Die Florakinder

Schneckentempo mitten in Köln

Good Morning,
liebe Sonne

Englisch in unseren Kitas

Der Frühling
ist da

Raus in die Natur!

VORWORT
Liebe Leserinnen und Leser,

jedes Jahr freuen wir uns auf den wunderbaren
Arche Kinder Kalender, den die Internationale
Jugendbibliothek in München herausgibt. Hier
gibt es für jede Woche Gedichte aus aller Welt
mit deutscher Übersetzung und schönen Illustrationen. So zum Beispiel das Gedicht „Rain“ von
Spike Milligan, ins Deutsche übersetzt von Saskia
Bontjes van Beek:
Rain:
There are holes in the sky
where the rain gets in
but they’re ever so small
that’s why the rain is thin.
Regen:
Die Löcher im Himmel
sind so klitzeklein
der Regen durch fällt,
drum ist er so fein.
In unseren Kitas beobachte ich oft Eltern, die mit
ihren Kindern vor dem Kalender stehen und versuchen, Gedichte in Englisch, Italienisch, Litauisch
oder Afrikaans vorzulesen - ein großer Spaß für
die Großen und die Kleinen. Hier merken Kinder
schnell, wie viele verschiedene Sprachen es gibt
und wie unterschiedlich sie sich anhören. Und
wenn der dreijährige Finn begeistert das polnische Wort „Kotek“ (für Kätzchen) heraushört,
das er von seiner Großmutter kennt, freuen wir
uns über die Sprachenvielfalt in unserer Kita.
Auf welche verschiedenen Arten Kinder in unseren Lernwelten mit anderen Sprachen in Berührung kommen und mit welcher Freude und
Begeisterung sie dabei sind, lesen Sie in diesem
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klecks. Unsere Erzieherinnen und Erzieher stellen uns ihre
Muttersprachen vor
und lassen sich beim
„Sprachbad“
und
beim „Englisch spielen“ über die Schulter schauen.
In jedem klecks stellen wir eine unserer
Lernwelten-Einrichtungen vor. Diesmal machen
wir Sie mit der pme-Kita Florakinder in Köln bekannt. Mitten im Großstadtdschungel genießen
die „Flokids“ eine Oase der Entschleunigung.
Der Frühling ist da! Freuen Sie sich auch so über
die Sonne, über die langen und hellen Tage und
auf das Draußensein? Lassen Sie sich von Mandy
Großheim, Erzieherin und angehende Fachfrau
für Naturpädagogik, zu gemeinsamen Naturerlebnissen mit Ihren Kindern inspirieren! Wir wünschen Ihnen eine sonnige Zeit – und nur so viel
Regen, wie Blumen, Bäume, Obst und Gemüse
brauchen, um gut zu gedeihen.
Ihre Margit Werner,
Zentrale Verantwortliche pme Lernwelten
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Pme Lernwelten im Porträt

Schneckentempo
Mitten in
köln
In direkter Nachbarschaft zum Kölner Zoo und zum botanischen Garten Flora gehen 74 Kinder der pme-Einrichtung „Florakinder“ ihrem
ganz eigenen Tempo nach. Das Kölner Team hat dafür die perfekten
Räume geschaffen: mit viel Liebe zum Detail und pädagogischem
Know-how. Text: Isabel Hempel

Willi hat seinen Winterschlaf been-

Der Alltag der 74 Florakinder zwi-

det. Er streckt seine Fühler der Früh-

schen vier Monaten und drei Jahren

lingssonne entgegen. Ein Grüppchen

ist bestimmt von Langsamkeit und

Zweijähriger schaut ihm dabei zu.

Naturverbundenheit. Nur das lei-

Neugierig haben sie auf diesen Mo-

se Rauschen vorbeifahrender Autos

ment gewartet. Willi lebt unter einer

zeugt davon, dass die Kita am Ver-

Erdbeerpflanze in einem kleinen Ge-

kehrsknotenpunkt „Zoobrücke“ in

hege im Garten der Florakinder. Er ist

Köln/Riehl liegt – in direkter Nach-

eine von sieben Weinbergschnecken,

barschaft zur Flora, Kölns großem

die Cathrin Clouth liebevoll „Unsere

botanischen Garten, und zum Zoo,

Haustiere“ nennt.

sodass an manchen Tagen das Brüllen der Seelöwen die Stadtgeräusche

„Weinbergschnecken sind die perfek-

übertönt.

ten Tiere, um den Wechsel der Jahres-

4

zeiten zu erleben“, sagt die Leiterin

„Wir möchten jedem Kind sein indi-

der Kölner pme-Kita. „Im Herbst ver-

viduelles Zeitmaß der Entwicklung

schließen sie ihr Haus mit einer Kalk-

zugestehen“, erklärt Cathrin Clouth

schicht und überwintern in der Erde.

das pädagogische Konzept ihrer Kita.

Jetzt kommen sie langsam wieder

„Unsere Erzieherinnen begleiten die

heraus. Es ist erstaunlich, welche Ge-

Kinder aufmerksam und wertschät-

duld die Kinder aufbringen, wenn sie

zend. Das äußert sich unter anderem

die Tiere beobachten. Manche warten

darin, dass sie viel und liebevoll mit

zwanzig Minuten oder länger, bis sich

ihnen sprechen und sie dazu ermuti-

die Schnecke endlich zeigt“.

gen, eigene Erfahrungen zu machen“.

So lernen die Kinder beispielsweise
schon ganz früh, wie sie selbstständig
eine Treppe hoch und runter kommen. „Alle Kinder finden dafür eine
Lösung, ohne dass die Betreuerin die
Hand hält. Manche rutschen auf dem
Popo oder krabbeln rückwärts“.
„Uns leitet der Gedanke von Emmi
Pikler“, sagt Cathrin Clouth und zitiert die ungarische Kinderärztin
(1902 - 1984), deren pädagogische
Leitsätze heute aktueller denn je sind.
„’Ein Kind, das durch selbstständige
Experimente etwas erreicht, erwirbt
ein ganz andersartiges Wissen als eines, dem die Lösung fertig geboten
wird’ – diesen Satz finde ich wirklich
ganz toll und wichtig“.
Die Gruppenräume spiegeln das pädagogische Konzept wider: Die Wickeltische haben Treppchen und Geländer,
sodass die Kinder selbst hoch- und
runtersteigen können. Auf Hochebenen gibt es Kuschelecken, in Nischen
sind Puppenecken eingerichtet.
Die meisten Einrichtungsgegenstände lässt Kita-Leiterin Cathrin Clouth
speziell anfertigen. „Unser Haus- und
Hofschreiner experimentiert gerne.
Er hat ein großes Interesse an unserer
Arbeit und versteht genau, was wir
brauchen“. So entstehen einzigartige
Möbel für Räume, in denen sich die
Kinder ausprobieren und Entdeckungen machen können: ein deckenhoher, aus Weidenästen geflochtener
Turm oder eine breite Treppenstufe,
die noch den Baumstamm erkennen
lässt, aus dem sie gefertigt wurde. Auf
Flohmärkten und in Antiquitätenläden hat die Pädagogin kleine KinderGemütlich: Die Einrichtung spiegelt

sessel und eine gemütliche Couch ge-

das pädagogische Konzept wider

funden. Die Einrichtung zeigt überall
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Schwerpunkt
Pme
Lernwelten
Pikler
im |Porträt
Text: Isabel Hempel | Fotos: Mani Wollner

„Unser Haus- Und Hofschreiner
Versteht genau, was wir brauchen.“

Liebe zum Detail, gepaart mit viel

fahrungen, die so wichtig sind für die

Verständnis für kindliche Bedürfnisse

Entwicklung. Das selbstständige Er-

und pädagogischem Wissen.

forschen der Natur bei jeder Jahreszeit
lässt die Kinder Stück für Stück ihre

An einem Kräuterbeet im Kita-Garten

Umwelt entdecken und verstehen“.

schneiden ein Grüppchen Kinder und
ihre Erzieherin Kräuter fürs Mittages-

Auf verschiedenen Ebenen finden die

sen, das in der Kita-Küche von Koch

Kinder verwinkelte Spielplätze und

Klaus frisch zubereitet wird. „Wir

Sandkisten, gebaut aus Naturstein

bauen auch Tomaten an. Die Gurken

und Holz. In einer Buddelecke kann

und den Mais haben uns leider die

mit Schlamm und Ton gearbeitet wer-

Hasen abgefressen“, sagt die Leiterin

den. In einer anderen liegen Strohbal-

lachend. Johannisbeeren und Kapu-

len. Tipis aus Weidenruten laden zum

zinerkresse wachsen hier ebenfalls.

Versteckspielen ein. Im Sommer lässt

Hausmeister Axel mäht den Rasen

sich der Garten in einen Wasserspiel-

und hilft beim Pflanzen. „Wir haben

platz verwandeln.

hier ein Stück Natur mitten in der
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Innenstadt“, sagt Cathrin Clouth, die

Um die weite Welt zu entdecken, müs-

das Areal in der Größe eines Fußball-

sen die Kinder nur ein paar Schritte

felds mit Naturmaterialien gestalten

gehen. Fast wöchentlich besuchen

ließ. „Der Garten bietet den Kindern

sie mit ihren Betreuerinnen den Zoo.

MaSSgeschreinert: Räume, in denen

tagtäglich eine Vielzahl an Naturer-

„Am liebsten beobachten sie die Erd-

sich Kinder ausprobieren können

im portrait
männchen“, sagt Clouth und lacht.

Ich arbeite gern beim pme Familienser-

Ist es draußen kalt oder regnerisch,

vice, weil ...

findet man die Florakinder oft im

... mir das Konzept des pme Familien-

Zoo-Aquarium. „Dort ist es dunkel

service gut gefällt und mir die Arbeit

und ,muckelig’ warm. Das lieben

mit Kindern sehr viel Freude bereitet

sie“, sagt die Leiterin.

– vor allem aber, weil ich hier als Pädagogin immer wertgeschätzt werde.

Im Frühling jedoch sind Willi und
seine Familie das Highlight in Köln.

Das Highlight meiner Arbeitswoche ist ...

Sind die Weinbergschnecken endlich

... wenn unsere ToyTalk-Figuren Ted-

wach, bekommen sie Eierschalen,

Claudia Krause-Löll ist seit 2009

dy und Daisy zu Besuch kommen und

Salat und Gurkenscheiben zu essen.

Erzieherin bei den Florakindern

ich die Vorfreude der Kinder spüren

Füttern erwünscht!

kann.
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
bedeutet für mich ...
... dass ich meine Familie, meine zwei
Kinder und meine Freizeit dank flexibler Arbeitszeiten und Back-up- Tagen
unter einen Hut bekomme. Gerade im
Sommer in den langen Ferienzeiten ist
dies eine große Hilfe.
Ausgleich zu meinen Beruf finde ich bei ...
... meiner Familie. Wir unternehmen
viel gemeinsam in und um Köln. Wir
machen Ausflüge in die Natur, gehen
Schwimmen oder kuscheln einfach
alle zusammen auf der Couch.
Was bringt die Zukunft?
Meine persönliche Herausforderung
wird der Aufbau der ersten Florakinder-Kindergartengruppe im Sommer
sein. Ich bin voller Vorfreude und
kann es kaum erwarten, meine Ideen
und Vorstellungen umzusetzen.
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im portrait
Ich arbeite gern beim pme Familienservice, weil ...
... ich selbstständig arbeiten kann und
meine Berufs- und Lebenserfahrung
hier anerkannt wird. Meine Vorgesetzten bringen mir vollstes Vertrauen entgegen.
Das Highlight meiner Arbeitswoche ist ...
... wenn ich fröhliches Kinderlachen
höre.
Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie
ermöglicht der pme Familienservice
durch ...
... insbesondere die langen Öffnungszeiten. Außerdem gibt es keine
Schließzeiten, zum Beispiel in den

„Das Highlight meiner Arbeitswoche ist, wenn ich fröhliches
Kinderlachen höre.“

Sommerferien.
Mein Tipp für berufstätige Eltern:
Gehen Sie beruhigt und ohne schlechtes Gewissen zur Arbeit. Bei uns
können Sie auch mal zwischendurch
anrufen, wenn der Abschied etwas
schwer war. Und genießen Sie die gemeinsame Zeit mit Ihren Kindern.
Ausgleich zu meinem Beruf finde ich ...
... am Wochenende bei langen Spaziergängen oder einem guten Buch.
Und natürlich, wenn ich Zeit mit meinen Enkelkindern verbringe.
Mein Rat für Erzieherinnen und
Erzieher:
Bleibt gelassen und setzt vor allem
in Stresssituationen Prioritäten. Und
liebt euren Beruf!
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Die Kita der Zukunft ist für mich ...

Brunhilde Trohl ist Krippenerzie-

... so wie die Kitas des pme Familien-

herin bei den Florakindern und seit

service. Der Name ist Programm.

2011 beim pme Familienservice.

im portrait
Ich arbeite gern beim pme Familienser-

Ausgleich zu meinem Beruf finde ich ...

vice, weil ...

... beim Reisen, ganz egal ob Nah- oder

... die Lernwelten für mich Vielfäl-

Fernreise. Neue Städte und fremde

tigkeit und ständige Entwicklung

Länder zu sehen und mich auf neue

bieten. Hier kann ich meine Erfah-

Kulturen einzulassen, bietet mir klei-

rungen und Ideen einbringen, die

ne Abenteuer und zeigt mir, wie gut

ich im Laufe meiner Berufstätigkeit

es mir geht.

gesammelt habe, z. B. in New York
in einer jüdischen Kita oder – zurück

Mein Rat für Erzieherinnen und Erzieher:

in Deutschland – in einer Betriebs-

Bleibt entspannt und beweglich und

Kita der EZB. Gemeinsam mit unse-

legt nicht jedes Wort auf die Gold-

rer Leitung und im Team Dinge zu

waage. Wir sind Teil eines Teams und

bewegen, zu verändern und voran-

funktionieren nicht ohne die ande-

zubringen, ist mir wichtig, auch über

ren.

die Grenzen der Florakinder hinaus.
Die Kita der Zukunft ist für mich ...
Das Highlight meiner Arbeitswoche ist ...

... keine Kita! Sondern eine Bildungs-

... der Morgenkreis. Gemeinsam mit

einrichtung, die mit der Schule

den Kindern singen, tanzen und be-

gleichwertig ist. Bildung beginnt von

wegen, begeistert mich jeden Tag

Anfang an, da sind sich Gesellschaft,

auf Neue. Das bringt mir viel Moti-

Politik und Bildungsträger einig. Ich

vation und Spaß!

wünsche mir, dass es mehr Anerkennung und Akzeptanz für den Beruf

Die Vereinbarkeit von Beruf und Fami-

der Erzieherin und des Erziehers gibt.

lie ermöglicht der pme Familienservice

Mehr in die Aufwertung dieses Be-

durch ...

rufsbildes zu investieren, fände ich

... ein freundliches, professionelles

zukunftsweisend!

und positiv gestimmtes Team. Uns
allen ist wichtig, dass sich die Kinder bei uns geborgen und wohl fühlen. Wenn es den Kindern gut geht,
spüren das auch die Eltern. Und so
können sie sich sorglos ihrer Arbeit
widmen.
Mein Tipp für berufstätige Eltern:
Nehmen Sie sich den Druck, „perfekte“ Eltern sein zu müssen. Ihre
Kinder lieben Sie bedingungslos.

Adriane Mozigemba ist Erzieherin

Also bleiben Sie einfach mal locker

bei den Florakindern Köln. Sie ist seit

und genießen Sie das Elternsein. Die

2011 beim pme Familienservice.

