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625 jahre klax-pädagogik

Liebe Freunde und Mitstreiter,

anlässlich unseres 25. Geburtstages geben wir diese kleine 
Broschüre heraus. Der Text besteht aus Teilen der Festrede, die 
unsere Geschäftsführerin und Gründerin Antje Bostelmann 
zur Mitarbeiterfeier „Sommerfest 2015“ gehalten hat. Die Fotos 
entstammen unserem Archiv. Der Film führt, geleitet von den 
Erzählungen von Antje Bostelmann und Thomas Metze, durch 
die Geschichte von Klax, lässt Wegbegleiter zu Wort kommen 
und zeigt auf, wo Klax die Zukunft sieht.

Dear friends and partners,

To celebrate 25 years of Klax, we have produced this brochure. The 
text is taken in part from the speech made by Antje  Bostelmann, 
our CEO and founder, at the company party “Sommerfest 2015”. 
The photos are from our archive. Guided by the recollections 
from Antje Bostelmann and Thomas Metze, the video takes us on 
a journey through 25 years of Klax, with anecdotes from friends 
along the way, and a look into the future of the company.

1) Antje Bostelmann vor der Malschule, 1992    

1) Antje Bostelmann in front of the creativity center “Malschule”, 1992

1
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Festrede*

Ein Vierteljahrhundert Arbeit für Kinder und ihre Familien liegt 
hinter uns. 25 Jahre, das sind 300 Monate oder 6600 Arbeits-
tage. Diese waren ausgefüllt mit Anstrengungen, guten Ideen, 
die  Umsetzer brauchten und gefunden haben, Spaß und Ärger, 
Überraschungen und vielem mehr.

In dieser Zeit haben wir nicht einen Tag lang die Gleichförmig-
keit des Alltags zu beklagen gehabt. Eines ist sicher, langweilig 
war es in den letzten 25 Jahren nie.

25 Jahre pädagogische Arbeit in Krippen, Kindergärten, Schulen 
und Freizeiteinrichtungen, das sind 25 Jahrgänge von Kindern, 
die durch unsere Einrichtungen gegangen sind. Manche Kinder 
der ersten Stunde arbeiten heute selber als Erzieherinnen oder 
Leiterinnen in Einrichtungen von Klax.

Mit dem heutigen Tag gibt es die Idee der Klax-Pädagogik seit 
25 Jahren. Mit Klax-Kindergarten oder Klax-Schule werden heute 
viele Einrichtungen, die zur Klax-Gruppe gehören, gekennzeich-
net. Die Marke Klax findet sich auch auf Möbeln und Spielmate-
rialien, die aus der Praxis der Einrichtungen heraus entwickelt 
wurden. Klax steht an erster Stelle für eine Pädagogik, wir sagen 
häufig auch einfach das Klax-Konzept, welche das Kind im Blick 
hat, seine Potenziale und Fähigkeiten anerkennt und tatsächlich 
mit Instrumenten aufwarten kann, die diesen Vorsatz im Alltag 
von Kindereinrichtungen realisierbar machen.

* Antje Bostelmann, Mitarbeiterfeier „Sommerfest 2015“ vom 19. Juni 2015

Speech*

We have now spent a quarter of a century working for children 
and their families. 25 years – that is 300 months. 6600 working 
days. These days were filled with hard work. With good ideas 
that found people to put them into action. With fun, frustration, 
surprises and more. Never once did we have the chance to 
complain that this job is too monotonous. One thing is certain:  
in these 25 years, it was never boring.

25 years of work in crèche, kindergarten, schools, and after-school 
and holiday supervision are 25 years of children who have been 
cared for in our facilities. Some of the very first children now 
work as educators or managers in Klax facilities.

On this very day, the Klax education concept is 25 years old. 
The Klax Group calls its facilities ‘Klax Kindergarten’ or ‘Klax 
School’. The Klax brand also covers furniture and play  material – 
developed in our facilities based on our own experience. First 
and foremost, Klax stands for a concept of education – we 
call it simply the Klax concept – that focuses on the child and 
recognizes his or her potential and abilities. But the concept goes 
beyond this, too, to provide instruments for practical implemen-
tation in day-to-day educational work.

* Antje Bostelmann, company party “Sommerfest 2015”, 19th of June 2015
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Bei Klax wurde viel darüber nachgedacht, auf welche Weise 
Kinder und Jugendliche aufwachsen sollen, um später erfolgrei-
che und verantwortungsvolle Mitglieder der Gesellschaft zu sein. 
Wir haben uns den Kopf darüber zerbrochen, was Pädagogen an 
Ausrüstung, Räumen und Instrumenten brauchen und welche 
Fähigkeiten und Eigenschaften sie haben müssen, um diesem 
Anspruch gerecht werden zu können. Und wir haben Lösungen 
gefunden. 

