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Protokoll zur 2. Vollversammlung im Kindergartenjahr 2022/2023 

Thema: „OFFENES KONZEPT“ IN DEN KITAS 

 

Wann: 23.02.2023 um 17:30 Uhr 

Wo: Online-Vollversammlung als Web-Meeting 

Teilnehmer 

❖ Gäste: 

o Frau Claudia Bruszies (trägerübergreifende Fachberaterin für Familienzentren der 
Stadt Braunschweig und Early Excellence) 

o Frau Birgit Hötzel (Kita Fachkoordinatorin/Fachberaterin für Early Excellence) 

 

❖ Anzahl Teilnehmer: 88 in Teams gezählt – öffentliche Veranstaltung 

 

❖ Vorstand des SER: 

o Vanessa Ridderbusch 

o Michael Wienert 

o Vanessa Sölter 

o Sara Kraatz 

o Sindy Beister 

o Maria Boroske 

 

❖ Beratende Mitglieder:  

o Beatriz Martínez-Muñoz 

o Annika Renz 

Agenda 

1. Wir stellen uns vor! (SER) 

2. Aktuelles (SER) 

3. Einführung „offenes Konzept“ (SER, Fr. Bruszies & Fr. Hötzel)  

4. Fragen zum „offenen Konzept“ (Fr. Bruszies & Fr. Hötzel) 

5. Sonstiges (SER) 

Inhalt 

Dieses Protokoll wird ergänzt durch die Folien zur Präsentation. 

 

Einführung durch Frau Vanessa Ridderbusch als Vorsitzende des SER – siehe Folien 
- Vorstellung des neuen Vorstands  
- Ausblick/Arbeit des Stadtelternrats 

 
Vorstellung des Themas offenes Konzept durch Frau Beatriz Martínez-Muñoz – siehe Folien 

- kleine Einführung zum Thema „Was bedeutet offene Arbeit in Kitas“ 
- Raumkonzepte (Raumaufteilung verändert sich nach Gegebenheiten) 
- wechselnde Angebote in den einzelnen Themenbereichen 
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- mögliches rollendes Frühstück bzw. Mittagessen (Freie Wahl der Essenszeit in einem 

vorgegebenen Zeitfenster) 
- Verschiedene Formen des An- und Abmeldens in den jeweiligen Bereichen 

 

Gesprächsrunde mit Frau Bruszies und Frau Hötzel, moderiert durch Frau Beatriz Martínez-Muñoz 

mit der Beantwortung von Fragen der Teilnehmenden 

 

- Vorstellung sowie Dank  

o Explizite Erwähnung, sowie Dank an die Kitas, die der Vorstand des SER im Rahmen 

der Vorbereitungen zum Thema besuchen durfte:  

▪ AWO-Kinder- und Familienzentrum (KiFaZ) Schefflerstraße 

▪ Städt. Kindertagesstätte Neue Knochenhauerstraße 

▪ Städtisches Kinder- und Familienzentrum Schuntersiedlung 

 

- Entstehung des offenen Konzepts 

o 1980er vom deutschen Jugendinstitut erstmals schriftlich erwähnt 

o Greift die Neugier der Kinder auf  

▪ Was passiert in den anderen Gruppen? 

▪ Feststellung, dass Kinder mehr wollen bzw. brauchen 

o Keimzelle Cuxhavener Modelle 

o In der Praxis entwickelt und somit nicht nach einer Person benannt 

→ Folge von Gesellschaftsveränderungen und einer veränderten Kindheit 

→ Zusammenhang mit Early Excellence „die Fähigkeiten jedes Kindes individuell zu   
     fördern und den Eltern zu vermitteln, wo die Stärken ihrer Kinder liegen“ 
→ Arbeit und Kinder verändern sich: 

▪ Mehr Kinder in Einrichtungen, die zudem länger betreut werden 
▪ Meist schon in Kitas vorhanden: Begegnungsräume in Kitas (z.B. 

