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Das Kinderladen-Raumbuch

»Hier war mal ne Drogerie...« – und jetzt soll daraus ein Kinderladen werden!
Die Umwandlung zu Spiel- und Frei-Räumen für die unterschiedlichen Bedürfnisse
einer Kindergruppe ist eine große Herausforderung.
In diesem Buch öffnen 10 Berliner Kinderläden ihre Türen und lassen interessierte
LeserInnen an ihrem Alltag teilhaben. In Wort und Bild berichten PädagogInnen und
Eltern von ihren Ideen zur Raumgestaltung – individuell, speziell, eigenwillig
und ganz besonders.
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VORWORT

VORWORT

Wie entstand dieses Buch?

Noch ein Buch zur Raumgestaltung!

Der Dachverband Berliner Kinder- und Schülerläden (DaKS) e. V.
ist ein Zusammenschluss von über 500 selbstverwalteten
Kinder- und Schülerläden und freien Alternativschulen in Berlin.
Für die angeschlossenen Kinder- und Schülerläden und Schulen
gibt es Lobbyarbeit, Fachberatung und Fortbildungen, die
speziell auf die Bedürfnisse kleiner, selbstverwalteter Einrichtungen zugeschnitten sind. Das Besondere an Kinderläden
(im Vergleich zu Großkitas) sind ihre Größe von meist 15 bis
30 Plätzen und ihre Organisationsstruktur, bei der Eltern und
manchmal auch ErzieherInnen Mitglieder und Vorstand des
Trägervereins sind und alle anfallenden Aufgaben (von Finanzen
bis Putzen) in Eigenregie übernehmen bzw. organisieren. Dies
bietet für alle Beteiligten ein hohes Maß an Mit- und Selbst
bestimmung. Auf der anderen Seite stellen diese Strukturen
aber auch hohe Anforderungen an die Kommunikation, an Transparenz und Offenheit und verlangen von Eltern und Vorständen
viel ehrenamtliches Engagement.
Im Alltag der Beratungsstelle des DaKS und in den Fortbildungen
spielt das Thema Raumgestaltung eine wichtige Rolle, denn die
Räume eines Kinderladens sind elementarer Bestandteil der pädagogischen Arbeit. Sie sind Dreh- und Angelpunkt, bereichern
und unterstützen die pädagogische Arbeit.
Da Kinderläden selten in Räumen sind, die für diesen Zweck gebaut wurden, sondern sich meist in Erdgeschosswohnungen oder
Gewerberäumen (ehemalige Internetcafés, Drogeriemärkte,
Friseursalons, Restaurants u. ä.) befinden, brauchen sie ein
»Andersdenken« bei ihrer Gestaltung. Diese »Fremdnutzung«
der Gewerbeeinheiten bietet viele ungeahnte Möglichkeiten
und Chancen kreativer Raumnutzung für Kinder, Eltern und
ErzieherInnen. Deshalb kann die Gestaltung dieser Räume
eine Herausforderung sein. Es braucht Fantasie und Mut zum
unkonventionellen Umgang.

Es gibt viele gute und anregende Veröffentlichungen, die sich
mit Räumen für Kinder beschäftigen. Diese sind jedoch fast
ausschließlich auf größere und als Kita konzipierte Häuser
zugeschnitten. Ideen, die in diesen Büchern stecken, lassen sich
dennoch gut auf Kinderläden mit ihren kleineren Strukturen
anpassen bzw. übersetzen. Aber es können leicht Gefühle wie
»Das geht bei uns nicht…«, »Da haben wir keinen Platz für…«,
»Unsere Räume sind zu dunkel, zu klein, zu ungünstig geschnitten...« ausgelöst werden. Dabei wird übersehen, dass gerade
solche Räume viele Möglichkeiten bieten. Diese sind eben nur
anders.
Dieses »Raumbuch« soll ErzieherInnen und Eltern Lust aufs
Ausprobieren und Um-die-Ecke-Denken machen. Es soll Spaß
am Spiel mit den Möglichkeiten wecken und Mut machen, auch
unkonventionelle Dinge auszuprobieren. Es soll verführen, Ideen
für die eigenen Kinderladenräume zu spinnen und umzusetzen.
Nicht zuletzt soll es die Professionalität kleiner, selbstverwalteter Strukturen zeigen: »Schaut her, ›Kinderladen‹ das sind
wir! Wir sind weit weg von Gerümpel und Strukturlosigkeit,
sondern mitten in pädagogisch anspruchsvoller Arbeit.«
Um diesem Buch eine innere und übersichtliche Struktur zu
geben, wird auf eine Gliederung nach pädagogischen Themenbereichen verzichtet. Im Mittelpunkt steht der individuelle
Umgang der ErzieherInnen und Eltern mit den Räumen ihres
Kinderladens. Dafür bekommt jeder Kinderladen sein eigenes
Kapitel. So können die Fotos aus den Läden und die Texte der
ErzieherInnen und Eltern einen guten Einblick in den Umgang mit
»nicht ideal gebauten« Räumen geben. Auf eine weitreichende
pädagogisch-theoretische Einführung wird verzichtet, da es
hierfür ausreichend gutes Material gibt, die diesen Bereich
wunderbar ergänzen. Eine Liste empfehlenswerter Bücher zur
Raumgestaltung und entsprechende Internetquellen finden sich
im Anhang.

