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Vorwort

Liebe LeserInnen,
wir möchten Ihnen auf diesem Wege unsere Kindergartenzeitschrift präsentieren!
Wir wollen Ihnen einen Einblick in unsere Einrichtung geben und Sie vier Mal im Jahr mit
aktuellen Beiträgen aus Projekten, Anliegen oder Impulsen an unserem Alltag teilhaben
lassen. Jede Etage im Haus verfasst einen Bericht, der in die Zeitschrift mit einfließt. Hier
werden zukünftig unsere qualitativen Ideen noch einmal deutlich und wir versuchen so,
unseren eigenen Anspruch mit Ihnen zu teilen!

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihr Pfiffikus-Team
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Kratzen, beißen, Haare ziehen! Warum Konflikte so wichtig sind!
In den letzten Wochen haben wir vermehrt festgestellt, dass neben Rollenspielen auch sehr grob
miteinander gespielt wird. Es wird geschubst, gehauen und geschrien. Hier wollen wir kurz erläutern,
ob dieses Verhalten normal ist und wie erwachsene Person sich verhalten könnte.
Vorerst zur Beruhigung: Ja, das ist bis zu einem gewissen Grad normal! Aber warum verhalten sich
Kleinkinder aggressiv untereinander?
Ihre Kinder lernen im Spiel mit anderen Kindern ihre Bedürfnisse zu zeigen und sie mit den
Bedürfnissen der anderen Menschen abzustimmen. Oft ist es so, dass sich zwei oder mehrere Kinder
um ein bestimmtes Spielzeug streiten. Der Reiz, der vom gewollten Gegenstand ausgeht, ist so groß,
dass sie einfach zugreifen. Niemand möchte hier böswillig dem anderen etwas wegnehmen, sondern
hier wird absolut unbedarft gehandelt. Konflikte werden dabei häufig über aggressives Verhalten
gelöst, wie hauen, kratzen, beißen oder schubsen.
Andere Kinder wiederum werden aggressiv, wenn es ihnen zu voll ist. Sie brauchen einen größeren
Radius für sich und ihr Spiel. Wenn ihnen also ein Kind zu nahekommt, wird nicht lang gezögert und
beispielsweise geschubst.
Dieses sind nur einige Ursachen für aggressives Verhalten im Kleinkindalter.
Wie gehen wir damit um?
Aggressionen sollten auf keinen Fall unkommentiert bleiben. Fällt uns auf, dass ein Konflikt zu
eskalieren scheint, greifen wir Erzieher ein. Wir funktionieren hier als Sprachrohr der Kinder und
versuchen ihre Gefühle in Worte zu fassen (z.B. „Schau mal, der/die XXX ärgert sich gerade, weil du
das Spielzeug nimmst, das er/sie zuerst hatte. Wir können ein ähnliches Spielzeug für dich suchen.“).
Ist ein Konflikt bereits eskaliert und Kinder haben sich schon körperlich auseinandergesetzt, gehen
wir dazwischen. Selbstverständlich versorgen wir zuerst eventuelle Beulen oder Kratzer. Wenn das
Kind, welches dem anderen weh getan hat sich nicht entzieht, versuchen wir es dabei mit
einzubeziehen. Wir benennen, was gerade passiert ist und versuchen, den Konflikt aufzuklären. In
jedem Fall aber suchen wir zusammen mit beiden Kindern das Gespräch. Hier erklären wir mitunter
immer wieder, weshalb wir uns nicht gegenseitig weh tun.
Welches Fazit können wir nun daraus ziehen?
Zusammenfassend können wir sagen, dass Konflikte eine große Rolle in der sozial-emotionalen
Entwicklung spielen. Hier wird bespielweise gelernt: „Was möchte ich?“, „Was möchtest du?“ „Wie
kann ich mich durchsetzen?“, „Was passiert, wenn ich nachgebe?“, „Wo sind meine/deine
Grenzen?“.
Kinder im Kleinkindalter brauchen bei der Lösung ihrer Konflikte untereinander meist sehr viel
Begleitung von uns Erwachsenen.
Im Vordergrund steht nicht der unmittelbare Konflikt, sondern vielmehr das (Er-)Lernen sich in
schwierigen Alltagssituationen auf die Gefühle zu Achten diese zu Spüren und angemessen zu
Regulieren.
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Kinderzeichnungen lesen
Durch Bildern und Zeichnungen erzählen uns die
Kinder von ihren Interessen, verarbeiten
Erfahrungen. Ihre Gemälde zeigen uns, wie sie ihre
Welt wahrnehmen und verarbeiten.
Das aktuelles Tusch-Angebot nutzen wir um über
die unterschiedlichen Aspekte des kindlichen
Malens zu reden.
Mit dem Beginn unseres aktuellen Projektes
„Geschichten erfinden“ hat jeweils ein/e ErzieherIn
mit einer Gruppe von Kindern Märchenfiguren
erfunden. Diesmal sollten sie nicht den klassischen
Figuren entsprechen. So entstanden die
Zeichnungen: Die Hexe und der Fuchs und Ein König
mit dem Tigerschwanz.

