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Wann kann eine Kita von sich be-
haupten, dass sie „offen“ arbei-

tet? Woran macht es sich fest? Und tun 
wir es alle gleich? Oder ist Offene Ar-
beit eher als ein Prozess zu sehen, der 
andauert und stetig evaluiert werden 
will? Das sind Fragen, mit denen unser 
Team im Moment konfrontiert ist.

Wir befinden uns auf einer Reise, 
die vor circa drei Jahren begann und 
bis heute andauert. Wir, das ist eine 

Kita im Rhein-Main-Gebiet mit über 
100 Kindern im Alter von einem bis 
neun Jahren. Ein großes Team arbei-
tet zwölf Stunden am Tag, zum Teil in 
Schichten, damit ein guter Betreuungs-
Service für Familien gewährleistet sein 
kann. Drei Jahre zuvor war das Team 
nicht so recht zufrieden mit der bis-
herigen Situation und Konzeption. 
Zu viele Regeln im Haus verunsicher-
ten Kinder und Eltern. Erzieherinnen 

wünschten sich mehr Kooperation 
untereinander, mehr Freiheiten für die 
Kinder und eine stärkere Vernetzung 
der Gruppen.

Offene Arbeit hieß also das Zauber-
wort … Wir hatten den Ehrgeiz, uns 
diesem Zustand aus eigenen Kräften 
zu nähern. Wie so oft in Kitas, fehlte 
es jedoch an freier Zeit. Die Kinderbe-
treuung ging vor, Öffnungszeiten von 
sechs bis achtzehn Uhr machten es na-

Ute Günther

Das Thema und das Team

Auf dem Weg zur Offenen Arbeit

Ein Team entscheidet sich, das altbewährte, aber auch begrenzende, pädagogische 
Konzept der eigenen Kita zu verändern. Es ist eine Reise, die bis heute anhält und 
Kinder, Eltern, Erzieherinnen sowie Leiterinnen fortwährend bewegt.

Eine Prozessbeschreibung

Individuelle Entfaltung und … … selbstbestimmtes Lernen ermöglichen
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hezu unmöglich, dass alle Beteiligten 
an einen Tisch kamen.

Ich erinnere mich auch an erbit-
terte Diskussionen im Team: Die „Di-
nosaurier“ debattierten hart mit den 
„Modernisierern“: Was wird passieren, 
wenn wir den Kindern mehr Freiheiten 
geben? Werden die das nicht schamlos 
ausnutzen? Und die Eltern? Wie brin-
gen wir denen das bloß bei? Schluss-
endlich war es so: Wir fanden Kompro-
misse. Offene Arbeit ja, aber zu Anfang, 
in einem zeitlich begrenzten Rahmen. 
Bedenken von Eltern und Mitgliedern 
aus dem Team werden zu jeder Zeit 
ernst genommen und besprochen. 
Wenn etwas nicht funktioniert, versu-
chen wir, schnellstmöglich darauf zu 
reagieren und es zu verändern.

Wie eine Operation am offenen 
Herzen

Die Entscheidung, es mit der Offenen 
Arbeit in unserem Haus zu versuchen, 
gleicht einer Operation am offenen 
Herzen. Im täglichen Geschäft der Kin-
derbetreuung sollen Veränderungen 
vorgenommen werden, die natürlich 
Auswirkungen haben. Wir entschieden 

uns für ein Modell, das die Gruppen-
strukturen nicht ganz auflöst. Gemein-
sam mit Elternbeirat und interessier-
ten Eltern wurde dieser Kompromiss 
getroffen. Keine Gruppe mehr – die 
Eltern konnten sich das zu diesem Zeit-
punkt gar nicht vorstellen. Es schien, 
als sei die Gruppe und die zuständige 
Erzieherin das Symbol von Geborgen-
heit und Sicherheit – vor allem für die 
Eltern.

