Ernährung, Bewegung und Entspannung aus Kindersicht

„Klein ganz groß!
Gesundheit macht stark.“
Wie erforschen Kinder Gesundheitsthemen nach eigenen Interessen?
Erfahrungsbericht der zweiten Projektphase

www.kinderschutzbund-nrw.de
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Der „Armutsbericht 2016“ macht deutlich, dass 19 Prozent der Kinder in
Deutschland als arm gelten und somit geringe Chancen auf ein gesundes

Ursula Wißborn

Aufwachsen haben. So lange wir mit diesen Zahlen und der Lebenssituation armer Kinder und Eltern konfrontiert werden, müssen wir neben
unseren politischen Forderungen auch tatkräftig handeln.

Vorstand der Stiftung Kunst, Kultur und Sziales der Sparda-Bank West
Wir danken der Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank
West für ihr Engagement und ihr Vertrauen in unsere Visionen und
dafür, dass sie uns auf unserem Weg zu einer gerechteren Gesellschaft
sieben Jahre begleitet hat.
Friedhelm Güthoff

ehem. Geschäftsführer DKSB LV NRW e.V.
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Einleitung
Gesundheit ist das höchste Gut des Menschen. Doch erst,
wenn das subjektiv empfundene Wohlbefinden beeinträchtigt ist, wird uns bewusst, wie kostbar sie ist. Unsere moderne und technisierte Welt verlangt unserem Körper und
auch unserem Geist oftmals eine hohe Leistungsbereitschaft
ab, der viele Menschen verlernt haben ausgleichend entgegenzuwirken. Dies betrifft mittlerweile aber nicht nur
Erwachsene, sondern verstärkt auch Kinder. Daher ist die
Auseinandersetzung mit der Gesundheit von Kindern aus
der Kinder- und Jugendhilfe, aber auch aus allen anderen
Einzugsbereichen von Kindern, nicht mehr wegzudenken.
Zahlreiche Studien1 beschäftigen sich mit Risikofaktoren, die
einen maßgeblichen Einfluss auf die körperliche und geistige
Entwicklung der heranwachsenden Generation haben. Migräne, Adipositas, Diabetes Typ 2, Allergien und psychische
Auffälligkeiten sind nur einige Erkrankungen, die auf dem
Vormarsch sind. Für uns als Deutscher Kinderschutzbund
Landesverband NRW e. V. ist die Gesundheitsförderung
daher bereits seit 2009 ein wichtiger Bestandteil unserer
Arbeit. Angebote im Bereich Kindergesundheit gibt es zahlreiche. Doch oftmals stehen Bausteine der Gesundheitsförderung für sich alleine. Daher ist es uns wichtig, ganzheitlich
zu denken und Ernährung, Bewegung und Entspannung als
aufeinander abgestimmte Bausteine zu betrachten, die jeder
für sich einen bedeutenden Einfluss auf die körperliche und
geistige Entwicklung haben. Mit unseren Projekten wollen wir - über den Tellerrand hinaus blickend - innovative
Projekte ins Leben rufen und so bereits frühzeitig den Aufbau gesundheitsbewusster Verhaltensmuster unterstützen.
Gemeinsam mit unserem langjährigen Förderer, der Stiftung
Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West, ist es uns
gelungen, unsere Projekte in Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten in NRW zu verwirklichen. Während im ersten
gemeinsamen Projekt2 die Stärkung elterlicher Gesundheitskompetenzen im Bildungsprogramm GELKI! mit anschließenden Gesundheitspartys im Vordergrund stand, fokussiert sich das Folgeprojekt „Klein ganz groß! Gesundheit
macht stark.“ auf die Kinder selbst. Es beschäftigt sich mit
Gesundheit, Partizipation und Selbstwirksamkeit, individuellen Bedürfnislagen, kindlichem Ideenreichtum und einer
ganzen Menge Spaß. Nach einer bereits sehr erfolgreichen
ersten Projektphase wurde das Projekt um weitere zwei Jahre verlängert, über die der vorliegende Bericht informiert.
Insbesondere die KIGGS-Studie veröffentlichte bereits 2007 alarmierende

1

Ergebnisse über den Gesundheitszustand von Kindern und Jugendlichen in
Deutschland und betreibt seitdem kontinuierlich weitere Folgeerhebungen.
Vgl.: Robert-Koch-Institut (Hrsg.): Erste Ergebnisse der KIGGS-Studie zur
Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland, Berlin, 2007
Vgl.: DKSB Landesverband NRW e.V. (Hrsg.): Abschlussbericht „Gesundheit

2

steckt an“ - 1000 Eltern machen mobil für die Kindergesundheit, Wuppertal, 2012
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Einleitung

1. „Klein ganz groß! Gesundheit macht stark.“
… Was steckt dahinter?
Wer wissen will, was Kinder unter Gesundheit verstehen
und welche Themen sie beschäftigen, wenn es um ihr Wohlbefinden geht, sollte sie selbst fragen. Auch wenn es meist
die Eltern sind, die gesundheitsbewusste Verhaltensweisen
in der Familie maßgeblich beeinflussen, sollte die Wirkung
der Kinder auf diese Prozesse nicht unterschätzt werden.
So entstand der Grundgedanke, mit dem bereits 2012 das
Kindergesundheitsprojekt „Klein ganz groß! Gesundheit
macht stark.“ skizziert wurde. Kinder sollten eine Stimme
bekommen, mit der sie auf Grundlage ihrer eigenen Bedürfnisse selbstbenannte Gesundheitsthemen zur Diskussion
stellen. Sie sollten mitbestimmen dürfen und Erfahrungen
aus erster Hand sammeln, ihre eigenen Ideen verfolgen und
diese kreativ erleben. Als Lernplattform dienten ihnen sogenannte Lernwerkstätten in denen sie auf Forschungsreise
gehen. Ihre Erkenntnisse präsentierten sie anschließend auf
ihrer „Bühne der Talente“. Dass diese Ergebnisse so manche
Erwachsene ins Staunen versetzten, zeigte die erste sehr erfolgreiche Projektphase, die von 2013 – 2014 in zehn nordrhein-westfälischen Kindertagesstätten durchgeführt wurde.
Neugierig und mit viel Spaß entdeckten die Vorschulkinder
Gesundheit auf eine für sie noch unbekannte Art und Weise.
Die Ergebnisse dieser Zeit wurden in einem ersten Erfahrungsbericht erfasst, der auf der Internetseite des DKSB LV
NRW e.V. (www.kinderschutzbund-nrw.de) eingesehen und
heruntergeladen werden kann. Auf Basis dieser positiven
Projekterfahrungen wurde „Klein ganz groß! Gesundheit
macht stark.“ auf weitere Reisen geschickt und in zehn weiteren Kindertagesstätten vom Ruhrgebiet bis ins Rheinland
implementiert, die wiederum zu unterschiedlichsten Ergebnissen führten.

1.1 Das Kind als Experte
Ausgehend vom dem Gedanken, dass Kinder am besten wissen, was ihnen gut tut und was nicht, liegt der Fokus des Projektes auf dem kindlichen Ideenreichtum, ihrem natürlichen
Forscherdrang und ihrer Neugierde. Bereits von Geburt an
erkunden Kinder ihre Lebenswelt mit all ihren Sinnen. Gesteuert wird ihr Verhalten dabei maßgeblich von der eigenen
Bedürfnislage. Sie erkennen Ursache-Wirkungsketten und
entwickeln entsprechende Handlungsmuster und Lösungsstrategien.
Sie selbst sind „Experten in eigener Sache“. Ihre Erfahrungen sammeln sie aus erster Hand und gehen dabei intuitiv
und kreativ vor. Das Projekt bietet ihnen die Möglichkeit,
sich bewusst im sozialen Kontext wahrzunehmen, Bedürfnisse zu artikulieren und Prozesse unter Einbezug ihrer
Rechte auf Beteiligung und Gesundheit aktiv zu gestalten.
Sie schaffen sich eigene Zugangswege, sich ihre „gesunde“
Welt zu erklären, Fragen zu stellen und im Team nach Antworten zu suchen. Im gegenseitigen Austausch entstehen
wiederum neue Impulse, denen sie gemeinsam auf die Spur
kommen wollen. Sie gehen sozusagen auf Forschungsreise
durch ihren eigens angelegten Gesundheitspfad aus Bewegung, Ernährung und Entspannung – und das unter Einbezug all ihrer Sinne.

… Was steckt dahinter?
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1.2 Die Kita als Forschungszentrum
Gesundheitserziehung sollte bereits so früh wie möglich ansetzen, um erste Weichen für ein Gesundheitsbewusstsein
und damit verbundene Kompetenzen von Eltern und Kindern zu stärken.
Die Kindertagesstätte bietet optimale Rahmenbedingungen,
dieses Bildungsziel zu verfolgen. Als erster institutioneller
Bildungsort ist sie neben der Betreuung und Erziehung auch
mit der Bildung der Kinder beauftragt, die unter anderem
die Gesundheitsförderung einschließt. Sie stellt den Kindern
einen geschützten Rahmen, der ihnen räumliche sowie interaktive Möglichkeiten bietet, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen, sie zu entfalten und im sozialen Kontext zu erleben.
Auf spielerische Art und Weise nähern sie sich ihren Themen und setzen sich aktiv mit ihnen auseinander. Eine auf
ihre Bedürfnisse ausgerichtete und unmittelbar praktisch
erfahrbare Gesundheitserziehung hat in diesem Setting gute
Voraussetzungen, nachhaltig das Gesundheitsverhalten von
Kindern zu beeinflussen. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Erzieher/innen und Eltern, an diesem
oftmals als vertrauensvoll bezeichneten Ort, unterstützt diesen Prozess und den Transfer des Erlebten und Erlernten
in den familiären Alltag. Der Auftrag der Kindertagesstätte, die Kinder und ihre Eltern beim Aufbau eines gesunden
Bewusstseins Baustein für Baustein zu begleiten, endet mit
dem Übergang in den Bildungsort Schule. Familien stehen
an diesem Punkt häufig aufgrund sich verändernder Lebensgewohnheiten vor neuen Herausforderungen, die sich
auch auf das Gesundheitsverhalten auswirken können. Das
ausgewogene Frühstück weicht aufgrund fehlender zeitlicher Kapazitäten oftmals dem schnellen Snack und auch der
Bewegungsdrang wird durch lange schulbedingte Sitzeinheiten unterdrückt. Umso wichtiger ist es, dass die „gesunden“
Bausteine auf einem stabilen Fundament stehen, das den
neuen Herausforderungen standhält und sich ihnen anpasst.
Das Projekt spricht daher Vorschulkinder an, die sich im
folgenden Kindergartenjahr im Übergang befinden. Auf
Grundlage ihrer Bedürfnisse und ihrer kindlichen Neugierde soll das Interesse der Kinder, aber auch der Eltern entfacht werden, gesunde Themen für sich zu entdecken, zu
hinterfragen und zu erleben. Ziel des Projektes ist es außerdem, auch die Schulen dafür zu begeistern, Übergangsleistungen zu unterstützen, indem Vorschul- und Schulkinder
in gemeinsamen Veranstaltungen Gesundheit für sich thematisieren und das gegenseitige Kennenlernen fördern.
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1.3 Die Lernwerkstatt – eine
Plattform informeller Lernprozesse
Die spielerische und neugierige Herangehensweise von Kindern, wurde als Grundgedanke in „Klein ganz groß! Gesundheit macht stark.“ aufgegriffen und um die praktische
Umsetzung der Kinderrechte „Partizipation“ und „Gesundheit“ ergänzt. Den Forschungsraum für die sich daraus gebenden Erfahrungen sollten sogenannte „Lernwerkstätten“
bilden. Im übertragenen Sinne handelt es sich hierbei um
reine „Erfahrungsräume“, die metaphorisch zu verstehen
sind. Es können Turnhallen, Gruppenräume oder auch Außenspielbereiche sein, die den Vorschulkindern einen festen
und gesicherten Ort bieten, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen
und zu erleben. Begleitet werden die Mädchen und Jungen
dabei von einer oder zwei Erzieherinnen bzw. Erziehern auf
Augenhöhe. Da die Lernwerkstatt und ihre Inhalte von den
Bedürfnislagen der Kinder abhängen, kennen auch die pädagogischen Fachkräfte den Weg nicht. „Der Weg ist das Ziel“
ist hier ein passendes Sprichwort. Erste anfängliche Impulse,
um mit den Kindern in das Themenfeld Gesundheit einzutreten, können einzelne Gegenstände bis hin zu Fragen sein.
Ziel ist es, die Kinder zunächst in die Diskussion zu führen
und sie ihre Bedürfnisse artikulieren zu lassen. Die Lernwerkstatt soll ihnen den Raum geben, diese wahrzunehmen,
sie zuzulassen und auch auszusprechen. Gemeinsam stellen
die Jungen und Mädchen Fragen, entdecken so Themen für
sich und entwickeln neue Fragestellungen, die alle wiederum eigene Antworten verlangen. Die Erzieher/innen bieten
den Kindern in Absprache entsprechende Impulse, die sie
gemeinsam wiederum praktisch erforschen. Dauer und Umfang der Lernwerkstatt richten sich nach den kitainternen
Gegebenheiten und den Interessen der Kinder. Was sie in
dieser Zeit erfragt, erforscht und erlebt haben, können sie
anschließend auf ihrer „Bühne der Talente“ ihren Gästen
vorstellen.

1.4 Vorhang auf für die
„Bühne der Talente“
Eltern wollen wissen, was ihre Kinder bewegt, doch bleibt
leider im stressigen Alltag oftmals vieles auf der Strecke.
Umso schöner ist es, dass die „Bühne der Talente“ den Kindern eine Möglichkeit bietet, ihren Eltern und all ihren geladenen Gästen zeigen können, was ihnen wichtig erscheint
und wie ihr Blick durch ihre Gesundheitsbrille aussieht. Als
selbstbestimmte Akteure halten sie das Zepter in der Hand
und präsentieren ihren Gästen, was sie in den Wochen bzw.
Monaten zuvor in ihrer Lernwerkstatt erarbeitet haben.