Gemeinsam wurden die Ideen besprochen. Jedes Kind zeichnete ein Teil der Figuren und malte sie
anschließend mit Tusche aus. Jeder stellte sich der Herausforderung zu warten, bis er an der Reihe
war. Dabei übten einige Kinder, das Ergebnis des anderen Kindes zu akzeptieren. Manchmal war das
schwer. So war ein Kind enttäuscht vom bunten Hexenkopf und beschrieb: „Das ist dreckig.“ Ich
berichtet, wie die Ausmalerin mit den Farben die Erlebnisse der Hexe erzählt: Der Mund war grün,
weil die Hexe Salat gegessen hatte. Da der Mund so voll war, hatte sie noch ihre Nase bekleckert. Der
weiße Fleck unterm Mund stellt Kaugummi dar. Die Punkt im Gesicht sind Sams Punkte.
In diesem Alter nutzen Kinder Farben und Formen zunächst um Handlungen darzustellen. Das
Bedürfnis, Gesehenes wiederzugeben, entsteht eher im Grundschulalter.
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Falls Sie ungewöhnliche Darstellungen in den Bildern Ihrer Kinder entdecken, fragen Sie, was es
bedeutet. Hinter jedem Bild steckt eine Geschichte!

Wir nutzten den klassischen Schul-Tuschkasten. Um die Kinder herauszufordern besprachen wir zu
Beginn, die Farben untereinander nicht zu mischt. Im Prozess setzten sich die Kinder immer
intensiver mit der Tätigkeit des Tuschens und dem Werkzeug
Pinsel auseinander.
Je nach ihren feinmotorischen Fähigkeiten gelang es ihnen
leichter, die Farben durch das Rühren auf den Pinsel zu
übertragen. War der Strich zu wässerig, forderten wir sie auf,
mehr Farbe anzurühren. Abhängig von der Pinselstärke und
den Borstenhaaren waren die Striche dicker. Einige malten
zunächst langsam an der Linie entlang und anschließend wilder
aus. Andere malten von einer zur anderen Seite. Malen fordert
die Hand-Augen-Koordination. Mit mehr Erfahrung steigert
sich die Kompetenz genauer zu arbeiten, die das detailliertere
Malen und auch das Schreiben von Buchstaben und Zahlen fördert.
Umso detaillierter das Bild, desto stärker spielen die Komponenten eine Rolle. In der frühen
Malphase experimentieren Kinder eher mit den Materialien, explorieren Richtungen und sind häufig
fasziniert von ihren künstlerischen Spuren. Zum Beispiel stellen Kinder Menschen zunächst als runde
Formen, später Gesichter mit Beinen (die sogenannte Kopffüssler) dar. Im Vergleich zu später, wenn
sie versuchen möglichst realistisch zu malen, malen sie in der frühen Malphase nur Dinge, die für sie
wichtig sind. Das Gesicht (Hier wird gegessen, gesprochen werden Emotionen abgelesen, usw.) und
die Beine (Damit bewegen wir uns.) sind in dem Zeitraum oft die spannendsten Körperteile.


