
Ein Kitajahr geht zu Ende. Ein neues beginnt. Etliche Kinder
verlassen die Einrichtung, kommen zur Schule. Was bleibt,
wenn sie gehen – in den Häusern und in den Herzen? 

Barbara Leitner begab sich auf Spurensuche in drei Ein-
richtungen.

»Unsere Kita ›Villa Kunterbunt‹* hat einen Ältestenrat. Die-
ser setzt sich aus je zwei bis drei Vorschuldkindern aller
Sektionen des Hauses zusammen«, steht in einem Bericht
des Trägers zur Umsetzung der Kinderrechte.  

Was ist denn der Ältestenrat, frage ich sieben Kinder
dieser Kita, die gerade ihr Amt abgegeben haben, weil sie
nun in die Schule kommen.

»Da erzählen wir, was wir machen wollen.«
Was habt ihr denn vorgeschlagen?
»Was wir uns für das Fest wünschen.«
Und was habt ihr euch gewünscht?
»Dass wir zum Martinstag ein echtes Pferd haben.«
Und hattet ihr?
»Ja, mit dem Sankt Martin darauf.«
Wo kam denn das her?
»Das besorgt uns alles Karin* (die Kita-Leiterin).«
Wie wird man denn Ältestenrat?
»Das hat Carmen* (eine Erzieherin) entschieden.«
»Wir haben Sching, schang, schong gemacht.«
»Alle wollten in den Ältestenrat.«
Wieso denn?
»Weil das Spaß macht.«
»Wir dürfen alles so erzählen, z.B. was wir essen wollen.«
»Oder trinken.«
»Und was wir spielen wollen und was bauen.«
»Zu unserem Abschlussfest wollten wir Pommes und

Nuggets. Das haben wir auch gekriegt.«
Selina, Leon, Emila, zweimal Charlotte, Maximilian und

Melusienne sprudeln förmlich vor Begeisterung. Sie freuen
sich über die Aufmerksamkeit und mit jeder Antwort geben
sie zu verstehen: Sie wollen sich zeigen und äußern, wol-
len gesehen werden! Ihnen über die Morgenkreise in der
Gruppe hinaus mit dem Ältestenrat ein Forum zu geben, in
dem sie gehört werden, ist ein Schritt zu mehr Teilhabe.

»Das ist ausbaufähig. Viel wird von uns vorgegeben«, sagt
die stellvertretende Leiterin. »Wir sind noch am Ausprobie-
ren, wie man das mit der Mitbestimmung macht, wie man
die Kinder nicht nur einen Vorschlag einbringen lässt, son-
dern auch am Prozess beteiligt.«

Drei Jahre ist es her, dass die beiden Leiterinnen auf ei-
ner Fortbildung über Kinderrechte und Beteiligung von dem
Modell des Ältestenrates hörten. 2013 gründeten sie selbst
solch ein Kindergremium. »Wir überlegten, wie wir die Kin-
der mehr darin involvieren können, wie ihr Tag aussieht«,
berichtet die Leiterin. Seitdem trifft sie sich ca. einmal im
Monat mit je zwei Kindern aus jeder der vier altersgemisch-
ten Großgruppen für etwa 45 Minuten zu einer Besprechung
mit Keksen und Kakao. Meist sind die Köchin und der Haus-
meister dabei. Essen sei jedes Mal ein Thema, heißt es. Die
Kinder besprechen, was es zum Frühstück, Mittag und Ves-
per geben soll, unterbreiten Vorschläge. Nicht alle werden
berücksichtigt.

Im Gespräch mit den Leiterinnen fällt auf: Ja, sie wollen
den Kindern mit ihrer Gestaltungskraft mehr Raum geben.
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Ein Berg, ein Buch 
und viele Schnecken

Kinder als Gestalter der Kitawelt



Klarheit allerdings, bei welchen Themen die Kinder bestim-
men bzw. mitreden wollen und sollen und etwas verändern
und gestalten dürfen und bei welchen Themen die Erwach-
senen sie nicht fragen, sondern nur informieren wollen, be-
steht noch nicht. In der »Kinderstube der Demokratie« ist
das der erste Schritt: Die eigene Macht als Erwachsene
wahrzunehmen und bewusst zu entscheiden, bei welchen
Themen den Kindern ein Stück davon abgegeben werden
kann, in welchem Rahmen und wo (noch) nicht. Solch eine
Klarheit ist für die Kinder notwendig und hilfreich, um sich
nicht verschaukelt vorzukommen. Damit sie wissen, hier
können wir uns einbringen, hier nicht.

