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Vorwort



Das Wichtigste im Überblick

Die Kindergruppe Kauderwelsch e.V. ist in ihrer Form ein gemeinnütziger eingetragener Verein. Der 
Vereinszweck ist die Förderung und Betreuung von Kindern im Alter von 6 Monaten bis zum 
Schuleintritt. Der Elternverein ist eine öffentlich geförderte Einrichtung der Kindertagesbetreuung in 
Bremen und erhält finanzielle Zuschüsse des Landes Bremen. Als gemeinnütziger Verein haben wir 
eine Satzung.

Der Vorstand unseres Elternvereins besteht aus drei Personen. Sie werden auf unserer jährlichen 
Mitgliederversammlung gewählt. In seiner Funktion übernimmt der Vorstand die Rolle der 
Arbeitgeber*in für die Beschäftigten und kümmert sich um sämtliche Angelegenheiten des Vereins.

Eltern sind über die Dauer des Betreuungszeitraums ihres Kindes Mitglieder im Verein. Unser Verein 
lebt durch das Engagement unserer Familien und Fachkräfte. Alle Eltern übernehmen bestimmte 
Aufgaben wie die Organisation von Festen, Öffentlichkeitsarbeit, Hausmeistertätigkeiten etc. Hier 
kann sich jede Person mit ihrem Talent einbringen. Unsere Fachkräfte stehen im engen Austausch mit 
den Familien und entwickeln dadurch das Vereinsleben stetig weiter.

Die Elternabende finden in gemütlicher Atmosphäre einmal im Monat statt. Hier werden alle 
wichtigen Themen aus der Gruppe und alle organisatorischen Fragen besprochen, falls nötig 
abgestimmt. 

Einmal pro Woche werden die Kinder von den Eltern bekocht und reihum wird von diesen die Wäsche
gewaschen. Zweimal wöchentlich werden die Räume gründlich durch unseren Putzmann gereinigt.

Einmal jährlich tagt die Mitgliederversammlung (MV), in der die Mitglieder unseres Vereins 
zusammenkommen, um durch Beschlüsse über verschiedene Angelegenheiten des Vereins zu 
entscheiden. Auf der MV wird beispielweise der Vorstand gewählt, die Höhe der Elternbeiträge 
festgelegt, der Kassenbericht entgegengenommen etc. Darüber hinaus kann jederzeit eine 
außerordentliche Einberufung der MV nötig sein um aktuell notwendige Entscheidungen 
herbeizuführen.

Kauderwelsch e.V. ist ein zweisprachiger Elternverein (Deutsch/Englisch) und betreut ganztags eine 
Kleinkindgruppe mit 8 Kindern im Alter von 6 Monaten bis 3 Jahren sowie eine Kindergartengruppe 
mit 16 Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren. Unser pädagogisches Konzept wird durch die Reggio-
Pädagogik inspiriert. 

Das pädagogische Team besteht aus jeweils zwei Fachkräften pro Gruppe als Gruppenleitungen. In 
jeder Gruppe gibt es eine deutschsprachige und eine englischsprachige Fachkraft. Unterstützt werden
sie durch eine weitere Fachkraft, die in beiden Gruppen tätig ist sowie Praktikant*innen im 
Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) und einer Anerkennungspraktikantin.

„Kauderwelsch ist wie ein Stück „zuhause““. 

(Eltern)



Was verbindet dich mit Kauderwelsch?

„I feel like it's a place to come to where you're not judged. 
I like to think that there are many different personalities under one roof, 

yet we are accepting of each other and care for one another“. 

Unsere Öffnungszeiten:
Mo. – Do. von 8:00 bis 16:30 Uhr
Fr. von 8:00 bis 16:00 Uhr

Unsere Schließzeiten sind in der Regel die letzten zwei bis drei Wochen der Sommerferien, zwischen 
den Weihnachtsfeiertagen, ein Brückentag nach Himmelfahrt und für das Team zwei Planungstage 
immer am Anfang und in der Mitte des Kindergartenjahres.

Der Elternbeitrag (inkl. biologischem/vegetarischem Mittagessen) orientiert an der gültigen 
Beitragsordnung des Landes Bremen.

Wir legen Wert auf eine altersgerechte, ausgewogene und vegetarische Ernährung. Die Mahlzeiten 
werden an vier Tagen der Woche von einem Bringdienst sowie schon erwähnt an einem festen Tag 
der Woche von den Eltern im Wechsel frisch zubereitet. Besonders wichtig ist uns die Qualität der 
Lebensmittel. Wir verwenden möglichst Produkte aus kontrolliert biologischem Anbau. Als Getränke 
bieten wir Wasser, Milch oder Kräutertee. Der Nachmittagssnack besteht in erster Linie aus frischem 
Obst und Gemüse, sowie Nüssen, Knäckebrot und Zwieback.

Was ist Kauderwelsch für dich?

„So Wie ein indoor Spielplatz einfach. Wo man fast jeden Tag hingeht“

„Ne toller Kindergarten“

„that we can once go to the beach“
(Maren, 6 Jahre)

„Das alle mit mir spielen auf einmal und das wir eine grosse Hohle bauen 
und alle reinpassen  auch die Erzieher.“

(Jon)



Was machst du bei Kauderwelsch?
Isst gern pikant Äpfel

(William, 3 Jahre)

„Ich spiel gern Pipi Langstrumpf.“
(Leni , 1,7 Jahre)

 
It's a Kindergarten because there are toys.

(Lilia, 5 Jahre)



1. Zur Geschichte von Kauderwelsch

Unser Verein wurde im Februar 2009 gegründet. Eine Gruppe von engagierten Eltern wollte 
gemeinsam mit unseren Fachkräften Nicole und Christina eine eigene Kindertagesbetreuung 
organisieren. Sie haben über eineinhalb Jahre intensiv an diesem Projekt gearbeitet bis die 
Kindergruppe, mit einer Kleinkindgruppe von 8 Kindern, ihren Betrieb im August 2010 aufnehmen 
konnte. Nach vier schönen Jahren in der Mathildenstraße, in denen Kauderwelsch zusammen 
gewachsen ist und sich mit der Nachbarschaft, anderen Kindergruppen und kulturellen Stätten 
vernetzt hat, waren wir bereit für ein neues Projekt.

Ein weiterführender Kindergarten war schon immer der Wunsch von den Eltern und den Fachkräften,
in dem die Kinder unser reggioinspiriertes und bilinguales Konzept weiter erleben dürfen.

So machten wir uns an die Arbeit – es wurden Räume, Kinder, Eltern und Fachpersonal gesucht. Dazu
kamen Verhandlungen mit den jeweiligen Behörden und Kooperationspartnern. Allen Hindernissen 
begegneten wir mit Elan und lösten zahlreiche Schwierigkeiten. Der Verbund Bremer Kindergruppen 
e.V. unterstützte uns wie auch schon bei der Gründung der Kindergruppe dabei.

Im September 2014 konnten wir mit einer Kleinkindgruppe und einer Kindergartengruppe in unsere 
„Villa“ nach Schwachhausen ziehen. Der Vereine Kauderwelsch e.V. bewohnt nun das Souterrain 
einer Villa in der Schwachhauser Heerstraße 59, in Bremen Schwachhausen.

Der Start mit den vielen Veränderungen für unseren Verein war für uns alle sehr aufregend. 
Mittlerweile haben wir uns gut eingelebt und sind weiter zusammen gewachsen.

Wir sind gespannt darauf, was die Zukunft noch Tolles und Abenteuerliches für Kauderwelsch zu 
bieten hat.

http://www.verbundbremerkindergruppen.de/
http://www.verbundbremerkindergruppen.de/


2. Die Rolle der Fachkraft

In der Auseinandersetzung mit unserer Konzeption haben wir festgestellt, dass alle Säulen (s. o.) 
gleichwertig sind, jedoch gibt es eine, die alles trägt. Diese nennen wir „die Rolle der Fachkraft“, sie 
stellt das Fundament dar. Durch sie wird Kauderwelsch zum Leben erweckt. Die Fachkraftrolle 
besteht aus vielen einzelnen Facetten, und wir Fachkräfte sind die, die diese mit Inhalten füllen.