Pubertät kommt noch früh genug!
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SPIELZEUGKISTE
Treuer Begleiter: das Sibis-Rutschfahrzeug von S irch
Absolut lautlos gleitet es durch die Wohnung und hinterlässt weder Kratzer noch Spuren an Wand und Fußboden. Schön
anzuschauen ist es obendrein. Die Rede ist von Sibis Max, einem Rutschfahrzeug für Kinder ab zwei Jahren. Meinen inzwischen fünfjährigen Sohn hat es durch alle Phasen seiner frühen Bewegungsentwicklung begleitet – und ist ihm nach wie vor
ein treuer Begleiter. Text: Gabi Strasser
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Dass sich die Allgäuer Firma

als Anhängerkupplung: Mit ei-

das bringen wir nicht übers

Sirch aus einer Wagnerei ent-

ner Schnur lässt sich ganz ein-

Herz – unseren Max heben wir

wickelt hat, merkt man den

fach ein Anhänger befestigen.

für unsere Enkelkinder auf.

Fahrzeugen an: Die Räder lau-

Die Fahrzeuge von Sirch eig-

fen geschmeidig, die Rahmen

nen sich laut Hersteller für Kin-

Von der Firma Sirch gibt es

aus gebogenem Eschenholz

der ab zwei Jahren. Mein Sohn

verschiedene Rutschfahrzeuge,

haben

und

benutzte sein Sibis Max bereits,

Anhänger, Puppenhäuser, Ro-

Kanten, an denen Kinder sich

als er ein gutes Jahr alt war und

delschlitten und Möbel, die alle-

wehtun könnten. Kinder lieben

fährt immer noch gerne da-

samt in Deutschland hergestellt

die Fahrzeuge, denn sie fahren

mit – auch wenn er inzwischen

werden. Die Sibis-Rutschfahr-

einfach super, lassen sich gut

schon Fahrrad fahren kann. Die

zeuge sind mit dem Spielgut-

erklimmen und lenken. Dank

mittlerweile mehr als drei Jah-

Siegel ausgezeichnet.

integrierter Ablage im Rahmen

re Dauergebrauch haben kaum

kann auch noch das Lieblings-

Spuren hinterlassen, weshalb

plüschtier mitfahren, und ein

wir das Fahrzeug problemlos

Loch am hinteren Ende fungiert

weiterverkaufen könnten. Aber

keinerlei

Ecken

Film ab!

Wie funktioniert eine Back-up-Einrichtung?
Und was verbirgt sich hinter dem „Jugendcoach“? Zwei neue Filme präsentieren unser
Angebot.
Ein Tag im Back-up
Die Tagesmutter ist krank, die Schule hat einen
Brückentag, am Abend oder am Wochenende
steht Mehrarbeit an? Keiner, der kurzfristig auf
Ihr Kind aufpasst. Was tun?
Unsere bundesweiten Back-up-Einrichtungen
zur Kinderbetreuung in Notfällen können die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Kooperationsunternehmen an 365 Tagen im Jahr
nutzen. Rund um die Uhr! Unser Back-up-Film
zeigt, wie’s funktioniert!
www.familienservice.de/web/
pme-familienservice/back-up

Jugendcoach:
gelassen durch stürmische Zeiten
Wutausbrüche, knallende Türen, Null-Bock-Haltung: Das familiäre Zusammenleben mit pubertierenden Jugendlichen gestaltet sich oft spannungsgeladen. pme Familienservice-Expertin
Barbara Paul erklärt, wie unsere pme-Jugendcoachs dazu beitragen, das Familienleben zu
entspannen.
www.familienservice.de/web/
pme-assistance/jugendcoach

11

Schwerpunkt Mehrsprachigkeit

Good Morning, liebe Sonne!
Text: Isabel Hempel

Mit unterschiedlichen Konzepten werden
schon Krippenkinder in den pme-Einrichtungen mit der englischen Sprache vertraut gemacht – ohne Zwang und mit viel
Spaß.
pme-Kita sternchen Werk, Berlin: Emma
sitzt im Garten in der Schaukel und weiß
nicht recht, was sie will. „Would you like
to swing?“, fragt Kindheitspädagogin
Anja Hischer. „Ja“, antwortet Emma, aber
irgendwie gefällt es ihr nicht. Sie weint.
„Ok, would you like to get out and take my
hand?“. „Ja“, antwortet das 18 Monate alte
Mädchen. Anja hebt sie aus der Schaukel
und nimmt sie an der Hand. Nun ist Emma
zufrieden.
Emma und Anja kennen sich, seit Emma
im Alter von nur acht Wochen in Anjas
Krippengruppe der „sternchen“ kam, die
der pme Familienservice im Auftrag des
Motorenherstellers Daimler in Berlin betreibt. Von Anfang an spricht Anja nur
Englisch mit Emma und den anderen
Schützlingen in ihrer Gruppe. Eine zweite Erzieherin spricht Deutsch. „Die Kinder antworten mir meistens in Deutsch“,
erzählt die 42-jährige Berlinerin, die ihre
Englischkenntnisse während ihrer Zeit als
Au-pair in den USA erworben hat. „Sie
wissen, dass ich sie verstehe – ich bleibe
aber konsequent beim Englischen, wenn
ich mit ihnen spreche“.
Die Kinder „baden“ in der Sprache
Dass ihre Bezugspersonen in der Krippe
verschiedene Sprachen sprechen, ist für
die Kinder normal. „Bei der Eingewöhnung
sind sie oft ein wenig irritiert. Aber das
verliert sich nach kurzer Zeit“, sagt Martina Bading, Leiterin der sternchen-Kita,
und erklärt: „Wir arbeiten nach dem Konzept der Immersion. Der Begriff bedeutet
so viel wie ‚Sprachbad’. Die Kinder baden
sozusagen in der englischen Sprache. Sie
wird als natürlicher Bestandteil des Alltags
erlebt und quasi beiläufig erworben“.
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Kinder lernen anders
Dabei hilft vor allem die emotionale Nähe
zu den Englisch sprechenden Betreuungspersonen. „Spracherwerb verstehen
wir zuallererst als Beziehungsarbeit“, sagt
Bading. „Gerade ganz junge Kinder haben
ein intuitives Verständnis für Sprache und
können von Anfang an alles verstehen.
Wir wollen das fördern. Die Kinder wachsen hier nicht zweisprachig auf, aber sie
gewinnen Verständnis und Offenheit gegenüber fremden Sprachen“.
pme Florakinder, Köln: Der zweijährige
David küsst Teddys Nase. Teddy antwortet mit einer Umarmung. „Give me a big
hug!“, sagt Erzieherin Adriana Mozigemba, die in die Rolle von Teddy geschlüpft
ist. Nun werden auch alle anderen Kinder
im Sitzkreis von Teddy begrüßt. Teddy ist

Kinder wollen kommunizieren
Im Gegensatz zu Erwachsenen lernen Kinder eine Sprache unbewusst und vor allem
über das Hören. Das Ziel eines Kindes ist
es nicht, eine Sprache zu lernen, sondern
sich mit seiner Umgebung austauschen
und kommunizieren zu können.
Kinder brauchen positive Anreize
Werden einem Kind viele positive Anreize
geboten, lernt es schneller und besser. So
ist es beispielsweise günstig, wenn neben
dem Sprechen auch viel Wert auf Singen
und andere begleitende Ausdrucksmöglichkeiten wie Fingerspiele oder Kreisspiele gelegt wird.
Die Entwicklung einer Sprache
beeinflusst die andere
Lernt ein Kind in einer Sprache etwas, beispielsweise Reime, Wörter oder Geschichten, kann dies auch von Vorteil für eine andere Sprache sein. Das Kind wird nämlich
versuchen, ähnliche Fortschritte auch in
der zweiten Sprache zu machen.
Sprachen lernen – im Kita-Alter
kinderleicht!
Beim Spracherwerb werden die zuständigen Hirnwindungen zu einem neuronalen
Netz „verdrahtet“, das immer dann aktiv
wird, wenn es um Sprache geht. Wer erst
später im Leben eine Fremdsprache lernt,
muss dafür ein separates Netz aufbauen.
Kinder sind jedoch auch noch im Kita-Alter in der Lage, eine zweite Sprache nahezu mühelos zu lernen und in dasselbe
neuronale Netz zu integrieren – sagt die
Wissenschaft.

Es rappelt in der Kiste:
Teddy und Daisy wohnen im Karton

1. Fachtag der bilingualen Einrichtungen
Am 5. Mai 2015 in der Kita „Kleine Wolkenstürmer“ in Bonn
Bei unserem ersten Fachtag für alle bilingualen Einrichtungen wollen wir uns
intensiv mit dem Thema „Früher Fremdsprachenerwerb“ auseinandersetzen und
die Vernetzung und den Austausch unserer bilingualen Einrichtungen fördern.
Namhafte Experten stellen den aktuellen
Stand der Forschung vor und geben Impulse für die optimale Weiterentwicklung
der Lernbedingungen für die Kinder.
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ein handgefertigter, kleiner Bär. Zusammen mit Puppe Daisy besucht er mindestens einmal in der Woche die Kinder der
pme-Krippe Florakinder in Köln. Teddy
und Daisy sprechen nur Englisch.
Heute ist „Yellow-Day“
Sie erzählen kleine Alltagsgeschichten,
singen zusammen mit den Kindern englische Lieder und Reime, mit ihnen wird
getanzt, geklatscht, gekuschelt. Manchmal steht ein Wort im Mittelpunkt, dann
ist zum Beispiel „Yellow-Day“, und Teddy
und Daisy bringen gelbe Tücher, Bausteine oder Farbstifte mit. Klar ist, dass in
Köln auch mit Teddy und Daisy Fasching
gefeiert wird – eine Partytröte, ein Sheriffstern samt Hut für Teddy und ein Prinzessinnenkleid für Daisy gibt es bei den
Florakindern.

rinnen und Erzieher, aber vor allem auch
unsere Kinder von Haus aus noch viele
andere Sprachen sprechen“. Die sternchen-Kinder in Berlin singen zum Beispiel
das Lied „Guten Morgen, liebe Sonne“ im
Morgenkreis auch auf Türkisch, Spanisch,
Schwedisch oder Französisch.
„Ich habe schon gesleept!“
Da kann es schon mal vorkommen, dass
die kleinen Sprechanfänger Sprachen miteinander vermischen und neue Satzschöpfungen entstehen. sternchen-Pädagogin
Anja Hischer notiert die schönsten Sprechkreationen – die in Fachkreisen Code-Switching genannt werden – in einem kleinen
Buch. „Ich habe schon gesleept“ oder „Ich
möchte auch more bread“ stehen darin. „Es
geht in diesem Alter nicht darum, druck-

„Es geht vor allem darum, die Herzen der
Kinder zu öffnen und ihnen eine schöne
Zeit zu bescheren – und ganz nebenbei
werden sie aufgeschlossen für eine fremde Sprache“, erklärt ToyTalk-Erfinder Paul
Lindsay das Konzept der englischsprachigen Puppen, das in vielen pme-Einrichtungen umgesetzt wird. „Wir arbeiten dabei weniger über den Kopf als über Musik,
Bewegung und Kommunikation – über die
Sinne eben. Wichtig ist der Spaß an der
Sache und dass die Kinder auf der emotionalen Ebene angesprochen werden.“
(siehe Interview auf Seite 15)
Englisch sprechende Bezugspersonen
oder ToyTalk mit Teddy und Daisy – beide
Konzepte gehen auf. „Englisch ist ein Teil in
unserem Bildungskonzept, das sich ‚Literacy’ nennt. Es geht dabei vor allem darum,
die Vielfalt sprachlicher Ausdrucksmöglichkeiten kennenzulernen“, sagt Margit
Werner, Leiterin der pme Lernwelten.
„Englisch als Weltsprache verbindet uns
alle. Deswegen steht sie im Mittelpunkt in
unseren Einrichtungen. Aber auch andere Sprachen begleiten uns im Kita-Alltag
schon allein dadurch, dass unsere Erziehe-
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Englischsprachiger Besuch:
Die Kinder lieben Teddy und Daisy

reife Sätze zu formulieren, sondern zu lernen, sich auszudrücken und verständlich
zu machen“, sagt Margit Werner.
Um in den pme-Einrichtungen Englisch zu
sprechen, müssen die Erzieherinnen und
Erzieher keine Muttersprachler sein. „Für
uns zählt in erster Linie die pädagogische
Qualifikation. Sie können die englische

Sprache auch im Studium oder bei Auslandsaufenthalten erworben haben“, ergänzt Margit Werner. „Natürlich arbeiten
wir auch mit Native Speakern, vorausgesetzt, ihre Ausbildung entspricht unseren
pädagogischen Standards“.
Die Lernwelten-Einrichtungen des pme
Familienservice verstehen sich nicht per se
als bilinguale Einrichtungen. Aufgeschlossen für alle Herkunftssprachen der Kinder
und Familien, gehen sie über das Konzept
der Zweisprachigkeit hinaus. Margit Werner drückt es so aus: „Sprachlicher Vielfalt
in der Kita mit Respekt und Wertschätzung begegnen: Meiner Meinung nach
kann man Kinder auf das Zusammenleben
in einer bunten und diversen Gesellschaft
nicht besser vorbereiten!“.

Wie fuhlt sich Englisch
im Mund an?
Text: Gabi Strasser

„Wir lernen nicht Englisch, wir spielen
Englisch“, sagt Paul Lindsay. Der aus
Irland stammende Musiker und Englischlehrer hat zusammen mit dem pme
Familienservice „ToyTalk mit Teddy und
Daisy“ speziell für Kinder bis vier Jahre
entwickelt. In vielen pme-Einrichtungen
lernen mit dem Programm schon Krippenkinder die englische Sprache kennen
und lieben. Wie das funktioniert, erklärt
der ToyTalk-Erfinder im Interview.

Paul Lindsay ist in Belfast aufgewachsen
und lebt seit 30 Jahren in Deutschland.
Der Musiker und Englischlehrer hat ToyTalk zusammen mit dem pme Familienservice entwickelt und bietet regelmäßig
Fortbildungen für die Teammitglieder der
Lernwelten an.

Wie ist ToyTalk entstanden?
Paul Lindsay: Vor vielen Jahren habe ich in
einem Unternehmen Englisch unterrichtet.
Einer meiner Schüler fragte mich, ob ich
nicht auch in der Grundschulklasse seiner
Tochter Englischunterricht geben könnte.
Er selbst hatte in der Schule große Probleme mit dem Fach Englisch und wollte
seiner Tochter negative Erfahrungen ersparen. Ich fand die Idee sehr interessant
und ließ mich darauf ein.
Am Anfang fiel es mir schwer, die Aufmerksamkeit der Kinder auf mich zu lenken – bis
ich einfach die Tische weggeschoben und
mit den Kindern gesungen habe. Das war
die Initialzündung für mein Programm „Annie und Alex“. Zum pme Familienservice
kam ich schließlich über Margit Werner, die
die pme Lernwelten leitet: Ihr Sohn kannte
„Annie und Alex“ aus seiner Kita und war
davon so begeistert, dass er die CD ständig zu Hause hören wollte.
Gemeinsam mit anderen FamilienserviceMitarbeiterinnen haben wir „ToyTalk mit
Teddy und Daisy“ entwickelt, das speziell
auf Kinder bis vier Jahre zugeschnitten ist.

Was passiert bei ToyTalk?

