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Einführung
In dem Zeitraum vom 16.06. bis zum 01.07.2014 war ich im evangelischen Familienzentrum
„Sternenzelt“ in Büschergrund tätig. Der Träger dieser Einrichtung ist die evangelische
Kirchengemeinde Freudenberg, die von den Pfarrern und Presbytern geleitet wird.
Die Einrichtung wurde am 1. Oktober 1971 eröffnet und war damals noch als Kindergarten mit dem
Namen „Drei-Gruppen-Einrichtung“ eingetragen. In jeder dieser drei Gruppen waren etwa 30
Kinder. Ab 1990 gab es eine Übermittagbetreuung mit Mittagessen für die Kinder. Neun Jahre
später richtete man eine Tagesstättengruppe ein und ab 2000 wurden auch Schulkinder betreut. Auf
Wunsch der Eltern, deren Bedarf für die Betreuung ihrer Kinder noch nicht ganz gedeckt war, fand
im Jahr 2002 die Eröffnung einer Hortgruppe statt. Den Namen „Sternenzelt“ haben die Kinder im
April 2007 ausgewählt, mit dem Hintergedanken, dass jedes Kind wie ein leuchtender Stern und
jeder einzelne davon Gott wichtig ist. Im März desselben Jahres bewarb sich die Einrichtung als
Familienzentrum beim Land NRW und wurde ein Jahr später Anfang September zertifiziert. Als
anerkanntes Familienzentrum gibt es nun Angebote wie Familien- und Erziehungsberatung,
pädagogische Elternabende und viele mehr.
[Quelle: http://www.familienzentrum-sternenzelt.de/kita/kindertagesstaette-familienzentrum.html]

Tagesabläufe
Vor dem Beginn des Praktikums war meine Einstellung zu diesem schulischen Projekt weitgehend
neutral, da ich im Jahr 2012 schon einmal ein Praktikum in einem anderen Kindergarten absolviert
hatte und somit keine großen Überraschungen erwartete. Der Unterschied besteht allerdings darin,
dass das Familienzentrum Sternenzelt eine integrative Kindertagesstätte ist, in der auch Kinder mit
Behinderung ihren Platz finden. Als mein Betreuungslehrer und ich einen Termin mit der Leiterin
hatten, um uns vorzustellen, informierte diese uns über die derzeitige Situation: Seit zwei Jahren
besucht ein autistischer Junge den Kindergarten, der mittlerweile fünf Jahre alt ist. Das steigerte
mein Interesse, da ich vorher noch nie mit einem Autisten zu tun gehabt hatte und ich war gespannt,
was mich erwartete.

Mein Tag im Kindergarten begann jeden Morgen um 8 Uhr und endete um 15.30 Uhr mit einer
halben Stunde Mittagspause. Mein Tätigkeitsfeld in der Kindertagesstätte war die Betreuung der 4bis 6-jährigen Kinder am Vor- und Nachmittag. Dabei ging es hauptsächlich darum, mich mit den
Kindern zu beschäftigen und manchmal für Ordnung zu sorgen, wenn es Unstimmigkeiten gab. An
einem Tag war ich in der Gruppe mit den 1- bis 3-jährigen Kindern eingeteilt.
Für die Kinder in der Einrichtung ist der Tagesablauf insofern regelmäßig, als dass sie morgens bis
10 Uhr um eine beliebige Zeit frühstücken können und es mittags um 13 Uhr Mittagessen gibt. Für

den Stuhlkreis und die Zeit, in der draußen gespielt wird, gibt es allerdings keinen festen Zeitraum.
Dadurch und durch die vielen Spielmöglichkeiten bietet jeder Tag viel Abwechslung.

