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Der Hüter des 
Handschuhs
Ein Ort, an dem alles möglich ist: die Garderobe. Sich orientieren, Kontakte 
 knüpfen, Zuflucht suchen – und manchmal auch Verstecken spielen.     Unsere 
 Autorin nimmt die unterschiedlichen Aufgaben der Garderobe für Sie ganz  
genau unter die Lupe. 

DANIELA KOBELT NEUHAUS
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Die Garderobe ist ein zentraler 
Knotenpunkt in jeder Kita. 
Jedes Rein- und Rausgehen 

führt durch den Garderobenraum. 
Sie ist die erste Anlaufstelle beim 
Bringen der Kinder und die letzte vor 
dem Abholen. Hier tauscht man Stra-
ßenschuhe gegen Hausschuhe und 
die Kleidung findet an den Haken 
und in den Fächern ihren Platz. Aber 
die Garderobe kann noch viel mehr:

1
Garderobe als Übergangsort

Die Garderobe ist ein Übergangs-
raum zwischen drinnen und drau-
ßen, ein Zwischenraum, der Aktivi-
täten und Rollen voneinander 
trennt: Das Familienkind geht mor-
gens hinein, wird zum Krippen- oder 
Kita-Kind, abends geht es den umge-
kehrten Weg. Durch ihre Aufgabe, 
Kleider und andere Dinge zu hüten, 
schafft die Garderobe einen Über-
gang von einer zur nächsten Aktivi-
tät. Sie bringt stets einen Wechsel 
von Spiel- und Lernort, neue Spiel-
partner oder Bezugspersonen mit 
sich. Diese Übergänge im Alltag be-
zeichnet man auch als Mikrotransiti-
onen. Sie entstehen als Folge von 
Entscheidungen im Alltagshandeln, 
etwa beim Wechsel von einem Spiel 
oder Spielort zum nächsten. 

Kinder erleben die Wechsel sehr 
unterschiedlich und Emotionen 
spielen in der Garderobe oft eine 
Rolle. Kinder freuen sich hier auf 
ihre Spielkameraden, aufs Rausge-
hen oder auf die Mama, die sie abho-
len wird. Manche hüpfen vor Freude 
wild herum. Andere suchen ver-
zweifelt nach Mützen oder Hand-
schuhen. Wieder andere ärgern sich, 
weil sie warten müssen, bis auch die 
Jüngsten umgezogen sind, bevor es 
rausgeht. Auch an den Erwachsenen 
gehen solche Wechsel nicht spurlos 
vorbei. Fachkräfte fühlen sich in der 
Garderobe oft gestresst. Sie bräuch-
ten vier Hände zum Helfen oder bit-
ten verärgert um geringere Lautstär-
ke. Auch die Eltern sind in der 

Garderobe nicht immer gut gelaunt, 
wenn die Kinder in ihren Augen 
 trödeln oder Kleider nur hinwerfen, 
anstatt sie aufzuhängen. 

2
Garderobe als Orientierungsort

Gruppenbezogene Garderoben sind 
morgens ein beliebter Treffpunkt. 
Kinder warten hier auf die Freundin-
nen oder Freunde. Der Garderoben-
platz ist in den meisten Einrichtun-
gen der einzige Platz, der dem Kind 
allein gehört. Er ist zur Orientierung 
mit Vornamen und Namen beschrif-
tet oder mit einem Foto gekenn-
zeichnet – Symbole wie Käfer, Blu-
men oder Autos würden ebenfalls 
Orientierung geben, aber sie tragen 
nicht dazu bei, die Identität eines 
Kindes zu stärken. So ist der Platz 
ein Ort der Zuflucht und Sicherheit, 
weil er nicht streitig gemacht wird. 
Einige Kinder setzen sich zur Beruhi-
gung auf ihren Garderobenplatz, 
schauen sich dort in Ruhe ein Buch 
an oder träumen vor sich hin. Ande-
re hoffen, dass Mama oder Papa vor-
beikommen und sie abholen. Ich er-
innere mich an einen meiner Enkel, 
der in der ganzen Krippe gesucht 
wurde. Er saß derweil singend in 
dem kleinen Garderobenraum und 

versuchte, seine Schuhe anzuziehen. 
Vermutlich war er in den Raum ge-
schlüpft, als eine erwachsene Person 
die Türe offenhielt. Als er gefunden 
wurde, strahlte er und sagte „Mama 
tommt“. Wichtig für die Kinder sind 
auch die Garderobenfächer, in de-
nen sie mitgebrachtes Spielzeug ver-
stauen. Manchmal ist dort auch der 
Ablageort für Kunstwerke, die Eltern 
mitnehmen sollen. Oft kann man 
Kinder beobachten, die zwischen-
durch immer wieder zur Garderobe 
flitzen, um zu prüfen, ob die mitge-
brachten Spielsachen noch da sind.