In 25 Jahren hat sich die Welt stark verändert. Wie jede Pädagogik 
musste auch die Klax-Pädagogik auf Veränderungen reagieren. 
Nicht alles, was vor 25 Jahren ausgedacht und umgesetzt wurde, 
hat heute noch Bestand. Manche Idee und Methodik ist verwor-
fen worden, aber stets sind neue Ideen und Lösungen hinzuge-
kommen.

Die Idee der Klax-Pädagogik wurde Ende der 1980er Jahre in der 
DDR geboren. In einem Land, welches Kinder in Reih und Glied 
aufwachsen ließ, in dem an Schulen der Fahnenappell und in 
Kitas Topfbänke normal waren, war an pädagogisches Handeln 
für den Einzelnen nicht zu denken. In der DDR wurde in „Klas-
sen“ gedacht. Es gab die Arbeiterklasse und den Klassenfeind 
im Westen. Man könnte meinen, dass diese Art von verordneter 
Zugehörigkeit zu einer Gruppe keinen Platz für Individualität, 
Kreativität und Eigensinn ließ. Allerdings blühte ganz im Gegen-
teil, und fast wie eine Parallelgesellschaft, eine Lebens-und Um-
gangskultur, die auf Tauschhandel und individuelle Leistungs-
fähigkeit setzte. Wer etwas haben wollte, musste etwas zu bieten 
haben. Gute Ideen, Fähigkeiten und Lösungsorientierung waren 
unbedingt notwendig, wenn es darum ging, im sozialistischen 
Alltag zu bestehen. 

1

1) Essensituation im DDR-Kindergarten 

2) Pioniernachmittag in der DDR

At Klax, we have thought a lot about how children and young 
people can grow up to become successful and responsible 
members of society. We have spent long hours thinking the tools 
educators need to realize this goal – the equipment, rooms, and 
tools, as well as the personal qualities and skills. And we have 
found solutions.

In these 25 years, the world has changed dramatically. Like 
all  educational concepts, the Klax concept must also adapt to 
 address these changes. Not everything that was done 25 years 
ago is still up-to-date. Many ideas and methods have been 
discarded, but new ideas and solutions have been constantly 
added.

The idea of Klax education was born in the late 1980s in the GDR. 
In a country where children grew up in a strictly regimented 
environment, with flag ceremonies in school and kindergarten, 
an educational concept that focused on the individual was out 
of the question. The GDR thought in terms of ‘classes’. There was 
the working class, and the ‘class enemies’ in the west. One could 
think that in this highly ordered, group-focused environment, 
there was no place for individuality, originality, or creativity. But 
this was not the case – almost like a parallel society, a culture 
developed that was based on exchange of goods and individual 
capability. If you wanted something, you had to have something 
to offer. Good ideas, personal aptitude, and problem-solving 
skills were essential when it came to mastering daily life under 
socialism.

1) Meals in a GDR Kindergarten 

2) Pioneer’s afternoon in the GDR

2
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Welchen Stellenwert eine Gesellschaft ihren Kindern beimisst, 
zeigt sich auch in ihren Kindereinrichtungen. In der DDR ging 
spätestens ab Mitte der 70er Jahre fast jedes Kind zuerst in die 
Krippe und im Anschluss in den Kindergarten. Dort wurde auf-
gegessen, zur selben Zeit geschlafen, in den Fluren hingen lange 
Schnüre mit A4 großen Blättern, auf denen viele unterschiedli-
che Kinder immer denselben Schneemann gemalt hatten. Es ging 
darum, sich einzuordnen und ein gutes Mitglied der Gruppe zu 
sein. In der Schule wurde dieser Weg fortgesetzt.

Als die Mauer fiel, habe ich in westlichen Kindergärten diesel-
ben, mit Gitterbettchen vollgestopften Schlafsäle gesehen und 
lange Reihen mit gleichartigen Kinderbildern in den Fluren der 
Schulen. 

1988 entschied ich mich, der Pädagogik der Gleichförmigkeit, die 
ich bis dahin nur dem Osten zugeschrieben hatte etwas entge-
gen zu setzen. Ich hatte gemeinsam mit Freunden die Idee von 
einem Kinderhaus entwickelt, in dem Kinder lernen, dass sie sich 
selbst ausdrücken, kreativ spielen und Verantwortung für sich 
selbst und andere tragen können. Es sollte ein Klacks sein, anders 
mit Kindern zusammen zu leben. Der Name für diesen Ort war 
schnell gefunden: Klax. 

