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Verlasst die Übungsräume! 

 

Seien wir ehrlich: wenn man es den Pädagogen überlassen würde, den Kindern das 

Fahrradfahren beizubringen, gäbe es  nicht viele Radfahrer. 

Bevor man auf ein Fahrrad steigt, muss man es doch kennen, das ist doch 

grundlegend, man muss die Teile, aus denen es zusammengesetzt ist, einzeln, von 

oben bis unten, betrachten und mit Erfolg viele Versuche mit den mechanischen 

Grundlagen der Übersetzung und dem Gleichgewicht absolviert haben.  

Danach – aber nur danach! – würde dem Kind erlaubt, auf das Fahrrad zu steigen. 

Oh, keine Angst vor Übereilung, ganz ruhig. Man würde es doch nicht ganz 

unbedacht auf einer schwierigen Straße loslassen, wo es möglicherweise die 

Passanten gefährdet. Die Pädagogen hätten selbstverständlich gute Übungsfahrräder 

entwickelt, die auf einem Stativ befestigt sind, ins Leere drehen, und auf denen die 

Kinder ohne Risiko lernen können, sich auf dem Sattel zu halten und in die Pedale zu 

treten. 

Aber sicher, erst wenn der Schüler fehlerfrei auf das Fahrrad steigen könnte, dürfte 

er sich frei dessen Mechanik aussetzen. Glücklicherweise machen die Kinder solchen 

allzu klugen und allzu methodischen Vorhaben der Pädagogen von vornherein einen 

Strich durch die Rechnung. In einer Scheune entdecken sie einen alten Bock ohne 

Reifen und Bremse, und heimlich lernen sie im Nu aufsteigen, so wie im Übrigen alle 

Kinder lernen: ohne irgendwelche Kenntnis von Regeln oder Grundsätzen grapschen 

sie sich die Maschine, steuern auf den Abhang zu und … landen im Straßengraben. 

Hartnäckig fangen sie von vorne an und – in einer Rekordzeit können sie 

Fahrradfahren. Übung macht den Rest.  

Später dann, wenn sie besser fahren wollen, wenn sie einen Reifen reparieren, eine 

Speiche richten, die Kette wieder an ihren Platz setzen müssen, dann werden sie – 

durch Freunde, Bücher oder Lehrer – lernen, was ihr ihnen vergeblich einzutrichtern 

versucht habt.  

Am Anfang jeder Eroberung steht nicht das abstrakte Wissen – das kommt 

normalerweise in dem Maße, wie es im Leben gebraucht wird – sondern die 

Erfahrung, die Übung und die Arbeit. 

Verlasst zu diesem Jahresanfang die Übungsräume: Steigt auf die Fahrräder!  

 

Célestin Freinet1 

 

 

 

                                        
1 aus: Elise Freinet, Naissance d´une pédagogie populaire, Paris 1972. nachgedruckt in: Jochen Hering 

und Walter Hövel (Hrsg.). Immer noch der Zeit voraus. Kindheit, Schule und Gesellschaft aus dem 

Blickwinkel der Freinet-Pädagogik. Pädagogik-Kooperative e.V. (jetzt Freinet-Kooperative e.V.), 

Bremen, 2. Auflage 1999. 
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Pädagogische Grundgedanken 

der Freien KinderWerkstatt Riesenklein 

 

Im Riesenklein  

darf jeder anders sein. 

 

 

Das Riesenklein lebt von der Verschiedenheit seiner Menschen. Große und Kleine, 

Dicke und Dünne, Laute und Leise, Singende und Malende, Springende und 

Schleichende, Stubenhocker und Weltenbummler, Denker und Träumer, Vegetarier 

und Fleischliebhaber, Fußgänger und Autofahrer, Blaukarierte und Rotgepunktete 

sowie Wassertrinker und Kakaoschlürfer bereichern unsere Gemeinschaft ganz im 

Sinne des Inklusionsgedankens.  

 

Wir leben miteinander und 

lernen voneinander. Die 

Verschiedenheit der Kinder, 

Eltern und Mitarbeiter 

empfinden wir als große 

Bereicherung. Jedes Kind 

mit seinen Ideen und 

Wünschen, seinen Fähig-

keiten und Bedürfnissen, 

seinen Besonderheiten und 

Problemen ist bei uns 

willkommen. 

 

In unserem Haus arbeiten LehrerInnen, ErzieherInnen, Diplom-, Sozial-, 

Rehabilitations- und HeilpädagogInnen, IntegrationslehrerInnen und –begleiterInnen 

mit ExpertInnen, wie einer Buchdruckerin und einer Töpferin, Biologen und 

Zirkuspädagogen, in einem interdisziplinären und gleichberechtigten Team. Die 

Vielfalt der Professionen bereichert die pädagogische Praxis.  

 

Grundlegend für die riesenkleine Pädagogik sind die reformpädagogischen Ansätze 

Elise und Célestin Freinets, welche die im Bildungsprogramm für 

Kindertageseinrichtungen in Sachsen Anhalt „Bildung: elementar – Bildung von 

Anfang an“ festgehaltenen Bildungsbereiche in vollem Umfang erfüllen.  
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Vier Prinzipien legten die französischen Pädagogen ihrer Arbeit zu Grunde, auf die 

auch wir zurückgreifen:  

 

 Freie Entfaltung der Persönlichkeit 

 Kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Umwelt 

 Selbstverantwortlichkeit des Kindes 

 Zusammenarbeit und gegenseitige Verantwortung 

 

Freies Schreiben, freies Musizieren, freies Theaterspielen und Tanzen, Malen und 

plastisches Gestalten, Filmen und fotografieren, aber auch gemeinsame Gespräche, 

zum Beispiel im KinderRat – all dies sind kreative, erlebnisreiche Methoden, die 

Kinder herausfordern und zudem die Kommunikation fördern. Durch die 

Auseinandersetzung mit sich selbst, mit anderen und der Gruppe entfaltet sich die 

Persönlichkeit2. Die Kinder gehen in diesen Aktivitäten aufeinander zu und stehen 

einander aufgeschlossen gegenüber. Entscheidend für die Entwicklung des Kindes ist 

dabei, dass es erlebt, dass seine Tätigkeiten, seine Gedanken und Beiträge ernst 

genommen werden.  