Außengelände), gemeinsame Aktionen, gruppenübergreifende Angebote 
o Es geht um die Erziehung hin zur Selbstständigkeit.  

 
- Umstellung auf das Konzept der offenen Arbeit 

o Geht mit vielen Ängsten seitens der Erzieher und Eltern einher 
▪ Beispiel: Alle dürfen machen was sie wollen? 

→ ABER: offene Arbeit ≠ Antiautoritäre Erziehung 
▪ Klare Struktur z.B. im Tagesablauf 

o Viel Kommunikation und Abstimmung, sowie Verlässlichkeit der Fachkräfte 
notwendig 

o Langer Prozess 
o Viel Vorbereitung: Dienstbesprechungen, Fachvorträge, Seminare, Hospitationen 
o Schrittweise Umstellung durch Aufweichen der Gruppenstrukturen 
o Eltern frühzeitig mit einbeziehen und informieren (Transparenz schaffen um Ängsten 

besser zu begegnen – Angebot durch Frau Bruszies zur Einladung zu Elternabenden in 
den Einrichtungen) 

▪ FRAGE aus dem Bereich der Teilnehmenden: Kinder möglichst langsam an 
das Thema heran führen?! 
→ Kinder gewöhnen sich erstaunlich schnell daran. 
→ Sie schauen, wo ihre Bezugserzieherin ist und bleiben anfangs meist bei 

ihr, sodass es so wirkt, als ob sie sich nicht trauen, wo anders hinzugehen. 
Ihnen wird diese Zeit der Gewöhnung ohne Stress gewährt.  

→ U3 – auch die Kleinen meistern das, brauchen ggf. etwas mehr 
Unterstützung.  
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▪ Thema Sichtbarkeit und Transparenz – Angebot seitens des Vorstands des 

SER, dass sich bei weiteren Problemen und Fragen an den SER gewandt 
werden kann.  

- Welche Nachteile gibt es bei der offenen Arbeit? 
o Für die Kinder keine! 
o Die Einrichtungen, wie auch die Eltern, benötigen bei der Umstellung eine 

professionelle Begleitung. 
o Der größte Nachteil liegt, wenn dann, in möglicherweise entstehenden Irritationen 

und Verwirrungen.  
 

- Antwort auf die Kritik, dass es bei diesem Konzept eher um die Verwahrung bzw. das reine 
Aufpassen geht, anstatt um Pädagogik? 

o Erstaunen und Verwirrung, dass dies so aufgefasst werden könnte! 
o Die pädagogische Leistung in der offenen Arbeit ist sehr hoch. 
o Die Fachkräfte sind viel näher am Kind. Sie beobachten dieses und gehen auf dessen 

Bedürfnisse ein. 
o Beispiel: Ein Kind baut sehr gerne Türme im Baubereich anstatt im Atelier zu basteln. 

▪ Fachkraft beobachtet das Kind in seinem Tun.  
▪ Fachkraft geht auf Kind und dessen Interessen ein und fragt z.B. ob dem 

Bauwerk noch etwas fehlen könnte. 
▪ Vielleicht kommt das Kind darauf, dass auf einer Burg z.B. noch Fahnen 

wehen könnten.  
▪ Diese könnten selbst hergestellt werden. Also geht das Kind freiwillig ins 

Atelier und bastelt Fahnen.  
→ Proaktiv und ohne Druck 

 
- Sollte die Ausbildung hinsichtlich der offenen Arbeit angepasst werden? 

o Nachteil: Aktuell werden junge Erzieher:innen teilweise nicht gut für das Konzept 
gestärkt. 

o Lehrplan sollte möglichst angepasst werden. 
o Hängt von den Ausbildungsbetrieben ab 

 
- Wie ist es bei stark begrenzten Räumlichkeiten? Wie kann die Abwechslung in kleinen 

Häusern geboten werden? 
o Die offene Arbeit hängt in der Umsetzung von der Architektur des Gebäudes ab. 
o Studientage und Fortbildungstage werden hierzu genutzt, da dies für jede Kita ganz 

individuell ist. 
o Außengelände, Flure, Ecken können zu Bildungsbereichen umfunktioniert werden. 

