
Die CampusKita des Studen-

tenwerks Osnabrück besteht 

seit 2012 unter Leitung von 

Christiane Harig. Vor acht Jah-

ren wurde der „(T)RAUM für 

KINDER“ erbaut. Die 80 Kita-

plätze sind das ganze Jahr über 

belegt und das 19-köpfige Ki-

ta-Team hatte auch 2019 jede 

Menge zu tun.

Frau Harig, war 2019 ein gutes Jahr für die CampusKita?

 Ja, es gab interessante Projekte und Unternehmungen für die 

Kinder, zum Beispiel einen Ausflug auf den Hof Kolkmeier in Atter, 

der im Rahmen unseres Bauernhofprojektes erfolgte.

IntervIew

„Leben Giraffen auf einem Bauernhof?“ So etwas fragen Kinder?

 Ja, die Kinder interessieren sich dafür, welche Tiere überhaupt 

auf dem Bauernhof leben und lernen die Welt ja erst kennen.

 Es war ein tolles Erlebnis. Die Kinder durften eine Kuh und 

ihre Zunge anfassen oder auf dem Trecker platznehmen. Sie konn-

ten beobachten, wie der Melkroboter die Tiere scannt, wiegt und 

die passende Futtermenge bestimmt. Auch wie die Milch auto-

matisch weiterverarbeitet wird. Die Kinder bewegte besonders die 

Frage, woher unsere Lebensmittel stammen. Wo könnten sie dies 

besser herausfinden, als in einem landwirtschaftlichen Betrieb?
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Christiane Harig vor der CampusKita des Studentenwerks Osnabrück

HerauSforderungen

„Scheint die Sonne im Regenwald?“ Auch diese Frage ist fast lo-

gisch.

Ja, eine sehr schöne Frage aus Kinderperspektive. Im Regenwald 

regnet es. Ist doch logisch (lächelt).

 Ein weiterer Schwerpunkt in 2019 war unser Regenwaldpro-

jekt. Dafür besuchten wir mit den Kindern das Tropenhaus im 

Botanischen Garten. Zuvor hatten sich die Kinder mit dem tro-

pischen Regenwald inhaltlich beschäftigt. Tiere faszinieren Kin-

der immer. So fragten sie auch hier, welche Tiere im tropischen 

Regenwald leben, der als Zentrum der Artenvielfalt gilt. Einzel-

ne Tierarten, z. B. Gorillas, Faultiere, Kolibris oder Schmetterlin-

ge beschäftigten die Kinder intensiver. Auch erfuhren sie etwas 

über das Erscheinungsbild der „Schichtung“ des Regenwaldes, 

welches sie in einem Modell gestalteten. Sie lernten, dass dieses 

feuchtwarme Klima entlang des Äquators verläuft, erfuhren etwas 

über Stoffkreisläufe zwischen Pflanzen- und Tierwelt, erhielten In-

formationen über die Gefährdung des Regenwaldes, die vom Men-

schen ausgeht, und und und.

Kennen die Kinder eigentlich auch schon Greta Thunberg bzw. 

laufen sie mit bei Fridays for future?

 Teilweise. Die Kinder bekommen es zum Beispiel über ihre äl-

teren Geschwister mit oder über die Medien. Wir haben aber auch 

aktiv mit unseren Vorschulkindern an dem städtischen Projekt 

„Kleine Klimaschützer unterwegs – Kinder sammeln grüne Meilen 

für das Weltklima“ teilgenommen. Hier ging es um die Auseinan-

dersetzung mit dem Klimawandel und was wir für die Erhaltung 

der Welt tun können. Unsere Kinder thematisierten Zusammen-

hänge zwischen Mülltrennung und Müllvermeidung, CO2-Redukti-

on und nachhaltiger Ernährung.

 in 2019

Broschüre zum Konzept 
der CampusKita

https://www.studentenwerk-osnabrueck.de/fileadmin/user_upload/PDF_und_Textdokumente/PDF_Kinder/Broschuere_CampusKita.pdf
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 Besonders stolz waren die 

Kinder über ihre Urkunde, die sie 

durch unseren Oberbürgermeister 

Wolfgang Griesert im Rathaus im 

Juni 2019 verliehen bekamen. 

Klasse auch, wie Cornelia Saure, 

vom Fachbereich Umweltpla-

nung der Stadt Osnabrück, sich 

für dieses Projekt engagierte 

und es koordinierte.

Gab es Teamfortbildungen und Kooperationen?