1

1) Schneemänner 

2) Krippenkinder auf Topfbank

The value that a society attributes to children can be seen clearly 
in the quality of its childcare. In the GDR, from the mid 1970s 
on, almost all children went to a crèche, and then carried on 
into kindergarten. Everyone always ate up their food. Everyone 
slept at the same time, and the halls were decorated with long 
rows of sheets of A4 paper, on which different children had all 
painted the exact same snowman. Everything was focused on 
conformity, and being a good member of the group. And this 
focus continued in school.

When the wall came down, I saw the same sleeping halls stuffed 
full of cribs and the same long rows of identical pictures in the 
West German schools.

In 1998, I decided to provide an alternative to the conformist 
education that I had experienced in East Germany. With friends, 
I developed the idea of a house where children learn how to 
express themselves, play creatively, and take responsibility 
for themselves and others. It should be a simple thing to live 
differently with children. In German, we can say “It’s a Klacks” 
when something is simple and obvious. And so the name for this 
place was chosen: Klax.

2

1) Snowmen 

2) Toddlers sitting on the potty-row
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Die Bildungs- und Informationspolitik der DDR, deren erklärtes 
Ziel es war, nur das Allernotwendigste aus der westlichen Welt 
an ihre Bürger heranzulassen, hatte es geschafft, dass ich zu die-
sem Zeitpunkt keine Ahnung davon hatte, was im italienischen 
Reggio Emilia geschah. Genauso wenig wusste ich, welche Ideen 
die Reformpädagogen des 20. Jahrhunderts hatten und woran sie 
gescheitert waren. 

So kam es, dass die Klax-Pädagogik nicht auf den Ideen anderer 
Reformpädagogen aufbauen konnte, sondern jeden Gedanken 
selbst denken, jede Idee selbst ausprobieren und jedes Scheitern 
selbst erleben musste. Von diesem selbstständigen und tiefen 
Nachdenken, dem mutigen Ausprobieren und dem geübten Um-
gang mit dem Scheitern sind wir geprägt.

Aus den Indianerzeiten kurz nach der Wende, in denen alles 
anders wurde, als die gelebte Gewohnheit in Pädagogik und 
Erziehung plötzlich keinen Bestand mehr hatte und alles möglich 
schien, ist eine Gesellschaft geworden, in welcher die Kinder auf 
eine Art und Weise im Mittelpunkt stehen, die wir nicht mehr für 
gesund halten.

Daher haben wir uns entschieden, ein Buch über unser Bild 
vom Kind und vom Menschen zu veröffentlichen. Wir wollen 
zeigen, dass es wichtig ist, im Umgang mit Kindern eine Balance 
zu wahren, wie wir es mit Hilfe der Klax-Pädagogik seit Jahren 
versuchen.

1

1) Kinderkunstgalerie, 1993 

2) Malschule, 1992 

3) Malschulkind, 1992

Thanks to the information policies of the GDR, which allowed 
only a bare minimum of information from ‘the West’ to filter 
through to its citizens, I was unaware of what was happening at 
the same time in Reggio Emilia, in Italy. I was similarly unaware 
of the ideas of the 20th century education reformers, and why 
they failed.

This meant that the Klax concept could not build on the ideas. 
Instead we had to develop our own thoughts and ideas, try 
them out, and learn from our mistakes. And this has defined us: 
These independent thought processes, this brave willingness to 
experiment, and the experience of learning from errors.

Shortly after the fall of the wall, a ‘Wild West’ period commenced 
and everything changed – the things we knew about education 
and childcare were no longer valid, and everything seemed 
possible. From this time, a society has developed which focuses 
on its children so much that this attention, in our opinion, is no 
longer beneficial.

That is why we have decided to produce a book that describes 
our idea of children and people in society. We want to show how 
important it is to achieve a balance when dealing with children, 
as we have been doing for years with our Klax concepts.

3

2

1) Gallery for children’s art “Kinderkunstgalerie”, 1993 

2) Creativity center “Malschule”, 1992 

3) Little artist, 1992
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Die Geschichte von Klax ist eng mit meiner eigenen Lebensge-
schichte verbunden. Ich bin in der DDR geboren, meine Eltern 
waren berufstätig, Kinderkrippen gab es nicht und so wurden 
meine Schwestern und ich von der Haushälterin unserer Fami-
lie betreut. Mit drei Jahren ging es in den Kindergarten. Es wäre 
schön, wenn ich als Pädagogin von meinen glücklichen Kinder-
gartenjahren berichten könnte. 

Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe den Kindergarten gehasst und 
jeden Morgen fieberhaft nach Möglichkeit gesucht, nicht dort hin 
zu müssen. Der Gleichtakt in allen Verrichtungen des Alltags, die 
von mir als massiv erlebte Einschränkung in der persönlichen 
Freiheit von Kindern und die vielen von mir als ungerecht wahr-
genommenen Entscheidungen der Erzieherinnen, haben mir 
diesen bleibenden Eindruck aus meinen Kindertagen beschert. 

