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1.

Zahlen und Fakten

Der Kinderladen (Kila) „Frecher Spatz“ befindet sich im Bezirk Mitte, Ortsteil
Moabit, in einer verkehrsberuhigten Straße und existiert seit 20 Jahren. Wir
verfügen über einen etwa 200 qm großen Garten. Unsere Gruppe besteht aus 20
Kindern im Alter von 1-6 Jahren, die von drei Erzieherinnen (25/30/38,5
Wochenstunden) betreut werden. Eine Wirtschafskraft und ein Zivi sind für die
hauswirtschaftlichen Tätigkeiten zuständig.
Der Kila liegt südlich der Alt-Moabiter und damit im sog. Westfälischen Viertel
und gehört zum Planungsraum 2106 bzw. zum statistischen Gebiet 003
Hansaviertel. Hier leben zahlreiche, sog. bildungsnahen Familien und – im
Gegensatz zum übrigen Moabit – findet sich hier nur ein geringer Anteil von
Familien mit Migrationshintergrund (im Jahr 2004 ca. 28%). Die Arbeitslosigkeit
in Moabit-West ist hoch, die Zahl der Empfänger laufender Hilfe zum
Lebensunterhalt insgesamt lag im Jahr 2004 zwar unter 14 %, bei Kindern unter
7 Jahren allerdings bei 32,6 %. Im Planungsgebiet rund um die Elberfelder
Straße liegen die Zahlen allerdings eher umgekehrt: hier gibt es kaum HzLEmpfänger, die Mieten sind sehr hoch und die Gewerbeeinrichtungen sprechen
eine entsprechend hier wohnende Mittelschicht an.
Das Gebiet ist durch einen steigenden Zuzug von Familien geprägt, wobei mit
Erreichen des Einschulalters aufgrund der Wahl von Schulstandorten außerhalb
des Ortsteils der Wegzug einiger Familien festgestellt werden muss.
Im Umkreis der Einrichtungen befinden sich insgesamt drei Spielplätze, die
fußläufig gut innerhalb von 5 - 15 Minuten zu erreichen sind: ein Spielplatz
direkt Elberfelder Straße / Ecke Essener Straße, der pädagogisch betreute
Spielplatz Otto-Park und ein Spielplatz am Wullenwebersteg. Der Tiergarten am
Rande des Hansa-Viertels ist ebenfalls schnell erreicht.
Verkehrlich liegt die Einrichtung zwischen U-Bahnhof Turmstraße und UBahnhof Hansaplatz. Bushaltestellen der Linien 245 und 106 gestatten es, auch
größere Ausflüge, z.B. in den Zoo, ins Museum o.dgl. zu unternehmen.
Aufgrund der Strukturveränderung im Hortbereich, gibt es in diesem Planungsraum seit 2005 ein größeres Angebot an Betreuungsplätzen für kleine Kinder.
Die Übertragung großer Kitas an Freie Träger bzw. den Eigenbetrieb des Landes
Berlin führt zu einem deutlich gestiegenen Angebot an unterschiedlichsten
Plätzen für Krippen- und Kitakinder. Hier gilt es im Wettbewerb Profil zu entwickeln und ein bedarfsgerechtes Angebot zu entwickeln. Mit dem vorgelegten
Konzept zeigt der Kila Frecher Spatz, dass er zeitgemäß, zukunftsorientiert und
in Entsprechung des Berliner Bildungsprogramms sein Angebot weiterentwickelt
hat.
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2.

Räumlichkeiten und Ausstattung

Unser Kinderladen besteht aus zwei großen, durch den Hauseingang voneinander
getrennten Bereichen, die in Funktionsräume eingeteilt sind.
Diese Einteilung ermöglicht den einzelnen Kindern, den Aktivitäten nachzugehen,
die ihrem momentanen individuellen Interesse entsprechen, ohne dabei andere
Kinder zu stören oder von anderen gestört zu werden.
2.1

Raum für kreative Sinneserfahrung

Durch die multifunktionale Raumaufteilung und die Anordnung des Mobiliars wird
dieser Raum in klar abgegrenzte Bereiche eingeteilt.
Dieser Bereich ermöglicht es den Kindern, kommunikativ und kreativ tätig zu
werden. Hier finden sie Material zum Basteln und Experimentieren: So stehen
beispielsweise Recyclingmaterial, Naturmaterial, Knete, Tapetenkleister, Waagen und Gewichte, Lupen, ein Mikroskop u.v.m. jederzeit zur Verfügung. Spiele
und Bücher sind übersichtlich geordnet und sortiert. So können die Kinder leicht
die geeigneten Dinge zur Umsetzung ihrer Ideen und Pläne finden.
Die Materialien und Spielmittel werden
nach aktuellen Spielideen der Kinder
variiert und/oder erweitert.
Ein weiterer durch Vorhänge abgegrenzter Bereich steht den Kindern für darstellendes Spiel und Rollenspiele zur Verfügung (Puppen-/Verkleidungsecke).
Ein gemütliches Sofa lädt zum Vorlesen,
Bücher anschauen und zu Gesprächen ein.
In diesem Zimmer befinden sich auch mehrere Tische und Stühle, die zum Essen
und für Bastelarbeiten genutzt werden.
2.2

