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Eine Werkstatt –
tausend Ideen
Über das Arbeiten in Lernwerkstätten
„Hallo Kind, schön dass du da bist, bei mir kannst du bauen!“ Sprechende Räume, die ohne Erklärungen von Erwachsenen das Kind einladen, selbst tätig zu werden, eigene Ideen umzusetzen und auszuprobieren – diesen
Gedanken setzt Antje Lorenz in ihren drei Hamburger
Kunst-Kitas tagtäglich um. In ihrem Konzept gibt es „echt“
eingerichtete Werkstätten, in denen Kinder Lernideen verwirklichen und sich wohlfühlen können. Lesen Sie mehr in
diesem Interview.

Gesprächsführung: Sibylle Münnich

klein&groß: Sie arbeiten in Ihrer Kita in bzw. mit Lernwerkstätten. Was genau macht für Sie dieses Konzept wertvoll?
Antje Lorenz: Seit wir 2008 unser erstes Haus in der Stresemannstraße 52 eröffnet haben, arbeiten wir im Sinne der
offenen Arbeit. Jeder Betreuungsraum ist z. B. mit Regalen
in kleine Funktionsräume oder auch Werkstätten unterteilt.
Eine Werkstatt-Kita ist für mich eine Einrichtung, in der richtige Werkstätten eingerichtet sind. Also ein Ort, an dem die
Kinder sich den Tag über mit echten Werkzeugen beschäftigen können, aber auch echt eingerichtete Räumen für ihr
Tun nutzen können. Diese einzelnen Werkstätten sollten
durch Raumteiler oder auch Wände so voneinander ge-

trennt sein, dass jeder Raum ohne Wort eines Erwachsenen
klar aussagt: „Hallo Kind, schön dass du da bist. Bei mir
kannst du z. B. bauen.”
Mir ist es sehr wichtig die Räume so zu gestalten, dass jeder
sich sofort willkommen und warm empfangen fühlt, da ich
davon überzeugt bin, dass dieses sichere, gute Gefühl eine
Basis für jeden Lernprozess ist.
Da die Funktionsräume den Kindern im Sinne des dritten Erziehers Impulse geben, sich selber zu bilden, halte ich es für
essentiell, die Räume neben der warmen, ansprechenden
Gestaltung auch sehr klar strukturiert und mit altersangemessenem Material auszustatten. Jedes Kind, das dort spielt
und arbeitet, sollte mittels einfacher „Aufräumhilfen” nach
seinem Tun auch wieder Ordnung schaffen können. Nur so
ist der Raum auch für das nächste Kind wieder genauso
ansprechend.
k&g: Welche Bereiche umfassen Ihre Lernwerkstätten? Welche Möglichkeiten stecken in diesen Bereichen?
Lorenz: Wenn man über die Ausgestaltung der möglichen
Werkstätten nachdenkt, so wird es tausende Möglichkeiten
geben, so wie es tausend Spiele und tausend Lernideen gibt.
Allerdings kann man viele dieser Ideen in Werkstätten zusammenfassen, so wie auch in einer echten Werkstatt unterschiedliche Tätigkeiten in ein und derselben Werkstatt ausgeführt werden. Nur ist die thematische Zusammengehörig-
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keit entscheidend. Es gibt immer ein paar Basiswerkstätten,
die sich durch die Entwicklung der Altersgruppe bedingen,
für die diese Werkstatt eingerichtet ist. So sollte es immer
neben einer Bauwerkstatt ein Atelier, einen Lesebereich und
einen Bereich für Rollenspiel, also eine Wohnung wie bei
den Kindern zuhause geben.
k&g: Wie sieht die Organisation in diesen Lernwerkstätten
aus und wie ist die Haltung der Erzieherin/des Erziehers in
der Arbeit in Lernwerkstätten?
Lorenz: Grundsätzlich sollten die Werkstätten immer sehr
gut strukturiert und mit guten Aufräumhilfen, z. B. mit Fotos ausgestattet sein. Zudem hat der Erzieher, der Gastgeber
seines Funktionsraums bzw. seiner Werkstatt ist, die Aufgabe, die Räume zu pflegen und den Kindern beim Aufräumen zu helfen. Eine klare Gliederung des Materials hilft den
Kindern, für sie interessantes Material zu finden und auch
nach dem Spiel wieder die Ordnung in der Werkstatt herzustellen.
k&g: Aus Ihrer Erfahrung: Wenn sich eine Kita auf den Weg
macht, Lernwerkstätten aufzubauen. Was würden Sie raten,
könnten erste und zweite Schritte sein?
Lorenz: Jedem Erzieher, der aus seinem Betreuungsraum einen Funktionsraum mit verschiedenen Werkstätten herrichten möchte, und jeder Leitung, die sich mit ihrem Team auf
den Weg zur Werkstatt-Kita macht, kann ich als ersten
Schritt an Herz legen sich mit dem eigenen Bild vom Kind
auseinanderzusetzten. In der Reggio-Pädagogik wird das
Kind als Konstrukteur seiner eigenen Wirklichkeit – als erster Erzieher im Raum – beschrieben. Als Erstes sollte also die
Haltung der Pädagogen, die des Begleiters der Kinder im
Selbstbildungsprozess definiert werden.
Der zweite Schritt ist dann der, die Funktionsräume im Sinne
des dritten Erziehers zu pflegen und auszustatten. Das

Team/die Erzieher sollten sich überlegen, welche Altersstufe
in ihrer Kita bzw. in ihrem Raum betreut wird, und die Bedürfnisse dieser Kinder zusammenfassen. Zum Beispiel könnten aus zwei nebeneinander liegenden Gruppenräumen im
Elementarbereich ein Bau- und Rollenspielraum und ein
Atelier mit Holzwerkstatt werden. Diese einzelnen Werkstätten werden dann z. B. mit Regalen oder Raumteilern zu
kleinen Räumen im großen Gruppenraum. So entstehen in
dem Bau- und Rollenspielraum eine Wohnung mit Kinderküche, Sofa und Bett und eine Bühne mit Verkleidungsbereich.
Vielleicht wird auch noch ein Büro oder ein Tante-Emma-Laden eingerichtet. In so einem Laden können die großen Elementarkinder rechnen und wiegen und die Kleineren für
das Vater-Mutter-Kind-Spiel einkaufen. In den Bauwerkstätten würden sich Naturmaterialien und gleichförmige Steine
zum Bauen anbieten.
Die Hauptaufgabe des Pädagogen ist es nun immer wieder
den Raum zu pflegen und die vorbereitete Umgebung gemeinsam mit den Kindern und natürlich auch für die Kinder
herzurichten.
Vielen Dank für das informative Gespräch!
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