Stadtgeschehen

Pädagogik mit Pittiplatsch
und Montessori
Falkensee ist seit April um ein Museum reicher. Die „Lernwerkstatt KitaMuseum“ eröffnete in einer Villa an der Mainstraße 11, die vielen
Falkenseern noch als „Kulturhaus Theodor Fontane“ und später als Büro
der Arbeiterwohlfahrt bekannt ist, ihren neuen Standort.
Im Foyer des schönen alten Hauses an
der Mainstraße grüßt eine Kollektion
von Sandmännchen-Puppen, im Seminarraum wartet ein Kasperletheater mit
seinen Märchenfiguren auf die nächste
Vorstellung, ein Stockwerk höher streiten Herr Fuchs mit Frau Elster sowie
Pittiplatsch mit Schnatterinchen und
gleich nebenan gibt es ein Arzt-Spielzimmer, in dem Frau Puppendoktor Pille mit der großen klugen Brille ihren
Sprechtag hat.
Das im April in Falkensee neu eröffnete
Kita-Museum lädt zum Entdecken und
zum Stöbern ein, alle Kinderspiele, Bücher oder Filme können ausprobiert,
gelesen oder angeschaut werden. „Diese Puppe hatte ich auch“, ruft eine Besucherin, während sich ihr Begleiter für
einen hölzernen Traktor der Marke Fröbel begeistert und schon funktioniert
die Einladung zum Gespräch, die dieses Haus ausspricht, das eher eine
Werkstatt als ein Museum ist. Vor allem
werden hier Fortbildungskurse für Erzieherinnen und Erzieher, Studenten
oder Tagesmütter angeboten, aber
auch alle anderen Interessenten sind
(nach Anmeldung unter Tel. 4293 223)
willkommen. „Das ist ein Ort für alle
Leute, die sich mit Kindern beschäftigen“, so die Leiterin der Lernwerkstatt,
Brigitte Winkler.
Aus der Geschichte lernen, so lautet
ein zentrales Thema der „Lernwerkstatt
Kita-Museum“. Dabei ist die Gegenüberstellung der öffentlichen Kleinkindererziehung in Ost- und Westdeutschland von 1949-1990 als Konzeption einzigartig im Bundesgebiet. Dokumentiert
werden aber auch pädagogische An-

sätze wie die Fröbel-, Montessori- und
Waldorfpädagogik und ein dritter
Schwerpunkt ist die pädagogische Praxis in den Kitas. Die Theorie und Praxis
elementarer Bildung kann hier erkundet
werden: Malen und Tasten, Vorlesen
und Erzählen, Natur entdecken oder
Theaterprojekte gehören dazu. Wer erfahren will, wie ein zweijähriges Kind
spricht, der kann es hier exakt herausfinden.
Dass der Verein Pädal – Pädagogik aktuell e.V., der seit 17 Jahren besteht, in
der Falkenseer Villa den bereits fünften
und hoffentlich endgültigen Standort
für seine „Lernwerkstatt Kita-Museum“
gefunden hat, ist einem Glücksfall zu
verdanken. Das Haus an der Mainstraße war von der Arbeiterwohlfahrt
(AWO) 1990 in Erbpacht genommen
worden, diente viele Jahre als Verbindungsbüro für den Aufbau der AWO in
den neuen Bundesländern, wurde zuletzt aber kaum noch genutzt. Im Vorjahr beschloss der AWO-Bundesverband, das Haus dem Verein Pädal für
die Arbeit der „Lernwerkstatt Kita-Museum“ zur Verfügung zu stellen. Das
Ergebnis: Der Verein, der die attraktivere Lage und ein „eigenes“ Haus zu
schätzen wusste, zog von Nennhausen
nach Falkensee.
An dem neuen Standort wird es möglich sein, so hofft der Verein, erheblich
mehr pädagogische Fachkräfte und
Studierende in pädagogischen Ausbildungsgängen für seine Seminare gewinnen zu können. „Kinder müssen
Dampf ablassen“, „Lernräume für Kinder unter 3“ oder „Regeln, Grenzen und
Rituale in der Krippe“ lauten einige der
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Themen, die demnächst auf dem Programm stehen. „Das soll ein Bildungshaus sein, in dem alle selbständig nach
ihren Interessen und Fragen arbeiten
können“, versprach Brigitte Winkler,
„mit einem Wort: ein Haus mit „GernLern-Atmosphäre“.
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