Projekt „Unsere Stadt“ in der Kath. Kita St. Josef
Kita wählt Expertenrat
Wo ist eigentlich die Kita? Welche Orte befinden sich in der Umgebung,
welche Bedeutung haben sie?
Mit diesen Fragen beschäftigen sich in den nächsten Wochen die
Kinder der kath. Kita St. Josef in ihrem Großprojekt „Unsere Stadt“.
„Zuerst haben wir die Kita bildlich dargestellt und mit den Kindern in
einer Kinderkonferenz Ideen gesammelt, was es alles im näheren
Umfeld gibt.“, erklärt Laura Altmeyer, eine der Leiterinnen des
Projekts. Um die Arbeit zu strukturieren, wurden in jeder Gruppe zwei
„Expert*innen“ gewählt. „Wir haben mit den Kinder erarbeitet, welche
Aufgaben ein*e Expert*in hat, was es bedeutet, sich zur einer Wahl
aufstellen zu lassen, wie gewählt wird und welche Bedeutung es hat,
wenn sie ihre Stimme abgeben.“, schildert Kathrin Monz, die zweite
Projektleiterin, den Ablauf der letzten Wochen. „Die anstehende
Europawahl bot sich da zum Alltagsbezug natürlich perfekt an!“,
ergänzt sie lachend.

In den Morgenkreisen der vier Gruppen konnten sich Kinder zu
Wahl aufstellen lassen. Anschließend haben die Erzieherinnen
Wahlzettel erstellt. Drei Tage lang konnten die Kinder in den
Wahlkabinen ihre Stimmen für ihre Favorit*innen abgeben, so
dass am Schluss jedes Zimmer über eine*n Expert*in und ein*e
Stellvertreter*in verfügte.
„Wir bringen den Kindern auf spielerische Art nicht nur ihr
Lebensumfeld näher sondern schaffen zusätzlich auch ein
Grundverständnis für Demokratie, zeigen, was es bedeutet,
Verantwortung zu übernehmen und lassen sie erfahren, dass sie
mitbestimmen und etwas bewirken können“, freut sich Denia
Buda, Leiterin der Einrichtung, über das neue Projekt. Und das
geschieht altersübergreifend in der gesamten Kita, von den
baldigen Schulkindern bis zu den Kleinsten in der Krippe. Noelle,
2 Jahre, wurde von den Unter-Dreijährigen zur Expertin gewählt
und weiß ganz genau, was Expert*innen machen: „Lesen und
Schreiben!“ – scheint, als habe sie schon genauen Einblick in die
Arbeit erwachsener Kolleg*innen.

„Wir unterstützen die Kinder mit vielfältigen Angeboten beim Erforschen.“, erklärt Kathrin Monz,
Erzieherin der Krippenkinder. „Zuerst werden wir im Expert*innenrat erste Aufgaben verteilen. Die Kinder
entscheiden, welche Ziele in der Umgebung der Kita näher beleuchtet werden sollen.“, ergänzt Laura
Altmeyer. „Als Ziel steht am Ende des Projekts ein Stadtplan mit den wichtigsten Orten in der Umgebung
der Kita – wir sind alle sehr gespannt, wie sich das Projekt entwickelt!“
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