Partizipation
– ohne geht es nicht!

Dusyma Magazin 2018

Liebe Kundinnen und Kunden,
liebe Pädagoginnen und Pädagogen,

PARTIZIPATION

unser diesjähriger Magalog beschäftigt sich mit dem Thema Partizipation.
Ein Wort, das in aller Munde ist und
heutzutage auch in fast jeder Konzeption. Ein Wort mit großem Gewicht in
seiner Bedeutung.

INHALT

Doch verstehen wir auch wirklich alle das selbe darunter?
Ist der Begriff nicht vielfach belegt mit unterschiedlichsten
Bedeutungen?
Kinder in Kindertageseinrichtungen partizipieren zu lassen
ist wichtig. Jeder weiß das. Doch wie sieht es genau aus?
Wo fängt Partizipation an und wo hört sie evtl. aus welchen
Gründen wieder auf? Was ist zu beachten? Kann jedes Kind,
altersunabhängig, partizipieren? An was können Kinder in
einer Kindertageseinrichtung partizipieren? An allem? An einigen wenigen Dingen? Woran erkennen wir Partizipation in
Kindertageseinrichtungen? Lässt sich diese messen? Sieht
Partizipation in der heutigen Zeit anders aus als noch vor 50
Jahren? Gibt es Verbindungen zu anderen wichtigen Themen unserer Zeit? Können wir Synergien erzeugen durch die
Schulung partizipativer Kompetenzen?
Der fachliche Austausch mit Experten aus der Praxis erweitert unsere Sicht und fließt beständig in unsere Arbeit
mit ein. Dadurch angeregt haben wir uns intensiv mit der
Partizipation von Kindern in Kindertageseinrichtungen beschäftigt und haben Experten getroffen, die vor Begeisterung nur so sprühen. Fachkräfte, die Dinge erleben, die sie
selbst so nicht erwartet hätten, nach einer konzeptionellen
Umstellung und der darauffolgenden Implementierung eines
partizipativen Konzepts. Auch Eltern, die sehen, wie ihre
Kinder förmlich sichtbar wachsen durch die Übernahme von
verantwortungsreichen Aufgaben für die Gemeinschaft. Und
nicht zuletzt durch die Aussagen und die Ergebnisse, der
von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) beim
Institut für Demokratische Entwicklung und Soziale Integration (DESI) in Auftrag gegebener Studie Kita-Qualität aus
Kindersicht, der befragten Kinder zur Qualität in Kindertageseinrichtungen selbst.
Wir bei Dusyma fragen uns, was wir dazu beitragen können, und wie wir Partizipation unterstützen können. Was wir
anbieten können, um die Kinder und die Fachkräfte zu stärken. Wie wir unsere Produktauswahl verbessern können um
mehr Partizipation in der Praxis zu ermöglichen. Vieles von
unserem Austausch ist schon in diesem Magalog zu sehen,
weiteres wird in den nächsten Hauptkatalog mit einfließen.
Für die pädagogisch fachliche und konzeptionelle Unterstützung bei der Magalog Erstellung bedanken wir uns
ganz herzlich bei Frau Silke Fink. Sie ist eine Expertin auf
dem Gebiet der Partizipation, hat uns alle damit bereichert und unsere Blickwinkel erweitert.
Wir freuen uns sehr, dass Sie unseren Magalog in Ihren Händen halten und hoffen, Ihnen damit Anregungen und Ideen
zu geben, um das Thema Partizipation für Sie und alle Kinder weiterhin voran zu bringen.
Viel Freude wünscht Ihnen herzlichst

Lulu Schiffler-Betz
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– OHNE GEHT ES NICHT!

ERKLÄRE MIR
UND ICH WERDE VERGESSEN.
ZEIGE MIR
UND ICH WERDE MICH ERINNERN.
BETEILIGE MICH
UND ICH WERDE VERSTEHEN.
Laotse (6. Jh. v. Chr.)
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PARTIZIPATION
GESUCHT

5

Frau Caroline Ali-Tani, Erziehungswissenschaftlerin an der Universität Paderborn, beleuchtet in
ihrem Bericht eine typische Kita-Alltagssituation
unter dem Aspekt der Partizipation.
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PARTIZIPATION GESUCHT

„Partizipation scheint ein konzeptioneller und pädagogischer Anspruch zu
sein, den die meisten Fachkräfte benennen, wenn sie nach Schwerpunkten oder Orientierungen ihrer pädagogischen Arbeit gefragt werden.
Weil die theoretische Bedeutsamkeit von Partizipation nur wenig über die
Praxis aussagt, überzeugte ich mich mittels teilnehmender Beobachtung
selbst davon, ob, wie und wo Partizipation konkret umgesetzt wird.“
Praxisbeispiel:
In der Käfergruppe beginnt der Morgenkreis wie immer um halb
zehn. 15 Kinder und zwei Erzieherinnen sitzen im Kreis. Eine
der Erzieherinnen holt die Namensliste der Kinder und liest die
Namen nacheinander vor, um die Anwesenheit zu prüfen. Jedes Kind, das aufgerufen wird und anwesend ist, ruft kurz: Ja!
Anschließend wird ein Guten-Morgenlied gesungen und die
Kinder sollen den heutigen Wochentag benennen. Danach sagen alle noch gemeinsam einen Wochenspruch auf, bei dem
alle Tage nacheinander genannt werden. Da heute Montag ist,
bedeutet dies für die Käfergruppe, dass sie vormittags, aufgeteilt in zwei Kleingruppen, nacheinander zum Turnen gehen.
Die Erzieherin erzählt, dass Lina, ein Mädchen aus der Gruppe, am Wochenende Geburtstag hatte und sie sich deshalb im
Vorfeld Kinder aussuchen durfte, mit denen sie gemeinsam als
Erstes in die Turnhalle möchte. Vor dem Morgenkreis hat die
Erzieherin Lina nach den Kindern gefragt und diese auf einem
Zettel aufgeschrieben. Nun will die Erzieherin die Liste mit den
Namen vorlesen, die Lina genannt hat, damit die erste Gruppe
zum Turnen gehen kann. Lina unterbricht sie jedoch und sagt:
Nein! Ich möchte es sagen! Die Erzieherin lehnt es ab und antwortet: Nein! Ich lese es vor, sonst vergessen wir noch jemand!
Ist das ein Morgenkreis, in dem Partizipation und Teilhabe gelebt wird, wie es die Leitungskraft mit im Vorfeld in Bezug auf
ihre Einrichtung beschrieben hat?
Wenn die Realität den Anspruch der Beteiligung von Kindern
nicht widerspiegelt, wo liegen die Barrieren?
Um den Bedürfnissen von Kindern wirklich gerecht werden zu
können, sind Erwachsene gefordert, sich zurückzunehmen und
Kinder als Experten ihrer Lebenswelt anzuerkennen.

Befindlichkeiten und decken sich meist nicht mit denen aus der
Kinderperspektive.
Kinder erleben neben Freude und Glück auch Ängste und Sorgen, empfinden Wut und Ungerechtigkeit. Die Empfindungen
beruhen aber auf Situationen oder Begebenheiten, die in ihrer Lebensphase von Bedeutung sind und die von Erwachsenen meist nicht nachvollziehbar sind, sei es beispielsweise die
Angst vor dem dunklen Keller oder die bange Frage, ob man
auf der nächsten Geburtstagsfeier eingeladen sein wird.

Partizipation verlangt,
dass Kinder von Erwachsenen
ernst genommen werden….
Partizipation bedeutet, sich als Erwachsener einzugestehen,
dass man kindgerechte Entscheidungen in vielen Situationen
gar nicht fällen kann, da man nicht mehr über entsprechende
Kompetenzen verfügt, was gegebenenfalls auch bedeutet, Entscheidungen mitzutragen, die nicht den eigenen Empfindungen
entsprechen.
Gelebte Partizipation müsste sich in Kitas als ein von Kindern
gestalteter und geprägter Ort zeigen, wo in jedem Raum und
bei jeder Aktivität deutlich wird:

Hier bestimmen und
entscheiden die Kinder mit…
Ausschnitte aus einem Beitrag von Caroline Ali-Tani erschienen in Betrifft
KINDER-Heft 11-12/2017 und genehmigt mit freundlicher Unterstützung

Erwachsene und Kinder treffen Entscheidungen auf der Grundlage gänzlich unterschiedlicher Kriterien. Unsere Entscheidungskriterien sind oft zweck- oder zielorientiert, verfolgen
ökonomische Interessen oder richten sich nach persönlichen

Verlag Das Netz
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unserem
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Dusyma Produkt TIPP
1

11 Holztaler

Maße: Taler Ø 6 x 0,6 cm
103 786 89 Holztaler 

300 Stück
116,81 / 139,–

2
2 Mini Tontöpfe Set
Maße: Tontopf Ø 40 mm

200 Stück

103 796 89 Mini Tontöpfe Set  66,81 / 79,50

3
3 Juwelensteine groß Set
Maße: Juwelenstein Ø 35 mm

ca. 210 Stück

4 Würfel

Maße: Kantenlänge 30 mm 
103 798 89 Würfel 

5
5 Augenwürfel

2018
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250 Stück
150,42 / 179,–

Maße: Kantenlänge 30 mm

250 Stück

103 797 89 Augenwürfel 

268,07 / 319,–

Mehr Infos finden Sie im Katalog ab Seite 83 oder
unter www.dusyma.com

103 793 89 Juwelensteine Set  107,56 / 128,–
Preise in Euro ohne/inklusive Mehrwertsteuer. Der höhere Preis beinhaltet die Mehrwertsteuer.

Bestellhotline 07181 600360 oder www.dusyma.com
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MESSBARKEIT
Wie misst man Partizipation?
Wenn sich ein Team von Fachkräften mit der Frage Partizipation
konzeptionell beschäftigt, sollte zunächst einmal festgestellt werden,
a) was ist Partizipation und
b) in welcher Form wird diese aktuell in unserer Einrichtung gelebt.

Ein besonders bekanntes und wie wir finden, sehr verständliches Modell zur Definition
von Partizipation, ist das Stufenmodell nach
Wright, Block & von Unger von 2008.

8

Anhand dieses Stufenmodells ist es sehr einfach die aktuell praktizierte Partizipation in
einzelnen Bereichen abzugleichen, also zu
messen. Eine Kollegin dokumentiert im Alltag
eine kleine Sequenz mit der Kamera und danach kann das Team gemeinsam und in Ruhe
den Abgleich Schritt für Schritt vollziehen.

4
3
2

Partizipation

Mitbestimmung

6
5

Geht über
Partizipation hinaus

Entscheidungsmacht
Teilweise
Entscheidungskompetenz

7

In welcher Situation
leben wir welche Stufe?

Selbstorganisation

9

Einbeziehung
Anhörung

Vorstufen der
Partizipation

Information
Anweisung
Nicht-Partizipation

1

Instrumentalisierung
Quellenangabe: Stufenmodell der Partizipation nach Wright, Block & von Unger (2008)

MESSBARKEIT
Bei Wright, Block & von Unger gibt es insgesamt 9 Stufen. Von der
Nicht-Partizipation-Stufe bis zu einer Stufe, die über Partizipation
hinausgeht, die Selbstorganisation. Die zuletzt genannte Stufe ist
für die frühkindliche Bildung selten von Belang, sie kommt jedoch
häufiger in selbstverwalteten Jugendzentren zum Einsatz.

Die Stufen können wie folgt erläutert werden:
Stufe 1: Instrumentalisierung
Hier spielen die Belange, Interessen und Bedürfnisse der Zielgruppe keine Rolle. Die Entscheidungen werden außerhalb der
Zielgruppe festgelegt. Manchmal können einzelne Mitglieder der
Zielgruppe teilnehmen, haben dabei jedoch eher einen „Dekorations-Charakter“.
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Flaschenzug

Flaschenzug mit je 2 losen und festen
Rollen, bringt eine 4-fache Kraftersparnis.
Er kann an Decken, Bäumen oder Treppengeländern befestigt werden. Inkl. 6 m
Kordel. Max. Belastung 50 kg.
Maße: Ober- und Unterteil (einschl. Haken) je 36 cm lang, Rollen Ø 7 und 10 cm.
558 240 89 Flaschenzug

36,09 / 42,95

Stufe 2: Anweisungen
Die Entscheidungsträger nehmen die Bedürfnisse der Zielgruppe
wahr und entscheiden danach direktiv, ohne Anhörung der Zielgruppe, über das weitere Vorgehen.
Stufe 3: Information
Die Entscheidungsträger nehmen die Bedürfnisse, Stärken und
Schwächen der Zielgruppe wahr. Sie machen unterschiedliche Lösungsvorschläge, basierend auf der persönlichen Wahrnehmung,
und verbunden mit Angaben zur Erklärung und Begründung dieser
Lösungsvorschläge. Die Sichtweise der Zielgruppe findet Berücksichtigung, um die Akzeptanz der Entscheidung zu erhöhen.
Stufe 4: Anhörung
Die Entscheidungsträger hören sich bewusst die Sichtweise der
Zielgruppe an, um diese Sichtweise in ihrer Entscheidung mit zu berücksichtigen. Die Zielgruppe hat allerdings keinen Einfluss darauf,
ob und mit welcher Gewichtung ihre Sichtweise berücksichtigt wird.
Stufe 5: Einbeziehung
Der Entscheidungsträger lässt sich von einigen Mitgliedern der Zielgruppe beraten. Die Gewichtung der Beratungsinhalte obliegt ausschließlich dem Entscheidungsträger.

