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1. Unsere Einrichtung im Spiegel der Zeit 

 

Im Jahr 1968 wurde der Kinderladen „Zaubertiger“, als Alternative zu öffentlichen 

Kindergärten, von einer Elterninitiative ins Leben gerufen. Es war die Zeit, in der die 

antiautoritäre Erziehung durch reformpädagogische Arbeit dem autoritären 

Erziehungssystem die Stirn bot. Neue Konzepte wurden entwickelt. Konzepte, in denen die 

Kinder mehr Raum zur Selbstbestimmung bekamen. Das freie Spiel zog als wichtiges 

Lernelement im Bezug auf die Entwicklung der Sozialkompetenz des Kindes in die 

Einrichtungen ein. 

1969 wurde die „Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V.“ gegründet (jetziger 

Träger ist die gemeinnützige BVZ GmbH). Es war ein Zusammenschluss von Reformen, der 

die Notwendigkeit sah, alle neu entstandenen Einrichtungen bei einem Träger zu bündeln, 

um sie nach außen besser vertreten zu können. Auch hielten sie es für wichtig, die 

Einrichtungen zu legalisieren, das heißt, sie aus dem Status der Selbstorganisation heraus in 

die Öffentlichkeit zu heben. Auch der „Zaubertiger“ gehörte dann zu dieser freien 

Trägerschaft. 

Es vollzog sich dadurch eine strukturelle Veränderung, die darin bestand, dass sich ein festes 

Team bildete, das die wesentliche pädagogische Arbeit übernahm. Zwar waren die Eltern im 

Gegensatz zu öffentlichen Einrichtungen noch stark in die Prozesse der Einrichtung 

eingebunden, die wesentlichen Entscheidungen wanderten jedoch mehr und mehr in die 

Hände des Teams. 

Wo steht der „Zaubertiger“ heute, rund 40 Jahre später? Die Wurzeln sind unverkennbar, 

auch heute würden wir den Arbeitsstil als antiautoritär-demokratisch bezeichnen. Es sind 

zwar wieder mehr Regeln und Grenzen in die Alltagsarbeit eingeflossen, da man mit den 

Jahren merkte, dass die Radikalität der Reform nicht in allen Bereichen positive 

Auswirkungen auf die Kinder hatte. Man hat überarbeitet, verfeinert, ergänzt und 

verworfen. Im Zentrum jedoch steht immer noch das Wissen über die Notwendigkeit des 

Raumes, der Freiheit, der Liebe und der Zuwendung, die das Kind braucht, um ein stabiles 

ICH und ein positives Selbstbild zu entwickeln. 

Aus diesem Schwerpunkt abgeleitet ist auch heute die Zusammenarbeit zwischen den Eltern 

und uns ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Elterngespräche, Elternabende, Feste und 
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gemeinsame Instandsetzung der Einrichtung führen uns zu einem Miteinander. Auch die 

bestehende Teamarbeit unterstreicht den demokratischen Anspruch, den die Einrichtung 

heute hat. Heute stellt die Einrichtung 20 Plätze für Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung 

zur Verfügung. Die Einrichtung hat von 8 Uhr bis 15 Uhr geöffnet und wird dadurch als 

Zweidrittelplatz definiert. 

 

1.1 Beschreibung der Einrichtung 

Unsere Einrichtung ist in einer 135 qm großen Altbauwohnung untergebracht. Im Flur 

befindet sich die Garderobe, an der jedes Kind Platz für persönliche Dinge hat. Vom Flur geht 

es in eine große Wohnküche, die uns als Ess- und Spielraum für Brettspiele und Puzzle dient. 

In einer Ecke der Küche steht ein Computer für Kinder. Ein weiterer großer Raum, indem sich 

eine Hochebene befindet, dient den Kindern, die einen ruhigeren Spielraum benötigen. In 

diesem befinden sich Tische, frei zugängliches Malmaterial, Kisten mit Spielsachen und 

Bücher zum Vorlesen. Es gibt eine kleine abgetrennte Ecke, in die sich die Kinder 

zurückziehen können. Mal ist diese als Kuschelecke eingerichtet, mal dient sie als 

Puppenecke. In einer weiteren Ecke befindet sich ein kleiner Schreibtisch, über diesem ist 

ein Regal angebracht, in dem sich Material zur vorschulischen Förderung befindet. Als 

Vorlesestätte dient den Kindern ein gemütliches Sofa. Vom Eingangsbereich führt eine Tür in 

einen weiteren Flur, von diesem geht es rechts ins Bad bzw. zu den Toiletten, indem sich für 

jedes Kind Zahnbürste, Becher und Handtuch befindet. Links liegt das Büro, das dem Team 

zur Verfügung steht. Es ist ein Raum, indem die Teamsitzungen stattfinden, Elterngespräche 

geführt werden und Arbeiten erledigt werden können, die nicht unmittelbar mit den Kindern 

verknüpft sind. Folgt man diesem Flur weiter, befindet sich rechter Hand der Werkraum, in 

der sich eine kindgerechte Werkbank und eine Fülle an Bastelmaterialien befinden, die den 

Kindern zur Verfügung stehen. Hier ein kleiner Auszug: Bunte Pappen, unterschiedlichste 

Papiersorten, Pappschachteln, Korken, Wasserfarben, Fingerfarben, Stoffe, Stoffmalfarben, 

Speckstein, Ton, Kleber, Holz, Werkzeug……. 