„Es geht einzig darum, bei sich selbst zu beginnen.“ 

(Martin Buber)

Zuerst ist da die Rolle jeder einzelnen Person. Jede Fachkraft bringt einen Rucksack voller 
Erfahrungen und Talente aus ihrem eigenen Leben mit, welche er/sie bei Kauderwelsch leben darf. 
Wir wollen unsere Potenziale nutzen und ergänzen.

Alle Mitarbeiter*innen des Kauderwelsch-Teams stehen für ein humanistisches Menschenbild ein. Es 
ist uns ein großes Bedürfnis dieses den Kindern mit auf den Weg zu geben. In der Praxis bedeutet 
das: Wir gehen respektvoll, ehrlich und wertschätzend miteinander um. Offenheit, Achtung und 
Selbstbestimmung gehören zu unserem Alltag. So ist die soziale Gemeinschaft, mit ihrer lebendigen 
Verschiedenartigkeit in unserem Haus willkommen. Wir wollen hierbei Vorbilder für die Kinder sein.

Die Unterschiedlichkeit des Teams sehen wir als Bereicherung unserer Tätigkeit. Hier werden alle mit 
einbezogen: das pädagogische Fachpersonal, Honorarkräfte, Menschen in der Ausbildung, unser 
Putzmann und junge Leute, die ein Freiwilliges Soziales Jahr absolvieren. Die Hierarchien werden bei 
uns bewusst flach gehalten.

Gemeinsam stellen wir uns den Aufgaben, die unsere Arbeit mit sich bringt. In Teamtreffen tauschen 
wir unsere Erfahrungen aus, reflektieren uns und unser Handeln, planen und organisieren.

Wir wollen im Dialog bleiben, um nicht im Stillstand zu enden.

Fortbildungen, kollegiale Beratung, Planungstage und Supervision sind ein fester Bestandteil unserer 
pädagogischen Arbeit und tragen zur Qualitätssicherung und -entwicklung bei. Gemeinsam sind wir 
stark und gemeinsam übernehmen wir Verantwortung.

„Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, 

sondern auch für das, was wir nicht tun.“ 

(Moliére)

Unsere Rolle den Kindern gegenüber ist vielseitig, neben Schutz und Sicherheit wollen wir den 
Kindern Geborgenheit und eine gute Atmosphäre bieten. Sie sollen eine anregende und positive 
Umgebung vorfinden, in der sie sich mit all ihren Bedürfnissen und in ihrem Tempo ausprobieren 
können.



Franz, Nicole und Stachel Peter
(Bilder von Luke und Pollie)

Daniel und Christina

(Bilder von Oskar und Liam)



3. Wie Kinder lernen

Die 100 Sprachen der Kinder

Loris Malaguzzi

 

Die hundert Sprachen des Kindes.

Die hundert gibt es doch.

Das Kind besteht aus hundert Sprachen

hundert Händen

hundert Gedanken

hundert Weisen

zu denken, zu spielen und zu sprechen.

 

Hundert

immer wieder hundert Arten

zu hören, zu staunen und zu lieben.

Hundert heitere Arten

zu singen, zu begreifen

hundert Welten zu entdecken

hundert Welten frei zu erfinden

hundert Welten zu träumen.

Das Kind hat hundert Sprachen.

Und hundert und hundert und hundert.

 

http://www.paediko.de/kinderbetreuung/paedagogische-arbeit/loris-malaguzzi/


Neunundneunzig davon aber

werden ihm gestohlen,

weil Schule und Kultur

ihm den Kopf vom Körper trennen.

Sie sagen ihm:

ohne Hände zu denken,

ohne Kopf zu schaffen

zuzuhören und nicht zu sprechen.

Ohne Heiterkeit zu verstehen,

zu lieben und zu staunen

nur zu Ostern und Weihnachten.

 

Sie sagen ihm:

Spiel und Arbeit

Wirklichkeit und Fantasie

Wissenschaft und Imagination

Himmel und Erde

Vernunft und Träume

seien Dinge, die nicht zusammenpassen.

Sie sagen ihm kurz und bündig,

dass es keine hundert gäbe.

Das Kind aber sagt:

Und ob es die hundert gibt.



Kinder stellen viele Fragen. Wir antworten Ihnen nicht einfach nur aus unserer 
Erwachsenenperspektive auf Ihre Fragen. Sondern geben die Fragen an sie zurück: „Das ist eine gute 
Frage. Was meinst denn Du?“ 

Diese Responsivität ist ein wesentlicher Bestandteil unserer pädagogischen Tätigkeit. Wir müssen 
feinfühlig (nach)fragen, um zu verstehen und die Bedürfnisse der Kinder zu berücksichtigen. Wir 
glauben nicht, wir wüssten, wie alles geht und worauf es ankommt. Wir gehen nicht davon, dass wir 
die Antworten auf die Fragen der Kinder schon kennen. Die Kinder haben meist eigene wertvolle 
Ideen und Vorstellungen von der Welt.

Wenn Kinder uns mitteilen, wie sie ihre Welt begreifen und wir aufmerksam sind und sie wirklich 
ernst nehmen, zeigen wir den Kindern, dass sie die Hauptakteure ihrer eigenen Entwicklung sind. Sie 
werden forschen und entdecken, tun und machen und ausprobieren. Sie werden Fragen stellen und 
Antworten finden.

Die Entwicklung des Kindes sehen wir als Prozess der aktiven Auseinandersetzung mit sich und seiner
Umwelt. Das Kind ist also als Mitschöpfer seines Wissens zu verstehen, das sich aktiv, intrinsisch 
motiviert und selbstständig das Wissen aneignet, welches es selbst gerade für seine Entwicklung 
braucht. Auf diese Weise befriedigt es seine eigenen Lernbedürfnisse, erlebt Selbstbildungsprozesse, 
vertieft eigene Intelligenzen und eignet sich durch Versuch, Irrtum und Erfolg die Welt an.

"Erzähle es mir – und ich werde es vergessen, 

zeige es mir – und ich werde mich erinnern, 

lass es mich tun – und ich werde es behalten." 

(Konfuzius)

Durch die Auseinandersetzung mit seiner Umwelt und vorwiegend Gleichaltrigen, aber auch mit 
Menschen anderen Alters, erweitert das Kind seine Kompetenzen und Lösungsstrategien. Ihm 
werden keine fertigen Lösungsmöglichkeiten vorgeschlagen, es wird nicht belehrt, sondern auf 
seinen Wegen der Weltaneignung begleitet und unterstützt. Dabei sind Bindung, Geborgenheit, 
Vertrauen, Zeit und Freiheit die wichtigsten Grundlagen, um die bereits vorhandene Freude am 
Lernen und die kindliche Begeisterung für die Schätze der Welt zu aktivieren.

Kinder sind Forscher und Entdecker, die sich Fragen stellen und nach Antworten suchen. Ihr Forschen
geschieht mittels akustischer, visueller und haptischer Eindrücke und nicht zuletzt praktischem 
Handeln. Dafür brauchen sie Co-Konstrukteur*innen, denn sie wollen voneinander lernen.

Kinder sind Künstler mit erstaunlicher Ausdruckskraft und einer unendlichen Phantasie, die die Welt 
immer wieder neu erfindet. Dabei zeigt sich die angeborene Begeisterung für die Wunder der Welt 
als unbändige Kraft für Neugier mit nahezu unerschöpflichem Potenzial.



In der Arbeit der Reggiopädagogik ist es daher grundlegend, die vielfältigen Wahrnehmungs- und 
Ausdrucksmöglichkeiten des Kindes zu erhalten und zu fördern und ihr Tun in eine Gesamtheit des 
kognitiven, sinnlichen, sozialen und emotionalen Erlebens einzubinden.

Jedes Kind ist anders und gestaltet so mittels seiner Fähigkeiten, Alltagserfahrungen, Werte und 
Lösungsstrategien den Gruppenalltag und seine Ausdrucksvielfalt.

Kinder haben das Recht auf Meinung, Mitbestimmung und Selbstwirksamkeit. Ihre Beteiligung wird 
als Bereicherung gesehen und bestimmt so pädagogische Inhalte und Tagesabläufe.

Unser Bild vom Kind gleicht unserem humanistischen Bild vom Menschen. Es wäre leichtfertig, die 
kindlichen Potenziale nicht zu erkennen, wahrzunehmen und in all ihren Ausdrucksformen zu nutzen.

