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Talente, Stärken, Engagement
Blitzlichter aus der Praxis 

Unsere Kindertagesstätte ist eine 
multikulturelle Einrichtung. Wir 

haben Familien aus ca. 17 unter-
schiedlichen Herkunftsländern. Im-
mer wieder stellt sich uns die Frage, 
wie wir die Fähigkeiten der Eltern in 
unsere Arbeit einbeziehen können. 
Wir nutzten einen unserer Eltern-
abende, um bei den Eltern aufzuspü-
ren, ob es etwas gibt, was sie gern tun, 
und ob es die Möglichkeit bei ein-
zelnen gibt, etwas davon regelmäßig 
anzubieten. An diesem Abend haben 
wir einige Beispiele vorgestellt, und 
daraus entwickelte sich die Idee bei 
einer türkischen und einer vietname-
sischen Mutter, dass sie gern in ihrer 
Muttersprache in der Kita vorlesen 
wollten.

Zunächst mussten Termine und 
ein Raum gefunden werden. Als Raum 
stellte eine Gruppe ihren Nebenraum 
zur Verfügung, der mit Kissen ausge-
stattet wurde, auf denen die Kinder 
am Boden sitzen konnten. Ebenso 
brauchte es eine feste Ansprechpart-
nerin unter den Kolleginnen. Für die 
Termine entwickelten wir ein Kalen-
derblatt, das im Eingangsbereich der 
Kita aufgehängt wurde und in das die 
Mütter ihre geplanten Termine ein-
tragen konnten. So wurden alle Kol-
leginnen im Haus auf unkomplizierte 
Weise informiert. 

Die Mütter teilten sich die Wochen-
tage auf, eine wollte dienstags, die 
andere donnerstags nachmittags zum 
Vorlesen in die Kita kommen. Die 
eine Mutter merkte jedoch bereits 
nach dem zweiten Besuch, dass sie es 
zeitlich doch nicht einrichten konn-
te, da sie den Einstieg in die Berufstä-
tigkeit vorhatte, und stieg wieder aus.

Frau L., die vietnamesische Mutter, 
kam dann einmal wöchentlich nach-
mittags zu uns. Am Anfang brachte 
sie ihre eigenen Bücher von zu Hause 
mit. Wir alle waren überrascht, dass 
diese Bücher nicht mit asiatischen 
Schriftzeichen geschrieben waren, 
sondern mit lateinischen. Die Kin-
der wurden nach dem Mittagessen 
gefragt, wer gern teilnehmen wollte. 
Frau L. ist eine sehr fröhliche Frau, 
sodass sich beim ersten Besuch eine 
große Schar Kinder um sie versam-
melte. Die Gruppe zog sich in den Ne-
benraum zurück und Frau L. las vor. 
Obwohl nur ein kleiner Teil der Kin-
der Vietnamesisch konnte, blieben 
viele Kinder sitzen und lauschten den 
fremden Klängen der Sprache. 

Frau L. kam über einen Zeitraum 
von neun Monaten einmal wöchent-
lich. Die Treffen veränderten sich, 
aus dem vietnamesischen Vorlesen 
wurde allmählich auch deutsches 
Vorlesen, da Frau L. auch recht gut 

Deutsch konnte, was aber vor allem 
daran lag, dass in der Pforzheimer 
Bibliothek keine vietnamesischen Bü-
cher auszuleihen sind und die priva-
te Bilderbuchauswahl sehr begrenzt 
war. Nach anfänglicher Unsicherheit, 
wenn Kinder etwas ganz anderes mit 
ihr machen wollten als vorgelesen zu 
bekommen, erweiterte sich das An-
gebot auf gemeinsames Spielen oder 
Malen. Für ihre eigene Tochter war es 
nicht immer leicht auszuhalten, dass 
die Mama den anderen Kindern Zeit 
und Aufmerksamkeit schenkte, sodass 
es immer wieder zu Tränen oder Ran-
geleien zwischen den Kindern kam, 
wer z. B. neben Frau L. sitzen durfte.

Einige Kinder nahmen sehr re-
gelmäßig an den Treffen mit ihr teil. 
Zum Ende hatte sie einige Stammgäs-
te, das waren vor allem die vietna-
mesischen Kinder, die es wohl gern 
hatten, ihre Muttersprache zu hören, 
oder die Frau L.s Aufmerksamkeit und 
ihren liebevollen Umgang genossen. 
Für Frau L. war es eine Möglichkeit, 
Einblick in unsere Kitaarbeit zu erhal-
ten. Sie betonte später immer wieder, 
wie sehr sie unsere Arbeit schätze, 
jetzt wo sie wisse, wie schwierig es oft 
im Alltag sei. Das Projekt endete lei-
der, als auch Frau L.s zweite Tochter 
in die Kita kam und sie wieder zu ar-
beiten begann.

