Lehrplan zusammenhängt, was aber für die
Lebenskompetenzen der Kinder gewiss vorteilhaft wäre.
Auch Lehrer und Erzieher könnten profitieren,
wenn sich andere Fachleute in die Schule einbringen würden. Denn es gehört zur Entwicklung von Kindern und Jugendlichen unabdingbar dazu, Erwachsene zu taxieren, sie zu testen, sich an ihnen zu reiben, sie zu provozieren, herauszufordern, ihre Kompetenzen, ihr
Wissen, ihre Autorität auf die Probe zu stellen.
Die Kinder stellen damit nicht nur die Frage, ob
der Erwachsene noch stärker ist und als Führungspersönlichkeit angenommen werden
kann, die Kinder erwerben in ihren Kontakten
und ihrer Auseinandersetzung mit verschiedenen Erwachsenen vor allem Menschenkenntnis. Je mehr Erwachsene es sind, die in den
Horizont der Kinder treten, umso weniger müssen einzelne Lehrer und Erzieher ihren Kopf für
die Provokationen der Kinder hinhalten. Lehrer,
14
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Erzieher und Eltern sind und bleiben dennoch
die Menschen im Leben der Kinder, die ihnen
am nächsten stehen und die für Halt, Geborgenheit, Orientierung zuständig sind.

Die Chance der ganztägigen Bildung
und Betreuung aus Sicht der Kinder
Wenn die Kinder den ganzen Tag in der
Schule sind, besteht die Möglichkeit, die
Schule für die Interessen und Belange der
Kinder aufzuschließen. Angesichts der veränderten – und für Kinder offenbar entwicklungsbehindernden, oft sogar schädlichen
Lebensbedingungen – muss die Schule zu
einem Lebensmittelpunkt der Kinder werden,
in dem sie nicht nur lernen und „beschäftigt“
beziehungsweise „beaufsichtigt“ werden, sondern in dem sie sich auch sozial, emotional
und körperlich gesund entwickeln können.

Wenn sich alle Erwachsenen in Schule, Hort,
Elternhäusern und bei den Schulträgern gemeinsam an der Frage orientieren: Wie muss
der Ort sein, der dem Kind gerecht wird?
(statt zu fragen: Wie muss das Kind sein, das
der Schule gerecht wird?) gelingt dies am
besten. Durch das gemeinsame Ziel werden
erfahrungsgemäß auch die gegebenenfalls
bestehenden Konflikte unter den Erwachsenen zweitrangig.
Es gibt bereits eine ganze Reihe von erprobten Konzepten und Erfahrungen, von denen
hier nur einige als Anregungen, aufgezählt
werden sollen. Das Beste ist immer wenn
sich die Lehrkräfte und Erzieher mit den Kindern und deren Eltern gemeinsam überlegen, wie die persönliche Schule so gestaltet

werden kann, dass sich die Kinder dort wohl
fühlen, sich gern auch am Nachmittag dort
aufhalten, deshalb ausgeglichener und
gesünder sind und somit letztlich auch erfolgreicher lernen.
Bewegung und Geschicklichkeit:

Die Umgestaltung des Schulhofes gemeinsam mit den Kindern, wenn möglich angeleitet durch professionelle Institutionen (Beispiel „Grün macht Schule“, Senat von Berlin).
• Verlängerung der großen Pause.
• Unterbrechung der Unterrichtsstunden
durch kurze Bewegungsphasen – im Klassenzimmer oder auf dem Flur (das ist
möglich! Beispiel: Hollerbusch-Grundschule Berlin-Friedrichshain oder: „Pfiffikus
durch Bewegungsfluss“ Potsdam).
• Verzicht auf eine Sportstunde, dafür mehr
Zeit für Bewegungsphasen an jedem
Schultag – Kinder müssen sich nicht
immer umziehen, um sich zu bewegen!
• Langes Mittagsband (mindestens 90 Minuten), in dem die Kinder frei spielen und sich
bewegen können.
• Öffnung der Turnhalle, um selbstbestimmte
Bewegung zu ermöglichen.
• Verfügbarkeit von Geräten und Materialien.
Bälle, Pedalos, Reifen, Gummibänder,
große und kleine Springseile, Jongliermaterial, Einräder und andere Geräte sowie
Kreiden, um Hüpfspiele immer wieder
selbst (!) neu aufzumalen.

Zusammensein mit anderen Kindern:
Kleingruppenarbeit.

Kinder lernen von Kindern: Auch im Unterricht
können die Kinder oft erfolgreicher anderen
Kindern erklären und ihnen weiter helfen als
der Lehrer. Der Geräuschpegel ist dabei nach
neueren Untersuchungen nicht höher, als im
Frontalunterricht.
• Projektarbeit in Kleingruppen, auch in
altersgemischter Zusammensetzung.
• Zeiten, an denen Kinder unter zurückgenommener Aufsicht für sich sein können
(längere Pausen)
• Rückzugsmöglichkeiten – „geheime
Ecken“ inner- und außerhalb des Schulhauses (Gestrüpp, Wildnis).
• Rituale für Gespräche im kleinen Kreis:
zum Beispiel am Ende des Tages etwa 15
Minuten „Zeit zum Quatschen“ einplanen:
die Kinder finden sich in selbst gewählten
kleinen Gesprächskreisen (höchstens
sechs) im Klassenzimmer zusammen und
reden worüber sie wollen. Die erwachsene
Begleitperson ist zwar im Raum anwesend, sie mischt sich aber nicht in die
Gespräche der Kinder ein, gibt nur das
Zeichen zum Abschluss. Alle Themen, die
Kinder gerade beschäftigen, können sie so
unter ihresgleichen besprechen. Das hilft
oft weiter, beruhigt, regt an. Die Kinder
üben, Gespräche zu führen, sie lernen
zuzuhören, sich zurückzuhalten oder einzubringen. (Dieses Ritual, „Tertulia“
GANZTAG ALS LERN- UND LEBENSWELT
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genannt, habe ich von einer Argentinierin
kennengelernt, die es als Schülerin selbst
erlebte und sehr davon profitiert hat.)

Eigenständige Aktivitäten,
Welterkundung und -entdeckung:

• Gelegenheiten, um aus eigenem Interesse
und eigenem Antrieb aktiv etwas zu entdecken, zu erfinden, zu konstruieren, zu
gestalten.
• Projekte, die sich über einen längeren Zeitraum erstrecken und für die Zeit am Vorund am Nachmittag zur Verfügung stehen.
• Einbeziehung außerschulischer
Fachkräfte, die den Kindern bei der Verwirklichung ihrer Ziele und Interessen zur
Seite stehen. Die Angebote sind
erfahrungsgemäß erfolgreicher, wenn die
Ideen dazu von den Schülerinnen und
Schülern eingebracht oder von außerschulischen Fachleuten angeboten werden statt
von den Lehrerinnen oder Erzieherinnen
vorgeschlagen zu werden.
• Regelmäßig (mindestens zweimal im
Monat) einen Tag lang mit jeder Klasse
„Schule außerhalb“ abhalten und je nach
Alter der Kinder und zum Lernstoff
passend Unterschiedliches unternehmen:
• Natur: Wenn Kinder der unteren Klassen mehrfach immer an der gleichen
Stelle einen Tag in der Natur verbringen (im Wald, an einem See), erwerben sie nicht nur Grundlagen für den
16
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naturwissenschaftlichen Unterricht. Im
gemeinsamen Entdecken, Erobern,
Konstruieren, Erfinden lernen sie, Probleme zu erkennen und Lösungen zu
finden. Sie trainieren ihre soziale Kompetenz. Körperliche Tätigkeit und Bewegung draußen machen körperlich fit
und wirken auch emotional
ausgleichend.
• Besuche von kulturellen Einrichtungen
und Veranstaltungen (Museen, historische Plätze, Konzerte, Theateraufführungen).
• Besuche von Produktions- und Handwerksbetrieben.
• Besuche in kommunalen Einrichtungen, die das Leben im Hintergrund
regeln (Müllanlage, Wasserwerk, Rettungsstelle, Tierheim, Meldebehörde).
• Sport. Zum Beispiel Schlittschuhlaufen,
Schwimmen, Kanu, Rudern, Reiten,
Klettern, Fahrradfahren, Skaten,
Angeln…
• Einbeziehung von Professionellen anderer
Berufssparten.
Bei diesen Gelegenheiten lernen die Kinder
in der Regel viel mehr als Lehrer oft vermuten – auch Inhalte, die durchaus im Sinn des
Lehrplans sind.
Wissen und Können erwerben

Im Rahmen einer von Lehrkräften, Erziehern
und andere Erwachsenen getragenen Ganztagsschule können offenere Lern- und Unter-

richtsmethoden angewendet werden, bei
denen berücksichtigt wird, dass jeder
Mensch letztlich nur für sich selbst lernen
kann. Diese triviale Erkenntnis kann und
muss im Rahmen von Ganztag stärker

Der entwicklungsfördernde Lern- und Lebensort

berücksichtigt werden.Es würde den Rahmen
dieses Beitrages sprengen, auf die zahlreichen
bewährten Konzepte und Methoden einzugehen. Eine Möglichkeit beschreibt B.Tennstedt
in der Kitadebatte.

Wenn Erwachsene, die für das Lernen und die Betreuung von Kindern verantwortlich sind, ihr Handeln
an den Fragen orientieren: Was braucht dieses Mädchen, dieser Junge? Von wem? um sich gut weiterentwickeln zu können? kann sich eine Atmosphäre entwickeln, in der sich Kinder und Jugendliche wohlfühlen, weil sie ernst genommen werden und sich „gefragt“ fühlen. Auf dieser Grundlage kann aus der
bislang geschlossenen Lernanstalt eine offene, bildende, entwicklungsfördernde Lern- und Lebenswelt
werden.
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Entdeckendes Lernen und Lernwerkstätten
als gemeinschaftliches Projekt
von Schule und Hort
Barbara Tennstedt

In den Ländern Berlin und Brandenburg wird
aus der Entwicklung zum ganztägigen Lernen in der Grundschule wieder verstärkt diskutiert, wie wir Kinder beim eigenständigen
und selbst gesteuerten Lernen unterstützen,
wie wir „entdeckendes Lernen“ fördern und
im Ganztag verankern können. Beim entdeckenden Lernen geht es insbesondere um
Prozesse und Arrangements, die den Lernenden die aktive Auseinandersetzung mit
dem Lerngegenstand ermöglichen und
gekennzeichnet sind durch
•
•
•
•
•
•

Erproben
Erfahren
Erkunden
Experimentieren
Entdecken
Erkennen1.

In Bezug auf entdeckendes Lernen spielt der
Begriff „Lernwerkstatt“ eine wichtige Rolle. Er
bezeichnet sowohl besondere werkstattartige
Räume in der Schule und/oder im Hort als
auch das Lernen, das in diesen Räumen
geschieht. Für den Ganztag sind Lernwerkstätten sehr geeignet, weil sie Lernprozesse
von Erwachsenen und Kindern unterstützen

und weil sie Lernen im Unterricht und im Hort
miteinander verbinden können. Auch die
außerschulischen Kooperationspartner können für den Aufbau und den Betrieb von
Lernwerkstätten einbezogen werden.

Die Lernwerkstätten entstammen der
Reformpädagogik und dem Wissen, dass
Kinder am kreativsten und nachhaltigsten lernen, wenn sie das aus eigenem Antrieb tun
und dabei der eigenen Neugier und dem
eigenen Forschungsdrang nachgehen können. Seit den frühen 80er-Jahren wurden
Lernwerkstätten vor allem in Ausbildungsund Fortbildungseinrichtungen für Lehrerinnen und Erzieherinnen eingerichtet, um die
Pädagoginnen selbst zu entdeckendem Lernen anzustiften. Das Besondere an der aktuellen Hinwendung zum entdeckenden Lernen ist, dass die Lernwerkstatt in der Schule
oder im Hort oder in gemeinsam genutzten
Räumen eingerichtet wird und dass sie den
Kindern zu eigenständigem Tun zugänglich
ist. Wo die Lernwerkstatt genau eingerichtet
wird, ist dabei weniger wichtig, das kommt
auf die räumlichen Voraussetzungen an. Entscheidend ist, dass den Kindern eine materialreiche, vielfältige Umgebung zur Verfügung
gestellt wird, die offen zugänglich ist und zum
eigenen Tun einlädt.

1 Ausführlich dargestellt in: Barbara Tennstedt/Hartmut Wedekind: Das Berliner Modell – neue Lern- und
Lebensräume in der Ganztagsschule, Broschüre der Werkstatt„Schule wird Lebenswelt“ im Rahmen von
„Ideen für mehr! Ganztägig lernen“
www.ganztaegig-lernen.org/media/web/download/dk-01.pdf
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Entdeckendes Lernen

Fotos: Dagmar Arzenbacher(2) und Barbara Tennstedt (1)

Solche Lernarrangements kennen wir aus
der Kitapädagogik. In guten Krippen, Kindergärten und Horten werden seit jeher Kinder
beim eigenen Tun unterstützt. Das Wissen,
dass kleine Kinder aus sich heraus lernbegierig und all ihre Handlugen von Lernen und
Forschen geprägt sind, ist in der Kitapädagogik fest verankert. Viele pädagogische Ansätze in den Kitas von Montessori bis zum
Situationsansatz gehen davon aus und
beziehen den Wissensdurst sowie Erfahrungshunger der Kinder ein. Lange Jahre
konnten wir uns jedoch in Bezug auf die
Frage „Wie lernen Kinder?“ nur auf unsere
Beobachtung und die eigene Erinnerung an

die eigenen kindlichen Lernprozesse stützen.
Inzwischen hat die Hirnforschung unsere
Erfahrung mit den Erkenntnissen über den
Aufbau und die Vernetzung der Hirnstrukturen deutlich gestützt. Wir wissen, dass wir
niemandem etwas eintrichtern, etwas beibringen, niemanden bilden können außer
uns selbst. Lernen ist die eigene aktive Auseinandersetzung mit unserer Welt. „Das
Gehirn lernt durch Erfahrungen, die durch
den Austausch mit der Außenwelt zustande
kommen.“ 2
Mit dem sozialpädagogischen Erfahrungsschatz zum eigenständigen, entdeckenden

2 Angelika Speck-Hamdan: „Wie Kinder lernen“ in TELEVIZION 17/2004

20

ENTDECKENDES LERNEN UND LERNWERKSTÄTTEN

Eine kleine Herausforderung zum
Experimentieren

Material in einer Lernwerkstatt

Lernen der Kinder schaffen Lernwerkstätten
neue Möglichkeiten, die Schule vom Kindergarten und vom Hort her zu bereichern. Systematisch geschieht das gegenwärtig in dem
seit Frühjahr 2006 laufenden Modellversuch
„Fliegen lernen“, der von der dkjs und von
Boeing unterstützt wird.3 Hier haben je eine
Kindertagesstätte und eine Grundschule mit
dazugehörigem Hort ausgehend von allem,
was mit Luft und Fliegen zu tun hat, eigene
Lernwerkstätten aufgebaut. Die beteiligten
Kinder von 4 bis 12 Jahren haben Phänomene des Fliegens erforscht. Die Erzieherinnen und die Lehrerinnen haben sich darin
geübt, zu beobachten und zu unterstützen,
ohne zu lenken und zu instruieren.

Damit dieses Beispiel einer fruchtbaren
Zusammenarbeit von Kindergarten, Hort und
Schule sich verbreitet und auch an anderen
Standorten fruchtbare Kooperationen entstehen, muss jemand die Initiative ergreifen und
für den Gedanken werben, bei Pädagoginnen, aber auch bei Eltern und nicht zuletzt
bei den Kindern selbst, die ja schließlich die
Hauptnutzer der Lernwerkstatt werden sollen. Der Weg einiger Schulen von der Idee zu
einer Lernwerkstatt wird im Folgenden dargestellt:

Es begann mit der Unzufriedenheit der Pädagoginnen in Bezug auf die Zusammenarbeit
der verschiedenen Professionen. Jede plante

3 www.kinder-erforschen-naturwissenschaften.de
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und arbeitete für sich allein. Nicht zuletzt war
an den Kindern zu merken, dass das anders
werden müsse. Eine Projektgruppe aus Lehrerinnen und Sozialpädagoginnen hat daraufhin
in einer bestehenden Lernwerkstatt hospitiert.
Dort haben sie bei der Werkstattarbeit zugeschaut, aufgeschrieben und fotografiert, was
es alles für Materialien gibt und im Gespräch
mit den Pädagogiinnen erfahren, wie die
Schule zu ihrer Lernwerkstatt gekommen ist
und wie dort gearbeitet wird. Die Projektgruppe
vermittelt ihre Eindrücke in die Schulkonferenz
und hat dazu auch eine Vertreterin der Lernwerkstattschule eingeladen. Auf diese Weise
wird es leichter, auf Vorbehalte und Bedenken
angemessen einzugehen, sodass die Konferenz schließlich den Beschluss fasst, im Laufe
des nächsten Jahres eine Lernwerkstatt einzurichten. Einige PädagogInnen nehmen im Rahmen einer Fortbildung selbst an einer Lernwerkstatt teil und erfahren, was „entdeckendes
Lernen“ ist. Schließlich wird ein Raum für die
Lernwerkstatt gefunden – zwar er ist ein bisschen klein, aber der Anfang kann erst einmal
gemacht werden.

Die Projektgruppe trifft sich regelmäßig und
beschließt, mit Unterstützung eines Moderators eine Zukunftswerkstatt mit Kindern zu
machen, um deren Ideen einzufangen. Die
Ergebnisse der Zukunftswerkstatt, Zeichnungen und Modelle jeweils mit Erklärungen,
werden den Kolleginnen, den Eltern und den
anderen Kindern vorgestellt. Es kommen
Ergänzungen
und
Konkretisierungen

zustande. Es ist deutlich: Die Kinder wollen
einen anregenden Raum haben, in dem sie
sich wohl fühlen können und der durch seine
Vielfalt und Offenheit zum Verweilen einlädt.

Zu den nächsten Schritten: Raumsuche und
-gestaltung sowie Materialbeschaffung empfiehlt Andrea Eidokat, Fortbildnerin mit langjährigen Erfahrungen zu Lernwerkstätten,
Folgendes4:
„Zu einer Lernwerkstatt gehört eine offene
Tür. Die jederzeit dazu einlädt reinzukommen um mitzumachen und grundsätzlich gilt:
Es darf alles angefasst und ausprobiert werden“.

Räumliche Gestaltung:
Alle Materialien sind offen zugänglich und sollen zum Ausprobieren anregen und neugierig
machen. Lernwerkstätten untergliedern sich
in ihrer Raumgestaltung in einzelne Themenecken, auch Ateliers (nach Freinet) genannt,
die je nach dem Schwerpunkt der jeweiligen
Lernwerkstatt variieren. So gibt es Mathematik, Kunst-, Werk-, Deutsch-, und Musik-Ateliers. Meist gibt es offene Regale, eine Sofa-/
Denk- und Erholungsecke und eine Küche
oder zumindest einen Wasseranschluss, der
für viele Experimente und Situationen unabdingbar ist. An den Wänden sollte Platz sein,
um in der Lernwerkstatt entstandene Dokumentationen präsentieren zu können.

4 Andrea Eidokat: Lernwerkstätten, Orte des „anderen“ Lernens, Arbeitspapier 2004
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Materialien:
Der Materialgrundstock einer Lernwerkstatt
besteht zu 90 Prozent aus Alltags- und Verbrauchsmaterialien, die gesammelt werden
können wie Gläser, Dosen, Becher, Deckel,
Schachteln, Kartons, Korken, Klo- und Haushaltsrollen, Schrauben, Nägel, Knöpfe, Bausteine, Wolle, Schnüre, Holz, Papier und
Stifte in unterschiedlichen Stärken und Größen, Farben und Pinsel aller Art, Messgeräte,
Werkzeug, Bügeleisen, eine Kochplatte,
Scheren, Kleber, Kleister usw.
Diese Materialien lassen sich vielfältig verwenden und sind nicht unbezahlbar. Dazu
kommen einige Bücher für Anregungen und
zum Nachschlagen sowie Materialien jeweils
für spezifische Themen.“
Die Länder Berlin und Brandenburg bieten
für Erzieherinnen und Lehrerinnen etliche

Weiterbildungsveranstaltungen zum entdeckenden Lernen an. Beim gemeinsamen
sozialpädagogischen Fortbildungsinstitut beider Länder, dem SFBB in Glienicke, wird es
2008 eine Seminarreihe geben, mit der die
Entwicklung von Lernwerkstätten in Kindergärten und Horten unterstützt wird. Der Titel
dieser Reihe ist: „Entdeckendes Lernen – Wir
bauen unsere Lernwerkstatt“.

Autorin:
Barbara Tennstedt
Mehringdamm 52
10961 Berlin
Telefon: 030 789 908 40
Fax: 030 789 908 42
Mail: batema@snafu.de
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Individuelle Förderung – von Anfang an
Karen Dohle

Am Ganztagsstandort Missen lernen zurzeit
117 Schüler/-innen. Die Verlässliche Halbtagsgrundschule (VHG) mit räumlich integriertem Hort begreift sich als Lernort und
Lebensraum zugleich. Gemeinsam mit den
Kindern und den Eltern möchten sich die 13
Pädagogen/-innen zu einem kulturellen Mittelpunkt im ländlichen Raum entwickeln.

Der Ganztagsstandort Missen nimmt die
ganzheitliche individuelle Förderung der Kinder nicht nur ernst, sondern setzt diese
schon vor dem Schuleintritt gemeinsam mit
drei Kindertageseinrichtungen, der Schule
und dem Hort in der „Schulanfängerwerkstatt“ um, die regelmäßig über ein Schuljahr
angeboten wird.
Wöchentlich freitags während der Schulzeit
werden zwei 45-minütige Einheiten mit
Pause angeboten:
im ersten Halbjahr in Jahrgangsmischung von Vorschülern/-innen sowie
Schülern/-innen der Jahrgänge 1 und 2,
im zweiten Halbjahr dann homogen zur
Klassenprofilierung. Arbeits- und Lernspielangebote werden in festen Partnerschaften zwischen Vorschulkind und
Erstklässler durchgeführt. Neben dem
Kennenlernen des Alltags am Ganztagsstandort und allen dazugehörigen Personen (von der Schulleiterin bis zum Haus-
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meister) stehen Sprachförderung und
Bewegungserziehung auf dem
Programm, was sowohl psychomotorisch
als auch für das soziale Lernen genutzt
wird.

Als Ausgangspunkte und Ideenzünder für
dieses Projekt waren zwei Dinge besonders
wichtig:
• den Kindern den leider oft
problematischen Übergang von der Kita
in die Grundschule zu erleichtern und
• die Zusammenarbeit von Erzieherinnen
und Lehrkräften durch ein gemeinsames
Projekt zu intensivieren.

Dabei ist es wichtig, gemeinsame Ziele zu
formulieren und diese schriftlich festzuhalten.
In Missen sollen mit dem Projekt „Schulanfängerwerkstatt“
• für die Kinder vielfältige soziale Kontakte
entstehen, die zum Abbau von
Schulängsten beitragen,
• gemeinsame Konzepte der Lehrkräfte
und Erzieher/-innen zur individuellen Förderung ermöglicht werden und
• die Eltern das Schulkonzept längerfristig
kennenlernen.

Unterschiedliche Sichtweisen
und Arbeitsformen akzeptieren
Die Umsetzung der Lernanfängerwerkstatt
erfolgt in wechselseitiger Verantwortung.
Jede Profession hat dabei ihren Raum, die

Ideen für die nächsten Projekte zu entwickeln,
umzusetzen und gemeinsam mit den Kolleginnen auszuwerten und dabei die Arbeit einem
kritischen „dritten“ Blick zu unterziehen. Viel
Toleranz ist dabei nötig, denn es gibt nie ein
„fertiges Konzept“, stets müssen alle Kooperationspartner bemüht sein, sich mit neuen
Ideen und Anregungen einzubringen, sich auf
Bedürfnisse, Wünsche und Fähigkeiten der
Kinder einzustellen und Vertrauen in die Kompetenzen des Partners zu haben. Dabei ist es
immer nötig, unterschiedliche Arbeitsweisen
zu akzeptieren (was manchmal gar nicht leicht
fällt) und sich auf die Selbstverantwortung des
Partners verlassen zu können.
Erfahrungen in der Kooperation gibt es in Missen schon lange. Schule und Hort arbeiten
seit vielen Jahren gleichberechtigt und von
gegenseitiger Wertschätzung geprägt miteinander. Dabei sind regelmäßige Teamberatungen, eine schriftliche Kooperationsvereinbarung und fest installierte Teamentwicklungstage Grundelemente der Zusammenarbeit.

Der Gewinn für die Kinder
Das Wohl der Kinder steht für die Pädagogen/innen in Missen bei allen Aktivitäten im Vordergrund. Sie sollen sich am Standort wohlfühlen
und ihre Fähigkeiten entfalten können. Dabei
können Kompetenzen – mit mehreren Augen
betrachtet – weit besser entdeckt und gefördert
werden. Durch die Zusammenarbeit mit den
Erstklässlern erfahren die „Kleinen“ Beachtung
und lernen ihre zukünftigen Mitschüler bereits
kennen. Besonders die sozialen Kontakte zu
den neuen Mitschülern stellen die Kinder beim
Schuleintritt vor eine große Herausforderung.
Von den Erwachsenen oft unterschätzt ist für
einen Schulanfänger die Akzeptanz unter den
Gleichaltrigen mindestens genauso wichtig wie
das Lesenlernen, Rechnen und Schreiben.
Finde ich neue Freunde? Werden mich die
anderen Kinder akzeptieren? Was passiert,
wenn ich etwas Falsches sage, lachen meine
Mitschüler dann über mich?
„Wo wir im Kindergarten waren, da waren wir
noch klein. Am Freitag war für uns der beste
Tag, weil wir da zur Schulanfängerwerkstatt
INDIVIDUELLE FÖRDERUNG – VON ANFANG AN
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gegangen sind. Da haben wir die Großen kennengelernt. Wir haben gemeinsam gemalt,
gezählt, gerechnet, gebastelt. Aber das Allertollste war der Sport. Die Zeit verging viel zu
schnell, da waren wir immer ein wenig traurig
gewesen. Aber es war nicht so schlimm, wir
sind ja dann in die Schule gekommen und
freuten uns, dass wir schon alle Kinder und
alle Lehrer sowie die Umgebung kannten.“
Vivien, 8 Jahre
Aber nicht nur die Kinder profitieren von der
Zusammenarbeit, auch die Erwachsenen
haben sich mit der gemeinsamen Arbeit weiterentwickelt.
Der Gewinn für die Pädagogen/-innen
Der Hort nicht nur als wichtiger Partner, sondern auch als entscheidende „Hälfte“ im
Ganztag hat einiges aus der Kooperation
gelernt:
• Mit fachlicher Kompetenz und erzieherischem Geschick lernen wir, immer besser situationsgerecht auf die Bedürfnisse
der Kinder einzugehen.
• Die Kinder werden nach den Erfahrungen in der Schulanfängerwerksatt mehr
in das Hortleben einbezogen (z.B. durch
Umfragen), um sie so am Gestaltungsprozess besser zu beteiligen.
• Wir sind mit unseren neuen Aufgaben
„gewachsen“, sind selbstbewusster
geworden und haben in der gemeinsamen
Reflexion mit den Lehrerinnen erfahren:
Wir sind auf dem richtigen Weg!
• Wir lernen, uns zu vertrauen, noch mehr
zu trauen und lernen auch: Es geht noch
besser!
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Dies alles sind Dinge, die sich infolge der kollegialen Reflexion mit den Lehrkräften und
den Erzieherinnen aus der Kita und der
wechselseitigen Verantwortungsübernahme
im gemeinsamen Bildungsprojekt „Lernanfängerwerkstatt“ entwickeln konnten.
Und was können die Lehrkräfte noch lernen?

Für die Lehrkräfte ist es eine neue Erfahrung,
sich zurückzunehmen und zu beobachten,
wie eine Erzieherin ein Projekt umsetzt und
wie sie den Zugang zu den Kindern findet.

Die Kinder können sich jederzeit in die Funktionsräume des Hortes zurückziehen. Die
Puppenstube, der Kreativraum oder der Bauraum bieten jederzeit Möglichkeiten für die
Kinder, sich selbst zu beschäftigen. Auch hier
ist es für die Lehrkräfte eine wichtige neue
Erfahrung, die Kinder zu betreuen, während
die Erzieherin das Projekt leitet. Der Rollenwechsel ermöglicht hier neue Einsichten in
die Arbeitsweise einer Erzieherin und ihre
pädagogischen Herausforderungen.

„Ich konnte ein Jahr lang Stärken und
Schwächen der Kinder beobachten (gemeinsam mit meinen Kolleginnen auswerten) und
Strategien entwickeln.“ (Lehrerin)

Kinder individuell fördern,
nur gemeinsam geht’s
Oft erscheinen Verhaltensweisen von Kindern, mit anderen Augen betrachtet, in einem
ganz anderen Licht. Einige Fähigkeiten und
Kompetenzen werden erst außerhalb des

Unterrichts beobachtet. Charlotte zum Beispiel zeigt große Ausdauer und Konzentration beim Tanzen, wie die Horterzieherin
beobachtet hat, bei den Mathematikaufgaben
aber kann sie sich nie konzentrieren. Wie
wäre es dann, das Einmaleins mal bei einem
Bewegungsspiel zu lernen oder englische
Wörter mit Tanzschritten zu verbinden?

Einige Kernkompetenzen, die explizit von den
Erzieherinnen eingebracht werden können:
• Sie sind Fachleute für die Beobachtung
und Dokumentation kindlicher Entwicklungsprozesse.
·• Sie sind erfahren in Aushandlungsprozessen mit und zwischen den Kindern.
• Sie sind gewohnt, die gesamte Lebenssituation von Kindern wahrzunehmen und
in ihrem pädagogischen Handeln zu
berücksichtigen.
Wie schade, wenn diese Kompetenzen nicht
für die gemeinsame Arbeit genutzt würden.
Mit der „Schulanfängerwerkstatt“ gewann die
Grundschule Missen gemeinsam mit ihrem

Kooperationspartner Hort im Jahr 2006 einen
Preis beim bundesweiten Wettbewerb „Zeigt
her eure Schule“, der von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung vergeben wurde.

Kontakt:
Karen Dohle, Serviceagentur „Ganztägig
lernen Brandenburg“ c/o cobra.net
Rudolf-Breidscheidstraße 58
14482 Potsdam
Telefon: 0331/74 00 04 08
www.brandenburg-ganztaegig-lernen.de

Grundschule und Hort Missen
Schulleitung: Fr. Pietrus
Hortleitung: Fr. Nixdorf
Gahlener Weg 6
03226 Vetschau/ OT Missen
E-Mail: Grundschule-missen@t-online.de
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Mitbestimmung der Kinder im Hortalltag
Team des Hortes „Rasselbande“ an der
Waldstadtgrundschule in Potsdam
Im Jahr 2005 haben wir uns im Hort an der
Waldstadtgrundschule in Potsdam mit dem
Ziel auf den Weg gemacht, mehr Mitbestimmung und Mitverantwortung aller Kinder im
Hortalltag zu ermöglichen. Mit viel Enthusiasmus, aber auch Skepsis haben wir uns
gefragt: Kann das funktionieren? Wie können
wir unser Ziel ereichen? Was bedeutet es für
uns als Erzieherinnen? Was werden wir an
Mitbestimmung zulassen können und wollen? Im folgenden Beitrag möchten wir unseren bisher gegangenen Weg vorstellen,
erreichte Wirkungen und Ziele darlegen und
zur Nachahmung ermutigen.