Bewegungsraum

In diesem Raum befindet sich kein Mobiliar.
Statt dessen laden viele Matratzen, Polster,
Decken und Tücher zu vielseitigen Bewegungserfahrungen ein.
In einer Ecke dieses Raumes gibt es eine 1,50m
hohe Hochetage, die durch einen runden Einstieg im Etagenboden erreicht werden kann. Als
Hilfsmittel zum Klettern darf einzig ein durch diesen Einstieg herabhängendes
Seil benutzt werden.
Außerdem gibt es eine Sprossenwand, in die auch verschiedene Schrägen,
Rutschen etc. eingehängt werden können.
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2.3

Raum für Ruhe und ungestörte Tätigkeit
Dieser kleine Raum ist mit Matratzen ausgelegt.
Decken, Kissen und ein Lichterhimmel laden die
Kinder zum Träumen, Kuscheln und Entspannen ein.
Müden Kindern steht dieser Raum ab mittags zum
Schlafen zur Verfügung.

2.4

Weitere
Räumlichkeiten

Weiter gibt es eine Garderobe, eine
Küche, zwei Bäder für die Kinder,
ein Bad für die Erwachsenen und
eine Büroecke, die über eine umfangreiche Elternbibliothek verfügt. Hier steht auch ein Computer für einfache Verwaltungsarbeiten und zur
Kommunikation via Mail mit Eltern und dem Träger zur Verfügung.
Mit unserem Garten erweitern wir die pädagogische Nutzfläche quasi um mehr
als das Doppelte. Wir sind damit einer der wenigen Kinderläden im Innenstadtbereich,
die
über
eine
derartige
Außenanlage verfügen. Hier finden die Kinder
ihre ersten Kontakte zu umweltrelevanten
Themen und lernen einen nachhaltigen Umgang
mit der Ressource Natur kennen. Um auch den
Bereich Tiere und Tierpflege damit zu
verbinden, haben wir zwei Kaninchen in einer
Außenstallanlage
untersowie
mehrere
Nistkästen an den Bäumen angebracht.
Im Garten finden regelmäßig auch Kontakte zu Nachbarn und Besucher statt.
Gemeinsame Begegnungen während Sommerfesten oder Weihnachtsaufführungen fördern gute Beziehungen zu anderen Erwachsen und fördert bei den
Kindern ein entsprechendes Verständnis für Bedürfnisse älterer Menschen. So
bietet der Garten eine enorme Bereicherung sozialer Kontakte zum Umfeld.
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3.

Bildungsinhalte

„Bildung ist die Anregung aller Kräfte eines Menschen, damit diese sich über die
Aneignung der Welt in wechselseitiger Ver- und Beschränkung harmonisch proportionierlich entfalten und zu einer sich selbst bestimmenden Individualität
oder Persönlichkeit führen, die in ihrer Idealität und Einzigartigkeit die
Menschheit bereichere.“
(Humboldt, zitiert nach „von Hentig: Künstler, Forscher, Konstrukteure“, S.38)

Wir sehen Bildung im Sinne Humboldts als eine Selbst-Tätigkeit des Kindes zur
Aneignung von Welt, die niemand für sie übernehmen kann, und die Erziehung als
Tätigkeit des Erwachsenen mit dem Ziel, alle Kräfte des Kindes dafür anzuregen.
Unsere Räume sind Forschungs- und Experimentierfelder, in denen die Kinder
mit allen Sinnen ein Bild von sich selbst, von den anderen und von der Welt
entwickeln können.
3.1

Körper und Bewegung
„Bewegung ist das Tor zum Lernen.“
(Zitat aus dem gleichnamigen Buch von Carla Hannaford)