Annette KrAft

Vorlesen auf Vietnamesisch
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Kerstin KreiKenbohm

„Mit Bedienungsanleitung – das kann ja jeder!“

In der Evangelischen Kita „Lüttje 
Lü“ in Aschhausen öffnet Frau Hin-

richs donnerstags die Holzwerkstatt. 
Der Raum ist ein Kleinod in unserer 
Kita – klein, aber fein, gut ausgestat-
tet und bei den Kindern sehr beliebt. 
Leider bleibt sie oft geschlossen, weil 
schlicht das erforderliche Personal 
fehlt. Das erkannte auch unsere Kita-
Mutter Sanja Hinrichs: 

„Der Raum ist da und wird aus 
meiner Sicht zu wenig genutzt!“

Frau Hinrichs ist eine Frau der Tat 
und bot an, die Werkstatt einmal pro 
Woche zu „übernehmen“ – sie habe 
vormittags Zeit und schon immer viel 
Spaß und Interesse am Handwerken. 
Gemeinsam mit einer Kollegin durch-
forstete sie die Werkstatt, räumte bei 
der Gelegenheit gleich ein bisschen 
auf und sichtete die Schätze des Rau-
mes. Ihr Kommentar: „So einen Raum 
hätte ich gerne zu Hause!“ Einen Raum 
zum Rumwerkeln und Ausprobieren – 
den sollte ihrer Meinung nach jedes 
Kind zu Hause zur Verfügung haben. 
Denn eine Werkstatt hat für Kinder 
eine hohe Bedeutung – auch im Hin-
blick auf die spätere Berufswahl. Sie 
möchte daher auch Mädchen den Zu-
gang erleichtern. Dass sie als Frau und 
Mutter die Werkstatt betreue, sei doch 
ein gutes Signal!

„Meine persönliche Auszeit  
vom Haushalt!“

Frau Hinrichs ist fasziniert von den 
unterschiedlichen Anforderungen, 
die die Kinder an sie stellen. Je nach 
Alter und Geschlecht muss sie anders 
mit ihnen umgehen. Mancher möch-
te Schritt für Schritt im Dialog beglei-
tet werden, andere fragen ganz kon-
kret um Hilfe, z. B. „Willst du nicht 
meinen Nagel halten?“ Wieder ande-
re möchten alles allein machen und 
sie greift nur bei Unfallgefahr ein …
Sie genießt es, sich mit vier bis sieben 
Kindern den ganzen Vormittag in der 

Werkstatt „auszutoben“ und staunt 
über deren Ausdauer. Die Kinder ar-
beiten um die Werkbank herum an 
unterschiedlichen Objekten.  Manche 
greifen einen Vorschlag von Frau 
Hinrichs auf, andere verfolgen ihren 
eigenen Plan. Sie lässt sich voll auf die 
Kinder ein und ist verlässlich präsent.

„Ohne Bedienungsanleitung – das 
ist die Herausforderung!“

Frau Hinrichs findet es gut, dass sich 
die Kinder in der Kita Aschhausen 
ausprobieren können. Es steht keiner 
hinter ihnen und redet ihnen rein. 
Keiner sagt, wie es richtig ist oder 
geht. In ihrer Werkstatt gibt es daher 
keine Bausätze. („Das kann ja jeder!“) 
Sie liebt es, die Ideen der Kinder zu 

erfassen, mit ihnen einen Plan zu 
machen und zu gucken, mit welchen 
Materialien man ihn umsetzen kann. 
Sie schmökert aber auch gern in Bas-
telbüchern und hat immer neue Pro-
jekte in Planung – dann ist es an uns, 
die „Konzeptfahne“ zu hissen – denn 
eigentlich sollen die Kinder ja auspro-
bieren und selbst entscheiden – das 
auszuhalten, fordert von Frau Hin-
richs Kompromissbereitschaft und 
Zurückhaltung. Denn sie muss ihre 
Interessen und ihre eigenen Bilder oft 
zurückstellen. Mit diesem Artikel sind 
wir darüber konzeptionell gut ins Ge-
spräch gekommen. Und sind uns ei-
nig: Bei Frau Hinrichs in der Werkstatt 
entstehen wunderbare Unikate – und 
die machen sie genauso stolz wie die 
Kinder!

ohne bedienungsanleitung und mit viel spaß: die Werkstatt ist in betrieb

Fo
to

: K
er

st
in

 K
re

ik
en

bo
hm



24 TPS 7 | 2015

G litzernd blau leuchten die Kostü-
me in der recht warmen Winter-

sonne. Bereits das zweite Mal nehmen 
unsere Kinder und Eltern der SKFM 
Kita St. Johannes am diesjährigen 
Kinderkarnevalszug in Monheim am 
Rhein teil. Auch in diesem Jahr sind 
wieder ca. 70 Eltern und Kinder dabei.

In Monheim wird Karneval immer 
sehr groß gefeiert. Das Kinderprin-
zenpaar besucht seit Jahrzehnten zu 
Karneval die Kita. Jedes Jahr bekamen 
wir die Einladung, uns auch am Kin-
derkarnevalszug zu beteiligen, doch 
der Aufwand erschien uns zu groß. 
Im Sommer 2013 gewann unsere Kita 
bei einem Stadteilfest einen riesigen 
Totempfahl und wir entwickelten mit 
den Kindern ein Indianer-Jahrespro-
jekt. Es entstanden tolle Projekte, Kos-
tüme, Schmuck etc. die wir auch gerne 
präsentieren wollten. Dabei entstand 
die Idee, uns am Kinderkarnevalszug 
mit einer Indianergruppe zu beteili-
gen. Schnell waren die ersten Vorschlä-
ge hierfür gemacht und wir planten 
diese ganze Aktion. Eine Mutter, die 
im Karneval selber sehr aktiv ist, gab 
uns wichtige Tipps hierzu. Zwei Kolle-
ginnen und ich erklärten sich bereit, 
dies zu organisieren und fragten nach, 
welche Eltern sich beteiligen wollen. 
Denn uns war klar, dass viel Arbeit an-
stand. Das Interesse war so groß, dass 
wir ca. 90 Teilnehmer auf der Liste hat-
ten und der Anfang gemacht war.

