Hund, Hase & Hahn
Schwerpunkt: Tiergestützte Pädagogik

Buongiorno
Bambini!

Frischer Wind in der
Kinderkrippe Theresie

Lese-spezial

+ Kinderbuchautorin
Kirsten Boie im Interview
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Liebe Leserinnen und Leser,
„Eidechse, Hase, Meerschweinchen – ja bin ich
denn hier im Zoo?“. Wer
unsere Lernwelten-Einrichtungen betritt, fühlt sich
mitunter wirklich wie auf
einem
Kinderbauernhof.
Da ziehen bunte Fische
im Aquarium ihre Bahnen,
dort kriechen Riesenschnecken durch ein Terrarium
oder krähen Hähne auf der
Wiese. Sogar Hunde sind in
einigen Einrichtungen als
pädagogische Unterstützung zugegen.
Kinder brauchen Tiere!
Durch sie lernen schon die
Kleinsten den verantwortungsbewussten Umgang
mit anderen Lebewesen
und der Natur. Welche tierische Vielfalt sich in unseren Lernwelten-Einrichtungen tummelt und wie
Kinder vom Kontakt mit
Tieren profitieren, lesen Sie
in unserem Beitrag auf Seite 26.

Und was erwartet Sie noch?
Wir stellen die Elternberatung vor, ein Angebot
des pme Familienservice,
geben Tipps für den Abschied von der Windel und
präsentieren den hüpfenden Papierfrosch Hector
zum Nachbasteln. Erstmals
in dieser Ausgabe: ein tolles Gewinnspiel. Mehr dazu
auf Seite 8. Und natürlich
haben wir wieder die besten Veranstaltungen und
Ferienprogrammtipps zusammengestellt.
Freuen
Sie sich auf diese und viele
weitere Themen. Viel Spaß
beim Lesen!

Gabi Strasser

Ihre Meinung
interessiert uns!
Gibt es ein Thema, das
Ihnen unter den Nägeln
brennt? Haben Sie Anregungen oder Kritik? Schreiben Sie uns an klecks@familienservice.de.
Wir freuen uns über jede
Rückmeldung.

Christin Müller

„Kinder, die gerne lesen,
sind im Vorteil.“
Neben Tieren verschiedener Gattungen gehören
auch Bücher zu den ersten wichtigen Begleitern
im Leben eines Kindes. Erfahren Sie im Interview mit
der bekannten Kinder- und
Jugendbuchautorin Kirsten Boie, welche Auswirkungen das Vorlesen durch
die Eltern auf das spätere
Lernverhalten hat. Lassen
Sie sich außerdem von den
Kinderbuchempfehlungen
der Stiftung Lesen inspirieren.

Herzliche Grüße,
Ihr Redaktionsteam
Stephanie Weller,
Gabi Strasser und
Christin Müller

Stephanie Weller
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Buongiorno
Bambini!
Frischer Wind in der Kinderkrippe Theresie

Die Theresienhöhe in Mün-

bestaunen die ersten Gän-

gerade

chen: Zwischen den Bü-

seblümchen des Frühlings.

gestalten

rotürmen

internationaler

Und vielleicht werden sie

Angebote“,

Konzerne verstecken sich

gemeinsam kochen, experi-

Riemer.

der Bavariapark und die

mentieren oder bei ToyTalk

denkmalgeschützten Hal-

Englisch „spielen“.

Kinder ebenso wie die gro-

ist in der Kinderkrippe The-

ßen, die bald in den Kinder-

resie

len der alten Messe. Gleich

beschäftigt,
danach

und

Gelebte Vielfalt

unsere

„Wir leben Vielfalt und för-

Fabian

dern Toleranz“ – dieser An-

sprechen

spruch aus dem Leitbild

wir alle Kinder an – kleine

des pme Familienservice

sagt

„Dabei

voll

angekommen:

daneben befindet sich das

Durch das Jahr mit

garten gehen“. Oft ergibt

Die Hälfte des Teams sind

Münchner Westend, ein tra-

Pikler

sich das in der Praxis wie

Männer, vier verschiedene

ditioneller

Arbeiterbezirk

Zwei Schwerpunkte prägen

von selbst. Riemer gibt ein

Nationalitäten sind vertre-

und heute Szene- und Mul-

das Krippenjahr: Zum einen

Beispiel: „Das Thema Ball

ten, was auch der interna-

tikulti-Viertel. Genau der

ist das die Pikler-Pädagogik,

entstand, als die großen

tionalen Elternschaft ent-

richtige Ort für eine Kita, in

die weit über die bekannte

Kinder begeistert Fußball

gegenkommt. Wichtig ist

der Kinder verschiedenster

Bewegungserziehung

gespielt hatten. Wir haben

dem Einrichtungsleiter eine

Nationalitäten zusammen

ausgeht. Einrichtungsleiter

spielen und aufwachsen.

Fabian Riemer erklärt: „Pik-

hin-

ler-Pädagogik bedeutet die
„Guten

Good

Partizipation der Kinder in

Morning, Buongiorno, Ka-

Morgen,

allen Bereichen, die sie be-

limera, Buenos Dias ... im

treffen – etwa beim Essen.

Morgenkreis!“,

begrüßen

Wie ein roter Faden ziehen

sich Kinder, Erzieherinnen

sich außerdem die Jahres-

und Erzieher in den unter-

zeiten durch alle Angebo-

schiedlichsten

Sprachen

te. Da nehmen die Kinder

der Gruppe. Der Tag in der

beispielsweise zur Erntezeit

Kinderkrippe beginnt. Was

den Apfel unter die Lupe,

Bälle

er wohl bringen wird?

singen Lieder über den Ap-

Materialien gebastelt, Bälle

im Team: „Unser jüngstes

Auf jeden Fall werden die

fel und kochen Apfelmus

gemalt und Pizzabällchen

Teammitglied ist 17, die äl-

Kinder ausgiebig spielen,

oder experimentieren im

gebacken. Der Renner bei

testen sind Anfang 50. Jede

das Klettergerüst erklim-

Winter mit Schnee“.

allen Kindern aber ist die

Generation hat ihre Stär-

selbst

Kugel-

ken und kann der anderen

men und den Fischen im

aus

verschiedenen

gebastelte

gesunde

Altersmischung

Bälle in allen

bahn aus Papprohren. Weil

etwas geben. Die Älteren

sagen. Im kleinen Garten

Formen

die kleineren Kinder im-

können Ruhe, Beständig-

werden

Aquarium
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Gemeinsamkeit leben

„Guten

Tag!“
Bobby-

Kinder im Krippenalter ent-

mer wieder zu große Bälle

keit und Sicherheit bei den

Cars sausen lassen. Oder

decken die Welt. Vieles ist

durch die Röhren schicken

Abläufen

sie beobachten

sie

ihre

vermitteln

und

nebenan

neu für sie, alles ist interes-

wollten, entstand spontan

nehmen andererseits von

im Bavariapark Eichhörn-

sant. „Wir beobachten auf-

ein neues Thema: ‚Was ist

den Jüngeren neue Ideen

chen, sammeln Stöcke und

merksam, was die Kinder

groß, was ist klein?’“.

und neuen Schwung mit“.

Hier wird die kreative Gruppenarbeit groß geschrieben ...

Ein buntes Team, das gut

der. Die Kleinen sind moti-

Eltern herzlich

Glanz. So wurden mit Hilfe

zusammenarbeitet und sich

viert durch das Können der

willkommen!

des

gegenseitig ergänzt – dass

Großen, die Großen wie-

Wichtig ist auch ein part-

instruments

das gepflegt werden muss,

derum

nerschaftliches

Berliner

weiß Fabian Riemer: „Unter

sichtnahme und Empathie.

zu den Eltern. „Wir geben

verschiedene Faktoren wie

anderem nehmen wir uns

Beispielsweise bringen sie

den Eltern Sicherheit durch

Betreuung, Platz, Ausstat-

die Zeit für gemeinsame

kleineren Kindern spontan

Kontinuität,

Struk-

tung und Elternarbeit un-

Teamtage und gehen im-

die Trinkflasche, wenn sie

turen und vor allem durch

ter die Lupe genommen.

mer mal wieder am Abend

selbst Durst haben, und

engen Kontakt. Eltern sind

Julia Krieg vom Münchner

zusammen essen“.

freuen sich über die Fort-

bei uns immer willkommen

Kita-Management

entwickeln

Rück-

schritte der Jüngeren“.

Verhältnis

feste

QualitätssicherungsKrips

vom

PädQUIS-Institut

berich-

Pikler-Pädagogik bedeutet

Kleine Gruppen,

Einige der insgesamt 24

groSSes Miteinander

Plätze

Ruhig und gemütlich geht

„Ad-hoc-Plätze“, reserviert

es in der Kinderkrippe The-

für die Stadt München für

resie zu. Jedes Kind be-

Familien mit kurzfristigem

kommt viel Aufmerksam-

Bedarf. „Es kann jederzeit

keit, große Kinder spielen

kurzfristig ein neues Kind

und können auf der gemüt-

tet: „Angeregt durch die

mit kleinen, alle achten auf-

kommen – aber das ist so-

lichen Couch in unserer

Ergebnisse, haben wir un-

einander. Für den Einrich-

wohl für uns als auch für

Elternecke auch mal eine

ter anderem die Räume so

tungsleiter ist das auch ein

die Kindergruppe kein Pro-

kleine Pause vom Alltag

umgestaltet, dass sich die

positiver Effekt der großen

blem“, erklärt Riemer.

sind

sogenannte

die Partizipation der Kinder
in allen Bereichen.

machen“. Neben regelmäßi-

Kinder im Sinne der Par-

Altersspanne: „Die Kinder

gen Elterngesprächen und

tizipation möglichst viele

lernen sehr viel voneinan-

dem Austausch zwischen

Materialien selbst nehmen

Tür und Angel bietet das

können und sich der As-

Team der Theresie vielfälti-

pekt der Vielfalt wiederfin-

ge Aktivitäten für Eltern an

det – etwa mit Büchern, in

– vom Elternbasteln über

denen auch mal eine Bau-

Vatertags-Brunch,

arbeiterin zu sehen ist oder

Weih-

nachts- und Faschingsfeier

eine Weltkarte“.

bis zum Elterncafé.

Auch technisch ist die Kinderkrippe Theresie vorne

... und Talente einzelner Kinder gefördert

Offen für neue Wege

dran. Als eine der ersten

Dank

umfangrei-

pme-Kitas nutzt sie für ihre

chen Erneuerung in den

einer

Personaleinsatzplanung die

vergangenen zwei Jahren

Software Dejoris, die für

erstrahlt die 2003 eröffne-

Fabian Riemer mehr als ein

te Kinderkrippe in neuem

hilfreiches Tool ist: „Unse-
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Buongiorno
Bambini!
Frischer Wind in der Kinderkrippe Theresie

re Teammitglieder können
selbst von jedem Ort aus
ihre Verfügbarkeit und ihre
Termine eintragen. Das fördert ihre Eigeninitiative und
Selbstständigkeit enorm“.
Als im Jahr 2014 das Thema
Personalgewinnung

ganz

oben auf der Agenda stand,
streckte

Nikola

Jentzsch

vom Kita-Management in-

Spielend lernen

ternational die Fühler aus
und knüpfte zusammen mit
einer

Personalvermittlerin

Kontakt zu einer Sprachschule auf Gran Canaria.
Mit Erfolg: Zwei Erzieher
wurden für die Münchner
Krippen gewonnen, einer
davon für die Kinderkrippe Theresie. Sie wurden
intensiv unterstützt – zum
Beispiel mit weiterführenden Deutschkursen – und
konnten in der Anfangszeit
in der vollmöblierten pmeeigenen

Mitarbeiter-WG

wohnen, um erst einmal
in Ruhe anzukommen. Ein
Aufwand, der sich gelohnt
hat: Erzieherinnen und Erzieher arbeiten gerne in
ihrer Theresie und sorgen
mit Schwung und kreativen Ideen dafür, dass Kinder und Eltern sich rundum
wohlfühlen.

Barbara Knöpnadel

Fabian Riemer

Sonja Pongratz

Kinderpflegerin in der

Einrichtungsleiter

Erzieherin und Gruppenlei-

Gruppe „Gelbe Seepferdchen“
Ich spreche folgende Spra-

terin „Gelbe Seepferdchen“
Ich spreche folgende Sprachen ...

Ich spreche folgende Spra-

... Deutsch und Englisch.

chen ...

chen ...

... Deutsch, Oberpfälzisch

... Deutsch, Englisch, Bai-

Ich arbeite gerne beim pme

risch.

Familienservice, weil ...

und Englisch.

... der Familienservice – wie

Ich arbeite gerne beim pme

Ich arbeite gerne beim pme

schon der Name sagt – Fa-

Familienservice, weil ...

Familienservice, weil ...

milie und Service vereint.

... ich die hohen Standards,

... der Familienservice für

Familien und Kinder stehen

die Atmosphäre und die

mich seit 10 Jahren wie

ebenso im Fokus wie die

individuellen Entfaltungs-

ein zweites Zuhause ist.

Teammitglieder. Besonders

möglichkeiten schätze.

Besonders angenehm

positiv finde ich die gut

finde ich die gute Zusam-

gepflegte Mitarbeiter- und

Das Highlight meiner Ar-

menarbeit mit dem Kita-

Kollegenkultur.

beitswoche ist ...

Management und dass es

... wenn ich zufriedene und

keine starren Hierarchien

Das Highlight meiner Ar-

fröhliche Kinder in das Wo-

gibt. Ich kann vieles bewe-

beitswoche ist ...

chenende verabschiede!

gen und habe bei meinen

... Highlights gibt es viele.

Projekten freie Hand.

Immer wieder toll ist es,
wie schnell meine mor-

Das Highlight meiner Ar-

gendliche Müdigkeit ver-

beitswoche ist ...

fliegt, wenn mir die Kinder

... wenn ich den Projekt-

freudestrahlend entgegen-

plan fertig habe und wir

kommen.

gut vorbereitet in die neue
Woche starten können.

„Der Familienservice ist für
mich wie ein
zweites Zuhause.“
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Das Team: Oben von links: Rayco Colorado, Luca Ruzzier, Zoe Kefalourou, Fabian Riemer
Unten von links: Mirjana Goricki, Sonja Pongratz, Barbara Knöpnadel

Luca Ruzzier

Mirjana Goricki

Rayco Colorado

Zoe Kefalourou

Pädagogische Fachkraft,

Köchin und Hauswirtschaf-

Pädagogische Fachkraft

Ergänzungskraft „Rote

Gruppenleiter „Rote Ele-

terin

„Gelbe Seepferdchen“

Elefanten“

Ich spreche folgende Spra-

Ich spreche folgende Spra-

Ich spreche folgende Spra-

Ich spreche folgende Spra-

chen ...

chen ...

chen ...

chen ...

... Deutsch, Kroatisch,

... Spanisch, Deutsch, Eng-

... Griechisch, Deutsch,

... Deutsch, Italienisch, Eng-

Englisch und ein bisschen

lisch.

Englisch.

lisch, Portugiesisch.

Französisch.
Ich arbeite gerne beim pme

Ich arbeite gerne beim pme

Ich arbeite gerne beim pme

Ich arbeite gerne beim pme

Familienservice, weil ...

Familienservice, weil ...

Familienservice, weil ...

Familienservice, weil ...