Es beginnt mit einer »Spinnerei« in der DaKS-Küche: »Es
gibt kein Buch speziell mit Ideen für die Raumgestaltung im
Kinderladen! Na dann, muss das mal jemand machen!« Kurz vor
Weihnachten 2011 nimmt die »Spinnerei« Form an. Ein erstes
Konzept entsteht und weitere Ideen werden gesponnen. Es soll
keine theoretische Abhandlung, sondern etwas Praktisches
und Handhabbares für Kinderläden werden. In Fortbildungen
gibt es immer großes Interesse der ErzieherInnen an der
Arbeit der KollegInnen aus anderen Läden, am Austausch der
PraktikerInnen untereinander. Daher die Idee ErzieherInnen und
Eltern berichten zu lassen, wie sie mit ihren Räumen arbeiten
und welche Möglichkeiten und Lösungen sie für ihre spezielle
Situation gefunden haben. Dieses Buch soll ErzieherInnen und
Eltern ein Forum bieten, ihre Gedanken zur Raumgestaltung zu
zeigen. Praxis erzählt. Also werden freiwillige SchreiberInnen
aus Kinderläden gesucht, denen die Idee gut gefällt und die
Lust haben mitzuwirken. In der DaKS-Post, ein in regelmäßigen
Abständen erscheinender Infobrief an alle DaKS-Mitglieds
einrichtungen, werden ErzieherInnen und Eltern aus Kinderläden aufgerufen, sich an diesem Buchprojekt zu beteiligen.
Gesucht werden Kinderläden, die bereit sind ein Stück ihres
Alltags zu zeigen. Die bereit sind, einer breiteren Öffentlichkeit
Einblicke in ihren Laden zu gewähren. Spontan melden sich zehn

ganz unterschiedliche Kinderläden. Einige sind als Neugründung
und Elterngruppe gerade gestartet, andere blicken auf über 20
Jahre Erfahrung zurück. Sie arbeiten in verschiedenen Berliner
Stadtbezirken, namentlich Schöneberg, Neukölln, Prenzlauer
Berg, Mitte, Pankow und Kreuzberg.
In der folgenden Zeit ist eine Fotografin in den Läden unterwegs
und hält (teilweise unter Aufbietung akrobatischer Fähigkeiten)
viele spannende Szenen fest. Die Texte zu den Fotos stammen
von ErzieherInnen und Eltern, die aus ihrer Sicht ihre Erfahrungen und den Werdegang ihrer Raumgestaltung schildern und
die Fotos kommentieren. Diese Verbindung in den Alltag ist bei
dem ganzen Projekt besonders wichtig, da es die Vielfalt und
den individuellen Umgang mit räumlichen Gegebenheiten zeigt.
Ergänzt werden die Praxisberichte durch Überlegungen zur
Raumgestaltung im Allgemeinen, Texte zu technischen Rahmenbedingungen (Sicherheitsaspekte, Brandschutz, Geld besorgen
u. ä.) sowie eine Link- und Leseliste. Diese Teile des Buches
stammen von DaKS-MitarbeiterInnen.
An dieser Stelle ein riesiges DANKESCHÖN an alle großen und
kleinen Menschen, die dieses Buch möglich gemacht haben.
Danke für eure Zeit, eure Ideen und die spannenden Einblicke
in eure Kinderläden!
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WAS MACHEN WIR MIT UNSEREN RÄUMEN UND WAS FINDET MAN IN DIESEM BUCH?