"Mit ToyTalk wollen wir
die Herzen fur
Englisch offnen.“

Paul Lindsay: ToyTalk ist eine Geschichte, die fortlaufend gemeinsam mit den Kindern weitererzählt wird. Die Geschichten dauern
je nach Konzentrationsfähigkeit der Kinder zehn bis 25 Minuten
und finden in der Regel einmal pro Woche statt. Im Mittelpunkt
stehen die Puppe Daisy und der Bär Teddy, die in der ToyTalk-Box
wohnen und von den Erzieherinnen und Erziehern zum Leben erweckt werden.
Es beginnt immer damit, dass die Kinder Teddy mit dem ToyTalkLied aufwecken. Teddy ist eher faul und schläft sehr gerne. Daisy hingegen ist eine „Macherin“, von der sich auch Teddy gerne
mitreißen lässt – und die Kinder natürlich auch. In der ToyTalkBox gibt es immer interessante Sachen zu entdecken, die die Kinder aus ihrem Alltag kennen, zum Beispiel einen Schnuller, einen
Regenschirm oder Postkarten aus aller Welt. Damit spielen die
Kinder dann gemeinsam, was in einem kleinen englischen Lied
mündet.
Eine feste Handlung ist für die Kinder wichtig. Kinder lieben Rituale und merken auch sofort, wenn etwas im Ablauf verändert oder
weggelassen wird. Außerdem binden die Erzieherinnen und Erzieher ToyTalk in Alltagssituationen ein – da wird dann beispielswei-
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" Teddy ist eher faul und schlaft sehr gerne.
Daisy hingegen ist eine 'Macherin‘.“
se das Mittagessen oder das Zähneputzen mit einem
englischen Spruch eingeläutet.
ToyTalk ist für Kinder bis vier Jahre gedacht – können
so kleine Kinder schon Englisch lernen?
Paul Lindsay: Das Wort „lernen“ trifft nicht richtig,
worum es bei ToyTalk geht: Wir lernen nicht Englisch,
wir spielen Englisch. Die Kinder werden mit dem englischen Sprachklang vertraut gemacht, sie lernen erste Wörter kennen und können ausprobieren, wie sich
Englisch „im Mund anfühlt“.
Es geht vor allem darum, die Herzen der Kinder zu
öffnen und ihnen eine schöne Zeit zu bescheren – und
ganz nebenbei werden sie aufgeschlossen für eine
fremde Sprache. Wir arbeiten dabei weniger über den
Kopf als über Musik, Bewegung und Kommunikation
– über die Sinne eben. Wichtig ist der Spaß an der
Sache und dass die Kinder auf der emotionalen Ebene
angesprochen werden.
Teddy und Daisy sind hier die Vermittler und auch
Projektionsflächen für die Kinder. Wenn es Teddy beispielsweise nicht gut geht, fühlen die Kinder mit und
muntern ihn wieder auf.

ToyTalk: „Es geht vor allem darum,
die Herzen der Kinder zu öffnen.“

Wie können Eltern ToyTalk auch zu Hause aufgreifen?
Paul Lindsay: ToyTalk findet in der Kita in einem Rahmen statt, der sich zu
Hause schwer reproduzieren lässt. Neben den englisch begleiteten Geschichten ist ToyTalk vor allem auch ein Gemeinschaftserlebnis. Wenn Eltern ihr Kind
unterstützen möchten, sollten sie keine Gelegenheit auslassen, mit ihm gemeinsam zu singen – alle ToyTalk-Songs gibt es auf CD.

ToyTalk in unserem Webshop
Eltern, deren Kind in einer Einrichtung des pme
Familienservice betreut wird, können die CDs „ToyTalk“,
in unserem
„SingToyTalk
the Seasons“
und „Happy“ zu einem Vorzugspreis
Webshop
von jeweils 9,90 Euro im pme Webshop bestellen oder
vor Ort in ihrer Kita erwerben.
Eltern, deren Kind in einer
Einrichtung des pme Fawww.shop.familienservice.de
milienservice betreut wird,
können die CDs „ToyTalk“,
„Sing the Seasons“ und „Happy“ zu einem Vorzugspreis
von jeweils 9,90 Euro im pme
Webshop bestellen oder vor
Ort in ihrer Kita erwerben.
www.shop.familienservice.de
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Mummy speaks English, Papa Deutsch
Dass es innerhalb einer Familie zwei oder sogar mehrere Sprachen gibt, ist keine Seltenheit
mehr. Wir haben Familien aus unseren Lernwelten gefragt: Wie lebt es sich mit verschiedenen
Sprachen?

Marion Baizet
KÖ L N

Welche Sprachen werden in Ihrer Familie
gesprochen?
Wir sprechen Deutsch und Französisch.
Wer spricht in welcher Sprache mit wem?
Mein Mann David spricht Deutsch mit allen, ich
spreche Deutsch mit David und Französisch mit
den Kindern. Unser dreijähriger Sohn Bastien
antwortet seinem Vater auf Deutsch und mir in
einer Mischung aus Französisch und Deutsch. Unsere einjährige Tochter Zélie hat noch ihre eigene
Sprache. Sie spricht nur in Lauten.
Können Sie uns eine kleine Anekdote aus Ihrem
mehrsprachigen Alltag erzählen?
Bastien versucht die französischen Verben wie
die deutschen zu konjugieren, z.B je suis getombé (tomber = fallen). Richtig wäre „je suis tombé“ also „ich bin gefallen“. Und manchmal ist es
schwierig für mich, für typisch deutsche Dinge
die richtigen französischen Wörter zu finden, zum
Beispiel für „Abendbrot“.
Haben Sie einen Tipp für andere Familien?
Konsequent bleiben! Jeder sollte mit den Kindern
in seiner Muttersprache sprechen.

Nilufer Celik
M Ü N CH E N

Welche Sprachen werden in Ihrer Familie gesprochen?
In unserer Familie sprechen wir Türkisch und Deutsch.
Wer spricht in welcher Sprache mit wem?
Türkisch ist unsere Muttersprache. Zu Hause versuchen mein Mann
und ich, mit unserem Sohn möglichst nur Türkisch zu sprechen.
Wenn wir draußen unterwegs sind, reden wir öfter Deutsch, denn
Cenk entdeckt dabei immer viele Dinge, von denen wir die deutsche
Bezeichnung kennen.
Können Sie uns eine kleine Anekdote aus Ihrem mehrsprachigen
Alltag erzählen?
Immer wenn wir in einem Restaurant sind, versucht Cenk, sich mit
dem Kellner auf Türkisch zu unterhalten. Er kennt das so von unseren
Hotelaufenthalten in der Türkei. In unserer Stamm-Pizzeria hat er es
geschafft: Die Bedienung dort weiß jetzt, was Wasser, Löffel oder
Nudeln auf Türkisch heißt.
Haben Sie einen Tipp für andere Familien?
Viele unserer Freunde sprechen ein Mischmasch aus beiden Sprachen. Das hat bei einigen Kindern dazu geführt, dass Sie nur noch
Deutsch reden. Andere bilden Sätze aus beiden Sprachen. In der
Hoffnung, dass das bei Cenk später nicht so sein wird, versuchen wir
immer nur eine Sprache zu sprechen. Wenn er etwas auf Deutsch
erzählt, antworten wir auch auf Deutsch. Später ergibt sich oft die
Möglichkeit, das Erlebte nochmal auf Türkisch zu erzählen. So glauben wir, seinen Wortschatz zu erweitern, ohne ihn zu verwirren.
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Mummy speaks English, 								
Silvina Eckerdt de Sternberg Lorenzo Martinelli
KÖ L N

BERLIN

Welche Sprachen werden in Ihrer Familie gesprochen?
In unserer Familie wird Deutsch und Spanisch gesprochen, da ich aus
Argentinien komme.

Welche Sprachen werden in Ihrer Familie
gesprochen?
Deutsch und Italienisch.

Wer spricht in welcher Sprache mit wem?
Mein Mann Ralph spricht Deutsch mit unserem Sohn Luis (1,5 Jahre alt).
Ich spreche mit beiden Spanisch. Ralph kann auch sehr gut Spanisch,
aber wir haben beschlossen, dass jeder von uns in seiner Muttersprache
spricht und der andere auch in dieser antwortet.

Wer spricht in welcher Sprache mit wem?
Meine Frau Katharina spricht Deutsch mit unserer Tochter Mafalda, ich spreche Italienisch
mit ihr. Mafalda hat ihre eigene Sprache.

Können Sie uns eine kleine Anekdote aus Ihrem mehrsprachigen Alltag
erzählen?
Wir freuen uns, wenn wir merken, dass Luis beide Sprachen verstehen
kann. Die ersten Worte sind aber fast alle auf Deutsch. Im WM-Sommer
waren wir auf einer Hochzeit in Polen. Wir haben das Finale zwischen
Deutschland und Argentinien gemeinsam mit deutschen Freunden in
einem polnischen Restaurant gesehen. Die polnischen Gäste haben sich
zunächst wohl gewundert, warum unsere Gruppe sowohl die argentinische als auch die deutsche Flagge neben den Fernseher gehängt hatte.
Einige von ihnen kamen zu uns, als sie hörten, dass wir auf Spanisch
miteinander redeten. Manche konnten sogar etwas auf Spanisch sagen,
und es entstand eine lustige Unterhaltung, auf Deutsch und Spanisch in
Polen.
Haben Sie einen Tipp für andere Familien?
Ich denke, eine Sprache muss natürlich und ohne Zwänge erlebt werden.
Deshalb sollte die Zweisprachigkeit in erster Linie Freude und Familiarität vermitteln und keinem zur Last werden. Nichtdestotrotz sollte man
versuchen, konsequent und diszipliniert zu bleiben, sodass die Kinder
genau wissen, welches Elternteil welche Sprache spricht.

18

Können Sie uns eine kleine Anekdote aus
Ihrem mehrsprachigen Alltag erzählen?
Wir sind darauf gekommen, dass auch Tiere unterschiedliche Sprachen sprechen, und
sind jetzt sehr gespannt, welche Mafalda
wohl aufschnappt.
Wie macht der Hund? „Wau wau“. „Nein, Mafalda, il cane macht Bau bau. Und der Esel?“.
„Ia ia ia“. „Nein, Mafalda, l’asino macht Io io
io. Und der Frosch?“. „Quark, Quark, Quark“.
„Nein, Mafalda, la rana macht Cracra cracra“.
Haben Sie einen Tipp für andere Familien?
Vom ersten Tag an konsequent beide Sprachen sprechen. Unsere Tochter kann zwar
noch nicht sprechen – sie ist erst 14 Monate
alt, und vermutlich wird sie durch die zwei
Sprachen auch etwas länger brauchen –,
aber sie versteht in beiden Sprachen schon
sehr viel.

Papa Deutsch
Alexandra Oviedo Tina Przeslawska
KÖ L N

BERLIN

Welche Sprachen werden in Ihrer Familie gesprochen?
Deutsch und Spanisch (Ecuador).

Welche Sprachen werden in Ihrer Familie gesprochen?
Wir sprechen mit unseren Kindern Deutsch, Englisch und Ga, das von dem Volk Ga in
Ghana gesprochen wird.

Wer spricht in welcher Sprache mit
wem?
Ich spreche mit unserer Tochter Spanisch,
mein Mann spricht mit ihr Deutsch. Untereinander sprechen mein Mann und ich
Deutsch.

Wer spricht in welcher Sprache mit wem?
Der Vater stammt aus Accra in Ghana und spricht mit unseren Kindern Englisch, die
offizielle Amtssprache Ghanas, und Ga. Ich spreche überwiegend Deutsch, aber auch
Englisch sowie manchmal einige Worte in Ga mit ihnen.

Können Sie uns eine kleine Anekdote
aus Ihrem mehrsprachigen Alltag erzählen?
Da unsere Tochter noch nicht wirklich
sprechen kann, gibt es eine solche Anekdote nicht. Unsere Tochter versteht und
reagiert auf beide Sprachen. Fehler passieren eher dem Vater, da er noch nicht
ganz so sattelfest im Spanischen ist.
Haben Sie einen Tipp für andere
Familien?
Man sollte konsequent bleiben, da man
sehr oft durch sein Umfeld verleitet ist,
mit dem Kind in der Landessprache zu
reden.

Können Sie uns eine kleine Anekdote aus Ihrem mehrsprachigen Alltag erzählen?
Als unsere Tochter Liz Zayani (3) in der Apotheke gefragt wurde, ob sie einen Traubenzucker haben möchte, antwortete sie interessanterweise weder in Deutsch oder Englisch. Stattdessen sprudelte aus dem Kind das Wörtchen „Dabi“ heraus. Die freundliche
Apothekenangestellte schaute mich etwas verdutzt an und fragte, ob das ein Ja sein
sollte. Noch bevor ich antworten konnte, sagte meine Tochter: „Das bedeutet nein und
kommt aus Ghana in Afrika, wie mein Papa, mein Bruder und ich“.
Haben Sie einen Tipp für andere Familien?
Wir finden, dass jede Familie unterschiedlich ist und es somit auch keine allgemeingültigen Tipps gibt, wie man Kinder mehrsprachig erziehen kann. Gern geben wir einige
Vorschläge, aber das muss auch immer mit der jeweiligen Familiensituation abgestimmt
werden. Sprachen lernen sollte den Kindern auf jeden Fall Spaß machen. Mit kleinen
Singspielen, Bilderrätseln oder mit dem Vorlesen von spannenden englischen Büchern
kann man schon sehr viel erreichen. Oberstes Gebot ist, dass man immer gelassen bleiben sollte. Mit Druck kann man Mehrsprachigkeit nicht erzwingen. Oft mischen unsere
Kinder die Sprachen. Dann sind wir gern ein Vorbild und trennen die Sprachen konsequent. Dennoch sind wir der Meinung, dass es für unsere Kinder wichtig ist, drei Sprachen zu sprechen, um ihre Identität richtig zu entwickeln. Die Sprache vermittelt nämlich viele Aspekte über die jeweilige Kultur und fördert außerdem die sprachliche und
geistige Entwicklung unserer Kinder.
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Tracy Pallmann
BERLIN

Viele, viele schone
Sprachen . .
Unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter präsentieren Reime,
Sprüche und Weisheiten aus ihren Heimatländern.

Russische Sprichworter
Терпение и труд всё перетрут.
Mühe und Fleiß bricht alles Eis.
Хлеб всему голова.
Das Brot ist allem der Kopf.

Welche Sprachen werden in Ihrer
Familie gesprochen?
Wir sprechen Deutsch und Englisch.
Wer spricht in welcher Sprache mit wem?
Ich spreche Englisch, mein Mann spricht
Deutsch.
Können Sie uns eine kleine Anekdote
aus Ihrem mehrsprachigen Alltag
erzählen?
Wir haben Probleme mit dem Wort „Ei“
oder „Eye“. Livia ist nach dem Aufstehen
in der Küche und reibt sich die Augen.
Dabei sagt sie „Ei“ oder „Eye“. Natürlich
denken wir, dass mit ihren Augen etwas
nicht stimmt – dabei möchte sie nur frühstücken und fragt nach einem Ei.
Haben Sie einen Tipp für andere
Familien?
Filme möglichst in der Originalsprache
anschauen, Bücher in Englisch lesen. Und
die Sprachrollen nach Möglichkeit nicht
verlassen.

Слово – серебро, молчание – золото.
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold.

Bon Appetit
Donne-moi ta main
Et prend la mienne
Nous avons faim
Mais oui! Mais oui!
Donne-moi ta main
et prend la mienne
Et, nous souhaitons
Un bon appetit

Guten Appetit!
Gib mir deine Hand
Und nimm meine Hand
Wir haben Hunger
Oh ja! Oh ja!
Gib mir deine Hand
Und nimm meine Hand
Und wir wünschen uns
Einen guten Appetit
Anh Nguyen,
Wolkenzwerge Berlin
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Всё хорошо, что хорошо кончается.
Ende gut, alles gut.
Всему своё время.
Alles zu seiner Zeit.
Julia Fomin und Elena Furman,
Citykrippe München

Ein italienischer Kinderreim
Giro giro tondo,
casca il mondo,
casca la terra
tutti giù per terra.
Dreht euch, dreht euch im
Kreise.
Die Welt fällt hinunter.
Der Boden fällt hinunter.
Alle auf die Erde.
Luca Ruzzier,
Kinderkrippe Theresie
München

Ein griechisches Sprichwort
Kalio pente ke sto heri, para deka ke karteri
Besser fünf gleich auf die Hand bekommen,
statt zehn und warten (sicher ist sicher).