... mich der pme Familien-

... das Klima hier toll ist,

... die Atmosphäre so

... ich gerne für Kinder

service bei meinem Start in

eine sehr offene Atmo-

angenehm ist. Ob es im

frisch und gesund koche.

Deutschland sehr unter-

sphäre herrscht und ich

Kita-Team ist oder im

In der Kinderkrippe There-

stützt hat, mir zum Beispiel

sein kann, wie ich bin.

Kontakt mit dem Träger –

sie habe ich die Möglich-

eine Wohnung zur Verfü-

es findet sich immer eine

keit dazu.

gung gestellt und mir bei

Das Highlight meiner Ar-

fanten“

gute Lösung.

allen Fragen weitergehol-

beitswoche ist ...

Das Highlight meiner Ar-

fen hat. Das hat mir beim

... wenn mich die Kinder

Das Highlight meiner Ar-

beitswoche ist ...

Ankommen sehr geholfen.

mit ihrer Fröhlichkeit

beitswoche ist ...

... wenn ich in die fröhli-

... wenn die Kinder gut mit-

chen Gesichter sehe und

Das Highlight meiner Ar-

basteln, singen, kochen

einander spielen, wir uns

weiß, dass es den Kin-

beitswoche ist ...

und backen.

im Team ergänzen und es

dern und den Kollegen

... wenn die Kinder sich

viele nette Begegnungen

schmeckt.

freuen, dass ich da bin, und

mit Eltern gibt.

mitreißen und wenn wir

die Eltern mir berichten,
dass die Kinder zu Hause von mir erzählen. Was
immer wir auch unternehmen: Wenn die Kinder
Spaß haben, habe ich auch
Spaß.
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Spielzeugkiste | Text: Christin Müller

SPIELZEUGKISTE
Kunterbunte r Ku ge lspaSS

Der Geburtstag des eigenen

und zum Gesamtsieger in allen

gelrad erzeugt, wenn die Kugeln

Kindes ist immer ein ganz be-

Kategorien gekürt. Es wird also

hindurchsausen. Und am Ende

sonderes Erlebnis für eine Mut-

Zeit, das preisgekrönte Spiel-

läutet das kleine blaue Glöck-

ter. Schon jetzt, mit knapp zwei

zeug genauer unter die Lupe zu

chen das Ziel ein. Das Beson-

Jahren, liebt es mein Sohn, Ge-

nehmen.

dere: Die Kugelbahn Kullerbü ist

schenke auszupacken und sich

8

mit weiteren Holz- und Verbin-

am Inhalt zu erfreuen – solange

Was mir an der Kugel-

dungselementen flexibel erwei-

dieser nur lange genug sein In-

bahn gefällt

terbar und bietet somit auch für

teresse weckt.

Die Kugelbahn Kullerbü ist ge-

ältere Kinder viele spannende

Aber was schenkt man einem

eignet für Kinder von zwei bis

Konstruktionsvarianten.

neugierigen Knirps? Die riesi-

acht Jahren. Die Kugeln sind

ge Auswahl an Spielzeug kann

groß und handlich und somit

Zum Aufbau

wochenlanges Kopfzerbrechen

sehr sicher, da sie nicht ver-

Der Aufbau ist kinderleicht. Das

bereiten. So auch bei mir. Letzt-

schluckt werden können. Zum

handliche

endlich kam ich zu dem Ent-

Teil sind die bunten Kugeln mit

für Stabilität beim Bauen und

schluss: Eine Kugelbahn muss

lustigen Gesichtern bedruckt.

Spielen. Die Rampen, Geraden

her! Ob als Mini-Autorennbahn

Höher, schneller, weiter! Die

und gelben Kurven haben au-

oder als große, bunte Erlebnis-

Kugeln rollen durch eine bun-

ßerdem ein Loch an der Unter-

welt – es gibt sie in unzähligen

te Spiellandschaft – hinab und

seite, in das die Zapfen der Ver-

Varianten.

wieder rauf. Sie sausen durch

bindungselemente ganz leicht

Eine ganz besondere Kugelbahn

Steilkurven und kullern unter

einrasten.

ist die Berg- und Talbahn aus der

Torbögen hindurch. Die unter-

Kullerbü-Spielwelt von HABA.

schiedlich hohen Säulen ma-

Mein Fazit

2015 wurde sie als „Spielzeug

chen aus der Rampe eine statt-

Ein wirklich schönes Spiel für

des Jahres“ mit dem Goldenen

liche Achterbahn.

kleine Baumeister und rasende

Schaukelpferd in der Kategorie

Besonders schön finde ich die

Kugelexperten.

„Für Künstler und Baumeister“

optischen Effekte, die das Spie-

Klicksystem

sorgt

GEWINNSPIEL
Sie haben die einmalige Chance, eine
„Kugelbahn Kullerbü – Berg- und Talbahn“
im Wert von 100 Euro zu gewinnen.
Ihre Meinung ist uns wichtig. Geben Sie
uns einfach Feedback zu folgenden Fragen per E-Mail an:
klecks@familienservice.de
1. Welchen Beitrag in diesem Heft
fanden Sie besonders interessant?
2.	Über welche Themen würden Sie
gerne in diesem Magazin lesen?
3. Wie viele Kinder haben Sie, und wie
alt sind diese?
Egal ob die Antworten kritisch, hinterfragend oder lobend sind: Alle Einsendungen
wandern automatisch in den goldenen Lostopf, die Gewinnerin oder der Gewinner
wird per Zufall ermittelt. Die Antworten
dienen uns lediglich als Feedback.
Die Redaktion wünscht viel Glück!

Teilnahmebedingungen Gewinnspiel
Das Gewinnspiel „Kugelbahn Kullerbü“ dauert vom 23. März bis einschließlich 23. Juni 2016. Einsendeschluss ist der 23. Juni um 23:59 Uhr MEZ.
Die Teilnahme erfolgt online per E-Mail. Die Teilnehmer beantworten drei
im Heft klecks 4/2016 aufgeführte Fragen. Die Beantwortung der Fragen
dient lediglich Feedbackzwecken und beeinträchtigt nicht den Ausgang
des Gewinnspiels. Die Gewinnerin bzw. der Gewinner wird per Zufall ermittelt und schriftlich per E-Mail bis 30. Juni 2016 benachrichtigt. Sollte keine
Rückmeldung des Gewinners bis 14 Tage nach Eingang der Benachrichtigung erfolgen, geht der Gewinn automatisch an den nächsten Gewinner.
Ein Anspruch auf den Gewinn verfällt in diesem Fall. Die Adressen und alle
persönlichen Daten werden nur für die Dauer der Verlosung elektronisch

gespeichert, ausschließlich zum Bearbeiten Ihrer Teilnahme gemäß den geltenden Datenschutzvorschriften verwandt und anschließend gelöscht. Sie
erklären sich jedoch im Fall eines Gewinns mit der Veröffentlichung Ihres
Namens und Wohnortes zur Gewinnbekanntgabe einverstanden. Mitarbeiter der pme Familienservice GmbH und verbundener Unternehmen sind von
der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnehmen dürfen alle Personen ab 18 Jahren, die in Deutschland, Österreich oder der Schweiz leben.
Zu gewinnen gibt es eine Kugelbahn Kullerbü von Haba. Eine Barauszahlung
des Gewinnwertes und ein Umtausch des Gewinns sind ausgeschlossen. Die
Versendung der Kugelbahn erfolgt auf Kosten der pme Familienservice
GmbH. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Bildung und Lernen | Text: Christin Müller

Der Sinn
des Lesens
Die Begeisterung für Bücher ist eine Leidenschaft, die bereits in den
frühen Lebensjahren gesät wird. Vom Bilderbuchblättern über das
Vorlesen zu Hause oder in der Kita bis zum ersten eigenen Buch: Mit
dem Vorlesen – und später dem Lesen von Geschichten – entdecken
wir die Welt und erhalten Antworten auf alltägliche Fragen. Es lässt
uns Freundschaft, Liebe, Gut und Böse erkennen und fördert unsere
Fähigkeiten in allen Bereichen des Lebens.
„Eula, Eula ... da!“. Mein Sohn streckt

nen und Tiere, benennen Gegenstän-

mir das Buch entgegen und blättert

de und freuen sich, wenn sie ein neues

die vorletzte Seite auf. Dort ist ein

Wort lernen. Vorleserituale sind gera-

Eulenjunges zu sehen, das gleich von

de für Kleinkinder besonders wichtig:

seiner Mutter herzlich umarmt wird.

Der Spracherwerb, das Begreifen der

Bedächtig lese ich den Satz „Armes

Welt und die emotionale Entwicklung

kleines Eulenkind, ein Kuss, der hilft

hängen maßgeblich davon ab.

dir ganz bestimmt!“ und gebe meinem Sohn einen dicken Kuss. Freu-

Regelmäßiges Vorlesen stärkt die

dig klatscht er in die Hände und ruft

Entwicklung

„Mama-Eula. Nochmal!“. Mit welcher

Eltern, die ihren Kindern regelmäßig

Begeisterung er dieses und seine an-

vorlesen, schaffen einen fruchtbaren

deren Bücher tagtäglich anschaut, da-

Nährboden für deren spätere Ent-

bei immer neue Dinge entdeckt und

wicklung. Denn Vorlesen macht nicht

zu benennen versucht, erstaunt mich

nur Spaß, es stärkt auch die Konzen-

immer wieder. Obwohl ... eigentlich

trationsfähigkeit und fördert die ko-

auch wieder nicht.

gnitiven Fähigkeiten von Kindern.
Dabei gilt: Je früher die Kinder mit
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Von Anfang an lernen

Büchern in Kontakt kommen, desto

Kinder sind wissbegierig und neugie-

besser können sich diese Fähigkeiten

rig: Schon im ersten Lebensjahr ler-

entwickeln. Das Kind trainiert sein

nen sie täglich neue Worte und deren

abstraktes Denken und fördert seine

Bedeutungen. Mit kleinen Reimen

Kreativität. Zugleich erfährt es aber

oder Fingerspielen oder beim Vorsin-

auch, dass es andere gibt, die ähnli-

gen zum Einschlafen legen Eltern den

che Gefühle empfinden (zum Beispiel

Grundstein für die sprachliche Wei-

Liebe, Eifersucht, Wut).

terentwicklung ihres Kindes. Das ers-

Die Stiftung Lesen empfiehlt: Eltern

te Bilderbuch lässt dann nicht lange

sollten regelmäßig zum Buch greifen

auf sich warten – ob aus Pappe, Holz

und ihre Kinder mit dem Umgang

oder Plüsch. Kinder erkennen Perso-

vertraut machen. Je früher vorgele-

sen wird, umso leichter fällt es den
Kindern später, lesen zu lernen. Die
Kleinen werden durch das Vorlesen
spielerisch in die Welt der Bücher
und der Literatur eingeführt, sie lernen Geschichten lieben und Sprache
schätzen. Untersuchungen zeigen:
Wem viel vorgelesen wurde, der wird
später meist auch ein begeisterter Leser oder eine begeisterte Leserin. Kindern, denen nicht regelmäßig vorgelesen wird, werden Bildungschancen
vorenthalten, so die Stiftung Lesen.
Die Vorlesestudie 2015
Seit 2007 führen die Stiftung Lesen,
Freude am Lesen wecken: Kinder lieben es,

die Deutsche Bahn Stiftung und die

in fremde Welten einzutauchen

Wochenzeitung DIE ZEIT jährlich
aufeinander

aufbauende

Vorlese-

studien durch, die die Situation des
Vorlesens in Deutschland und seine
Bedeutung für die Entwicklung von
Kindern widerspiegeln. In der aktuellen Vorlesestudie aus dem Jahr 2015
wurden über 500 Kinder zwischen
acht und zwölf Jahren und deren Eltern befragt. Das Ergebnis: Es besteht
ein enger Zusammenhang zwischen
dem Vorlesen in der Familie und der
persönlichen Entwicklung von Kindern sowie ihrem sozialen Verhalten.
Außerdem besitzen Kinder, deren ElÜber die Stiftung Lesen
Seit 1988 führt die Stiftung Lesen zahlreiche Initiativen und Programme sowie Forschungs- und Modellprojekte durch, um Lesefreude und
Lesekompetenz zu stärken. Ob Buch, Zeitschrift oder neue Medien:
Ziel der gemeinnützigen Organisation ist die Förderung des Lesens,
der Lesemotivation und Lesekompetenz in allen Lesemedien gleichermaßen.
Zwei zentrale Projekte, die die Stiftung Lesen initiiert hat, sind der
„Bundesweite Vorlesetag“ sowie das deutschlandweite, auf mehrere
Jahre angelegte Programm „Lesestart – Drei Meilensteine für das Lesen“. Schon die Kleinsten sollen mit Büchern und dem Lesen in Berührung gebracht werden.
Die Stiftung Lesen steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Weitere Informationen gibt es unter www.stiftunglesen.de

tern ihnen vorgelesen haben, besonders gute Voraussetzungen für Bildungsfähigkeit. Sie entwickeln sich
insgesamt zu offenen und vielseitig
interessierten, sensiblen Individuen.
Das Vorlesen leistet einen Beitrag
dazu, dass sie einen weiten Horizont
entwickeln und ein großes Repertoire
an Verhaltensmodellen besitzen.
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Bildung und Lernen | Interview: Christin Müller

Lesen
macht
Kinder
stärker
Seit 2011 führt die Stiftung Lesen das Programm „Lesestart – Drei
Meilensteine für das Lesen“ durch. Viele prominente Lese-Botschafter unterstützen das Projekt, das schon ganz kleinen Kindern den
Umgang mit Büchern näherbringt. Eine von ihnen ist die beliebte
Kinder- und Jugendbuchautorin Kirsten Boie, die sich seit Jahren
für das Lesen stark macht. klecks sprach mit der Autorin über ihr
Engagement.

Seite immer wieder angucken oder
über einen Satz, ein Bild, eine Textpassage reden, bevor es weitergehen
kann. Und schließlich sollte der Vorleser seine eigene Begeisterung und
seinen eigenen Spaß deutlich zeigen.
Da muss er sich meistens noch nicht
einmal sehr anstrengen: Kindern vorzulesen macht Spaß!
In welcher Verantwortung sehen Sie
dabei Eltern und Kita-Erzieherinnen
und -Erzieher?
Eltern, Erzieherinnen und Erzieher in
Kitas haben die Möglichkeit, Kindern
schon vor Schuleintritt positive Erfahrungen mit Büchern zu vermitteln.
Kinder, denen vorgelesen wird, haben
eine deutlich höhere Motivation, sich
anzustrengen: Sie wollen nämlich lesen lernen, um endlich selbst Bücher
lesen zu können. Darum haben sie es

Frau Boie, Sie engagieren sich für das

lesen, sind im Vorteil. Um aber zu Le-

schon an diesem Punkt in der Schu-

Programm Lesestart der Stiftung Lesen.

sern zu werden, dürfen Kinder nicht

le leichter als Kinder, denen niemals

Was erhoffen Sie sich persönlich von der

erst in der Schule mit Büchern in Be-

vorgelesen wurde.