Unser Einstieg in die Thematik war eine Weiterbildung, in der unter anderem die Chancen
von Partizipation von Kindern, aber auch
Ängste und Befürchtungen von Erzieherinnen thematisiert wurden1. Folgende Fragestellungen standen hier im Vordergrund und
haben uns auf dem weiteren Weg begleitet:
• Wissen Kinder mit 6 Jahren was sie wollen?
• Was ist Mitbestimmung – kann ich hier
auch mitmachen?

• Was heißt Eigenverantwortung – wie können Kinder Eigenverantwortung lernen?
• Wie stellen Kinder Regeln auf?
• Kinder können selbst entscheiden – können sie das bei uns wirklich?
• Kinder übernehmen Verantwortung – wie
können sie lernen diese zu übernehmen?
• Kinder haben individuelle Lerninteressen
und -bedürfnisse, entspricht unsere
Arbeitsstruktur diesen Bedürfnissen?
• Wenn ich als Erzieherin kein/e“ Bestimmerin“ mehr bin, wie fühle ich dann und
welche Aufgaben habe ich?

Ein erster Schritt in der Praxis war dann, zu
ermitteln, ob die Kinder wissen, was sie wollen. Also war es wichtig, mit den Kindern ins
Gespräch zu kommen. Im Gruppenalltag
wurden intensive Gruppengespräche geführt.
Uns als Team wurde schnell klar, dass die
Kinder sehr wohl wissen, was sie wollen. Die
Erzieherinnen sammelten unterschiedliche
Meinungen, Ideen und Vorschläge der Kinder
ein. Im Ergebnis griffen wir die Idee der Kinder auf, einen Kinderrat zu wählen. Jede
Hortgruppe wählte zwei Kinderratsvertreter.
Bei der Vorbereitung und Durchführung der
Wahlveranstaltung zeigten die Kinder eine
große Ernsthaftigkeit. Sie stellten eine Wahl-

1 Die Weiterbildungsmaßnahme wurde von Frau Dr. Stahnke-Jungheim durchgeführt, Mitarbeiterin am Institut
für angewandte Familien, Kindheits- und Jugendforschung (IFK) e.V. an der Universität Potsdam. Unter
anderem Mitautorin von: „Das ist unser Hort!“ - Partizipation von Kindern in Horteinrichtungen. In: Sturzbecher, D. & Großmann, H. (Hrsg.). Praxis der sozialen Partizipation im Vor- und Grundschulalter (München
2003).
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urne bereit, schrieben Begründungen für die
Wahlvorschläge und erstellten ein Wahlprotokoll.

So entstand ein wichtiges Mitbestimmungsgremium im Hort, unser Kinderrat. Die Kinder
erarbeiteten sich mit Unterstützung einer
Erzieherin ihre Aufgaben. Seit 2006 tagt der
Kinderrat einmal wöchentlich. Die Kinder
schreiben eigenverantwortlich das Protokoll
der Sitzung. Es wird an der Informationstafel
des Kinderrates für alle gut sichtbar veröffentlicht.

Der Kinderrat ist der Ort für wichtige Entscheidungen, die alle betreffen, und für Aushandlungsprozesse. Die Kinder
• stellen hier Regeln auf, die für alle gelten,
• unterbreiten und diskutieren Vorschläge
für Aktionen und Anschaffungen,

• suchen Spiele und Materialien aus. Dies
beinhaltet das Ausfüllen des
Bestellscheins und das selbstständige
Bestellen per Fax oder telefonisch,
• überwachen die Einhaltung des vorgegebenen Budgets,
• haben Raum für ihre Beschwerden und
suchen nach Lösungen,
• überprüfen und verändern die Raumgestaltung,
• planen Projekte und organisieren Feste.

Durch die Mitwirkung der Kinder hat sich
die Struktur unseres Hortes geöffnet und
verändert.
In den täglichen Kinderbesprechungen der
Bezugsgruppen entwickeln die Kinder ihre
Kommunikationsfähigkeit weiter. Sie sprechen über wichtige Ereignisse, Erlebnisse
vom Vortag und was sie dabei besonders
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bewegt hat. Sie ermitteln, was gibt es Wichtiges für heute, und sammeln Ideen sowie Vorschläge für den Kinderrat. Die Kinder gehen
bei Problemen gemeinsam auf Lösungssuche und probieren diese aus.

Die Rolle der Erzieherinnen beschränkt sich
darauf, an die Einhaltung der gemeinsam
beschlossenen Kommunikationsregeln zu
erinnern oder schwierige Gesprächsphasen
zu moderieren.

Schrittweise entstanden aus unseren Gruppenräumen Funktionsräume mit anspruchsvollen Bildungsangeboten wie Werken, Experimentieren, Lesen, Schreiben und Bewegen.
Im Rahmen einer Projektarbeit mit Eltern und
Kindern entstand eine Bibliothek. Mit viel
Fleiß, Ausdauer, Mühe, Kreativität und Spaß
malerten die Kinder ihre eigene Werkstatt und
richteten diese nach ihren Vorstellungen ein.
In der Werkstatt arbeiten sie konzentriert,
ohne dass Erzieherinnen anwesend sind. Die
Materialien für die neue Kinderküche besorgten Eltern. Eine Mutter unterstützt die Kinder
beim Kochen und Backen.

Unsere Bildungsangebote knüpfen heute
sehr viel stärker an den Interessen der Kinder an. So gibt es unter anderem die Medien
AG, den Koch-Club, die Holzwerkstatt und
den Bibo-Club. Ihre Teilnahme an den Angeboten wählen die Kinder sehr bewusst aus.
Die Kinder unterbreiten selbst Bildungsangebote, wie zum Beispiel Tanzen, Experimente,
ein Regenwaldprojekt, das Nutheprojekt –
saubere Umwelt oder Eierkuchen backen.
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Sie planen und führen die Angebote selbstständig durch. Bei Bedarf holen sie sich
Unterstützung bei uns Erzieherinnen. Diese
Unterstützung erfolgt zunächst in fragender
Form: Wobei kann ich helfen? Was braucht
ihr zur Umsetzung? Als Arbeitsprinzip hat
sich bei uns entwickelt, die Eigenaktivität der
Kinder herauszufordern und zu fördern.

Wir beobachten systematisch die Aktivitäten
der Kinder, dokumentieren diese und führen
Interviews mit den Kindern. So können wir
immer besser die Stärken der Kinder erkennen und diese gezielt für deren Unterstützung nutzen. Wir kennen individuelle Besonderheiten, lernen, für uns schwierige Situationen auszuhalten und uns in diesen zurückzuhalten. Immer wieder sind wir erstaunt
darüber, wie konstruktiv Kinder miteinander
umgehen, ihre Konflikte lösen und welche
Themen sie selbst gewählt bearbeiten.

Immer mehr haben wir Erzieherinnen eine
Funktion als Beraterin und Vermittlerin bei der
Selbstorganisation der Kinder im Hortalltag
eingenommen und nehmen diese bewusst
wahr. Wir sind Ansprechpartnerinnen und bieten den Kindern Schutz, Orientierung, Unterstützung, Ermutigung und Geborgenheit.

Klare Regeln, Rituale und eine gute Struktur
helfen den Kindern sich zurechtzufinden.
Kinder können nach dem gemeinsamen Mittagessen und der Kinderbesprechung ihren
Hortalltag selbst organisieren. Das gilt auch
für die Hausaufgaben.

In der Zusammenarbeit mit der Schule erhielten wir große Unterstützung. Es wurden zwei
Klassenräume als Hausaufgabenzimmer eingerichtet, die jeweils mit einem/r Lehrerin und
einem/r Erzieherin als Ansprechpartner für
die Kinder besetzt sind. Die Kinder tragen
sich in Anwesenheitslisten ein. Haben sie
Probleme bei der Anfertigung der Hausaufgaben, gibt es diesbezüglich Notizen für
den/die entsprechende/n Lehrerin und bei
Bedarf Rückmeldungen an die Eltern.

Den Kindern Mitbestimmung und Selbstorganisation zu ermöglichen, erfordert, ihnen einen
klaren Orientierungsrahmen zu geben. Dafür
wurde von uns eine Übersichtstafel an einer
fest installierten Pinnwand entwickelt. Sie enthält Informationen zum Tag, zu den Aktionen in
den Funktionsräumen, Zuständigkeiten der
Erwachsenen oder der Kinder und wer wann in
welchem Raum zu finden ist. Die Kinder und

Besucherinnen des Hortes können sich hier
einen Überblick verschaffen, sich selbst orientieren und organisieren.

Jedes Kind erhält am ersten Schultag sein
Namensschild, das es an der Pinnwand dort
anpinnt, wo es sich gerade aufhält. Wenn es
diesen Bereich verlässt, muss es eigenständig die Informationen auf der Pinnwand
aktualisieren. Die Erzieherinnen unterstützen
die Kinder dabei, indem sie ihre Namensschilder gemeinsam mit den Kindern anpinnen, sie
an die Regel erinnern und kontrollieren.
Was uns bei der Umsetzung geholfen hat:
• Interne pädagogische Beratung durch die
Fachberaterin unseres Trägers,
• die Teilnahme an externen Weiterbildungsmaßnahmen.
• Teamsitzungen zur Planung und Reflexion
der weiteren Vorgehensweise:
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• das Arbeiten mit Zielvereinbarungen:
Wo wollen wir hin?
• Detaillierte Maßnahmeplanung: Wie
kommen wir ans Ziel? Was muss wie
verändert werden?
• Zeitlich begrenzte Probephase der
Maßnahmen und deren Reflexion im
Team: Was gelingt gut? Was ist
schwierig und welche Lösungen gibt
es?
• Bewusstes Abschließen der
Probephase,
• neue Zielvereinbarungen treffen,
• die intensive Zusammenarbeit mit der
Schule und die gemeinsame Auseinandersetzung zu pädagogischen Grundsätzen:
• unser Bild vom Kind und daraus
resultierende Handlungsweisen,
• Spannungsfeld von Freizeit im Hort
und Hausaufgaben,
• Bedeutung der Mitbestimmung und
Selbstorganisation von Kindern,
·• die große Unterstützung bei der Raum
und Personalplanung und Umsetzung
durch die Schule,
• eine intensive Elternarbeit und Elternmitwirkung:
• Wir haben gemeinsam mit den Eltern
unsere Erziehungsziele und die Rechte
der Kinder erarbeitet.
• Ideen und Vorschläge der Eltern für die
Veränderungen wurden im Vorfeld und
bei der laufenden Umsetzung eingeholt.
• Die Eltern werden eingeladen, uns mit
ihren Aktivitäten bei der Umsetzung zu
unterstützen.
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Unsere Erkenntnis im Prozess ist, dass es auf
jede Frage verschiedene Antworten und auf
jede Antwort neue Fragen gibt. Jedes Kind ist
einzigartig und hat sein eigenes Lerntempo.
Die Kinder sind mit Kreativität, Aktivität, Fantasie, Offenheit, Ehrlichkeit, Ideen, Neugierde
und Ausdauer dabei - wenn wir sie lassen.

Wir sind als Team auf unserem Weg ein
gutes Stück vorangekommen. Auch jeder
Erwachsene hat sein Lern-Tempo. Wir lernen
auf unseren Stationen, jede/-r anders, aber in
einem sind wir uns ALLE einig: Es gibt noch
viel zu entdecken und wir bleiben neugierig.

Kontakt:
Team des Horts an der Waldstadtgrundschule in Potsdam. Der Hort wird in Trägerschaft der AWO Kinder- und Jugendhilfe
Potsdam gGmbH geführt und betreut zweihundert Grundschulkinder im Alter von sechs
bis zwölf Jahren.
Martina Brieskorn (Hortleitung)
Friedrich-Wolf-Straße 12
14478 Potsdam
Telefon: 0331 – 81 00 37
Fax:
0331 – 8 17 11 45
E-Mail: rasselbande@awo-potsdam.de

„Gemeinsam unterwegs für Kinder –
Kita und Grundschule“
Malte Mienert, Heidi Vorholz
Sarah ist fünf Jahre alt. Ab dem Herbst wird
sie die erste Klasse der Grundschule in ihrer
Stadt besuchen. Ihre Eltern und sie sind aufgeregt, denn überall ist zu spüren, welche
Veränderung auf Sarah und ihre Familie
zukommen wird.
Auch in der Kita, die Sara seit ihrem
2. Lebensjahr besucht, ist diese Aufregung
zu spüren. Sarah selbst ist neben der Vorfreude auch mehr als aufgeregt, denn so
richtig weiß sie nicht, was auf sie zukommt.
Die geheimnisvollen Bemerkungen der
Erwachsenen, „nun beginne der Ernst des
Lebens“ und „sie sei nun schon ein großes
Mädchen“ verstärken ihre Unruhe noch
zusätzlich…
Jedes Jahr sind auch im Land Brandenburg tausende Kinder in einer ähnlichen Situation wie
Sarah. Der große Entwicklungsschritt, den
diese Kinder und ihre Familien zu meistern
haben, bedarf der bestmöglichen Unterstützung
durch die Pädagogen, die Sarah auf ihrem Weg
begleiten. Der Übergang in die Schule soll möglichst reibungslos gelingen, aber wie ist es zu
schaffen, dass die Kinder einen möglichst guten
Start, viel Lust auf Lernen, eine sichere soziale
Ausgangssituation haben und Eltern, Erzieher
und Lehrer dabei in gutem und produktivem
Austausch miteinander sind?
Diese Fragen stellte sich eine Fachtagung
von Kita-Erzieherinnen und Grundschullehrerinnen am 10.3. 2007 in Kyritz. „Gemeinsam

unterwegs für Kinder – Kita und Schule“ war
das Thema dieses Tages. Dabei handelte es
sich um eine Kooperationsveranstaltung der
beiden Jugendämter der Landkreise Ostprignitz-Ruppin und Prignitz, unterstützt vom
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
des Landes Brandenburg. Frau Maruhn und
Frau Nitzow, die Praxisberaterinnen der beiden Landkreise, hatten die Organisation der
Tagung übernommen.
Erklärtes Ziel der Veranstaltung war es,
Erzieherinnen und Lehrer zum intensiven
Erfahrungsaustausch anzuregen.
Nach dem Einführungsreferat von Prof. Dr.
Malte Mienert aus Bremen und Heidi Vorholz
aus Berlin lag der Schwerpunkt des Tages in
der praktischen Umsetzung einer bestmöglichen Kooperation von Kindertagesstätten
und Grundschulen.
Gemischte Arbeitsgruppen machten sich
Gedanken, wie es denn nun wirklich im Alltag
aussehen könnte und stellten am Nachmittag
ihre Erfahrungen aus der Praxis gegenseitig
vor. Leitfragen waren dabei:
• Wie gelingt die Zusammenarbeit
zwischen Kita und Schule?
• Wer initiiert diese Zusammenarbeit?
• Was haben die Kinder von dieser Zusammenarbeit?
• Wie können die Eltern in diesen Prozess
integriert werden?
• Was haben Kita und Schule von dieser
Zusammenarbeit?
• Was bedeutet heute „Schulfähigkeit“?
GEMEINSAM UNTERWEGS FÜR KINDER
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Fragen über Fragen, die in den Kitas vor dem
Hintergrund der neuen „Grundsätze elementarer Bildung“ bereits intensiv diskutiert werden und wo der enge Kontakt zur Schule
unabdingbar ist.

Dieser für die Kinder so wichtige Schritt ins
Schulleben, dieser große Übergang, muss
vor dem Hintergrund des neuen Bildungsverständnisses und mit diesem Wissen von Lehrern und Erzieherinnen gemeinsam gestaltet
werden. Es gilt, Lehrkräfte neugierig auf die
Geschehnisse in der Kita zu machen und
Erzieherinnen in Augenhöhe als gleichberechtigte Pädagoginnen zu begegnen.

Das Finden einer gemeinsamen Sprache
zwischen Kita und Grundschule – eine
Kooperation, die nicht nur von der Kita ausgehen kann – ermöglicht es, Kindern diesen
Übergang zu erleichtern und somit beste
Lernvoraussetzungen für die Schule zu
schaffen.

Die Zahl der konkreten Herausforderungen,
die mit der großen Entwicklungsaufgabe
Schuleintritt für Kinder wie Sarah verbunden
ist, ist enorm. Bei vielen dieser Aufgaben ist
Sarah auf die Unterstützung von Erzieherinnen, Eltern und Lehrern angewiesen.

Zu den vielen Aufgaben von Sarah gehören
dabei unter anderem:
Aufgaben auf individueller Ebene
• die Veränderung der eigenen Identität –
vom ältesten Kindergartenkind hin zum

34

MITBESTIMMUNG DER KINDER IM HORTALLTAG

jüngsten Schulkind in der neuen Gemeinschaft,
• der Umgang mit schweren Emotionen
(Vorfreude, Neugierde, Stolz, Unsicherheit),
• der Erwerb neuer Kompetenzen (Selbstständigkeit, Kulturtechniken),

Aufgaben auf der Beziehungsebene
• der Aufbau neuer Sozialbeziehungen mit
Freunden und Lehrern,
• der Abbruch und Umbau bisheriger Sozialbeziehungen zu den
Kindergartenfreunden und den Erzieherinnen,
• die neue Rolle "Schulkind" mit neuen
Rollenerwartungen von Eltern und Verwandten,

Aufgaben auf der Ebene der Lebensumwelt
• die Integration zweier Lebensbereiche –
Familie und Schule,
• die Veränderung im familiären System,
• die Bewältigung der neuen
Lehrangebotsformen.

Die Bewältigung dieser Entwicklungsaufgaben, aber auch die Aufgaben, die die Familie
von Sarah in dieser Übergangssituation zu
bewältigen hat, machen einen aus Sicht des
Kindes gelungenen Übergang möglich.
Zu den Aufgaben der Familie gehören:
• die strengen Anpassungen im Tagesablauf und in der Aufgabenverteilung,
• der Wunsch nach Regelmäßigkeit und

Pünktlichkeit, der den Handlungsspielraum der Kinder und ihrer Familien einschränkt,
• die Last der Umstellung, die insbesondere von den Müttern getragen wird,
• die Integration der Hausaufgaben in den
Alltag als neues Übungsfeld einer Familie.

Deutlich wird in diesem Zusammenhang
immer wieder, dass sich auch die vonseiten
der Erzieherinnen benötigte Unterstützung
ändert. Sarah braucht ihre Erzieherinnen,
denn sie ergänzen einen wichtigen Teil der
Arbeit in dieser Übergangssituation.
Unterstützen kann die Erzieherin, indem sie
• Neugierde, Lernbereitschaft und Vorfreude des Kindes auf die Schule fördert,
• das kindliche Selbstvertrauen für die
neue Herausforderung stärkt,
• mit den Kindern Strategien entwickelt,
wie mit Angst und Unsicherheit
umgegangen werden kann,
• die Kinder ermutigt, vor der Gruppe die
eigene Meinung, Wünsche und Kritik klar
zu äußern und anderen zuzuhören,
• die Kinder auf den Perspektivwechsel
"großes Kindergartenkind – kleines
Schulkind" vorbereitet,
• das kindliche Zeitgefühl und die Regulation von Zeitbedürfnissen bearbeitet,
• mit den Kindern für die Schule notwendige alltagspraktische Tätigkeiten wie
das Ranzenpacken oder das Orientieren
im Stundenplan übt.

Das Bewusstsein von Erzieherinnen, wie ihre
Aufgaben aussehen und sich gestalten,

wurde auf dieser Tagung engagiert diskutiert.
Deutlich wurde im Gespräch zwischen Lehrerinnen, Schulleiterinnen und Erzieherinnen,
dass der Startschuss für die gemeinsame
Kooperation gefallen ist, dass sich alle auf
den Weg machen müssen und dass dieser
gemeinsame Weg von der Grundschule
genauso gewollt ist wie von den Kitas.

Die Prignitz ist bereits gemeinsam unterwegs, Kita-Leiterinnen haben Grundschullehrer und Eltern im Nachgang der Tagung zu
Runden Tischen eingeladen.

Der Austausch hat begonnen, damit nicht
mehr gefragt werden muss:
„Ist das Kind reif für die Schule?“, sondern
besser gefragt wird: „Ist die Schule reif für
das Kind?“.

Sarah seien Erzieherinnen und Lehrerinnen
zu wünschen, die sie in ihrer Übergangszeit
in eine kindgerechte Schule gemeinsam
begleiten!

Kontakt:
Prof. Malte Mienert
Arbeitsgruppe Entwicklungs- und
Pädagogische Psychologie
Universität Bremen
E-Mail: mienert@uni-bremen.de

Dipl. päd Heidi Vorholz
E-Mail: vorhlz@aol.com
Telefon: 030/4 91 18 79

MITBESTIMMUNG DER KINDER IM HORTALLTAG

35

Portfolio als Schatz eines jeden Kindes … ?!
Erfahrungs- und Erprobungswerte bei der
Arbeit mit Portfolios im Hort/Hort AG
(Landkreis MOL)
Als wir, die Hort AG (Landkreis Märkisch-Oderland), unseren Arbeitsschwerpunkt für 2007
festlegten, waren sich die 15 Mitglieder schnell
einig, das Thema „Portfolio im Hort“ als Jahresthema zu bearbeiten.

Welchen Fragen sind wir nachgegangen?
• Was sind eigentlich Portfolios?
• Welche gesetzlichen Grundlagen fordern uns
wie dazu heraus?
• Welche Ausgangsvoraussetzungen brauchen
wir?
• Wie arbeitet es sich mit Portfolios?
• Wie wirkt es beim Kind, und wie wird es vom
Kind angenommen?
• Welchen Nutzen hat das Portfolio aus der
Sicht der Erzieher/-innen ?

Welche Hürden galt es dabei zu überwinden?
• Wann soll ich das noch machen?
• Wie motiviere ich die Kollegen, das Team, ja
auch mich selbst?
• Welche eigene Struktur findet jedes Team
individuell?
• Welche Maßnahmen sind festzulegen?
• Wie dokumentiere ich was und wozu?
• Wie schwer fällt uns eigentlich das wertfreie
Beobachten?
• Welche Rolle spielt die Einbeziehung der Kinder, und wie beziehe ich sie eigentlich ein?
Sicher gäbe es noch mehr Hürden zu benennen.
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Hier nun unser kleiner Erfahrungsbericht
dazu und das stolze Resümee: Wo stehen
wir heute?
Vielleicht entnehmen Sie ja aus unserem
Übungslauf „Portfolio“ Anregungen, Impulse und auch Motivation. Uns haben der
Austausch und das Handeln jedenfalls
ermutigt.

Begriffsklärung und Inhalt des Portfolios
Folgende Meinung haben wir uns dazu gebildet: Portfolioarbeit zeigt die Notwendigkeit
eines eigenständigen Rahmens in der Horttätigkeit, ist es doch die Freizeiteinrichtung unserer Kinder mit dem Angebot der Hausaufgabenbetreuung.
Wir wollen auf die sozialen Aspekte schauen,
wie zum Beispiel: Ich und die Gruppe, meine
Freunde und ich, Stärken, Schwächen erkennen, ich stelle mich dieser/ der Herausforderung, das will ich erforschen, erkunden, ich
habe soziale Kompetenzen, Konfliktlösungen
und Strategien, meine eigenen Ziele lerne ich
zu definieren, die Erzieherin ist mir hier Partner,
hat mich im Blick, fordert mich heraus …
Und so sehen wir das Portfolio als
• Ergebnisse systematischer
Beobachtung, sie werden festgehalten
• jedes Kind erhält einen Ordner, er wird
mit dem Kind und für das Kind angelegt
• Kinder als Mitgestalter ( individuelles
Denken, Planen, Handeln – Erz./ Kind.
Kind/Erzieher),
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• eine Struktur, die in sich sichtbar
gemacht wird,
• eine Dokumentation von Entwicklungsschritten,
• die Individualität des Kindes wird vom
Erwachsenen ganzheitlich wahrgenommen, ernst genommen und
wertgeschätzt, individuelle Herausforderungen werden gestellt, organisiert und
festgehalten,
• Grundlage auch für Entwicklungsgespräche mit Eltern,
• nutzbar auch bei Lehrer-/Erziehergesprächen (Lehrer lernt Kind anders kennen).

Portfolio also als Schatz
eines jeden Kindes … ?!
Wir glauben JA, jedenfalls ermutigen uns hier
die ersten Meinungen, Mitgestaltungen der
Kinder. Freude ist bei ihnen zu spüren, wenn
man sich „gebuchte“ Zeit nur für sie nimmt.
Manch Aha-Effekt kam bei Erzieher/-innen,
„so habe ich sie, ihn noch gar nicht gesehen“…, „ach, die Stärke kann ich gut für die
Projektarbeit nutzen“ (z. B. neue Bücher werden vorgestellt, die Schüchterne erfährt
Anerkennung und überwindet sich, stellt sich
der Herausforderung …).
Oder die bewusste Erkenntnis vom Kind, das
habe ich gelernt..., hier will ich noch mehr
wissen (wie kriege ich nur einen bunten
Kuchen gebacken?).
Die selbstkritische Einschätzung , kann ich
zuhören, bin ich leise bei den Hausaufgaben,
halte ich Ordnung.., was nehme ich mir für
Ziele vor? Wir werden sie ja überprüfen....
Und das alles steht in meinem individuellen

Ordner, wird festgehalten, dokumentiert,
überprüft und zeigt mir, wo ich gerade stehe,
wie ich mich weiterentwickle …
Kinder genießen die Wertschätzung, die die
Erzieherin jedem einzelnen Kind während
der Portfolioerstellung (Gespräch, Auswertung der Bogen…) gibt – „Zeit“ für mich.

Inhalte des Portfolios sind u.a.:
• Geschichten
• Fotos und Fotoserien
• Geschichten der Familie
• kleine Lerngeschichten
• bildungs- entwicklungsrelevante
Informationen
• Reflexion aus fachlicher Sicht
• Reflexion aus der Sicht des Kindes
• Stärken werden aufgezeigt, nicht Defizite!!
• Arbeiten, Werke von Kindern.

Entsprechende Arbeitsblätter haben wir erarbeitet, die je nach sozialen Schwerpunkten zum
Handeln, Tun, Gestalten und zur Kommunikation anregen. Aber auch aus Buchempfehlungen
haben wir Arbeitsblätter übernommen und
genutzt. Deutlich wollen wir erwähnen, dass
Sozialraumanalysen und die Hauskonzeptionen
berücksichtigt werden müssen. Die Arbeitsblätter sollten nie formal übernommen und angewendet werden. Bei der Arbeit mit den Arbeitsblättern war uns wichtig, dabei keine Bewertung
abzugeben und keinen Vergleich mit anderen
Kindern vorzunehmen. Es gibt dabei kein
gut/schlecht oder falsch/richtig. Die Fähigkeit der
Kinder, sich selbst zu beschreiben, ihr Tun zu
reflektieren und zu analysieren, ist ein Prozess,
der durch das Portfolio dokumentiert wird.

PORTFOLIO ALS SCHATZ EINES JEDEN KINDES … ?!
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Feedback zum Arbeitsblatt
„Selbsteinschätzung“
• im fachlichen Dialog der Teammitglieder
wurden Bereiche analysiert, die für den
Schwerpunkt „soziales Leben“ bei uns vor
Ort eine wichtige Rolle spielen
• es sollten einfache, mit ja/nein beantwortbare Fragen entwickelt werden, die die
Kinder
• zur selbstkritischen Einschätzung, aber
ohne zu bewerten, anregen sollen (klare
und überschaubare Anzahl)
• Raum für eigene Ideen der Kinder: „was
ich unserer Schatztruhe…)
• im persönlichen Gespräch wird die individuelle Einschätzung des Kindes durch die
Erzieherin hinterfragt, werden impulsgebende Signale gegeben (Nutzung des
Beobachtungs-Protokolls), jedoch ohne
die daraus entstehende Selbsteinschätzung des Kindes zu verändern bzw. zu
werten (trotz auch anderer Sicht der
Erzieherin).

• Wie kann ich es anlegen?
• Welchem Zweck dient es? …

Auch das Team unseres Hortes war anfangs
skeptisch, als es das erste Mal vom Portfolio
hörte. Die Kolleginnen fragten sich: „Was soll
das, bekommen wir jetzt noch mehr zu tun?“
Aber wir waren auch neugierig und unsere
Hortleiterin holte die Praxisberaterin für eine
2-tägige Fortbildung in unser Team.
Dort erfuhren wir mehr, z. B.:
• Was ist ein Portfolio?

Nun ging es in die Testphase. Jede Erzieherin probierte sich aus, beriet sich mit ihren
Team- kollegen nach Beobachtungen, um
positiv zu formulieren und zu dokumentieren.
Nach einem halben Jahr war es dann soweit,
wir stellten uns gegenseitig die Portfolios für
„unsere Kinder“ vor. Wir berichteten über
unsere Erfahrungen und über die Meinungen
der Kinder dazu. Wir waren positiv über-

Ein weiterer konkreter Handlungsrahmen,
umgesetzt vom Hort „Straussee-Strolche“
So haben wir uns auf den Weg gemacht

Gemeinsam diskutierten wir das Für und
Wider, übten das Beobachten und Dokumentieren. Am Ende dieser Fortbildung waren wir
uns sicher, dass jedes Kind unserer Einrichtung ein solches Portfolio haben sollte. Es
soll dem Kind helfen, sein Selbstbewusstsein
zu stärken, ihm zeigen, das kann ich schon
gut. Auch sollten die Kinder „ihr Portfolio“ mitgestalten. Zum Beispiel mit einem selbst ausgefüllten Bogen.

Unser Ziel war es nun, uns auszuprobieren.
Wir einigten uns auf einen Mindeststandard.
Für jedes Kind wird ein Hefter mit einem individuell gestalteten Deckblatt angelegt. Das
Portfolio sollte erst einmal je einen Bogen –
vom Erzieher ausgefüllt, z. B.: eine gezielte
Beobachtung, eine Fotodokumentation oder
einen speziell für das Kind ausgewählten
Auftrag – enthalten.

