
„Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind 
zu erziehen!“ (Afrikanisches Sprichwort) 

Frühkindliche Bildung als gesellschaftliche Aufgabe – Bildungspartner / innen 
bereichern den Alltag in Bremer Kindertageseinrichtungen 

Diese afrikanische Weisheit wird zwar oft zitiert, allerdings wird 
sie bei der Umsetzung frühkindlicher Bildung und in den Debatten 
um die „richtige“ Konzeption nicht selten aus dem Blick verloren. 

Facettenreiche Bildungsumgebung schaffen 
Kinder lernen bekanntlich nicht nur in Kindertageseinrichtungen 
und Schule, sondern, wie wir wissen, von Anfang an auch im und 
durch ihr soziales Umfeld. Diverse jugend- und bildungspolitische 
Diskurse der letzten Jahre weisen auf die Bedeutung hin, die – 
neben den formellen Bildungsinstitutionen (Schule, Ausbildung) – 
der Bildung in der Familie, durch Gleichaltrige, durch Angebote im 
Stadtteil usw. zukommt. Unterschiedliche Personen und Instituti-
onen tragen zu einer facettenreichen Bildungsumgebung bei und 
damit zur Entstehung des „Weltwissens“ der (nicht nur siebenjäh-
rigen) Kinder. 
Dabei darf nicht übersehen werden, dass die Bildungserfahrun-
gen, die Kinder in ihrem sozialen Umfeld machen (können), unter-
schiedlich sind und vor allem auch vom jeweiligen sozialen Status 
abhängen: Frühe musikalische oder kreativ-künstlerische Bildung, 
Ausflüge in den Zoo u.ä. können sich nur vergleichsweise wenige 
Eltern leisten. Aber auch von spannenden Angeboten bspw. der 
hiesigen Stadtbibliothek, dem Überseemuseum oder dem Univer-
sum Science Center wissen Bremer Kinder aus sozialbenachteilig-
ten Familien häufig allenfalls etwas vom Hörensagen. 

„Externe“ Kompetenzen in den Kita-Alltag integrieren 
Viele bremische Kindertageseinrichtungen pflegen seit langem 

Kontakte in ihren jeweiligen Stadtteil hinein und arbeiten mit 
Eltern, Freiwilligen oder auch anderen Institutionen im Stadtteil 
zusammen. Mit der wachsenden Bedeutung, die dem Bildungs-
auftrag beigemessen wird, suchen Kitas zunehmend auch unter 
diesem Gesichtspunkt die Zusammenarbeit mit Partnern außer-
halb der eigenen Einrichtung. Viele nutzen die Chance, „externe“ 
Kompetenzen und spezifische Angebote in ihr Angebot zu inte-
grieren und damit den Kindern – gemäß dem Bildungsverständnis 
und den Bildungsbereichen des Bremer „Rahmenplan für Bildung 
und Erziehung im Elementarbereich“ – neue oder zusätzliche Bil-
dungswelten zu eröffnen. 

Fortsetzung auf Seite 2 

Ein Schatz an Erfahrungen und Kompetenzen 
Seniorin fördert frühkindliche Bildungsprozesse bei „Krümel“ und „Stadtwichtel“ e.V. 

Seit vier Jahren arbeitet Elke Johannes, 
Leiterin der Elterninitiative Krümel 
e.V., mit Edith Schütt zusammen. Frau 
Schütt ist eine engagierte Seniorin, die 
mit konkreten Zielen das Vorlesen in 
den beiden Elternvereinen „Krümel“ 
und „Stadtwichtel“ e. V. begonnen hat. 

Einmal die Woche liest sie vor, sammelt mit den Kindern Begriffe 
zu bestimmten Themen, regt sie zum Malen an und entwickelt 
mit ihnen Theaterszenen. Sie möchte die Kinder darin unterstüt-
zen, sich spontan zu äußern, sich zu trauen, das Wort zu ergrei-
fen. „Oft sind sich die Kinder ihres Wissensstandes nicht bewusst, 
sie schnappen hier und dort etwas auf, und wenn ich dann frage, 
dann springt es förmlich aus ihnen heraus“, sagt Edith Schütt. „Ich 
möchte mit den Kindern einen Wissensteppich entstehen lassen. 
Ihre Eindrücke, ihr Wissen soll sich miteinander verbinden.“ 

Literacy und soziales Lernen 
Elke Johannes ist sich des Wertes dieser Arbeit bewusst. „Edith 
ist ein Glücksfall. Sie bietet etwas an, das unter Literacy verbucht 
werden kann, eröffnet aber auch gleichzeitig eine Projektionsflä-
che für die Kinder. Viele Kinder haben nicht mehr die Gelegenheit 
des Erlebens einer Mehrgenerationensituation. Manche sehen in 
ihr vorübergehend die Großmutter, die ihren großen Erfahrungs-

schatz mit den Kindern teilt. Darüber hinaus finde ich es wichtig, 
dass die Kinder früh lernen, sich auf ältere Menschen einzustellen, 
sich achtsamer zu bewegen, deutlicher zu sprechen und versu-
chen, weniger laut zu sein.“ 

Bestandteil des pädagogischen Hauskonzepts 
Für Elke Johannes ist das Vorlesen der Seniorin zum Bestandteil 
des pädagogischen Hauskonzeptes geworden. Das Angebot ist 
ein Bestandteil der Umsetzung des Bildungsbereichs „Sprachliche 
und nonverbale Kommunikation“. Die vorgestellten Bilderbücher 
schaffen Sprachanlässe, sie fordern in den Gesprächsrunden zum 
Sprechen heraus und es werden dann Beziehungen gestaltet. Die 
Themen der Bücher sind dem Bildungsbereich „Natur, Umwelt 
und Technik“ zuzuordnen. Doch auch der Bildungsbereich „Sozi-
ales Lernen, Kultur und Gesellschaft“ erlangt in diesem Angebot 
Geltung, denn die Kinder setzen sich mittelbar auch mit den Wer-
ten der älteren Generation auseinander und lernen Formen des 
Umgangs miteinander (vgl. Rahmenplan S.24: „Durch Einbeziehung 
der Erfahrungen und Lebensgeschichten älterer Menschen in die pä-
dagogische Arbeit werden Generationsunterschiede erfahren, die 
nicht mehr allen Kindern selbstverständlich sind.“). 