Praktische und theoretische Arbeiten bilden eine Einheit. Durch vielfältige 

Präsentationen eigener Untersuchungen, Experimente und Exkursionen in Form von 

Ausstellungen, Vorträgen oder Aufführungen, werden die eigenen Arbeiten 

aufgewertet. Die kritische Auseinandersetzung mit der Umwelt geschieht innerhalb 

der realen Lebenswelt der Kinder und orientiert sich an ihren Bedürfnissen und 

Interessen. Dadurch arbeitet jeder entsprechend seinem persönlichen Rhythmus und 

trägt für seinen Lern- und Lebensweg selbst die Verantwortung. Verschiedene 

Hilfsmittel, wie die Bibliothek, und Experten, die sie fachlich oder methodisch 

beraten, stehen ihnen dabei zur Verfügung.  

Ihre Fortschritte halten sie in ihren Lebensbüchern fest. Die Reflektion und 

Beurteilung der eigenen Arbeit sind in diesen Prozessen ständige Begleiter, sowohl 

für die Kinder als auch für die Pädagoginnen. Es ist erstaunlich wie kritisch sich die 

Kinder selbst beurteilen.  

Im Klassenrat, im Riesenklein heißt er „KinderRat“, werden Vorschläge für die Arbeit 

und deren Organisation besprochen, und es wird versucht, für Probleme und 

Konflikte Lösungen zu finden. Die Kinder erleben im Alltag die Notwendigkeit von 

Regeln. Durch die eigene Mitarbeit an der Erarbeitung dieser Regeln und die 

Erfahrung, dass Regeln in Frage gestellt werden dürfen, haben die Kinder ein 

höheres Regelverständnis und eine größere Einsicht. Durch die Zusammenarbeit in 

der Gruppe erleben sie, wie wichtig es ist gegenseitige Verantwortung zu 

                                        
2
 Vgl. Glänzel, Hartmut: Freie Entfaltung der Persönlichkeit. In: Gödde-Werth, Isabell und Hölzl, Pia (Hg.): Reader zur Freinet-

Weiterbildung: Freier Ausdruck. Dortmund 2., üb. Auflage. 
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übernehmen. Demokratische Grundstrukturen erleben und erproben sie in ihrem 

praktischen Alltag.3  

 

Freinet-Pädagogik ist keine Pädagogik des Gewährenlassens, sondern eine Pädagogik 

zu Selbstbestimmung und Selbstverantwortung des Menschen. Wir als 

KinderWerkstattpädagogen sehen uns als Begleiter und Unterstützer dieser Prozesse. 

Unser Schwerpunkt liegt darauf, soziales Lernen in vielfältigen Gruppenerfahrungen 

zu ermöglichen. In Konfliktsituationen verstehen wir uns als Mittler und vertreten die 

Prinzipien einer gewaltfreien Kommunikation und Konfliktlösung.  

Stärker noch als in der riesenkleinen Grundschule bestimmt jedes Kind in der 

KinderWerkstatt seinen Lerninhalt und sein Lernpensum selbst. „Kinder werden nicht 

gebildet, sie bilden sich selbst. Bildungsprozesse sind individuell und nicht 

vorhersehbar. Die Tageseinrichtung ist einer der wichtigen Orte von Bildung. Damit 

Bildungsprozesse hier gelingen, müssen Kinder Personen, Räume und Materialien 

vorfinden, die all ihre Sinne anregen und sie zur Bewegung herausfordern. Kinder 

brauchen Zeit, um sich in ihrem je eigenen Rhythmus ihren Bildungsthemen widmen 

zu können.“4 Das Kind in seiner Ganzheit zu sehen, es in seinen Stärken zu stärken 

und seine Schwächen umsichtig herauszufordern ist Teil des riesenkleinen Alltages. 

Den Pädagogen ist das stete Spannungsfeld von persönlicher Entwicklung und 

sozialen Bedürfnissen präsent, in dem jedes einzelne Kind steht. 

 

Genderbeobachtungen und -erfahrungen 

fließen regelmäßig in unsere Arbeit ein. Je 

nach Situation wählen wir deshalb punktuell 

geschlechtshomogene Gruppen, denn 

Fragen und Erfahrungen zum eigenen 

Selbstverständnis, zu besonderen 

Lebenssituationen und Lebenslagen, zum 

Junge- und Mädchensein, zur Sexualität 

und zum Thema Gewalt lassen sich oft in 

einer geschlechtshomogenen Gruppe 

ehrlicher bereden und bearbeiten. 

 

 

 

 

                                        
3 Vgl. Kovermann, Brigitta und Hofmann, Elke: Allgemeine Leitlinie Demokratie. In: Kovermann, Brigitta (Hg.): Reader zur 

Freinet-Weiterbildung: Demokratie. Dortmund, 6., aktualisierte Auflage. 
4 Bildung: elementar - Bildung von Anfang an.  Ministerium für Arbeit und soziales Lernen Sachsen Anhalt. Fortschreibung 2013 

S. 18 

MädchenNacht  
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Was ist eine KinderWerkstatt? 

 

Die KinderWerkstatt ist eine der vier pädagogischen Säulen des Bildungshauses5 

Riesenklein. Wir verstehen uns als ein kooperierendes und lernendes System, 

welches vom Keller bis zum Dach im Sinne der Riesenkleinidee wirkt. 