Gegenüber dem Werkraum liegt ein kleines Zimmer, in dem sich eine weitere Hochebene 

befindet. An einer Wand ist ein großer Spiegel angebracht, indem die Kinder, wenn sie sich 

mit Hilfe von Kleidungstücken verwandelt haben, entdecken und betrachten können. In 

Regalen befinden sich Kisten mit Legosteinen, Bauklötzen und Musikinstrumenten, die den 
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Kindern nur nach Rücksprache mit einer Bezugsperson zur Verfügung stehen. Nun betreten 

wir den letzten Raum unserer Einrichtung, das so genannte Tobezimmer. Hier darf nach 

Herzenslust gesprungen, geschrien, getobt und nach Regeln gekämpft werden. In diesem 

Raum befinden sich eine Sprossenwand, Matratzen und Kissen. An den Wänden sind 

Verankerungen für eine Hängematte. Je nach Bewegungsbedarf finden hier Angebote für die 

Kinder statt. Vom Toberaum führt eine Tür direkt in unseren Garten.  

Dort stehen den Kindern ein Klettergerüst mit Vogelnestschaukel, eine Kletterwand mit 

integrierten Hangelsprossen, ein kleines Gartenhaus, ein großer Sandkasten, Beete, in denen 

wir jedes Jahr von neuem versuchen, Tomaten und anderes groß zu ziehen, zur Verfügung. 

Auch bietet der Garten noch genügend Platz, um Fußball, Fangen und andere 

Bewegungsspiele zu spielen. 
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2. Das Team 

 

Wir können uns glücklich schätzen, dass der Bezugspersonenschlüssel 1:7 beträgt. Dies 

ermöglicht uns, genügend Zeit für jedes einzelne Kind aufzubringen. Unser Team besteht aus 

fünf Personen, von denen mindestens drei pro Tag den Kindern als Ansprechpartner zur 

Verfügung stehen. 

Einmal wöchentlich setzt sich das Team für zwei Stunden zu einer Teamsitzung zusammen, 

um über Kinder, organisatorische Fragen und über die Zusammenarbeit zu sprechen und 

diese zu bearbeiten. Weitere schwerwiegendere Themen werden im Team in der 

Supervision besprochen und gemeinsam Lösungswege erarbeitet. Jedem Teammitglied 

stehen im Jahr Fortbildungstage zu und an den Konzeptionstagen wird die Konzeption 

überarbeitet. 

Unsere Qualitätsstandards entwickeln und sichern wir mithilfe von Qualki, wonach 

Qualitätsmanagement von innen geleistet werden soll, d.h. eigenständig, eigenver-

antwortlich und als Dialog möglichst aller Betroffenen. Dieser dialogische Prozess wird durch 

einen Moderator unterstützt, da ein Blick von außen sehr hilfreich ist. Daher geht der 

Moderator nach einem halben Jahr in die Einrichtung und gibt neue Impulse für den Qualki-

Prozess. Alle Schritte werden im Handbuch dokumentiert. 
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3. Der Träger 

 

Trägergesellschaft der Kindertageseinrichtung ist seit Januar 2016 die gemeinnützige BVZ 

GmbH. Hervorgegangen ist diese aus dem Zusammenschluss dreier Vorläufervereine, der 

„Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V.“, dem „Verein zur Unterstützung 

berufstätiger Eltern e.V.“ sowie der „Gesellschaft zur Förderung betrieblicher und 

betriebsnaher Kindereinrichtungen e.V.“. Die BVZ GmbH führt damit Erfahrungen und 

Traditionen aus über 50 Jahren Kinderladen- und Elterninitiativbewegungen dieser 

Trägervereine in einer neuen Organisationsform fort. Als alleiniger Gesellschafter der BVZ 

GmbH ist die Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungsplanung e.V. weiterhin aktiv.  

Als großer freier und unabhängiger Träger der Jugendhilfe ist die gemeinnützige BVZ GmbH 

keiner Weltanschauung oder Religion verpflichtet. Die BVZ GmbH betreibt derzeit über 150 

Krabbelstuben, Kinderkrippen, Kinderläden und Kindergärten sowie Horte und Schülerläden 

mit insgesamt mehr als 6.000 Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von drei Monaten bis 

zwölf Jahren. 

Weitere Informationen zu der BVZ GmbH und ihren pädagogischen Grundsätzen finden Sie 

auf unserer Website unter www.bvz-frankfurt.de. 
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4. Pädagogische Ziele / Unser Auftrag  

 

Auszug aus dem Kinder- und Jugendhilfegesetz (§22 KJHG): 

 

„Der Förderungsauftrag umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht 

sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Er schließt 

die Vermittlung orientierender Werte und Regeln ein. Die Förderung soll sich am Alter und 

Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie 

den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische 

Herkunft berücksichtigen.“ 

 

Unser persönlicher Wunsch ist es, die Kinder zu sozialkompetenten, konfliktfähigen, 

angstfreien, weltoffenen, toleranten und liebenden Menschen zu erziehen. 

Durch die Schaffung einer fröhlichen, unbeschwerten Atmosphäre ermöglichen wir dem Kind 

ein Sozialverhalten zu entwickeln, Freude und Glück in der Kindergruppe zu erleben, 

Selbstvertrauen und Zuversicht zu entwickeln und differenziert wahrzunehmen und sich 

auszudrücken. 

Freiräume, die wir den Kindern z.B. auf dem Außengelände, bei Spaziergängen oder im 

Freispiel ermöglichen, geben ihnen das Erlebnis von Freiheit. Dabei kann die Eigeninitiative 

gestärkt werden. 

Unsere Verantwortung liegt darin, Bedürfnisse der Kinder zu erkennen. Dazu gehört auch, 

ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Grenzen zu erkennen oder auch zu erweitern. Das 

Sozialverhalten ist dabei die Grundlage der Beziehungsfähigkeit. 