Aktion für die Zukunft?

rührung kommen. Denn da sind Bü-

Je früher Kinder Spaß an Büchern

cher immer auch mit der schwierigen

Was macht Ihrer Meinung nach ein

erleben, desto größer ist die Wahr-

Aufgabe des Lesenlernens verbun-

gutes Vorlesebuch aus?

scheinlichkeit, dass sie später selbst

den. Zu diesem Zeitpunkt müssen die

Das kann man nicht verallgemeinern!

zu Lesern werden. Gerade für buch-

Kinder schon die Erfahrung gemacht

Es muss Spaß machen. Es darf sprach-

ferne Familien, die sonst keine Bil-

haben, dass Bücher Spaß machen

lich nicht zu schwierig sein. Es muss

derbücher kaufen und mit ihren Kin-

können. Und diese Erfahrung sam-

beim Kind (und wenn möglich auch

dern ansehen würden (weil auch den

meln sie beim Vorlesen.

beim vorlesenden Erwachsenen) den

Eltern als Kinder niemals vorgelesen
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Wunsch wecken, immer weiter und

wurde), ist Lesestart daher eine echte

Wie schafft man es, Kinder für Bücher

weiter und weiter zu lesen. Deshalb

Chance.

zu begeistern?

sind auch klassische Vorlesebücher,

Wichtig ist, dass der Vorleser die

in denen sich verschiedene kurze Ge-

Was macht für Sie das Lesen – oder in

Wünsche und Interessen des Kindes

schichten aneinanderreihen, gar nicht

diesem Fall speziell das Vorlesen – so

wahrnimmt. Was interessiert das

immer meine erste Wahl. Längere Ge-

wichtig?

Kind, worüber lacht es, was macht

schichten vermitteln oft viel eher das

Wir wissen heute, dass Lesen für

ihm Spaß, was möchte es immer

Gefühl, das dann später den Reiz des

Kinder nicht nur eine unterhaltsame

wieder angucken und vorgelesen

Lesens ausmacht: Nachdem für die-

Freizeitbeschäftigung

sondern

bekommen? Danach sollten die Bü-

sen Tag das Buch zugeschlagen wur-

ganz stark zur Entwicklung von In-

cher ausgewählt werden. Auch das

de, leben die Kinder noch in Gedan-

telligenz, Einfühlungsvermögen und

Vorlesetempo bestimmt das Kind

ken in der Welt der Geschichte, in der

Sprache beiträgt. Kinder, die gerne

selbst: Vielleicht möchte es ja eine

Erwartung, wie es am nächsten Tag

ist,

weitergeht. Kleine Kinder allerdings
brauchen zunächst kürzere Geschichten. Und so wie die Kinder wachsen,
so wachsen dann die Texte mit.
Was möchten Sie Kindern mit Ihren
eigenen Büchern vermitteln?
Zuallererst: Spaß! Manchmal vielleicht auch Trost. Und in jedem Fall
sollte ein Buch, egal ob es im Mittelalter spielt wie der „Ritter Trenk“, in
einer Fantasiewelt oder heute in einer
Reihenhaussiedlung wie der „Möwenweg“, den Kindern helfen, sich in
ihrem eigenen Leben und ihrer eigenen Welt besser zurechtzufinden. Bücher können Kinder stärker machen.
Was fasziniert Sie am Schreiben von
Büchern speziell für Kinder?
Lesen macht Spaß und fördert die kognitive

Dass für sie alles noch zum ersten Mal

Entwicklung von Kindern

passiert. Darum haben Bücher auf
Kinder eine viel größere Wirkung, als
Erwachsenenbücher sie auf erwachAutorin: Kirsten Boie

sene Leser jemals haben könnten.

Altersempfehlung: ab ca. 4 - 5 Jahre

Was für den Autor wiederum eine be-

Verlag: Oetinger

sondere Verantwortung bedeutet.

Der kleine Pirat
Als ob es nicht reicht, dass der kleine Pirat ein anstrengendes Leben hat!
Wer möchte schon jeden Tag nach dem Frühstück vom Mastkorb aus nach
Schiffen Ausschau halten, die man ausrauben könnte. Und dann das ganze
Enterhakenschmeißen, Rumbrüllen und Besatzung-in-Angst-und-SchreckenVersetzen. Laaangweilig! Ab und zu möchte auch ein Pirat etwas anderes
machen. Sich mit jemandem unterhalten zum Beispiel. Aber dafür müsste man
vielleicht etwas an seinem Auftreten arbeiten … Ein seeräuberstarkes Leseund Spielvergnügen, das man selber lesen oder sich vorlesen lassen kann!
Gelungene App-Variante des Bilderbuchklassikers, die Kindern neben der
spannenden Geschichte auch noch viele interaktive Elemente und Spiele bie-

Kirsten Boie
Die bekannte Kinder- und Jugendbuchautorin Kirsten Boie engagiert sich seit vielen
Jahren für das frühe Lesen.

tet. (Für iOS: iPhone, iPad; Android: bei Google Play)
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Bildung und Lernen | Text: Christin Müller

Laut brüllt der Löwe,
leise schnurrt das
Kätzchen
Entspannte Momente schaffen
Gespannt lauschen, konzentriert Bilder anschauen im Dämmerlicht: Vor
allem abends vor dem Schlafengehen
kann das Vorlesen ein wunderbares Hilfsmittel sein, Kinder auf die
Nachtruhe einzustimmen. Und ganz
nebenbei – genussvoll und mit Spaß –
neue Wörter zu lehren.
Oft werden Kinder von all den Angeboten und Anforderungen des Tages
stark überreizt und gefordert. Sie sind
aufgedreht und scheinbar hellwach.
Mit Hilfe des Vorlesens und Geschichtenerzählens schaffen Eltern ruhige
Momente, in denen das Kind wieder
auftanken oder entspannen kann.

Lesespaß für Eltern und Kind

Mit diesen Tipps von der Stiftung Lesen gelingt Ihnen die Vorlesestunde.
Der Vater ruft wütend den Riesen. Das
Kind erhebt den Zeigefinger und schimpft

1. Suchen Sie sich einen bequemen Platz zum Vorlesen.

mit. Im nächsten Moment ist er ein ängst-

2. Wählen Sie zum Vorlesen und Anschauen von Bilderbüchern einen

liches Häschen und läuft ganz aufgeregt

günstigen Zeitpunkt: eine Ruhephase am Tag oder die Zeit vor dem

zu seiner Hasenmutter. Das Kind fiebert

Schlafengehen.

mit. Wieder etwas später tanzt er freudig
mit seinen Freunden, dem Bär und dem
Igel, um einen Baum. Das Kind kichert
freudestrahlend ...

3. Haben Sie Geduld mit Ihrem Kind. Gehen Sie auf seine Reaktionen,
Fragen und Bedürfnisse ein.
4. Lesen Sie regelmäßig vor, so dass das Vorlesen zu einem festen Bestandteil in Ihrem Familienalltag wird.
5. Lassen Sie auch Ihr Kind Bilderbücher auswählen, und lesen Sie sein

Emotionen machen das Vorlesen
spannend – sie lassen die Protagonisten und Geschichten real werden, machen sie zu einem gelebten Ereignis.
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Lieblingsbuch immer wieder vor.
6. Lesen Sie Ihrem Kind in der Sprache vor, die Sie am besten sprechen.

Elternengagement | Text: Kerstin Durhack und Christin Müller

Der Bundesweite
Vorlesetag beim
pme Familienservice
Am 20. November 2015 fand der 12. Bundesweite Vorlesetag statt. Mehr als 110.000 Vorleserinnen und
Vorleser in ganz Deutschland lasen über 2,5 Millionen begeisterten Zuhörern vor – das ist Rekord. Auch
viele der pme Familienservice-Einrichtungen zelebrierten den Bundesweiten Vorlesetag. Im Zwergenland in Frankfurt und in der Citykrippe in München lasen engagierte Eltern den Kindern ihre eigenen
Lieblingsbücher oder die ihrer Kinder vor. Mitarbeiterinnen der pme Familienservice-Zentrale besuchten die Wolkenzwerge in Berlin – und hatten einige der besten Kinderbuchklassiker im Gepäck.

Das Vorlese-Erlebnis in der City-

fanten Elmar – aber auch Reime oder

krippe in München

Geschichten übers Töpfchengehen.

Auch in der Citykrippe haben wir

Jedes Kind durfte sein Buch in die

den Vorlesetag besonders gestaltet

Mitte des Morgenkreises legen. Als

und das Vorlesen und das gemein-

die Schatzkiste leer war, wurden die

same Betrachten von Büchern in den

Bücher auf zwei Stapel sortiert – ein

Mittelpunkt gerückt.

Stapel mit Büchern für die größeren,

Am Morgen haben sich Lucas’ Papa

einer mit Büchern für die kleineren

und Sophias Mama Zeit genommen

Kinder.

und den Kindern vorgelesen. Im

Der Stapel mit den Büchern für grö-

Schlafraum der Blumengruppe hat-

ßere Kinder wanderte zu den Ku-

ten wir hierfür extra zwei gemütliche

schelecken im Blumenschlafraum, wo

Leseecken eingerichtet.

Kerstin und Tina daraus vorlasen. Die

Alle Kinder durften an diesem Tag

Kleineren blieben mit ihren Büchern

ihr Lieblingsbuch von zu Hause mit-

im Gruppenraum und konnten dort

bringen und in eine zuvor gebastelte

mit Elke lesen oder spielen. Nach der

Schatzkiste legen. Im Morgenkreis

Nachmittagsbrotzeit kamen Benja-

öffneten wir die Schatzkiste gemein-

mins und Fritz’ Mama vorbei, um den

sam mit den Kindern und bestaunten

verbliebenen Kindern vorzulesen.

die Schätze.
Jedes Buch wurde ausgiebig begutachtet. Dann haben wir gefragt, wer
das Buch mitgebracht hat, was es für
ein Buch ist und wovon es handelt. Es
gab viele verschiedene Bücher über
Tiger, Bären, den kleinen Wassermann, Pippi Langstrumpf, den Ele-
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Buchtipps

Die Lieblingsbücher
unserer Vorleser
Peterchens
Mondfahrt

Das Hühnchen
Sabinchen

Peter (35 Jahre, Vorleser in der Kita

Lisa (26 Jahre, Vorleserin in der Kita

Zwergenland Frankfurt)

Wolkenzwerge Berlin)

Dieses Buch wurde mir selbst als Kind

Das Hühnchen Sabinchen ist in meiner

vorgelesen. Heute lese ich es sehr gerne

Familie DAS Kinderbuch schlechthin.

meinem Sohn vor. Der arme, dicke Mai-

Sabinchen findet ihr Leben auf dem

käfer Sumsemann will mit Hilfe seiner

Bauernhof schrecklich langweilig. Sie

beiden Freunde Peterchen und Anneliese

entscheidet kurzerhand, dass sie ihre Zeit

sein sechstes Beinchen vom Mondberg

lieber in die angenehmen und schönen

zurückholen. Auf ihrer Reise erleben die

Dinge des Lebens investiert und zieht

drei Freunde viele spannende Abenteuer.

daraufhin los. In witziger Reimform wird

Oft kann mein Sohn es abends gar nicht

von der Reise des kleinen Hühnchens

abwarten, ins Bett zu hüpfen und der

und seinen Begegnungen berichtet. Mei-

Geschichte von Peterchens Mondfahrt zu

ne Oma hat uns Enkelkindern das Buch

lauschen. Für mich DER Kinderbuchklas-

so oft vorgelesen, dass sie es irgendwann

siker, der in jedes Kinderzimmer gehört.

auswendig aufsagen konnte.

Autor: Gerdt von Bassewitz

Autorin: Marianne Speisebecher

Verlag: Südwest-Verlag

Verlag: Thienemann-Esslinger

Augen zu, kleiner
Tiger!

Zilli, Billi und Willi
Andrea (38 Jahre, Vorleserin in der Kita
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Christina (40 Jahre, Vorleserin in der Kita

Wolkenzwerge Berlin)

Zwergenland Frankfurt)

Schon als Kind liebte ich die drei kleinen

Diese Geschichte habe ich längere Zeit

Schweinchen Zilli, Billi und Willi. Als meine

meinem zweijährigen Sohn vorgelesen.

Tochter noch klein war, entdeckte ich das

Der kleine Tiger mag nie schlafen gehen,

Buch in einem Bücherladen wieder und

da er Angst hat, etwas zu verpassen.

musste es sofort kaufen. Ich finde, es ist

Seine Mutter nimmt ihn mit ins Land der

eine schön illustrierte Geschichte und vor

Träume und erzählt ihm, was er alles

allem für kleine Kinder gut vorzulesen, da

sehen kann, wenn er die Augen schließt.

sie recht kurzweilig ist. Genau aus diesem

Das Buch enthält wunderschöne impres-

Grund habe ich sie auch für den Vorlese-

sionistische Illustrationen.

tag ausgewählt.

Autorin: Kate Banks

Autorin: Elizabeth Shaw

Moritz Verlag

Verlag: Kinderbuchverlag, Berlin

Vorlese-Empfehlungen
der Stiftung Lesen

Hast du Angst?“,
fragte die Maus
Farben Buch
Schon auf dem Cover und auch auf den EinbandInnenseiten springen sie einem förmlich entgegen:
viele bunte Farbkleckse und Fingerabdrücke. Doch
die Farbenpracht muss man sich in diesem kleinen
„Lehr-Buch“ erst einmal erarbeiten! Denn zunächst
ist da nur ein schlichter grauer Fingerabdruck.
Hmmm, vielleicht passt da ja ganz genau die Fingerspitze des Betrachters drauf? Einmal drücken,
und schon findet man ringsum bunte Kleckse. Die
sind noch ein bisschen schüchtern, aber im Verlauf
der Seiten und mit tatkräftiger Unterstützung der
kleinen Leser wird das nicht nur ein kunterbuntes,
sondern auch ein sehr lehrreiches Farbabenteuer.

Die kleine Maus Mina versteht nicht, was ihre
Mama meint: Sie hat beim Einkaufen Angst
bekommen und ist heilfroh, wieder im sicheren
Mäusebau angekommen zu sein. Aber wo ist
die Angst jetzt? Und was ist das überhaupt?
Das neugierige Mäuschen zieht aus, das
Fürchten zu lernen – und fragt den Löwen, das
Stinktier, den Hund und viele andere danach,
was Angst bedeutet. Doch als sie auf die
Schlange trifft, kriecht plötzlich so etwas Kaltes
in ihre Mäusepfoten. Und mit letzter Kraft rettet
sie sich in ihr Zuhause, zu ihrer Mama und den
Mäusegeschwistern. Wie gut, wenn man sich so
beschützt fühlen kann ...

Ein Mitmachbuch zum Thema Farben, das ganz und
gar auf die Fantasie der Kinder setzt.

Autor: Rafik Schami
Altersempfehlung: ab ca. 4 Jahre

Autor/Herausgeber: Hervé Tullet

Verlag: Beltz & Gelberg

Altersempfehlung: ab ca. 3 - 4 Jahre
Verlag: Velber
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Buchtipps | Vorlese-Empfehlungen der Stiftung Lesen

Von Superjungs,
Käsebroten ...
Über den Bundesweiten Vorlesetag

Der Bundesweite
Vorlesetag ist eine
gemeinsame Initiative von DIE ZEIT,
Stiftung Lesen und
Deutsche Bahn
Stiftung. Dieser
Aktionstag für das
Vorlesen findet seit

Super-Junge
Super-Junge kann einfach alles: Er spielt
super Fußball, kann auf der höchsten

2004 jedes Jahr
am dritten Freitag

GANZ SCHÖN WACKELIG!