 

 

 

 

                                        
5 Allgemein versteht man unter „Bildungshaus“ eine Institution, unter deren Dach Bildungsangebote verzahnt werden – oftmals 

betrifft es Kindergarten und Schule. „Die pädagogischen Fachkräfte beider Einrichtungen initiieren, begleiten und reflektieren 
dauerhaft und regelmäßig institutionsübergreifende Bildungsangebote. Im besten Fall nutzt ein Kind, unabhängig von seinem 
Alter und der Institutionszugehörigkeit, aber im Einklang mit seinen Neigungen und seinem Entwicklungsniveau, die für es 
passenden Lernangebote, egal wo und von wem sie gestaltet werden. Dadurch soll jedem Kind eine bessere individuelle 
Förderung und eine möglichst bruchlose Bildungsbiographie vom Kindergarten zur Grundschule ermöglicht werden.“  
(Bundesministerium für Bildung und Forschung (Rainer Strätz, Regina Solbach, Friedemann Holst-Solbach), Bildungshäuser für 
Kinder von drei bis zehn Jahren – Expertise, Berlin 2012); SGB VIII §3 (2)3. 
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Träger 

 

Der Riesenklein e.V. gründete sich 2001 und eröffnete nur ein Jahr später die Freie 

KinderWerkstatt und den Freien KinderGarten. 2003 wurden die ersten Kinder in der 

Freien Schule Riesenklein willkommen geheißen. Seit dem 1. Juni 2010 arbeiten 

diese drei Säulen unter dem Dach der Riesenklein gGmbH, einem anerkannten 

Träger der freien Jugendhilfe der Stadt Halle. Die Gesellschafter der Riesenklein 

gGmbH sind der Riesenklein e.V. und die Bildungsmanufaktur Riesenklein e. V. 

Im Sommer 2012 ist das Bildungshaus Riesenklein wieder gewachsen. Der 

Bildungsmanufaktur Riesenklein e. V. eröffnete die weiterführende Schule, die zum 

1.August 2013 in die GemeinschaftsSchule Freie Schule Bildungsmanufaktur 

umgewandelt wird und deren Kinder auch die KinderWerkstatt besuchen. 

Der Träger stellt die Arbeit basierend auf den gesetzlichen Grundlagen, v.a. des SGB 

VIII, des KiföG des Landes Sachsen – Anhalt und des BKiSchG sicher. 

 

Kindeswohl 

 

Das Wohl des Kindes steht im Mittelpunkt unseres Wirkens. Respektvoller Umgang 

miteinander und wertschätzende Kommunikation untereinander zeichnen die 

Beziehungen der Kinder und Pädagogen aus. Dafür haben Träger, MitarbeiterRat und 

Team eine entsprechende Vereinbarung getroffen, die auch Teil der vertraglichen 

Gestaltung mit allen Mitarbeitern ist. 

Zur steten Sicherung des Kindeswohls und als Begleitung und Beratung in 

Verdachtsfällen arbeiten wir mit einer ausgebildeten Kinderschutzfachkraft 

zusammen und nutzen einen eigens entwickelten „Handlungs- und 

Dokumentationsleitfaden“ bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung. 

 

Selbstverwaltungsordnung 

 

In der Selbstverwaltungsordnung werden die Aufgaben und Verantwortungen aller 

Gremien dargestellt, um Entscheidungswege und –kompetenzen nach innen und 

außen transparent aufzuzeigen. Alle Bereiche und alle Mitwirkenden im Haus werden 

mit diesem Katalog angesprochen: Kinder6, Eltern7, Mitarbeiter8 und der 

MitarbeiterRat9, der im Sinne eines Betriebsrates wirkt. Besonders wichtig sind uns 

                                        
6 Zu KinderRat und RiesenRat siehe Seite 10 
7 Zu ElternRat und Elternvertretern siehe Seite 21  
8 Zu Teamtreffen siehe unten 
9 Siehe Seite 9 
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auch die übergreifenden Gremien10, denn sie sichern das gemeinsame Wirken in 

einem Haus.  

Team 

 

Die Vielfalt des interdisziplinären Teams des Riesenkleinhauses spiegelt sich in der 

KinderWerkstatt wider. Erzieherinnen, Diplom-, Sozial-, Rehabilitations- und 

HeilpädagogInnen gestalten gemeinsam den Tag.  

Sie begleiten, unterstützen, vermitteln, schlichten, trösten, spielen mit, lesen vor, 

beobachten, regen je nach Bedarf zu Aktivitäten oder zu Entspannung an, 

informieren Eltern, achten auf Heimgehzeiten und Abholvollmachten und tragen 

Verantwortung für momentan 120 Kinder. Die grundsätzliche Haltung, dass Kinder 

auch in diesem jungen Alter Verantwortung für sich und ihre Umwelt übernehmen 

können und wollen, schließt eine sensible, umsichtige Unterstützung in den 

Momenten, in denen Kinder sie brauchen nicht aus. Sie „wissen, dass das Maß und 

die Art der Verantwortung, welche Kinder für sich und andere tragen können, von 

Kind zu Kind verschieden ist, aber im Laufe der Zeit zunimmt.“11   

Der Austausch in regelmäßigen Teamtreffen über Alltägliches und Besonderes ist 

eine notwendige Arbeitsgrundlage in der offenen Arbeit. Die kritische Betrachtung 

der Regeln und konzeptionellen Festlegungen, der Austausch von Beobachtungen als 

Grundlage von Fallbesprechungen stehen gleichberechtigt neben organisatorischen 

Themen. Regelmäßig treffen sich die KinderWerkstattpädagogen mit den 

PädagogInnen aus anderen Bereichen des Hauses zum Austausch, mehrmals jährlich 

auch mit allen gemeinsam im Pädagogischen Hausteam. Im Hausteam finden sich 

alle Mitarbeiter des Bildungshauses zusammen. 