Erfahrungen
Der erste Eindruck nach dem ersten Tag war sehr positiv. Obwohl ich damit gerechnet hatte, dass es
nicht sehr schwer sein würde, Kontakt mit den Kindern aufzunehmen, war ich überrascht, wie
offenherzig und freundlich ich aufgenommen wurde. Auch die Erzieherinnen waren sehr nett und
gaben mir etwas Zeit, um mich in der Gruppe einzufinden. Bereits nach wenigen Minuten sprach
mich das erste Mädchen an und erzählte vom vergangenen Wochenende. Dadurch verloren auch die
anderen Kinder ihre Scheu und kamen ungehemmt auf mich zu.
Eine Ausnahme bildete der Junge Max1, der von Autismus betroffen ist. In diesem Fall war es
deutlich schwerer, Kontakt aufzunehmen, da er in einer eigenen Welt lebt, und fremde Menschen
nicht so einfach wie die anderen Kinder an sich heranlässt. Er ist insofern eingeschränkt, als dass es
ihm manchmal schwerfällt, das Geschehen um sich herum vollständig wahrzunehmen. So kann er
z.B. Anweisungen nicht immer sofort Folge leisten. Manchmal kommt es auch vor, dass er sie
einfach ignoriert und Fragen stellt, die wie aus dem Nichts kommen und keinen Bezug zum
Gespräch haben. Laut der Leiterin der Einrichtung ist er aber anderen Menschen gegenüber schon
kontaktfreudiger geworden und auch ich habe ab und zu Antworten von ihm bekommen. Auch der
Alltag fällt ihm schwerer als gewöhnlichen Kindern. Tagesabläufe werden deshalb Punkt für Punkt
mit ihm durchgegangen, um seine Selbstständigkeit zu fördern.

Insgesamt haben die betreuten Kinder einen freundlichen und wohlerzogenen Eindruck bei mir
hinterlassen. Ich konnte oft beobachten, dass sie viel miteinander, aber auch füreinander machen.
Ältere Kinder helfen den jüngeren bei Dingen, die sie noch nicht so gut können gern und
Streitigkeiten sind oft schnell beseitigt. Kinder in diesem Alter verstehen schnell und können
Aufgaben wie aufräumen oder heruntergefallene Dinge aufheben meist ohne Aufforderung
ausführen.
Um auch den Autisten Max an solche selbstverständlichen Dinge zu gewöhnen, kümmert sich eine
Erzieherin als Integrationskraft ständig um ihn. So wird er bestmöglich an die Abläufe des Tages
herangeführt und hat eine feste Abfolge, an die er sich gewöhnen kann. Damit er ein Gefühl für die
Zeit bekommt, verwendet die Erzieherin oft Sanduhren und kündigt ihm z.B. an, dass sie zum
Bäcker gehen, sobald der Sand unten ist. Wenn der Gang zum Bäcker erledigt ist, steht ein neuer
Punkt wie das Frühstück an. So bekommt Max’ Tag eine feste Struktur. Das Ziel ist es natürlich,
ihn soweit daran zu gewöhnen, dass er seinen Tag irgendwann selbst bewältigen kann. Insofern
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unterscheidet sich sein Morgen im Kindergarten also deutlich von allen anderen, die ihr Frühstück
direkt mitnehmen und selber entscheiden, wann sie essen. Außerdem haben sie keine
festgeschriebenen Tagespläne, die vorschreiben, womit sie sich noch beschäftigen müssen.
Die Kindertagesstätte ermöglicht Max durch den Umgang mit den anderen Kindern allerdings auch
die Teilnahme am ganz normalen Leben. So spielt auch er mit den anderen Kindern und hat dabei
die gleichen Freiheiten und Regeln.

Der Tag, an dem ich in der Gruppe mit den 1- bis 3-Jährigen eingeteilt war, stellte eine interessante
Erfahrung dar, weil mir die Gruppe mit den jüngeren Kindern einen Vergleich zu den älteren
lieferte. Da der Altersunterschied höchstens drei Jahre betrug, erstaunte es mich, wie schnell die
Entwicklung der Kinder vonstatten geht. Während sie mit zwei Jahren noch viel auf dem Boden
spielen und z.B. gerne durch Tunnel krabbeln und Gegenstände befühlen und anfassen, sind viele
schon im Alter von 4 oder 5 Jahren in der Lage, Gesellschaftsspiele zu spielen und zu zählen oder
ihren Namen zu schreiben. Einen Tag mit den jüngeren Kindern zu verbringen war deshalb eine
interessante Erfahrung.

