
UNI
KINDER
GARTEN

UNI
KINDER
GARTEN

DOKUMENTATION 1967-2009



Zum 40 jährigen Bestehen wünschen wir dem
Uni-Kindergarten auch von Seiten des Lehr -
stuhls Entwicklungspsychologie der LMU alles
Gute. Auf diesem Wege möchten wir die
Chance nutzen, uns herzlich für die gute
Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren zu
bedanken. Wir hoffen, wir können diese auch
in den nächsten Jahren fortführen.  

In gewisser Weise verfolgen wir das gleiche
Ziel. Sowohl im Kindergarten als auch bei uns
stehen die Kinder im Mittelpunkt. Wir interes-
sieren uns besonders für die Entwicklung des
Denkens und Lernens und die nötigen Voraus -
setzungen dafür. Hier helfen uns häufig die
Kinder des Uni- Kindergartens, diesem Ziel
etwas näher zu kommen, wenn sie uns auf
unsere vielen Fragen antworten und uns so
ihre eigene Sichtweisen zu Phänomenen der
Umwelt oder auch zum Denken über das
Denken näher bringen. 

Wir danken für das Vertrauen und die
Bereitschaft des Uni-Kindergartens, uns bei
unseren Vorhaben zu unterstützen. Umge-
kehrt freut es uns auch zu sehen, mit wie viel
Interesse die Rückmeldung zu unseren neuen
Erkenntnissen aufgenommen wird. Es ist uns
immer eine große Freude in den Uni- Kinder -
garten zu kommen, nicht nur weil wir jederzeit
willkommen sind, sondern weil wir auch die
offene und fröhliche Atmosphäre schätzen.
Auch für die nächsten 40 Jahre wünschen wir
dem Uni-Kindergarten alles Gute und freuen
uns weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit. 

Prof. Dr. Beate Sodian
Dr. Susanne Koerber 

Fakultät für Psychologie und Pädagogik, LMU



ins Büro und Hermine will nicht hier bleiben,
kannst Du mir nicht helfen?“ Ich nehme Marie
und Simon an der Hand und versuche Hermine
mit den Verlockungen des Tages, nämlich
Schmetterlingen aus Klatschbildern, zu ködern,
während wir den Vater in Richtung Ausgang
begleiten. 

Dummerweise muss ich in dieser Richtung
noch mal den „Haste-mal-5-Minuten-Zeit?-
Parcours“ bewältigen.

„Kannst Du mal in Deiner Gruppe Werbung
für unseren Flohmarkt machen?“

„Der Putzdienst hat angerufen, dass das Gehalt
für diesen Monat noch nicht eingetroffen ist.“

Ich schaffe es, mit Hermine, Simon und Marie
zurück in die Gruppe, erkläre Simon, dass wir
erst das Bilderbuch für Mariechen lesen, dann
über den Kuscheltiger sprechen werden und
während ich ein Kind auf den Schoß setze und
die beiden anderen neben mir platziere (was
nicht so einfach ist, weil alle unbedingt auf dem
Schoß sitzen wollten) und die erste Seite des
Buches aufschlage, kommt Jakob und hält mir
seine Tasse unter die Nase (unter die Nase ist
in diesem Fall durchaus wörtlich zu verstehen)

und spricht ein aufforderndes: „noch“, was
übersetzt heißt: „Ich möchte bitte noch einen
Tee, kann aber die schwere Kanne nicht heben
und es wäre sehr freundlich, wenn Du mir
behilflich sein könntest.“

Ich vertröste die Vorlesekinder kurz, schenke
Jakob Tee ein, höre zeitgleich Marie schimpfen,
weil Hermine nicht sagen soll, sie wäre nicht
ihre Freundin und an der Tür steht Kai mit
neuem Feuerwehrhelm und Trillerpfeife von
Opa ausgerüstet und präsentiert beides begei-
stert. Ebenfalls angekommen ist Jasmin, die sich
die Ohren zuhält und nicht minder laut schreit,
dass es ihr zu laut wäre. „Ein Feuerwehrmann
muss immer laut pfeifen“, erklärt ihr Kai und
erklärt ihr auch, dass er gedenkt, dies heute
den ganzen Tag zu tun. Während ich den 

Trillerpfeifenopa in Gedanken verwünsche und
dem Feuerwehrmann vorschlage, doch nur im
Garten zu pfeifen, hat Hermine wieder ange-
fangen zu weinen, weil ich doch jetzt vorlesen
soll und Papa ihr außerdem heute kein
Croissant gekauft hat, und Kai trillert unbeirrt
weiter, weil Feuerwehrmänner auch im Haus
pfeifen müssen, derweil stopft Simon - Blick-
kontakt vermeidend – entschlossen den ge-
klauten Kuscheltiger ganz tief in sein Haus-
schuhfach, unser Zivi ruft mir durch den Gang
zu: „Gisela, Telefon in der Küche für dich“ und
Jasmins Mutter steckt kurz den Kopf in die
Gruppe und meint zu mir: „Nanu, schon halb
zehn und erst sechs Kinder, heute haste aber
mal ´nen gemütlichen Arbeitsbeginn, aber den
gönne ich Dir. Tschüss denn mal.“

Arbeiten in einer „Ini“
Eine halbe Stunde in einer
Elterninitiative

Aus dem Alltag von Gisela Schambeck, Leiterin des
Unikindergartens

Ich gehöre zur Spezies der Eulen, das heißt ein
für andere durchaus moderater Arbeitsbeginn
von 9.00 Uhr ist für mich eigentlich schon die
Hölle. Während ich noch halb verschlafen in
der U3 Richtung Giselastraße fahre, beginnt die
Arbeit. Ein begeistertes „Gisela, Giselastrasse,
Gisela-Gruppe Händewaschen, Gisela, Gisela“,
schallt es mir in Obertonhöhe in den Ohren
und ich habe ein strahlendes 4jähriges Kind vor
mir, dass zweifellos zur Spezies Lerche gehört.

Während wir zusammen aussteigen und in
Richtung Kindergarten marschieren, rieselt das
malstromartige Geplauder über neue Haar -
spängelchen und das abenteuerliche gestrige
Eisessen auf mich nieder und ich teile aus rei-
ner Empathie die Ansicht, dass nur Himbeereis
akzeptabel ist.

Vor dem Kindergarten warten bereits ein paar
Praktikanten die schüchtern meinen Guten
Morgen Gruß erwidern. Jedes Mal wundere ich
mich über diese Schüchternheit. Na ja, inzwi-
schen macht mich ein gewisses Alter wohl zur
Respektsperson. Da hilft die bei uns übliche
Duzerei auch nichts. Knapp vor mir bleibt mit
quietschenden Reifen ein 6jähriger Junge ste-
hen. Mein „Guten Morgen Lion“ wird mit
einem herausfordernden: „Und dafür habe ich
ein neues Fahrrad“ quittiert.

Nachdem selbiges nebst den unglaublichen
sportiven Fähigkeiten des Eigners gebührend
bewundert wurden, betrete ich meinen
Arbeits platz und es beginnt das, was ich den
„Hast-Du-mal-5-Minuten-Zeit?-Parcours“
nenne:

„Du ich habe ein altes Sofa, ist aber noch ganz
gut, könnt Ihr das brauchen?“

„Stimmt es, dass die 3jährigen auch zum Früh -
dienst kommen können, und wieso erfahre ich
das erst jetzt?“

„Weißt Du, wo die Hausschuhe von Quentin
sind?“

„Meine Kinderpflegerin und die Praktikantin
sind krank, wer kann zu mir in die Gruppe
kommen?“

„Das Schulreferat hat schon zweimal angeru-
fen, Du sollst sofort zurückrufen.“

„Wann wird endlich die Klospülung repariert,
die ist jetzt schon seit einem halben Jahr im
Eimer!“

„Ich brauche heute ausnahmsweise mal den
Spätdienst, was soll ich da machen?“

„Ich habe jetzt mal neue Putzlappen gekauft,
die alten waren ja so unhygienisch, von wem
bekomme ich die Kosten erstattet?“

„Ich habe Dir ein Mail geschrieben, wir müssen

dringend einmal über die Machtstrukturen im
Haus reden, aber lies erst mal mein Mail.“

„Bei uns in der Nachmittagsbetreuung ist ein
Platz frei, wo kann ich dafür einen Zettel auf-
hängen?“

„Lukas wird heute von der Oma abgeholt und
er soll beim Nachhausegehen die blaue und
nicht die grüne Jacke mitnehmen.“

Endlich betrete ich meine Gruppenräume und
habe Zeit, mich meinen dreijährigen Kindern
zu widmen. Aus den Augenwinkeln sehe ich
grade noch einen Schatten auf mich zurasen
und kann in Defensivhaltung gehen. Das ist ein
bisschen wie bei Inspektor Clouseau und seinem
Kampftraining mit Kato! Mein persönlicher
Kato heißt Jakob und hat die Angewohnheit,
seiner Freude, mich zu sehen, mit einem
Begrüßungsansprung Ausdruck zu verleihen.
Nicht, dass Jakob dick wäre (allenfalls kräftig),
aber aus 20 Kilo werden im beschleunigten
Zustand schnell gefühlte 50 Kilo und meine
blauen Flecken im Oberschenkelbereich kumu-
lieren sich. Aber ein Blick in sein friedlich
lächelndes Gesicht in dem zwei tiefe Grübchen
sitzen, lässt mich schnell alles andere verges-
sen. Marie klagt über Bauchweh, was übersetzt
etwa heißt: „Ich vermisse die Mami, mir ist
langweilig und ich würde gerne auf deinem
Schoß sitzen und was vorgelesen bekommen.“
Während ich Marie also auf meinem Schoß
setze, kommt Simon in die Gruppenräume,
drückt ein Kuscheltier fest an seine Brust und
sagt etwas unsicher: „Das ist wirklich mein
Kuscheltiger und ich tu es auch nie wieder“,
was übersetzt heißt: „Ich habe ihn geklaut und
weiß, dass ich das nicht darf, aber der Tiger ist
so schön und ich mag ihn behalten.“ Ich seufze
und nehme mir vor, etwas mehr an Simons
verschwommenen Eigentumsbegriff zu arbeiten
und Simon schaut mich mit riesigen blauen
Augen an und seufzt ebenfalls, ahnend dass
diese Sache wohl nicht wie geplant verlaufen
wird. 

Während ich noch abwäge, was wichtiger ist,
das Vorlesen für Marie oder mich der klepto-
manischen Tendenz von Simon zu widmen,
kommt ein gestresster Vater mit weinendem
Kind in die Gruppe gestürzt: „Ich muss sofort



Ist das hier ein elitärer Kindergarten?

Jain, wiedermal, es gibt auch Leute die kein
Abitur haben, oder nicht studiert haben. Aber
Arbeitermilieu kommt hier wenig rein. Das
liegt auch an dem Sprachgebrauch, den wir hier
haben. Die würden damit nicht so recht zu
Rande kommen. Sie würden dieses viele Reden
nicht verstehen. Selbst wenn sie mithalten
könnten, sie würden das für Pippifax halten,
über Beziehungen sich so viele Gedanken zu
machen….

Wie oft warst du in den letzten 23 Jahren an dem
Punkt, dass du sagtest: nie mehr?

Ungefähr drei mal…

Und was ist dann passiert, dass du doch weiter
gemacht hast?

Dann kamen die Ferien dazwischen (lacht) und
ich habe mir überlegt, dass das Quatsch ist, das
kann dir überall passieren, dass du einfach nicht
mehr magst, und dass das auch wieder vorbei geht. 

Hat sich der Entwicklungsprozess der Kinder geän-
dert, sind die 3-6jährigen heute anders?

Ja, sie waren früher wesentlich wilder. Das
wurde aber auch von ihnen erwartet. Und
Kinder machen in der Regel das, was man von
ihnen erwartet. Heute wird von ihnen erwar-
tet, das sie eher gut funktionieren. Bisschen.

Was heißt gut funktionieren?

Dass sie z.B. keine unglaublichen Forderungen
stellen, dass sie nicht alle Prinzipien umwerfen,
das wurde früher von ihnen stellvertretend für
die Eltern schon erwartet. Was die Eltern nicht
konnten, sollten die Kinder machen. Den
Kindergarten einmal vollständig verwüsten, das
sei also ganz toll kreativ…Sie durften zwar
nicht hauen, dafür haben sie sich aber bedroht
mit Bomben. Also das verbale Bedrohen, das
war sehr stark verbreitet. Heute wird wesent-
lich weniger bedroht.

Greift ihr ein, wenn ihr so etwas mitbekommt?

Ja, erst einmal führe ich dem Kind vor Augen,
was es da überhaupt sagt, und versuche ihm
klar zu machen, dass das beängstigend ist und
dass das nicht sein muss. Dass man nicht Angst
machen muss.  

Hast du das Gefühl, heute mit den Kindern besser
klar zu kommen?

Ja. Das liegt sicher auch an der
Berufserfahrung, man lernt hier wahnsinnig viel,
weil dass hier sehr lebendig ist. Ich habe in den
Jahren unglaublich viel gelernt, auch durch
Fehler…Natürlich sind die Kinder nicht mehr
so aufmüpfig. Das macht es scheinbar einfa-
cher. Man muss sich schließlich in sie hinein
versetzen, man muss sich gerade um die
Kinder kümmern, die nicht so laut sind. Das
geht heute auch besser.

Damit wird dem Prinzip, den Schwächsten zu för-
dern, endlich Rechnung getragen?

Damals war es einfach nicht möglich. Man woll-
te die Kinder auch dazu bringen, dass sie tat-
sächlich Widerstand leisten und wenn das eini-
ge nicht konnten, war das schon ziemlich
gemein, was man denen abverlangt hat. Schon
schwierig, aber in den besten Absichten…Und
ich glaube, die Kinder haben dann schon mitge-
kriegt, dass die Eltern in einer Ausprobierphase
waren. Und die meisten sind ganz normale
Menschen geworden.

Haben die Kinder einen Vorteil, wenn sie in so
einen Kindergarten gegangen sind?

Ja. Auf alle Fälle. Auch wenn das erst später
zum Zug kommt, haben sie gelernt, dass sie
soziale Wesen sind, dass sie nicht alleine auf
dieser Welt sind, soziale Prozesse immer sehr
gut durchschauen und sie auch unterstützen
können. Es wird ihnen zwar meistens auf dem
weiteren Weg wieder abgewöhnt, aber die
Grundlage ist da und solide, das merkt man
ihnen schon an. 

Ein normaler Kindergarten kann das nicht leisten?

Das liegt einfach an der Menge der Kinder.
Wenn du 25-30 Kinder in einer Gruppe hast,
kannst du gar nicht auf die Probleme des
Einzelnen eingehen. Soziale Prozesse kannst du
nicht in der Weise unterstützen. Das kriegst
du ja gar nicht mit. Du musst nur schauen, dass
sie sich die Köpfe nicht einschlagen und dass
du sie gutbeschäftigt über den Tag bekommst.
Wir können uns schon um den Einzelnen küm-
mern und das wird ihnen auch später nützen.
Das, was wir vermitteln, wird ihnen im

Berufsleben nützen. Sie lernen das, was heutzu-
tage von einem guten Manager erwartet wird.
Führungskräfte müssen die Qualitäten haben,
die wir hier den Kindern beibringen. Mit den
Eltern zusammen natürlich…

Ist die Kooperation mit den Eltern ein Problem? 

Ich finde nicht. Es kommt immer darauf an, wie
man auch mit ihnen umgehen kann. Wenn du
Angst vor ihnen hast, wird es schwierig. Wenn
du ihnen ausweichst, versuchen die nach zu
ziehen, und obwohl sie nur etwas von dir wol-
len, bedrohen sie dich immer noch mehr. Und
da kommt es zu ganz argen Situationen. Du
musst den Eltern auch Rede und Antwort ste-
hen können, ohne gleich zusammen zu zucken.