Ich erzähle dies mit den Augen eines Kindes und bin mir der 
fehlenden Objektivität bewusst, die es brauchen würde, die da-
malige Institution als solche zu kritisieren. Aber ich glaube schon, 
dass diese drei Jahre in meinem Leben zu der Idee beigetragen 
haben, dass der Kindergarten so verändert werden muss, dass 
Kinder gern dort sind und sich als Mensch angenommen und 
gesehen fühlen. Nach dem Abitur wurde ich Krippenerzieherin, 
arbeitete in einer Krippe, wurde Leiterin, um dann im Abendstu-
dium Kunst zu studieren. 

1

1) Antje Bostelmann, 1963 

2) Antje Bostelmann, 1968

The Klax story is closely linked to my own life story. I was born in 
the GDR. My parents worked and there was no infant daycare, so 
my sister and I were looked after by the maid. When I was three, 
I went to kindergarten. As an educator myself, it would be nice to 
be able to look back on happy times in kindergarten. 

But that is sadly not the case. I hated it, and every morning I 
desperately looked for excuses not to go. I found the conformity 
in all aspects of everyday life massively restrictive – it seemed to 
limit children’s freedom. This, and the perceived unfairness of the 
staff are the enduring memories of kindergarten. 

This is a child’s point of view, and I am well aware that it lacks 
the objectivity required to make a formal criticism of the 
institutions of that time. But I still believe that those three years 
of my life helped form my conviction that kindergarten should 
be changed, so that children enjoy going there, and feel accepted 
and respected. After my Abitur, the German senior school leaver’s 
qualification, I started work in a crèche, became the manager, 
and studied art at evening school. 

2

1) Antje Bostelmann, 1963 

2) Antje Bostelmann, 1968
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Ich gab Kunstkurse für Kinder an Schulen und beobachtete, wie 
die damaligen Kindergärten und Schulen die Kindheit meiner ei-
genen Kinder prägten. Krippen, Kindergärten und Schulen kamen 
mir vor wie Schablonen, die auf die Heranwachsenden gepresst 
werden, damit diese sich einer vorgegebenen Form anpassen. 

Dass dabei neue Ideen und Entwicklungen gar nicht erst ent-
stehen können, ist klar und doch lamentiert die Gesellschaft bis 
heute darüber, dass die nachwachsende Generation schwach, 
ideenlos und wenig nutzbringend für die Weiterentwicklung der 
Gesellschaft sei.

Lösungsorientierung, Kreativität und Leistungsbereitschaft 
braucht es um hier etwas dagegen zu setzen. Davon bin ich bis 
heute überzeugt. In den Kinderkunst-Kursen wurde mir klar, dass 
es gar nicht schwer ist, Kinder zu motivieren, ihre Leistungsbe-
reitschaft zu wecken und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich 
mit sich selbst zu identifizieren. Auf dieser Grundlage habe ich 
ein Konzept entwickelt, welches ich 1988 noch in der DDR ge-
meinsam mit Freunden realisieren wollte.

Als die Mauer fiel, gab es dann kein Halten mehr. Ich eröffnete 
eine Malschule und staunte über den schnellen Zuwachs an 
Kurskindern. Bald wurden größere Räume gebraucht und ohne 
Kollegen ging es auch nicht mehr. Mit Hilfe von Mitarbeitern, die 
über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen finanziert wurden, konn-
te die Malschule Klax bald 300 Kindern Kreativität und Selbstbe-
wusstsein vermitteln.

1

1) Pleinairmalerei, 1992  

2) Kinder im Schülerladen, 1994

I taught children’s art classes in schools, and observed how the 
kindergartens and schools of the day affected the lives of my 
children. Crèche, kindergarten, and school seemed like templates 
used to form young people into a pre-defined pattern. 

It seems clear that new ideas and developments cannot thrive 
in such an environment. But nevertheless, society consistently 
complains that the next generation is weak, lacks ideas, and 
contributes little to the further development of our society.

The alternative requires problem-solving skills, creativity, and 
the willingness to work hard. To this day, I am absolutely sure 
about this. In the children’s art courses, I discovered that it is not 
difficult to motivate children – to awaken their ambition, and 
give them a chance to find and express themselves. This formed 
the basis of a concept that I developed in 1988 with friends in the 
GDR.

When the wall fell, it took all limitations with it. I opened 
a painting school and was amazed how fast the number of 
children increased. I soon needed a bigger space, and I needed 
colleagues. With the help of staff from state-supported work 
schemes, the Klax painting school was soon able to teach 300 
children creativity and self-confidence.