Ebenfalls sollte das Kind einen Bogen selbst
gestalten, z. B.: Das kann ich, das mag ich,
das bin ich oder das sind meine Freunde…

PORTFOLIO ALS SCHATZ EINES JEDEN KINDES … ?!
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rascht von den tollen, aber auch sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Jeder Kollegin
war es auf ihre Art gelungen, für die Kinder
ihrer Gruppe ein schon aussage- kräftiges
Portfolio anzulegen. Dabei wurden die Kinder
je nach Altersspezifik mit einbezogen. Die
Erstklässler erzählten oder malten ihre
Gedanken auf. Die Großen erhielten individuelle Aufträge und gestalteten ihre Bogen
selbst. Die Kinder sind stolz, wenn sie es
ihren Eltern oder auch Freunden zeigen. Nun
heißt es aber sich nicht auszuruhen, sondern
weitermachen, denn nur durch Übung, Beratung, genaue Beobachtung und das gezielte
Ein- beziehen der Kinder wird es uns gelingen, ein aussagekräftiges Portfolio zu gestalten. Es kann ein Bildungsbuch der Kinder
sein, das über ihre Fähigkeiten, ihr Können
und ihre Stärken berichtet, und uns hilft, die
Interessen und Themen der Kinder zu erkennen. Dabei ist es wichtig, dass wir uns im
Team gegenseitig unterstützen, nach Zeitfenstern suchen, um diese anspruchsvolle
und zeitintensive Arbeit zu bewältigen. In
unserem Hort werden derzeit 244 Kinder von
der Jahrgangsstufen 1 bis 6 betreut.

Kontakt:
Petra Münzberg
Hort „Straussee-Strolche“
Hegermühlenstraße 8
15344 Strausberg
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Erstes Resümee der Kinder –
Allgemein – Erfahrungen der Hort-AG
• Bitte nicht so viel Gewicht auf meine
Schreibarbeit legen …, sonst verlieren
wir die Lust … (sollte, hat gern teilweise
die Erzieherin übernommen, nahm den
Kindern so den Druck).
• Die Erzieherin hört mir zu, spürt mit mir
Themen auf, erfährt was mich interessiert.
• Die Erzieherin macht sogar ein Interview
mit mir …
• Sie hilft mir meine Aufgaben und auch
Ziele im Auge zu behalten, ich muss
nachdenken, mich entscheiden, das
muss ich aber noch üben …, die Erzieherin unterstützt mich…
• Ich kann/muss überlegen warum das so
ist, stelle mir Aufgaben, man hilft mir …
beim „Wie“
• Ich schreibe Geheimnisse auf und lege
dies in einen Umschlag ins Portfolio …
nur für mich, vielleicht auch für meine
Freundin … ( Erfahrungswert, nicht alles
wollen Kinder veröffentlichen).
• Toll, dass ich so eine Mappe habe,
manchmal lache ich, was ich mal
geschrieben oder gemalt habe … das
zeige ich mal später rum …

Resümee der Erzieherin –
Allgemein – Erfahrungen der Hort-AG
• Beobachten und Dokumentieren müssen
durch uns geübt werden, vor allem das
wertfreie Beobachten und Beschreiben,
wir deuten einfach zu viel … (InfansBogen waren uns nützlich, beim Üben
kamen wichtige Erkenntnisse...).
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• Erwartungshaltungen den Kindern gegenüber musste man lernen abzubauen
• Kinder brauchen die eigenen und handelnden Erfahrungen (zwischenmenschlich, bei
eigenen Ideen, sich auszudrücken)
• Beobachtungen, individuelle Gespräche
helfen uns, Kinder besser zu verstehen
und wahrzunehmen, ihnen neue Angebote zu unterbreiten, 5 min Zeit am Tag
hat man immer …, nehmen wir uns
bewusst vor
• Wir nehmen schon anders wahr, welche
Stärken und individuellen Vorlieben hat
das Kind, welches Selbstvertrauen hat
es, wie ausgeglichen ist es, wie
engagiert ist es, wie kann es sich sprachlich ausdrücken, wie neugierig forschend
ist das Kind, was will das Kind mir wohl
mit seinem Verhalten sagen …?
• Der kollegial-fachliche Austausch im
Team ist intensiver geworden, Angebote
individueller
• Auffällige Kinder sieht man anders …,
hat/findet anderen Zugang.
• Die Kinder buchen sich individuelle Zeit
… genießen es, wir übrigens auch …
• Wir fangen mit wenigen überschaubaren
Arbeitsblättern an, Mindeststandard wird
im Team festgelegt, z. B. 2x pro Jahr
Beobachtung und Dokumentation zur
sozialen Entwicklung – fachlich beschrieben durch die Erz., Kd. dokumentiert
selbst, Benutzung von Arbeitsbögen,
Gestaltungsmöglichkeiten sind vielfältig
• Wir sind für die Eltern aussagekräftiger
• Hoher Anspruch an Reservenfindung in
Arbeitszeit, aber machbar, wenn alle im

Team mitziehen und sehr diszipliniert mit
der zur Verfügung stehenden Zeit umgehen (Möglichkeiten im Tagesablauf
erkennen und nutzen
• Zeit für fachlichen Austausch im Dienstplan einbauen
• Regelmäßigkeit gewährleisten, kritische
und konstruktive regelmäßige Auswertung der Portfolios dienen der Qualitätserhaltung- und -weiterentwicklung

Nun ein erarbeitetes Beispiel für einen
Handlungsrahmen einer Haus-Konzeption
(Wir beziehen uns auf den gesetzlichen Auftrag laut. Kitagesetz, §3 und den Grundsätzen der elementaren Bildung. )

Leitziel
Die Individualität eines jeden Kindes im Hort
wird ernst genommen. Die einzelne individuelle Entwicklung der Kinder ist für uns
bedeutsam. Die Kinder sind Mitgestalter
ihres Hortalltages.

Handlungsziele
Die Individualität des einzelnen Hortkindes
wird ganzheitlich wahrgenommen. Beobachtungen werden für jedes Kind schriftlich
fixiert, Wünsche, Sichtweisen, Interesse und
Themen des Kindes werden gemeinsam
(Erzieher/Kind) im aktiven Handeln erlebt
und in einem Portfolio von „beiden“ (Erzieher/Kind) festgehalten.
Der Wert des Portfolios ist die positive Sicht
auf das Kind – Stärken und Fortschritte werden festgehalten.

PORTFOLIO ALS SCHATZ EINES JEDEN KINDES … ?!
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Maßnahmen
Anlegen eines Portfolios für jedes Kind
Folgende Strukturen weist das Portfolio auf:
• Foto „Das bin ich“ …
• ………………………………………………
• 2 Beobachtungsprotokolle aus verschiedenen Bereichen
• 2 Kind Dokumentationen
• ……………………………………………
• Kollegen berichten zu den Beobachtungen im Team, fachlicher Austausch
• individuelle Gespräche mit dem Kind –
Gesprächsrunden
• gemeinsame Erstellung des Portfolios
• einmal im Jahr Evaluation zum Portfolio
mit dem Team.

Fazit, Nachbemerkungen unserer
Arbeit in der AG
Ein hartes Stück Arbeit liegt hinter uns. Wünschen würden wir uns schon bessere Rahmenbedingungen, wie z. B. festgeschriebene
Vor- und Nachbereitungszeit, denn für die
Arbeit am, mit dem Portfolio sowie für die
Beobachtung muss es eine zeitliche Strukturierung geben und somit Arbeitszeit eingeplant werden. Der Hortbereich muss eigene
Kriterien entwickeln. Jede Zeitressource
muss aufgespürt und genutzt werden. Das ist
oft sehr schwer.

Der fachliche Austausch, das Suchen nach
Handlungsmöglichkeiten, das Üben, das Erstellen von Arbeitsblättern und Konzeptionsschwerpunkten, das kritische Betrachten,
erste Erfahrungen machen zu können, waren
sehr nützlich. Hier haben der Zusammenhalt,
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die Zusammenarbeit in der Hort-AG und das
zielgerichtete Herangehen gut getan. Das
schon war auch Motivation, sich der neuen
Herausforderung zu stellen. Die Wirkung und
das Feedback der Kinder waren ebenfalls
Ansporn, sich dem zu stellen.

Den Wert eines Portfolios bestreiten wir nicht
mehr. Ein individuelles Gut für jedes Kind, wo
Aufwand und Nutzen für mich und das Kind
(Individualität, Einzigartigkeit, neue Zugänge)
im Verhältnis stehen. Nicht die Gruppe steht
im Mittelpunkt, sondern das einzelne Kind.
Wenn nur das Zeitmanagement einem nicht
so viel Druck bereiten würde …, es erfordert
schon ein hohes Maß an Selbstdisziplin und
neuem Selbstverständnis in meinem beruflichen Kontext.
Bei Eltern sind wir aussagekräftiger, sicherer
geworden, so die einheitliche Meinung.

Das Zusammenwirken mit der Schule wäre
wünschenswert, entwickelt sich in kleinen
Ansätzen, wobei man das Gefühl hat, erst
wenn ich mir selbst sicher bin, stelle ich mich
der Netzwerkarbeit.
Es hat uns geholfen:
• die besuchte Fortbildung zur Thematik
beim Institut für Klax-Pädagogik,
• die besuchte Fortbildung zum Thema
Lerngeschichten vom Deutschen
Jugendinstitut,
• die bereits vorhandenen Fachbücher zu
dieser Thematik, Infans e.V. Beobachtungsbogen,
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• Erfahrungsaustausch von Horten und
Kollegen, die schon mit der Portfolioarbeit begonnen haben.

Literaturempfehlung:
A. Bostelmann (Hrsg.):
Das Portfoliokonzept in der Grundschule
ISBN 10:3-8346-0137-3

C.Grace, E.F.Shores (Hrsg.): Das PortfolioBuch für Kindergarten und Grundschule
ISBN 10:386072-943-8

Kontakt:
Tel. 03346 850584
Ansprechpartner Hort-AG Landkreis MOL
• Karin Herrmann
Praxisberaterin
• Jana. Schroeder
Hortleiterin Hönow
• Petra Münzberg
Horterzieherin Strausberg
„Straussee Strolche“
• Kerstin Dittrich
Hortleiterin in D.-Hoppegarten
• Despina Hosemann
Hort Altlandsberg
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Die Eingewöhnung gemeinsam mit den Eltern gestalten
Behutsame, begleitete Eingewöhnung als
Voraussetzung einer guten Kindertagesbetreuung
Alle Diskussionen um die Qualität pädagogischer Arbeit gelangen über kurz oder lang
zum Punkt, an dem im Zusammenhang mit
der Aufnahme eines Kindes in die Kita oder
Tagespflege auf die Bedeutung der Eingewöhnung hingewiesen wird. Eine gelungene
Eingewöhnung ist die Basis für einen neuen
Lebensabschnitt in der Kindertagesbetreuung; sie unterstützt das Kind in seiner Entwicklung; sie lässt die Eltern am Übergang in
einen Lebensabschnitt ihres Kindes teilhaben.

Kleine Kinder verkraften keine abrupte Trennung von ihren Eltern, auch wenn sie vielleicht nur stundenweise erfolgt. Ein gelungener Übergang braucht vor allem etwas Zeit –
Zeit, die Eltern und auch Sie vielleicht nicht
zu haben glauben. Doch gerade dann sollten
Sie diesen Aufwand als Investition ansehen.
Sie zahlt sich aus:
• Für die Eltern, weil gut eingewöhnte Kinder glücklicher und gesünder sind. Wird
das Kind aber krank, müssen die Eltern
zu Hause bleiben, können nicht arbeiten
gehen und geraten erst recht unter
Druck.
• Für Sie, weil eine gelungene Eingewöhnung entlastet und eine dauerhaft bes44

DIE EINGEWÖHNUNG

sere Beziehung zum Kind und zu den
Eltern begründet.
Vor allem aber zahlt sie sich für das Kind aus.

Jede neue Situation stellt das Wohlbefinden
eines Kindes auf die Probe, weil Gewohntes
verändert wird. Viele neue Eindrücke müssen
verarbeitet werden. Eine besonders einschneidende neue Situation ist der Übergang
von der Familie in eine Kindertageseinrichtung oder in die Tagespflege. Jetzt verändert
sich das soziale Umfeld, der Tagesablauf –
vor allem aber muss sich das Kind zeitweise
von seinen Eltern lösen und neue tragfähige
Beziehungen aufbauen. Das ist irritierend, auf
jeden Fall ist es anstrengend für das Kind. Es
wird Entlastung suchen, Schutz und Halt.

Das alles können zunächst nur die Eltern bieten. Die aber wollen schnell ihre Arbeit aufnehmen, was wiederum jedes Kind spürt und
deshalb seine „Sicherungsarbeiten“ intensiviert.

Damit daraus kein Teufelskreis wird, gibt es
ein paar Vorkehrungen, die in der Eingewöhnungsphase beherzigt werden müssen –
nicht zuletzt um zu verhindern, dass der
Druck von Kind und Eltern auf Sie als Erzieherin oder Tagesmutter übertragen wird.
Ein guter Übergang von der Familie zu Ihnen
braucht im Grunde nicht viel. Er braucht vor
allem die stetige Erinnerung daran, dass die
Eltern von entscheidender Wichtigkeit sind.

Zweitens wird ausreichend Zeit und drittens
ein durchdachter Ablauf gebraucht. Die
Anwesenheit der Eltern in der Eingewöhnungszeit schützt das Kind vor Überforderung. Sie hilft ihm, ins Gleichgewicht zu kommen, wenn sie die Übergangsphase aktiv
mitgestalten dürfen. Zeit ist nötig, damit das
Kind sich ein wenig von den Eltern lösen und
im gleichen Maß zu Ihnen eine Beziehung
aufbauen kann.

Werden die Eltern mitmachen?
Die meisten sicherlich, denn alle wollen, dass
ihr Kind sich wohlfühlt. Je überzeugter Sie als
Erzieherin oder Tagesmutter die Notwendigkeit erklären, je überzeugter werden auch
Eltern sein. Schließlich ist eine begleitete
Eingewöhnung als anerkannter Standard
eine Voraussetzung für das Wohlbefinden bei
Ihnen. Als solche Voraussetzung ist sie einzuplanen beim Vertragsabschluss und bei
der Planung des Aufnahmezeitpunkts und
nur im Notfall darf davon abgesehen werden.
Als Erzieherin oder Tagesmutter entwickeln
Sie eine Beziehung, die der zwischen Eltern
und Kind ähnelt. Obwohl dies für das Kind
gut und notwendig ist, befürchten manche
Eltern, dass sie etwas verlieren. Um eine
schädliche Konkurrenz zu vermeiden, vermitteln Sie den Eltern die Gewissheit, dass die
neue Beziehung ihnen nichts wegnimmt,
sondern vom Kind zusätzlich aufgebaut wird.
Dies gelingt, wenn Sie die Eltern als Experten für ihr Kind achten. Die Eltern kennen es
vom ersten Tag an, kennen seine Gewohnheiten, Vorlieben und Eigenarten; von ihren
Erfahrungen können Sie profitieren.

So könnte die Eingewöhnung für Kinder im
Krippenalter organisiert werden:
Planen Sie auf jeden Fall etwa 2 Wochen ein.
In dieser Zeit übernehmen Sie mehr und
mehr Anteile der Pflege und des Fütterns; Sie
nehmen behutsam Kontakt auf und gestalten
somit die ersten Anfänge der neuen gemeinsamen Beziehung. Die Sorgfalt, die Sie hierbei an den Tag legen, ist für die Eltern der
erste Nachweis Ihrer Professionalität.

Am ersten, zweiten und dritten Tag kommen
Mutter (oder Vater) und Kind zur verabredeten Zeit in die Kindertageseinrichtung oder
zur Tagesmutter. Die Eingewöhnung wird
erleichtert, wenn das Kind stets auf die gleiche Situation trifft. Die Erzieherin oder Tagesmutter heißt beide willkommen und bittet sie,
ungefähr eine Stunde zu bleiben. In dieser
Zeit gehen Sie Ihrer Arbeit mit den anderen
Kindern nach, versuchen aber auch, das
neue Kind anzusprechen, Kontakt aufzunehmen, ihm Spielangebote zu machen. Die
Reaktionen des Kindes sind wichtige Signale
für das weitere Vorgehen:

Wie nahe dürfen Sie dem Kind kommen?
Sind Ihre Mimik, Gestik oder Lautstärke der
Ansprache angemessen oder müssen Sie
vorsichtiger vorgehen? Auf welche Spieloder Kontaktangebote reagiert das Kind
positiv? Setzen Sie sich nicht unter Druck,
schnell einen engen Kontakt herzustellen.
Ein Beziehungsaufbau ist kein Sturmangriff.

Reagiert das Kind auf die anderen Kinder eher
interessiert oder eher irritiert? Wie weit entDIE EINGEWÖHNUNG
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fernt sich Ihr Kind von Mutter oder Vater und
wann geht es zum Auftanken wieder zurück?

Eltern brauchen in dieser Phase nichts weiter
zu tun, als einfach da zu sein. Es genügt völlig, aufmerksam dem Kind zuzuschauen. Es
wird zu nichts gedrängt. Eltern dürfen die
Erkundungsreise genießen und bleiben
selbst als seine sichere Basis an einem Platz
sitzen, bis es wieder zurückkehrt.

Mutter oder Vater wickeln oder füttern ihr
Kind selbst; Sie sind dabei. Sie versuchen,
die vertrauten kleinen Rituale abzuschauen,
damit Sie sie später selbst praktizieren können. Sie sollen herausfinden, was das Kind
möchte und braucht, damit Sie ihm dies
geben können, wenn die Eltern nicht anwesend sind. Vertraute Alltagsrituale, ein individueller Rhythmus beim Essen, Schlafen,
Pflegen stellen sein Wohlbefinden her.

In der Regel wird am vierten Tag die erste
Trennung versucht. Eine kurze Verabschiedung – und Mutter oder Vater gehen hinaus.
Sie beobachten das Kind. Reagiert es irritiert
oder fängt es an zu weinen, kehren Mutter
oder Vater sofort zurück und trösten das
Kind. Es darf dann keinesfalls versucht werden, ein Trennung durchzusetzen; das Kind
soll Sicherheit erlangen, nicht abgehärtet
werden. Zeigt das Kind keine auffälligen
Reaktionen, können sich die Eltern bis zu
einer halben Stunde Zeit lassen. Im Laufe
der nächsten Tage werden die Trennungsversuche immer im gleichen Muster wiederholt
und die Zeiten verlängert.
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Als Faustregel für das Ende des Übergangs
gilt: Die Eingewöhnung ist beendet, wenn Ihr
Kind sich auch von Ihnen trösten lässt.

Diese Beschreibung kann nur ein ungefährer
Anhaltspunkt sein. Jedes Kind ist einzigartig.
Deshalb braucht es eine individuelle Eingewöhnung.

Bereits von klein auf, jedoch mit zunehmendem Alter immer wichtiger, sind die bereits aufgenommenen Kinder. Sie geben „dem Neuen“
wichtige Orientierungen und sind bereits wichtige Stützen der Eingewöhnung – auch wenn
sie es selbst noch gar nicht wissen.

Ab dem Kindergartenalter können andere
Abläufe der Eingewöhnung entwickelt werden, doch bleibt das Grundprinzip stets das
Gleiche: Wenn Kind und Erzieherin oder
Tagesmutter miteinander eine tragfähige
Beziehung aufgebaut haben, ist die Eingewöhnung abgeschlossen.

In der Eingewöhnungsphase werden nicht
nur die Kinder, sondern auch die Eltern auf
die Einrichtung eingestimmt, und ebenfalls
trifft dies auf die Erzieherin oder die Tagesmutter in Bezug auf die Eltern zu.
Die Eltern wollen das Beste fürs Kind; sie
wollen ihr Kind gut betreut wissen, es jedoch
nicht verlieren und sie wollen oder müssen
arbeiten gehen.

Auch Eltern müssen „eingewöhnt“ werden.
Sie sind anfangs verunsichert und haben ver-

mutlich viele Fragen. Es ist wichtig, dass Sie,
die Erzieherin oder Tagesmutter, sich auch
dafür Zeit nehmen. Die Eltern haben ein
Recht auf Information und sie brauchen sie.
Eine der wichtigsten Informationen ist die,
wie die Eingewöhnungsphase gewöhnlich
abläuft und was alle Beteiligten dazu tun können. Das können Eltern nicht wissen; Sie
sind die Fachkraft und Ihr Wissen und Ihre
Erfahrung können den Eltern die Sicherheit
geben.

Im Gespräch erfahren Sie vieles Wichtige für
Ihre Arbeit. Befragen Sie die Eltern nach dem
bisherigen Lebensabschnitt des Kindes,
nach Vorlieben und Abneigungen, und
machen Sie deutlich, dass dies für Sie wichtig ist, um mit Ihrer pädagogischen Arbeit hieran anzuknüpfen.

Das MBJS hat zu diesem Thema eine Elterninformation herausgegeben, die über die
Jugendämter an die Kindertagesstätten und
Tagespflegestellen verteilt wird.

Bitte helfen Sie mit, auch bei Eltern das Verständnis für die Bedeutung der Eingewöhnung zu stärken, indem Sie beim Erstgespräch in der Einrichtung diese Elterninformation übergeben und die konkrete Gestal-

tung der Eingewöhnungsphase auf dieser
Grundlage besprechen.

DIE EINGEWÖHNUNG
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Über die Widersprüchlichkeit der
Bildungspolitik im Land Brandenburg
Christine Palm, Kindergartenleiterin im
„Kindergarten auf dem Land“ in Altranft

Wenn man den neuen Bildungsauftrag des
Landes Brandenburg genau liest, kann es
einer guten Erzieherin nicht schwerfallen,
sich dafür zu begeistern. Für die Entwicklung
unserer Kinder ist die elementare Bildung in
der Theorie und der praktischen Umsetzung
eine ausgezeichnete Innovation in der
Geschichte der Pädagogik.

Aus zweijähriger Erfahrung können wir als
Team schon viele positive Entwicklungen verfolgen. Es ist eine große Freude, selbstständige, selbstbewusste Kinder im Alltag und
auch bei Bildungsprozessen zu beobachten.
Wir haben gelernt bzw. lernen immer wieder,
Kinder zu „lassen“, ihnen ihre Zeit zu geben,
sie bewusst in ihrer Entdeckerwelt zu beobachten, ihre Themen aufzugreifen, um optimale Angebote zu schaffen.

Das Selbstverständnis in uns ist gereift! Den
Kindern Selbstbildungsprozesse zu ermöglichen, sie zu erkennen und sie herauszufordern, ist unsere tägliche Aufgabe. Kurz
gesagt, wir als Kindergartenteam sind bereit,
diesen Weg weiterzugehen. Jede Erzieherin
wird sich weiterhin als „Lernende“ in fachlicher Hinsicht sehen. Das heißt: studieren
aktueller Fachliteratur, Fort- und Weiterbildungen besuchen und offen für alles Neue zu
sein, weitere Zusammenarbeit mit dem Fach48

berater des Jugendamtes. Das heißt auch,
lernen von den Kindern, um deren Handlungs-, Denk- und Vorstellungsweisen besser
zu begreifen.

Wenn es nicht zwei gravierende Probleme
gäbe, wäre das eine erfüllende Lebensaufgabe für uns als Pädagogen. Diese Probleme liegen einerseits im Betreuungsschlüssel, der viel zu gering angesetzt ist,
und andererseits in der Isolation, der Beziehungslosigkeit in unserem Wissen und Tun.
Es fällt immer schwerer, diese Aufgabe im
Kita-Alltag optimal zu erfüllen.

Immer wieder werden uns Steine in den Weg
gelegt. Es kommen mitunter schwere Vorwürfe von vielen anderen Bildungsinstitutionen wie z.B. Grundschulen und sozialen Ausbildungsschulen, ja sogar von Gesundheitseinrichtungen, Ergotherapeuten und Kinderund Jugendamtsärzten.

Alle diese Institutionen, die in bestimmter
Weise mit der kindlichen Entwicklung zu tun
haben, die alle Hand in Hand für die Kinder
im Sinne einer optimalen Entwicklung jedes
einzelnen Kindes arbeiten sollten, kritisieren
unsere neue Bildungsarbeit dermaßen, dass
wir uns in einer missverstandenen Lage stets
verteidigen müssen.

Ebenfalls müssen wir Eltern beruhigen, die
verunsichert von der Vorschuluntersuchung
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oder anderen Vorsorgeuntersuchungen kommen. Bei diesen Untersuchungen wird von
einem Entwicklungsplan ausgegangen, der
aussagt, was die Kinder in einem bestimmten
Alter wissen, können und beherrschen müssen. Passen Kinder nicht in dieses Schema,
leisten die Kindergärten keine gute Arbeit (so
wird dann argumentiert),und es werden Fördermaßnahmen, wie Ergotherapie o.Ä., ergriffen, die aus unserer Sicht nicht erforderlich sind. Diese Kinder brauchen in den meisten Fällen lediglich mehr Zeit. Obwohl Eltern
die neue Bildungsarbeit begrüßen, sind sie
sehr ratlos und voller Zweifel.

Es heißt doch jetzt nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen arbeiten, jedes Kind hat
seinen eigenen Entwicklungszeitplan? Man
muss ihm nur Zeit, genügend Materialien und
eine gute Begleitung und Förderung zur Entfaltung seiner Selbstbildungsprozesse geben? Sämtliche hier genannten Einrichtungen kennen das nicht und arbeiten gegen
diese neuen Auffassungen und damit gegen
uns!

Die Kindergärten und Kitas sind beschäftigt,
ihren Ruf zu bewahren, und verbrauchen
dabei viel Kraft, die eigentlich für die pädagogische Arbeit gebraucht wird. Sie sind die
einzigen Bildungseinrichtungen mit der
Kenntnis aus der Wissenschaft über frühkindliche Bildung und stecken daher in den
genannten Schwierigkeiten!
Das sollte sich ändern. Das kostet zu viel
Kraftaufwand! Wir haben sehr gut verstan-

den, worum es im Bildungsauftrag geht und
setzen ihn auch in unserer Arbeit um. Wir
sind aber nicht in der Lage, diesen ständig zu
verteidigen. Das liegt nicht in unserem Aufgabenbereich! Zumal der Betreuungsschlüssel
schon so gering angesetzt ist, sodass wir mit
unserer internen Bildungsarbeit weitgehend
überfordert sind!

Ist es nicht dem selbst organisierten Lernen
und der subjektiven Weltansicht des Kindes
gegenüber widersprüchlich, dass alle Kinder
z.B. mit 5 Jahren denselben Entwicklungsstand haben sollen??

Heißt es doch zum postmodernen Bild des
Kindes:
„Ziele für Bildungsprozesse sind nicht allgemein definierte Normen, sondern Möglichkeiten, die Kinder aufgrund ihrer Voraussetzungen und unter Berücksichtigung differenzierter Bildungsprozesse erreichen können.“
(Zitat Dahlberg, Moss, Pence aus „Bildung
beginnt mit der Geburt“)

Darüber hinaus ist für uns unverständlich,
warum wir als Kindergartenleiterinnen und
Praxisanleiterinnen für Praktikanten sozialer
Ausbildungsschulen und Oberstufenzentren
immer in Erklärung sind, warum wir z.B.
keine Beschäftigungen mehr machen. Sätze
aus Mündern der Lehrer dieser Schulen wie,
„... aber sie müssen den Kindern doch zeigen, wie das geht! Wir lehren das unseren
Schülern so.“ sind für uns verwirrend, demotivierend und fatal. Liegt es zukünftig auch in
unserer Hand, neu ausgebildeten Erzieherin-
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nen den neuen Bildungsauftrag zu erklären?
Ist das nicht die Aufgabe der Ausbildungsschulen? Die Praktikanten befinden sich
jedes Mal im Zwiespalt zwischen den Anforderungen der Schule und der Praktikumsstelle.
Selbst die Grundschulen wissen nichts von
unserer Arbeit, kritisieren aber viel. Sie
beschuldigen uns des Versagens, mit dieser
Arbeitsweise die Kinder optimal auf die
Schule vorzubereiten, wenn sie „machen
können, was sie wollen“.

Wir sind es leid, uns und unseren Bildungsauftrag ständig zu verteidigen!!

Es wäre für alle doch viel einfacher und nicht
zuletzt auch für die Hauptpersonen, die Kinder, wenn alle fachlichen Institutionen das
gleiche Bild vom Kind und der frühkindlichen
Bildung und Entwicklung haben.

Wir bitten, alle Bildungsinstitutionen zumindest von der neuen Bildungsarbeit in Kennt-
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nis zu setzen, besser noch diese auch unter
dem Blickfeld der neuen wissenschaftlichen
Erkenntnisse zur frühkindlichen Bildung
arbeiten zu lassen. Es reicht nicht aus, das
selbst organisierte Lernen auf die Kindergartenzeit zu beschränken! Um Persönlichkeiten
zu schaffen, die in unserer Gesellschaft
standhalten können, muss darüber hinaus
ergänzend gearbeitet werden.

Liebe Kitaleiterinnen und Mitarbeiterinnen,
haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht?
Eine öffentlichen Diskussion darüber könnte
beginnen, um zu zeigen, wie wichtig dieses
Anliegen ist, harmonisch arbeiten und um
sich auf das Wesentliche konzentrieren zu
können.
Kontakt:
Christine Palm
Kindergartenleiterin
„Kindergarten auf dem Land“
Dorfstraße 9
16259 Bad Freienwalde OT Altranft
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Ein Lehmbackofen entsteht
Das Projekt Lehmbackofen ist im Bernauer Montessori-Kinderladen erfolgreich.
Stefan Picht

Schon lange hatten wir in unserem Montessori-Kinderladen den Wunsch, mit den Kindern gemeinsam Brot herzustellen und zu
backen. Nun stellte sich für uns die Frage, in
welcher Form wir das tun wollten. Wir haben
einen Herd in der Küche, es gibt Brotbackautomaten und es gibt die Möglichkeit, sich
einen Backofen selbst zu bauen. Schnell war
die Entscheidung zugunsten des Backofens
gefallen und nun stellte sich die Frage, wer

diesen Ofen herstellt und aus welchen Materialien er beschaffen sein sollte. Zuerst war
da der Gedanke, den Ofen während eines
Arbeitseinsatzes zusammen mit den Eltern
und Kindern zu bauen. Wahrscheinlich hätten dann den größten Teil des Ofens die
Erzieherinnen und Eltern erstellt und die Kinder hätten ein bisschen „mitgespielt“. Wir
wollten aber, dass die Kinder so viel wie möglich selber machen. Schon beim Bau unserer
EIN LEHMBACKOFEN ENTSTEHT
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Kräuterspirale haben uns die Kinder von
ihrem Engagement, ihrem Fleiß und ihrem
Stehvermögen bei solch einer recht anstrengenden Arbeit überzeugt. Also entschieden
wir uns dafür, den Backofen so weit es geht
mit den Kindern allein zu bauen.

Wie sollte jedoch der Ofen aussehen, den
Kinder selbst erstellen können? Nur ein Baustoff kommt da in Frage, mit dem die Kinder
gefahrlos arbeiten können: LEHM! Nahezu
kostenlos verfügbar, leicht zu bearbeiten und
wieder verwendbar, ökologischster Baustoff
überhaupt, in keiner Weise gesundheitsschädigend, förderlich für Grob- und Feinmotorik
und nicht zuletzt ein Material, das für Kinderhände extrem verlockend ist, das alles
spricht für den Lehm. Glücklicherweise hatten wir auch einen Mitarbeiter, der schon
einige Erfahrungen mit dem Baustoff Lehm
gesammelt hatte. Wie ein solcher Ofen
genau aussehen soll, das lässt sich über das
Internet und entsprechende Literatur leicht
recherchieren (s. Anmerkungen).