Kontakt: Elke Johannes, Krümel e.V., Tel. (0421) 23 71 14, 
E-Mail: info@kruemel-bremen.de 

Link-Tipp 
Informationen und Materialien 
zu Frühkindlicher Bildung in 
Bremen unter: 
www.jugend.bremen.de 
Als Suchbegriff „Frühkindliche 
Bildung“ eingeben. 

Die Laufzeit des Bremer Projektes 
„TransKiGs“ ist bis zum 31.12.2009 
verlängert worden! Die gemeinsa-
me und erfolgreiche Arbeit von Kita 
und Schule kann damit – wie in den 
anderen beteiligten Bundesländern – 
weitere zwei Jahre fortgesetzt wer-
den. Dies zeigt einmal mehr, wel-
che Bedeutung dem Übergang vom 
Kindergarten in die Grundschule 
beigemessen wird, und dass wir in 
Bremen auf einem guten Weg sind, 
den es lohnt, weiter zu gehen! 
Mehr Infos: www.transkigs.de oder 
bei Annette Samuel, Projektkoor-
dinatorin, Tel. (0421) 3 61 23 97, 
annette.samuel@soziales.bremen.de 

Gabriele Langel-Carossa ist – in 
Nachfolge von Lotta Ubben – seit 
Juli 2007 neue Grundschulreferen-
tin bei der Senatorin für Bildung. 
„Ich habe mich besonders gefreut, die 
Projektleitung für TransKiGs zu über-
nehmen, da ich die enge Verzahnung 
von Kindergarten und Schule not-
wendig finde. Ich wünsche mir, dass 
über dieses Projekt die 
Zusammenarbeit von 
Schule und Kindergar-
ten gestärkt und aus-
gebaut wird.“ 

Kontakt: Tel. (0421) 3 61 64 76, 
E-Mail: Gabriele.Langel-Carossa@ 
bildung.bremen.de 

Konsultations-Kitas 2008 
Das Projekt Konsultations-Kitas: 
„Praxis lernt von der Praxis“ geht 
in die 3. Runde. In diesem Jahr gab 
es keine erneute Ausschreibung; 
die Einrichtungen der letzten Run-
de stehen auch weiterhin mit ihren 
Schwerpunkten und ihrem Wissen 
der Bremer Fachöffentlichkeit zur 
Verfügung. Neben der Möglich-
keit, in den Einrichtungen zu hos-
pitieren, werden 2008 Fachtage zu 
Schwerpunktthemen durchgeführt. 
Außerdem ist eine Dokumentation 
der bisherigen Arbeit geplant. 
Mehr Infos: 
www.jugend.bremen.de 
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ligen“ vorgestellt; sie könnten um 
Fortsetzung: „Es braucht ein ganzes Dorf …“ zahlreiche andere Beispiele ergänzt 

Die Zusammenarbeit von bremischen Kitas mit „externen“ 
Partnern findet in unterschiedlicher Weise statt: 

a) Institutionelles Netz und fremde Profession 
Viele Kitas nutzten in den letzten Jahren die Chance, mit bremi-
schen Bildungsinstitutionen zusammen zu arbeiten. Im Kontext des 
Programms „Frühkindliche Bildung in Bremen“ („Pisa-Programm“) 
wurden Kooperationsprojekte z.B. mit dem Überseemuseum, der 
Stadtbibliothek, dem Universum Science Center oder dem „Flor-
Atrium“ des Landesverbandes der Gartenfreude unterstützt. Praxis-
begleitend fanden Fortbildungen statt, es wurden Projekte in den 
Einrichtungen und Veranstaltungen in den Räumen des Kooperati-
onspartners durchgeführt. 
Neben diesen – explizit geplanten – Projektinhalten hatten die-
se Kooperationen aber auch zusätzliche Wirkungen: Zum einen 
wurden Eltern bzw. Familien auf die Angebote dieser Institutio-
nen aufmerksam; nicht wenige besuchten diese Einrichtungen im 
Zusammenhang mit den Projekten zum ersten Mal. Zum anderen 
können diese Bildungsinstitutionen die Erfahrungen aus der kon-
kreten Projektarbeit nutzen, um ihr Angebot für Kinder und/oder 
Familien zu verstetigen und zielgruppenorientiert weiter zu ent-
wickeln. 
Dadurch, dass Kitas mit ihren Kindern, ggf. gemeinsam mit den 
Eltern, Bildungsangebote auch in den Räumen dieser Institutionen 
wahrnehmen, erschließen sich ihnen nicht nur neue (Erfahrungs-
und Bildungs-) Welten, neue Lernorte außerhalb des alltäglichen 
Umfeldes; es trägt auch dazu bei, dass die Angebote der Bildungs-
institutionen für diese Zielgruppe zur Selbstverständlichkeit wer-
den. 