2

1) Plein-air painting, 1992  

2) After school care “Schülerladen”, 1994
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Die Eltern wünschten sich dann, dass ihre Kinder den ganzen 
Tag über in unsere Einrichtung gehen sollten. Ich erinnerte mich 
an meine pädagogische Ausbildung und gründete einen Schü-
lerladen. Der Stolz auf die vielen großartigen Kinderkunstwerke 
brachte mich und meine Mitarbeiter dazu, eine Kinderkunstga-
lerie zu eröffnen. Als der Senat von Berlin Mitte der 90er Jahre 
beschloss, Kindergärten an freie Träger zu übergeben und wir 
etliche davon in unsere Trägerschaft übernahmen, wurde es 
endgültig ernst. 

Aus der Malschule Klax wurde ein Unternehmen. Plötzlich auf 
300 Mitarbeiter angewachsen, musste ich lernen, wie Strukturen 
in einem Unternehmen funktionieren und wie so ein großer 
Apparat zu führen ist. Im Laufe der Jahre wuchs und wuchs Klax. 

Eine Schule kam hinzu. Kindergärten in anderen Bundesländern 
und Schweden erprobten die Umsetzung des Konzeptes in ande-
ren Kontexten. Eine Fachschule und das Institut für Klax-Pädago-
gik wurden gegründet, welches sich bis heute mit der Weiterent-
wicklung des Konzeptes befasst und Pädagogen fortbildet. 

1

1) Übertragungsurkunde des ersten Klax-Kindergartens, 1995 

2) Wolfgang Thierse übergibt die Anerkennungsurkunde der Klax-Grundschule, 2006

The parents asked whether their children could stay with us 
for the whole day. I remembered my pedagogical training, and 
founded an after-school club. And because we were proud of 
the children’s many wonderful paintings, my colleagues and I 
opened a children’s art gallery. In the mid 1990s, the state council 
for Berlin Mitte privatized a number of kindergarten facilities.  
We took over several of them, and our work began in earnest.

The Klax painting school became a company. Now that we 
suddenly had 300 employees, I had to learn how corporate 
structures worked, and how to manage such a large organization. 
Klax continued to grow and grow.

We started a school. We tested how well our concepts could be 
applied in other contexts with kindergartens in other parts of 
Germany and in Sweden. We founded a vocational college and 
the Institute for Klax Education, which, now as then, works to 
develop our concepts and train teachers and educators. 

2

1) Escrow of the first Klax Kindergarten, 1995 

2) Wolfgang Thierse hands on the certificate of recognition of the Klax Primary School, 2006
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Viele Themen wurden in dieser Zeit von uns behandelt: Wir 
haben ein Qualitätsmanagementsystem entwickelt, welches es 
möglich macht, die pädagogische Qualität in so einem großen 
Unternehmen nicht aus den Augen zu verlieren. Wir haben das 
Kindergartenatelier entwickelt und Bücher dazu veröffentlicht. 

Wir haben eine umsetzbare Krippenpädagogik beschrieben, 
veröffentlicht und fortgebildet, und damit den Erzieherinnen in 
Deutschland geholfen, erfolgreiche Krippen aufzubauen. Mein 
persönliches Anliegen war es, in all den Jahren die praktische Ar-
beit in den Krippen und Kindergärten zu verbessern, in dem ich 
Erzieherinnen Ideen und Hilfsmittel zur Verfügung gestellt habe. 

Die Praxis braucht verständliches Wissen aus den Universitäten 
und dessen Übersetzung in die Welt des pädagogischen Alltags. 
In den letzten 25 Jahren habe ich deshalb gemeinsam mit Kolle-
gen fast 50 pädagogische Fachbücher auf den Markt gebracht. 

2

1

1) „Bananenblau und Himbeergrün“, 1999 

2) „Bananenblau und Himbeergrün“, schwedische Ausgabe, 2006 

3) „Verantwortungsbewusst, sozialkompetent, kreativ“, 2015 

4) „Aktionswannen“, russische Ausgabe, 2015

During this time we have dealt with a number of topics: We have 
developed a quality management system, which allows us to 
maintain the quality of our education in such a large organiza-
tion. We have developed the kindergarten studio, and published 
books about it. 

We have defined, published, and trained people in a practical 
crèche concept, and thus helped educators all over Germany to 
successfully set up their own crèches. My personal goal through-
out the years was to improve the practical work in crèche and 
kindergarten by providing the staff with ideas and tools to 
support their work. 

Those practicing childcare need clear, understandable know-how 
from the universities translated for practical application in 
the daily work. To that end, together with colleagues, I have 
published almost 50 reference books on educational theory and 
methods over the last 25 years.