→ Kreativität der Fachkräfte gefragt 
o Fachkräfte orientieren sich an den Kindern und deren Bedürfnissen. 

 
- Rotation vs. feste Fachkräfte pro Bildungsbereich? 

o Bedürfnisorientiert auch gegenüber den Fachkräften 
o Absprache unter den Fachkräften 

 
- Gibt es Kriterien für die Abnahme oder Richtlinien? 

o Es gibt einen Rahmenplan: 
▪ Er gibt lediglich vor, dass die gesamte Kita als Lernraum zur Verfügung 

stehen soll und dass die Kinder selbstständig entscheiden können, wo sie 
sich aufhalten möchten.  
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o Nicht an Räume und Fachbereiche gebunden 
o Ein Standard würde das Konzept zerbrechen.  
o Stetiger Entwicklungsprozess 

- Alternative Stammgruppen und Rezeption?  
o Je nach Räumlichkeiten 
o Wird ganz unterschiedlich und individuell gehandhabt. Es ist nicht festgeschrieben, 

wie vorgegangen werden muss. 
  

- Wie ist das offene Konzept bzgl. des Fachkräftemangels zu beurteilen? 
o Lücken können leichter gefüllt werden 
o Es besteht in Ausnahmefällen die Möglichkeit der bedürfnisorientierten Schließung 

von Bildungsräumen.  
o Es findet ein hoher Austausch zwischen den Fachkräften statt, sodass alle Fachkräfte 

Experten für die Kinder sind und alle Entwicklungsgespräche führen könnten. 
o Offene Arbeit ist aber nicht die Lösung des Fachkräftemangels! 
o Fachkräfte selbst empfinden häufig die Gruppen als zu groß. 

→ Durch das Verteilen auf die einzelnen Bildungsbereiche entsteht der Eindruck von 
kleineren Gruppen. 

 
- Doch was kann getan werden, wenn die Fachkräfte in einer Einrichtung die Umstellung nicht 

wollen? 
o Fragen, Befürchtungen und Ängste ernst nehmen und diesen mit Respekt begegnen 
o Gemeinsam Lösungen finden und gegensteuern 
o Z.B. Hospitieren in anderen Einrichtungen 

 
-  Geht das Nestchengefühl verloren, wenn die Kinder sich überall aufhalten können? 

o Es bleibt bestehen. Die Kinder bekommen die Möglichkeit sich zurück zu ziehen.  
o Türen müssen nicht immer offen sein. 
o Es gibt hier viele Möglichkeiten. 
o Z.B. Nestgruppe U3 

▪ Auch die größeren Kinder kommen gerne dazu. 
▪ Kinder dürfen aber raus und die anderen Bereiche der Kita erkunden. 

o Kinder haben einen/eine Bezugserzieher/in 
▪ Jedes Kind hat eine/n Bezugserzieher/in zugeordnet, teilweise können Kinder 

sich diese frei wählen.  
▪ Wechsel des/der Bezugserzieher/in möglich, Fixierung der Kinder werden 

berücksichtigt 
o Eingewöhnung mit den Eltern (zusammen mit Eltern die Einrichtung erkunden) und 

mit anderen Kindern 
 

- Ist die Draußenzeit frei wählbar? 
o Fachkräfte sollten die Kinder motivieren 
o FRAGE aus dem Bereich der Teilnehmenden: Nachweislich für die Entwicklung der 

Augen der Kinder ist es wichtig, dass die Kinder sich auch draußen aufhalten. Kind 
traut sich aber nicht alleine raus. → Problem: Bedürfnis vs. Gesundheit  

▪ Antwort: 
→ Ungewöhnlich – Kinder haben das Bedürfnis raus zu gehen. 
→ Nach der Erfahrung gehen Fachkräfte gerne raus. 