(b) Ko-Bildung der Eltern 
Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist ein wichtiger Teil der Ar-
beit in Kindertageseinrichtungen. In ihr wird eine wichtige Gelin-
gensbedingung für die Entwicklung des Kindes gesehen. 
Neben einer Zusammenarbeit mit Eltern, die das jeweils eigene 
Kind betrifft, gibt es Beispiele für die Mitwirkung von engagierten 
Eltern, die weit darüber hinaus reichen. So gibt es Beispiele dafür, 

dass Eltern gemeinsam Verantwortung übernehmen, Alltägliches 
gemeinsam für alle Kinder organisieren und ein soziales Netz auf-
bauen, in dem sich Kinder sicher und willkommen fühlen (vgl. Bei-
trag von „Socke e.V.“ in diesem Newsletter). Indem sie dies tun, er-
möglichen sie Kindern auch spezifische Bildungsprozesse: Kinder 
machen die Erfahrung sozialer Gestaltbarkeit und können soziale 
Kompetenzen entwickeln. 
Nicht selten bringen Eltern aber auch ihre ganz spezifischen Kom-
petenzen ein und gestalten Bildungsangebote in der Kita mit (vgl. 
hierzu den Beitrag der „Arche“ in diesem Newsletter). Sie geben da-
mit nicht nur dem eigenen, sondern auch anderen Kindern die 
Chance, von ihnen zu lernen. Und: Auch die Erzieherin profitiert 
u.U. von den speziellen Kenntnissen eines Vaters oder einer Mut-
ter für ihre Bildungsarbeit in der Kita. 

(c) Freiwillige „schenken Zeit“ 
Es ist schwer einzuschätzen, ob das Engagement von „Freiwilligen“ 
in Kindertageseinrichtungen zugenommen hat. Es gibt allerdings 
Hinweise darauf, dass sich die Personen, die sich heute in Kitas 
engagieren, im Hinblick auf ihren persönlichen bzw. beruflichen 
Hintergrund von früheren „Ehrenamtlichen“ unterscheiden. Und: 
Auch der Inhalt des Engagements der Freiwilligen scheint sich ge-
ändert zu haben. Durch die öffentliche Diskussion der Pisa-Ergeb-
nisse wurde der hohe Stellenwert deutlich, den die frühkindliche 
Bildung für den weiteren Bildungs- und Lebensweg hat. Dies, und 
die höhere Aufmerksamkeit, den der vorschulische Bereich erfährt, 
dürften mit dazu beitragen, dass zunehmend mehr Menschen be-
reit und willens sind, als „Freiwillige“ Lernangebote in Kitas zu 
machen. Nicht wirklich überraschend ist, dass es nicht selten „rüs-
tige Rentner / innen“ sind, die sich hier engagieren: Sie wissen es 
zu schätzen, selbstbestimmt ihre (persönlichen bzw. beruflichen) 
Kompetenzen an die jüngste Generation weiterzugeben, zumal die 
eigenen Enkelkinder heute häufig anderswo leben. 

Bereicherung der pädagogischen Kita-Arbeit 
Im vorliegenden Newsletter werden einige Beispiele für die Zu-
sammenarbeit von Kitas mit externen Partnern und mit „Freiwil-

werden. Deutlich soll dadurch wer-
den, dass solche Kooperationen mit 
„externen“ Partnern die Umsetzung 
des Bremer „Rahmenplan für Bil-
dung und Erziehung im Elementar-
bereich“ unterstützen können. 
Angebote „von außen“ stellen häu-
fig eine Bereicherung der eigenen 
pädagogischen Arbeit in den Ein-
richtungen dar. Sie eröffnen zudem 
Kindern, denen wegen ihrer sozialen 
Situation bestimmte Bildungsange-
bote in der Regel verschlossen sind, 
die Chance, daran zu partizipieren. 

Es ist uns an dieser Stelle wichtig zu 
betonen, dass die Inanspruchnah-
me von „externen“ Kompetenzen 
die pädagogischen Fachkräfte we-
der ersetzen kann noch soll. Nicht 
selten setzen Kooperation und auch 
die Arbeit mit Freiwilligen sogar zu-
sätzliche Zeitressourcen voraus. 
Gemeinsam ist diesen „externen 
Unterstützern“, dass sie selbst Ver-
antwortung für die nächste Gene-
rationen übernehmen und diese 
nicht nur an staatliche Stellen und 
„professionell Zuständige“ delegie-
ren. Sie leisten damit einen wichti-
gen Beitrag dazu, dass Bremen die 
Funktion eines „erziehenden und 
bildenden Dorfes“ tatsächlich wahr-
nehmen kann. 

Kontakt: Newsletter Redaktion 

Generationsübergreifendes Singprojekt 
„Singpaten“ unterstützen frühkindliche Bildung in der Kita Grohn – Haus Windeck 

Seit Anfang des Jahres wird im Haus Windeck (KiTa Bremen) noch 
mehr als bisher gesungen. In Kooperation mit der Yehudi-Menuhin-
Stiftung und Il Canto del mondo e.V. wird ein generationsübergrei-
fendes Singprojekt im Kindergarten umgesetzt. Seit Januar 2007 
kommen einmal wöchentlich zwei bis vier sogenannte „Singpa-
ten“ in die Kindergruppen, (meist) ältere Erwachsene, die Freude 
an Kindern und an der Musik haben. Gemeinsam wird gesungen 
und musiziert, werden verschiedenartige Musikinstrumente aus-
probiert und Klangerfahrungen gesammelt. 