Ist es schwer für dich, von den Schulkindern
Abschied zu nehmen?

Ja, sehr. Aber wir reden mit den Kindern ganz
viel darüber, was da passiert, was auf sie in der
Schule zukommt. Die Vorteile und Nachteile,
alles wird besprochen. In der Regel freuen sie
sich drauf. Es ist aber auch ein ganz kleines bis-
schen gemischt. Es kommt auch ganz stark dar-
auf an, welche Erfahrung die Eltern mitbringen.
Das merken die Kinder ganz genau, wenn die
Eltern für sie stellvertretend Angst vor der
Schule haben. Abgesehen von einigen krassen
Fällen, finden die Eltern aber so eine Haltung,
ja das geht schon, und die meisten Kinder freu-
en sich auf die Schule…

August 2001, Interview: Ricarda Solms

Elke Erber, 60, ist seit 1978 Erzieherin und
arbeitet seit 26 Jahren im Unikindergarten, 
den sie heute leitet. Eine Bilanz:

Was unterscheidet die Mütter der 70er Jahre von
den Müttern von heute?

Die Mütter haben sich damals natürlich auch
um ihre Kinder gekümmert, das haben sie
genauso gemacht wie heute. Ansonsten haben
sie sich mehr um sich und ihre Probleme
gekümmert. Als ich angefangen habe, befassten
sie sich auch noch mit Politik, aber auch schon
sehr stark mit Beziehungsproblemen. Und da
sind die Kinder dann so am Rande geblieben.
Wenn man Anamnesen gemacht hat, drehten
die sich um die Beziehung, weniger um die
Kinder.

Waren das andere Beziehungsprobleme als heute?

Ne, ich schätze, die waren relativ ähnlich. Der
Unterschied heute ist, dass Paare ihre Pro ble me
wenn, dann einzeln mit den Bezugspersonen
besprechen, früher wurden sie in der Gruppe
besprochen, das war ein Muss. Man hat die
Pro bleme aber vielleicht auch noch wichtiger
genommen, auf jeden Fall sind sie heute priva-
ter, früher waren die Beziehungsprobleme
öffentlicher.

Haben die Kinder mehr darunter gelitten?

Nein, so wie heute auch, es wurde alles sehr
öffentlich ausgetragen, z.B. wie die Eltern mit-
einander schlafen…das wurde dann zum Teil
von den Kindern vorgemacht.

Hattest du das Gefühl, dass ihnen das schadet?

(Seufzt) Jain…Es ist schwer zu sagen.
Heutzutage leiden die Kinder genauso unter
den Problemen ihrer Eltern, es wird zwar nicht
so an die große Glocke gehängt, ich sehe das
aber hier, wenn sich Paare trennen, wie es
dann doch immer auf Kosten der Kinder aus-
getragen wird. Da hat sich nichts geändert.

Könnt ihr das im Kindergarten auffangen?

Ich glaube, nicht richtig. Also das eine, was wir
geben können, und was wir immer getan
haben, ist, dass wir immer da sind, wir sind
immer die gleichen und wir haben kein
Problem mit dem Kind. Insofern können wir
eine gewisse Stabilität doch herstellen. 

Und die nutzen auch einige. Wir können
sicherlich nicht eine Ehe kitten, ganz sicher
nicht, aber einem Kind das Gefühl geben, dass
es hier mit ihm noch ok ist, das können wir
schon geben.

Die Rolle der Väter, hat die sich geändert?

Also, die waren früher schon etwas engagier-
ter…Sie haben sich mehr im Kindergarten
auch wiedergefunden. Konnten sich dann auch
eher politisch betätigen, wunderschöne
Protokolle schreiben, oder irgendwelche
Geschichten, politische, oder Pamphlete…
während sie heute gerne ein Baumhaus bauen.
Das ist aber auch schön…

…Da haben die Kinder ja auch mehr von…

Stimmt, obwohl die Väter das früher auch
gemacht haben, zusätzlich, das alte Baumhaus
etwa…ja sie haben es schon ernster genom-
men, und die Frauen haben es auch mehr ein-
gefordert. Man hört jetzt eher: Mein Mann
muss doch arbeiten, das kann ich ihm doch
nicht zumuten, sich dann auch noch um solche
Belange kümmern, das geht doch nicht.

Aber die Klientel ist doch nicht mehr die gleiche..

Doch, im Prinzip ist das schon die gleiche.
Damals haben sie noch studiert. Heute kom-
men sie als Journalist, als Ärztin, als Archi -
tekten, früher haben sie Architektur studiert.



1967
Der Antrag
Von der Universitätskindertagesstätte

1967 Antrag des AStA und vieler Stu den -
ten eltern, einen Teil der Baracken 
im Leo poldpark als Kindergarten ein-
richten zu können.

1967/68 Auszug der Obersten Baubehörde
aus den baracken; Abriss bis auf
einen großen gut erhaltenen Teil.

1968 Die ersten Kinder bilden eine
Gruppe; der Verein „Universitäts -
kindertagesstätte“ konstituiert sich.

1967-70 Mühelvollste Verhandlungen mit der
Uni: Rückschläge ! Rückschläge ???
Die Kindergruppe wird im Sozial -
referat des AStA untergebracht 
(für schließlich eineinhalb Jahre)

Währenddessen gehen die Baracken kaputt:
das Dach, alle Fenster, Türen, Heizungen werden
abmontiert und schließlich brennt die Hälfte
des Trakts ab. Die Baupreise steigen um 50%.

1968
Erste Elterngruppe
Beruf der Eltern Anmelde Tel

stud.chem., stud jur. 05.09.68 442552

Student, techn. Zeichnerin 06.11.68 08165-4679

Rechtsrefer., Sekretärin 18.09.68

Stud.psych., stud.phil. 26.11.68

cand.med., cand.psych. Nov.68

Stud.(Bau), Hausfrau 03.12.68

Stud.jur.,Übersetz. 08.01.69

Stud.phil., Kinderkrankenschwester 28.01.69

Reporter, Stud.soziol. 13.02.69

stud., Stud.soziol. 16.02.69

Stud.phil., stud.phil 20.02.69

Referendar, stud.phil 03.04.69 525240

Stud. (archit.), dasselbe 29.04.69

Student, Krankenschwester 04.01.68

Studentin med. 20.01.68 749272

Student, Studentin 17.04.68 337659

Student (soz.), Hausfrau 13.05.68

stud.med., stud.med. 15.05.68

Schauspieler, Studentin jur. 26.06.69 (Fischer-Marschall)

stud.pol., stud.arch. 30.07.68

stud.pol., — 05.08.68

Student, Keramikerin 19.09.68 933955

Student, Lehrerin 01.10.68

stud.jur., stud.med.vet 15.10.68 299462

Student, Studentin 16.10.68

Vater tot, Stud.Soz. 18.10.68

Student, Auslandssekretärin 05.11.68

Stud.med, Sekretärin 05.11.68

1968 
Wir brauchen Geld
Kinderflugblatt 0
Wir brauchen Geld

Anfang 1969 hatte die Stadt München auf Initiative und Antrag der Studentenschaft 100.000,– DM
Zuschuss für Einrichtung und Betrieb eines Kindergartens in den Baracken Leopoldpark bewilligt.

Mitte 1969 bewilligte Rektor Scheuermann dagegen dem Herrn Prof.Em.St.w.i.n.z.t.h. Hellbrügge
das Mietrecht & die Trägerschaft über die Baracken. Obwohl (oder weil?) sich die Studenten um
beides bemüht & gekämpft hatten & bewirkte damit bis jetzt (April 1970!):

• dass die Baracken seit 1 Jahr leer stehen;

• dass die mutwillige & systematische demoliert & demontiert wurden;

• dass durch „Kostensteigerung“ (Olympiade) & „Geldentwertung“ solcherart Projekte sich um

60 % verteuert haben, während die 100.000,– DM eingefroren und ungenutzt herumliegen.

Die Stadt hat am 16.4.1970, wieder auf Initiative der Studenten, einen neuen Beschluss gefasst: das
Geld bekommt die Arbeiterwohlfahrt, mit der die Studenten & die mit den Studenten zusammen-
arbeiten wollen;

der einstimmige Beschluss des R-Kollegiums von Anfang Nov.69 tritt in Kraft:

a) Lösung des Mietvertrags Uni-Hellbrügge

b) Abschluss des Mietvertrags Uni-AWO

c) Wiedererrichtung der Baracken/Einrichtung der Kinderstagesstätte

Wir brauchen viel Geld, weil man uns (den Kindern!) viel geklaut hat.

Der AStA gab uns 80.000,– DM, die Kindereltern zahlen 10 % ihres Einkommens,
Vereinsmitglieder zahlen Vereinsmitgliederbeiträge, wir haben den städtischen Zuschuss. 
Damit & mit E U R E R  S P E N D E wollen wir endlich anfangen zu arbeiten.

Informationen über „alles“: Flugblätter I-V und Mi, 21 Uhr, Sozialreferat, Leopoldstr. 15

Sozialisations-Schulung: Mo,Die,Frei, 20.30.Uhr, Zi 124, Leopoldstr. 15.

Eigendruck im Selbstverlag, Universitätskindertagesstätte e.V. München, Leopoldstr. 15, 
verantw. B. Fischer-Ritzenhoff.



A) draußen auf der Straße: Sirenengeheul

Julia: Scheisspolizei ist da, Scheisspolizei

Dodi(Erw.): eine amerikanische Polizei

Pizza: mal sehn!?

Eduard: ich seh die gar nicht

Julia: hier! siehste?

Eduard: ja

Stefan/empört: eine Feuerwehr!

Julia: nein, Polizei!!

Stefan: das ist keine Polzei, gell?

Eduard: eine Polzei!

Julia: zwei Polizei, gell?

Stefan/weint: nein, die sollen Feuerwehrauto sagen

Eduard: Polizei Polizei

Stefan: nein, das ist ein Feuerwehrauto

Julia/laut: POLIZEI

Stefan: nein eine Feuerwehr!

Eduard/brüllt: POLIZEI

Bruni (Erw.): da ist auch eine Feuerwhr, seht ihr, neben der Polizei, ein
rotes Auto

Julia: ich seh kein rotes Auto

Bruni: hinter der Polizei, bei den zwei Lastwagen

Stefan: ich seh die zwei Lastwagen nicht!

Anke: ich seh die zwei Lastwagen

Stefan: ich seh sie nicht!!

Dodi: jetzt sind alle weg, Stefan.

B) das Essen wird auf den Tisch gestellt (Huhn & Erbsen)
alle trommeln mit Löffeln und Tellern

Eduard: jeder kriegt einen Teller

Julia: ich mag keine Erbsen

Tania: ich mag auch keine

Eduard: ich mag auch keine Erbse

Stefan: ich auch keine

Tania: ich mag ein Huhn

Pizza: ich mag kein Huhn

Julia: ich mag Huhn

Eduard: ich mag auch ein Huhn

Julia: ich mag ein Bein und ein kleines

Pizza: ich mag viel Erbsen, viel viel

Dodi (Erw.): nur Erbsen und kein Huhn?

Pizza: nur viel…viel viel viel

Stefan: wieviel ist noch drin? ich will Erbsen, 

noch mehr noch mehr noch mehr

Eigendruck im Selbstverlag…verantw. Pizza, Tania, Stefan, Julia, Eduard,
Anke, Dodi, Bruni.

1969
Scheißpolizei
Kinderflugblatt III
Situationen im Kindergarten

1969
Teach-in mit Säuglingen
Teach-in mit anschließender spielender Be -
setzung der Universität, ausgeführt durch die
Säuglinge und Kleinkinder einer studentischen
Minderheit, Dienstag, den 10.6.1969, 11.30 Uhr
im Foyer des AStA-Gebäudes.

Treffen der Basisgruppe: Montags 20.30 Uhr 
im Sozialreferat

Informationen fast täglich 11-13.00 Uhr im
Sozialreferat Tel. 388 62 40

Eigendruck im Selbstverlag

Verantwortlich: Erika Völker, Ursula Born,
beide Sozialreferat AStA, Leopoldstr.15

1969
Das Gegenkonzept
Das Konzept der repressionsfreien Erziehung
ist als Gegenkonzept zur allgemein praktizier-
ten Erziehung zu verstehen, die im Kind von
Anfang an Bedürfnisse unterdrückt und so un -
kritische und angepasste Mitglieder des herr-
schenden Gesellschaftssystems reproduziert,
die nicht in der Lage sind, ihre eigene Unfrei -
heit und die ihrer Unterdrücker zu erkennen
und somit unfähig sind, kollektiv dagegen anzu-
gehen.

Die repressionsfreie Erziehung will den Zirkel
der Unterdrückung, in dem die Eltern und
Erzieher die selbst erfahrenen Unterdrückung
an die Kinder weitergeben, durchbrechen.

Wissenschaftliche Grundlage ist die Psycho ana -
lyse, die aufgedeckt hat, wie sich äußere Ge -
walt in inneren Zwang verwandelt (Ent ste hung
des Über-Ichs) und die lehrt, dass Menschen,
die an ihre Kindheitskonflikte fixiert sind, die
Realität nicht durchschauen und nichts gegen
ihre Repressionen unternehmen können. Ein
wichtiger Bestandteil der repressionsfreien
Erziehung ist die KINDERGRUPPE, in der die

notwendigerweise unterdrückende Atmosphäre
der Kleinfamilie aufgehoben werden kann, und
in der Solidarität geübt werden kann. Der
nichtrepressive Kindergarten sollte folgende
Bedingungen erfüllen:

1. freie Entfaltung von Bedürfnissen und
Fähigkeiten (unter Berücksichtigung der
psychoanalytischen Erkenntnisse über die
kindliche Sexualität);

2. Konfliktlösung nicht durch Verdrängung,
sondern durch bewusste Verarbeitung
(Veränderung der Realität);

3. Entwicklung von Fähigkeiten zur freien
Kommunikation und Solidarisierung.

Neben der Kindergruppe steht die ELTERN-
GRUPPE, die eine doppelte Funktion erfüllen
muss:

1. Aufdeckung der unbewussten Konflikte der
Eltern und Bezugspersonen, um eine Über-
tragung auf die Kinder zu verhindern;

2. Politische Bewusstseinsbildung und gemein-
same politische Arbeit: die Erlebnisse im
Kindergarten und die Arbeit der Eltern 
lassen die Kinder Möglichkeiten wirksamer
kollektiver Aktivität erfahren.

Also ermöglicht repressionsfreie Erziehung
individuell und kollektiv poltitisch wirksame
Bedürfnisbefriedigung, Entwicklung von Ich-
Spontaneität, Selbstreflexion und Ich-Identität
und ist damit notwendig Vorbedingung für
erkenntniskritische Theorie und Praxis a l l e r

B e t e i l  i g t e n.

Auszug aus:

ARBEITSKREISE und TERMINE der sozialisti-
schen Kindergärten München

…Mittwoch AK „Antiautoritäre Erziehung in 
kapitalistischer Gesellschaft“ beschäftigt sich
zur Zeit mit der intellektuellen Erziehung im
Kindergarten…

…Koordinationstreffen der antiautoritären
Kindergärten München Do. 27.11.69,
Grillparzerstr.39, 20.30 Uhr 

…soll die Kindererziehung als ein soziales
Problem erkennbar machen, das bisher weit-
gehend verdeckt war und nur einige enga-
gierte Einzelgänger zum hoffnungslosen
Kampf gegen starre Institutionen verurteilte.

Für repressionsfreie Erziehung brauchen wir
genügend Räume. Auf dem Uni-Gelände
(Leopoldpark) stehen seit April für einen
Kindergarten geeignete Baracken (früherer Sitz
der Obersten Baubehörde) leer.