Wir veranstalteten ein erstes Tref-
fen und die Ideen der Eltern sprudel-
ten nur so zusammen. Einige Eltern 
hatten Vorschläge für die Kostüme, 
andere für unseren Wagen. Einige El-
tern wussten schon, wie und wo sie 
Wurfmaterial herbekommen würden. 

Das Engagement der Teilnehmer 
war sehr groß. Natürlich gab es Eltern, 
die sich mehr eingebracht haben und 
andere weniger. Die Hauptarbeit lag 
jedoch bei uns in der Kita. Besonders 
viel Arbeit machte uns das Besorgen 
des Wurfmaterials! 

Wir sind eine Einrichtung, die sowohl 
viele verschiedene Kulturen und Reli-
gionen vereint, als auch Familien, die 
aus sehr unterschiedlichen sozialen 
Umfeldern kommen. Diese gemein-
same Aktion hat alle verbunden. Die 
Kinder wie auch die Eltern konnten 
sich mit ihren Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten einbringen und motivier-
ten Verwandte und Freunde, an der 
Aktion mitzuwirken. Eine türkische 
Familie schickte die Oma in die Kita, 
da sie sehr gut nähen konnte. Zuvor 
hatten wir sie noch nie zu Gesicht be-
kommen. Mit strahlender Sonne, viel 
Freude und Lob wurden wir für die 
viele Arbeit belohnt. 

2014 kam dann die Frage auf: Ma-
chen wir wieder mit? Uns war klar: Ja, 
aber wir halten uns nun ganz zurück 
und überlassen die Verantwortung 
den Eltern. Wir wollten nur noch 
unterstützend mitwirken. So fragten 
wir erst einmal ab, ob der Wunsch 
besteht, sich wieder am Kinderkarne-
valszug zu beteiligten. Wir machten 
direkt zu Anfang klar, dass wir uns 
nur noch im Hintergrund bewegen 
und sie unterstützen, aber die Verant-
wortung bei den Eltern liegen sollte. 
Schnell kristallisierte sich heraus, wer 
als Hauptorganisator der Eltern die 
Organisation übernahm. Moderne 
Medien kamen zum Einsatz. Es wur-
den direkt mit dem Handy Anfragen 
über Facebook bei verschiedenen Par-
teien vor Ort oder auch dem Bürger-
meister für Wurfmaterial gestellt. Die 
komplette Lagerung und das Packen 
der Wurfmaterialien waren bei einer 
Familie untergebracht. (Im Jahr zuvor 
war dies alles in der Kita verteilt.)

Die Kinder wurden in die Entschei-
dung für die Kostümauswahl einbe-
zogen und die Eltern gestalteten ein 
Plakat zur Abstimmung. Die meisten 
Kinder entschieden sich für die „Un-
terwasserwelt“, und die Eltern entwi-
ckelten Ideen, wie wir möglichst preis-
wert Kostüme herstellen könnten.

Eine Mutter brachte ein, sie habe 
eine Freundin, die ein „echtes Meer-
jungfrau-Kostüm“ hat und doch auf 
dem Wagen sitzen könnte. Ein Vater 
machte den Vorschlag, wir könnten 
eine Seifenblasen-Maschine anbrin-
gen, und so wurde im Internet fleißig 
danach gesucht und durch Spenden-
mittel diese dann auch angeschafft.

Perücken wurden im Internet be-
stellt, mehrere Treffen in der Kita 
organisiert. Es wurde so viel Wurf-
material zusammengetragen, dass 
die Meerjungfrau auf dem Anhänger 
fast nicht mehr zu sehen war. Ganze 
Familien und sogar eine komplette 
Geburtstagsgruppe (eine Mutter hat-
te Geburtstag und alle Gäste waren 
einverstanden mitzugehen) mach-
ten mit. Egal, welchen Alters, Natio-
nalität, Status, Religion – alle waren 
da und freuten sich gemeinsam. Für 
uns als Familienzentrum war das ein 
Riesenerfolg: inklusiv, interkulturell, 
partizipatorisch und auch religions-
pädagogisch. 