Archimedes Schraube

Archimedes-Schrauben werden seit der Antike zum
Transport von Gütern auf ein höheres Level verwendet. Kenntnisse über physikalische Phänomene, Ursache-Wirkungsprinzip und Transport werden dabei
gefördert. Maße: Schraube 28 cm lang.
4 Stück
561 210 89 Archimedes Schraube
 24,96 / 29,70

Dusyma
Produkt TIPP
Mehr Produ
kte
und Infos in
unserem

KATALOG

Stufe 6: Mitbestimmung
Die Entscheidungsträger und die Zielgruppe hören sich gegenseitig,
verhandeln miteinander um zu einer gemeinsamen Abstimmung zu
gelangen. Die Zielgruppe hat ein Mitspracherecht, aber kein alleiniges Bestimmungsrecht.
Stufe 7:

und auf

2018
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Teilweise Übertragung von
Entscheidungskompetenz

Ein Beteiligungsrecht garantiert, dass die Zielgruppe bestimmte
Teile einer Entscheidung selbst bestimmen kann. Die Verantwortung für die Gesamtmaßnahme liegt jedoch nicht bei der Zielgruppe, sondern bei den Entscheidungsträgern.
Stufe 8: Entscheidungsmacht
Die Zielgruppe bestimmt alle wesentlichen Punkte einer Entscheidung selbst, basierend auf einer gleichberechtigten Partnerschaft,
mit den Entscheidungsträgern. Die Entscheidungsträger sind beteiligt und begleiten und unterstützen.
Stufe 9: Selbstorganisation
Die Zielgruppe entscheidet und verantwortet jede Entscheidung
selbst. Die Zielgruppe handelt eigenverantwortlich und eigenständig.

Waagebalken

1 Waagebalken 42,2 x 9 cm, 3 Karabinerhaken 8,2 x
4 cm, 1 Befestigungsseil 90 cm lang. Eimer (523 097)
nicht im Lieferumfang enthalten.
554 512 89 Waagebalken 12,56 / 14,95

Pipetten 3 ml

Pipetten aus unzerbrechlichem Kunststoff.
Maße: ca. 15 cm lang. 
50 Stück
558 212 89 Pipetten 3 ml 6,68 / 7,95

Reagenzgläser

6 große Reagenzgläser aus Kunststoff, mit Schraubdeckeln. In stabilem Ständer.
Maße: Reagenzglas Höhe 15,5 cm, Ø 3,6 cm. Ständer 14 x 14,5 x 7,5 cm.
558 149 89 Reagenzgläser groß 15,04 / 17,90

Preise in Euro ohne/inklusive Mehrwertsteuer. Der höhere Preis beinhaltet die Mehrwertsteuer.

Bestellhotline 07181 600360 oder www.dusyma.com
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Krug

Robustes Hartglas, Industriespülmaschinen- und
Mikrowellen-geeignet, kratzfest. Mit Henkel 12 cm
breit, 14,1 cm hoch.
548 951 89 Krug 0,5 Liter 2,44 / 2,90

Mehr Produ
kte
und Infos in
unserem

KATALOG

und auf
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PARTIZIPATION
GELEBT
Beitrag von Caroline Ali-Tani

„Auf der Suche nach Partizipation betreten
wir ein weites Feld. Der Blick in die Praxis
wirft eine Vielzahl von Aspekten auf, wie z.B.
den Unterschied zwischen Mitgestalten und
Selbstgestalten.“ In diesem Auszug beobachtet Frau Ali-Tani zwei ähnliche Essenssituationen, die von den Fachkräften pädagogisch
sehr unterschiedlich gestaltet wurden.

ww

Edelstahlservierwagen
Der Servierwagen gibt den
Kindern die Möglichkeit, in
der Küche zu helfen.
Material: Edelstahl
Maße: 59,5 cm breit, 44,5
cm tief, 52 cm hoch.
700 195 89 Servierwagen 167,23 / 199,–
zzgl. Frachtkosten

PARTIZIPATION GELEBT
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551 889 89 Saucenlöffel
Edelstahl, Länge 19 cm. 6,05 / 7,20

Kanne mit Deckel

Transparentes Polycarbonat. Maße: Ø 8 cm,
18 cm hoch.
551 203 89 Kanne 0,6 l
 8,19 / 9,75

Kinderleichte Becherküche
Originalset mit Backspaß vom Feinsten!
Mit 15 Rezepten und 5-teiligem Messbecher-Set.
808 043 89 Kinderleichte
Becherküche 18,68 / 19,99

Frau Caroline Ali-Tani hat in zwei Kitas jeweils eine ähnliche Essensituation beobachtet
und neutral beschrieben.
„In Kita I gibt es heute Kartoffelsuppe und Baguette. 17 Kinder sitzen am Tisch. Ihre Erzieherin Ulrike sitzt nicht wie sonst
bei ihnen, sondern steht am Regal, wo das Essen und die Getränke stehen und geht dahin, wo sie gerade gebraucht wird.
Sie sagt zu mir, das mache sie so, weil sie heute alleine sei.
Es ist ziemlich laut und unruhig. Ulrike ermahnt die Kinder
häufig und weist sie, insbesondere in Bezug auf die Sitzweise
oder die Besteckbenutzung, oft zurecht: „Die Hände kommen
neben den Teller!“ Als die meisten Kinder fertig sind, sagt sie:
„Wer satt ist und Nachtisch will, der darf sich Nachtisch holen!“
Sie ruft dafür jeweils drei Kinder auf, um sich ihre Schale mit
Quark abzuholen. Der 4-jährige Lukas hat noch seinen Teller
mit Suppe vor sich. Ulrike schiebt von hinten seinen Stuhl an
den Tisch, drückt ihm den Löffel in die Hand und sagt: „Löffel!
Essen!“ Dann fasst sie ihn bei den Schultern und fragt: „Was
möchtest Du jetzt? Möchtest Du abräumen oder aufessen?
Dann mach das doch bitte auch!“
Weil heute ihr Geburtstag ist, teilt sie jedem Kind auch noch ein
Stück Kuchen aus. Bei einigen Kindern verharrt sie, sagt dann
“Bitte!“ und wartet darauf, dass die Kinder sich bedanken. Ein
Kind fragt: „Dürfen wir schon essen?“
„In Kita II nehmen die 15 Kinder das Mittagessen an einem
langen Tisch in einem separaten Raum ein. Weil das Team
krankheitsbedingt eng besetzt ist, begleitet Birgit das Mittagessen alleine. Das hat sie den Kindern vorher erzählt und dass
sie sich deshalb heute gegenseitig helfen müssen. Die Sitzordnung legt sie selbst fest, sodass jeweils ein mit den Essensabläufen vertrautes Kind neben einem sitzt, das etwas Unterstützung brauchen könnte. Auf jeden Teller legt sie entsprechend
das Foto eines der Kinder.

Kleinen sowas!“ Ida hilft dem Jungen neben ihr, seinen Stuhl
an den Tisch zu schieben und man merkt, dass die Kinder stolz
auf ihre Verantwortung sind, die sie übertragen bekommen haben und diese gewissenhaft erfüllen. Einige Kinder reden darüber, auf welches Nachbarkind sie aufpassen. „Du passt auf
Sofie auf!“ „Du passt auf Hendrik auf!“ Sie achten darauf, dass
alle mit ihrem Stuhl nahe genug am Tisch sitzen. Als schließlich alle Kinder an ihrem Platz sind, sammelt Birgit die Fotos
ein und stellt Schüsseln mit Suppe, Baguette und Croutons
auf den Tisch. Sie setzt sich zu den Kindern und fragt: „Habt
ihr Hunger? Alle helfen ein bisschen mit und wir kriegen das
zusammen hin?“
Während sich die Kinder das Essen auftun, regt Birgit sie immer wieder an, sich gegenseitig zu helfen und miteinander zu
sprechen. „Guck mal, Till sitzt da! Frag ihn mal!“ Die Kinder
greifen dies auf. Ein Junge ruft: „Bitte mal das Brot, Maja!“ Sie
gibt es ihm und er sagt: „Danke, Maja!“ Als es mit der Zeit etwas lauter wird und Ida sich zwischendurch immer wieder die
Ohren zu hält, ruft ein Junge plötzlich laut: „Ein Moment der
Ruhe!“ Von der einen auf die andere Sekunde wird es mucksmäuschenstill. Birgit lacht und sagt: „Gute Idee!“
„Die Verhaltensweisen der Kinder in Kita II …verweisen auf
die Wirksamkeit, die es hat, wenn Kinder ernstgenommen,
ihre Meinungen gehört und umgesetzt werden und ihnen
Verantwortung übertragen wird. Neben den sozialen Aspekten erleben sie Selbstwirksamkeit, als Individuum und
als Gruppe. Die Ihnen entgegengebrachte Wertschätzung
macht sie zu selbstbewussten, starken Kindern.“

Ausschnitte aus einem Beitrag von
Caroline Ali-Tani erschienen in Be-

Als diese zum Essen kommen, hat sie auch den Tisch bereits
gedeckt und mit einigen brennenden Kerzen geschmückt.
Beim Hereinkommen sagt ein Junge: „Die Großen zeigen den

trifft KINDER-Heft 01-02/2018 und
genehmigt mit freundlicher Unterstützung Verlag Das Netz

Dusyma Produkt TIPP
Essen in der Kinderkrippe

Kombi Mobil Küchenhilfe 2

808 211 89 Essen in der Kinderkrippe
 14,01 / 14,99

477 045 89 Kombi Mobil Küchenhilfe 2 280,67 / 334,–

„Neue Wege zum Probieren“ und „Ankerlebensmittel“ praxisorientiert eingesetzt, helfen den Fachkräften den Knackpunkt „Essen – in der Kita“ qualitätsvoll zu gestalten. Frau Dr. Gutknecht und Frau Höhn
gelingt es, sehr tief und dennoch praktikabel, die
Fachleserschaft mitzunehmen.

Preise in Euro ohne/inklusive Mehrwertsteuer. Der höhere Preis beinhaltet die Mehrwertsteuer.

Bestellhotline 07181 600360 oder www.dusyma.com

Kochzubehör kann verstaut werden. 3
schmale Kästen und 1 breiter Kasten
unten. 4 Rollen, 2 davon feststellbar.
Material/Maße: Massive Buche,
2-fach lackiert. 72 cm breit, 50 cm tief,
150 cm hoch.

zzgl. Frachtkosten
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Partizipation +
Demokratie
Seit 2008 arbeiten wir in unserer AWO-Kita Rappelkiste
in Bovenau überzeugt und erfolgreich partizipativ.
Partizipation setzt eine positive Grundhaltung zur Mitbestimmung von Kindern voraus. Das bedeutet, dass
pädagogische Mitarbeiter in einer Kita motiviert sind
gemeinsam mit Kindern zu lernen, Verantwortung abzugeben und Vertrauen zu den Kindern und deren Eltern
verlässlich aufzubauen und stetig zu halten. Diese innere
Haltung bildet den Grundstein und ist die Basis für eine
gute partizipative Arbeit.
Nach gemeinsamen Diskussionen und Absprachen im
Team, werden diese als Einigung mit Paragraphen in einer
hauseigenen Verfassung niedergeschrieben. Die praktische
Arbeit „hinter den Kulissen“ besteht wesentlich aus dem Zusammenhalt des Teams. Ebenfalls dient auch die Leitung als
Rückhalt und ist auch mal Schutzschild in dem transparenten und kommunikativen Austausch und Informationsfluss
mit den Eltern.

P

Partizipation und DemokratieWas hat das miteinander zu tun?
Partizipation ist der Weg zu Demokratie. Sie ist dafür unabdinglich. Die Mitbestimmung bildet das Fundament des
demokratischen Verständnisses. Es bedeutet seine eigenen
Rechte und Verpflichtungen zu erkennen und dafür einzustehen.

Warum arbeiten wir genauso?
Indem wir Kindern Vertrauen und Verantwortung übertragen,
stärken wir ihr Selbstwertgefühl. Wir möchten, dass sie mit
gestärktem Rücken für ihre Rechte und eigene Meinung einstehen. Das tägliche Agieren geht mit positiven aber auch
negativen Konsequenzen einher, die somit ein lösungsorientiertes Denken und selbstbestimmtes Handeln erfordern.