Obwohl wir

a) eine mündliche Zusage vom KU-MI haben

b) eine Zusage über 100.000 DM vom OB
Vogel

c) einen Konventsbeschluss über 120.000 DM

d) eine Ausfallbürgschaft von 30.000 DM von
der Caritas in Aussicht gestellt bekommen
haben

will man uns mit bürokratischen und verwal-
tungstechnischen Verzögerungstaktiken mürbe
machen. Aber wir lassen uns nicht mürbe
machen: Um den Forderungen der Bürokratie
nach einer bürgerlich-rechtlichen Interessens -
vertretung Genüge zu leisten, haben wir einen
Verein gegründet (Universitätskindertagesstätte
e.V.)…



i) es müssen notwendig rechtliche Klärungen
darüber eingeleitet werden, wer prinzipiell
für die Schäden, Diebstähle, Brandstiftungen
etc. verantwortlich ist.

Die Mitglieder des Vereins Uni-Kindertages -
stätte beantragen: der Vorstand der AW möge
beschließen, dass die Baracken stehen bleiben;
dass in den Baracken der geplante Uni-Kinder -
garten eingerichtet wird; dass mit den notwen-
digen Arbeiten sofort begonnen werden sollte.

2. Modellcharakter des Uni-Kindergartens

a) Grundlage der Erziehungspraxis ist die
Wissenschaft der Psychoanalyse.

b)Die Erkenntnisse der Psychoanalyse machen
eine wissenschaftliche Kontrolle der Ent -
wicklung der einzelnen Kinder und der
Kinder gruppen notwendig; dazu ist erforder-
lich:

- systematische Beobachtung
- Protokolle, Tonband, Film etc.
- Arbeit an Biografien

Mitarbeit der Eltern in: theoretischen
Arbeitskreisen; praktische Arbeit; soweit
möglich, im Kindergarten;

c) Bestehende theoretisch arbeitende Gruppen:
- Sozialisationsausschuss der Germanisten
- (Seminare & Arbeitskreise) Mitglieder 

und Mitarbeiter des Vereins (Soziologen,
Psychologen, Lehrer, Sozialarbeiter,
Germanisten, Juristen)

d)Gruppenstruktur innerhalb des Kindergarten
- Größe und Zusammensetzung entsprech-

ned dem Entwicklungsalter der Kinder
und/oder den Arbeitsinteressen der Eltern.

- Die Eltern der Kindergruppen bilden die
Erziehergruppen; ihre Arbeit wird in der
Satzung unter §10 und 11 präzisiert.

Notwendig ist es, jeweils eine Kleinkinder -
gruppe und eine Schulkindergruppe zu bilden:
das ist erforderlich, um kontinuierlich beobach-
ten und Erfahrung sammeln zu können, z.B. für
die weitere Entwicklung eines Vorschul-Erzieh -
ungsprogramms.

e) Erziehungspersonal (Bezugspersonen)
- ein Leiter (Leiterin)
- eine weitere (ausgebildete) Kraft speziell

für die Kleinkindergruppe und Vorschul -
kindergruppe

- weitere Hilfskräfte (Eltern, Praktikanten,
Wehrdienstverweigerer etc.)

3. Ausführungen zu „Modellcharakter“ des Uni-
Kindergartens

Die notwendigen Bedingungen, die sich aus den
oben angeführten Arbeitsweisen, der Satzung
und aus den Prinzipien eines wesentlich von
Studenten getragenen und auf Erkenntnissen
der Psychoanalyse arbeitenden Kindergartens
ergeben, sind also folgende:

a) es dürfen keinerlei Eingriffe in die Erzieh -
ungspraxis gemacht werden (dazu Antrag II)

b)die (Innen)Einrichtung des Kindergartens
muss entsprechend der psychoanalytischen
Theorie und der aus ihr entwickelten
Kenntnisse von denen übernommen werden,
die die Erziehungspraxis wesentlich leisten.

c) über die Einstellung der einzelnen Bezugs -
personen entscheiden die Vereinsmitglieder,
bzw. der Erziehungsrat. Über den Leiter/die
Leiterin des KIGAs sollte Konsensus beste-
hen zwischen der AW und dem Verein.

d)die Finanzierung des laufenden Betriebs sollte
in der Weise geregelt werden, dass die Lei -
tung des KIGAs, die Bezugspersonen und
der Erziehungsrat in einem noch zu präzisie-
renden Rahmen autonom arbeiten können.

e) die Zusammenarbeit zwischen AW und
Verein sollte umfassen:
- Erstellung, Auswertung etc. und

Veröffentlichung (an die AW) von
Protokollen, Arbeitspapieren etc.

- Beteiligung von Studenten an Projekten
und Programmen der AW, wie
Kindergärten, Sozialzentren,
Verschickungsprogrammen…

- mögliche finanzielle Unterstützung des Uni-
KIGAs über städt./Landeszuschüsse

f) als Arbeitsgremien erscheinen daraus folgend
notwendig:
- Arbeitskommission AW-Verein
(Projektausschuss)
-Vorstand der AW bzw. Vorstand des
Vereins
-Erziehungsrat bzw. Frau Dr. Warnke

Die Mitglieder des Vereins Uni-
Kindertagesstätte beantragen, der Vorstand
der AW möge beschließen, dass der Uni-
Kindergarten ein wesentlich vom Verein Uni-
Kindertagesstätte initiiertes und getragenes
Projekt ist, dass also die Arbeit im
Kindergarten, hier zusammengefasst unter
„Leitung und Finanzierung“, vom Verein gelei-
stet und getragen wird.

1970
Der Klassenkampf
…Ein Kindergarten für Intellektuellenkinder ist
daran zu messen, ob er in diese Unterstützung
(der Arbeiterklasse, Red.) integriert ist. Die
Integration ist möglich, wenn sich die Kinder -
gartenarbeit an den folgenden Gesichtspunkten
orientiert:

Das Kinderladenprojekt muss verbunden 
werden mit der Arbeit im Produktionsbereich
über andere im Sozialisationsbereich tätigen
Gruppen, die diese Verbindung bereits in ihr
Programm (Untersuchungen über Möglich keiten
nicht-integrativer proletarischer Erziehung
usw.) aufgenommen haben und die Arbeit im
Sozialisationsbereich als ergänzendes und
unterstützendes Moment in Verbindung mit
der Arbeit am Grundwiderspruch verstehen.

Das Kinderladenprojekt kann nur dann seinen
Selbsthilfecharakter überwinden, wenn es dazu
führt, dass wenigstens ein Teil der freigesetz-
ten Zeit und Energie in politische Arbeit (wie
oben umschrieben) umgesetzt wird. Erst die
gemeinsame politische Arbeit der Eltern macht
diese auch zu geeigneten Identifikationsobjekten
für ihre Kinder, was, wenn man psychoanalytische
Erfahrung mit politischer Erkenntnis vereint,
Voraussetzung für sozialistische Erziehung ist.

Ein Kinderladen, der seine Zielsetzung allein
darin sieht, Kinder von Priviligierten möglichst
repressionsfrei zu erziehen, ohne weiterrei-
chende politische Perspektiven zu entwickeln,
kann diese Aufgaben nicht erfüllen. Nur über
die Funktionalisierung der Kinderladenarbeit für
den Klassenkampf, die sich in der Zusammen -
arbeit mit anderen sozialistischen Gruppen im
Produktions- und Reproduktionsbereich und in
der Entwicklung eines Modells für proletarische
Kindererziehung darstellt, kann diese Arbeit
innerhalb der sozialistischen Bewegung einen
Zweck erfüllen…

1970
Die Desorganisation und die
dialektische Natur des
Widerspruchs
…Aufgrund der theoretischen Uneinigkeit und
Konzeptionslosigkeit der Elterngruppen und
der praktischen Desorganisation des UniTa-
Betriebs sieht sich das BpK gezwungen, die
theoretische Arbeit mit den Eltern vorläufig
einzuschränken und die praktische Arbeit neu
zu organisieren…

I. Die grundlegende Schwäche der Diskussion
des Kindergarten-I-Papiers zeigt sich darin,
dass zwischen der praktischen Arbeit in und
am Kindergarten und der politischen Arbeit
der Kindergarten-Eltern ein absoluter
Widerspruch konstruiert und infolge dessen
die dialektische Natur dieses Widerspruches
verkannt wurde….

1970
Die Baracken sind (trotz
momentaner Verwahrlosung)
prinzipiell in gutem Zustand
2.6.70 (Vorstandssitzung der AW)

Die Mitglieder des Vereins Uni-Kindertagesstätte
schlagen für die Vorstandssitzung der AW am
2.6.70 zum Tagesordnungspunkt „Uni-Kinder -
garten“ folgende Diskussionspunkte vor:

1. Einrichtung der Kinderstagesstätte in den
BARACKEN im Leopoldpark.

Begründung:

a) (trotz momentaner Verwahrlosung) 
prinzipiell guter Zustand, gute räumliche
Aufteilung,

b)Kostenvoranschlag

c) Mitarbeit bei Renovierung etc. von 40-60
Studenten

d)Zeitdauer: bei sofortigem Arbeitsbeginn
könnte der KIGA in 2-3 Monaten eröffnet
werden; längerer Verbleib der 16 Kinder in
Räumen der ASten nicht länger zumutbar

e) Bauplanung des Uni-Bauamtes: danach sind
keinerlei Bauten auf diesem Gelände/Grund -
stück geplant, so dass Investitionen rentabel
sind

f) die „Baracken“ sind seit über zwei Jahren das
Projekt der Studenten; Herrn Kilian liegt der
größte Teil der Presseveröffentlichungen vor

g) der städtische Zuschuss von DM 100.000,–
wurde von den Studenten beantragt, wurde
ihnen für die Errichtung eines KIGA in den
Baracken zugesprochen und sollten auch für-
diesen Zweck verwendet werden

h)die Zusage über Errichtung und Übernahme
der Bauleitung liegt von einem Architekten -
team vor



1971
„Wir fühlen uns sexuell un -
b e friedigt und suchen nach
geigneten Geschlechtspart -
nern. Geschlechtlich kann
theoretisch jeder machen was
er will“ (Antworten aus
dem ersten Elternfragebogen)
Auszug:

Lebenslauf von A., geb. 1970 (9 Pfund, 55 cm)

Allgemeines zu den Erziehungspersonen:

1. J.F. z.Zt. der Geburt Baupraktikant; jetzt
Bauzeichner

2. S. F. z.Zt. der Geburt Anfangssekretärin;
jetzt Sachbearbeiterin im Studentenwerk.

3. J. war bei Geb. 20 Jahre.

4. S. war bei Geb. 18.

5. Wir wohnten im Haus von J.s Eltern. Unsere
Wohnung war im Dachgeschoss; 2 Zimmer
+ Küche. Die Eltern wohnten im Erd -
geschoss, Eingang, WC, Bad war gemeinsam.
A. wurde tagsüber von J.s Mutter versorgt,
da S. zur Arbeit ging.

6. Im Säuglingsalter von A. verdiente J. ca. DM
300, S. ca. DM 500. Wir kamen gut damit
aus, da wir keine Miete, Kiga, Strom usw.
bezahlen mussten.

(…) 

8. A. war nicht erwünscht.

9. Bei A.s Geburt waren die beidseitigen
Beziehung, wie man sich eine „junge, moderne
Ehe“ nach Jasmin, Brigitte etc vorstellt.

1970
Was ausradiiert werden soll,
ist klar: nämlich die histori-
sche Dimension des Denkens
…Die Gründung der Kinderläden entsprach der
gesellschaftlichen Situation insofern, als ja auch
die bürgerliche Familie nicht mehr in der Lage
ist, einen einigermaßen differenzierten Kom mu -
nikationszusammenhang herzustellen, in dem
Erziehung möglich ist. Oder, wie Gottschalch
es formulierte: innerhalb der „normalen“ Fa -
milie (2 Kinder, Mutter arbeitet halbtags, Vater
den ganzen Tag) ist Kommunikation auf ein Maß
reduziert, dass Ich-Bildung beim Kind infrage
gestellt ist, weil es nicht mehr von real erfahre-
nen Ichs umgeben ist.

Oder, wie Adorno das nannte: …, dass heute in
der Erziehung weniger die väterliche Brutalität
entscheidet wie im Fall Hitlers, sondern eine
bestimmte Art von Kälte und Beziehungs losig -
keit, die die Kinder in ihrer frühen Kindheit
erfahren. Sie hängt ihrerseits sehr tief zusam-
men mit der Transformation der Familie in eine
„TANKSTELLE“, wie man das gelegentlich ge -
nannt hat. Der Typus von Charakter… gleicht
viel eher dem, welchen ich in der Authoritarian
Personality den manipulativen genannt habe.
Es sind jene pathisch kalten, beziehungslosen,
mechanisch verwaltenden Typen wie Himmler
und der Lagerkommandant Höss. Es ist außer-
ordentlich schwer, gegen die Bildung dieses
Typus in der frühen Kindheit anzugehen. Es ist
die Reaktion auf einen Mangel an Affekt, und
Affekt kann man nicht predigen.

In einer Situation, der der die spätkapitalistische
bürgerliche Gesellschaft ihre Geschichte ver-
gessen machen muss, um als verabsolutiertes
technokratisches System zu überleben, scheint
es sinnvoll, auf dem nicht eingelösten Anspruch
bürgerlicher Geschichte zu insistieren. Dies
umso mehr von jenem Teil der bürgerlichen
Klasse, den Intellektuellen, die durchs Denken
immer die Realität der bürgerlichen Gesell -
schaft zu legitimieren hatten. Dies wird klar am
Beispiel der Bildungsreformen:

Die Erziehungsinstitutionen hinken hinter den
ihnen gestellten Aufgaben hoffnungslos her und
sehr langsam setzt sich die Einsicht durch, dass
Bildungsplanung als langfristige Investition zu
sehen ist, die notwendig ist, um ein den kapita-
listischen Erfordernissen gerechtes, qualifizier-
tes Arbeitspotential zu schaffen. Die konven-
tionelle Trennung der Subkultur Kindheit und
Jugend von der Erwachsenenwelt wird tenden-
ziell aufgehoben in dem Maß, in dem die Er -
fassung der „vorhandenen Begabungsreserven“
notwendig wird. Von diesen Anforderungen
her wird die Verfügbarkeit der Menschen plan-
mäßig vorbereitet im schulischen und vorschu-
lischen Sozialisationsprozess. Erziehung heisst
dann wesentlich die Vermittlung von Kennt -
nissen und Fähigkeiten für den Arbeitsprozess.

Kinder werden dabei begriffen als Hohlkörper,
in die möglichst qualifiziertes Wissen einge-
trichtert wird. Resultat eines solchen Erzieh -
ungsprozesses sollen dann disponible, mobile
und flexible Menschen sein, die sich affirmativ
einfügen und die ihr irrationales Leiden nicht
etwa mit der Irrationalität des Systems in Ver -
bindung bringen, sondern als ihre subjektive
Unfähigkeit erfahren, „ihre Chancen wahrzu-
nehmen“.

Was ausradiert werden soll, ist klar; nämlich
die historische Dimension des Denkens.

1970
Sehr geehrter Herr
Oberbürgermeister…



3.) Verhinderung einer kontinuierlichen Praxis
durch einzelnen Eltern ist nicht zulässig.
Änderungsvorschläge sind mit dem
Bezugspersonenkollektiv (BpK) und dem
Delegiertenrat zu diskutieren.

4.) Notwendige Mitarbeit der Eltern wird im
BpK beschlossen.

5.) Beiträge der Eltern müssen fristgerecht zum
1. eines jeden Monats einbezahlt werden.
(Dauerauftragsnachweis)

B.1.) Für die Aufnahme neuer Kinder ist eine
zweimonatige Probezeit Voraussetzung.
Bei darauffolgender Nichtaufnahme
erstellt das BpK eine schriftliche
Begründung.

