
Die Zukunft Deutschlands wird 
im Kindergarten entschieden 

Grund genug in einer von Fachfremden und Theoretikern bestimmten Debatte, den wirk-
lichen Experten und Praktikern eine Stimme zu geben. Die langjährigen Erzieher und 
Pädagogen Antje Bostelmann und Benjamin Bell machen deutlich, welche Potentiale in 
der Institution Kindergarten stecken. Sie zeigen ganz konkret, wie Betreuung und Erzie-
hung gelingen kann und was sich verändern muss, damit wir den Kindern, den Eltern 
und den gesellschaftlichen Anforderungen besser gerecht werden. Für unsere Zukunft 
und die unserer Kinder.

Keine Institution ist für die Zukunft 
unserer Gesellschaft so wichtig 
wie der Kindergarten: ob Bildung, 
Integration oder die Vermittlung 
von grundlegenden Werten, dort 
werden die Weichen gestellt. Doch 
der Kindergarten bereitet uns Kum-
mer: Auf der einen Seite stehen die 
völlig übertriebenen Erwartungen 
und Forderungen von Eltern und 
Politikern, auf der anderen Seite wird 
gestrichen und gespart und Erziehe-
rinnen sind miserabel bezahlt.
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Antje Bostelmann, 1960 in Rostock geboren, ist ausgebildete Krippenerzieherin und arbeitete 
einige Jahre als Erzieherin. 1990 gründete sie KLAX, ein pädagogisches Dienstleistungsunter-
nehmen, welches äußerst erfolgreich Krippen, Kindergärten und Schulen betreibt, Pädagogen 
aus- und fortbildet und im europäischen Rahmen an der Entwicklung pädagogischer Program-
me und Methoden beteiligt ist. Antje Bostelmann hat drei Kinder und lebt in Berlin.

Benjamin Bell hat Erziehungswissenschaften und Germanistik an der Freien Universität Berlin 
studiert. Er ist Autor mehrerer pädagogischer Fachbücher und leitet die KLAX-Schulen, deren 
Umsetzung selbstorganisierter Lernformen einzigartig ist. Benjamin Bell hat zwei Kinder und 
lebt in Berlin.

  Antje Bostelmann / Benjamin Bell 
Kindergarten statt Kummergarten! 

So geht  s: Wie Kinder, Eltern und 
Erzieher froh werden und warum 

unsere Gesellschaft davon profi tiert 
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