Singen und Hören-Lernen unterstützen frühkindliche Bildung 
Hintergrund des Projektes ist das Wissen um die hohe Bedeutsam-
keit von Musik für die kindliche Bildung: 
•	 Singen und Hören-Lernen helfen bei der Sprachentwicklung – 

unabhängig vom kulturellen Hintergrund des Kindes 
•	 Musik, Rhythmus und Bewegung unterstützen die Motorik 
•	 Experimente mit Akustik und Schwingungen bedeuten erste 

physikalische Erfahrungen 
•	 eigenes Musizieren hängt zusammen mit Zählen-Lernen und 

der Wahrnehmung von Strukturen und sozialer Kompetenz. 

Die hohe emotionale Bedeutung von Musik ist unbestritten. Letzt-
lich ist Singen die „eigentliche Muttersprache aller Menschen“, wie 
Yehudi Menuhin sagte – ein Gedanke, der in einem Stadtteil wie 
Bremen-Grohn von hoher Aussagekraft ist. In einem Einführungs-
seminar wurden die Singpaten/ innen und die Kollegen/ innen auf 
das Projekt vorbereitet. Eine zweite Fortbildungsveranstaltung hat 
inzwischen stattgefunden, um Erfahrungen auszutauschen. Die 
Singpaten/ innen bereiten sich mit ihren Kollegen/ innen auf das 
gemeinsame Singen in den Gruppen vor und tauschen sich nach 
dem Singkreis über den Verlauf aus. Liederbücher werden in den 

Gruppen angelegt – neben dem vorhandenen Material des Ver-
eins. Der Wunsch, internationales Liedgut zu bewahren und zu 
pflegen, ist ein Ziel des Singprojektes. 
Auch die Eltern werden in dieses Projekt mit einbezogen, erhalten 
z.B. Liedertexte und erleben bei gemeinsamen Eltern-Kind-Veran-
staltungen kleine „Live-Konzerte“. 

Singpaten bereichern die 
pädagogische und soziale 
Arbeit 
Sowohl bei den Singpaten/ innen, 
als auch im Team ist die Begeiste-
rung und Freude am Singen und 
an der Musik mit Kindern spürbar. 
Die Singpaten/ innen und ihr Ein-
satz werden vom Team als Berei-
cherung für die pädagogische und 
soziale Arbeit erlebt. Ihre große 
Motivation und ihr Engagement 
sind im Haus spürbar. So berich-
tete eine Singpatin von ihrem 
wöchentlichen Besuchstermin im 
Haus als von ihrem „Highlight der 

Woche“. Zu den Kindern sind herzliche Beziehungen entstanden 
und werden weiter gepflegt. Neben allen positiven Auswirkungen 
ist eine Konsequenz direkt im Haus zu hören: die Kinder singen 
viel mehr als früher. Und so erklingt manchmal schon morgens: 
„Bruder Jacob, Bruder Jacob, schläfst du noch, schläfst du noch?“ 

Kontakt: Magdalena Höffmann und Monika Wilken, Tel. (0421) 
3 61 73 00, E-Mail: Magdalena.Hoeffmann@kita.bremen.de 

Bürgerengagement 
in Kitas 

Kita St. Nicolai: Seit vielen Jahren 
kommt eine ältere Dame, früher 
Journalistin, in die Kita und erzählt 
Geschichten aus dem alten Testa-
ment. Die Kinder malen dazu Bilder. 
Zusammen mit den fotokopierten 
Geschichten werden daraus kleine 
Kinderbibeln gefertigt. 
Wünsche: Unterstützung in Holz-
arbeiten, Fahrradwerkstatt, Natur-
kundige, Imker, Kaninchenzüchter 
u. ä.

Kontakt: Insa Beushausen,

kiga-St-Nicolai@caritas-bremen-

nord.de


Kath. Kita St. Thomas/St. Antonius: 
Zusammenarbeit mit Gemeindemit-
gliedern, Eltern, Nachbarn – z. B. 
Kartoffelernte bei der Hausmeis-
terin, Singen mit dem Musiklehrer, 
ein Senior kommt zum Vorlesen, 
ein Großvater repariert Kinderfahr-
zeuge – und vielen Institutionen 
wie Stadtbücherei, Seniorenheimen, 
Zahnputzstube, Theater, Museen, 
Kinderfarm, Umweltlernwerkstatt, 
Turnvereinen, Kleingärtnern, Kon-
taktpolizisten, Feuerwehr u.a. 
Wünsche: Unterstützung in Tisch-
lerarbeiten; Firmen, die interessierte 
Kindergruppen empfangen; Initiati-
ven, deren pädagogische Angebote 
wir nutzen könnten. 
Kontakt: Beatrix Kaufmann-Rink, 
st.-thomas@kiki-bremen.de 
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Forschertag im 
Kinderhaus Arche 
Mit Entdeckergeist und Lupe 

In jedem Jahr veranstaltet die Zeit-
schrift Geo einen Tag der Arten-
vielfalt, an dem sich auch das Kin-
derhaus Arche in Bremen Osterholz 
im Juni dieses Jahres beteiligte. Das 
Motto der Zeitschrift Geo hieß in 
diesem Jahr „Über und unter der 
Erde“. Wissenschaftler und Laien 
suchen an diesem „Forschungstag“ 
nach bekannten und unbekannten 
Lebewesen, bestimmen sie, listeten 
sie auf und teilen das Ergebnis der 
Zeitschrift Geo mit. 
Forschen, entdecken und Kinder 
als Akteure ihrer eigenen Entwick-
lung ernst nehmen, bilden die Basis 
des an der Reggio-Pädagogik aus-
gerichteten Konzeptes des Kinder-
haus Arche. Und so machten sich 
am „Forschertag“ die Kinder und 
Erwachsenen des Kinderhauses Ar-
che – ausgestattet mit Lupen, Stif-
ten, Papier und Fachliteratur – ans 

Werk. Rund um 
die Arche wurde 
unter und über 
der Erde nach 
Pflanzen, Insek-
ten, Vögeln, Eich-
hörnchen, und 
was immer die 
Kinder noch fan-
den, gesucht. 