Mauer balancieren, superweit spucken und

Balancieren ist überall im Leben gefragt – das zeigen

mit bloß einer Hand Fahrrad fahren – und

die kurzen Geschichten aus diesem Mitmachbuch.

natürlich trägt er auch super Kleidung. Er

Kellner Giovanni balanciert Teller, die Seiltänzerin

ist einfach der supercoolste Junge auf der

Natascha führt ihrem Publikum Kunststücke hoch über

ganzen Welt.

der Erde vor, und Zwena kann schwere Gegenstände

Jemand wie Super-Junge, in dessen Gegen-

gekonnt auf dem Kopf balancieren. Balancieren ist

wart man sich klein und ziemlich unsuper

aber nicht immer so einfach. Hier gilt die alte Weisheit:

vorkommt, ist mit Sicherheit jedem schon

Übung macht den Meister. Damit das schneller klappt,

einmal begegnet. Kai Lüftners Angeber-

hält das lebhaft illustrierte Büchlein zahlreiche Tipps

Geschichte führt im wahrsten Sinne bildlich

parat.

vor Augen, dass sich hinter großartigem

Der Gleichgewichtssinn hat für jeden von uns eine

Getue oft nicht mehr als heiße Luft verbirgt,

große Bedeutung. Diese kurzen Geschichten motivie-

und Leute, die nur über sich selbst reden, ei-

ren Kinder ab ca. drei Jahren, den Gleichgewichtssinn

gentlich ziemlich langweilig sind. In diesem

spielerisch zu trainieren und zu verbessern.

Sinne ist Super-Junge ein echtes Starkmach-Buch für Kinder, das von den frechen

Autorin/Herausgeberin: Andrea Schütze

und witzigen Illustrationen von Alexander

Altersempfehlung: ab ca. 3 Jahre

von Knorre wunderbar begleitet wird. Fazit?

Verlag: Velber Kinderbuch

Spätestens auf den zweiten Blick kann jeder
super sein!
Autor: Kai Lüftner
Altersempfehlung: ab ca. 4 Jahre
Verlag: arsEdition
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im November statt.
Das Konzept ist
einfach: Jeder, der
Spaß am Vorlesen
hat, liest an diesem
Tag anderen vor
– zum Beispiel in
Schulen, Kindergärten, Bibliotheken
oder Buchhandlungen.
Der nächste Bundesweite Vorlesetag findet am 18.
November 2016
statt.
Alle Informationen
dazu finden Sie
unter
www.vorlesetag.de.

... und gefährlichen
Sachen

Gefährliche Sachen zum
Zählen und Lachen
von 1 bis 20
Gefährliche Sachen? Das klingt auf jeden

Jetzt bestimme ich, ich, ich!

Fall schon mal spannend! Und ganz ehrlich:
Wenn 1 Einhorn auf einem Einrad verkehrt

Eine gefühlte Million Käsebrote auf den Einband-Innenseiten dieses

herum in eine Einbahnstraße fährt, ist das ja

hinreißenden Bilderbuchs sind ein Hinweis auf die Tücken der Demokra-

auch ganz schön riskant. Und 2 zickige Zan-

tie? Naja, Käsebrote gibt es bei Mama, Papa, Anki, Spätzchen und der

gen sind zweifellos nicht nur für 2 Zwerge

Schildkröte Rainer-Maria jeden Tag zum Abendbrot, seit zur Diskussion

mit Zwirbelbärten eine heikle Angelegen-

steht, wer der Bestimmer sein soll. Und findet mal einen Kompromiss aus

heit. Da schaut man vielleicht lieber aus si-

Rollmöpsen, Pommes, Pfannkuchen mit Nutella und einem Salatblatt! Da

cherer Entfernung 6 Säbelzahntigern zu, die

sind Käsebrote der kleinste gemeinsame Nenner.

Sekt aus 6 Sektgläsern schlürfen. Wer jetzt

Einfach genial! Die Demokratie-Experimente einer ganz normalen Familie

schon überfordert ist, sollte sich vielleicht

sind äußerst komisch, grandios illustriert, gut vorzulesen und auch ein

nicht bis zum Ende des zauberhaften Zah-

Lehrstück für Erwachsene. Das Vorgehen ist nicht unbedingt alltagstaug-

lenbilderbuchs durchkämpfen, wo 10 Zebras

lich – aber ein witzig-durchdachter Impuls für die Wahrung der Rechte

samt ihren Spiegelbildern zu zählen sind.

aller ist die Geschichte auf jeden Fall ...

Autorin: Daniela Kulut
Altersempfehlung: ab ca. 4 - 5 Jahre
Verlag: Thienemann Verlag

Autorin: Juli Zeh
Altersempfehlung: ab ca. 5 - 6 Jahre
Verlag: Carlsen

19

... dass Langeweile kreativ macht?
Langeweile

gehört

zum

ten alle Teilnehmerinnen

Leben und ist sogar eine

und

Triebfeder

ungewöhnliche

für

Kreativi-

Teilnehmer

weitere
Verwen-

tät, wie eine Studie der

dungsmöglichkeiten

University of California in

die genannten Alltagsge-

Santa Barbara eindrucks-

genstände finden. Dabei

voll beweist. Dabei wurden

schnitten jene Studieren-

Studierende aufgefordert,

den am besten ab, die

zwei Minuten lang mög-

vorher mit der eintönigen

lichst viele ungewöhnliche

Aufgabe beschäftigt wa-

Verwendungsmöglichkei-

ren. Auch bei Kindern lässt

ten für Alltagsgegenstän-

sich oft beobachten, dass

de wie Zahnstocher, Klei-

sie nach einer Phase der

derbügel oder Ziegelsteine

Langeweile auf großartige

aufzulisten. Dann wurden

Ideen kommen. Also, liebe

die Studierenden in vier

Eltern: statt sofort Gegen-

Gruppen aufgeteilt: Eine

maßnahmen

Gruppe machte mit der

einfach zurücklehnen und

vorherigen Aufgabe wei-

schauen, was das Kind Kre-

ter, die zweite konnte sich

atives auf die Beine stellt.

ausruhen, die dritte bekam einen anspruchsvolle Aufgabe und die vierte
eine

eintönige,

unterfor-

dernde. Anschließend soll-

für

einzuläuten,

... dass am 28. April
2016 Boys’Day ist?
Die Betreuung in Kinderkrippen und Kindergärten
ist ein spannendes Arbeitsfeld

mit

hervorragenden

Zukunftsaussichten.

milienservice laden Schüler der fünften bis zehnten
Klassen am bundesweiten
Boys’Day am 28. April zum
unverbindlichen

„Rein-

schnuppern“ in den Erzieherberuf ein. Mehr über
den Boys’Day und die teilnehmenden Einrichtungen
finden Sie unter
www.boys-day.de
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Viele

Einrichtungen des pme Fa-

... dass ein neues SchlieSSsystem
bei Kids & Co. für noch mehr
Sicherheit sorgt?
... dass pme Rhein-Main minderjährige Flüchtlinge beim Deutschlernen
unterstützt?
Teammitglieder, Kinder und Eltern der Frankfurter pmeKitas haben über 1.000 Euro gesammelt, um unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen mit Materialien für den
Deutschunterricht zu helfen. Heidrun Stippler ist pädagogische Mitarbeiterin bei Kids & Co. in Frankfurt und
ehrenamtlich beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) in der
Flüchtlingshilfe tätig. Sie hatte im vergangenen November
die Idee, in Kooperation mit dem DRK innerhalb der Belegschaft und der Einrichtungen des pme Familienservice
Rhein-Main einen Spendenaufruf zu starten. Die Aktion
stieß auf große Begeisterung: Unter anderem verteilten
die Kinder von Kids & Co. selbst gebackene Plätzchen an
die Eltern, um sie zum Spenden zu animieren. Insgesamt
kamen von Kids & Co. und vier weiteren Einrichtungen
1.150 Euro zusammen – auch dank großzügiger Spenden
der Eltern. Von den gesammelten Spenden wurden 200
Deutschmappen sowie Lehrbücher für den Deutschunterricht gekauft und im Januar 2016 übergeben.

Ein neues, noch sichereres Türsystem war der Wunsch von Eltern und
Teammitgliedern der Einrichtung
Kids & Co. in Frankfurt. Seit November 2015 ist es nun im Einsatz: Statt
eines Türcodes haben alle Eltern
und Teammitglieder einen sogenannten Token, der an einem Lesegerät täglich auf seine Zutrittsberechtigung überprüft und für den
jeweiligen Tag freigeschaltet wird.
Alle Schlüssel sind nummeriert und
einem Nutzer persönlich zugeordnet. Sollte ein Schlüssel einmal verloren gehen, ist er leicht und umgehend zu sperren. Durch dieses neue
System hat sich die Sicherheit in
der Einrichtung noch weiter erhöht.
Alle Beteiligten sind damit sehr zufrieden. Auch in anderen Einrichtungen des pme Familienservice ist
die Einführung geplant.

... dass Sie unsere Back-up-Einrichtungen
bei Schnuppertagen unverbindlich kennen
lernen können?
Unsere bundesweit 26 Back-up-Einrichtungen bieten kurzfristig
hochwertige Betreuung für Beschäftigte unserer Kooperationsunternehmen mit entsprechendem Vertrag an. Lernen Sie unsere Back-upEinrichtungen jetzt unverbindlich kennen – an jedem ersten Samstag
im Monat ist Schnuppertag. Damit sich die Erzieherinnen und Erzieher für Sie und Ihr Kind Zeit nehmen können, bitten wir um vorherige
Anmeldung per E-Mail oder Telefon.
Die Adressen und Kontaktdaten unserer Einrichtungen finden Sie unter
www.familienservice.de/einrichtungen
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Kunterbunt

Hector, der
springende Frosch
Ihr wolltet schon immer ein eigenes Haustier haben, habt aber
keinen Platz zu Hause oder keine Lust auf Hund, Katze und Co.?
Wie wäre es mit einem selbst gebastelten Frosch – aus Papier und ganz
pflegeleicht? Hier kommt Hector!
Ihr benötigt buntes Bastelpapier, das ihr mit einer Schere in Quadrate schneidet, z. B. 10 x 10 cm.
Zum Verzieren braucht ihr Buntstifte und evtl. ein paar Wackelaugen zum Aufkleben.

8.

1.

1. Faltet das Papier einmal vom oberen auf den
unteren Rand.
2. Dreht das Papier und faltet noch einmal von
oben nach unten, so dass ein Kreuz entsteht.
3. Wendet das Papier.
4. Faltet nun jeweils die gegenüberliegenden

9.

2.

Ecken aufeinander.
5. Das Papier sieht jetzt so aus.
6. Faltet das Papier entlang der

3.

vorgefertigten Falten, so dass ein
Dreieck entsteht.

10.

7. Nun faltet ihr die rechte auf
die linke Ecke .

11.

8. Legt die rechte Ecke (die sich
nun auf der linken Seite befindet)

4.

entlang der Mittellinie auf die obere Ecke. Klappt
das entstandene kleine Dreieck zurück. Dasselbe
macht ihr auf der anderen Seite.
So sieht es jetzt aus. Na, könnt ihr den Frosch
schon erahnen?

5.

12.

9. Wendet das Dreieck und dreht es so, dass
die obere Spitze zu euch zeigt.
10. Jetzt kommen die Froschbeine dran.
Faltet auf beiden Seiten die Außenkanten

6.

des Dreiecks zur Mitte.
11. Und dann zur Hälfte zurück.
12. Wenn ihr das Papier nun umdreht, seht

13.

ihr schon den Frosch.
13. Damit Hector hüpfen kann, macht ihr noch
eine Schnipsfalte rein. Die erhaltet ihr, indem ihr
einen Doppelknick zwischen Körper und Beine

7.

faltet.

14.
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Kochen mit den Kindern
vom BulliGarten
Heute: eine bunte Frühlingssuppe

Alle Zutaten liegen bereit.
Noch schnell Hände waschen,
dann kann es losgehen!

Wir brauchen dazu:
Möhren
Sellerie
Lauch
Blumenkohl
Brokkoli
Buchstabennudeln
Salz, Pfeffer
frischen Liebstöckel
frische Petersilie

Erst einmal erklärt uns unsere
Köchin Susanne, was das alles für
Gemüsesorten sind. Dann schälen wir die Möhren, zupfen die
Petersilie, teilen Blumenkohl und
Brokkoli in Röschen und zerkleinern den Sellerie (weil der so hart
ist, lassen wir uns helfen).
Die Nudeln kochen wir separat in
einem Topf mit Salzwasser. Wenn
wir sie mit dem Gemüse kochen,
werden sie zu weich. Bald sind die
Nudeln fertig, Susanne gießt sie in
ein Sieb ab.
Wir waschen das zerkleinerte Gemüse und geben es in einen Topf
mit Wasser. Nun wird mit Salz,
Pfeffer und frischem Liebstöckel
verfeinert. Wir dürfen an den Gewürzen einmal riechen – hatschi,
der Pfeffer kitzelt in der Nase!
Schon bald ist das Gemüse weich.
Jetzt kommen noch die Nudeln
und die frische Petersilie dazu, und
schon ist unsere Suppe fertig.
Lecker!
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Das verrückte
Froschwetthüpfen
Dieses Spiel könnt ihr zu zweit
oder mit mehreren Freunden
spielen.
Die Regeln sind ganz einfach:
1. Legt eure selbst gebastelten Frösche vor das Heft und
schnipst sie auf das Spielfeld.
Hierbei ist es egal, aus welcher
Richtung und in welchem Abstand zum Heft ihr die Frösche
springen lasst.
2. Schnipst nun reihum um die
Wette.
3. Wer zuerst die vier gekennzeichneten Bereiche trifft,
gewinnt.
Aber Vorsicht: Landet ein Frosch
auf einem der Storchfelder, muss
er eine Runde aussetzen!

Abenteuerspielplatz

Omas
Obstgarten

Froschteich

Blumenwiese

Zauberwald

Schwerpunkt: Tiergestützte Pädagogik | Text: Gabi Strasser

Hund,
Hase,
Hahn

Vom Nutzen tierischer
Begegnungen für Kinder
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Tiere spielen in unseren Lernwelten eine große Rolle. Ob es das eigene Kita-Tier ist, oder ob Tiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachtet werden – Möglichkeiten, sich mit Tieren zu beschäftigen, gibt es viele. Eines
haben sie alle gemein: den pädagogischen Nutzen. Wir beleuchten die Hintergründe der tiergestützten Pädagogik und stellen zwei Kitas mit ihren unterschiedlichen Ansätzen vor.