Ein polnisches Lied

Zoi Kefalourou,
Kinderkrippe Theresie München

Panie Janie, panie Janie,
rano wstań, rano wstań,
wszystkie dzwony biją,
wszystkie dzwony biją,
bim, bam bum, bim, bam, bum!
Bruder Jakob, Bruder Jakob,
schläfst du noch, schläfst du noch?
Hörst du nicht die Glocken,
hörst du nicht die Glocken?
Ding, dang, dong! Ding, dang, dong!
Karina Kupka,
Company Kids S-krabbelt, Hannover

Ein portugiesisches Sprichwort
Devagar com o andor, que o santo é de barro.
Langsam mit dem Gerüst, denn der Heilige ist aus Lehm!
Robson Marques,
Kids & Co. Hort, Frankfurt
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A little bit of ToyTalk in my life,
a little bit of English by my side..
Von der förderlichen Wirkung fremder Sprachmelodien in dosierten Sequenzen Text: Gaby Hamm-Brink
„Bin ich denn der Einzigste hier, wo
Deutsch kann?“. Nicht nur die Neuerscheinung von Andreas Hock aus dem Jahr
2014 beklagt den Niedergang der deutschen Sprache. In der Rubrik „Bildung“ der
Süddeutschen Zeitung fand ich schon zur
Jahrtausendwende einen Cartoon über
den stetigen Sprachverfall. Er gipfelte in
einem ähnlichen Zitat: „Das Einzigste, dass
ich wirklich gut kann, ist Deutsch“, stand
da zu lesen, darunter die Bildunterschrift
„Student 2000“.
Müssen wir uns also ernsthaft Sorgen machen, dass die sichere Beherrschung der
deutschen Sprache verloren geht? Wenn
augenscheinlich der Verfall der deutschen
Sprache das kulturell-geistige Niveau nach
unten treibt, und wenn selbst psychologische Beraterinnen und Berater in der virtuellen Kommunikation mit ihren Klienten
Trostworte wie „Taschentuchreich“ per EMail oder Chat an erwachsene Menschen
senden: Muss es dann wirklich sein, dass
unsere Krippenkinder dank Frühförderung
in ToyTalk und Early English (zu deutsch:
Frühes Englisch) am Ende alles beherrschen außer dem „Einzigsten“, nämlich die
deutsche Sprache?
Nicht zwingend, möchte man antworten.
Und erst recht nicht, wenn sich ohnehin
in vielen Kitas ein bunter Mix aus Kindern unterschiedlichster Herkunftsländer
tummelt. Gerade dann wäre es doch besonders wichtig, darauf zu achten, dass
zumindest EINE Sprache von Anfang an
vernünftig gelernt wird! Ohne zusätzlichen
Schnickschnack, der nur verwirrt.
Jüngste Erkenntnisse aus Hirn- und Entwicklungsforschung sprechen da eine ganz
andere Sprache: Wir können gar nicht früh
genug damit anfangen, unsere Kinder mit
unterschiedlichen Sprachmelodien und
Wortklängen spielerisch zu versorgen.
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Denn bereits im Mutterleib nehmen Kinder Geräusche und Klangmelodien wahr
und können sich später auch an diese erinnern (siehe Info-Kasten). Schon wenige
Tage nach der Geburt können Babys bereits verschiedene Sprachen voneinander
unterscheiden, und ihr Sprachvermögen
entwickelt sich wie ein Straßenverkehrsnetz: Je mehr Ausfahrten sich von der Autobahn weg verzweigen, umso größer ist
die Wahrscheinlichkeit, dass wieder neue
Wege aus eben diesen sich bahnen und
miteinander verbinden.
Es ist also offenbar ausgesprochen vorteilhaft, wenn Kinder – sogar schon vor
ihrer Geburt – möglichst viel Sprache und
Sprachmelodie hören. Denn dies scheint
ihr Sprachzentrum dafür zu schulen, später besonders gut die feinsten Unterschiede in der Betonung oder im Klang von
Wörtern zu erfassen. Und genau diese
feine Wahrnehmung von Unterschieden
erleichtert es später enorm, sprechen zu
lernen.
Spielerische Angebote wie ToyTalk und
Early English sind also nicht etwa die
Kopfgeburt einer überzogen ehrgeizigen
Spezies von Erzieherinnen und Erziehern
im Dienst anspruchsvoller Eltern, sondern
ganz im Gegenteil ein wertvoller Beitrag
zur Sensibilisierung, eine Art Türöffner,
der die Voraussetzung für Bildung durch
Erleben schafft.
Die so verstandene „Bilingualität“ dient
als Anker für Sinneserfahrungen und zur
Unterscheidung von Klangmelodien in sicherem Kontext.
Und es tut dem Sprechenlernen überhaupt keinen Abbruch, wenn Kinder –
auch die ganz kleinen – in klar definierten
Sequenzen verschiedene Sprachmelodien spielerisch mit allen Sinnen erfahren.

Es ist kein Zufall, dass klassische, durchdeklinierte Sprachlernprogramme unsere
Kinder oft nicht erreichen. Sprechen darf
Spaß machen, aufregend und emotional
sein, Experimentierfreude wecken – wie
bei der Sendung mit der Maus, wo jedes Mal alle gespannt darauf warten, in
welcher Sprache die Maus ihre Zuschauer begrüßt. Die Maus ist lustig, gescheit
und macht neugierig, auch auf Sprache,
genau wie ToyTalk und Early English. Ob
dann später zu Hause Deutsch, Englisch
oder Suaheli gesprochen wird, spielt dabei noch gar keine Rolle.

Was Finnen
wissen:

Finnische Forscher haben herausgefunden: Wenn ein Kind auf die Welt kommt,
ist sein Gehirn keineswegs ein „unbeschriebenes Blatt“. Stattdessen hat es bereits im Mutterleib Sinneseindrücke und
Erfahrungen gesammelt. So gewöhnen
sich die Ungeborenen an den Klang der
Muttersprache, an bestimmte Melodien
und die Stimme der Mutter, wie Studien
zeigen. Erkennbar ist dies unter anderem daran, dass schon Neugeborene anders auf die typischen Sprachmelodien
ihrer Muttersprache reagieren als auf die
abweichenden einer fremden Sprache.
„Selbst die noch unartikulierten Schreie
eines Neugeborenen nach der Geburt lassen schon die typische Klangmelodie der
Muttersprache erkennen“, erklären Eino
Partanen von der Universität Helsinki und
seine Kollegen.
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Aus der Praxis, Für die Praxis

Der Frühling ist da Text: Mandy Großheim
Es muss nicht immer der große Aus-

Beispiel Vögeln als Nahrung, sie „räu-

Ein Fingerspiel:

flug oder die spektakuläre Freizeit-

men auf“ oder zersetzen den Boden

Imse, Wimse, Spinne, Imse, Wimse,

aktion sein. Schon ein kleines Stück

und sorgen so dafür, dass wieder et-

Spinne, wie lang dein Faden ist!

Wiese kann für Kinder und Erwach-

was wachsen kann. Sprechen Sie mit

(mit den Fingern das Krabbeln

sene unglaublich spannend sein.

Ihrem Kind über den Nutzen der Tie-

der Spinne nachahmen)

re und vermitteln sie ihm ein positives
Wiese im Quadrat

Verhältnis zu ihnen.

Legen Sie Stöcke, Bänder oder Seile auf einem Stück Wiese zu einem

Kam der Regen runter und der
Faden riss!

Mein Tipp: Geburtstag feiern

(Arme von oben nach unten

Quadrat, zirka einen Quadratmeter

in der Natur

bewegen)

groß. Schauen Sie nun gemeinsam:

Eine Geburtstagsfeier in der Natur ist

Was krabbelt und kriecht hier, welche

für größere Kinder ein tolles Erleb-

Dann kam die Sonne und leckt

Pflanzen gibt es, welche Blumen stre-

nis. Der Bund Naturschutz gestaltet

den Regen auf.

cken schon die Köpfe raus?

in vielen Städten Geburtstagsfeiern

(Arme nach oben ausbreiten)

mit naturpädagogischen Angeboten.
Insekten beobachten mit

Suchen Sie einfach im Internet unter

Imse, Wimse Spinne klettert

einer Becherlupe

dem Stichwort „Naturgeburtstag“.

wieder rauf.

Eine Becherlupe kostet nicht viel und

(wieder das Krabbeln der

ist ein tolles Hilfsmittel, um Insekten

Spinne nachahmen)

genauer zu betrachten. Dabei können
die Kinder schauen und vergleichen:
Wie viele Beine hat das Insekt? Hat

Buchtipps

es Fühler oder Zangen? Hat es große

Die kleine Spinne spinnt und

Facettenaugen oder kleine Knopfau-

schweigt

gen? Wichtig dabei: Fassen Sie die

Von Eric Carle, Gerstenberg Verlag

Tiere nicht mit den Händen an, sondern mit einem Stock oder einem

Von wegen Mistviecher!

Blatt. Und lassen Sie das Tier gleich

Krabbeltiere erklären dir ihre Welt

danach wieder frei.

Von Gilles Bonotaux, Moses Verlag

Spinnen, Ameisen, asseln –
jedes Tier ist nützlich!
Viele Menschen ekeln sich vor Insekten oder haben Angst, zum Beispiel
vor Bienen, Wespen oder Spinnen.
Das ist schade, denn jedes Insekt hat
eine Bedeutung. Insekten sind Teil
der Nahrungskette und dienen zum
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raus in die Natur!
Text: Margit Werner
Ab nach Draussen!

5 Tipps für Abenteuer-

Ein Lesetipp

Sonntagsspaziergänge mit der Fami-

erlebnisse

(nicht ganz ernst zu nehmen):

lie haben einen schlechten Ruf. Als
Kind wäre auch ich manchmal lieber
zu Hause geblieben – doch jetzt habe

Jeder darf einmal „Bestimmer“
sein und das Ziel aussuchen.

Sonntagsspaziergang

Meiden Sie den „Mainstream“:

ich diese Ausflüge in bester Erinne-

Brechen Sie früher oder später als

rung: Oft endeten sie in der Wildnis

alle anderen auf, suchen Sie verwun-

oder am Ufer eines Baches, der dann

schene Waldwege anstatt breiter

auf abenteuerliche Weise überquert

Trampelpfade, gehen Sie bewusst

werden musste. Und wie durch ein

auch mal bei Regen, Schnee oder in

Wunder fanden wir dabei immer die

der Dunkelheit los, machen Sie coole

größten Pilze und leckersten Himbee-

Fahrrad-, Paddel- oder Klettertouren.

ren, die schönsten Steine und besten

Feuer machen ist immer aufre-

Schneckenhäuser.

de.uncyclopedia.org/wiki/

gend und macht Spaß – suchen Sie
Plätze, wo „Zündeln“ erlaubt ist.

Wahrscheinlich waren es genau die-

Lassen Sie sich von Klagen über

se Erlebnisse, die aus mir einen gro-

Langeweile nicht entmutigen – oft

ßen „Raus in die Natur“-Fan machten.

sind das nur notwendige Kreativpau-

Deshalb kann ich wärmstens empfeh-

sen vor den nächsten spannenden

len, schon früh mit Kindern „Sonn-

Erlebnissen.

tagsspaziergänge“ zu unternehmen,

Etablieren Sie Traditionen, zum

damit draußen zu sein ganz selbstver-

Beispiel eine Osterwanderung mit

ständlich zum Aufwachsen gehört.

Tanten, Onkeln, Freunden und mit
gemeinsamer Ostereiersuche. Dann
kann es passieren, dass selbst Pubertierende unbedingt noch dabei sein
wollen.
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Das Klecks-Atelier
Ein Spiel zur Ausstellung der Florakinder aus der „AtelierZeit“
Text: Anne-Pia Orth

Das brauchst du:

•
•
•

einen Farbwürfel
bunte Stifte
einen beliebigen Spielstein –
das kann ein Stein sein, eine
Muschel, ein Radiergummi, eine
Figur ...

Das Ziel:

•

Würfle deinen Weg durch die
Ausstellung und gestalte alle
Felder farbig.

So geht’s:

•

Male ein beliebiges weißes
Feld in einer Farbe deiner Wahl an.

•

Setze deinen Spielstein auf dieses Feld.
Hier beginnt der Rundgang.

•

Es wird gewürfelt. Die Farbe auf dem
Würfel bestimmt die Farbe für das
nächste Feld. Male es in der angezeigten
Farbe aus und setze deinen Spielstein
darauf.

•

Dies wird so lange wiederholt, bis
du vor einem Klecks stehst.
Er schenkt dir zwei weitere Farbfelder.
Welche Farbe diese Felder haben sollen,
entscheidest du selbst.

•

So geht es weiter durch die Ausstellung,
bis alle weißen Punkte farbig sind.

Auf Seite 28-29 wird dir erklärt, wie die Kunstwerke in den
Farbklecksen unseres Spiels entstanden sind.
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Kunst und Kita

Farbe, Kleister und
Papierschnipsel
Text: Anne-Pia Orth

I

n der „AtelierZeit“ der Kölner pme-Einrich-

tungen lernen schon die Kleinsten mit Pinsel

Malen, Zeichnen, Sammeln und Ordnen, Formen oder plastisches Gestalten.

und Farbe umzugehen. Sechs Werke aus Kin-

Für die beiden Kölner Einrichtungen ent-

derhand zeigt unser klecks-Spiel in der Heft-

wickle ich unterschiedliche Atelierkonzepte.

mitte. Wie die Bilder entstanden sind, erklärt

Bei den Florakindern gibt es einen festen Ate-

Kunstpädagogin Anne-Pia Orth

lierraum, in den die Kinder kommen, während

Im Atelier gibt es viel zu entdecken: Kisten
mit Materialien, Lappen, Pinsel, Schwämme,

es bei den Stadtwaldkindern darum geht, ein
«Mobiles Atelier» zu etablieren.

Bürsten, geheimnisvolle Flaschen und Rollen.
Natürlich bringen auch die Kinder Material

Anne-Pia Orth ist

mit, beispielweise Stöcke, Nüsse oder Steine

als Kunstpädagogin

aus dem Garten. In den Fluren und Räumen der

in unseren Kölner

Einrichtungen gibt es Ausstellungsbereiche, in

Einrichtungen tätig. Sie

denen die Werke der Kinder regelmäßig prä-

ist Diplom-Designerin

sentiert werden. Zu jedem Bild gibt es ein Na-

und Goldschmiedin

mensschild mit den wichtigsten Daten: Name,

und Mitglied des

Alter, Titel, Technik, Datum. Die Eltern erhalten

Künstlerpools NRW.

Informationen zum jeweiligen Gestaltungsangebot.
Ideen für die Gestaltungsangebote bekomme ich, wenn ich den Kindern beim Spiel oder
im Atelier zuschaue. Einmal sah ich ein Kind,
das immer wieder eine Kanne Wasser schöpfte
und entleerte und dabei das Wasser beobachtete. Daraus entstand die „Dripping-Idee“. Mittlerweile sind Flaschen, aus denen man Farbe auf
sein Bild tropfen lassen kann, für die Kinder eine
selbstverständliche Gestaltungsmöglichkeit.
Die „AtelierZeit“ ist ein fester Bestandteil
der pädagogischen Arbeit der Kölner pme-Einrichtungen Florakinder und Stadtwaldkinder.
Meine Aufgabe besteht darin, schon für ganz
kleine Kinder unter drei Jahren Bedingungen
zu schaffen, in denen sie gestalterisch selbstwirksam werden können.
Das betrifft sowohl die Räume als auch die
tatsächlichen Gestaltungsangebote und umfasst
alle Bereiche des bildnerischen Gestaltens, also
28
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Gut vernetzt und sehr bewegt

Kreative Köpfe, vielseitige Talente, interessante Persönlichkeiten – das sind die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter unserer Lernwelten. Sie sorgen nicht nur liebevoll für die Kinder in unseren Einrichtungen. Viele haben darüber hinaus besondere Hobbys, Leidenschaften und Kenntnisse.