Von Fotodokumentationen über spielerische Einlagen bis
hin zu Exponaten oder selbst zubereiteten Gerichten kann
das einiges sein. Die Jungen und Mädchen selbst bestimmen in Abstimmung mit der/dem Erzieher/in im Vorfeld
den Inhalt, Ablauf und die Gästeliste. Geeignet hierfür sind
beispielsweise Sommerfeste, Elternnachmittage, Tage der offenen Tür oder anderweitige Termine – ganz im Sinne der
Kinder. So werden aus „Kleinen ganz Große“.

1.5 Wer hat mitgemacht?
Nachdem die ersten zehn Kindertagesstätten der vorherigen
Projektphase zum Großteil aus dem Ruhrgebiet stammten,
sollte der Fokus nun verstärkt auf dem Rheinland liegen. Die
zehn Einrichtungen der zweiten Projektphase kamen aus
Köln (3), Bergisch Gladbach (1), Leverkusen (1), Düsseldorf
(2), aber auch Witten (1), Hagen (1) und Dortmund (1).
Ausschlaggebend für die Akquise war neben einem ausgewiesenen Interesse an der Thematik und einer Kooperation
mit anliegenden Grundschulen auch die regionale Zugehörigkeit zum Einzugsbereich der Sparda-Bank West, der vom
südlichsten NRW bis hoch nach Paderborn reicht.

1.6 Alles begann mit einer Schulung
Mit einer Interessenbekundung an der Projektteilnahme
wurden vor den Sommerferien 2015 jeweils zwei pädagogische Fachkräfte in einer zweitägigen Veranstaltung zu den
Themen „Informelle Lernprozesse“, „Was sind Impulse?“,
„Kindergesundheit“, „Bedürfnistheorien“ und „Partizipation“ geschult. Einiges war neu, anderes wurde aufgefrischt.
Die Inhalte wurden zum einen theoretisch, zum anderen
aber sehr praktisch aufbereitet, damit der Transfer in die
Lernwerkstatt gelingen konnte. In dieser Schulung lernten
sich die pädagogischen Fachkräfte der einzelnen Standorte
und Einrichtungen erstmals kennen und tauschten sich aus.
Im Anschluss daran erhielt jede Einrichtung einen Arbeitsordner, der alle für den Projektverlauf notwendigen Informationen und Unterlagen enthielt: Projektskizze, Kontaktdaten aller am Projekt beteiligter Personen, Förderanträge
und einen Projektablaufplan. Außerdem enthielt der Ordner
Platz für eigene erarbeitete Inhalte.

1.7 Begleitung und Coaching
Betreut wurden die Fachkräfte während ihrer Schulung sowie im weiteren Projektverlauf von zwei Projektkoordinatorinnen des DKSB Landesverbandes, die Fragen rund um
Inhalt und Ablauf des Projektes beantworten konnten. In
regelmäßigen Abständen besuchten sie die Kindertagesstätten, um sich ein Bild von der Arbeit vor Ort zu machen. Die
Treffen erfolgten mancherorts auch mit mehreren Einrichtungen gemeinsam. Dies hatte den Vorteil, dass die pädagogischen Fachkräfte in den gegenseitigen Austausch treten
konnten und so auch Einblick in die Arbeit der anderen
Kindertagesstätten bekamen. Gemeinsam konnten Fragen,
Ideen und Anliegen geklärt und Lösungsansätze erarbeitet
werden.

1.8 Bevor es losging…
Nach den Sommerferien 2015 trafen sich die Projektteilnehmer/innen zu einem ersten Planungsgespräch in den Filialen
der Sparda-Bank West in Düsseldorf und Köln. Es war ein
freudiges Wiedersehen nach ihrer gemeinsamen Schulung.
Nachdem die Schulungsinhalte gedanklich auf die Arbeit
der eigenen Kindertagesstätte übertragen wurden, traten
viele Fragen auf, die in diesen Treffen aufgegriffen wurden
und Planungssicherheit gaben. Diese Treffen festigten den
Zusammenhalt der Teilnehmer/innen untereinander sowie die Zusammenarbeit mit den Projektkoordinatorinnen
selbst. Jede Einrichtung entschied in einem vorgegebenen
Rahmen von neun Monaten unter Berücksichtigung ihrer
Jahresplanung, wie und wann sie mit der Lernwerkstattarbeit begannen und im Anschluss die „Bühne der Talente“
mit den Kindern organisierten. Die einzelnen Projektergebnisse sind auf den folgenden Seiten dargestellt.

… Was steckt dahinter?
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2. Darstellung der einzelnen Projekte
Bergisch Gladbach

AWO Kindertagesstätte Wittenbergstraße

Infos zur Einrichtung:
Träger: AWO - Arbeiter wohlfahrt
Projektzeitraum: Januar – Juni 2016
ng

ähru
Schwerpunkte der Lernwerkstatt: Ern

Die Lernwerkstatt

„Mit den Wittis gesund und fit durchs Jahr“. So sollte der
Titel der Lernwerkstatt lauten. Aber wie sollten sie anfangen? Eine Frage, die oft auftritt, wenn man neues Terrain
betritt. Die Erzieher/innen der Lernwerkstatt lösten sie,
indem sie sich mit den zehn Kindern zusammensetzten
und sie nach ihrem Lieblingsessen fragten. Dabei kamen
viele Gerichte „auf den Tisch“. Aber wieviel und wovon ist
gut? Und wie werden die Speisen zubereitet? Und wo bitDie AWO Kindertagesstätte liegt im Stadtteil Refrath der
te kommen die Lebensmittel eigentlich her? Fragen über
Stadt Bergisch Gladbach. 63 Kinder im Alter von 0 bis 6
Fragen, die nach Antworten verlangten. Sie begannen
Jahren werden hier nach dem Konzept „Offenes Kinderhaus“ mit dem Frühstück, der ersten Mahlzeit am Tag. „Nutelbetreut. Die Kinder erleben frühzeitig vielfältige Freiräume, la – klar, Marmelade - klar, aber Schokoriegel - nein!“ So
in denen sie ihre Handlungs- und Entscheidungskompetenz
sah die Meinung der Kinder aus. Milchschnitte und Trinkfördern und gleichzeitig ihre individuelle Rolle im Sozialgefüge Kita stärken können. Neben einer gezielten Bewegungserziehung sollten nun auch weitere gesundheitliche Themen
erfahrbar gemacht werden. Daher entschied sich die Kita
für die Teilnahme an „Klein ganz groß! Gesundheit macht
stark.“. Das Team wollte ein Projekt abseits standardisierter
Angebote mit dem Thema Gesundheit - insbesondere „Ernährung“ – erarbeiten und gleichzeitig den partizipativen
Gedanken, den sie bereits in Form eines Kinderparlaments
leben, weiter verfolgen. Die günstige Lage der Kita, die sich
unmittelbar an der ortsansässigen Grundschule befindet,
fördert den regelmäßigen Austausch beider Bildungsorte
und erleichterte auch die vorgesehene Kooperation im Rahmen von „Klein ganz groß! Gesundheit macht stark!“.
Anzahl der am Projekt teilnehmend
Kinder: 10

en

„Gesund ist bunt!
Sieh mein Frühstücksgesicht
aus Rohkost!
“
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tütchen fielen auch durch. Ost, Gemüse und Joghurt waren
ihnen als gesunde Lebensmittel bekannt. Sie diskutierten
über gesunde Ernährung, über einzelne Obst- und Gemüsesorten, über Fertigprodukte und tierische Erzeugnisse.
Erstaunlich gut konnten sie einordnen, in welchen Mengen
sie was zu sich nehmen sollten. Ein Besuch auf dem Bauernhof gab ihnen Einblicke in die Herstellung von Brot und dem
Ursprung der Milch. Gestärkt in ihrem Wissen, besprachen
sie mit ihrer Köchin die Speisepläne der nächsten Wochen.
Außerdem wollten sie wissen wie man den Tisch eindeckt.
Da man es nirgends so gut lernt wie im Service der Gastronomie, fuhren sie in ein bekanntes Kölner Hotel und lernten,
in welchem Verhältnis das Besteck zum Teller liegt, wo die
Gläser stehen und wie Servietten gefaltet werden. Als Überraschung wurden ihnen verschiedenste Obstsorten serviert,
die sie - perfekt eingedeckt - probieren durften. Was zur Esskultur dazugehört samt Decken, Abräumen, Spülen und Benehmen, kannten sie bereits aus ihrem täglichen Kitaalltag.

„Wir tanzen als Tomaten,

das macht Spaß!
Wie wohl die Möhren
tanzen oder die Gurken?
„Bühne frei“

“

Viele Gäste kamen zu dem großen Sommerfest, auf dem
die Kinder vieles präsentierten, was sie das Jahr über erlebt
und gelernt hatten. Dieses Jahr stand es unter den Schwerpunkten Musik und Gesundheit. Beides Themen, an denen
die Kinder große Freude hatten. Die musikalische Einlage
„Rommel Bommel“ fand in Kooperation mit der Musikschule statt und brachte neben viel Gesang auch alle Körperteile
in Schwung. Nachdem sich die Kinder warm getanzt hatten,
ging es weiter mit dem köstlichen Buffet, um sich zu stärken
und neue Kräfte zu sammeln. Viele verschiedene Räumlichkeiten boten interessante Angebote für Kinder und Eltern
– unter anderem der Sinnespfad. Große Kisten, ausgestattet
mit unterschiedlichen Materialien wie Steinen, Erbsen, Tannenzapfen, Moos und Wasser, regten die Fußsohlen an und
schulten so die sinnliche Wahrnehmung. Teils mit verbundenen Augen bekamen die Kinder gar nicht genug davon.
Zum Abschluss führten die Vorschulkinder in selbstgenähten und bemalten Röcken und T-Shirts einen Tomaten- und
Kartoffeltanz auf. Alle waren eingeladen mitzutanzen. Viele
bewegende Momente standen an diesem Tag im Vordergrund – so auch als die Kindergartenkinder symbolisch mit
dem Schwungtuch aus ihrer Kita „geschmissen“ wurden.

Und die Eltern?
Um auch die Eltern mit ins Boot zu holen und sie für gesundes Essen zu interessieren, wurden vier Eltern-Kind-Frühstücke in der Kita organisiert. Da die Eltern oftmals beide
arbeiten, gab es Aushänge und auch persönliche Ansprachen, um sie zum Frühstück einzuladen. Während das Auftaktfrühstück noch zahlreich besucht wurde, kamen zu den
darauf folgenden Terminen leider nur noch wenige Eltern.
Gründe gab es zahlreiche. Grundsätzlich war es aber eine
gute Gelegenheit, mit den Eltern näher ins Gespräch zu
kommen und auch die Vernetzung nach vorne zu bringen.
Über „Klein ganz groß! Gesundheit macht stark.“ wurden
Mütter und Väter bereits im Vorfeld informiert und konnten
sich über die Projektlaufzeit am Infoboard Einblicke in die
Lernwerkstattarbeit verschaffen.

Zusammenarbeit mit der Schule
Die an der Kita angrenzende Offene-Ganztags-Schule war an
einer Kooperation sehr interessiert, denn immerhin hat die
OGS bereits eine eigene Koch-AG. Erste Planungsgespräche
führten zu einem Treffen in der Schulküche. In der OGS-Ferienfreizeit trafen die Vorschulkinder so auf die Erst- und
Zweitklässler. Nach einer ersten Führung durch den offenen
Ganztag mit vielen alt bekannten Gesichtern, begannen sie
in der Küche zu zaubern. In gemischten Dreigruppen bekam jedes Kind eine andere Aufgabe. Dabei achteten die
Großen auf die Kleinen und umgekehrt. Das Ergebnis war
eine köstliche Pizza, die mit viel Spaß zubereitet wurde und
Gemeinsamkeiten schaffte. Abgerundet mit Salat und Stracciatella-Joghurt war das eine runde Sache. Weil es so gut geklappt hat, wurde ein weiterer Besuch in der Kita geplant, zu
dem sich die OGS Kinder etwas wünschen durften.

