
Hauptsache ich: geht nicht

Im element-i Kinderhaus Kinderländle in Stuttgart dürfen Kinder 

ihre eigene Freiheit kennenlernen und gestalten. Sie lernen aber 

auch, Verantwortung für andere zu übernehmen.

EikE OstEndOrf-sErvissOglOu

der Mensch ist ein gemeinschaftswesen und benötigt somit die Erfahrung der verbundenheit mit anderen. verbindliche regeln, wie beispielsweise ein 

gemeinsames tischgebet, gehören zum leben in der gruppe dazu. 
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W ir leben in einer freiheitlich-individualisierten,  

pluralistischen, multioptionalen Gesellschaft. Sie  

ist durch eine Vielzahl an sich verändernden Wegen 

und Möglichkeiten gekennzeichnet. Vorgaben für die persönliche 

Orientierung entfallen zunehmend, sagt Carola Kammerlander, 

pädagogische Geschäftsführerin im Konzept-e Netzwerk, die 

die element-i Pädagogik entwickelte. Jeder Mensch wird vor die 

Aufgabe gestellt, eigene Leitlinien für sein Leben zu entwickeln. 

So kann er zu bewussten verantwortungsvollen Entscheidungen 

finden. Das bedeutet für die Pädagogik: Wir sind gefordert, Kin-

dern ein Umfeld zu bieten, in dem sie eine freiheitliche Identität 

ausbilden können. 

Aus dem Krabblernest herauswachsen

element-i Kinderhäuser arbeiten mit Funktionsräumen, die die 

Kinder in altersgemischten flexiblen Kleingruppen nutzen. Für 

die Jüngsten steht ein sogenanntes Krabblernest zur Verfügung, 

das ihnen die Ruhe und Geborgenheit gibt, die sie benötigen, 

um sich in ihrem Tempo zu entwickeln. An der Verzahnung der 

beiden Bereiche und der Gestaltung des Übergangs lässt sich 

gut zeigen, wie Kinder Schritt für Schritt Freiheiten dazugewin-

nen und in ein Umfeld hineinwachsen, in dem sie Aufgaben und 

Verantwortlichkeiten übernehmen.

Ab einem gewissen Alter, typischerweise um den zweiten 

Geburtstag herum, benötigen die Kinder mehr Anregungen und 

zeigen Interesse daran, die Kita außerhalb des Krabblernests zu 

erkunden. Eine ihnen vertraute Fachkraft aus dem Krabblernest 

begleitet sie zunächst auf kurze und dann zunehmend längere 

Ausflüge in diese neuen Bereiche. Schließlich wechselt sie zu-

sammen mit oft drei bis vier ehemaligen Krabblerinnen und 

Krabblern zu den Großen. Gemeinsam bilden sie eine flexible 

Stammgruppe. Anfänglich bewegen sich die Kinder gerne in 

dieser Konstellation. Für sie ist es wichtig, mit den vertrauten 

Kindern und bei der Fachkraft zu sein. Wenn ihnen die Menschen, 

die Abläufe und Räume vertraut geworden sind, lösen sich die 

Kinder zunehmend von ihrer Bezugsperson und folgen ihren 

eigenen Interessen.

 
„Was möchtest du heute tun?“

Während eines spontanen Besuchs im element-i Kinderhaus 

Kinderländle in Stuttgart begleite ich Erzieherin Selina Oester-

le, die Lina, Marie, Paula und Fritz (zwischen zwei bis drei 

Jahren) bei den Großen eingewöhnt. Es ist zehn Uhr, die soge-

nannte Intensivphase beginnt mit einer Kinderkonferenz, kurz: 

KiKo. Kinder und Fachkräfte sitzen im Kreis auf dem Boden. 

Lina und Fritz haben sich direkt zu Selina gesetzt. Marie und 

Paula hocken zuerst an anderen Stellen im Kreis, entscheiden 

sich dann aber um und setzen sich ebenfalls zu ihrer Erzieherin. 

Tim war am Freitag KiKo-Helfer. Er zieht eine Karte aus dem 

Stapel mit den KiKo-Ausweisen der Kinder. Die Karte zeigt das 

Foto und den Namenszug von Martina. Sie ist heute an der Rei-

he, durch die Konferenz zu führen. Ein gemeinsames Lied mar-

kiert den Auftakt. Martina hat bereits einen Reifen in der Raum-

mitte platziert und drum herum Wochentagskarten verteilt. 