Der Natur auf
der Spur
Text: Gabi Strasser

Mandy Großheim entdeckt mit Kindern

Buchtipps von Mandy Großheim:

Feld, Wald und Wiese
Mit wetterfester Jacke und Gummistiefeln im
Wald und auf der Wiese – so verbringt die
pme-Erzieherin Mandy Großheim zurzeit viele
ihrer freien Samstage. Die 30-Jährige macht
eine Zusatzausbildung zur Naturpädagogin
und ist überzeugt: Kinder brauchen Natur!
Durch ihre Ausbildung hat das „Rausgehen“ mit
den Kindern für Mandy Großheim eine neue Qualität gewonnen: „Bei den Wolkenzwergen waren
wir schon immer jeden Tag mit den Kindern draußen, aber vor allem auf Spielplätzen. Jetzt unternehmen wir öfter Spaziergänge, bei denen es vor
allem darum geht, ohne festes Ziel herumzustreifen und die Natur zu entdecken – und das geht
sogar in einer so großen Stadt wie Hamburg. Es
ist erstaunlich, was die Kinder bei unseren Streifzügen alles finden – Steine, Stöcke, Schmetterlinge, Bienen und Blumen“, sagt sie.
Echte Naturerlebnisse statt Spielplatz
Auch ein Waldtag gehört zum pädagogischen
Programm bei den Hamburger Wolkenzwergen.
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Wie Kinder heute wachsen
Von Gerald Hüther und
Herbert Renz-Polster
Der Kinderarzt Herbert Renz-Polster
und der Hirnforscher Gerald Hüther
gehen der Frage nach, wie die Entwicklung unserer Kinder am besten
gelingen kann. Kinder brauchen Natur, müssen Freiheit erleben dürfen,
Widerstände überwinden, einander
auf Augenhöhe begegnen – und dabei ist es dann ganz leicht, zu sich
selbst zu finden.
Beltz Verlag, 2014
Mit Cornell die Natur erleben
Von Joseph Cornell
Der bekannte Naturpädagoge Joseph
Cornell schreibt über die Grundlagen
der Naturpädagogik und präsentiert
zahlreiche Naturerfahrungsspiele.
Verlag an der Ruhr, 2006

„Alle zwei Wochen verbringen wir einen ganzen Vormittag im Wald“, sagt Mandy. „Da schauen wir uns beispielsweise gemeinsam ganz genau die Bäume an und lernen
sie mit allen Sinnen kennen – wie riechen sie, wie fühlen
sie sich an? Oder wir sammeln Blätter und basteln später
in der Einrichtung damit“. Mandy Großheim weiß, dass es
ganz wichtig ist, den Kindern Zeit zu lassen: „Viele Kinder
sind es nicht gewohnt, im Wald zu sein. Manche haben
auch Angst, etwa vor Krabbeltieren. Wir sprechen mit
den Kindern darüber, was Pflanzen brauchen oder welchen Nutzen die verschiedenen Insekten haben. Nach
und nach wird ihre Wahrnehmung geschult, und sie finden interessante Dinge, mit denen sie sich konzentriert
beschäftigen. In der Natur ist für jedes Kind etwas dabei.
Das eine Kind gräbt im Boden, das andere spielt mit Stöcken oder balanciert auf Baumstämmen, wieder andere
finden sich zu Rollenspielen zusammen“.

„Mit den Seilen kann man tolle Spiele machen“, sagt Mandy, „zum Beispiel das ‚Spinnennetz’, wo es darum geht,
durch das Netz zu klettern, ohne die Seile zu berühren.
Natürlich lernen wir auch, wie man die Seile so verknotet,
dass sie die Bäume nicht beschädigen“.
Natur macht glücklich
Echte Natur tut jedem Menschen gut, davon ist Mandy
Großheim überzeugt. „Das Leben in der Stadt stellt für
Kinder oft eine Reizüberflutung dar. Nach einem Tag in
der Natur ist jedes Kind ruhiger und erholter“, sagt sie.
Die Natur biete zwar ebenfalls viele Sinnesreize, diese
seien aber ganzheitlich: „Die Kinder bestimmen selbst,
womit sie sich beschäftigen. Somit bestimmen sie auch,
auf welche Reize sie sich einlassen. Und anders als vorgefertigte Umgebungen oder Materialien hat die Natur
unendlich viele Facetten und setzt der kindlichen Phantasie keine Grenzen“.

Von der Leidenschaft zum beruflichen Schwerpunkt
Während ihrer Kindheit in einem kleinen Dorf in der Nähe
von Hamburg war es für Mandy Großheim selbstverständlich, immer draußen unterwegs zu sein. Die Liebe
zu „Outdoor-Aktivitäten mit Frischluftgarantie“ hat sie
auch im Erwachsenenalter beibehalten – und ausgebaut.
Dazu beigetragen haben die langen Spaziergänge mit
den Hunden ihrer Eltern: „Diese Ausflüge haben meinen
Blick geschärft für die Natur und für den Wechsel der
Jahreszeiten“, sagt Mandy Großheim. „Beim Laufen kann
ich die vielen Gedanken im Kopf sortieren und mich richtig gut erholen“.
Mit Becherlupe, Seilen und GPS
Seit einem Jahr lässt sich Mandy Großheim bei der „Bildungswerkstatt für Natur und Umwelt“ zur Fachkraft für
Naturerlebnispädagogik ausbilden – und ist begeistert:
„Die Ausbildung ist sehr praxisnah, interessant und anregend: Wir verbringen den ganzen Tag draußen in der
Natur, zum Beispiel auf der Wiese, am Wasser oder im
Wald und lernen viel über die Tiere und Pflanzen. Wir erforschen beispielsweise Insekten mit der Becherlupe, wir
machen Spiele, sprechen über unsere Erfahrungen“.
Auf dem Stundenplan stehen neben Naturerlebnissen auch Geocaching, die „digitale Schatzsuche“, oder
handwerkliche Aktivitäten. So entsteht beispielsweise
aus Tontöpfen, Draht und Stroh ein Insektenhotel, oder
Seile werden mit bestimmten Knoten so an den Bäumen
verknüpft, dass man daran klettern und hangeln kann.

Mandy Großheim
ist Erzieherin bei den Wolkenzwergen Hamburg
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Gut vernetzt und sehr bewegt

Woran mein Herz hängt:

Kleine Kita &
hohe Berge
Text und Fotos: Stefanie Schlaich

Aaah, Sonne! Stefanie in luftigen Höhen
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Steinige Wege, schmale Pfade: Wenn andere ihren Urlaub im Liegestuhl verbringen, kraxelt Erzieherin Stefanie Schlaich durch die Dolomiten. Sie findet dort Glück
– und Inspiration für ihren Beruf. Für klecks berichtet sie
von ihrer Leidenschaft
Die Arbeit mit unseren zehn Kindern im Sperlings-Nest
ist für mich mehr als ein Job: Sie ist Berufung und erweiterte Familie! Doch neben meinem Kita-Alltag gibt es
ein weiteres großes Thema, das mein Herz berührt: die
Südtiroler Bergwelt. Was aber treibt mich immer wieder
auf den Berg? Man könnte seine Freizeit ja auch gemütlicher gestalten. Doch diese ganz bestimmte Faszination
erlebe ich nur, wenn ich die Natur so unmittelbar wie in
den Bergen erfahre.
Der „Problemrucksack“ leert sich
Es gibt so vieles, was mich immer wieder in die Dolomiten
zieht: Jedes Mal freue ich mich auf die Gastfreundlichkeit
der Ladiner, einer kleinen sprachlichen Minderheit mit eigenen kulturellen Traditionen in Südtirol. Die hochalpine
Landschaft wird nie langweilig, und es ist immer wieder
spannend, die eigene Kraft auszuloten, schweißtreibende
Anstiege zu meistern, bei ausgesetzten Abschnitten die
Angst zu überwinden und am Ende glücklich auf einem
Gipfel oder Berggrat zu stehen! Meist vergesse ich mich
beim Kraxeln selbst, nehme um mich herum nur die intensive Schönheit der schroffen Bergflanken, der grünen
Almwiesen, der karstigen Hochgebirgsflächen wahr und
erfreue mich an Tieren wie den allgegenwärtigen Dohlen,
an schönen Felsformationen und interessanten Pflanzen.
In dieser erwanderten Stille leert sich mein kleiner „Problemrucksack“ in kürzester Zeit. Mir wird wieder klar, dass
wir Menschen eigentlich nicht so viel brauchen, wie wir
denken – wohl aber, wie wichtig direkte Naturerlebnisse
zur eigenen Selbstvergewisserung und Erholung sind.
Auch Grenzerfahrungen gehören dazu
Manchmal wird allerdings aus einer „willkommenen Strapaze“ eine echte Herausforderung – wie bei einer Tour
in der Brenta. Bei Sonnenschein gingen mein Mann und
ich los, bis zu einer Art Canyon, und in einem großen
Bogen auf der anderen Seite wieder zurück. Unser bis
dahin gut begehbarer Höhenweg wurde aus uns unerfindlichen Gründen immer schmaler – im Tourenführer
war davon keine Rede gewesen –, und die berüchtigten
Brenta-Nebelschwaden zogen auf. Plötzlich standen wir
vor einem langgezogenen Felsband, neben dem ein stei-

Der Lohn der Mühen:
ein Bad im kühlen See

ler Abgrund gähnte. Wir mussten uns entscheiden – entweder den langen Weg wieder zurückgehen oder unseren ganzen Mut zusammennehmen. Wir entschieden uns
für die mutige Variante: Mit weichen Knien kletterten und
rutschten wir sehr langsam auf dem Felsband entlang,
eine Hand immer am Seil. Bei Sonnenuntergang kamen
wir nach einer neunstündigen Tour erschöpft, aber heil
und glücklich wieder im Tal an. Selten haben wir uns so
über einen fahrbaren Untersatz gefreut, der uns bequem
zu unserer Unterkunft brachte, und über unsere gemütlichen Betten. Diese Grenzsituation war eine echte Herausforderung. Aber danach waren wir „stolz wie Bolle“,
das Abenteuer bewältigt zu haben.
Kinder brauchen Abenteuer!
Bei unseren Bergurlauben denke ich oft an unsere Kinder im Sperlings-Nest: Auch sie haben großen Spaß an
Bewegung in der Natur und brauchen kleine körperliche
Herausforderungen. Das ermöglichen wir ihnen, so oft es
geht und bei jedem Wetter: Im geschützten, naturnahen
Gelände dürfen die Kinder selbst bestimmen, welchen
Weg sie laufen, klettern oder krabbeln wollen. Ich lasse
mich auf das Tempo und die Interessen der Kinder ein
und entdecke gemeinsam mit ihnen immer neue kleine
Abenteuer: ein niedriges Mäuerchen, das man erklimmen
und über das man balancieren kann, eine Pfütze, durch
die man waten kann, eine hochgewachsene Wiese, durch
die sich die Kinder einen Weg bahnen – solche Erfahrungen sind immer wieder spannend für die Kinder und stärken ihre Selbstwahrnehmung und ihr Selbstbewusstsein!

Stefanie Schlaich
ist Erzieherin und
Leitungskraft
im Karlsruher
Sperlings-Nest
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Balance im Job

Klapperfrei
durch den
Kita-Alltag
Text: Gabi Strasser/Isabel Hempel
Fotos: Isabel Hempel
Stühle werden gerückt, ein Kind weint, alle wollen Aufmerksamkeit: Der Erzieherberuf, so schön und erfüllend
er ist, kann sehr anstrengend sein. Was läge da näher,
als die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Das Projekt
SMARTKITA will genau das erreichen.

Ludmilla Knaub setzt sich die Kopfhörer

richtig benutzen, erklären SMARTKITA-

und es ihnen ermöglichen, bis zur Rente

auf und nimmt das Tablet in die Hand.

Projektpartner den Erzieherinnen in re-

bei uns zu bleiben. Das spielt schon bei

„So etwas interessiert mich eigentlich gar

gelmäßigen Schulungen. Zusätzlich kön-

der Berufswahl eine Rolle”.

nicht“, sagt die 60-jährige Erzieherin und

nen die pädagogischen Fachkräfte das so

lässt sich auf das neue Sofa im Pausen-

genannte „Himmelszelt“, einen Entspan-

Unsere Mitarbeiterinnen und Mit-

raum fallen. Und schon ist sie versunken

nungsraum für Kinder, während ihrer Pau-

arbeiter sind die Experten

in einem Kurzfilm. Nach einer Weile legt

sen nutzen.

In Frankfurt werden nach und nach Maß-

sie das Tablet weg und setzt sich auf den
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nahmen zur Verbesserung der Arbeits-

Massagestuhl, der seit einigen Wochen

Kinder und Teams profitieren

situation in Kitas erprobt. Diese wurden

testweise im Zimmer steht. Sie stellt ein

von einer Altersmischung

nicht einfach „von oben“ angeordnet:

Shiatsu-Programm ein und genießt ihre

Im ganzen Land fehlen pädagogische

Was hier in Angriff genommen wird, ist

Pause vom Kita-Alltag.

Fachkräfte. Weil die Arbeit sehr anstren-

das Ergebnis einer detaillierten Anforde-

Anfang des Jahres wurden in der

gend ist, satteln viele früh um. Und so sind

rungsanalyse, für die gemeinsam mit den

Frankfurter Modell-Kita zwei Pausenräu-

besonders ältere Fachkräfte rar. Gerade

Teams Beobachtungen, Interviews und

me zu Erholungsräumen umgestaltet.

diese sind aber als Bezugspersonen für

Gruppendiskussionen durchgeführt wur-

„Uns war es wichtig, alles so weit zu redu-

Kinder wichtig, weiß Kristina Müller: „Oft

den. Dabei stellte sich heraus, dass vor

zieren, dass sich unsere Teammitglieder

wohnen die Großeltern in einer anderen

allem Lärm und Stress den Erzieherinnen

voll und ganz auf ihre Pause konzentrie-

Stadt. Manche Kinder sehen sie nur ein-

und Erziehern zu schaffen machen und

ren können“, sagt pme-Mitarbeiterin Kris-

oder zweimal im Jahr. Somit haben sie

dass es an Möglichkeiten fehlt, sich in den

tina Müller, die das Projekt SMARTKITA

fast nur Kontakt zu jüngeren Menschen.

Pausen wirklich zu erholen. “Die SMART-

vor Ort betreut. Es gibt Sofas, flauschige

Das finden wir schade“. Auch die Grup-

KITA ist kein isolierter Laborversuch. Wir

Teppiche, Obst auf den Tischen. Jeweils

pen profitieren von der Erfahrung älterer

bekommen sehr viele Anregungen von

über einen Zeitraum von drei Monaten

Erzieherinnen und Erzieher. „Sie haben

unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

werden den Teammitgliedern zudem be-

meist ein großes Methoden-Repertoire

tern, sie sind die Experten vor Ort“, sagt

sondere Angebote für ihre Pause gemacht

und sind häufig besonders gelassen“, so

Kristina Müller.

und deren Nutzung evaluiert. Seit einigen

Kristina Müller. Ältere Fachkräfte zu ge-

Wochen liegen nun Magazine bereit und

winnen und lange im Beruf zu halten, ist

Kinder dürfen auch mal laut sein

Tablets, bespielt mit einer Auswahl an

deshalb ein Schwerpunkt von SMARTKI-

– Stühle nicht

Musik und Kurzfilmen. „Der Renner sind

TA. Von den Verbesserungen profitieren

Besteckgeklapper beim Essen, Stühlerut-

aber die Massagestühle“, sagt Müller. „Sie

aber alle Altersgruppen, sagt Kristina

schen, Lachen – in einer Kita kann es ganz

sind ständig in Gebrauch“. Wie sie die

Müller: „Auch die Jüngeren sehen: Wir

schön laut werden. Oft wird der tatsäch-

Stühle für eine optimale Entspannung

schaffen Bedingungen, die sie entlasten

liche Lärm den pädagogischen Fachkräf-

„Die Massage ist wichtig
Für mich. Diese Veränderungen zeigen, dass meine
Arbeit wertgeschätzt
wird.“

ten aber erst dann bewusst, wenn er sie

Wegen gesucht, den Aufwand für die pä-

Was steckt hinter SMARTKITA?

schon belastet. Im Projekt SMARTKITA

dagogischen Fachkräfte zu reduzieren.