Zuerst muss ein Fundament erarbeitet werden, das den schweren Ofen zuverlässig
trägt. Die Gräben dafür haben die Kinder
ausgehoben. Das Fundament selbst und den
darauf gemauerten Sockel haben Eltern und
Mitarbeiter erstellt, da der Umgang mit
Zement immer ein gewisses Gesundheitsrisiko bedeutet.
Auf diesen gemauerten Sockel wurden
Betondielen aufgelegt, die den eigentlichen
Ofen tragen. Beim Erstellen des Sockels
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sollte man darauf achten, dass dieser nicht
zu hoch wird, damit die Kinder später auch in
den Ofen hineinsehen können bzw. beim Einschieben und Herausnehmen der Brote helfen können. Nun waren die Vorbereitungsarbeiten abgeschlossen und der Bau des
Ofens konnte beginnen.

Den Lehm kann man sich unter Umständen
aus Baugruben in der Umgebung besorgen
oder man holt ihn sich aus einer Kiesgrube,
wo er meist als Abfallprodukt vorliegt. Das ist
jedenfalls bedeutend billiger, als ihn als
Sackware zu kaufen.
Es kommt nun darauf an, den Ofen so zu
bauen, dass rings um den Backraum genug
Lehm als Wärmespeicher vorhanden ist und
keine Wärmebrücken entstehen. Das Backraumgewölbe sollte eine möglichst symmetrische runde Form haben, damit die Brote später von allen Seiten gleichmäßig gebacken
werden und keine „kühlen Ecken“ im
Gewölbe entstehen.

Zuerst haben die Kinder den Lehm mit Sand
vermischt, bis er die richtige Konsistenz
hatte. Die Kinder haben dabei mit der Maurerkelle selbst überprüft, ob genug Sand beigemischt wurde. (Das Gemisch darf nicht an
der Kelle kleben, aber es darf auch nicht einfach herunterrutschen, sondern es muss
einen Augenblick haften bleiben und dann im
Stück von der Kelle abrutschen.) Dann
haben sie auf den Betondielen ein ca. 7 cm
starkes Lehmbett erstellt, in das die Schamottplatten, auf denen später das Brot liegt,
eingelassen wurden. Nun konnte der Bau

des Backgewölbes beginnen. Dazu wurde
durch die Erwachsenen eine Schalung aus
Pressspanplatten gebaut, die später wieder
entfernt wurde. Diese Platten wurden durch
den nassen Lehm stark angegriffen, und
neigten dazu sich zu verformen.
Deshalb würden wir empfehlen, das Backraumgewölbe aus feuchtem Sand zu formen,
um das herum man dann die Lehmschichten

aufbaut. Diesen Sand kann man später
mühelos ausschippen und hat auch keinen
Abfall.

Die Kinder haben nun Schicht für Schicht im
Laufe mehrerer Wochen das Gewölbe
gebaut. Dabei wurden zwei Lagen Kaninchendraht eingearbeitet, damit das Gewölbe
später nicht zu stark reißt. Für einen reinen
EIN LEHMBACKOFEN ENTSTEHT
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Klappe wurde gleich eingearbeitet. Den 3 m
hohen Schornstein haben die Erwachsenen
erstellt.

Backofen sollte das Gewölbe mindestens 30
bis 40 cm stark sein. Wir wollen versuchen, in
unserem Ofen auch Ton zu brennen. Da das
Gewölbe dann auch noch sehr gut isoliert
sein muss, haben wir auf das ca. 30 cm
starke Gewölbe noch eine 20 cm starke isolierende Schicht aus Strohlehm beigefügt.
Das Mischen des Strohs mit dem Lehm können auch die Kinder machen, aber es ist sehr
mühselig, sodass wir dann doch einen elektrischen Mischer einsetzten. Überhaupt ist
das Mischen des Lehms für einen größeren
Ofen sehr aufwendig und anstrengend,
sodass man das mit den Kindern nur exemplarisch von Hand tun sollte.

Nach Fertigstellung des Gewölbes haben die
Kinder noch eine 2 bis 5 cm starke Schicht
Lehm aufgebracht, in welche sie mitgebrachte Muscheln, Steine, schöne Scherben
und Murmeln hineindrückten. Außerdem hat
noch jedes Kind seine Hände in den frischen
Lehm gedrückt. Nun können die Kinder selber kontrollieren, wie ihre Hände wachsen.
Um unseren Ofen vor dem Regen zu schützen, haben wir noch ein Holzdach darüber
gebaut.

Das Verbindungsrohr des Ofens zum
Schornstein mit der darin befindlichen

Nach der Fertigstellung und Austrocknung
des Ofens haben wir mit Kindern und Eltern
einen ersten Backversuch unternommen.
Dazu haben die Kinder das Korn mithilfe
einer elektrischen Getreidemühle gemahlen
54
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und den Brotteig zubereitet. Den Ofen haben
wir 3 Stunden zuvor angeheizt. Als er die entsprechende Temperatur erreicht hatte, wurde
die Glut herausgenommen, der Ofen kurz
ausgefegt und die Brote wurden eingeschoben. Nach ca. 40 Minuten haben wir sie unter
Beteiligung aller Kinder und Eltern aus dem
Ofen herausgeholt. Das erste selbst gebackene Brot war zwar noch ein bisschen hart,
aber trotzdem wurde es mit großer Freude
von den Kindern verspeist. Kurze Zeit darauf
haben wir mit den Kindern Pizza zubereitet
und in unserem Ofen gebacken.

Das Projekt „Lehmbackofen“ ist für uns alle
ein voller Erfolg gewesen. Die Kinder konnten wertvolle Erfahrungen im Umgang mit
Lehm und im Brotbacken sammeln. Aber
auch Eltern und Erzieher haben viel über alte
Traditionen im Backofenbau und über das
Brotbacken erfahren. Wir werden nun die
verschiedensten Brotarten ausprobieren und
wollen mindestens einmal im Monat einen
Brotbacktag machen, an welchem sich jedes
Kind ein Stück selbst gebackenes Brot mit
nach Hause nehmen kann.

EIN LEHMBACKOFEN ENTSTEHT
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Lehm- und Steinbacköfen, Brot- und Pizzaöfen. Freiburg 2006
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Kochen, Heizen und Tonbrennen (gebundene Ausgabe). 2003
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Kontakt:
Montessori-Kinderladen e.V.
Oranienburger Straße 14
16321 Bernau

Lärm in Kindertagesstätten
Katja Mülle

Der Mensch hat 7 Sinne. Auf die Frage nach
dem bedeutendsten Sinn antworten viele
Menschen : der Sehsinn.

Mit den Ohren hören zu können, wird als nicht
ganz so wichtig bewertet. Nicht sehen zu können, empfinden die Menschen weitaus schlimmer, als nichts zu hören, obwohl die Ohren
über eine „Rund-um-Überwachung“ verfügen.
Die Augen dagegen können nur in eine entsprechende Richtung blicken und erfassen nur
diesen „Ausschnitt“ der Umgebung.

Der Mensch kann mit gesunden Ohren im
Dunkeln hören, um die Ecke hören, die Richtung erkennen, aus der ein Geräusch kommt
und sich daran orientieren, verschiedene
Stimmen erkennen und bestimmten Personen zuordnen, eventuell auch den Gemütszustand desjenigen anhand der Stimme erkennen (freundlich, böse, aufgeregt, ängstlich...).

Kurzum – das Ohr ist ein wichtiges Sinnesorgan des Menschen. Daher ist der „gesunde“
Umgang mit den Ohren schon im Säuglingsund Kleinkindalter bedeutsam.

Kinder und Erwachsene sind im Alltag von
vielen unterschiedlichen lauten und leisen
Geräuschen umgeben. Auch in Kindertagesstätten ist der Geräuschpegel am Tag oft
sehr hoch. Der „unerwünschte Schall“ beläs-

tigt und stört Kinder und Erwachsene bei
konzentriertem geistigen Arbeiten, bei Erholung und Entspannung, beim Schlafen und
bei der Kommunikation.

Sprechen und Sprache verstehen sind von
den Hörbedingungen abhängig. Die Sprachverarbeitung von Kindern ist noch nicht so
gut trainiert und robust wie bei Erwachsenen.
Besonders Kindergarten- und Grundschulkinder sind auf gute Hörbedingungen angewiesen, damit sie die sprachlichen Informationen aufnehmen, behalten und vor allem
verarbeiten können. Je mehr die Kinder sich
konzentrieren müssen, um das Gesprochene
zu verstehen, desto weniger Kapazität bleibt
übrig, um es zu behalten.

Auch geistige Prozesse werden durch Lärm
gestört; laute und/oder ungewohnte Geräusche, die plötzlich auftreten, ziehen die Aufmerksamkeit automatisch auf sich und lenken ab. Kinder sind hiervon in erhöhtem
Maße betroffen. Sie lassen sich viel leichter
ablenken und können diese zusätzlichen
Hörreize schwerer ignorieren. Lerndefizite
können eintreten.
Daher ist es äußerst wichtig, auch bereits mit
Kindergartenkindern sich diesem Thema
zuzuwenden.

Die Präventionsabteilung der Unfallkasse
Brandenburg berücksichtigt in ihren SeminaLÄRM IN KINDERTAGESSTÄTTEN
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ren für Kita-Leiterinnen und Erzieherinnen
auch das Thema „Lärm“.

Um mit den Kindern gemeinsam über potenzielle Gefahrenquellen zu sprechen, Lärm
„sichtbar“ machen zu können, auf spielerische Weise etwas über das Hören zu erfahren und ihnen zu erklären, wie wichtig es ist,
die Ohren zu schützen und einen Sinn für
„Gutes Hören“ nachhaltig zu entwickeln,
hatte die Unfallkasse Brandenburg bereits in
den vergangenen Jahren Lärmampeln zur
Ausleihe für die Kindertageseinrichtungen
zur Verfügung gestellt.

Aufgrund der wachsenden Nachfrage in allen
Kreisen des Landes und der langen Warte-
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zeit bis zur Ausleihe hat die Unfallkasse
Brandenburg in diesem Jahr jedem Jugendamt eine Lärmampel als Dauerleihgabe kostenlos zur Verfügung gestellt.

So kann jedes Jugendamt selbst die Ampel
verleihen und hat den schnelleren Kontakt zu
den Kindertagesstätten in ihrem Bereich.

Kontakt:
Katja Mülle
Unfallkasse Brandenburg
Müllroser Chaussee 75
15236 Frankfurt (Oder)

Entspannung im Kindergarten
Gabriele Kubitschek

Nun beeil dich doch endlich!
Zeit ist heute allzu oft Mangelware geworden,
auch im Kindergarten. Förderstunden, Feste,
Alltag und Outdoorangebote. Alles muss
unter einen Hut gebracht werden und das ist
meist nur mit einem straffen Zeitplan möglich.
Die Kinder einfach nur mal frei spielen, träumen oder trödeln lassen, wirken da schnell
wie nutzlos vertane Zeit. Doch das täuscht!
Kinder brauchen dringend Ruheinseln.

Häufiges Bauchweh, Schlafstörungen, Mangel an Konzentration, anhaltende Aggressionen, Nägelkauen oder Kopfschmerzen können frühe Warnsignale dafür sein, dass Kinder unter zu großer Daueranspannung leiden. Oft spüren sie dann ihr natürliches
Ruhebedürfnis nicht mehr wirklich und reagieren darauf, mit nur noch mehr Toben und
Lärmen .
Entspannung wofür?
Ist das emotionale Gleichgewicht erstmal aus
den Fugen geraten, dann sind auch die
Gedächtnisleistung, die Lernmotivation, das
soziale Verhalten und letztendlich auch das
allgemeine Wohlbefinden der Kinder deutlich
beeinträchtigt. Sie brauchen jetzt dringend
eine „Auszeit“, die ihnen hilft, ihr inneres
Gleichgewicht wiederzufinden und sich zu
stabilisieren. Sie brauchen Entspannung und
Ruhe! Denn nur so können sie Erlebtes und

Gelerntes wirklich gut verarbeiten; Sind wieder offen für neue Informationen, können
sich besser konzentrieren, mit ihrem Gegenüber friedlich auseinandersetzen und so
letztendlich auf Dauer auch gesünder bleiben.

Wege zur Entspannung im Kindergarten
Sich entspannen können, hat sehr viel mit
sich wohlfühlen zu tun! Je nach Tagesverfassung und Grundtyp brauchen die einen Kinder dafür mehr Bewegung und Aktion und die
anderen eher Stille und Ruhe. Das Ziel ist
jedoch stets dasselbe: Abschalten, um wieder auftanken zu können.
Ruhe – Aktion – Ruhe ist ein Grundrhythmus
in unserem Leben. Er hilft dabei mit, die eigenen Grenzen erweitern zu lernen. Innerlich
an einer Aufgabe zu wachsen, um sich dann
wieder in sich selbst stabilisieren zu können.

Grundlagen?
1. Regelmäßigkeit: Kleine wiederkehrende
Rituale geben Kindern das Gefühl von
Sicherheit und Wohlgefühl.
Im Wochenverlauf könnte das zum
Beispiel so umgesetzt werden:
Montag: Gesprächskreis (wie war das
Wochenende?) zum Ankommen in der
Gruppe und anschließend eine Bewegungsstunde zum Austoben anbieten.
Mittwoch: Ein gezieltes Angebot zur
Stärkung der eigenen Körperwahrnehmung und der Sinne.
ENTSPANNUNG IM KINDERGARTEN
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Freitag: Eine Entspannungsgeschichte
anbieten z.B. unter dem Grundmotto:
Unsere Kuschelstunde/Der Traumgarten
usw., für einen ruhigen Wochenausklang.
2. Raum und Zeit: Die Gestaltung der
Räume sowie des Zeitplans sollten genügend Platz geben für freie Spielphasen
und klare Ruhepausen; Um sich so, frei
bestimmt, zwischen Gemeinschaftsspielen oder individuellen Rückzugsmöglichkeiten (etwa in die gemütliche Kuschelecke) entscheiden zu lernen.
3. Farb- und Materialwahl: Lichte freundliche Farben, grüne Pflanzen, Möbel aus
Naturmaterialien und Kinderdüfte (z.B.
Mandarine) unterstützen Sie dabei, die
Grundlage für ein entspannendes Raumklima zu gestalten.

Tipps für die Praxis
1. Bei gezielten Entspannungsangeboten
sollte der Raum gut temperiert (nicht zu
warm) und nicht zu hell sein.
2. Ein Schild vor der Tür bittet Kollegen und
Kinder aus den anderen Gruppen, die
Ruhezeit zu beachten und währenddessen den Raum nicht zu betreten.

Die zwei Grundwege in die Entspannung
Übungsvorschläge für die Kiga Praxis:
I. Aus der Aktion in die Ruhe kommen!
1 Ohren wecken („Die Ohrenmütze“)
Die Erzieherin spricht den folgenden Text
und zeigt dabei gleichzeitig den entsprechenden Bewegungsablauf.
Anschließend machen alle Kinder die
Übung an ihren eigenen Ohren mit.
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Beide Ohren gleichzeitig bearbeiten!
Text: Eine kleine Schnecke sitzt in
einer Ecke
Bewegung: Mit Zeigefinger und Daumen
den Ohransatz oben greifen.
Text: Streckt frech ihre Fühler aus
Bewegung: Mit beiden Fingern von innen
nach außen zum Ohrrand hin ausstreichen.
Text: und wandert damit aus dem
Haus. Tip. Tap. Tip. Tap. …!
Bewegung: Beide Ohren auf diese Weise
hinunter bis zum Ohrläppchen wandern
(ca.5-6x ausstreichen bis das Ohrläppchen erreicht worden ist).
Text: Klingeling, aufgewacht!
Bewegung: Jetzt beide Ohrläppchen
gleichzeitig sanft drücken und dann
abwechselnd vor und zurück
„schaukeln“!

Diese Übung stammt aus der Pädagogischen Kinesiologie und wurde von mir, für
den Einsatz im Kindergarten, leicht abgeändert und mit einem Spieltext versehen. Sie
hat sich sehr gut als lustiges Startritual in den
Tag hinein oder direkt vor gezielten Förderangeboten bewährt.
Wichtig dabei ist: Die Übung insgesamt mit
ruhiger jedoch melodischer Stimmführung
durchzuführen und auch nur so lange, wie
die Kinder sie gerne mitmachen um so eine
Überstimulierung zu vermeiden. Also, sie
nicht zu oft am Stück wiederholen, oder gar
üben wollen. 2-3 Wiederholungen reichen
vollkommen aus.

Ziel: Die Übung „ Die Ohren wecken“ unterstützt Kinder darin, Gehörtes auch gut zu verstehen. Sie macht wieder wach und aufnahmefähig für neue Informationen.
Abschluss: Frage an die Kinder zur Stärkung der Eigenwahrnehmung: „ Wie fühlen
sich jetzt deine Ohren an? Gibt es einen
Unterschied zu vorher“?

Grundkombination um in die Ruhe zu
kommen: Die Verbindung von einem Bewegungsangebot (z.B. freies Bewegen zu
einem Thema, Tanz, Pädgym Übungen aus
der Kinesiologie, Rückenkrabbler- oder Fingerspiele) mit einer anschließenden StilleWahrnehmungsübung (z.B. stilles Malen,
Gestalten, Rhythmikübung, verschiedene
Wahrnehmungsübungen für die Sinne oder
den Körper spüren lernen. usw.) Abschließend die Kinder ihre Erfahrungen (vorhernachher) erzählen lassen, austauschen, sie
verbalisieren.

II. Aus der Ruhe in die Aktion kommen!
2. Im Zirkus Kunterbunt
Vorbereitung: Für jedes Kind wird ein Bohnen- oder Reissäckchen sowie eine Decke
benötigt. Einführung: 1.Das Bohnensäcken
kurz einführen (es ist die symbolische Eintrittskarte in den Mitmachzirkus). 2. Die Kinder vorab das Klangzeichen zum „Aufwachen“ hören lassen.

Durchführung: Die Kinder sitzen alle im
Kreis auf ihrer Decke, die Erzieherin erzählt:
„Heute besuchen wir alle den Zirkus Kunterbunt. Das ist ein ganz besonderer Zir-

kus bei dem alle Kinder mitmachen dürfen. Du brauchst dafür nur eine Eintrittskarte. Deshalb, schließ kurz deine Augen
und wenn du unser Aufwachzeichen
hörst, dann darfst du sie wieder öffnen.
Deine Eintrittskarte liegt dann schon hinter deinem Rücken“.
Die Erzieherin geht nun leise von einem Kind
zum anderen und versteckt hinter jedem ein
Bohnensäckchen. Wenn alle Kinder ihres
erhalten haben, wird das Klangzeichen gegeben. Nun dürfen alle Kinder ihre Augen wieder öffnen und anfangen das Säckchen zu
ertasten, es zu spüren und immer freier damit
zu experimentieren, bis hin zum Jonglieren.
Mit oder ohne Musikbegleitung können sie
immer mehr anfangen, sich dabei frei durch
den Raum zu bewegen und alleine oder
gemeinsam mit anderen lustige Kunststücke
zu erfinden.
Abschluss: Auf ein vorher vereinbartes Zeichen hin, kommen sie wieder zu ihrer
Kuscheldecke zurück. Jedes Kind liegt nun
auf dem Rücken und darf den Boden unter
sich spüren. (Das Säckchen liegt nun auf seinem Bauch)
Wichtig: Genügend Zeit zum Nachspüren
geben und abschließend jedes Kind seine
Erfahrungen im Kreis mitteilen lassen.
Variation zum Thema „Zirkus“:
(Atem und Körper wahrnehmen lernen)

Einführung: Das Bohnensäckchen liegt
neben dem Kind. Kurze Einführung des
akustischen „Zeichens zum Aufwachen“ nach
ENTSPANNUNG IM KINDERGARTEN
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der Entspannung. Jedes Kind, liegt auf einer
warmen Unterlage!

Anleitung:
Text: „Streck dich erstmal ganz weit aus und
mach dich dabei so groß wie es nur geht!
(Kleine Pause zum Ausprobieren und Spüren
lassen) Gut so! Nun werden wir alle wieder
ganz klein, so klein wie ein klitzekleiner
Zwerg. (Kleine Pause zum Ausprobieren und
Spüren lassen)

Sehr gut so! Jetzt bist du wieder ganz du
selbst! Du legst Dein Bohnensäckchen auf
deinen Bauch und spürst den Boden unter
dir. Der Boden trägt deinen Kopf, deine beiden Schultern, deine Arme. Den rechten Arm
und den linken Arm. Der Boden trägt deinen
Rücken, deinen Popo und die beiden Beine.
Das eine Bein und das andere Bein. Der
Boden trägt dich. Du spürst das kleine Bohnensäckchen und du darfst dich jetzt ausruhen; Solange bis ich dich wieder wecke“.

Die Entspannungsphase kann mit oder ohne
Musikbegleitung z.B. Mozart angeboten werden. Schön ist es für die Kinder auch, wenn
der Erwachsene sie stimmlich leise summend begleitet z.B. durch ein einfaches Wiegenlied, das die Kinder noch aus ihrer Zeit
als Baby kennen könnten.
Das „Zurückholen“:
Nach einer Entspannungsphase ist es
besonders wichtig die Kinder wieder wirklich
„ganz“ zurück zu holen! Dafür:
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1. Das vereinbarte Klangzeichen (2-3x)
geben und anschließend
2. die „Rückholformel“ einsetzen. Siehe
Praxisteil unten!

Abschluss: „Wie fühlt sich dein Körper jetzt
an“? „Was hat dir gerade am Besten gefallen“?

Wichtiges für die Praxis:
1. Die Dauer der direkten Ruhephasen
sollte nur langsam und achtsam gesteigert werden. Z.B. Zuerst drei-fünf-acht bis
höchstens zehn Minuten (nicht viel länger!).
2. Auch mehrere kurze Entspannungsphasen (aktiv oder passiv) über den Tag verteilt, sind sehr wertvoll z.B. kurz vor dem
Mittagsschlaf oder zwischen ca. 15.00 –
16.00 Uhr wenn die biologische Uhr auf
Ruhe eingestellt ist. Je jünger und ungeübter die Kinder noch sind, desto kürze
Ruhepausen anbieten.
3. Je länger die direkte Ruhephase war,
desto mehr Zeit für das Aufwachen, sich
räkeln und strecken einrechnen!
4. Wenn ein Kind während der Entspannung
einschlafen sollte, ist das in Ordnung. Der
Körper holt sich dann nur was er gerade
braucht. Abschließend die Kinder achtsam wieder zurückholen und Zeit zum
Aufwachen geben. Sollte ein Kind eingeschlafen sein, und es besteht keine Möglichkeit es ausschlafen zu lassen, dann es
auf alle Fälle sanft zurückholen! Mit leichter Berührung, Klangzeichen leise wiederholen oder es direkt ansprechen und

so aufwecken. Ihm jedoch immer ausreichend Zeit geben – die Rückholformel s.
u. einsetzten sowie, es selbst seinen
gesamten Köper zum Abschluss abklopfen lassen.
5. Die Rückholformel immer direkt im Anschluss an das Klangzeichen einsetzen.
Das klare und sanfte „Zurückholen“ der
Kinder ist dabei stets sehr wichtig! Dafür
selbst eine wache und aufmunternde
Stimmführung einsetzten.
Die Rückholformel: „So, jetzt streck dich
noch mal so richtig durch. Zuerst die Beine.
Erst das eine Bein und dann das andere
Bein. Gut so! Jetzt sind deine Arme dran. Erst
den einen Arm und dann den Anderen. Und
zum Schluss den gesamten Körper strecken
und räkeln. Zum Abschluss gähnen wir alle
laut wie ein Tiger! „Ahhhhhhh!“ So, jetzt bist
du wieder ganz wach. Guten Morgen!

Abschließend: Die Kinder, jedes für sich,
nochmals still nachspüren lassen. Fragen
dazu im Anschluss: „Wie fühlt sich dein Körper jetzt an“? Erst danach sollten sie ganz
aufstehen!

Achtung: Wenn die Kinder nicht wirklich wieder „wach“ sind, besteht die Gefahr, dass sie
sich unachtsamer oder leichtsinniger als
sonst verhalten und so eine erhöhte Unfallgefahr besteht.

Deshalb zum Schluss:
Den Körper von Kopf bis Fuß abklopfen lassen. Das macht Spaß und weckt alle ihre
Sinne wieder auf.

Eine kleine Entspannungsgeschichte als
Variation zum Thema „Zirkus“:
„August der Starke“

Text: „August der Starke“ ist eine klitzekleine
grüne Bohne. Er lebt im Wiesenzirkus Kunterbunt und sein Zuhause ist eine echte dicke
Bohnenschote. Jetzt ist es endlich wieder
Sommer geworden und August genießt die
Wärme der Sonne und den Duft der bunten
Blumenwiese. Gemütlich kuschelt er sich in
sein weites, weiches Bohnenbett. Und nur ab
und zu streckt und reckt er sich kurz. Dann
schläft er schnell wieder ein. Hörst du ihn
leise schnarchen? „Chhh, Chhh, Chhh“. Frau
Sonne freut sich sehr darüber und schickt
ihm liebevoll einen Sonnenstrahl nach dem
anderen. So lange, bis August ganz und gar
eingehüllt ist in eine Decke aus hellen und
kuscheligwarmen Sonnenstrahlen! Hmmmh,
das tut gut“!

Wichtig dabei ist wieder: Den Kindern
immer genügend Zeit zum Nachspüren zu
geben. Wie fühlt es sich wohl an unter einer
Kuscheldecke von Sonnenstrahlen zu liegen?
Abschließend: Ein Gespräch darüber: „Was
August wohl gerade geträumt hat“? Und/
Oder: Ein Bild zur Geschichte malen lassen.

Zur Autorin:
Gabriele Kubitschek (Erzieherin, Sprachtherapeutin und Malerin). Nach 19 Jahren als
Pädagogin im Vorschulbereich, hat sie 2001
in München BimBamBini gegründet. Ein
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kreatives Fördeprogramm für Kinder im Vorund Grundschulalter. Sie arbeitet heute als
freischaffende Künstlerin und Lernpädagogin. Veröffentlichungen von Gute Nachtgeschichten beim BR und SWF, sowie zahlreiche Artikel über Kreatives Lernen, Sprachentwicklung und Bewegungsförderung, seit
1991. Schwerpunkt ihrer Arbeit ist es, mit
Kindern, Eltern und Pädagogen gemeinsam
neue Wege zum individuellen Lernen zu
gestalten. Lebendig, einfühlsam und voller
Möglichkeiten zum kreativen Ausdruck in
Wort, Bild und Bewegung.
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Kontakt:
Tel./Fax: 089/4 46 15 76
E-Mail: Gabriele@bim-bam-bini.de

Der Artikel erscheint als Nachdruck aus
der Zeitschrift „Kinder, Kinder“, 2006

Trauer ist ein von der Pädagogik vernachlässigtes Thema
Michael Götze-Ohlrich

Trauer ist ein von der Pädagogik vernachlässigtes Thema, obwohl wir immer wieder Trauererfahrungen sammeln.

Bei mir war es ein konkretes Ereignis, warum
ich mich mit dem Thema „Trauer im Kita –
Alltag“ auseinandersetzen musste. An einem
sonnigen Tag im Sommer bekam ich den
Anruf aus einer unserer Kindertagesstätten,
ein vierjähriger Junge sei plötzlich verstorben.
Kein Unfall, keine Aufsichtspflichtverletzung,
kein Fehlverhalten. Ohne Vorwarnung für die
Eltern, die Kinder und die Erzieher. Der Junge
kam am Morgen putzmunter und erlebte das
Mittagessen nicht mehr. Plötzlich waren da
Entsetzen, Trauer, Schrecken und Unsicherheit um mich herum und in mir selbst.

Was sagen uns die Eltern des Kindes? Wie
reagieren die anderen Kinder? Wie gehen
die Mitarbeiter mit dieser Situation um? Was
sagen wir den Eltern der anderen Kinder?
Welche Behörden muss ich informieren? Ein
paar Wochen später starb ein schwerbehindertes Kind aus einer unserer Integrationseinrichtungen im Krankenhaus. Ich wurde,
um es bildlich zu beschreiben, am Nacken
gepackt und mit Nachdruck auf ein Thema
gestoßen.
Es gibt aber eine Vielzahl von sehr unterschiedlichen Anlässen, Trauer, Trennung und

Abschied wahrzunehmen und gemeinsam
mit Kindern zu bearbeiten. Da gibt es einen
schwer erkrankten Großvater, den Tod eines
Haustieres, Trennungen von Freunden
wegen Umzugs, Scheidung der Eltern und
noch vieles mehr. Auch Heimweh und Liebeskummer, der Verlust von Illusionen und
Hoffnungen sind Trauersituationen. Die großen medienwirksamen Unfälle, Kriege und
Attentate holen den Tod in die Wohnzimmer
und in die Aufmerksamkeit der Kinder. Wenn
im Folgenden von Trauer gesprochen wird,
werden alle diese Situationen von Trennung
und Verlust gemeint. Natürlich ist im Zusammenhang mit Tod das Trauern intensiver als
bei anderen Verlusten.

Das Älterwerden und der Tod wurden immer
mehr aus dem natürlichen Lebensrhythmus
verdrängt. Kinder erleben nicht mehr, dass
der Tod bei allem Schrecken, den ein solches
Ereignis hervorruft, selbstverständlicher Teil
des Lebens ist. Kinder können nicht mehr
ohne weiteres Erfahrungen mit diesem
Lebensabschnitt sammeln und feststellen,
dass auch von der Umgebung Tod als etwas
Beängstigendes und Fremdes gesehen wird.

Trauer passt nicht in einen Alltag, wo wir
immer funktionieren sollen. Wir sind unsicher
im Umgang mit Trauernden. Das ist normal.
Diese Unsicherheit wird jedoch häufig mit
sogenannten Trostworten überdeckt, wie:
• „Ich weiß genau, wie du dich fühlst.“
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65

• „Du bist noch jung, das Leben geht weiter.“
• „Ein Glück, dass sie jetzt erlöst ist und
keine Schmerzen mehr hat.“
• „Die Guten sterben immer jung.“
• „Sie sind ja noch jung. Sie können noch
weitere Kinder bekommen.“
• „Ich würde an einem solchen Schicksalsschlag zerbrechen.“
• „Die Zeit heilt alle Wunden.“
• „Als das Meerschweinchen meiner Tochter starb, war sie auch sehr traurig.“

Das Umfeld signalisiert einem Trauernden
immer wieder:
• „ Trauere nicht zu lange, nicht zu stark,
nicht überall!“
• „Nimm dich zusammen, lenk dich ab!“
• „Es ist nicht richtig, dass du trauerst.“

Die eben genannten „Trostworte“ haben
darüber hinaus noch eine verborgene Botschaft, z.B. „ Die Guten sterben immer jung.“
heißt ja untergründig: „Wer älter wird ist
schlechter.“ Oder: „ Ich würde an einem solchen Schicksalsschlag zerbrechen.“ transportiert die Botschaft: „Bist du wirklich betroffen?“. Trauern ist nicht erwünscht. Trauer
wird wie ein Feind bekämpft oder wie eine
Krankheit mit Medikamenten behandelt. Die
Erwachsenen haben viele Techniken für ein
trauerloses Dasein entwickelt. Sie versuchen, durch Aktivität Trauer zu umgehen,
z.B. durch Arbeit, durch Geschäftigkeit, durch
verstärkte sportliche Anstrengung. Fast wirkt
es so, als sollten nur die Schweißporen weinen dürfen. Andere verfallen in Apathie und
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Verzweiflung. Aber alle unterdrückten Gefühle kämpfen wie Partisanen unerkannt weiter; gleichermaßen findet die Trauer immer
neue Ausdrucksformen, auch wenn wir sie
verleugnen, die einen erzählen Witze, die
anderen werden aggressiv, wieder andere
reagieren mit psychosomatischen Beschwerden, mit Allergien, Schlafstörungen oder
Depressionen. Die Gesellschaft macht aus
der lauten Trauer eine schweigende Trauer
und bezahlt dafür einen hohen Preis. Natürlich ist das Bedürfnis, der Trauer aus dem
Wege gehen zu wollen, ein Schutzmechanismus, damit wir Emotionen nur in der Intensität und Ausprägung wahrnehmen, die wir
auch verarbeiten können.
Andererseits ist die emotionale Reaktion auf
Verlust unumgänglich. Emotionen helfen uns,
eine Situation zu begreifen. Nur dadurch können wir das Erlebte in bisherige Erfahrungen
einordnen. Durch emotionale Bewertungen
werden unser Denken, Handeln und
Gedächtnis beeinflusst.