Seit 2004 leite ich nun diese Ein-
richtung, die sich in einem Stadtteil 
mit besonderem Erneuerungsbedarf 
befindet. Das Viertel ist geprägt durch 
hohe Arbeitslosigkeit und einem 
hohen Anteil an sozial schwachen 
Familien mit und ohne Migrations-
hintergrund. Das seit 2002 initiierte 
trägerübergreifende Konzept der Stadt 
Monheim „Mo.Ki Monheim für Kin-
der“ bietet viele Möglichkeiten für 
die Familien vor Ort. Ganz nach dem 
Motto „Stärken stärken – Schwächen 
schwächen“ ist dies auch unser Leit-
satz, den wir im Trägerverbund als 
Mo.Ki-Familienzentrum gemeinsam 
in fünf Einrichtungen leben. 

susAnne sKoruppA

Stärken stärken, Schwächen 
schwächen – im Karneval
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Auf dem Weg zum „Haus für Fa-
milien“ ist uns die Mitwirkung, 

Mitgestaltung und Partizipation von  
Eltern ein großes Anliegen. Eltern 
und Kinder sollen sich in unserer Kita 
gleichermaßen wohlfühlen. Eltern, 
die sich willkommen geheißen und 
mit ihren Stärken und Kompetenzen 
angenommen und gesehen fühlen, 
sind engagierte Akteure in der Erzie-
hungspartnerschaft zwischen Kita 
und Familie. Durch die verstärkte Zu-
sammenarbeit mit den Eltern können 
wir besser auf die Bedürfnisse der Fa-
milien eingehen und individuelle Be-
dürfnisse erkennen. Auch unser mo-
natlich stattfindendes Eltern-Café ist 
eine niedrigschwellige Begegnungs-
form, in der Eltern Wünsche und 
Anregungen äußern und sich selbst 
mit ihren Kompetenzen einbringen 
können. Eltern bereichern unseren 
Kita-Alltag mit ihren individuellen 
Fähigkeiten. Ob mit Beiträgen in den 
Kinderkonferenzen, durch Ihre Unter-
stützung bei Festen, Feiern und Wald-
wochen. Außerdem haben sie die 
Möglichkeit, ihre Stärken in Kursen 
für andere Eltern weiterzugeben oder 

in der tatkräftigen Unterstützung bei 
der Umgestaltung unseres Außenge-
ländes einzusetzen. Ohne dies wäre 
uns vieles nicht möglich.

Die Kompetenzen der Eltern zu er-
fragen, hat einen hohen Stellenwert 
in unserer täglichen Arbeit. Hierzu 
gibt es zum einen standardisierte Ver-
fahren durch das Aufnahmegespräch 
und die QM-Elternumfrage und zum 
anderen regelmäßige Aushänge für 
Angebote von Eltern für Eltern und 
deren Veränderungswünsche. Sie kön-
nen sich dort anonym oder nament-
lich mit ihren Bedarfen eintragen.

Bereits im Aufnahmegespräch ist es 
uns wichtig, den Eltern nahezubrin-
gen, dass ihr Einsatz bei uns in der Kita 
gewünscht wird. „Von Anfang an da-
bei!“ lautet unser Motto. Das bedeutet, 
von Anfang an fragen wir nach: „Wie 
können Sie sich als Eltern vorstellen, 
sich in der Kita mit Ihren Kompeten-
zen und Möglichkeiten einzubrin-
gen?“ Die Eltern sollen spüren, dass 
sie ein wichtiger Teil in einer funk-
tionierenden Zusammenarbeit sind. 
Gemeinsam können wir Kindern und 
deren Familien vielfältigere Möglich-

keiten eröffnen und gelungene Struk-
turen und soziale Netzwerke schaffen.

Hierbei ist es von großer Bedeu-
tung, in ständigem, offenen Kontakt 
mit den Familien zu treten und ihnen 
auf gleicher Augenhöhe zu begegnen. 
Eine vertrauensvolle, wertschätzende 
Atmosphäre ist wohl das größte Gut, 
um den Eltern die Hemmschwelle zu 
nehmen, sich mit Ihren Kompeten-
zen einzubringen. Ein wichtiger Teil 
der Zusammenarbeit ist aber auch 
Transparenz in der Auswertung der 
Ab- bzw. Umfragen. Hierbei gemein-
sam ins Gespräch zu kommen, zu er-
läutern, warum evtl. bestimmte Anre-
gungen nicht umgesetzt oder andere 
Anmerkungen schneller umgesetzt 
werden, ist von hohem Stellenwert. 

Eltern, die gesehen werden, beson-
ders auch Zugezogene oder Menschen 
mit Migrationshintergrund, fühlen 
sich angenommen und haben hier-
durch die Chance, schneller in die 
Kita- und Gemeindestrukturen ein-
gebunden zu werden. Ihnen werden 
positive Kontakte eröffnet, die ihnen 
das Leben in ihrer neuen Umgebung 
erleichtern.

AndreA fricKe

Im Eltern-Café Wünsche erkunden

Die Familien sind oft durch negative 
Lebensumstände wie Arbeitslosigkeit 
und Armut geprägt. Die Auffälligkei-
ten der Kinder, die Entwicklungsrück-

stände und die damit verbundenen 
Gespräche in der Kita, den Erziehungs-
beratungsstellen oder im Jugendamt 
verstärken die Verunsicherung der El-
tern noch. Ihr Leben ist teilweise aus 
den Fugen geraten und perspektivlos. 
Mit gemeinsamen Aktionen, durch 
das Aufgreifen der Ideen und durch 
die Übertragung von Verantwortung 
erleben Eltern eine Stärkung in ihrem 
Selbstwertgefühl. Die Möglichkeit zur 

Beteiligung lockt vorhandene Talen-
te und Ressourcen hervor, die für alle 
sichtbar sind. Die Kinder erleben ihre 
Eltern motiviert und engagiert und 
sind stolz auf sie. Dieses gemeinsame 
positive Erlebnis stärkt die Bindung 
zwischen Eltern, Kindern und der Kita 
und baut gegenseitiges Vertrauen auf.