3
Garderobe als Herausforderung

Garderoben haben so viele Funktio-
nen, dass man aus pädagogischer 
Sicht darauf achten muss, wie sie ge-
staltet sind und welche Ziele dieser 
Raum hat. Dennoch erwähnen viele 
Konzeptionen die Garderobe nur ne-
benbei, vor allem, wenn man sie 
nicht gleichzeitig als Spiel- und Lern-
raum nutzt. Erst die Corona-Situati-
on hat die Garderobe wieder zum 
Gegenstand konzeptioneller Überle-
gungen gemacht. Als die Eltern die 
Einrichtung nicht mehr betreten 
durften, mussten die Fachkräfte das 
Um-, An- und Ausziehen wieder 

Reflexionsfragen

Wie soll unsere Garderobe 
 aussehen?

 á Was findet in unserer Garderobe statt?
 á Sind wir damit glücklich?
 á Welche konzeptionellen Schwerpunkte haben wir?
 á Sind diese Schwerpunkte in der Garderobe sichtbar und erlebbar?
 á Woran erkennen wir das?
 á Was verhindert, dass wir die Garderobe als konzeptionell gelungen 

wahrnehmen?
 á Was wünschen wir uns für unsere Garderobe?
 á Auf was können und wollen wir verzichten?
 á Gibt es andere Orte, an denen wir das, was die Garderobe nicht leisten 

kann, anbieten?
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 Flurgarderoben wuselig, aber auch 
gesellig. So manche Eltern nutzen 
diese Umziehsituation auch zum 
kurzen persönlichen Austausch 
 untereinander. 

Im Verlauf des Tages sind Flurgar-
deroben jedoch die krisenanfälligste 
Form von Übergängen, insbesonde-
re dann, wenn Kinder den Flur auch 
zum Spielen nutzen oder wenn meh-
rere Gruppen gleichzeitig rausgehen 
wollen. Für manche Kinder ist es 
schwierig, sich bei den ganzen Spiel-
gelegenheiten auf das An- und Aus-
ziehen zu konzentrieren. Schuhe, 
Jacken oder Mützen, die nicht ganz 
ordentlich verstaut sind, stören 
beim Spielen im Flur und fliegen 
dann auch mal anderswohin.

Manche Einrichtungen nutzen se-
parate kleine Räume als Garderobe. 
Meist passen in so einen Raum drei 
bis vier Eltern plus Kinder. Das führt 
dazu, dass weder Eltern noch Kinder 
sich hier lange aufhalten mögen. El-
tern bestimmen durch ihr Verhalten 
wesentlich das Tempo der Handlung 
und die Intensität der Beziehungsge-
staltung mit ihrem Kind mit. Kurz vor 
dem Morgenkreis, dem Frühstück 
oder anderen Bringzeiten ist es in 

Heute findet man in Kitas oft lange 
breite Flure, die von Kindern auch 
als Spielorte genutzt werden kön-
nen. Außer in den Randbereichen 
dieser gibt es wenig Möglichkeiten, 
Garderoben einzubauen. Manchmal 
werden Garderobenmöbel genutzt, 
um Garderobenbereiche einzelner 
Gruppen voneinander zu trennen 
oder Spielbereiche abzugrenzen. Die 
niedrigen Möbel erlauben den Er-
wachsenen, mit einem Blick zu se-
hen, ob noch Kinder in der Gardero-
be sitzen oder spielen. Fachkräfte 
haben ferner den Überblick über an-
wesende Bezugspersonen der Kin-
der. Um Chaos zu vermeiden, sind in 
solchen Einrichtungen „flurbeauf-
sichtigende“ Fachkräfte hilfreich. Sie 
sind auch die Personen, die gut be-
obachten können, wie Kinder an-
kommen, weggehen und wie Eltern 
oder Angehörige mit ihren Kindern 
umgehen. In Einrichtungen, die 
nach dem Early-Excellence-Ansatz 
arbeiten, gehören ein Empfangstre-
sen und eine Empfangsperson zum 
Konzept. Sie ist für die Eltern 
 Ansprechpartnerin und Informati-
onsquelle zugleich. Sicher ist die 
  Bring- und Holzeit in solchen 

