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Kindertagesstätte Marienstraße in Ludwigshafen
Schwerpunkt der Konsultationsarbeit: Die Kindertagesstätte als lernende
Organisation – Veränderungsprozesse in der KITA gelassen gestalten

Im November 2017 wurde die Kindertagesstätte (KTS) Marienstraße, eine Einrichtung der
Stadt Ludwigshafen am Rhein, zusammen mit acht weiteren Kindertagesstätten als
Konsultationskindertagesstätte Rheinland-Pfalz 2018 bis 2020 ausgewählt. Die KTS hatte
sich im August 2017 mit dem Schwerpunkt „Die Kindertagesstätte als lernende Organisation“
am Auswahlverfahren des Ministeriums für Bildung Rheinland-Pfalz beteiligt.

Blick auf den Stadtteil Hemshof, der Teil der Nördlichen Innenstadt Ludwigshafens ist.

Die KTS Marienstraße liegt in einem der ältesten Stadtteile Ludwigshafens, dem Hemshof.
Sanierte Altbauten, zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Straßencafés prägen das Bild
genauso, wie enge Straßen und wenig Grünflächen. Besonders in den Sommermonaten
erlebt man im Hemshof ein südländisches Flair. In der Bevölkerungsstruktur überwiegt der
multikulturelle Anteil von Familien.
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Das sind wir:
Unsere Kindertagesstätte wurde am 1. Oktober 1989 eröffnet und in den Jahren 2010/11
umgebaut sowie erweitert. Seitdem betreuen wir auf vier Etagen 140 Kinder im Alter von
zwei bis zwölf Jahren. Insgesamt steht den Eltern maximal eine Betreuungszeit von 7 bis 17
Uhr zur Verfügung.
Zu unserem Team gehören derzeit Erzieherinnen und Erzieher, Praktikantinnen und
Wirtschaftskräfte unterschiedlichen Alters, mit und ohne Migrationshintergrund. Sie arbeiten
mit einem Stundenumfang von 19,5 bis 39 Wochenstunden.

In der Kindertagesstätte Marienstraße arbeiten 18 Kolleginnen und Kollegen. Unser Foto zeigt 15 von ihnen.

Die Anzahl der Kinder mit Migrationshintergrund liegt im Kindergarten bei etwa 90 Prozent,
im Hort bei etwa 70 Prozent. In Kindergarten und Hort arbeiten wir unterstützend eng mit
dem Regionalen Familiendienst, dem Kinderzentrum Ludwigshafen, den Schulen und
anderen Institutionen zusammen.
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Unsere Kita als lernende Organisation – Beispiele aus unserem Alltag:
„Kinder Stärken!“ – Resilienz im Alltag

In den Jahren 2013 bis 2015 haben wir an dem Pilotprojekt zur Resilienzförderung „Kinder
Stärken!“ im Rahmen der Offensive Bildung (unterstützt durch die BASF SE) teilgenommen.
In gemeinsamen Teamfortbildungen haben wir unsere theoretischen Grundkenntnisse
vertieft und die eigene Praxis reflektiert. Wir fühlten uns bestärkt, dass wir im Alltag schon
gute resilienzfördernde Rahmenbedingungen entwickelt haben, die Kinder in ihrem
Selbstvertrauen stärken und sie auch lernen, mit herausfordernden Situationen umzugehen.
Im Rahmen des Projektes wurden zusätzlich regelmäßige Resilienzgruppen (die „Bunten
Gruppen“) initiiert, in denen Kinder sich spielerisch mit Selbstwahrnehmung,
Selbstwirksamkeit, Problemlösen und Umgang mit Stress auseinandersetzen. Wir haben im
Team überlegt und diskutiert, wie wir, orientiert an unserem konzeptionellen
Selbstverständnis, perspektivisch weitere Schritte zur Stärkung von Kindern gehen können.
Das betrifft die Interaktion mit Kindern ebenso wie die Gestaltung der Lernumgebung und
auch das Zusammenwirken mit Eltern.
Im wöchentlichen „Beobachtungsteam“ besprechen wir seitdem im Rahmen des kollegialen
Austausches auch die beobachteten Resilienzfaktoren. So sind wir immer im Prozess der
Auseinandersetzung mit dem Thema, sensibilisieren uns dafür und tauschen uns darüber
aus, wie wir die einzelnen Kinder stärken und den Alltag resilienzfördernd gestalten können.

In der „Bunten Gruppe“ drücken Kinder ihre Stimmung auch über „Gefühlskarten“ aus.
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Kinder, die schon länger in der „Bunten Gruppe“ Erfahrungen gesammelt haben, können später auch
selbstbewusst als Assistentinnen oder Assistenten der Erzieherin bei diesen Gruppentreffen mitwirken. Mit ihrer
gelben Weste sind sie für alle gut zu erkennen.