3

4

2

1) “Bananenblau und Himbeergrün”, 1999 

2) “Bananenblau und Himbeergrün”, Swedish edition, 2006 

3) “Verantwortungsbewusst, sozialkompetent, kreativ”, 2015 

4) “Aktionswannen”, Russian edition, 2015



23 2425 jahre klax-pädagogikein blick zurück und nach vorn

Die Überzeugung, dass es für jedes Problem eine Lösung gibt, 
dass man Menschen etwas zutrauen muss, hat uns dahin getra-
gen, wo wir jetzt stehen.

Natürlich ging all das nicht glatt oder leicht vonstatten. Es ist ein 
großes Unterfangen, die gesellschaftliche Sicht auf die Kinder 
verändern zu wollen, Institutionen einen neuen Habitus zu 
vermitteln und Pädagogen mit Selbstvertrauen, Kraft und Ideen 
auszustatten. Wir arbeiten weiter daran.

Viele Pädagogen fühlen sich einem bestimmten pädagogischen 
Ansatz und den damit zusammenhängenden Sichtweisen 
verpflichtet. Sie tun dies, weil ein fertiges Konzept ihnen Sicher-
heit gibt. Das Wort Sicherheit ist hier in doppelter Bedeutung zu 
verstehen. Zum einen geht es darum, vor Kritik oder kritischen 
Fragen geschützt zu sein. 

Pädagogische Ansätze, wie Reggio oder Montessori stehen außer-
halb jeder gesellschaftlichen Kritik. Man kann sicher sein, dass 
die meisten Menschen zustimmend nicken und die Namensge-
bung als Qualitätszertifikat begreifen. Eine Erzieherin kann also 
erwarten, dass ihre Aussage, sie arbeite zum Beispiel nach der 
Montessori-Pädagogik Zustimmung findet. 

1

1) und 2) Schüler in der Sekundarschule

The conviction that every problem has a solution, and that we 
must expect the best of people, has brought us here today.

Of course, this did not always run smoothly and was far from 
easy. It is a lot of work to change society’s approach to children, 
to transmit new habits to established institutions, and to instill 
confidence, strength, and creative thinking in teachers and 
educators. Our work is not yet done.

Many educational professionals identify themselves with a 
particular concept or theory and its associated view on the 
world. This is because a holistic concept provides the impression 
of security. Here, though, the word ‘security’ has a double mean-
ing. On the one hand, it means ‘safe from criticism or difficult 
questions’. 

Concepts such as Reggio or Montessori are beyond criticism. 
Most people will nod in agreement on hearing these names, as 
if the name itself is its own certificate of quality. One can expect 
that people react positively to an educator who claims to work by 
Montessori principles. 

2

1) and 2) Students at the Klax Secondary School
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Die zweite Sicherheit besteht in der Umsetzung im pädagogi-
schen Alltag. Der pädagogische Ansatz wird meistens wie ein 
 Rezept verstanden und so kommt es häufig vor, dass die Nach-
frage zu einem Alltagselement mit der Aussage, man mache es 
eben so im XY-Ansatz beantwortet wird. Außerdem sind diese 
Konzepte geschlossen. Sie entwicklen sich nicht mehr weiter und 
so ist das, was heute richtig ist, auch morgen noch so gültig.

Hier wird die Schwierigkeit im Umgang mit pädagogischen 
Ansätzen und pädagogischen Vordenkern deutlich: Der Respekt 
vor unseren pädagogischen Vätern und Müttern darf nicht dazu 
führen, dass wir das eigene Denken abstellen und zu reinen 
Nachahmern werden. 

Die Klax-Pädagogik will also kein geschlossener Ansatz sein. 
Stetige Weiterentwicklungen und die Fähigkeit, die besten Ideen 
der Branche zu integrieren, sorgen für immer anhaltende Verän-
derung.

Dies alles macht es den Pädagogen in den Einrichtungen nicht 
gerade einfach, nach der Klax-Pädagogik zu arbeiten. Die Anfor-
derungen einer moderne Pädagogik, die den Menschen in den 
Mittelpunkt stellt, dabei ihre eigene Geschichte nicht aus den Au-
gen verliert und ihre Grundlagen kritisch hinterfragt, sind hoch.

1

1) Reise der Jugendkunstschule nach Nyborg, Dänemark, 2005 

2) Der erste Klax-Kindergarten in Schweden, 2008

The second ‘security’ is to be found in the day-to-day practical 
educational work. The educational concept is often used like a 
checklist. It is common that any questions regarding the use of 
a particular element are answered with a simple “that’s how 
it’s done in the XY method.” Apart from that, these concepts are 
closed. They do not develop further, so that what is true today is 
also true tomorrow.