"...Ein Schmelztiegel des Wissens, der Leidenschaften, der Neugierde, 

der Bedeutungen und der Sinne des Lebens, der durch ihr Zusammenleben 

mit uns und manchmal auch ohne uns wirkungsvoller ist als selbst die beste Schule..."

(Carla Rinaldi / Pädagogische Direktorin der kommunalen Kindertagesstätten in Reggio Emilia)



4. Pädagogischer Ansatz

Zusammen mit den Eltern, anderen Kindergruppen, dem Verbund Bremer Kindergruppen e.V. und 
vielen weiteren Institutionen vertreten wir die Rechte der Kinder auf ihre eigene Meinung, Freiheit, 
Bildung, Schutz, Sicherheit, Fürsorge, Gewaltfreiheit, Eigentum und Selbstbestimmtheit.

Als staatlich geförderter Elternverein richten wir uns selbstverständlich nach dem Bremer 
Rahmenplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich. Unsere tägliche Arbeit im Verein 
bezieht alle sieben Bildungsbereiche: Rhythmik und Musik, Körper und Bewegung, Spiel und 
Phantasie, Sprachliche und nonverbale Kommunikation, soziales Lernen, Kultur und Gesellschaft, 
Bauen und Gestalten sowie Natur, Umwelt und Technik mit ein.

Bei uns stehen die Zweisprachigkeit (Englisch/Deutsch), die Inspiration durch die Reggio Pädagogik 
und die Inklusion im Vordergrund.

Wir haben mit unseren zwei Gruppen in der Einrichtung für jedes Kind entsprechend seinem Alter 
eine feste Bezugsgruppe mit eigenen Ansprechpartner*innen. Trotzdem stehen allen Kindern in 
vielen Situationen die Türen der ganzen Einrichtung offen. Sie können Kontakte zu den jeweils 
jüngeren oder älteren Kindern und den Erwachsenen knüpfen. Übergänge können so sanft gestaltet 
werden und die Kinder profitieren in ihrer Entwicklung sehr voneinander.

Das freie Spiel der Kinder ist ein elementarer Baustein für ihre Entwicklung. Hier lernen sie mit allen 
Sinnen in sozialen Situationen gemäß ihrem eigenen Entwicklungsstand. Wir beobachten, begleiten 
und fördern sie ggf. dabei.

Wir richten unsere Planung nach den Themen der Kinder und öffnen und begeistern uns immer 
wieder für Ihre Ideen und Fragen.

Wir haben also keinen festen Jahresfahrplan an den wir uns halten. Das kann bedeuten, dass wir 
statt einem „Laternenfest“ ein „Afrikafest“ feiern, im Sommer Weihnachtslieder singen oder fast ein 
Jahr lang Roboter bauen.

Selbstverständlich finden auch die Begebenheiten der Jahreszeiten ihre Beachtung. Was wäre: 

ein Herbst ohne hunderte Kastanien und Blätter, mit denen man so viel machen kann;

ein Winter ohne Kekse, Basteleien und Eisexperimente; ein Frühling ohne Beobachtungen der Natur 
und dem Pflanzen und arbeiten im Garten und ein Sommer ohne Seifenblasen, Wasser und Matsch.

Zu den Themen wie Gefühle, Freundschaft, Ich bin Ich, Verkehr und Sicherheit, Schule, Sexualität und
anderen aktuellen Themen der Kinder oder uns geben wir ebenfalls Impulse.



a. Zweisprachigkeit

Zwei oder mehr Sprachen fließend sprechen zu können, das ist in der heutigen Welt eine individuelle 
und gesellschaftliche Ressource. Je mehr Sprachen ein Mensch spricht, desto mehr Zugänge eröffnen
sich ihm überall auf der Welt. Aber auch unabhängig von den konkreten Sprachen erwerben Kinder, 
die zweisprachig aufwachsen, interkulturelle Kommunikationskompetenz. Sie lernen von Geburt an 
einen selbstverständlichen Umgang mit verschiedenen Sprachgruppen.

Unsere Methode ist das Zweisprachenmodell nach dem Immersionsansatz: die Begegnung mit der 
englischen und deutschen Sprache findet im Sprachbad statt. Deutsch und Englisch sind 
gleichermaßen im Alltag, im Umgang und der Begegnung miteinander vertreten. 

Eine Person – eine Sprache, das heißt in jeder Gruppe gibt es mindestens eine Person, die Englisch 
spricht und eine Person, die Deutsch spricht.

Gerade in den ersten Jahren ihrer Entwicklung sind Kinder in der Lage erstaunlich viele Vernetzungen
im Gehirn aufzubauen und wichtige Grundlagen zu schaffen. Diese Chance nutzen wir. Die 
Begeisterung am Dialog und der Spaß am Lernen stehen im Vordergrund. Beim täglichen Spielen, 
Lesen, Singen, Bewegen, Malen, Essen und Zusammensein bieten sich unzählige Momente zum 
Erzählen und Zuhören.

Nicht immer haben wir eine Muttersprachler*in im Team. Durch die Familien, die Freiwilligen im 
sozialen Jahr, den Schulpraktikant*innen, Interessierten wie z.B. den „Lesepat*innen“ von der Uni-
Bremen und der Spielsprachschule Abrakadabra, mit der wir zusammenarbeiten, haben wir reichlich 
sprachlichen und kulturellen Austausch.

Wir bieten die Möglichkeit schon von klein auf ein Gefühl für verschiedene Sprachen zu bekommen. 
Dabei ist es nicht ausschlaggebend, ob im familiären Umfeld andere Sprachen eine Rolle spielen. Wir 
beschäftigen uns gerne mit allen Sprachen der Kinder und Familien – auch der Nonverbalen und der 
Musik. Und daraus wird dann genau das, was wir sind: „Kauderwelsch“.

„Don't verknick it.“ 
(Zoe, 5 Jahre)



b. Reggio Pädagogik

Die Reggio Pädagogik ist ein pädagogischer Ansatz, der aus der Praxis kommt. Er ist kein starres 
Konstrukt und kein Lernansatz, sondern eher eine Philosophie, die für, mit und um das Kind 
entwickelt wurde. In unserer schriftlichen Konzeption benutzen wir daher beide Varianten, 
Pädagogik und Philosophie.

Bereits während der Gründung der Kindergruppe Kauderwelsch stand fest, dass wir uns von der 
Reggio Philosophie inspirieren lassen würden.

Die Reggio Pädagogik hat ihren Ursprung in der norditalienischen Stadt Reggio Emilia. Nach dem 
zweiten Weltkrieg stand die Frage im Raum: „Wohin wollen wir unsere Kinder erziehen?“ 

Es sollte aus der Vergangenheit gelernt werden, dadurch entwickelte sich über Jahrzehnte ein 
Konzept das 1991 von der UNESCO als eine der „weltweit besten Pädagogik für Erziehung von 
Kindern im vorschulischen Alter“ ausgezeichnet wurde. Ein Erziehungsansatz, der auf einem 
humanistischen Menschenbild, Gewaltfreiheit und einer weltoffene Grundhaltung basiert. Die 
Reggio-Pädagogik orientiert sich an den Stärken der Kinder und nicht an ihren Schwächen. Das 
Herzstück ist der offene, optimistische und ganzheitliche Blick auf das Kind und seine Umwelt.

„Wir wollen Kinder nicht länger als schwach und ohnmächtig ansehen. 

Wir wollen den Reichtum ihrer Wahrnehmungen, Empfindungen und Äußerungen begrüßen 

und fördern und die Kinder auf ihrer Suche nach Orientierung, Einsicht und Spaß unterstützen“

(Loris Malaguzzi)

Dies sind die wichtigsten Leitideen der Erziehungsphilosophie

 das Kind als sprudelnde Quelle,
 der Raum als dritter Erzieher,
 die pädagogische Fachkraft als Begleiter*in, Forscher*in und Zeug*in,
 Projektarbeit und Dokumentation als Anerkennung und Wertschätzung,
 Partizipation der Familie als integraler Bestandteil und
 Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit als Chance



In Reggio Emilia werden diese und weitere Elemente als „Kultur des Lernens“ bezeichnet, in denen 
die Kinder und Erwachsene aber auch das soziale und kulturelle Umfeld mit seinen Netzwerken eine 
wesentliche Rolle spielen. In den verschiedenen Punkten unserer Konzeption nehmen wir immer 
wieder Bezug zur Reggio Philosophie. Mehr Information kann auf der Internetseite von Dialog Reggio
- Vereinigung zur Förderung der Reggio-Pädagogik in Deutschland e.V. eingeholt werden.

