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„Die Welt da draußen“ 
KitaStar 2017 der element-i Bildungsstiftung  
 

„Die Welt da draußen“: So 

lautete das Motto des Kita-

Innovationspreises  

KitaStar 2017 der element-i-

Bildungsstiftung. 

Einrichtungen aus Cottbus, 

Braunschweig und Troisdorf 

erhielten Auszeichnungen. 

Sie beziehen die 

Möglichkeiten, die ihr Umfeld 

bietet, in hervorragender 

Weise in ihre Kita-Arbeit ein. 

Der auslobenden Stiftung ist es wichtig zu diskutieren, welche 

Entwicklungsrisiken für die Kinder mit einer zunehmend institutionalisierten 

Kindheit einhergehen können. 

 

Autorin: Eike Ostendorf-Servissoglou  

Fotos: element i-Bildungsstiftung 

 

 

Gesellschaftliche Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Jahren und 

Jahrzehnten deutlich gewandelt. Familienleben ist anders und vielfältiger geworden. 

Die Folge: Kinderbetreuungsbedarfe verändern sich. Sie differenzieren sich aus, so 

dass sich Angebote nicht länger auf traditionelle Kernzeiten beschränken können. Oft 

bedeutet das auch, dass der Betreuungsumfang für die einzelnen Kinder zunimmt. 

Kindheit ist heute vielfach weitgehend institutionalisiert. 

 

Kontakte „nach außen“ gewinnen an Bedeutung 

„Als Fachleute für das Aufwachsen von Kindern müssen wir uns mit diesen 

Veränderungen auseinandersetzen“, sagt Carola Kammerlander von der element-i-

Bildungsstiftung. Es bestehe die Gefahr, dass Kinder wie unter einer „Glasglocke“ 

leben, in einer künstlichen, weitgehend pädagogisierten Welt. „’Die Welt da draußen’ 

kommt dabei schnell zu kurz“, findet Carola Kammerlander. Aus diesem Grund lobte 

die element-i Bildungsstiftung den KitaStar 2017 zu diesem Thema aus. Neun der 

insgesamt 25 Einsendungen kamen in die engere Wahl und die Bewerberinnen und 

Bewerber konnten ihr Projekt und ihre Kita in einem Telefoninterview konkretisieren. 

Sechs Einrichtungen erhielten daraufhin Besuch von einem Hospitationsteams, das 

einen Tag in der Kita miterlebte. Auf dieser Grundlage vergab die ehrenamtliche 

Fach-Jury folgende Auszeichnungen:  
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KitaStar in Gold für Kita Anne Frank in Cottbus 

Den mit 5.000 Euro dotierten KitaStar in Gold erhielt die Kita Anne Frank in Cottbus. 

Die ganztägig geöffnete Einrichtung wird vom Studentenwerk Frankfurt/Oder 

betrieben und bietet Platz für 125 Kinder im Alter von acht Wochen bis sechs Jahren. 

Kita-Leiterin Ilka Kummer und ihr Team erleben die Veränderungen in und um 

Cottbus gemeinsam mit den Kindern der Kita. 34 Jahre Tagebau haben um die 

100.000-Einwohner-Stadt die Landschaften geprägt. Bis 2025 sollen diese Areale 

renaturiert werden. Auf 1.900 Hektar wird mit dem Ostsee der größte See 

Brandenburgs entstehen. Die Arbeiten an diesem Projekt sind ein großes Thema in 

der Region und in den Familien.  

 
 

 
 

Ostsee: Baustelle besuchen und Natur entdecken 

Das Kita-Team griff das Thema als langfristiges Projekt auf. Ausflüge ins ehemalige 

Tagebaugebiet gehören inzwischen regelmäßig zum Alltag. „Jedes Kind entscheidet 

für sich, ob es dabei sein oder lieber in der Einrichtung bleiben möchte“, berichtet Ilka 

Kummer. Schon die Fahrt mit dem Linienbus sei ein Erlebnis. Die Jungen und 

Mädchen kommen dabei mit anderen Fahrgästen ins Gespräch und entdecken 

bekannte Gebäude an der Wegstrecke. Im Tagebaugebiet haben die Kinder die 

Möglichkeit, das Gelände zu durchstreifen, Dinge zu entdecken und auf Schatzsuche 

zu gehen. Mit Bechern, Lupen und Ferngläsern ausgestattet, bringen sie viele 

Eindrücke, Funde und Fragestellungen mit in die Kita zurück. „Wir bereiten die 

Fragen dort nach und stellen Werke und Fundstücke aus, so dass auch die Eltern 

immer gut informiert sind“, sagt die Einrichtungsleiterin.  
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„Die Kinder tun lassen!“ 