AWO Kindertagesstätte Wittenbergstraße
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Dortmund

FABIDIO Kindertagesstätte Oberfeldstraße

Infos zur Einrichtung:
Träger: Stadt Dortmund / FABIDO
Projektzeitraum: April bis Juni 2016

Die Lernwerkstatt

egung
Schwerpunkte der Lernwerkstatt: Bew

Für 26 „schlaue Füchse“ stand nach den Sommerferien
der Eintritt in die Schule an. Sie lernten im Vorfeld schon
vieles, was ihnen den Übergang in den neuen Bildungsort
erleichtern sollte. Um die nun anstehende Zeit gut meistern zu können, sollten sie aber auch darin gestärkt werden, eigene Bedürfnisse zu erkennen, zu artikulieren und
auf ihr Wohlbefinden zu achten. Sie sprachen über das Thema Gesundheit, wie sie sich fühlen, was ihnen gut tut und
was nicht. So kamen sie schnell auf gesunde Ernährung und
Sport, wussten aber auch, wie wichtig es ist sich auszuruhen. Obwohl die Kinder sich für alle Themen interessierten,
stimmten sie mehrheitlich für Bewegung. Als erstes trafen
sie sich zum Fitness-Check im Außengelände. Viele Übungen waren ihnen schon bekannt: Liegestütz, Hampelmann,
Wechselschritt und Seilspringen. Sie studierten Bücher zu
verschiedenen Sportarten und landeten bei den Olympischen Spielen. So erfuhren sie, dass Menschen sich schon
immer gerne gemessen haben, um festzustellen, wer der
Bessere ist. Sechs Sportarten sind es letztlich geworden, für
die sie sich entschieden: Werfen, Weitsprung, 100m-Lauf,
Sackhüpfen, Gewichtheben und Hürdenlauf. Nahezu täglich
trainierten sie in den verschiedenen Disziplinen mit teils
selbstgebauten Sportgeräten, um am großen Tag als Sieger/
in auf dem Treppchen zu stehen. Um den Teamgedanken
zu stärken, spielten sie auch Mannschaftspiele wie zum Beispiel den Staffellauf. Das war den Fachkräften wichtig. Als
Team halfen sie alle bei den Vorbereitungen für ihre „Bühne“
und bastelten unter anderem Spielkarten für ihre Familien.
Weil gesunde Ernährung wichtig für die Leistungsfähigkeit

Anzahl der am Projekt teilnehmend
Kinder: 26

en

Die FABIDO Kindertagesstätte Oberfeldstraße liegt im
Dortmunder Bezirk Huckarde, der als sozial gemischter
Stadtteil bezeichnet werden kann. In der sechszügigen Einrichtung betreuen die pädagogischen Fachkräfte in der Zeit
von 6-18 Uhr insgesamt 103 Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren. Circa 60 Prozent von ihnen stammen aus Familien mit
Zuwanderungsgeschichte. Schwerpunkte dieser Kita sind
unter anderem Sprachförderung und Inklusion. Gesundheit
ist auch ein Thema. Eine eigene Wirtschaftsküche mit drei
Kräften eröffnet den Kindern vielfältige Angebote im Ernährungsbereich. Bewegte Lern- und Erfahrungsmomente erleben die Kinder auf dem rund 8000 Quadratmeter großen
Außengelände. Auch geforscht wird hier bereits seit langem.
Als erste der FABIDO Einrichtungen erhielt die Kita die
Auszeichnung „Haus der kleinen Forscher“. Die Teilnahme
an „Klein ganz groß! Gesundheit macht stark.“ bot nun die
Möglichkeit, kindliche Forschung auch aus gesundheitlicher
Perspektive voranzutreiben. Da dieses Projekt den partizipativen Ansatz verfolgt, passte es gut in ihre Kitaplanung der
Einrichtung.
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von Körper und Geist ist, beschäftigten sich die Jungen und
Mädchen mit der Ernährungspyramide und entschieden am
Tag der Bühne eine bunte Vielfalt an Obst und Getränken
zu reichen. Eine Delegation von ihnen sollte dies mit der
Küchenleitung abklären. Nun konnte er kommen, der Tag,
auf den sie sich schon so lange freuten. Der Tag, zu dem sie
ihre Eltern einluden, um sie herauszufordern - natürlich in
Sportkleidung. Das amüsierte sie besonders.

„Bühne frei“
Olympia lässt grüßen! Die griechischen Götter meinten es
gut an diesem Tag mit den 26 jungen Olympioniken, die
ihre Eltern zu körperlichen Höchstleistungen herausforderten. Bei schönstem Sonnenschein traten sie im Sechskampf
gegeneinander an: Hürdenlauf, 100-Meter-Sprint, Gewichtheben, Weitsprung, Ringe-Weitwurf und Sackhüpfen brachten alle Teilnehmer/innen ganz schön ins Schwitzen. An
diesem Tag konnten die Kinder ihren Eltern beweisen, wie
fit sie sind. „Ich mag am liebsten den Hürdenlauf und Rennen“, betonte ein Mädchen, das bereits im Vorfeld schon viel
in Sachen Bewegung für sich herausgefunden hatte. Auf der
„Bühne der Talente“ sollte es also bewegt zugehen – was passt
da besser als ein Wettkampf? Erfrischungen wurden aber
auch angeboten, damit alle bei guter Gesundheit und Laune
blieben. Und weil sich eine so schöne Gelegenheit bot, betteten sie die „Bühne“ gleichzeitig in ihre Abschiedsveranstaltung aus der Kita-Zeit ein. Es war eine neue, bewegte Form
Abschied zu nehmen. „Das war viel schöner, als gemeinsam
zusammenzusitzen und Kuchen zu essen, wie es sonst so
läuft“, strahlte eine Mutter nach absolvierter Wettkampfleistung. Zum Abschluss erhielten die Kinder eine Medaille, die
sie zu den Siegern des Tages machte.

„Mein Sohn hat gesagt, er

wird mich in allen Disziplinen schlagen, weil ich alt
bin. Also gebe ich alles!
Und die Eltern?

“

Zu Beginn des Kindergartenjahres wurden die Eltern darüber informiert, dass die Vorschulkinder an „Klein ganz
groß! Gesundheit macht stark.“ teilnehmen. Besonders gut
gefiel den Müttern und Vätern, dass die Kinder selbst viel
entscheiden konnten. Entsprechend stimmten die Mädchen
und Jungen auch dafür, dass die sportliche „Bühne der Talente“ als Abschlussveranstaltung durchgeführt werden
sollte. Einige Eltern mussten sich erst mit dem Gedanken
anfreunden, auf das gemütliche Abschlussfest mit Kaffeetrinken zugunsten der sportlichen Mitmach-Aktion zu
verzichten. Zu guter Letzt waren aber alle – Groß wie Klein
– vollends begeistert und „erfrischt“. Besonders positiv ist
zu bemerken, dass die Kinder, deren Eltern aus beruflichen
Gründen später kamen, ganz selbstverständlich andere
Eltern und auch ihre Erzieherinnen herausforderten. Ein
schönes Zeichen der Zusammengehörigkeit!

„Lebensmittel sind gesund

für das Leben und Süßigkeiten sind ungesund – also
nicht gut für das Leben!

“

FABIDIO Kindertagesstätte Oberfeldstraße
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Düsseldorf

Ev. Kindertagesstätte Daimlerstraße

Infos zur Einrichtung:
Träger: Diakonie Düsseldorf
Projektzeitraum: September 2015 –

Juni 2016

ährung,
Schwerpunkte der Lernwerkstatt: Ern
g
nun
pan
Bewegung und Ents
Anzahl der am Projekt teilnehmend
Kinder: 15

en

Das evangelische Familienzentrum der Diakonie Daimlerstrasse befindet sich im Düsseldorfer Stadtteil Flingern.
Das Team besteht aus elf pädagogischen Mitarbeiter/innen
und einer Hauswirtschaftskraft, die für das leibliche Wohl
der Kinder und Erwachsenen sorgt. Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit liegen in der Sprachförderung, der Ernährung und in Kunst- und Kulturangeboten. „Klein ganz
groß!“ fand somit schnell Zuspruch innerhalb des Teams
und auch die Kinder waren schnell von der Kernidee des
Projekts begeistert. Die Gruppe – 15 Kinder – hat sich von
Beginn an allen drei Themengebieten gewidmet und hatte
somit genug Möglichkeit, sich auf verschiedenen Gebieten
auszuprobieren – ganz im Sinne der pädagogischen Ansprüche der Diakonie Düsseldorf: Lernen soll in erster Linie mit
Freude verbunden werden und jedes Kind soll die Möglichkeit bekommen, sich selbst zu erfahren.
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Die Lernwerkstatt
Die Kinder des Evangelischen Familienzentrums der Diakonie Daimlerstrasse in Düsseldorf setzen in ihrer wöchentlich
stattfindenden Lernwerkstatt die Themen Ernährung und
Entspannung um. In gemeinsamen Gesprächen wurden bereits bekannte Rezepte und Entspannungsmethoden nicht
nur ausgetauscht, sondern auch praktisch erprobt. So nannten die Kinder ihre Lieblingsrezepte mit verschiedenen Obstund Gemüsesorten und überlegten gemeinsam, wie man
am besten zur Ruhe kommen kann. Ein Kind hatte hierbei
eine besonders zündende Idee: das Mädchen wollte gerne
Kinder-Yoga ausprobieren. Und weil alle anderen Kinder
auch auf Anhieb sehr neugierig wurden, überlegten sie gemeinsam wie sie den ersten Schritt bewältigen konnten. Mit
Hilfe ihrer Erzieherin bekamen sie Einblicke in Broschüren
und bestellten sich ihr Yoga-Kartenset für Kinder. Die Begeisterung hielt an und gemeinsam wurden im Turnraum in
regelmäßigen Abständen die Matten ausgelegt und verschiedene Entspannungsübungen praktiziert. Und weil manche
Einheiten nicht auf Anhieb klappten und der Anblick oftmals wackelig und witzig war, durfte auch das Lachen nicht
fehlen. Schließlich haben manche Yoga Übungen nicht nur
lustige Namen, sie sehen noch dazu sehr amüsant aus!

„Ich bin ein Superheld!
Ich kann das!
“

„Bühne frei“
„Yoga macht Spaß!“ Zu dieser einhelligen Meinung kamen
alle Kinder und ihre Gäste an diesem Freitagnachmittag.
Zwar wussten die Kinder schon während ihrer Lernwerkstattarbeit, dass Yoga einen besonderen Genuss für Körper
und Geist darstellt, aber diese Begeisterung sollten auch ihre
Gäste nachempfinden können. Gesagt, getan! Die Kinder
legten blaue Matten im Raum aus und klebten bunte Karten mit diversen Yoga-Übungen unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade an den Spiegel. Gemeinsam mit den Eltern
erprobten sie diese praktisch und auch gekichert wurde laut
- schließlich waren die Erwachsenen bei weitem nicht so gelenkig wie sie glaubten! Die Kinder zeigten sich besonders
engagiert und verständnisvoll: Schließlich waren ihre Eltern
ja nicht so in Übung wie sie selbst. Auch danach gab es noch
mehr zu lachen. Vor allem als die Eltern mit verbundenen
Augen Obst- und Gemüsesorten erkennen sollten und ihre
Kinder zwischendurch ein Stückchen Zitrone dazwischen
mogelten. Aber wie heißt es so schön: Sauer macht lustig!

„Oh, das ist voll schön!
Das würd meiner Mama
auch gefallen!
“

Und die Eltern?
An einem Nachmittag erhielten die Eltern erste Informationen zur anstehenden Lernwerkstatt und der „Bühne der Talente“. Während der Projekte wurden die Eltern regelmäßig
durch Fotos und persönliche Gespräche über die Aktivitäten informiert. Die Kinder trugen ihre Erfahrungen und ihr
neues Wissen mit nach Hause, so dass die Eltern einen guten Einblick in das Projekt ihrer Kinder erhielten. Durch die
Berichte der Kinder wurden das Interesse und der Spaß an
dem Projekt deutlich, sodass einige Eltern die Themen „Ernährung und Entspannung“ auch zu Hause aufgriffen und
die Ideen aus der Lernwerkstatt dort umsetzten.

„Ich hab eine Rolle rück-

wärts gemacht!
Ich wusste gar nicht, dass ich
das kann!

“

Ev. Kindertagesstätte Daimlerstraße
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Düsseldorf

Pi-Casa Kindertagesstätte Ringelsweide

Infos zur Einrichtung:
Träger: Pi Casa gGmbH
Projektzeitraum: Oktober 2015 – Juni

2016

Schwerpunkte der Lernwerkstatt:
Ernährung und Entspannung
Anzahl der am Projekt teilnehmend
Kinder: 10

en

Die Kindertagesstätte liegt im Düsseldorfer Stadtteil Bilk, der
durch eine kulturelle Vielfalt verschiedener Bevölkerungsgruppen geprägt ist. Von Studenten, Künstlern über die
gehobene Mittelschicht bis zum sozialen Brennpunkt sind
dort viele Menschen vereint. Als eine von fünf Einrichtungen gehört die Kita der Pi Casa gGmbH an, zu deren Philosophie das lebenslange Lernen unter Berücksichtigung
des sich immer wieder erneuenden Wissens und des fortlaufenden Wandels gehört. Angelehnt an die mathematische Konstante, steht Pi auch hier für Kreislauf, Kontinuität,
Wiederkehr und Erneuerung. 54 Kinder, von denen 24 unter
drei Jahren alt sind, werden in drei Gruppen von jeweils drei
„Lernbegleiter/innen“ betreut. Neben zahlreichen Impulsen
und Schwerpunkten wird hier bereits viel experimentiert,
bewegt und auch über Ernährung nachgedacht. Das bezieht
sich nicht nur auf eine täglich frische, abwechslungsreiche
und gesunde Esskultur, sondern ebenso auf den bewussten
und konsequenten Verzicht auf Plastikgeschirr und entsprechendes Zubehör.
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Die Lernwerkstatt
„Kleine können ganz groß sein“. So lautete der Einstieg in das
Projekt. Die Kinder verstanden schnell, dass es hier um ihre
Meinung, ihre Ideen und ihre Bedürfnisse ging und waren
bei der Frage nach der Selbsteinschätzung zu ihrer Gesundheit direkt mit ihrer Aufmerksamkeit dabei. Sie wussten,
dass „Weizen“ und „Sprudelwasser“ ihrem Körper nicht gut
tun, fast so wie zu viel Fernsehen und Chips. So bewerteten
sie Lebensmittel mit einem lachenden oder auch weinenden
Smiley nach dem Maß des empfohlenen Verzehrs. Gemeinsam wurde aber nicht nur überlegt, was lecker und noch
dazu gesund ist, sondern auch wie man Essen gemeinsam
zubereiten kann. Es war eine Qual der Wahl für die zehn:
Zu viele Rezepte schwirrten in den Köpfen der Kinder, doch
ein Rezept machte das große Rennen: die Gemüselasagne!
Jedes Treffen endete mit einer Feedbackrunde, wie die gemeinsame Forschungsreise weitergehen sollte. Die Mädchen
und Jungen kauften Lebensmittel ein, die sie anschließend
zubereiteten, auch solche, die sie nicht kannten. Die Kinder
fanden schnell Gefallen daran, selbst die Messer und Schneidebretter zu „schwingen“ und versorgten in regelmäßigen
Abständen auch die anderen Kita-Gruppen.. Damit nicht
nur die Geschmackssinne auf ihre Kosten kamen, sollte auf
das Kochen auch die Entspannung folgen. Über Traumreisen und Massageeinheiten kamen sie zur Ruhe und spürten ihre Körperlichkeit. „Ich bekomme Gänsehaut davon“,
beschreibt die Wirkung, die die Massage insbesondere auf
die Mädchen hatte. Musikalisch unterlegt, überlegten sie
im Team, welche Materialien sie dafür nutzen konnten.
Sie konzipierten einen „mobilen“ Entspannungswagen der

unterschiedlichste Utensilien bereithielt, z.B. Massagebälle,
Federn und Pfeifenreiniger. Alle Kinder der Kita sollten von
ihrer Arbeit profitieren. Dieser Wagen bündelte somit nicht
nur das Wissen aus der Lernwerkstatt, sondern stand auch
für Teamgeist und Empathie. Schließlich sollte es ein Geschenk an die gesamte Einrichtung werden und in Zukunft
daran erinnern, sich selbst und anderen etwas Gutes zu tun.
Hierzu zählten selbstverständlich auch die Eltern. Daher war
schnell klar, was das Thema der „Bühne der Talente“ werden
sollte: der rollende Entspannungstraum.