„Man versteht die Reggio Pädagogik nur, wenn man die Stadt versteht.“

Aus Reggio Emilia



c. Struktur

Durch unsere Tages- und Wochenstruktur geben wir einen sicheren Rahmen vor, an dem wir uns 
orientieren. Wir nehmen uns aber die Freiheit nach Gegebenheit geplante und spontane 
Veränderungen vorzunehmen, um so den Bedürfnissen der Kinder und uns gerecht zu werden.

Ein Tag in der Kleinkindgruppe:

ab 8.00 Uhr

Die Kinder werden gebracht und von den anwesenden Fachkräften begrüßt. Eltern sind eingeladen 
noch in der Einrichtung zu verweilen und den Übergang in den Kindergruppentag sanft zu gestalten. 
Viele Kinder beginnen allerdings direkt mit dem gemeinsamen Spiel, bei dem sie häufig alle Räume 
nutzen. Die Kinder verabschieden die Eltern mit einem persönlichen Ritual

ab 9.00 Uhr

Gemeinsam wird in der jeweiligen Gruppe der Tag mit einem Morgenkreis eingeläutet und alle 
werden begrüßt. Dies ist auch eine Zeit um zusammen zu kommen, zu sehen wer da ist und wer, 
warum fehlt. Hier wird dann gemeinsam gesungen, gespielt, geredet, geplant, ausgetauscht und so 
weiter. Danach wird zusammen in der Gruppe gefrühstückt. Die Kinder bringen dazu ihr Essen von zu 
Hause mit. Einmal in der Woche findet in jeder Gruppe das big breakfast statt, welches durch die 
Erwachsenen und Kindern selbst ausgerichtet wird.

ab 10.00 Uhr

Nach dem Waschen, Wickeln, etc. haben die Kinder Zeit zu spielen – drinnen und draußen. In dieser 
Zeit finden auch pädagogische Angebote statt, die Kinder unternehmen Ausflüge. Hierbei kommt es 
häufig auch zu gruppenübergreifenden Aktivitäten, z.B. dem gemeinsamen Spiel in unserem Garten. 
Im freien Spiel können die Kinder:

Höhlen bauen, springen, sich verkleiden, malen, puzzeln, lesen, Spiele spielen, bauen, kneten, 
tanzen, lachen, Musik machen, kuscheln, streiten, rausgehen, pflanzen, erforschen, beobachten, 
reden, Fragen verfolgen, aufräumen und vieles, vieles, mehr... Wir gehen gern auch in die Bibliothek, 
zur Kunsthalle, ins Theater oder feiern Feste zusammen.

12.00 – 12.30 Uhr

Das biologisch-vegetarische Mittagessen wird von „Götterspeise“ geliefert. Da die Kinder häufig 
schon so müde vom Tag sind, isst diese Gruppe früher als die Kindergartengruppe. Einmal in der 
Woche kochen die Eltern reihum für die jeweilige Gruppe.



12.30 – 14.30 Uhr

Nach dem Essen putzen die Kinder Zähne, waschen Hände und Gesicht und werden nochmal nach 
Bedarf gewickelt oder gehen auf die Toilette. Danach schlafen die Kinder maximal bis 14:30.

14:30 – 16:30 Uhr

Die Kinder werden angezogen, danach gibt es noch einen Abschlusskreis. Wer hungrig ist erhält einen
Snack, die Kinder spielen nochmals oder werden abholt. Auch hierbei sind Eltern willkommen noch in
der Einrichtung zu bleiben.

Ein Tag in der Kindergartengruppe

ab 8.00 Uhr

Die Kinder können ankommen und mit ihrem persönlichen Ritual die Bezugspersonen verabschieden.

9.15 – 9.45 Uhr

Es ist Zeit, um im Morgenkreis zusammen zu kommen, zu sehen wer da ist und wer, warum fehlt, 
zum gemeinsam Singen, Spielen, Reden, Planen, Austauschen und so weiter.

9.45 – 10.00 Uhr

Gemeinsam frühstücken wir das Mitgebrachte. An einem Tag in der Woche bereiten wir das 
Frühstück mit der Gruppe vor.

10.00 – 12.30 Uhr

Los geht’s: Im freien Spiel können die Kinder: Höhlen bauen, springen, sich verkleiden, malen, 
puzzeln, lesen, Spiele spielen, bauen, kneten, tanzen, lachen, Musik machen, kuscheln, streiten, 
rausgehen, pflanzen, erforschen, beobachten, reden, Fragen verfolgen, aufräumen und vieles, vieles, 
mehr... 

Wir gehen gern auch in die Bibliothek, zur Kunsthalle, ins Theater oder feiern Feste zusammen.

12.30 – 13.00 Uhr

Wir bekommen das Essen an vier Tagen geliefert und an einem Tag kochen die Eltern für uns.



ab 12.30 – 13.15 Uhr

Für die Kinder stehen Zähneputzen und Erfrischen auf dem Plan.

13.15 – 14:00 Uhr

Ruhezeit: Wir machen es uns gemütlich. Die Kinder können schlafen, oder wir lesen Bücher, reden, 
kuscheln oder hören Musik, Hörspiele und anderes.

14.00 – 15:00 Uhr

Freispiel: Im Gruppenraum oder draußen werden wir nochmal wieder aktiv. (Bis etwa 14:30 nehmen 
wir Rücksicht auf die schlafenden Kinder im Haus.) In der Zeit gibt es nochmal einen kleinen Snack.

15.00 – 16.30 Uhr

Die Kinder werden nach und nach abgeholt. Es gibt Zeit zum Austausch, Zusammensein und zum 
gemeinsamen Aufräumen.

Die Woche

In der Woche haben wir dienstags immer im Wechsel der beiden Gruppen Rhythmik oder die
Spiel-Sprach Schule kommt zu uns. Donnerstags ist unser „Activity Day“. Da werden 
übergreifend für beide Gruppen verschiedene Aktivitäten und Projekte angeboten. Hier 
können Groß und klein zusammen die unterschiedlichsten Dinge tun. Freitags findet vor dem 
Mittagessen ein gemeinsamer Abschlusskreis mit beiden Gruppen auf der Piazza statt. Wir 
kommen nochmal zusammen um zu singen, zu erzählen, zu planen und uns voneinander zu 
verabschieden.



d. Partizipation

Kinder und Eltern werden in unserer Einrichtung selbstverständlich an Entscheidungen beteiligt.

Insbesondere für Kinder ist die aktive selbstverantwortliche Beteiligung ein wesentlicher Faktor für 
eine gelingende Entwicklung zu einem selbstbestimmten und in der Gesellschaft verantwortlichen 
Menschen.

Auch schon die Jüngsten haben Entscheidungskompetenz für Themen, die sie direkt betreffen. Dabei 
kommt es darauf an, die Signale und Kommunikation der Kinder in ihren – hundert Sprachen – 
empathisch und offen aufzunehmen. So unterstützen wir Kinder durch verschiedene 
altersentsprechende Methoden der Mitbestimmung darin, sich einzubringen und ihre Sichtweisen 
mitzuteilen.

Eltern werden bereits durch die Struktur der Zusammenarbeit in unserem Elternverein ganzheitlich 
zur Mitbestimmung aufgefordert und angeregt sich mit ihren Ideen, Talenten und ihrem Wissen 
einzubringen.

Aufgrund unseres Bildes vom Kind ist es uns wichtig, die Kinder mit ihren Ideen, Fragen, Bedürfnissen
und Fähigkeiten ernst zu nehmen.

e. Inklusion

Der Begriff Inklusion stammt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie „einschließen“ oder 
„einbeziehen“. Soziologisch betrachtet, beschreibt die Inklusion ein Gesellschaftskonzept, in dem sich
jeder Mensch unabhängig von Alter, Geschlecht, Religion, Nationalität, Bildung und einer eventuellen
Behinderung, zugehörig fühlen kann. 