übernehmen. Und dabei fiel ihnen 
auf: Die Garderobe ist nicht nur ein 
Ort des Übergangs, sondern auch ein 
Bildungsort, an dem man Können 
und Selbstständigkeit der Kinder 
 fördern kann. Abschiedsschmerz, 
Übergangssituation und Fertig-
keitstraining zu verbinden, ist mögli-
cherweise in einer pädagogischen 
Zweiersituation gut zu bewältigen, 
aber im Pulk der ankommenden Kin-
der eine enorme Herausforderung. 
Fachkräfte empfanden den Gardero-
bendienst beim Bringen und Abho-
len überwiegend als zusätzliche Be-
lastung und stellten sich deshalb die 
konzeptionellen Fragen: Welche Rol-
le soll die Garderobe wann im Alltag 
spielen? Ist sie Lern- oder Durch-
gangsort? Sollen hier viele Aktivitä-
ten Platz haben? Wie schaffen wir es, 
dass der Übergangsort stressfrei 
bleibt? Haben in der Garderobe Ge-
spräche zwischen Eltern und Kin-
dern, unter Eltern oder gar zwischen 
Eltern und Fachkräften einen Platz? 
Oder dient die Garderobe ästheti-
schen oder Entspannungszwecken? 
Am Ende ist klar: Man muss die Gar-
derobe je nach Funktion unter-
schiedlich gestalten. 

Auf geht's in den Kindergarten-Tag: In der Garderobe hat jedes Kind seinen eigenen Platz. Hier kann es ankommen und oft schon die 
ersten Freunde oder eine Erzieherin treffen. So gelingt der Übergang von zu Hause in den Kindergarten leichter. 
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 Gruppen bewegen, kann man be-
zweifeln. Aber insgesamt ist die Gar-
derobe als Mikrotransitionsort ein 
Schlüsselort. Hier lernen Kinder 
durch die Erwachsenen und über ei-
gene Erfahrungen, wie man den Um-
gang mit Wechsel gestalten kann. 
Manche Fachkräfte sind unglaublich 
kreativ und bringen die Kinder durch 
vielfältige Methoden, unter anderem 
durch Singen oder Reimen, dazu, 
sich den Aufgaben des Kleiderwech-
sels zu stellen oder anderen Kindern 
beim Umziehen zu helfen. Da ziehen 
sich dann Löwen, Bären oder Prin-
zessinnen um und an und zeigen da-
bei ihre Krallen oder ihre Tanzkom-
petenzen. Gemeinsam breiten sie 
Jacken am Boden aus, werfen sie 
schwungvoll über den Kopf oder 
 ehren in Reißverschlusswettbewer-
ben Sieger.

Um diese pädagogischen Heraus-
forderungen meistern zu können, ist 
es nützlich, Kinder beim Rein- und 
Rausgehen in kleine Gruppen aufzu-
teilen. Ältere Kinder können Garde-
robepaten für jüngere Kinder sein. 
Und Kinder, die warten müssen, bis 
andere fertig sind, finden vielleicht 
an ihrem Platz regelmäßig ein neues 
Minibuch, das sie anschauen können.

Eine Garderobe kann vieles sein – 
alles auf einmal kann sie dabei aber 
auch nicht leisten. Vielleicht helfen 
die verschiedenen Themen aus dem 
Text Ihnen dabei, konzeptionell über 
die Garderobe in der eigenen 
 Einrichtung nachzudenken. ◀
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sich im Flur oder in der Garderobe 
auf ein längeres Gespräch mit einzel-
nen Personen einlassen und dann 
vergessen, andere Mütter oder Väter 
zu begrüßen. Wenn man den Garde-
robenflur als Kommunikationsort 
nutzen will, ist eine zentrale Aufga-
be der Flur- oder Garderobenfach-
kräfte, auf Gleichgewicht und Balan-
ce in der Kommunikation von 
Kindern und Eltern zu achten und 
sich selbst einzubringen.