Vorteile für die Kinder und Fachkräfte

Große Balancierscheibe

MDF, Ø 90 cm, 8 cm starke Gummischeibe mit Ø 27 cm
auf der Unterseite, belastbar bis ca. 150 kg. Mit Kugel.
102 217 89 Große Balancierscheibe 144,54 / 172,–

Wir können aus 10 Jahren Erfahrung berichten, dass die
partizipative Arbeit qualitativ hochwertiger ist. Unsere Kita
ist ein offenes Haus. Das bedeutet, dass die Kinder sich in
allen Gruppenräumen frei und zu jeder Zeit bewegen dürfen. Diese sind als sogenannte Funktionsräume (z. B. das
Atelier, Raum für das Bauen und Konstruieren, Rollenspielraum, etc.) eingerichtet. In diesem pädagogischen
Konzept können die Kinder intensiver beobachtet, gefordert
und gefördert werden. Einhergehend findet ein stetiger fachlicher Austausch mit den Kollegen statt. Gemeinsam wird an
einem Ziel gearbeitet und sich im Plenum ausgetauscht.
Perspektivisch entwickelt sich dadurch ein vertrauensvolles
Verhältnis zu den Kindern und ihren Eltern. Wir konnten be-
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551 140 89 Blocks mit Acryl

183 217 89 Erlebnisbauwagen

Erlebnisbauwagen

Bauen von Häusern, Burgen, Schlössern, Kunstwerken wird durch die Vielzahl an unterschiedlichen Steinen zum wahren Bau-Erlebnis.
Inhalt/Material: 1 Erlebnisbaukasten, 1 Schatzbausteinkasten, 1 Plattenbaukasten, 1 Schmuckbausteinkasten, 1 Backsteinbaukasten, 1 Fahrgestell. 2 Deckel mit einem Acrylspiegel auf der
Unterseite.
Maße: 47 cm breit, 30 cm tief, 33 cm hoch.
183 217 89 Erlebnisbauwagen
 653,78 / 778,–

103 093 89 Passt das?

Dusyma
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obachten, dass die Kinder sich ausgeglichen und zufrieden im
Alltag bewegen.
Die Kinder üben sich in der Verantwortung für sich selber und
für die Meinung ihrer Gruppe. Ideen und Vorschläge oder auch
Beschwerden werden in Gruppenkonferenzen gesammelt und
im Kita-Parlament diskutiert und entschieden (siehe Alltagsbeispiele unten). Diese Demokratie im Kindesalter stärkt das
Gruppengefühl, das Selbstvertrauen und die eigene Persönlichkeit. Die partizipative Arbeit regt zum selbständigen Denken
an, fördert eine bessere Kommunikation untereinander, ebenso
für die Erzieher und genauso bei den Kindern. Sie lernen Kompromisse einzugehen und Alternativen zu akzeptieren. Wichtig
hierbei ist:

om

103 166 89 Bauspiegel rund
Maße: Ø 50 x 3,5 cm, Spiegel aus Sicherheitsglas.
107,56 / 128,–
103 167 89 Bauspiegel quadratisch
Maße: 40 cm breit, 40 cm tief, 3,5 cm hoch,
Spiegel aus Sicherheitsglas. 100,– / 119,–

Jede Meinung ist wichtig
und wird gehört.
Alltagsbeispiele
2012 haben wir uns gemeinsam mit einer Multiplikatorin auf
den Weg gemacht unsere Verfassung zu entwickeln und niederzuschreiben. Paragraphen mit den Rechten der Kinder zeigen auf in welchen Bereichen und Alltagssituationen die Kinder
in unserer Kita ein Mitbestimmungsrecht haben. Seit Januar
2017 dürfen wir uns eine qualifizierte Demokratie-Kita nennen.
Unsere Gremien bestehen aus den wöchentlichen internen
Gruppenkonferenzen. Hieraus tagen zwei Delegierte alle 14
Tage gemeinsam mit ebenfalls zwei Erzieher-Delegierten im
Kita-Parlament.

Blocks mit Acryl

Die besonders spannenden Holzbausteine mit Sichtfenster laden zum experimentellen Bauen ein.
551 140 89 Blocks Regenbogenfarben
24 Holzbausteine mit farbigen Acrylscheiben. 33,57 / 39,95

Passt das?

Wer belädt den Wagen mit den Holzklötzen so geschickt, dass er durch alle aufgestellten Tore passt?
Maße: Höhe der Tore: 26 cm, Holzstecker Ø 3 cm, Quader 6 x 6 x 3 cm, aufgebaut 100 x 20 cm. Mehr Infos zu Passt das? finden Sie im Katalog Seite 230.
103 093 89 Passt das? 152,94 / 182,–

Preise in Euro ohne/inklusive Mehrwertsteuer. Der höhere Preis beinhaltet die Mehrwertsteuer.

Bestellhotline 07181 600360 oder www.dusyma.com
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Partizipation +
Demokratie
in der Kita Rappelkiste
Hier ein Auszug aus unserer Verfassung
§ 6 Kleidung
(1) Die Kinder über drei Jahre entscheiden, wie sie sich im Innen- und Außenbereich der Einrichtung kleiden, dies schließt
auch das Tragen von Hausschuhen mit ein. Zum Auffinden
von verlorengegangenen Hausschuhen, Kleidungsstücken
und Spielsachen, befinden sich im Eingangsbereich Kisten, in
denen diese Dinge gesammelt werden.
(2) Kindern, die gerade von einer Erkrankung genesen sind
oder auch, festgestellt durch Beobachtung und/oder Diagnostik, über kein ausreichendes Kälte- und Wärmeempfinden
verfügen, kann dieses Selbstbestimmungsrecht eingeschränkt
oder auch vorenthalten werden.
(3) Um die Kinder vor einer Unterkühlung oder auch einer
Überhitzung zu schützen, behalten sich die pädagogischen
Mitarbeiter die „Anfassregel (Fühlregel)“ vor.
(4) Für spezielle Angebote und das Mittagessen können besondere Kleidungsvorschriften erlassen werden. Dazu zählen
auch Ausflüge.
(5) Bei den Kindern unter drei Jahren entscheiden die pädagogischen Mitarbeiter über die Kleidung mit.
§ 13 Mahlzeiten […] Mittagessen (Kita)
(1) Die pädagogischen Mitarbeiter entscheiden über die Tischkultur.
(2) Die Kinder bestimmen über die Sitzordnung mit. Die pädagogischen Mitarbeiter/-innen behalten sich jedoch das Recht
vor, die Kinder in Ausnahmefällen umzusetzen.
(3) Die Kinder bestimmen selbst, ob sie die Lebensmittel probieren möchten.
(4) Die pädagogischen Mitarbeiter behalten sich das Recht
vor, mit dem Mittagsanbieter in Gespräche zu gehen und
eventuelle Essenswünsche von den Kindern weiterzugeben.
(5) Die pädagogischen Mitarbeiter/-innen entscheiden über
den Zeitrahmen des Mittagessens. Im Kindergarten findet es
in der Zeit von 11:30- 12:30 Uhr möglicherweise in veränderbaren Gruppen statt. Die Hortkinder essen um ca. 13:30 Uhr.
(6) Die Kinder füllen sich eigenständig das Essen auf, die pädagogischen Fachkräfte behalten sich aber das Recht vor, die
vorgegebene Menge einzuhalten und die Kinder darauf hinzuweisen, dass es möglicherweise zu viel ist und es für alle
Kinder reichen muss.
(7) Die pädagogischen Mitarbeiter/-innen behalten sich das
Recht vor, eventuell über die Kleidung beim Essen zu bestimmen (siehe § 6 Kleidung).

Das Team der AW

O-Kita Rappelk

iste

§ 18 Selbstbestimmung
(1) Auf die Schlafbedürfnisse der Kita-Kinder, besonders der
unter Dreijährigen, wird eingegangen.
(2) In den Schlafräumen haben die Kinder die Möglichkeit, in
Absprache mit den pädagogischen Mitarbeiter/-innen und den
weiteren Schlafkindern, ihre Schlafplätze umzustellen und zu
gestalten, jedoch niemals vor den Fenstern und Türen.
(3) Die pädagogischen Fachkräfte behalten sich vor, die Kinder nicht zu wecken.
(4) Die Eltern erhalten ein Anhörungsrecht, wenn sie es für
sinnvoll erachten das eigene Kind zu wecken. Die Begründungen dazu müssen weitreichend sein, wie z. B. ein Arztbesuch.
Durch eine abgeklärte Diagnostik können weitere Gründe benannt werden.
(5) Die Kita-Kinder, besonders die Kinder unter drei Jahre, entscheiden, wer sie auf den Arm und Schoß nehmen und/oder
gegebenenfalls trösten darf.
(6) Die Kita-Kinder entscheiden, wer sie wann wickelt oder
sie nach einem Toilettengang säubert. Die pädagogischen
Mitarbeiter/-innen behalten sich das Recht vor, die Kinder zu
wickeln, wenn es die Hygiene erfordert. Hierbei steht allerdings
ein liebevoller, einfühlsamer Umgang im Vordergrund.
(7) Es obliegt ausschließlich den Kindern zu jeder Zeit und
in jedem Alter selbst zu bestimmen, wann sie auf die Toilette
gehen. In diesem Zuge entscheiden die Kinder eigenständig
wann sie „trocken“ werden wollen und ihre Windel abgeben.
Die pädagogischen Mitarbeiter/-innen unterstützen die Kinder
in ihrer Entscheidung des Trockenwerdens, sie üben jedoch
keine erzieherische Maßnahme aus.
(8) Die Kinder unter drei Jahre entscheiden, ob und wie lange
sie einen Schnuller benötigen. Die Kinder ab drei Jahre haben
die Möglichkeit, zum Trost oder zum Schlafen und/oder zeitlich
begrenzt im Alltag den Schnuller zu nutzen. Die pädagogischen
Fachkräfte ermöglichen den Kindern eine Aufbewahrung ihres
Schnullers, jedoch nicht in greifbarer Nähe des Kindes.
(9) Die Kinder entscheiden im Tagesablauf, wann sie mit wem,
wo und was spielen und achten eigenständig auf Altersbegrenzungen in bestimmten Spielbereichen.
Das Team der AWO-Kita Rappelkiste in Bovenau Mai 2018
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Spielteppich „Mandala“

6 hochwertig bedruckte Puzzles aus Holz mit je 25 Teilen mit Kindern aus verschiedenen Teilen der Welt, z.B. Kenia, Indien, Äthiopien und Indonesien.
Maße: 25 x 25 cm.

Dieser Teppich eignet sich besonders gut für den Morgenkreis sowie für Bewegungs- oder Zuordnungsspiele. Durch seine XXL Legefläche und die aufgedruckten
Kreise können hier nach dem Mandala-Prinzip Muster im Großformat entstehen.
Material/Maße: Nutzschicht Synthetikvelours aus 100% Polyamid, hellgrün mit
dunkelgrünen Kreisen, rutschfeste Unterseite, Reinigung: Handwäsche. Keine chemischen Mittel verwenden, 200 x 200 cm.

560 671 89 Puzzle: Kinder der Welt 

103 841 89 Spielteppich „Mandala“ 153,78 / 183,–

Puzzle: Kinder der Welt

56,60 / 67,35
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Familienspiel - Memo

Memo-Spiel, das verschiedenste Familiensituationen und Lebensformen aufgreift. Ein
Kartenpaar besteht aus einem Familienfoto und einem Foto des dazugehörigen Kindes.
Inhalt/Material: 72 Bildkarten in 36 Kartenpaaren, Spielanleitung.
Maße: Karte 9 x 9 cm.
556 577 89 Familienspiel - Memo 26,85 / 31,95

Emotions-Bälle

Bälle mit verschiedenen Gesichtsausdrücken unterstützen das Spiel mit Emotionen.
Material/Maße: Kunststoff, Ø 20 cm. 
6 Stück
557 135 89 Emotions-Bälle 20,97 / 24,95

Gesprächsball

Stapellinsen Holz

Spannendes Stapelmaterial in Form von Linsen. Das angenehm warme Material
ist ganz glatt verarbeitet und liegt wie ein Schmeichler in den Händen. In ansprechenden Farben lasiert, eine Bereicherung auch als Dekomaterial. Ab 10 Monate.
Inhalt/Material: 18 Linsen aus Holz in 4 verschiedenen Größen.
Maße: 2 x Ø 15 cm, 4 x Ø 11 cm, 8 x Ø 9 cm, 4 x Ø 6 cm.
558 438 89 Stapellinsen Holz 103,36 / 123,–
Preise in Euro ohne/inklusive Mehrwertsteuer. Der höhere Preis beinhaltet die Mehrwertsteuer.