Bunte Fische tummeln sich im
Aquarium, Schnecken oder
Agamen kriechen durch das
Terrarium, draußen im Garten
hoppeln die Kaninchen oder
scharren die Hühner. Rund
die Hälfte unserer 60 Kinderbetreuungseinrichtungen
hält eigene Tiere. In manchen
Kitas ist sogar ein Hund festes Gruppenmitglied. Wo die
Tierhaltung in der Kita nicht
möglich ist, beobachten die
Kinder Tiere in der Natur, auf
Bauernhöfen oder bei Zoobesuchen. Tiergestützte Pädagogik ist ein Schwerpunkt im
pädagogischen Konzept des
pme Familienservice. Warum
ist es uns so wichtig, dass Kinder mit Tieren in Berührung
kommen? Ganz einfach: Tiere
haben einen positiven Einfluss
auf die kindliche Entwicklung
– und zwar in vielen Bereichen.
Positiver Einfluss auf die
kindliche Entwicklung
Empirische Befunde und auch
unsere langjährigen Erfahrungen in der tiergestützten Pädagogik bestätigen, dass sich
Begegnungen mit Tieren in

vielfältiger Weise positiv auf Naturwissenschaftliche
Erfahrungen
Kinder auswirken.
Jedes Tier ist anders und eröffEinige Beispiele:
net Kindern neue Erfahrungen. Der Hund hat weiches
Konzentration
Tiere haben eine beruhigende Fell, die Schnecke ist feucht,
Wirkung auf Kinder. Auch die Schildkröte hat einen harsehr lebhafte Kinder können ten Panzer – durch die Begegsich lange in die Beobachtung nung mit unterschiedlichen
von Tieren vertiefen und zu- Tieren erweitern Kinder ihr
schauen, wie Fische im Aqua- Wissen über das Aussehen der
rium ihre Bahnen ziehen oder Tiere, das Verhalten und die
Schnecken gemächlich zu ih- arteigenen Bedürfnisse.
rem Ziel kriechen.
Sinneserfahrungen
Das Berühren und Streicheln
Soziale Kompetenzen und
Verantwortungsbewusstsein von Tieren ist für jedes Kind
Kinder lernen, was das Tier eine unvergessliche Erfahrung
braucht, damit es ihm gut geht, und besonders im Bereich der
und können bei der Pflege und taktilen Wahrnehmung von
Versorgung wichtige Aufga- großer Bedeutung. Aber auch
ben übernehmen. Dadurch der Geruch, die Geräusche
entwickeln sie Empathie und oder Lautäußerungen von
Tieren regen die Sinne der
Verantwortungsbewusstsein.
Kinder an.
Sprachentwicklung
„Wau, wau!“, „Blubb, blubb!“ Emotionen
– schon die kleinsten Kinder Freude, Begeisterung, Vorahmen die Laute der Tiere sicht, Zurückhaltung: Tiere
nach. Größere Kinder berich- wecken bei Kindern Emotioten sehr gerne von ihren Er- nen und bieten ihnen Anlass,
lebnissen mit den Tieren und sich damit auseinanderzusetwerden angeregt, das Erlebte zen.
in Worte zu fassen.
Artgerechte Haltung und
sorgfältige Begleitung
Einfach ein Tier anschaffen
– damit ist es in der tiergestützten Pädagogik nicht
getan. Damit die Begeg-

Tiergestützte Pädagogik ist ein
Schwerpunkt im pädagogischen
Konzept des pme Familienservice.

nungen für Mensch und Tier
positiv verlaufen, hat der pme
Familienservice ein umfangreiches Qualitätsmanagement
entwickelt, das bereits bei der
Auswahl der Tiere beginnt.
Die Tiere werden in einem
ausführlichen Teamprozess
ausgewählt, in den auch die

Tiere haben
einen positiven
Einfluss auf die
kindliche Entwicklung.
Eltern einbezogen werden.
In jeder Einrichtung sorgen
Tierbeauftragte gemeinsam
mit den Kindern für die Pflege und Gesundheit des Tieres.
Interessierten pädagogischen
Fachkräften stehen vielfältige
Fort- und Weiterbildungen
offen, zum Beispiel Besuchsoder
Begleithunde-Ausbildungen. Erstmals in diesem
Jahr widmet sich ein Fachtag
dem Thema „Tiergestützte Pädagogik“. Unter anderem wird
dort Christina Pahl, Fachkraft
für tiergestützte Intervention,
einen umfassenden Einblick
in die Arbeit mit Tieren geben.
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Schwerpunkt: Tiergestützte Pädagogik | Text: Birgit Schlepütz

Motivator auf vier Pfoten
Lotta, die Kita-Hündin aus Gütersloh

Lotta ist klein, hat hellbraune Löckchen und vier Beine – und ist bei den Adventure Kids in Gütersloh beinahe eine zusätzliche
Erzieherin. Kein Wunder, schließlich ist die Cockerpoo-Hündin ein zertifizierter pädagogischer Begleithund.

Tierische Unterstützung
Auf dem Boden sind die Karten eines Memory-Spiels verteilt. Nacheinander suchen die
Kinder der Gruppe „Treasure
Island“ nach Bilderpaaren. Was
gar nicht so einfach ist, denn das
Motiv ist immer dasselbe: Lotta, die Kita-Hündin. Mal sitzt
sie, mal gibt sie Pfötchen, mal
liegt sie im Korb. Was Hunde
eben so machen. Dann deckt
Dave eine sitzende „doppelte
Lotta“ auf. Erziehern Karina
Swonke zeigt ihm das Zeichen
für „Sitz“, und er probiert es
bei Lotta aus. Dann strahlt er.
Der Hund ist seinem Zeichen
gefolgt. Auch Karina Swonke
freut sich: „Dave hat gerade
erlebt, was Selbstwirksamkeit
ist“.
Das Ziel: ein angstfreier und
respektvoller Umgang
Den Wunsch, eine Ausbildung bei der Akademie für
tiergestützte Pädagogik zu
absolvieren, entwickelte Karina Swonke im Jahr 2009,
als sie einen Informationstag
des pme Familienservice zu
diesem Thema besuchte. KitaLeiterin Sabine Peters hat sie
von Anfang an bei ihrer Idee
unterstützt. „Wir betrachten
Tiere als grundsätzlich förderlich für die Entwicklung“,
sagt sie. „Unsere Kinder lernen, wie Hunde sich verhal28

ten, und sie lernen auch, wie
sie sich in ihrer Gegenwart
verhalten sollen. Nicht immer
können Kinder das in ihrem
persönlichen Umfeld üben.
Durch den tiergestützten Ansatz möchten wir schon früh
darauf hinarbeiten, dass sie demie für Tiergestützte Theangstfrei und respektvoll mit rapie (SATTT) besucht. Dort
hat sie das Bindungs- und BeTieren umgehen“.
ziehungsverhalten des Hundes
Für ihr Vorhaben hat Karina kennen gelernt, verstanden,
Swonke viel Zeit investiert. wie er kommuniziert und
Schon die Auswahl des Hun- Spiele wie das Lotta-Memory
entwickelt.

des musste sorgfältig bedacht
werden: Er durfte weder
zu klein noch zu groß sein.
Schließlich fiel die Wahl auf
Lotta. Der Cockerpoo hat
nicht nur die richtige Größe,
er haart auch nicht – ein wichtiges Kriterium für die KitaHygiene und ein Schutz vor
allergischen Reaktionen. Ein
Jahr lang hat Karina Swonke
Lotta und die Kinder behutsam aneinander gewöhnt. Erst
wenige Stunden in der Woche,
dann tageweise und schließlich regelmäßig. Und im letzten halben Jahr hat sie neben
der Arbeit mit Lotta die Aka-

Emotionaler Türöffner
„Die Ernsthaftigkeit, mit der
Karina ihr Ziel verfolgt hat,
hat nicht nur mich, sondern
auch die Eltern überzeugt“,
sagt Sabine Peters. „Sie waren
alle genauso verzückt von Lotta wie wir“. Wohl auch, weil
Hunde emotionale Türöffner
und Motivatoren sind. „Kinder können mit ihnen ganz
Lernerfahrungen
intensive

machen“, erklärt sie. Zum Beispiel um ihre Merkfähigkeit
zu steigern oder ihr soziales
Verhalten zu trainieren. Für
den Umgang mit Lotta gibt
es klare und einfache Regeln.
Und weil die Kinder wollen,
dass es ihr gut geht, halten sie
die Regeln auch ein. Sabine
Peters ist selbst immer wieder
überrascht, wie motivierend
die vierbeinige Erzieherin ist:
„Manchmal macht es uns fast
ein bisschen neidisch, wie zugänglich und verantwortungsvoll die Kinder sind, sobald
Lotta im Spiel ist. Wie leise sie
sein können, wenn sie schlafen
will. Oder wie bereitwillig sie
akzeptieren, dass sie ihre Leckerlis nur zu bestimmten Gelegenheiten bekommt“.
Birgit Schlepütz
betreut für den pme Familienservice Münster die Presseund Öffentlichkeitsarbeit des
Standorts.

Lernen mit Lotta: ein tierisches Vergnügen

Schwerpunkt: Tiergestützte Pädagogik | Text: Ulrike Rümker

Wo der Wurm sich windet ...
... und die Schnecke kriecht

Von Zeit zu Zeit tummeln sich krabbelnde, kriechende oder hüpfende kleine Untermieter in der Kita Energiebündel: Im
eigens für sie eingerichteten Terrarium sind Schnecken, Würmer & Co. beherbergt. Die Kinder und Erzieherinnen pflegen
und beobachten die Tiere regelmäßig. Einrichtungsleiterin Ulrike Rümker erzählt, warum die scheinbar unspektakulären
Krabbel- und Kriechtiere für Kinder ungemein interessant sind.
Es ist Frühling, und in unserem
großen Garten strecken die
ersten Blumen ihre Köpfe aus
der Erde. Auch die verschiedenen Weichtiere und Insekten
kommen jetzt aus ihren Winterverstecken. Wir wollen uns
die Tierchen einmal genauer
anschauen und gehen auf die
Suche in unserem Garten und
auf dem Gelände unseres Vertragspartners Mainova AG,
wo es einen Teich und einen
Kräutergarten gibt. Schon bald
werden die Kinder fündig und
zeigen begeistert auf Ameisen,
Regenwürmer,
Schnecken,
Käfer und Spinnen. Wer wird
wohl als nächstes bei uns zu
Gast sein?
Spannend: Tiere, die uns
täglich begegnen
Im Rahmen der tiergestützten Pädagogik haben wir uns
für Tiere entschieden, die uns
tagtäglich begegnen – auch außerhalb der Kita. Wir bereiten
ihnen in unserem Terrarium
eine artgerechte Umgebung,
beobachten sie für einige Zeit
und lassen sie dann wieder ins
Freie.
Zu Beginn unseres Projekts
ließen wir für einen Monat Regenwürmer in unser Terrarium
einziehen. Wir informierten
uns vorher durch Bücher und
Beobachtungen im Garten,
welche Umgebung sie brau-

chen und wovon sie sich ernähren. Leider zeigten sie sich
nicht allzu oft.
Spannender war es da schon
mit den Hain-Bänderschnecken, Schnirkelschnecken und
Garten-Bänderschnecken, die
danach bei uns einzogen. Hier
gab es für die Kinder viele interessante Aufgaben: Sie füllten das Terrarium mit Sand
und Erde und richteten es mit
Rindenstückchen und Stöckchen ein. Von unserem Gärtner
Herr Dasbach erfuhren wir,
dass Schnecken Tagetes – auch
bekannt als Studentenblume –
lieben. Also pflanzten wir den
Leckerbissen für sie in unserem
Garten an und besorgten uns
in der Tierhandlung noch Sepiaschalen, um die Schnecken
mit Kalk zu versorgen.
Nachwuchs bei den Schnecken!
Mit dieser liebevollen Pflege
fühlten sich unsere Schnecken
so wohl, dass sie Eier legten.
Bald darauf tummelten sich in
unserem Terrarium unzählige
Babyschnecken. Geplant war,
die kleinen Weichtiere zum
Spätsommer wieder zurück in
den Garten zu bringen. Aus
Sorge, dass die Babyschnecken
sich im Herbst noch nicht
selbst eingraben würden, um
zu überwintern, versorgten
wir die Tiere dann doch bis

Auf die Schnecke gekommen

zum Frühjahr im Terrarium.
Die Kinder waren begeistert
von allen kleinen und großen
Schnecken. Sie überlegten bei
ihren Mahlzeiten gerne, welche Gemüsesorten den Tieren
schmecken könnten. Dank eigener Gemüsebeete konnten
wir unseren kleinen Mitbewohnern immer wieder neue Dinge
anbieten - Zucchini, Karotten
oder Tomaten.
Mit der tiergestützten Pädagogik möchten wir die Neugier
der Kinder an allen Tieren
aufgreifen und sie in ihrem
Forschergeist bestärken. Wenn
wir sehen, wie aufmerksam
und achtsam die Kinder inzwischen durch die Natur gehen
und sich über lange Zeit in die
Beobachtungen von Spinnen,
Grashüpfern, Schnecken und
Co. vertiefen, wissen wir, dass
unsere Herangehensweise ein
voller Erfolg ist.

Ulrike Rümker
ist Diplompädagogin und
systemische Beraterin (DGSF)
und Einrichtungsleiterin der
Kinderkrippe Energiebündel

Hier finden Sie uns:

www.familienservice.de/
lernwelten.
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Schwerpunkt: Tiergestützte Pädagogik | Interview: Gabi Strasser

Ein Leben ohne Tiere ...
... ist für mich undenkbar

Christina Pahl hat ihre Liebe zu Tieren zum Beruf gemacht. Als Fachkraft für tiergestützte Intervention besucht sie mit ihren
beiden Hunden unter anderem Privatklienten, Kitas, Schulen und Altersheime. Sie weiß, wie wichtig für Kinder der Kontakt
mit Tieren ist.

Brauchen Kinder Tiere?
Für mich persönlich ist ein
Leben ohne Tiere undenkbar.
Schon immer haben Tiere uns
Menschen begleitet. Zum einen natürlich in ihrer Rolle als
Nutztiere, aber sie haben auch
eine große emotionale Bedeutung, besonders für Kinder. Es
gibt kaum ein Kind, das nicht
von Tieren fasziniert ist, sich
mit Kuscheltieren umgibt oder
sich gerne Bilderbücher mit
Tieren anschaut.
Was lernen Kinder von Tieren?
In der Beobachtung, in der
Kommunikation und im Miteinander mit dem Tier können Kinder etwas über seine
Herkunft und seine arteigenen
Bedürfnisse erfahren. Kinder
nehmen Tiere als wertvolle
Wesen mit ebensolchen Empfindungen, Bedürfnissen und
Verhaltensweisen wahr, wie sie
selbst sie haben. Im Gegensatz
zum zwischenmenschlichen
Kontakt ist es allerdings viel
einfacher, mit einem Tier in
Kontakt zu kommen, eine
Vertrauensbasis zu schaffen
und Beziehungen aufzubauen
– sie schenken uns Zärtlichkeit, Nähe und Geborgenheit,
spenden Trost und lassen uns
Sicherheit spüren.
Die Begegnung zwischen
Mensch und Tier schafft außerdem einen Raum für sozi30

ales Lernen durch Erleben: Im
Kontakt mit dem Tier sind
Kinder gefordert, Regeln für
das Miteinander zu erkennen
und einzuhalten. Im Rahmen
der tiergestützten Pädagogik
werden soziale Kompetenzen
und emotionale Ressourcen wie
Empathie, Verantwortungsbewusstsein, Fürsorge, Achtsamkeit, Verbundenheit, Mitgefühl und Toleranz gestärkt.
Diese grundlegenden Fähigkeiten sind auch im Miteinander
zwischen uns Menschen von
großer Bedeutung und tragen
zu einer ganzheitlichen und gesunden Entwicklung bei.
Welche Tiere sind besonders
für die tiergestützte Pädagogik
geeignet?
Generell eignen sich domestizierte Tiere besser als Wildtiere, weil sie an Menschen gewöhnt sind und den Kontakt
mit Menschen häufiger als angenehm empfinden. Es kommt
auch darauf an, wie die Einrichtung die Tiere einsetzen möchte und welche Möglichkeiten
sie hat. Sollen Kinder die Tiere vor allem beobachten oder
auch versorgen können? Ist es
wichtig, dass sie auch mit den
Tieren kommunizieren und
sie berühren können? Möglich
sind verschiedene Modelle.
Ganz wichtig ist es, die arteigenen Bedürfnisse bezüglich der

Haltung, der Ruhezeiten und
des Soziallebens des jeweiligen
Tieres zu beachten.
Hamster beispielsweise sind
nachtaktiv und lassen sich
tagsüber kaum sehen. Auch
Wüstenrennmäuse schlafen untertags immer wieder und brauchen deshalb einen ruhigen
Platz, etwa in einem Nebenraum. Ich persönlich arbeite
gern mit Hunden, denn sie sind
mobil und vielfältig einsetzbar,
häufig kontakt- und interaktionsfreudig sowie sensibel. Allerdings sind Hunde sehr arbeits-,
pflege- und kostenintensiv und
brauchen zum Ausgleich genügend Ruhezeiten und alternatives Programm. So bringt jede
Tierart und jedes Individuum
sein eigenes Päckchen an Grenzen und Möglichkeiten mit. Es
liegt an uns, sie zu (er-)kennen.
Letztlich kommt es weniger
auf die Tierart, vielmehr auf
die entsprechende Begleitung
durch die pädagogische Fachkraft an.
Haben Sie einen Tipp für
Eltern, deren Kinder sich Tiere
wünschen?
Neben der sorgfältigen Auswahl des Tieres sollten sich
Eltern bewusst sein, dass die
Versorgung des Tieres an ihnen hängen bleiben wird. Kinder können und sollen zwar

Verantwortung für das Tier
übernehmen, brauchen dabei
aber immer Begleitung und
Unterstützung. In Tierheimen
oder bei Tierschutzvereinen
wird man häufig gut beraten,
und dort warten viele Tiere auf
ihre Familie. Manchmal ist es
auch schön, ein Tier zunächst
in Pflege zu nehmen, um zu
schauen, ob es im Alltag Platz
hat.