Wenn Sie sich die Bilder Ihrer Kinder zusammen anschauen, bietet es Ihnen eine weitere
Möglichkeit herauszufinden, welche Themen sie gerade beschäftigt.

Hier sind zwei Beispiele unseres Malalltages der Etage:

Linkes Foto: Ein Kind der Gruppe malte sich als schwangere Mama.
Rechtes Foto: Die beiden Spiderman hängen an der Wand neben unserem Badeingang
Das war NIX?
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Neben vielen anderen Qualitätsstandards ist es unsere Aufgabe, den Kindern eine anregende
Umgebung mit Anreizen zu gestalten und elementare Erfahrungen mit Feuer, Wasser, Erde, Luft zu
ermöglichen. Dabei bieten wir verschiedene Materialien an, um vielfältige Angebote zu schaffen.
Auch hier gilt immer das Prinzip der Teilhabe: Ich als Kind entschiede selbst, welches Angebot ich
wahrnehme und mit wem ich spielen und Erfahrungen sammeln möchte. Wir Pädagoginnen
begleiten diese Prozesse und stehen dem Kind als sichere Basis zu Verfügung.
Im Bildungsbereich Natur-Umwelt-Technik geht es vor allem um das Ausprobieren, Beobachten und
auch darum, eigene Vermutungen anzustellen.
So hatten wir ein Experiment mit dem Element Wasser und verschiedenen Substanzen. Diese
Substanzen waren unter anderem Gummibärchen und Traubenzuckerbonbons.

Wir haben die Kinder gefragt, was denn mit den
Gummibärchen im Wasser passieren kann. Daraufhin
sagte ein Kind: „Gummibärchen-Wasser. Die werden
größer.“
Ein anderes Kind kommentierte: „Die sind schon
sprudelig.“
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Als wir die Traubenzuckerbonbons ins Wasser gelassen haben und ein wenig Zeit vergangen war,
sagten die Kinder: „Die sehen so wolkig aus.“

Anschließend wollten wir Rosinen im Sprudelwasser tanzen lassen. Normalerweise setzen sich die
Blasen der Kohlensäure an die Rosine(n) und tragen diese an die Oberfläche. An der Oberfläche
platzen die Blasen und die Rosine sinkt wieder nach unten. Dort setzen sich wieder die Bläschen an
die Rosine und das ganze Spiel geht von vorne los. Es sieht dann so aus als ob die Rosinen tanzen.
Genau das haben wir auch gemacht. Wir befüllten ein großes Glas mit Sprudelwasser und legten die
Rosinen rein. Wir freuten uns schon auf den Effekt und es passierte: NIX.
Wir warteten und beobachteten ganz genau.
Vielleicht müssen wir einfach nur warten?
Aber auch da passierte: NIX.

Da stellten schon einige Kinder Überlegungen an: Vielleicht müssen wir noch länger warten? Oder
vielleicht sind die Rosinen zu schwer? Ja, genau! Das war der Grund: Die Rosinen waren zu schwer
und das Sprudelwasser nur medium. Das funktionierte so nicht.
Die Kinder führten weitere Gedankengänge: „Wir können ja morgen neues Sprudelwasser nehmen,
wo noch mehr Blasen drin sind, dann klappt das bestimmt.“ Wir fragten die Kinder: „Und was
machen wir mit den Rosinen?“ „Na, da können wir die schon nehmen oder noch Kleinere, dann
können die tanzen, weil die nicht so schwer sind.“
Aha! Genau! 
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So haben die Kinder durch das „NIX“ eigene Überlegungen angestellt und auch andere Lösungswege
gefunden.
Es ist also auch gut, wenn etwas mal nicht klappt, nicht alles sofort gelingt, sondern auch Prozesse
angeregt werden können, weil ein Experiment nicht wie erwartet geklappt hat.
Wenn wir experimentieren, regen wir die lernmethodischen Kompetenzen sowie die Lust der Kinder
am Forschen und Knobeln an und die Bereitschaft, von und mit anderen zu lernen. Ebenso schaffen
wir genügend Zeit und Raum für das Experimentieren, für das Suchen, Ausprobieren und Übertragen
von Lösungswegen.1
Es ist wichtig, dass die Kinder durch das Experimentieren einen Zusammenhang zwischen Ursache
und Wirkung ziehen können. Dieses Wissen können sie dann auch auf andere Bereiche übertragen.
Zudem werden so auch Erfahrungen und Vorstellungen geordnet, systematisiert und eine Beziehung
zwischen Dingen und Erscheinungen hergestellt. Die Kinder bilden Hypothesen und können diese
prüfen. Auch oder gerade, wenn NIX klappt.2
Dabei erkennen sie auch, welche Stärken sie im Bereich Natur, Umwelt und Technik sie besitzen,
welche weiteren Gedanken sie verfolgen können und ob es weitere oder andere Lösungswege gibt.
Wir jedenfalls sind schon dabei, das nächste Experiment zu planen. Und wenn das NIX wird, dann
lernen wir auch daraus.
Ihr Team aus dem UG