„Bühne frei“
Es war ein schöner warmer Sommertag, an dem die Kinder
gemeinsam mit ihren Eltern ihren Kindergartenabschluss
feierten. Neben einem abwechslungsreichen Programm
wünschten sich die Kinder an diesem Tag aber vor allem, ihren Eltern das Ergebnis ihrer Lernwerkstattarbeit präsentieren zu können und sie zu verwöhnen. Im Vorfeld richteten
sie dazu bereits einen Gruppenraum her, der mit allerhand
Decken und Kissen sowie zahlreichen Duft- und LED-Kerzen für eine entspannte und wohltuende Atmosphäre sorgte. Erwartungsfroh bestaunten die Eltern in aller Ruhe, was
ihre Kinder ihnen vorführten. Mit ihren eigenen Worten erklärten die Mädchen und Jungen, wofür der Entspannungswagen und die darin enthaltenen Utensilien gedacht seien
und wie sie funktionierten. Um das alles auch mit Leben
zu füllen, luden sie ihre Eltern und auch ihre Geschwister
ein, sich von ihnen massieren zu lassen. In ihren Übungen
nutzen sie bewusst Worte der Entspannung und Ruhe und
erzielten bei ihren Gästen ein angenehmes und wohltuendes
Gefühl. Dieses schöne Erlebnis und die positiven Eindrücke haben die Kinder in ihrer Arbeit bestätigt. Heute steht
der Wagen allen Kindern der Kita zur freien Verfügung und
wird auch regelmäßig genutzt, wenn sie das Bedürfnis nach
Ruhe und Entspannung verspüren.

Und die Eltern?
Damit auch die Eltern wussten, was für ihre Kinder in den
folgenden Monaten auf dem Programm stand, wurden sie
nach einer ersten Projektdarstellung auch in der gesamten
Lernwerkstattzeit über verschiedene Kanäle informiert. Neben einer mit Bildern bestückten Infoecke regten vor allem
die Erzählungen der Kinder selbst das Interesse und auch
die Gespräche der Eltern an. Sie fanden die Idee des Projektes sehr gut und bestätigten es immer wieder durch ein positives Feedback. Entsprechend gut lief auch die Kooperation
mit ihnen in der Abstimmungsarbeit. Nach ihrem Erlebnis
auf der „Bühne der Talente“ waren die Eltern nach eigenen
Aussagen mächtig stolz auf ihre Kinder und sehr erstaunt
über das tolle Ergebnis. Letztlich profitierten beide Seiten
von den „entspannten“ Erfahrungen und stärkten gleichzeitig ihre Eltern-Kind-Beziehung.

Pi-Casa Kindertagesstätte Ringelsweide
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Hagen

Städt. Kindertagesstätte Regenbogenhaus

Infos zur Einrichtung:
Träger: Stadt Hagen
Projektzeitraum: Oktober 2015 – Mai

2016

Schwerpunkte der Lernwerkstatt:
Entspannung

Die Lernwerkstatt

Die regelmäßige Kinderkonferenz, in der auch die Vorschulkinder vertreten sind, bot den Erzieherinnen eine gute Gelegenheit, den Gesundheitsgedanken aufzugreifen. Mit dem
en
Anzahl der am Projekt teilnehmend
Kommentar eines Jungen „Ich fühle mich heute so krank“
Kinder: 27
hatten sie einen passenden Einstieg in das Thema. „Was
brauchen wir, um gesund zu sein?“ fragt die Erzieherin.
„Mama sagt immer, wenn ich krank bin, soll ich viel trinken.“.
„Wenn ich krank bin, gehe ich zu Mama ins Bett und will kuscheln.“ Die Kinder zeigten schon ein gutes Gespür für ihr
Wohlbefinden und entsprechende Maßnahmen. Zurück in
ihren Gruppen berichteten sie von ihrem Gespräch, malten
Die städtische Kita Regenbogenhaus liegt im Hagener Süden,
die Inhalte auf Plakate und weckten so auch das Interesse
im Ortsteil Eilpe. Dieser kann in seiner Bevölkerungsstrukder Kleineren. In drei Einheiten wurden den Kindern aller
tur als gut durchmischt bezeichnet werden. 76 Kinder im
Gruppen Impulse zu Ernährung, Bewegung und EntspanAlter von 2 bis 6 Jahren werden in vier Gruppen betreut, eine
nung vorgestellt. Zwar fanden sie alle drei Themen gut, doch
von ihnen mit reiner U3-Ausrichtung. Ihre Schwerpunkte
liegen unter anderem in der Sprachförderung, aber auch der
Gesundheit. Viel Bewegung und gesundes Essen stehen im
Kitaalltag auf dem Plan. Einmal wöchentlich kochen sie mit
den Kindern gemeinsam Mittagessen, koordinieren über
die Elternmitwirkung das gesunde Frühstück und sorgen für
ausreichend Bewegung. Die Teilnahme an „Klein ganz groß.
Gesundheit macht stark.“ soll die Arbeit der Einrichtung vor
Ort stärken und ihre beiden Schwerpunkte Gesundheit und
Partizipation auf eine für sie „erforschungswerte“ Art und
Weise bereichern.
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„Jetzt bist du dran.
Soll ich auch deine
Beine massieren?
“

zeigten sie ein besonders hohes Interesse für Entspannung.
Die Gesamtsituation innerhalb der Kita war zu diesem Zeitpunkt sehr angespannt. Bedingt durch einen sehr hohen und
auch langfristigen Krankenstand des Kita-Personals, der
alle Beteiligten an ihre Grenzen stoßen ließ, standen bereits
Überlegungen im Raum, das Projekt zu kippen. Jedoch wollten die Erzieherinnen das Bedürfnis der Kinder nach Ruhe
und Entspannung nicht vernachlässigen und passten „Klein
ganz groß! Gesundheit macht stark.“ an die aktuelle Lage
in der Kita an. Ein Schlafraum wurde so umfunktioniert,
dass er gleichfalls der Entspannung diente. Die Wünsche der
Kinder nach Snoozellichtern, Lavalampen und vielen Kissen
konnten so umgesetzt werden. Der andauernde Betreuungsnotstand bot keine Gelegenheit, eine eigene Lernwerkstatt
zu etablieren. Daher entschied das gesamte Kita-Team, das
Thema Entspannung gruppenübergreifend mit allen Kindern in ihren Gruppen zu bearbeiten. Einmal wöchentlich
nutzte jede Gruppe den Entspannungsraum, der nicht nur
den Kindern, sondern auch den Erzieherinnen guttat. Im
Laufe dieser Zeit haben auch die „Großen“ für sich erkannt,
wie wichtig die Wahrnehmung eigener Bedürfnisse und die
damit zusammenhängende Selbstachtsamkeit ist, nicht nur
für die Arbeit mit den Kindern, sondern auch für sich selbst.

„Ich glaube mein Freund
ist eingeschlafen.
“
„Bühne frei“
An diesem Tag sollte sich alles um sie und ihre Väter drehen. Das wünschten sich die Kinder und dachten sich ein
spannendes Programm dazu aus: Eine Olympiade der besonderen Art sollte es werden. Auch wenn sie selbst in den
letzten Wochen viel Entspannung genossen hatten, sollten
die Väter das volle Programm bekommen. Sie wollten deren
Muskeln, aber auch ihre Geschmacksinne anregen. Um die
Etappen auch wie Profis meistern können, versorgten die
Kinder ihre Väter zunächst mit Vitaminbomben. Ob püriert,
gewürfelt oder am Stück wurden an diesem warmen Sommertag verschiedenste Früchte in jeder erdenklichen Form
und Farbe serviert. Gestärkt ging es dann an den Aktivstationen im „Papa-Kind-Team“ weiter. Hier wurde gemeinsam
gekickt und im Schwungtuch entspannt. Bewegung kam
dabei besonders bei den Vätern auf. Sie sollten ihren Nachwuchs durch Einsatz ihrer Kräfte und mit viel Geduld in
die Lüfte schwingen. Schließlich wollte hier jedes Kind auf
seine Kosten kommen. Nach ersten Anstrengungen wollten
sie nun ihren Vätern was Gutes tun. Während einige Väter
und ihre Kinder sich an der Snack-Station bedienten, kamen
andere im „Snoozle-Raum“ zur Ruhe. Angenehme Lichter
und entspannende Musik sorgten für Gelassenheit und einen schönen Abschluss. Für die Kinder gab es zur Krönung
eine Urkunde und ein Abschlusslied. Sichtlich stolz nahmen
die Kinder die Auszeichnung entgegen und ihre Väter an die
Hand – ein guter Start ins Wochenende!

Und die Eltern?
Die Eltern wurden beim Elternabend frühzeitig über das
Projekt informiert und freuten sich schon auf alles, was
kommen sollte. Über das Infoboard erhielten sie stets die
neusten Informationen und Einblicke in die Lernwerkstattarbeit. Zusätzlich stand ihnen ein Projektordner zur Verfügung, der vertiefende Inhalte bereithielt. Nach leichten
Anlaufschwierigkeiten fand auch dieser das rege Interesse
der Eltern. Die steigende Unruhe bei ihren Kindern blieb
auch den Eltern nicht verborgen. Umso erfreuter waren sie
zu sehen, dass sie ihr Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung im Projektrahmen für sich benannten und erfolgreich
erarbeiteten.

Städt. Kindertagesstätte Regenbogenhaus
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KölnKitas gGmbH Kindertagesstätte Ludwig-Gies-Straße

Infos zur Einrichtung:
bH
Träger: KölnKitas gemeinnützige Gm
2016
Projektzeitraum: Oktober 2015 – Mai

Die Lernwerkstatt

Schwerpunkte der Lernwerkstatt:
Ernährung und Entspannung

Was sie genau in der Lernwerkstatt erwartete, wussten die
19 Vorschulkinder zu Beginn noch nicht. Aber dass das
Obst und Gemüse, das vor ihnen auf dem Tisch lag, angefasst, beschnuppert und probiert werden durfte, machte
sie schon sehr neugierig. Manches war süß, anderes sauer,
einiges bitter oder sogar scharf. Sie sortierten in „gesund“
und „ungesund“, in „mag ich“ und „mag ich nicht“. Sie besprachen die Ernährungspyramide und stellten die Qualität
der Lebensmittel auf die Probe. Die Kinder schienen begeistert und nahmen die Idee des Projektes sofort an. Als „Die
Bananas“ wollten sie in den nächsten Wochen der Frage
nachgehen, aus was und wie Essen eigentlich gemacht wird.
Ihrer Namensgeberin geschuldet, erkundeten sie die Form
der Banane, fragten nach ihrer Herkunft und ihrer Reise in
den Supermarkt. Begleitet wurden sie dabei stets von ihrem
Maskottchen – der Banane aus Plüsch. Sie experimentierten mit Shakes, sangen passende Lieder und spielten Pantomime zur Frucht. Das Rezept einer „Steinsuppe“ stellte die
Kinder schon vor größere Herausforderungen. Auf Basis der
gleichnamigen Geschichte rührten sie mit ihrem Vorlesepaten die Zutaten für eine solche „kalte“ Suppe zusammen:
viel Wasser, Gemüse und ein Stein gehörten dazu. Probieren
wollten sie sie aber nicht. Zu Hause sprachen sie mit ihren
Eltern über die Zubereitung einer Gemüsesuppe samt Zutaten und malten entsprechende Bilder dazu. Anschließend
brachten sie ihre Ergebnisse zusammen, gingen auf den
Markt und kochten die Suppe „in echt“ nach. Der gegenseitige Austausch brachte immer mehr Fragen ans Licht und
Impulse ins Spiel. Die Mädchen und Jungen vertieften ihr

Anzahl der am Projekt teilnehmend
Kinder: 19

en

Die KölnKitas gGmbH existiert seit 1994 und ist ein anerkannter Träger der freien Jugendhilfe und eine hundertprozentige Tochter des Vereins „Jugendhilfe Köln e.V.“. Unter
dem Dach der KölnKitas gGmbH sind 34 Kindertagesstätten im Kölner Stadtgebiet vereint. Eine von ihnen liegt im
Stadtteil Chorweiler, in dem Menschen aus über 120 Nationen das Leben prägen. Diese kulturelle Vielfalt stellt die
Mitarbeiter/-innen der Kita stets vor die Herausforderung,
den Familien, ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und
ihrem Bildungsauftrag gerecht zu werden. „Klein ganz groß!
Gesundheit macht stark.“ setzt hier an und ermöglicht den
19 Vorschulkindern in der Lernwerkstatt, ihre Bedürfnisse
wahrzunehmen und unterschiedlichste kulturelle Interessen
herauszuarbeiten. Die selbsternannten „Bananas“ entschieden sich für die Themen Ernährung und Entspannung und
begaben sich auf eine Reise mit vielen interessanten Fragen.
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„Was ist Ingwer?“ – „ Riecht
nach Zitrone, aber auch ein
bisschen lecker.
“
„Schöne Düfte machen
glücklich.
“
Wissen und setzten es praktisch um. Sie kreierten Nudeln,
backten Brot mit verschiedenstem Getreide und kochten
Marmeladen. Die Banane durfte dabei natürlich nicht fehlen. Weil Kochen und Backen durchaus anstrengend sein
kann, belohnten sie sich im Anschluss regelmäßig mit Entspannungseinheiten und Massagen und verbreiteten in den
Räumen der Kita Düfte aus Lavendel, Citrus und Rose.