Die trauernden Kinder
Das Trauern von Kindern ist lange Zeit nicht
recht beachtet worden. Die Erwachsenen
meinten in ihrer Überheblichkeit (oder ist es
etwa Unsicherheit?) zum einen, mit Kindern
könne man nicht darüber reden, dafür seien
sie zu klein, zum anderen verwiesen sie
darauf, dass Kinder über ihre Verlusterfahrungen oft wenig oder gar nicht redeten.
Eltern glauben, Kinder vergessen so schnell,
es wäre ungünstig, die Kinder durch Gespräche erst so richtig in die Trauer hineinzufüh-
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ren. Dabei ist es so, dass Kinder eine ganz
ausgeprägte Sensibilität besitzen für Ereignisse im Zusammenhang mit Krankheit und
Sterben. Sie spüren, wenn Erwachsene Themen ausweichen, wenn sie bagatellisieren,
beschwichtigen oder vermeiden. Und sie reagieren auf diese unausgesprochene Botschaft: Sie vermeiden das Thema. So schaukeln sich das Ausweichen und Tabuisieren
gegenseitig hoch. Ich glaube, dass nicht die
Kinder mit dem Thema Trauer und Tod überfordert sind, sondern dass es sich eher um
ein Problem der Erwachsenen handelt.

Erwachsene wollen Kinder behütet aufwachsen lassen, ohne Schmerz und Leid. Durch
den Tod stellen sie die Vergeblichkeit ihrer
Bemühungen fest. Sie reagieren mit Ohnmachts-, Schuld- und Versagensgefühlen
darauf.

Kinder trauern! – entwicklungspsychologische Erkenntnisse

Wenn wir mit Kindern über den Tod sprechen, sollten wir auch etwas über das Todesverständnis von Kindern wissen. Jeder
Mensch, der die Fähigkeit besitzt, Liebe zu
empfinden, egal welchen Alters, besitzt
ebenso die Fähigkeit zu trauern. Alle Kinder
spüren, wenn etwas Dramatisches in ihrer
Nähe passiert. In Abhängigkeit von intellektueller und sozialer Entwicklung entstehen bei
Kindern allmählich Vorstellungen über den
Tod. Es wird angenommen, dass Kinder
unter zwei Jahren zwar sehr intensiv auf Verlusterfahrungen reagieren, aber kein eigentli-

ches konkretes Todesverständnis besitzen.
Wenn eine Person, an die das Kleinkind
gewöhnt ist, aus seinem Wahrnehmungsbereich tritt, gleichen sich die Reaktionen bei
kurzer Abwesenheit und dauerhaftem Verlust. Kinder im 3. und 4. Lebensjahr begreifen
noch nicht die Vergänglichkeit und die Endgültigkeit des Todes. Sie betrachten den Tod
eher als eine Art Schlaf („Die Toten schließen
ihre Augen, damit ihnen kein Sand reinkommt“). Vielleicht führt die Formulierung
von Erwachsenen „Er ist entschlafen“ zu dieser Hypothese. Im Alter von drei bis vier Jahren unterscheiden Kinder zwischen belebten
Wesen und unbelebten Gegenständen.

Ab dem 4. Lebensjahr hören wir Fragen der
Kinder zum Tod, aber eher forschend neugierig. Sofern sie in ihrer Umgebung erfahren
haben, dass nicht nur alte Menschen sterben,
sondern auch Vater oder Mutter betroffen sein
können, ist manchmal die Sorge um die tägliche Betreuung größer als der mögliche Verlust elterlicher Nähe. („Wenn meine Mama
stirbt, kocht mir meine Tante das Essen.“). Es
gibt auch kindliche Hypothesen, der Tod sei
umkehrbar oder eine Art eingeschränkte Existenz („Wir müssen leise sprechen, sonst
wacht der wieder auf.“; „Wenn du tot bist,
brauchst du fast nichts mehr zu essen.“ „Tote
essen auch noch Nutella – bloß nicht so viel.“)
Es scheinen Vorstellungen von Weiterleben
unter anderen Bedingungen zu bestehen.
Kinder stellen sich vor, dass Tote wachsen
und atmen („Die atmen so, dass du das gar
nicht merkst“). Kinder haben noch keinen präzisen Zeitbegriff; unter „endgültig“ oder „für
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immer“ können sie sich nichts vorstellen (Ein
fünfjähriges Mädchen sagte: „Man ist nur so
lange tot, wie man Lust dazu hat.“). Als Todesursache werden äußere Faktoren wie Unfälle
oder Gewalt anerkannt, körperliche Krankheiten noch nicht. Fünfjährige Kinder spielen
häufig Totsein. Sie haben erkannt, dass sich
lebende Wesen bewegen, also hängen oder
liegen sie schlaff und bewegungslos da, wenn
sie „erschossen“ oder „erstochen“ wurden.
Interessiert untersuchen sie tote Tiere, die sie
häufig beerdigen. Oder sie spielen „Beerdigen“, mit allem, was sie so mitbekommen
haben aus dem Fernsehen oder aus Unterhaltungen. Mit etwa sechs Jahren haben die
Kinder Kontakt mit dem Tod gehabt, sie
haben den Tod im sozialen Umfeld erlebt, ein
totes Tier gesehen oder in den Nachrichten
vom Tod gehört. Manchmal wird der Tod personifiziert. Mit spätestens 10 Jahren haben
die Kinder die Endgültigkeit des Todes, den
biologischen Tod verstanden und begriffen.
Sehr häufig wird im Tod die Strafe für etwas
Schlechtes gesehen, sowohl für den Toten als
auch für die Trauernden.

Im Alter zwischen sechs und zehn Jahren
scheint die Trauerverarbeitung für Kinder
besonders schwierig, da auf der einen Seite
ein relativ differenziertes Verständnis von
Sterben und Tod vorhanden ist, auf der anderen Seite die Fähigkeiten, mit den damit
zusammenhängenden Gefühlen umzugehen, ungenügend entwickelt sind.
Bei Erwachsenen werden verschiedene Phasen der Trauer unterschieden. Nach einer
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Zeit des Schocks über den Tod, der Konfrontation mit dem Geschehenen, folgt eine
Phase der Kontrolle, in der die vielen organisatorischen und bürokratischen Aufgaben bis
zur Beerdigung zu erledigen sind. Häufig
beginnt erst danach das emotionale Gewahrwerden des Verlustes. Der Trauernde zieht
sich zurück. Erinnerungen kommen hoch
oder werden direkt gesucht, z.B. indem
Plätze besonderer Erinnerung aufgesucht,
Fotos betrachtet oder Gerüche des Verstorbenen gesucht werden. Nach dieser Zeit der
großen Sehnsucht, in der auch die Verhaltensweisen der Kindheit wieder auftreten, die
damals bei großen Schmerzen geholfen
haben, öffnen sich die Trauernden allmählich
wieder dem Leben. Diese Phasen haben
keine starre Abfolge, kein festes Zeitmuster,
sie sind eher wie Ebbe und Flut, wie ein Auf
und Ab zu verstehen.

Ähnlich sind bei Kindern verschiedene Trauerphasen zu beobachten, aber sie trauern
anders als Erwachsene. Vor allem weinen sie
nicht dann, wenn es von ihnen „erwartet“ wird.
Die Schwester des Jungen, von dessen Tod
ich zu Beginn berichtet hatte, sagte, als ihr
mitgeteilt wurde, die Eltern würden so traurig
sein, weil ihr Bruder tot sei: „Oh, das ist ja
cool, das muss ich gleich meiner Freundin
erzählen.“ Aber jetzt, nach fast einem Jahr
nimmt sie immer noch das Kuscheltier ihres
Bruders zum Schlafen, weil es nach ihm riechen würde. Kindliche Trauer ist sprunghaft.
Kinder machen sich wenig Gedanken, was
als Nächstes kommt. Sie können Gefühle
nebeneinander stehen lassen, ohne zu den-
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ken „Ich darf jetzt nicht lachen oder mich
freuen.“ Unabhängig von dem „Begreifen“ des
Todes, erleben die Kinder Verlust und Trauer.
Ihr Vertrauen ist erschüttert. Sie fragen sich,
was sie falsch gemacht haben, ob der Tote
böse auf sie war und weggegangen ist, weil er
sie nicht mehr lieb hat. Diese Frage entsteht
auch durch die für jüngere Kinder typische
egozentrische Sichtweise. Sie beziehen alles
auf sich und trennen unklar zwischen den
Erlebens- und Sichtweisen einzelner Personen. Je näher ein Kind einen Verlust erlebt,
desto intensiver wird getrauert. Das bedeutet,
dass ein Kind möglicherweise unter dem Tod
des Nachbarhundes viel stärker leidet als
unter dem Tod einer Verwandten, die es nur
selten gesehen hat.
Da die sprachliche Ausdrucksmöglichkeit von
Kindern begrenzt ist, reagieren sie stärker als
Erwachsene körperlich und motorisch.

Kinder füllen Wissenslücken mit Fantasie.
Das machen Erwachsene auch, aber Kinder
unterscheiden zwischen Realität und Fantasie nicht so strikt, wie dies Erwachsene
gemeinhin tun.

Zeichen der Trauer können Wut, Aggression,
Schweigen, Überaktivität, Tränen und vieles
mehr sein. Jede Form ist normal. Die meisten
Erwachsenen können mit Traurigkeit eher
umgehen als mit Wut. Sie haben Schwierigkeiten zu verstehen, dass die Wut ein Teil der
Reaktion auf die Ungerechtigkeit der Situation ist. Die Kinder sehen andere vollständige
Familien, erinnern sich an die schönen Zei-

ten, sie sind wütend wegen all der Veränderungen, die der Tod mit sich bringt. Trauern
hängt nicht unbedingt mit Weinen zusammen. Wir können niemandem vorschreiben,
wie man richtig oder falsch trauert. Das wichtigste Kommunikationsmittel der Kinder ist ihr
Verhalten. Die Energie, die durch die intensive Erfahrung von Trauer entstehen kann,
sucht sich auf verschiedenen Wegen Bahn,
das können energiegeladene Aktivitäten wie
Laufen oder Schlagen sein, aber auch ruhigere Puppenspiele oder Sich - verkleiden. Es
gibt keine festgelegte Trauerzeit. Auch für
Kinder ist es durchaus normal, den Tod zu
verleugnen, so wie Erwachsene oft die
Gedanken haben: „Das ist alles nur ein
schlimmer Traum.“ Trauerreaktionen kommen gerade bei Kindern mit erheblicher zeitlicher Verzögerung zu Tage. Das bedeutet
nicht Verdrängung, sondern die kindliche
Psyche findet das ihr eigene Tempo, sich
belastenden Erlebnissen zu stellen.

Wir können bei Kindern körperliche Reaktionen beobachten, wie Kopf- und Bauchschmerzen, Fieberschübe, Schlafprobleme,
Appetitlosigkeit oder eine erhöhte Infektanfälligkeit. Es wirkt so, als würde der Körper sich
schonen wollen, um Energie für die Trauer
haben zu können.

Neben den schon genannten emotionalen
Reaktionen Wut und Aggression treten häufig
Ängste vor weiteren Verlusten auf. Es werden Schuldgefühle geäußert, wie „Wenn wir
uns nicht gezankt hätten, wäre Benny nicht
auf die Straße gelaufen.“
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Manche Kinder zeigen nach Trauerfällen ein
besonders reifes Verhalten. Sie übernehmen
vielleicht die Rolle eines verstorbenen Elternteils. Oder es tritt genau das Gegenteil ein:
Das Kind „verlernt“ bereits sicheres Verhalten.
Die Noten in der Schule werden schlechter.

Nachdem die Kinder den Tod einer emotional
nahe stehenden Person begriffen haben, ist
eine Phase besonders intensiven Erinnerns zu
beobachten. Der Opa, die Tante werden überschätzt, glorifiziert, vielleicht wird auch die
Angst geäußert, die Erinnerung nicht aufrechterhalten zu können („Ich weiß schon gar nicht
mehr, wie die Oma aussah.“). Dann gibt es Zeiten, in denen sich die Kinder mit dem Verstorbenen besonders identifizieren, ihm gleich sein
wollen, seine Gewohnheiten oder Vorlieben
übernehmen, oder Zeiten der Trauerabwehr.
Diese Phasen sind bei Kindern noch sprunghafter, verwobener und gleichzeitiger als in
dem vergleichbaren Prozess von Erwachsenen. Es ist quasi ein Trauern auf Raten. Mit der
Zeit verstärken sich Tendenzen, zunehmend
neue Beziehungen einzugehen. Diese wechselnden Gefühlsäußerungen sind normale Antworten des Kindes auf Verlust. Reagieren Kinder „vernünftig“, ist das ein Alarmsignal, weil
sie möglicherweise nicht den Raum sehen
oder die Erlaubnis spüren, ihrer Trauer schöpferisch Ausdruck verleihen zu können.

Geschwister – die
vergessenen Trauernden
Wenn ein Kind stirbt oder verstorben ist, sind
die Eltern mit ihrer Trauer beschäftigt. Sie verschließen sich in ihrer Trauer. Das ist – oben
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wurde es beschrieben – völlig normal, weil die
Seele alle Kraft für sich braucht, mit dem
schmerzhaften Verlust fertig zu werden. Für
die anderen Kinder allerdings bedeutet das,
dass sie nicht nur Bruder oder Schwester verloren haben, sondern für eine wichtige Zeit
auch die Eltern. Ist dem Tod eine längere Pflegephase vorausgegangen, sind evtl. bereits
seit geraumer Zeit die Bedürfnisse nach Aufmerksamkeit und Zuwendung zu kurz gekommen. Oftmals erwartet das soziale Umfeld ein
hohes Maß an Selbstständigkeit. Durch die
zwischen dem kranken und dem gesunden
Kind bestehende ungleichgewichtige Verteilung von Aufmerksamkeit und Zuwendung
kann leicht das Gefühl weniger geliebt zu werden entstehen, was wiederum zu unterschwelligen Aggressionen führen kann. Andererseits
zeigen Geschwisterkinder häufig die Tendenz,
ihre Gefühle zu verschweigen, um keine
zusätzliche Belastung für die Eltern zu schaffen. Der emotionale Rückzug der Eltern wird
mit Schweigen der Kinder beantwortet. Die
daraus entstehenden Irritationen verstärken
das Gefühl der Hilflosigkeit. Um so wichtiger
ist es, dass das weitere soziale Umfeld, also
auch die Kindertagesstätte, sich der trauernden Geschwister annimmt.
Pädagogische Antworten
Die Gefühlslandschaften bei Kindern bilden
sich erst im Laufe der Jahre heraus. Daher
brauchen Kinder mehr noch als Erwachsene
Begleitung in der Trauersituation, sie brauchen Vorbilder und sie brauchen die Möglichkeit des Gesprächs. Es geht, ich hatte das
eingangs schon erwähnt, nicht nur um Trau-
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erreaktionen bei Tod, sondern um den individuellen Umgang mit Verlusterfahrung. Kinder
müssen sich im Loslassen üben.

In der Psychotherapie, bei der traumatische
Erfahrungen bearbeitet werden, gibt es drei
Grundsätze, die m.E. auch im Umgang mit
Trauer gelten können:
• Grundsatz „Hin zum Schmerz“
Das bedeutet, achtsam zu sein für die
Gefühle, die da sind, und nicht mit Ablenkung und Zerstreuung zu reagieren.
Trauer ist ein sozialer Prozess. Wenn
überall so getan wird, als wäre nichts
geschehen, wenn zur Tagesordnung
übergegangen wird, wo kann da ein Kind
trauern? Sicher tut Trauer weh, halten
Sie den Schmerz aus!
• Grundsatz „Fließen lassen“
Jede Trauer ist individuell. Sie findet ihre
eigene Form, ihren eigenen Rhythmus,
ihr eigenes Tempo. Vermeiden Sie daher
Ratschläge, die dieses Fließen
behindern, z.B. indem Sie einen Trauer –
Zeitplan aufstellen: „Pack dein Leben
wieder an. Es wird Zeit, dass du darüber
hinweg kommst.“, oder indem Sie Erwartungen über „korrektes“ Trauern äußern:
„Der Vater weint gar nicht richtig.“,
schließlich, indem Sie emotionale Verpflichtungen formulieren, wie: „Du musst
jetzt für deine Eltern stark sein.“, „Wie
kannst du nur so reden?!“ oder: „Wenn
dich jetzt deine Mutter hören würde,…“
• Grundsatz „Ausdrücken, was beeindruckt“
Schaffen Sie Ausdrucksmöglichkeiten für

Kinder. Sicher, reden ist gut, auch das
gemeinsame Schweigen, wenn Sie tatsächlich für das Kind da sind. Aber das
ist nur eine Ebene. Wie kann sich das
Kind motorisch ausdrücken oder kreativ?
Finden Sie Formen, die diesem speziellen Kind angemessen sind!

Erwachsene sind oft emotional nicht in der
Lage, sich dem Gespräch mit Kindern über
Trauer und Abschied zu stellen. Sie sind
Analphabeten im Trauerbeistand. Ich höre
häufig, man wolle alles Traurige fernhalten,
das käme früh genug. Doch wie wollen Kinder Fröhlichkeit erfahren, wenn sie den anderen Pol nicht kennenlernen dürfen? Eltern,
die Kinder vor traurigen Gefühlen schützen
wollen, merken oft nicht, dass sie mit ihrem
versteckten Kummer unglaubwürdig wirken.
Kinder nehmen die emotionale Situation der
Erwachsenen wie Seismografen auf. Die
Sorgen der Erwachsenen, das Thema Sterben und Tod wäre nichts für Kinder, drücken
oft nur eigene Berührungsängste aus. Ich
kann mir vorstellen, dass Gespräche mit Kindern für die erwachsenen Menschen durch
die unbefangenere Sichtweise heilsam sind.
Die Bemühungen, Kinder vor Tatsachen zu
schützen, wird auf jeden Fall fehlschlagen.
Das hat lang anhaltende Folgen, denn sie
fühlen sich ausgeschlossen. Überbehütung
macht immer krank!
Kinder sind erschüttert, wenn sie ihre Eltern
trauern und weinen sehen. Es ist deshalb
unheimlich wichtig, dieses Thema mit den
Kindern offen und ehrlich zu besprechen, am
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besten bevor man persönlich davon betroffen
ist.

Wer Kindern vom Tod erzählen will, und sie in
ihrer Trauer unterstützen möchte, muss selber trauern können. Wenn Kinder spüren,
dass traurige Themen ein Tabu sind, z.B. weil
Bezugspersonen ganz „komisch“ reagieren,
dann stellen sie vielleicht keine Fragen mehr.
Dann bleiben in der Fantasie Bilder, die oft
noch schrecklicher sind als die Tatsachen
selber. Was immer sie sagen: Lügen sie
nicht, wenn es um Tatsachen geht. Kinder
verdienen die Wahrheit. Überfordern Sie auf
der anderen Seite Kinder nicht mit Details,
die sie nicht hören wollen, aber erzählen sie
alles, woran sie interessiert sind. Zum Trauern gehört eben auch das Schweigen.

Wie immer bei Gesprächen mit Kindern geht
es nicht darum, dass Erwachsene alles „richtig“ wissen, aber es geht schon darum, dass
sie authentisch bleiben. Manche Fragen der
Kinder können wir Erwachsenen allgemein
biologisch erklären, auf andere Fragen kann
nur jeder für sich selbst eine Antwort finden,
z.B. ob die Seele in irgendeiner Form weiter
existiert. Unterschiedliche Auffassungen,
auch die Zweifel der „Großen“ verwirren die
Kinder nicht, sondern geben die Möglichkeit,
sich verstärkt auseinanderzusetzen. Kinder
lernen durch Wiederholungen, das betrifft
auch das Thema Trauer, Abschied und Tod.
Sie müssen also immer wieder davon hören
und Fragen stellen dürfen, die sie schon
gestellt hatten.
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Über Trauer zu sprechen, ohne Trauer zu
zeigen, signalisiert Kindern, dass Gefühle
nicht gezeigt werden sollen. Oft neigen
Erwachsene in einer Form über einen
Schmerz hinwegzutrösten, die signalisiert,
der Schmerz sei nicht erwünscht, er soll
abtrainiert werden („Das tut doch gar nicht
mehr weh. Hier hast du ein Bonbon.“). Aber
wenn etwas wehtut, muss man auch jammern und weinen dürfen. Da ist es sicher
günstiger mitzuteilen: „Ich habe Zeit für dich.
Komm, wir setzen uns hin, vielleicht wird es
etwas besser.“ Die Tränen, die geweint werden, die Erinnerungen, die ausgesprochen
werden, helfen, Trauer gesund zu verarbeiten. Kinder brauchen Trost, keine Vertröstungen. Vertröstungen sind Zurückweisungen,
Verallgemeinerungen, Beschwichtigungen,
sie vermitteln: Dein Gefühl ist nicht in Ordnung, es ist unberechtigt, fehl am Platze.
Trost hingegen wischt den Schmerz nicht
weg, sondern nimmt ihn im Mit-Fühlen ernst.

Kindern Halt geben heißt auch körperlichen
Halt anbieten. Aber: Kinder holen sich, was
sie brauchen. Erwachsene sollen nicht der
Versuchung erliegen, körperlich überwältigend zu agieren, sondern daran denken,
dass Halt geben nur angemessen wirken
kann, wenn es mit Loslassen verbunden ist.
Zusammengefasst besteht die pädagogische
Herausforderung in einer Trauersituation
darin, in Resonanz mit dem trauernden Kind
zu sein, ihm Solidarität, Verständnis, Geduld
und Orientierung zu geben.
Neben der gefühlsmäßigen Bearbeitung der
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Trauer darf nicht vergessen werden, dass
Kinder ein „wissenschaftliches“ Interesse an
Tod und Sterben haben. „Oma, stirbst du
bald?“, diese Frage ist nicht Zeichen von
Herzlosigkeit, sondern ein Versuch, die Welt
zu verstehen. Das Kind hat einen Zusammenhang zwischen Alter und Sterben
erkannt, was liegt näher, als diese Hypothese
mit der vertrauten Großmutter zu besprechen? Auch die Bestattungszeremonien
lösen Fragen aus, etwa: „Wird Opa nicht
nass, wenn wir die Blumen gießen?“

Bei Gesprächen mit Kindern über Sterben
und Tod müssen wir auf Unwahrheiten, Klischees und altersunangemessene Erklärungen verzichten. Eine einmal gegebene Erklärung sollte nie zurückgenommen werden
müssen. Besser ist es, dem Kind gegenüber
einzugestehen, selbst keine Antworten zu
haben. Bei allem, was wir sagen, müssen wir
wahrhaftig bleiben. Beschönigungen führen
immer zu Beschädigungen, besonders bei
emotional belastenden Themen wie Sterben
und Tod. Kinder können viel mehr verstehen
und verarbeiten als viele Erwachsene denken. Es ist daher wichtig, die genauen
Begriffe zu verwenden und ihnen von Anfang
an offen und ehrlich im Umgang mit Tod und
Trauer zu begegnen.

Ich halte nichts davon, beschönigend vom
Tod zu sprechen, wie „sie ist von uns gegangen“ oder „sie ist eingeschlafen“. Diese
Umschreibungen, die den Tod für Erwachsene abmildern sollen, verwirren Kinder.
Wenn Kindern gegenüber gesagt wird, der

Tod sei ein langer Schlaf – mit welchen
Erwartungen oder Befürchtungen wird ein
Kind am Abend einschlafen?

Den Tod ins Leben holen
Es ist Aufgabe von Kindertagesstätten,
Lebenswirklichkeiten der Kinder Aufmerksamkeit zu schenken. Es geht also nicht
darum, eine „kindliche“ Scheinwelt aufzubauen, von der Erwachsene denken, dass
sie gut für Kinder wäre, sondern darum, vielfältige Erlebnisbereiche zu ermöglichen. So
gesehen ist es wichtig, dass Kinder Arztpraxen, Krankenhäuser und auch Friedhöfe kennenlernen. In wie vielen Kitas werden aufwendige Fahrten in Erlebnisparks und Zoos
geplant, aber ein Spaziergang über den
benachbarten Friedhof wird nicht in Betracht
gezogen! Dabei ergeben sich daraus so viele
Fragen für Kinder. Sie können viele Erkenntnisse sammeln über Trauerkultur, über Beerdigungen, über den Tod.

Wenn nahe stehende Verwandte schwer
erkrankt sind, ist es für die Erwachsenen
selbstverständlich, die Kranken zu besuchen.
Nicht nur um des Patienten willen, sondern
auch weil dadurch die Möglichkeit besteht,
schrittweise Abschied zu nehmen. Kindern
wird die Möglichkeit der vorauseilenden
Trauer häufig verwehrt. Das könnten Kinder
nicht verkraften, wird gesagt. Dabei ist es
gerade wichtig für Kinder, auf gravierende
Ereignisse vorbereitet zu werden. Ich möchte
Mut machen, Kinder zu Krankenbesuchen
oder zu Besuchen bei pflegebedürftigen Personen mitzunehmen. Sie lernen auf die
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Foto: S. Rüdrich, Kinderkreuze

Weise ganz selbstverständlich einen natürlichen Umgang mit der ihnen ansonsten verschlossenen Welt.

Trauerrituale
Rituale verbinden die Menschen und helfen,
Unsicherheiten zu bewältigen. Mit Ritualen
meine ich nicht starre Muster, sondern allgemein akzeptierte Formen, dem Schmerz ein
Gesicht geben zu können. Kurz nachdem der
Junge so plötzlich verstorben war, änderte
sich das Klima in unserer Kita. Erwachsene
weinten, die Kinder gingen besonders behutsam miteinander und mit den Erziehern um,
die Eltern waren rücksichtsvoller, verzichteten vielleicht auf manche Forderung. Berührungen unter den Erwachsenen waren häufiger zu sehen, da eine Umarmung, dort ein
leises Schulternanfassen. Die Kinder sagten
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der Schwester des Verstorbenen: „Ich will
jetzt deine Freundin sein, damit du nicht so
allein bist.“ Trauernde dürfen nicht allein
gelassen werden. Zur Beerdigung kommen
viele Menschen, Verwandte, Freunde, Nachbarn. Und dann? Gerade für die Zeit danach
sind in sozialen Bezügen gestaltete Trauerrituale wichtig. Trauernde Menschen erleben
oft, dass sich Bekannte und Freunde zurückziehen, weil ihnen der Umgang mit Trauernden schwerfällt.

Zu dem Schmerz über den Verlust eines
Angehörigen kommt zusätzlich der Schmerz
über die soziale Isolation. Ohne die Einbettung in die Gemeinschaft steigt die Gefahr
passiver Trauerbearbeitung, von Lethargie
bis Kaufrausch, ich hatte Beispiele genannt.
Und diese Formen der Bearbeitung haben
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eine ausgeprägte Neigung zur Chronifizierung. Unerledigte Trauer ist ein gewichtiger
Faktor für Erkrankungen. Man kann auch
sagen, öffentliche Trauer hält gesund.

Sollte ein Kind an einem
Begräbnis teilnehmen?
Ich befürworte eine Teilnahme, aber die Kinder sollen selbst entscheiden, ob sie teilnehmen oder nicht. Die Kinder lernen die
Lebenswirklichkeit der Erwachsenen kennen,
sie sehen, dass auch die starken Eltern weinen, was sie sonst vielleicht nicht machen.
Sie erleben die Gemeinschaft.

Wichtig ist es, die Kinder vorzubereiten, zu
erklären, was abläuft, welche Trauerrituale
zu erleben sein werden. Kinder sollten erfahren, dass Schwarz die Farbe der Trauer ist,
dass mancherorts der Leichnam aufgebahrt
wird, dass die verstorbene Person in einer
Kiste liegt, die man Sarg nennt. Ich halte es
auch für wichtig, Kinder in die Planung von
Beerdigungen einzubeziehen. Schließen wir
sie aus, teilen wir unterschwellig mit, ihre
Gefühle und Bedürfnisse nicht ernst zu nehmen. Da Trauer ein sehr energiereicher Prozess ist, sollte eine sehr unmittelbare Ausdrucksform zugelassen und gefördert werden. Kinder sind bei Emotionen auf Bewegung angewiesen.

Die Bewegung ist kein harmloses, verdrängendes Spiel, sondern eine aktive notwendige Bewältigungsstrategie. Aktive Bearbeitung ist auch dann möglich, wenn Kindern die
Chance gegeben wird, selbst zu trösten. Akti-

ves Trostspenden tut gut, sonst würden wir
Erwachsenen das wahrscheinlich gar nicht
tun. Für Kinder gilt das Gleiche. Und es muss
angemerkt werden, dass durch die direkte,
unbefangene und natürliche Art der Kinder zu
fragen und Anteil zu nehmen, die Erwachsenen wohltuend restrukturiert, also ins Leben
zurückgeholt werden.

Da die Kinder (nicht nur sie) oft noch lange an
die Verstorbenen denken, sind Rituale des
Gedenkens wichtig. Dazu gehört z.B., abends
eine Kerze anzuzünden und über die verstorbene Person zu sprechen, das Grab zu besuchen und Blumen zu gießen, oder Erinnerungsgegenständen einen würdigen Platz zu
geben. Gerade für kleinere Kinder, die sich
noch zu wenig mit Worten ausdrücken können, ist dies wichtig. Für ältere Kinder kann
eine Gedenkminute angemessen sein, das
sollte aber vorher mit ihnen besprochen werden. Sehr befreiend kann es sein, einen Brief
an den Verstorbenen zu schreiben.

Die Rituale sind Übergangsriten, um die Erinnerung an den Verstorbenen zu erhalten.
Besondere Tage, z.B. Geburtstag und Todestag, können besonders gestaltet werden. Die
Spuren der verstorbenen Person sollten nicht
beseitigt werden. Dazu gehört auch, den
Namen der Person zu benutzen. Ich halte
sehr viel von Symbolen der Hoffnung, z.B.
einen Baum zu pflanzen.