Denken und Lernen geschieht nicht nur im Kopf. Im Gegenteil, der (restliche)
Körper ist vom ersten Moment bis ins hohe Alter integraler Bestandteil aller
intellektuellen Prozesse. Die Sinnesorgane unseres Körpers füttern das Gehirn
mit Informationen aus unserer Umgebung. Daraus entsteht unsere Kenntnis über
die Welt und darauf können wir uns stützen, wenn wir Neues schaffen. Und es
sind unsere Bewegungen, die uns unser Wissen zum Ausdruck bringen lassen, und
die, wenn sie komplexer werden, höhere kognitive Funktionen erleichtern.
Körperliche Bewegung spielt von frühester Kindheit an eine entscheidende Rolle
bei der Entstehung von neuronalen Netzwerken (von Nervenzellen), die die
physiologische Vorraussetzung für Lernen sind. Wir brauchen Bewegung, um
unsere Gedanken zu verankern und die Fähigkeiten auszubilden, mit denen wir
unser Leben lang unser Wissen zum Ausdruck bringen. Wie abstrakt unser
Denken auch scheinen mag, es kann nur durch den Gebrauch unserer Muskeln
offenbar werden – durch Sprechen, Schreiben, Musizieren, Rechnen, und so
weiter. Bewegung macht klug, und ist daher ein wichtiger Schwerpunkt in
unserer Arbeit.
Unsere Räume und unser Außengelände bieten vielfältige Bewegungsmöglichkeiten und Herausforderungen.
Im Bewegungsraum und auf dem Außengelände steht Bewegungsmaterial zur
Verfügung, das jedes einzelne Kind selbstbestimmt nutzen kann, z.B. Polster,
Decken, Matratzen, Tücher, Bälle, Seile, eine Sprossenwand, eine Rutsche,
Schrägen, die Hochetage, Fahrzeuge, Rollbretter, Schaukeln und noch vieles
mehr.
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Die Hochetage ist für die älteren Kinder ein
Ort, an dem sie ungestört sein können, da die
jüngeren Kinder den Aufstieg über das Seil
noch nicht bewältigen. Für alle Kinder ist das
Erreichen der Hochetage anfänglich eine große
Herausforderung. Die Kinder üben den Aufstieg fast täglich, alleine oder mit Unterstützung der älteren Kinder, bis sie es können.
Dabei ist es ungeheuer wichtig, dass das Kind
diese Leistung ohne die Hilfe eines Erwachsenen bewältigt. Denn nur dadurch wird der Besuch der Hochetage zu einem sicheren Erlebnis, auf das jedes Kind stolz sein kann und die
sein Selbstbewusstsein enorm steigert wird.
Alle unsere Klettermöglichkeiten werden auf
diese Weise vom Kind selbstbestimmt erforscht.
Die Kinder machen auch oft und gerne von der Möglichkeit Gebrauch, Möbel aus
anderen Räumen zu holen und damit selber Bewegungsbaustellen zu kreieren.
Die beiden Schaukeln im Garten können auf unterschiedliche Höhen eingestellt
werden und stehen so allen Altersstufen zum eigenständigen Ausprobieren zur
Verfügung. Auch hier ist es enorm wichtig, dass die Kinder den Schaukelvorgang
selbst erforschen können. Ein Kind, das passiv geschaukelt wird, lernt das
selbstständige Schaukeln vergleichsweise nur sehr viel schwerer.
Zusätzlich zu unseren vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten besuchen wir einmal wöchentlich für eine Stunde eine
nahe
gelegene
Sporthalle.
Auch dort werden die Sportgeräte so aufgebaut, dass die
Kinder sie selbst entdecken
und nach ihren individuellen
Möglichkeiten
ausprobieren
können.
Sportliche Aktivitäten vereinigen viele Arten von Wissen
mit muskulärer Koordination. Umgekehrt ist die Umsetzung des Gelernten über
die Muskeln ein wichtiger Bestandteil des Lernens. Nur über den Ausdruck
fördern und festigen wir unser Verständnis.
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3.2

Sprachen, Kommunikation, Schriftkultur

Gewöhnlich findet der Ausdruck in Form von Sprechen oder Schrift statt, wofür
natürlich eine große Anzahl bestens koordinierter Muskelbewegungen notwendig
ist. Sprechen verhilft dazu, Wissen zu integrieren, und fördert das Denken.
Sprechen lernen ist ein höchst individueller und gleichzeitig ein höchst sozialer
Prozess. Kinder brauchen den Dialog mit anderen.
Wir nehmen uns sehr viel Zeit
für Gespräche mit einzelnen
Kindern und mit kleinen Gruppen. Auch unser eigenes Tun begleiten wir sprachlich. Im regelmäßig stattfindenden Morgenkreis finden Gespräche über das
alltägliche Geschehen im Kila
statt.
Hier ermutigen wir die Kinder auch dazu, ihre Wünsche und Kritik in der Gruppe
zu äußern und Fragen zu stellen. In diesem Kreis gibt es auch rhythmusbetonte
Tanz-, Sing- und Kreisspiele.
Wir vermeiden vorgreifendes Handeln und ermöglichen so den Kindern in allen
Alltagssituationen, von der Sprache Gebrauch zu machen um eigene Bedürfnisse,
Interessen und Gefühle auszudrücken.
Das in der Puppen- und Verkleidungsecke zur Verfügung stehende Material regt
dazu an, Geschichten aus Büchern und eigene Erlebnisse nachzuspielen, sie
sprachlich zu begleiten und Empfindungen in Bewegung umzusetzen.
Regelmäßiges erzählen und vorlesen in Kleingruppen ist fester Bestandteil eines
Kinderladentages. Hierbei gehen wir auf das jeweilige Alter der zuhörenden
Kinder ein: Den jüngeren Kindern lesen wir eher Bücher mit wenig Text und
vielen Bildern vor, die dafür oft wiederholt werden. Den größeren werden
längere Geschichten ohne oder mit nur wenigen Bildern vorgelesen, um die
Phantasie anzuregen.
In diesen gemütlichen Runden wird auch
die ein oder andere Geschichte von den
Kindern selbst erfunden und erzählt.
Im Rahmen unserer Möglichkeiten
gehen wir bei diesen Gelegenheiten auch
gerne auf die Zweisprachigkeit einiger
Kinder ein, indem wir Bücher in der jeweiligen Zweitsprache vorlesen, z.B. in
Englisch oder Französisch.
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3.3

