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Das gegenseitige Lernen hört nie auf
Die Kita Matt Lamb ist eine von acht Berliner Modellkitas für die Integration und Inklusion von Kindern mit Flucht-
erfahrung. Die Einrichtung ist Vorbild – auch in Bezug auf ihr besonderes Ernährungskonzept, das Kinder wie Eltern 
jeglicher Herkunft bereichert. Peter Schmidt, Integrationspädagoge und stellvertretender Einrichtungsleiter, berichtet, 
mit welchen Entscheidungen die Kita positive Erfahrungen gemacht hat.

Interview Veronika Robisch

ELEMENTARpädagogik im Fokus: Ihre Einrichtung ist eine 
von acht Berliner Modellkitas für die Integration und In-
klusion von Kindern mit Fluchterfahrung. Wie kam es dazu 
und was bedeutet es, Teil dieses Projekts zu sein? 

Peter Schmidt: Vor drei Jahren eröffnete gegenüber un-
serer Kita eine Flüchtlingsunterkunft. Natürlich haben 
wir Kinder aufgenommen und nach kurzer Zeit lag der 
Anteil an Kindern mit Fluchterfahrung bei 30 Prozent. 
Das Projekt „Berliner Modellkitas“ wird durch die Berliner 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie (SenBJF) 
gefördert. Als die Projektleiterin auf uns zukam, haben wir 
uns geehrt gefühlt und entschlossen, daran teilzunehmen. 
Wir Modellkitas treffen uns einmal im Monat zum Erfah-
rungsaustausch und Networking. Wir sprechen z. B. über 
Trauerbewältigung, wenn Kinder und Kolleg*innen erfahren 
müssen, dass Kinder aus Flüchtlingsunterkünften plötzlich 

wieder weg sind, weil sie abgeschoben wurden. Außerdem 
werden Weiterbildungen im Bereich Traumapädagogik und 
Exkursionen in andere Kitas angeboten. Auch unser Haus, 
das übrigens über vier Integrationspädagogen verfügt, 
kann jederzeit besucht und konsultiert werden.

Wie erfolgt die Verpflegung der Kinder in der Kita Matt Lamb 
und welcher Stellenwert kommt gesunder Ernährung zu?

Wir sind eine zuckerfreie Kita, Süßigkeiten zwischendurch 
gibt es bei uns nicht. Aktuell wird eindeutig zu viel Zucker 
gegessen: Bereits am 13. August dieses Jahres haben die 
Kinder der Bundesrepublik das empfohlene Pensum des 
jährlichen Zuckerverzehrs überschritten – und da waren 
noch nicht einmal Halloween und Weihnachten. Dass so 
viel Zucker nicht gut sein kann, ist auch meine persönliche 
Überzeugung. Diabetes, Fettleibigkeit (hier wirken wir auch 
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mit speziellen Sportangeboten in unserem Bewegungsraum 
entgegen und durch ausreichend Freispielzeit in unserem 
großen Garten mit Spielplatz) und schlechte Zähne sind 
die Folgen, um nur einige zu nennen.

Für die Kinder hat der Verzicht auf Süßigkeiten nie ein 
Problem dargestellt. Wir erklären, warum etwas gesund 
oder nicht gesund ist, und geben auch ein Maß vor. Bei 
den Eltern, die sich in unserer Kita um das Frühstück und 
die Vesper kümmern, hat es tatsächlich sehr lange gedau-
ert, sie davon zu überzeugen, dass das Kind nicht so viel 
Zucker braucht, wie es gerne möchte. Es müssen aber von 
allen gewisse Vorgaben eingehalten werden, was in der 
Brotzeitdose sein darf und was nicht.

Unser Mittagessen wird von einem externen Anbieter 
jeden Tag frisch geliefert. Wir haben uns bewusst gegen 
Tiefkühlkost, die in einem Konvektomaten erhitzt bzw. 
gegart werden muss, entschieden. Im Durchschnitt gibt es 
einmal pro Woche Fleisch, einmal Fisch und dreimal eine 
vegetarische Speise, die wir jeweils aus drei verschiedenen 
Angeboten wählen können.

Gemeinsam mit unserem Küchenpersonal kontrollieren und 
bewerten wir die Gerichte regelmäßig im Hinblick auf unsere 
Qualitätsanforderungen. Wir beobachten sehr genau, wie 
viel die Kinder verzehren und ob sie gerne davon essen. 
Natürlich werden sie dazu auch immer wieder befragt. Wenn 
wir einmal nicht zufrieden sind, suchen wir das Gespräch 
mit dem Caterer – dieser ist glücklicherweise sehr flexibel.
Schweinefleisch haben wir von unseren Mittagsmahlzeiten 
völlig ausgeschlossen. Da es nicht zu den gesündesten 

Fleischsorten zählt, verzichten wir ganz bewusst darauf. 
Darüber hinaus hatten einige Eltern aus religiösen Gründen 
Bedenken, ihr Kind könnte aus Versehen Schweinefleisch 
bekommen, wenn dieses auf dem Speiseplan steht. Aus 
diesem Grund haben sie es als Vegetarier angemeldet – 
auch deshalb haben wir hier gehandelt.