Wenn Trauerrituale beendet werden, sollten
Erwachsene das nicht heimlich tun, sondern
das mit den Kindern besprechen. Möglicher-
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weise wurden in einer Kita Bilder für ein verstorbenes Kind gemalt. Wenn die Erzieher
merken, dass die auf einem Tisch ausgestellten Bilder nicht mehr beachtet werden, können
sie sich bei den Kindern für jedes Bild noch
einmal besonders bedanken und sagen, dass
die Bilder in einen extra Karton gelegt werden,
wo nur Erinnerungsstücke des verstorbenen
Kindes sind, und jeder, der es möchte, die
Gedächtniskiste bekommen kann.

Die trauernden Erwachsenen
Erzieher erleben nicht nur trauernde Kinder,
sie werden auch mit der Trauer der Erwachsenen konfrontiert. Da sind die Eltern selbst,
die einen Verlust zu beklagen haben in ihrer
Familie, vielleicht sogar ein Kind verloren
haben. Da sind die Eltern der anderen Kinder, die betroffen auf den Tod eines Kindes
aus der Kita reagieren. Da sind die Mitarbeiter, die selbst trauern und gleichzeitig Kinder
betreuen sollen. Sie können nicht zur Tagesordnung übergehen! Deshalb: Spielen Sie
den Kindern kein Heile-Welt-Theater vor.

Wenn ein Kind in einer Kita stirbt, ist es wichtig, alle Mitarbeiter, Kinder und Eltern in
Kenntnis zu setzen. Gerüchten und Vermutungen kann so wirksam begegnet werden.
Ggf. sollte kurz nach dem Geschehen ein
Elternabend durchgeführt werden, an dem
Personen aus den Bereichen Feuerwehr,
Polizei oder Rettungsdienst teilnehmen. Ich
denke auch, dass Trauer gemeinsam getragen werden sollte. Das geht nur mit seriösen
und zuverlässigen Informationen. Spekulationen sind immer belastender als die sachliche
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Darstellung des Geschehenen. Ebenso sollten die Mitarbeiter, die nicht anwesend
waren, sehr schnell in Kenntnis gesetzt werden. Sonst hören sie nur Gerüchte, sind
genauso betroffen, aber zusätzlich kommt es
zu einem Vertrauensverlust gegenüber den
Kolleginnen. Bei öffentlichkeitswirksamen
Todesfällen werden mit Sicherheit Pressevertreter Fragen stellen wollen, wahrscheinlich
sehr oft, wahrscheinlich sehr nachdrücklich.
Erzieher sollten diesem zusätzlichen Druck
nicht ausgesetzt werden. Nach meiner Erfahrung ist es günstig, einen Presseverantwortlichen zu bestimmen, der, und nur der die
Gespräche mit den Journalisten führt und
sich diesbezüglich mit den Behörden
abstimmt.

Fast immer, besonders nach tödlichen Unfällen, kommt die Frage nach der Schuld. Die
Erzieher fragen sich: „Was habe ich übersehen? Hätte ich an einer anderen Stelle
gestanden, hätte ich rechtzeitig reagieren
können?“ Die Eltern sagen: „Ich wollte heute
ja eigentlich freinehmen, da wäre das nicht
passiert.“ Die Kinder sagen: „Ich hätte nicht
mit dem Roller so schnell fahren dürfen,
dadurch hat mein Freund nicht aufgepasst.“.
Sicher ist das Thema Aufsichtspflichtverletzung bei Unfällen zu diskutieren und eine
Schuldfrage zu klären. Wenn diese Frage
jedoch nur juristisch besprochen wird, geht
es am eigentlichen Thema vorbei. Schuldgefühle gehören zum Trauerprozess. Anstatt
also zu sagen: „Nein, das dürfen Sie so nicht
sehen. Das hätte jedem passieren können.“
und damit die Hilflosigkeit wegzuwischen, ist
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Trauerrituale und über den Kreislauf des
Lebens führen, das kann aber, wenn die Mutter ihren Schmerz über den Verlust des
Vaters nicht bearbeitet hatte, zu Abwehr, Ekel
und Bestrafung führen.

Foto: Netti R., „Wer stützt wen?“

es günstiger, dieses Gefühl direkt anzusprechen: „Sie sind verzweifelt, da Sie glauben,
Sie hätten den Unfall verhindern können.“
Wenn wir Kindern in ihrer Trauer begegnen
wollen, müssen wir bei uns selbst wissen,
was uns traurig macht. Wir müssen unsere
eigene Trauerbiografie beachten. Welche
Schmerzen hatte ich zu ertragen, welche
Wunden sind noch nicht vernarbt? Wir dürfen
selbst die Trauer zeigen. Erzieher müssen
nicht, wenn sie trauern, funktionieren wie
immer. Aber ich halte es schon für wichtig,
über Trauererfahrungen zu reflektieren. Da
holt ein Kind seine Schippe und sagt zu seiner Mutter: „Ich will auf dem Friedhof den
Opa ausgraben und schauen, ob ihn tatsächlich die Würmer fressen.“ Das kann zu einem
interessanten Gespräch mit dem Kind über

In belastenden Situationen bewähren sich
die Kooperationsbeziehungen zwischen
Eltern und Erziehern. Ein Todesfall eines Kindes sollte immer Anlass sein sich zu verständigen, wie mit den Kindern darüber gesprochen wird. Da kommt die Frage: „Wo ist Tim
jetzt?“, also eine Frage, die eher individuell
als allgemeingültig beantwortet werden kann.
Oder es ist zu klären, ob die Kinder der
Gruppe mit zur Beerdigung gehen. Oder es
ist eine Möglichkeit in der Kita zu schaffen,
der Trauer der Erwachsenen Raum zu
geben.
Die Begleitung von Kindern nach dem Tod
naher Angehöriger gelingt dann, wenn
• Kinder psychologisch immunisiert werden, indem Trennungs- und Abschiedssituationen grundsätzlich ernst genommen
werden;
• Erwachsene als Modell fungieren, indem
sie Trauer zeigen und darüber sprechen;
• die soziale Bindungsenergie der Trauer
für ein gemeinsames Durchleiden
genutzt wird.

Die Erwachsenen geben Kindern dadurch
Trost, dass sie den Kinder gestatten traurig
zu sein. Die Kinder geben den Erwachsenen
Trost, weil ihr Lachen hilft, uns den Tod vom
Leib zu halten.
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Was – Wann – Wo
Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport hat in der Vergangenheit konsequent den Aufund Ausbau von Praxisunterstützungssystemen in Form von Praxisberatung, Konsultationskitas 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 Jugendämtern ihr pädagogisches Konzept darzustellen. Regional haben sie die Aufgabe, in Zusammenarbeit mit den Praxisberaterinnen der örtlichen Jugendämter Netzwerke für Fortbildung und
Beratung aufzubauen.
Überregionale Pädagogische Zentren haben den Auftrag, die entstandenen fachlichen
Ansätze, die sich infolge von Modellprojekten entwickelt haben, aufzugreifen und weiterzuentwickeln. Sie stehen interessierten Mitarbeiterinnen von Kitas, Trägern und Jugendämtern für
fachliche Unterstützung zur Verfügung.
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Konsultationskita „Rappelkiste“
in Vetschau/Spreewald
Anschrift:

Ansprechpartnerinnen:

Konsultationskita „Rappelkiste“
Maxim-Gorki-Str. 18
03226 Vetschau/Spreewald
Tel.: 035433/23 31
Fax: 035433/5 52 09
E-Mail: info@kita-rappelkiste-vetschau.de
Heidrun Wetzk, Cornelia Zschau

Unsere neuen Angebote:

Elementare Bildung – Grundsätze
und deren Umsetzung in der Praxis
• Welche Voraussetzungen muss ein Team
schaffen, um diese Grundsätze in das
pädagogische Konzept der Einrichtung
einfließen zu lassen?
• Wie können die Raumstrukturen dabei
unterstützend wirken?

Beobachtung – ein Instrument der
Erzieherin im pädagogischen Alltag
• Wie organisiere ich den Einsatz der täglichen Beobachtung einer Erzieherin?
• Wann und wie werte ich meine Beobachtungen pädagogisch aus?
• Welchen Nutzen haben die Beobachtungen für mein pädagogisches Handeln?
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Ein Team denkt mit!
• Streitkultur
• Auseinandersetzung mit Konflikten
• Gespräche mit Eltern
• Kita und Dienstleistung – aber wie?

Mögliche Formen der Fortbildung:
• Teamfortbildung
• Kleinteams
• Elternfortbildung

Diese Angebote können als Tagesveranstaltungen oder auch stundenweise genutzt werden. Unsere Konsultationstage sind in der
Regel der Montag und der Mittwoch nach
vorheriger telefonischer Absprache.

Konsultationskita „Zauberstein“ in Hohen-Neuendorf
Konsultations-Kita mit dem Schwerpunkt „Gesundheit“
Anschrift:

Ansprechpartnerinnen:

AWO-Kindertagesstätte
Goethestr. 93
16540 Hohen Neuendorf
Tel.: (03303) 21 56 60
Fax: (03303) 21 56 61
Internet: www.zauberstein-awokita.de
E-Mail: kita.zauberstein@awo-havelland.de

Leiterin:
Bärbel Baurycza
1. Stellv.Leiterin: Annette Rahn (Konsultationsbeauftragte)
2. Stellv.Leiterin: Nadine Sens

Aktuelles aus der Kita „Zauberstein“
Vom Ministerium wurde unsere Arbeitsqualität
nun auch „besiegelt“! Wir erhielten am 21. September 2007 nach einem ausführlichen Testverfahren von „pädquis“ das Deutsche Kindergarten Gütesiegel an der Freien Universität
Berlin. Unsere Konsultationsschwerpunkte
unter dem Oberbegriff psychosoziale Gesundheit sind im kommenden Jahr die Themen
Kommunikation, speziell Konfliktbewältigung
und Körperwahrnehmung beziehungsweise
Sexualerziehung. Im Rahmen dessen starten
wir im Frühjahr 2008 mit dem Liedertour-Programm des BZgA „Nase, Bauch und Po“, welches in komprimierter und umfassender Art
und Weise das Thema Sexualität und Körperwahrnehmung zum Inhalt hat. Eine geschulte
Multiplikatorin bringt interessierten Kolleginnen
mittels einer ausleihbaren Materialbox mit
Tipps für Erzieherinnen, einer Lieder-CD, vie-

len Spielideen und Geschichten, sowie zwei
liebevoll gestalteten Puppen die Materie nahe.
Als Höhepunkt wird dazu im Februar 2008 vom
Musiktheater Rumpelstil in Oranienburg ein
Musical aufgeführt. Seit Oktober 2007 beteiligt
sich unsere Kita mit Begeisterung an dem Toleranzprojekt „Ich bin anders, du bist anders,
jeder ist einzigartig“, organisiert von der Kindervereinigung e.V. in Zusammenarbeit mit den
Nordbahngemeinden mit Courage. Gemeinsam mit Eltern und Kindern erfahren wir viel
Interessantes aus zum Beispiel Äthiopien,
Indien, Namibia, Ungarn oder auch Frankreich.
Außerdem können alle, die mehr über uns
erfahren möchten, ab sofort unter
www.zauberstein-awokita.de unsere kitaeigene Homepage besuchen.
Und natürlich freuen wir uns nach wie vor auf
einen intensiven Erfahrungsaustausch mit
vielen Konsultationsgästen.
WAS – WANN – WO

81

Konsultationskita „Märchenland“ in Potsdam
Anschrift:

Ansprechpartnerinnen:

Kita „Märchenland“
Paul-Wegener-Str. 2 - 4
14480 Potsdam
Telefon: 0331-62 41 97
Träger: Internationaler Bund
Nadine Mehl,
Sabine Wolter

In der Kita-Debatte 2/06 wurde kurz vorgestellt, wie „Pfiffikus durch Bewegungsfluss“ in
unserer pädagogischen Arbeit integriert ist.

In diesem Heft möchten wir einige Rituale,
Angebote und Projekte im Zusammenhang
mit den Pfiffikus-Übungsschwerpunkten vorstellen.

Ziel des Projektes „Pfiffikus durch Bewegungsfluss“ ist die Förderung der Hirnreifung
in der sensiblen Phase (0. bis 11. Lebensjahr) durch ausgewählte Übungsschwerpunkte.
In unserer
pädagogischen Arbeit
spiegelt sich
„Pfiffikus“ in
folgenden
Bereichen
wider:
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Rituale, wie Morgen- und Mittagskreis
Der Morgenkreis/Mittagskreis sind ein fester
Bestandteil /alltägliches Ritual.
Struktur des Morgen-/Mittagskreises:
• Zeit/Dauer:
ca. 20 – 30 min., nach dem Frühstück,
treffen sich die Kinder in ihren Stammgruppen bei ihren Erziehern
• Materialien:
- runder Teppich mit schönem Mittelpunkt
- verschiedene Materialien je nach
Thema
- Pfiffikus-Kartei-Karten-Box
• Aufbau:
- klarer Anfang/klares Ende
- Datum, Tag, Monat legen (Arbeiten mit
Zahlen und Buchstaben)
- Übungen – Kinder ziehen Pfiffikus-Kartei-Karten und stellen diese dar
• Angebote, wie (Trimmpfad, Pfiffikusfest/Sportfest, Bewegungsangebote,
Fußball, Yoga-Übungen)

Hier möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick in die Bewegungsangebote geben.
• Trimmpfad

Der Trimmpfad ist ein Bewegungsangebot im
Außengelände. Das Außengelände wird als
„Bewegungsparadies“ gesehen. Hier soll das
Außengelände mal ohne weitere Spielgeräte
wahrgenommen werden. Was bietet der
Spielplatz? (Wasser, Blätter, Holz, Steine,
Rasen, …)

Bewegungsmottos
Symbole

Namen und Funktion
Balance/Gleichgewicht
Andere Hand

Hüpfen

Rückwärts

Ziel 1: Förderung der Grundbewegungsformen Laufen, Springen + Balancieren
Ziel 2: Bewegung wird grundsätzlich als
positiv empfunden

Die Bewegungsmottos werden im gesamten
Tagesablauf integriert. Hier werden durch
Symbole die jeweils aktuellen Mottos dargestellt.

Pfiffikusfest/Sportfest
6 Stationen, je Station ein Übungsschwerpunkt
Jede Station hat eine andere Farbe, wie der
Schwerpunktbereich
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Komplexe Projekte
z.B. Musical
Komplexe Verbindung der
Übungsschwerpunkte

Pfiffikus –

In diesem Projekt treffen viele Komponenten
aufeinander, wie Sprache, Rhythmik, Musik,
Tanz, Gesang, Körper, Bewegung, Pfiffikus –
Übungsschwerpunkte,
Darstellen
und
Gestalten, Technik, Mathematik.

Hier überschneiden sich viele Bildungsbereiche in jeglicher Form. So ist für jeden
Geschmack bzw. Interesse etwas dabei.
Jeder kann sich in seiner Stärke einbringen,
aber auch an Grenzen gelangen.
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Folgende Angebote stehen
zur Verfügung:

• „Pfiffikus durch Bewegungsfluss“ – praktische Umsetzung in die pädagogische
Arbeit
• Morgenkreis
• Trimmpfad
• Bewegungsmotto
• komplexe Projekte z.B. Musical
• Arbeiten mit der Kartei-Karten-Box
• Rundgang durch die Kita

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Kinderliedertour „Nase, Bauch und Po“
macht Station in Wittenberge
Am 17.März 2008 macht die Kinderliedertour
„Nase, Bauch und Po“ in der Stadt Wittenberge Station. „Nase, Bauch und Po“ heißt
die Kinderliedertour der Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung zur Körpererfahrung und Sexualerziehung von Kindern.

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) stellt mit dem Bühnenstück
„Das Märchen von Nase, Bauch und Po“ mit
Musik und Animation, der Kindergartenbox
Entdecken, schauen, fühlen! mit Medien und
Materialien für Kinder und Erzieherinnen
sowie begleitenden Workshops für Erzieherinnen, Fachberaterinnen und andere Multiplikatorinnen ein umfangreiches Angebot
bereit, mit dessen Hilfe eine sexualfreundliche Erziehung im Kindergarten umgesetzt
werden kann.
So können die Erzieherinnen und Eltern die
Fragen der Kinder einfühlsam und altersgerecht beantworten und sie in ihrer Entwicklung entsprechend fördern und begleiten.
Seit Oktober 2003 tourt das Bühnenstück
„Das Märchen von Nase, Bauch und Po“ als
Kinderliedertour zur Körpererfahrung und
Sexualerziehung durch Deutschland.

Kooperationspartner für die BzfgA sind dabei
das Gesundheitsamt des Landkreises Prignitz, pro Familia und die Konsultationskita
der AWO Prignitz gGmbH „Gesundheit“.
Parallel zur Kinderliedertour wird es einen
Workshop geben, der von Frau Werdermann
(pro Familia) und der Praxisberaterin der
AWO Prignitz gGmbH durchgeführt wird.

Infos und Kontakt:
Konsultationskita „Villa Märchenland“
Koloniestraße 4
19348 Perleberg
Telefon: 03876/78 51 85
(Frau Schmidt, Kita-Leiterin)
Telefon: 03876/78 82 53
(Frau Pieper, Praxisberaterin AWO Prignitz
gGmbH)
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Übersicht der Konsultationsstandorte Ganztag im
Primarbereich

Ausgehend von den positiven Erfahrungen mit
den Konsultationskitas wurde mit Beginn des
bundesweiten Investitionsprogramms für Ganztagsschulen (IZBB) ein System von Konsultationsstandorten Ganztag im Land Brandenburg
installiert. Das besondere Merkmal dieser
Standorte ist die enge und partnerschaftliche
Zusammenarbeit von Schule und Hort. Dabei

bilden alle Standorte gemeinsam ein sich qualitativ weiterentwickelndes Netzwerk, das von der
Serviceagentur Ganztag bei kobra.net beraten
und begleitet wird. Dafür geben die Standorte
selbst ihr fachliches Wissen in Form von Hospitationen, Begleitung regionaler Arbeitsgruppen
und Fachveranstaltungen an interessierte Schulen und Horte weiter.

Ganztagsmodell: VHG + Hort + ergänzende Angebote:

• Grundschule und Hort Missen
Adresse:
Gahlener Weg 6, 03226 Vetschau/OT Missen
Tel.: 035436/3 27
E-Mail:
grundschule-missen@t-online.de
Ansprechpartnerin Schule: Fr. Kasimir
Ansprechpartnerin Hort: Fr. Nixdorf
• Grundschule und ITBA Brück
Adresse:
Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 1, 14822 Brück
Tel.: 033844/5 21 10
E-Mail:
info@grundschule-brueck.net
Ansprechpartner Schule: Hr. Heinrich
Ansprechpartnerin Hort: Fr. Schmidt

• Grundschule und integrierter Hort Letschin
Adresse:
Schwarzer Weg 2, 15324 Letschin
Tel.: 033475/2 56
E-Mail:
gs-letschin@t-online.de
Ansprechpartnerin Schule: Fr. Malkowsky
Ansprechpartnerin Hort: Fr: Schoenemann

• Diesterweg-Grundschule und Hort, Prenzlau
Adresse Schule:
Am Steintor 5, 17291 Prenzlau
Tel.: 03984/23 13
E-Mail:
diesterweg-grundschule@t-online.de
Ansprechpartnerin Schule: Fr. Meißner
Adresse Hort:

Ansprechpartnerin Hort:
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Grabowstr. 2, 17291 Prenzlau
Tel.: 03984/21 37
Fr. Conrad

• Grundschule Wilhelm Busch und 4 verschiedene Horte, Königs Wusterhausen
Adresse Schule:
Rosa-Luxemburg-Str.19, 15711 Königs Wusterhausen
Tel.: 03375/87 20 08
E-Mail:
grundschule-wilhelm-busch@t-online.de
Ansprechpartnerin Schule: Fr. Schröter
Hauptkooperationspartner: AWO-Regionalverband Süd e.V.
Inselstr. 24, 03046 Cottbus
Ansprechpartnerin Hort: Fr. Mütze (Fachberaterin)

Ganztagsmodell: offenes Modell

• Erich-Kästner Grundschule und Hort der Kinderwelt gGmbH, Frankfurt (Oder)
Adresse Schule:
August-Bebel-Str. 21, 15234 Frankfurt (Oder)
Tel.: 0335/4 33 52 01
E-Mail:
erichkaestnergrundschule@t-online.de
Ansprechpartner Schule: Hr. Hahn
Adresse Hort:

Ansprechpartnerin Hort:

August-Bebel-Str. 21 A, 15234 Frankfurt (Oder)
Tel.: 0335/4 33 53 00
Fr. Brisch

• Carl-Blechen-Grundschule und Kinderhaus Pfiffikus, Cottbus
Adresse Schule:
Elisabeth-Wolf-Str. 31 A, 03042 Cottbus
Tel.: 0355/71 51 31
E-Mail:
carl-blechen-grundschule@web.de
Ansprechpartnerin Schule: Fr. Preuss
Adresse Hort:

Ansprechpartnerin Hort:

Willy-Jannasch-Str. 5-6, 03042 Cottbus
Tel.: 0355/71 34 20
Fr. Bartsch

• Grundschule „Astrid Lindgren“ und Hort der Kita Regenbogen, Wusterhausen/Dosse
Adresse Schule:
Schulstr.1, 16868 Wusterhausen/Dosse
Tel.: 033979/1 42 33
E-Mail:
grundschule-wusterhausen@t-online.de
Ansprechpartnerin Schule: Fr. Kusche
Adresse Hort:

Ansprechpartnerin Hort:

Burgwall 3, 16868 Wusterhausen/Dosse
Tel.: 033979/1 43 47
Fr. Siemer

Umfangreichere Porträts der Standorte finden Sie unter:
www.brandenburg.ganztaegig-lernen.de
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Qualifizierung zur Kindertagespflege
im Land Brandenburg jetzt auch mit Zertifikat
In der Tagespflege-Eignungsverordnung des Landes Brandenburg ist
festgelegt, dass Tagespflegepersonen vor der Aufnahme des ersten
Kindes an einer Vorbereitung, die mindestens 24 Unterrichtsstunden
umfasst, und an einem Kurs „Erste Hilfe bei Säuglingen und Kleinkindern“ erfolgreich teilgenommen haben müssen. Tagespflegepersonen, die keine pädagogische Ausbildung haben und mehr als ein Kind
betreuen, müssen darüber hinaus an einer mindestens 104 Unterrichtsstunden umfassenden Grundqualifizierung erfolgreich teilnehmen. Nach dieser Verordnung ist somit eine Qualifizierung im Umfang
von 128 Stunden erforderlich.

In vielen anderen Bundesländern erfolgt die Qualifizierung seit einigen Jahren nach dem Curriculum
„Qualifizierung in der Kindertagespflege - Fortbildung von Tagesmüttern“ des Deutschen Jugendinstituts
(DJI). Das Curriculum stellt die Grundlage für die Qualifizierung von Tagespflegepersonen in 160 Unterrichtseinheiten dar und ermöglicht dadurch bundesweit ein gleiches Grundverständnis von Kindertagespflege für Tagespflegepersonen. Zusammen mit der Qualifizierungs- und Prüfungsordnung des Bundesverbandes für Kindertagespflege e.V. wurde damit eine Qualitätsgrundlage für die Praxis geschaffen.
Um auch im Land Brandenburg diesen Qualitätsstandard zu erreichen, bietet „Familien für Kinder
gGmbH“ im Auftrag des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg neben den
langjährig praktizierten Vorbereitungs- und Grundqualifizierungen seit Juni 2007 neu auch eine Aufbauqualifizierung im Umfang von 32 Unterrichtsstunden an.
Mit der Angleichung der bestehenden Grundqualifizierung (128 Unterrichtsstunden) auf bundesweite
Standards (160 Unterrichtsstunden) macht das Land Brandenburg einen großen Schritt in der Qualitätsentwicklung der Kindertagespflege und trägt zu einer allgemeinen Aufwertung der Tätigkeit als Tagespflegeperson bei.
Die Qualifizierung findet somit mittlerweile in drei Etappen statt:
Vorbereitungsqualifizierung 24 Stunden (3 Tage)
Inhalt:
• Voraussetzungen für die Aufnahme von Tagespflegekindern
• Besonderheiten der Tagespflege
• Eingewöhnung in die Tagespflegestelle
• Zusammenarbeit mit Eltern
• Ernährung für Säuglinge und Kleinkinder
• pädagogische Angebote im häuslichen Rahmen.
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Grundqualifizierung 104 Stunden (13 Tage)
Für alle, die keine pädagogische Ausbildung haben und mehr als ein Kind betreuen.
Inhalt:
• Entwicklungspsychologie
• Pädagogik
• Zusammenarbeit mit Eltern
• pädagogische Angebote
• Kooperation und Vernetzung
• Selbstreflektion.
UNSER NEUES ANGEBOT
Aufbauqualifizierung 32 Stunden (4 Tage plus
1 Tag Abschlusskolloquium)
Für alle, die an der Aufbauqualifizierung teilnehmen, bietet sich die Möglichkeit, das Zertifikat
„Qualifizierte Tagespflegeperson“ des Bundesverbandes für Kindertagespflege e.V. zu erhalten.
Dazu muss man bereits 24 Stunden bzw. 104 Stunden absolviert haben.
Inhalt:
• Kindeswohl und Sicherheit
• entwicklungspsychologische Grundlagen der frühen Kindheit
• Grenzsteine der Entwicklung
• Förderung von Kindern und der Bildungsauftrag in der Kindertagespflege mit den Grundsätzen elementarer Bildung
• kindliche Bildungsprozesse wahrnehmen, beobachten und dokumentieren.
Die Seminare und das Abschlusskolloquium finden nach der Qualifizierungs- und Prüfungsordnung
des Bundesverbandes für Kindertagespflege e.V. statt.
Die Kurse werden durch den Europäischen Sozialfonds und das Ministerium für Bildung, Jugend
und Sport (MBJS) des Landes Brandenburg gefördert.
Rufen Sie uns an und erfragen Sie die nächsten Termine.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Kontakt:
Familien für Kinder gGmbH
Geisbergstr. 30 · 10777 Berlin
Telefon: 030 / 21 00 21 - 0 · Fax: 030 / 21 00 21 - 24
Ansprechpartnerinnen: Astrid Sult und Barbara Schmitz
Telefon: 030 / 67 123 990 · Handy: 0177 / 406 52 91
sult@familien-fuer-kinder.de - schmitz@familien-fuer-kinder.de
QUALIFIZIERUNG ZUR KINDERTAGESPFLEGE
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Bildung in früher Kindheit –

Leitungsqualität in Brandenburger Kindertageseinrichtungen
Ausgangssituation
Die Weichen für die späteren Möglichkeiten
jedes einzelnen Kindes werden schon früh
gelegt. Neurobiologische und entwicklungspsychologische Forschungen belegen die
Bedeutung der frühen Jahre für die individuellen Bildungsprozesse. In diesem Kontext steht
seit einigen Jahren auch die Qualität von Kindertagesstätten auf dem Prüfstand. Den pädagogischen Fachkräften kommt die besondere
Verantwortung zu, die Potenziale jedes Kindes
zu erkennen und Jungen und Mädchen dabei
zu unterstützen, ihre Fähigkeiten zu nutzen
und weiterzuentwickeln. Handlungssicherheit
und Entscheidungsfähigkeit in der beruflichen
Arbeit mit Kindern und Familien setzen ein
reflektiertes Professionsverständnis und eine
fundierte Wissensbasis auf unterschiedlichen
Ebenen voraus.

Kindertagesstätten im Land Brandenburg
sind mit diesen Anforderungen des gesellschaftlichen und des demografischen Wandels zur Weiterentwicklung herausgefordert.
Der „Gemeinsame Rahmen der Länder für
die frühe Bildung in Kindertageseinrichtungen“ (JMK und KMK 2004) und auch die
„Grundsätze elementarer Bildung“ als normativer Rahmen im Land Brandenburg (2004)
formulieren einen für alle Einrichtungen verbindlichen Bildungsauftrag (vgl. Kita-GesetzNovellierung Juni 2007, §3 Absatz 1-3). In
der Folge muss jede Einrichtung im pädagogischen Konzept nachweisen, wie die

„Grundsätze elementarer Bildung“ in der
Weiterentwicklung der pädagogischen Praxis
Berücksichtigung finden und wie die Qualität
der pädagogischen Arbeit überprüft wird.

Bildungsauftrag und Qualitätsmanagement
sind damit zentrale Themen, die von Leiter/innen in ihrer Multiplikationsfunktion wahrgenommen werden und durch gezielte Qualifizierung unterstützt werden müssen. Nur im
Sinne einer lernenden Organisation, durch
anspruchsvolle Führung und Steuerung,
kann dieser Qualitätsentwicklungsprozess in
den Einrichtungen etabliert werden.

Die Weiterbildung antwortet mit einem modularisierten, flexiblen Qualifizierungskonzept
auf die Herausforderungen im Land Brandenburg: zum einen auf das Flächenland mit
seiner großen Trägervielfalt und der Breite an
Einrichtungsgrößen (Kleinsteinrichtungen in
Dörfern mit drei Mitarbeiterinnen bis zu großen Einrichtungen mit 30 und mehr Mitarbeiterinnen), zum anderen auf die besonderen
Anforderungen in den Einrichtungen vor Ort
im Zuge verbesserungsnotwendiger Rahmenbedingungen. Lernprozesse auf den
Ebenen „Person“, „Institution“ und „System“
in Verbindung mit dem fachlichen Auftrag stehen im Zentrum. Ausgehend von den „Empfehlungen zum Aufgabenprofil von Kita-Leitung“ (1999, beschlossen vom Jugendhilfeausschuss des Landes Brandenburg) ist das
vorgelegte Curriculum zur Qualifizierung von
WAS – WANN – WO
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Leiterinnen in Kindertageseinrichtungen insbesondere dem „neuen“ Bildungsauftrag und
seiner Realisierung in der pädagogischen
Praxis mit folgenden Leitlinien verpflichtet:
• Kindertageseinrichtung als lernende
Organisation im Sozialraum,
• Betreuung, Bildung, Erziehung als Profession,
• das Verstehen und Unterstützen kindlicher Bildungsprozesse,
• gesellschaftlicher Wandel und Vielfalt
von Kindheiten und Familien,
• ethische Fragen wie Integration und Partizipation, Gleichheit und Vielfalt (Gender,
Mehrsprachigkeit, Interkulturalität),
• praxiswirksame Verknüpfung von Wissenschaftlichkeit und Berufsfeldorientierung.