Bestellhotline 07181 600360 oder www.dusyma.com

Spielen, Bewegen und Lernen gehören zusammen. Lernspielbälle motivieren spielerisch und sind damit ein Bindeglied zwischen
der kognitiven und motorischen Entwicklung.
Inhalt/Material: Hülle aus 100% Polyamid (32
Felder mit unterschiedlichen Inhalten), 2 große
Luftballons, 1 Kunststoffmundstück.
Maße: aufgeblasen Ø ca. 35 cm. Achtung: Wegen des Luftballons ist bei Kindern unter 8 Jahren
die Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich.
558 396 89 Gesprächsball  15,08 / 17,95
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Partizipation
IM KINDERLADEN EIERSTRASSE
Die Eltern der Elterninitiative „Kinderladen Eierstraße“ stellen uns ihre Sicht und Realität
auf die Partizipation in ihrer Kita vor:
Der Kinderladen Eierstraße e.V. ist eine Elterninitiative im
Süden Stuttgarts, der eine Kindertagesstätte für 16 Kinder
im Alter von drei bis sechs Jahren betreibt. Wir beschäftigen 3 ErzieherInnen und zeitweise Praktikanten in der
Ausbildung oder im schulischen Praktikum.

regionalen und möglichst biologisch erzeugten Zutaten gehört
dazu. Für Abwechslung sorgen Themenwochen (internationale
Kochwoche, Kochen nach Farben) oder auch mal das Grillen
über offenem Feuer. Wenn Erzieher krank werden, müssen wir
Eltern einspringen und bei der Betreuung unterstützen.

„Ohne Eltern geht gar nichts“, das steht schon im Infoflyer
unseres Kinderladens. Fast alle nicht-pädagogischen Aufgaben die in einem Kindergarten so anfallen, werden hier von
uns Eltern gemeinsam getragen und auch gestaltet. Hier zeigt
sich auch der basisch-demokratische Ansatz des Kinderladens: Entscheidungen werden per Mehrheitsbeschluss gefällt, dann aber gemeinsam getragen.

Darüber hinaus übernehmen alle Eltern große und kleine Ämter, von der Pflege des Gartens, über die Wartung von Fahrzeugen, das Einwerben von Zuschüssen bis hin zu Kleinreparaturen oder der Entsorgung von Altglas. Wie bei jedem
anderen Verein müssen Vorstandsämter und ein Kassenwart
besetzt werden. Es gibt zudem noch Termine
wie der Frühjahrsputz oder Bauwochenenden,
an denen möglichst alle gemeinsam anpacken
sollen, aber auch zusammen Spaß haben. Apropos Spaß: Die rauschenden Feste im Sommer, nach dem Laternenlauf, zu Fasching oder
Weihnachten wollen natürlich organisiert und
vorbereitet werden.

Gemeinsam
Spaß
haben

Abgestimmt wird auch darüber, wer Teil dieser
eingeschworenen Gemeinschaft werden soll.
Beim Elternabend blicken potentielle Neumitglieder dann in die erwartungsvollen Gesichter
von 15 - 20 Vätern und Müttern, die darüber befinden, ob die
Chemie stimmt. Einen ersten Stein im Brett haben Bewerber,
die glaubhaft machen, dass auch sie mit anpacken können
und wollen.
Das beginnt mit dem Kochdienst, bei dem je ein Elternteil alle
drei Wochen einen ganzen Tag in der Einrichtung verbringt, um
Mittagessen und Nachmittagssnack zuzubereiten und hinterher in der Küche für Ordnung zu sorgen. Auch der Einkauf von

Wer möchte, bringt sich noch individuell ein: Da wird gemeinsam mit den Kindern ein Wandbild gestaltet, gesungen oder
Ausflüge ins Museum, Theater oder zum Eislaufen begleitet.
Besonders ist das Verhältnis zu den Erziehern. Einerseits
fungiert die Gesamtheit der Eltern als Arbeitgeber, andererseits
haben die Erzieher teils schon mehrere Elterngenerationen
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Elternpostkasten Welle

natur, Birke Multiplexplatte, 1,2 cm
stark. Maße: 60 cm breit, 7,2 cm
tief, 16,5 cm hoch.

für 6 Kinder
412 520 89
28,57 / 34,–
zzgl. Frachtkosten

kommen und gehen gesehen, bringen
also einen immensen Erfahrungsschatz
mit. Beim Elternabend bestreiten die
Erzieher jeweils den ersten Teil und berichten von vergangenen und geplanten
Aktivitäten.
Wichtig ist ein offenes Feedback in
beide Richtungen, so müssen sich die
Eltern auch schon mal ermahnen lassen,
wenn der Speiseplan mal wieder zu einseitig geriet. Es werden aber auch die
Schwerpunkte der Eltern berücksichtigt, die zum Beispiel aus den jährlichen
Elternfragebögen hervorgehen. Darin
dürfen sich die Familien Ausflüge und
Aktionen im Jahresplan wünschen, z.B.
Waldtage, Sitzkissenkonzert, Schlittschuhe laufen, Fahrradtour oder Übernachtungen.

Vieles im Kinderladen beruht
auf Freiwilligkeit und jeder
versucht sich gemäß seiner
Fähigkeiten einzubringen.
Neben Berufstätigkeit und sonstigen
Verpflichtungen fällt es nicht immer
leicht, die Zeit für das Engagement im
Kinderladen zu finden. Und wo viele
Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Ansichten aufeinandertreffen, kann auch nicht immer alles harmonisch ablaufen.
Die Koordination dieser vielfältigen Aufgaben erfordert stetigen Austausch, der
nicht zuletzt auf den alle vier Wochen
stattfindenden Elternabenden erfolgt.
Weil alle mit Leib und Seele dabei sind,
wird dort auch mal bis nach Mitternacht
diskutiert.

Profi-Stethoskop

Lupendose mit Doppellupe

546 251 89 Profi-Stethoskop 15,92 / 18,95

520 890 89 Lupendose  2,51 / 2,99

Dieses Profi-Stethoskop ist zum Experimentieren und
Forschen gedacht. Maße: 72 cm lang.

Demgegenüber sehen wir aber die vielen Vorteile dieses Modells. So ist es
ganz selbstverständlich, dass die Kinder
in der Gruppe nach kurzer Zeit alle anderen Väter und Mütter kennen und Ihnen offen gegenüber treten. Spontanes
oder geplantes Mitgehen im Anschluss
an den Kindergarten klappt so ganz einfach. Oder man bleibt nach der Abholzeit im Kindergarten, die Kinder spielen
im Garten und die Eltern trinken noch
einen Kaffee und schließen später ab.
Auch die Beziehung zu den eigenen
Kindern wird gestärkt. Während man
beim Kochdienst einen Tag im Kinderladen verbringt, erlebt man deren
Zusammenspiel mit anderen Kindern
und den Erziehern und kann z.B. beim
Morgenkreis dabei sein. Darüber hinaus
sind wir überzeugt, dass das Vorleben
von gemeinschaftlichem Engagement
und konstruktiver Konfliktlösung einen
positiven Einfluss auf die Entwicklung
der Kinder hat.

Raum für
langjährige Freundschaften
Schließlich kann die Arbeit an Projekten
wie dem Klettergerüstumbau oder dem
Spielplatz ja auch eine willkommene
Abwechslung zum Alltag sein und so
mancher tauscht Laptop und Telefon
gerne mal gegen Spaten, Säge oder
Akkuschrauber. Und weil man so oft
an einem Strang zieht, entstehen auch
langjährige Freundschaften zwischen
Eltern und natürlich auch zwischen Kindern, Geschwisterkindern und ehemaligen Kindern, die auch immer wieder
mal gerne im Kinderladen vorbei kommen, z.B. in den Schulferien.
Die Eltern der Elterninitiative
„Kinderladen Eierstraße“

Preise in Euro ohne/inklusive Mehrwertsteuer. Der höhere Preis beinhaltet die Mehrwertsteuer.

Bestellhotline 07181 600360 oder www.dusyma.com

Maße: Dose ca. 7 cm hoch, Ø ca. 6,5 cm. Lupe
zum Hochklappen Ø ca. 4 cm.

103 820 89 Sanduhr-Experimente
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Dusyma
Produkt TIPP
Sanduhren-Experimente
„Flaschenzeit“

Die Elemente des Sets sind so konzipiert, dass die
kleinen Forscher und Forscherinnen spielerisch
experimentell damit umgehen können. Sie werden
durch das Material und die einfache Handhabung
zum Schütten, Schätzen, Messen und Vergleichen
angeregt und gewinnen eigene Erkenntnisse über
naturwissenschaftliche, mathematische und technische Gesetzmäßigkeiten.
Inhalt/Material: 1500g Sand, 2 PET-Flaschen
100ml, 2 PET-Flaschen 200ml, 2 PET-Flaschen
300ml, 4 PET-Flaschen 500ml, 4 Kunststoff-Adapter, 1 Kunststoff-Trichter, 1 Messbecher, 4 Sets à
6 unterschiedliche Riesel-Scheiben aus Kunststoff,
1 Anleitung, in Kunststoffkiste.
103 820 89 Sanduhren-Experimente
„Flaschenzeit“ 72,18 / 85,90

Flaschentornado

Den Flaschentornado zwischen zwei Flaschen
schrauben, von denen eine mit Flüssigkeiten oder
Sand gefüllt ist und schon entsteht ein faszinierender Strudel. Maße: 5 x 2 x 2 cm.
558 318 89 Flaschentornado	

2,23 / 2,65
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Inklusion
versus
Partizipation?
Oder?
Inklusion und Partizipation haben viele grundlegende Gemeinsamkeiten.

HERMANN KIRCHER
Rektor Förderschule i.R.

Geht man von der Prämisse aus, dass jeder Mensch anders
ist und andere Bedürfnisse hat, dann stellt sich nicht mehr die
Frage, ob man „behinderte Kinder“ in den Kindergarten integrieren kann. Es geht nicht darum, ob das Kind „behindert“,
„normal“, „begabt“ „verhaltensauffällig“ oder „unauffällig“ ist.
Die Besonderheiten wirken sich jeweils auf den Grad und die
Form der Ausprägung und in Bezug auf den Entwicklungsprozess aus. Diese individuellen Unterschiede müssen gesehen
werden (Diagnostik) und dann die Umgebung des Kindes so
gestaltet und organisiert werden, dass jedes Kind weitgehend
selbstbestimmt und in Kommunikation mit den anderen Gruppenmitgliedern seinen Weg für sich selbst finden kann.

Preise in Euro ohne/inklusive Mehrwertsteuer. Der höhere Preis beinhaltet die Mehrwertsteuer.

Bestellhotline 07181 600360 oder www.dusyma.com
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1

Auf den Punkt gebracht hat es Montessori
so formuliert: Hilf mir es selbst zu tun!
Der Begriff „Inklusion“ wurde in der Behindertenrechtskonvention der UNESCO
definiert. Dabei wird vor allem Menschen mit
Behinderung das Recht auf uneingeschränkte
Teilnahme an allen Aktivitäten zuerkannt. Das
gesellschaftliche Leben Aller muss von vornherein für alle Menschen (inklusive der Menschen mit Behinderungen) ermöglicht werden.
Besonders stark steht die „inklusive Bildung”
in Artikel 24 der Konvention im Vordergrund:

2

Das allgemeine Bildungssystem
soll jedem zugänglich sein.
Ziel ist also der gemeinsame Kindergartenund Schulbesuch von behinderten und nicht
behinderten Kindern als „Normalfall”. Gerade
diese Zielsetzung ist sehr umstritten und geht
einigen Kritikern zu weit.
„Partizipation“ dagegen ist eher eine pädagogische und politische Zielsetzung, die alle betrifft, eine innere Haltung oder eine Methode,
die soziales Handeln, Selbstbestimmung und
verantwortungsvolles Miteinander kreiert.
Lesen Sie weiter auf Seite 16

1

2

1 Bunte Zauberschatten

Das Phänomen der additiven und subtraktiven Farbmischung wird mit dieser kindgerechten Aufbereitung erleb- und begreifbar. Die farbigen Lichter verzaubern jede
Wand in ein faszinierendes Lichtspektakel.
Inhalt/Material: 4 Lichtelemente (rot, blau, grün, weiß) mit 4 Netzteilen, in Kunststoffbox mit Deckel, Folienset (10 Folien: 3 Grautöne, 7 Regenbogenfarben) in
Kunststoffhülle, 250 weiße Knüpferli, Anleitung. Technische Daten: 100-240 V,
50/60 Hz. Maße: Lichtelement 10,5 x 8,5 x 5,5 cm, Box 31 x 42 x 15 cm.
103 488 89 Bunte Zauberschatten 251,26 / 299,–

2 Zauberschatten-Experimentier-Set

Inhalt/Material: 14 verschiedenfarbige und verschiedenförmige Luxy-Lichtbausteine, 8 Schmuckbausteine aus Holz, 20 Dusyma-Steckbausteine, 20 Knüpferli, 3
Glastropfen, 10 Folien mit Musteraufdruck, im Baumwollbeutel 100% Baumwolle.
103 489 89 Zauberschatten-Experimentier-Set 53,78 / 64,–

3
5
5 Riesen-Farb-Filter

2 Farbfilter mit rot, gelb, blau, aus Kunststoff, 34 cm lang, Ø 23 cm.
561 228 89 Riesen-Farb-Filter
 8,24 / 9,80
Preise in Euro ohne/inklusive Mehrwertsteuer. Der höhere Preis beinhaltet die Mehrwertsteuer.

