
Ein Garten für Kinder 
Kindertagesstätte der Emmaus-Ölberg-Gemeinde, Berlin-Kreuzberg 
Ein Video von Andrea von Gosen 
 
 
Welches Kind möchte nicht gerne draußen mit allen Elementen spielen – mit Wasser 
und Sand matschen, echtes Feuer erleben,  Beeren pflücken und an einem Brötchen 
aus dem Lehmbackofen knabbern.  
In der Emmaus-Ölberg-Gemeide können die Kindergartenkinder täglich kleine 
Abenteuer in ihrem Garten erleben. Ein Landschaftsgärtner hat das ehemals 
zubetonierte Außengelände in eine kleine Naturoase umgestaltet, Da ist ein kleiner 
Berg entstanden, auf dem olivenähnliche Bäume wachsen. Von hier aus hat man 
einen guten Überblick und kann hinaufklettern oder sich auf unterschiedliche Art 
hinunterbewegen. Kinder finden Beeren, die gesammelt und zu Marmelade 
verarbeitet werden können. Gemüse wird geerntet und im Duftgarten laden Kräuter 
zum Schnuppern ein. Die Pflanzen locken Tiere an: Schmetterlinge, Schnecken, 
Kellerasseln und Würmer. Manche kann man sammeln und genau untersuchen. 
Nicht einmal das musikalische Element fehlt. Naturinstrumente wie Bambusrohre 
baumeln an Schnüren lassen sich interessante Töne entlocken.  
Eine Bewegungsbaustelle auf dem Gelände lädt zum Klettern und Bauen ein. Steine 
und Hölzer können hin- und hertransportiert und bearbeitet werden. Vielleicht zucken 
manche Erwachsene zusammen, wenn sie Kinder mit einem Schnitzmesser sehen. 
Aber auch die Eltern bestätigen, dass es keine ernsthaften Unfälle gibt. 
Der Film von Andrea von Gosen zeigt, dass dieser Naturgarten den Kindern eine 
Fülle an Bildungsmöglichkeiten bietet: Diese Umgebung ist nicht nur schön, sondern 
die Kinder können sich mit voller Elan auf den verschiedenen Ebenen bewegen, 
schaukeln, klettern, balancieren. Nebenbei gesagt: auch hier ist ein reiches Feld, um 
soziales Miteinander einzuüben- Kinder müssen sich abstimmen, miteinander 
kommunizieren, Regeln diskutieren und einhalten. Sie machen Naturerfahrungen 
und lernen gleichzeitig wie aus den selbst gepflückten Beeren Marmelade hergestellt 
wird oder wie die Hitze des Lehmofens Teig in Brötchen verwandelt.  
Auch die Eltern profitieren von der kleinen Oase: mit den Kindern grillen oder 
draußen Feste feiern.  
Wer an die Umgestaltung des Kita-Garten denkt, sollte sich unbedingt diesen Film 
ansehen und sich anregen lassen. 
 
Der Film kann als VHS-Video und als DVD für 18 Euro direkt  bezogen werden: 
e-mail :a.v.gosen@online .de, Fax : 030-781 62 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