Die »Villa Kunterbunt« wollte ich unbedingt besuchen, weil
dort eine deutliche Spur des Gestaltungswillens der Kinder
zu entdecken ist: Ein kleiner Hügel, mitten im Garten. 

Wie kam es dazu?
Ein Kind fragte im vergangenen Jahr, ob er im Ältestenrat

auch mal über etwas anderes als das Essen reden könne.
Der Jungen fand, der Berg im Kitagarten sei zu klein. Dieses
Statement bekam Kraft und große Aufmerksamkeit. Klasse.
Sein Wunsch wurde an den Hausmeister herangetragen.
Der, damit konfrontiert, meinte, er könne das nicht ändern.
Da müsse eine Firma ran. Bereits zuvor hatten die Kinder
einmal in einem Projekt in ihrer Kita fotografiert, was ka-
putt war oder verändert werden sollte, quasi als Auftrag für
den Handwerker: die Sitzbank um einen Baum, der Weiden-
tunnel im Garten, die Einfassung des Sandkastens. Auch
da wurden die Kinderwünsche an einen Erwachsenen dele-
giert. Was geschah diesmal? Offensichtlich schlossen sich
mehrere Kinder der Meinung des Jungen an. Sie malten auf,
wie sie sich den Berg vorstellten: Unbedingt müsse eine

Röhre mitten durch den Berg gehen, in der sie stehen könn-
ten. Und sie wollten im Winter rodeln können. Und dann?
»Dann haben wir ein Angebot eingeholt«, berichtet die Lei-
terin und wir, das hieß in diesem Fall sie, ohne die Kinder.

Und weiter?
»Wir haben auf Geld aus dem Fonds für neues Spielzeug

verzichtet und beim Träger eine Umwidmung der Gelder
beantragt. An Spielzeug haben wir keine Not.«

Wer hat das entschieden?
»Ich«, so ihre Antwort.  
Als würde sie dadurch aufgeweckt, wird der Stellvertreterin

bewusst: Wir haben die Kinder nicht in den Ausgestaltungs-
prozess einbezogen! Wie viel sie hätten lernen können:
Über Zahlen und Preise, über Zuständigkeiten, über Verhand-
lungen und Entscheidungen. »Zu dem Zeitpunkt waren wir
noch nicht so weit. Das war unser Start.«

Kinder als Gestalter ihres Lebens

ErzieherInnen »orientieren sich in ihrem pädagogischen Han-
deln an einem Bild vom Kind, das von sich aus neugierig
und mit allen Sinnen bestrebt ist, sich eigenständig die Welt
zu erschließen und sie aktiv mitzugestalten«, heißt es im
Berliner Bildungsprogramm und ähnlich auch in den Bil-
dungsprogrammen der anderen Länder. »Sie grenzen sich ab
von vorgedachten, vorgeplanten, aus dem Sinnzusammen-
hang gerissenen Beschäftigungsangeboten, bei denen der
Ablauf und das Ergebnis schon vorher feststehen.« Vielmehr
sollen sich die Kinder immer wieder als aktive Lerner erle-
ben, die ihren eigenen Themen nachgehen, sich, ihre Gruppe
und die Welt um sich herum begreifen. Sie sollen die Ge-
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legenheit bekommen, aus dem Vorhandenen etwas Eigenes,
Neues zu schaffen und erkennen: Ich bin Gestalter meines
Lebens. Die Welt ist veränderbar. Ich habe Einfluss, kann
entscheiden, wie ich meine Kraft und Kreativität einsetze.

Welche Spuren sind erkennbar, wenn ein Kind, eine Kin-
dergruppe nach drei, vier, fünf, manchmal sechs Jahren die
Kita verlässt? Wenn die Einrichtung – hoffentlich – in der
Sommerpause um- und leergeräumt wird und Platz gemacht
wird für manchmal 30, 35 neue Gestalter?