Musik

Auch in der Musik findet Bewegung einen Ausdruck. Körper
und Stimme sind die natürlichen Lautinstrumente der
Kinder. Beim Musizieren lernen sie „ihren“ Klangkörper
kennen und erproben ihre Ausdrucksmöglichkeiten.
Musik fördert die motorische Entwicklung und das Körperbewusstsein ebenso wie die Sprachentwicklung. Aktives
Hören wird trainiert, Fantasie und Kreativität angeregt.
Musik sensibilisiert alle Sinne und entspannt.
Unseren Kindern steht der Bewegungsraum zum lauten Toben und Tanzen zur
Verfügung. Außerdem gibt es einen Raum in dem man Ruhe erleben kann.
Eine Musikanlage und CDs bieten klassische, experimentelle und zeitgenössische
Musik. Utensilien wie bunte Tücher fordern die Kinder zu tänzerischer Bewegung
heraus.
Einfache Instrumente wie Trommeln, Rasseln, Klappern usw. stellen wir mit den
Kindern selbst her. Zu bestimmten Zeiten stehen den Kindern Orff-Instrumente
zur Verfügung.
Aktivitäten rund um die Musik sind bei uns ein durchgängiges Prinzip im
pädagogischen Alltag, sie finden sich nahezu täglich im Angebot. In regelmäßigen
Abständen besuchen wir auch Kindermusiktheater und Konzerte für Kinder.

3.4

Bildnerisches Gestalten

Bildnerisches
Ausdrucks.

Gestalten

ist

eine

weitere

Möglichkeit

des

menschlichen

Ob sich jedes Kind - seinen Fähigkeiten entsprechend - selbst bilden und seine Phantasien und
Ideen umsetzen kann, ist auch
abhängig davon, ob es aus einer
Vielfalt von vorhandenen Materialien und Gegenständen die Dinge
auswählen kann, die nach seinem
Empfinden am besten geeignet
sind, seinen Vorstellungen Ausdruck zu verleihen. Diese Materialien und Dinge müssen dem Kind die Möglichkeit bieten, komplexe Erfahrungen zu
sammeln und Beschaffenheit und Zusammenhänge zu erkunden.
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Die Kinder finden bei uns ein direkt verfügbares Angebot an „wertlosen“
Recyclingmaterialien und Naturmaterialien. Dinge also, deren Handhabung nicht
einseitig festgelegt ist und welche die Kinder in verschiedenster Weise nutzen
können. Außerdem steht ihnen eine breite Palette verschiedener Farben zur
Verfügung, z.B. Fingerfarben, Tusche, Wachskreiden, selbst gemachte Kreide,
Buntstifte und Filzstifte. Papier gibt es in allen erdenklichen Größen und Formen.
Von Zeit zu Zeit stellen wir mit den Kindern Papier und Farben auch selbst her.
Jedes Kind erhält noch in der Eingewöhnungszeit eine eigene Schere und einen
Klebestift, der nach Bedarf erneuert wird. Diese Dinge bewahrt das Kind in
seiner Eigentumsschublade auf und stehen ihm somit jederzeit zur Verfügung.
Kleister wird nach Bedarf in großen Mengen angerührt und zur Verfügung
gestellt. Der größte Hit ist allerdings jedes Mal unser Gummibärchenkleber.

Arbeiten mit Ton, Holz, Filz, Speckstein u.ä.m. werden im Rahmen von Projekten
angeboten, stehen aber auch bereit, wenn einzelne Kinder oder Kleingruppen
danach fragen.
Die Werke der Kinder werden im unseren Räumen ausgestellt und über die
gesamte Kinderladenzeit gesammelt.
Wir besuchen Ausstellungen und Museen, um Kunstwerke zu bestaunen und um
ganz verschiedene Kunststile und Darstellungsformen kennen zu lernen.
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3.5

Mathematische und naturwissenschaftliche
Grunderfahrungen

„Hinter jeder Zahl und jedem Buchstaben steht Bewegung. Sie haben eine Form,
die über die Muskulatur erfühlt und in ihr verankert wurde, damit sie in der
Schreibbewegung wiederholt werden kann. Nach vielen Jahren des Lernens
(Bewegung in Verbindung mit sensorischen Eindrücken) können wir damit spielen,
neue Bezüge herstellen und neue Erkenntnisse gewinnen. Durch Bewegung setzen
wir Gedanken und Emotionen in Wort und Tat um und machen die Welt mit
unseren kreativen Ideen reicher.“
(aus „Bewegung das Tor zum Lernen.“ S. 116)