Dennoch: Unsere Zauberformel 
„Lasst es uns jetzt einfach mal auspro-
bieren“, bedeutete in diesem Fall die 
Öffnung aller Gruppen des gesamten 
Hauses, für alle Kinder bis zur Mittags-
zeit. Gruppen sollte es nach wie vor 
geben, zum Ankommen am Morgen, 
zum Essen und für die Zeit während 
der Mittagsruhe. Allerdings mit offe-
nen Räumen, und die Kinder entschei-
den frei darüber, wo sie sich aufhalten. 
Offene Verbindungstüren zwischen 
den einzelnen Gruppenräumen schaf-
fen eine Atmosphäre eines lebendigen 
Miteinanders, statt dem – wie vorher – 
eher statischen Nebeneinander. Spiel-
bereiche wurden vergrößert, Über-
flüssiges entfernt und der lange Flur 
wurde genauso in die weitere Planung 
einbezogen, wie der große, geräumige 

Eingangsbereich. Uns war wichtig, dass 
die Kinder das Haus „bespielen“ kön-
nen und sich, nach jeweiligem indivi-
duellen Interesse, in allen Räumen auf-
halten können. Die Kleinkind-Gruppe, 
die bis dahin im hinteren Bereich recht 
isoliert war, zog um, in einen Gruppen-
raum der Kita, mitten ins Geschehen.

Erste „Stolpersteine“

„Wie können wir den Überblick be-
halten, wo die Kinder gerade sind?“, 
war eine ganz wichtige Frage, die dazu 
führte, dass wir ein neues Melde- und 
Aufsichtssystem erfinden mussten. 
„Wie gestalten wir Dienst- und Präsenz-
Zeiten?“, war eine weitere Diskussion, 
die sehr intensiv geführt wurde. Kolle-
ginnen überlegten gemeinsam, wie der 
Dienstplan zukünftig strukturiert wird. 
Die Integration der Jüngsten stellte uns 
vor einige Schwierigkeiten, vor allem 
in punkto Sicherheit und Aufsicht. 
Diese Zeit war sehr arbeitsintensiv und 
forderte jede einzelne aus dem Team 
über das normale Maß heraus, hatten 
wir doch sechs Monate zuvor Doku-
mentationen und Beobachtung ein-
geführt. Verfassen von Lerngeschich-

… selbstbestimmtes Lernen ermöglichen alle können miteinander die Turnhalle nutzen
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ten, individuelle Briefe für alle Kinder, 
Sichtbarmachen von Lernerfolgen und 
dann auch noch offen arbeiten!

Enthusiastisches Team

Größte Motivation für die Konzep tion 
und Umsetzung war vor allem der En-
thusiasmus des ganzen Teams. Diese 
Begeisterung wollten wir weitergeben. 
Ein Elternabend vor Beginn des neuen 
Kindergartenjahres sollte den Start-
punkt markieren. Uns waren Transpa-
renz und Information wichtig, damit 
alle auf dem gleichen Stand sind – so-
wohl die neuen Eltern, als auch die Fa-
milien, die schon länger bei uns sind.

Kritische Eltern

Um es kurz zu machen: Der Eltern-
abend war eine gefühlte Katastrophe. 
Die anwesenden Eltern konnten un-
sere Begeisterung nicht teilen und es 
hagelte Kritik. Unzufriedenheit wurde 
artikuliert, wieso denn nicht alles so 
bleiben könne, wie es ist, und Angst, 
dass die Kinder mit den neuen Freihei-
ten überfordert wären. Die Erzieherin-
nen, die sich so gründlich auf diesen 
Abend vorbereitet hatten, standen vor 
einer Wand aus Unmut und hatten gro-
ße Schwierigkeiten, den vorgebrachten 
Bedenken zu begegnen.

Heute wissen wir, dass es vor allem 
daran lag, dass keine von uns wirklich 
Erfahrung mit Offener Arbeit hatte. 
Wir haben also versucht, den Eltern 
unsere „Theorie“ ohne Praxiserfahrung 
nahezubringen und das ging schief. 
Ein wenig desillusioniert gingen wir an 
die abschließenden Arbeiten. Wir hat-
ten das Gefühl, als wäre all unsere sorg-
fältige Vorbereitung wertlos geworden, 
als hätte uns keiner so richtig verstan-
den, und das belastete eine ganze Weile 
das an sich gute Klima zwischen Team 
und Eltern. Dies betraf in der Hauptsa-
che die etablierten Eltern, die von ei-
ner für sie bewährten Struktur zu etwas 
Neuem und Aufregendem – und auch 
Angst machenden – wechseln sollten.