Die KitaStar-Jury war beeindruckt davon, wie selbstverständlich das Kita-Team 

Ausflüge in den Alltag integriert und die pädagogischen Chancen nutzt, die „am 

Wegesrand“ liegen. Ausflüge führen nicht ausschließlich an den künftigen Ostsee 

sondern zum Beispiel auch ins nahe gelegene Wäldchen oder zu 

Netzwerkpartnerinnen und -partnern. Das sind unter anderem ein Alten- und 

Pflegeheim, ein Konservatorium, das Gymnasium, ein Judo-Verein und ein Kinder-

Theater. „Wenn wir in den Wald gehen, kommen wir an der Universität vorbei. Eltern, 

die dort arbeiten, stehen dann am Fenster und winken uns zu. Oder wir dürfen uns 

kurz mal drinnen umschauen“, sagt Ilka Kummer. Unser Motto lautet „Die Kinder 

einfach tun lassen!“ 

 

Erfahrungen aufgreifen 

In ihrer Begründung für die Preisvergabe schreibt die KitaStar-Jury unter anderem: 

„(...)Für besonders preiswürdig hält die Jury die Arbeit der Kita, weil es in 

hervorragender Weise gelingt, die Lebenswelt der Kinder und ihren aktuellen 

Erfahrungshintergrund aufzugreifen, ohne zu stark belehrend zu wirken. (...) Die 

hohe Qualität der Arbeit trägt Früchte und zeigte sich dem KitaStar-Hospitationsteam 

unter anderem in der Freude der Kinder, ihrer Selbstständigkeit und der positiven 

und liebevollen Atmosphäre in der Kita.“ 

 

 

KitaStar in Silber für SieKids Ackermäuse in Braunschweig 

Über den KitaStar in Silber und 2.500 Euro freuten sich die SieKids Ackermäuse in 

Braunschweig, einer Einrichtung der Fröbel Erziehung und Bildung gGmbH. Die Kita 

ist ganztags geöffnet und betreut 60 Krippen- und 35 Kita-Kinder zwischen null und 

sechs Jahren. Das 2013 eröffnete Haus kooperiert mit der Siemens AG. Zwei Drittel 

der Kita-Eltern arbeiten dort. 

 
Vielfältige Netzwerkpartnerschaften 

Das Kita-Team geht Vernetzung professionell an. Melanie Nolte, die stellvertretende 

Leiterin, hat sich zur Vernetzungsexpertin fortgebildet und bindet zahlreiche 

Personen und Institutionen in die Kita-Arbeit ein. „Wir arbeiten zum Beispiel mit dem 

nahe gelegenen Edeka-Markt zusammen. Dort bringen wir Pfandflaschen hin, die 

uns die Eltern gespendet haben“, berichtet sie. „Das Geschäft lädt uns regelmäßig zu 

Sonderaktionen ein. Neulich konnten die Kinder dort zum Beispiel Fischstäbchen 

selber machen.“ Mit den älteren Kindern, die bald in die Schule kommen, besuchen 
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die Fachkräfte zweimal im Jahr das Agnes-Pockels-Labor für Schülerinnen und 

Schüler an der Technischen Universität (TU) Braunschweig. Die Auszubildenden bei 

Siemens laden die Kita-Kinder regelmäßig „zum Löten“ ein. Eine Kooperation mit 

Eintracht Braunschweig gibt den Kindern Einblicke in Sportberufe. Der eigene 

Schrebergarten ist dreimal pro Woche Ausflugsziel. 

 
 

Und: Fachleute kommen in die Kita. Eine Waldpädagogin, eine Künstlerin, eine 

Pikler- und Hengstenberg-Expertin sowie ein Chemiedoktorant bringen 

beispielsweise ihre Expertise ein. „Dadurch lernen nicht nur unsere Kinder, sondern 

auch unsere Fachkräfte“, erklärt Melanie Nolte.  