Die regelmäßige Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen ist Teil der 

pädagogischen Arbeit, der in jährlichen Reflektionsgesprächen mit jedem Mitarbeiter 

innerhalb einer Zielvereinbarung festgelegt wird. Neben kurzfristigen 

Veranstaltungen werden auch gern langfristige Weiterbildungen oder 

Zusatzqualifikationen, die dem reformpädagogischen Konzept entsprechen, wie dem 

Freinet – Zertifikat, Montessori – Abschlüsse oder die Qualifizierung zum 

Waldpädagogen, unterstützt. Auch Publikationen, Kongresse und Tagungen geben 

wertvolle Anregungen. Die  standardisierte Multiplikation der Erkenntnisse aus 

Weiterbildungen sichert die Qualität der pädagogischen Arbeit des gesamten Teams 

ebenso wie Teamentwicklungsprozesse, Supervisionen, Coachings und interne 

Teamfortbildungen. 

Inhaltliche Impulse kommen nicht nur aus der eigenen Arbeit sondern entstehen 

auch in den Netzwerken, die sich durch Mitgliedschaft in verschiedenen 

                                        
10 Zum Kuratorium siehe Seite 21 
11 Bildung: elementar - Bildung von Anfang an.  Ministerium für Arbeit und soziales Lernen Sachsen Anhalt. Fortschreibung 2013 

S. 25 
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reformpädagogisch orientierten Verbänden ergeben, wie der Freinet-Kooperative, 

dem Grundschulverband, dem Bundesverband Freier Alternativschulen sowie dem 

Archiv der Zukunft, einem Netzwerk für innovative Bildungsprojekte.  

Mit Arbeitsbeginn erhält jeder Mitarbeiter eine ausführliche Stellenbeschreibung in 

Form eines Arbeitsbriefes. In einem einjährigen Mentoring stellt das Riesenklein 

neuen Mitarbeitern einen erfahrenen Arbeitspartner zur Seite. Dies ebnet ein 

schnelles, individuelles und effizientes Einfinden am Arbeitsort und sichert die 

qualifizierte Umsetzung des pädagogischen Konzeptes. 

  

Seit 2008 wirkt der MitarbeiterRat, gewählt nach dem Betriebsverfassungsgesetz im 

Sinne eines Betriebsrates, als Ansprechpartner bei Fragen, Sorgen und Problemen 

der Mitarbeiter und fungiert als deren Interessenvertreter gegenüber der 

Geschäftsführung.  

 

Kinder 

 

Am Morgen sowie mittags und am Nachmittag ist die KinderWerkstatt für alle Kinder 

geöffnet. Sie haben vielfältige Freiräume und Zeit, eigenen Ideen nachzugehen, 

gemeinsame Spiele zu finden, sich Geschichten auszudenken, mit verschiedenen 

Materialien und Werkzeugen zu arbeiten, aber auch, um sich treiben zu lassen, zu 

träumen, zu trödeln und „nichts zu tun“. Wir haben Vertrauen in die Kinder, dass sie 

ihren Tag nach eigenen Vorstellungen aktiv gestalten, ihre Bedürfnisse erkennen und 

für deren Erfüllung selbst Sorge tragen. Nach einem langen Ganztagsschultag 

können und „wollen (sie) die Balance ihres Wohlbefindens zwischen Anspannung und 

Entspannung auf ihre Weise selbst wieder herstellen. Deshalb brauchen sie für die 

Zeit nach der Schule große individuelle Entscheidungsspielräume, damit sie ihre 

Themen, ihre Rhythmen und ihre Beziehungen selbst gestalten können.“12  

Durch eine individuelle Gestaltung der Gruppenräume, Werkstätten und Ateliers wird 

ihnen ermöglicht, begreifbare Erfahrungen zu machen und ihre eigenen Stärken und 

Grenzen sowie die der anderen Kinder kennenzulernen. Auf diese Weise gewinnen 

sie Selbstvertrauen, lernen Entscheidungen zu treffen sowie Probleme eigenständig 

zu lösen und stärken ihre Selbstsicherheit und Individualität.  

 

Die Kinder suchen sich ihre eigenen Räume für Spiel und Arbeit und werden deshalb 

an der Planung und Gestaltung der Räume beteiligt. Dies geschieht durch leise 

geäußerte Wünsche ebenso wie durch groß angelegte Projekte, in denen Kinder die 

Möglichkeit haben, z.B. das Außengelände mit zu planen und aktiv mit zu gestalten. 

                                        
12 Bildung: elementar - Bildung von Anfang an.  Ministerium für Arbeit und soziales Lernen Sachsen Anhalt. Fortschreibung 2013 

S. 47 
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Je älter die Kinder werden umso stärker suchen sie ganz bewusst Räume, in denen 

sie ungestört und unbeobachtet von Erwachsenen reden und spielen können. Als 

Pädagogen schaffen und lassen wir ihnen diese Möglichkeiten und sind als 

verlässliche Ansprechpartner im Bedarfsfall doch ganz nah bei ihnen. 

Für Kinder von Kindern mit Kindern 

 

Den Kindern das Wort geben13 

 

Der Schultag endet und der Nachmittag in der KinderWerkstatt beginnt in den 

Abschlussrunden der Lerngruppen. Diese werden in gleichberechtigter Weise von 

Kindern oder dem KinderWerkstattpädagogen geleitet. In diesem täglichen Treffen 

haben Kinder und Pädagoginnen Zeit, den Vormittag Revue passieren zu lassen, 

Wünsche zu äußern und Kritik zu artikulieren. Die Angebote des Nachmittages 

werden vorgestellt, wobei Kinder Experten einzelner Kurse und Angebote sein 

können. Hier ist auch Raum zur individuellen Planung: Die Kinder verabreden sich 

zum gemeinsamen Spiel und beraten, welches Angebot sie annehmen. Und 

schließlich kann hier auch der Heimweg (unter Beachtung der individuellen 

Vollmachten) geplant und bei Bedarf Hilfe beim KinderWerkstattpädagogen angefragt 

werden.  