Die Mathematik – ursprüngliche die Bezeichnung für „Wissenschaft“ als solche –
entstand in der Menschheitsgeschichte aus den praktischen Problemen des
Zählens, Messens, Rechnens und aus geometrischen Aufgaben.
Auf ganz natürliche Weise führen wir die Kinder in die Welt der Zahlen ein,
indem wie gemeinsam zählen: Wie viele Kinder sind da, wie viele fehlen, und wer?
Wie viele Kinder sind da und wie viele Erwachsene? Und wie viele sind das
zusammen? Das Geschirr und das Besteck für das Frühstück und Mittagessen
wird von den Kindern selbstständig abgezählt. Die Zahlen unserer
meistgenutzten Buslinien sind den größeren Kindern vertraut und dieses Wissen
geben sie an die jüngeren Kinder weiter. Auch die Regeln von Würfelspielen wie
z.B. Mensch (Spatz) ärgere dich nicht und Abzählreime werden von groß zu klein
weitergegeben.
Wir nutzen Alltagssituationen, um Größen- und Mengenvergleiche herzustellen.
Der Umgang mit Maßen und Gewichten hat bei uns stets einen praktischen
Zusammenhang. In unserer Experimentierecke stehen den Kindern Waagen,
Gewichte, Maßbecher etc. zur Verfügung, die nicht nur beim Kuchenbacken zum
Einsatz kommen, sondern vielfältig genutzt werden können.
Hier gibt es außerdem Materialien und Instrumente
an denen die Kinder einfache
Naturgesetzmäßigkeiten erfahren, technische
Funktionen
ausprobieren
und die Geographie unserer
Erde selbst entdecken können. Wie z.B. Lupen, Mikroskop, Globus, Spiegel.
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Auf unserem Außengelände haben die Kinder die Möglichkeit erste physikalische
Grunderfahrungen mit den Naturelementen Sand, Wasser, Luft und Feuer zu
sammeln. Dort können die Kinder säen und pflanzen und im Garten heimische
Kleintiere untersuchen.

„Von den ersten Lebensmonaten an beginnen Kinder, ihr intuitives Wissen über
Naturgesetze zu erweitern und zu perfektionieren. Schon wenn sie durch
spontanes, noch unkoordiniertes Strampeln eine Rassel oder ein Mobile in
Bewegung setzen, erfahren sie etwas über das Prinzip von Ursache und Wirkung.
Später schulen sie ihr Wissen über Gravitation, indem sie Bauklötze
umschmeißen oder den Inhalt von Zuckerdosen auf den Tisch rieseln lassen. Sie
perfektionieren die Kunst der Flugbahn-Berechnung, in dem sie alles durch die
Gegend werfen, was ihnen in die Finger kommt. Sie stapfen in Pfützen und
erfahren, nicht zuletzt anhand vollgelaufener Stiefel, etwas über das Prinzip der
Wasserverdrängung.“
(aus „Forscher, Künstler, Konstrukteure“ S.13)

3.6

Das Kind in seiner Welt

„Kinder brauchen Wurzeln und Flügel. Wurzeln, um zu wissen, wo sie herkommen,
und Flügel, um die Welt zu erkunden“
(südafrikanisches Sprichwort)

Soziale Beziehungen sind Grundvoraussetzungen aller Bildungsprozesse. Von
Geburt an sind die Impulse die das Kind durch die ersten Bezugspersonen
erfährt, wirksam für seine Bildungsbewegungen. Sichere Bindung an seine
Bezugspersonen erlaubt dem Kind ein aktives forschendes Erkunden seiner
eigenen Möglichkeiten und das Explorieren seiner Umgebung.
12

Wir möchten den Kindern Raum und Zeit geben, sich und ihre Welt zu entdecken.
Wir unterstützen sie darin, sich ihrer Bedürfnisse, Wünsche, Ansprüche und
Gefühle bewusst zu werden und sie zum Ausdruck zu bringen. Dank ausgedehnter
Bring- und Abholzeiten haben wir die Möglichkeit jedes Kind und das dazugehörige Elternteil individuell zu begrüßen bzw. zu verabschieden und uns dabei
kurz auszutauschen. Hierbei lernen alle Kinder alle Eltern kennen, es kommt
außerdem, insbesondere in der Abholzeit, zu Verabredungen der Kinder untereinander. Sie besuchen sich zu Hause und lernen so die Familien ihrer Spielpartner kennen. Um auch ein Stück Familienkultur der einzelnen Kinder in den
Kila zu bringen, darf jedes Kind nach Absprach mit einem Elternteil zusammen
für alle das Frühstück gestalten.