This is where the difficulties in dealing with these educational 
approaches and pioneers become apparent: Our respect for our 
pioneering educational mothers and fathers should not result in 
us switching off our own thoughts and becoming mere copyists. 

The Klax educational approach is therefore not intended as a 
closed concept. Constant development and the ability to inte-
grate the best ideas from the entire world of education permit 
continuous change. 

This makes quite difficult for practitioners to work with the Klax 
approach. The demands of a modern educational concept that 
focuses on people, remembers its history, and is also constantly 
developing, are high.

2

1) The Klax art school’s “Jugendkunstschule” journey to Nyborg, Denmark, 2005 

2) The first Klax Kindergarten in Sweden, 2008
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Kinder sind weder  

Botschafter einer ver meintlich 

besseren Welt noch bilden  

sie die Zukunft ab. Sie sind 

nicht das Glück und die  

Erfüllung der  Eltern und auch 

kein Renten versprechen. 

Kinder sind Menschen,  

zuerst noch klein und  

unerfahren, schon bald  

aber in der Lage, eigene  

Wege zu gehen. 

antje bostelmann

Children are not  

messengers of a perceived 

better world, nor do they  

represent the future. 

The are not their parents 

hope and joy, and not their 

pension scheme. 

Children are people –  

small and inexperienced at 

first, but soon more than 

capable of striking out on 

their own path.

antje bostelmann
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In einer Welt, in der die Beschleunigung zum Alltag gehört, 
kommt es nicht nur darauf an, mit Veränderungen umzugehen, 
sondern diese aktiv mitzugestalten. Lernen heißt, sich zu verän-
dern. Lernen heißt aber auch, sich selbst und die eigenen Fähig-
keiten am Bestehenden zu messen. Die Fähigkeit, sich lernend 
mit der Welt auseinander zu setzen, ist die Basis für die Gestal-
tung des eigenen Lebens. 

Pädagogische Einrichtungen sind auch Schutzräume und Archive 
der pädagogischen Geschichte; auch wenn sie es manchmal 
damit übertreiben. Nicht alles, was vergangen ist, ist schlecht. Es 
kommt darauf an, sich zu besinnen und zu überlegen, wie genau 
eine Weiterentwicklung erfolgen soll und was es mitzunehmen 
gilt. 

Kinder in die Welt einzuführen heißt, die Welt erfahrbar zu ma-
chen, sie zu erklären und den Kindern die Möglichkeit zu geben, 
sich behutsam Schritt für Schritt immer selbstständiger in der 
Welt zu bewegen. 

Pädagogische Konzepte haben daher auch den Auftrag der Nach-
haltigkeit. Nachhaltig ist eine Pädagogik aber nur dann, wenn sie 
den Menschen neben Aktualität auch Beständigkeit vermittelt, 
in dem sie eine stabile und sichere Wertekultur lebt, die Altes 
und Neues verbindet.

1

1) Kinder lernen Roboter zu programieren, Vorschule „Regenbogenhaus“, 2015 

2) Schattentheaterprojekt im Kindergarten „Elements“, 2013

In an accelerating world, coping with change is not enough – we 
need to actively define change. Any act of learning involves 
change. Learning, however, also means testing oneself and one’s 
abilities against the status quo. The ability to experience the 
world through learning is the basis of being able to define and 
shape one’s own path through life.

Educational facilities are also protective spaces, and archives of 
educational history – even if they sometimes take this aspect 
rather too seriously. Not everything from the past is bad. It is all 
about thinking carefully and soberly about exactly how develop-
ment can occur, and what we can take with us.

Guiding children into the world involves allowing them to 
experience their world – explaining it and giving them the 
chance to discover it step by step, becoming more and more 
independent as they progress.

Educational concepts, therefore, must be sustainable. A concept 
is sustainable only when it can provide a modern and reliable 
approach by communicating a worldview that is both stable and 
safe, combining old and new.

2

1) Children learn to program robots, Klax Pre-School “Regenbogenhaus”, 2015 

2) Shadow theatre, Klax Kindergarten “Elements”, 2013
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Pädagogische Konzepte sind nur dann von Bedeutung, wenn sie 
in der Praxis anwendbar sind. Pädagogische Konzepte müssen 
operationalisiert werden. Dafür braucht es gut durchdachte 
Methoden, die das Erreichen der pädagogischen Ziele auf der 
Grundlage der Werte im Fokus haben. Es braucht Materialan-
gebote, die zu den Zielen und den gelebten Werten passen. Es 
braucht Menschen, die in der Lage sind, ihre Berufsprofessionali-
tät mit der pädagogischen Idee zu verbinden und ihr Wissen für 
die Umsetzung der Idee einzubringen. 