2.) Die Kinder müssen spätestens eine Stunde
nach offiziellem Beginn der Arbeit in der
UniTa sein und ab ca. 15 Min. vor
Praxisschluss abgeholt werden. Die bei
Praxisschluss anwesenden Eltern haben
nicht abgeholte Kinder mitzunehmen.

3.) Das Fernbleiben einzelner Kinder wird im
Interesse des Kinderkollektivs entschieden.
(Vorherige schriftliche Begründung)

C.1.) Aufnahme und Ausschluss von
Bezugspersonen wird im Interesse der
Arbeit des BpKs beschlossen.

2.) Die Organisation der UniTa-Praxis wird im
BpK diskutiert und beschlossen.

2.) Darauffolgend Arbeitsvertrag mit dem
Verein.

4.) Das BpK tagt alle 4 Wochen öffentlich mit
jeweils einem Vertreter der Elterngruppen.

UNIVERSITÄTSKINDERTAGESSTÄTTE e.V.
per Adresse:
Birgit Daiber
8000 München 23
Feilitzschstrasse 33/II

Wir wollen unsere bestehenden Kinder grup pen
auffüllen bzw. eine neue Kindergruppe zum 15.
September d.J. aufbauen.

Am 26. Juni, 21 Uhr, veranstalten wir im Uni-
Kindergarten einen Informationsabend für alle
interessierten Eltern, zu dem wir euch einla-
den.

Bitte sendet den beiliegenden Fragebogen -
sofern Ihr an einer Aufnahme in den Uni-
Kindergarten noch interessiert seid – umge-
hend an die obige Anschrift, damit wir in etwa
wissen, wieviele Neuaufnahmen zur Debatte
stehen.

Gruß

10. Die Schwangerschaft verlief normal.

a) Die Geburt war für uns beide ein positives
Erlebnis, da A. zu Hause (es ging zu schnell)
zur Welt kam.

b) Über das Geschlecht von A. waren wir nicht
enttäuscht.

11. A. hat eine Schwester; M. ist um 15
Monate älter.

12. Bezugspersonen: bis 3.72 J.s Eltern und wir;
5.72-5.73 Gertraud in der Kinderkrippe; R.
und H.(22) in WGM; Für H. zieht G. am
1.11.73 zu uns.

13. Die Bezugspersonen leben zum Teil zusam-
men.

16. Wir haben selten wechselnde
Geschlechtspartner.

17. Wir fühlen uns sexuell unbefriedigt; suche
nach geeign. Geschlechtspartner

18. Geschlechtlich kann theoretisch jeder
machen was er will

19. Politische Einstellung:
J. war bis vor kurzem aktiver Juso. Das
bringt aber nichts, da man dabei nur die
offizielle SPD unterstützt. In der DKP sehe
ich z.Zt. keine Alternative. Ich sympatisiere
mit dem sozialistischen Büro in Offenbach
und Linksgrup pierun gen innerhalb der
Jusos. S.: In etwa dieselben politischen
Auffassungen wie J., jedoch wenig interes-
siert.

Zeit vor dem Kinderladen:

(…)

5. A. bekam die Flasche bis zu einem Jahr
regelmäßig, bis 2 Jahre unregelmäßig.

6. Er lutschte an Rasseln und Bettkanten; nicht
an den Fingern; er hatte einen Schnuller.

8. Bis zum ersten Jahr schrie A. häufig, da er
mehr, als nach ärztlichem Rat, trinken woll-
te.

9. A. wurde die ersten 3 Monate mit
Strampelhose gewickelt; musste anschl. ein
halbes Jahr eine Spreitzhose tragen, die ihn
motorisch sehr hemmte.

10. Seine Bedürfnisse wurden mit
Großmütterlicher Hingabe befriedigt.

11. Tagsüber befasste sich J.s Mutter (zu)
intensiv mit A. Wir selbst hatten nur am
Wochenende Zeit für ihn. M war übers
Wochende auch immer bei uns (M. wurde
von S.s Mutter versorgt). Die Kinder waren
gegenseitig eifersüchtig.

12. Am Wochenende blieben wir mit den
Kindern lange im Bett. Dabei hatten sie mit
uns engen Hautkontakt.

13. Wenn A. quängelig war, wurde er trocken-
gelegt.

14. Keine der Bezugspersonen hatte
Ekelgefühle beim Windelwechseln.

15. Die ersten zweieinhalb Jahre war das
Einkoten und Einnässen selbstverständlich.
Ab 2 1/2 zeigten wir ihm die Alternative
aufs Klo zu gehen.

(…)

Entwicklung des Kindes:

(…)

27. A. hat uns öfter beim Geschlechtsverkehr
beobachtet. Wir hörten dann zum bumm-
sen auf und bezogen A. in unsere
Schwulereien ein, was ihm sehr viel Spaß
bereitet.

28. Wann A. zum ersten mal seinen Pimmel
berührte, wissen wir nicht mehr.

30. A. fasst seinen Pimmel meist beim An- und
Ausziehen an. Z.Zt. macht es ihm besonde-
ren Spaß seine Vorhaut selbst zurück zu
ziehen. Er zeigt seine Eichel dann stolz den
Anwesenden.

31. Wann A. zum erstenmal onanierte, wurde
von uns nicht beobachtet.

32. A. onaniert manchmal beim Baden.

33. Als Säugling zeigte A. selten Unlusterschei -
nun gen beim Windelanziehen; ab 2 1/2
Jahren erklärte er, dass er keine Windel
mehr brauche, obwohl er noch regelmäßig
in die Windel bzw. Hose machte.

36. Er versteckte die Windel oder zog sie im
Bett aus.

37. Wir ließen ihn gewähren.

38. A. spielte gerne mit seinen vollen Windeln.
Er zeigt z.Zt. jedem mit stolz seine großen
„Oppels“, die er ins Klo gelegt hat; er
biselt gerne Sachen an.

…

1971
Neuerliches Scheitern
Entwicklung in den Baracken in Stichworten

Megadiskussion - Bezugspersonen wollen den
Kindergarten übernehmen

von den Eltern soll und wird dann auch jeder
Anspruch diesen Kindergarten zu bestimmen,
fallen gelassen.

Streik der BP

Konzeption der BP

Neuerliches Scheitern und neuer Vorschlag
von Wolf

Organisationskollektiv - Betriebsordnung

Neuerliches Scheitern

Konsequenzen für die Erziehungsarbeit, für die
Bezugspersonen untereinander und im
Verhältnis zu den Eltern.

Universitäts-Kindertagesstätte e.V.

Betriebsordnung (12.7.1971)

A.1.) Aufnahme - und Ausschlusskriterium für
einzelne Eltern ist nur die Erfüllung der
praktischen Anforderungen, da andere
Bestimmungen derzeit nicht gegeben wer-
den können.

2.) Ganze Gruppen können zur Zeit nicht auf-
genommen werden.



1971
letzter Versuch, den
Kindergarten in die linke
Bewegung zu integrieren
Auszug:

…Auch der Versuch, eine einheitliche Basis
herzustellen, indem man die „unpolitischen“
Eltern in einigen Gruppen ausschloss, musste
scheitern, da man sich nicht einig darüber war,
was „politisch“ ist und sich deshalb auch der
Zustand durch die erfolgten Neuaufnahmen
nicht veränderte.

Ein Papier der damaligen Gertrud-Gruppe fas-
ste die Situation zusammen: „Die Abfassung
eines verbindlichen sozialisationspolitischen
Konzepts, das die momentane Situation, sowie
Aufgaben und Ziele der UNIKITA umreisst, ist
aus Gründen des unzureichenden und kurzfri-
stig nicht entscheidend zu verbessernden
Kommunikations- und Arbeitszusammenhangs
der Erziehungsgruppen und der einzelnen
Mitglieder der UNIKITA sowie aus Gründen
des sehr unterschiedlichen Informations- und
Reflexionsstandes bezüglich der politökonomi-
schen und sozialisationspolitischen Theorie und
Praxis nach wie vor nicht möglich. An dieser
Tatsache haben auch die praktisch vollzogenen
Austritte einer größeren Zahl von Mitgliedern
aus den EG nichts wesentliches geändert. 
Die in diesem Zusammenhang geführten Dis -
kussionen wie auch die Auseinandersetzungen
im Sommer dieses Jahres haben vielmehr die
Gesamtsituation in der UNIKITA verdeutlicht:
Verselbständigung der einzelnen EG und Ver -
lagerung eines Teils der gesamten politischen
Aktivität einzelner Mitglieder auf außerhalb des
Kindergartens laufende Projekte im Soziali sa -
tionsbereich oder im Hochschulbereich, sowie
Wuchern individueller Motivations theorien, die
praktisch die Ausbeutung der Arbeitskraft der
wenigen Aktiven, die das Projekt vorantrieben,
bedeuteten…. Fast alle Kontakte, die einmal
mit anderen Institutionen, Organisationen oder
Gruppen bestanden (z.B. Soziologen, Psycho -

logen, Architekturstudenten, anderen sozialisti-
schen Kindergärten, RZ, ABG, u.a.) sind abge-
brochen oder ohne Wirkung geblieben.“

Das Papier war ein letzter Versuch, den Kin -
dergarten in die Linke Bewegung zu integrie-
ren. Man hatte begriffen, dass die Eltern nicht
alle in einen Topf geworfen werden können.…

1971
Nega wird nach zwei
Diskussionsabenden als neue
Bezugsperson akzeptiert,
obwohl sie antiautoritäre
Inhalte vertritt, die wir
nicht mehr akzeptieren.
Auszug:

(Die Gertrud-Klaus-Nega-Christiane-Gruppe)

…Nach dem Urlaub setzt Gertrud wegen
Schwangerschaft aus, Klaus übernimmt die
Gruppe, Hannes Gallmaier geht mit seiner
Mutter nach Frankfurt.

Nadja und Moritz kommen dazu, später Max.
In dieser Zeit läuft die Kindergruppe sehr pro-
blematisch. Moritz ist ungeheuer aggressiv und
Klaus kann das nicht auffangen.

In der Elterngruppe wird eine Diskussion um
die politische Perspektive der Eltern geführt,
daran schließt sich eine Diskussion über das
Thema - Intelligenz im Klassenkampf - an, um
die Möglichkeiten und Grenzen der Erziehung
von Intellektuellenkindern einschätzen zu kön-
nen. - wird aber vorzeitig wieder abgebrochen.

Daneben besteht die Gruppe Wolf, Angelika,
Ingrid und Peter, die eine Erziehungs konzep -
tion für den Gesamtkindergarten erarbeiten
wollen. - wird ebenfalls nicht zu Ende geführt.
Das Ergebnis beider Diskussionen ist ein
Organisationspapier, das die Bruni-Gruppe
jedoch ablehnt.

Gertrud scheidet Ende März aus und will auf
die PH gehen.

Nega wird nach zwei Diskussionsabenden als
neue Bezugsperson akzeptiert, obwohl sie anti-
autorotäre Inhalte vertritt, die wir nicht mehr
akzeptieren…

1972
dies verdeutlichte der miss-
lungene radikal-antiautori-
täre Ansatz …



zu These 1):

a) das Gewaltverhältnis, dass die Bp immer die
bestimmende ist, wird verschleiert zu einem
freien Verhältnis von Bp und Kind. Aus die-
ser falschen Einschätzung von Freiheit und
Gleichheit resultiert die Konfliktunfähigkeit
der Bp, die reale Zwänge negiert, den Kindern
eine fiktive Gleichheit oktroyiert und dadurch
Konfliktunfähigkeit der Kinder produziert.

b) In diesem Zusammenhang kann der Begriff
von Bedürfnis nur als Bedürfnis an sich ver-
standen werden, als naturgegeben und nicht
gesellschaftlich produziert.

zu These 5):

Diese These ist Ausdruck der Freiheit und
Gleichheit des Tauschverhältnisses, die psychi-
sche Beziehungen an sich hypostasiert und nicht
berücksichtigt, dass emotionale Bezieh ungen
sich anhand von realen Inhalten entwickeln.
Ersatzlose Zuwendung bleibt den Beziehungen
der Individuen äußerlich, ist bloße Form.

zu These 6):

Ich-Pädagogik als Gegenerziehung zur Herr -
schenden bleibt der bürgerlichen immanent.
Das Ich = Kind wird frei und losgelöst gesehen
von allen gesellschaftlichen Bedingungen und
suggeriert, dass es in einem fiktiven Freiraum
seine Fähigkeiten entfaltet, was Konfliktfähig -
keit besagt, die im gesellschaftlichen Raum als
Konfliktfähigkeit sich erweisen muss.

Erwachsene Übermacht impliziert – wenn auch
unbewusst – das reale Verhältnis von Erwach -
senen-Kind, unbewusst jedoch, weil es damit
aufräumen will, also gesellschaftliche Verhält -
nisse negiert. Die Bewusstlosigkeit über gege-
bene Verhältnisse erreicht ihre Spitze, wenn
der erwachsenen Übermacht der Erwachsene
als solcher gegenüber gestellt wird.

Orientierungslosigkeit und Bewusstlosigkeit
sind die Folge

Das Ignorieren der gesellschaftlichen Ver hält -
nisse, was Verschleierung von Zwängen heisst,
hat zur Folge, dass das Kind in der Konfron ta -
tion mit gegebenen Zwängen diesen ausgeliefert
ist. Orientierungslosigkeit und Bewusstlosigkeit
sind die Folge. („böser“ Bulle)

1972
Qualität eines Kindergartens
nicht nach Schönheit bemessen 
…Wir haben sehr viele Anmeldungen im Kin -
dergarten vorliegen und wenn die Leute zu uns
kommen,dann besteht meist zumindest eine
vage Vorstellung darüber, was der Uni-Kinder -
garten ist und welche Zielsetzung wir haben.
Ich kenne den Hohenzollern-Kinder garten z.B.
und weiss, dass dort rein individualistische
Vorstellungen da sind, die nicht einmal zu einer
einigemaßen formulierbaren Erzieh ungs kon -
zeption reichen.

Wir haben die Möglichkeit, vom AstA noch
einen schönen Batzen Geld zu bekommen 
(ca. 30.000,– DM), den wir dann teilweise in
qualifizierte Bezugspersonen und teilweise evtl.
auch in Organisation stecken können (Putzfrau
und so). Ich finde, es muss auch möglich sein,
die Qualität eines Kindergartens nicht nach
Schönheit zu bemessen.Die Caritas-Kinder -
gärten mit Spülmaschinen und tüfteligem Vor -
schulspielzeug können doch wirklich für uns
kein Maßstab sein. Was wir in dieser Beziehung
erreichen wollen, ist: die hygienischen Grund -
bedingungen einhalten, den Bau nicht verlot-
tern lassen – aber den Kindergarten nicht als
unantastbares Eigentum, das man hegt und
pflegt, betrachten, sondern als veränderbares
Feld der Kinder.

Ich habe die Punkte der letzten Sitzung nicht
mehr genau im Kopf, ich glaube, wir haben
eine ganze Reihe wieder einmal nicht erfüllt.
Positiv kann ich jedoch vermerken, dass die
TB-Zeugnisse und Arbeitsverträge unserer
Bezugspersonen nun vollständig vorliegen…

1973
Die Öffnung zum Prole ta ri at
… ohne zu sehen, dass Er -
ziehung mit der materiellen
Produktion verbunden werden
muss
11.2.73

…Durch die Entwicklung der Kinderläden im
Zusammenhang mit der dauernden Fraktio -
nierung der Linken, wurde früher oder später
allen Kinderladeneltern bewusst, dass eine
Gruppe von Individuen, die sich ausschließlich
aus der Mittelschicht rekrutieren und nicht
mehr tun, als dem autoritären Staat eine anti-
autoritäre Erziehung entgegenzusetzen (ohne
zu sehen, dass Erziehung mit der materiellen
Produktion verbunden werden muss) nicht in
der Lage sei, den Anspruch auf einen Übergang
zur sozialistischen Erziehung zu erfüllen.