Im Berliner Bildungsprogramm (Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Sport, 2004, S. 36), der Grundlage für die pädagogische Arbeit in Berliner Kitas, heißt es: »Eine differenzierte
Raumgestaltung regt die Wahrnehmung der Kinder an. Durchdacht gestaltete Räume fördern Eigenaktivität, Orientierung,
Kommunikation, soziales Zusammenleben, Körpererfahrung
und ästhetisches Empfinden. Räume in der Kita sollten Experimentierfelder sein, in denen Kinder mit allen Sinnen ein Bild von
sich selbst, von anderen und von der Welt entwickeln können.
Räume sind zum Wohlfühlen da.« In diesem Zitat stecken viele
Ansprüche an die Raumgestaltung. Daraus entstehen konkrete
Schlussfolgerungen für eine differenzierte Raumgestaltung, die
den Bedürfnissen von Kindern (und Erwachsenen) gerecht wird.
Kinder brauchen Möglichkeiten für ihre Aktivitäten, für Bewegung, zum Rückzug allein oder in kleinen Gruppen. Dazu brauchen Räume Ecken, in denen Kinder unterschiedlichste Möglichkeiten zum Spielen und selbstbestimmten Tätigsein finden. Dies
bezieht sich nicht nur auf die Raumgestaltung an sich, sondern
auch auf das Material und seine Präsentation und Erreichbarkeit
für die Kinder. Auch die in vielen Kinderläden gelebte Alters
mischung von 1 bis 6 Jahren stellt Ansprüche an die Gestaltung
der Räume. Unterschiedlichste Bedürfnisse an Bewegungsraum
und Material für die verschiedenen Altersgruppen müssen hier
berücksichtigt werden. Sicherheitsaspekte, denken wir nur an
die zur Zeit in aller Munde befindlichen »verschluckbaren Kleinteile«, spielen eine Rolle. Materialien sollen für die Kinder zur
Verfügung stehen, ohne dass sie immer auf einen Erwachsenen
angewiesen sind, der ihnen das Benötigte ganz oben vom Regal
herunter reicht. Auf der anderen Seite will natürlich niemand,
dass die Jüngsten der Gruppe durch irgendwelche Sachen zu
Schaden kommen. Ein Dilemma oder eine Herausforderung?
Eine allgemein gültige Herangehensweise oder Anleitung zur
Gestaltung eines Kinderladens kann es nicht geben, da jeder

Kinderladen (samt aller beteiligten Kinder und Erwachsenen)
sehr individuell und mit eigenen räumlichen Gegebenheiten
konfrontiert ist. Unterstützung kann das schon zitierte Berliner
Bildungsprogramm bieten. Hier wird die Raumgestaltung als
elementare Aufgabe der PädagogInnen mit konkreten Kriterien
verknüpft, die den Blick konsequent auf die Bedürfnisse und
(Bildungs-) Ansprüche der Kinder lenken. Das regt an – Ideen,
Gedanken und Reflexionen. Dabei ist es egal, ob man in seinen
langjährig genutzten Räumen etwas ändern möchte oder ob
man als Kinderladengründergruppe in ganz leeren Räumen steht.
Einige Hinweise für GründerInnen gibt es am Ende des Buches
als kleinen Auszug aus dem Neugründungsratgeber des DaKS.
Im Folgenden gibt es nun eine kleine Zusammenfassung der
Kriterien zur Raumgestaltung im Sinne des Berliner Bildungsprogramms. Dazu gibt es jeweils eine kleine Interpretation bzw.
mögliche Fragen, die hilfreich sein können. Los geht’s, ran an
die Räume!
Ein Leitgedanke, der sich durch das gesamte Bildungsprogramm zieht, ist die Partizipation, die Beteiligung der
Kinder. Kinder sollen sich mit ihren Räumen identifizieren
können und sich darin wohlfühlen. Klingt groß. Ja, aber die
Fragen dahinter sind schnell nachvollziehbar: Haben Kinder
Einfluss auf die Gestaltung ihres Kinderladens? Wie können
Kinder an der Gestaltung ihrer Räume beteiligt werden?
Ein Beispiel dafür findet sich im Kapitel des Kinderladens
»Lotusblüte e. V.« Hier haben Kinder sich durch ihr Tun einen
Raum erobert, den sie auf ihre eigene Weise nutzen.
Ein weites Kriterium befasst sich mit dem ästhetischen
Empfinden der Kinder. Eine Kita soll Gegenerfahrungen zu
Reizüberflutung und Konsumorientierung bieten. Die Fragen
dahinter: Was und wie viel von allem brauchen wir wirklich? Ist
es vielleicht mal wieder an der Zeit zu entrümpeln? Pädagogische Möglichkeiten neben Materialauswahl und Raumgestaltung