In der inklusiven Gesellschaft wird niemand ausgegrenzt und Unterschiedlichkeit nicht bloß toleriert, 
sondern als selbstverständlich betrachtet. „Normal“ ist nur, dass alle Menschen unterschiedlich sind 
und eben auch unterschiedliche Bedürfnisse haben. (vgl. Betreut.de, Care.com Europe GmbH)

Quelle: Leidmedien.de



Rechtliche Grundlagen

Am 21.12.2008 verabschiedete der Deutsche Bundestag das Gesetz zu dem Übereinkommen der 
Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-
Behindertenrechtskonvention). Inhalt der Konvention ist die Konkretisierung der Lebenssituation von 
Menschen mit Behinderung als gleichberechtigte Menschen. Inklusion wird hier verstanden als 
Abbau von Barrieren, „die sie an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der 
Gesellschaft hindern“. 

Die unterzeichnenden Staaten verpflichten sich Maßnahmen zu treffen, die „zur Unterstützung des 
Lebens in der Gemeinschaft und der Einbeziehung in die Gemeinschaft sowie zur Verhinderung von 
Isolation und Absonderung von der Gemeinschaft notwendig sind“.

Die Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen weist in Artikel 2 daraufhin: „Niemand darf 
wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Menschen mit Behinderungen stehen unter dem 
besonderen Schutz des Staates. Der Staat fördert ihre gleichwertige Teilnahme am Leben in der 
Gemeinschaft und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“

Reggio Pädagogik und Inklusion

Beim näheren Betrachten der Reggio Pädagogik zeigt sich, dass der pädagogische Ansatz von 
Anbeginn seiner Entstehung einen inklusiven Gedanken in sich trägt. Die Grundhaltung und das 
humanistische Menschenbild der Reggio Philosophie jedem einzeln Kind gegenüber, egal mit 
welchen Voraussetzungen es zur Welt kommt, zeigt uns dieses deutlich.

Daher muss unsere Konzeption unbedingt als eine inklusive pädagogische Konzeption gesehen 
werden.

Zur Umsetzung in unserem Haus

Diversität ist willkommen und wird wertgeschätzt. Durch den reggianischen Ansatz in unserer 
Konzeption leben wir eine Pädagogik der Vielfalt. Wir sehen Kauderwelsch e.V. als eine Chance für 
alle Kinder in einer vorurteilsbewussten Lernumgebung aufzuwachsen.

Jede einzelne Person, ob Kind, Fachkraft oder Elternteil, mit all seinen Talenten und seiner 
Individualität, trägt einen unverzichtbaren Beitrag zur Bildung und Erziehung unserer Gemeinschaft 
bei. So ist es selbstverständlich, dass die Berücksichtigung der Bedürfnisse, Fähigkeiten und 
Interessen aller Kinder, ohne sie zu hierarchisieren, d.h. um Gleichheit in der individuellen 
Wertschätzung, an vorderster Stelle in unserer pädagogischen Arbeit steht. 

Unsere inklusiv und vorurteilsbewusst arbeitende Einrichtung hat das Ziel und die Strategie, der 
Heterogenität unserer Gesellschaft Rechnung zu tragen. Wir wollen Barrieren abbauen und gleiche 
Teilhabe und Anerkennung aller Kinder ermöglichen, ohne dabei individuelle Unterschiede der 
Kinder zu ignorieren. Als Einrichtung sind wir für die Unterstützung des Kindes verantwortlich, 



unabhängig von der Ursache der „Schwierigkeiten“, die ein Kind hat. Hierbei werden durch die 
pädagogischen Fachkräfte möglichst alle Barrieren im Spiel, beim Lernen, bei der Partizipation auf ein
Minimum zu reduziert. Dies schließt auch die stetige Auseinandersetzung mit eigenen 
Überzeugungen und Denkstrukturen ein. Denn jedes Kind hat zunächst die gleichen elementaren 
Rechte:

Das Recht der Kinder und ihre Partizipation:

Jedes Kind hat ein Recht aktiv an der Entwicklung seiner Identität, seiner Autonomie und 
seiner Kompetenzen beteiligt zu werden.

Das Recht der Fachkraft und ihre Partizipation:

Jede Fachkraft in unserem Haus hat das Recht an der Beteiligung in sämtlichen 
Arbeitsbereichen, sowie an Zielen, Inhalten, Methoden, und der Konzeption mitzuwirken, 
und die Organisation der pädagogischen Arbeit zu gestalten.

Das Recht der Eltern und ihre Partizipation:

Jeder Elternteil hat das Recht auf Austausch und Kommunikation im Bezug auf die 
Bildungsprozesse ihrer Kinder, eine aktive Beteiligung an den Erziehungsprozessen und ein 
lebendiges Einbringen in die Vereinsstrukturen.

Diese Rechte stehen nicht isoliert sondern in einer Wechselwirkung miteinander.

Mit einem guten Personalschlüssel und einem multiprofessionellem Team: Erzieher*innen, 
Sozialpädagogen*innen, Fachkräften in Ausbildung und FSJler*innen sehen wir uns als fachlich gut 
aufgestellt und können so jedem Kind die individuelle Begleitung und Förderung zukommen lassen.

Unsere räumliche Ausstattung bietet jedem Kind Gelegenheiten zum Spielen, zum Erkunden und 
Ausprobieren, zum Gestalten und Konstruieren, zum Ausruhen und Entspannen. Es bietet aber auch 
Raum zur Pflege und der Sicherheit. Die Innen- und Außenbereiche unserer Kindergruppe 
entsprechen den Entwicklungsbedürfnissen aller Kinder. Dabei sind sämtliche Räume fortwährend 
flexibel und passen sich den Bedürfnissen der Kinder immer wieder neu an.

Ein besonderer Bedarf entsteht bei Kindern mit Behinderung bzw. bei denen, die von Behinderung 
bedroht sind. Auch diesen Kindern können wir mit unserem inklusiven Konzept gerecht werden. Die 
individuellen Bedarfes dieser Kinder werden im täglichen Ablauf zwar ebenso selbstverständlich 
berücksichtigt, wie die aller anderen Kinder. Dennoch kommt es hier zusätzlich auf die enge 
Vernetzung der beteiligten Akteure an. Hier werden Eltern, Förderzentren, Gesundheitsamt, 
Jugendamt und weitere interdisziplinäre Sichtweisen mit einbezogen.

Die persönliche und fachliche Einschätzung dessen, was ein Kind mit Behinderung benötigt, fließt in 
die pädagogische Tätigkeit mit ein. Die Empfehlungen der Förderpläne für diese Kinder wirkt auf die 
pädagogischen Ziele in der Kindergruppe mit ein. Bekommt ein Kind eine persönliche Assistenz so 
kann von einer engen Verzahnung mit dem Stammteam der Einrichtung ausgegangen werden. Dies 
geschieht dann unter anderem durch den fachlichen Austausch, die gemeinsame Reflexion etc. Für 
jedes Kind wird so ein individueller und sich stetig anpassender Förderplan entwickelt.



f. Übergänge und Eingewöhnung

„Auf den Anfang kommt es an.“

Eingewöhnung

Der Übergang des Kindes aus der Familie in die Kindergruppe stellt eine besondere Herausforderung 
an die Fähigkeit des Kindes, Beziehungen zu fremden Personen aufzubauen und sich an eine neue 
Umgebung zu gewöhnen.

Besonders für Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren ist es wichtig, die Trennung von den Eltern sanft zu 
gestalten und genügend Zeit für diese neue Erfahrung und Phase der Eingewöhnung zu geben. 
Grundsätzlich orientieren wir uns an dem bundesweit anerkannten “Berliner Eingewöhnungsmodell”,
dabei kann die Eingewöhnungsphase unterschiedlich lang sein und je nach Bedürfnis des Kindes.

Von Anfang an kann sich das Kind an einer bestimmten Bezugsperson, die sich vermehrt mit ihm 
beschäftigt, orientieren. In den ersten Tagen ist ein Elternteil immer mit dem Kind zusammen 
anwesend, die anfänglich kurzen Trennungsphasen werden immer weiter ausgedehnt. Entscheidend 
ist eine angstfreie Atmosphäre, die Sicherheit und Geborgenheit bietet. Die Kinder kommen 
gestaffelt im Abstand von mindestens drei Tagen, damit jedes Kind die gesonderte Aufmerksamkeit 
der Erzieher*innen genießen kann.