1
2

Berliner Bildungsprogram, 2014, S. 28
Siehe Berliner Bildungsprogram, 2014, S.166
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Im Bauraum ist viel Mathe drin
Neulich im Bauraum: Zwei Jungen bauen einen Turm. Sie vergleichen
immer wieder die Höhe des Turms mit ihrer Körpergröße. Als der Turm
größer ist als beide Kinder, zählen sie die Etagen.
Ein Mädchen baut ein Haus aus Bausteinen. Zum Schluss baut sie noch
zwei gegenüberliegende Fenster hinzu.
Zwei Kinder suchen sich aus einer Kiste kleine ICE-Züge heraus und
ordnen sie in eine lange Reihe. Danach suchen sie weitere Zugtypen und
fassen auch diese in einer Reihe zusammen.
Was diese drei Beispiele gemeinsam haben? Hier zeigt sich, wie
selbstverständlich und spielerisch sich Kinder die Welt auch mathematisch
aneignen. Denn die Lust der Kinder am Gestalten und Bauen ist
angewandte Mathematik. Dazu müssen wir sagen: Mathematik ist mehr
als zählen und rechnen. Mathematik ist vergleichen, zusammensetzen,
ordnen, sortieren, klassifizieren und vieles mehr. Und genau das erfahren
Kinder beim Bauen.
Kinder erkunden und begreifen Formen, Größen und Mengen mit all ihren
Sinnen. Darüber hinaus vergleichen sie beispielsweise Höhen und
Formen. Sie setzen Bausteine zu einem Bauwerk zusammen und die
verschiedenen Materialien zueinander in Beziehung. Viele Prozesse, die
die Kinder beim Bauen ganz selbstverständlich machen,
gehen dem logischen Denken voraus. Dazu gehören unter anderem die
räumliche Orientierung bzw. die Raum-Lage-Beziehung (über/unter,
oben/unten), das Erfassen von Mengen und Größen sowie das Erkennen
logischer Folgen und Zusammenhänge.
Unsere Aufgabe als Erzieher*innen ist es, den Kindern ausreichend Zeit,
Raum und Material zum Gestalten und Konstruieren zu geben. Denn hier
legen sie selbst die Grundlagen für ihr logisch-mathematisches Denken.
Viele Grüße aus dem Obergeschoss!
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Wir wünschen allen Kindern, Eltern und Familien ein entspanntes
Weihnachtsfest und ein energiereiches, neues Jahr 2022!

Kindergarten Pfiffikus
Togostraße 66/67 | 13351 Berlin
Herr Vollack, Leiter
Frau Löwendorf, Stellvertretung
Frau Akorli, Stellvertretung
Tel + 49 (30) 451 90 76
Fax + 49 (30) 43 72 29 15
mail@kita-togostrasse.de
Verkehrsverbindung:
U6 - Seestr.
M13, 50 - U Bhf. Seestr.
120 - Türkenstr.
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