Wir unterstützen die Kinder, um gemeinsam die eigene Persönlichkeit kennen zu lernen und 

zu entfalten. 

Das Kind ist ein Individuum, welches mit seinen Stärken und Schwächen akzeptiert werden 

muss - sowohl von uns, als auch von den anderen Kindern. Dieses unterstützen wir, in dem 

wir wert auf Höflichkeit und Umgangsformen legen. 

Durch Rücksicht und Hilfsbereitschaft wird das Sozialverhalten verstärkt. Die Grundlage 

dessen ist das Wissen. Durch das angeeignete Wissen werden die Kinder in ihrer 
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Persönlichkeitsentwicklung, im Sozialverhalten und in den verschiedensten 

Bildungsbereichen gestärkt. 

Durch verschiedene Angebote und Aktionen möchten wir als Fachpersonal, das Interesse 

und die Neugierde der Kinder wecken. Praktisches Umsetzen in der Gruppe vertieft das 

erlernte Wissen, z.B „ Zähneputzen macht Spaß“. 

Verschiedene Materialien und Räume regen zu Kreativität und zum selbständigen Spielen an. 

Erziehungsziele sind Leitnormen für den Entwicklungsprozess im Hinblick auf 

wünschenswerte Verhaltensweisen, Wertorientierung, sowie  Ausdrucksformen des 

Denkens und Fühlens. 

Der Kinderladen ist ein Ort ohne Hektik und den Leistungsdruck unserer Zeit und so können 

wir den Kindern eine Art „Schonraum“ bieten, eine Atmosphäre, in der sich die Kinder 

angenommen und wohlfühlen können. 

Darin ist ein Erwerben der Basiskompetenzen möglich. 

Das Spiel steht im Mittelpunkt des Erziehungs- und Bildungsgeschehens im Kinderladen. 
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5. Das Bild vom Kind  

 

In unserer Einrichtung stehen sich Kinder und Erwachsene respektvoll gegenüber. Der Alltag 

wird gemeinsam gestaltet. Das Kind besitzt eine Autonomie, aus welcher heraus es seine 

Bedürfnisse und Wünsche äußert. Es ist uns daher wichtig, Wünsche und Wahrnehmungen 

des Kindes aufzunehmen und in unseren Alltag mit einfließen zu lassen. So ist der 

Tagesablauf zu einem großen Teil von den Kindern bestimmt. 

Ebenso wichtig ist es uns jedoch, den Teil des Kindes zu berücksichtigen, der auf den 

Erwachsenen angewiesen ist. Das heißt, ihm dort Anregungen zu verschaffen, wo es sich 

noch nicht auskennt, ihm Felder zu eröffnen, in denen es sich ausprobieren kann. 

Da wir das Kind als eine individuelle Persönlichkeit wahrnehmen, ist es und wichtig, bei der 

Auswahl bzw. der Vermittlung der Angebote an die Kinder flexibel zu bleiben. So bieten wir 

z.B. an einem Tag für ein Kind, das sich etwas abseits der anderen Kinder bewegt, von dem 

wir wissen, dass es ein Bewegungsspiel in der Hängematte liebt, eben dieses Spiel mit vier 

weiteren Kindern an. Somit wird nicht nur die Individualität des Kindes angesprochen, 

sondern auch das soziale, gemeinschaftliche Wesen in ihm. 

Unabhängig davon, in welchem Alter sich die Kinder bewegen, sie werden von uns als nach 

Wissen strebende Wesen empfunden. Ob man sich mit ihnen im Wald bewegt oder auf 

einen Bus wartet, die Kinder haben unzählige Fragen, die sich durch das neu 

Wahrgenommene formulieren. 

Immer wieder sind wir gerührt und erstaunt, wie gefühlvoll Kinder miteinander umgehen 

können, wie fantasievoll sie im Spielen oder auch bei Konfliktlösungen sind. Mehr als einmal 

am Tag werden wir durch die Lebenslust und das Lachen der Kinder in unseren Alltag 

hineingezogen und beschenkt. 
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6. Die Rolle der Bezugsperson 

 

Wir wissen, wie wichtig es ist, uns immer wieder die Frage zu stellen, welche Rolle wir 

einnehmen, um ein reflektiertes Handeln zu sichern. Uns ist die Verantwortung bewusst, die 

wir gegenüber den Kindern und auch ihren Eltern haben,. 

Ganz oben steht das Wissen um unsere Vorbildfunktion. Egal, was wir tun, die Kinder 

beobachten uns, nehmen uns wahr, wie wir miteinander umgehen, wie wir sprechen, sitzen, 

essen, lachen ….. 

Daher ist es wichtig, dass wir die Toleranz leben, die wir von den Kindern wünschen und wir 

die Geduld, das Einfühlungsvermögen, das Mitgefühl, die Achtsamkeit, die Freude 

aufbringen, die wir als so wichtig für das Miteinander erachten. 

Weiter beinhaltet unsere Rolle, die Kinder zu unterstützen, sie durch schwierige Situationen 

zu begleiten, sie trösten, wenn sie Kummer haben. Es ist wichtig, ihnen Raum zu schaffen, 

wenn sie ihn sich nicht selber nehmen können bzw. ihnen neue Wege zeigen, wie sie sich 

den Raum selber schaffen können. 

Um ein gutes Miteinander zu erlangen, ist es wichtig, dass wir einen Rahmen schaffen und 

Grenzen setzen, die für die Kinder verbindlich sind. Auch beinhaltet unsere Rolle, dass wir sie 

in Situationen spiegeln, so dass sie lernen können, dass etwas von einem anderen anders 

wahrgenommen werden kann. 