Unterstützt von einem 
väterlichen Berater 
Begleitet wurden sie von einem Va-

ter – Insektenexperte – der ihnen als

fachlicher Berater zur Seite stand. Er

unterstützte die 1,5 bis 6-jährigen

Naturforscher bei der Bestimmung

der gefundenen Lebewesen, moti-

vierte die Kinder, sie aufzuzeichnen

und – ganz nach internationalen

Standard in der Wissenschaft – in

einer Liste festzuhalten. Gefunden

wurden unter anderem Regenwür-

mer, Nacktschnecken und sogar

eine „Spinnenhaut“. Bestimmungs-

bücher ermöglichten den Kindern

dabei eine leichtere Erkennung

und Benennung ihrer „Funde“. Bei

einem abschließenden Treffen der

Arbeitsgruppen wurden die Ergeb-

nisse von den Kindern besprochen

und bewundert. Insbesondere die

Gruppe der Naturforscher – eine

Arbeitsgemeinschaft von Kindern,

die sich regelmäßig einmal in der

Woche zu Naturerkundungen trifft –

war mit viel Eifer, Entdeckergeist

und hoher Motivation dabei. Den

Kindern hat diese Aktion ganz viel

Spaß gemacht und sie sind achtsa-

mer gegenüber allen Lebewesen ge-

worden. Mit großem Interesse sind

sie immer noch auf der Suche nach

dem, was „über und unter der Erde“

lebt.


Kontakt: Irene Große Wentrup und

Cora Schnakenberg,

Tel. (0421) 4 09 94 83,

E-Mail: arche@drk-bremen.de,

www.drk-bremen.de


„Bullerbü“ in Bremen 
In der Konsultations-Kita „Socke e.V.“ 
haben Eltern in der pädagogischen Arbeit 
mit den Kindern eine zentrale Rolle 

Eine Gemeinschaft von großen und kleinen Menschen, 
die es gut miteinander meinen 
In Astrid Lindgrens „Bullerbü“ gibt es einige kleine Häuser, bewohnt 
von selbstbewussten Kindern, die Erwachsene um sich haben, die 
ihnen mit viel Warmherzigkeit und Respekt beim Learning-by-
doing zur Seite stehen. Ihre Umgebung ist ihnen vertraut, so ent-
decken sie die Welt. 
Damit auch Kinder im Alter unter drei Jahren Kontakte zu Ihres-
gleichen „auf gleicher Augenhöhe“ haben können, entstanden vor 
ca. 30 Jahren die sogenannten Kinderläden. Räume und Gruppen, 
in denen die Bedürfnisse der Kinder Priorität haben sollten. 

Beim guten Miteinander kommt es auf die richtige 
Kommunikation an 
Diese Gruppen können so als Familienergänzung das Gefühl des 
„Dorfes“ vermitteln, in dem es alle gut miteinander meinen. Das 
klappt allerdings nur gut, wenn die Kommunikation stimmt. Durch 
die besondere Trägerstruktur praktizieren die Elterninitiativen eine 
Partnerschaft der Eltern untereinander und mit den Betreuerinnen. 
Beim monatlichen Elternabend gibt es nicht nur Organisatorisches 
zu besprechen, sondern es wird darüber informiert, was in der 
Gruppe aktuell passiert, wie es den Kindern geht oder warum z.B. 
ein bestimmtes Thema der Kinder aufgegriffen wurde. 

Die Vielfalt der Eltern bereichert das Gruppenleben 
In der „Socke“ wechseln sich die Eltern mit dem Bringen des 
Mittagessens und Frühstücks täglich ab. So gibt es quasi das „Essen 
bei den Nachbarskindern“, was schon mal leckere Spezialitäten 

sein können, z.B. wenn der Papa von R. karibisch kocht oder die 
Mama von T. tansanisch. 
Auf den Elternabenden oder dem selbstorganisierten Elterncafé 
können die Eltern, durch private Absprachen untereinander, Be-
treuungsbedarfe regeln, die über die normale Öffnungszeit hinaus 
gehen. Die Eltern sind den Kindern nicht fremd, da sie durch die 
lange Eingewöhnungszeit und das Miteinander morgens, nachmit-
tags oder während der Vertretungsnotdienste bekannt sind. 
Die Kinder sehen, wie die Eltern das Essen bringen, den Wasser-
hahn reparieren, gemeinsam über dem Kassenbuch brüten u.s.w. 
Durch die Mitverantwortung für ihre Einrichtung vermitteln sie 
den Kindern das Gefühl der Dazugehörigkeit und das schafft Ver-
trauen. 
Die Kindergruppe besucht monatlich ein Kind zu Hause. Dort fin-
det das Frühstück statt, dort gibt es vielleicht ein Haustier, und 
obwohl erst mal alles neuartig ist, gibt das Gruppengefühl so viel 
Halt, dass sogar der Mittagsschlaf dort problemlos möglich ist. 
Wenn dann mal die Mama im Stau steht und ihr Kind solange bei 
einem anderen Kind zu Hause wartet, kennt es sich dort schon aus. 
So werden Verabredungen erleichtert und die Kinder entwickeln 
ein eigenes „soziales“ Netz. 