→ Angebot seitens des SER: Bei weiteren Problemen kann gerne Rücksprache mit 
dem SER gehalten werden. 
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- Teiloffen, geht das? 

o Teiloffen gibt es nicht, das wäre wie „fahren mit angezogener Handbremse“. 
o Es gibt nur offene Arbeit mit unterschiedlichen Entwicklungsgraden. 

▪ Ein rollendes Frühstück ist meist der erste Schritt (der sichtbar ist). 
▪ Step-by-Step: Es braucht Zeit in der Entwicklung. 

 
- Bildet das offene Konzept einen Widerspruch in Bezug auf die Grundschule?  

o Angst der Eltern, dass die Kinder nicht mehr richtig auf die Schule vorbereitet werden 
könnten, wenn diese immer nur das tun, worauf sie Lust haben. Vielleicht fällt auch 
das Stillsetzen im Morgenkreis weg?  

o Stillsitzen geht auch beim Turmbauen. 
o In Fachräumen werden Fähigkeiten gefördert, die die Kinder später in der Schule 

brauchen. (Der Lernprozess ist bedürfnisorientiert und selbstbestimmt.) 
▪ Atelier: Zeichnen, Stifthaltung, Umgang mit Schere und anderen Materialien 
▪ Baubereich: Mathematisches Verständnis, Grundlagen des Rechnens, Statik 
▪ Bewegungsbaustelle: Körperliche Wahrnehmung bzw. Sport 

o Kinder werden zu mehr Selbstständigkeit erzogen, lernen ihre Bedürfnisse 
wahrzunehmen und zu kommunizieren, lernen sich an Absprachen und Regeln zu 
halten. 

o Schulfähigkeit bedeutet, dass die Schule fähig ist auf die Kinder einzugehen.  
o Auch das Konzept Schule verändert sich. 
o Kinder, die selbstbewusst aus der Kita in die Schule kommen, können sich gut an die 

neuen Gegebenheiten anpassen. 
o Es kann ein paar wenige Kinder geben, die Probleme beim Wechsel haben.  

→ Austausch mit den Fachkräften vor Ort, damit diese besser auf die Bedürfnisse der 
Kinder eingehen können.  

 
 
Fortsetzung der Präsentation mit Verweis auf die Folien, die Internetseite, den Newsletter und das 
Protokoll 
 
Schluss der Veranstaltung gegen 19:25 Uhr 
 
 
Der Vorstand des SER bedankt sich vielmals bei Frau Bruszies und Frau Hötzel für ihren wunderbaren 
Beitrag zum Thema der offenen Arbeit und für die Beantwortung der Fragen! 
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Literaturempfehlung von Frau Bruszies und Frau Hötzel 

 

Was Sie schon immer über offene Arbeit wissen 
wollten... 
 

Autor: Gerlinde Lill 
Verlag: Verlag das netz 
ISBN: 978-3-86892-063-5 

 

Den Alltag öffnen - Perspektiven erweitern 
Offene Arbeit in der Kita nach den Bildungsplänen gestalten 
 
Autoren: Malte Mienert, Heidi Vorholz 
Verlag: Westermann Lernwelten GmbH 
ISBN: 978-3-86723-495-5 
 
 

 

Offene Arbeit in Theorie und Praxis 
 
Herausgeber: Gabriele Haug-Schnabel, Joachim Bensel 
Verlag: Herder 
ISBN: 978-3-451-00697-5 

 

Das Offene Konzept in der Kita 
Pädagogische Konzepte in der Praxis Band 1 
 
Herausgeber: Margit Franz 
Verlag: Klette Kita GmbH 
ISBN: 978-3-96046-122-7 
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