Weiterführende Informationen dazu:
Bei Interesse können Sie unter folgendem Link ein Interview zum Thema aus dem Jahr 2015
aufrufen: www.deutschlandfunkkultur.de/sich-biegen-statt-brechen-resilienz-diewiderstandskraft.976.de.html?dram:article_id=334156
Informationen zum Projekt „Kinder Stärken!“ und zur Offensive Bildung gibt es im Internet
unter www.offensive-bildung.de.
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Spielräume erweitern und Orientierung geben
Die Vergrößerung des Kindergartenbereichs von zwei auf vier Gruppen und die Aufnahme
von Zweijährigen waren Veränderungen, die uns zu grundsätzlichen Überlegungen zur
Struktur der Einrichtung angeregt haben. Aus der Beobachtung des Spielverhaltens der
Kinder heraus haben wir uns intensiv mit der Frage beschäftigt, in welcher
Einrichtungsstruktur sich die Kinder unterschiedlichen Alters am besten entfalten können.
Hierbei haben wir uns bewusst für grundlegende Veränderungen entschieden und mehr
alters- und entwicklungsbezogene Lern- und Erfahrungsräume geschaffen. So haben die
Unter Dreijährigen eine Etage, die Vier- bis Fünfjährigen eine Etage und auch die Fünf- bis
Sechsjährigen haben ihre eigenen Räume als Treffpunkt, Aktionsraum und Startpunkt für
weitere Erkundungen im Haus. Diese Umstrukturierung und unsere Überlegungen dazu
haben wir vor der Umsetzung auch mit den Eltern besprochen. Die Offenheit zwischen den
Räumen hat sich in der praktischen Nutzung durch die Kinder grundsätzlich bewährt. Jedes
Kind hat die Möglichkeit, die unterschiedlichen Lern- und Spielorte nach eigener Wahl
aufzusuchen. Die Offenheit zwischen den beiden „Nestchen“ haben wir allerdings als
Herausforderung für die Jüngsten erlebt. Aus der Beobachtung haben wir inzwischen das
Aktionsfeld in diesem Bereich wieder mehr auf das eigene Nestchen zurückgenommen und
stellen fest, dass es die Kinder in diesem überschaubaren Umfeld Schritt für Schritt in ihrem
Selbstständigwerden stärkt.

In der offenen Arbeit stellen sich Erzieherinnen und Erzieher immer wieder die Frage: Wenn sich die Kinder frei
im Haus bewegen, woher weiß ich dann, welches Kind wo spielt? Wir haben uns schnell für die Fototafel
entschieden, die Feinheiten allerdings haben wir nach Beobachtungen und damit verbundenen Dialogen immer
wieder verändert. Spielverhalten, Kompetenzen, mögliche Befindlichkeiten, aber auch die gesetzlichen
Rahmenbedingungen – das alles muss bedacht werden.
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Während die älteren Kinder mit Farbkarten die Etage markieren, in der sie spielen, ist bei den Nestgruppen für die
Kinder alles bebildert. Für die Erzieherinnen und Erzieher haben die Kinder Symbole auf ihren Kärtchen. So weiß
jeder im Haus, welches Kind bereits entsprechende Erfahrungen und Kompetenzen erworben hat, dass es ohne
direkte Begleitung die Bildungsräume wechseln kann.
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Essenssituationen einladend gestalten – Veränderungen Schritt für Schritt
Die Mahlzeiten sind für Eltern und Erzieherinnen und Erzieher oft ein großes Thema.
Aufgrund unserer Beobachtungen und Erfahrungen haben wir die Essenssituationen nach
und nach umgestaltet, von Mahlzeiten in einem mehr geschlossenen Rahmen in den
einzelnen Gruppen mit Schüsseln auf den Tischen zu einem offeneren Angebot mit mehr
Freiräumen für die Kinder. Erste Ideen zur Umgestaltung der Essenssituationen entstanden
in einzelnen Gruppen nach dem Umbau. Die Erzieherinnen erlebten die Essenssituation
insgesamt als unruhig und wenig einladend für die Kinder. Daraufhin entstanden Buffets in
einzelnen Gruppen. Die Erfahrungen ermutigten das Team, diesen Weg noch weiter zu
verfolgen, um Kindern mehr Entscheidungsmöglichkeiten und Spielräume zu geben, wo,
was, wieviel und mit wem sie essen.
Mittlerweile gibt es neben eigenen gruppenbezogenen Buffets für die Nestchengruppen das
Buffet im Hort für die Hortkinder und die älteren Kindergartenkinder. Zentral im Kindergarten
gelegen ist das Bistro für die „Mittleren“.