Spuren im Herzen

»Guck mal, Eli«, ruft eine Vierjährige in der Kita Fontane-
straße des Berliner Eigenbetriebs Nordost ihrer Erzieherin
Michaela Penning zu. Das Mädchen läuft barfuß über den
Boden, auf dem auch etliche kleine Steine verstreut sind.
Michaela macht staunend große Augen und gibt ihr mit
ihrem Blick den Zuspruch und die Ermunterung, die sich
das Mädchen offensichtlich wünscht. 

»Du kannst in diesem Beruf nur etwas durch Verlässlich-
keit und eine Offenheit für die Kinder erreichen, durch die
Bereitschaft, sich auf die Kinder wirklich einzulassen«, meint
die 47-Jährige. 28 Jahre lang arbeitet sie als Erzieherin. Sie
erinnert sich an ihren Einstieg mit gerade mal 20 Jahren.
In ihre Gruppe kam ein einjähriges Mädchen, das sich nur
schwer von der Mutter abnabeln konnte. Immer suchte sie
die Nähe zu ihr. Mittags schlief sie nur in ihrem Schoß ein,
über zwei, drei Monate. Dann war sie in der Kita angekom-
men. Michaela allerdings blieb ihre Basis, von der aus sie
auf andere Kindern zuging, auch später noch, als Hortkind.

»So jung ich damals war, habe ich das Mädchen fachlich
begleitet, habe für sie gesorgt und ihr gezeigt, dass sie mir
vertrauen kann, auch wenn ich nicht ihre Mama bin. Ich habe
nicht ›privatisiert‹«, erzählt Michaela und holt Bilder aus die-
ser Zeit hervor. »Dieses Mädchen lehrte mich: Ich bin will-
kommen bei den Kindern, mit meinem Tun, in meinem
Dienst.« Das Kind hinterließ eine Spur im Herzen der Erziehe-
rin, eine sehr tiefgehende. Denn diese Erfahrung trägt Mi-
chaela seitdem und sie hilft ihr bei sich zu bleiben und sich
selbst zu achten als Erzieherin. »Das finde ich gegenwärtig
sehr wichtig, da wir im Beruf viele Frustrationen erleben.
Immer wieder fehlt Personal. Etliche Kolleginnen sind krank
oder werden es angesichts der Herausforderungen und Be-
lastungen. Und gleichzeitig wird unsere Arbeit gesellschaft-
lich nicht so anerkannt wird, wie wir es uns wünschen. Den-
noch muss das Kind im Fokus bleiben.« Die Kinder sind der
Schatz der Eltern, ihr Schatz, der Schatz der Kita, steht für
Michaela fest. Für deren Befindlichkeiten, Nöte und Interes-
sen will sie offen sein. Sie sollen hier und jetzt in der Kita
ihr Leben gestalten können, sich erfahren, mit ihrem Poten-
zial.

Wie retten wir den Baum?

Im Foyer der Kita hängt ein Plakat, das auf eine Bilderauk-
tion verweist. Die Kinder malten dafür ihre kleinen Werke
und verkauften sie für einen Euro das Blatt an die Eltern.
40 Euro nahm die Gruppe ein – Geld, das die Kinder brauch-
ten, um einen Baum zu retten, berichtet die Kita-Leiterin
Helga Malz. Im Spiel hatten zwei Kinder seine Rinde ver-
letzt. Mit einer Erzieherin schaute sich eine Gruppe von
Kindern die Wunde an. Sie recherchierten, was das für den
Baum bedeutet, wie ihm geholfen werden kann, lasen von
Harz, das sehr teuer ist und kamen auf die Idee mit dem
Bilderverkauf. »Wir erleben, dass die Kinder achtsamer mit
den Dingen sind, die sie selbst schaffen, zu denen sie einen
Bezug haben«, erklärt die Kitaleiterin. Deshalb pflanzten die
Mädchen und Jungen die Bäume und Sträucher um den
Verkehrsgarten der Kita, zupfen dort Unkraut und pflegen
die Beete – und kümmern sich darum, dass niemand mit
Roller und Dreirad von dem Plattenweg abkommt.