Dieses Projekt hat uns gezeigt, dass 
wir oft nur den Anstoß gegen müssen 
und mehr Vertrauen in die Fähigkei-
ten und Ressourcen der Eltern haben 
sollten. Die Eltern haben sich durch 
dieses Event auch öffentlich mit ihrer 
Stadt und der Tradition identifiziert 
und standen dabei endlich einmal po-
sitiv im Mittelpunkt der Gesellschaft. 
Sie haben Anerkennung, Lob und 
Freude erleben dürfen. 

unterwasserwelt: ein riesiger erfolg  

durch das engagement der eltern
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E ine eigene Kita-Zeitung ist eine 
wunderbare Sache. Einmal im 

Jahr erscheinen bei uns die „Zauber-
waldspuren“ und bieten Eltern und 
anderen Interessierten einen Einblick 
in das vergangene Kita-Jahr. Jeder der 
Lust hat, kann einen Beitrag verfassen. 

Der Zauberwald ist eine große Ein-
richtung in Oberursel am Taunus mit 
insgesamt 180 Kindern im Alter von 
einem bis zwölf Jahren. Wir haben 40 
Krippenkinder, ca. 90 Kindergarten-
kinder und rund 50 Hortkinder. Un-
ser „Markenzeichen“ ist es, dass wir 
es gern besonders schön haben und 
viel Wert auf die ästhetische Gestal-
tung unseres Umfeldes legen. Dabei 
arbeiten wir nach dem Ansatz der In-
tegralen-Lernkultur-Entwicklung von 
Elisabeth Hollmann.

Was für die Gestaltung unserer Kita 
gilt, legen wir auch als Maßstab für 
unsere „Zauberwaldspuren“ an. Wir 
möchten ein Heft erstellen, das den 
Leserinnen und Lesern Freude berei-
tet und in dem Sorgfalt und Liebe 
zum Detail spürbar sind. Ein ehemali-
ger Berufspraktikant, der im Erstberuf 
Künstler ist, bereichert das Heft mit 

ansprechenden Illustrationen, und 
das Layout wird von einer Erzieherin 
mit Zweitberuf Medienkauffrau, die 
ebenfalls mit dem Zauberwald eng 
verbunden ist, digital und in Print er-
stellt. Durch die Unterstützung dieser 
beiden Fachleute bekommen wir von 
Jahr zu Jahr ein besseres Gefühl und 
Knowhow, um das Erscheinungsbild 
und die Inhalte unserer Zauberwald-
spuren kontinuierlich attraktiver zu 
machen. Da wir so viel Spaß bei der 
redaktionellen Arbeit haben, fiebern 
wir immer dem Moment entgegen, 
zu dem wir die frisch gedruckte neue 
Ausgabe in den Händen halten.

In den Zauberwaldspuren berich-
ten wir von den neusten Entwicklun-
gen aus allen drei Bereichen: Krippe, 
Kindergarten und Hort. Die Hortkin-
der gestalten Kinder-Comic-Seiten 
oder Detektiv-Geschichten als Foto-
Stories. Der Kindergarten ermöglicht 
Einblicke in die jährlich stattfindende 
Kinderkulturwoche und aus der Krip-
pe gibt es zum Beispiel „Impressio-
nen von der Erlebniswoche“. So oft 
wie möglich, lassen wir auch Bilder 
sprechen, denn die Erfahrung zeigt, 
dass sich pädagogischer Alltag darü-
ber leichter vermitteln lässt als durch 
lange fachliche Abhandlungen. Tradi-
tion haben auch die Kinderseiten mit 
einem Rätsel, einem Experiment und 
dem Kindermund, bei dem die besten 
Aussprüche der kleinen und großen 
Zauberwäldler gesammelt werden. 
Weiterhin darf die Rezeptseite mit 
dem Neusten aus der Zauberwaldkü-
che nicht fehlen.

Eltern schreiben in der Zeitung

Eine Kita-Zeitschrift bietet eine gute 
Gelegenheit, Eltern zu Wort kommen 
zu lassen. In diesem Jahr, in dem der 
Zauberwald 20 Jahre alt ist, war dies 
ein willkommener Anlass, den Eltern-
beirat zu bitten, einen Artikel für die 
Zauberwaldspuren zu schreiben unter 