Heute ist Montag findet sie heraus. Das Wetter? Bewölkt. Sie legt 

eine entsprechende Symbolkarte zum Wochentag. 

Jetzt wird es spannend: Nacheinander fragt das Mädchen die 

Erzieherinnen und Erzieher, was sie heute tun werden. Selina 

Oesterle macht den Anfang: „Ich möchte in den Garten gehen 

und eine Sandburg bauen. Der Sand ist etwas feucht vom Regen, 

daher ist es ein guter Zeitpunkt dafür“, sagt sie. Martina stellt 

ein Eimerchen mit Selinas Bild und einen Schuh als Symbol für 

ihre Aktion in den Kreis, den der Reifen beschreibt. So geht es 

weiter: Eine Erzieherin hat Pappbecher, Eisstäbchen und Holz-

scheiben besorgt und möchte damit im Bauzimmer etwas bauen. 

Im Atelier will eine Kollegin mit den Kindern Herbstbaum-Col-

lagen aus unterschiedlichen Materialien erstellen. Und der Kol-

lege plant eine „Bewegungsschlange“ hier auf dem „Sportplatz“. 

Auch einen Kinderwunsch gibt es natürlich: „Wir alle möchten 

im Rollenspielzimmer Kindergarten spielen“, sagt eines der 

Mädchen. 

Für jeden sogenannten Impuls stellt Martina ein Eimerchen 

mit der Karte der Person, die ihn vorgeschlagen hat, und ein 

Symbol, das die Aktion in Erinnerung ruft, in den Kreis in der 

Raummitte. Die Kinder haben nun etwas Zeit, um sich abzuspre-

chen. Dann teilt Martina den Jungen und Mädchen ihre Ki-

Ko-Ausweise aus und fragt jeweils: „Was möchtest du heute tun?“ 

Manche Kinder stehen auf und stecken ihre Karte zielsicher in 

das Eimerchen der Aktion, an der sie teilnehmen möchten. 

Andere sind sich noch etwas unsicher und brauchen einiges 

an Zeit zum Wählen. Die vier Jüngsten in der Runde überlegen  

jedoch nicht lange: Sie möchten auf jeden Fall alle bei Selina 

bleiben und im Garten Sandburgen bauen. Nach einem Ab-

schlusslied liest der Erzieher noch einmal vor, wer in welcher 

Gruppe mitmacht, damit alles wissen, wo sie hingehören.

element-i Pädagogik

Carola kammerlander und Marcus rehn vom trägernetzwerk 

konzept-e entwickelten zusammen die element-i Pädagogik 

auf  der grundlage einer reformpädagogischen Haltung sowie 

aktueller Erkenntnisse aus der pädagogischer forschung und 

den angrenzenden Wissenschaften. Ziel ist es, alle kinder zu 

befähigen, eine freiheitliche gesellschaft verantwortungsbe-

wusst zu gestalten. 
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Wertschätzender Umgang ist wichtig 

Die Neulinge kennen eine Kinderkonferenz zwar auch aus dem 

Krabblernest. Doch was sie hier erleben, dauert wesentlich 

länger, verlangt ihnen ein stärkeres Mitdenken und eine bewuss-

te Entscheidung ab. Daran müssen sie sich zunächst gewöhnen. 

Auch die große Gruppe ist sicherlich erst einmal anstrengend. 

Zwar läuft die KiKo sehr routiniert und diszipliniert ab, dennoch 

gibt es einen gewissen Geräuschpegel. Für die Kinder ist es eine 

echte Aufgabe, in die KiKo-Routine hineinzuwachsen. Zusammen 

mit Selina und in ihrer bekannten Kleingruppe können sich Lina, 

Marie, Paula und Fritz langsam herantasten und selbst bestim-

men, was sie sich zutrauen möchten. Sicherlich hilfreich ist der 

wertschätzende Umgang miteinander, den ich beobachten kann: 

Kein Kind wird ermahnt und so vor der Gruppe beschämt. Jeder 

und jede kann sich so viel Zeit lassen und so viel Hilfe in Anspruch 

nehmen, wie er oder sie braucht. 

Im weiteren Tagesverlauf bestätigt sich diese Beobachtung. 

Die Kinder kennen den Tagesablauf genau und beteiligen sich 

an dessen Gelingen. Sie räumen auf, helfen beim Decken des 

Mittagstischs und räumen ihr Geschirr anschließend selbst ab. 