Einmal wöchentlich, freitags, treffen sich alle Kinder und PädagogInnen einer 

Lerngruppe zum KinderRat zu allen Angelegenheiten der Lerngruppe. Hier ist Raum 

und ausführlich Zeit, zum Diskutieren, Beraten, Kritisieren, Danken, Wünschen und 

Beschlüsse fassen. Die Kinder erleben hier nicht nur konzentriert die Grundformen 

des demokratischen Miteinanders wie argumentieren, begründen, bezugnehmen, 

verstärken oder widerlegen, zuhören, werten, abwägen und abstimmen. Der 

KinderRat enthält mit der Aufforderung zum freien Sprechen auch Elemente des 

Freien Ausdrucks14.  

Zu lerngruppenübergreifenden Fragen treffen sich Vertreter der Lerngruppen, Kinder 

als auch PädagogInnen, im RiesenRat. Dieser kann sich Experten einladen oder 

Themen auch an Interessengruppen delegieren: im FußballRat kann jeder 

teilnehmen, der die Regeln für das Spiel auf dem Fußballfeld im Garten 

mitbestimmen möchte, im KartenRat wird der Umgang mit Sammelkarten geregelt 

usw. Die Beschlüsse all dieser Gremien werden dokumentiert und veröffentlicht und 

sind für jeden im Haus gleichermaßen gültig. 

 

                                        
13 Freinet, Célestin in: Hering, J./ Hövel, W.: Immer noch der Zeit voraus. Kindheit, Schule und Gesellschaft aus dem Blickwinkel 

der Freinetpädagogik. Bremen 1999, S. 83 
14 vgl.: Suttner, Elisabeth und Steinöcker, Michael: Moral und Klassenrat. In: Multilettre2/2000 (Sonderheft zum RIDEF in 

Österreich) 
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In der KinderWerkstatt können die Kinder zwischen Freiem Spiel und Angeboten 

wählen.  

 

Freies Spiel 

 

Das Freie Spiel hat in der KinderWerkstatt 

einen großen Stellenwert. Die Kinder 

wählen sich den jeweiligen Spielpartner, 

Spielort und Spielinhalt selbst aus. Dabei 

verhandeln sie ihre Rollen, Spielabläufe 

sowie Spielregeln immer wieder neu. Im 

Freien Spiel entstehen neue Beziehungen 

bzw. können vorhandene Freundschaften 

gefestigt werden. Es bietet den Kindern 

die Möglichkeit, erlebte und ausgedachte Situationen vielfältig durchzuspielen und 

Handlungsalternativen zu finden. Gleichzeitig erproben sie ihre Kräfte und erfahren 

Grenzen. Im Spannungsfeld zwischen den eigenen Bedürfnissen und denen des 

Anderen wächst die soziale Kompetenz der Kinder.  

 

Angebote 

 

Neben dem Freien Spiel gibt es für die Kinder die 

Möglichkeit, aus naturwissenschaftlichen, 

handwerklichen, künstlerischen und sportlichen 

Angeboten zu wählen. Dafür stehen ihnen 

spezielle Räume und Materialien sowie 

kompetente Begleiter zur Verfügung.  

Die Grundschule Riesenklein ist eine 

Ganztagsschule. Uns ist bewusst, dass die Kinder 

nach einem langen Schultag, je nach Kind, Alter 

und Tag sehr unterschiedlich, auch Entspannung 

und Ruhe benötigen. Unsere Angebote verstehen 

wir als Impulse, die die Kinder dabei unterstützen, 

verschiedene  Kompetenzen zu erwerben. Aus 

ersten einfachen Versuchen erwächst die 

Fähigkeit, eigene komplexe Ideen selbstständig 

umzusetzen. Genauso wichtig wie das entstandene Produkt ist uns dabei der 

gemeinsame Weg von der Planung, über die Umsetzung bis hin zur Fertigstellung.  
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Für die verschiedenen Angebote gibt es spezielle Orte die ganz im Sinne Freinets 

einen starken Werkstatt- bzw. Ateliercharakter tragen. Das heißt, sie lassen jederzeit 

eigenständige praktische Arbeit zu, wobei sich durch eine geschickte räumliche 

Anordnung mehrere Werkstätten bzw. Ateliers in einem Raum befinden.  

Welche Tagesangebote es gibt und welcher KinderWerkstattpädagoge dafür 

Ansprechpartner ist, finden die Kinder an der „Ich find dich gut“ – Tafel. Ebenso 

besteht die Möglichkeit, dass Kinder selber als Experten ein solches Angebot 

anbieten. Da riesenkleine Kinder ihren Lern-, Arbeits- oder Spielort selbst wählen und 

ihnen dadurch eine große Bewegungsfreiheit im Haus und im Garten ermöglicht wird, 

braucht es einen Ort, an dem nachvollziehbar ist, wo sich jeder befindet. Jedes 

Schulkind hat aus diesem Grund ein Namensschild, das es bei jeder räumlichen 

Veränderung an die entsprechende Stelle auf der „Ich find dich gut“ – Tafel stellt. 

Durch einen Blick darauf finden Kinder ihre Freunde und Eltern ihre Kinder. Die 

Pädagogen der KinderWerkstatt unterstützen die Kinder im verantwortungsvollen 

Umgang mit dieser Freiheit.  

KinderWerkstattZeiten 

 

Unser Haus wird für alle Kinder ab 7.00 Uhr geöffnet und schließt 17.15 Uhr. 

FrühWerkstatt 

 

Bei Kerzen, gedämpften Licht und ruhiger Musik beginnen die Kinder ihren Tag im 

Riesenklein. Sie haben Zeit zum Ankommen, 

Malen und Spielen oder genießen die 

Möglichkeit des Vorlesens. Obst und 

Getränke, Müsli oder Knäckebrot mit 

wechselnden Belägen laden zu einem kleinen 

Frühstück ein. 

Ab 8.00 Uhr sind die Lernräume geöffnet. 

Die Kinder gehen nach und nach in ihre 

Lerngruppen und bereiten sich dort auf ihre 

erste Arbeitsphase vor, die für alle verbindlich 8.30 Uhr beginnt.  