Begeisterte Kinder

Als es nach den Sommerferien losging, 
war die Stimmung äußerst gemischt. 
„Mal seh’n, wie es klappt“, war die De-
vise und – es klappte ganz ausgezeich-
net! Die Kinder nahmen die neuen 
Gegebenheiten ohne Probleme an. Sie 
freuten sich über die Tatsache, dass die 
Turnhalle jetzt den ganzen Vormittag 
zur Verfügung stand, staunten über die 
neue große Bauecke in dem einen und 
über das tolle Labor im anderen Grup-
penraum.

Viele der Kleinen hielten sich ger-
ne im Eingangsbereich auf, wo viel los 
war. Doch der absolute Hit war der lan-
ge Flur, der uns so lange auf die Nerven 
gegangen war. Auf diesem Flur herrsch-
te vom ersten Moment an ein reges 
Treiben, und das ist bis heute so! Da 
gibt es Bobbycars und allerlei Wagen, 
die bewegt werden und mutige Kinder, 
die ihre ersten Fahrversuche auf Inline-
Skates machen.

Die Gruppenräume erlebten eine 
nie dagewesene Stille und Ruhe, weil 
sich die Kinder im ganzen Haus verteil-
ten. Erzieherinnen hatten auf einmal 
das „Problem“, sich mitten im Kinder-
dienst mit anderen Dingen beschäf-
tigen zu können, weil kein Kind im 
Raum war.

Die pädagogische Arbeit      
neu definieren

Auch das war eine wichtige Lernerfah-
rung für uns: Die Arbeit musste neu de-
finiert werden, weg von dem stressigen 
und lärmintensiven „In-der-Gruppe-
Arbeiten“, hin zu einer flexiblen, im 
hohen Maß selbstorganisierten und 
vernetzten Tätigkeit, die wesentlich 
mehr umfasst. Offen arbeiten – das 
stell(t)en wir immer wieder fest – ver-
schafft nicht nur den Kindern viele 
Freiheiten und Entfaltungsmöglich-
keiten, sondern auch dem Personal. 
Damit kann nicht jede/r umgehen, 
manch eine Erzieherin sehnte sich 
nach der festen Gruppenstruktur zu-
rück. Viele Personalgespräche waren 
die Folge, Leitung und Stellvertretung 
wurden gefordert. Eine Kollegin ent-
schied sich, die Kita zu verlassen, weil 
sie so nicht arbeiten wollte – auch das 
ist legitim und gehört zum Prozess.

Überprüfung der eigenen 
 inneren Haltung

Wenn man den Kindern mehr Freiheit 
gestattet, muss auch die eigene inne-
re Haltung überprüft werden. Wie ist 
das, wenn einer nicht mitmachen will? 

selbstgewählte ruhezone Der flur bietet Platz für …
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Ute Günther ist Diplom-sozialpädagogin 

und Leiterin der kita bimbambino

in Pfungstadt.

Werden nicht wichtige Förderkriterien 
vernachlässigt? Kann ich es aushalten, 
wenn ein Kind über sich selbst be-
stimmt – und wo sind die Grenzen?

Ich erinnere mich an eine Diskussi-
on über die Frage, was mit Kindern pas-
siert, die in der neuen offenen Struktur 
sich womöglich nur im Turnraum auf-
halten werden. Lernen die überhaupt 
noch was? Ist das nicht ziemlich be-
quem, wenn man in Zukunft nur noch 
das tun kann, was man will? Soll ein 
Kind manchmal nicht auch lernen 
„müssen“? Nach und nach stellten 
wir fest, dass wir diejenigen sind, die 
in diesem Prozess am meisten lernen 
– und zwar über uns selbst. Wir lern-
ten, unsere Handlungsweisen zu hin-
terfragen, uns von liebgewonnenen 
Gewohnheiten zu verabschieden und 
neue Ideen kritisch zu überdenken.