 

 

 
 

Begabungen erkennen und fördern 

Die Kontakte zu den passenden Fachleuten stellen die sogenannten 

Schwerpunktgruppen der Kita her. „Jeweils zwei bis fünf Erzieherinnen und Erzieher 

verantworten die Themen Forschung, Bewegung, Musik, Natur, Theater, ästhetische 

Bildung und Gesundheitsbildung“, erläutert Melanie Nolte. Die Fachkräfte ordnen 

sich nach eigenen Vorlieben und Fähigkeiten einer dieser thematischen Gruppen zu 

und sind dann ein Jahr darauf festgelegt. Dieses Vorgehen steht in Zusammenhang 

mit der besonderen Begabungsförderung, die sich die Kita auf die Fahnen 
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geschrieben hat. Das Modell der Multiplen Intelligenzen von Howard Gardner hilft 

dem Team, Begabungen zu erkennen.  

 

Auch die KitaStar-Jury hob diesen Aspekt in ihrer Begründung hervor: „Dieser sehr 

fundierte Blick auf die Ressourcen kommt nicht nur den Kindern, sondern auch 

Beschäftigten und Eltern zu Gute, die jeweils ihre Expertise einbringen und 

gemeinsam ihr Wissen erweitern können. (...) In der Kita entsteht so eine lernende 

Gemeinschaft.“ 

 

 

KitaStar in Bronze für Kita Am Burghof in Troisdorf 

Die städtische Kita Am Burghof in Troisdorf erhielt den KitaStar 2017 in Bronze und 

einen Büchergutschein des Betz Verlags in Höhe von 1.000 Euro. Troisdorf ist eine 

75.000-Einwohner-Stadt zwischen Köln und Bonn. Hier betreuen Stefanie Kirsten 

und ihr Team insgesamt 115 Kinder von drei bis sechs Jahren. Konzeptionell 

orientiert sich die Einrichtung an der Reggio-Pädagogik. Nach dem Verständnis 

dieser Pädagogik ist es Aufgabe der gesamten Stadt, Kinder auf ihrem Bildungsweg 

zu begleiten. Die Impulse gehen dabei von den Kindern und ihren Interessen aus. In 

der Kita Am Burghof in Troisdorf besprechen die Kinder ihre Themen in vorbildlichen 

Kinderkonferenzen, deren strukturierter Ablauf allen Beteiligten transparent ist. Das 

KitaStar-Hospitationsteam erlebte Kinder, die sich mit großer Selbstverständlichkeit 

äußerten, über Erlebnisse berichteten, Vorschläge einbrachten und sie diskutierten. 

 

 

 

 

 

Punktuelle Kooperationen im Rahmen der Projektarbeit 

Beispiel: Besuch des Tierheims 

Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen 

erfolgt häufig anlassbezogen. Zum Beispiel als 

die Kinder wissen wollten, wie Katzen ihre 

Krallen ausfahren. Die Diskussion ergab, dass 

dies am besten bei den Fachleuten im 

Tierheim in Erfahrung zu bringen sei. Die 

Kinder suchten die Telefonnummer im 

Telefonbuch, übten den Anruf dort und 

verabredeten anschließend einen Besuch. Vor 

Ort zog eine Spendenbox ihre 

Aufmerksamkeit auf sich und sie beschlossen, in der Fußgängerzone von Troisdorf 

Spenden für das Tierheim zu sammeln. Erst anschließend kamen sie auf ihre 

Ausgangsfrage nach den Katzenkrallen zurück.  
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Weitere Personen unterstützen die Kita themenbezogen. Zum Beispiel teilten ein 

Pilot und ein Physiklehrer ihr Fachwissen. Auch aus solchen Aktivitäten entwickeln 

sich oft neue Themen. So ergab sich aus dem Besuch des Piloten ein Interesse für 

Berufskleidung und Arbeitsuniformen. 