dem Motto: „Was bedeutet es, Eltern 
im Zauberwald zu sein?“ In diesem 
Artikel gibt unsere Elternbeiratsvorsit-
zende einen Einblick in die Perspekti-
ve der Eltern. In mehreren Interviews 
hat sie erfahren, wie wichtig es Eltern 
ist, ihre Kinder gut behütet und in ei-
ner entspannten und positiven Atmo-
sphäre zu wissen. Dass es den Kindern 
gut geht und sie glücklich sind, ist 
für die Eltern der Gradmesser für eine 
gelungene Erziehungspartnerschaft. 
Dabei fallen wichtige Stichworte, wie 
Vertrauen haben, in engem Gespräch 
mit den pädagogischen Fachkräften 
stehen und den Austausch von Eltern 
untereinander fördern und pflegen. 
Insgesamt schätzen die Eltern ein 
entspanntes Miteinander und eine 
offene Kommunikation. Gegenseiti-
ge Wertschätzung und Respekt sind 
die Grundvoraussetzungen, um sich 
erziehungspartnerschaftlich der ge-
meinsamen Aufgabe zu widmen, die 
Kinder bestmöglich zu fördern und zu 
fordern und die Voraussetzungen zu 
schaffen, dass die Kindheit eine Zeit 
ist, von der die uns anvertrauten jun-
gen Menschen später sagen können: 
„Es war schön und wir haben eine 
Menge erlebt, Erfahrungen gesam-
melt und gelernt und dabei ganz viel 
Freude gehabt.“ 

Und wenn später irgendwann 
einmal einem dann erwachsenen 
Zauberwald-Kind ein Exemplar der 
Zauberwaldspuren in die Hände fällt, 
taucht vielleicht die Erinnerung an 
die Zeit seiner Kindheit auf und mög-
licherweise wird sie oder er mit einem 
Schmunzeln feststellen, wie gemüt-
lich und glücklich die Kindertage 
doch damals waren … Darüber wür-
den wir uns freuen!

Annette GAllmAnn

„Zauberwaldspuren“ –  
Eltern beteiligen sich an der Kita-Zeitung 
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Zweierlei Gründe führten zum 
Zustandekommen des offenen 

Nähtreffs in der Familienkita „Anne 
Frank“ in Jena. Erstens bestand bei der 
federführenden Mutter der Wunsch, 
sich neben ihrer Rolle als berufstätige, 
alleinerziehende Mutter persönlich 
zu verwirklichen und einzubringen. 
Sie näht selbst bereits viele Jahre und 
konnte so vielfältige Erfahrungen 
sammeln, die sie gern weitergeben 
möchte. Zweitens gab es Nachfrage 
seitens verschiedener Mütter der Ein-
richtung, die den vorangegangenen 
Nähkurs der örtlichen Volkshoch-
schule für zu teuer und zu unflexibel 
erachteten. Nach Absprache mit dem 
Koordinator der Familienarbeit in der 
Einrichtung Ende 2014 wurde verein-
bart, dass der Nähtreff ab Januar 2015 
stattfinden kann. Von der Einrich-
tung wurde eine vorhandene Nähma-
schine gestellt und gemeinsam mit 
der Mutter ein Ort ausgesucht – die 
Wahl fiel auf den Teamraum der Ein-
richtung. Dass der Nähtreff in der Kita 
stattfindet, war von Beginn an klar, so 
können die Kinder der teilnehmen-
den Mütter im Bedarfsfall noch be-
treut und Wegzeiten gespart werden. 
Kriterien der konkreten Raumaus-
wahl waren unter anderem Sitz- und 
Arbeitsplätze in ausreichender Anzahl 
sowie Verfügbarkeit des Raums wäh-
rend der anvisierten Uhrzeit des Näh-
treffs. Weiterhin wurde vereinbart, 
dass die Teilnehmerinnen sich grund-
sätzlich in Eigenregie um Material wie 
Stoffe und Kurzwaren kümmern, bei 
Bedarf aber kleinere Neuanschaffun-
gen durch das Budget der Einrichtung 
gedeckt sind.

Der Nähtreff findet regelmäßig im 
Zweiwochenturnus statt und bietet 
nach Einschätzung der Teilnehmerin-
nen in ungezwungener Atmosphäre 
einen guten Ausgleich zum Alltag. 
Zu Beginn wurden noch Plakate im 
Stadtteil und in der Kita ausgehängt, 
um die Veranstaltung zu bewerben. 

dAniel müller · KAthArinA ZieGler

Selbstorganisierter Nähtreff 

Mittlerweile nehmen jedoch so viele 
Mütter regelmäßig teil, dass aus Platz-
mangel in der nahen Zukunft auf 
weitere Werbung verzichtet werden 
kann.

Wichtig ist aus Sicht der organisie-
renden Mutter aktive Organisation, 
Offenheit der Teilnehmenden und 
Spaß am Nähen. Dieser steht bei dem 
Angebot absolut im Vordergrund. Ein 
solcher Nähtreff sollte regelmäßig 
stattfinden. Aus diesem Grunde zeigte 
es sich im weiteren Verlauf als nütz-
lich, dass sich eine weitere Mutter 
fand, deren Kenntnisse fortgeschrit-
ten sind und die im Bedarfsfalle die 
Anleitung für einen oder zwei Termi-
ne übernehmen kann. Gleichzeitig 
sollte sich aber niemals eine Teilneh-
mende verpflichtet fühlen, an jedem 
Termin teilzunehmen. Dies würde 
dem offenen Charakter widerspre-
chen und ist aufgrund knapper Zeit-

budgets der Eltern auch nicht realis-
tisch. Aus Sicht der Einrichtung sollte 
man beim Anbahnen eines solchen 
Angebots unbedingt von eigenen Vor-
stellungen hinsichtlich der Rahmung 
Abstand nehmen. Es zeigte sich, dass 
die Mütter unglaublich flexibel, krea-
tiv und umsichtig planen und in Ei-
genregie den Nähtreff mit Leben und 
Enthusiasmus füllen. 