Welche Projekte gibt es bei Ihnen im Bereich Lebens mittel- 
kunde?

Wir sind ein „essbarer Kindergarten“, das bedeutet, was 
sich in unserem Garten befindet, soll zum Verzehr geeignet 
sein. Wir haben Obstbäume, zwei Kräuterbeete und diverse 
Sträucher. Außerdem gibt es einen speziell ausgebildeten 
Gartenerzieher. Wenn die Kinder etwas anpflanzen, verar-
beiten wir das auch und es entstehen z. B. Pfefferminztee 
oder ein Schnittlauchdip.

Unser Caterer oder die Eltern bringen zudem regelmäßig 
Obst und Gemüse. Damit wird dann gekocht oder ge-
backen: Müsliriegel, Pizzabrötchen, Hash Browns u. v. m. 
Wir beobachten dabei übrigens, dass Kinder aus anderen 
Herkunftsländern im Gegensatz zu deutschen Kindern viel 
versierter z. B. beim Obstschneiden sind, weil sie zu Hause 
viel häufiger in der Küche mithelfen.

Welche Chancen und Herausforderungen gehen mit der 
Verpflegung von Kindern unterschiedlicher Herkunft einher?

Beim Frühstück und der Vesper dürfen die Kinder teilen. 
In unserer Einrichtung ist das sogar erwünscht, natürlich 
muss man aber darauf achten, dass beispielsweise niemand 
aus Versehen Schweinefleisch bekommt, denn über den 
Inhalt der Brotzeitdose können die Eltern mit Ausnahme 
von Süßigkeiten frei entscheiden.

Grundsätzlich birgt unsere Vielfalt aber in erster Linie 
viele Chancen: Integration ist ein Vorgang, der sich selbst 
voranbringt. Im Gegensatz zu den Erwachsenen sind 
Kinder wesentlich offener und schließen sich gegenseitig 
nicht aus. 

Gerade im Bereich Sprachförderung hat das große Vorteile: 
Die Kinder kommen z. B. über die exotischen Früchte, die sich 
häufig in der Vesperdose unserer vietnamesischen Kinder 
befinden, ins Gespräch und entdecken somit Lebensmittel, 
die ihnen in ihrem familiären Umfeld nie begegnet wären. 
Teileweise kennen selbst die Erzieher*innen diese nicht. Das 
gegenseitige Lernen hört nie auf und ist eine „super Sache“.
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Wie entscheidend ist im Hinblick auf das Thema Ernährung 
eine starke Erziehungspartnerschaft und welchen Beitrag 
kann eine gemeinsame Mahlzeit zur Inklusion von Kindern 
mit Fluchterfahrung leisten? 

Es ist natürlich immer wieder eine Herausforderung, wenn 
die Eltern überhaupt kein Deutsch sprechen können. In 
solchen Situationen unterstützt ein Übersetzter oder ein 
Familienmitglied (oftmals ein bereits gut integriertes 
Geschwisterkind), das der deutschen Sprache mächtig 
ist. Teilweise hilft auch der Google Übersetzer dabei, die 
Sprachbarriere zu durchbrechen.

Wenn es um die Einhaltung von Regeln geht, z. B. was das 
Thema zuckerfreie Ernährung betrifft, zeigen sich die Eltern 
nicht deutscher Herkunft viel kooperativer als deutsche 
Eltern. Sie diskutieren weniger lange, stellen seltener etwas 
infrage und stufen die Erzieherin bzw. den Erzieher eher 
als Lehrkraft ein und nicht als „Aufpasser für ihr Kind“, wie 
es hierzulande leider häufig der Fall ist.

Bei unseren Sommerfesten oder anderen Gruppenfeiern 
kochen alle Eltern typische Speisen aus ihrer Heimat und 
an den Geburtstagen ihrer Kinder sind sie herzlich will-
kommen, mit uns zusammen zu kochen. Das ist für alle 
eine Bereicherung und stärkt das Gemeinschaftsgefühl und 
den Zusammenhalt. Als die Flüchtlingsunterkunft neben 
uns eröffnet hat, haben wir offen kommuniziert, dass wir 
Kinder von dort aufnehmen werden. Der eine oder andere 
deutsche Elternteil hat aus Angst vor Neuem den Kitaplatz 
gekündigt. Dazu kam es glücklicherweise nur in der An-
fangszeit: Aller Anfang ist eben immer schwer!