Das Projekt SMARTKITA wurde vom

geht es darum, Lärmspitzen zu erkennen,

Die Lösung liegt in der Digitalisierung:

Bundesministerium für Bildung und For-

bevor sie bei Kindern und Erwachsenen

Wo früher Zettel geschrieben und hand-

schung initiiert. Es möchte dazu beitra-

Stress erzeugen. Dazu wurden in der

schriftlich Listen gepflegt wurden, wird

gen, den Erzieherberuf – insbesondere

Modell-Kita Lärmmessgeräte installiert.

jetzt mit Hilfe von Tablets dokumentiert.

für ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

Wenn das Gerät anzeigt, dass es zu laut

So gewinnen alle Zeit für ihre wichtigste

ter – attraktiv und stressarm zu gestalten

wird, können die Erzieherinnen gezielte

und liebste Aufgabe: die Beschäftigung

und die Arbeitsbedingungen in Kinderta-

Angebote machen. Das kann ein Spiel

mit dem Kind.

geseinrichtungen zu verbessern. Neben

sein, bei dem sich die Kinder einmal rich-

Nach und nach werden in der Mo-

dem pme Familienservice sind das SIBIS

tig austoben können – oder aber eine be-

dell-Kita weitere Maßnahmen erprobt.

Institut für Sozialforschung und Projekt-

sonders ruhige Aktivität.

Ziel ist es, die Ergebnisse auch auf andere

beratung,

Einrichtungen – auch außerhalb des pme

Digitale Medientechnologie, die locate

Familienservice – zu übertragen.

solution GmbH und die VitalibertyGmbH

Auch die Ausstattung der Kita wurde verändert, um Lärm zu reduzieren: So
gibt es nun zusätzliche Filzgleiter unter

das

Fraunhofer-Institut

für

beteiligt.

den Möbeln, Tischdecken, Einlagen für
die Spielzeugkisten und „klapperfreie“

www.smart-kita.com

Besteckkästen. Dass eine absolut ruhige
Kita nicht das Ziel ist, ist allen Beteiligten
klar. „Kinder müssen auch mal laut sein
dürfen“, erklärt Kristina Müller. „Aber wir
haben jetzt schon gesehen, dass man mit
vielen kleinen Maßnahmen die Lautstärke
reduzieren kann“.
Digitale Hilfsmittel für weniger
Dokumentationsaufwand

„Auch die Jüngeren sehen:
Wir schaffen Bedingungen,
die es ihnen ermöglichen,
bis zur Rente bei uns zu bleiben.“

In einer Kita gibt es vieles zu dokumentieren – die Bring- und Abholsituation, die
Aktivitäten des Tages oder auch Schlaf-,
Wickel- oder Essensprotokolle. Im Rahmen des Projektes SMARTKITA wird nach
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Bilden – führen –
forschen – vernetzen
Special: Neue Angebote für Führungskräfte und
Beschäftigte unserer Vertragsunternehmen

pme Familienservice – drei Welten, ein Ziel: Seit über 20 Jahren entwickeln wir Angebote, die Menschen darin
unterstützen, Familien- und Berufsleben in Balance zu bringen. Vielen sind wir vor allem als Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen bekannt. Doch der Familienservice-Kosmos besteht aus drei Welten: pme Assistance, pme
Akademie und pme Lernwelten. In jeder Ausgabe von klecks stellen wir Ihnen ein interessantes Projekt aus einer
dieser drei pme-Welten vor. Heute: Angebote pme Consulting und Balance 360° unserer pme Akademie
Text: Gaby Hamm-Brink

Unsere pme Akademie ist mit Vorträgen, Trainings, Beratungswerkstätten
und Begleitcoaching für viele Zielgruppen aktiv – allen voran für die
Beschäftigten unserer Vertragsunternehmen, aber auch für die Kolleginnen und Kollegen in den pme-Filialen
und für die Betreuungspersonen in
unseren Kitas.

zu gestalten, dass morgen die benötigten Fachkräfte auch sicher zur Verfügung stehen?

Das Herzstück unserer Akademie bildet der Humanomics-Kongress, den
wir regelmäßig ausrichten und aus
dem wir die Ideen für die Entwicklung
unserer Angebote generieren. Unsere
pme Akademie schafft passgenaue
Vortrags-, Seminar- und Beratungsangebote für Unternehmen. Deshalb
sind wir eng im Austausch mit unseren Kunden zu ihren aktuellen Herausforderungen und den daraus resultierenden Bedarfen.

Dazu haben wir passgenaue Angebote entwickelt. Zwei davon wollen wir
heute vorstellen.

Was aber sind die großen Herausforderungen, vor denen Unternehmen
in Zeiten der 24-Stunden-Ökonomie
und des drohenden Fachkräftemangels stehen?
1. Wie gelingt es Unternehmen, ihre
Personalauswahl und Personalbindung schon heute so zukunftsfähig
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2. Wie gelingt es Führungskräften,
sich selbst und ihr Team elastisch zu
halten, auch dann, wenn der Wind
ständig auf „Wechsel und Veränderung“ steht?

NEU – pme Consulting
Strategieberatung gegen den Fachkräftemangel. Für kleine und mittelständische Unternehmen
„Mit ElternKOMPETENZ gewinnen“,
so heißt das Förderprojekt des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit
und Soziales, Familie und Integration,
mit dem der Grundstein für das Angebot pme Consulting gelegt wurde.

pme consulting

Insgesamt 100 bayerische Unternehmen wurden zur Implementierung

pme consulting

Schulung/
Seminarwesen
Schulung/
Seminarwesen

Modulare
Beratung
Modulare
Beratung

Prozessbegleitung
Prozessbegleitung

Situations-/
Strategie-/ZielSituations-/
Strategie-/ZielBedarfsanalyse
Bedarfsanalyseentwicklung
entwicklung

Konzept
Konzept
UmsetzungsUmsetzungsplanung
planung

Initiierung

Evaluation

Initiierung
Evaluation
Umsetzung BewertungBewertung
Umsetzung

Ganz entspannt: Die Seminare
der pme Akademie „Balance 360°“ ziehen alle Register gegen Stress

einer vereinbarkeits- und lebensphasenorientierten
Personalpolitik
beraten und auf ihrem Weg dorthin
begleitet.
Die Handlungsfelder dieses Begleitprozesses reichten von den Themen
A wie Arbeitgeberattraktivität bis Z
wie Zielgruppenspezifische Benefitsysteme.
Die dort gewonnenen Kompetenzen und Erfahrungen wurden so gebündelt und ausgebaut, dass pme
Consulting ab sofort kleinen und
mittelständischen Unternehmen bundesweit mit Strategieberatung zur
Verfügung steht.
Rund um die Beratung können auch
Workshops und Schulungen beauftragt werden.
NEU – Balance 360°
Den
Herausforderungen
der
24-Stunden-Ökonomie elastisch begegnen. Für Führung und Team.
Unsere Produktlinie Balance 360°
beschäftigt sich in sechs Seminaren/
Trainings mit den Themen Führung
im permanenten Wandel, Wertschätzung, Stress und Resilienz. Drei da-

von richten sich an Führungskräfte,
drei weitere an Beschäftigte und
Teams.
Und so sehen unsere Seminarinhalte
rund um Balance 360° aus:
für Führungskräfte
1. Selbst in Führung: Gute Führung
beginnt vor dem Spiegel
In diesem Seminar reflektieren Führungskräfte ihre eigene Rolle und
ihre Vorbildwirkung für das Team. Sie
erarbeiten diskursiv Faktoren, die sie
in ihrer Aufgabe stärken, und erwerben Methoden der Stressentschärfung für besonders herausfordernde
Situationen.
2. Teamresilienz ist machbar: Ihr
Team im Workflow
Um engagiert und leistungsfähig zu
bleiben, brauchen Teams die Kompetenz, Konflikte und Krisen zu
meistern. Dieses Seminar zeigt Führungskräften, welche Faktoren die
Teamresilienz erhöhen, den gemeinsamen Workflow fördern und zur Gesunderhaltung der Teammitglieder
beitragen.

3. Sehen und gesehen werden: Ist
Wertschätzung Chefsache?
Wie funktioniert Wertschätzung –
abseits von banal und oberflächlich,
motivierend und befruchtend? Das
Seminar ermuntert Führungskräfte
zu einem konstruktiven, pragmatischen und gut dosierten Umgang mit
den Themen Wertschätzung, Verantwortung und Motivation.
für Beschäftigte und Teams
1. Den Autopiloten ausschalten:
gelassen und sicher im Stress
Zu viel Arbeit und zu viele Störungen, zu wenig Zeit und Wertschätzung: Fragt man Beschäftigte, was
sie stresst, werden diese Faktoren
am häufigsten genannt. Im Seminar
lernen die Teilnehmenden, ihre persönliche Stresskompetenz zu stärken. Sie finden neue Wege, gelassener mit den hohen Anforderungen
des Arbeitsalltags umzugehen.
2. Work-Life-Balance: Chancen in
der 24-Stunden-Ökonomie
Wie gehen Beschäftigte mit der
Grenzziehung zwischen Beruf und
Privatleben um? Das Seminar geht
vertiefend auf die Ergebnisse der
einzelnen Teilnehmenden beim Ba-
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lance-Typen-Test der pme akademie
ein und klärt die Bedeutung für den
privaten und beruflichen Alltag.
3. Aktiv zu mehr Balance:
mit Körpereinsatz zum Ziel
Erlebnisorientiert und spielerisch –
z.B. beim Bogenschießen – erfahren
Beschäftigte, wie sie ihre Körperenergie neu beleben und in positive Kraft
umsetzen. Welchen Einfluss hat eine
Entspannungsübung darauf, ob ich
mein Ziel erreiche? Wie gehe ich mit
Fehlversuchen um?
In unseren Trainings sind wir gemeinsam mit unseren Teilnehmerinnen und
Teilnehmern dem Stress und den Energievampiren auf der Spur. Und wir machen uns gezielt auf die Suche nach
deren Kehrseite: den Stress-Kompetenzen, die Führung und Team benötigen, um in der 24-Stunden-Ökonomie
elastisch zu bleiben. Ein Geschehen im
Rundumblick, daher auch der Name:
Balance 360°.
Flächendeckend umsetzungsstark
Balance 360° bundesweit buchbar
Damit unsere Kunden bundesweit auf
dieses Angebot zugreifen können,
schulen wir regelmäßig unsere internen Referenten an themenspezifischen Train-the-Trainer-Tagen.

Coming soon
Das Akademie-Haus in der Hamburger Hafencity
Damit unsere Vorträge, Seminare und
Beratungswerkstätten in noch ansprechenderem Ambiente stattfinden
können, entstehen in der Hamburger
Hafencity repräsentative AkademieRäume, die bis Anfang 2016 fertig
sein sollen.
Margit Werner aus Hamburg erklärt
die Hintergründe der Initiative:
„Wir schaffen für die pme Akademie repräsentative, gut zugängliche
Räumlichkeiten für Seminare, Vor-

träge und Veranstaltungen aller Art.
Wir denken hier von der exklusiven
Führungskräfteschulung mit Kulturprogramm in Hamburg über die
regelmäßigen „FreitagnachmittagsGruppensupervisionen“ für pädagogisches Personal bis zum morgendlichen
Yoga für Teammitglieder, Kita-Eltern
und Anwohner. Und natürlich wollen
wir auch beste Voraussetzungen für
bundesweite Veranstaltungen schaffen. Dabei soll sowohl eigene als auch
fremde Nutzung (Vermietung) möglich sein“.

Haus am Hafen: In Hamburg entstehen die neuen
Räume der pme Akademie

Auf den Punkt gebracht
Unsere pme Akademie wird sich in Hamburg mit einem festen „Wohnsitz“ etablieren. Schon lange entstehen aus Impulsen unserer Kundenfirmen passgenaue Vortrags- und Seminarangebote für Führungskräfte und Teams. Balance
360° ist nur der Anfang. Die nächste Produktlinie ist in Entwicklung und wird sich auf das Thema „Berufstätigkeit und
Pflege“ konzentrieren. Darauf folgt eine Linie, die sich mit dem anderen Ende des Fachkräftemangels beschäftigt:
„Age Management“.
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Das liegt
uns am Herzen:

Weiterbildung und Austausch für unsere
pädagogischen Fachkräfte Text: Andrea Funke

Die Kindertagesstätten des pme
Familienservice verstehen sich als
Bildungseinrichtungen. Daher ist
es für uns selbstverständlich, dass
wir für unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ein umfangreiches Fortbildungsprogramm zur Verfügung
stellen.
Um das Fortbildungsangebot immer
wieder bedarfsorientiert, zukunftstragend und interessant zu gestalten,
haben wir eine interne Fokusgruppe
eingerichtet, die sich aus allen Bereichen unseres Unternehmens zusammensetzt. Bei regelmäßigen Treffen
entwickeln wir vor dem Hintergrund
neuer Erkenntnisse der Lern- und
Bildungstheorien Inhalte und Formate. Anregungen dafür holen wir uns
beispielsweise auf der Didacta, der
weltgrößten Bildungsmesse, oder der
Nationalen Fachtagung für Kindheitsund Familienwissenschaften.
ZeitgemäSSe Formate
Es muss nicht immer die Präsenzveranstaltung sein. Mit modernen Formaten wie Webinaren oder E-Learning-Modulen vermitteln wir unseren
pädagogischen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern neue Impulse – unkompliziert und maßgeschneidert auf ihre
Bedürfnisse. Unter anderem arbeiten
wir neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anhand von eigens entwickelten Online-Schulungen ein.