Einige Leitungskräfte und Teams 
bemühen sich, die Eltern zuneh-
mend aus den Garderoben fernzu-
halten, weil diese durch zu viele Per-
sonen „verstopfen“, während die 
Kinder sich dank der abgelenkten 
Erwachsenen irgendwo in der Ein-
richtung selbstständig gemacht ha-
ben. Das ist ein verständliches Ziel. 
Allerdings wäre es dann gut, wenn 
die Eltern einen alternativen Kom-
munikationsort finden würden, 
etwa ein morgendliches Elterncafé 
oder einen überdachten Eingang. 

Oft sind die Eltern-Postfächer in 
der Kindergarderobe. Das ist auf je-
den Fall da, wo Eltern die Kinder 
beim An- und Ausziehen begleiten, 
eine der verlässlichsten Möglichkei-
ten, schriftliche Informationen an-
zubieten. Viele Eltern haben in der 
Pandemiezeit den kurzen Austausch 
mit anderen Eltern, mit Fachkräften 
sowie die zeitnahen Informationen 
sehr vermisst, und Personen mit ge-
ringen Deutschkenntnissen sind 
manchmal auf Leseunterstützung 
angewiesen. Auch aus diesem Grund 
ist es hilfreich, wenn eine Fachkraft 
das Ankommen und Weggehen der 
Kinder begleitet.

5
Garderobe als Lernort

An- und Ausziehen ist eine typische 
erzieherisch-pflegerische Aufgabe 
von pädagogischen Fachkräften, die 
die Selbstständigkeitsentwicklung 
der Kinder fördern soll. Ob die Gar-
derobe dafür der richtige Ort ist, vor 
allem, wenn sich dort größere 

den  Garderoben oft spannungsgela-
den.  Einige Eltern fühlen sich durch 
den zeitlichen Druck und die Enge 
des Raums gestresst. Sie reagieren 
dann manchmal ungeduldig oder un-
geschickt, reißen dem Kind die Schu-
he von den Füßen oder drängeln ver-
bal. Eltern untereinander helfen sich 
in solchen Situationen kaum. Sie 
schauen in der Regel weg und versu-
chen, selbst den Ort des Geschehens 
so schnell wie möglich zu verlassen. 
Verständlicherweise, aber auch be-
dauerlicherweise sind in diesen 
 kleinen Garderoben vielfach keine 
Fachkräfte anwesend, die Eltern un-
terstützen oder beraten könnten. 

4
Garderobe als  Kommunikationsort
Kinder und Eltern verabreden sich 
gerne in den Garderoben. Letztere 
tauschen sich mit bekannten ande-
ren Eltern aus, während sie die Kin-
der beim An- und Ausziehen unter-
stützen. Für manche Mütter und 
Väter sind das die einzigen Momente 
am Tag, in denen sie mit erwachse-
nen Personen zu tun haben. Sieht 
das Einrichtungskonzept Gardero-
ben nicht nur als Hauptlernorte für 
selbstständiges An- und Ausziehen, 
sondern will gegenseitigen Kontakt 
und Dialog ermöglichen, dann sind 
etwas größere Garderoben sinnvoll. 
Manchmal hilft es, wenn man ein 
bis zwei Erwachsenenstühle, ein 
Sofa oder Bänke in die Garderobe 
oder in den Flur stellt. Allerdings för-
dern stressige Übergangszeiten und 
Kurzkontakte manchmal auch Un-
stimmigkeiten zwischen den Er-
wachsenen. Oft geben einzelne Müt-
ter – oder seltener Väter – den Ton 
an: Vor allem Unzufriedenheit kann, 
wenn eine Fachkraft sie nicht sofort 
aufgreift, das Klima vergiften. In der 
Garderobe zeigt sich auch, wer zum 
inneren Kreis der Eltern gehört und 
wer nicht: Manche Eltern begrüßen 
wahlweise neu Ankommende, ande-
re werden keines Blickes gewürdigt. 
Das passiert auch  Fachkräften, die 

Mehr dazu in der aktuellen  
TPS-Praxismappe:

Flur-Potenzial (Folder 2)
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