Zusammenfassend darf der Näh-
treff der Familienkita „Anne Frank“ 
als ein besonders herausragendes Bei-
spiel für eigeninitiierte und eigenver-
antwortliche Beteiligung der Eltern 
am Leben in der Kita gelten.

ein selbstläufer: regelmäßiger, offener treff für nähbegeisterte mütter
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E ltern sind nicht nur Eltern ihrer 
Kinder, sie bringen auch eine 

Vielfalt an individuellen Stärken und 
Kompetenzen mit. Das ist eine wert-
volle Fundgrube, aus der wir schöpfen 
können, und das bedeutet eine gro-
ße Bereicherung für alle Beteiligten 
im Haus. Aber da ist noch etwas. El-
tern haben auch ein großes Interesse, 
nicht selten sogar richtig Lust, am All-
tagsgeschehen in unserem Haus teil-
zunehmen – natürlich stets abhängig 
von den eigenen zeitlichen Möglich-
keiten.

Es hat sich in unserem Haus mitt-
lerweile zu einer Selbstverständlich-
keit entwickelt, dass Eltern uns und 
den Kindern Einblick in ihre Hobbys 
und Professionen gewähren. Eltern, 
die eine solche Möglichkeit haben, la-
den die Kinder auch schon mal zu ih-
rem Arbeitsplatz ein. So konnten etwa 
die Kinder in einer Bäckerei beim Ku-
chen- und Plätzchenbacken mitma-
chen, in einer Schule Unterrichtsräu-
me und einen speziellen Medienraum 
besuchen, in einem Krankenhaus 
bestimmte Untersuchungsinstrumen-
te kennenlernen und selbst auspro-
bieren, bei einer Feuerwache in ei-
nen Einsatzwagen klettern, in einem 
Wertstoffhof mehr über die Müll-
trennung erfahren und vieles mehr. 
Dadurch lernen die Kinder viele un-
terschiedliche Arbeitsbereiche und 
Berufe kennen und sie schlüpfen bei 
ihren Rollenspielen sehr gern in diese 
Figuren, wodurch das Gesehene und 
Erlebte vertieft wird.

Besuch bei der Münchner  
Philharmonie 

Einmal waren die Kinder auch in die 
Philharmonie am Münchner Gasteig 
eingeladen. Die Eltern von Jo (5,5 Jah-
re) und Nana (3,5 Jahre) sind Mitglie-
der des Orchesters, beide spielen Vio-
line. Sie haben für die Kinder einen 
Besuch des Konzertsaales während 
einer Probenpause organisiert. Schon 
auf der Hinfahrt waren alle Kinder 

sehr aufgeregt und freuten sich, die 
große Philharmonie sehen zu dürfen. 
Jo hatte ihnen viel davon erzählt und 
Fotos gezeigt. 

Bei der Ankunft wurden die Kin-
der von Jos Vater begrüßt, ein Mo-
ment, bei dem besonders deutlich 
wurde, wie wichtig solche Ereignisse 
gerade auch für jene Kinder sind, de-
ren Eltern sich hier engagieren: Das, 
was Herr Wenk-Wolff, der Vater von 
Jo und Nana, hier auch den anderen 
Kinder ermöglicht hatte, machte Jo 
sichtlich stolz und glücklich.

Herr Wenk-Wolff führte die Kin-
der zuerst in den Chorprobensaal, 
dort wurden ihnen verschiedene 
Schlagzeuginstrumente vorgestellt. 
Allein das war schon ein außerge-
wöhnliches Erlebnis für die Kinder. 
Die Überraschung war groß, als ih-
nen anschließend die „Maulwurfsge-
schichte“ vorgelesen wurde, mit den 
Schlagzeuginstrumenten von einigen 
Musikern sehr effektvoll untermalt. 
Die Kinder wollten sich von diesem 
Schauspiel kaum trennen. 

Doch nun hatte in der großen Phil-
harmonie die Probenpause begon-
nen, und Jos Vater konnte mit den 
Kindern in den Konzertsaal gehen. 
Die Kinder wurden von den Musikern 
herzlich begrüßt und trotz ihrer Pause 
nahmen sich etliche von ihnen Zeit, 
den Kindern ihre Instrumente zu de-
monstrieren. Nach der Pause mussten 
die Kinder den Konzertsaal zwar wie-
der verlassen, aber es gab immerhin 
die Möglichkeit, die Fortsetzung des 
Probengeschehens auf einem gro-
ßen Bildschirm zu verfolgen. Es muss 
kaum erwähnt werden, mit welcher 
Faszination die Kinder den Klängen 
gelauscht haben, mit großen Augen, 
nahezu andächtig.

