
Als wir vor zehn Jahren Kinder im Kiez gründeten, 
haben wir in zweifacher Hinsicht Neuland betreten. 
Wir verfügten zwar über 14 Jahre Erfahrung beim 
Aufbau von Projekten in der Jugendhilfe, hatten aber 
noch keine Erfahrungen im Kita-Bereich vorzuweisen.
Zum anderen beschloss der Berliner Senat 2004 einen  
Großteil der Kitas aus öffentlicher Hand in die freie 
Träger schaft zu überführen. Diese Situation haben 
wir für uns als Chance begriffen, im sozialen Sektor 
etwas Neues aufzubauen. Mit dem Team aus der Kita 
Zauberstein in Pankow, das wie wir neue Wege im 
frühkindlichen Bildungsbereich gehen wollte, star-
teten wir im Mai 2004. In den folgenden Jahren kamen 
13 Kitas dazu. Heute sind es 20 Standorte mit bis zu 
2700 Kindern. 

Die pädagogische Arbeit lag von Anfang an bei den 
Kitaleiterinnen in den besten Händen. Deshalb lies-
sen wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
viel Freiraum für die individuelle Gestaltung des Kita-
Alltags, was bis heute so geblieben ist. Wir verstehen 
pädagogische Arbeit als einen fortlaufenden Bildungs-
prozess, der flexibel die Themen und Besonderheiten 
des jeweiligen Standorts und der Kinder aufgreift. 

Der Sanierungsbedarf  in den Gebäuden war enorm 
und eine unserer dringendsten Aufgaben bestand 
darin, für eine solide Finanzierung dieser Moderni-
sierungs- und Sanierungsvorhaben zu sorgen. Dazu 
kam, dass während des Übertragungsprozesses in 
kürzester Zeit geeignetes Personal gefunden werden 
musste, denn nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter wollten in die freie Trägerschaft wechseln. 

Diese Themen haben uns während der vergangenen 
zehn Jahre begleitet. Seit Beginn der Übertragung 
haben wir durch Neu- und Erweiterungsbauten 800 
zusätzliche Kitaplätze geschaffen. Hinzu kamen neue 
konzeptionelle und inhaltliche Schwerpunkte wie die 
Einführung der Bildungs- und Lerngeschichten als Do-
kumentationsverfahren. Um diese Inhalte verstärkt in 
die Kitas zu bringen und um geeignetes Fachpersonal 
zu finden, haben wir 2010 unsere eigene Fachschule 
PädaLogik gegründet. 

Der persönliche Kontakt und Austausch mit den Kita-
leitungen sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
war uns von Anfang an sehr wichtig. Bei allen Ver-
änderungen ist das Gefühl geblieben, gemeinsam an 
einem Strang zu ziehen: Wir alle sind Kinder im Kiez. 
K arsten tamm, Geschäftsführer

Nach zehn Jahren des stetigen Wachstums wird in den 
kommenden Jahren zunehmend die Qualität unserer 
pädagogischen Angebote ins Zentrum unserer Akti-
vitäten rücken! Das bedeutet, unsere Arbeit darauf  
zu konzentrieren, dass jedes Kind mit seinen indivi-
duellen Stärken bestmöglich gefördert werden kann.
Deshalb werden wir inhaltliche und methodische 
Schwerpunkte, wie die Bildungs- und Lerngeschich-
ten und die Arbeit mit dem Portfolio, in den Kitas auf  
hohem Niveau etablieren. Aber auch die gesunde Er-
nährung als Voraussetzung für eine optimale Entwick-
lung eines Kindes wird einen Schwerpunkt in der Kita 
bilden. Parallel dazu werden wir fortfahren, unsere 
Häuser zu modernisieren und die Ausstattung an un-
sere pädagogischen Konzepte anzupassen. 