Aus dieser für die Kinderladenpraxis allgemein-
gültigen Erkenntnis, zog unsere Gruppe für sich
fälschlicherweise die Konsequenz, kaum noch
zu arbeiten. Aus dem Bedürfnis, sich nicht wei -
ter hin mit der Kinderladenarbeit zu frustrieren,
erwuchs eine Bequemlichkeit, die zu dem Di -
lemma führte, in dem unsere Gruppe heute
steckt. (Nebenbei bemerkt ist unsere Selbst -
kritik durchaus auch auf andere Unita-Gruppen
übertragbar, nur wurde bei uns die Proble matik
durch die Schule besonders deutlich). Wir
übersahen, dass Elternarbeit trotz Einbuße der
anfänglichen Ansprüche, zumindest die Funktion
hat, eine für unsere Kinder notwendige Selbst -
hilfeorganisation überhaupt aufrecht zu erhalten
und darüber hinaus eine Einschätzung und
Konzeption in Bezug auf Schule-Gesellschaft
entwickelt werden musste…

1972
den Kindern eine fiktive
Gleichheit oktroyiert und
dadurch Konfliktunfähigkeit
der Kinder produziert …
Situation der Kinder vor der ödipalen Phase
(BP Mai 72)

Thesen zur Erziehung in der antiautoritären
Bewegung:

1.) „Das Kind muss seine Bedürfnisse in angst-
freier Beziehung zu den Erwachsenen frei
äußern können.“

2.) „Die Bedürfnisregelung sollte vor allem in
der Interaktionskette Kind-Kind vonstatten
gehen.“

3.) „Versuche, Verhaltensänderungen eines
Kindes durch Strafen oder Induzierung von
Schuldgefühlen unter einem Angstdruck
heranzuführen, sind unzulässig.“

4.) „Limitationen betreffen folgendes:
Aggressionen gegen die eigene Person,
andere Kinder oder Erwachsene, die schwä-
chere Sozialpartner in ihrer Eigenaktivität
behindern.“

5.) „Emotionale Zuwendung oder sonstige sind
vom Erwachsenen ersatzlos zu leisten.“
(Psych.Info Nr.2/71)

6.) „Im Ggensatz zur herrschenden Pädagogik
ist antiautoritäre Erziehung: ich-Pädagogik,
die mit der Erwachsenen-Übermacht, nicht
mit dem Erwachsenen aufräumt und dem
Kind Befriedigung seiner Bedürfnisse und
realitätstüchtige Abwehrformen gegen
Triebe und Umwelt zugleich zu vermitteln
versucht.“ (Wolff, Berlin)

Diese Postulate scheitern an der Realität. 
Die Praxis zeigt täglich das Versagen dieser
Ansprüche. Beispiel: Stärke wird trotz aller
antiautoritären Behauptungen als Durch -
setzungsmöglichkeit erfahren.

Beispiel: Jenni und Nana pissen lustvoll auf eine
Matratze. Interpretationsmöglichkeit 1 (gemäß
antiaut. Vorst.) stellt das Bedürfnis als solches
(sexuelle Äußerung) dem Sachverhalt (Zer stö rung
der Matratze) voraus. Unsere Interpretation
geht aus vom Sachverhalt und problematisiert
das Bedürfnis als bedingtes und eingeschränk-
tes. Das Problem des Auseinanderfallens von
Umstand und Bedürfnis charakterisiert die
gesamte Argumentation der Antiautoritären.
Wir wollen versuchen, das Auseinanderfallen,
wie es sich in der falschen Interpretation 1 
darstellt, zu erklären als typischen Ausdruck
studentischen Bewusstseins.

Zur Beantwortung dieses Problems müssen wir
uns dem Sein und Bewusstsein von Studenten
zuwenden. Studenten erfahren ihren gesell-
schaftlichen Bezug als Kopfarbeiter über ihre
Wissenschaft, ihr physische Reproduktion über
die Möglichkeiten ihrer Eltern, bez. Bafög.
Somit sind sie in ihrem Sein (Reproduktion)
und in ihrem gesellschaftlichen Bezug (Wissen -
schaft) gespalten. Gesell. Bezug fällt nicht mit
Reproduktionszwang zusammen. In diesem
Widerspruch hat der Student einerseits das
Bewusstsein der allgemeinen Tauschverhält -
nisse (Gleichheit-Freiheit)(…), zum anderen
erlebt er die Verhältnisse an der Universität,
wie sie in ihrer Funktion als Ausbildungsstätte
bestimmt ist, als notwendig ungleich (Demo -
kratie findet an der Uni ihre Grenze, weil sie
dort nicht mehr den freien Warentausch ga -
rantieren muss – wiss. Prod. ist nicht Waren -
prod. – Wissenschaft und Ausbildung haben die
allgemeinen Voraussetzungen für die materielle
Prod. zu garantieren). Diesen Widerspruch
haben die Antiautoritären erfahren als Wider -
spruch einerseits ihrer Wissenschaft, die die
allgemeinen Verhältnisse als freie und gleiche
beschreibt, die aber andererseits der unmittel-
baren Existenzerfahrung der Studenten (Ord -
nungshierarchie an der Uni) diametral gegenüber
steht. Dieser Widerspruch erschien den Anti -
autoritären überwindbar am Ort seines Auf -
tauchens selbst durch Zersetzung gegebener
Ordnungsstrukturen (Kampf den Institutionen).
Sie erlebten dabei das Schicksal, das jeder er -
lebt, der die Formen gesellschaftlichen Verkehrs
(hier als Abbild von Gleichheit in den bürger-

lichen Theorien) verwechselt, bzw. loslöst von
ihren Inhalten (Gebundenheit der Individuen
vermittels ihrer unterschiedlichen Gebrauchs -
werte wie Arbeitskraft und Produktionsmittel).
So unterlagen sie diesem Widerspruch als
Mystifikation des Kapitalverhältnisses, weil sie
ihn von der Wissenschaftsseite her zu lösen
beanspruchten. Sie verlegten den gegebenen
inhaltlichen Widerspruch von Lohnarbeit und
Kapital - da er sich ihnen so nicht vermittelte -
in seine Oberfläche als Widerspruch von
Unterdrückten und Unterdrückern (W.Reich),
Triebstruktur und Gesellschaft (Markuse),
Bedürfnis und Manipulation (R. Reiche).

All diese Interpretationen haben gemeinsam,
dass ihre Begriffe nicht mehr vom materiellen
Sein abgeleitet sind, also als losgelöste Begriffe
immer nur das gegebene falsche Bewusstsein
der Verhältnisse bestärken.

In diesem Zusammenhang sind die antiautoritä-
ren Kinderläden entwickelt worden, wo anhand
verschiedener Triebtheorien Freiheit vermittel-
bar erschien (durch geschicktes Hantieren mit
Sublimation und Triebbefriedigung) lediglich als
Problem verschiedener Psychen.

Um im weiteren die Praxis im Kinderladen ein-
zuschätzen, beschreiben wir die Formen der
Bezüge, die Individuen im Kinderladen erfahren. 

…Das Kind bezieht sich als Objekt auf die Ge -
sllschaft, weil es noch nicht im Verwer tungs -
prozess steht, weil es sich in diesem noch nicht
reproduziert, d.h. es bezieht sich vermittelt
über Eltern und Bp auf die Gesellschaft, besser
über das Bewusstsein als Vermittlungsinstanz.
Bestimmend ist also die ökonomische Stellung
und daraus resultierend das Bewusstsein von
Eltern und Bp, die Erfahrungsbereich und Wert -
vorstellung der Kinder bedingen.

Die Abhängigkeit des Kindes vom Bewusstsein
der Bp ist Ausdruck des realen Gewaltverhält -
nisses zwischen Erwachsenem und Kind.
Dagegen unterliegen die Antiautoritären der
Mystifikation von Freiheit und Gleichheit zwi-
schen Kind und Erwachsenem, was wir anhand
der eingangs zitierten Thesen aufzeigen wollen.



b) wir stellen die Entlastungsfunktion des Kila
in den Vordergrund und geben ihm eine
dementsprechende organisatorische Basis…

dazwischen gibt es nichts mehr bzw. man muss
den Konsequenzen klar ins Auge blicken.

1976
andererseits würde diese
Kon struktion die Konfron -
tation zwischen Bezugs -
personen(gruppe) und
Eltern(gruppen) noch ver-
schärfen
Um diese Situation produktiv in den Griff zu
kriegen, wurde zur Institution und Aufgabe des
Erziehungsrates vorgeschlagen, ihn als
„Interventionsinstrument“ immer dann einzu-
setzen, wenn konkrete Probleme (KRISEN)
auftreten…

…Die Unentschiedenheit darüber, den ER als
Krisen-Interventionsinstrument oder aber als
pragmatisch-theoretisch koordinierendes
Organ des Kinderladens zu verstehen, ließ den
Konsens entstehen, dass sich die Bp und die
delegierten Eltern jedenfalls bis zum Ende des
Kindergartenjahres 1976/1977 ein paar Mal
treffen sollten. Kein Konsens dagegen wurde
darüber erzielt, ob die delegierten Eltern als
Gruppe entsprechend der Treffen des BpKs
arbeiten sollten: einerseits könnten hier
Probleme besprochen werden, die typische
Elternprobleme wären; andererseits würde
diese Konstruktion die Konfrontation zwischen
den Bezugspersonen(gruppe) und den
Eltern(gruppen) noch verschärfen….

1977
Mieterhöhung und Mauscheleien

1973
und hernach während der
Diskussion sich über eine
halbe Stunde im Büro auf-
hielt …
Aus: Arbeitsunterlage für das Plenum
am 18.3.73

Die Elterngruppe ist nicht weiterhin bereit, 
den sublimen Terror hinzunehmen, und ständig
Nachweise zu erbringen für unseren Willen
mitzuarbeiten. Laufend werden Glaubens -
bekenntnisse gefordert, statt Handlungen zu
ermöglichen. Nicht wir sind, wie es sich dar-
stellt, nicht in der Lage, unsere Ziele zu formu-
lieren, sondern Ihr seid nicht in der Lage diese
aufzunehmen, weil Ihr offensichtlich größere
Verständigungsschwierigkeiten habt als wir.

Z.B. scheint es fragwürdig, warum von den
Eltern nur über Thomas eine Vermittlung vom
BpK erwartet wird. Es ist verständlich, dass er
dazu dieses Mal nicht in der Lage war, weil er
während des Vortrags unserer Punkte sich
häufig anderweitig unterhielt und hernach wäh-
rend der Diskussion sich über mindestens eine
halbe Stunde im Büro aufhielt. Dies wurde
auch von den anderen Bps kritisiert…

1974
10,- DM Sanktionsgeld
Aus der Betriebsordnung 20.6.74:

I. Putzdienst

1. Die Eltern verpflichten sich, den ausgehängten
Putzplan zu beachten und den Putzdienst bis
zum kommenden Morgen 8.30 ausgeführt zu
haben.

2. Bei Versäumnis des Putzdienstes sind 10,– DM
zu zahlen. Das Putzen ist am selben Tag
sofort nachzuholen. Wird nicht nachgeputzt,
sind nochmals 10,- DM zu zahlen.

4. Die Bp sind dazu verpflichtet, die Kinder der
Eltern, die die 10,- DM Sanktionsgeld nicht
binnen drei Tagen bezahlt haben, am Morgen
des 4. Tages nach Hause zu schicken. 
Der Aus schluss des Kindes dauert bis zur
Entrichtung des Sanktionsgeldes…

III. Aufgaben der Bp

1) Sie erstellen den Plan für den Früh- und Spät -
dienst. Sie sammeln die Sanktionsgelder der
Eltern ein, die zu ihrer Gruppe gehören…

2) Im Krankheitsfall sind möglichst noch am
Abend vorher die anderen Bp und vor allem
die Krankenvertretung zu benachrichtigen.
Die Übernahme zweier Gruppen durch eine
Bp ist höchstens für einen Tag tragbar. Auch
ein Vertrter der Elterngruppe ist zu benach-
richtigen.

3) Die Bp, die entweder den Früh- oder den
Spätdienst versäumt, übernimmt den folgen-
den Turnus (1 Woche) des Früh- oder
Spätdienstes allein.

4) Die Bp, die Spätdienst hat, muss für das
Schließen der Fenster und des Kinder gar tens
sorgen. 

5) Vierteljährlicher Großputz, Ostern, Sommer,
Weihnachten…

6) Öffnungszeiten sind von 9(-9.30), Abholzeit
von 15.45-16.00 Uhr. Bp sind verpflichtet,
vor Kiga-Schluss mit den Kindern Kleidung
und Spielzeug innerhalb und außerhalb des
Kiga aufzuräumen.

1974
Arme Unikita, was ist 
aus dir geworden …
Es wäre ein ausführliches Papier wert, die Ge -
schichte der Unikita und damit die Geschichte
des Scheiterns eines radikaldemokratischen
Sozialisationsversuchs zu beschreiben und zu
analysieren und die Möglichkeit bzw. Unmög lich -
keit herauszuarbeiten, hier und jetzt im sozialen
Bereich Gegeninstitutionen zu schaffen, deren
Organisationsform von emanzipativen Inhalten
bestimmt werden und die praktisch ein antizi-
patives Moment gesellschaftlicher Ver änderung
enthalten. Allein, eine solche Arbeit muss, da die
Realität des Kindergartens eine Basis für eine
solche Diskussion nicht hergibt und Vermittlung
historischer Entwicklung der individuellen Inter -
pretation ausgeliefert ist, anderen vorbehalten
bleiben …

… Schlussantrag

Wir haben auszugehen von den Alternativen:

a) wir gehen weiter aus von dem Kila als
Elterninitiative und überlegen, ob wir uns
eine solche disziplinierte Selbstorganisation
geben können, dass der Kinderladen auf der
praktischen Ebene funktioniert – d.h. aber
zugleich die Überlegung mit einbeziehen, ob
man von einem gemeinsamen Anspruch her
sich so teure Bezugspersonen leisten kann



1977
als Probleme stehen an…
Aus Protokoll der Erziehungsratssitzung
vom 22.6.1977:

…Die Entwicklung der letzten Monate im Kin -
derladen hat dazu geführt, dass von verschiede-
nen Gruppen oder Einzelleuten Ent scheidungen
getroffen wurden, deren Vermittlung zu Be -
troffenen oder zum Gesamtkinderladen eher
durch „Mauscheleien“ denn durch koordiniertes
Arbeiten/Kritik passierte…

…Es zeigt sich auch in dieser Sitzung, woran es
zunehmend mangelte: an der Bereitschaft, den
Kinderladen als Ganzes wahrzunehmen; der
Bereitschaft, kooperativ und verständnissuchend
reale Probleme zu definieren und zu lösen.
Stattdessen werden einzelnen Gruppen und/oder
Leuten Misstrauen (Ambivalenz!) entgegen
gebracht gegenüber deren Handlungsmotiven,
oder gar Böswilligkeit unterstellt (Unehrlich -
keiten)…

…Als Probleme stehen an:

a) ein abschließender Bericht über
Gruppenstruktur und Besetzung

b) Bericht über die finanzielle Situation und
mögliche Renovierungen, Anschaffungen.

c) Bericht über den Stand der Mietpreiserhöh -
ung und Diskussion möglicher Strategien.

d) Ferienregelung/Freitagsdienste

e) Initiativen für die endgültige Anerkennung

f) …

Konzept ‘77



1978
Konzept ‘78
…Aus dem Funktionsverlust der Familie resul-
tiert nun für den Kindergarten die Aufgabe, die
Erziehungsarbeit zu leisten, zu der die Eltern
durch ihre Berufstätigkeit oder aus anderen
Gründen nicht mehr fähig sind. Je nach Kon -
zeption des Kindergartens wird versucht, dies
zu leisten.