können bspw. spielzeugfreie Zeiten sein. Wie eine bewusste
Reduktion von Spielzeug und Material aussehen kann und was
Kinder daraus machen, ist im Kapitel des »Spreesprotten e. V.«
zu sehen, denn als die Fotos entstanden, fand gerade die jährliche und konzeptionell verankerte »spielzeugfreie Zeit« statt.
Räume sollen Kindern Orientierung bei der Auswahl der Tätigkeiten und Spiele geben. Übersichtlichkeit und frei zugängliches
Material unterschiedlichster Art stehen dabei im Vordergrund.
Die Fragen hier: Haben wir für Kinder deutlich erkennbare
räumliche Strukturen geschaffen? Was ist anregendes Spielzeug? Welche Materialien brauchen unsere Kinder für ihre
Aktivitäten, egal ob Spiel oder gestaltendes Tun? Beispiele
hierfür finden sich in allen Kapiteln.
Das Bedürfnis nach Bewegung als elementarer Bestandteil des
kindlichen Seins findet sich ebenfalls in einem Kriterium des
Bildungsprogramms wieder. Welche Bewegungsanreize haben
Kinder in den Räumen des Kinderladens? Beispiele für einfache
und umsetzbare Möglichkeiten in kleinen Räumen finden sich
zum Beispiel im Kapitel »Timpetu e. V.«
Kinder brauchen Natur und ein Stück Wildnis. Eine Erkenntnis,
die es schon lange vor dem Berliner Bildungsprogramm gab.
Und gerade deswegen haben Naturerfahrungen, Begegnungen
mit der Natur in unterschiedlichsten Facetten auch einen Platz
in den Kriterien zur Raumgestaltung im Bildungsprogramm
bekommen. Mitten in einer Großstadt wie Berlin ist es jedoch
nicht für jeden Kinderladen möglich, eine eigene Freifläche oder
einen Garten zu bekommen. Fragen hier: Wie können unsere
Kinder einen Bezug zur Natur bekommen? Können wir ein Stück
Natur in unseren Laden holen, z. B. durch Material, Pflanzen,
Tiere? Haben wir die Möglichkeit, uns auch mal in der Natur
zu bewegen? Vielleicht führen wir Waldtage ein? Können wir
irgendwo doch ein Stück unbebaute Fläche finden? Ein Kleingarten oder Hochbeete im Hinterhof eventuell? Ein Beispiel für ein