Um unserem hohen Qualitätsanspruch gerecht zu 
werden, wird das individuelle Profil jeder Kita wei-
terentwickelt. Flankierend dazu werden wir bedarfs-
orientiert in Coaching und Weiterbildung unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investieren. 
Die Vielfalt unserer Kitas wird durch ihren Standort 
bestimmt. Daraus ergibt sich geradezu zwingend ei-
ne individuelle Profilierung. Diese Idee steckt bereits 
in unserem Trägernamen »Kinder im Kiez«. Damit 
wollten wir von Anfang an verdeutlichen, dass wir 
den individuellen Interessen und Bedürfnissen der 
jeweiligen Regionen in Berlin Rechnung tragen. Die 
vergangenen zehn Jahre haben gezeigt, dass diese 
Idee noch immer richtig und konsequent ist. 
Umgesetzt konnte sie aber nur durch die unermüd-
liche Weiterentwicklung unserer Erzieherinnen und 
Erziehern werden. Kaum eine andere Berufsgruppe 
hat sich in der pädagogischen Arbeit derart schnell 
und flexibel den neuen Herausforderungen gestellt, 
die mit jeder Veränderung einhergingen, wie unsere 
Kolleginnen und Kollegen in den Kindertagesstätten. 

Wir freuen uns darauf, auch in Zukunft gemeinsam 
für unser Ziel zu arbeiten, jedem einzelnen Kind von 
Anfang an beste (Bildungs-) Chancen zu ermöglichen. 
christian hubert, Geschäftsführer

Offen für 
Veränderungen

Lars unbehaun leitet seit 15 monaten die Kita 
Kreuzgraben. Zuvor war der 27-Jährige bereits 
als erzieher bei Kinder im Kiez tätig. nach Wei-
terbildungen zum internen evaluator und fach-
erzieher für integration bot ihm die Geschäfts-
leitung die Kitaleitung an. 
Yael neumann arbeitete nach ihrem bachelor 
in bildung und erziehung mehrere Jahre als er-
zieherin. Parallel absolvierte die 29-Jährige den 
master in erziehungswissenschaften mit dem 
schwerpunkt Didaktik, sammelte anschließend 
erste Leitungserfahrung und ist seit Januar 2014 
stellvertretende Leiterin der Kita Phantasialand.

Frau Neumann, wieso haben Sie sich für Kinder im Kiez 
entschieden?  Das Leitbild und der Qualitätsanspruch 
von Kinder im Kiez stimmen mit meinen persönlichen 
Vorstellungen größtenteils überein. Entscheidend für 
mich war, dass der Transfer der auf  einem Blatt Pa-
pier formulierten Ansprüche und Ziele tatsächlich in 
die Realität umgesetzt wird, wie beispielsweise die 
Bildungs- und Lerngeschichten. 

Wie sind Sie als junge Leitungskräfte von Ihren Kolle-
ginnen aufgenommen worden? Lars Unbehaun: Da ich 
der einzige Kitaleiter bin, steht in Mails immer: Liebe 
Kolleginnen, lieber Lars. (lacht) Da ich ja schon vorher 
bei Kinder im Kiez gearbeitet habe, kannte ich bereits 
viele Leitungen. Ich hatte das große Glück, dass meine 
Vorgängerin Andrea Sommer mir zu Beginn bei der 
 Einarbeitung mit Rat und Tat zur Seite stand. Auch 
die anderen Kolleginnen konnte und kann ich jeder-
zeit anrufen. Das gilt auch für die Geschäftsführung, 
die mir Zeit und Raum gelassen hat, mich in meine 
Position einzuarbeiten. 

Yael Neumann: Die Klausurtagung im Frühjahr emp-
fand ich als sehr bereichernd, da ich die meisten Kol-
leginnen dort persönlich kennen lernen konnte. Alle 
sind hilfsbereit und ich fühle mich gut aufgenommen.

Was sind Ihre Aufgaben als Kitaleitung? Lars Unbehaun: 
Der Begriff  »Mädchen für alles« trifft es gut. Ange-
fangen bei Personalführung, Buchhaltung, Arbeitszeit-
nachweise schreiben über aufgebrachte Eltern und 
Kollegen beruhigen oder Dienst-, Urlaubs- und Jah-
resplanungen erstellen. Zusätzlich muss man externe 
Dienstleister koordinieren, wenn es aus der Toilette 
tropft und der Hausmeister gerade nicht da ist.
Yael Neumann: Eine Bachelorarbeit hat festgestellt, 
dass in unserem Job ungefähr 60 Jobs stecken. Am 
Anfang dachte ich, das ist übertrieben, aber wenn 
man alle Handgriffe, die wir machen, in ein Berufsfeld 
übertragen würde, kommt das locker hin. 