Einem kleinen Jungen, der bereits sehr müde geworden ist, hilft 

seine Sitznachbarin. Und ich erlebe pädagogische Fachkräfte, 

die den Kindern liebevoll zugewandt sind, mit ihnen im Dialog 

stehen und ihre Autonomie respektieren. Ein Beispiel dafür ist 

folgendes Gespräch an einer der Tischgruppen beim Mittagessen: 

Es gibt Käsespätzle und Salat. Die Kinder bedienen sich selbst 

aus den Schüsseln in der Tischmitte. Thea hat sich ausschließlich 

etwas von den Nudeln genommen. Die Erzieherin erkundigt sich 

bei ihr, ob sie nicht auch den Salat probieren möchte. Thea 

schüttelt den Kopf. Paula und Marie essen ihn dagegen mit 

sichtlichem Appetit. „Schmeckt’s dir, Paula?“, fragt die Erziehe-

rin ihre Sitznachbarin. „Mmh, ja, schmeckt gut“, findet Paula. 

Marie stimmt ihr zu. Jetzt greift auch Thea nach der Salatschüs-

sel. 

In diesen und vielen anderen Situationen erlebe ich an diesem 

Tag eine Pädagogik, die eine gute Balance herstellt zwischen 

Polen, die es im Kita-Alltag immer wieder aufs Neue auszutari-

eren gilt: Autonomie und Verbundenheit, die Erfüllung indivi-

dueller Wünsche und die Aufrechterhaltung kollektiver Regeln. 

Beim spielen mit anderen lernen kinder, dass nicht nur auf die eigenen Bedürnisse geachtet werden kann. 
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Dass alle die Regeln im Tagesablauf so selbstverständlich mit-

tragen, hängt sicherlich damit zusammen, dass sie gleichzeitig 

ausreichend Aufmerksamkeit und Wertschätzung für ihre Person, 

ihre Wünsche und ihre Bedürfnisse erfahren. 

Niemand hat es nötig, bewusst zu stören, um auf sich und 

seine Interessen aufmerksam zu machen. Alle erleben, dass es 

bereichernd ist, sich in der Gemeinschaft einzubringen und mit 

anderen gemeinsam Verantwortung für deren Gelingen zu 

übernehmen. Schließlich ist der Mensch ein soziales Wesen, das 

auf diese Gemeinschaft angewiesen ist, und den es mit Stolz 

erfüllt, darin eine wichtige Rolle einnehmen zu können. Die 

Kinder erleben hier: „Es kommt auf mich an.“ Idealerweise wird 

dies ihre Lebenshaltung nachhaltig prägen. 

Frei von Regeln und Normen?

Mit dem Begriff Freiheit assoziieren die meisten Menschen 

zunächst einen Verzicht auf einengende Regeln und Normen.  

Doch auch diese gehören zum Freiheitsbegriff.  Der Fokus dieser 

Sichtweise liegt auf dem Aspekt der Überwindung von Hemm-

nissen, die der Selbstentfaltung Fesseln anlegen, also auf einem 

Freisein von etwas. Diese Haltung führt leicht zu einer „Haupt-

sache ich“-Mentalität. Auf gesellschaftlicher Ebene verliert sich 

das Gemeinwesen damit in individualisierter Beliebigkeit.

Die Pädagogin fordert daher, Freiheit im sozialen Kontext zu 

definieren und individuell die Frage nach „Freiheit wofür?“ zu 

beantworten. Denn echte Freiheit beinhalte eine umfassende 

Verantwortung und sei eine anspruchsvolle Aufgabe, die stetig 

die Mobilisierung innerer Kräfte erfordere. Wer sich Freiheit in 

diesem Sinne zu eigen macht, benötigt Sicherheit und Stärke 

sowie die Fähigkeit, die Folgen eigener Entscheidungen für sich 

und andere mit zu bedenken, sie zu bejahen und dafür gerade-

zustehen. Damit verbunden ist die Notwendigkeit, Unsicherhei-

ten und Vieldeutigkeit auszuhalten, sich neu auszurichten, an 

Veränderungen anzupassen und geistig in Bewegung zu bleiben.