Gerade Kinder, mit denen sie schwierige Situationen er-
lebt, unterstützen Michaela darin, »ihre« Kinder tatsächlich
Steuermänner ihrer eigenen Geschicke sein zu lassen und
ihnen zuzutrauen, dass sie das auch können. Gemeinsam
mit zwei Kolleginnen begleitet sie 22 Kinder von einem Jahr
bis sechs Jahren. Darunter war einmal ein Junge, der mor-
gens zur Tür rein kam und am Rahmen stehen blieb. Er
nahm kein Angebot an, wenn sie ihn ansprach; schlimmer
noch, er schmiss sich auf den Boden und schrie »Ich will
das nicht!«, wenn sie versuchte, ihn in ein Spiel einzubin-
den. »Ihn fragte ich: ›Willst du, dass ich dich in Ruhe lasse
und du bestimmst, wann du so weit bist, ins Spiel einzu-
steigen?‹ Er bejahte das. Er brauchte eben was anderes, als
die anderen.« Das zu sehen, findet sie einen Gewinn, es
brachte ihr die Erkenntnis: Anstrengend in dem Beruf ist es
vor allem dann, wenn alle etwas müssen. Sobald die Kin-
der Freiraum bekommen und mitentscheiden dürfen, sind
sie miteinander im Fluss. 

Sechs Kinder aus Michaelas Gruppe verlassen jetzt die
Kita und gehen in die Schule, 35 aus dem ganzen Haus
Fontanestraße. »Am Anfang unterbreitete ich ihnen viele
Angebote zum Spiel – damit sie sich finden, die anderen
und auch die Spielmöglichkeiten kennenlernen«, schaut sie
auf die fünf Jahre zurück, in denen sie eine wichtige Bezugs-
person für diese jetzigen Schulanfänger war. »Inzwischen
wissen sie, was sie wollen, sind wissbegierig, folgen ihrem
eigenen Plan. Das macht mich stolz. Das ist meine Arbeit«,
sagt Michaela, lehnt sich still in ihrem Stuhl zurück und lä-
chelt. Es wirkt, als hätte sie viele Freudemomente an und
mit den Kindern in ihrem Herzen gesammelt. Ihr ist nicht
bang, dass die Kinder in der Schule nicht bestehen könnten.
Sie fragt sich nicht, ob die Kinder in ihrem Haus Spuren
hinterlassen, sie bei ihnen Spuren hinterlässt. Das ist voll-
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kommen selbstverständlich bei der Begleitung von Bildungs-
prozessen. »Das ist normaler Teil der Arbeit, den Kindern
immer wieder das Gefühl zu geben: Du bist wichtig. Du
gehörst hier her – von der Begrüßung am Morgen bis zum
Abschied am Nachmittag.«

»Das habe ich gemacht!«

In der katholischen Kita St. Sebastian in Eppertshausen,
nahe Frankfurt/Main sind die Zeichen der Kinder, die von
hier in die Schule starteten, noch Jahre später zu sehen: 

Seit zwölf, 13 Jahren gestalten die künftigen Schulanfänger
für sich allein oder als Gruppe ein Mosaik im Eingangsbe-
reich der Kita – als ein Abschiedsgeschenk an die Kita. Ein
kleines Teufelchen ist zu sehen, Sonnen, Türme. Jedes Kind
kann hinterher sagen: »Das habe ich gemacht.«

An der Pinnwand des Hauses stellt sich das Team von
31 Kolleginnen mit seinem Herangehen vor:
• Wir stellen das Kind mit seinen individuellen Lernvoraus-

setzungen in den Mittelpunkt.
• Wir bieten jedem Kind größtmögliche Freiräume für seine

Entwicklung.
• Gleichzeitig schaffen wir viele Gelegenheiten, in denen

das Kind lernt, in sozialer Verantwortung mit anderen zu
handeln.

• Wir befähigen Kinder, ihre gegenwärtige und zukünftige
Lebenssituation möglichst kompetent und selbstständig
zu bearbeiten und sich ihrer Lerninteressen und Entwick-
lungsprozesse bewusst zu werden.

• Kinder haben ein Recht auf Beteiligung und sind aktiv in
die Gestaltung des Kindergartenalltages involviert.