Pausen 

 

In zwei langen Pausen gibt es für jeden ausreichend Zeit zum Erholen und Kräfte 

sammeln für die nächste Arbeitsphase. Die erste Pause von 10.00 – 11.00 Uhr 

beginnt mit einem von den Kindern selbst vorbereitetem Obstfrühstück. Danach 

gehen alle Kinder in den Garten, da aus unserer Sicht der Aufenthalt an frischer Luft 
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wenigstens einmal täglich sehr wichtig ist. Eltern, Kinder und Pädagogen sind 

aufgerufen für witterungsgemäße Kleidung selbst zu sorgen, um bei Regen, Schnee, 

Wind und Sonne draußen sein zu können.  

In der zweiten Pause von 12.30 – 13.15 Uhr gibt es für jeden ein warmes 

Mittagessen. Das Riesenklein bietet ein ausgewogenes, vollwertiges Bio-Menü an. Die 

Kinder wählen, ob sie im Bistro, im Gartenrestaurant oder bei trockenem Wetter auch 

im Garten essen möchten. Egal ob einer schnell essen will oder ein anderer Lust auf 

eine lange, gemütliche Pause mit Tischgesprächen bevorzugt: eine ruhige 

Atmosphäre für alle ist wichtig. Getränke gibt es jederzeit in den Gruppenräumen 

und im Bistro. Dort stehen auch Äpfel zur Selbstbedienung.  

Nach dem Essen können sich die Kinder im Garten bewegen oder in den 

Gruppenräumen Mittagsruhe finden. 

Freier Ausdruck  

 

„Freier Ausdruck heißt: sich selbst zum Ausdruck bringen, schöpferisch tätig werden, 

mit anderen kommunizieren; heißt auch: seine Umwelt wahrnehmen und 

reflektieren, Erfahrungen machen und sich Erfahrungen bewusst machen.“15  Der 

Pädagoge übernimmt dabei vor allem die Aufgabe, zeitliche und räumliche 

Ressourcen bereitzustellen und technische Grundlagen zu vermitteln, die das Kind für 

seine Arbeit benötigt. Selbst tätig werden und mit Kopf und Hand zu arbeiten steht 

im Mittelpunkt des Tuns. Auch wenn Kinder zu Beginn ihrer Tätigkeit häufig ein 

Produkt vor Augen haben, kann sich ihr Ziel während der Arbeit verändern. Auch nur 

Tätigsein an sich und sich mit eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten ausdrücken 

kann das Ziel des Freien Ausdrucks sein.  

 

Diese Form der Arbeit steht Kindern im Riesenklein ganztägig zur Verfügung, 

während der Arbeitsphase des „Freien Ausdrucks“ wird sie jedoch bewusst in den 

Mittelpunkt der Arbeit gestellt. Die Pädagogen stellen ihr Expertenwissen vor allem in 

Form gestalterischen und handwerklichen Bereichen zur Verfügung. Drucken, 

töpfern, holzwerkeln, malen, zeichnen, Theater spielen in seiner großen 

Variationsbreite, musizieren, bauen und konstruieren folgen ebenso dem Prinzip des 

Freien Ausdrucks wie inhaltliche Angebote, von der Pflege der Tiere im 

RiesenkleinTierZoo über die Natürliche Mathematik bis zu Forscherwerkstätten. 

 

 

 

 

 

                                        
15 Kock, Renate: Der Freie Ausdruck. In: Riemer, Matthias (Hg): Praxishilfen FREinet-Pädagoigik. Bad Heilbrunn, 2005, S.141.  
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Freier Ausdruck ist… 

ausprobieren 

  experimentieren    etwas wagen 

     verfeinern 

           entdecken 

 neugierig sein oder werden 

       sich selbst erleben 

    verstehen 

         untersuchen 

 hinterfragen 

    gemeinsam etwas schaffen    

        Naturwissenschaft 

trainieren     üben 

           forschen 

        lernen 

 präsentieren       

Sprache und Korrespondenz 

           gestalten 

    erleben 

Fehler machen           

     Denksport 

         Lösungen suchen 

   fragen     

staunen 

     beobachten 

        sich gegenseitig helfen 

   um Hilfe bitten 

        inspirieren    

musisch – künstlerisches Tätigsein 

     im Team arbeiten 

   versuchen       bewegen 

    Kinder sind Künstler  

 

NachmittagsWerkstatt 

 

In der NachmittagsWerkstatt wählen die Kinder aus den jeweiligen Angeboten oder 

suchen sich in den Gruppenräumen, in den gemeinsamen KinderWerkstatträumen 

oder im Garten einen Ort zum Freien Spiel. Jeden Tag wird 14.30 Uhr zum 
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Kaffeeklatsch eingeladen. Die Kinder 

bedienen sich am Büfett, welches 

abwechselnd eine Brotmahlzeit, Müsli 

oder Kuchen bereithält. 

FerienWerkstatt 

 

An den Ferientagen außerhalb der 

Sommer- und Winterruhe ist für alle 

Kinder die FerienWerkstatt geöffnet.  

Zu Beginn der Ferien haben die Kinder die Möglichkeit, Wünsche für 

Unternehmungen oder Ideen für eigene Angebote zu äußern. Die Pädagogen der 

Ferienwerkstatt unterbreiten ebenfalls Vorschläge und lassen jahreszeitlich motivierte 

Impulse einfließen. Jeden Montag wird die Ferienwoche dann konkret gemeinsam 

besprochen. Diese „Planungsphase“ bildet die Grundlage für eine Elterninformation 

(Ferienbrief), welche allen Familien übermittelt wird. Auch Kinder, die bisher nicht für 

die Ferien angemeldet waren, haben 

daraufhin noch die Möglichkeit, sich für 

bestimmte Angebote anzumelden. 