Unsere Aufgabe ist es zu motivieren, zu animieren, zu erklären, Wissen zu vermitteln, 

zuzuhören, aber auch Grenzen zu setzen. Außerdem sind wir für die Befriedigung der 

Grundbedürfnisse zuständig. Wir sind Nasenputzer, Flaschenöffner, Türaufmacher, 

Streitschlichter, Poabputzer, Windelwechsler, Brotschmierer, Buchvorleser, Schuhanzieher, 

Erzähler, Koch, Höhlenbauer, Spielpartner, Erklärer, Vermittler, Beschützer, 

Schwimmärmelaufpuster...... 

Und das ist nur eine kleine Auswahl an Tätigkeiten, die unsere alltägliche Rolle in Bezug auf 

die Kinder ausmacht. 
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7. Die Rolle der Bezugspersonen zu den Eltern 

 

In Bezug auf die Elternarbeit ist es uns ganz besonders wichtig, Informationen und 

Beobachtungen zu den Kindern an die Eltern weiterzugeben. Wir versuchen, 

themenspezifisch zu beraten, wenn Bedarf besteht. Wir sind Sprecher für die Kinder und 

Vermittler zwischen Eltern und Kindern. 

Weiterhin versuchen wir zu unterstützen und zu begleiten, sofern das in unserem Rahmen 

möglich ist. 
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8. Die Bildung und Förderung des Kindes 

 

Vorweg ein Zitat von Friedrich Schiller: 

 

„Der Mensch spielt nur da, wo er in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist und er ist nur da 

ganz Mensch, wo er spielt.“ 

 

 In unserer Arbeit sind uns folgende Punkte sehr wichtig:  

 

• Prozessorientiertes Lernen statt produktorientiertes Lernen  

• Selbst bestimmtes Lernen/Förderung der eigenen Entscheidung (Freispiel, 

Autonomie) 

• Soziale Entwicklung / ethischer-humanistischer Ansatz 

• Vernetzung / Eltern / Einrichtung / Schule / andere an der Entwicklung beteiligte 

Personen oder Institutionen  

 

Prozessorientiertes Lernen beschreibt eine Lernmethode, bei der es nicht auf das Ergebnis 

ankommt, sondern der Weg dorthin das Wesentliche ist. Das produktorientierte Lernen 

rückt dagegen ganz das erzeugte Ergebnis in den Mittelpunkt. 

In unserer Einrichtung verfolgen wir das prozessorientierte Lernen. Um es etwas greifbarer 

zu machen, werden wir hier ein Beispiel aus der Praxis schildern: 

 

Ein Kind äußert den Wunsch, ein Auto aus Holz zu bauen. Der Werkraum wird geöffnet und 

nun beginnt ein langer Weg. Das Kind muss sich organisieren. 

Wie soll mein Auto aussehen? Rot! Es soll ein Feuerwehrauto sein, eine Leiter soll es haben 

und ein Blaulicht, da soll noch ein Feuerwehrmann drauf sein...... 

Was brauche ich? Holz, Säge, Feile, Werkbank, Farbe, Pinsel, Wasser........ 

Was muss ich beachten? Ich muss einen Kittel anziehen, eine Arbeitsunterlage auf den Tisch 

legen, einen Weg finden, wie ich mir die Werkbank  mit einem anderen Kind teilen kann..... 
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Jetzt kann die Hilfe der Bezugsperson beginnen, eine Arbeit, die mindestens zwei Tage in 

Anspruch nimmt. Das weiß  das Kind, es will es auf sich nehmen. 

Zwei Tage gehen voller Höhen und Tiefen. Das Sägeblatt der Laubsäge reißt zweimal, das 

Holz bricht, Verzweiflung. Dann ist das erste Teil fertig gestellt. 

Das zweite Teil sägt die Bezugsperson. 

Das Kind: „Du machst das aber schnell!“ „Was glaubst du, wie viel ich sägen musste, bis ich 

das so schnell und gerade hin bekommen habe? Leider habe ich von früher keine Sachen 

mehr, die ich dir zeigen könnte.“ Ein Lachen des Kindes. 

Nach zwei Tagen steht ein Objekt aus Holz vor uns, was nur sehr schwer als Feuerwehrauto 

erkennbar ist. Aber ein Kind, das voller Stolz sein Feuerwehrauto herum zeigt. 

 

Selbst bestimmtes Lernen und freie Entscheidungen sind nur dann möglich, wenn jedes 

einzelne Kind einen Raum bekommt, in dem es das Gefühl hat, ernst genommen, geschätzt 

und geliebt zu werden. Ist dieser Raum gegeben, findet eine starke Kooperation zwischen 

Kind und Erwachsenem statt. Wichtig dabei ist der Respekt vor dem kindlichen Mensch, der 

ein Recht auf hier und jetzt erlebtes Glück hat. Worauf dabei zu achten ist, dass dieses Glück 

nicht überlagert wird. darf. 

 

Aus dieser Erkenntnis heraus wird ein Großteil unseres Tagesablaufes von den Kindern durch 

das Freispiel bestimmt. 

Sie entscheiden: 

 

• Was sie machen möchten 

• Wann sie es machen möchten 

• Wie sie es machen möchten 

• Wie lange sie es machen möchte 

 Bildungsziele 

 

• Bildung des ICH Gefühls und des Selbstbewusstseins 
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• Bildung des Autonomiegefühls (Autonomie ist derjenige Zustand der Integration, in 

dem ein Mensch in voller Übereinstimmung mit seinen eigenen Gefühlen und 

Bedürfnissen ist) ( A. Gruen, Die Angst vor Autonomie bei Mann und Frau, S.17, München 19938 ) 

• Bildung von Wissensdurst /Neugier 

• Bildung der Entscheidungsfähigkeit 

 

Da wir das soziale Miteinander als unabdingbare Fähigkeit in Bezug auf unsere Gesellschaft 

sehen, liegt es uns ganz besonders am Herzen, die Kinder in ein gutes, verantwortungsvolles 

Miteinander zu führen. Durch die Wahrnehmung des anderen, seiner Bedürfnisse, seiner 

Eigenarten und seiner Vorlieben kann die Entwicklung eines Menschen zu einer sozialen 

Persönlichkeit führen. Es entsteht die Chance, dass der Mensch  sich selbst sieht und die 

Spiegelungen der anderen wahrnimmt. 