Zielgruppe
Die Weiterbildung richtet sich an drei Zielgruppen im Land Brandenburg:
• an Leiterinnen von Kindertagesstätten
mit unterschiedlichen Ausgangslagen:
Stadt und Land / große bis kleine Einrichtungen / freie und kommunale
Trägerschaft, die die Bildungsqualität
ihrer Einrichtung aktiv steuern und entwickeln wollen
• an stellvertretende Leiterinnen, die in
Kooperation mit der Leitung diesen Qualitätsentwicklungsprozess aktiv begleiten
und sich auf eigene Leitungstätigkeit vorbereiten
• an besonders qualifizierte Erzieherinnen,
die sich aktiv auf Leitungstätigkeit vorbereiten.
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Ziele
Leiterinnen sind kompetente Akteurinnen in
der Bildungsgemeinschaft: Kinder – Eltern –
Erzieherinnen – Träger – Sozialraum,
• aktualisieren ihr Wissen über Bildung
und Erziehung, über Selbstbildungsprozesse der Mädchen und Jungen,
• führen die Kindertagesstätte als
‚Lernende Organisation’ im Sozialraum,
• haben ein Führungskonzept,
• steuern Veränderung als einen Prozess
der Qualitätsentwicklung auf der Basis
eines verbindlichen Arbeitszeit- und
Besprechungsmodells,
• entwickeln mit dem Team das pädagogische Konzept weiter und überprüfen die
Wirksamkeit,
• haben Kommunikations-, Beratungs- und
Moderationskompetenz.

Lehr- und Lernprozess und
Rahmenbedingungen
• Einführung: 1 Tag / 8 Stunden.
• Das Weiterbildungskonzept wird vorgestellt.

• Module: 32 Tage / 256 Stunden.
5 Module mit insgesamt 13 Seminaren
für jeweils 24 Teilnehmerinnen zu zentralen Themen; die Reihenfolge ist von den
Teilnehmerinnen wählbar
· Modul 1 Bildungsauftrag
· Modul 2 Bildung in der frühen Kindheit
· Modul 3 Bildungsgemeinschaft
· Modul 4 Lernende Organisation
· Modul 5 Qualitätsmanagement.

• Coaching: 15 Tage / 144 Stunden.
Der Coaching-Prozess gibt einer Gruppe
von 12 Teilnehmerinnen die Möglichkeit,
Wissen aus den Seminaren zu reflektieren und an individuellen, einrichtungsspezifischen Fragen zum Praxistransfer
zu arbeiten. Der Coach erarbeitet Zielvereinbarungen mit den Teilnehmerinnen
und unterstützt das Erarbeiten des Weiterbildungsportfolios und der Kompetenznachweise.

Praxisreflexion – Selbstevaluation üben:
20 Tage / 160 Stunden.
Selbstorganisation von regionalen Gruppen
zur Reflexion und Unterstützung des Selbststudiums.

Kompetenznachweis:
Zielvereinbarungen sind der Einstieg in den
Qualifizierungsprozess. Im Prozess der Weiterbildung sind drei i. d. R. schriftliche sowie
eine Abschlussarbeit, verbunden mit einem
Kolloquium, zu erbringen.
• Zertifizierung: 1 Tag / 8 Stunden.
• Abschlussarbeit und Kolloquium.

Umfang
Insgesamt 69 Tage, das sind 552 Stunden in
einer Laufzeit von drei Jahren.
Pro Jahr sind das durchschnittlich 23 Tage /
184 Stunden; pro Monat: 2-3 Tage / 16-24
Stunden.

Kosten:
Die Weiterbildung wird mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds durch das Land Bran-

denburg gefördert. Die Kofinanzierung durch
Anstellungsträger und Teilnehmerinnen
beträgt 25% der Gesamtkosten pro Teilnehmerin, das sind ca. 1400,00 € incl. Verpflegung, Übernachtung und Materialkosten bei
einer Laufzeit von drei Jahren; dies entspricht 38,89 € Kurskosten pro Monat.

Ort der Durchführung:
Die Weiterbildung findet überwiegend in den
Räumen des SFBB, Jagdschloss Glienicke in
Berlin, statt. Das Coaching wird voraussichtlich dezentral in den Einrichtungen der Teilnehmerinnen stattfinden.
Ansprechpersonen beim SFBB:
Dr. Monika Bekemeier
Levetzowstr. 1-2, 10555 Berlin
Tel.: 030/90 19 32 35
E-Mail: Monika.Bekemeier@
sfbb.verwalt-berlin.de

Carola Wildt
Königstr. 36 B, 14109 Berlin
Tel.: 030/48 48 13 01
E-Mail: Carola.Wildt@
sfbb.verwalt-berlin.de

Weitere Informationen zum Curriculum über:
www.sfjg.de und
www.mbjs.brandenburg.de/kita/kita-startseite

Anmeldung:
Anmeldung zur Teilnahme am Informationstag – bitte das Anmeldeformular des SFBB
verwenden!
WAS – WANN – WO
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Internetangebote des MBJS
Ralf Kohlberger

Lust oder Frust beim Begriff INTERNET? Manche hören weg, andere hören begeistert zu.
Die zu beobachtende Abwehr beim Thema
INTERNET entsteht meist aus Unkenntnis vor
dem Medium INTERNET. Viele halten den Einstieg in das Internet für sehr kompliziert. Häufig
folgt auch der Einwand, „unsere Kindertagesstätte hat sowieso keinen Computer und somit
auch keinen Internetzugang“. Eine solche Ausstattung in der Einrichtung ist zwar wünschenswert, ist aber nicht Voraussetzung, um das
INTERNET als Praxisunterstützung zu nutzen.
Zumeist bieten sich doch einige andere Wege
des Zugangs als Alternative an. So besitzt
heutzutage meist jede öffentliche Bibliothek
einen Internetarbeitsplatz, den man für Recherchen nutzen kann. Auch haben so gut wie alle
Ämter und Gemeindeverwaltungen Arbeitsplätze mit Internetzugang, die man gleichfalls
auf Nachfrage zeitweise nutzen kann. Und oft
machen zu Hause die eigene Tochter und der
eigene Sohn schon längst die Hausaufgaben
am Computer, der mit einem Internetzugang
ausgestattet ist. Dann ist es doch mal einen
Versuch wert, selbst ins Internet zu gehen …
Wenn Sie also den Entschluss gefasst haben,
es einmal mit dem Internet zu probieren, dann
möchte ich Sie ermuntern, die Möglichkeiten
und Chancen zu entdecken, die für jede Erzieherin sich eröffnen können. Das Internet ist
heute die größte und am einfachsten zu erreichende Informationsquelle; es ist ein Ort des

Gedanken- und Meinungsaustausches und
eine Gelegenheit, kompetenten Rat in vielen
Fragen zu erhalten.
Das Informationsangebot, das Ihnen im Internet zur Verfügung steht, ist inzwischen wirklich
stattlich und Sie haben die Möglichkeit, zu
jeder Zeit von fast jedem Ort diese Informationen „online aus dem Netz“ zu holen. Sicherlich
haben auch Sie sich schon oft geärgert, dass
mal wieder die neueste Ausgabe der KitaDebatte mit dem interessanten Artikel irgendwo
verschwunden oder dass das Kita-Gesetz nicht
mehr auffindbar ist. Das Kita-Gesetz, seine
Verordnungen, die KitaDebatte sowie viele
Fachartikel und Informationen können Sie
online am Bildschirm lesen, abspeichern oder
auch kostenlos ausdrucken.
Zwischen Ihnen und diesem Angebot steht
zumeist nur die Scheu, die fast alle Erwachsenen einem Medium gegenüber haben, mit dem
sie nicht groß geworden sind. Wir kennen noch
alte Menschen, die große Scheu haben zu
telefonieren; wir trauen uns eben erst mal nicht
an den Computer. Dabei kann man beim
„Rumprobieren“ viel weniger kaputt machen
als man denkt. Und bei schwerwiegenden Eingriffen werden wir erst noch einmal gefragt:
„Wollen Sie wirklich XYZ löschen?“ (Lieber
nicht, wenn man nicht weiß, was man tut.)
Hat aber erstmal ein hilfreicher Mensch uns
den Browser (das ist das Programm, das uns
ins Internet führt) geöffnet und wir haben uns
ins Netz eingewählt (eigentlich wie beim Telefon), dann kann´s losgehen.
INTERNETANGEBOTE DES MBJS
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Oben im Browserfenster finden Sie eine Zeile,
in der Sie die Adresse der Seite eingeben, die
Sie aufrufen wollen. Diese heißt zumeist so
ähnlich wie www.xyz.de. Wenn Sie diese
Adresse eingeben und anschließend „Enter“
drücken (das ist die große Taste rechts; bei der
Schreibmaschine die Zeilentaste), kommen
Sie umgehend dorthin. Diese Seite ist zumeist
das Eingangsportal des Anbieters (Homepage); Sie kommen in die Eingangshalle des
Hauses. Dort gibt es schon Hinweise, Texte
und Bilder, die für Sie von Interesse sein können. Wichtig sind aber vor allem die sog.
„Links“ (Verbindungen), die Sie als unterstrichener, häufig farblich anders gestalteter
Begriff erkennen. Der Mauszeiger verwandelt
sich in eine Hand, wenn Sie darauf zeigen. Mit
einem linken Mausklick oder Druck auf die
Enter-Taste gelangen Sie zu einer anderen
Seite. Diese Links sind also so etwas wie
Türen, zu denen Sie in andere Räume kommen, die wiederum neue Informationen für Sie
beinhalten.
Soweit die allgemeine Vorrede; nun möchte ich
Ihnen das Angebot des MBJS kurz vorstellen.
Mit der Eingabe www.mbjs.brandenburg.de
gelangen Sie auf die Start-Seite des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport. Hier finden
Sie aktuelle Angebote aus dem gesamten
Ministerium, also Informationen aus den Bereichen Bildung (Schule), Jugend (Kindertagesbetreuung, Jugendarbeit, Sozialpädagogische
Berufe) und Sport.
Mit der Eingabe www.mbjs.brandenburg.de/
kita/kita-startseite gelangen Sie direkt auf die
erste Seite (Start-Seite) des Angebotes für die
Kindertagesbetreuung. Sie befinden sich nun
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direkt auf der ersten Seite der speziellen Angebote für Kindertagesbetreuung. Damit sind Sie
beim Eingangsportal zu unserem Informationsangebot und zu weiterführenden Internetseiten, und Sie sollten einfach mal nach Herzenslust auf dieser Seite stöbern.
Die geöffnete Seite ist dreispaltig aufgebaut
und in der Mitte finden Sie immer „Aktuelle
Informationen“ für den Kindertagesbetreuungsbereich. Wenn Sie nun weitere Informationen
wünschen, so sollten Sie den Blick auf die
rechte Spalte richten. Hier finden Sie blau
unterlegt mehrere Rubriken, wovon ich Ihnen
nachfolgend einige exemplarisch kurz vorstellen möchte:

Rubrik „Recht und Struktur“
Mit einem Mausklick öffnet sich diese Rubrik und
Sie finden hier unter der Überschrift Gesetze
und Verordnungen
• das Kita-Gesetz
• und andere Rechtsverordnungen.
Weiterhin finden Sie in dieser Rubrik Erläuterungen und Empfehlungen zum Kita-Gesetz,
dazu zählen Informationen wie
• Grundsätze und Hinweise zum Verwaltungshandeln des Landesjugendamtes,
• Empfehlungen zur Bildung von Kindertagesstätten-Ausschüssen sowie die Informationen,
• Tagespflege im Land Brandenburg A – Z.
Abschließend finden Sie in dieser Rubrik sonstige Materialien wie den
• Staatsvertrag Berlin-Brandenburg zur
gegenseitigen Nutzung von Kindertagesstätten und ein Schreiben
• Unfallversicherungsschutz in der Kindertagespflege.

Rubrik „Pädagogik“
Hier finden Sie Informationen zu aktuellen
Modellprojekten und weiteren Vorhaben des
MBJS, wie z.B.
• Qualitätsbericht der Landesregierung zur
Kindertagesbetreuung,
• Grundsätze der Bildungsarbeit,
• infans-Bildungskonzept,
• BLK-Verbundprojekt TransKiGs,
• Grenzsteine der Entwicklung,
• Praxisunterstützungssystem für Kindertagesbetreuung,
• Beschlüsse der Jugendministerkonferenz

Rubrik „Daten und Fakten“
In dieser Rubrik finden Sie eine Kurzstatistik
• Kitas in Brandenburg,
• eine Kita-Datenbank Brandenburg sowie als
bundesweiter Service
• eine Länderübersicht Kita mit Daten zu
Finanzierungsregelungen, Personalstandards, Rechtslagen und der Versorgungssituation.

Rubrik „Kompensatorische
Sprachförderung“
Hier finden Sie vielfältige Informationen zum
„Landesprogramm kompensatorische Sprachförderung im Jahr vor der Einschulung“.
Zusätzlich befinden sich weitere interessante
Angebote:
• Wenn Sie den Button KitaDebatte anklicken, gelangen Sie zu den kompletten
Onlineversionen aller Ausgaben der Veröffentlichungsreihe „KitaDebatte“, die seit dem
Jahre 1997 erschienen sind. Sie können die
Onlineversionen entweder am Computer

lesen oder aber die für Sie interessanten Artikel kostenlos ausdrucken.
• Beim Anklicken des nächsten Buttons gelangen Sie zu den Internetforen. Mit diesen
Foren wollen wir allen Interessierten einen
neuen Weg der Kommunikation öffnen.
Internetforen sind zugegeben gewöhnungsbedürftig, allerdings bietet dieser Weg
unübertroffene Vorteile. Denn diese Internetforen bieten Ihnen Gesprächsplattformen, in
denen Sie Informationen austauschen und
suchen, Meinungen erfragen und mitteilen,
Fragen stellen und Antworten bekommen
können. Auf der Eingangsseite dieser Foren
finden Sie weitere Hinweise, wie Sie selbst
ein Thema beginnen und auf vorherige Beiträge antworten können.
Alle Beiträge bleiben über lange Zeit verfügbar und so kann immer wieder nachgelesen,
gefragt und gesucht werden. Fragen, Antworten und Kommentare bilden so im Laufe
der Zeit ein großes Informationsreservoir zu
wichtigen Fragen der Kindertagesbetreuung.
Insofern leben diese Foren von Ihren Beiträgen. Bitte trauen Sie sich, und beteiligen Sie
sich an den Fachforen, damit diese auch tatsächlich zu einem umfangreichen Informationsreservoir werden. Gerade angesichts
unserer Arbeitsbelastung, der weiten Wege
im Land Brandenburg und der häufig sich als
verzwickt stellenden Fragen sind die Foren
ein hervorragender Weg, Rat, Hilfe und Informationen zu bekommen.

Insgesamt existieren bisher 3 Foren
• Forum des MBJS zu rechtlichen und pädagogischen Fragen.
INTERNETANGEBOTE DES MBJS
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Darüber hinaus hat das MBJS zwei weitere
Foren gefördert, die für Fachfragen der Kindertagesbetreuung im Land Brandenburg zur Verfügung stehen:
• Diskussionsforum Kindertagespflege der
Familien-für-Kinder gGmbH und
• Diskussionsforum „Kompensatorische Sprachförderung“ der Berliner Instituts für Frühpädagogik (BifF) e.V., die Sie mit Anklicken des
Textfeldes öffnen können.
• Durch Anklicken des Buttons Online-Bibliothek öffnet sich ein Eingangsportal zu einer
Internetdatenbank, unter der Sie nach Stichworten gegliedert von A wie „ADHS“, „alternative Angebotsformen, „Altersmischung“
bis Z wie „Zirkus“, „Zusammenarbeit Kita Schule“, „Zweisprachigkeit“ Fachartikel und
Fachinformationen für den Kindertagesbetreuungsbereich finden. Sie können auch
diese Artikel am Bildschirm lesen oder kostenlos ausdrucken. Damit haben Sie jederzeit Zugang zu einer jetzt schon sehr großen
und beständig wachsenden Fachbibliothek.
Vergebliches Suchen, „wo hatte ich denn
nur was gelesen über xxx“, gehört damit hoffentlich der Vergangenheit an. Hier werden
Sie hoffentlich zu jeder wichtigen Fachfrage
fündig.
Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, in die Stichwortsuche „Tagesbetreuung“
einen durch Sie verfassten Artikel mit aufzunehmen. Das muss nicht immer nur der
sprachlich geschliffene wissenschaftliche
Artikel sein. Gerade Beispiele praxisnaher
pädagogischer Arbeit in Kitas sind
erwünscht. Wenn Sie dieser Rubrik einen
Artikel hinzufügen wollen, finden Sie gleich
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nach dem Öffnen der Rubrik Stichwortsuche
„Tagesbetreuung“ eine Eingabemaske, mit
der Sie uns Ihren Artikel zusenden können.
• Wenn Sie den Button Externe Links betätigen, finden Sie eine Auflistung von Internetangeboten anderer Institutionen wie Fortbildungsträger, Kindertagesstätten, Ministerien, Kinderbuchverlage etc. Mit dem Anklicken der jeweiligen Schaltfläche verlassen
Sie das Internetangebot des MBJS und
gelangen direkt auf die Internet-Startseite
des jeweiligen Angebotes. Möchten Sie,
dass Ihre Kita oder Institution an dieser
Stelle auch genannt und verlinkt wird, so
schicken Sie uns bitte eine Mail.
Sicherlich ist das gesamte hier dargestellte
Angebot für Einsteiger in das Internet erst einmal
sehr vielfältig. Auch ist die Sprache vorerst ungewohnt. Aber lassen Sie sich davon nicht irritieren. Es lohnt sich!
Unabhängig davon sind die Redaktion der KitaDebatte und ich an Ihren Reaktionen zum
Thema Internet interessiert. Senden Sie mir
Berichte mit eigenen Erfahrungen und Anregungen zum Thema „Internet“ oder Ihre Meinung zu
unseren Kita-Internet-Seiten zu.
Viel Spaß beim „Surfen“, Suchen und Stöbern.

Kontakt:
Ralf Kohlberger, MBJS

E-Mail: ralf.kohlberger@mbjs.brandenburg.de

Ein Service für Tagesmütter/Tagesväter
und für Eltern
Die Internetseite www.kindertagespflege-brandenburg.de ist ein Serviceangebot für Tagesmütter und Tagesväter im Land Brandenburg,
die über ihr Betreuungsangebot und aktuell über
freie Plätze informieren möchten und für Eltern,
die auf der Suche nach einem Tagespflegeplatz

für ihr Kind sind. Tagesmütter/-väter können,
nachdem sie sich registriert haben, Informationen über ihr Angebot eingeben. Neben den
Kontaktdaten der Tagespflegestelle kann eine
kurze Beschreibung des Angebotes eingestellt
werden. Darüber hinaus können Angaben über
die Anzahl der Plätze, das Alter der Kinder, die
maximale Dauer der täglichen Betreuung und
die Anzahl der freien Plätze gemacht werden.
Am Angebot Interessierte finden diese Informa-

tionen dann geordnet nach Landkreisen und
Orten auf der Seite. Auch die Information über
freie Plätze ist nach dem Klick auf den Landkreis recht schnell ersichtlich.
Auf der Startseite wird kurz über das Verfahren
informiert, dass ein Rechtsanspruch auf einen
Betreuungsplatz bestehen muss und dass in
jedem Fall das zuständige Jugendamt eine
Tagespflegestelle vermittelt, so dass deutlich
wird, dass es sich bei der Seite um ein Informationsangebot aber eine Platzvermittlung auf diesem Wege nicht möglich ist. Über einen Link
können die Kontaktdaten der Jugendämter auf
den Seiten des Landesjugendamtes ermittelt
werden. Weitere Informationen zur Kindertagespflege können über Links auf einschlägige Seiten gefunden werden.
Die Seite will Tagesmütter und -väter unterstützen, ihr Angebot bekannt zu machen und interessierte Eltern über freie Plätze informieren.
Deshalb werden Tagesmütter und -väter geben,
ihre Angebote auf der Seite zu platzieren.

Die Seite wird betreut von:
Camino gGmbH
Scharnhorststraße 5
10115 Berlin
Fon 030/786 29 84
E-Mail: mail@camino-werkstatt.de
EIN SERVICE FÜR…
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Ein liebenswerter Bär

Das Titellbild zeigt vor einem gelben Hintergrund den braunen Bären, über dessen
Bärenhaupt in roten Lettern der Buchtitel
schwebt: „Ich“.

Witzig, weise, ironisch… und einfach liebenswert ist diese Geschichte. Manch Menschliches widerfährt dem Bären bei seinem Gang
durch die Landschaft und in mitmenschlichen
Begegnungen.

So liefert der Bär sein Charakterbild, das
menschlicher nicht sein kann. Viel Witz und
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ebenso eine Portion Weisheit erfreuen allemal.

Das 2004 in erster Auflage erschienene
handliche Bilderbuch von Philip Waechter
wurde 2004 als eines der schönsten deutschen Bücher ausgezeichnet und liegt jetzt in
6. Auflage vor.

(Philip Waechter: Ich, Verlag Beltz & Gelberg,
9,90 Euro)

FACHLITERATUR – REZENSIONEN – ANKÜNDIGUNGEN

Abenteuer auf dem Bauernhof

Miau!, Muh!, Mäh! tönt es auf dem Kuddelmuddel-Bauernhof. Auf vier farbigen Doppelseiten ist der Bauernhof zu sehen, groß und
weit... und doch etwas leer, denn Tiere fehlen. Dem Bilderbuch beigefügt wurden insgesamt 15 Tiermagnete – Maus, Hase, Kuh,
Katze, Hund usw. – die allesamt einsortiert
werden müssen. Mal sollen sie auf der Wiese
am richtigen Platz stehen, mal suchen sie ihr
Futter auf dem Hof, ehe sie von Bauer Kud-

delmuddel leise in die Nachtruhe verabschiedet werden.
Mit seinen fröhlichen Bildern regt das Spielbuch Kinder ab drei Jahre zum Erzählen an.
(Axel Scheffler: Der magnetische Bauernhof,
ein Spielbuch mit 15 Tiermagneten, Verlag
Beltz & Gelberg, 15,90 Euro)
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Qq, Yy, Zz – Gedichte
Qq – Ein Gedicht mit Q

Wer macht ein Gedicht mit Q?
Vielleicht du? –
In Quedlinburg war eine Qualle.
Die hatte sie nicht alle.
Sie stellte sich quer
Und fiel in den Matsch.
So ein Quatsch, Bitte sehr!

Zz – Die Ziege im Zimmer

Im Zimmer war mal eine Ziege,
Die schlief in einer Puppenwiege.
Hat alle Tage laut gemeckert
Und hat den Teppich voll gekleckert,
Auch den Zylinder voll geschissen.
Da hat sie der Vater rausgeschmissen.

Yy – Das Ypsilon

Ich bin das schlanke Ypsilon.
Ich bin der Anfang von Yvonne.
Sonst braucht man mich so gut wie nie.
Meist schreibt man i, ie und ü.
Ihr denkt, ich wäre eine Niete?

Oh nein, bin schön wie eine Blüte,
Bin selten wie ein Edelstein
Und stehe fest auf einem Bein.
Ich klinge wie ein heller Ton!
Ich bin das edle Ypsilon.

(Heinrich Hannover, Selda Marlin Soganci:
„Was der Zauberwald erzählt“, Deutscher
Taschenbuch Verlag, 160 Seiten, 9,95 Euro)
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Die Änderungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen
für die Kindertagespflege
durch die Novellierung des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) durch TAG
und KICK und durch die Novellierung des
Landesausführungsgesetzes
AGKJHG
Reinhard Wilms

Die im SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe –
geregelte Kindertagespflege ist durch das
Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) vom
27.12.2004 und das Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz
(KICK)
vom
8.9.2005 grundlegend neu gestaltet worden.
Nach wie vor soll Kindertagespflege - ebenso
wie jede Kindertagesstätte - einen eigenständigen alters- und entwicklungsadäquaten
Betreuungs-, Bildungs-, Erziehungs- und Versorgungsauftrag erfüllen, als Bestandteil der
Bildungsarbeit die natürliche Neugier der Kinder unterstützen, ihre eigenaktiven Bildungsprozesse herausfordern, die Themen der Kinder aufgreifen und erweitern sowie die Erziehung in der Familie ergänzen und unterstützen, indem sie den Kindern Erfahrungen über
den Familienrahmen hinaus ermöglicht (§ 2
Abs. 3 in Verbindung mit § 3 Abs. 1 KitaG).

Neu gestaltet wurden durch die Änderungen
im Bundesrecht und nachfolgende transformierende landesrechtlichen Änderungen des
AGKJHG vom 12.7.2007 die Bedingungen,
unter denen Kindertagespflege angeboten
werden kann. Ziel der Gesetzesänderungen
ist die Entwicklung der Kindertagespflege zu
einem auf breiter Basis verfügbaren, verläss-

lichen und qualifizierten Angebot der Kindertagesbetreuung, das sich insbesondere an
den Bedürfnissen von Kindern unter drei Jahren orientiert und zur Vereinbarkeit von Familie (Kindererziehung) und Beruf beiträgt.

Inhaltliche Vorgaben:
Förderung in Kindertagespflege
§ 23 SGB VIII, der beschreibt, wie man sich
Förderung in oder durch Kindertagespflege
vorzustellen hat, wurde inhaltlich maßgeblich
präzisiert und komplett neu formuliert. Es
lohnt sich daher, diese grundlegende Bestimmung der Kindertagespflege im Bundesrecht
einmal im Wortlaut nachzulesen:

§ 23 SGB VIII
Förderung in Kindertagespflege
(1) Die Förderung in Kindertagespflege nach
Maßgabe von § 24 umfasst die Vermittlung
des Kindes zu einer geeigneten Tagespflegeperson, soweit diese nicht von der erziehungsberechtigten Person nachgewiesen
wird, deren fachliche Beratung, Begleitung
und weitere Qualifizierung sowie die
Gewährung einer laufenden Geldleistung.
(2) Die laufende Geldleistung nach Absatz 1
umfasst
1. die Erstattung angemessener Kosten,
die der Tagespflegeperson für den
Sachaufwand entstehen,
2. einen angemessenen Beitrag zur
Anerkennung ihrer Förderungsleistung und
GESETZE – VERORDNUNGEN – EMPFEHLUNGEN
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3. die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Beiträge zu einer
Unfallversicherung sowie die hälftige
Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen
Alterssicherung der Tagespflegeperson.
Die Höhe der laufenden Geldleistung
wird vom Träger der öffentlichen
Jugendhilfe festgelegt, soweit Landesrecht nicht etwas anderes
bestimmt. Über die Gewährung einer
Geldleistung an unterhaltspflichtige
Personen entscheidet der Träger der
öffentlichen Jugendhilfe nach pflichtgemäßem Ermessen.
(3) Geeignet im Sinne von Absatz 1 sind
Personen, die sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz und Kooperationsbereitschaft mit Erziehungsberechtigten
und anderen Tagespflegepersonen auszeichnen und über kindgerechte Räumlichkeiten verfügen. Sie sollen über vertiefte Kenntnisse hinsichtlich der Anforderungen der Kindertagespflege verfügen,
die sie in qualifizierten Lehrgängen
erworben oder in anderer Weise nachgewiesen haben.
(4) Erziehungsberechtigte und Tagespflegepersonen haben Anspruch auf Beratung
in allen Fragen der Kindertagespflege.
Für Ausfallzeiten einer Tagespflegeperson ist rechtzeitig eine andere Betreuungsmöglichkeit für das Kind sicherzustellen. Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen sollen beraten,
unterstützt und gefördert werden.
104
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Wer diesen Text mit seinem Vorläufer vergleicht – manch eine/r hat vielleicht noch eine
ältere Broschüre des BMFSFJ zum Kinderund Jugendhilfegesetz im Bücherschrank -,
der erkennt auch ohne juristische Vorbildung:
Im Unterschied zur früheren Rechtslage gibt
es jetzt echte inhaltliche Vorgaben, an die
Qualität des Angebotes werden neuerdings
bereits durch den Bundesgesetzgeber Anforderungen geknüpft, und auch die zuvor sich
eher im Bereich nebulöser Andeutungen
erschöpfenden Angaben zur Finanzierung
durch den öffentlichen Jugendhilfeträger, die
Ländern und Kommunen ein wirklich weites
Feld zur kreativen Gestaltung überließen,
enthalten nunmehr einige konkrete Parameter, die das Ziel erkennen lassen, durch eine
bundesweit gewährleistete Mindestförderung
den Aufbau einer verlässlichen Infrastruktur
zu sichern.

So ist neu, dass die Frage, wodurch sich eine
zur Kindertagespflege geeignete Person von
einer ungeeigneten Person unterscheidet,
bereits bundesrechtlich angedeutet wird (§23
Abs. 3 SGB VIII): Tagespflegepersonen müssen sich durch Sachkompetenz auszeichnen
und sollen den Erwerb vertiefter Kenntnisse
über die Kindertagespflege in qualifizierten
Lehrgängen nachweisen, wobei der Bundesgesetzgeber gleich wieder Flexibilität zeigt,
indem er auch andere Nachweise akzeptiert.
Ein öffentlicher Träger der Jugendhilfe, der
eine Person durch Vermittlung von Tagespflegekindern, durch Erteilung der Erlaubnis
oder durch Förderung eines Angebotes für
fachlich geeignet erklärt, wird jedoch nun-

mehr darstellen müssen, wodurch er sich von
der spezifisch auf vertiefte Kenntnisse über
die Kindertagespflege bezogenen Sachkompetenz hat überzeugen lassen. Sachkompetenz allein aber genügt nicht: Auch durch ihre
Persönlichkeit müssen sich jede Bewerberin
und jeder Bewerber auszeichnen. Hier wird
es in erster Linie auf die Einschätzung
ankommen, ob die Person hinreichend
zuverlässig ist, ob sie der Belastung durch
die tägliche Arbeit mit den Kindern gewachsen ist und ob sie den Kindern und ihren
Familien die nötige Achtung entgegenbringt,
sich für ihre Erlebnisse und Erfahrungen interessiert und den Kindern und ihren Familien
mit dem gehörigen Einfühlungsvermögen
gegenübertritt. Einzuschätzen ist auch, ob
die Fähigkeit, zu (kleinen) Kindern, ihren
Eltern, anderen in der Kindertagesbetreuung
tätigen Personen und den Mitarbeitern des
Jugendamtes tragfähige Beziehungen aufzubauen und zu pflegen, hinreichend ausgeprägt ist. Zur erforderlichen Eignung gehören
daneben – so das novellierte Bundesrecht –
die Kooperationsbereitschaft mit den Erziehungsberechtigten und anderen Tagespflegepersonen sowie die Verfügung über kindgerechte Räumlichkeiten.

Neben diesem Nachweis der fachlichen Qualifizierung kommt es dem Bundesrecht mehr
als zuvor auf Verlässlichkeit an: § 23 Abs. 4
Satz 2 SGB VIII verlangt die Vertretung in
Ausfallzeiten. Da die Vereinbarkeit von Kindererziehung und Berufstätigkeit zu den
Hauptzielen aktueller Familienpolitik zu zählen ist und die Frage der Ausfallsicherheit

einen wesentlichen strukturellen Vorteil der
Krippen gegenüber der Kindertagespflege
kennzeichnete, galt es, die Tagespflege entsprechend zu modifizieren. Diese Anforderung wäre vordem, als die Erlaubnis zur Kindertagespflege im Einklang mit der Vollzeitpflege doppelt personengebunden zu erteilen
war (jede Erlaubnis, ein Kind tagsüber zu
pflegen, galt nur für ein ganz bestimmtes
Kind), nahezu als Quadratur des Kreises
empfunden worden.