Die freiheitliche Identität, die es dafür auszubilden gilt, be-

schreibt die element-i Pädagogik so: „Die Erlangung von innerer 

Freiheit als höchstes persönliches Lebensziel ist untrennbar mit 

der Freiheit des anderen verbunden. Eine freie Gesellschaft lebt 

und erhält sich durch Individuen, die sich ihrer Verantwortung 

dieser Gemeinschaft gegenüber bewusst sind. Sie verstehen ihre 

Individualität als eine kontinuierliche, die einen wichtigen Bei-

trag leisten kann, die bedeutsam ist, auf die es ankommt.“

Welche Erfahrungen helfen Kindern dabei, eine solche frei-

heitliche Identität auszubilden? 

Unter dem ganzheitlich gefassten Begriff Gesundheit betonen 

wir das fortwährende Streben des Menschen, die Schwingungen 

und Irritationen des Lebens und das eigene, innere System 

immer neu ins Gleichgewicht zu bringen und damit einen stim-

migen Gesamtzusammenhang herzustellen, der uns besser 

fühlen lässt. Gelingt dies, entstehe ein Gefühl der Kohärenz und 

wir sind mit uns selbst einig.

Die Welt erscheint verstehbar, handhabbar und sinnhaft. 

Damit Kinder diese Erfahrung machen können, sind pädagogi-

sche Fachkräfte gefordert, ein Umfeld zu gestalten, das zum 

Beispiel durch Rituale und wiederkehrende Abläufe für die 

Kinder vertraut ist (Verstehbarkeit). Eines, das sie vor Aufgaben 

stellt, die sie mit etwas Anstrengung bewältigen können (Hand-

habbarkeit), und das auf ihre Interessen und Motivationen eingeht 

(Sinnhaftigkeit).

Verbundenheit und Autonomie erfahren

Diese Begriffe gehören aus Sicht der element-i Pädagogik ganz 

klar eng zusammen, obwohl sie auf dem ersten Blick scheinbar 

gegensätzlich sind und sich gegenseitig ausschließen. Der Mensch 

benötigt als Gemeinschaftswesen die Erfahrung der Verbun-

denheit mit anderen Personen und mit einer Gruppe. So erfährt 

er Gefühle, wie Bindung, Zugehörigkeit und Wertschätzung. Das 

Leben in der Gemeinschaft gelingt jedoch nur mit für alle ver-

bindlichen Regeln. Das verlangt dem Einzelnen oftmals Rück-

sichtnahme und sogar den Verzicht auf sofortige Bedürfnisbe-

friedigung ab. 

Kinder lernen in den element-i Kinderhäusern, das Denken, 

Fühlen und Handeln anderer Menschen zu verstehen und zu 

respektieren. Und sie erleben, wie es geht, in diesem Zusammen-

hang auch Verantwortung für das eigene Handeln zu überneh-

men. Die element-i Kinderhäuser bieten die Freiheit, Gelegenheit 

und Möglichkeiten, selbstständiges, selbstverantwortliches und 

eigeninitiatives Verhalten einzuüben und zu erproben. Kinder 

sollen sich zunehmend ihrer selbst bewusst werden, mitdenken, 

ihre Meinung äußern, Aufgaben übernehmen, Entscheidungen 

treffen, an Entscheidungen der Gruppe mitwirken und lernen, 

Verantwortung für diese zu übernehmen. So erleben sie sich 

intensiv als selbstwirksam. 

Die beschriebenen Aspekte tragen dazu bei, dass Kinder ihre 

Resilienz, also ihre psychische Widerstandskraft gegenüber 

Entwicklungsrisiken stärken. Diese Widerstandsfähigkeit er-

möglicht es ihnen, sich an akut oder chronisch belastende Le-

benssituationen effektiv anzupassen. Unser Ansatz orientiert 

sich an den Kompetenzen und Ressourcen der Kinder. Wir fragen 

danach, was die Kinder in sich selbst stärkt, und fördern ihre 

individuellen Fähigkeiten. 

Indem unsere Fachkräfte die Mädchen und Jungen jederzeit 

ernst nehmen, ihnen Wertschätzung entgegenbringen und sich 

die Kinder mit ihren Ideen, Themen und Gefühlen in die Ge-

meinschaft einbringen und sie mitgestalten können, erleben sie 

sich als selbstwirksam. Das ist eine zentrale Grundlage dafür, 

dass sie ihr Leben fortlaufend in einem dynamischen Entwick-

lungs-, Anpassungs- und Gestaltungsprozess meistern können. 
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