 

In diesem Kontext sind uns folgende Punkte wichtig: 

• Sprache als Zentrum der Kommunikation (Vorlesen, Fragen, Reimspiele, Unterhalten,  

Wiederholungen von Worten, singen ….). 

• Körperliche Erfahrungen 

• Empathie als Notwendigkeit des Miteinanders 

Die Fähigkeit zuzuhören, andere aussprechen zu lassen 

• Integration von Kindern ( Kinder bei der Vermittlung von Kontakten unterstützen, 

Erklärungen geben wieso das Kind anders ist als alle anderen ) 

• Spiegelung von Konfliktsituationen und des Handelns 

 

Bildungsziele: 

 

• Erwerb von sozialer Kompetenz 

• Bildung von Konfliktfähigkeit 

• Wahrnehmung des anderen - Empathie 

• Erwerb von sprachlicher Kompetenz 
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Da wir nur zu einem Teil die Verantwortung für die Erziehung und Bildung des Kindes tragen, 

halten wir es für unabdingbar in einem guten Austausch mit allen, die an der Erziehung des 

Kindes beteiligt sind, zu stehen. 

Die Eltern des Kindes stehen hier im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit.  

 

In diesem Zusammenhang sind der Wille zur Zusammenarbeit, Vertrauen und Offenheit sehr 

wichtig. 

 

8.1 Vorschularbeit 

Die Vorschularbeit ist uns dahingehend wichtig, dass wir den Kindern auf spielerische Art 

unter anderem ein Zahlenverständnis näher bringen. Das heißt, Vorschularbeit im 

„Zaubertiger“ besteht nicht darin, dass wir uns mit den Kindern, die als nächstes eingeschult 

werden, zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Woche an einen Tisch setzen und Zahlen 

oder Buchstaben lernen, sondern die vorschulische Pädagogik mit Spaß in unseren 

Tagesablauf einbinden. Denn wir sind der Meinung, dass der Leistungsdruck in unserer 

heutigen Gesellschaft leider immer früher beginnt und dadurch den Kindern das „KIND sein“ 

immer früher genommen wird. 

Im Zaubertiger findet Vorschularbeit im kompletten Tagesablauf statt. Es fängt schon 

morgens beim Tischdecken an, indem die Kinder 20 Teller, Becher und Tassen abzählen. 

Weiter schauen wir im morgendlichen Kinderkreis, wie viele Kinder da sind und wie viele 

krank oder im Urlaub sind. 

In Angeboten wird den Kindern gezeigt wie sie sich selbst organisieren können. Es ist wichtig, 

dass die Kinder ihren Tagesablauf selbstständig füllen können, um ein für sie 

zufriedenstellendes Ergebnis zu erlangen. 
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8.2  Projektarbeit 

Neben den Jahreszeit typischen Projekten (Laternen basteln im Oktober/November, mit 

Kastanien basteln im Herbst, Osterkörbchen basteln im März/April), gehen wir auch bei 

Projektarbeiten nach dem situationsorientierten Ansatz vor, d.h. dass wir auf die 

individuellen Wünsche der Kinder eingehen und ihre Ideen und Interessen aufgreifen. 

Darüber hinaus geben selbstverständlich auch wir Anregungen und Vorschläge, um die 

Neugierde der Kinder zu wecken und zu fördern.  

   

8.3  Partizipation 

Uns ist es wichtig, jedes Kind in seiner Individualität und seinen Rechten zu achten. Es soll 

durch eigene Erfahrungen lernen, sich selbst einzuschätzen und zu entwickeln. Diese 

Eigenverantwortung wird in unserer Einrichtung unterstützt und gefördert. 

 

Absprachen, Konflikte, Regeln werden mit den Kindern besprochen und gemeinsam nach 

einem Lösungsweg geschaut, dafür nutzen wir den morgendlichen Kinderkreis, in dem jedes 

Kind die Möglichkeit hat, seine Bedenken, Wünsche und Ängste auszusprechen. Sie wählen 

ihre Spielpartner, den Ort und den Inhalt des Spiels selbst. 

Sie sind sehr früh in der Lage, die Angelegenheiten, die sie betreffen, selbst zu regeln.  

 

Beschwerdemanagement 

Wenn Kinder eine Beschwerde äußern, weil sie eine empfundene Grenzüberschreitung 

verhindern oder eine Veränderung herbeiführen wollen, müssen sie wissen, dass sie ein 

Recht haben, sich zu beschweren und müssen darin unterstützt wer-den, dies auch zu tun. 

Ihre Bezugspersonen müssen ihnen vermitteln, dass sie sich um die Beschwerde kümmern 

und diese bearbeiten. Es muss klare Regeln geben, wie mit Beschwerden umgegangen wird. 

Und das Team muss das Beschwerdeaufkommen regelmäßig quantitativ und qualitativ 

analysieren. 
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8.4  Ausflüge 

Durch unsere gute Lage im Westend können wir jeder Zeit mit einer kleinen Gruppe oder 

auch allen Kindern die Einrichtung verlassen und uns auf den Weg in die Natur, ins Museum, 

in den Zoo usw. zu bewegen.  