Zu einem Blick in unser „Dorf“ sind alle Interessierten herzlich 
eingeladen. 

Kontakt: Conny Kröger und Britta Paul, „Socke e.V.“, 
Konsultations-Kita, Schwerpunkt: Zusammenarbeit mit Eltern 
im Bereich unter Dreijährige, E-Mail: kokisocke@yahoo.de 

Lerngarten-Netzwerk 
Ein Kooperationsprojekt mit dem 
Landesverband der Gartenfreunde 
Die vierjährige Julia schleppt einen Beutel mit Kartoffeln durch den 
Flur der Kindertagesstätte. „Eigene Ernte“, erklärt sie stolz ihrer 
Mutter. Diese Szene spielte sich so oder so ähnlich in den vergange-
nen Wochen in verschiedenen Kindergärten in Bremen ab. Die Kin-
dergartenkinder entwickeln ihren grünen Daumen gemeinsam mit 
ihren Erzieher/ innen in einem engagierten Projekt, das vom Lan-
desverband der Gartenfreunde initiiert wurde. Insgesamt neun Kitas 
(Kita Alt-Aumund, Rablinghausen, Bispinger Straße, Christuskirche 
Woltmershausen, Halmer Weg, Kornstraße, Ohlenhof, Unser Lieben 
Frauen, Warturmer Platz) betreuen und bepflanzen jeweils einen ei-
genen Lerngarten in einem Kleingärtnerverein ihrer Nachbarschaft. 
Durchschnittlich 400m2 zum Spielen, Gärtnern, Ernten und Ver-
wirklichen kindlicher Gartenträume. Viele der beteiligten Kinder 
haben keinen eigenen Garten und erleben zum ersten Mal aus ers-
ter Hand, wie Kartoffeln, Erbsen, Bohnen, Kürbis, Zucchini oder 
Tomaten wachsen. 

Engagierte Gartenfreunde unterstützen die Kinder 
bei der Gartenarbeit 
Einmal in der Woche gehen die Kinder in ihren Garten, den sie 
gemeinsam mit Gartenfreunden aus den Vereinen ihren Bedürfnis-
sen entsprechend gestalten dürfen. Bei Bedarf helfen den Kindern 
engagierte, häufig ältere Gartenfreunde bei der Gartenarbeit. Das 
Gemüse wird biologisch gezogen und direkt nach der Ernte gemein-
sam mit den Kindern probiert und verarbeitet. Zum Teil wird soviel 
geerntet, dass auch die Kindergartenküche der Einrichtung noch 
davon profitiert. Gesunde Ernährung wird auf diesem Wege für die 
Kinder erlebbar. 

„Generation gemeinsam“ 
Ein weiterer Aspekt des Projektes, das Miteinander von jüngeren 

und älteren Menschen im Garten, wurde Ende März dieses Jahres 
von der Sozialsenatorin Ingelore Rosenkötter ausgezeichnet. Das 
Lerngartenprojekt der Kita Bispinger Straße gewann beim Wettbe-
werb „Generation gemeinsam“ ein Preisgeld von 5.000 Euro. Die 
Kindertagesstätte wird mit Hilfe des Geldes den Garten weiterent-
wickeln und u.a. eine Gartenlaube errichten, in dem die Kinder 
frühstücken und sich bei schlechtem Wetter aufhalten können. 

Netzwerk für Gärten zum Naturlernen 
Alle neun Kitas sind in ein Netzwerk eingebettet, das vom Landes-
verband der Gartenfreunde betreut wird. Neben der Förderung der 
Kommunikation untereinander sorgt das Netzwerk für regelmäßige 
Begleit- und Beratungsangebote. Diese umfassen die Vermittlung 
von Gärten, Workshops, Netzwerktreffen, Fortbildungen, fachliche 
Beratungen und Perspektivgespräche vor Ort. 

Kontakt: Dr. Sylke Brünn, s.bruenn@gartenfreunde-bremen.de, 
www.gartenfreunde-bremen.de 
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„Reichtum der Talente“ 	
„Große für Kleine“ in Kitas der AWO	

„Große für Kleine“ ist ein Bundesmodellprojekt des BMFSFJ, an 
dem sich die AWO – in Kooperation mit der Freiwilligenagentur 
und dem Nürnberger Institut für Soziale und Kulturelle Arbeit – 
seit Herbst 2005 mit acht Kitas beteiligt hat. In einer ersten Phase 
wurde der Qualifizierungs- und Handlungsbedarf für die Kitas und 
die Freiwilligen erfasst und ein Ehrenamtspool durch die Freiwilli-
genagentur aufgebaut. In der zweiten Phase ging es insbesondere 
um die Qualifizierung der Mitarbeiterinnen sowie der Freiwilligen 
durch die Fachberatung der AWO und die Projektkoordinatorin 
der Freiwilligenagentur. Jede Kita benannte eine Koordinatorin, 
die im Rahmen von 320 Stunden im Freiwilligenmanagement (Ent-
wicklung von Tätigkeitsprofilen, Funktion als Ansprechpartnerin 
für die Freiwilligen etc.) geschult wurde. Für die Personalführung, 
Öffentlichkeitsarbeit und Akquisition wurden zeitliche Ressourcen 
benötigt, die in den Kitas so nicht zur Verfügung standen. Der 
praktische Nutzen, die fast durchgängig positive Zusammenarbeit 
zwischen haupt- und ehrenamtlich Tätigen und die Erfahrung im 
Sinne „Hier wächst etwas Gutes“ führte jedoch dazu, dass die zeit-
liche Zusatzbelastung von den Teams getragen wurde. Wir waren 
sehr überrascht, wie positiv das gesamte Projekt bei allen Beteilig-
ten aufgenommen wurde und wie viele kreative Ideen dadurch an-
geschoben und umgesetzt werden konnten. Insgesamt 38 Freiwil-
lige haben im Rahmen des Projekts Kinder und Mitarbeiterinnen 
mit ihrem Engagement unterstützt. Auch nach Beendigung des 
geförderten Projekts wird das Modell weitergeführt. Es konnten 
sogar erfahrene Freiwillige zur Begleitung der „neuen“ Freiwilligen 
im Sinne von „Freiwilligenpatenschaften“ gewonnen werden. 
Kontakt: Karin Wetzel, k.wetzel@awo-bremen.de 
Info: Projekt „Große für Kleine“, siehe www.zeitweise.info 