 

 
 

 

 

Regelmäßige Kooperationen 

Die Kita pflegt jedoch auch regelmäßige Kooperationen mit einem Altenheim, einer 

Schule und einer Behinderteneinrichtung. „Gemeinsam mit den Bewohnerinnen und 

Bewohnern des Altenheims nehmen die Kinder zum Beispiel an Sport- und 

Kreativangeboten teil“, berichtet Einrichtungsleiterin Stefanie Kirsten. Schüler und 

Schülerinnen des benachbarten Gymnasiums besuchen themenbezogen die Kita, 

um erlerntes Wissen anzuwenden bzw. zu überprüfen. Und Stefanie Kirsten geht im 

Gegenzug in den Unterricht und vermittelt dort den konzeptionellen Ansatz der 

Reggio-Pädagogik.  
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Aus der Behinderteneinrichtung besucht ein junger Mann inzwischen wöchentlich die 

Kita und arbeitet dort mit. „Die Kinder schätzen seine Art. Sie bemerken aber auch, 

dass er zwar erwachsen aber doch ‚anders’ ist.“ In der Kita Am Burghof ist es normal 

verschieden zu sein. Auch Kinder mit Handicap besuchen die Einrichtung. Einige von 

ihnen werden ganztägig von einem Inklusionsassistenten betreut.  

 
 

Die Jury hob in ihrer Begründung für die Preisvergaben außerdem folgenden Aspekt 

hervor: „Besonders lobenswert findet es die Jury, dass sich die Kinder frei im 

Außengelände und teilweise auch in der Nachbarschaft bewegen dürfen und 

können.“ In der Kita gibt es zum Beispiel einen eigens zum Klettern freigegebenen 

Baum. Diesen erobern die Kinder in dem Maße, wie es die persönlichen 

Voraussetzungen zulassen. 

 

Kindheit im „Sicherheitskokon“? 

Carola Kammerlander beschrieb in ihrer Rede zur KitaStar-Preisverleihung die 

Ambivalenz zwischen Freiheit und Sicherheit bzw. Aufsichtspflicht genauer. Sie 

sagte: „Wir packen unsere Kinder immer stärker in einen Sicherheitskokon. Krippen 

und Kitas unterliegen strengen Vorschriften. Sie dienen dazu, die Kinder vor allen 

erdenklichen Gefahren zu schützen. (...) Und es ist natürlich gut und wichtig, Kinder 

zu schützen. Doch müssen Kita-Kinder wirklich permanent unter Aufsicht sein? Ist es 

richtig, sie keinen Schritt alleine außerhalb der Kita machen zu lassen? Wir müssen 

uns ja immer auch fragen, wo die Freiheit der Kinder bleibt, wo es noch echte 

Herausforderung und Abenteuer für sie gibt und wo sich unser Zutrauen in ihre 

Fähigkeiten ausdrücken kann.“ 

 

Außerdem sieht die Kindheitspädagogin den Mangel an Privatheit kritisch, den lange 

Tage in einer Institution für die Kinder bedeuten. Sie sagte: „Längst nicht jedes Kind 

liebt es, den ganzen Tag andere Menschen um sich zu haben. Manche sind von den 

vielen Eindrücken schnell überfordert. Sie vermissen es, eine Kinderzimmertür hinter 

sich zumachen zu können und zu wissen: Hier kann ich ungestört alleine mit meinem 

eigenen Spielzeug spielen.“ 
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Es gibt Diskussionsbedarf 

Diese Aspekte verdeutlichen, dass es Diskussionsbedarf gibt. Zunehmend 

institutionalisierte Kinderleben machen es nötig, Rahmenbedingungen neu zu 

justieren und in der Praxis neue Strukturen zu erproben, findet die element-i-

Bildungsstiftung. Die Diskussion darum dürfe sich nicht auf ein Fachpublikum 

beschränken. Besonders zu der Frage „Wieviel Risiko darf sein?“ sei ein 

gemeinsames gesellschaftliches Verständnis nötig. 

 

Autorin: 

Eike Ostendorf-Servissoglou, eoscript, Redaktion für Bildung und 

Soziales, Stuttgart. 

Kontakt  

eos@eoscipt.de 

 

 

 

Links: 

element-i-Bildungsstiftung: www.element-i-bildungsstiftung.de 

Kita Anne Frank, Cottbus: www.studentenwerk-frankfurt.de (Cottbus – Soziales – 

Kinderbetreuung) 

SieKids Ackermäuse, Braunschweig: www.ackermaeuse-braunschweig.froebel.info 

Städtische Kita Am Burghof, Troisdorf: www.troisdorf.de (Familie – Eltern – 

Kindertageseinrichtungen – In den Stadtteilen) 
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