30.‐31.8.2018

Einstiegsphase:

Kritikphase

Fantasiephase

Umsetzungsphase

Kennenlernen, Ziele,
Spielregeln

Kritik sammeln, Defizite finden,
„Motzen“ und „Dampf ablassen“

Ideen und Lösungen produzieren,
Träume, Visionen, Utopien

Brauchbare Ideen herausfiltern,
Prioritäten setzen, erste Schritte

Ausstiegsphase
Vereinbarungen,
Feedback

Zukunftswerkstatt: Strategie der Problemlösung, Ideenfindung, Planung. Mittel der Demokratisierung. Direkte Beteiligung Betroffener. Die Zukunft aktiv mitgestalten!

1. Kritikphase
1.1 Kritiksammlung

2. Fantasiephase
2.1 Gallery-Walk-Voting (Fotomethode)

„Was mir in meiner Kita nicht gefällt …“
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wenn die Spielgeräte oder Spielsachen kaputt
sind
wenn die Erzieherinnen schimpfen und böse
sind
wenn wir untereinander kämpfen, uns beißen
und wehtun
wenn andere Kinder meckern
wenn andere Kinder zu laut schreien und
weinen
unverständliche Regeln („Dass ich immer mit
denselben Kindern spielen soll…“)
das Frühstück
der Stinkekäse und der Toast
wir haben nicht viel zu meckern

1.2 Überleitung zur Fantasiephase: „Walk of Fame“
„Was mir in meiner Kita gut gefällt …“
•
•
•
•
•
•
•
•

gut gestaltetes Gebäude („Das Haus ist toll!“
„Die Empore“!)
gut gestaltetes Außengelände: die
Matschanlage, die Rutsche, das
Klettergerüst, der Spielplatz
dass ich draußen spielen kann
dass ich auf den Baum klettern kann
das Spielzeug in der Kita (Puppenwohnung,
Puzzle, Lotti Karoti)
nach draußen gehen („Dass ich die Sterne
angucken kann!“ „Dass die Sonne scheint!“)
„Dass ich Spaß habe!“
Wau‐Wau Waldemar

Was Kinder wichtig finden … – was sich Kinder wünschen …
Da die Kinder noch nicht lesen und schreiben können, wurde ausschließlich mit der Fotomethode
gearbeitet, um herauszufinden, was die Kinder beim Lernen in der Kindertagesstätte wichtig finden und
was sie sich wünschen. Sie drückten ihre Wünsche durch die Wahl (Bepunktung) eines Fotos aus:
• Andere Lernorte, an denen man auch noch außerhalb der Kita lernen kann: Hochseilgarten,
Pferdespring‐ und Reitplatz, bei der Feuerwehr, im Streichelzoo, im Museum
• Das perfekte Kita‐Gebäude: ein neuer origineller Eingang (durch einen Katzenmund), Kita als
Holzschiff, die Kita als Pippi‐Langstrumpf‐Haus, die verrückte Form: das Haus als geschnürter Stiefel
• Kita‐Räume anders: der Raum als Höhle mit Tüchern und Lichterketten, die Safari‐Toilette, Spielraum
mit Tonmatten und Kletterwand, kreativer Malraum, Klettergarderobe, der Sesamstraßen‐Raum
• Das neue Kita Außengelände: eine Zungenrutsche mit drei Zungen, der Lagerfeuer‐Kreis, das große
Wasser‐Spielbecken
• Schöne Methoden und Medien: Musizieren und Flöte spielen, Flieger fliegen lassen, fotografieren,
spielen mit dem Tischflipper, Spielen im Kaufmannsladen, der schicke Malraum
• Themen ‐ was wir gern lernen wollen: Tiere füttern und pflegen, ins Museum gehen
(Dinosaurierskelette anschauen), die Uhr lesen, Tiere streicheln, spazieren gehen, rechnen, sauber
machen und wischen

3. Umsetzungsphase
3.1 Modellbau

•

Weitere exemplarische Konkretisierung jeweils einer Idee – meistens aus
der Fotomethode (2.), manchmal auch frei ergänzt durch weitere, neue
Ideen
Beispiele: eine Turnhalle mit Hochseilgarten, der Rosa‐Katzen‐Eingang als
verrückter Eingang zur Kindertagesstätte, der verrückte Kita‐Raum (Höhle
aus Tüchern und Lichterketten), das Kita Außengelände: die Drei‐Zungen‐
Rutsche, aus dem Bereich „Was wir gerne lernen wollen …“ entnommen:
ein Tiergehege mit Naturkundemuseum (und Dinosaurierskelett)

•

3.2 Präsentationsphase
•

Den Abschluss der Werkstatt bildete die öffentliche Präsentation vor Interessierten, Erzieherinnen,
Kita‐Leitung, Landkreis, Stiftung, Presse. Nachdem die Erwachsenen‐Moderation den Ablauf der
2‐Tage‐Werkstatt erläutert hatte, übernahmen die Kinder. Sie waren in der Lage, sehr kompetent
und überzeugend ihre Grundidee hinter dem jeweiligen Modell und die Übersetzung in die
wunderschönen, farbenfrohen Modelle vor den vielen Erwachsenen zu erläutern.
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