Welche Perspektiven sehen Sie beruflich für sich? Yael 
Neumann: In den nächsten Jahren werde ich sicher-
lich noch genug mit den Aufgaben in der Kitaleitung 
beschäftigt sein. Da sich die Pädagogik immer weiter 
entwickelt, werden in unserem Bereich in den nächs-
ten Jahren sicherlich neue Aufgaben und Positionen 
entstehen, die wir jetzt noch gar nicht kennen. Der 
Bildungsanspruch in der frühkindlichen Bildung wird 
immer mehr steigen, auch in der Ausbildung. 

Lars Unbehaun: Ich fühle mich in meiner momen-
tanen Aufgabe sehr gut aufgehoben. Wir sind beide 
noch jung in verhältnismäßig hoher Leitungsposition. 
Das Leben ist Veränderung und welche neuen Berufs-
felder entstehen werden, ist noch nicht abzusehen. Ich 
bin auf  jeden Fall nach allen Seiten offen und habe 
Lust mich weiterzuentwickeln.

Wir alle 
sind Kinder im Kiez

Mit dieser Kita fing alles an:

 Kita zauberstein

Die Kita in der Cunistraße wurde 1999 gebaut. Damals 
war sie noch in öffentlicher Trägerschaft im Bezirks-
amt Pankow. Als 2004 der Senat die Kitas aufforderte, 
zu freien Trägern zu wechseln, entschied sich die da-
malige Kitaleiterin Sylvia Krause für Kinder im Kiez. 
»Ich war offen für Neues und wollte gerne meine lang-
jährigen Erfahrungen als Leiterin einbringen und mit 
Kinder im Kiez zusammen etwas Neues im Sinne der 
Kinder entwickeln.« Im Vergleich zu anderen freien 
Trägern überzeugte Sylvia Krause, dass sich Kinder 
im Kiez ganz auf  die Erfahrung der Leitung verließ 
und dem Team viel Raum für freie Gestaltungsmög-
lichkeiten gab. Heute ist sie als Erzieherin in der Kita 
Wolkenreise tätig und fasziniert davon, dass dies nach 
zehn Jahren immer noch so ist: »Die Handschrift von 
Kinder im Kiez als Träger ist unverkennbar und trotz-
dem sind alle Kitas besonders und individuell.« 
Das zehnjährige Jubiläum und die Grundsteinlegung 
vor 15 Jahren hat das Kita-Team im März unter der 
Leitung von Andrea Sommer mit allen Kindern und El-
tern gefeiert. 2006 war sie als Leiterin der Kita Kreuz-

seit 2011 leitet Kerstin Volgmann bei Kinder im 
Kiez die fachaG frühkindliche bildung. Viermal 
im Jahr tauschen sich facherzieherinnen und 
facherzieher aus allen Kitas mit ihr zu aktuellen 
themen aus.

Frau Volgmann, frühkindliche Bildung sollte in der 
Kita selbstverständlich sein. Warum gibt es dazu eine 
FachAG? In der ersten Lebensphase bis zum Schulein-
tritt gibt es besondere Entwicklungsaufgaben in der 
Kita. Die Jüngsten sind verletzlicher, empfindlicher 
und abhängiger. Das ist eine hochsensible Lernphase, 
die das ganze Leben bestimmt. Wärme und Beziehung 
sind entscheidend für menschliches Lernen und das 
brauchen die Jüngsten ganz besonders. Diese Be-
sonderheiten möchten wir in der FachAG deutlich 
machen. 