Wir ermöglichen es den Kindern, ihre Lebens- und sozialen Nahräume aktiv
mitzugestalten, indem wir sie in Entscheidungsprozesse mit einbeziehen und
ihnen ernsthafte Einflussnahme zugestehen. Die Beteiligung wird bei uns als
alltägliches Selbstverständnis erlebt und eingeübt. Dabei geht es nicht nur
darum, gemeinsame Bereiche, Vorhaben und Aktivitäten mit der Kindergruppe zu
planen und zu gestalten, sondern auch jedem einzelnen Kind die Möglichkeit zur
Gestaltung der eigenen Aktivitäten einzuräumen.
Wir unterstützen die Kinder darin, sich ihrer eigenen Identität bewusst zu werden, um dadurch die Fähigkeit zu erlangen, sich in verschiedenen Welten
zurechtzufinden, mit Widersprüchen zu leben und Übergänge zu bewältigen.
Das Miteinander einer größeren Kindergemeinschaft führt zum Entdecken von
Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Die eigenständige Bearbeitung von Konflikten und das Ringen um das, was fair ist und was ungerecht, kann nur in einer
Kindergemeinschaft geschehen.
13

Wir machen regelmäßig (Erkundungs-) Ausflüge in die Umgebung des Kila. Auf
bekannten Wegen wird die Gruppe von zwei größeren Kindern geführt, den
sogenannten des „Vorgängern“, die dabei auch ein drittes (jüngeres) Kind mit
dieser Aufgabe vertraut machen.
Um das Orientierungsvermögen der Kinder zu stärken führen wir sie auf
verschiedenen Wegen durch unseren Kiez und fordern sie auf, von einer
bestimmten Stelle aus den Rückweg zu finden.
Dies ist auch Teil unserer Verkehrserziehung: Die Kinder erleben und erlernen,
wie man am sichersten zu seinem Ziel kommt. Unklare Situationen werden im Kila
mit Hilfe von Verkehrsspielen nachgespielt und besprochen. Kinder die in ihrem
Verkehrsverhalten sehr sicher sind, dürfen als „Vorgänger“ die Gruppe auch eine
selbstgewählte Route führen.
Viele unserer Ausflüge schießen auch Busse, U-Bahn und Straßenbahnen mit ein
und dehnen sich über das ganze Stadtgebiet aus.
Einmal im Jahr fahren wir mit allen Kindern die gut in die Gruppe eingegliedert
und zu diesem Zeitpunkt 3 Jahre alt sind, 5 Tage ins Umland von Berlin. Hier
können wir alle gemeinsam ein kleines Stück der Welt erkunden.
Auf selbstgemachten Kiezplänen, markieren Bilder der Kinder, wo sie wohnen,
auf (gekauften) Stadt-, Deutschland-, Europa- und Weltkarten wird markiert, wo
sie überall waren oder jemanden kennen. Die Kinder erzählen wie es in anderen
Städten oder Ländern ist und bereichern so unser Wissen über die Welt.
3.7

Reise

Einmal im Jahr geht es auf große Fahrt. Die Elementarkinder packen Zahnbürste, Kuscheltiere, Taschenlampen und Lieblingsbücher ein und mit der Bahn
machen wir uns auf den Weg nach Baitz, das ca. 1 Std. von Berlin entfernt ist.
Im „Tagungshaus Baitz“ fühlen wir uns seit 1998 sehr wohl.
Hier können sich die Kinder ohne große Einschränkungen bewegen und Wald und
Flur erkunden. Am Bach gibt es allerlei Getier zu erforschen. Auch die Geschicklichkeit und das Gleichgewicht können an einem Seil,
was über den Bach schwingt
und auf einem Balken, der
über das Wasser führt, trainiert werden. Zum Programm
gehört
jedes
Jahr
eine
Treckerfahrt, Ponyreiten auf
„Mausi“ und „Nicki“, eine
Schnitzeljagd durch den Wald
und zum Abschluss ein Lagerfeuer.
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Der kontinuierliche Ablauf
gibt den Kindern Sicherheit. Kinder die schon einmal da waren fachsimpeln
über Erlebtes und machen
Pläne für`s nächste Jahr.
Sie geben ihr Wissen und
ihre Vorfreude an die jüngeren Kinder weiter, die
dann der Reise mit Spannung entgegenfiebern.
Diese Reise dient der Persönlichkeitsentwicklung des einzelnen Kindes. Sie
unterstützt außerdem ganz besonders den Gruppenzusammenhalt und trägt zur
Verbesserung der Gruppenstruktur bei.
Damit diese Reise für alle ein voller Erfolg
wird, bedarf es einer gründlichen Vorbereitung. Nur Kinder, die über die nötige innere
Reife und Stabilität verfügen, sollten daran
teilnehmen. Treten Zweifel auf (beim Kind,
bei den Eltern oder bei den Erzieherinnen),
wird in einem Elterngespräch Klarheit geschaffen. Bei der Entscheidung muss dabei
das Wohl des Kindes im Vordergrund stehen.
Unsere langjährige Erfahrung ist bei der
Entscheidungsfindung hilfreich.
Natürlich können die Eltern immer die Entscheidung treffen, ein Kind nicht mit auf die
Reise zu schicken, auch wenn das Erzieherteam dieses befürworten würde. Ebenso
kann das Erzieherteam - auch entgegen dem
Elternwunsch - entscheiden, ein Kind aus pädagogischen und/oder gruppendynamischen
Gründen nicht mitzunehmen.
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4.