Gleich neben der Wandtafel ist das erste Zeichen dieser
Selbstbestimmung zu sehen: der Essensplan. Dort stecken
die Kinder am Morgen ihr persönliches Namensschild ein
und entscheiden, wann sie mit wem im weiträumigen Foyer
der Kita ihr Mittagessen einnehmen wollen. Auch wenn die
155 Kitakinder einer Stammgruppe angehören, bewegen sie
sich nach ihrer Wahl durch die fünf thematischen Gruppen-
räume im Haus. Sowohl die Erwachsenen mit ihrer Haltung
als auch die gesamte Organisation der Kita sind darauf
abgestimmt, dass die Kinder aus ihrem eigenen Antrieb
lernen können.

Das können auch die Kinder

In der Lese- und Schreibwerkstatt sitzt ein Mädchen mit
einer Erzieherin am Computer. Das Kind feiert bald ihren
fünften Geburtstag. Jetzt schreibt sie die Einladung für ihr
Fest. Buchstabe für Buchstabe tippt sie, indem ihr die Erzie-
herin diese auf einem Bildalphabet zeigt und sie die Laute
nachsprechen lässt. Bücher, Hefte, Druckkästen, Stifte, die
aktuelle Zeitung finden sich in dem Bereich. Die Kinder ge-
stalten hier eigene Seiten für ihr Portfolio. Und sie malen
und schreiben auch eigene kleinen Geschichten und Bücher.
Die Erzieherin schreibt auf, was sie ihr erzählen. Anschlie-
ßend überlegen die Kinder, wie es weitergehen soll: gibt
es Bilder zu den Texten, einen Titel für das Buch, welche
Größe soll es haben und auf welches Papier soll es geschrie-
ben werden, schreibt das Kind den Text mit der Hand ab
oder am PC … Wenn das klar ist, wird gemalt und geschrie-
ben, kopiert und laminiert, bis das fertige Buch gebunden
ist. Das Original nehmen die Kinder mit nach Hause. In der
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Bibliothek der Kita bleibt eine Kopie. Im Frühjahr stellten
die Kinder ihre Bücher auch bei einer Lesung in einer Buch-
handlung im Nachbarort vor.

In der Kita in Eppertshausen lebt der Situationsansatz,
gestalten die Kinder tatsächlich ihren Alltag. Das braucht
offene ErzieherInnen, erzählt Gerlinde Ries-Schemainda:
»Wir hatten auch schon Kolleginnen, die sind gegangen,
weil sie sich mehr einbringen wollten. Weil sie sagten, so
weit zurücknehmen möchte ich mich nicht. Ich möchte einen
aktiveren Part haben.« Inzwischen über Jahrzehnte übte sie
sich mit ihrem Team, den Kindern mehr zuzutrauen. Sie
schauen, mit welchen Spielthemen befassen sich die Kinder,
lauschen, was sie sie fragen. 

Ein Schlüsselerlebnis war dabei ein Fasching vor vielen
Jahren. Die Kinder hatten das Motto vorgeschlagen. Die
Frage war: Schaffen sie es auch, die Kostüme selbst zu
basteln. Im Team gab es Zweifel, Unstimmigkeiten. »Das
war oft schwierig, weil wir Erwachsene uns bei Arbeiten
ertappt haben, wo eine andere Kollegin sagte: ›Stopp, das
können auch Kinder‹«, erinnert sich die erfahrene Kitalei-
terin und Fortbildnerin. Andere glaubten nicht, dass es die
Kinder könnten, hielten es für zu schwierig. Dennoch pro-
bierten es einige Erzieherinnen aus, mit ihren Kindern die
Kostüme zu basteln. Natürlich konnten es die Kinder! »Aller-
dings sahen die Kostüme anders aus, als wir Erwachsene
sie gefertigt hätten. Sie waren wesentlich vielfältiger! So
hätten wir es nicht hingekriegt.«