Die Philharmonie in unserem Haus

Vom Besuch der Münchner Philhar-
monie erzählten die Kinder noch viele 
Tage lang. Immer wieder versammel-
ten sie sich in unserem Musikraum, 

holten Trommeln und die Harfe und 
spielten Konzert. Wenn Jos Eltern ka-
men, um ihre beiden Kinder abzuho-
len, wurden sie von den anderen Kin-
dern immer wieder gefragt, wann sie 
denn mal wieder mit einer Geige spie-
len könnten. Schließlich versprach 
die Mutter von Jo und Nana, Frau 
Fuse, den Kindern, dass sie ihre Geige 
mitbringen und zusammen mit Jo für 
die Kinder spielen wolle. Gemeinsam 
wurde ein Termin vereinbart.

Nach einigen Tagen war es so weit. 
Frau Fuse kam mit Jo, und sie hatten 
eine kleine und eine große Geige da-
bei. Die Kinder waren bereits im Mu-
sikraum versammelt und erwarteten 
Jo und seine Mutter mit großer Vor-
freude. Frau Fuse zeigte den Kindern 
zuerst die beiden Geigen, um die 
Größenunterschiede der Instrumen-
te zu verdeutlichen. Dann wurden 
zwei Notenständer mit Notenblättern 
aufgestellt, und Jo und seine Mutter 
spielten gemeinsam das Lied „Bruder 
Jakob“. Da viele Kinder die Melodie 
sofort erkannten, wurde mit Begeis-
terung mitgesungen. Auch unsere 
jüngsten Kinder saßen mit vor Stau-
nen offenem Mund da und ließen die 
Stimmung auf sich wirken. 

Nach dieser kleinen Vorführung 
erklärte Jos Mutter den Kindern die 
Bauweise einer Geige. Sie zeigte die 
vier Saiten, und während sie mit den 
Fingern der linken Hand bestimmte 
Griffe machte, zupfte sie mit den Fin-
gern der rechten Hand eine Melodie. 
Das war für manche Kinder vielleicht 
ein wenig irritierend, denn zuvor war 
die Musik ganz anders entstanden. 
Und so fragte ein Kind auch gleich 
nach dem „Stab für die Geige“. An-
dere Kinder wussten aber schon, dass 
dieser „Stab“ Bogen genannt wird, 
und Jos Mutter erklärte dann die Form 
des Holzstabes und seine Bespannung 
mit Pferdehaaren. Sie zeigte und er-
klärte den Kindern auch den Körper 
des Instruments (Korpus) mit Boden, 
Decke und den sogenannten Zargen. 
Sie konnte den Kindern sehr an-

edeltrAud proKop

„Echte“ Musiker erleben
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schaulich zeigen, wie der Korpus die 
Schwingungen der Saiten verstärkt. 
Spannend waren auch ihre Ausfüh-
rungen zum Griffbrett, das nicht nur 
aus einem besonderen Holz, nämlich 
Ebenholz, gefertigt ist, sondern auch 
aufgrund seiner starken Belastung 
sehr stabil sein muss. Auch die Schne-
cke, diese auffällig gewundene Form 
am Ende des Geigenhalses, faszinierte 
die Kinder sehr.

Nach diesen Erklärungen zeigte 
Frau Fuse, wie eine Violine zwischen 
Kinn und Schulter gehalten wird. Sie 
spielte unterschiedlich hohe Töne, 
erst auf einer, dann auf zwei und 
mehr Saiten. Zuletzt spielte sie den 
Kindern eine Partita von Johann Se-
bastian Bach vor – ein Stück, dem die 
Kinder gebannt zuhörten. Mit großer 

Aufmerksamkeit verfolgten sie alle 
Bewegungen von Fingern und Bogen.
Da die Kinder noch mehr hören woll-
ten, entschied Frau Fuse, gemeinsam 
mit Jo noch ein Stück von Vivaldi zu 
spielen. Beide bekamen großen Ap-
plaus und natürlich war auch damit 
noch nicht Schluss: Immer wieder 
wünschten sich die Kinder noch ein 
Lied und noch ein Lied, und es waren 
schließlich ziemlich viele Wünsche 
zu erfüllen.

Nachwuchsmusiker  
stellen sich vor …

Frau Fuse wollte den Kindern aber 
nicht nur etwas vorspielen, sondern 
lud sie auch ein, selbst einmal die 
kleine Geige von Jo in die Hand zu 

nehmen und mit dem Bogen zu ex-
perimentieren. Dieses Angebot, in die 
Kunst des Geigenspiels eingeführt zu 
werden, wollten sich die Kinder na-
türlich nicht entgehen lassen. Kein 
Kind ließ dieses Erlebnis aus. Mit Ge-
duld warteten alle, bis sie an die Rei-
he kamen, und die Freude war groß, 
wenn sich dem Instrument mithilfe 
von Jos Mutter Töne oder gar eine Me-
lodie entlocken ließen. Manche Kin-
der konnten gar nicht genug davon 
haben. Immer wieder drängten sie zu 
Frau Fuse und wollten die Geige noch-
mals halten und spielen. Frau Fuse 
musste den Kindern versprechen, so 
bald wie möglich wiederzukommen.

Als es ans Ausprobieren des instruments ging, wurde es richtig spannend für die Kinder
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