Bestellhotline 07181 600360 oder www.dusyma.com

3 Polariskop

Durch die eingebauten Polarisationsfilter werden bestimmte Lichtwellen gefiltert. Hält man das Polariskop
ans Licht oder legt es auf den Leuchttisch, entstehen
wunderschöne Farbornamente und Farbeffekte. Das Polariskop kann mit unterschiedlichen Kunststofffolien befüllt
werden, um so immer neue Effekte und Farbbrechungen
entstehen zu lassen.
Inhalt/Material: 1 Polariskop, zweiteilig, aus MDF-Platte, mit eingebauten Polarisationsfiltern zwischen 2 Acrylscheiben, Anleitung. Maße: Polariskop Ø 40 cm.
103 918 89 Polariskop 127,73 / 152,–
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Entscheidend für die alltägliche Arbeit in vorschulischen und
schulischen Bildungseinrichtungen ist bei beiden Begriffen die
innere Grundhaltung, mit der die Fachkräfte und alle Bezugspersonen der Kinder miteinander und mit den Kindern umgehen und so Verhaltensvorbilder sind.
•	Jeder Mensch ist anders und entwickelt sich anders; jeder
hat Stärken und Schwächen, jeder hat unterschiedliche
Bedürfnisse, Interessen und Abneigungen, jeder hat das
Recht, dass diese Unterschiedlichkeiten im Miteinander
berücksichtigt werden.
•	Gegenseitige Wertschätzung und Begegnung „auf Augenhöhe“.
•	Die Balance finden zwischen selbstbestimmter Umsetzung
der eigenen Bedürfnisse und Wünsche und dem Recht der
Umsetzung der Wünsche und Bedürfnisse der anderen.
•	Bereitschaft zeigen, die notwendigen Freiräume für Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung für andere zu schaffen und bei den eigenen Entscheidungen die Bezugspersonen zu berücksichtigen.
•	Das Prinzip „entscheiden lassen“ anwenden. Den Kindern
Entscheidungen, die sie selbst betreffen, in dem Rahmen
überlassen, in dem sie die Konsequenzen ihrer Entscheidung überblicken können und die Verantwortung für ihr Tun
übernehmen können.
•	Das Prinzip der „reduzierten Hilfe“ bei zunehmender Verantwortungsfähigkeit umsetzen.

Phänomenkreisel

Beim Drehen der Scheiben ergeben sich faszinierende optische Phänomene. Je
nach Drehgeschwindigkeit verschmelzen die auflackierten Flächen unterschiedlich
stark und es werden immer wieder neue Bilder sichtbar.
Maße: 5 Scheiben, Ø 23 cm, Drehscheibe ca. 1,5 cm stark.
103 594 89 Phänomenkreisel, 5 Stück

46,64 / 55,50

•	Das Prinzip der Differenzierung und Individualisierung konsequent umsetzen.
•	Defizite und Schwächen ebenso berücksichtigen wie Begabungen, Stärken und Kompetenzen.
•	
Alle Formen der Kommunikation nutzen (verbal, Körpersprache, Blickkontakt, Empathie,…), um mit dem Gegenüber in Beziehung zu treten.
•	Die notwendigen personellen, organisatorischen, materiellen, sachlichen und räumlichen Voraussetzungen schaffen
und nutzen, damit genügend Freiräume für unterschiedliche Entfaltungsmöglichkeiten entstehen können
Eine bessere qualitative und quantitative personelle und räumliche Ausstattung in der Praxis würde Partizipation und Inklusion in manchen Punkten erleichtern. Auch werden manchmal
die Chancen dieses pädagogischen Prinzips nicht erkannt.
Dennoch ist sowohl Partizipation als auch Inklusion generell
möglich, da es eine grundsätzliche Haltungsfrage ist. Dies
können Sie an den Praxisbeispielen in diesem Magalog deutlich sehen.
Wenn jedes Kind möglichst selbstbestimmt seinen Weg in
die Welt der Erwachsenen finden und dann den eigenen
Bedürfnissen und Wünschen entsprechend leben kann,
sind Inklusion und Partizipation erreicht.

Hermann Kircher, Sonderschulrektor

Farblegetäfelchen

Mit den Farblegetäfelchen können Farben und deren Bezeichnungen gelernt werden. Sie animieren, über Farbnamen, Farbordnung, Farbvergleiche, Farbgefühle,
Farbklänge, Gegensatzpaare und Farbgeschichten zu sprechen.
Inhalt/Material: 144 Farblegetäfelchen aus Karton in unterschiedlichen Farbtönen,
Spielanleitung, verpackt in bedrucktem Karton.
Maße: Täfelchen 3,5 x 7 cm, Karton 21,5 x 21,5 cm.
103 314 89 Farblegetäfelchen 28,49 / 33,90

Preise in Euro ohne/inklusive Mehrwertsteuer. Der höhere Preis beinhaltet die Mehrwertsteuer.

Bestellhotline 07181 600360 oder www.dusyma.com
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im Zuge der Partizipation

In den letzten Jahren ist in Deutschland und ganz Europa
die „Makerbewegung“ immer bekannter geworden. Hierbei handelt es sich um eine Subkultur, ähnlich der Heimwerker-und „Do-It-Yourself“-Bewegung, die ursprünglich
aus Amerika kommt.
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BRITTA TRAPP
Sozialpädagogin (B.A.)
Produktmanagerin
bei Dusyma

Der Grundgedanke ist, dass Menschen in sogenannten
„Makerspaces“, also z.B. offenen Werkstätten oder Repair-Cafes, aufeinander treffen und gemeinsam an unterschiedlichsten Problemen arbeiten oder mit eigenen
Mitteln verschiedenste Dinge kreieren, also „machen“.
Dabei ist es egal, ob ein Fahrrad repariert werden muss
oder man Hilfe beim Drucken eines 3D-Modelles braucht,
jeder ist willkommen und kann seine Ideen und Vorstellungen einbringen und umsetzen.
Durch den offenen Zugang für jeden kommen in Makerspaces
Menschen verschiedensten Alters, Herkunft und mit verschiedensten Fähigkeiten zusammen, die ihre Kompetenz und ihre
Erfahrung teilen und sich gegenseitig helfen. Kinder und Erwachsene, die an gemeinsamen Projekten tüfteln, sind hier ein
alltäglicher und willkommener Anblick.

Betrachtet man die Makerbewegung unter dem Gedanken
der Partizipation, also der Teilhabe, wird schnell deutlich,
dass Partizipation ein grundlegendes Prinzip dieser Bewegung ist. Die Makerbewegung baut auf der Teilhabe jedes
einzelnen Mitgliedes auf und lebt von und durch Partizipation.
In Bezug auf das Stufenmodell nach Wright, Block & von
Unger (2008) (siehe Seite 04 - 05) kann man Makerspaces
und die Makerbewegung auf den obersten Stufen dieses
Modelles anordnen. In diesen Einrichtungen legt niemand ein
Programm fest und bestimmt, was an welchem Tag gemacht
wird. Vielmehr kann jeder Besucher selbst entscheiden, an
was er mit wem arbeiten möchte. Jeder beschäftigt sich mit
dem Thema, mit der Fragestellung, die ihn, in diesem Moment, am meisten beschäftigt.

Alle Ideen und Wünsche
sind grundsätzlich willkommen und der Austausch findet auf Augenhöhe statt.
Im Vordergrund der Makerbewegung steht, im Sinne von
„open source“, vor allem das Teilen von Interessen, Kompetenzen und Erfahrungen. All diese Aspekte machen die Makerbewegung aus.

Dusy-Schrauber

Mehr Infos auf Seite 31.
103 732 89 Dusy-SchrauberSet 
41,93 / 49,90
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Und genau an diesem Schnittpunkt sollte ein „Makerspace“ in
der Kita ansetzen. – Die Bereitstellung eines Makerspace, der
offen zugänglich ist für jedes Kind, in dem jedes Kind seiner
intrinsischen Motivation folgend gemeinsam mit anderen im
gegenseitigen Austausch „machen“ kann, entspricht allen pädagogischen Grundlagen für gutes Lernen und Partizipation.
Bildung und Lernen, sich entwickeln, findet am erfolgreichsten statt, wenn das Kind seinen Interessen und Bedürfnissen
folgt. Gleichzeitig ist die Interaktion ebenfalls eine Grundvoraussetzung. Die Qualität der Bindung zu diesen „anderen“
ist ebenfalls mitausschlaggebend für den Erfolg und fördert
sowohl die Problemlösungsfindung als auch die Innovation.
D.h. Kitas sollten geeignete Räume/Ecken/Möglichkeiten anbieten,
• die nahezu immer offen zugänglich sind,
• wo jeder und jede teilhaben kann,
• wo keine Themen vorgegeben werden,
•	
wo sich Gruppenzusammensetzungen von selbst ergeben
können,
•	wo Lösungen gesucht und gefunden werden können und
nicht gegeben werden,
• wo die Kinder bei Fragen ein offenes Ohr finden und
•	die mit offenen Gegenfragen selbstständig ihren Teil zu
einer (nicht zwangsweise der richtigen) Lösung beitragen
können.

MAKERSPACES eben!

Mehr Produ
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und auf
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1 Makey Makey

verknüpft kreativ Alltagsgegenstände und die virtuelle Welt.
Schließt man die Leiterplatte an einen Computer an und
kombiniert sie mit leitfähigen Gegenständen, verwandeln sich
diese in ein Touchpad.
Mehr Infos, sowie elektronisches Zusatzmaterial finden Sie im Katalog auf Seite 130 - 131.
561 192 89 Makey Makey 71,72 / 85,35

2 LED bedrahtet 10er Set

Diese LEDs lassen sich sehr gut bei verschiedensten Projekten und Bastelideen im Makerbereich einsetzen.

Jeweils 10 Stück/Farbe 5,– / 5,95.
561 257 89 LED bedrahtet gelb
10 LEDs, bedrahtet, gelb, rund, 6000 mcd 20°, 20 mA 2 V.
561 258 89 LED bedrahtet blau
10 LEDs, bedrahtet, blau, rund, 6000 mcd 20°, 20 mA 3,3 V.
561 256 89 LED bedrahtet grün
10 LEDs, bedrahtet, grün, rund, 5 mm, 14000 mcd, 20°,
20mA, 3,3 V.
561 259 89 LED bedrahtet weiß
10 LEDs, bedrahtet, weiß, rund, 5000 mcd 20°, 20 mA 3,2 V.
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Eine Kita für

ALLE
Partizipation - gelebt in unserer Kita

Eine Kita für alle ist die Idee unserer Einrichtung und bedeutet erst einmal, wir heißen alle Menschen in unserem
Haus, der Tageseinrichtung Tunzhoferstraße der LHS
Stuttgart, willkommen. Eltern und Kinder, Kollegen, den
Essenslieferanten, Nachbarn, jemanden der Durst hat oder
auf die Toillette möchte... und wo es in unseren Möglichkeiten liegt, räumen wir Barrieren für den Eintritt in unsere
Einrichtung aus dem Weg.

Damit Familien teilhaben können und wollen braucht es
aus unserer Erfahrung zunächst einmal eine gute Verständigung zwischen den Eltern und uns. Bei Sprachbarrieren
helfen uns zum Beispiel DolmetscherInnen, deutsch sprechende Familienmitglieder sowie Freunde, die Hürde zu überwinden, ein vertrauensbildendes Kennenlernen zu ermöglichen,
sowie Vorstellungen, Wünsche, Anregungen usw. zu erfahren.
Informationen, Elternbriefe, Einladungen… werden möglichst
in den benötigten Sprachen für die Familien übersetzt. Zu Elternveranstaltungen werden ebenfalls Übersetzer eingeladen.
Die Sprache des Herzens gibt ein Wohlgefühl, das das Ankommen erleichtert und wir können sehr behutsam Einblicke in unser Bildungssystem geben.
Eine gute Verständigung schafft Bindung und Beziehung, Vertrauen und Verständnis füreinander, gibt Sicherheit und ist die
Brücke zur Teilhabe. Sowohl bei Erwachsenen als auch bei
Kindern. Einfach ausgedrückt: bei uns allen!