Einmal in der Woche haben wir die Möglichkeit mit einem Bus, den wir uns mit einem 

Schülerladen teilen, in die Natur oder zu anderen Orten, die mit den Öffentlichen 

Verkehrsmitteln nicht oder schwer erreichbar sind, zu fahren, welche wir dann unmittelbar 

umzusetzen versuchen. 

 

8.5  Sprachförderung 

Auch hier gilt wie bei allen anderen Tätigkeiten auch, dass die Bezugspersonen ein gutes 

Vorbild für die Kinder sind. Langsames und gut artikuliertes Sprechen sowie 

Wortwiederholungen und Erklärungen stellen bei uns die Grundlage von Kommunikation 

dar. Unser Bemühen ist stets dahingehend, dass die Kinder lernen, Konflikte verbal zu 

artikulieren und miteinander zu lösen. Besonders im Rollenspiel ist es möglich, den Kindern 

ein Verständnis von Körpersprache zu vermitteln, durch das Darstellen eines Tieres 

beispielsweise bekommen Gefühle wie Freude, Angst, Wut ein für alle gut erkennbares 

Gesicht.  

Unser Kinderladenalltag beginnt nach dem Frühstück und anschließendem Zähneputzen 

jeden Tag mit einem so genannten Kinderkreis. An diesem nehmen alle Kinder und 

Bezugspersonen teil und es wird der Tagesablauf besprochen sowie Angebote seitens der 

Bezugspersonen und Kinder gemacht. In diesem Kreis kann jedes Kind, das möchte, etwas 

erzählen und alle anderen hören zu. Es ist uns sehr wichtig, dass der Tag gemeinsam 

begonnen wird, um die Kinder dort abzuholen, wo sie gerade sind und in ein 

kommunikatives Miteinander zu bringen. Nicht selten entstehen im Kinderkreis Wünsche 

und Anregungen seitens der Kinder bezüglich der Tagesgestaltung. 
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8.6 Naturerfahrungen 

Die Kinder in unserer Einrichtung können auf unterschiedliche Weise Erfahrungen mit der 

Natur machen. Wir haben einen sehr großen Garten, in dem sie sich austoben und 

ausprobieren können z.B. durch Matschen mit Erde und Sand, Blumen und Gemüse säen 

usw. Außerdem haben wir sehr viele Parks und auch kleinere Wälder in der Nähe, die wir 

erkunden können. 

Mit gesammelten Kastanien, Eicheln, Tannenzapfen usw. können die Kinder beim Basteln 

ihrer Fantasie und Kreativität freien Lauf lassen. 

Einmal im Jahr finden die sogenannten Waldtage statt. Diese drei Tage umfassende und im 

Sommer stattfindende Zeit dient dazu, den Wald von morgens bis nachmittags sinnlich und 

körperlich zu erleben.  

Wir haben auch die Möglichkeit uns einmal in der Woche einen neunsitzigen Bus uns vom 

Schülerladen Westend auszuleihen. Mit diesem machen wir viele Ausflüge wie z.B. zum 

Stadtwaldhaus, in den Taunus und zu Orten, die man mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln 

nicht gut erreichen kann. 

 

8.7 Bewegung 

Durch vielfältige Bewegungsangebote werden die motorischen Fähigkeiten der Kinder 

geschult. Die Körperwahrnehmung unter zu Hilfenahme der Musik stellt ein zentrales 

Element in der pädagogischen Arbeit des Kinderladens dar. Die Kinder erfahren die 

Bewegungen ihres Körpers im selbstregulierten Tanzen, ebenso wie beim Toben im speziell 

dafür eingerichteten Toberaum. Einmal die Woche machen wir einen Ausflug. Häufig 

beinhaltet dieser Körpererfahrungen wie beispielsweise beim Klettern. Da wir über einen 

großen Garten verfügen, sind wir sowohl in der Lage verschiedene Sportangebote, wie 

beispielsweise Fußball spielen, anzubieten; als auch die Kinder in ihren individuellen 

Bewegungswünschen zu fördern. 
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8.8 Kreativität 

Durch unser großes Sortiment an Bastelmaterialien wie z.B. Papier, Pappe, Holz, Speckstein, 

Ton, Perlen usw. haben die Kinder die Möglichkeit, ihre Ideen und Pläne in die Tat 

umzusetzen und sich kreativ zu betätigen. Natürlich geben wir den Kindern gerne 

Hilfestellungen und Anreize, um ihren Bedürfnissen und Wünschen gerecht zu werden. 

 

Um kreativ also schöpferisch tätig zu sein, brauchen Kinder Zeit damit sich Ideen und 

Vorstellungen ausbilden können. Wir unterstützen diesen Prozess dahingehend, dass 

bestimmte Themen immer wieder aufgegriffen und in Bezug gesetzt werden. Ob dies nun 

ein gestaltetes Fensterbild einer schneebedeckten Landschaft zur Winterzeit oder ein Mobile 

bestehend aus im Wald gesammelten Dingen ist, wir bemühen uns stets den Kindern die 

Freude am Selbstgestalten zu vermitteln. 

 

8.9  Kinderübernachtung und -freizeit 

Einmal im Jahr Übernachten wir mit allen Kindern im Kinderladen. Die Übernachtung ist zum 

einen eine sehr schöne und sinnliche Erfahrung für die Kinder und zum anderen eine gute 

Möglichkeit für das Team zu schauen, welche Kinder fit für die mehrtägige Freizeit sind.  