Die Gruppengröße sowie die 

Interessenlage entscheiden dann an den 

einzelnen Tagen, ob es mehrere Angebote 

(in Form von offenen Werkstätten und 

Ateliers) zur Auswahl gibt oder ob alle am 

selben Ort sind. Sehr oft gibt es in den 

Ferien gemeinsame Ausflüge. Es bleibt 

aber auch viel Gelegenheit, um einfach mit Freunden Zeit zu verbringen und zu 

spielen. Regelmäßig ist unsere Turnhalle für sportliche Bewegungsspiele geöffnet. 

Gern kochen und backen wir in diesen Wochen auch selbst.  

Wichtig ist uns, die Ferien nicht mit Angeboten zu überladen, sondern die Kinder zur 

Ruhe kommen zu lassen und auch Zeit für Langeweile oder Nichts-Tun zuzulassen. 

„Neurophysiologisch gesehen ist dieses scheinbare Nichts-Tun eine Phase lediglich 

äußerer Ruhe, in der Kinder Eindrücke und Erfahrungen verarbeiten. Dieser Prozess 

ist eine Arbeit, die im Inneren des Körpers stattfindet und wichtiger und notwendiger 

Bestandteil von Bildungsprozessen ist.“16 

 

 

 

                                        
16 Bildung: elementar - Bildung von Anfang an.  Ministerium für Arbeit und soziales Lernen Sachsen Anhalt. Fortschreibung 2013 

S. 95 
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KinderWerkstattOrte 

 

Ein ehemaliges Schulhaus mit seinen zwei Etagen und einigen lichtdurchfluteten 

Werkstätten im Keller ist seit Sommer 2012 unser neues Zuhause. Eine Turnhalle und 

ein großer Garten mit Wiese, Bäumen und Sträuchern laden zum Toben und 

Entdecken ein. Die bewusst sparsam eingesetzten Spielelemente regen zur 

körperlichen wie geistigen Bewegung an, sie fordern je nach Nutzung Balance oder 

Muskelkraft heraus, regen zu phantasievollen Spielen an und sind vor allen Dingen 

vielfältig nutzbar.  

Das Riesenklein ist ein lebendiger Ort, an 

dem Kinder immer lernen. Da es eine große 

räumliche, organisatorische und inhaltliche 

Nähe zwischen Schule und KinderWerkstatt 

gibt, erleben die Kinder ihren Tag als ein 

Ganzes. Die Lernräume werden als 

Gruppenräume genutzt und sind so 

ganztägiger Treffpunkt der Gruppe. In ihnen 

finden sie Materialien zum Gestalten und 

vorbereitete Angebote aus den Bereichen 

Sprache, Mathematik, Lebens- und Naturkunde und Englisch. In den Ateliers und 

Werkstätten liegen die Schwerpunkte auf künstlerischen, handwerklichen und 

sportlichen Angeboten, die die Kinder nutzen können. 

 

Gruppenräume 

 

Die fünf Lerngruppen gestalten ihre eigenen Räume individuell. Die Kinder 

identifizieren sich häufig stark mit ihrem Gruppenraum und verspüren auch 

außerhalb der Arbeitsphasen ein großes 

Bedürfnis, dort zu sein. Am Nachmittag 

laden sie sich gegenseitig zum Spielen 

oder Malen dorthin ein. Hier gibt es 

jeweils ein großes Angebot an 

Brettspielen und für ruhige Stunden eine 

kleine Bibliothek. Eine Vielfalt an 

Papieren, Farben, Stoffen, Zeitungen und 

Bildern stehen den Kindern zur 

Verfügung, um zu kleben, schneiden, 

malen und zeichnen. Ein 
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KinderWerkstattpädagoge ist als Hausgeist 

jederzeit für Fragen da und ermöglicht auch, 

dass sich die Kinder zurückziehen und 

ungestört spielen können.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan des Gruppenraums der Wüstengeister  

 

Oase 
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Riesenkleine Werkstätten und Ateliers 

 

Zusätzliche Angebote finden die Kinder in den Werkstätten und Ateliers, die 

wechselweise am Nachmittag geöffnet sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nähatelier  

Druckerei  Specksteinwerkstatt  

Holzwerkstatt  
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 RiesenkleinTierZoo  

Kinderküche  

Theater  

malen und...  

…gestalten im Kunstatelier  

Töpferei 
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Garten 

 

Ein großer Garten mit wilden Hecken lädt die Kinder zu ganz unterschiedlichen 

Beschäftigungen nach draußen ein. Er ist ein Ort zum Verstecken oder Fußball 

spielen, zum Schaukeln, Klettern, Balancieren, Bauen und Spiele erfinden, aber auch 

um seine Geschicklichkeit und Ausdauer zu testen, Pflanzen zu pflegen oder Tiere zu 

streicheln. Außerdem bietet er die Möglichkeit zum (fast) ungestörten Rückzug, um 

ganz in Ruhe zu lesen, zu träumen oder mit dem Freund oder der Freundin 

Geheimnisse auszutauschen.  

Bei fast jeder Witterung und vor allem 

in den warmen Monaten findet ein 

Großteil der Aktivitäten der 

KinderWerkstatt im Freien statt. Ein 

KinderWerkstattpädagoge, der Hofgeist 

ist jederzeit Ansprechpartner für Kinder 

und Eltern.  

 

 

 

 

 

Bewegung  
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Sitzinsel  

Fußball spielen  

Schaukeln  
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Die Stadt Halle an der Saale 

 

Die ersten Fußspuren hinterließen Riesenkleine im Paulusviertel, dann eroberten sie 

den Norden der Stadt rund um die Frohe Zukunft, seit Sommer 2012 leben wir nun 

im Süden der Stadt Halle. Der direkt nebenan gelegene Pestalozzipark und die 

Rabeninsel laden zu kurzen Besuchen und ausgedehnten Ausflügen ein. Die 

Angebote der Stadt von ihrer Nähe zur Natur über ihre reichhaltige Auswahl an 

Theatern, Museen und Ausstellungen, Kleinkunstangeboten bis hin zu besonderen 

Veranstaltungen wie KinderUni und SalineSommerakademie sind willkommener 

Anlass „Raus ins Leben“ zu gehen.   