„Bühne frei“
Die „Bananas“ wussten genau, was auf ihrer „Bühne der Talente“ passieren sollte. Bereits am Eingang der Kita wurden
die Besucher/innen am Smoothie-Stand mit einer saftigen
Vitaminbombe erwartet, ehe es die Treppe aufwärts zum
eigentlichen Programm ging. Dort war ein Markt der Genüsse aufgebaut, so wie es die Kinder schon in ihren Einladungen vielversprechend angekündigt hatten. Ein langer
Stand, gefüllt mit frisch gebackenen Brotsorten, verschiedenen Kräutern, selbst gemachter Kräuterbutter und Rohkost sollte zwar „nur“ als kurze Snack-Station dienen, doch
so schnell konnte man doch nicht weiterlaufen. Die Brote
waren verlockend frisch und vielseitig gebacken. Ob mit gemahlenen Mandeln, ohne Mehl oder mit Leinsamen: Brot
kann vielmehr sein als das, was man schon kennt. Lecker
war es allemal und in Kombination mit Dip und Kräutern
mehr als ein gesunder Snack. Auch der nächsten Station
konnte man mit der Nase folgen. Knusprige Bananenchips
in kleine bunte Schälchen gefüllt bewiesen, dass Obst nicht
immer nur „frisch“ schmeckt, sondern auch gebacken lecker
ist. Da sich die Vorschulkinder „Bananas“ nennen und auch
ihr Maskottchen diesen Namen trägt, durften diese knusprigen Bananenchips an diesem Tag natürlich nicht fehlen.

Und die Eltern?
Zu Beginn wurden die Eltern auf einer Infoveranstaltung
über das Projekt informiert. Auf Metaplanwänden boten
sich ihnen erste selbstgemalte Bananenbilder und weitere
von den Kindern erarbeitete Ideen zum Thema Ernährung.
Da vielen Eltern in dieser Kita Ernährung sehr wichtig ist,
nahmen sie das Projekt sehr positiv auf. Eine Infoecke im
Eingangsbereich schaffte weitere Transparenz über die fortlaufenden Inhalte. Auch Erzählungen und praktische Aufgaben ihrer Kinder sorgten für eine inhaltliche Auseinandersetzung. Sie besprachen zu Hause die Zubereitung einer
Gemüsesuppe, die je nach kultureller Herkunft variierte.
Auf diese Weise konnten Eltern in den Lernprozess eingebunden und die Eltern-Kind-Interaktion gestärkt werden.
In der Kita backten die Eltern mit den Kindern gemeinsam
eine Regenbogenpizza, deren Boden aus Blumenkohl, Eiern
und geriebenem Käse bestand. Für den Regenbogenbelag
schnitten die Eltern nach Anweisung der Kinder fleißig
buntes Gemüse. Diese Art der Zubereitung war auch für sie
neu und faszinierend. Zur nötigen Entspannung sorgte ein
Vorleseabend, auf dem Eltern und Kinder in gemütlicher Atmosphäre und kleinen Snacks zur Ruhe kamen.

KölmKitas gGmbH Kindertagesstätte Ludwig-Gies-Straße
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Kath. Kindertagesstätte St. Maximilian Kolbe

Infos zur Einrichtung:
e
Träger: Katholische Kirchengemeind
e
Kolb
ian
imil
St. Max
Projektzeitraum: Januar - Juni 2016
ährung,
Schwerpunkte der Lernwerkstatt: Ern
Bewegung und Entspannung
Anzahl der am Projekt teilnehmend
Kinder: 16

en

Die Lernwerkstatt
Den Einstieg in die Lernwerkstatt schafften die Kinder über
ein Rollenspiel mit Kasper und dem Krokodil. Das Krokodil
war krank, es ging ihm nicht gut. Zum Spielen ging es nicht
mehr raus, weil es immer nur müde war. Der Kasper, der
sich nach dessen Wohl erkundigte, wusste auch nicht mehr
weiter und zog die Kinder zu Rate. Er solle mehr Obst und
Gemüse essen und sich bewegen, war ihr Vorschlag. Wahrscheinlich hat das Krokodil zu wenige Muskeln und muss
deshalb mehr Sport machen. Daraufhin fragte der Kasper,
was sie denn täten, wenn es ihnen nicht gut ginge. Sie wollten auch Obst essen, sich bewegen, sie wollten tanzen und
entspannen, fröhlich sein und Spaß haben.

Die Katholische Kindertagesstätte St. Maximilian Kolbe befindet sich im Kölner Stadtteil Porz und betreut insgesamt
Im Austausch mit Kaspar war schnell klar: jedes Kind konn65 Kinder. Zu ihren Schwerpunkten zählen unter anderem
te für sich feststellen, was er denn brauchen würde, um sich
Integration, Sprachförderung und Bildungsarbeit – insbe- „gesund“ zu fühlen. Somit war der Einstieg in die Lernwerksondere unter Einbezug der Familie. So gibt es Eltern-Kind
stattarbeit geschafft. 16 Kinder und zwei Erzieher/innen
Kurse zu verschiedenen Themen, die nicht nur die Kompe- nahmen an den wöchentlichen Treffen teil. Sie entschieden
tenzen und Potentiale der Kinder stärken, sondern ebenso
sich schnell für das Thema Entspannung und der Snoozdie ihrer Eltern. Die Einrichtung befindet sich in Träger- leraum schien hierfür genau perfekt zu sein. Angenehme
schaft der katholischen Kirchengemeinde St. Maximilian
Farben und eine Stille zeichnen den Raum noch heute aus.
Kolbe und möchte nicht nur Nächstenliebe lehren und praktizieren, sondern auch Erfahrungen von Gemeinschaft im
Glauben ermöglichen.

„Brokkoli ist gesund,

“

weil kein Zucker drin ist.
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Im Kreis formatiert, bei leichter Entspannungsmusik massierten sich alle Kinder mit unterschiedlichsten Gegenständen wie Massagebällen und Federn und auch die
Klangschale kam regelmäßig zum Einsatz. Musik hat in der
Lernwerkstatt ohnehin eine besondere Rolle gespielt, ob
die angenehmen, ruhigen Klänge bei der Entspannung
oder aber die wilden Rhythmen vom alten Sommerhit
„Mambo Nr.5.“ – die Kinder kamen in Schwung und hatten
sichtlich Spaß.

„Bühne frei“
So vielseitig und bunt die Arbeit in der Lernwerkstatt auch
war, genauso sah auch das Programm der „Bühne der Talente“ aus. Neben der Vorführung des Theaterstücks von
Kasper und dem kranken Krokodil bildete das Tanzen einen
weiteren Höhepunkt des Tages. In ihren Tanzsäcken sahen
die Kinder nicht nur lustig aus, sie waren noch dazu hoch
motiviert und bewiesen besonderes Taktgefühl. Ob zu wilder afrikanischer Trommelmusik oder ihrem Lieblingsstück
„Mambo Nr. 5“: sie zeigten, dass Tanzen als Bewegungseinheit mehr als gesund ist, es macht darüber hinaus Spaß
und animiert andere und sorgt zudem für gute Laune. Und
weil die Füße danach etwas Ruhe und Verwöhnung brauchten, rundete die Entspannung das Tagesprogramm ab. Mit
Klangschalen und selbst gemischten Duftölen wurde massiert und für Ruhe gesorgt.

„Beim Tanzen lacht
mein Körper.
“

Und die Eltern?
Die Eltern der Vorschulkinder waren begeistert, dass das
Projekt in ihrer Kita durchgeführt wurde, da sie darin etwas ganz besonderes sahen. Das Engagement war vielseitig. Während ein Vater sich bereit erklärte mit den Kindern
„grüne“ Smoothies zuzubereiten, versorgten die anderen Eltern ihre Kinder mit allerhand Materialien, die mehr Ruhe
und Gelassenheit in die Lernwerkstattarbeit brachten. Im
Elternkaffee unterhielten sich die Mütter und Väter über
verschiedene Entspannungsmethoden und –ideen, die die
Kinder mit nach Hause bracten und umsetzten. Besondere
Aufmerksamkeit erhielt nach Aussage der Eltern dabei das
kostbare Massageöl, das die Kinder in der Lernwerkstatt
herstellten und ihre Mamis, Papis und Geschwister damit
verwöhnten.

Kath. Kindertagesstätte St. Maximilian Kolbe
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Kath. Kindertagesstätte St. Norbert

Infos zur Einrichtung:
d
Träger: Kath. Kirchgemeindeverban
ide
olwe
k-H
Dellbrüc
2016
Projektzeitraum: Oktober 2015 – Mai
ährung,
Schwerpunkte der Lernwerkstatt: Ern
Bewegung und Entspannung
Anzahl der am Projekt teilnehmend
Kinder: 27

en

Die katholische Kindertagesstätte liegt im rechtsrheinischen
Kölner Stadtteil Dellbrück. Als eine von vier Kindertagesstätten gehört die Einrichtung dem Netzwerk Familienzentrum
Dellbrück-Holweide an und befindet sich unmittelbar neben
der Kirche St. Norbert. Dellbrück kann als überwiegend gut
situierter Stadtteil bezeichnet werden. Die 86 Kinder im Altern von 2 bis 6 Jahren werden in drei Gruppen von neun
Erzieher/innen und zwei Kinderpflegerinnen betreut. Durch
die einrichtungsübergreifende Arbeit können Familien und
ihre Kinder ein breit gefächertes Angebot aus den Bereichen
Bildung, Begegnung und Beratung nutzen. Dazu gehören
auch Gesundheitsthemen. Die Kita achtet sehr auf gesunde Ernährung und Bewegung. Aber auch die Stärkung der
Körperwahrnehmung, des Selbstbewusstseins und der psychischen Gesundheit werden in der Arbeit aufgegriffen. Mit
„Klein ganz groß! Gesundheit macht stark.“ sollten gesunde
Themen nun von den Kindern selbst genauer unter Lupe
genommen werden.
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Die Lernwerkstatt
Um das Verständnis für die Lernwerkstattarbeit im gesamten
Kita-Team zu wecken, erkundeten zunächst alle Erzieher/innen ihr persönliches Wohlbefinden unter Einbezug verschiedenster Impulse. Erst daran anknüpfend begann die Arbeit
der 27 „Wilden Wackelzähne“ in ihrer Lernwerkstatt. Mittels
Brainstorming sammelten die Kinder mit ihren Erzieher/
innen zahlreiche Ideen zu Ernährung, Bewegung und Entspannung. Ihre Eltern wollten die Mädchen und Jungen in
einem Elternnachmittag über das Projekt informieren und
luden sie über ein persönliches Schreiben dazu ein. In drei
Räumen sollte alles stattfinden. Im Selbsttest probierten die
Kinder im Vorfeld Massagebälle, Federn und vieles mehr aus.
Ihr Ziel war es, dass sich auch ihre Eltern einfach mal hinlegen. So lernten die Mütter und Väter an besagtem Tag „den
Ball, der eine Reise macht“ am eigenen Körper kennen. „Ist
es auch schön so?“ erkundigten sich die Kinder. Nebenan in
der Ernährungsgruppe ging es bunt zu. Die Mädchen und
Jungen brachten Obst mit, das gereinigt und geschnitten
wurde. Währenddessen malten andere das passende Rezept
zum Obstsalat. „Möchten Sie noch etwas haben?“ Parallel
brachten die Kinder der Bewegungslandschaft die Eltern
mit dem Spiel Feuer, Wasser, Erde, Luft richtig in Schwung.
Als Vorturner stellten die Kinder die Spielregeln vor und
brachten auch manche Großeltern ins Schwitzen. Danach
nahm die Lernwerkstatt ihre Arbeit wieder auf. „Wie gewinnen wir Saft?“ Gedrückt, gequetscht und auch gerieben
führte Möhre & Co. nur zu einem spärlichen Ergebnis. Der
neue Entsafter konnte dagegen selbst die härtesten Früchte
bezwingen. „Und wie machen wir Butter?“ „Das weiß ich! –
die muss gerührt werden, dann kommt sie in den Backofen.

„Ein Vorschulkind zu einem jüngeren Kind: „Weißt du

wieviel Obst und Gemüse man am Tag essen sollte? Soviel,
wie wir Finger an der Hand haben und nochmal 5 Finger
Wasser trinken! So kann man das nicht vergessen!!
Da wird sie wie Kuchen gebacken und dann in den Kühlschrank geschoben.“ Ein kleines Experiment ließ die Kinder
ihre Theorie nochmal überdenken. Sahne geschüttelt im Gals
wurde auch zu Butter, ohne Backofen und ohne Kühlschrank.
Selbst gebackenes Brot dazu und fertig war der Gaumenschmaus. „Und welchen Weg nimmt das Brot jetzt durch den
Körper?“ Hierfür zeichneten die Kinder ihre Körperumrisse
nach, malten Organe ein und bekamen so ein Verständnis
für ihre Körperfunktionen. Entspannt zu ging es weiter im
Wald. Die Mädchen und Jungen wünschten sich mehr Ruhe
und erinnerten sich an Mandalas aus Blättern, an die Geräusche aus dem Wald und die vielen Gerüche. Ein guter Ort für
ein Picknick. Aber auch für ihre Kita planten die Kinder ein
„Wackelzahnkaffee“ mit Bewirtung und Bedienung, um auch
die anderen Kinder zu verwöhnen. Alles in Allem waren sie
wissbegierig und wollten experimentieren. Auf der „Bühne
der Talente“ wollten sie ihren Eltern zeigen, was sie seit dem
Elternnachmittag noch dazu gelernt haben.