Die Kinderfreizeit findet einmal im Jahr kurz vor Ende des Kindergartenjahres statt. Wir 

fahren mit den Kindern für vier Tage ins Grüne, beziehen ein kleines Häuschen und erleben 

die Natur mit vielen Angeboten, z.B. Lagerfeuer und Stockbrot, Schatzsuche im Wald, 

Spurensuche, Basteln mit Naturmaterialien usw. 

Natürlich ist es jedem Kind selbst überlassen, ob es mit möchte oder nicht. 

 

8.10  Umgang mit Regeln     

In unserer Einrichtung gibt es einige Regeln, die von Kindern, Eltern und Bezugspersonen 

erstellt und eingehalten werde. Es ist uns wichtig, dass Regeln gemeinsam besprochen 

werde. Besonders wichtig ist auch, dass erklärt und begründet wird, wieso eine Regel 

aufgestellt wurde.  
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Regeln werden nicht nur von Erwachsenen erklärt, begründet und aufgestellt, auch die 

Kinder stellen Regeln auf, um das Miteinander einfacher zu gestalten. 
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9. Mädchen und Jungen  

 

Wir versuchen in unserer Einrichtung sowohl Mädchen als auch Jungen die gleiche 

Förderung, egal welche Bereiche es betrifft, zukommen zu lassen. Das heißt, dass alle 

Angebote für alle Kinder offen sind. Jedes Kind hat die Möglichkeit, Fußball zu spielen oder 

Teppiche zu weben. 

Wir sind uns dennoch darüber bewusst, dass es geschlechtsspezifische Verhaltensweisen 

gibt. Wie oft haben wir schon beobachtet, wenn wir mit den Kindern in den Wald gegangen 

sind, dass Jungen sich mit Stöcken versorgt haben, die ihnen als Waffe dienten und Mädchen 

anfingen, Blumen zu pflücken um sich zu schmücken. Nur selten ist die Umkehrung zu 

beobachten. 

Diese und vergleichbare Beobachtungen haben uns dazu geführt, bei Bedarf einen Raum nur 

für Mädchen bzw. Jungen zu öffnen. 

Sowohl Mädchen als auch Jungen brauchen die Reibung in einer Gruppe des eigenen 

Geschlechts, um sich in dieser behaupten zu können. Auch in diesem Zusammenhang ist uns 

bewusst, wie wichtig es ist, als Vorbild zu dienen. So ist es selbstverständlich, dass bei uns 

auch Männer kochen, damit dieser lebensorganisatorische Teil nicht nur den Frauen 

zugeteilt wird oder das Frauen in unserer Einrichtung kleinere Reparaturen vornehmen, um 

damit darzustellen, dass es bei solchen Dingen nicht darauf ankommt, welches Geschlecht 

eine Person besitzt, sondern auf das Individuum. 

Daher ist uns sehr wichtig, in einem gemischten Team zu arbeiten, in einem Team, in dem 

den Kindern sowohl weibliche als auch männliche Vorbilder zur Verfügung stehen. Wir sind 

sehr froh darüber, dass in unserem Team zwei sehr unterschiedliche Männer und drei 

ebenso unterschiedliche Frauen arbeiten, die von den Kindern sehr gemocht und geachtet 

werden. 

Im Rahmen einer solchen Mischung können die Kinder beobachten, wie viele Unterschiede 

auch bei gleichgeschlechtlichen Personen existieren. 

Dadurch wird das Individuum, unabhängig von seinem Geschlecht, in das Zentrum gerückt. 
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10. Kindliche Sexualität 

 

Wir versuchen in unserer Einrichtung dem Thema Körperliebe und kindliche Sexualität so 

offen wie möglich zu begegnen. Dennoch setzen wir dabei klare Grenzen zwischen den 

Kindern und uns als Bezugspersonen. Wir haben uns sehr ausführlich mit dem Thema 

auseinander gesetzt. Bei diesem Exkurs sind wir auf eine Reihe von Erkenntnissen gestoßen, 

die wir in unserer alltäglichen Arbeit einfließen lassen. 

Bis zu ihrem dritten Lebensjahr durchleben sie eine Reihe von Phasen, in denen sie ihren 

Körper auf unterschiedlichste Weise wahrnehmen und kennen lernen. 

Kommen sie in den Kindergarten, wird ab einem gewissen Zeitpunkt die geschlechtliche 

Neugierde geweckt. Sie fangen an zu entdecken, wo der Unterschied zwischen Mädchen und 

Jungen liegt. Sie sind interessiert zu erforschen, zu befühlen und sind voller Fragen, auf die 

sie Antworten suchen. 

Ihre geschlechtliche Identität fängt an sich zu entwickeln. 

Eine Phase, in der Mädchen und Jungen sich verstärkt füreinander oder sich selbst 

interessieren, eine Zeit, in der sie sich manchmal zurück ziehen, einen Raum aufsuchen der 

nur ihnen und ihren Entdeckungen gehört. Wie wichtig es ist, Kindern auch in dieser Phase 

der Entwicklung mit Offenheit, Einfühlungsvermögen und Verständnis entgegen zu treten 

wird nicht nur in zahlreichen Büchern beschrieben, sondern ist auch unseren Beobachtungen 

nicht entgangen. Was sie in ihrer frühen Kindheit an positiven Erfahrungen gemacht haben, 

wirkt sich entscheidend auf das Erwachsenenalter aus. 

So ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, dass die Kinder sich bei uns nackt ausziehen 

dürfen, sich betrachten und befühlen dürfen. Für diese Wünsche der Kinder ermöglichen wir 

ihnen geschützte Räumlichkeiten. In denen können sie Doktorspiele und kleine 

Verliebtheiten ausleben. Natürlich gibt es auch hier bestimmte Regeln, die einzuhalten sind. 

