
MINT in der KiTa
„Diese KiTa hat Strahlkraft!" befindet Reinhard Stükerjürgen nach der Projekt
woche MINT in der KiTa, die er zusammen mit seinen M itarbeiterinnen und 
den E rz ieherinnen  in dem städtischen Familienzentrum Oberlohmannshof 
umgesetzt hat. Er bezieht sich dabei u.a. auf das Lichterfest während dieser 
Projektwoche, wo zu dem Thema Licht und Schatten El
tern und Kinder gleichermaßen Experimente durchführen 
konnten: „An dem Abend waren über 240 Personen hier und 
haben begeistert mitgemacht," berichtet Beate Köhler, die 
Leiterin der Einrichtung, „das sind unfassbar viele!" attes
tiert Reinhard Stükerjürgen.
In den letzten drei Jahren hat das Familienzentrum Ober
lohmannshof jew eils einen Workshop mit dem Team von 
Reinhard Stükerjürgen durchgeführt. Möglich wurde dies 
durch die finanzielle Unterstützung der Osthushenrich- 
Stiftung.„W ir/raffen zunächst einen klaren Fokus im Bereich 
Naturwissenschaften und Technik, “  erläutert Dr. Burkhard 
Lehmann, „ inzwischen denken wir viel weiter und fördern 
gerade in den KiTas auch den Spracherwerb, so wie letztes 
Jahr hier in dieser Einrichtung. Das entscheidende Kriterium 
für eine mögliche Förderung ist die Nachhaltigkeit. Die verwendeten Materialien, 
die erlernten Techniken und die Impulse der Trainer sollen das Repertoire der KiTa 
langfristig bereichern. Wobei in diesen Projektwochen zunächst einmal Ideen ver
mittelt werden. Die KiTa entscheidet selbst, was davon Einzug in den eigenen Maß
nahmenkatalog Endet und für den pädagogischen Alltag übernommen wird. Dazu 
kann dann für die Anschaffung der Materialien bei uns ein Finanzierungsantrag ge
stellt werden *

„ Kinder wollen lernen,“
stellt Beate Köhler unmissverständlich fest und„es bereitetsehr viel Freude, wenn 
wir diesem Bedürfnis durch die Hilfen der Osthushenrich-Stiftung immer mal neue 
Richtungen geben können. Unsere Erfahrungen aus den letzten drei Projektwochen 
waren sehr gut, die Konzepte sind in unsere Doku-Mappe eingeflossen und werden 
in unserer täglichen Praxis eingesetzt, da ja  auch die benötigten Materialien im 
Haus vorhanden sind." „Aufgrund der normale Fluktuation beiden Erzieherinnen  
einer Einrichtung ist es doppelt wertvoll, wenn unsere Projektwochen anschließend 
gut dokumentiert den Fundus der KiTa bereichern," betont Reinhard Stükerjür
gen, „ wobei die Auswahl der Themen in unserem Team gemeinsam entschieden 
wird," so Beate Köhler. Die Experimente dieser Projektwoche beschäftigten 
sich mit Licht und Magnetismus und die .Schulkinder' wurden mit der Roboter- 
Biene mit dem Denken in Algorithmen konfrontiert.„Diese Roboter-Bienen wer
den ab nächstes Jahr in der Grundschule Dreekerheide eingesetzt, dort natürlich 
mit anspruchsvolleren Aufgaben," setzt Reinhard Stükerjürgen hinzu.
„Meiner Meinung nach läuft das in dieser KiTa außergewöhnlich gut, von solchen 
Vorbildern lebt unser Job. Die Eltern sind heute sehr fordernd geworden und da 
muss die KiTa-Leitung sich immer wieder beweisen, aber auch neue Trends setzen. 
Natürlich hilft es, dass inzwischen auch neue Generationen von Erzieherinnen in 
den Beruf einsteigen, aber die Basis muss natürlich stimmen,“ lobt Reinhard Stü
kerjürgen die KiTa in der Steinbockstraße.
„Ich sehe momentan das Problem, dass zu wenig Erzieherinnen ausgebildet wer
den. Eine Ursache ist möglicherweise die fehlende Auszubildendenvergütung bei 
denjenigen, die nicht die PIA-Variante wählen (Praxis-Integrierte-Ausbildung).

Die angehenden PIA-Erzieherinnen erhalten immerhin !.100,-€ im ersten Ausbil 
dungsjahr. Hier in Bielefeld bieten AWO und Bethel solchen Ausbildungsgänge an 
das Maria Stemme Berufskolleg nicht. Aber insgesamt entscheiden sich schlicht z i 
wenig Jugendliche für diesen Beruf und wir können unseren Personalbedarf da 
her nur mit Schwierigkeiten decken," was Beate Köhler durchaus Kopfzerbre
chen bereitet. Dirk Wittler, Leiter im Geschäftsbereich städtische KiTas im Ju- 
gendamt, stimmt dem zu: „In den nächsten zehn Jahren gehen rund ein Vierte 

der Erzieherinnen aus den städtischen KiTas in Bielefeld ir 
den Ruhestand, gleichzeitig haben wir den gesetzlich gefor 
derten U3-Ausbau ziemlich schnell und erfolgreich voran 
getrieben. Auch daraus folgt die Personalknappheit, wobe 
die Situation in Bielefeld im Vergleich zu den anderen große 
ren Stödten in NRW noch gut ist. Aber darauf können wir um 
nicht ausruhen, sondern müssen sehen, wie wir mit unserer 
Möglichkeiten dieses Berufsfeld attraktiver gestalten kön
nen.“ Auch in der städtischen KiTa am Oberlohmannshoi 
machen Schü le rinnen  regelmäßig Praktika, um die Arbeii 
als Erzieher*in kennenzulernen.
Nächstes Jahr feiert die Einrichtung ihr 40-jähriges Jub i
läum (16.5,), noch in diesem Jahr öffnet der W eihnachts
m arkt fü r Fam ilien seine Pforten (am 9.12). Mike Bartels
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