Und die Eltern?

“

Der Elternnachmittag zu Beginn des Projekts hat Mütter wie
Väter sehr begeistert. Es war ein guter Einstieg, den Eltern
das Projekt „Klein ganz groß! Gesundheit macht stark.“ zu
vermitteln. Vor allem konnten sie sehen, wieviel Spaß es
ihren Kindern macht, ihre Eltern zu verwöhnen und ihnen
und sich selbst etwas Gutes zu tun. Entsprechend waren die
Eltern auch während der Lernwerkstattzeit stets gut informiert, was dort passierte. Mit der abschließenden „Bühne
der Talente“ konnten sie sich überzeugen, dass es sich nicht
um eine einmalige interessante Aktion für die Kinder handelte, sondern sie tatsächlich am Ball blieben und Spaß an
dem Thema haben.

„Bühne frei“
Die “Bühne der Talente“ diente gleichfalls als Abschlussveranstaltung des Projektes als auch der Kindergartenzeit. So
begann der große Tag für die „Wilden Wackelzähne“ zunächst mit einem Gottesdienst. Sie dankten für die schöne
Kindergartenzeit und freuten sich auf die nun bevorstehende neue Herausforderung „Schule“. Mit diesem Hochgefühl verließen sie die Kirche und standen unmittelbar im
Geschehen des Kitahofes, wo sie von ihren Eltern und den
anderen Gästen mit Spannung erwartet wurden. Melodisch
untermalt sangen und tanzten die Mädchen und Jungen
einen Früchtetanz, von Mangos und Kiwis und allerhand
anderem Obst, das sie teils als gebastelte Bananen- und
Ananaskostüme am Körper trugen. Stellvertretend für alle
Vorschulkinder stellte der sechsjährige Mats den Gästen das
Projekt vor. Er erklärte ihnen, warum es wichtig ist sich zu
bewegen, wieviel Obst und Gemüse Kinder täglich essen
sollten und warum sie sich auch mal ausruhen müssen. Abgerundet wurde diese Darbietung von einem reichhaltigen
kulinarischen Angebot in der Turnhalle. Hier erwarteten
die Kinder ihre Gäste an unterschiedlichen Stationen: Die
„Saftbar“, der Müsli-Stand und auch das gesunde Buffet mit
der „geschüttelten“ Kräuterbutter luden zum Probieren ein.
Die Eltern waren begeistert und interessiert an allem, was
die Kinder zauberten. Sie erkundigten sich, ob es schwer sei
einen Entsafter zu säubern und stellten sich immerzu in der
Schlange vor der Bar an. Zum Schluss war alles ratzeputz
leergefegt und die Kinder waren glücklich. Doch endete der
Tag für sie dennoch mit einem lachenden und einem weinenden Auge – denn an diesem Tag rutschen sie im wahrsten Sinne des Wortes aus ihrer Kita heraus.

Zusammenarbeit mit der Schule
Die Schülerinnen und Schüler der Katholischen Grundschule in Köln-Delbrück waren sehr erfreut, als sie Besuch von
den „Wilden Wackelzähnen“ bekamen. Nicht nur, dass sich
die Kinder teilweise untereinander kannten, die Kita-Kinder brachten den Schüler/innen auch noch vitaminreiche
Überraschungen mit. Darunter waren Äpfel, Birnen, Apfelsinen, Möhren und eine Maschine, die auch die Größeren
zum Staunen brachte. In einer gemeinschaftlichen Schälaktion setzten sich die Kinder zusammen und bereiteten die
Früchte zur Weiterverarbeitung vor. Was dann der Entsafter
zu Tage brachte, schmeckte allen. Ein guter Einstieg, um
auch weiterhin eine gesunde Kooperation zu betreiben. Die
Zusammenarbeit mit der Grundschule funktioniert bereits
sehr gut, eine Ausweitung auf Gesundheitsthemen würde
diese Kooperation aber sinnvoll ergänzen

Kath. Kindertagesstätte St. Norbert
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Leverkusen

Städt. Kindertagesstätte Theodor-Heuss-Ring

Infos zur Einrichtung:
Träger: Stadt Leverkusen

Die Lernwerkstatt

Projektzeitraum: Januar – Juni 2016
ng,

ähru
Schwerpunkte der Lernwerkstatt: Ern
g
nun
Bewegung und Entspan
Anzahl der am Projekt teilnehmend
Kinder: 10
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Der Leverkusener Stadtteil Steinbüchel liegt im östlichen
Teil der Stadt. Obwohl er an ländliches Gebiet angrenzt, leben die Menschen hier auf engem Raum zusammen. Anders
ist dies in der Kindertagesstätte. Sie verfügt über einen überdurchschnittlich großen Außenbereich, der den 70 Kindern
im Altern von 2 bis 6 Jahren ausgiebige Bewegungserfahrungen ermöglicht. Auch die benachbarte Schulturnhalle
wird einmal wöchentlich mit ihrem Trampolin, Bällen und
weiteren Bewegungsimpulsen genutzt. Dies sind wichtige
Ausdrucksmöglichkeiten für die Kinder, die aus 14 Nationen
zusammentreffen und teils über große Sprachbarrieren verfügen. Neben ihrem Schwerpunkt „Sprachförderung“ wollten die Erzieher/innen mit „Klein ganz groß! Gesundheit
macht stark.“ den Kindern ermöglichen, ihre Bedürfnisse
zu artikulieren, sich zu erleben und auszutauschen. Gekocht
und gebacken wird auch bereits einmal wöchentlich. Viele
Weichen sind daher schon gestellt, sich mit der Gesundheit
aus Kinderaugen auseinanderzusetzen.
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Fragt man Kinder nach Gesundheit, gehen sie schnell auf
das Thema Ernährung ein. „Äpfel haben Vitamine“ die
wichtig sind, genauso wie andere Früchte. Dass aber trotz
der vielen Tomaten der Ketchup aufgrund seines hohen
Zuckergehalts nicht so gesund ist, erstaunte die zehn Vorschulkinder. Was darüber hinaus ihrem Wohlbefinden dient,
wussten sie schon ganz gut. „Entspannen in der Badewanne“
ist zum Beispiel eine Methode, um zur Ruhe zu kommen.
„Das macht mein Papa immer.“ Äußerungen wie diese waren jedoch eher selten. Fehlende Sprachkenntnisse und die
Scheu, sich in der Gruppe zu öffnen, erschwerten mehreren
Kindern den Zugang. „Viele von ihnen sind schwer aus der
Reserve zu locken“, berichtet eine Erzieherin, „da sie nicht
wissen, wie sie sich ausdrücken sollen“. Entsprechend gering
ist ihre Bereitschaft und auch Fähigkeit, eigene Bedürfnisse
zu erkennen bzw. zu artikulieren. Dennoch hörten alle Kinder fasziniert zu. Sie arbeiteten viel über bildhafte Darstellungen. Lebensmittelabbildungen aus Prospekten wurden
gemeinsam nach ihrem Gesundheitsgrad eingestuft. „Ist das
Obst oder Gemüse?“ Diese Frage stellte viele Kinder bereits
vor ernsthafte Schwierigkeiten. Praktische Erfahrungen im
Supermarkt sollten helfen, einen Blumenkohl zu erkennen,
zu riechen und zu spüren. Die Erzieherinnen arbeiteten
stets „Hand in Hand“ und unterstützen die Kinder darin, ihren Eltern während des Kindergartentages eine frische Obstsuppe zuzubereiten. Im Weiteren ging es um den Körper der
Kinder. Sie besuchten das örtliche Klinikum und bekamen
per Ultraschall „Einblicke nach ganz weit drinnen“. Auch
medizinische Geräte und Spritzen durften sie betrachten.

„Wenn ich Sport mache,
bekomme ich Mukis und bin
Supermann.
“

Die Mädchen und Jungen beschäftigten sich mit vielen
Fragen rund um ihre Körperfunktionen auch mit ihrer
Zahnhygiene. In der Vorbereitung auf ihre „Bühne der Talente“ wollten sie vielseitig auftreten. Es sollte sich viel um
Ernährung drehen, aber etwas Bewegung und Entspannung
sollte auch dabei sein. So starteten sie kreativ in ihre Planung für ein buntes Programm, mit dem sie ihre Gäste zum
Staunen bringen wollten. Im Laufe der Zeit waren immer
mehr Kinder motiviert an diesem Projekt mitzumachen.
Selbst die jüngsten Kinder waren richtige Experten in Sachen Gesundheit.

„Bühne frei“
Bunt ging es zu bei dieser Gesundheitsbühne, die in das
Sommerfest eingebettet war. Wer dachte, er könne einfach
mal so reinspazieren, täuschte sich gewaltig. Die Eintrittskarte zum großen Fest musste zunächst mit Seilchenspringen und „Teddybär, Teddybär, dreh dich um“ erworben
werden. Diese erste Aktion forderte alle Akteure zu ersten
sportlichen Leistungen heraus. Im Anschluss offenbarte sich
den Gästen das große Kitagelände, ausgeschmückt mit zahlreichen gesunden Aktionen. Obst und Gemüse dominierten
das Geschehen, aber auch ein Bewegungsparcours inklusive
Torwand lud zum Mitmachen ein. Wer sich gestresst fühlte,
konnte sich im Raum der Sinne bei ruhiger Entspannungsmusik von den Kindern verwöhnen lassen. Was sie in den
letzten Monaten alles erlebt hatten, zeigten die Jungen und
Mädchen bei Tanz- und Seilaktionen im Ausstellungsraum,
der viele Impressionen bereithielt. Und auf die Melodie von
„Marmor, Stein und Eisen bricht“ schmetterten sie unterstützt durch ihr Publikum ihre Version des Liedes „ Möhren, Apfel, Paprika - sind für alle Kinder da“. Für Spaß war
hier gesorgt. Bereits einen Tag zuvor backten die Kinder
zahlreiche Brote unterschiedlichster Variationen und bereiteten einen Erfahrungsstand für die Geschmackssinne vor.
Sie forderten ihre Gäste beim Gesundheitsrätsel heraus und
verwöhnten sie mit selbstgepressten Säften. Auch die Eltern
steuerten im Vorfeld zum allgemeinen Buffet gesunde Ideen
bei. Statt Kuchen standen vor allem Obst- und Gemüsespieße und Salate auf dem Plan. Eiweißhaltiges gab es aber auch
am Grill. Der ortsansässige Bauer überließ der Kita seine
Erzeugnisse zum Einkaufspreis, so dass jeder der wollte, am
Ende der Veranstaltung Brot, Obst und Gemüse mit nach
Hause nehmen konnte.

Und die Eltern?
Mit Projektbeginn wurden auch die Eltern über die Teilnahme an „Klein ganz groß! Gesundheit macht stark.“ informiert. Interessiert verfolgten sie über Plakate, Fotos und
dergleichen, was in der Lernwerkstatt erarbeitet wurde, und
bekamen konkrete Einblicke durch die von den Kindern erstellten Collagen zum Thema „gute“ und „weniger gute“ Lebensmittel. Sie empfanden die Teilnahme der Kita an dem
Projekt als etwas Besonderes und freuten sich daher auf alles,
was kommen sollte. Das große Interesse der Eltern spiegelte
sich auch auf dem Sommerfest wider, das ganz der gesunden „Bühne der Talente“ gewidmet wurde. Wie ernst die
Eltern ihren Beitrag für das gesunde Buffet nahmen, konnte
man anhand der Vielfalt erkennen. Statt Kuchen steuerten
sie lieber Obst, Gemüse, Salate und aus Früchten geformte
Kunstwerke bei. Sie verfolgten intensiv, was ihre Kinder auf
die Beine stellten, und freuten sich mit ihnen über so viel
Engagement und Gesundheit.

„Vitamine sind kleine
Zwerge in meinem Körper,
die machen gesund.
“

Städt. Kindertagesstätte Theodeur-Heuss-Ring
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Witten

Ev. Familienzentrum Märkische Straße

Infos zur Einrichtung:
Träger: Ev. Trägerverbund für
Tageseinrichtungen für Kinder
im Kirchenkreis Hattingen Witten
Projektzeitraum: November 2015 –

Die Lernwerkstatt
Juni 2016
ng

ähru
Schwerpunkte der Lernwerkstatt: Ern
Anzahl der am Projekt teilnehmend
Kinder: 18

en

Das Familienzentrum Märkische Straße liegt im Wittener
Stadtteil Annen, dessen kulturelle Vielfalt sich auch in der
Kindertagesstätte widerspiegelt. 60 Kinder unterschiedlicher
Nationen im Alter von 2-6 Jahren werden in der integrativen Einrichtung betreut. Gesundheitsförderung wird hier
bereits seit Langem thematisiert. Es gibt ein Frühstücksbuffet, zahlreiche Bewegungsimpulse im Innen- und Außenbereich sowie eine hochfrequentierte Turnhalle, die auch
Mutter-Kind-Bewegungsgruppen zur Verfügung gestellt wird.
Um auch den Vorschulkindern den Übergang in ihren späteren Bildungsort zu erleichtern, werden auch mit der benachbarten Grundschule Möglichkeiten des gegenseitigen
Kennenlernens geschaffen. Unter anderem veranstalten Kita
und Schule gemeinsam mit dem ortsansässigen Sportverein
ein jährliches Sportfest zum Erwerb des Sportabzeichens.
Trainiert wird vorher natürlich zusammen. Beteiligung ist in
dieser Kita ein wichtiges Thema für Klein und Groß. Denn
auch die Eltern werden einbezogen. Bei einem Probeessen
lernen sie verschiedene Gerichte der Mittagsverpflegung
kennen.
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Erste Gespräche zeigten, dass den Kindern bewusst ist, was
Wohlbefinden bedeutet und wie es mit Gesundheit zusammenhängt. „Im Sommer müssen wir uns eincremen, sonst
fühlt sich die Haut unwohl“. Doch wie steht es um ihr eigenes Wohlbefinden und ihre Bedürfnisse? Diesen Fragen
wollten sie in der Lernwerkstatt auf den Grund gehen. Impulse aus Bewegung, Ernährung und Entspannung sollten
ihren Ideenreichtum und ihre Forschungen anregen. Die
Kinder erkundeten Form, Geruch und Geschmack verschiedener Lebensmittel mit verbundenen Augen. Es wurde viel gelacht und auch gestaunt. Ihre Beweglichkeit und
Kraft stellten sie auf ihrer eigens kreativ konstruierten Bewegungsbaustelle samt Tunnel, Pyramide und vielen weiteren
Elementen unter Beweis. Sie wählten verschiedene Kanäle, um neue Energien zu tanken. Einige von ihnen reisten
durch das Massage-Feenland, andere bauten ihre Spannungen wieder über Bewegung ab. Diese Erfahrungen führten
sie zu der Entscheidung, sich mehr mit ihrer Ernährung
und Bewegung zu beschäftigen. Auf Ballons und Bällen
balancierten sie ihren Körper und bekamen so ein Gefühl
für Koordination und Orientierung im Raum. Mit Toilettenpapierrollen, Tüchern und Tischtennisbällen bastelten
sie sich Pusterohre und stellten sich im Anschluss die Frage: „Wie viele Tischtennisbälle passen eigentlich zwischen
meine Finger?“ Als Etappenziel luden sie ihre Eltern zum
Bewegungsnachmittag ein, den sie anhand ihrer selbsterprobten Aktionen konzipierten. Um die Unfallgefahr an
diesem Nachmittag möglichst gering zu halten, wiesen sie
ihre Eltern in die Bewegungslandschaft ein. Anfangs waren

„Du musst

dich hinstellen.
Dann hast
du mehr
Kraft!