Stück freie Fläche und dessen Nutzung findet sich im Kapitel
»Rübezahl e. V.«
Neben den eindeutig pädagogischen Überlegungen in Verbindung
mit dem Berliner Bildungsprogramm fließen auch andere Notwendigkeiten, die sich aus der Nutzung nicht für Kitas gebauter
Räume ergeben, in die Gestaltung ein. Um eine Betriebserlaubnis
durch die zuständige Senatsverwaltung / Kitaaufsicht, das Bauamt, das Veterinäramt etc. zu bekommen, muss ein Kinderladen
mit Auflagen, Vorschriften und Anforderungen verschiedener
Ämter umgehen. Oder schlicht die Frage nach den finanziellen
Möglichkeiten eines Vereins. Vor nicht all zu langer Zeit gab es
weder U3-Förder- oder Kitaausbauprogramme noch Startgelder
und auch zur Zeit und in Zukunft sind viele Vereine auf eigene
Finanzquellen angewiesen. Informationen über Möglichkeiten
zur Organisation finanzieller Mittel und kleine Hinweise zu
baulichen und sonstigen Vorschriften kann man im hinteren Teil
des Buches nachlesen. Viele dieser Problemlagen finden sich in
den Beschreibungen der mitwirkenden Kinderläden wieder. Ein
Beispiel für eine Verbindung von amtlicher Auflage und nützlicher Raumgestaltung kann man im Kapitel »Geierbande e. V.«
sehen. Eine kreative Lösung für ein baulich bedingtes Problem
wie hohe Schallbelastung findet man im Kapitel »miKita e. V.«
Oder aber die Sache mit dem Platz und den vielen Ideen. Räume
erscheinen zu klein für alle pädagogischen Vorstellungen und
man muss mit den baulichen Gegebenheiten leben, die vorhanden sind. Beispiele zum Umgang mit knapper Fläche findet man
in den Kapiteln »Rosinante e. V.« und »Krümelkinder e. V.«. In
jedem der mitwirkenden Kinderläden finden sich viele Beispiele
zu unterschiedlichen Ausgangslagen und jeder Kinderladen hat
seine Raumfragen anders gelöst. Denn Individualität braucht
individuelle Lösungen!
Jana Schulze, DaKS e. V.
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KRÜMELKINDER

Krümelkinder e. V.
– das sind wir !

KRÜMELKINDER

Unsere EKT Krümelkinder e. V. ist eine ursprünglich von Eltern
gegründete Vorschuleinrichtung, die seit 1984 besteht. Im
Sommer 2006 haben wir in einem ehemaligen Schülerladen
einen neuen Kinderladen für Kinder ab einem Jahr eröffnet.
Momentan besuchen 18 Mädchen und Jungen unsere integrative
Einrichtung. Zu Beginn war alles noch sehr spartanisch, z. B.
wurden von uns alte Schülerladentische einfach gekürzt und
mit geschenkten Stühlen von einem befreundeten Kinderladen
ergänzt. Wir wollten erstmal schauen, was funktioniert, was
nehmen die Kinder an, bevor wir teure Sachen anschaffen, die
sich in der Praxis vielleicht nicht bewähren. Nach und nach
haben wir gemeinsam mit unserer Schreinerin Einrichtungsstücke entworfen. Sie hatte viele gute Einfälle und hat unsere
Ideen möglich gemacht. Ihr professioneller Rat war enorm
wichtig.
Zuerst haben wir uns den Essraum vorgenommen.

Er war vollgestellt mit Tischen und Stühlen. Die Kinder und
wir sind oft darüber gestolpert, weil es einfach zu eng war.
Außerdem war der Lärmpegel enorm und wir mussten uns
ständig bücken, weil die Tische so niedrig waren. Deshalb
haben wir ein Podest gebaut, auf dem die Tische und Bänke
fest installiert sind. So ist das Mobiliar krippengerecht, aber
wir müssen uns nicht mehr bücken, da sich die Tische auf
einer erhöhten Ebene befinden. Durch diese neue »geordnete«
Sitzkonstruktion ist es auch bedeutend ruhiger geworden. Die
Kinder können sich in ihren Sitzecken ungestört unterhalten.
Zusätzlich haben wir die Decke mit Tüchern abgehangen. Auch
von den Kindern wurde dies sehr gut angenommen:
› Da kann man sich beim Essen gut unterhalten. ‹
› Weil da kann man so gut essen. ‹
› Die Kleinen können am kleinen Tisch gut essen. ‹
› Ist gemütlich. ‹
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KRÜMELKINDER

Regal

Wir haben uns von allen Aufbewahrungs
möbeln im Gruppenraum getrennt und so viel
Platz geschaffen. Unsere Schreinerin hat für
uns ein großes funktionelles Regal gebaut. Bei
dem Entwurf war uns wichtig, dass die Kinder
an ihre Lieblingsspielsachen selbstständig
ran kommen und auch die Schubladen durch
transparente Einsätze Einblicke gewähren.

Die Garderobe

Die Kinder haben genug Platz für Schuhe,
Jacken, etc. und können durch das treppen
artige Regalsystem alles selbst aufhängen.