Beziehungen zwischen Kindern und Betreuerinnen
Im Verlauf des Praktikums habe ich einige Charakterzüge der Kinder kennenlernen dürfen. Manche
sind sehr geduldig, andere ständig in Bewegung und die meisten erzählen sehr viel. Auf der anderen
Seite haben die Kinder gelernt, sich meinen Namen zu merken und zu mir zu kommen, um z.B. um
Erlaubnis für etwas zu fragen. Sie spielen gern mit mir und sind oft bemüht, als erstes zu fragen, ob
ich im Stuhlkreis neben ihnen sitze. Aufgrund dieser kindlichen Eigenschaften und ihrer
zuvorkommenden Freundlichkeit habe ich sie sehr lieb gewonnen.
Das Betreuungspersonal hat zu den Kindern eine relativ enge Beziehung, da natürlich auch die
familiären Gegebenheiten bekannt sind. Die Erzieherinnen verstehen sich deshalb darauf, jedes
Kind individuell zu fördern. Ein Beispiel dafür ist ein 5-jähriges Mädchen, das schon einen
Webrahmen machen darf, obwohl es noch nicht zu den Kindern gehört, die dieses Jahr in die Schule
kommen. Offenbar besitzt sie allerdings schon genug Geschick, einen Webrahmen anzufertigen.
Aus den Beziehungen der Betreuerinnen zu den Kindern kann man entnehmen, dass man stets
geduldig sein muss. Außerdem sollte man für jedes Kind ein offenes Ohr haben und keines
bevorzugt behandeln, was sicher nicht immer einfach ist. Deshalb stellt diese Arbeit auch eine
gewisse Belastung dar und, um noch einmal auf den autistischen Jungen zurückzukommen, hohe
Ansprüche, da sich die Eltern des Kindes natürlich ständig Fortschritte erhoffen.
Eben diese Fortschritte, die dann auch oft erzielt werden, stellen jedoch auch sicherlich die Freuden
im Arbeitsalltag der Angestellten dar.

Schlussfolgerungen
In Erinnerung bleiben wird mir sicherlich Max’ besondere Fähigkeit, sein Gedächtnis äußerst
geschickt einzusetzen. Dinge, die er nur zweimal gehört hat, kennt er danach auswendig, was ich
für einen Jungen in diesem Alter sehr beeindruckend finde. Er interessiert sich besonders für Farben
und welche neuen Farben entstehen, wenn man zwei verschiedene mischt. Er zeigt Interesse in
Wissensgebieten, die die anderen Kinder noch gar nicht kennen und fragt oft sogar nach englischen
Begriffen. Diese Fähigkeiten zeigen, dass auch Kinder mit einer geistigen Einschränkung besondere
Dinge haben, die sie einzigartig machen.

Würde mich ein Mitschüler nach den Erfahrungen fragen, die ich gemacht habe, da ihm selber noch
ein Sozialpraktikum bevorsteht, würde ich antworten, dass die Erfahrungen, die man in dieser
kurzen Zeit macht, auch eine Bedeutung haben. Ich würde sagen, dass die Erfahrungen, die ich
gemacht habe, interessant waren und gezeigt haben, dass ein von einer geistigen Beeinträchtigung
geprägtes Leben genauso schön und voller Zukunft sein kann wie ein Leben, in dem es keine
Krankheiten gibt. Ich bin der Meinung, dass jeder von Krankheiten heimgesuchte Mensch sein
Leben in besonderer Form vielleicht besser gestalten kann als jemand, der körperlich wie geistig
gesund ist. Denn gerade in einer solchen Situation kann man das schätzen, was einem trotz
Krankheit gegeben ist, denn so versucht man, das Beste aus allem zu machen. Diese Bemühungen
kommen bei gesunden Menschen wahrscheinlich oft zu kurz.
Ich denke das ist einer der Gründe, weshalb das Sozialpraktikum ein Merkmal für das SFG als
katholische Privatschule darstellt: Das Praktikum verleitet dazu, das eigene Leben schätzen zu
lernen und nicht zu vergessen, dass es einen jeden Tag selber treffen könnte.