“

lustigen Plätzchenausstechern entstanden die unterschiedlichsten Pastavariationen, die dann erwartungsfroh im siedenden Wasser „al dente“ gekocht wurden. Das schmeckte
den Kindern auch ohne Sauce. Bereits im Vorfeld setzten sie
sich lange mit der Nudel und ihren Variationen auseinander.
Einen guten Überblick zeigte an diesem Tag ihre selbsterstellte und neu deklarierte „Nudelcollage“. Wer bitte kannte
denn vorher eine „Rapunzelnudel“?! Die Kinder und ihre
Eltern hatten viel Spaß, dreckige Hände und nachher einen
ballaststoffreichen, vollen Bauch.

Und die Eltern?

Nach ersten Informationen über den Elternrat hielt eine
stets präsente Dokumentations- und Fotowand die Eltern
im Bilde über die Arbeit in der Lernwerkstatt. Wie Inhalte letztlich praktisch aussahen, erlebten die Eltern in ihrem ganz auf sie persönlich zugeschnittenen bewegten Elternnachmittag. Ein Hauch von einer „Bühne“ hatte diese
Veranstaltung bereits, die auch die Eltern zu Höchstformen
die Eltern recht zögerlich, letztlich nahmen aber alle Eltern
anregte und ihre Neugierde auf die Abschlussveranstaltung
daran teil und zeigten sogar Purzelbaum und Salto. Kulinader „Bühne der Talente“ wachsen ließ. Dass diese Strategie
risch ging es danach in der Lernwerkstatt weiter. Zunächst
aufging, zeigten die zahlreichen Gäste, die zum Ende bei der
dem Wunsch nach Pommes folgend, sprachen die Kinder
„Bühne der Talente“ mit ihren Kinder in die Produktion von
über ihre Herstellung, Kartoffeln und andere gerne gegesPasta & Co einstiegen.
sene Kindergerichte. Sie wollten etwas Eigenes kochen und
entschieden sich für die Nudel. Sie diskutierten über Zutaten und ihre Ursprung: „Für Mehl muss man ein bisschen
Zucker und Salz in die Mühle tun.“ „Bist du sicher?“ Sie
wollten es ganz genau wissen: „Woraus wird es denn jetzt
gemacht?“ Sie lernten Vieles über das Korn und seine Verarbeitung – damals wie heute. Auf ihrem Weg zur perfekten
Kinderpasta war ihnen klar: das ist unser Thema für unsere
„Bühne der Talente“.

„Bühne frei“
„Auf die Nudel – fertig - los“ hieß es in Witten. Hier drehte sich alles um die Nudel und die hohe Kunst der Pastazubereitung. Die Vorschulkinder zeigten ihren zahlreich
erschienenen Gästen an unterschiedlichen Stationen den
langen Weg vom Korn bis zum Tellergericht. Die Eltern
waren aufgefordert, nicht nur zuzuschauen, sondern auch
tatkräftig mitzuhelfen. Alles begann mit dem Korn: Von
Dinkel über Roggen bis Weizen konnte an diesem Tag alles im Mörser per Hand gemahlen werden. Da kam der ein
oder andere schon mal ins Grübeln, wie schwer es damals
war, Lebensmittel zu verarbeiten. Wer es einfacher mochte, nutzte die Körnermühle. Noch ein paar Eier und Wasser
dazu, eine ganze Menge Kraft in den Händen und schon
war der Teig geknetet. Mit der Nudelmaschine und vielen

„Wenn jemand Hatschi macht,
sage ich Gesundheit.
“
Ev. Familienzentrum Märkische Straße
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3. Klein ganz groß! Gesundheit macht stark.“ unterwegs …

… auf der Fachveranstaltung zum
Thema Kindergesundheit vom
Deutschen Kinderschutzbund Landesverband NRW e.V.
Auf der jährlich stattfindenden Fachveranstaltung, die der
Mitgliederversammlung des Deutschen Kinderschutzbundes Landesverband NRW e.V. angegliedert ist, konnten sich
im Frühjahr 2015 zahlreiche geladene Vertreter/innen der
Kinder- und Jugendhilfe sowie Interessierte über das Thema Kindergesundheit im Kinderschutz informieren. Unter
dem Titel „Gesundheit macht stark - eine Facette des kindlichen Wohlbefindens“ bekamen sie Einblicke in das subjektiv
empfundene Wohlbefinden von Kindern, ihre Bedürfnislagen sowie Lösungsansätze auf dem Weg zu mehr Selbstbestimmung und Selbstwirksamkeit. In seinem Beitrag über
das „Verschwinden der Bewegung“ rüttelte Prof. Gerhard
Huber vom Institut für Sportwissenschaften der Uni Heidelberg das Publikum wach, nicht nur die Gesundheit Heranwachsender in den Blick zu nehmen, sondern auch das
eigene Bewegungsverhalten zu reflektieren – beginnend bei
der Betätigung der Fernbedienung. Der „sitzende Lebensstil“ hat einen maßgeblichen Einfluss auf eine unzureichende muskuläre Tätigkeit und die damit zusammenhängende
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Energieverbrennung. Da es seiner Ansicht nach in unserem digitalen Zeitalter illusorisch sei anzunehmen, gegen
die Macht der Medien anzukommen, plädiert Huber dafür,
Kindern mehr Bewegungsfreiräume zuzugestehen und nicht
ständig still sitzen zu müssen. Damit Kinder ein gesundes
Körperbewusstsein entwickeln können, muss ihnen auch
die Möglichkeit gegeben werden, ihren Körper zu spüren
und zu erleben. Auch Christel van Dieken, Leiterin des Instituts für Bildungsinnovation/Lernwerkstatt in Hamburg,
vertrat diese Ansicht und referierte über den Erfolgsfaktor
Lernwerkstatt in Bezug auf eine gesunde Persönlichkeitsbildung des Kindes. Eingebunden in diese wissenschaftlichen
Fachbeiträge, wurde die Projektidee von „Klein ganz groß!
Gesundheit macht stark.“ vorgestellt und durch praktische
Erfahrungen der vorangegangenen Projektlaufzeit untermauert. Die Veranstaltung bot somit eine gute Plattform,
das Projekt in die Diskussion der Fachöffentlichkeit zu einzubetten und einen Impuls für die praktische Arbeit von
Bildungseinrichtungen zu liefern. Die projekterfahrenen
Erzieher/innen stellten ihre praktischen Arbeiten aus der
„Lernwerkstatt“ sowie der „Bühne der Talente“ an einzelnen
Stationen vor und traten als Botschafter/innen im Sinne der
Kindergesundheit auf. Sowohl die wissenschaftlichen Erkenntnisse als auch die praktischen Impulse verdeutlichten,
dass es sich bei „Klein ganz groß! Gesundheit macht stark.“
um ein stimmiges und zukunftsweisendes Projekt handelt,
das die Bedürfnisse der Kinder anspricht, sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung stärkt und sie ihre Gesundheit aktiv
mitgestalten lässt.

… auf der didacta 2016 in Köln
Europas größte Bildungsmesse „didacta“ lud im Frühjahr
2016 wieder ein breit gefächertes Fachpublikum aus Kita,
Schule und Weiterbildung nach Köln ein, um sich über
die Neuerungen auf dem aktuellen Bildungsmarkt zu informieren. Auch der DKSB Landesverband NRW e.V. war
mit einem Stand vor Ort. Neben verschiedenen Themen
des Kinderschutzes standen besonders die Kinderrechte im
Vordergrund. Die Messe war daher eine passende Gelegenheit, das Gesundheitsprojekt „Klein ganz groß! Gesundheit
macht stark.“ mit den gelebten Rechten auf Gesundheit und
Beteiligung an fünf Tagen der breiten Fachöffentlichkeit vorzustellen und sie für das Thema zu sensibilisieren. Eine für
alle Altersgruppen leicht umsetzbare Selbstachtsamkeitsübung erinnerte die teils schon ermüdeten Messebesucher/
innen an ihre eigenen Bedürfnisse und veranlasste viele,
auch mal genauer hinzusehen. Eine wohltuende Handmassage machte sie neugierig darauf, wie Kinder aus Kita und
Grundschule ihre Bedürfnisse erleben, artikulieren und als
Themen für sich entdecken. Auch Sylvia Löhrmann, Nordrhein-Westfalens Ministerin für Schule und Weiterbildung,
massierte fleißig drauf los und interessierte sich insbesondere für die gesunde Orientierung an Grundschulen.

… auf dem Weltkindertag
in Düsseldorf
„Kinder willkommen!“ war das Motto des Weltkindertags
2015. Und dieses galt natürlich auch für den Stand des Deutschen Kinderschutzbundes Landesverband NRW e.V. an der
Düsseldorfer Rheinpromenade. Alle großen und kleinen
Kinder und ihre Familien waren herzlich eingeladen mitzumachen! So luden bunte kindgerechte Möbelstücke zum
Verweilen ein und ein großer Korb - gefüllt mit grünen Äpfeln - zierte den dazugehörigen Tisch. Die Kinder konnten
sich entweder entspannen und ihre Seele baumeln oder aber
ihrer Kreativität freien Lauf lassen. So durften mit bunten
Stiften eigene Buttons hergestellt, Bilder gemalt oder Massagebällchen gebastelt werden. „Klein ganz groß! Gesundheit macht stark.“ war nicht nur auf dem Roll-up zu lesen,
sondern wurde ebenfalls in Gesprächen mit den anwesenden Eltern thematisiert. Schließlich beschäftigen sich viele
Familien mit der Frage nach einer gesunden Lebensweise.
Schnell wurde klar, dass es die Kinder selbst sind, die sich
für ihr Wohlbefinden interessieren und manchmal einfach
nur kleine Anregungen brauchen. Das galt auch für die Eltern. Mit kleinen Impulsen und einem Blick in die eigene
Kindheit sprangen sie munter Gummitwist und verknoteten
ihre Füße. Immer mehr Eltern diskutierten währenddessen
über die Schritt- und Hüpfkombinationen, die vereinzelt
immer noch abrufbar waren. Der Weltkindertag 2015 war
eine einzige Spielwiese, auf der es viel zu entdecken gab. Es
wurden viele Fragen gestellt, ausprobiert und vor allem laut
gelacht - also genauso wie es „Klein ganz groß!“ Gesundheit
macht stark“ beabsichtigt. Es gibt schließlich immer etwas
Neues zu entdecken – manchmal muss man nur mal genauer hinsehen!

Öﬀentlichkeitsarbeit

29

… in der Presse
Auch die Medien berichteten über die Arbeit der Kindertagesstätten an unterschiedlichen Standorten. Die „Bühne der
Talente“, zu der Vertreter/innen der Presse geladen waren,
diente als Aufhänger, um über das Projekt in den verschiedenen Einrichtungen zu informieren. Am Beispiel Witten
wurde über „Klein ganz groß! Gesundheit macht stark.“
sowohl in Online-Redaktionen, Tageszeitungen als auch auf
dem hauseigenen Internetauftritt des Familienzentrums berichtet.

… auf Facebook
Ein Klick - und schon waren wir in den sozialen Medien präsent. Die Erzieher/innen der zehn neuen Kitas von
Dortmund bis Köln trafen sich in zwei großen Filialen der
Sparda-Bank West in Düsseldorf und Köln. Diese Räumlichkeiten boten nach ihrer gemeinsamen Schulung einen geeigneten Ort für ein nettes Wiedersehen und ermöglichten
einen Blick ins Innere der Filialen der Sparda-Bank West.
Inhaltlich ging es hier aber nicht um Bankgeschäfte, sondern
vielmehr um erste Planungsgespräche für die anstehende
Projektzeit in den Kindertagesstätten. Die Projektkoordinatorinnen gaben nochmals einen Überblick über den potentiellen Ablauf und griffen erste Fragen auf, die nach der
Schulung und eingehender gedanklicher Einordnung in den
eigenen Kitalltag bei den Teilnehmerinnen entstanden waren. Gepostet wurden die Fotos im Anschluss auf der Facebook-Seite der Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der
Sparda-Bank West, die regelmäßig im Netz über das Projekt
berichtet. Hierzu zählten auch Besuche von Vertreter/innen
der Sparda-Bank West bei den Bühnen der Talente.
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Was machen eigentlich die „Alten“?
Zehn neue Kitas brachten frischen Wind mit vielen tollen
Ergebnissen ins Projekt. Aber wie sieht es mit der Nachhaltigkeit der Inhalte aus? Um dies zu überprüfen, besuchten
die Projektkoordinatorinnen die „alten“ Einrichtungen und
suchten nach Spuren, die „Klein ganz groß! Gesundheit

macht stark.“ dort hinterließ. Am Beispiel dreier Kitas wird
dargestellt, welchen Einfluss die Projektarbeit vor Ort hatte
und wie diese Erfahrungen, angepasst an die kitainternen
Bedürfnisse, weiterhin von den Einrichtungen genutzt werden.