Welche Tipps können Sie als Konsultationskita anderen 
Einrichtungen an die Hand geben, die noch kein geeignetes 
Verpflegungskonzept für die veränderten Rahmenbedin-
gungen gefunden haben? 

Als Erzieher*in sollte man immer offen für Neues sein und 
die veränderten Rahmenbedingungen als Chance begreifen, 
sein Ernährungskonzept zu überdenken. Natürlich passieren 
dann auch Rückschläge, aber daraus kann man lernen und 
daran wachsen. Wer Schweinefleisch und Zucker generell 
ausschließt, wird einige Probleme leicht lösen können.

In unserer Kita arbeiten wir sehr erfolgreich mit dem Offenen 
Konzept. Kinder, die neu in unsere Kita kommen, schauen 
sich schnell ab, wie unser System funktioniert, und werden 
von den anderen mitgenommen. Die Grüppchen bestehen 

immer sowohl aus deutschen als auch aus Kindern mit 
Fluchthintergrund.

Die Kinder können frei entscheiden, wann sie zwischen 11 
und 14 Uhr essen gehen möchten. Wir weisen Kinder, die 
am späten Mittag noch nichts zu sich genommen haben, 
zwar darauf hin, wenn sich die Verpflegungszeit dem Ende 
neigt, und fragen nach, ob sie Hunger haben, gezwungen 
wird aber niemand. 

Die Großen finden auf jedem Tisch Schüsseln mit Soße, 
Gemüse, Fleisch sowie Getränkekaraffen und können dann 
selbst auswählen, was sie essen möchten. Bei den Kleinen 
wird das im persönlichen Gespräch oder mithilfe eines 
Probierstücks geklärt. Das Wissen über jedes einzelne Kind 
ist der entscheidende Erfolgsfaktor für eine gute Bindung 
zwischen Kind und Erzieher*in, deshalb legen wir beson-
deren Wert darauf.

Unser größter Wunsch ist es, die Versorgung irgendwann 
selbst zu übernehmen. Eine Großküche braucht allerdings 
viel Platz und das ist in Berlin aufgrund der hohen Miet-
preise ein sehr schwieriges Unterfangen. Nichtsdestotrotz 
behalten wir dieses Vorhaben immer noch im Auge, weil 
wir es für das bestmögliche Ernährungskonzept halten.
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Damit Kinder ein Verständnis für gesunde Ernährung entwi-
ckeln, müssen sie lernen, auf den eigenen Körper zu achten 
und ein Gespür dafür zu entwickeln, was ihnen guttut. In 
Ihrer Einrichtung gibt es einen Snoezelraum. Wie wichtig 
sind solche Rückzugsmöglichkeiten – insbesondere auch 
für Flüchtlingskinder – und welche Erfahrungen haben Sie 
mit diesem Angebot gemacht?

Rückzugsmöglichkeiten sind generell wichtig und man kann 
diese den Kindern selbstverständlich auch ohne Snoezel-
raum geben. Unsere Einrichtung ist vom „Snoezeln“ vor 
allem deshalb überzeugt, weil es die Körperwahrnehmung 
steigert und beruhigt. Die Lichter und das Wasserbett mit 
Subwoofer schaffen eine entspannte Atmosphäre. Wenn 
man die Musik anmacht, kann man diese über den Körper 
wahrnehmen.

Der Snoezelraum wird hauptsächlich von Integrationspä-
dagogen mit den Integrationskindern genutzt, steht aber 
natürlich allen Kolleg*innen offen, die der Meinung sind, 
dass ein Kind Ruhe braucht, weil es aufgedreht o. Ä. ist. 
Ich persönlich nutze den Raum gerne, um Geschichten 
vorzulesen, und ich glaube auch, dass jedes Kind einmal 
solch einen Rückzugsort braucht.
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Im Interview

Peter Schmidt ist seit sechs Jahren als 
Integrationspädagoge in der Kita Matt 
Lamb tätig und hat im August 2019 
die stellvertretende Leitung übernom-
men. Er engagiert sich für verschiedene 
Friedensprojekte und ist seit elf Jahren 
Leiter des Camps für Demokratie und 

Persönlichkeit. Derzeit studiert er im 4. Semester 
Sozialpädagogik und Management.

© Peter Schmidt

Weitere Informationen ...

… zu den Berliner Modell-Kitas finden Sie unter:
http://www.integration-kitas.de/.

Die Kita Matt Lamb erreichen Sie unter:
https://www.twsd-bb.de/kinder/kindertagesstaette- 
matt-lamb-berlin-lichtenberg.html.

http://www.integration-kitas.de/
https://www.twsd-bb.de/kinder/kindertagesstaette-matt-lamb-berlin-lichtenberg.html