Ja, natürlich lernen die Kinder noch 
was – das tun sie nämlich in jeder Se-
kunde, in der sie ihre Welt und den 
Kindergarten entdecken. Und: Nein, 
kein Kind muss lernen „müssen“, aber 
wir können es auf seinem Lernweg 
begleiten und unterstützen. Bei man-
chen Kindern empfanden wir richtige 
Aha-Erlebnisse. Manch eines, das bis 
dahin eher unauffällig und schüchtern 
im Gruppenraum saß, begann auf Ent-
deckungsreise zu gehen. Sprache ent-

wickelte sich bei Kindern, die plötzlich 
andere Bewegungsanreize hatten. Das 
soziale Miteinander entwickelte sich 
neu, durch die Allerjüngsten, die nun 
im ganzen Haus unterwegs waren.

Und die Eltern?

Was blieb von der anfänglichen Angst 
und Unsicherheit? Was waren ihre 
Erfahrungen? Eine Studentin, die im 
Rahmen ihrer Forschungsarbeit bei uns 
hospitierte, konzipierte einen Fragebo-
gen zur Zufriedenheit mit der Öffnung, 
dessen Auswertung sehr interessante 
Ergebnisse präsentierte.

Die Öffnung des Hauses wird von 
den befragten Eltern als positiv gewer-
tet, wobei auch angegeben wurde, dass 
der Großteil im Vorfeld dem Vorhaben 
sehr kritisch gegenüberstand. Das Kita-
Team hat in der ersten Zeit den inten-
siven Dialog mit den Eltern gesucht. 
Hospitationen wurden angeboten und 
Fragen, Kritik und Anregungen zeitnah 
geklärt. Dadurch ist nach und nach die 
Akzeptanz gestiegen. Wir haben auch 
in Gesprächen immer wieder unsere 
eigenen zeitweiligen Unsicherheiten 
gespiegelt, um zu zeigen, dass wir diese 
Phase als bereicherndes Lernen für un-
sere Arbeit erleben. Ich denke, es war 

zu spüren, dass alle im Team mit Enga-
gement und Spaß dabei waren.

Rückblick, Gegenwärtiges    
und Ausblick

Nun sind fast drei Jahre vergangen 
und vieles befindet sich immer noch 
in der Erprobungsphase. Die Entschei-
dung, erst einmal mit einer Teil-Öff-
nung zu beginnen, war im Nachhin-
ein gesehen richtig, gerade weil das 
Team ohne Supervision und im „lau-
fenden Geschäft“ die Umsetzung vor-
nehmen musste.

Wir haben auch gemerkt, dass es 
ohne fachliche Begleitung auf die Dau-
er nicht geht, wir nicht alles selbst er-
arbeiten und evaluieren können. Dass 
wir Zeit brauchen, um Qualität liefern 
zu können. Professionelles Handeln 
beruht auf gemachten Erfahrungen 
sowie angeeignetem Wissen, und je 
etablierter das Konzept wurde, umso 
mehr stiegen unsere Ansprüche guter 
Bildung und Betreuung in der eigenen 
Arbeit gerecht zu werden.

Wir erlebten Veränderungen (eine 
neue Hort-Gruppe), die zu Reibungs-
punkten führten und integriert wur-
den. Und mit den hohen Freiheits-
graden für die Kinder steigen auch die 
Erwartungen von Eltern, hinsichtlich 
der Verbindlichkeit und Verantwort-
lichkeit der Erzieherinnen.

Unsere nächsten pädagogischen 
Tage werden sich ausschließlich dem 
Thema Offene Arbeit widmen. Auf je-
den Fall wollen wir unsere Reise fort-
setzen, denn wir erleben, dass Offene 
Arbeit uns täglich bereichert und unse-
ren „pädagogischen Geist“ wachhält. ❚

… vielerlei fahrversuche | fotos (6): kita bimbambino
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