Essen
ese
DKSB Kindertagesstätte Blumenwi

Bunt und bewegt geht es hier nach wie vor zu. Die Erfahrungen aus den Lernwerkstätten und der „Bühne der Talente“ veranlasste die Erzieherinnen, den Grundgedanken in
ihrem pädagogischen Alltag weiterzuleben. Ihre Beobachtungen, dass die Vorschulkinder in ihren eigenen Gruppen
als Multiplikatoren auch das Interesse der Kleineren für ihre
Themen weckten, veranlasste die Erzieherinnen, die Zielgruppe auf alle Altersklassen zu erweitern. In parallel angebotenen „Gesundheitsstunden“, die aus entwicklungsphysiologischen Gründen altershomogen ausgerichtet sind, setzen
sich die Kinder mit verschiedenen Gesundheitsthemen auseinander. Wie zuvor in der Lernwerkstatt, stehen hier der
Dialog und das bedürfnisorientierte, selbstbestimmte Lernen im Vordergrund. Gemeinsam überlegen die Mädchen
und Jungen mit ihrer Erzieherin, wo der Weg hingehen soll
und was sie dafür benötigen. Bewegung und Entspannung
standen auf dem Plan. Während in der Turnhalle zahlreiche
Impulsstationen zu bewegten und geräuschvollen Erfahrungen anregten, ging es im Entspannungsraum eher ruhig zu.
Die Kinder gestalteten phosphorisierende Glitzersterne und
genossen bei Snoozellicht und leiser Hintergrundmusik die
Ruhe.

Im Forscherraum hingegen experimentieren andere Kinder
mit der Wechselwirkung zwischen Atem, Strohhalm und
Lauge. Ihre Erkenntnisse planten sie am Tag der offenen Tür
oder beim Sommerfest vorzustellen. So wie zuvor auf der
„Bühne der Talente“.

Was machen eigentlich die „Alten“?
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Kreis Unna / Kamen
DRK Kindertagesstätte Monopoli

„Klein ganz groß! Gesundheit macht stark.“ war in der
DRK-Kita Monopoli der Auslöser, der Partizipation und die
Ausrichtung auf Gesundheitsthemen vorantrieb. Die Projektidee reizte zum Umdenken. Was verstehen wir genau
unter Partizipation und wo liegen die Grenzen? Gewohnte
Strukturen aufbrechen bedeutet auch immer, sich neuen
Herausforderungen zu stellen. Die Eltern und das pädagogische Team sahen die Projektlaufzeit als Erfahrungsfeld für
die Kleinen, aber auch die Großen. Als anerkannter Bewegungskindergarten NRW griff das Erzieherinnenteam das
Thema Gesundheit schon früh auf. Doch durch das Projekt
bekam die Thematik noch mal eine andere Richtung. Es veranschaulichte den Erwachsenen, wie wichtig die aktive Beteiligung von Kindern ist, wenn es um ihre Gesundheit geht.
Kinder können am besten einschätzen, wie sie sich fühlen
und was ihnen guttut. Heute ist die Kita auf dem Weg, „Ort
des gesunden Aufwachsens“ zu werden. Raumkonzepte
wurden überdacht, die Bestuhlung ausgelagert, weitere Bewegungsräume geschaffen. Auch im Punkt Ernährung orientiert sich alles an den Bedürfnissen der Kinder. Sie selbst
bereiten ihr Müsli zu und pressen Säfte. Hier bietet der Alltag
das Erfahrungsfeld mit selbstbestimmten Arbeitsangeboten.
Die Kinder werden an allen Umstrukturierungen beteiligt
und bringen eigene Ideen ein. Teils staunen die Erzieherinnen, wie unkompliziert und eﬃzient Kinder eigene Themen
durchdenken. Auch die Elternarbeit erfährt Fortschritte in
puncto Gesundheit. Muss der Snack immer das Brot sein
oder geht nicht auch Obst? Gemeinsam verfolgen Kita und
Eltern den Weg, mehr Vitamine in das Leben ihrer Kinder
zu bringen. Mit Erfolg.
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Die Kinder organisieren zum Beispiel den Apfelwundertag, um ihre Eltern zu überraschen. Sie zeigen ihnen, was
der Apfel alles zu bieten hat. Ziel der Kita ist es, die Arbeit
der Lernwerkstatt zukünftig in den „Ort des gesunden Aufwachsens“ zu implementieren. Eines ist aber heute bereits
gelungen: Die Kinder sind Akteure ihrer eigenen Gesundheitsthemen und bleiben mit ihren Eltern am Ball.

Düsseldorf
Stiftung gGmbH
Ev. Kindertagesstätte der Graf-Recke

Auch in dieser Kita wird „Klein ganz groß! Gesundheit macht
stark.“ mit dem „Knopfdruck, der alles in Fluss brachte“ assoziiert. Die Kinder, ihre Eltern und das Kita-Team waren
so begeistert, dass sie daraus ein ganzes Bewegungsjahr in
Anlehnung an die Lernwerkstatt und die „Bühne der Talente“ ableiteten. Ein bedeutender Erfahrungsort sollte dabei
die benachbarte Schulturnhalle bilden, die bereits während
der Projektarbeit verstärkt genutzt wurde. Hier schulen die
Kinder ihre Wahrnehmung auf unterschiedlichsten Ebenen
und gehen dabei ideenreich vor. Ein- bis zweimal jährlich
laden sie ihre Eltern dann zu einem Bewegungstag ein, um
mit ihnen beispielsweise unter dem Motto „Wo sind die Kokosnüsse?“ im Dschungel der Nuss auf die Spur zu kommen.
Zwischen wilden Tieren, Matten und Seilen überwinden sie
Hindernisse und überlegen mit ihren Eltern, wie die Nuss
zu knacken ist. Hier zählt nicht nur die Beteiligung aller Akteure, sondern auch strategisches und lösungsorientiertes
Denken und Handeln. Eingebunden in das Bewegungsjahr
mit dem Namen „So stark wie Pippi Langstrumpf “, werden
verschiedene Bewegungsaktionen zum Leben erweckt. Von
der „Olympiade“, über „Tanz und Bewegung“ bis zu „Yoga
und Entspannung“ stehen für Kinder, Eltern und Bewegungspaten jeden Monat neue Herausforderungen an. Auch
kulinarisch stehen verschiedene, überraschende Angebote
für die Eltern auf dem Plan. Mal pressen die Kinder Säfte,
zaubern selbstgedörrte Apfelchips oder sie reichen anderen
Leckereien. Dass alle in der Kita hinter „ihrem Gesundheitskonzept“ stehen, zeigt das Engagement der Erzieher/innen,
die sich kontinuierlich zum Wohle der Kinder weiterbilden.
Entstanden ist der bewegte Jahresplan in gemeinsamer

Abstimmung zwischen Kindern und Erzieher/innen. Partizipation ist für die Kinder und das Kita-Team nichts Neues,
denn in ihrer Freundin Rosalinde Schnabelschnute aus der
Beschwerdestelle (s. Foto) haben sie eine Verbündete gefunden, die einen „ganz kurzen Draht“ nach ganz oben hat.

Was machen eigentlich die „Alten“?
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5. Fazit und Ausblick
Als mit „Klein ganz groß! Gesundheit macht stark.“ die
Projektidee entstand, Kinder selbstbestimmt an ihrer eigenen Gesundheitsförderung zu beteiligen, warf dies für die
praktische Arbeit in den Kindertagesstätten zunächst noch
viele Fragen auf. Der rechtliche Anspruch auf eine U3-Kinderbetreuung sowie das Thema Inklusion stellten bereits
viele Kindertagesstätten vor große Herausforderungen, die
sowohl zeitliche als auch personelle Kapazitäten bündelten.
Eine Expertenrunde sollte Klarheit schaffen, welche Potentiale das Projekt für den Kitaalltag birgt und wo mögliche
Stolpersteine lauern könnten. Einig waren sich die Expertinnen und Experten damals darin, dass dieses Projekt die
Kitalandschaft bereichern wird, da sowohl geforderte Bildungsgrundsätze aus NRW als auch die Kinderrechte auf
Beteiligung und Gesundheit in ihm vereint sind. Heute, vier
Jahre nach Beginn der ersten Projektphase und angekommen am Ende des zweiten Projektlaufs, können wir behaupten, mit „Klein ganz groß! Gesundheit macht stark.“ ein
ganz besonderes Projekt realisiert zu haben, das in jeder einzelnen Kindertagesstätte zu einzigartigen Ergebnissen führte. Zwar kannten wir zu Beginn des Projektes den Weg, aber
noch nicht das Ziel. So gingen wir mit den Erzieher/innen
und den Kindern auf eine Reise, deren Richtung allein die
kindlichen Bedürfnisse und Interessen bestimmen sollten.
Es war ein Modellvorhaben, eine Innovation und somit eine
Herausforderung mit offenem Ausgang. Wir hatten lediglich den Antrieb, etwas zu bewegen und den Kindern eine
Stimme zu geben. Wenn es um ihre Gesundheit geht, sollten
sie die Möglichkeit bekommen mitzureden und sich aktiv
an Entscheidungsprozessen rund um ihr Wohlbefinden zu
beteiligen. Somit gingen wir mit den projektteilnehmenden
Kindertagestätten auf eine Reise, die auch die Erwachsenen
ins Staunen versetzte. Kinder entdecken ihre Themen aus
einer Perspektive, die ihrem Alter und ihren Bedürfnissen
entspricht. Dabei gehen sie kreativ und phantasievoll vor.
Sie denken nicht verkopft, sondern folgen ihrem Bauchgefühl. So zeigten die Mädchen und Jungen uns, dass sie
Experten in eigener Sache sind. Sie brauchten lediglich eine
Plattform ihre Sinne mit vielen Fragen und Impulsen neugierig zu entdecken. Die Ergebnisse ihrer Lernwerkstätten
und der „Bühne der Talente“ machten deutlich, mit wie viel
Spaß und Freude Lernen verbunden sein kann. Die Kinder
traten als Teamplayer auf, die gemeinsam ihre Interessen
verfolgten und Entscheidungen trafen, die sie nach außen
vertreten konnten. Sie zeigten uns ganz klar: was Kinder
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interessiert, wissen sie selbst am besten! Der Zugang zum
Thema Gesundheit fiel ihnen dabei nicht schwer, denn Kinder merken unmittelbar, was ihnen guttut und was nicht. Sie
verfügten bereits über ein gutes Basiswissen, was für ihre
körperliche und geistige Entwicklung wichtig ist. Nicht zuletzt ist das der Verdienst der guten Vorarbeit der Eltern und
Erzieher/innen, die mit den Kindern vereinzelte Gesundheitsthemen bereits erarbeiteten und lebten. Aufbauend auf
diesem Wissen konnten die Kinder eigene Fragen ableiten
und weiter für sich erforschen, um so ihre Kompetenzen in
Sachen Gesundheit zu erweitern und zu festigen. Mit ihrem
Engagement begeisterten die Vorschulkinder aber nicht nur
ihre Eltern und die anderen Kinder der Kita, sondern ebenso die Schüler/innen der beiden Offenen Ganztags-Schulen,
die sich dem Projekt in der Lernwerkstattarbeit anschlossen.
Gemeinsam lernten die Kinder beider Bildungsorte mit jeder Menge Spaß, gegenseitig aufeinander zu achten, sich zu
unterstützen und etwas Gesundes zu schaffen. Wie es mit
der Nachhaltigkeit der Projektarbeit aussieht, sollten unsere
Beobachtungen in den Einrichtungen aus der ersten Projektphase (2013-2014) zeigen. Erfreulich war es daher zu sehen,
dass viele Kitas das Prinzip der Lernwerkstattarbeit und der
„Bühne der Talente“ auch weiterhin verfolgten. Adaptiert
an ihre kitaeigenen Bedürfnisse, nutzten die Erzieher/innen ihre Erfahrungen der Projektarbeit und erweiterten die
Zielgruppe auf alle Altersgruppen der Kinder. Einige der Kita-Leiterinnen bezeichneten „Klein ganz groß! Gesundheit
macht stark.“ auch als Auslöser, der Partizipation und die
Erarbeitung von Gesundheitsthemen in den Einrichtungen
vorantrieb. Mit diesen Erkenntnissen und dem Blick nach
vorne hoffen wir, mit „Klein ganz groß! Gesundheit macht
stark.“ auch weiteren Kindertagesstätten zukunftsweisende
Impulse für ihre Arbeit liefern zu können, um das Gesundheitsverhalten von Kindern und ihren Familien zu unterstützen und die kindliche Neugierde aufrecht zu erhalten.
An dieser Stelle möchten wir uns bei dem Förderer, der Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West ganz
herzlich für ihr langjähriges Engagement und die finanzielle
Unterstützung, bedanken, die die Umsetzung dieses Projekt
ermöglicht hat. Unser besonderer Dank geht an die Erzieher/
innen, die Kinder und ihre Eltern für ihre Teilnahme und das
in uns gesetzte Vertrauen, diesen Weg mit uns zu gehen.
Ihr Deutscher Kinderschutzbund Landesverband NRW e.V.
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