Hier ein kleiner organisatorischer Einblick: In unserer Kindertagesstätte bieten wir das Essen in Buffetform im
Bistro an. Für Frühstück, Mittagessen und Imbiss gibt es jeweils ein größeres Zeitfenster, das für die Kinder auf
der Uhr markiert ist. Ganz nebenbei lernen Kinder so auch, die Uhr zu lesen.
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Auf dem Speiseplan sehen die Kinder genau, was es zu essen gibt.

Das Bistro öffnet seine Türen pünktlich zu den Mahlzeiten. Da kommt es auch schon mal zu Warteschlangen. J
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Elternpartnerschaft in der Familienkita weiterentwickeln
Es ist für uns selbstverständlich, allen Eltern von Anfang an die Möglichkeit zu geben, sich
am Leben in der Kindertagesstätte zu beteiligen. Die Transparenz unserer konzeptionellen
Arbeit ist uns dabei besonders wichtig.

Bei einer Elternveranstaltung kommen wir mit Eltern anhand von konkreten Beipielen aus dem Kita-Alltag ins
Gespräch, was unsere konzeptionelle Orientierung am Situationsansatz für die praktische Arbeit bedeutet.

Die Kindertagestätte ist ein Ort für Begegnungen zwischen Kindern und Eltern. Seit
September 2017 sind wir im Rahmen von Kita!Plus Familienkita. Damit bekommen wir noch
mehr Möglichkeiten, uns in Bezug auf Elternpartizipation weiterzuentwickeln.
So liegt es nahe, dass wir uns als Konsultationskita folgende Forscherfrage stellen:
Wie gelingt es uns, Kinder und Eltern an Entwicklungsprozessen in der Kita noch mehr zu
Wie gelingt es uns, Kinder und Eltern an Entwicklungsprozessen in der Kita noch mehr
beteiligen?

zu beteiligen?

Den ersten Schritt sind wir mit dem Einrichten unseres Elternzimmers gegangen, das
während der Betreuungszeit der Kinder genutzt werden kann und auch einlädt, mit den
Erzieherinnen ins Gespräch zu kommen.
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Gespräche in unserem Elternzimmer finden in entspannter Atmosphäre statt.
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Qualitätsinstrumente für die Weiterentwicklung nutzen
Unsere Kindertagesstätte hat sich in den vergangenen Jahren unter anderem aufgrund von
Ausbau, wachsendem Team, veränderten Anforderungen und fachlicher
Auseinandersetzung im Rahmen von Projekten der Offensive Bildung enorm verändert.
Durch die Beteiligung an Projekten wie „Beobachtung und Erziehungspartnerschaft“ (DJI
Bildungs- und Lerngeschichten) wie auch „QuaSi – Qualität im Situationsansatz“ haben wir
hilfreiche neue „Werkzeuge“ zur Reflexion und Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit
nutzen gelernt.
Sich als „Lehrende und Lernende“ wahrzunehmen, eine hohe Beobachtungsgabe und
Reflexionsfähigkeit zu besitzen, echtes Interesse an den verschiedenen Interaktionen sowie
den Mut zu Visionen und Veränderungen zu haben – das braucht es, um systematisch
Konsequenzen für die Qualitätsentwicklung abzuleiten. So gelingt es veränderte Situationen,
wie zum Beispiel Umbau, Personalmangel, Einarbeiten neuer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, Teambildungsprozesse oder auch Veränderungen in der Sozialstruktur bewusst
aufzugreifen, zu analysieren und entsprechend zu handeln.

Das bieten wir Ihnen an:
Diese Situationen kommen Ihnen bekannt vor? Sie fragen sich: Wie kann ich mit allen
Anforderungen den Alltag professionell und auch zufriedenstellend gestalten?
Wir möchten Sie an unseren Erfahrungen in der aktiven Gestaltung von
Veränderungsprozessen teilhaben lassen – mit Visionen, Stolpersteinen, ermutigenden
nächsten Schritten und in Bewegung bleiben, das alles verbunden mit einem Blick in die
gelebte Praxis. Unser Angebot:
•
•
•
•
•
•
•

Hospitationen (Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer richtet sich nach dem
gewünschten Thema),
Fachnachmittage (maximal 20 Teilnehmende),
Teamberatung bei der Einführung zur internen Evaluation,
Intensiver Dialog und Austausch,
Zusammenarbeit mit Fachschulen,
Beiträge zu Fachtagen und
Ideen, die den pädagogischen Alltag erleichtern können.

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, Sie Veränderungen aktiv und organisiert
angehen möchten und dabei unsere Erfahrungen nutzen möchten, dann kontaktieren
Sie uns per E-Mail an KTS-Marienstrasse@ludwigshafen.de oder per Telefon unter der
Nummer 0621 504-2817.
Der Austausch mit Ihnen wird uns bereichern. Wir freuen uns auf Sie!
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