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n M o r g en

Vermisst
Tagen läuft mein Kumpel 
irtuell am Computer wild
en Leuten hinterher. Ein- 
r es ein entflohener Sträf- 
er eingesammelt werden 
ann wieder ein Orientale, 
l Sultan erwartet, dass 
len Mann ausfindig macht 
ohlbehalten ins südlich ge- 
Kalifat zurück schippert.

die Suche nach einem 
ierungslosen, der angeb- 
ingend Hilfe benötigt. 
;ommt vor lauter Sucherei 
:ht mehr dazu, seine Wei
ler zu bestellen und dafür 
gen, dass seine Adeligen 
ner Insel genügend Wein 
:hütten können. Nach drei 
»Anno«-Spielen ist Gerd 
wie selbst auf der Suche, 
ler realen Welt.

Burkhard Hoeltzenbein

Bünde für 
Anfänger

de (BZ). Kaum ist der Pul- 
ch des Sylvester-Feuerwer- 
is den Straßen abgezogen, 
t̂ Stadtführer Jörg Militzer 

alle vermeintli
chen »Neubür
ger«, indem er sie 
zu einem Rund
gang durch Bün
de einlädt. LosJ geht es am kom
menden Sonntag, 
14. Januar, um 11 
Uhr. Der Treff

führer punkt ist vor dem 
/lilitzer Bünder Bahnhof.

Dort ist wie im- 
ach eine Tageskasse einge-

?wohnt lockerer Atmosphä- 
d über den historischen As- 
inaus ein Blick auf die aktu- 
tuation der Stadt, auf öf- 
he Einrichtungen, örtliche 

und Freizeitmöglichkeiten 
Fen. Außerdem soll es aus- 
ad Gelegenheit geben, alle 
1 loszuwerden, die sich stel- 
enn die Zigarrenstadt vor 
n erst zum neuen Lebens- 
Dunkt geworden ist. Und na- 

darf auch jeder »Altbür-

§g Von Karl-Hendrik Tittel

B ü n d e  (BZ). Elektrische 
Schaltkreise bauen, klingenden 
Sonaten von Chopin lauschen 
oder konzentriert durch das 
Mikroskop spähen: Was sich 
wie ein Mittelstufenlehrplan an
hört, ist für viele Mädchen und 
jungen der Bünder DRK-Kita 
»Krempoli« bereits im Vor
schulalter spielerischer Alltag.

Seit gut einem Monat gibt es die 
Lernwerkstatt der Hunnebrocker 
Kindertagesstätte, ein bislang ein
maliges Projekt innerhalb aller 
Einrichtungen des DRK-Kreisver- 
bandes Herford-Land. »Ziel ist es, 
den Kindern die bestmögliche 
Förderung im jeweils eigenen 
Tempo zu bieten«, sagt Sabine Je- 
daschko.

Die pädagogische Fachkraft für 
Hochbegabtenförderung hat die 
Lernwerkstatt mit aufgebaut und 
ist für die dortige Betreuung zu
ständig. Und die wird täglich an

geboten. In diesem mit unter
schiedlichsten Materialien ausge
statteten Raum können die Kinder 
»in aller Ruhe ganz selbstständig 
experimentieren und entdecken«, 
betont Kita-Leiterin Heike Wer
ges. So könnten die individuellen 
Begabungen und Fähigkeiten der 
Kinder erkannt und gefördert 
werden -  insbesondere die der 
hochbegabten.

Schwerpunkt in der Lernwerk
statt sind die Naturwissenschaf
ten, aber beispielsweise auch fein
motorische Fähigkeiten werden 
gefördert, und durch den Umgang 
mit Gleichaltrigen zudem soziale 
Kompetenzen oder Sprachfähig- 
keiten. Stereotypes Rollendenken 
kommt hier nicht auf, denn die 
Kinder suchen sich die Arbeitsma
terialien nach ihren Vorlieben 
eigenständig aus. »Ein dreijähri
ges Mädchen legt einen Strom
kreis, während sich ein vierjähri
ger Junge zwei Meter weiter ent
spannt per Kopfhörer Werke von 
Tschaikowsky anhört -  das ist 
hier ganz normal«, gibt Jedaschko 
ein Beispiel. »Es wird geschaut,

welche Neigungen und Interessen 
die Kinder unabhängig von Ge
schlecht oder sozialer Stellung ha
ben, gemäß unserer Grundsätze«, 
sagt Michael Honder, Geschäfts
führer DRK-Kreisverband Her-

Die vierjährige Malena 
schätzt unterschiedliche Ge
wichte ein.

ford-Land.
Der Aufenthalt in der Lernwerk

statt ist freiwillig, jedes Kind ent
scheidet selber, ob es dazu Lust 
hat; die Erzieherinnen nehmen 
dabei eine eher passive Rolle ein. 
»Bislang hält sich das Geschlech
terverhältnis nahezu die Waage, 
und auch vom Alter her ist es sehr 
ausgeglichen«, erklärt Sabine Je
daschko.

Wichtiger Bestandteil der Lern
werkstatt ist spezielles Förderma
terial, das nach dem Prinzip der 
Fehlerselbstkontrolle aufgebaut 
ist. Möglich wurde diese Ausstat
tung erst durch den Projektzu
schuss in Höhe von 850 Euro sei
tens der Gütersloher Osthushen- 
rich-Stiftung. »Wir fördern gerne 
Kitas, die sich mit den MINT-Fä- 
chern auseinandersetzen -  ich bin 
vom Konzept der Lernwerkstatt 
überzeugt«, sagt Burghard Leh
mann, Geschäftsführer der Stif
tung, die sich die Förderung der 
Bildung und Erziehung von Kin
dern und Jugendlichen in Ost
westfalen auf die Fahne geschrie
ben hat.

Fühlen sich wohl in der neuen Lernwerkstatt der Bünder DRK-Kita (4), Burghard Lehmann, Malena (4), Jana (5), Sabine Jedaschko und 
Krempoli: (von links) Heike Werges, Michael Honder, Arne (5), Tuana I Sofia (5). Fotos: Karl-Hendrik Tittel

Schlau werden 
auf spielerische Art

Spende ermöglicht neue Lernwerkstatt der DRK-Kita »Krempoli«
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