Verändert das aktualisierte Berliner Bildungsprogramm 
(BBP) die tägliche Arbeit in den Kitas? Die Kinder unter 
drei Jahren wurden zuvor nicht eigens erwähnt, nun 
sind sie und ihre besonderen Bedürfnisse benannt. 
Der große Stellenwert der Bildung von Anfang an wird 
anerkannt und das tut den Kolleginnen und Kollegen 
gut. Wichtig bei der Arbeit mit den Jüngsten ist, dass 
die Pädagogen ihr Handeln reflektieren und eigene 
Verhaltensmuster erkennen. Ziel ist es, dafür ein Be-
wusstsein in den Kita-Teams zu schaffen.
Welche Themen stehen aktuell im Mittelpunkt? Die 
Themen, mit denen wir uns beschäftigen, kommen 

aus dem Kita-Alltag und sind so vielfältig wie die Ki-
tas selbst. Die Bildungsschwerpunkte des BBP wie 
Sprache, Bewegung, Gesundheit, Kunst, Musik, Na-
turwissenschaft, Umwelt und Technik sind auch The-
ma. Zudem das entwicklungspsychologische Thema 
»Schematas« und die Rolle der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer als Multiplikatoren für Frühkindliche Bil-
dung in der Kita. In den vergangenen Jahren gab es 
viele neue Entwicklungen und Aufgaben, mit denen 
wir uns auseinandersetzen mussten. Das ist nicht im-
mer einfach, aber die Bereitschaft und das Engage-
ment sind groß.

feinfühlige beziehungen stärKen junge Kinder

graben ebenfalls in die freie Trägerschaft zu Kinder 
im Kiez gewechselt. Im August 2013 übernahm sie die 
Leitung der Kita Zauberstein. Zusammen mit ihren 
18 pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
und zwei Küchenkräften gestaltet sie den Kita-Alltag 
mit 110 Kindern. Ein Großteil der Kollegen ist seit 
zehn bis 15 Jahren dabei. »Natürlich hat sich vieles 
verändert. Es gibt Dinge, die in allen Kitas gleich sind, 
aber trotzdem hat jede Kita ihr eigenes Profil«, sagt 
Andrea Sommer. Die Besonderheit der Kita Zauber-
stein besteht in der Altersmischung in allen Gruppen 
vom ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt. Das ist 
eine große Herausforderung und sowohl die Erziehe-
rinnen und Erzieher als auch die Kinder lernen täglich 
dazu, helfen sich gegenseitig und geben ihr Wissen 
weiter.   

Die Diplom-Sozialpädagogin 
Kerstin Volgmann ist als Fortbilderin 
und Supervisorin für Bildungsträger 
im Kita- und Schulbereich tätig.
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grussWOrte: 10 jahre Kinder im Kiez

Oswald menninger, Geschäftsführer Deutscher 
Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landesverband 
berlin e.V.

Gemeinsam mit der Kinder im Kiez GmbH blicken wir 
zurück auf  eine zehnjährige Erfolgsgeschichte: Da-
mals übernahm die gemeinnützige Gesellschaft – ur-
sprünglich ein Träger der Jugendhilfe – die erste Kita 
vom Bezirk Pankow. Seitdem zeigten die Verantwort-
lichen immer wieder, dass Ernsthaftigkeit, Ausdauer 
und schlüssige Konzepte überzeugen. Bis 2006 folgten 
13 weitere Kitas in den Bezirken Pankow, Lichtenberg, 
Mitte und Treptow-Köpenick – heute machen über 
500 Mitarbeiter an 20 verschiedenen Standorten in 
der Stadt täglich Angebote in der frühkindlichen Bil-
dung für bis zu 2700 Kinder. Eine beeindruckende Ent-
wicklung, die der Paritätische von Anfang an beglei-
ten und unterstützen durfte. Ich gratuliere der Kinder 
im Kiez GmbH ganz herzlich zu ihrem Jubiläum und 
wünsche den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch 
weiterhin so viel Energie und Engagement bei der ge-
meinsamen Entwicklung der Berliner Kita-Landschaft.

sigrid Klebba, staatssekretärin für Jugend und 
familie, senatsverwaltung für bildung, Jugend 
und Wissenschaft