ALLE Kinder haben eine natürliche Neugier und das Bedürfnis die Welt zu entdecken und zu erforschen! Hinzu kommt,
dass Kinder in der Lage sind sich auf viele verschiedene Arten
mitzuteilen, ihre Bedürfnisse deutlich zu machen sowie ihre
Interessen zu zeigen. Aufgabe in der Kita ist es diese wahr-

zunehmen, z.B. durch Beobachtung, die Kinder zu begleiten
und ihren Forscherdrang durch Impulse weiter anzuregen. In
unseren Bildungsräumen können sie über vielfältige Sinneswahrnehmungen lernen. Dazu ein Beobachtungsbeispiel:

Bildungsraum Werkstatt:
Sechs Kinder im Alter zwischen 3 und 5 Jahren kommen in
die Werkstatt und nehmen aus dem Werkzeugschrank Sägen,
Schraubendreher und Handbohrer heraus. Damit gehen sie
zu einer schon in viele Teile zerlegten Waschmaschine bzw.
der Waschtrommel, die noch mit dem Betonklotz verbunden
ist und auch noch Plastikteile besitzt. Sie bearbeiten mit den
Sägen die verschiedenen Materialien, um sie abzulösen, versuchen mit Schraubendrehern und Handbohrern Löcher hineinzubohren. Durch Beobachtung und dem Zuhören der Gespräche, die die Kinder dabei führen, erfährt die Erzieherin,
dass die Kinder Interesse daran haben zu bohren und zu sägen. Gemeinsam wurde überlegt, welche Materialien geeignet
sein können und bei einem Ausflug in den Baumarkt haben wir
Holz und Ytong-Steine eingekauft. Eine mitgebrachte Bohrmaschine, das vorhandene Werkzeug und die gekauften Utensilien bieten den Kindern neue Impulse für Lernerfahrungen.
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518 553 89 Handbohrmaschine
Maße: 24 cm. 13,40 / 15,95

Dusyma
Produkt TIPP
Akkuschrauber

Zubehör 10 Bits aus Carbonstahl, Ladekabel.
Technische Daten: 3,6 V, Litium-Ionen Technologie, Rechts-Linkslauf, Ladezeit 3-5 Std.
Maße: 16 x 12 x 5 cm
561 738 89 Akkuschrauber 26,85 / 31,95

Quattro-Werkbank

4 Spannstöcke, 4 Bankhaken, großes Ablagefach
aus Holz, Tischplatte Buchenholz massiv 4,5 cm
stark. Maße: 125 cm breit, 85 cm tief, 67 cm hoch.
740 807 89 Quattro-Werkbank
 736,97 / 877,–
zzgl. Frachtkosten
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Weichholz-Bohrer

Der klassische Handbohrer zum Herstellen von lustigen Kastanien-Figuren. Aber
auch zum Bohren von Weichhölzern. Inhalt: 3 Stück in verschiedenen Größen.
Maße: 11,8 cm groß (Bohrung 4 mm), 11,4 cm mittel (Bohrung 3 mm), 9,5 cm
klein (Bohrung 2 mm).
554 511 89 Weichholz- und Kastanien-Bohrer 3,78 / 4,50

Kamishibai

Zum bildgestützten Erzählen mit Kindergruppen, aus Holz. Maße: ca. 46 x 32,5 x
6,5 cm (zusammengeklappt), ca. 91,5 x 32,5 x 5,5 cm (aufgeklappt).
556 652 89 Kamishibai 66,39 / 79,–

Weltreligionen: Was uns verbindet

Die Bildkarten zeigen den Reichtum verschiedener Weltreligionen und lenken den
Blick auf die grundlegenden Werte, die allen gemeinsam sind. Ab 5 Jahre.
Maße: 42 x 30 cm. Weitere Bildkarten im Katalog 2018 ab Seite 158.
807 861 89 Weltreligionen: Was uns verbindet 13,97 / 14,95
Preise in Euro ohne/inklusive Mehrwertsteuer. Der höhere Preis beinhaltet die Mehrwertsteuer.

Bestellhotline 07181 600360 oder www.dusyma.com

Bildungsraum Garten:
Hochbeete in unserer Kita laden zu Pflanzaktionen ein. Zwei
Kollegen haben die Kinder dazu eingeladen. Erst einmal ging
es nur um das Tun an sich und um über das Tun ins Gespräch,
zur Sprache zu kommen. Die Kinder haben viele Fragen zu verschiedenen Pflanzen, Wachstum und was man Essen kann,
gefunden (hier ist das Finden der Fragen für uns wichtiger als
die Antwort. Die entwickelt sich von selbst!). Die Idee selbst
etwas anzupflanzen, das auch selbst geerntet werden kann
entstand. Alle einigten sich darauf verschiedene Gemüse anzupflanzen, um zu sehen, wie sie wachsen.
Schnell sind die Hochbeete zu wenig geworden und die Idee
entstand, selbst welche zu bauen. So entwickelte sich ein bildungsübergreifendes Projekt, das noch den ganzen Sommer
oder auch weiter gelebt wird.
Ein Satz oder zwei zum Schluss. Angefragt wurden wir
zum Thema Partizipation und Migrationshintergrund.
Beim Schreiben fiel uns auf, dass wir kaum einen Unterschied feststellen können.

Es geht immer darum im Interesse
des/der Kinder Entwicklungsimpulse zu
ermöglichen über Beziehung und
Bindung, die die Basis für Lernen ist.
Team der Tageseinrichtung Tunzhoferstraße der LHS Stuttgart
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Wie kann eine

partizipative
Schlafsituation
in der Kita aussehen?

INGRID SZABO
Erzieherin, spezialisiert
auf Krippenpädagogik,
Produktmanagerin bei Dusyma

Eine klassische Schlafsituation in einer Kita:
Es ist 13.30 Uhr. Alle Kinder sind nach dem Essen im Garten. Nun ist Schlafenszeit. Auch Diego, der unter 3 Jahre
alt ist, soll jetzt schlafen gehen. Die eingeteilte Fachkraft
ruft die Kinder zum Schlafen zusammen. Manche von ihnen nehmen das Angebot gerne an, Diego jedoch würde
eigentlich viel lieber noch im Garten bleiben. Wird aber
trotzdem mitgenommen. Gemeinsam geht er mit den
anderen Kindern und der Fachkraft zum Wickeln mit anschließendem Umziehen und danach in den Schlafraum.
Dieser ist abgedunkelt, jedes Kind hat sein Bettchen. Die
Betten im Schlafraum sehen alle identisch aus. Neben jedem Schlafplatz hängt ein Familienfoto. Die Kuscheltiere
und Schnuller werden aus dem Eigentumsfach mitgenommen. Anschließend gehen alle Kinder in ihr Bett. Die
Fachkraft liest eine Geschichte zum Einschlafen vor und
bleibt danach still im Raum.

Wie würde es aussehen, wenn man die Kinder
teilhaben lässt?
Es ist 13.30 Uhr. Alle Kinder sind nach dem Essen im
Garten. Andreas, der Erzieher, geht durch den Garten
und unterhält sich mit allen Kindern und fragt, wer schlafen oder sich ausruhen möchte. Diego möchte im Garten bleiben, Andreas ist damit einverstanden. Hanna, 6
Jahre, ist heute sehr müde und möchte gerne schlafen.
Jakob, 4 Jahre, möchte sich nur ausruhen, weil er nicht
ohne Hanna im Garten bleiben möchte. Lisa und Leonie,
beide 2 Jahre alt, liegen schon unter dem Baum im Gras
und befinden, dass es mit ihren Kuscheltieren hier noch
gemütlicher wäre. Also wird vereinbart, dass sie sich ihre
Kuscheltiere und eine Decke holen und im Schatten eine
Pause machen. Peter, 18 Monate alt, auf dem Arm von
Andreas, schläft schon fast und geht mit ihm Richtung
Schlafraum. Auf Nachfragen von Andreas möchte Peter
gewickelt werden, allerdings von Barbara, der anderen
Erzieherin. Andreas klärt mit Barbara die Übernahme der
Wickelsituation und kümmert sich um die anderen Kinder. Im Schlafraum sind die Rollläden noch oben, die Kinder entscheiden, wie dunkel es sein soll um zu schlafen.
Gemeinsam wird die Geschichte ausgewählt, die vorgelesen werden soll.

Wendebettwäsche

100% Baumwolle, waschbar bis 60°C,
Deckenbezug 75 x 100 cm, Kissenbezug 35 x 40 cm. Mehr Infos finden Sie
im Katalog auf Seite 1378.
551 939 89 Wendebettwäsche
türkis/taupe 20,76 / 24,70

Was haben die Kinder durch die partizipative
Haltung lernen können, was den anderen verwehrt bleibt?
Die Kinder erhalten die Möglichkeit in sich hinein zu hören. Sie lernen auf ihren Körper zu achten, die Signale zu
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deuten und daraufhin eigenständig zu entscheiden. Dadurch
entwickeln sie ein Körpergefühl, sowohl für ihr Schlafbedürfnis
als auch für ihre Tagesform. Sie spüren vielleicht auch, dass
ihre Bedürfnisse nicht jeden Tag identisch sind, ebenso wie
die der anderen.
Durch das Zutrauen in das Entscheidungsvermögen und
die selbstständige Entscheidungskraft des Kindes, wird das
Selbstbewusstsein maximal gestärkt. Die Fachkraft und das
Kind sind auf Augenhöhe. So fühlen sich die Kinder geschätzt,
mit ihren persönlichen Interessen und Bedürfnissen innerhalb
der Gemeinschaft.

Was haben die Fachkräfte, für sich und die Kinder,
durch die partizipative Haltung in Beispiel 2 mehr
erreichen können als in Beispiel 1?
Die Aufgabe der Fachkraft ist es nicht, alles den Kindern selbst
zu überlassen, sondern differenziert auf die Interessen und
Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes täglich neu einzugehen.
Wenn Peter, wie in Beispiel 2 aufgeführt, von Barbara anstatt
von Andreas gewickelt werden möchte und dies arrangiert
wird, gewinnt Peter die Sicherheit, dass die Fachkräfte, ihn
ernst nehmen. Er lernt, dass seine Meinung Bedeutung hat
und die positive und somit sichere Bindung an die Fachkräfte
wächst. Dadurch erhöht sich auch das Resilienzvermögen von
Peter sukzessive.
Als Teil des partizipativen Teams ist gegenseitiger und regelmäßiger Austausch mit den Kollegen wichtig. Dadurch, dass
Andreas Peter an Barbara „abgegeben“ hat, wird die Bindung
zu beiden vertieft. Andreas nimmt Peter ernst und Barbara ist
da, wenn Peter sie braucht. So ist gesichert, dass innerhalb des
Teams mindestens zwei Fachkräfte eine sichere Bindung zu diesem Kind haben, was alle Beteiligten auf lange Sicht entlastet.
Die partizipative Haltung der Fachkräfte in dieser Situation ist
also nicht nur besonders wertvoll für die Kinder, da sie nach
ihren Bedürfnissen selbstbestimmt handeln können und sich
dadurch ernst genommen und verstanden fühlen, sondern sie
ist auch eine Bereicherung für alle Teammitglieder.

Preise in Euro ohne/inklusive Mehrwertsteuer. Der höhere Preis beinhaltet die Mehrwertsteuer.

Bestellhotline 07181 600360 oder www.dusyma.com
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1 Kuschelinsel

Die Kuschelinsel bietet vor allem den kleinen Kindern im Kita-Alltag eine gemütliche Rückzugsmöglichkeit. Durch den niedrigen Einstieg ist die Kuschelinsel
besonders für Krippenkinder geeignet, weil sie selbstständig hinein und wieder
herauskrabbeln können. Maße: Liegefläche: 60 x 80 cm, Eingang 13 cm hoch,
25 cm Seitenhöhe, Gesamtfläche: ca. 110 x 118 cm.
Mehr Infos finden Sie im Katalog 2018 auf Seite 1365.
103 356 89 grün 326,89 / 389,–
103 357 89 blau  326,89 / 389,–

2 Schlummerschlaufe

Dieses Bettchen in Form eines Blütenblattes bietet den Kindern ein weiches
Schlaf- und Kuschelnest. Viele Bettchen nebeneinandergestellt, bilden eine Blüte.
Maße: Schlummerschlaufe ca. 115 cm lang, 65 cm breit, 26,5 cm hoch, Matratze ca. 96 cm lang, 50 cm breit, 7 cm hoch. Mehr Infos finden Sie im Katalog
auf Seite 1365.
551 301 89 Schlummerschlaufe grün
 108,40 / 129,–

3 Kuschel- und Schlafkorb mit Bezug

Der Korb bietet dem Kind die Gelegenheit zum Rückzug, ohne dass es hierfür die
Gruppe verlassen muss. Material/Maße: Weidenkorb, Außenmaß ca. 100 cm
lang, 75 cm breit, 23 cm hoch, Innenmaß ca. 85 x 61 x 22 cm.
Mehr Infos finden Sie im Katalog 2018 auf Seite 1364.
103 155 89 Kuschel- und Schlafkorb mit Bezug 71,43 / 85,–
103 182 89 Matratze	
47,06 / 56,–

4 Sammler, 3er Set

aus 100% Polyester, schwer entflammbar, waschbar bis 60° C. Inkl. 3 Holzschildern mit Kugelkette (MDF weiß beschichtet) zum individuellen Beschriften.
Mehr Infos finden Sie im Katalog 2018 auf Seite 1370.
102 625 89 Sammler, 3er Set 57,98 / 69,–

Krabbelhöhle

Steht das Spielmöbel auf den Wänden
auf, entsteht eine Höhle oder Häuschen
mit geschlossenem Dach und zwei unterschiedlichen Zugängen. Auf dem Dach
oder Boden aufliegend wird aus der Krabbelhöhle ein Kuschelnest oder Schlafplatz. Maße: 80 cm breit, 40 cm tief,
40 cm hoch. Mehr Infos finden Sie auf
www.dusyma.com
101 480 89 Krabbelhöhle
Birke Multiplex 1,5 cm stark.