Lernen durch eigene Interessen

Gerlinde Riese-Scheminda ist überzeugt, dass es einen we-
sentlichen Unterschied für das Selbstbewusstsein und die
Lernmotivation der Kinder bedeutet, wenn die Kinder mit
ihren Ideen und ihrer Kraft in ihrem Alltag und ihrem Umfeld
etwas gestalten und verändern können. Das wirkt nachhalti-
ger, tiefgründiger, ist mit mehr Freude, mehr Lust verbunden.
In der roten Gruppe, der Forscher-Gruppe des Hauses füt-
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tern drei Fünfjährige ihre »Haustiere«. Schnecken, eine
tägliche Aufgabe, die die Kinder gern übernehmen. Über
zwei Jahre leben sie in der Kita – seit der damals fünfjährige
Corner eine Weinbergschnecke auf seinem Weg in die Kita
entdeckt hatte und sie unbedingt behalten wollte. Seine
Erzieherin Veronique Braun und die anderen Kinder ließen
sich drauf ein: Besorgten ein Terrarium und ab sofort rank-
ten sich viele Lernprozesse um die Schnecke. Denn die Kin-
der maßen und wogen sie, wollten wissen, was sie essen,

wie sie sich vermehren, gehalten werden, wie das Haus ent-
steht. Zwei Mädchen erzählten irgendwann in der Kinder-
runde, dass ihre Tante Achatschnecken hält, afrikanische
Riesenschnecken, größer als eine Erwachsenenhand. Nach-
dem die Kinder die angeschaut und angefasst hatten, be-
schlossen sie in ihrer Kinderversammlung: Wir wollen auch
solche Schnecken aufziehen. Die Eltern verfolgten die ganze
Zeit an der Wandzeitung mit, was die Kinder bereits alles
über Weinbergschnecken gelernt hatten. An der Wünsche-
Wand im Gruppenraum wurden sie nun von den Mädchen
und Jungen gefragt: Gebt ihr uns das Geld, damit wir uns
die Schnecken und ein weiteres Terrarium kaufen können?
Und auch wenn Corner inzwischen in die Schule geht. Das
Interesse der Kinder in der roten Gruppe hält an. 

»Nicht immer und nicht für jedes Kind ist es möglich, so
auffällige Spuren zu hinterlassen, wie Corner es tat«, sagt
Veronique. Auch sie als Erzieherin kann heute etwas über
Schnecken berichten, wovon sie vorher keine Ahnung hatte.
»Das ist super interessant«, stellt sie fest und fühlt sich
wohl in ihrer Haut, auch oder gerade, weil sie die Neugier
der Kinder nur begleitet, oft die Antwort auf ihre Fragen
auch nicht weiß. Ihr geht es um das Lernen und die Bil-
dungsprozesse der Kinder! Also versucht sie sich in die Mäd-
chen und Jungen hineinzuversetzen und herauszukriegen,
was sie innerlich antreibt. »Manchmal denkt man, man hat
es gefunden, versucht den Kindern etwas anzubieten und
merkt dann, irgendwie war es das doch nicht«, sagt die
32-Jährige. 

Eine Zeit lang war Thema in ihrer Gruppe das Neusein.
Viele Kinder waren mit ihren Eltern in ein neu entstandenes
Baugebiet gezogen, in ein neues Haus, was erst eingerichtet
werden mussten. Aus der Beobachtung heraus entstehen
die Themen. »Kinder lernen nicht, wenn sie irgendwas vor-
gegaukelt bekommen«, ist Veroniques Erkenntnis. »Kinder
lernen durch ihre eigenen Interessen. Und wenn das Inte-
resse nicht getroffen wird, bringt das keinem was. Deswegen
bringt das nichts, wenn ich von mir aus sage, das ist jetzt
ein tolles Thema. Das ist jetzt meines und ich habe Spaß
daran und den Kindern bringt es in ihrer Entwicklung weiter
nichts, außer, dass ich ihnen etwas beibringe, was sie eh
nicht interessiert. Das bleibt nicht im Kopf und im Körper
und bringt für die Entwicklung nichts.« 

Vor einem Jahr wurde die ganze Kita umgestaltet. Der
Brandschutz hatte die aus Holz gebauten Zwischenetagen
in den Gruppenräumen verboten. Welche Rückzugsmöglich-
keiten brauchen wir dennoch und wie schaffen wir die uns,
diskutierten deshalb die Erzieherinnen mit den Kindern und
jede Gruppe hat ihre eigenen Pläne für Nischen und Ver-
stecke entwickelt. Handeln in der Kita atmet auf diese Weise
Realitätscharakter und öffnete damit die Tür zur (Erwachse-
nen-)Welt Stück um Stück. Davon künden viele Spuren –
in der Kita und in den Herzen der Kinder und Erwachsenen.
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