Konfliktkultur

Konflikte sind durchaus (auch) etwas Positives, bieten sie doch immer eine
Chance, etwas zu verändern und das Zusammenleben angenehmer zu gestalten.
Sie gehören im Alltag einfach dazu: Konflikte entstehen, weil unterschiedliche
Bedürfnisse, Interessen und Gefühlen aufeinanderprallen.
Im Vorschulalter wird der Grundstein für das spätere Konfliktverhalten gelegt.
Daher kann man nicht früh genug damit anfangen, Kinder an das konstruktive
Streiten heran zu führen.
Wir setzen hierzu die Methode der
Mediation (wörtlich übersetzt: “Vermittlung“) altersgerecht ein. Sie ist
eine kreative Möglichkeit, Konflikte
zu klären. Dabei geht es bei der Bereinigung eines Konfliktes nicht um
„richtig“ oder „falsch“: Vielmehr ist
es unerlässlich, hinter die Kulissen zu
schauen. Dazu übernimmt eine Erzie
herin die Rolle der unparteiischen
Dritten (Mediatorin) und ist als
neutrale Person für den Ablauf, nicht
aber für die Lösung verantwortlich.
Das Verfahren der Mediation ist klar strukturiert: Die „Streithähne“ stellen
zunächst nacheinander den Konflikt aus ihrer Sicht dar. Durch offene Fragen
unterstützen wir sie dabei. Im nächsten Schritt wird das bearbeitet, was sich
hinter dem Konflikt verbirgt, was also unter der Oberfläche an Gefühlen und
Bedürfnissen „brodelt“. Die Methode des „aktiven Zuhörens“ hilft uns in dieser
Phase, die kindlichen Emotionen zu entschlüsseln und das Gemeinte hinter dem
Gesagten wahrzunehmen. Dabei merken auch schon die Kleinsten, dass sie ernst
genommen werden. Im dritten Teil der Mediation geht es um das Sammeln von
Lösungen. Im Mittelpunkt stehen Idealvorstellungen und Wünsche, ohne
zunächst gleich auf ihre tatsächliche Realisierbarkeit zu schielen. Mögliche
Lösungen tragen wir bei Bedarf auch mit der ganzen Gruppe zusammen. Am Ende
steht dann eine Vereinbarung, die idealerweise alle gut finden und an die sich
alle halten.
Wir haben sehr gute Erfahrungen mit dieser Art der Streitschlichtung gemacht.
Unsere Kinder, die am Anfang noch häufig die „Assistenz“ einer Erzieherin
brauchten, nehmen inzwischen nur noch selten die Hilfe einer Mediatorin in
Anspruch. Statt dessen mediieren die älteren Kinder die Jüngeren!
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5.

Eingewöhnung

Kindern können gleich nach der Geburt mit einigen wenigen Erwachsenen
(meistens den Eltern) eine besonders engen Beziehung beginnen und unterhalten.
Diese Bindungen sind für das Kind von größter Bedeutung.
Alle Kinder in den ersten Lebensjahren sind überfordert, wenn sie die
vielfältigen Situationen in einer Kindertagesstätte, so interessant sie für die
Kinder auch sein mögen, ohne den Schutz und die Nähe einer Bindungsperson
bewältigen sollen. Erzieherinnen können die Funktion einer Bindungsperson für
die Kinder während ihres Aufenthaltes in der Einrichtung übernehmen.
Die Kinder benötigen einige Zeit, um eine solche Beziehung zur Erzieherin
aufbauen zu können. Daraus folgt, dass die Kinder den Kinderladen zunächst nur
in Begleitung einer Person besuchen, zu der eine Bindung bereits existiert.
Die Eingewöhnungsphase dauert erfahrungsgemäß zwischen einer und vier
Wochen. Der Zeitraum ist selbstverständlich immer vom individuellen Verhalten
des Kindes und dem der Mutter oder des Vaters abhängig.
In der ersten Woche wird die Dauer des Besuches
täglich um ca. 1 Std. gesteigert, so dass das Kind und
seine Bezugsperson am Ende der Woche einen ganzen
Vormittag im Kila verbringen. Die Eltern sollten sich
dabei im Gruppenraum eher passiv verhalten, ihr Kind
nicht drängen, sich von ihnen zu entfernen und immer
akzeptieren, wenn das Kind ihre Nähe sucht. Das Kind
wird von selbst beginnen, seine neue Umgebung zu
erkunden, wenn es dazu bereit ist. Die Aufgabe des
eingewöhnenden Elterteil ist es, der „sichere Hafen“
zu sein, in den sich das Kind von seinen
Erkundungsausflügen erholen kann. Die Eltern sollten
dabei nicht versuchen das Kind zu unterhalten, sie sollten nicht mit anderen
Kindern spielen und nach Möglichkeit auch nicht lesen oder stricken. Das Kind
braucht in den ersten Tagen das Gefühl, jederzeit die Aufmerksamkeit von
Mutter oder Vater zu haben.
Wir versuchen in dieser Zeit, vorsichtig und ohne zu drängen Kontakt zu ihm
aufzunehmen. Ab der Zweiten Woche versuchen wir, die Abwesenheitszeiten des
begleitenden Elternteils täglich zu steigern. In dieser Zeit übernehmen wir
zunehmend, zunächst noch im Beisein des Elternteils, die Versorgung des Kindes.
Die Eltern sollten es uns dabei immer mehr überlassen, vor ihnen auf die Signale
des Kindes zu reagieren. Die erste Trennungsperiode sollte maximal 30 Minuten
betragen. Es ist wichtig, dass das Kind sich bewusst von Vater oder Mutter
verabschiedet. Diese sollten aber auch dann gehen, wenn das Kind weint. Sollte
das Kind sich nicht innerhalb weniger Minuten trösten lassen, rufen wir die
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Eltern zurück. Hat das Kind die Trennung gut verkraftet, kann es nach 30 Min.
abgeholt werden. Es ist immer ratsam, den Besuch des Kila mit dem Abholen
nach der vereinbarten Zeit zu beenden, weil sonst Unsicherheiten beim Kind
entstehen.
Die Eingewöhnung des Kindes ist grundsätzlich dann abgeschlossen, wenn es die
Erzieherinnen als „sichere Basis“ akzeptiert hat. Dabei kann es durchaus
vorkommen, dass das Kind gegen den Weggang seiner Eltern protestiert, das ist
sein gutes Recht. Entscheidend ist, ob es sich von uns schnell trösten lässt und
sich dann interessiert und in guter Stimmung den angebotenen Aktivitäten
zuwendet.