266,39 / 317,–
703 239 89 Rollmatte für Krabbelhöhle, orange
73,91 / 87,95
zzgl. Frachtkosten
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KINDGERECHT
aus Kindersicht
DIE QUAKI-STUDIE

Warum sich Partizipation von Kindern in der Kita lohnt!
„Was macht eine Kita zu einer guten Kita?“ Das wollte die
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) mit einer
ungewöhnlichen und explorativen Studie herausfinden.
In ihrem Auftrag reiste ein Forschungs-Team des DESIInstitutes [DESI-Institut für Demokratische Entwicklung
und Soziale Integration] ein halbes Jahr durch die Republik, um diejenigen zu fragen, die sich damit am besten
auskennen: die Kinder selbst.
Die moderne Kindheitsforschung diskutiert seit fast zwei Jahrzehnten den Anspruch, aus der Perspektive des Kindes zu forschen (Honig, Lange & Leu, 1999). Kinder werden zunehmend
als aktive Mit-Gestalter von Forschungssituationen anerkannt,
die in Ihren Rechten und Kompetenzen ernst genommen werden müssen. Dennoch vermisst man in der wissenschaftlichen

Praxis nach wie vor die konsequente Einbeziehung ihrer Sichtweise – vor allem dann, wenn es sich um Kinder in den ersten
sechs Lebensjahren handelt.
Mit der Studie wird als sowohl inhaltlich als auch methodisch
Neuland betreten. Erfolgt die wissenschaftliche Erfassung von
Kita-Qualität zumeist über standardisierte Verfahren, die die
Perspektive der Kinder selbst nicht einbeziehen, waren diese
in der QuaKI-Studie die zentralen Ansprechpartner und Akteure. Nicht nur die Eltern, sondern die Kinder selbst haben
schriftlich ihr Einverständnis erklärt, an der Studie mitzuwirken,
sie konnten während der zwei Tage jederzeit aus einem Erhebungssetting aussteigen und sie waren es, die die ForscherInnen geführt haben, durch die Kita und das Außengelände,
aber auch durch die konkrete Ausgestaltung der Erhebungssituation selbst.

QUAKI STUDIE

25

Oberstes Prinzip:
Den Kindern mit Offenheit und Respekt vor den von ihnen
eingebrachten Themen, Erfahrungen, Relevanzen und Ausdrucksweisen zu begegnen.

Ergebnisse
Qualitätsdimension aus Kindersicht
Das umfangreiche, in den ethnografischen Felderkundungen
gesammelte, empirische Material wurde mit der dokumentarischen Methode ausgewertet. Dieser rekonstruktive, erkenntnisgenerierende Interpretationsansatz ermöglichte es,
das Feld nicht durch die Brille vorab formulierter Kriterien
zu betrachten, sondern die folgenden drei Ober- und zehn
Unter-Dimensionen von „guter“ Kita-Qualität aus Kindersicht
aus dem Material herauszudestillieren.
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Dusyma Knüpferli

Polyethylen, 4 x 2 cm. Mehr Infos
im Katalog 2018 Seite 321.
223 225 89

Knüpferli Wiese
ca. 1000 Stück in dunkelgrün,
hellgrün, gelb und weiß, Anleitung, in Kunststoffdose.
 34,79 / 41,40
223 226 89

Dusyma
Produkt TIPP

Knüpferli Feuer
ca. 1000 Stück in rot, orange,
rosa und gelb, Anleitung, in
Kunststoffdose.
 34,79 / 41,40

Sieb- und Sortierstation

Mit Siebplatten in drei Varianten,
können an der Sieb-und Sortierstation trockene Materialien in
verschiedener Größe und Beschaffenheit gesiebt und sortiert
werden. Maße: Rahmen 68 x 47
cm, 2 cm stark, einzelnes Sieb 30
x 26 cm. Mehr Infos im Katalog 2018 Seite 24.
557 195 89 Sieb- und Sortierstation 234,45 / 279,–

1.	Individualität und Zugehörigkeit: Sich einer Gemeinschaft
zugehörig und in der eigenen Individualität geschätzt zu
fühlen
1.1	Sich als individuelle Persönlichkeit wertgeschätzt fühlen
und sichtbar sein: „Das bin ich, das sind meine Sachen,
das habe ich gemacht.“
1.2	
Sich zurückziehen und an geheimen Orten ungestört
Spielwelten entfalten: „Hier können wir ungestört spielen
und unserer Fantasie freien Lauf lassen.“
1.3	Sich durch Regeln, Rituale und Gemeinschaft miteinander verbunden und gesichert fühlen: „Wir gestalten gemeinsam den Alltag und gehören zusammen.“
2.	Kompetenzerleben: Sich selbst als kompetent erleben
und als kompetent anerkannt werden.
2.1 Sich im eigenen Können ge- und bestärkt fühlen: „Ich
kann was! Mir wird was zugetraut.“
2.2 Sich frei und raumgreifend bewegen: „Ich kann mich frei
bewegen und den gesamten Raum erleben“
2.3 Sich selbst und die Welt explorativ erkunden und existenzielle Themen bearbeiten: „Wir erforschen die Welt und
suchen nach Antworten auf schwierige Fragen.“
2.4 Sich in der Kita auskennen: „Wir kennen uns hier aus.“
3.	Autonomie und Partizipation: Möglichkeiten der Selbst –
und Mitbestimmung erfahren.
3.1 Sich im Bezug auf eigene Rechte und Entscheidungen
respektiert fühlen: „Ich darf über mich bestimmen, meine
Grenzen werden nicht verletzt.“
3.2 
Sich-Beteiligen, Mitreden und (Mit-) Entscheiden: „Wir
werden einbezogen und können (mit-) entscheiden.“
3.3 Ausnahmen von der Regel erfahren: „Einmal durften wir
das.“
Die Eingangsfrage lautete, warum sich Partizipation in der
Kita lohnt.

Wenn uns die Kinder nach dieser Studie,
sagen, einer der drei wichtigsten Gründe
für uns, uns in einer Kita wohlzufühlen, ist
Partizipation, dann sollte das uns allen die
Relevanz von Partizipation zeigen.
lesen Sie mehr zur QUAKI Studie auf Seite 24

Preise in Euro ohne/inklusive Mehrwertsteuer. Der höhere Preis beinhaltet die Mehrwertsteuer.

Bestellhotline 07181 600360 oder www.dusyma.com
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Die QuaKi-Studie führt den
Qualitätsanspruch der Kinder bezüglich Partizipation noch weiter aus
Kitas sind als pädagogische Orte in besonderer Weise den Kinderrechten verpflichtet: Hier sollen Kinder auf ihre Teilhaberechte
und -pflichten in einer demokratischen Gesellschaft vorbereitet werden und – ihrem jeweiligen Alter angemessen – selbst- und mitbestimmen können. … Die pädagogischen Fachkräfte haben sowohl
den Auftrag der Erziehung und Bildung von Kindern als auch der Anregung und Begleitung von Selbstbildungsprozessen. Sie haben einen Schutzauftrag und müssen die Kinder zugleich gleichberechtigt
und mit einem „Vorschuss“ an Anerkennung an der Ausgestaltung
ihrer Lebenskontexte teilhaben lassen.
Aus der Perspektive der Kinder haben selbstverständliche Beteiligungs-, Selbst-, und Mitbestimmungsmöglichkeiten einen
sehr hohen Wert. Sie schätzen Regelungen, die verständlich und
an der Sache orientiert sind, die Ihnen erklärt und mit ihnen diskutiert
werden. Es stellt eine wichtige Erfahrung für sie dar, eigene Grenzen
definieren zu können, die dann auch respektiert werden: etwas nicht
essen zu müssen, ein Lied nicht mitsingen zu müssen, sich den Ort
zum Spielen aussuchen zu können, ist für sie von höchster Bedeutung. Wenn Ausnahmen von der Regel möglich sind, fühlen sie sich
darin bestärkt, dass es den Erwachsenen nicht in erster Linie um die
Norm oder die Regel geht, sondern um ihre Interessen und Bedürfnisse, um ihre Freude am besonderen Moment und der Aussetzung
des Alltäglichen und Funktionalen, um ihr spontanes Bedürfnis nach
intensiven Selbst- und Gemeinschaftserfahrungen.
Kinder legen großen Wert darauf, in ihren Selbstbestimmungsrechten ernstgenommen und anerkannt zu werden. Sie möchten
sich frei entscheiden können, welche Angebote sie annehmen und
wie sich dann konkret beteiligen. Sie schätzen es und nehmen es
sehr ernst, wenn sie beteiligt werden und mitentscheiden können,
ihre Stimmen Gehör finden und Gewicht haben.
Kinder wollen den Alltag in der Kita mitgestalten, sich an partizipativ angelegten Gestaltungs- und Entscheidungsprozessen beteiligen
und Mit-Verantwortung für die Lösung von Problemen übernehmen.
Umfassende Respektierung ihrer Rechte: Kinder wollen an der
Gestaltung ihrer Lebensorte aktiv und verantwortlich mitwirken und
mitbestimmen. Sie schätzen Erwachsene, die sie in ihrer „Freiheit“
und „Gleichheit“ respektieren, die sensibel mit ihrem „Mehr“ an Wissen und Können umgehen und sich ihnen gegenüber „solidarisch“
und anerkennend verhalten (Prengel, 2016). Durch die Beteiligung an
demokratischen Prinzipien fühlen sich Kinder geachtet und respektiert. Damit wünschen sie sich das, was ihnen als Recht verbrieft ist:
Das Deutsche Institut für Menschenrechte (DIM 2016) betont, dass
Kinder – und Menschenrechte ein Bezugs- und Orientierungsrahmen
sind, der in alltäglichen Fragen unterstützend und klärend wirken
kann. „Werden Menschenrechte positiv besetzt, überfordern wir
Kinder nicht, sondern stärken ihre (häufig unterschätzte) Reflexionsund Wahrnehmungsfähigkeit“. Das Grundbedürfnis von Kindern,
sich an verlässlichen Abläufen, Regeln und Ritualen zu orientieren,
darf keinesfalls bedeuten, dass ihnen die Mitwirkungsrechte an der
Festlegung und Ausgestaltung dieser Abläufe, Regeln und Rituale
verwehrt wird.
Quelle: Kita-Qualität aus Kindersicht – die QuaKi Studie,
https://www.qualitaet-vor-ort.org/qualitaet-in-der-fruehen-bildung/studien-und-erhebungen/quaki/
„Nentwig-Gesemann, I.; Walther, B. & Thedinga, M. (2017). Qualität aus Kindersicht –
Die Quaki-Studie. Abschlussbericht. Deutsche Kinder- und Jugendstiftung & Institut
für Demokratische Entwicklung und Soziale Integration (Hrsg.). Berlin“
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Spiel- und Krabbelwürfel

Eine Spielgeräte-Serie für Kleinkinder bestehend aus verschiedenen Spielwürfeln, Klettergeräten, einem kleinen Podest und einem Balancierbrett. Die würfelförmigen Einzelelemente sind so dimensioniert, dass sie auch von kleinen
Kindern selber bewegt und aufgestellt werden können. Die
Elemente können einzeln genutzt oder als Kombination zu
unterschiedlichen Spiel- und Bewegungssituationen aufgebaut werden.

Sprossendreieck groß

Stabiles Klettergerät, zweiseitig mit Sprossen,
oben nur eine Sprosse, um ein freies Aufrichten
zu verhindern. Klettersprossen aus Buche Ø 3 cm.
Maße: 83 cm breit, 83 cm tief, 72 cm hoch.
102 080 89 Sprossendreieck groß
 202,52 / 241,–

Sprossenbogen groß

Der grosse Sprossenbogen ist Kletter- und Höhlenelement
zugleich und mit allen Krabbelwürfelmodulen kombinierbar.
Gedreht ergeben sich unterschiedliche Raumsituationen für
vielfältige Rollenspiele, kombiniert mit der Rollmatte können
spannende Höhlen und Rückzugsräume entstehen.
Material: Birke Multiplex 1,5 cm stark, in allen Dusyma
Beizfarben erhältlich. Bezug mit Reißverschluss aus 70 %
Polyester und 30 % Baumwolle, handwaschbar bis 30°C,
Füllung 100 % Schaumstoff.
Maße: 80 cm breit, 50 cm tief, 50 cm hoch.
101 460 89 Sprossenbogen groß 256,30 / 305,–

Dusyma
Produkt TIPP
Mehr Produ
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Wackelbrett

Balancieren und Wippen im Sitzen, Stehen, Knien oder Liegen, auf dem Bauch oder dem Rücken, das macht allen
Kindern riesig Spaß und trainiert gleichzeitig spielerisch die
Koordination der Bewegungsabläufe und die Balance.
Material/Maße: Kufen aus Buche massiv, Platte aus Buche Schichtholz. Belastbar bis 70 kg. 130 x 60 x 10 cm.
102 161 89 Wackelbrett 138,66 / 165,–

Preise in Euro ohne/inklusive Mehrwertsteuer. Der höhere Preis beinhaltet die Mehrwertsteuer.