 Wir haben zum Themenschwerpunkt des Niedersächsischen 

Instituts für frühkindliche Bildung und Entwicklung (nifbe) „Viel-

falt leben und erleben“ einen Reflexionstag unter fachlicher Be-

gleitung der Referentinnen Gerlinde Schmidt-Hood (Netzwerkma-

nagerin des nifbe) und Franziska Birke-Bugiel (Bildungsreferentin 

im Haus Ohrbeck) veranstaltet. Ziel war zu bedenken, wie der Bil-

dungsauftrag zur interreligiösen Bildung in der CampusKita – 

auch ganz konkret – umgesetzt wird. Dieser Tag fand wenige Wo-

chen nach dem Attentat in Halle statt. Vor dem Hintergrund von 

Diversität und Inklusion, von Migration und Integration müssen 

die Kinder zu Demokratieerziehung und zum Umgang mit religiös 

und kulturell bedingten Unterschieden befähigt werden. Einen po-

sitiven Umgang damit müssen die Kinder von Anfang an kennen-

lernen, wenn wir weiterhin in einer freiheitlich-pluralistischen Ge-

sellschaft leben wollen. Indem wir sie vorleben, erleben die Kinder 

diese Werte. „Werte“ leiten sich aber von „Worten“ ab. Sie kommen 

ja irgendwo her, und ändern sich nicht gemäß gerade aktuellem 

Mainstream. Wäre dies so, müssten wir uns heute große Sorgen 

machen angesichts von Rassismus, Antisemitismus, Ausgrenzung 

oder Missachtung von Minderheiten. Aus diesem Grund war mir 

dieser Reflexionstag ein ganz besonderes Anliegen. 

Gab es auch herausfordernde Ereignisse?

Zum ersten Mal in der Geschichte der CampusKita mussten wir für 

ein paar Tage eine Krippengruppe schließen. Grund war schlicht-

weg Personalmangel. Es waren zu viele gleichzeitig erkrankt. Eine 

solche Entscheidung zu treffen, fällt mir nicht leicht, da ich um die 

Betreuungsnöte und Konsequenzen für Eltern oder deren Arbeit-

geber weiß. Trotz der Kooperationsbereitschaft vieler Eltern waren 

wir zu diesem Schritt gezwungen, da wir die Mindestbetreuung 

nicht mehr abdecken konnten.

Personalmangel ist das eine Thema. Aber zusätzliche Kosten, ge-

hört doch sicherlich auch zu den Herausforderungen. Stichwort 

Renovierungsarbeiten.

 Das stimmt. In den Gruppenräumen in der Kita musste das Par-

kett überarbeitet werden. Der Fallschutz (Schaumstoff und Teppich) 

in den Bewegungslandschaften überlebte die letzte Magen-Darm-

Grippe nicht. Ein defekter Computer musste ersetzt werden, regel-

mäßige Wartungsarbeiten zum Beispiel der Brandmeldeanlage, des 

Fahrstuhls oder der Notbeleuchtung kommen dazu. Auch das gro-

ße Außengelände muss regelmäßig gepflegt werden. Der Rutschen-

Turm musste aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Da bewegen 

wir uns bei den Kosten schnell im fünfstelligen Bereich.

Fachkräftemangel ist ja überall ein Thema. Ist es schwierig neue 

Pädagogen zu gewinnen? Oder anders gefragt, ist der Beruf der 

Erzieherin und des Erziehers noch attraktiv?

 Die Frage ist, wovon ich die Attraktivität eines Berufes abhän-

gig mache. Für mich persönlich bleibt es angesichts der Vielfältig-

keit nach wie vor einer der schönsten Berufe. Große Wünsche be-

züglich der Rahmenbedingungen bleiben jedoch unerfüllt.

 Das passende Personal in dem Augenblick zu finden, in dem 

ich es brauche, wird zukünftig eine der großen Herausforderungen 

bleiben.   

kItapartnerSchaften

mit engagierten
teams und eltern

die kitas
Das Studentenwerk Osnabrück betreibt die eigene CampusKita 

und unterstützt drei weitere Kitas in Osnabrück und Vechta. 

DIE KLEINEN STROLCHE
Die Kita DIE KLEINEN STROLCHE gibt es seit 

1996. Träger ist der Elternverein Uni-Kita e.V. 

und sie befindet sich in unmittelbarer Nach-

barschaft zum Campus Westerberg in Osna-

brück. Die Zusammenarbeit vom Kitateam 

und den ehrenamtlich-engagierten Eltern er-

möglicht ein offenes, zugewandtes, respekt-

volles und partnerschaftliches Miteinander.

DIE KINDERVILLA
Die KINDERVILLA in Osnabrück wurde 2008 

von Eltern initiiert und läuft bis heute unter ih-

rer Regie. Das Team arbeitet nach einem offe-

nen Konzept, in welches sich Pädagogen und 

Eltern mit ihren Erfahrungen einbringen und 

austauschen.

DAS SPATZENNEST 
Das SPATZENNEST wird von der Universität 

Vechta und dem Studentenwerk Osnabrück 

unterstützt. Die Kinderkrippe liegt in der 

Nähe des Uni-Campus und bietet als Großta-

gespflegestelle flexible Betreuungszeiten für 

Kinder im Alter zwischen zehn Monaten und 

drei Jahren. 

Infos zu 
DAS SPATZENNEST

Infos zu 
DIE KINDERVILLA

Infos zu 
DIE KLEINEN 

STROLCHE

Team DIE KLEINEN STROLCHE

Team DIE KINDERVILLA

Team DAS SPATZENNEST

https://www.studentenwerk-osnabrueck.de/de/kinder/kitas-die-wir-unterstuetzen/spatzennest-vechta.html
https://www.studentenwerk-osnabrueck.de/de/kinder/kitas-die-wir-unterstuetzen/kindervilla-os.html
https://www.studentenwerk-osnabrueck.de/de/kinder/kitas-die-wir-unterstuetzen/die-kleinen-strolche-os.html