 

Gemeinsam…  

… mit den Eltern 

Die Eltern aller riesenkleinen Kinder sind in unserem Haus jeder Zeit willkommen. Ein 

kurzer freundlicher Austausch beim morgendlichen Ankommen oder nachmittäglichen 

Abholen ist dabei ebenso selbstverständlich wie der intensivere Austausch in 

Elterngesprächen oder Elternabenden. Elternschulen und Hospitationen laden ein, 

sich zu grundlegenden pädagogischen Fragen oder aktuellen, individuellen Themen 

auszutauschen.  Unsere Eltern werden nicht nur regelmäßig ermuntert, sondern sind 

auch vertraglich zur Elternmitwirkung aufgefordert. Angebote am Nachmittag, 

Kuchen und andere kulinarische Zutaten für den Kaffeeklatsch, Unterstützung beim 

Vor- und Nachbereiten der Mahlzeiten, reinigen und renovieren, Gartenarbeit, 

Begleitung bei Ausflügen und Reparieren von Spielsachen – jeder ist mit seinen 

in Hecken verstecken 

ernten und naschen 
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Möglichkeiten eingeladen. Im Miteinandertun ergibt sich auch der Austausch mit 

Eltern, Mitarbeitern, Kindern und das Erleben der Gemeinschaft. Da die 

KinderWerkstatt innerhalb des Bildungshauses Riesenklein sehr eng mit dem 

KinderGarten, der Freien Schule Riesenklein und der weiterführenden Schule 

zusammenarbeitet, werden diese Treffen bei übergreifenden Themen auch 

übergreifend geplant und gestaltet.  

 

… mit dem KinderGarten 

 

KinderWerkstatt und KinderGarten treffen sich regelmäßig im Alltag. Gemeinsame 

konzeptionelle Grundgedanken sind die Basis dieser gemeinsamen Arbeit. In 

gemeinschaftlich genutzten Räumen, wie dem Gartenrestaurant und den 

verschiedenen Werkstätten und Ateliers entstehen 

auf ganz natürliche Weise Nähe und Vertrauen unter 

Pädagogen und Kindern. Auch die FrühWerkstatt, in 

der alle Kinder gemeinsam und in Ruhe in den Tag 

starten, wird von Pädagogen beider Teams gestaltet. 

Angebote des Nachmittags stehen prinzipiell allen 

Kindern offen. Zu regelmäßigen Vorlesestunden 

werden die älteren Kinder im KinderGarten mit 

strahlenden Augen empfangen. Gemeinschaftliches 

Erleben schafft auf natürlichen Wegen Einsichten und 

Verständnis füreinander und begründet 

Freundschaften. Der Übergang vom KinderGarten in 

die KinderWerkstatt gestaltet sich dadurch fließend und wird durch die Gewissheit 

unterstützt, jederzeit die alten Freunde im KinderGarten besuchen zu können.   

 

… mit der Freien Schule Riesenklein und der GemeinschaftsSchule 

Bildungsmanufaktur 

 

Die Lerngruppen werden gleichberechtigt von Pädagogen des KinderWerkstattteams 

und des Schulteams begleitet. Auf Ausflügen, wie zu „Raus ins Leben“- und 

Naturtagen, Lerngruppenfahrten und bei gemeinsamen inner- und außerschulischen 

Aktivitäten festigen sich Beziehungen unter Kindern und Pädagogen. Unterschiedliche 

fokussierte Beobachtungen runden das ganzheitliche Bild ab und werden in den 

Lebensbüchern der Kinder und in denen der Lerngruppen, in Zeugnissen und 

Elterngesprächen auf vielfältige Weise dokumentiert. 

Am Expertenwissen einzelner Pädagogen lassen wir uns bildungshausübergreifend 

gegenseitig teilhaben und bereichern somit alle Bereiche des Riesenkleinhauses. 
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Übergreifende Arbeitsgruppen und gemeinsame Teamzeiten sichern die Qualität 

unserer Zusammenarbeit. 

 

… mit Partnern im Sozialraum, der Stadt und darüber hinaus  

 

Als Teil des Bildungshauses Riesenklein öffnen wir interessierten Menschen gern 

unsere Türen. Eine breite Öffentlichkeit ist zu unseren Tagen der offenen Tür, 

Flohmärkten, Festen und Feiern herzlich eingeladen. Praktikanten und Hospitanten 

können sich jederzeit individuell bei uns anmelden und den Alltag miterleben. 

Handwerker und Künstler sind als Mitarbeiter oder Honorarkräfte willkommen. Bei 

Stadtteilfesten im Süden und im Norden der Stadt sind wir gern dabei, um einerseits 

die Stadtteilarbeit zu bereichern und um andererseits für unser Haus und 

reformpädagogische Ideen zu werben. Mit unserem Vermieter, der GWG Eigene 

Scholle, arbeiten wir an gemeinsamen Projekten zur Gestaltung des Wohngebietes. 

Auch mit anderen Hallenser Unternehmen, Bildungshäusern, Vereinen und der 

Universität gibt es kooperative Beziehungen. 

An Fachtagen, Kongressen und Netzwerktreffen, besonders wenn sie im Zeichen von 

Reformpädagogik und Inklusion stehen, sind wir sehr interessiert. Dabei übernimmt 

das Riesenklein immer häufiger auch einen aktiven Part bei der Ausgestaltung, sei es 

durch Veröffentlichung eines Films, Vorträge, Praxisberichte oder Publikationen in 

Fachzeitschriften. Jede dieser Formen von Netzwerkarbeit bietet eine willkommene  

Gelegenheit zu Austausch, Reflektion und Weiterentwicklung der eigenen Arbeit. 

Das Riesenklein ist Mitglied im Netzwerk des Archives der Zukunft, der Freinet 

Kooperative e.V., im Verband Deutscher Privatschulverbände e. V. (VDP), im 

Bundesverband der Freien Alternativschulen und  im Grundschulverband.  

 

 

 