Unsere zukünftige Konzeption und damit die
Art und Weise der Beschäftigung mit den
Kindern soll durch folgende Überlegungen
bestimmt sein:

a) wie sieht der vorgegebene Handlungsspiel -
raum unserer Kinder aus, welche Schritte
sind aufgrund der gegenwärtigen Entwicklung
der Kinder notwendig, um ihnen die Möglich -
keit zu verschaffen, sich hierin zu orientieren
und zu entscheiden.

b) Vermittlung der Erwachsenenwelt.

c) ihr Bestreben erwachsen zu werden, da sie
täglich die Erfahrung machen, dass ihre kind-
lichen Fähigkeiten begrenzt sind, und man
allgemein (Umwelt) nur als Erwachsener voll
akzeptiert wird.

d) stammen alle Kinder aus der Mittelschicht,
die Eltern sind also Kopfarbeiter, dement-
sprechend wird auch von den Eltern meist
sehr stark die intellektuelle Entwicklung der
Kinder gefördert. Dazu muss ein Gleich -
gewicht hergestellt werden.

(…)

f) Eigeninitiative der Kinder und deren
Realisierung.

Aus diesen und anderen Überlegungen (…)
resultiert nun die Notwendigkeit zur kontinu-
ierlichen Beschäftigung, und dass wir überhaupt
Beschäftigung durchführen wollen. Kinder lernen
nicht nur aus sich selbst, sondern brauchen
dazu die Hilfestellung der Erwachsenen (…).
Würde man nun Beschäftigungen durchführen,
in denen die Kinder zwar Umgang mit Schere,
Pinsel, Hammer, Nägeln etc. lernen, deren

Inhalt aber ein typisch kindlicher wäre, würde
die Auswirkung auf das Selbstwertgefühl der
Kinder relativ gering bleiben, da sie einmal
dadurch in ihrem Kindsein begrenzt blieben,
und zum anderen die Reaktion der Erwachsenen
auf diese Produkte recht bescheiden ist.

Das heißt, es müssen Beschäftigungen durchge-
führt werden, die einen anderen Inhalt haben,
als den eben genannten. Dieser Inhalt bestimmt
sich nun aus dem Verhältnis Kinderwelt = Er -
wach senenwelt, und daraus, wie sich für die
Kinder die Welt der Erwachsenen darstellt.
Primär stellt sie sich für die Kinder, wenn man
Umgangsformen und Beziehungen (emotionaler
Bereich) weglässt, als eine Ansammlung von
Gegenständen dar, die fast alle einen Ge -
brauchswert besitzen, von Erwachsenen produ-
ziert werden, und durch ihren Gebrauchswert
mit Verboten und Auflagen für die Kinder
(diese zu benutzen etc.) von seiten der Er -
wach senen belegt sind. Dadurch bekommen sie
für die Kinder einen bestimmten Stellenwert:

a) das Ding ist wertvoll

b) von Erwachsenen produziert

c) Erwachsene leisten wertvolle = sinnvolle
Arbeit = Gebrauchsgegenstand …

1978
… die Kinder sollten wenig-
stens eine RGO, eine revolu-
tionäre Gewerkschafts -
organisation bilden wider
das vorgeschriebene Be -
schäftigungsfließbandsystem
Liebe Freunde,

ich habe gedacht, dass es nützlich sein könnte,
ein paar Gedanken zum BPK Papier aufzu-
schreiben und Euch zuzusenden.

Ich habe versucht, dieses möglichst objektiv,
also anhand der einzelnen Teile, zu tun; meine
Wut und meine Trauer waren und sind noch
größer, als Ihr das im vorliegenden Kommentar
nachlesen könnt.

Wie vernünftig und freundlich ein (gleichgroßer)
Kinderladen sein kann ohne jede Organisation
(außer der Buchhaltung), habe ich in Frankfurt
kennengelernt; ich werde Euch in allernächster
Zeit von diesem Kindergarten erzählen; dann
werden die Schlussfolgerungen, die man aus
vernünftigen Gründen in München ziehen müs-
ste, sehr einsichtig und logisch: man sollte dann
alle Regelungen, Termine, Listen, Zeitein teil un -
gen, Dienste, usw. für ein paar Wochen außer
Kraft setzen (durch Verordnung oder besser:
durch Boykott); das würde dann für die BPs in
der Folge gelten, dass sie sich diesem inhaltlichen
Boykott anschlössen oder kündigen würden.

Wenn ihr nichts tut, meine lieben Freunde,
dieses oder anderers, wenn ihr Euch diesen
Repressionen unterwerft, und künftig damit
zulasst, dass Eltern, die einen FREIEN ORT für
ihr Kind suchen, und diesen in München-
Leopoldpark nicht mehr finden, dann seid ihr
schön doof …

1978
es geht uns an den Kragen
Aus: zur Situation im Juni 78

Was eigentlich schon seit Jahren allen Be trof -
fenen, Bezugspersonen und Eltern des Uni-
Kindergartens klar ist, wird zur Zeit wieder
mal ganz besonders deutlich: es geht uns an
den Kragen. Ähnlich wie die Leute vom Aka -
demiekindergarten und vom Kinderhaus in der
Destouchestraße haben wir mit erheblichen
Existenzproblemen zu tun.

Nachdem es uns seit nunmehr fast 10 Jahren
aufgrund enormer Leistungen derer, die sich
verantwortlich fühlten, immer wieder gelungen
ist, uns am Leben zu halten und uns durchzu-
schlängeln durch alle Schwierigkeiten und den
Wald der Gesetze, haben wir es vor einigen
Monaten entgegen allen Erwartungen sogar
geschafft, die 1970 erstmals beantragte stattli-
che Anerkennung als Kindertagesstätte – und
somit die staatl. zugesicherte Bezuschussungs -
fähigkeit – zu bekommen. Dem gingen natürlich
erstmal schwere Verhandlungen mit dem Schul -
referat voraus. Inzwischen sind also die gefor-
derten Bedingungen erfüllt und man könnte
meinen, nun könne die Arbeit sorgenfrei wei -
tergehen. Aber falsch!! Da war doch die Ge -
schichte mit der Mieterhöhung? Seit 1970 ist
der Uni-Kindergarten in den Baracken der ehe-
maligen Baubehörden im Leopoldpark und seit-
her mussten wir laut Überlassungsvertrag 100
Mark Miete bezahlen. Jetzt ist dem bayerischen
Rechnungshof plötzlich mal eben so eingefallen,
dass das eigentlich viel zu wenig ist für diese
herrlichen Baracken. Seit Anfang des Jahres
müsssen wir also nun 800 Mark Miete zahlen;
außerdem eine Mietnachzahlung für 1977 von
9.600 Mark. dazu kommt, dass wir bisher 
für das Mittagessen aus der Unimensa nichts
bezahlen mussten (konnte anders verbucht
werden) - aber auch das scheint nach einem
Schreiben des Rechnungshofes seit Juni nicht
mehr möglich. Das heisst, dass wir in Zukunft
pro Mittagsessen 1,80 Mark zahlen müssen,
was im Moment knappe 1500 Mark ausmacht,

obwohl wir schon weit weniger Portionen neh-
men, als Kinder da sind.

Unsere Beiträge und Zuschüsse sind aber ein-
fach zu wenig, um alle anfallenden Kosten zu
decken.++++++++++

Seit 2 Monaten kann wegen der Schulden 
(im Monat etwa 20.000,– Mark) kein Geld für
Spielmaterial, Ausflüge usw. an die Kinder -
gruppen ausgegeben werden.

Alle diese finanziellen Schwierigkeiten wirken
sich natürlich auf die erzieherische Praxis aus.
Erstmal lässt die permanente Existenzangst in
unserem Rücken uns nicht gerade unbeschwert
arbeiten und planen, zum anderen sind die
Vorstellungen einer Arbeit mit kleinen Kinder -
gruppen durch zwangsweise Neuaufnahmen
von Kindern (um mehr Beiträge zu bekommen)
nicht mehr erfüllbar; eine effektive und konti-
nuierliche Arbeit zusammen mit den Kindern
wird somit immer gefährdeter.

Sozialerziehung in unserem Sinn, etwa Ent -
wicklung von Gruppengefühl und Solidarität,
Kritikfähigkeit und Ich-Stärkung, auch selbstän-
dige Konfliktbewältigung ist in Gruppen von
10-12 Kindern erschwert und nur realisierbar
durch aktive Elternarbeit (z.B. kontinuierlicher
Informationsaustausch an Elternabenden,
Elterndienst in der Kindergruppe etc.)

Unsere finanzielle Notlage drängt uns allerdings
diese Gruppenstärke auf.

Wenn ihr also jemanden wisst, der für seine
Kinder einen guten Kindergartenplatz sucht
und zur intensiven Mitarbeit bei der Erziehung
seines Kindes innerhalb des Kindergartens
bereit ist - schickt ihn zu uns.

Leserbrief:

München, den 3.7.1978

Sehr geehrte Redaktion!

Am 28.6.1978 um 7 Uhr morgens begannen
zwei Baumaschinen den Leopoldpark zu durch-
forsten. Als wir (Kinder und Betreuer des Uni-
Kindergartens) den Lärm wahrnahmen, gingen
wir geschlossen in den Park und hielten die
Maschinen auf. Unser Interesse war es zu -
nächst zu erfahren, auf welcher Grundlage und
in welcher Form dort gebaut wurde. Der ver-
antwortliche Architekt konnte über alle kon-
kreten Bebauungsfragen leider keine Auskunft
erteilen. Weil er es unterlassen hatte, vorher
entsprechende Rodungspläne anzufertigen und
öffentlich zu machen. So wusste selbst die
‘Initiative Max-Vorstadt’ nichts über den Termin
noch über das zukünftige Aussehen des Parks. 

Für uns war es wichtig, den Kahlschlag zu ver-
hindern, um auf die Baupläne Einfluss zu neh-
men. Unser Standpunkt in der Diskussion war
der, den Wildwuchs im Leopoldpark zu belassen,
die seltenen Tier- und Pflanzenvorkommnisse
(Walderdbeeren etc.) nicht zu zertsören. Wir
wollten den Kindern und Jugendlichen der Um -
gebung die freien Spielmöglichkeiten erhalten.

Es handelte sich also keineswegs, wie in ihrem
Artikel (…) dargestellt, um ein ‘Missverständnis’,
sondern um eine konkrete Auseinandersetzung
mit der geplanten, sterilen Grünanlage. Wir
sind sehr wohl für die Öffnung des Leopold -
parks – allerdings müssten Form und Aussehen
von den Betroffenen selbst bestimmt werden.
Sowohl die Bürgerinitiative als auch die Benützer
des Parks müssen unseres Erachtens neu gehört
werden.

Mit freundlichen Grüßen

Bezugspersonenkollektiv im Unikindergarten

Wir bitten um Abdruck des Leserbriefs!



1979
unsere persönliche Scheiße
erst mal loswerden
… Ab 9.30 sitzen wir BP’s dann in der Küche,
frühstücken, trinken Kaffee.

Dieses in der Küche sitzen war schon immer
von seiten der Eltern ein Stein des Anstoßes,
wahrscheinlich weil das Misstrauen, das früher
berechtigt war, immer noch vorhanden ist.
Früher saßen die BP’s den ganzen Vormittag
und wenn es sein musste auch den ganzen
Nachmittag in der Küche, und die Kinder hatten
in der Küche nichts verloren.

Hiermit bitten wir die Eltern, sich ins Bewusst -
sein zu rufen, bzw. es mal ins Bewusstsein vor-
dringen zu lassen, dass wir nicht die BP’s, die
früher in diesem Kiga gearbeitet haben, sind,
sondern andere. Und die neuen Eltern, die dieses
„Urmisstrauen“ nicht haben können, sondern
ein ganz schlichtes einfaches Misstrauen, werden
nun hier die Begründung für unseren allmor-
gendlichen Küchenaufenthalt bekommen.

Im Grunde genommen stellt er nichts anderes
dar, als das, was ich eben schon für die Kinder
beschrieben habe. Er dient uns dazu, unsere
persönliche Scheiße, Problematik oder was
auch immer erst einmal loszuwerden, bevor
wir mit den Kindern arbeiten. Wir sind keine
Supermenschen, brauchen von daher auch ganz
bestimmte Voraussetzungen, um mit den
Kindern arbeiten zu können …

… Noch was: es gibt uns nicht nur zu denken,
sondern wird langsam immer bedrohlicher, wenn
uns auffällt, dass Maßnahmen gegen Eltern ini tia -
tiven, Kinder- und Schülerläden in der letzten
Zeit immer häufiger und erfolg reicher werden.
Allein in Frankfurt wurden im letzten Monat 6
Initiativ-Kindertagesstätten auf richterlichen Be -
schluss geschlossen. Hier in München versucht
man, uns erst mal auf indirektere Art und Weise
kleinzukriegen.

Nicht nur wir, auch die Leute vom Akademie -
kindergarten und der Destouchestraße brau-
chen deshalb eure Hilfe und Unterstützung!!!!!

… Im Mittelalter unterschieden sich die Kinder
von den Erwachsenen lediglich durch ihre wirt-
schaftliche Abhängigkeit von diesen. Es gab noch
nicht einmal ein spezielles Vokabular zu ihrer
Kennzeichnung. Spielzeug gibt es erst seit ca. 1600

und auch da wurde es nicht über das Alter von
3-4 Jahren hinaus benutzt. Erst im 17. Jahr -
hundert kam die Kindheit als neuer modischer
Begriff auf und setzte bereits ihre Abtrennung
und Isolation von den Erwachsenen ein …

Ein paar Gedanken zum Papier des Be -
zugs per sonenkollektivs der Universi täts -
kindergartenstätte München, Sept. 1978

von Brunhild Fischer-Ritzenhoff
Kindertagesstätte der Universität Frankfurt

… Teil I des Papiers handelt von den betriebs-
wirtschaftlich optimalen Bedingungen, die noch
herhalten sollen, Soziales/Sozialisatorisches im
Akkort durchzupeitschen. Nicht jedoch handelt
es sich um die Beschreibung eines Ortes, an dem
sich eine Reihe von Kindern und Erwachsenen
tagsüber treffen. Hier wimmelt es nur so von
FABRIKBEGRIFFEN; Pünktlichkeit, Dienste,
Arbeitssituationen, produzierende Gruppen.
Und tatsächlich drängt sich die Ähnlichkeit auf
zwischen den einzelnen Kindern und den ein-
zelnen Arbeitern, die frühmorgens, noch mit
dem Geruch des FAMILIENBETTES in die
Fabrik/ in den Kindergarten eintreten, sich
noch nicht ganz zurechtfinden am Fließband/ in
der Beschäftigung, vielleicht noch Träume und
Wünsche haben, „grantig sind“ und denen es
noch stinkt. Durch diese Gefühle und in der
Zeit zwischen exakt 9 und 10 Uhr muss sich
das Kind nun selbst schleusen, mittels des
„freien Spiels“, und das erinnert doch fatal an
die Aggressionsabbauübungsräume, wie sie sich
allenthalben in den großen Industriebetrieben
finden lassen. Die so vehement abgelehnte
„Therapiebedürftigkeit“ wird ganz hinten herum
in den Kindergartenalltag eingebaut, indem
zuerst einmal die Zeitkarten-Pünktlichkeit ver-
langt und damit die morgendlichen Kind/Eltern-
Enttäuschungen eingeführt werden; danach 
erst mischen sich ganz scheinheilig die BP’s in
das Leben der Kinder ein, und zwar mittels
Beschäftigungsangeboten.