Übergänge im Haus

Der Übergang von der Kleinkindgruppe in die Kindergartengruppe kann bei uns intern sehr gut 
vorbereitet werden. Wir haben beide Gruppen in einem Haus und schon im Laufe des Alltags eines 
Kindergartenjahres gibt es viele Möglichkeiten mit allen Personen im Haus im Kontakt zu sein, sich 
kennen zu lernen und zusammen zu sein. Das macht es für die Kinder einfacher die Gruppe zu 
wechseln.

Die Kinder und Erzieher*innen, die noch in der Gruppe bleiben haben die Möglichkeit sich weiterhin 
zu sehen und im Kontakt zu bleiben, sich auszutauschen oder auch mal Schutz im Bekannten zu 
finden.

Bevor die Kinder nach den Ferien die Gruppe wechseln, wird das Thema mit den Kindern bearbeitet. 
Sie werden zu Morgenkreisen eingeladen und können auch mal ganze Vormittage oder Tage bei den 
„Großen“ verbringen. Auch mit den Eltern werden Vorbereitungstreffen organisiert.

Wenn Kinder in andere Einrichtungen gehen, ist es uns wichtig gemeinsam die neue Gruppe zu 
besuchen und den Abschied zu gestalten.



Schulvorbereitung

Der Übergang von der Kindergruppe in die Schule ist der nächste große Schritt in der Entwicklung 
eines jeden Kindes. Auch hier ist es uns wichtig mit allen Beteiligten gut zusammen zu arbeiten.

Gespräche mit den Eltern zu führen, sich mit den Kindern im Alltag sowie als besondere Gruppe mit 
dem Thema Schule auseinander zu setzen. Nach Möglichkeit organisieren wir mit den Schulen 
gemeinsame Besuche. Auch zum Cito-Test gehen wir nach Absprache mit den Eltern als Kleingruppe 
mit den Kindern zusammen.

Es wird versucht auf die „letzten“ Wünsche der Kinder einzugehen und daraus entstehen ganz 
unterschiedliche Aktionen. Meist möchten die Kinder auch stolz ihre Schultaschen zeigen und es gibt 
einen „Schulranzen Tag“.

Unser wichtigster Gedanke – die Kinder auf die Schule vorzubereiten, liegt aber darin, sie stark und 
selbstständig zu machen und sich dennoch als Teil einer Gemeinschaft zu sehen.

Wir möchten keine „verschulte“ Schulvorbereitung. Wir möchten, dass die Kinder emotional gestärkt
in die Welt hinaus gehen und so den sich stetig wechselnden Anforderungen des Lebens sicher 
entgegen treten können.



g. Projekte

Die Projektarbeit ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit. In kleinen und großen Projekten soll 
Jeder Raum finden, um sich einzubringen – mit all den hundert Sprachen.

„Eine Frage ist der Anfang einer Bewegung.“

Wir möchten: 

 diesen Fragen nachgehen, 

 gemeinsam herausfinden, 

 keine vorgefertigten Antworten auf nicht gestellte Fragen geben, 

 zuhören, 

 verstehen, 

 uns interessieren, 

 Fragen über Fragen stellen oder 

 manchmal auch nur machen und uns treiben lassen.

Projekte sind laut Heidi Syassen(Reggio-Fachkraft und Ausbilderin) wie eine Busfahrt. Der Bus fährt 
los. Erst ist keiner im Bus. Dann steigt jemand dazu. Dann weitere. Hin und wieder steigt auch wieder
jemand aus. Bis der Bus am Ziel angekommen ist, und die Leute in andere Busse steigen.

Auch Ministories gehören bei uns dazu. Da zählen die kleinen Momente, in denen Kindern die Welt 
begreifen, die wir in unserer Tätigkeit aufgreifen.

An unserem gruppenübergreifenden wöchentlichen „Activity Day“ können die Kinder aus beiden 
Gruppen bei unterschiedlichen Aktivitäten mitmachen. 

Häufig kommen die Impulse von den Kindern und werden so interessengeleitet konzipiert. 

Selbstverständlich geben wir als Bezugspersonen auch verschiedene Themen dazu. 

Wir sind grundsätzlich offen für ausgeschriebene Wettbewerbe und andere städtische oder 
überregionale Projekte. So haben wir gemeinsam mit der Kunsthalle am „Was siehst Du-Projekt“ 
gearbeitet. 



Wir hatten bereits zwei eigene Ausstellungen unseres Fotoprojektes „Kameka“ in der Stadtbibliothek 
und dem Verbund Bremer Kindergruppen e.V. 

Wir sind zudem „Bücherkita“, welches  die Sprachentwicklung und die sprachliche Bildung von 
Kindern fördert. Mitgestaltet wird dieses Programm von unterschiedlichen 
Kooperationspartner*innen.

Zudem nehmen an dem Projekt „Medien-Kids“ der Stadt Bremen teil. Es ist ein Programm zur frühen 
Medienerziehung und Medienbildung für Kinder, Fachkräfte und Eltern in Bremer 
Kindertageseinrichtungen.

Darüber hinaus geht es immer auch um Themen in der Gruppe. Um die Sinne, die Gefühle, die 
Gemeinschaft, die Freundschaft um Tiere oder Helden, Geschichten und Philosophieren.

h. Dokumentation

Wir sehen unsere Aufgabe darin, Zeug*in der Entwicklung jedes Kindes zu sein. Das heißt: 

 dem Kind zu helfen sich selbst bewusst zu machen, was es gelernt hat und 
 wie es das geschafft hat. 
 Was es braucht um Aufgaben und Probleme zu lösen. 

Wir versuchen dem Kind damit die Wichtigkeit und Bedeutung seines Tuns zu vermitteln, es in 
seinem Selbstbewusstsein und in seinem eigenen Ausdruck zu stärken.

Zudem wollen wir unsere Arbeit und das daraus Entwickelte mit den Eltern und vielen anderen 
Interessierten teilen, damit auch sie besser verstehen: 

 womit wir uns gerade befassen,
 was die Kinder begeistert,
 worüber wir philosophieren,
 was wir gerade gebaut oder ausprobiert haben. 

Wir halten das im Portfolio jedes Kindes fest und nutzen jede Möglichkeit um Dinge zu präsentieren.

Wände, Fenster, Regale, die Decke um Dinge aufzuhängen und alle möglichen Medien dienen uns 
dazu die Idee der „sprechenden Wände“ aus der Reggio Pädagogik umzusetzen.

Auch in der Öffentlichkeit versuchen wir uns mit Ausstellungen und Projekten zu zeigen.



i. Materialien

Mit verschiedenen Materialien schaffen wir den Kindern Anreize für ihr Spiel und die Umsetzungen 
ihrer kreativen Ideen. Die Materialien sollten die verschiedensten Sinne ansprechen. 

Wir suchen immer wieder nach neuem „Zeugs“, das uns inspiriert. Um ein paar Beispiele zu nennen: 
Infusionsflaschendeckel in verschiedenen Farben, Metalllüftungsabdeckungen, Plastikkreise aus 
gestanzten Überresten u.v.m. 

Der Vielfalt ist da keine Grenze gesetzt, und wir beziehen die Eltern und unser Netzwerk an 
Menschen mit ihren Möglichkeiten mit ein. Es sollte auch ausreichend von diesen Materialien 
vorhanden sein, damit aus der Fülle geschöpft werden kann und die Möglichkeiten nicht einschränkt 
sind. 

Viele unserer Materialien sind gut sichtbar und greifbar für die Kinder im Atelier geordnet und 
gelagert. Hier können sie selbstbestimmt kreativ tätig werden. Wir geben ihnen Unterstützung, wo 
sie es mögen und brauchen.

Hierbei achten wir auf unsere Umwelt und recyceln und upcyceln möglichst viele Dinge. So regen die 
Kinder dazu an achtsam und wertschätzend mit unseren Materialien umzugehen.

j. Ausflüge/drau sein

Das Erleben von Natur und Umwelt ist ein elementarer Bestandteil der Entwicklung der Kinder. Wind 
und Wetter, Kälte und Wärme, Licht und Schatten, die Jahreszeiten, die vier Elemente und das Leben 
der Stadt sind grundlegende Erfahrungen. Draußen werden alle unsere Sinne angesprochen. Wir 
können uns mit all seinen Reizen und Eindrücken auseinandersetzen und lernen uns respektvoll der 
Natur, den Menschen und Tieren gegenüber zu verhalten.