› Weil da so tolle Sachen drin sind. ‹
› Die Schubladen kann man raus ziehen. ‹
› Damit man gucken kann, was da drin ist. ‹
› Damit nicht alles durcheinander kommt. ‹
› Ich komm da alleine ran. ‹

› Man hat genug Platz. ‹
› Man kommt gut an die Jacke dran. ‹
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Toiletten

Viele Kinder wollten gerne alleine auf das Klo, da die Toiletten
aber zu hoch waren, brauchten sie Begleitung. Unsere Klos sind
jetzt 26 Zentimeter hoch und haben zusätzlich einen »Löwen
fuß«, der den Auf- und Abstieg erleichtert und bequemes
Sitzen möglich macht.
› Die Klos sind ganz gut, weil man da gut Pipi
machen kann wegen den roten Dingern. ‹
› Weil die so schön niedrig sind. ‹
› Die Tür ist gut. ‹
› Das Herz ist schön. ‹

WICKELTISCH

Waschrinne

Als wir gemeinsam mit der Schreinerin unseren Wickeltisch
entworfen haben, waren uns folgende Aspekte wichtig: Der
Wickeltisch sollte groß und vor allem tief genug sein, damit
auch größere Kinder unverkrampft auf ihm liegen können.
Außerdem sollte er mit einer Treppe versehen werden, damit

uns das schwere Heben erspart bleibt. Den Kindern macht es
zudem große Freude, selbstständig auf den Tisch zu gelangen.
Die herausziehbaren Schubladen für Windeln und Wechsel
wäsche ersparen uns lange Laufwege und sind so eine weitere
Arbeitserleichterung.

› Die Kleinen können die Leiter alleine hoch klettern. ‹

Der Aufwand, zwei oder drei kleine Waschbecken durch eine
Waschrinne zu ersetzen, lohnt sich. Es gibt kaum eine Aktivität,
die unsere Kinder mit mehr Ausdauer und Konzentration verfolgen, als das Experimentieren mit Wasser. Waschbecken bieten
einfach zu wenig Platz für Wasserspiele.

›	Ich finde es toll, dass das eine ganze
Wasserrinne ist, dass das da so gut hinund herfliesst. ‹
›	Und die FuSSbank ist gut für die Kleinen. ‹
› Wir kommen alleine ran. ‹
›	Man kann mit dem Wasser experimentieren. ‹
›	Zum Malen holen wir das Wasser selbst. ‹
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Baupodest

Ein Teil unseres Gruppenraumes haben wir durch ein ca. 15 Zentimeter hohes Podest, als Baufläche, vom
Rest abgegrenzt. Unter dem Podest befindet sich der Stauraum für die Kästen mit dem Material. Eine
Rampe bietet den Kindern die Möglichkeit mit Kugeln, Autos, etc. zu experimentieren und die Kleinen
können so das Podest erklimmen. Das Podest ist ein Raum im Raum. Die Grenze, die das Podest bildet,
wird von denjenigen, die stören könnten, deutlich wahrgenommen und deshalb auch respektiert.
Bauwerke bleiben nun viel länger stehen. Außerdem befindet sich in dem Podest eine
rechteckige Aussparung. Sie ist mit Bohnen gefüllt und kann mit einem Deckel
verschlossen werden. Unsere Kinder lieben es sinnliche Erfahrungen
damit zu machen, ein Bohnenbad bietet ein unerschöpfliches
Betätigungsfeld.

› Diese Bohnen gefallen mir. ‹
›	Manchmal spielen wir, dass dies eine Insel ist. ‹
›	Auf der Rampe rutschen wir mit dem Tuch. ‹
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Esspodest

REGAL

baupodest

›	Gut, richtig gut. ‹
› Das Rutschen macht SpaSS. ‹
›	Ich spiele, dass das mein Boot ist. ‹
›	Auf diesem Klettergerüst kann man gut Pirat
spielen. ‹

GArderobe

WC

Wickelplatz

Emmi Pikler Dreieck Hengstenberggeräte

Diese »mobilen Klettermöbel« sind optimal für kleine Läden.
Funktionieren sowohl drinnen als auch draußen und sind schnell
auf- und abgebaut. Sie werden nicht nur zum Klettern benutzt
sondern auch für Rollenspiele.

Wir hoffen, dass Euch einige Fotos inspirieren. Lasst Euch Zeit
bei der Planung und beweist Mut bei vielleicht manchmal etwas
unkonventionellen Ideen. Das macht einen Kinderladen aus.
Alexia Engelhardt, Erzieherin
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