Unsere Fortbildungen 2015 –
eine Auswahl

• Dokumentation

als eine Form des
Dialogs – Portfolios für Kinder von 0
bis 6 Jahren

• Entdeckendes

Forschen mit Kindern unter 3 Jahren – als Lernbegleitung mit Begeisterung und Freude
die Welt entdecken

• Wertschätzende

Personal- und
Organisationsentwicklung in Kindertageseinrichtungen

• Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation und Nutzung von Social Media
in den Lernwelten

• Raum

in Raum im Raum: Wahrnehmung und Gestaltung aller Räume eines Kindergartens

• Motivationsmotor

Kreativität –
Entwicklung und Förderung kreativer Pädagogik

• ToyTalk with Teddy and Daisy: spielerisches Englisch für die Kleinsten

• Freies

Spiel und Spielentwicklung
nach Emmi Pikler

Pädagogische Fachtage:
Mit Respekt auf Augenhöhe –
Partizipation im Kita-Alltag
Partizipation ist in diesem Jahr unser
besonderer Schwerpunkt bei den Lernwelten. Unser Ziel ist eine Beziehung
von Kindern und Erwachsenen „mit
Respekt und auf Augenhöhe“. Hierbei
haben wir alle Beteiligten im Blick: sowohl Fachkräfte als auch Kinder und
deren Familien. Zur lebendigen und
tatkräftigen Auseinandersetzung mit
dem Thema Partizipation bieten wir
in drei verschiedenen Städten pädagogische Fachtage an. Im Rahmen
dieser Veranstaltung setzen wir uns
damit auseinander, wie wir unser Ziel
erreichen, und bekommen Impulse zur
konkreten Umsetzung im Alltag. Im
Mittelpunkt stehen unter anderem die
folgenden Fragestellungen:
• Wie können wir Entscheidungen
gleichberechtigt mit den Kindern aushandeln?
• Welche Stolpersteine gibt es, und
wie gehen wir damit um?
Außerdem feiern wir dieses Jahr unsere 15. Lernwelten-Leitungstagung in
Bonn in einem erfrischend neuen Stil
und einem außergewöhnlichen Rahmen.
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Dass sich bei uns in diesem Jahr
alles um Partizipation dreht?
Mitbestimmung und aktive

der Kinder auf Teilhabe

Mitgestaltung der eigenen

in unseren Einrichtungen

Lebensumwelt fängt nicht

stärken und dabei auch

Online-Werbung

erst mit der Pubertät an.

die

Auseinandersetzung,

Partizipation und Teilhabe

das

Demokratieverständ-

Überfordert sind?

sind bereits im Vorschul-

nis und die Teilhabe inner-

alter Bildungsziele und in

halb der pädagogischen

Die Hälfte der 100 belieb-

allen länderrechtlichen Bil-

Teams forcieren. In regel-

testen

dungsempfehlungen

dass Kinder mit

ver-

mäßigen ‚Vollversammlun-

enthält Werbung. Jedoch

ankert. Auch in unseren

gen’ oder im Morgenkreis

sind die meisten Kinder

Lernwelten ist Partizipati-

können Kinder ihre Ideen

nicht in der Lage, die Wer-

on das große, übergeord-

einbringen,

bebotschaften als solche

nete Thema des Jahres

über deren Verwirklichung

zu erkennen: Nur 18 Pro-

2015. Wir wollen Kinder

nachdenken und konkrete

zent der Kinder zwischen

aktiv an der Gestaltung ih-

Planungen angehen. Kinder

sechs und elf Jahren kön-

res Lebens teilhaben lassen

wissen oft sehr genau, was

nen die Werbebotschaften

und dort einbeziehen, wo

ihnen gut tut. Regeln in der

eindeutig

identifizieren.

sie selbst durchaus in der

Kindergartengruppe oder

Das ergab die gemeinsame

Lage sind, selbstbestimm-

zum Umgang mit Spielsa-

Studie „Kinder und Online-

te Entscheidungen zu tref-

chen sind viel wirksamer,

werbung“ des Bundesmi-

fen. Unser Ziel ist eine Be-

wenn sie mit den Kindern

nisteriums für Familie, Se-

ziehung von Kindern und

gemeinsam festgelegt wer-

nioren, Frauen und Jugend

Erwachsenen mit Respekt

den“, sagt Margit Werner,

und der Landesanstalt für

und auf Augenhöhe. „Wir

zentrale

Medien NRW (LfM).

wollen

pme Lernwelten.

Kinder-Websites

Unter http://www.internetabc.de/eltern/ gibt es hilfreiche

Informationen

für

Eltern und Pädagogen zum
Thema „Kinder und Internet“.
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das

Grundrecht

gemeinsam

Verantwortliche

dass der App-Report Empfehlungen für kindersicheres Surfen gibt?

Kinder lieben Smartphones und
Tablets. Die kleinen, internetfähigen Computer üben schon auf die
Kleinsten größte Anziehungskraft
aus und stellen viele Eltern vor eine
neue Herausforderung: Um sie Kindern guten Gewissens in die Hand
zu geben, ist es sinnvoll, die Funktionsvielfalt der Geräte einzugrenzen. Doch welche Schutzprogram-

dass wir tolle Veranstaltungen
für Väter anbieten?

me sind empfehlenswert, welche

Volker Baisch ist Gründer der Väter

netnutzung? Der App-Report der

gGmbh und Fachmann für alle Fragen

Arbeitsgemeinschaft Kinder- und

rund um Väter und Unternehmen. Er

Jugendschutz NRW hat eine Reihe

hat es geschafft, das Thema Verein-

interessanter

barkeit von aktiver Vaterschaft und

sammengestellt, die Kindern Spaß

Beruf in den Fokus von Unterneh-

machen und Eltern Tipps für Ju-

men zu rücken. In Kooperation mit

gendschutz und Medienerziehung

der Väter gGmbH bieten wir in den

geben. Vorgestellt werden Apps

Städten Berlin, Frankfurt und Ham-

wie Internet-ABC, Meine-Startseite,

burg ein interessantes Programm für

FLIMMO, Famigo, SCHAU HIN! oder

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von

Lookout.

Vertragsfirmen des pme Familienser-

Mehr dazu unter:

vice an. Hier eine kleine Auswahl:

http://www.ajs.nrw.de/images/pdf/

Spiele unbedenklich? Und wie spreche ich mit meinem Kind über das
Thema Medienkonsum und Inter-

Anwendungen

zu-

merk_apps.pdf

Workshop „Väter erziehen anders,
Mütter auch“ am 22.05.2015 bei Kids
& Co. in Frankfurt
Vortrag „Jungen brauchen klare
Ansagen“ mit dem Experten Dr.
Reinhard Winter am 06.10.2015 bei
den CompanyKids in Hamburg
Infoveranstaltung „ElterngeldPlus verstehen und beantragen“ am
15.10.2015 bei den Wolkenzwergen in
Berlin
Vater-Kind-Samstage bei Kids
& Co. in Frankfurt (14.03., 09.05.,
12.09., 14.11.2015)
Weitere Veranstaltungen sowie Informationen und das Buchungsformular
finden Sie direkt bei www.väternetzwerk.de. Das Kooperationsnetz mit
der Väter gGmbH wird weiter ausgebaut – Veranstaltungen am Standort
Düsseldorf sind in Planung. Väter,
deren Kinder unsere Lernwelten besuchen, sind herzlich zu den Veranstaltungen eingeladen.

dass das ElterngeldPlus
mehr Flexibilität bringt?
Eltern, deren Kinder ab dem 01. Juli 2015 geboren werden, bekommen
bessere Möglichkeiten, in Teilzeit zu arbeiten und gleichzeitig staatliche
Unterstützung zu erhalten. Mit dem ElterngeldPlus können Mütter und
Väter künftig bis zu 24 Monate – statt bisher zwölf – in Teilzeit arbeiten
und erhalten dabei bis zu 50 Prozent der bisherigen Elterngeldzahlung.
Eltern bekommen beim ElterngeldPlus also nur halb so viel Geld wie
Bezieher des Standard-Elterngeldes, dafür aber doppelt so lang.
Arbeiten beide Elternteile für mindestens vier aufeinanderfolgende
Monate durchschnittlich zwischen 25 und 30 Wochenstunden, gibt es
zusätzlich einen „Partnerschaftsbonus“ von vier Monaten je Elternteil.
Alleinerziehende können das ElterngeldPlus im gleichen Maße nutzen
wie Paare und bis zu 28 Monate ElterngeldPlus in Anspruch nehmen.
Dieser Bonus soll als Anreiz für eine partnerschaftliche Teilung der Kinderbetreuung dienen und insbesondere Väter zur Teilzeitarbeit motivieren. Gleichzeitig bietet das ElterngeldPlus mehr Wahlmöglichkeiten für
Mütter und Väter und stellt insbesondere Eltern besser, die sich nach
der Geburt eines Kindes für einen schnellen beruflichen Wiedereinstieg
in Teilzeit entscheiden.
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Wissenswertes für Berufstätige

Integrator oder Separator?
Auf den Typ kommt es an!
Text: Gabi Strasser

Die Grenzen zwischen unserem Berufs- und Privatle-

nicht aus meinem Arbeitsfluss, sondern freut und moti-

ben verschwimmen. Vor allem die mobilen Arbeitsmit-

viert mich“. Im Gegenzug telefonieren Integratoren ge-

tel wie Notebooks, Smartphones und Tablets haben

nauso selbstverständlich in ihrer heimischen Küche mit

dazu beigetragen. Immer mehr Arbeitgeber ermögli-

Kunden, ohne sich gestört zu fühlen.

chen es ihren Mitarbeitern, zumindest Teile ihrer Arbeit
an einem selbst gewählten Ort und zu einer selbst ge-

Für Separatoren ...

wählten Zeit zu erledigen. Somit entsteht für die Be-

sind Privat- und Berufsleben zwei verschiedene Welten.

schäftigten mehr Spielraum für selbstbestimmte Zeit-

Die Vermischung beider Sphären setzt sie unter Stress.

planung, die an diversen Stellen – beruflich wie privat

Sie sagen: „Ich möchte während der Arbeit nicht gestört

– entlasten kann.

werden, private Anrufe nerven und werden unterbunden.

„Auf den ersten Blick scheint diese Flexibilität nur von

Genauso selbstverständlich ist es jedoch auch für mich,

Vorteil“, sagen Darina Doubravová und Astrid Lethert

dass ich zu Hause und nach Feierabend nicht vom Chef

von der pme Akademie. „Wir haben heute mehr Mög-

oder den Kollegen kontaktiert werde“.

lichkeiten, über Zeit und Ort unserer Arbeit selbst zu
bestimmen. Aber vielen Arbeitnehmern fällt es da-

Ein Modell, das für alle Menschen gleich gut passt, gibt

durch zunehmend schwerer, Arbeit und Freizeit klar

es nicht. Auch die Lebensphase ist entscheidend. Ein Va-

voneinander zu trennen. Oft arbeiten sie länger oder

ter, der einen Nachmittag auf dem Spielplatz verbringen

verlagern die Arbeit in die Nacht. Wer aber nie wirklich

kann, arbeitet gerne nach 20 Uhr – und die kinderlose

Feierabend macht und im wahrsten Sinne des Wortes

Single-Frau gerne sonntags, wenn sie dafür einen Wo-

abschaltet, lebt gefährlich“.

chentag frei hat.

Zwei Grundtypen

Auch wenn der Typentest keinen wissenschaftlichen

Der pme Familienservice hat einen Test entwickelt, mit

Anspruch erhebt, kann er hilfreiche Impulse geben: „In

dem Beschäftigte herausfinden können, welcher Typ sie

stressigen oder anstrengenden Situationen kann es hel-

sind: ein Integrator oder ein Separator?

fen, wenn man den eigenen Typ kennt. Man wundert sich

Integratoren ...
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einfach weniger über sich selbst, weil man weiß: Das sind
Situationen, die ich nicht mag, denn ich bin ein Integrator

binden das Berufliche in den Alltag ein und umgekehrt.

(oder Separator). Wer den eigenen Typ kennt, kann bes-

Sie sagen: „Für mich persönlich ist es gar kein Problem,

ser nach den eigenen Bedürfnissen leben und arbeiten“,

wenn mich mein Kind im Büro anruft. Das bringt mich

wissen Darina Doubravová und Astrid Lethert.

Testen Sie,
welcher Typ Sie sind
Frage 1

Frage 5

Was empfinden Sie, wenn Sie von Ihrem Kind oder Ihrem

Mein Arbeitsplatz sieht aus...

Partner während der Arbeit angerufen werden?
B ... wie ein gewöhnlicher Arbeitsplatz. Der Platz
B Hängt von der Situation ab. Prinzipiell fühle ich

auf meinem Schreibtisch ist meist mit meinen Unterla-

mich aber gestört, auch wenn es sich nur um ein kurzes

gen und Arbeitsmaterialien belegt.

Telefonat handelt.

A ... ich habe persönliche Gegenstände wie Fotos und

A Meistens freue ich mich und telefoniere kurz.

Erinnerungsstücke auf dem Schreibtisch. Ich genieße
es, auch während der Arbeitszeit Privates um mich zu

Frage 2

haben.

Was zeigt Ihr Bildschirmhintergrund?
A Meine Familie, Freunde, meinen Hund oder andere
Bilder aus meinem Privatleben.
B Einen Standardhintergrund oder ein Bild, das mir
gefällt, das aber nicht unbedingt mit meiner Familie

Auswertung:
Haben Sie überwiegend „A“ angekreuzt?

Sie sind vom Typ her ein Integrator.

oder Freizeit in Verbindung steht.

Bei Ihnen gibt es keine klare Trennung zwischen Beruf

Frage 3

typ im tatsächlichen Leben im Einklang sind, stellen Sie

Wenn Sie im Urlaub sind, schauen Sie trotzdem in Ihre
Arbeits-E-Mails?
B Nein, im Urlaub will ich nicht an Arbeit denken. Da
nehme ich es lieber in Kauf, dass mich Hunderte von
E-Mails erwarten, wenn ich zurückkomme, oder ich eine

und Privatleben. Um zu sehen, ob Sie mit Ihrem Grundsich folgende Fragen:

•
•
•

Welche Vorteile hat mein persönlicher Stil für meine
Arbeit und mein Privatleben?
Überwiegen die Vor- oder die Nachteile?
Wünsche ich mir insgeheim eine stärkere Trennung
zwischen Berufs- und Privatleben?

vielleicht wirklich wichtige E-Mail nicht beantworten
kann.
A Ja, das stresst mich weniger, als zu wissen, dass
Hunderte von E-Mails nach meinem Urlaub auf mich warten. Es kann ja auch sein, dass wirklich wichtige EMails beantwortet werden müssen, damit die Kollegen

Haben Sie überwiegend „B“ angekreuzt?

Sie sind vom Typ her ein Separator.

weiterarbeiten können.

Sie leben die Trennung von Beruflichem und Privatem.

Frage 4

chen Leben im Einklang sind, stellen Sie sich folgende

Wenn ich selbst wählen könnte, würde meine UrlaubsAbwesenheitsnotiz in etwa so aussehen:
A Ich bin bis zum 14.10. nicht erreichbar. Meine Vertretung übernimmt Inga Immerda. In dringenden Fällen
bin ich unter +49 -176 111 222 333 zu erreichen.
B Ich bin bis zum 14.10. nicht erreichbar. Meine Vertretung übernimmt Inga Immerda. Ihre E-Mail wird nicht
weitergeleitet.

Um zu sehen, ob Sie mit Ihrem Grundtyp im tatsächliFragen:

•
•
•
•

Welche Vorteile hat mein persönlicher Stil für meine
Arbeit und mein Privatleben?
Überwiegen die Vor- oder die Nachteile?
Habe ich das Gefühl, die Trennung zwischen Beruf
und Familie unter Kontrolle zu haben?
Wie wird es von Kollegen, Vorgesetzten oder
Familienmitgliedern und Freunden wahrgenommen?
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Our favorite
English books

MEIN TIERISCH
TOLLES BILDWÖRTERBUCH
ENGLISCH
Dieses interaktive Bilderbuch
können sich Kinder durch
einen „Ting-Hörstift“ selbstständig erschließen. Indem
sie verschiedene Symbole berühren, entscheiden sie selbst,
wo die „Sprachreise“ hingeht.
Beim Kauf des Buches erhält

THE HAPPY OWLS
Einer alten Fabel hat der NordSüd Verlag neuen Glanz verliehen: Mit wunderbaren Illustrati-

OWL HOWL

onen des Schweizer Künstlers Celestino Piatti

Eine anspruchsvoll erzählte, liebenswerte

wird die Geschichte des glücklichen Eulen-

Geschichte, in der eine kleine Eule von großen

paares erzählt. So einfach kann es sein!

Gefühlen überwältigt wird und doch am Ende
alles wieder in Ordnung kommt. Mit Spannung

The Happy Owls

und stimmungsvollen Bildern in Szene gesetzt.

Celestino Piatti
NordSüd Verlag

Owl Howl

Ab 5 Jahren

Paul Friester, Philippe Goossens

man zusätzlich eine Online-

NordSüd Verlag

Version.