Als Ergänzungsvorschlag hier also die Werks -
sirene für alle organisierten Zeitabschnitte …

… WIDER DIE FABRIKGESELLSCHAFT

Oder: die Kinder sollten wenigstens eine RGO,
eine revolutionäre Gewerkschaftsorganisation
bilden (als erste Aufgabe des Kinderplenums)
wider das vorgeschriebene Beschäftigungs -
fließbandsystem.

Und die BEZUGSpersonen sollten wahrheits-
gemäß diesen ihren Titel zugunsten von
Beschäftigungspersonen eintauschen.

Der 2. Teil des Papiers befasst sich von Seite 
3 bis 6 ausführlich und an allen Ecken und Enden
widersprüchlich mit u.a. Funktionsverlust der
Familie/Erziehungsarbeit im Kindergarten und
z.B. „Nieder-mit-der-Kindheit“-Thesen der
falsch verstandenen Firestone (wie das so ist,
weiss man fast selbstverständlich nicht, aus
welchem Kursbuch da zitiert werden sollte.)

Wie zu erwarten, gilt es zuförderst, die Kinder -
gartenerziehung nicht mal als „familienergän-
zende Erziehung“ zu begreifen, was nach all
den Anforderungen, die an die Eltern gestellt
werden (Geld, Elternabende, Putzen, MVs,
EGs, ERs etc.), nahe liegen würde, sondern 
als elternfeindliche. Zwischen 9 Uhr und 10
mit Wirkung über den ganzen Tag muss das
Störende, das Unruhige, das Individuelle, das
Eigentümliche/Familiäre an den Kindern abge -
arbeitet sein. Dann sollten die Kinder ihres
EIGENEN Selbst jedenfalls soweit enteignet
sein, dass sie bereit sind, ihre Untwertigkeit
gegenüber den nunmehr in Erscheinung treten-
den Erwachsenen, den Beschäftigungspersonen,
wahrzunehmen. Denn nun geht es um die
„Vermittlung der Erwachsenenwelt“, auf dem
Hintergrund, dass man „allgemein (Umwelt)
nur als ERwachsener voll akzeptiert wird“, im
Kindergarten also die BPs vollgültig sind. Nur
sie …

… Die praktische und inhaltliche Schluss folge -
rung aus allen diesen Tatbeständen wie Wert -
losigkeit der Kindheit, Mittelschichtszugehörig -
keit und der totalen Fremdheit zwischen „Eltern -
haus und Schule“ kann nur die Beschäftigung
sein. Was sollte einem sonst auch einfallen?
Und dabei werden mögliche Solidarität, mög -
liches kollektives Bewusstsein tagtäglich zu
Schlagworten denaturiert.

Umgekehrt aber möchte man die Beschäfti -
gungspersonen anhand der 9 Beschäftigungs -
punkte mal fagen, wer denn eigentlich des
Baumhaus gebaut hat? Wer die Rutschen? Das
Theater? Wer hat mit den Kindern Hüpfspiele
gemacht und alle diese schönen Sachen?

Es ist zum Kotzen; es ist die Abstraktion von
allen Beziehungen und von allem Wissen, das
dieses Papier so kläglich macht. Diese Abstrak -
tion von der Sache, von dem, was los ist, findet
ihren klaren Ausdruck im Seufzer auf Seite 8,
wo sich eine der (vermeintlich) Betroffenen
folgendermaßen äußert: „… zwischendurch
versuche ich immer wieder anhand der Liste
herauszubekommen, wer eingetragen ist – ein
Chaos. Aber ein unnötiges Chaos …“ Das
kann man wirklich nur bestätigen. Denn das
Lesen der verschiedenen Listen, die Überprü-
fung der Organisation, das ist es, was so große
Mühe macht. Wie mühselig allein die Organi -
sation der Trennung von Freispiel und Be -
schäftigung allein ist, soll hier mal an einem
etwas abgewandelten Zitat gezeigt werden
(Seite9):

„In der Beschäftigung werden aus Topf und
Deckel Scheißhäuser hergestellt; im Freispiel
haben die Kinder die Möglichkeit, darin zu
scheißen, den Kindern aus allen Gruppen zu
zeigen, was sie gemacht haben und mit ihnen
gemeinsam zu scheißen.“ (Wenn das nur wäre.)



aus Angst vor dem Konflikt aufzugeben. Und
auch das Zugeben von Fehlern braucht diese
Sicherheit. Im Idealfall kann aber so jeder Kon -
flikt in der Elterngruppe ausgetragen werden.

In meinem Verständnis ist die Elternarbeit
gescheitert, wenn sich die Eltern durch ihre
Bezugsperson gezwungen fühlen, weil sie so
„stark“ ist. Sobald Konflikte, die zwischen Eltern
oder Eltern und Bezugspersonen laufen, nicht
mehr in der Elterngruppe ausgetragen werden
können und aufs Plenum, in den Vorstand, in
die Gerüchteküche oder in sonstige „gruppen-
übergreifende“ Einrichtungen unseres Kinder -
gartens geraten, ist meist der Teufel los und
keiner kann mehr nachvollziehen, woher dieses
Chaos kommt …

… Die Liobagruppe lehnte noch am selben
Abend die Karin, die das Team als zukünftige
Gruppenleiterin vorgestellt hatte, ab. An Be -
gründungen sind mir nur bekannt, dass Karin
zu alt sei und dass sie einen zu harten Gesichts -
ausdruck habe! …

1981
das kleine tapfere Volk 
der Vietnamesen
Aus „Entwicklung des Unikigas bis zum
Einzug in die Baracken - Frühjahr 1981“

… 

1. Phase: Entstehung des Kindergartens in der
antiautoritären Studentenbewegung: „Bis Ende
1970 bildeten bekannterweise zwei Grund -
erfahrungen die praktische und theoretische
Voraussetzung für die Politik der Studenten -
bewegung: 1. die repressive und antiquierte
Studien- und Universitätsstruktur und 2. der
ständig eskalierte Krieg des mächtigen imperia-
listischen Staates gegen das kleine aber tapfere
Volk der Vietnamesen“ (Rudi Schmidt, Be -
triebsarbeit und Organisationsfragen – Zur
Geschichte der Studentenbewegung in SOPO
10, S.86) …

1980
meist ist der Teufel los und
woher dieses Chaos kommt
(Aus einem Infopapier)

… Unsere Elterninitiative verstehe ich nicht als
Dienstleistungsbetrieb, der die Kinder während
der Abwesenheit der Eltern beaufsichtigt, sondern
als eine von Eltern und Bezugspersonen auch
organisatorisch gemeinsam getragene Initiative,
in der Eltern und Bezugspersonen zusammen-
arbeiten, um eine optimale Ent wicklung der
Kinder zu erreichen.

Wir wissen alle, dass für die Kinder ihre Mamas
und Papas das Wichtigste sind, und im Kinder -
garten erweitern die Kinder lediglich ihr Ge -
sichtsfeld, lernen andere Erwachsenen und vor
allem Kinder kennen und schaffen eine erste
Ablösung und eine neues Verhältnis zu den
Eltern.

Der Erzieher im Kindergarten kann, gerade
weil er einen größere Abstand zu den Kindern
hat und sie in der Kindergruppe erlebt, den
Eltern Informationen und Hilfen geben. Er kann
Schwierigkeiten und besondere Fähigkeiten der
Kinder sehen und mit den Eltern darüber spre-
chen. Umgekehrt erleben die Eltern die Arbeit
der Bezugspersonen sehr viel direkter mit, als
im normalen Kindergarten. Da kommt es immer
mal zu Konflikten und die sind u.U. auch sehr
sinnvoll für die Kinder. Nur muss dann die
Bezugsperson auch „stark“ genug sein, solche
Kritik der Eltern anzuhören, zu verarbeiten,
damit umzugehen.

Jeder von uns weiss, dass es auf manchen Eltern-
abenden ganz schön schwierig zugehen kann.
Ich finde es vor allem Aufgabe des Gruppen -
leiters, dafür zu sorgen, dass die Konflikte im
Gespräch bleiben können, dass keiner unterge-
buttert wird, und dass auch wirklich alles aus-
gesprochen werden kann. Dazu braucht er
Erfahrungen in Erwachsenengruppen und auch
genügend Selbstbewusstsein und Klarheit, um
nicht gleich beleidigt oder gekränkt zu sein,
sich rauszuhalten oder seine eigene Meinung



wie das, 65 Kinder im zarten Vorschulalter bitten Sie um Unterstützung? … Der Mangel an einer einheitlichen Grundlage
für eine Neubestimmung des Kindergartens
wirkte sich negativ auf die notwendig gewordene
gemeinsame Bewältigung der praktischen Auf -
gaben in den Baracken aus. Einige wenige kon-
zentrierten sich ganz auf diese Arbeit. Ent ste -
hende Aggressionen mussten intern ausgetragen
werden, da kein „gemeinsamer Feind“ in Form
von Kumi oder Kanzler mehr vorhanden war…

1985
nach sechs Elternabenden
Abstimmung über
Neubewerber
Auszüge aus dem Uni-Kiga-Konzept 1985:

… Weiter ist es wichtig, dass die potentiellen
neuen Eltern an mindestens 6 Elternabenden
teilnehmen, damit ein gegenseitiges intensives
Kennenlernen möglich ist.

Nach den 6 Elternabenden Absprache über die
neubewerber mit Begründung der Absage oder
Zusage, die ins Plenum eingebracht wird.

Dort Abstimmen über die Neuaufnahmen.

Dieses Aufnahmeverfahren bedeutet zwar für
uns alle Mehrarbeit., einen frühen Termin für
Neuaufnahmen (ca. Mai) und ist auch für die
Neubewerber anstrengend. Der Vorteil für die
Neubewerber liegt darin, dass sie wissen, was
auf sie zukommt und ob sie im KiGa wirklich
mitmachen wollen. Für die „alten“ Eltern dient
dieses Aufnahmeverfahren als Überprüfung
ihres Selbstverständnisses der KiGa-Arbeit.

Anhaltspunkte für die Aufnahmegespräche

1) Warum wurde dieser KiGa gewählt? (…)

2) War das Kind schon in einem anderen
Kindergarten? (…)

3) Wie ist die Entwicklung des Kindes bisher
verlaufen? (…)

4) Einstellung zum Kind (…)

5) Soll das Kind nach dem UniKiga in eine städ-

tische oder private Grundschule? (…)

6) Sauberkeitserziehung (…)

7) Sexualität (…)

8) Welche Einschränkungen werden den
Kindern auferlegt? Welche dürfen ihnen 
auferlegt werden? Haben die Eltern
Schuldgefühle dem Kind gegenüber?

9) Strafen (…)

10) Erziehungsvorstellungen (…)

…

Kinderplenum

1. Begründung fürs Kinderplenum

Das Kinderplenum soll dazu dienen, den Kin -
dern die innerhalb des Kindergartens ablaufen-
den Dinge zu vermitteln, so dass sie Einblick in
den Gesamtkindergarten gewinnen, und einen
Bezug nach außen zu bekommen (Vorlesen von
Briefen, die den Kindergarten betreffen z.B.)

Wir finden es wichtig, dass die Kinder über
ihre eigenen Belange reden können und auch
Regelungen oder Verhaltensweisen von
Bezugspersonen, Eltern und anderen Kindern
in Frage stellen können, die dann möglicher-
weise aufgrund des Knderplenums geändert
werden …

1989



1998
Kämpfen wir wirklich nur
noch gegen Läuse?
Kampf den Läusen: Phase 2
14.Juli 1998

Liebe Eltern,

Die Läuseplage scheint durch unsere gemeinsa-
men Maßnahmen von letzter Woche vorläufig
eingedämmt. Damit das so bleibt, schlagen wir
folgende Schritte vor:

1. Bitte beobachtet nach wie vor sehr sorgfältig
die Köpfe eurer Kinder und denkt an die in
manchen Fällen nach 8-10 Tagen erforderliche
Nachbehandlung.

2. Wir werden nochmals jemanden vom Ge -
sundheitsamt einladen, der alle Kinder genau
auf Läusebefall untersucht.

3. Sollte dennoch wider Erwarten ein erneuter
Läusebefall auftreten, so informieren die
Bezugspersonen umgehend die Eltern. Akut
befallene Kinder sollten nach Möglichkeit
schnell abgeholt werden, um eine Übertra-
gung auf andere Kinder zu verhindern.

4. Sollte es Eltern eines befallenen Kindes unter
keinen Umständen möglich sein, ihr Kind
abzuholen, haben sich die Bezugspersonen
bereit erklärt, als akute Notmaßnahme das
Kind in Abstimmung mit den Eltern im
Kinder garten mit einem einschlägigen Mittel
zu behandeln.

Bitte lasst uns noch eine Weile sensibel bleiben
für das Läusethema, damit es wirklich ein für alle
Mal aus der Welt ist.

Vielen dank allen!

1998
Konzept ‘1998



1999
Kinder im Psychotest



2000
Großstadtsorgen





2001
Wieder einmal alle Fragen offen



Erfahrene Kräfte müssen durch preiswerte
„Hilfskräfte“ ersetzt werden – der Gesetzgeber
zieht sich aus der Verantwortung zurück, letzt-
lich mit der Konsequenz, dass das bestehende
Kindergartengesetz aufgehoben werden muss –
bis jetzt sind auch noch keine Mindeststandards
im neuen Modell formuliert

Wahrscheinlich ergeben sich Gruppengrößen
mit bis zu 32 Kindern, um überhaupt wirt-
schaftlich überleben zu können – die Vorschrift
„mindestens 2m2 pro Kind pro Gruppenraum“
wird dann nicht mehr Bestand haben.

Die großen freien Träger wie Diakonisches
Werk, AWO, Bayrisches Rotes Kreuz etc. und
die kommunalen Träger verhalten sich sehr
bedeckt zu diesem Thema und sind nicht bereit,
Elterninitiativen in den Diskussions- und Ent -
scheidungsprozess einzubeziehen. Da hier viel
Geld zu verteilen ist – insbesondere die „Sonder-
mittel-Töpfe“ – sind die Spitzen ver bände nicht
an einer Erweiterung der Diskussionsrunde
interessiert.

Was kann dennoch unternommen werden?

Forcierung des Arbeitkreises in Nürnberg

Es wird ein Schreiben an die Sozialministerin
Frau Stewens sowie an die Abgeordneten des
Landtages vorbereitet mit der Forderung, dass
neue Fördermodell, solange auszusetzen bis ein
neues, qualitativ fundiertes Betreuungs konzept
für Kinder und Eltern und Erzieher(innen) for-
muliert ist. Es muss eine bessere Alternative
geben – auch unter dem Aspekt, dass Frauen
nicht bereit sind Kinder zu bekommen, wenn
Beruf und eine sichere, finanzierbare sowie
qualitativ hochwertige Kinderbetreuung nicht
zu vereinbaren sind. Dieser Brief soll – verbun-
den mit einer großen Unterschriftenaktion –
im September 2001 überreicht werden.

Zu dieser Aktion erhofft man sich eine große
Resonanz bei allen Kindergärten in Bayern –
diese Resonanz kann z.B. durch den eingerich-
teten Knotenpunkt des Uni-Kindergartens für
die Region München erreicht werden.

Konkret findet am 5. Mai 01 in Nürnberg ein
weiterer Fachtag der Bayernweiten Arbeits -
gruppen bzgl. des Modellinhaltes statt.

Sollte das Modell nicht gekippt werden können,
wird das derzeitige Modellprojekt Ende 2002
abgeschlossen und dieses Konzept 2003 in ganz
Bayern umgesetzt. 2005 soll ein entsprechen-
des neues Kindergartengesetzt verabschiedet
werden.