Wir verstehen uns als Teil der Stadt und wollen im Stadtteil als aktive Kindergruppe wahrgenommen 
werden. Das bedeutet, hinaus zu gehen: zum Blumenladen oder Bäcker um die Ecke, zum Einkaufen, 
auf Spielplätze oder in den Bürgerpark. Dabei bleiben wir nicht nur im Stadtteil. Ausflüge in Museen, 
die Stadtbibliothek, die Kinderwildnis, das Puppentheater, Bilderbuchkino und vieles mehr gehören 
bei uns dazu. Die Berufe oder Leidenschaften der Eltern oder anderen beziehen wir hierbei sehr 
gerne mit ein.

Ein wichtiges Ritual bei uns ist das jährliche Wochenende im Grünen gemeinsam mit Eltern, Kindern 
und Erziehern*innen. Beide Gruppen fahren getrennt voneinander.

Zu unserem Alltag gehört unser Garten, der täglich für die Kinder zugänglich und ein wichtiger 
Treffpunkt ist. Auch für Feste wird er gerne genutzt. Und wir feiern gerne. Hier steht das 
Zusammensein im Vordergrund. Eltern, Kinder und Erzieher*innen planen gemeinsam.



5. Räume und Atmosphäre

Die Kindergruppe Kauderwelsch e.V. befindet sich in der Schwachhauser Heerstraße 59 im Bremer 
Stadtteil Schwachhausen.

Im Souterrain einer Villa leben die Kinder auf rund 230 Quadratmetern. Die Räume teilen sich in drei 
Gruppenräume, einen Differenzierungsraum, ein Atelier auf. Uns steht hinter dem Haus ein ca. 300 
Quadratmeter großer Garten zur Verfügung. Alle unsere Räume sind barrierefrei.

Die Räumen von Kauderwelsch e.V. sind so konzipiert, dass jedes Kind, egal welche Voraussetzungen 
es mitbringt, sich in seinem Tempo, mit seinen Themen und mit allen Sinnen entwickeln und 
entfalten kann.

Innen

Für jede Gruppe gibt es zwei Räume, in denen die Kinder eingeladen werden, sich in ihrem Erleben, 
Erfahren und Erforschen der Welt, auszuprobieren. Zudem verfügen wir über zwei getrennte 
Sanitärbereiche, die den Bedürfnissen der jeweiligen Altersgruppen gerecht werden.

"Räume dienen dem Ziel, das Staunen und den Zauber 

der alltäglichen Phänomene wieder zu entdecken. 

Unsere Einrichtungen sind vor allem Werkstätten, 

in denen Kinder die Welt untersuchen und erforschen."

Loris Malaguzzi

Die Gestaltung der räumlichen Umgebung wirkt sich wesentlich auf die Persönlichkeitsentwicklung 
von Kindern aus. Diese Tatsache wird bei der Raumgestaltung in unserer Kindergruppe 
berücksichtigt. Kinder benötigen eine Vielfalt an räumlichen Möglichkeiten. Räume dienen den 
Kindern dabei der Bewegung, der Ruhe und Entspannung, kreativen Ausdruckmöglichkeiten, dem 
Forschen und nicht zuletzt dem kindlichen Spiel. 

Räumliche Bedingungen wie Licht, Farben und Akustik nehmen wesentlichen Einfluss auf Aktivität 
und Entspannung. (vgl. www.kindergartenpaedagogik.de/1739.html)

Nach der Reggio Philosophie sehen wir in unserer Einrichtung die Bedeutung des Raumes daher als 
„dritten Erzieher“. Das bedeutet, dass dem Raum – ebenso wie den Fachkräften, Kindern und Eltern 
– eine wesentliche Funktion bei der Bildung und Erziehung zukommt. 



Grundsätzlich sollen Räume den Kindern Sicherheit, Geborgenheit und eine Atmosphäre des 
Wohlfühlens vermitteln. Die Kindergruppe soll insgesamt ein Raum sein, in dem sich Kinder und ihre 
Familien zu Hause fühlen.

Gleichzeitig soll der Raum Kinder auch herausfordern und anregen. Er soll sie einladen sich 
auszuprobieren und ihre Umwelt zu erkunden. 

Diese räumlich-gegenständliche Umwelterkundung ist insbesondere bei Kindern unter drei Jahren 
die wesentliche Form der aktiven Herstellung der eigenen Beziehung zur Außenwelt. Bereits durch 
erste Formen der Fortbewegung, wie bspw. Krabbeln, erkunden Kindern spielend die Beschaffenheit 
von Oberflächen, begreifen räumliche Distanzen, nehmen sich selbst in der Raum-Lage-Konstellation 
wahr usw. Dies sind essentielle Erfahrungen, die Kinder in diesem und auch späterem Alter machen 
können und sollen. Kinder lernen so sich an sich an verschiedene Umweltbedingungen anzupassen, 
bspw. glatte Böden, weiche Teppiche, schiefe Ebenen oder Höhenunterschiede. 

Daher sind die Gruppenräume beider Gruppen mit verschiedenen Ebenen ausgestattet, so kommt es 
für die Kinder zudem zu einem Perspektivwechsel. Folglich brauchen Räume für alle Kinder 
ausreichend Platz für Bewegung. Dies ist ein wichtiger Aspekt unserer Raumgestaltung.

Die Räume haben einen Aufforderungscharakter und regen so zur Selbsttätigkeit und zum 
Kommunizieren an. Sie geben von sich aus den Kindern basale Impulse aktiv zu werden. Diese 
sinnesanregende Lernumgebung unterstützt durch Materialien, die zum Experimentieren einladen, 
schärft die Wahrnehmung und bereichert die Ausdrucksvielfalt der Kinder.

Unsere Gruppenräume zeichnen sich durch Offenheit und Transparenz aus. Dieses wird z.B. mittels 
„sprechender Wände“, die zugleich der Dokumentation dienen, ausgedrückt. Durch Fotos, 
Kinderbilder, Sprüche der Kinder (Kindermund) sowie aktuelle Projektübersichten werden Kindern, 
Eltern und Besuchern die Aktivitäten und Lernprozesse unserer Kinder nahe gebracht.

Einige Räume werden multifunktional genutzt. Beispielsweise wird der Bewegungsraum der 
Kleinkindgruppe bei Bedarf zum Ruhe-und Schlafraum umgestaltet. Auch für Projekte kann ein Raum 
umgestaltet werden, je nach Bedarf und Bedürfnissen der Kinder. Veränderungen sind jederzeit 
möglich und gewollt.

„Die ganze Welt ist voll von Sachen, und es ist wirklich nötig, dass jemand sie findet.“

Pipi Langstrumpf

Zu den vier Gruppenräumen, die auch Gruppenübergreifend genutzt werden, gibt es noch ein Atelier.

Das Atelier ist ein Raum voller Möglichkeiten, Ideen und Materialien.

Hier können die Kinder sich mit ihrer unerschöpflichen Kreativität und Ausdrucksvielfalt 



verwirklichen und ausleben. Das Angebot an Materialien und Werkzeugen ist vielfältig und großzügig.
Die Kinder haben Platz und Ruhe, um sich mit all ihren Sinnen in künstlerischen, handwerklichen und 
experimentellen Lernfeldern auszuprobieren. 

Mittendrin gibt es die Piazza – ein „Platz der Begegnungen“. Es ist der zentrale Ort der Kindergruppe. 
Damit ist es ein Raum, um sich zu treffen, dort zu verweilen und zu kommunizieren. Hier kommen die
unterschiedlichen Generationen (Kinder, Eltern, Großeltern, Beschäftigte, Besucher etc.) zueinander 
und tauschen sich aus.

Kauderwelsch ist colourful!

Kauderwelsch is expressive!

Kauderwelsch is beautifully chaotic!

Dieser Raum kann vielseitig genutzt werden. Singkreise, Bilderbuchkino, Bewegungsangebote, 
Projekte und Elternabende werden hier veranstaltet. Von der Piazza führt eine Treppe zu unserer 
Leseinsel.

Hier befindet sich auch die für alle Anwesenden offene Küche zur freien Nutzung.

Durch zwei separate Eingangsbereiche mit ihren Fluren und den Garderoben für beide Gruppen ist 
für die Kinder und ihre Eltern ein entzerrtes und ruhiges Ankommen möglich.

Weiterhin findet sich in unseren Räumen ein Sanitärbereich für die Erwachsenen.