Auch auf der anderen Seite des Leistungsaustausches – also hinsichtlich dessen, was
die in der Kindertagespflege tätigen Personen als Gegenleistung erwarten können –
hat der Bundesgesetzgeber seine Vorstellungen konkretisiert und deutliche Zeichen in
Richtung Attraktivitätssteigerung gesetzt, um
die Anzahl der zur Verfügung stehenden
Plätze zu erhöhen. Hieß es früher lapidar,
dass die entstehenden Aufwendungen einschließlich der Kosten der Erziehung ersetzt
werden sollten – was, abstrakt betrachtet, auf
ein nicht zu vergütendes Ehrenamt hinauslief
-, so sind nunmehr zusätzlich ein angemessener Geldbetrag zur Anerkennung der Förderungsleistung (§ 23 Abs. 2 Nr. 2) zu erbringen sowie die Beiträge zur Unfallversicherung und die Hälfte der Aufwendungen zur
Alterssicherung zu übernehmen (§ 23 Abs. 2
Nr. 3).
Aufsicht über Kindertagespflege –
Erlaubnisvorbehalt
Nicht nur die inhaltlichen Vorgaben, sondern
auch die bundesrechtlichen Regelungen zur
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Aufsicht über die Durchführung der Kindertagespflege wurden weitgehend neu gestaltet.
Augenfällig wird dies bereits bei einem groben Blick in die Inhaltsübersicht des SGB
VIII: Die Erlaubnis zur Kindertagespflege findet sich nicht mehr in § 44, sondern neuerdings in § 43 SGB VIII. Während die Erlaubnis zur Vollzeitpflege weiterhin in § 44 verortet ist und diese Bestimmung jetzt allein ausfüllen kann, sind für die Kindertagespflege
nunmehr passgenaue Regelungen getroffen
worden, die sich an dem Ziel orientieren, die
inhaltlichen Vorgaben aus § 23 aufsichtsrechtlich zu untersetzen. Dies wird vordergründig daran deutlich, dass die Anforderungen an die Tagespflegeperson (persönliche
Eignung gemäß § 23 Abs. 3) in § 43 Abs. 2
SGB VIII wörtlich wiederholt werden. Das
bedeutet weit mehr als bloße Erleichterung
bei der Lektüre: Während vor der Gesetzesnovellierung eine Pflegeerlaubnis bereits
immer dann erteilt werden musste, wenn das
Kindeswohl gerade eben nicht gefährdet war,
stellt der Bundesgesetzgeber jetzt definierte
Anforderungen an die Qualität. Werden diese
qualitativen Anforderungen, die als Basis für
eine der kindlichen Entwicklung förderliche
Tagesbetreuung angesehen werden, nicht
erfüllt, so besteht kein Anspruch auf die
Erlaubnis und das Jugendamt darf sie nicht
erteilen. Und ohne die Erlaubnis darf Kindertagespflege nicht stattfinden, ganz gleich, ob
das Jugendamt oder die Gemeinde an der
Vermittlung beteiligt war, ob öffentliche Fördermittel in Anspruch genommen werden
oder ob es sich um ein rein privat organisiertes Angebot handelt – insoweit gibt es keine
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Änderung der Rechtslage. Wer also Kindertagespflege ohne die erforderliche Erlaubnis
betreibt, begeht nach wie vor eine Ordnungswidrigkeit, die gemäß § 104 Abs. 1 Nr. 1 SGB
VIII mit einer Geldbuße geahndet werden
kann. Schlimmstenfalls macht man sich
sogar strafbar, was mit Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr oder mit Geldstrafe zu ahnden
wäre, § 105 SGB VIII.
§ 43 SGB VIII
Erlaubnis zur Kindertagespflege
(1) Wer Kinder außerhalb ihrer Wohnung in
anderen Räumen während des Tages
mehr als 15 Stunden wöchentlich gegen
Entgelt länger als drei Monate betreuen
will (Tagespflegeperson), bedarf der
Erlaubnis.
(2) Die Erlaubnis wird erteilt, wenn die Person für die Kindertagespflege geeignet
ist. Geeignet im Sinne des Satzes 1 sind
Personen, die
1. sich durch ihre Persönlichkeit, Sachkompetenz und Kooperationsbereitschaft mit Erziehungsberechtigten
und anderen Tagespflegepersonen
auszeichnen und
2. über kindgerechte Räumlichkeiten
verfügen.
Sie sollen über vertiefte Kenntnisse
hinsichtlich der Anforderungen der
Kindertagespflege verfügen, die sie in
qualifizierten Lehrgängen erworben
oder in anderer Weise nachgewiesen
haben.
(3) Die Erlaubnis befugt zur Betreuung von
bis zu fünf fremden Kindern. Sie ist auf

fünf Jahre befristet. Die Kindertagespflegeperson hat das Jugendamt über wichtige Ereignisse zu unterrichten, die für
die Betreuung des oder der Kinder
bedeutsam sind.
(4) Das Nähere regelt das Landesrecht. Es
kann die Zahl der zu betreuenden Kinder
weiter einschränken oder vorsehen, dass
die Erlaubnis im Einzelfall für weniger als
fünf Kinder erteilt werden kann.

Anwendungsbereich der Erlaubnispflicht
§ 43 Abs. 1 SGB VIII bezeichnet den Anwendungsbereich des Erlaubnisvorbehalts. Dieser ist gegenüber den früheren Regelungen
(vgl. § 44 Abs. 1 a.F.) zum Teil eingeschränkt,
zu einem anderen Teil aber ausgeweitet worden. Wer Kinder in ihrer eigenen Wohnung
(d.h. in der Regel in der Wohnung ihrer
Eltern) betreut, gilt nach der Legaldefinition in
§ 43 Abs. 1 nicht als Tagespflegeperson und
braucht dafür keine Erlaubnis – das war früher teilweise anders. Erlaubnisfrei ist auch
eine Betreuung außerhalb von Räumen, d.h.
im Freien - solange es sich nicht um ein institutionalisiertes Angebot handelt: Sogenannte
„Waldkindergärten“ unterliegen nach wie vor
der Erlaubnispflicht nach § 45 SGB VIII. Neu
ist die Untergrenze der 15-Stunden-Woche:
Nur wer wöchentlich länger tätig ist, braucht
eine Erlaubnis. Erleichterung gibt es auch
hinsichtlich der Gesamtdauer: Konnte man
früher nur bis zu acht Wochen erlaubnisfrei
Kinder betreuen, so tritt die Erlaubnispflicht
nach der neuen Rechtslage erst bei Angeboten ein, die mindestens drei Monate dauern.
Erlaubnisfrei ist auch, wer für seine Tätigkeit

kein Entgelt erhält. Wird Geld gezahlt, so
bedarf es der Erlaubnis, ganz gleich, wie viel
gezahlt wird. Bei „Mischmodellen“ müssen
alle Kinder von der Erlaubnis erfasst werden;
wer eine Erlaubnis für die Betreuung von drei
Kindern hat, kann also nicht zusätzlich zu
den drei zahlenden Kindern noch weitere
betreuen, für die kein Entgelt entrichtet wird.
Weggefallen ist die frühere Untergrenze,
bezogen auf die Anzahl der betreuten Kinder:
Musste früher eine Erlaubnis erst dann her,
wenn insgesamt mindestens vier fremde Kinder in Tages- und/oder Vollzeitpflege betreut
wurden (vgl. § 44 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 a.F.), so
gilt die Erlaubnispflicht nach der neuen
Rechtslage bereits vom ersten Kind an.

Inhalt der Erlaubnis
In § 43 Abs. 3 SGB VIII ist knapp umrissen,
wozu die Erlaubnis berechtigt: zur Betreuung
von bis zu fünf fremden Kindern, befristet auf
fünf Jahre. An diese Berechtigung ist eine
Verpflichtung gekoppelt, nämlich das
Jugendamt über wichtige Ereignisse zu
unterrichten, die für die Betreuung der Kinder
bedeutsam sind.
All diese inhaltlichen Elemente sind im Bundesrecht neu:
• Die Obergrenze von fünf Kindern war früher nicht im SGB VIII normiert. Im Land
Brandenburg galt sie schon immer, weil die
landesrechtliche Ausgestaltung dies so
vorsah. Auch aufgrund der hier gemachten
guten Erfahrungen mit dieser Obergrenze
wurde sie in die SGB VIII-Novelle aufgenommen. In der Praxis sollte es insoweit
keine Umstellungsprobleme geben.
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• Neu ist in diesem Zusammenhang auch,
dass die Erlaubnis zur Tagespflege nicht
mehr für jedes einzelne, namentlich zu
benennende Kind individuell erteilt werden muss (so aber nach wie vor bei der
Vollzeitpflege), sondern sich nunmehr auf
eine höchstzulässige Platzzahl bezieht.
Diese den bürokratischen Aufwand ganz
erheblich reduzierende Lockerung war
möglich, ohne das Kindeswohl zu gefährden, weil gleichzeitig die Anforderungen
an die fachliche Qualifizierung präzisiert
wurden (s.o.) und dadurch gewährleistet
werden kann, dass die Tagespflegepersonen die Kindertagespflege beherrschen
und insbesondere zu der erforderlichen
Beziehungsarbeit mit den Kindern und
ihren Eltern in der Lage sind.
• Die Geltungsdauer der Erlaubnis ist von
Gesetzes wegen auf fünf Jahre begrenzt.
Selbst wenn das Jugendamt es wollte,
könnte es keine längere Geltungsdauer
festlegen. Damit soll erreicht werden,
dass allerspätestens nach Ablauf dieser
Frist nachgeschaut wird, ob die Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis
noch bestehen.
• Die Unterrichtungspflicht wurde modifiziert: Galt sie früher nur für wichtige
Ereignisse, die das Wohl des Kindes
betrafen, so bezieht sie sich jetzt auf alle
wichtigen Ereignisse, die für die Betreuung der Kinder in Tagespflege bedeutsam
sind.
Zusammengefasst:
Tagesmütter/-väter benötigen nach § 43 SGB
VIII bereits ab dem ersten Tageskind, das sie
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außerhalb seines Elternhauses betreuen,
eine Pflegeerlaubnis, wenn sie mehr als 15
Stunden wöchentlich, länger als drei Monate
und gegen Entgelt tätig sind. Die Erlaubnis
wird nicht mehr individuell kindbezogen
erteilt, sondern berechtigt zur Betreuung von
bis zu fünf Kindern und ist auf fünf Jahre
befristet. Die 15 Wochenstunden beziehen
sich auf die Arbeitszeit der Tagespflegeperson.

Landesrechtliche Ausformung
Der Landesgesetzgeber hat von der durch
§43 Abs. 4 SGB VIII eröffneten Möglichkeit
Gebrauch gemacht, die bundesrechtlichen
Vorgaben näher zu präzisieren. Waren die
landesrechtlichen Regelungen zur Kindertagespflege vordem nach den Überschriften
„Erteilung der Pflegeerlaubnis“ – „Versagungsgründe“ – „Rücknahme der Pflegeerlaubnis“ – „Aufsicht“ auf die §§ 18 – 21
AGKJHG (a.F.) verteilt, wobei die Bestimmungen gleichermaßen für die Kindertageswie für die Vollzeitpflege galten, so wird die
Kindertagespflege nunmehr vollumfänglich in
dem von Grund auf neu angelegten § 18
AGKJHG abgehandelt, während der Vollzeitpflege im neuen Recht § 19 AGKJHG gewidmet ist. Die Aufteilung folgt der eben dargestellten neuen Systematik der zugrunde liegenden Bestimmungen des SGB VIII und
sollte durch die neue Übersichtlichkeit die
Anwendung in der Praxis erleichtern.
Die Novellierung betrifft insbesondere Regelungen zur Eignung von Pflegepersonen, zur
Höchstzahl der erlaubnisfähigen Kinder je

Tagespflegestelle einschließlich der Kriterien,
die bei der Bemessung der Höchstzahl zu
beachten sind, sowie zum Umgang mit Kindern, die von der jeweiligen Tagespflegeperson nur kurzzeitig (vorübergehend) betreut
werden und zum Umgang mit Kindern, die
zwar längerfristig, aber nur wenige Stunden
pro Woche betreut werden. Daneben enthält
§ 18 AGKJHG Präzisierungen zu der bundesrechtlich vorgegebenen Pflicht, das Jugendamt über wichtige Ereignisse zu informieren,
er regelt den Umgang mit Kindeswohlgefährdungen, die eine Pflegeperson bei von ihr
betreuten Kindern feststellt oder vermutet, er
trifft Bestimmungen zur Aufsichtsführung
durch das Jugendamt nach erteilter Erlaubnis
und bestimmt die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung von Verstößen gegen die
Erlaubnispflicht. Für die Arbeit in der Praxis
lohnt es sich, den Wortlaut nachzulesen:

§ 18 AGKJHG
Erlaubnis zur Kindertagespflege
(1) Die Erlaubnis zur Kindertagespflege nach
§ 43 des Achten Buches Sozialgesetzbuch wird auf Antrag der Tagespflegeperson, die wöchentlich mehr als 15 Stunden
Kindertagespflege gegen Entgelt anbieten will, vom Jugendamt des örtlichen
Trägers der Jugendhilfe für bis zu fünf
Betreuungsplätze erteilt. In der Erlaubnis
ist die Höchstzahl der Tagespflegeplätze
anzugeben. Diese richtet sich nach den
Erfordernissen des Kindeswohls, insbesondere nach der Qualifizierung, Eignung
und Leistungsfähigkeit der Tagespflegeperson, und nach den für die Kinderta-

gespflege zur Verfügung stehenden
Räumlichkeiten.
(2) Bei der Festsetzung der Höchstzahl
gemäß den Absätzen 1 und 4 bleiben Kinder unberücksichtigt, die in Ausfallzeiten
einer anderen Tagespflegeperson nach §
23 Abs. 4 Satz 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch betreut werden, wenn es
sich um die vorübergehende Betreuung
weniger Kinder handelt. Werden Kinder
nur wenige Stunden an wenigen Tagen
betreut, so können sie ganz oder teilweise unberücksichtigt bleiben, wenn die
Erfordernisse des Kindeswohls gemäß
Absatz 1 Satz 3 gewahrt sind.
(3) In die Erlaubnis sind die Unterrichtungspflichten der Tagespflegepersonen nach
§ 43 Abs. 3 Satz 3 des Achten Buches
Sozialgesetzbuch aufzunehmen und es
sind Regelungen zum Schutzauftrag der
Tagespflegeperson bei Kindeswohlgefährdung zu treffen. Bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung hat das Jugendamt
die Tagespflegeperson in geeigneter
Weise zu unterstützen.
(4) Sollen mehr als fünf Kinder betreut werden, so bedarf es einer Betriebserlaubnis
nach § 45 des Achten Buches Sozialgesetzbuch.
(5) Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn die Eignung der antragstellenden Person nach §
43 Abs. 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch gegeben ist. Sie ist insbesondere
dann zu versagen, wenn die antragstellende Person rechtskräftig wegen einer in §
72a des Achten Buches Sozialgesetzbuch
genannten Straftat verurteilt worden ist.
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(6) Das Jugendamt soll den Erfordernissen
des Einzelfalls entsprechend an Ort und
Stelle überprüfen, ob die Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis weiterbestehen. Dem zuständigen Fachpersonal des Jugendamtes ist im Rahmen seiner Dienstpflichten der Zutritt zu den Räumen zu gestatten, die dem Aufenthalt der
betreuten Kinder dienen. Besteht ein
begründeter Verdacht, dass das Wohl
eines Kindes in der Kindertagespflegestelle gefährdet ist, insbesondere durch
Vernachlässigung, Misshandlung oder
sexuellen Missbrauch, ist der Zutritt zu
den Räumen und der Zugang zu den
betreuten Kindern unverzüglich zu gestatten. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit
der Wohnung gemäß Artikel 13 Abs. 1
des Grundgesetzes und Artikel 15 Abs. 1
der Verfassung des Landes Brandenburg
wird insoweit eingeschränkt.
(7) Ist das Wohl eines Kindes in der Kindertagespflegestelle gefährdet und ist die
Tagespflegeperson nicht bereit oder in
der Lage, die Gefährdung abzuwenden,
ist die Erlaubnis ganz oder teilweise
zurückzunehmen oder zu widerrufen.
(8) Für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 104 Abs. 1 Nr. 1
des Achten Buches Sozialgesetzbuch sind
die Kreisordnungsbehörden zuständig.
Im Einzelnen wird einer
Beachtung empfohlen:
Die bundesrechtlich vorgegebene Höchstzahl von bis zu fünf in Tagespflege zu betreuenden Kindern wird in § 18 Abs. 1 Satz 1
AGKJHG dahingehend präzisiert, dass die
110
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Erlaubnis sich auf bis zu fünf Betreuungsplätze beziehen kann. Gemäß § 18 Abs. 1
Satz 2 ist die Höchstzahl in der Erlaubnis
anzugeben. Ob einer Tagespflegeperson die
volle Anzahl der theoretisch denkbaren
Betreuungsplätze zugestanden wird oder ob
die Höchstzahl niedriger bemessen werden
muss, kann wegen der Vielfalt der Lebensverhältnisse nicht pauschal vorgegeben werden, sondern hängt gemäß § 18 Abs. 1 Satz
3 von den Erfordernissen des Kindeswohls
der zu betreuenden Kinder ab, insbesondere
von der individuellen Qualifizierung, Eignung
und Leistungsfähigkeit der Tagespflegeperson, aber natürlich auch von den zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten, wobei nicht
nur die Größe, sondern auch die Lage, die
Ausstattung, mögliche Gefahrenquellen und
andere Gesichtspunkte eine Rolle spielen
können.

Kinder, die nur vorübergehenden Betreuungsbedarf haben, können im Rahmen der in
der Erlaubnis festgelegten Höchstzahl
ebenso betreut werden wie „Teilzeit-Kinder“,
die nur tageweise oder nur wenige Stunden
Betreuung am Tag benötigen. Der Landesgesetzgeber hat neben dieser starren Regel „1
Kind – 1 Platz“ Möglichkeiten der Flexibilisierung geschaffen, die es den Tagespflegepersonen ermöglichen, kurzzeitige oder geringfügige Betreuungsbedarfe abzudecken, ohne
dafür einen genehmigten Betreuungsplatz
„opfern“ zu müssen.
So sieht § 18 Abs. 2 AGKJHG vor, dass Kinder bei der Berechnung der Höchstzahl nicht

berücksichtigt werden müssen, die normalerweise von einer anderen Tagespflegeperson
betreut werden, wenn diese Person vorübergehend ausfällt und es sich nur um wenige
Kinder handelt. Diese Regelung dient der
Deckung des Betreuungsbedarfs von Kindern, deren Tagesmutter/-vater wegen
Urlaub, Fortbildung, Krankheit usw. im üblichen Rahmen ausfällt. Damit werden die
Bedingungen deutlich: Die nur vorübergehend zu betreuenden Kinder sollen die
Betreuungsform der Tagespflege kennen und
daran gewöhnt sein, sodass sie sich problemlos zurechtfinden und integrieren können;
der Zeitraum der Vertretungsregelung muss
– auch aus Sicht der Kinder – überschaubar
sein; und es darf sich nur um wenige Kinder
handeln. Von wenigen Kindern wird man
wohl sprechen können, wenn diese weniger
als die Hälfte der erlaubten Plätze ausmachen. Der Landesgesetzgeber geht davon
aus, dass unter den genannten Bedingungen
Vertretungen möglich sein können, ohne die
betroffenen Kinder – sowohl die „Stammkinder“ als auch die „Ferienkinder“ – und die
Tagespflegepersonen zu überfordern.

Der Landesgesetzgeber hat sich aber
ebenso wenig wie der Bundesgesetzgeber
der Illusion hingegeben, zwei Tagespflegepersonen mit jeweiliger Besetzung in Höchstzahl könnten sich dauerhaft zusammenschließen, um sich in vollem Umfange der
möglichen Betreuungsbedarfe gegenseitig
zu vertreten. Bei solchen Konstellationen
wären Kindeswohlgefährdungen wegen
Überforderung der Kinder wie auch der

Tagespflegepersonen zu befürchten. Es
empfehlen sich daher Zusammenschlüsse
mehrerer Tagesmütter/-väter, damit sich in
Ausfallzeiten vorübergehende Betreuungsnotwendigkeiten abdecken lassen. Natürlich
kommt auch die Kooperation mit einer Kindertagesstätte in Betracht.

Der Landesgesetzgeber hat auch an „Teilzeit-Kinder“ gedacht, das heißt an Kinder, die
zwar regelmäßig, aber nur tageweise oder
nur für wenige Stunden täglich betreut werden sollen. Solche Kinder können gemäß
§18 Abs. 2 Satz 2 AGKJHG zusätzlich zu der
in der Erlaubnis festgelegten Höchstzahl
betreut werden, wenn sich ihre Betreuung
auf wenige Stunden an wenigen Tagen
beschränkt. Dabei ist anhand der Kriterien
aus § 18 Abs. 1 Satz 3 AGKJHG einzuschätzen, ob Kindeswohl aller zu betreuenden Kinder gewährleistet ist. Dies hängt insbesondere von der Qualifizierung, der Eignung und
der individuellen Leistungsfähigkeit der
Tagespflegeperson sowie von den zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten ab.
Wird auch unter Beachtung der vorgenannten Auslegungsregeln die Höchstzahl von
fünf Kindern nicht eingehalten, so bedarf es
gemäß § 18 Abs. 4 – wie schon vor der
AGKJHG-Novelle – einer Betriebserlaubnis
für eine Einrichtung nach § 45 SGB VIII.
Diese wird, wenn die fachlichen Voraussetzungen erfüllt sind, vom Landesjugendamt
erteilt.
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Im Interesse der Herstellung größtmöglicher
Klarheit über die mit der Kindertagespflege
verbundenen Verpflichtungen sind in die
Erlaubnis die Unterrichtungspflichten nach
§43 Abs. 3 Satz 3 SGB VIII aufzunehmen.
Die Verpflichtung, das Jugendamt über wichtige Ereignisse zu unterrichten, die für die
Betreuung der Kinder bedeutsam sind,
gehört also in die Pflegeerlaubnis. Hierher
gehören auch die mit der Tagespflegeperson
getroffenen Verabredungen zu ihrem Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdungen, das
heißt zu der Frage, wie sie sich zu verhalten
hat, wenn sie die Gefährdung des Wohls
eines von ihr betreuten Kindes feststellt oder
vermutet. In Betracht kommt insbesondere
die Benennung eines entsprechend qualifizierten Mitarbeiters des Jugendamtes oder
eines Beratungsdienstes, an den die Tagespflegeperson sich bei Bedarf jederzeit
schnell und unbürokratisch wenden kann –
und muss, um Kindeswohlgefährdungen
sicher zu begegnen. Hierzu sei auf § 8a Abs.
1 und 2 SGB VIII verwiesen:

§ 8a SGB VIII
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
(1) Werden dem Jugendamt gewichtige
Anhaltspunkte für die Gefährdung des
Wohls eines Kindes oder Jugendlichen
bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko
im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte abzuschätzen. Dabei sind die Personensorgeberechtigten sowie das Kind
oder der Jugendliche einzubeziehen,
soweit hierdurch der wirksame Schutz
des Kindes oder des Jugendlichen nicht
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in Frage gestellt wird. Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die
Gewährung von Hilfen für geeignet und
notwendig, so hat es diese den Personensorgeberechtigten oder den Erziehungsberechtigten anzubieten.
(2) In Vereinbarungen mit den Trägern von
Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem Buch erbringen, ist
sicherzustellen, dass deren Fachkräfte
den Schutzauftrag nach Absatz 1 in entsprechender Weise wahrnehmen und bei
der Abschätzung des Gefährdungsrisikos
eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuziehen. Insbesondere ist die Verpflichtung
aufzunehmen, dass die Fachkräfte bei
den Personensorgeberechtigten oder den
Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn
sie diese für erforderlich halten, und das
Jugendamt informieren, falls die angenommenen Hilfen nicht ausreichend
erscheinen, um die Gefährdung abzuwenden.
(...)

Dem Bundesrecht in § 43 Abs. 2 SGB VIII folgend muss die Tagespflegeperson nachweisen, dass sie die Voraussetzungen für die
Durchführung ordnungsgemäßer Tagespflege erfüllt, um die Erlaubnis zu erhalten
(§18 Abs. 5 Satz 1 AGKJHG). Auch wenn die
Voraussetzungen danach gegeben zu sein
scheinen, muss die Erlaubnis gemäß § 18
Abs. 5 Satz 2 AGKJHG gleichwohl versagt
werden, wenn es Gründe gibt, die Anlass zu
Zweifeln an der persönlichen Eignung geben.

Ein besonders gewichtiger Grund, der die
Erteilung der Erlaubnis verbietet, wäre etwa
die Verurteilung wegen einer in § 72a SGB
VIII genannten Straftat, das heißt die Verurteilung wegen Verletzung der Fürsorge- und
Erziehungspflicht, wegen der Misshandlung
von Schutzbefohlenen, wegen einer Straftat
gegen die sexuelle Selbstbestimmung,
wegen verbotener Pornografie oder wegen
verbotener Prostitution.
Die Regelungen zur Aufsichtsführung durch
das Jugendamt, zur Rücknahme und zum

Widerruf der Pflegeerlaubnis und zur Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch die Kreisordnungsbehörden
gemäß § 18 Abs. 6 bis 8 AGKJHG entsprechen inhaltlich den Bestimmungen vor der
Novellierung und sollten aus sich heraus verständlich sein.
Kontakt:
Reinhard Wilms (MBJS)
E-Mail:
reinhard.wilms@mbjs.brandenburg.de
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KITAS IM LAND BRANDENBURG

3)

2)

1.8782)

2001

222.170
55.212
61.259
105.700

2.593.040
383.048
2.209.992

31.12.2001

134.525
24.522
51.432
58.571

123.465
23.648
57.776
42.041
1.111

453

1.856
519
9
63
354
1.430

2002

210.052
54.807
64.112
91.134

2.582.379
378.888
2.203.491

31.12.2002

123.314
23.408
55.368
44.539

Dez. 2001 (nur Gesamtanzahl verfügbar)

1.904
423
15
22
422
1.445

2000

237.256
55.202
57.875
124.179

2.601.962
387.462
2.214.500

31.12.2000

1993: Stichtag September, ab 1994 Jahresdurchschnitt
ab 2001 einschl. Tagespflege
Zahl der in Tagespflege betreuten Kinder
4) ab 2002 einschl. sonstiger Angebote

2)

142.565
23.449
48.006
71.111

Datenerhebung: ab 1994 jeweils September; 2000 März;

Zahl der gemeld. Kinder in Kitas2)
davon im Krippen-Alter3)
davon im Kiga-Alter
davon im Hort-Alter4)

1)

1.933
399
14
15
444
1.460

1999

252.570
53.543
53.939
145.089

2.601.207
392.667
2.208.540

31.12.1999

Zahl der Einrichtungen1) gesamt
davon freie Träger
davon Krippen
davon Kigas
davon Horte
davon kombinierte u. gemischte E.

Jahr:

Zahl der Kinder bis zum vollendeten 12. Lj.
im Krippenalter (bis zum vollendeten 3. Lj.)
im Kigaalter (3. bis 6, 5. Lj.)
im Hortalter (6, 5 bis 12. Lj.)

Zahl der Einwohner
davon in kreisfr. Städten
davon in Landkreisen

Stichtag:

1.720

125.603
23.596
60.611
41.397

1.809
574
10
63
329
1.407

2003

210.162
54.454
66.204
89.504

2.574.521
395.027
2.179.494

31.12.2003
2.567.704
392.239
2.175.465

2.143

126.076
21.661
62.172
42.243

1.756
626
8
57
285
1.406

2004

214.197
55.234
66.836
92.127

31.12.2004

Kitas im Land Brandenburg – Übersicht

2.782

129.536
22.024
62.430
45.082

1.714
659
6
40
263
1.405

2005

219.590
55.586
67.193
96.811

2.559.483
390.769
2.168.714

31.12.2005

3.241

136.378
23.164
61.015
52.199

1.711
690
5
38
270
1.398

2006

223.910
55.222
67.114
101.575

2.547.772
388.719
2.159.053

31.12.2206
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42,40 %
90,38 %
42,14 %

2001
8.872
3.006
3.909
1.957

bis 6/00

193,27
104,3
72,09

510,14

543,06

43,15 %
90,12 %
46,13 %

2002
8.786
2.948
4.063
1.775

542,06

573,34

39,22 %
93,02 %
45,85 %

2004
8.761
2.596
4.330
1.836

Höhe der Kinderkostenpauschale (KiKoPa)

43,33 %
91,55 %
46,25 %

2003
8.886
2.862
4.241
1.783

584,02

39,62 %
92,91 %
46,57 %

2005
8.845
2.566
4.335
1.944

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

Jahr

40.154
39.283
39.990
39.089
38.794
38.824
37.005
37.567
35.872
32.997
29.238

Geburten

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Jahr

17.215
13.469
12.238
12.443
13.494
15.140
16.370
17.146
17.928
18.444
17.692

Geburten

162,39 Mio

2002
2003
2004
2005

Jahr

128,85 Mio

17.704
17.970
18.148
17.910

Geburten

150,83 Mio

128,18 Mio

120,4 Mio

122,7 Mio

Geburten im Land Brandenburg

120,4 Mio

ab 2001 bezogen auf Anzahl der Kinder bis unter 12 Jahre (KiKoPa) je Kind und Jahr
ab 7/2000 Umstellung der Bezuschussung auf einen Betrag je Kind (Alter von 0 bis 12 Jahre)
ab 7/97 neue Personalschlüssel in Krippe von 1 Erz./7 Kd. und in Kiga von 1 Erz./13 Kd.; ab 1/99 differenzierte Landeszuschüsse Wert bezogen auf Ganztagsbetreuung
ab 7/2000 Umstellung der Bezuschussung auf einen Betrag je Kind (Alter von 0 bis 12Jahre)

Landeszuschüsse in €

7)

6)

44,42 %
88,87 %
47,17 %

2000
9.778
3.213
3.760
2.805

ab dem Jahr 1999 Abweichungen gegenüber früheren Statistiken aufgrund anderer Bezugsjahrgänge

43,79 %
89,00 %
49,01 %

1999
10.150
3.119
3.565
3.466

Landeszuschüsse in € pro Platz/Monat6) ab 1/99 ab 4/99
für 0 – 3jähr. Kinder (1 Erz./6 Kd.)7)
182,02 193,27
für 3jähr. – Einschulung (1 Erz./12 Kd.)7)
98,12 104,30
für Schulkinder (0,8 Erz./15 Kd.)
68,00 72,09

5)

Versorgungsgrad5)
für 0 – 3jähr. Kinder
für 3jähr. – Einschulung (3,5 Jg.)
für Schulkinder (6,5 bis 12 J.)

(ab 1993 errechnet aus Platzzahlen x Pers.schlüssel)

Jahr:
Zahl der Erzieherinnen (Stellen) in Kitas
davon im Krippenbereich
davon im Kiga-Bereich
davon im Hortbereich

122,7 Mio

573,02

41,95 %
90,91 %
51,39 %

2006
9.113
2.664
4.243
2.206

Notizen
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