„In einer Pädagogik, die darauf abzielt, sich gemeinsam mit den Kindern auf
Bildungswege zu begeben hat die Erzieherin vor allem eine hörende,
beobachtende und verstehende Rolle.“
(Tiziana Fillippini, 1995)

6.

Elternarbeit

Wichtige Grundlage für unsere Elterninitiativarbeit ist,
dass Eltern und Erzieherinnen zueinander in einem möglichst engen Vertrauensverhältnis stehen. Das Erreichen
einer Vertrauensbasis setzt voraus, dass die Eltern einen
möglichst umfassenden Einblick in die Arbeit unseres
Vereins erhalten. Dazu ist es erforderlich, dass sich die
Eltern an den anfallenden Diensten, an den Elternabenden
und an gemeinsamen Veranstaltungen möglichst regelmäßig beteiligen.
Elterndienste sind
•
•
•
•
•
•
•
•

Nachtischzubereitung für alle Kinder, 1x im Monat
Elterndienst für die letzte halbe Stunde, 1x im Monat
Reinigungsarbeiten, ca. alle 3 Monate 1 mal am Wochenende 4 Std.
Reparaturen, Renovieren, Ausbessern, Instandhaltung des Ladens und des
Gartens
Besorgungen erledigen
Begleitung auf Ausflügen
Kinderbetreuung bei Ausfall einer oder mehrerer Erzieherinnen
Verwaltung und Abrechnung

Außerdem gibt es regelmäßige Elternabende, an denen Ideen und Vorschläge von
Elternseite (besonders) willkommen sind.
Die Elternabende und die alltäglichen „Tür- und Angelgespräche“ werden durch
Einzelgespräche (am besten mit beiden Elternteilen, ca. 1 Std.) abgerundet.
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Auch wenn wir davon ausgehen, das Bildungsprozesse immer Selbstbildungsprozesse sind, lassen wir die Kinder auf ihren individuellen Wegen der Weltaneignung nicht alleine. Sie brauchen uns als soziales Gegenüber: als Erwachsene,
die sie ernst nehmen, sie in ihrem So-Sein anerkennen, sie in der Umsetzung
ihrer Handlungsabsichten unterstützen, aber gegebenenfalls auch in ihrem Tun
korrigieren, kurz: als Erzieherinnen, die dem Kind durch ihr Handeln Orientierung geben.

7.

Berliner Bildungsprogramm

Seit 2003 existiert das Berliner Bildungsprogramm, dass die Grundlage für die
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen bis zu ihrem
Schuleintritt bildet. Auch der Träger des Kilas Frecher Spatz hat sich dazu
verpflichtet, den darin genannten Kriterien zu entsprechen, was mit der hier
vorgelegten Konzeption deutlich gemacht werden konnte.
Hinzuzufügen ist noch die Feststellung, dass auch in dieser Einrichtung als
einheitliche Dokumentation mit dem Sprachlerntagebuch gearbeitet wird.
Wichtigstes Ziel ist es hierbei, den Kontakt zwischen Elternhaus und Schule
einzubeziehen. Aufgrund mehrerer Schulkooperationen und der damit
verbundenen ergänzenden Hortbetreuung stehen wir in sehr engem Kontakt zum
Bereich Schule. So ist eine sehr gute Übergabe der Kenntnisse von der
Entwicklung eines Kindes an die Schule gewährleistet und hilft in der
Schulanfangsphase weitere Fördermöglichkeiten auszuwählen.

8.
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