Christina Pahl
ist Sozialpädagogin, Erziehungswissenschaftlerin und
Fachkraft für tiergestützte
Intervention (zertifiziert nach
ISAAT). Von 2014 bis 2015
war sie für den pme Familienservice als pädagogische Fachkraft in der Kita Kids World in
Halle/Westfalen beschäftigt.
Ihr Wissen zur tiergestützten
Pädagogik bringt sie unter anderem auf den Fachtagen des
pme Familienservice ein.

Aus der Praxis, für die Praxis | Text: Gabi Strasser

„Ich will ein Haustier haben!“
Tipps zur Auswahl und Pflege sowie Alternativen zum eigenen Tier
Ob Hamster, Goldfisch oder Hund: Fast jedes Kind wünscht sich irgendwann einmal ein eigenes Haustier. Die Anschaffung
eines tierischen Weggefährten sollte jedoch gut überlegt sein. Die Haltung bringt eine große Verantwortung mit sich – für
die Kinder und auch die Eltern. Aber nicht immer muss es gleich ein eigenes Haustier sein. Es gibt viele Wege, Kindern den
Kontakt mit Tieren zu ermöglichen.
Können und wollen wir ein
Haustier halten?
Manchmal ist der Wunsch
nach einem eigenen Tier
groß. Jedoch sollte der Schritt
zum neuen Mitbewohner gut
durchdacht sein. Überlegen
Sie, ob Ihr Zuhause für ein
Haustier geeignet ist. Wer kein
Eigenheimbesitzer ist, muss
bei größeren Tieren wie Katzen oder Hunden womöglich
den Vermieter um Erlaubnis
bitten. Ob Hund, Katze, Kaninchen oder Vogel: Seien Sie
sich bewusst, dass fast jedes
Tier einer intensiven Fürsorge bedarf. Dazu gehören das
(mehrfache) tägliche Füttern
und insbesondere Ansprache,
Kuscheln und Streicheln. Bei
Hunden muss zudem der tägliche, ausgiebige Spaziergang
eingeplant werden. Das alles
braucht Zeit. Nicht zu vergessen sind die Kosten: Zu den
Anschaffungs- und Ausstattungskosten kommen jährliche
Fixkosten für Futter, Impfungen und Tierarztbesuche auf
Sie zu. Als Faustregel gilt: je
größer das Tier, desto höher
die Kosten.
Welches Tier passt zu uns?
Sind Sie unsicher, welches Tier
es sein soll? Wichtige Kriterien
sind das Temperament und die
arteigenen Bedürfnisse: Hunde beispielsweise sind sehr auf

Menschen fixiert und brauchen viel Zuwendung, Katzen dagegen wollen öfter ihre
Ruhe haben. Viele Vogelarten
sind ausgesprochen gesellig
und brauchen einen Partner,
Hamster sind nachtaktiv und
bei Tag kaum zu sehen. Solche
Bedürfnisse gilt es zu berücksichtigen, damit Tiere und
Menschen glücklich sind.
Wichtig: gute Pflege
Zur Pflege gehören beispielsweise die Reinigung von Terrarien oder Aquarien, das Füttern
oder auch die Fellpflege. Ein
paar Faustregeln zur Hygiene:
Aquarien sollten Sie alle zwei
bis vier Wochen säubern, Vogelkäfige einmal wöchentlich mit
Wasser reinigen und den Vogelsand möglichst täglich oder
jeden zweiten Tag wechseln.
Eine Katzentoilette muss sogar
täglich gesäubert werden.

Ob Hund, Katze, Kaninchen oder
Vogel: Seien Sie sich bewusst, dass
fast jedes Tier einer intensiven
Fürsorge bedarf.

Tipp:
Das Kindermagazin Geolino widmet dem
Thema Haustiere ein ganzes Sonderheft. Hier
finden Sie auch den Test „Welches Haustier
passt zu uns?“.

Die beste Vorsorge gegen
Krankheiten ist eine gesunde
und artgerechte Lebensweise.
Nager benötigen beispielsweise regelmäßig frische Äste, die
sie benagen können, damit ihre
Zähne gesund bleiben. Achten Sie besonders darauf, dass
das Trinkwasser für die Tiere
immer frisch und sauber ist,
und informieren Sie sich beim
Tierarzt, welche Impfungen
und Kuren ratsam sind.
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Keine leichte Entscheidung: Ein eigenes Haustier benötigt viel Pflege und Zuwendung

Lassen Sie Kinder Verantwortung übernehmen!
Auch wenn die Kinder versprechen, sich um das Tier zu
kümmern: Rechnen Sie als Eltern damit, dass der anfängliche
Tatendrang nach einiger Zeit
weniger wird. Das bedeutet
nicht, dass Sie dann alles selbst
übernehmen müssen. Aber Sie
werden gefordert sein, immer
wieder zu erinnern, Aufgaben
zu verteilen und das Kind zu
begleiten, damit es ein Verantwortungsgefühl für das Tier
auch über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten und lernen kann.

wann das Tier Kontakt möchte, und erklären Sie ihm, dass
ein Tier kein Eigentum ist,
sondern ein Individuum mit
eigenen Bedürfnissen.

Es muss nicht das eigene
Haustier sein
Auch ohne eigenes Haustier
gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Interesse der Kinder an Tieren aufzugreifen. In
Kinder- und Jugendfarmen,
die es in der Umgebung vieler Städte gibt, können Kinder Tiere hautnah erleben
und einen schönen Tag draußen verbringen. Hier dürfen
Kinder beispielsweise beim
Ein Tier ist kein Spielzeug
Ausmisten helfen, die Tiere
Kein Tier möchte zu jeder streicheln oder erfahren in
Zeit gestreichelt werden, viele pädagogischen Angeboten
Tiere brauchen immer wie- mehr über Tiere und die Nader ihre Ruhe. Begleiten Sie tur. Wildschweine, Rehe oder
das Kind dabei, zu erkennen, Hirsche lassen sich in Wild32

gehegen beobachten. Größere
Kinder können sich vielleicht
auch um Tiere von Nachbarn
oder Freunden kümmern,
im Tierheim helfen oder auf
einem Reiterhof Verantwortung übernehmen.
Tieren in der Natur auf der
Spur
In Parks oder der nahen Umgebung von Städten leben
viele Tiere. Gehen Sie doch
einmal mit Ihrem Kind auf
Spurensuche: Wer findet auf
der Wiese, auf dem Waldboden oder im Schnee Tierspuren? Wo sind Behausungen
von Tieren – zum Beispiel
Nester oder Erdlöcher?

Die beste Vorsorge gegen Krankheiten
ist eine gesunde und artgerechte
Lebensweise.

Text: Margit Werner

Alle Fischlein
sind schon da ...

... auch die Krabben und Möwen
sind dabei!

Seit dem 1. September 2015
werden in unserer nigelnagelneuen Einrichtung 60 Kinder
im Alter von acht Wochen bis
zum Schuleintritt betreut.

lerherzen begehren, und das
Mosaik im Plansch- und
Baderaum wurde von Kindern und Erzieherinnen und
Erziehern mitgestaltet. Ein
toller Erlebnisspielplatz im
Innenhof des Gebäudekomplexes in der Yokohamastraße
7 bietet außerdem viele Kletter- und Spielmöglichkeiten
für die kleinen Entdecker
und Abenteurer. Viel haben
wir in den letzten Monaten
geschafft, und eine Vielzahl
an Ideen wartet noch darauf,
verwirklicht zu werden.

Sie sind nun eifrig dabei, alle
neuen Errungenschaften auszuprobieren: Im Bewegungsraum gibt es eine IndoorRutsche, die Möwengruppe
hat ein riesiges Podest mit
Ausblick bekommen, das
Kinderatelier bietet alles,
was kleine und große Künst-

Informationen zu den CompanyKids Hamburg erhalten
Sie über unsere Homepage
www.familienser vice.de/
web/companykids-back-uphamburg oder bei unserer
Kita-Leiterin Britta Merabet
unter Britta.Merabet@familienservice.de.

„Fische“ und „Krabben“
sind die Namen der Krippengruppen in der neuen
pme Familienservice-Kita
CompanyKids im Herzen
der Hamburger Hafencity.
In der Möwengruppe spielen und lernen die größeren
Kinder, die langsam flügge
werden, gemeinsam.
Ahoi! In der neuen Hafencity-Kita ...

... wird Bewegung groß geschrieben!

Die offizielle Einweihung der
Kita CompanyKids findet
am 9. Juli 2016 statt. Seien
Sie gespannt auf einen ausführlichen Bericht im nächsten klecks!

Moderne Spiel- und Entdeckungswelt für kleine Abenteurer
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Gut vernetzt und sehr bewegt
Text: Solveig Blaskowitz

Kinderlachen mit
dem Herzen hören
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.
Solveig Blaskowitz ist Erzieherin in der pme
Kindertagesstätte Lumiland in Köln – und sie
hat eine ganz besondere Lebensgeschichte: Die 26-Jährige ist die einzige Erzieherin
der pme Familienservice Gruppe mit eingeschränktem Hörvermögen. Wie sie ihren KitaAlltag erlebt und welchen Herausforderungen
sie sich dabei stellen muss, hat sie für uns aufgeschrieben.
Bereits in der Grundschule war ich das einzige
Kind mit Hörbehinderung. Damals war ich nur
leicht schwerhörig. Dennoch waren die Lehrer der
Meinung, es wäre besser, wenn ich auf eine Schule speziell für Hörgeschädigte ginge. Das war natürlich ein großer Schock für mich und eine ganz
neue Erfahrung. Denn eigentlich wollte ich immer
„normal“ behandelt werden – genau wie meine
Freunde eben.
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„Sich mit seiner
Behinderung zu
akzeptieren, ist der
einzige sichere Weg –
auch wenn er
manchmal nicht so
leicht ist.“

„Ich wollte schon früher gerne für
immer zur Schule gehen.“
Früher dachte ich, ich werde einmal Lehrerin oder erlerne
einen anderen sozialen Beruf. Denn ich arbeite gerne mit
Kindern. Es ist einfach ein wunderbares Gefühl, für andere
da sein zu können, sie auf ihrem Weg zu begleiten und ihnen zu helfen, die Welt zu verstehen. Dass ich letztendlich
neben dem Abitur den Beruf der Erzieherin erlernte, ist also
keine wirkliche Überraschung – auch wenn ich täglich auf
neue Herausforderungen stoße.
Ich mag meinen Beruf in allen Facetten, die er zu bieten hat.
Neben der Planung von Projekten im Gruppenalltag gefällt
mir vor allem die kreative Arbeit mit den Kindern. Ich singe und backe gerne mit den Kleinen oder gehe mit ihnen
ins Atelier zum Malen und Basteln. Das Arbeiten mit unterschiedlichen Materialien und Farben aktiviert gleich mehrere Sinne und fördert die Fantasie. Der Schwerpunkt meiner
Arbeit liegt jedoch darin, die Gebärdensprache spielerisch
in den Tagesablauf zu integrieren – anhand von Liedern,
Gebärdenbüchern, Wimmelbüchern und selbst gebastelten Plakaten.
Die hauptsächliche Einschränkung in meinem Alltag ist,
dass ich akustisch nicht viel verstehe. Daher gibt es im
Gruppenalltag die Regel, dass ich sicherheitshalber mit den
Kindern nicht alleine sein sollte. Ich nehme nur Bruchstücke und einzelne Wörter mit Hilfe des Mundablesens auf.
Der Rest, den ich mit Hörgeräten höre, ermöglicht es mir, in
Lautsprache zu kommunizieren. Die ganz Kleinen sprechen
noch nicht viel. Bei ihnen achte ich vor allem auf ihre Körpersprache und Reaktionen. Wenn ich aber mit ihnen rede,
führe ich parallel einfache Gebärden mit. Schwieriger ist es
da schon bei Teambesprechungen oder mit den größeren
Kindern. Je nach Tonlage, Mundbild oder Aussprache verstehe ich mein Gegenüber mal besser, mal schlechter.

jetzt bin ich aber total kaputt“, und ich plötzlich verstehe,
dass ein Kind ganz ernst und fast traurig sagt: „Nicht kaputtgehen!“. Oder wenn die Kinder plötzlich Gebärden benutzen für Wörter, die sie noch nicht aussprechen können.
Solche schönen Momente erleben Hörende in diesem Beruf
ja oft, schon wenn sie die Spielgespräche der Kinder mitbekommen. Für mich ist das jedoch eine Seltenheit. Mein
Ziel für die Zukunft ist, die Gebärdensprache noch mehr
in den Kita-Alltag einzubringen und schon die Kleinsten an
das Thema Gehörlosigkeit heranzuführen.