Welche Modelle bestehen in anderen
Bundesländern? Dazu folgende Beispiele: 

Berlin:

Hier werden auf kommunaler Ebene
Berechtigungsscheine ausschließlich an 
berufstätige Mütter verteilt.

Hessen/Niedersachsen:

Kinderbetreuung und Fördermittelvergabe 
sind verlagert an kommunale Jugendämter.
Diese können fördern – es besteht aber keine
Verpflichtung.  (In der Stadt Braunschweig be -
stand eine ähnliches Pilotprojekt wie jetzt in
Bayreuth und Landsberg, dieses Projekt wurde
wegen Nicht-Umsetzbarkeit wieder fallengelassen)

Saarland:

Hier sind grundsätzlich alle Kindergartenplätze
kostenfrei

Hamburg:

Ähnliches Modell wie in Berlin, nur tatsächlich
berufstätige Eltern haben Chancen auf einen
Betreuungsplatz

Zum Vergleich die heutige Situation in Bayern:
96 % aller Kinder erhalten einen Kindergar ten -
platz, aber nur 1,4% der entsprechen Klein -
kinder werden in einer Kinderkrippe betreut
bzw. 3-4%der Schulkinder haben einen Betreu -
ungsplatz nach dem Unterricht.
Bedarfssteigerungen an Ganztagesplätzen 
werden nicht berücksichtigt, d.h. der Topf für
Neugründungen oder Erweiterungen ist quasi
zugefroren.

2001
Das Kind als Kunde oder Ware
Aus dem Protokoll der Plenumssitzung
am 2.5.2001 zum Thema: "Zukünftiges
Fördermodell Bayern":

…

1. Vorstellung Knotenpunkt
Kindergarten

Der Uni-Kindergarten wird ab sofort einen
Knotenpunkt einrichten für alle vom geplanten
Fördermodell betroffenen Kindergärten und
Elterninitiativen. Primäres Ziel dieses Knoten -
punktes ist eine Koordination der Vorgehens -
weise bzgl. des Fördermodells und zunächst 
die gemeinsame Vorbereitung von Aktionen
gegen dieses Modell zum Weltkindertag am 
20. September 2001. Jeden 1. Montag im
Monat wird dazu ein Treffen für alle Interes -
sierten im Uni-Kindergarten in der Leopold -
strasse stattfinden.

2. Bericht Hannes Lachmair

Herr Lachmair berichtet vom Stand der Pilot -
einführung des neuen Fördermodells in seiner
Eigenschaft als Vorstand der KKT, Kleinkinder -
tagesstätte e.V., München, Einsteinstraße sowie
von der Initiative "Die Lage in Bayern" e.V., als
Kontaktstelle der BAGE, Bundesarbeitsgemein -
schaft der Elterninitiativen e.V.

Das neue Fördermodell basiert auf der von
dem “Institut für soziale und kulturelle Arbeit”
(ISKA), Nürnberg im Auftrag des Bayerischen
Sozialministeriums durchgeführtem Projektes
zur "Entwicklung und Prüfung effizienter Fina -
nzierungsmöglichkeiten für den Kindergarten-
und Hortbereich" – so der offizielle Titel – im
Rahmen der dritten Stufe der Kindergarten -
reform in Bayern. Siehe dazu auch: www.iska-
nuernberg.de/kita-bayern

Kernelemente, die dieses neue Modell
beschreiben, beziehen sich auf:

Errechnung eines eingetragenen Förderetats
pro Einrichtung

Ermittlung dieses Etats nach einer Nutzen -
berechnung pro Kind = Basiswert x
Nutzungszeit x Pädagogischer Aufwand

Öffnung der Kindertagesstätten für 2- bis 12-
jährige Kinder

Die Ziele dieses neuen Modells sind u.a. die

- Qualitätssicherung durch Marktregulation und
Wettbewerb und

- Leistungsgerechte Förderung durch Abbau
von Förderungerechtigkeiten

Zwei Modellprojekte befinden sich zur Zeit im
Probelauf in Bayreuth und Landsberg, um im
Rahmen einer “Experimentierphase”, Modell -
rechnungen zu erstellen und Erfahrungen bei
der Anwendung zu gewinnen.

So wie sich das Projekt entwickelt, werden
nach Ansicht der o.g. Initiativen keine qualita -
tiven Verbesserungen für die Betreuung in
Kindertagesstätten erreicht. Unterstützt wird
diese Ansicht zur Zeit nur von den ländlichen
Caritasverbänden, die dieses Anliegen jedoch
nicht auf Landesebene heben dürfen.

Im Detail zeichnen sich heute bereits Problem -
punkte bei der Festlegung der Werte z.B. für
den „pädagogischen Aufwand“ ab, nach der
sowohl ausländische als auch behinderte
„Kunden“ nun einen Nachweis für ihren Status
erbringen müssten, da normale Kinder und
Schulkinder eben keinen Bonus erhalten.

Im Fazit ist nicht erkennbar, dass den Kunden
ein bessere Qualität zugute kommt bzw. deren
Anliegen an eine gute Betreuung entsprechend
berücksichtigt wird. Es besteht der Eindruck,
dass die ISKA mit ihrer Modellausarbeitung
weit am Ziel des Auftrags „vorbeigeschossen“
ist; dieser Eindruck wird zum Teil auch auf
(oppositions-) politischer Ebene geteilt.

Herr Lachmair weist darauf hin, dass ein Inter -
net informationssystem eingerichtet worden ist,
www.eska-bayern.de, mit der Bitte dieses Dis -
kussionsforum intensiv zu nutzen. Hierzu die
Ergänzung von Manu Niederauer, insbesondere
auch die Beiträge von Fr. Dr. Kolinsky – incl.
der Modellrechnungen – zu beachten.

Von Hr. Lachmair wird die Sorge vorgetragen,
dass die betroffen Institutionen zur Zeit „zu
viel rechnen“, d.h. sich lediglich auf den mone-
tären Aspekt des neuen Modells konzentrieren
und weniger die qualitativen Kinder-, Eltern-,
und Erziehernachteile in die Diskussion ein-
bringen. Das inhaltliche Konzept muss zunächst
stimmig sein, erst dann sollte die Frage der
Finanzierung vertieft werden.

Nach dem Statusbericht werden aus dem
Plenumkreis Fragen gestellt zu den Ergebnissen
aus den Pilotprojekten und zu den Hinter -
gründen der Modellentwicklung:

So wurde z.B. festgestellt, dass eine erhebliche
Bandbreite der Relation zwischen Anzahl Kinder
und Anzahl Betreuer(innen) besteht, die Spanne
reicht von 4:1 bis 17:1, also „Förder ungerechtig -
keit“. Diese Statistik entsteht aber durch Auf -
nahme ländlicher Bereiche, wo einfach nicht
genügend Kinder einen Platz beanspruchen.

Es sollen Kleinkinder ab 2 Jahre und Schul -
kinder mit aufgefangen werden ohne weitere
zusätzliche Einrichtungen zu schaffen – vor
dem Hintergrund, dass nach einer Studie zur
Populationsentwicklung in Bayern im Jahre
2005 1/3 weniger Kinder vorhanden sind und
somit 1/3 weniger Fördermittel zur Verfügung
zu stellen sind.

Für die einzelne Institution würde sich nach den
heutigen Modellrechnungen ein um ca. 40%
reduzierter Personalkostenzuschuss ergeben.

Aus dieser Entwicklung ergeben sich weitere
Fragen und Vermutungen zu den zukünftigen
Szenarien in den Kindertagesstätten:

Der Träger wird gezwungen, das Finanzierungs -
problem zu lösen, indem er sich „marktorien-
tiert“ verhält, d.h. Personalstruktur und Arbeit
an den Kunden ausrichtet.



Weitere Fragen und Anregungen des
Teilnehmerkreises

Bezug des Info-Flyers nur begrenzt auf Belange
des Uni-Kindergartens?

Nein, der Flyer wird die Bayernweite Situation auf-
greifen.

Ziel des Flyers?

Der Flyer soll eine Informationsbasis für alle be -
troffenen Eltern und Erzieher(innen) darstellen.

Anzahl der betroffen Einrichtungen in
München?

Nach aktuellem Kenntnisstand sind in München
insgesamt 17 ähnliche Einrichtungen wie der Uni-
Kindergarten betroffen. Daneben bestehen weitere
rd. 160 – 170 Initiativen oder Einrichtungen, die
allerdings vom Städtischen Jugendamt gefördert
werden.

Wie betroffen sind die Städtischen
Einrichtungen?

Diese Einrichtungen stehen im Prinzip vor dem 
selben Problem, allerdings wird nicht der einzelne
Kindergarten eine Lösung erarbeiten müssen, son-
dern das hierfür zuständige Schulreferat der Stadt
München wir eine zentrale Lösung vorgeben.

Einschätzung der Bereitschaft für Koopera -
tions bereitschaft innerhalb der betroffenen
Einrichtungen im Raum München?

Das geplante Modell und die sich daraus ergeben-
den Konsequenzen müssen auf jeden Fall in die
einzelnen Einrichtungen getragen werden. Ein
Problembewusstsein muss auf breiterer Basis erst
geschaffen werden.

Wie viele verschiedenen Einrichtungen nehmen
an der heutigen Veranstaltung teil?

Insgesamt sind Vertreter von 15 verschiedenen
Einrichtungen an diesem Abend anwesend. 
(siehe Anwesendheit- und Adressenliste)

…

3. Berichte aus den Arbeitskreisen 
Uni-Kiga

a) Arbeitskreis Information, Elke Erber: Zum
Thema Art und Qualitäten der Frühpäda -
gogik sind in Deutschland so gut wie keine
Veröffentlichungen vorhanden. Lediglich ein
Buch mit dem Titel "Wie gut sind unsere
Kindergärten" konnte identifiziert werden.
Fazit dieses Buches ist: je höher der Perso -
nal schlüssel, desto besser ist die Situation
für die Kinder. 

Eine mögliche weitere Quelle müsste das IFP
(Staatsinstitut für Frühpädagogik, München)
darstellen, welches aber aufgrund der Ver -
flechtungen zur Landesregierung zur Zeit nicht
zu Äußerungen bereit ist.

b) Arbeitskreis Protestschreiben, Manu
Niederauer: Es wurde ein Protestschreiben
formuliert, welches auch ins Internet einge-
stellt werden soll. Des weiteren wurden
Adressen und Ansprechpartner in Medien
und bei der Presse eruiert und eine Presse -
mappe mit Informationen zusammengestellt.

c) Arbeitskreis Broschüre-Flyer-Webpage,
Michael Wladarsch: Eine Infobroschüre ist
zur Zeit in Arbeit, geplante Fertigstellung 
bis zum 30.05.2001.

d) Arbeitskreis Finanzielle Zukunft des Uni-
Kindergartens: Befasst sich mit der Sicherung
der zukünftigen Finanzierung, auch über
Spenden und Sponsoring.

Übergreifend wurde noch mal herausgestellt,
wie wichtig die Einrichtung des Kotenpunktes
ist, da die Stadt München nicht bereit ist, als
Verteiler der Informationen für die städtischen
Einrichtungen zu fungieren. Obwohl die städt.
Kindergärten auch vom neuen Model betroffen
sind besteht hier noch ein erhebliches Infor -
mationsdefizit.

Ferner wird geprüft, inwieweit die Gewerk -
schaft GEW die Protestmaßnahmen unter -
stützen können. Zum nächsten Plenum-Termin
am 30.05.2001 werden Vertreter der GEW
Ingolstadt eingeladen. 
Dito wird Fr. Dr. Kolinsky eingeladen.

4. Geplanter Besuch Ruth Waldmann
(SPD)

Entfällt, da Frau Waldmann nicht erschienen ist.

5. Zukünftige Vorgehensweise 
bzgl. Fördermodell 

Das weitere Vorgehen des Uni-Kindergartens
besteht aus:

• Zusammenlegung der Arbeitskreise zwecks
besserer Koordination

• Organisation der Unterstützung bei der
Verteilung der Info-Unterlagen

• Einbringung von Kommentaren und
Diskussionsbeiträgen in die ISKA

• Vorbereitung von Aktionen und Medienbei -
trägen zum 20.9.2001 (Weltkindertag)



2003
Kinder brauchen Qualität
Der Unikindergarten organisiert eine
Diskussionsrunde zum Thema „Kinder
brauchen Qualität“

- verlässliche Bezugspersonen

- Anerkennung der Individualität

- Zuneigung, Geborgenheit, Liebe

- Freiräume und Grenzen

- Verbindung zwischen Eltern und

Kindergruppe

Ein Konzept, das sich aber ausschließlich auf
Kostensenkung, Personalabbau und Nutzen-
optimierung bezieht, kann den Bildungsauftrag
nicht erfüllen und übersieht die Bedürfnisse
unserer Kinder. Qualitätssicherung durch
Elternfragebögen und Internetpräsenz ist mehr
als eine zweifelhafte Methode: Individuelle
Elternbedürfnisse müssen in der engen
Zusammenarbeit mit den Erziehern flexibel
gelöst werden und nicht nach einem pauscha-
len marktwirtschaftlichen Schlüssel. Hier geht
es nicht um den Absatz von Marken -
artikeln, sondern um die Entwicklung
unserer Kinder, und somit um die
Zukunft unserer Gesellschaft!

2004
„Angst vor der feindlichen Übernahme“ der Unikindergarten soll abgerissen werden

2001
Wir müssen Widerstand organisieren, bevor es zu spät ist!



2004 2004
Sommerfest



2007
Fasching 

2006
2006 - RTL2 renoviert 
den Unikindergarten

Erst war das Dach einsturzgefährdet und alle
mussten in die TU-Umziehen, dann fand uns
das Fernsehen lustig und machte aus der
Renovierung einen Quotenrenner: Die RTL2-
Sendung »Glückwunsch« von Vera Int-Veen
schickte Kameras, die alles filmten, was nicht
schnell genug aufs Baumhaus verschwinden
konnte. Manche Eltern waren begeistert, man-
che weniger. Aber am Ende war das Dach heil,
die Sandkästen neu und undichte Fenster durch
neue ersetzt.



2007/2008
Intermezzo Minigruppe
„Sechs Geschwisterkinder waren es. Zu groß,
um daheim hocken zu bleiben, zu klein, um in
die alterhomogene Gruppe der 2004er
Jahrgänge zu passen. Allseits war die Rede von
Krippenplätzen und Zuschüssen, und diese
Kinder sollten diesmal nicht untergebracht
werden? Ein Experiment war angesagt. Der
Unikindergarten wollte es wagen, eine kleine
Gruppe von Krippenkindern aufzunehmen. Der
Werkraum wurde frei geräumt und renoviert,
ein Ausstieg aus dem Fenster in den Garten
konzipiert. Große Angst vor Windelgeruch und
Babybrei ging um, die Großen fürchteten krab-
belnde Babys in der Spielzone, die Erzieher die
Mehrbelastung – und die betroffenen Eltern
hofften auf einen früheren Einstieg in den
Unikindergarten.

Der Anfang war schwer und voller Unstimmig -
keiten, dann fand sich Claudia aus Düsseldorf,
die zusammen mit Dany die Gruppe von
8 Kindern aufbaute und ein Jahr lang liebevoll
leitete. Dass es aber auf Dauer keine Option
war – Zuschüsse hin oder her – war bald klar.
Der Dichtestress war zu groß, der pädagogi-
sche Anspruch blieb auf der Strecke und die
Mini-Gruppe, wie sie von den anderen genannt
wurde, blieb ein einmaliges Experiment im
Unikindergarten.“ 

von Ricarda (Mutter von 3 Kigakindern)



2008
Sommerfest 

2008
Geschenke für arme Kinder 
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