Bestellhotline 07181 600360 oder www.dusyma.com

om

Würfel

Material: Birke Multiplex 1,5 cm stark. In allen Dusyma Beizfarben erhältlich.
Maße: 40 cm breit, 40 cm tief, 40 cm hoch.
102 020 89 Würfel mit Löchern natur
Zweiseitig geschlossener Würfel mit Löchern und
Schlitzen in den geschlossenen Seiten.
 123,53 / 147,–
102 010 89 Würfel mit Spiegel
Zweiseitig geschlossener Würfel mit je einem Spiegel auf beiden Innenseiten.
163,87 / 195,–
102 031 89 Würfel mit Acrylglas rot-gelb
Dreiseitig geschlossener Würfel mit zwei über Eck
liegenden 3 mm starken Acrylglasscheiben in unterschiedlichen Farben und einer geschlossenen Seite.

125,21 / 149,–
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(Montessoripädagogin, Erzieherin
und stellvertretende Leitung)

Im AWO-Kinderhaus Nienbrügger Weg in Kiel leben wir Partizipation im Rahmen unsers Konzeptes der offenen Arbeit seit 21 Jahren. Für uns ist
es eine Pädagogik der Achtsamkeit – dies ist eine
Frage der Haltung der Erwachsenen und funktioniert nicht ohne Machtabgabe.
Partizipation bedeutet „teilnehmen, Anteil haben“.

Partizipation

für Kinder unter 3 Jahren – ein Erlebnisbericht
Unser Team besteht aus Menschen, die die Fähigkeit
haben, Partizipationsprozesse zuzulassen und Kinder
in ihren Beteiligungsmöglichkeiten zu unterstützen.

Partizipation ist
der Schlüssel zur Bildung
und diese fängt bei uns
bei den Krippenkindern an.
In unserem Kinderhaus herrscht eine gleichwertige
Kommunikation mit den Kindern, da alle Erzieher/
Innen eine dialogische Haltung haben. Das pädagogische Team ist empathisch, indem es sich in die
Kinder einfühlt und versucht, die Welt aus der kindlichen Sichtweise zu begreifen. Jedes Kind ist Akteur
seiner eigenen Entwicklung und wir verstehen uns
als kooperative Begleitung.

Was bedeutet dies?
Bereits bei den Krippenkindern findet Partizipation
im täglichen Leben an allen Lernorten und im täglichen Umgang miteinander statt. Jedes Krippenkind
hat eine Bezugserzieherin, doch die Kinder dürfen
sich frei im Kinderhaus bewegen und alle Erzieher/innen kennen die Kinder und umgekehrt.

Sie fragen nach praktischen Beispielen?
Die U3-Kinder dürfen entscheiden, von wem sie gewickelt werden, ob sie Mittagsschlaf machen wollen oder nicht, wer sie beim Einschlafen begleitet,
ob und wann sie schlafen, ob und wieviel sie essen
möchten (wobei das Frühstück und Mittagessen- in
der Cafeteria unseres Hauses in Buffetform mit 2
unterschiedlichen Gerichten und Salatbuffet stattfindet), an welchem pädagogischen Angebot für ihre
Altersklasse und ihrem Entwicklungsstand entsprechend sie teilnehmen möchten, wann und mit wem
sie Geburtstag feiern (es muss nicht die gesamte
Stammgruppe und nicht der Krippenraum sein), ob
sie einen ruhigen Spielbereich aufsuchen möchten
oder sich lieber bewegen mögen (JA, auch auf dem
Spielplatz unseres Kinderhauses und NEIN, es gibt
keinen abgegrenzten Spielbereich für Krippenkinder).
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Utopisch? Chaos?

NEIN, wir haben klare Strukturen und Regeln mit den Kindern ausgehandelt, die in unserer Verfassung festgelegt
wurden. Unsere pädagogische Haltung im Alltag sieht wie
folgt aus:
•	Wir handeln gemeinsam mit Kindern Interessen aus, dabei
geht es nicht nur um ein Miteinander-Verhandeln.
• W
 ir stehen mit Kindern in einem inhaltlichen Dialog und dieser wird auf Augenhöhe geführt.
•	Wir hören Kindern aktiv zu, mit aller Aufmerksamkeit und
Anteilnahme, einer respektvollen Haltung, die Neugier und
Interesse ausdrückten, an dem, was das Kind nonverbal
oder durch Körpersprache ausdrückt und sagt. Dem Kind
wird signalisiert: „Wir nehmen Dich ernst.“ und dass sein
Beitrag wertvoll und einmalig ist. Kinder sollen erleben, dass
wir sie ernst nehmen und in ihren Bildungszielen unterstützen, aber nicht ausschließlich die „Bestimmer“ und “Besserwisser“ sein müssen.
•	Wir begegnen Kindern eher fragend als wissend und bewertend.
•	
Wir versuchen unser Wissen, den Kindern ohne jegliche
Form von „Besserwisserei“ zur Verfügung zu stellen.
•	Wir gestehen uns zu, Kindern sowohl unsere Selbstsicherheit aber auch unsere Unwissenheit einzugestehen.

Wasserwerkstatt-Krippenset

Dieses Set beinhaltet kleinkindgerechtes Material, wie Schläuche, Trichter, Spritzflaschen,
Messbecher, Siebe, Messlöffel usw. zum Experimentieren mit Wasser.
Mehr Infos zum Produkt finden Sie im Katalog 2018 Seite 20.
103 068 89 Wasserwerkstatt-Krippenset
 182,35 / 217,–

Wasserwerkstatt Einsteigerset
Für erste Wasserexperimente und als Einstiegsset zur großen Wasserwerkstatt (103
069). Ab 3 Jahre. Mehr Infos zum Produkt finden Sie im Katalog Seite 20.

190 003 89 Wasserwerkstatt Einsteigerset 66,81 / 79,50
Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahre. Kleinteile, Erstickungsgefahr.

Dusyma
Produkt TIPP

•	
Wir versuchen zu verstehen, was hinter den von Kindern
geäußerten Wünschen steht. Hierbei vergessen wir jedoch
nicht unsere pädagogischen Einstellungen und eigenen Interessen. Dies versuchen wir, ohne moralischen Druck oder
Manipulation durchzusetzen. In den unterschiedlichen Beteiligungsgremien werden sowohl die Interessen der Kinder als
auch die des pädagogischen Personals gehört und vertreten.
•	
Wir versuchen authentisch zu sein und keine „Wunscherfüllungspädagogik“(siehe: „Partizipation in Kindertagesstätten“) zu praktizieren.

Klingt wie UTOPIA?
Wir laden Sie herzlich ein, bei uns im Kinderhaus zu hospitieren
oder geben Fortbildungen zu diesem Thema in Ihrem Haus.
Andrea Kösling (Montessoripädagogin, Erzieherin, stellvertretende Leitung)

Preise in Euro ohne/inklusive Mehrwertsteuer. Der höhere Preis beinhaltet die Mehrwertsteuer.

Bestellhotline 07181 600360 oder www.dusyma.com

Badewasserfarbe

Experimente mit der Wasserwerkstatt
werden noch anschaulicher und interessanter mit gefärbtem Wasser. Färbt
weder Haut noch Wanne.
Inhalt: 3 Badewasserfarben, je 1 x
blau, gelb und rot in Tablettenform.
558 327 89 Badewasserfarbe
 3,28 / 3,90

Sand-Wasser-Spiel

Wasserfilter, die sich ineinander stecken lassen. Das Wasser fließt durch
die Löcher an der Unterseite in den
nächsten Abschnitt. Mit gefärbtem
Wasser (Tinti 558 327 89) in verschiedenen Abschnitten lassen sich
schöne Farbmischungen beobachten.
Maße: Ø 7 cm.
557 161 89 Sand-Wasser-Spiel
 11,68 / 13,90
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Passende Produkte für
Heuristisches Material
Eine Idee aus der Klax-Pädagogik
Kleine Kinder können sich nur ein Bild
von der Welt machen, indem sie die
Dinge genau untersuchen dürfen, die
sie beschäftigen. Besonders Alltagsgegenstände, die für Erwachsene selbstverständlich in ihrem Nutzen sind, sind
für Kinder reizvoll in ihrer Funktion und
stecken voller Geheimnisse, die es zu
entschlüsseln gilt. Das Heuristische Material, auch Entdeckermaterial genannt,
bietet eine hervorragende Grundlage dieses Interesse aufzugreifen und den Kindern einen Zugang zu ermöglichen.
Ab 1 Jahr.

1 103 800 89 Eimer-Set
Inhalt/Material: 5 Eimer aus Weißblech für das heuristische Spiel. Maße: 21,5 cm hoch, Ø 16,5 cm.
 41,93 / 49,90
2 103 802 89 Wickler-Set
Inhalt/Material: 78 unterschiedlich große, farbige Lockenwickler aus Kunststoff.
Maße: Wickler klein Ø 1 cm, Wickler groß Ø 4 cm.
	 67,65 / 80,50
3 103 807 89 Schlauch-Set
Inhalt/Material: 30 Schläuche unterschiedlicher Größe, Stärke und Farbe, aus Kunststoff, Acryl und Silikon.
Maße: Schlauch groß 96 cm lang, Schlauch klein 10
cm lang. 91,60 / 109,–

4

Seht mal, was ich kann!
A. Bostelmann. Die Beispiele sind praktisch und als
leicht nachahmbare Anregungen zur Gestaltung von
Tagessituationen im Krippen- oder Kitabereich aufbereitet. 92 Seiten, broschiert, 30 x 21 cm.
807 297 89 Seht mal, was ich kann!
 16,64 / 19,80

5

Partizipation in der Kita
von Michael Regner und Franziska Schubert-Suffrian.
160 Seiten, kartoniert, 26 cm x 20 cm.
808 227 89 Partizipation in der Kita 16,81 / 20,–

Weitere Sets zum Heuristischen Material finden
Sie im Katalog 2018 auf Seite 186 - 187.

40 cm
groß

Weichkörperpuppen

Diese Puppen mit weichem Körper und Schlafaugen
laden zum Schmusen und Liebhaben ein, mit ihrer tollen Haarpracht können sie auch prima frisiert werden.
Ab 3 Jahre.
Material: Kopf, Arme und Beine aus weichem Kunststoff, Körper aus Stoff. Lieferung ohne Kleidung.
Maße: 40 cm.
Je 33,57 / 39,95
Leila

Louisa

Ben

Preise in Euro ohne/inklusive Mehrwertsteuer. Der höhere Preis beinhaltet die Mehrwertsteuer.

Bestellhotline 07181 600360 oder www.dusyma.com

Ella

555 786 89 Leila

555 785 89 Ben

555 835 89 Louisa

555 787 89 Ella
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Klein + Groß
Dusy-Schrauber
Aus alten Kartons werden Flugzeuge, Autos, Möbel und vieles mehr.
Mit diesem praktischen Schrauber kann jeder zu einem Baumeister
werden. Die Kurbel lässt sich leicht bedienen. Der Dübel wird auf den
Bohrer aufgesetzt und kann direkt auch in mehrere Schichten Pappe
eingeschraubt werden.
Der Dusy-Schrauber ist so konzipiert, dass er in kleine Hände passt.
Gleichzeitig benötigt ein jüngeres Kind beide Hände zur Bedienung.
Eine Hand gibt den notwendigen Druck und die andere Hand kurbelt.
Optimal eingesetzt ist der Dusy-Schrauber als Partnerwerkzeug, einer
schraubt und einer hält. Ab 4 Jahre.
Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahre. Kleinteile, Erstickungsgefahr.

103 732 89 Dusy-Schrauber-Set
Inhalt/Material: Schrauber mit Bithalter,
Buche/Metall, 18 x 10 cm, 1 Bohr-/Schraubaufsatz aus Metall und 100 Spezialdübel,
2,5 cm, im Baumwollbeutel.

41,93 / 49,90
103 734 89 Dusy-Schrauber
Inhalt/Material: Schrauber mit Bithalter,
Buche/Metall, 18 x 10 cm, 1 Bohr-/Schraubaufsatz aus Metall.

37,82 / 45,–

Bitte Werkzeug unter
Aufsicht verwenden

103 733 89 Dübel
Passend für den Dusy-Schrauber (103 734
89).
Inhalt/Maße: 400 Spezialdübel, 2,5 cm.

25,17 / 29,95
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