Na´Kita Gröpelingen: Zur Zeit 
bieten sieben Freiwillige ein-
mal wöchentlich verschiedene 
Angebote an: Sprachförderung 
(ehemaliger Sonderschullehrer); 
Vorlesen (Seniorin); Bewegungs-

angebot (Studentin der Freizeitwissenschaft); naturwissenschaft-
liche Experimente (Freizeitpädagogin); Basteln, Vorlesen, Spielen 
(Sachbearbeiter); Kindergartenparzelle (Rentner); Backen, Basteln, 
Malen, Theater (Seniorin). Alle Freiwilligen werden von einer Kol-
legin oder einem Kollegen aus der Kita betreut und bei den ersten 
Angeboten begleitet, damit eine Vertrauensbasis und Sicherheit 
für die Kinder und Freiwilligen entsteht. Im Laufe der Zeit sind 
die Angebote zu einer festen Institution für Kinder und Mitarbei-
ter geworden. Mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten, ihrem 
Wissen und ihrer Freude an der Arbeit mit Kindern bereichern sie 
unseren Kindergartenalltag und zeigen neue Erfahrungsfelder auf. 
Die Kinder genießen es, in Kleingruppen etwas Neues oder auch 
Bekanntes zu erleben, zu vertiefen und einfach Spaß im Kontakt 
mit anderen Erwachsenen zu haben und freuen sich immer sehr 
auf die Angebote der Freiwilligen. 
Kontakt: Sandra Hopmann (Freiwilligenkoordinatorin), 
Tel. (0421) 691 45 81, E-Mail: na-kita@web.de 

Kita Blexer Straße: Nachdem erste Berührungsängste abgebaut 
waren, ist die Freude auf beiden Seiten sehr groß. Vier Freiwillige 
werden wöchentlich von den Kindern erwartet: u.a. für gemein-
same Arbeiten im Garten, für Tisch- und Gesellschaftsspiele, zum 
Vorlesen und Erzählen von Märchen. Die Koordinatorinnen aus 
den Kitas haben zu Beginn Tätigkeitsprofile entwickelt, in denen 
sie angeben, nach welchen Fähigkeiten sie suchen. Oft kommen 
aber auch Freiwillige mit eigenen Vorstellungen und Ideen und 
erweitern das Angebot entsprechend. Wichtig ist immer ein pas-
sendes Maß an zuverlässiger Zusammenarbeit und Flexibilität auf 
beiden Seiten. Wir sind sehr dankbar, dass diese Menschen ihre 
Zeit und ihre Erfahrungen einbringen und so zusätzliche Angebote 
(„etwas Besonderes“) möglich machen. 
Kontakt: Kerstin Liebig (Freiwilligenkoordinatorin), 
Tel. (0421) 52 91 76, k.liebig@awo-bremen.de 

AWO-Kinderhaus „Annemarie Mevissen“: Im Kinderhaus enga-
gieren sich zur Zeit fünf Freiwillige in den Bereichen: Fußballtrai-
ning, Kinderbibliothek, Vorlesen, Fingerspiele, Singen, Besichtigun-
gen (z.B. Rettungshubschrauber / -wagen). Es finden regelmäßig 
Treffen mit allen Freiwilligen gemeinsam mit der Freiwilligenko-
ordinatorin zwecks Austausch und Weiterentwicklung statt. Wir 
freuen uns sehr über das hohe Engagement unserer Freiwilligen 
und deren oftmals langjährigen Einsatz. 
Kontakt: Bettina Heine, (Freiwilligenkoordinatorin), 
Tel. (0421) 82 82 04, kinderhaus-arsten@awo-bremen.de 
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die Hand genommen 

Kinder entdecken Kultur 

Von Künstlern an 

����� 
Kinderkulturprojekt 2007 
Wie sehen Kinder und Jugendliche 
Architekten? Welche Raumerfah-
rungen wünschen sie sich? Wie und 
aus welchem Material bauen sie ihr 
Traumhaus? In dem stadtweiten 
Kinderkulturprojekt des kulturpäd-
agogischen Vereins QUARTIER e.V. 
wurden in sechs Bremer Stadtteilen 
temporäre Werkstätten, Architek-
turbüros und Baustellen eingerich-
tet. Unter der Anleitung professi-
oneller Künstler und Architekten 
haben mehr als 900 Kinder und Ju-
gendliche im Alter von vier bis 16 
Jahren aus Spielhäusern, Schulen, 
Kitas, Jugend- und Freizeiteinrich-
tungen, Modelle entworfen, Hand-
werkstechniken erlernt und begeh-
bare Objekte gebaut. 