Außen

Zu den angemieteten Räumen der Kindergruppe Kauderwelsch e.V. gehört ein großer Garten der 
ausreichend Platz für unsere 24 Kinder bietet. Bewusst haben wir den Garten mit wenig 
vorgefertigten Spielgeräten, wie Wippe, Schaukel oder Rutsche, ausgestattet. Diese Spielgeräte 
finden wir auf den Spielplätzen in der Umgebung, die wir regelmäßig besuchen. 

In unserem Garten stehen den Kindern eine große Sandkiste, ein Hügel mit einer Röhre zum 
Durchkrabbeln, Fahrzeuge und eine Wasserpumpe zur Verfügung. Auch im Außenbereich finden die 
Kinder vielfältige Materialien vor. So können sie auch draußen ihre Themen zum lebendigen 
Erforschen und Entdecken verwirklichen. Es bietet sich ein Platz für Fantasie und Kreativität.

Wir sehen uns als Teil der Stadt Bremen und gehen gern hinaus in die Welt. Mit den Bollerwagen, mit
unseren Lastenfahrrädern, mit der Straßenbahn oder auch zu Fuß erkunden wir unsere Umgebung, 
besuchen Spielplätze oder Baustellen, machen Spaziergänge im Bürgerpark oder gehen zur Rhythmik.



Kauderwelsch Grundriss



6. Partizipation im Elternverein

Ein Elternverein lebt durch die engagierte Beteiligung all seiner Mitglieder. Dies betrifft alle Bereiche 
des Vereinslebens:

 den Vorstand (3 Mitglieder),

 die Elternämtern, 

 den Elterndienst (z. B. bei personellen Krankheitsausfällen) oder 

 das wöchentlichen Kochen und Waschen der Wäsche im Rotationsprinzip.

Der Verein wird durch alle seine Mitglieder gestützt. Sie sind ein wichtiger Teil der Einrichtung. 

Jedes Elternteil hat eine feste Aufgabe, die möglichst den individuellen Interessen und Kompetenzen 
entspricht. Die Eltern sind gleichzeitig Arbeitgeber und Geschäftsführung. 

Was vorerst nach zusätzlicher Arbeit klingt, hat aber auch entscheidende Vorteile: Eltern und 
Personal identifizieren sich gleichermaßen mit der Einrichtung und gehen so eine enge Kooperation 
ein. Diese ist grundlegend für eine gute Erziehungspartnerschaft und wichtig für die 
Bindungserweiterung der Kinder.

Um die Kinder verstehen, ihre Bedürfnisse ausreichend erkennen zu können und sie individuell zu 
fördern, ist es wichtig, in einem permanenten vertrauensvollen Austausch zu stehen und Transparenz
zu ermöglichen. Schließlich sind die Eltern die Experten ihrer Kinder. 

Übergänge von zu Hause in die Kindergruppe und andersherum werden zum Informationsaustausch 
genutzt: Hat das Kind vielleicht schlecht geschlafen?, Ist zu Hause etwas Besonderes vorgefallen?, 
Gibt es etwas, was das Kind gerade besonders beschäftigt? usw. 

Die jeweilige Familie steht im Mittelpunkt, so ist die Kindergruppe nicht als reiner Betreuungsort, 
sondern als Bindungserweiterung zur Familie zu sehen. Der Verein soll natürlich auch den Austausch 
unterhalb der Eltern fördern, um auch hier eine Erweiterung von Bindungspersonen für alle 
Beteiligten und ein Geflecht aus konstruktiver Zusammenarbeit zu ermöglichen. Diese Ambition wird 
durch monatliche Elternabende, die jährliche Hauptversammlung, Ausreisen und Feste gestützt.

Unsere Betreuungszeiten sollen eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglichen und sind den 
Bedarfen der Familien angepasst. Darüber hinaus nutzen die Familien sich gegenseitig als 
Ressourcen, um Betreuungsengpässe abzudecken. So entsteht ein sinnvolles außerfamiliäres Netzt, 
von dem letztlich alle profitieren können.

Was wünschst du dir für Kauderwelsch?

„Gute bzw. noch bessere Arbeitsbedingungen für ErzieherInnen, engagierte Eltern, die den Verein
tragen und weiter entwickeln“



Um eine große Vielfalt leben zu können, sehen wir alle Lebensformen als Bereicherung unseres 
Alltags an.

Da wir eine bilinguale Einrichtung sind, fließen die Informationen zweisprachig. Englisch ist
fester Bestandteil unserer kleinen Kauderwelsch-Welt. So werden auch Verbindungen für 
Familien aus der ganzen Welt geschaffen.



7. Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung

“Together we are what we can`t be alone.”

Dropkick Murphys

Das ist unser Motto bei Kauderwelsch. Durch diese Zeilen drücken wir aus, was wir bei Kauderwelsch 
leben. Vernetzung, Kooperationen und Öffentlichkeitsarbeit stehen wir immer offen gegenüber und 
freuen uns über neue Verknüpfungen und Kontakte. 

In einem starken und offenen Team, bestehend aus Fachkräften, Eltern und 
Kooperationspartner*innen, wollen wir die Kinder auf ihren Wegen begleiten. Dieses geschieht nicht 
nur in den Räumen des Vereines. Die Kinder zieht es hinaus in die Welt, die sie entdecken wollen. 

Kinder sind Bestandteil des öffentlichen Lebens und gehören unbedingt zum Stadtbild dazu. Sie sind 
daran interessiert, was um sie herum passiert: Die Baustelle vor dem Haus, die Zahnarztpraxis und 
die Tischlerei nebenan oder auch die Feuerwehr im Stadtteil und vieles vieles mehr – das alles will 
erforscht und besucht werden. 

Bei den Projekten der Kinder bedarf es manchmal der Unterstützung von Profis. So arbeiten wir gern 
mit verschiedenen sozialen, interkulturellen und betrieblichen Institutionen zusammen.

Auf den Expeditionsreisen der Kinder geht es in die Bremer Kunsthalle, die Stadtbücherei, in das 
Theater aber auch in Handwerksbetriebe und in Werkstätten. 

Aus diesen Projekten entstehen unter anderen Ausstellungen, Kunstwerke u. ä. die zum Teil sogar 
Erwähnung in der Presse finden. Uns ist es wichtig die Arbeit der Kinder und ihrer 
Unterstützer*innen wertzuschätzen, zu präsentieren und transparent zu machen. 

Die Vernetzung mit anderen Kindergruppen, nicht nur aus unserem Stadtteil, liegt uns sehr am 
Herzen. So gehören gegenseitige Besuche, Treffen auf dem Spielplatz und gemeinsame Projekte zu 
unserem Gruppenverständnis. Dieser Austausch ist nicht nur für die Kinder bereichernd, auch für das 
Team sind diese Kontakte wichtig. So entstehen trägerübergreifende Teamtreffen und Fortbildungen.

Ein weiterer Teil unserer Vernetzung ist die Mitgliedschaft im Verbund Bremer Kindergruppen e.V., 
der dem Team, dem Vorstand und den Eltern beratend zu Seite steht. Neben kollegialer Beratungen, 
Seminaren und Fachtagen nehmen wir dort auch an Projekten teil. So sind wir seit Beginn an Teil des 
Projektes „TräGA“ (Trägerstrutkuren Gemeinsam Aufbauen), welches seit Januar 2011 vom Verbund 
für Mitgliedsvereine angeboten wird. Das Projekt sichert die gute pädagogische Arbeit der Fachkräfte
und das professionelle Handeln der Vorstände langfristig ab und entwickelt diese stetig weiter.



Auch die Spiel-Sprach-Schule „Abrakadabra“ und der Tanzboden „Anne Hoff - Rhythmik für Kinder“ 
sind langjährige Kooperationspartner*innen von Kauderwelsch e.V.

Weitere Partnern mit denen wir zusammenarbeiten sind Grundschulen, Fachschulen, Behörden und 
Beratungsstellen.

Vielfältige Kooperationsmöglichkeiten bieten auch die Projekte „Bücher-Kita“ und „Medien-Kids“

Wir sehen in der Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit eine Bereicherung für alle Mitwirkenden des 
Vereins Kauderwelsch e.V. und sind offen für neue Ideen und Partnerschaften.

Was ist Kauderwelsch für dich?

„Das ist einfach so wie es ist!“

Levi