„Die Kommunikation ist meine Nonstop-Lebensherausforderung.“

Im letzten Jahr gab es für unser Team eine Fortbildung des
pme Familienservice zur Gebärdensprache. Ich habe meine
Kolleginnen und Kollegen aktiv dabei unterstützt, „meine“
Sprache zu verstehen. Es war fast wieder wie zu Schulzeiten, wenn ich eine Präsentation zu einem bestimmten Thema gehalten habe.
Wenn die Ohren nicht funktionieren, erlebt man alltägliche
Momente viel intensiver, z. B. wenn ich etwas Schönes mit
den Kindern mache und ihre Augen vor Freude strahlen.
Oder aber wenn ich mit den Kindern tobe und sage: „Puh,

Schsch! Solveig Blaskowitz erklärt das Wort “leise”
in Gebärdensprache
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Die drei Welten des pme Familienservice | Text: Gabi Strasser

Für mehr Zeit
zum Elternsein

Die Elternberatung des pme Familienservice
pme Familienservice – drei Welten, ein Ziel: Seit über 20 Jahren entwickeln wir Angebote, die Menschen darin
unterstützen, Privat- 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 der
drei Welten vor. Heute: die pme-Elternberatung, ein Angebot aus unserer Assistance-Palette.

Als Vater von vier Jungs weiß Christi-
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Kinderbetreuung

an Keller: „Kinder machen das Leben
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Kinderkrippe, Tagesmutter, Kinder-

spannend! Immer wieder gibt es aber

enorme Entlastung bringen“, sagt
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Christian Keller. Viele Eltern seien

Unterstützung bei dieser Entschei-
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INFORMATION

eine frühe Rückkehr in den Beruf viel

Haushaltshilfen können wir solchen

Der pme Familienservice bietet für

attraktiver und leichter umsetzbar“.

Anforderungen gut Rechnung tra-

Mitarbeiter seiner Vertragsfirmen
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gen“.
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Warum schläft mein Kind nicht durch?

Schule und Lernen

themen. Mehr dazu unter www.fa-

Ist es normal, dass es mit fast drei noch

Der Schulanfang ist ein bedeutendes

milienservice.de/veranstaltungen
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Elternberaterin oder einem Elternbe-
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Gelassen durch die Pubertät
Spätestens im Teeniealter werden
Kinder mehr und mehr selbstständig – keine leichte Zeit. „Besonders
die Ratschläge anderer Eltern mit
vermeintlich pflegeleichten Kindern

„Unsere Elternberatung unterstützt
Eltern und entlastet ihren beruflichen
und privaten Alltag.“

setzen viele Eltern unter Druck“, beobachtet Christian Keller. Doch Vergleiche sind hier wenig sinnvoll, jeder
Jugendliche ist individuell. Gegen

Christian Keller

Ende der Schulzeit ist angesichts der
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Teamleiter der pme Familienservice-Filia-

hilfe gefragt. „Jugendliche wiederum

le Elbe-Saale in Leipzig.
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Die drei Welten des pme Familienservice | Text: Gabi Strasser

Ich
muss mal!

Expertentipps für eine stressfreie Sauberkeitserziehung

Wann sollen wir mit der Sauberkeitserziehung beginnen? Und wie können wir sie fördern? Können wir dabei etwas
falsch machen? Claudia Funke kennt als Erzieherin und Referentin des Workshops „Endlich windelfrei – Sauberkeitserziehung bei Kleinkindern“ die Fragen und Unsicherheiten von Eltern. Ihr Fazit: Orientieren Sie sich an Ihrem
Kind – und bleiben Sie entspannt.

Wann sollen wir mit der Sauberkeitserziehung beginnen? Auf diese häufige Frage gibt es keine pauschale Antwort, denn jedes Kind hat sein eigenes
Entwicklungstempo. Ob ein Kind reif
für den Abschied von der Windel ist,
hängt nicht alleine von körperlichen
Faktoren ab, sondern ist sowohl eine
Frage der biologischen als auch der
geistigen Entwicklung. Der Erwerb
der Blasen- und Darmkontrolle ist abhängig von der biologischen Reifung
(Entwicklung des Nervensystems)
und der Bildung der Persönlichkeit
(Selbstständigkeitsentwicklung).
Zwei Aspekte sind bezüglich der biologischen Reifung bedeutsam: Das
Zentrum für die Kontrolle der Schließmuskeln liegt im Frontalhirn, das nicht
vor Beginn des dritten Lebensjahres
reift. Zum anderen funktioniert die
Darmkontrolle in der Regel früher als
die der Blase. Ausschlaggebend für
den Start der Sauberkeitserziehung
ist aber die Entwicklungsstufe des
Selbst. Von ihr hängt es ab, wie sehr
das Kind von sich aus nach Kontrolle und Selbstständigkeit strebt. In der
Regel entwickeln Kinder zwischen
dem zweiten und dritten Lebensjahr
immer stärker den Wunsch, unabhän-

giger zu sein. Und der Abschied von
der Windel ist ein großer Schritt aus
der Abhängigkeit von den Eltern.
Geduldig bleiben, Druck
vermeiden
Bleiben Sie entspannt! Wenn sich Kinder fremdbestimmt fühlen, kommt
es häufig zu Konflikten und Machtkämpfen. So auch bei der Sauberkeitserziehung. Auf Druck reagieren
manche Kinder mit Widerstand bis
hin zur Verweigerung. Im Extremfall
unterdrücken sie den Stuhlgang, was
zu starken Schmerzen und Verstopfung führen kann. Häufig zeigt eine
forcierte Sauberkeitserziehung erst
viel später Auswirkungen. So kann es
vorkommen, dass Kinder, die bereits
trocken waren, im fünften oder sechsten Lebensjahr wieder einnässen.

mit ihren Ausscheidungen passiert.
Nehmen Sie das als Anlass, mit Ihrem
Kind zu sprechen und ihm seine Ängste zu nehmen. Eine gute Möglichkeit,
ins Gespräch zu kommen, sind Bilderbücher (Buchtipps am Ende dieser
Seite).

Der Prozess der Sauberkeitserziehung
hat eine starke psychische Dynamik
Claudia Funke
für das Kind, manchmal ist er auch mit
ist Sozialarbeiterin
Ängsten oder Konflikten verbunden.
(BA) und ErzieheManche Kinder versuchen ihre Ängste
rin. Sie arbeitet seit
auszudrücken, indem sie naheliegenSommer
2012 bei den
de Gründe gegen den Toilettengang
vorschieben („Der Weg zur Toilette ist
Locomotion Kids in
mir zu dunkel!“). Oder sie fragen, was
Düsseldorf.

Früher Start bringt keinen Vorsprung
Ein früher Beginn der Sauberkeitserziehung bedeutet nicht, dass das Kind früher „trocken“ ist. Wissenschaftliche
Studien haben belegt, dass eine Sauberkeitserziehung, die vor dem 27. Lebensmonat beginnt, insgesamt länger
dauert.
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Jetzt kann es losgehen:
Anzeichen für den richtigen
Zeitpunkt

TIPPS FÜR EINE ERZIEHUNGSPARTNERSCHAFTLICHE SAUBERKEITSERZIEHUNG

Bilderbücher
Was hast du in deiner Windel?
Sandra Grimm

Körperliche Voraussetzungen
Das Kind kann gehen und sich
selbst auf das Töpfchen setzen.

Respektieren Sie das wachsende

Loewe Verlag, 2013

Bedürfnis des Kindes nach Autonomie.

Der kleine Zauberer Windelfutsch
Bärbel Spathelf

Es hat regelmäßige Darmbewegun-

Gestehen Sie jedem Kind sein ei-

gen, der Stuhlgang erfolgt in einem

genes Entwicklungstempo zu, ver-

vorhersagbaren Zeitraum.

gleichen Sie es nicht mit anderen Kin-

Der kleine Klo-König

dern.

Sandra Grimm

Es hat trockene Zeiträume von zirka drei bis vier Stunden, in denen es
nicht in die Windel einnässt.
Es kann sich selbst die Hose hochund runterziehen.

Arbarello Verlag, 1999

Ravensburger Verlag, 2006
Sprechen Sie mit den Betreuungspersonen in der Kita offen über das

Vom kleinen Maulwurf, der wissen

Thema, stimmen Sie sich mit ihnen

wollte, wer ihm auf den Kopf ge-

über das Vorgehen ab, und tauschen

macht hat

Sie sich über aktuelle Geschehnisse

Werner Holzwarth

aus.

Peter Hammer Verlag, 2001

Geistige Voraussetzungen
Das Kind will alles alleine machen
und unabhängig sein.
Es kann selbst sagen, dass es mal
muss und die Ausscheidungen kind-

Lassen Sie dem Kind im Prozess
des „Trockenwerdens“ Zeit, und blei-

Ratgeber für Eltern

ben Sie während der gesamten Phase

So wird Ihr Kind sauber – windelfrei

und auch in einzelnen Situationen ge-

ohne Stress

duldig.

Claire Cross
Dorling Kindersley, 2014

gemäß benennen.
Ziehen Sie dem Kind Kleidung an,
Es interessiert sich für die Toilette
und will z. B. Erwachsene begleiten.
Es möchte keine Windel mehr tragen, nasse oder beschmutzte Windeln sind ihm unangenehm.

die es leicht selbst an- und ausziehen

Mein Kind braucht keine Windel

kann, und geben Sie ihm ausreichend

mehr.

Wechselkleidung für die Kita mit –

Trocken und sauber ohne Zwang

Missgeschicke sind somit kein Prob-

Hans-Joachim Kreisel,

lem.

Verena Zemme
Urania Verlag, 2007
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Reisen mit Kindern | Text: Tanja Waigel

Reisen ist die große Leidenschaft der pme-Mitarbeiterin Tanja
Waigel. Am liebsten weit weg, gerne nach Südostasien. Ihre
vierjährige Tochter Mila ist schon ein richtiger Reiseprofi und
der beste Beweis dafür, dass das Nomadenleben auf Zeit auch
für kleine Kinder seinen Reiz hat.

Indonesien mit
Rucksack &
Kind
Jenseits des Familienclubs mit Animationsprogramm

Traumhafte Aussicht:
unterwegs im Land der tausend Inseln

Aaah, Sonne! Stefanie in luftigen Höhen
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Einmal lächeln bitte:
Borobudur ist ein beliebtes Ausflugsziel

„Und weg und weg und weg ...“, ruft Mila immer wieder,
während sie mit Schwimmflügeln durch den Pool paddelt. Eigentlich wollten wir uns nur kurz erfrischen, doch
jetzt ist ihr nach einer ausgedehnten Schwimmstunde.
Wir nehmen uns alle Zeit dafür. Von da an suchen wir
nur noch nach Homestays mit Pool, denn unsere einst
wasserscheue Tochter ist plötzlich zu einer wahren Wasserratte geworden.
Alles, was wir brauchen, in zwei Rucksäcken
Statt die komplette Reise durchzuplanen, sind wir nur mit
Flugtickets, Buchungen für die ersten vier Nächte und einer Idee für die Reiseroute – mit Zug, Bus und Fähre von
Java nach Bali – aufgebrochen. Unser Gepäck allerdings
war bis zum kleinsten Detail durchdacht, alles musste
in zwei große Tourenrucksäcke passen. Ausnahme: die
Spielsachen, die unsere kleine Backpackerin erstmals
selbst in einem kleinen Rucksack stolz durch Indonesien
trug.

Der lange Nachtflug war ein sehr entspannter Einstieg in
den Urlaub. Nach nur einer Nacht in Jakarta wollten wir
etwas vom Land sehen und stiegen in den Zug nach Yogyakarta. Die siebenstündige Fahrt war für Mila kein Problem: Sie kuschelte mit Papa, schaute aus dem Fenster,
malte, spielte auf dem Tablet und schlief zwischendurch.
Statt uns zu Fuß abzumühen, nahmen wir uns bei der
Ankunft zwei Fahrrad-Rikschas. Mila war zunächst skeptisch bei dieser Art der Fortbewegung, lernte aber in den
folgenden Wochen souverän damit umzugehen.
Das Wichtigste: erst einmal spielen
Nach zehn Tagen des Reisens zu Lande mit Zug, FahrradRikscha, Kutsche, privaten Minibussen und Taxi setzten
wir mit der Fähre von Java nach Bali über. Das Nomadenleben war kein Problem für Mila. Bei jedem Ortswechsel
war sie gespannt und checkte erst einmal die neue Unterkunft: Ist das Bett groß genug? Ist es bequem? Wie sieht
das Badezimmer aus? Wo ist der Pool? Routiniert räumte
sie nach jedem Ortswechsel ihre Kleider in den Schrank,
setzte ihren Kuschelbären aufs Bett und bespielte den
neuen Raum ausgiebig.
Freude als gemeinsame Sprache

Eingespieltes Team:
Mila und ihre Eltern reisen für ihr Leben gern

Wo auch immer wir hinkamen, wurden wir freudig empfangen. Der kleine, quirlige Blondschopf an unserer Seite
und die freundliche, offene Art der Einheimischen machten es uns leicht. Am Ende des Urlaubs wusste Mila auf
die Fragen „What’s your name?“ und „How old are you?“
richtig zu antworten, ohne dass es je einer Übersetzung
bedurfte. Am liebsten waren ihr aber die einheimischen
Kinder, zum Beispiel Good Day, der Sohn eines Verkäufers in den Bergen Balis. Er hatte einen kleinen Hasen auf
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Reisen mit Kindern | Text: Tanja Waigel

Es gibt viel zu entdecken:
Reisen auf Indonesisch

dem Schoß, und Mila begann sofort mit ihm zu spielen.
Die Freude über den Hasen reichte den Kindern als gemeinsame Sprache aus. Sie lachten und plapperten miteinander, jedes Kind in seiner Sprache. Noch Wochen
später erzählte Mila von dieser Begegnung.
Das Zaubermittel gegen Langeweile:
eine Schatzsuche
Natürlich stand auch die Besichtigung verschiedener
Tempel auf unserem Programm, was unsere Tochter
weniger spannend fand. Da half es sehr, dass es gelegentlich einen Schatz zu finden gab oder die Reliefs in
den Steinen lustige Bilder zeigten. Und meistens war die
nächste Schaukel, Wippe oder Klettermöglichkeit nicht
weit. Zu unserer großen Überraschung besichtigte Mila
völlig fasziniert einen Vulkan und lauschte aufmerksam
den Erklärungen ihres Papas. So angetan war sie, dass
wir später im Hotel YouTube bemühen mussten, um ihr
ein Video eines Vulkanausbruchs zu zeigen.
Gegen Ende der Reise waren wir reif für die kleine Insel
und fuhren mit dem Speedboat auf die autofreie Insel Gili
Air. Hier fanden wir, was wir suchten: Sand zum Burgen
bauen; warmes, klares Meerwasser zum Planschen; tolle Strandbars mit rosa Knautschsesseln zum Abhängen
oder Turnen; leckeres Essen und – ganz wichtig – einen
Pool!
Rituale für den mentalen Rucksack
Es war eine tolle Zeit in Indonesien! Wir lieben es, unserem Kind auf diese Weise die Welt zu zeigen. Natürlich
wird sie sich später kaum daran erinnern, aber es geht
uns um den Moment. In fremden Ländern, weit weg von
Alltag und geliebter Routine, entdecken wir gemeinsam
Neues und schaffen uns Rituale, die in unseren mentalen
Rucksack passen und uns begleiten. Jeder findet seine
Interessensnischen, alles bekommt seinen gebührenden
Platz, und jedes Familienmitglied darf daran teilhaben.
Das ist ungemein bereichernd und tut so gut.
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Schatz gefunden!
Jetzt ist Ausruhen angesagt