Die von Quartier e.V. seit 1989 
jährlich und mit wechselnden 
Themen veranstalteten stadtwei-
ten Kinderkulturprojekte richten 
sich vorwiegend an Kinder und 
Jugendliche aus Stadtteilen, in de-
nen die kulturelle Angebotsstruktur 
minimal ist. Die Grundidee dieser 
Projekte ist, dass Begegnung mit 
Kunst nicht schon sowieso und ir-
gendwie von selbst stattfindet. Sie 
braucht Begleitung. Der schönste 
Weg: von jemandem, dem die Kunst 
wichtig ist, an die Hand genommen 
zu werden, mitgehen, Kunst sehen, 
immer wieder sehen und dabei ver-
stehen lernen. Und selber machen. 
Raum, Zeit, Material, Anregungen 
durch Künstler, Techniker, Bastler, 
Tüftler, die Atmosphäre einer Werk-
statt oder eines Ateliers, dieses 
alles sind Voraussetzungen gestal-
terischer und „musischer“ Schaffens-
prozesse. 

Mein Traumhaus: eine Nestschaukel! 

Für die Umsetzung der künstle-

rischen und spielpädagogischen

Grundidee hat Quartier e.V. seit

1989 städtische als auch nationale

Kulturpreise gewonnen. Alle Pro-

jekte werden durch Fortbildungen

begleitet.


Kontakt: Andrea Siamis,

Tel. (0421) 42 46 31,

tenever@quartier-bremen.de,

www.quartier-bremen.de


Wahrnehmen mit allen Sinnen 

auf der Stadtteilfarm Huchting 

Wenn Kinder im Vorschulalter 
das Tor der Stadtteilfarm passie-
ren, erwartet sie eine aufregende 
Welt voller neuer Eindrücke! Ein 
Farmbesuch bedeutet immer das 
Erleben von Tieren und Natur 
hautnah. Das weite Farmgelände 
bietet viele Möglichkeiten, Natur 
zu erforschen, neue Eindrücke 
zu sammeln und zum Teil ers-
te Erfahrungen im Umgang mit 
großen und kleinen Tieren zu 
machen. 

Kinder für respektvollen Umgang mit Natur sensibilisieren 
Erklärtes Ziel ist hierbei, Begegnungen zwischen Mensch und Tier

stets respektvoll zu gestalten und die Kinder für die Einzigartigkeit

eines jeden Lebewesens zu sensibilisieren.

Statt Projektionen aus zweiter Hand erleben die Kinder ihre Um-

welt unmittelbar, nehmen sie mit allen Sinnen wahr. In dieser na-

türlichen Umgebung lernen sie, neugierig zu sein, zu verweilen,

sich auf unterschiedliche Gegebenheiten einzustellen, Befindlich-

keiten der Tiere zu berücksichtigen, ggf. auch mutig zu sein und

auch Ruhe zu genießen. Durch den bewussten Umgang mit Na-

tur und Tieren werden sie angeregt, ihre Umwelt zu verstehen, zu

schützen und Verantwortung zu übernehmen!


Kontakt: Frauke Jacobs-Keßler und Jürgen Rieche,

Tel. (0421) 58 84 21, E-Mail: info@stadtteilfarm.de,

www.stadtteilfarm.de, Anmeldung unbedingt erforderlich!


„Kochen mit Karl“ 

im Kinderhaus Kleine Marsch 

Seit Februar 2007 gibt es im Kinderhaus Kleine Marsch einmal 
in der Woche ein besonderes Angebot: „Kochen mit Karl“. Unser 
„Koch“ heißt Karl Schnurr. Kochen ist sein Hobby. Er hat auch 
beruflich mit Kindern zu tun gehabt und nun in seinem (Vor-) 
Ruhestand Lust und Zeit, Kindern zu zeigen, dass Essen nicht 
immer aus der Kühltruhe kommt, wie Lebensmittel im Urzu-
stand aussehen, dass die Zubereitung von Mahlzeiten Zeit und 
Mühe kostet, aber auch in Gemeinschaft viel Spaß und Freude 
macht und selbstgekochtes Essen einfach gut schmeckt. 
Mit dieser Idee kam er auf uns zu; im Gespräch tauschten wir 
Erwartungen, Ziele, Wünsche und Bedingungen für das Gelin-
gen aus. Viele Materialien waren schon im Kinderhaus vorhan-
den, und wenn etwas gebraucht wird, bringt es Karl gern von zu 
Hause mit. In das offene Konzept mit dem strukturierten Wo-
chenablauf und den Zeiten für Angebote konnte die Kochgrup-
pe leicht einbezogen werden. Wenn Karl mal eine Woche nicht 
kommen kann, versuchen die Mitarbeiterinnen, das Kochange-
bot trotzdem zu realisieren. Die Kinder fragen dann beim Essen: 
„Aber nächsten Donnerstag ist Karl doch wieder da?“ 

Das Kinderhaus nutzt noch andere „externe“ Kompetenzen: 
es beteiligt sich seit Jahren „mit wunderbaren Erfahrungen für 
Kinder und Erzieherinnen“ an den Kinderkulturprojekten von 
Quartier e.V.; es hat eine „großartige“ Lesebotschafterin sowie 
Eltern, die sich mit ihren Kompetenzen einbringen: einen Vater, 
der die Kinder zur Weihnachtsbäckerei in seine Backstube ein-
lädt, eine türkische Mutter, die den Kindern türkische Feste und 
Traditionen erklärt und einen Großvater, der mit den Kindern im 
Garten arbeitet. 

Kontakt: Anke Reppin, E-Mail: kleinemarsch@drk-bremen.de 
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