10 Jahre Kinder im Kiez ist ein guter Anlass, Ihnen 
herzlich zu gratulieren und für die geleistete Arbeit 
zu danken. Kinder im Kiez ist für Familien und Kinder 
zu einem verlässlichen Partner für gute Bildung und 
Erziehung in mittlerweile rund 20 Einrichtungen mit 
bis zu 2700 Plätzen geworden. Dabei investieren Sie 
sowohl in die kontinuierliche Qualifizierung Ihrer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, in die Erarbeitung von 
vielfältigen Standards als auch in die pädagogische 
Qualität auf  der Basis des Berliner Bildungspro-
gramms. Der Aufbau einer trägereigenen Fachschule 
trägt wesentlich dazu bei.
Auch das in Kooperation mit Bundesministerien ent-
standene Konzept der »Inhouse-Kitas«, das es Eltern 
ermöglicht, Berufstätigkeit und Kindererziehung gut 
zu verbinden, ist ein wichtiger Qualitätsbaustein. Die 
Kitas von »Kinder im Kiez« sind für Mädchen und 
Jungen ein guter Ort zum Spielen, Wohlfühlen, Lernen 
und Forschen und ich wünsche Ihnen für die kommen-
den Jahre viel Erfolg und weiterhin so viel Ideen- und 
Entwicklungspotenzial. 

Was uns gefällt
Das Buch »Miteinander sprechen« zeigt anschaulich 
in Text und Bild, wie wichtig die sprachliche Ent-
wicklung für die gesamte Entwicklung des Kindes ist. 
Durch Sprache formuliert es seine Gedanken, Bedürf-
nisse und Gefühle und kann sich mit anderen darüber 
austauschen.
Dazu lädt das Buch Eltern, Pädagogen und Kinder ein. 
Das gemeinsame Anschauen der in kräftigen Farben 
gemalten Zeichnungen von Alltagssituationen macht 
Spaß und regt zum Reden an. 
Die Illustrationen werden ergänzt von Tipps, wie  
Eltern jeden Tag mit ihrem Kind ins Gespräch kom-
men können. Beispielsweise beim gemeinsamen Spiel, 
bei dem sich die Eltern auf  die Interessen und Fanta-
sien ihres Kindes einlassen. Das handliche Ringbuch-
format passt in jede Tasche und erscheint in vier Aus-
gaben in insgesamt 17 verschiedenen Sprachen, denn 
in vielen Familien wird nicht nur Deutsch gesprochen.  
Gerade in der Kita bietet das Buch eine gute Möglich-
keit, mit Eltern über ihren Umgang mit dem Thema 
Sprache in der Familie in Kontakt zu kommen. 
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ObstKörbe als 
gesunder snacK
Nicht nur die Kinder in unseren Kitas erhalten jeden 
Tag frisches Obst und so viel zu trinken, wie sie möch-
ten. Auf  Initiative des Betriebsrats werden seit August 
2014 alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich mit 
Mineralwasser und zu den Dienstbesprechungen mit 
üppigen Obstkörben eines externen Anbieters ver-
sorgt. »Das neue Angebot kommt bei allen gut an. 
Das Obst ist lecker und beim Mineralwasser ist von 
still bis spritzig für jeden Geschmack etwas dabei«, 
sagt Betriebsratsvorsitzende Mareike Winter.

spielhaus für die Kita
lichtenzWerge
Über ein neues Spielhaus freuen sich die Kinder in der 
Kita Lichtenzwerge. Das zusätzliche Spielangebot im 
Gartenbereich konnten wir mit Förderung des Ver-
eins BILD hilft e.V. - »Ein Herz für Kinder« realisieren. 
Vielen Dank!
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neWsletter der Kinder im Kiez gmbh 

Liebe eltern, liebe mitarbeiter/-innen und freunde,
herzlich willkommen zur Jubiläums-Kiezmotte, denn wir feiern in diesem Jahr 
zehn Jahre Kinder im Kiez. Dank Ihres großen Engagements und der gelungenen 
 Zusammenarbeit mit Ihnen haben wir in den vergangenen Jahren viel erreicht. Auf  
den folgenden Seiten erfahren Sie, wie alles mit der Kita Zauberstein in Pankow 
begann. Wir freuen uns, dass auch junge Kolleginnen und Kollegen Leitungsauf-
gaben übernehmen möchten. Im Gespräch erzählen Yael Neumann aus der Kita 
Phantasialand und Lars Unbehaun aus der Kita Kreuzgraben von ihren Erfah-
rungen. Wir sind gespannt auf  die nächsten zehn Jahre! Gute Unter haltung beim 
Lesen wünschen Ihnen Karsten tamm, christian hubert unD michaeL 

saDOWsKi, Geschäftsführer Der KinDer im KieZ Gmbh

10 jahre 
Kinder 

im 
Kiez