Backpacking mit Kleinkind: sechs Tipps
• Wenn möglich, Nachtflüge wählen. Wenn man die
Armlehne hochklappt, können die Kleinen quer
liegen und gut schlafen.
• Passen Sie den Tagesablauf dem Biorhythmus des
Kindes an. Früh schlafen zu gehen und zeitig
aufzustehen passt ohnehin sehr gut zum Leben
auf Bali.
• Wenn aus der Dusche nur kaltes Wasser kommt, hilft
der Ententanz. Dann wird aus Quälerei richtiger
Spaß!
• Pixi-Bücher mitnehmen!
• Kosten sparen und das Kind in die Mitte des Bettes
nehmen! Man zahlt dann meistens nur ein
Doppelzimmer.
• Vorher Rückentraining machen! Wenn die Beine
müde werden, müssen auch noch bei Vierjährigen
Papas Schultern herhalten.

mit herz und verstand
tagespflegekongress für
tagesmütter und tagesväter
Hochkarätige Referenten
Anschauliche Workshops
Austausch auf Augenhöhe
Angenehme, produktive Atmosphäre
Sie möchten teilnehmen?
Informationen zum Tagespflegekongress und zur aktuellen Veranstaltung
am 7. und 8. Mai 2016 in Jena gibt es unter
www.familienservice.de/web/pme-akademie/tagespflegekongress

Wissenswertes für Berufstätige | Text: Gaby Hamm-Brink

Achtsamkeit:
eine uralte Tugend im neuen Kleid
Empfehlungen für eine Lebensführung im Hier und Jetzt
Es ist wohl nicht die Ausnahme, dass Menschen, ins-

entlastet, könnte ich von dort die S-Bahn nehmen und

besondere diejenigen, die die Vereinbarkeit von Beruf

bei deiner Mutter noch schnell den Rasen mähen. Wenn

und Privatem leben, bisweilen das Gefühl beschleicht,

du um Viertel nach fünf das Auto aus der Werkstatt holst,

in ihrem eigenen Leben gar nicht mehr vorzukommen.

könnte ich um halb sechs in der Kita sein, und es würde sich genau ausgehen, wenn du uns beim Bäcker um

Wir terminieren und takten, hetzen von Termin zu Termin,

die Ecke aufgabelst. Auf dem Heimweg springe ich noch

von der Telefonkonferenz zum nächsten Webinar. Kaum

schnell bei der Reinigung raus, hole uns beim Pizza-Ser-

dort eingewählt, verfolgen wir parallel den Chat, und

vice was zum Essen, und dann fahren wir nach Hause“.

damit wäre das Kommunikations-Triple „Hören - Schreiviele Möglichkeitsräume“, konstatieren Experten aus Psy-

Achtsamkeitsrituale: Leben im Hier
und Jetzt

chologie und Soziologie und meinen damit, dass wir mit

Auf der Suche nach Entspannung kommen derart Stress-

diesem permanenten Hin- und Herschalten unser Gehirn

geplagte kaum an Achtsamkeitsübungen vorbei. Ver-

strapazieren. Das führt zu Energieverlust und Fehlern.

schlagwortet man den Begriff Achtsamkeit, so stößt man

Und die müssen wir dann aufwendig wieder ausbügeln.

rasch auf Konzepte, die uns nahebringen, dass uns gegen

Womit der Energieverlust doppelt zu Buche schlägt.

das Leben im Schleudersitz nur eines helfen kann: im Mo-

ben - Sehen“ vollendet. Alles gleichzeitig natürlich. „Zu

ment zu bleiben. Die Besinnung auf uns selbst und das
Hinzu kommt das ständige Sich-Vergleichen mit anderen.

Leben im Hier und Jetzt sollen uns vor dem Umkippen

Wir seien immer am Checken, so Günter Hudasch, Acht-

bewahren. Internet-Streams, Apps und Meditationskurse

samkeitstrainer aus Berlin: „Der Kollege hat schon wieder

mit Achtsamkeitsübungen versprechen uns, wieder ins

ein neues Auto – wie kann der sich das bloß leisten?“. Sol-

Gleichwicht zu kommen.

che Vergleiche führen selten dazu, dass Menschen sich
gut fühlen. Arbeiten sie darüber hinaus in Organisationen,

Was seit Äonen integraler Bestandteil der Weltreligionen

in denen täglich neu ausgehandelt wird, wer wem etwas

ist, wird hierzulande gehandelt, als sei es eine Erfindung

zu sagen hat, entwickelt sich leicht eine Verschleißspirale,

der auslaufenden New-Age-Welle. Denn Achtsamkeit be-

die unsere Gedanken pausenlos auf Trab hält und eines

deutet letztendlich nichts anderes als das Sich-Einlassen

konsequent verhindert: dass wir im Hier und Jetzt blei-

auf den Moment, mit einem nichtwertenden Gewahrsein.

ben.

Termindruck, unbotmäßig auftretende Kollegen oder

Makro-Management im Privatleben
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Kopfschmerzen: Man kann lernen, diese Dinge stehen zu
lassen, wie sie sind, ohne dass sie unser Handeln in nega-

Auf das tägliche Mikro-Management im Job folgt das Ma-

tiver Weise beeinflussen. Die Technik: anhalten. Atmen.

kro-Management zu Hause. Der leicht persiflierte Dialog

Bemerken. Was sich leicht anhört, lässt sich lernen, in

eines Double-Career-Two-Kids-Paares, das sehr früh am

achtwöchigen Kursen, durch angeleitetes Üben und kon-

Morgen den Tagesablauf abstimmt, könnte in etwa so lau-

sequentes Dranbleiben. So wie jede andere Disziplin, in

ten: „Ich nehme heute den Sechs-Uhr-zehn-Flieger nach

der man es zu etwas bringen will. Am besten geht es in

B. und lande um 16.30 Uhr wieder in M. Wenn es dich

einer Gruppe.

„Es ist wichtig, solche Übungen nicht alleine durchzuführen, sondern in einer Gruppe, in der man sich austauschen
kann, und mit einem Trainer, der ebenfalls Ansprechpartner ist“, betont Johannes Michalak, Psychologe und Professor an der Universität Hildesheim.
Denn in manchen Fällen sei Vorsicht geboten: für Schmerzoder Suchtkranke zum Beispiel könne die Konzentration
auf sich selbst eine zusätzliche Belastung darstellen.
Denjenigen, die in einer Gruppe unter Anleitung das achtsame Gewahrsein sukzessive in ihr Leben integrieren,
wird über kurz oder lang eine wunderbare Erfahrung zuteil: dass sie standhaft bleiben und elastisch sein können
– nur eben nicht zur selben Zeit. Wohl aber in dem Sinne,
in dem es auch die buddhistische Lehre verlangt:

„Wenn du gehst, gehe.
Wenn du stehst, stehe.
Wanke nicht!“

Kurze Achtsamkeitssequenzen
im Alltag:
Beim Autofahren oder im Bürostuhl: Kontakt zum
Körper aufnehmen.
Als Fußgänger an der roten Ampel: Pause bewusst
annehmen, tief atmen, Kontakt zum Körper
aufnehmen.
Routinen durchbrechen: Tun Sie Dinge anders als
gewohnt, so nehmen Sie sich und andere anders
wahr.
Neue Rituale bilden: zum Beispiel immer dreimal
kräftig durchatmen, bevor Sie an die nächste
Aufgabe gehen.

Die pme akademie bietet Achtsamkeitsseminare für Führungskräfte und Mitarbeiter. Nähere Informationen finden
Sie unter:

www.familienservice.de/akademie
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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.

Entspannt erziehen
Tipps und Anregungen, wie Sie
Kinder in puncto Eigenständigkeit,
Selbstbewusstsein und Verantwortungsbewusstsein stärken und Erziehungsstress vermeiden können.
Termin: 10.05.2016; 18:30 - 20:00 Uhr
Ort: Düsseldorf
Buchungsnummer: VA_21247

Familie – neu gemischt
Das Zusammenleben in einer Patchwork-Familie ist manchmal eine
Herausforderung. Wir zeigen, welche
Regeln das Zusammenwachsen der
Familie erleichtern können.
Termin: 10.05.2016; 18:00 - 19:30 Uhr
Ort: Hamburg
Buchungsnummer: VA_21468

Eltern-KindFrühstück
Sie sind eine junge Familie, möchten
andere Eltern kennen lernen und
sich zum gemütlichen Austausch
treffen? Kommen Sie zu unserem
Eltern-Kind-Frühstück!
Termin: 31.05.2016; 10:30 - 12:30 Uhr

Jugendliche und Socal
Media – was Eltern
wissen sollten!
Wir stellen beliebte soziale Netzwerke vor und geben Tipps zum sicheren Umgang.
Termin: 03.06.2016; 18:00 - 20:00 Uhr

Gelassene Eltern –
gelassene Kinder
Erfahren Sie, wie Sie mit Humor, Gelassenheit und vor allem Vertrauen
ein einvernehmliches Familienleben
gestalten können.
Termin: 02.06.2016; 17:00 - 19:00 Uhr
Ort: München
Buchungsnummer: VA_20265

Eine Beratungswerkstatt zum Thema
Zeitmanagement.
Termin: 09.06.2016; 18:30 - 21:00 Uhr
Ort: Frankfurt
Buchungsnummer: VA_22597

Ort: München
Buchungsnummer: VA_20495

Erste Hilfe am Kind
Erste-Hilfe-Kurs für Notfälle bei
Säuglingen und Kleinkindern, mit
Fallbeispielen und praktischen
Übungen.
Termin: 04.06.2016; 09:00 - 17:15 Uhr
Ort: Hannover
Buchungsnummer: VA_22329

Eltern-Workshop:
Mit Kindern kommunizieren

Pubertät ist, wenn die
Eltern schwierig
werden!
Wie kann die ganze Familie diese
schwierige Phase möglichst gut
überstehen?
Termin: 14.06.2016; 18:30 - 20:00 Uhr
Ort: Nürnberg
Buchungsnummer: VA_20796

Spielen macht schlau
Warum das Spiel für die kindliche
Entwicklung so wichtig ist, erfahren
Sie in diesem Vortrag.

Ein praktischer Workshop zur Kommunikation mit kleinen Kindern.

Termin: 12.07.2016; 18:30 - 20:30 Uhr

Termin: 07.06.2016; 19:00 Uhr - 21:00 Uhr

Buchungsnummer: VA_22552

Ort: Frankfurt

Ort: Köln
Buchungsnummer: VA_20767

Ort: Berlin
Buchungsnummer: VA_22262

lösungsorientiertes
Zeitmanagement

Konflikten am Arbeitsplatz begegnen
Wir zeigen Wege auf, wie Sie konstruktiv und lösungsorientiert mit
Konflikten umgehen können.
Termin: 08.06.2016; 13:00 - 14:30 Uhr

Freude am Lernen –
fit für die Schule
Schulfrust muss nicht sein. Wir zeigen, wie Eltern ihre Kinder unterstützen können.
Termin: 17.08.2016; 16:30 - 18:00 Uhr
Ort: Bremen
Buchungsnummer: VA_21520

Ort: virtuell (Webinar/Teleakademie)
Buchungsnummer: VA_24204

Entspannung zur
schnellen Stressentlastung
Was ist Stress, und wie können wir
ihm aktiv begegnen?
Termin: 05.10.2016, 18:00 - 19:30 Uhr
Ort: Berlin
Buchungsnummer: VA_22336
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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.

Bambini I - Dschungelsafari!

English Mini Explorer
Day Camp

Für Kinder von 4 bis 12 Jahren

Begib dich mit uns auf eine aufregende Safari in den Dschungel!

Holidays with a smile through the
eyes of a child ...

Termin: 06.05.2016; 08:00 Uhr - 17:00 Uhr

Für Kinder von 3 bis 6 Jahren

Für Kinder von 4 bis 6 Jahren

Ort: Münster

Termin: 18.07.2016 - 22.07.2016; 07:30 Uhr -

Termin: 01.08.2016 - 05.08.2016; 09:00 Uhr -

Buchungsnummer: VA_22807

17:00 Uhr

16:00 Uhr

Ort: Köln

Ort: München

Buchungsnummer: VA_21554

Buchungsnummer: VA_15842

Bambini - Mittelalterwoche

Natur und Technik –
Abenteuer Fliegen

Burgfräulein, Prinzessin, Ritter,
Knappen, Bauern – wir verkleiden
uns und lernen Spiele aus der Zeit
des Mittelalters kennen.

Wir erforschen das Gleiten, Segeln,
Flattern und Fallen und werden
ergründen: „Warum fliegen Flugzeuge?“.

Für Kinder von 3 bis 6 Jahren

Für Kinder von 3 bis 11 Jahren

Termin: 18.07.2016 - 22.07.2016; 08:00 Uhr -

Termin: 01.08.2016 - 05.08.2016; 08:00 Uhr -

16:30 Uhr

18:00 Uhr

Ort: Essen (Ruhrgebiet)

Ort: Stuttgart

Buchungsnummer: VA_22913

Buchungsnummer: VA_22641

Es war einmal ...

So schön ist der Sommer in Karlsruhe!

NaturZoo Rheine
Wir besuchen den schönen NaturZoo.

Lieblingsplätze in der
Natur
Wo wohnt die Eule? Wo können wir
Frösche, Molche, Schnecken, Raupen, Spinnen, Regenwürmer und
Grashüpfer finden? Und wo verweilen wir gerne?
Für Kinder von 6 bis 12 Jahren
Termin: 17.05.2016; 08:00 Uhr - 17:00 Uhr
Ort: Gütersloh
Buchungsnummer: VA_22279

Wir drehen ab – Hollywood in Hamburg
Klappe, die erste! Dreht mit uns
einen eigenen Film!
Termin: 17.05.2016 - 20.05.2016; 08:00 Uhr -

Reist mit uns durch vergangene
Zeiten, von den Dinosauriern bis ins
Mittelalter!

17:00 Uhr

Für Kinder von 5 bis 10 Jahren

Ort: Hamburg

Termin: 25.07.2016 - 29.07.2016; 08:30 Uhr -

In dieser Woche toben wir auf den
Spielplätzen der Region, träumen im
Märchenpark vom Märchenprinzen
und designen T-Shirts.

Buchungsnummer: VA_25108

16:30 Uhr

Für Kinder von 3 bis 12 Jahren

Ort: Düsseldorf

Termin: 01.08.2016 - 05.08.2016; 08:00 Uhr -

Buchungsnummer: VA_21774

17:00 Uhr

Für Kinder von 4 bis 12 Jahren

Grün, grün, grün ist
alles, was ich habe
Eine Woche lang stehen jeden Tag
die verschiedenen Farben im Mittelpunkt.

Ort: Karlsruhe

Zirkuswoche

Buchungsnummer: VA_22798

Vorhang auf und Manege frei für
eine kunterbunte Zirkuswoche!

Ganz Ohr – für Bambini

Für Kinder von 6 bis 12 Jahren

Für Kinder von 3 bis 6 Jahren

Termin: 27.06.2016 - 01.07.2016; 08:00 Uhr -

Termin: 25.07.2016 - 29.07.2016; 08:00 Uhr -

17:00 Uhr

17:00 Uhr

Ort: Hannover

Ort: Bonn

Buchungsnummer: VA_22475

Buchungsnummer: VA_22631

Wir tauchen in die Welt der Töne
und Rhythmen ein und wagen eine
Fahrt im Klangkarussell.
Für Kinder von 3 bis 6 Jahren
Termin: 01.08.2016 - 05.08.2016; 08:00 Uhr 17:00 Uhr
Ort: Berlin
Buchungsnummer: VA_24975
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