Erschienen unter dem deutschen Titel: „Heule Eule“,
in Englisch übersetzt von Erica Stenfalt

Mein tierisch tolles
Bildwörterbuch Englisch
Gila Hoppenstedt und Ina Worms
Langenscheidt Verlag
Ab 3 Jahren
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Ab 3 Jahren

Viele Bilderbuchklassiker gibt es mittlerweile auch in englischer Übersetzung – sie sind eine große Bereicherung für jede Kinderbibliothek. Ihr Vorteil: Wenn die Kinder die Geschichte bereits kennen, können Sie nach
und nach englische Wörter ganz selbstverständlich in Verbindung mit den Bildern bringen. Bilderbücher
sind keine Lehrbücher, es geht um den Spaß an der Geschichte und um die Lust an der Sprache. Ganz wichtig
ist beim Vorlesen die Nähe zwischen Kind und Erwachsenem sowie das Gespräch und das Fabulieren über
das Bilderbuch, die Geschichten dahinter, und schließlich über die ganze Welt.
Margit Werner, Diplom-Sozialpädagogin und zentrale Verantwortliche der pme Lernwelten

Mini-Books aus dem Verlag Langenscheidt
Die Mini-Books aus dem Verlag Langenscheidt eignen sich hervorragend, um erste
Erlebnishorizonte von Kindern in englische
Sprache zu kleiden. Kindgemäße Geschichten

Tipp: Bücher kaufen im pme Webshop

in Reimform, mit englischer Übersetzung und
von ausdrucksstarken Bildern begleitet, las-

Alle vorgestellten Bücher können Sie über unseren Webshop bestellen.

sen diese kleinen Büchlein schnell zu all-time

Melden Sie sich dazu einfach bei www.familienservice.de/buecher an

favorites der Kinder werden.

und stöbern Sie in unserem umfangreichen Sortiment.

Unter anderem sind in dieser Reihe erschienen:

www.familienservice.de/buecher

The world and I
When I grow up
I love you
You and me
Mini-Books
Emma Dodd
Langenscheidt Verlag
Ab 3 Jahren
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KUNTERBUNT
Frohe Ostern
Das Huhn und der Karpfen
Auf einer Meierei,
Da war einmal ein braves Huhn,
Das legte, wie die Hühner tun,
An jedem Tag ein Ei
Und kakelte,
Mirakelte,
Spektakelte,
Als ob‘s ein Wunder sei!
Es war ein Teich dabei,
Darin ein braver Karpfen saß
Und stillvergnügt sein Futter fraß,
Der hörte das Geschrei:
Wie‘s kakelte,
Mirakelte,
Spektakelte,
Als ob‘s ein Wunder sei!
Da sprach der Karpfen: „Ei!
Alljährlich leg‘ ich ‘ne Million
Und rühm‘ mich des mit keinem Ton;
Wenn ich um jedes Ei
So kakelte,
Mirakelte,
Spektakelte –
Was gäb‘s für ein Geschrei!“
Heinrich Seidel, 1842 – 1906
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Happy Easter (Englisch)
Joyeuses Pâques (Französisch)
Buona Pasqua (Italienisch)
Kaló Paschá (Griechisch)
Feliz Páscoa! (Portugiesisch)
Felices Pascuas (Spanisch)
Glad Påsk (Schwedisch)
Pascalyaniz kutlu olsun (Türkisch)
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Kindermund

Küss mich, ich bin ein
verzauberter Obstteller!
Schneiden Sie grüne Äpfel in Hälften und
entfernen Sie das Kernhaus mit einem Messer.
Bananenscheiben, mit Zahnstochern befestigt,
sind die Augen, grüne Weintrauben die Füße.
Nun noch vorsichtig mit dem Messer einen Mund
einritzen, fertig! Beim Befestigen der Bananenaugen können größere Kinder gut helfen.

Frühlingshafte
Fingerspiele

Guten Tag Frau (Herr) Nebenmann, (Hand schütteln)
Sieh Dir meine Faust mal an.
Da wachsen ja fünf Blätter raus, (Finger langsam ausstrecken)
Sieht das nicht wie ’ne Blume aus? (Finger schließen sich zu einer Blüte)
Nein, ich glaub die Dinger
Sind ja meine Finger, (mit den Fingern zappeln)
Mit denen ich dich kitzeln kann. (gegenseitiges kitzeln)
Guten Tag Frau Nebenmann.
Paul Maar
Schnecke geht spazieren heut‘,
das schöne (feuchte, kühle) Wetter macht ihr Freud‘.
Sie hat die Fühler ausgestreckt,
doch ach – jetzt hat sie mich entdeckt!
Sie zieht vor Schreck die Fühler ein
und kriecht ins Schneckenhaus hinein.
(rechte Hand zur Faust, Zeige- und Mittelfinger ausgestreckt = Fühler;
linke Hand zur Faust geballt und auf die rechte Hand legen = Schneckenhaus)
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„Danke für dieses wahnsinnig
tolle Magazin! Endlich einmal
etwas, das sich themenbezogen für uns Tagesmütter lohnt.
Allein schon der Pikler-Bericht
ist genial!“
Martina Rose,
Tagesmutter aus Köln

Gut
fände ich,
wenn wir in Zukunft wirkliche Alltagsthemen behandeln,
z.B. Bewegung, Essen oder
Kinderkrankheiten.
Mit Fragen zu solchen Themen
kommen Eltern oft auf uns zu.“
Sabine Börsig, Florakinder Köln

„Das ist doch
mal angenehm fürs Auge:
übersichtlich und gut
strukturiert.“
Ingetraud Palm-Walter,
spiel gut e.V.
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„Das
Heft ist
ganz große
Klasse! Es ist sehr ‚frisch’,
anders und spiegelt sehr gut unsere
pädagogische Arbeit in den Kitas
wider! Ich bin mir sicher, dass
dieses Magazin auch gut bei
den Eltern, Familien und unseren
Erzieherinnen und Erziehern ankommen wird.“
Nils Hofert, Kita-Management Nord, Hamburg

FEEDBACK
BOX

„Im ersten
Heft hat mir der Artikel
‚Eltern entspannt euch!’ besonders
gut gefallen. Ich fände es schön, wenn
diese Haltung das Heft ausmachen würde.
Interessant fände ich es auch, die Kita
mal aus Sicht der Erzieherinnen und
Erzieher darzustellen.“
Bianca Degiorgio, Kita-Management
Köln

„Ich war begeistert – toll, was ihr da auf
die Beine gestellt habt! Mir hat
die Mischung gefallen: ein pädagogisches Thema (Pikler), aber auch die
Menschen hinter dem Familienservice
(Engagement und Reisebericht).“
Anika Lietzke,
Stadtwaldkinder Köln

Wie gefällt Ihnen unser pme
Lernweltenmagazin klecks?
Woran können wir noch arbeiten?
Worüber möchten Sie in Zukunft
gerne mehr lesen?
Schreiben Sie uns an:
klecks@familienservice.de

„Das
LernweltenMagazin ist superschön, sehr informativ und
ansprechend. Die Mischung von
Bildern in herrlichen Farben,
Tipps, Bastelanleitungen und Rezepten ist einfach super.“
Anne Mader, pme Familienservice Hamburg und Berlin

„Gerade für
Eltern gibt klecks gute
Einblicke in die Praxis. Ich
finde es toll, dass der
Pikler-Artikel mit Leben
gefüllt ist und nicht nur die theoretische Seite darstellt.“
Sabine Börsig, Florakinder Köln

Wir freuen uns über Ihre Anregungen
und Wünsche!

„Mir hat sehr gut gefallen,
dass eine unserer Kitas vorgestellt wurde und Statements von Kollegen darin
vorkamen. Auch von den
Eltern habe ich schon viele positive Rückmeldungen
bekommen.“
Julia Schultze, Florakinder Köln
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Aktuelle Veranstaltungen
In unserem Veranstaltungskalender finden Sie als Beschäftigte unserer Vertragsunternehmen vielfältige Vorträge,
Seminare und Workshops rund um die Themen Beruf und Familie. Außerdem bieten wir eine Fülle an spannenden
und anregenden Ferienprogrammen. Eine Auswahl stellen wir Ihnen hier vor. Weitere Angebote finden Sie unter
www.familienservice.de/veranstaltungen

Selbstsicher
rüberkommen

Nie mehr zu spät ...
Endlich Zeit für mich!

Lernen Sie, wie Sie selbstsicher und
gelassen auftreten, Gespräche entschärfen und souverän mit verbalen
Angriffen umgehen.

Tauchen Sie ein in Techniken der
Selbstorganisation, lernen Sie unterschiedliche Methoden kennen, wie
Sie sich besser organisieren können,
und erfahren Sie, welche Ansätze es
gibt!

Termin: 16.04.2015; 17:00 - 18:30 Uhr
Ort: Kiel
Buchungsnummer: VA_14080

Radikal vereinfachen

Ort: Frankfurt
Buchungsnummer: VA_14629

„Gemeinsam geht es leichter“ –
Strategien für einen kooperativen
Erziehungsstil.
Termin: 23.09.2015;19:00 - 20:30 Uhr
Ort: Köln
Buchungsnummer: VA_13702

Erste-Hilfe-Kurs am
Kind

Pubertät – wenn
Eltern schwierig
werden!

Ort: München

Dieses Seminar für Erste Hilfe bei
Säuglingen und Kleinkindern befasst
sich mit Unfallprävention, Kinderkrankheiten und dem richtigen
Verhalten im Notfall.

Dieser Vortrag zeigt Möglichkeiten erfolgreicher Kommunikation
während der Pubertät auf und hilft
Verständnis, Toleranz und Vertrauen
zu schaffen.

Buchungsnummer: VA_13937

Termin: 27.06.2015; 09:30 - 15:30 Uhr

Termin: 24.09.2015; 20:00 - 21:00 Uhr

Ort: Frankfurt

Ort: virtuell (Webinar/Teleakademie)

Buchungsnummer: VA_13590

Buchungsnummer: VA_14268

Kinder brauchen
Aufgaben, an denen
sie wachsen können

Facebook, YouTube
und Co.

Erfahren Sie, wie Sie den SimplifyGedanken in Ihrem Berufs- und
Privatleben verwirklichen und
wieder mehr Gestaltungsspielräume,
Lebensqualität und Genuss erreichen können.
Termin: 30.04.2015; 17:00 - 19:00 Uhr

Sicher und gelassen
im Stress
Kommen Sie Ihrem eigenen Stressempfinden auf die Spur und lernen
Sie Instrumente zur Stressbewältigung kennen.
Ort: Nürnberg

Ein Seminar für Eltern und Lehrende,
das zum Experimentieren und Abenteuer erleben einlädt.

WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat – was machen unsere Kinder eigentlich in den sozialen
Netzwerken?

Buchungsnummer: VA_14014

Termin: 07.09.2015; 19:00 - 20:30 Uhr

Termin: 14.10.2015; 18:00 - 19:30 Uhr

Ort: Berlin

Ort: Hamburg

Buchungsnummer: VA_18941

Buchungsnummer: VA_14062

Termin: 06.05.2015; 18:30 - 20:00 Uhr

Ressourcenstärkung
und Entspannung
In diesem Vortrag werden Strategien
vermittelt, wie wir besser auf unsere
Bedürfnisse achten und unsere Stärken aktivieren können.
Termin: 06.05.2015; 16:30 - 18:00 Uhr
Ort: Bremen
Buchungsnummer: VA_14435
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Termin: 11.06.2015; 18:30 - 21:00 Uhr

Eltern-Workshop:
Kooperation in der
Erziehung

FerienspaSS für Ihre Kinder
So kommen Sie auf unserer Homepage direkt zu den hier genannten Veranstaltungen und Ferienangeboten:
Geben Sie in Ihrem Browser www.familienservice.de/veranstaltungen ein und setzen Sie in der Suchmaske in das
Feld “Ihre Stichworte” die angegebene Buchungsnummer ein.

Blütenpracht und
Samenbomben
Die Stadt steht in voller Blüte, alles
ist bunt und endlich wieder richtig
grün. Wir basteln Samenbomben
und machen die Stadt noch bunter.
Für Kinder von 4 - 12 Jahren

Faszination Erde
Eine spannende Woche rund um
unseren Heimatplaneten.
Für Kinder von 3 - 6 Jahren
Termin: 13.07. - 17.07.2015
Ort: Bonn
Buchungsnummer: VA_16183

Termin: 11.05. – 15.05.2015
Ort: Hamburg
Buchungsnummer: VA_16457

Malerei und
Druckwerkstatt
Wir entdecken den Künstler in uns
und erstellen unter fachkundiger
Anleitung einen Druck.
Für Kinder von 6 – 12 Jahren
Termin: 25.05.2015
Ort: Münster
Buchungsnummer: VA_16444

Bambini I – Auf den
Spuren der Höhlenmenschen
Ihr wollt wissen, wer die Höhlenmenschen waren und wie sie gelebt
haben? Dann seid ihr hier genau
richtig!
Für Kinder von 3 - 6 Jahren
Termin: 13.07. - 17.07.2015
Ort: Köln
Buchungsnummer: VA_14874

Hexerei, Zauberei,
SpaSS dabei
Wir schauen uns im Leben von Hexen und Zauberern um und stellen
unsere eigene Zauberwerkstatt her.

Plitsch, platsch,
Wasser marsch!
Gemeinsam erforschen wir das nasse Blau. Wir machen lustige Wasserspiele, basteln ein Aquarium und
besuchen die Wasserwerkstatt.
Für Kinder von 3 - 6 Jahren
Termin: 27.07. - 31.07.2015

4. Mitmachzirkus
Düsseldorf
In dieser Woche werden wir ein
beachtliches Zirkusprogramm auf
die Beine stellen – am Schluss zeigen wir unsere Kunststücke in einer
Vorführung.
Für Kinder von 5 - 14 Jahren
Termin: 20.07. - 24.07.2015
Ort: Düsseldorf
Buchungsnummer: VA_15082

Farben – und wie sie
entstehen
Fingerfarbe, Tusche, Kreide – in dieser Woche experimentieren wir mit
Farben und Materialien.
Für Kinder von 4 - 12 Jahren
Termin: 20.07. - 24.07.2015
Ort: Kiel
Buchungsnummer: VA_16105

Ort: Berlin
Buchungsnummer: VA_18918

Wunderwelt –
vom Korn zum Brot
Vom Sandkuchen am Spielplatz bis
zu selbstgemachten Brezen erwartet
dich in dieser Woche einiges zum
Thema Essen.
Für Kinder von 3 - 6 Jahren
Termin: 03.08. - 07.08.2015
Ort: München
Buchungsnummer: VA_14440

Bambiniwoche –
Olympiade der Tiere
Gewichte heben wie ein Gorilla,
hüpfen wie ein Känguru, laufen wie
ein Gepard und faulenzen wie ein
Faultier? Das alles kannst du in dieser Woche erleben!
Für Kinder von 3 - 6 Jahren

Mit allen Sinnen
Erlebt verblüffende Täuschungen
und unterschiedliche Geschmäcker
und entdeckt Klänge und Düfte.
Für Kinder von 4 - 12 Jahren
Termin: 27.07. - 31.07.2015
Ort: Bremen

Termin: 10.08. - 14.08.2015
Ort: Hannover
Buchungsnummer: VA_16766

Theater: Michel, Pippi,
Ronja und Co.

Für Kinder von 3 - 6 Jahren

In unserer Theaterfreizeit beschäftigen wir uns mit den unvergessenen
Helden aus den Kinderbuchklassikern.

Termin: 13.07. - 17.07.2015

Für Kinder von 5 - 11 Jahren

Ort: Essen (Ruhrgebiet)

Termin: 10.08. - 14.08.2015

Buchungsnummer: VA_15996

Ort: Stuttgart

Buchungsnummer: VA_14157

Buchungsnummer: VA_16901
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dein typ ist gefragt!
Wir sind gespannt darauf, dich kennenzulernen:
Welche Ziele, Hobbys und Ansichten hast du?
Bringe dich und deine Ideen in unseren bunten
Kita-Alltag ein. Werde kreativ, übernimm Verantwortung und gestalte spannende Projekte.
Gemeinsam sind wir Ideenjongleure, Teambewegerinnen, Perspektivwechsler und Zukunftsgestalterinnen.
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www.familienservice.de/karriere
lernwelten@familienservice.de
www.facebook.com/familienservicelernwelten