So ist klar, dass  nichts in Körperöffnungen gesteckt werden darf. Wir beantworten Fragen, 

die in das Themenfeld der sexuellen Aufklärung fallen. Um dieses Thema altersgerecht 

vermitteln zu können, haben wir unter anderem altersgerechte Aufklärungsbücher.  
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11. Integrative Arbeit 

 

Alle Menschen unterscheiden sich voneinander. Einige sind leise, andere eher laut, schnell 

oder langsam. Das ist eine Realität, mit der sich unsere Kinder täglich auseinandersetzen 

müssen. Somit ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, dass auch Kinder mit Förderbedarf 

bei uns einen Platz haben. Wir haben in unserer Einrichtung schon mehrfach Kinder mit 

Förderbedarf betreut und haben mit ihnen zusammen einen positiven Lernprozess 

durchlaufen.  

Dieses Miteinander stellt für uns eine große Bereicherung dar. Es werden neue Erfahrungen 

gemacht und neue Verhaltensweisen kennengelernt. Voraussetzung für diesen 

gemeinsamen Weg ist Offenheit, Respekt und Toleranz aller Beteiligten untereinander. 
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12. Ernährung 

 

Wir legen großen Wert auf biologische Vollwertkost, d.h., dass wir überwiegend in Bioläden 

einkaufen. Wir werden wöchentlich von einem Biolieferanten mit Äpfeln, Salatgurken, 

Karotten, Paprika, Trauben, Kopfsalat und Eiern beliefert. Das Frühstück, an dem die Kinder 

freiwillig teilnehmen können, wird von uns gestellt. Einmal in der Woche gibt es ein 

besonderes Frühstück, das aus unterschiedlichen Zutaten bestehen kann, wie z.B. Eiern, 

Nutella, Dinkelpops und ähnlichem. Zwischen Frühstück und Mittagessen bieten wir den 

Kindern täglich Rohkost zum Essen an. Das Mittagessen, an dem alle Kinder teilnehmen, 

wurde in den vergangenen Jahren von den Eltern gekocht. Dabei wurde auch von ihnen 

großer Wert auf eine ausgewogene und gesunde Ernährung gelegt.  

Seit 2010 werden wir von einer Catering Firma mit Mittagessen beliefert, welche aber 

ebenfalls nach biologischen Richtlinien kocht.   

Wir regen die Kinder zum Probieren aller Speisen und Beilagen an, wobei sie 

selbstverständlich nichts essen müssen, was ihnen nicht schmeckt. Zu den Mittagessen gibt 

es täglich Nachtisch.    
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13. Eltern und Netzwerkarbeit    

 

Durch die relativ kleine Einrichtung haben wir die Möglichkeit, die Elternarbeit sehr intensiv 

zu betreiben. Nach Aufnahme eines Kindes führen wir in den folgenden Monaten das erste 

ausführliche Elterngespräch. Eltern können natürlich zu jeder Zeit von sich aus das Gespräch 

mit einer Bezugsperson suchen. 

 

Darüber hinaus finden in regelmäßigen Abständen Elternabende statt, bei denen wichtige 

Themen, die die Einrichtung und die gesamte Gruppe betreffen, besprochen werden. Bei 

Bedarf finden auch Themenbezogene Elternabende statt. Diese können sowohl vom Team 

als auch von Eltern initiiert werden. 

 

Seit 2008 gibt es in unserer Einrichtung einen Elternbeirat, der die Interessen der Eltern 

gegenüber dem Team vertritt. Natürlich besteht zwischen Team und Eltern weiterhin der 

persönliche Kontakt. 

 

Wir arbeiten mit vielen Institutionen zusammen. Dazu gehören Schulen, Therapeuten, Ärzte, 

Jugendamt, andere Kindertagesstätten (Krabbelstuben, Kinderläden, Schülerläden), Polizei, 

Feuerwehr, Museen usw.  

 

Zum Beispiel besuchen wir regelmäßig eine Zahnärztin in ihrer Praxis. Ferner besucht uns 

diese Zahnärztin in unserem Kinderladen. Dadurch wird den Kindern die Angst vor Ärzten 

genommen. 

 



Konzeption des Kinderladens „Zaubertiger“ 

14. Elternbeteiligung/Beschwerdemanagement 

 

Wir stellen unsere Arbeit offen und transparent dar und laden die Eltern ein, (auf freiwilliger 

Basis) am Kita-Leben teilzuhaben. Die Mitwirkungs-möglichkeiten und deren Grenzen 

werden klar beschrieben. Unser Beschwerdemanagement umfasst ein transparentes und 

verlässliches Verfahren für den Umgang mit Beschwerden und besteht aus vier Säulen: 

 

1. Alle unzufriedenen Eltern sollen sich beschweren dürfen. 

 

2. Beschwerden werden ernsthaft bearbeitet. Wer eine Beschwerde entgegennimmt, leitet 

diese zeitnah an die zuständige Person weiter. Wir legen Wert auf die Eindeutigkeit, 

Richtigkeit und Vollständigkeit des Sachverhaltes. 

 

3. Wir haben schriftlich festgehaltene Standards für ein Beschwerdeverfahren, die jedem 

zugänglich sind. Es ist festgelegt, wer welche Beschwerden bearbeitet. Wer sich 

beschwert, erhält eine Rückmeldung und wird – sofern möglich – in die 

Verbesserungsprozesse involviert. Unsere Beschwerdekultur ist positiv und 

Beschwerdeführer erfahren keine Benachteiligungen. 

 

4. Die aufgekommenen Beschwerden werden regelmäßig analysiert und ausgewertet, um 

besser beurteilen zu können, welche qualitativen Maßnahmen grundsätzlich zu ergreifen 

sind. 
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