Die Idee vom zur Verantwortung fähigen, selbstständig denken-
den und handelnden Menschen, ist die Grundlage der Klax-Päd-
agogik; die sich deshalb nicht als geschlossenen Ansatz versteht, 
sondern als Basisstation von der aus unglaublich gute Ideen wie 
Raketen starten, um den pädagogischen Alltag der Institutionen 
zu bereichern.

Immer wieder werden wir gefragt, was uns von Montessori und 
anderen pädagogischen Strömungen unterscheidet. 

Diese Frage kann niemand wirklich beantworten. Das liegt 
zum einen daran, dass die wirklichen Merkmale pädagogischer 
Konzepte nicht klar auf der Hand liegen, also auch unter größter 
Anstrengung nicht nebeneinander auszulegen und so einem 
handlungsorientierten Vergleich zu unterziehen wären. 
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Das Klax Fraktal – die Grundlage  
des pädagogischen Handelns bei Klax

®

2015Quelle: http://klaxmaxwiki.klax-online.de/paedagogik

Ziel der  
Klax-Pädagogik ist  

der zur  
Verantwortung  
fähige Mensch

1

1) Das Fraktal der Klax-Pädagogik 

2) Das Fraktal der Klax-Pädagogik für die Fortbildung in China

Educational concepts are valuable only when they can be applied 
practically. Educational concepts must be operationalized. This 
requires methods that are well-conceived and focus on achieving 
educational goals based on a set of values. It requires materials 
that support those goals and values. It requires people who can 
combine their professional experience with an educational idea, 
and apply what they know to implement that idea.

The Klax concept is based on the idea of a human being who is 
capable of responsibility, and can think and act independently. 
But because of this it is not a closed system – rather a base which 
can fire off unbelievably good ideas like rockets and enrich the 
daily educational work in the facilities.

We are constantly asked what makes us different from Montes-
sori and other educational approaches. 

But this is a question that no-one can answer. This partly because 
the real characteristics of an educational concept are not always 
100% clear, and cannot be extracted and placed side by side for a 
practical comparison. 

个性化的学习之路

社会集体性

高水准可信赖的教师

被营造的环境
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意
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Klax教学法
的目标是培养有
能力肩负责任的人

2

1) The fractal for Klax education 

2) The fractal for Klax education in Chinese language
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Zum anderen liegt es daran, dass jedes erfolgreiche pädagogi-
sche Konzept nicht die Abgrenzung zu anderen im Fokus hat, da 
es sich auf das Kind konzentriert. In der Pädagogik geht es um 
Weiterentwicklung. 

Die Väter und Mütter unserer Ideen und unseres Handelns 
finden sich im Dunkeln der Geschichte. Wir können sie identifi-
zieren und hervorholen, wenn wir es einmal brauchen. Aber eher, 
um uns ihrer zu vergewissern, um über ihre Ideen und Ideale zu 
reflektieren und nicht, um sie nachzuahmen. 

Die Vergangenheit ist kein guter Lehrmeistern, denn pädagogi-
sche Ideen sind niemals losgelöst von gesellschaftlichen Verän-
derungen zu betrachten und so kann es keine Pädagogik geben, 
die ihren vor 100 Jahren erlebten Erfolg heute unverändert 
fortsetzen kann. Lebte Maria Montessori heute, sähe die Montes-
sori-Pädagogik wahrscheinlich ganz anders aus.

Die gesellschaftlichen Verhältnisse bestimmen das Menschen-
bild, welches den pädagogischen Ansätzen zu Grunde liegt. Meist 
ist es zum Zeitgeist konträr ausgerichtet, um mit Hilfe der päd-
agogischen Methoden eine Veränderung der gesellschaftlichen 
Verhältnisse herbeizuführen und damit den Kindern eine bessere 
Zukunft zu sichern. 

Dieses Bedürfnis, den Kindern später ein besseres und erfolg-
reicheres Leben zu ermöglichen als ihre Eltern es hatten, zieht 
sich wie ein roter Faden durch die Menschheitsgeschichte. Es ist 
wichtig, um zum Beispiel die Montessori-Pädagogik richtig zu 
verstehen, sich genau zu vergewissern, welches Kind in welchen 
Lebensumständen Maria Montessori vor Augen hatte.

1

1) Kleinkind beim Sortieren 

2) Kleinkind beim Transportieren

But it is also because any successful educational concept does 
not concern itself with disassociation from other concepts – it 
focuses on the child. Education is about development.

The mothers and fathers of our ideas and our actions are hidden 
in the shadows of history. We can identify them and bring them 
out when we need them. But not to imitate them – we revisit 
them to reassure ourselves and reflect on their ideas and ideals. 

The past is not a good teacher – educational theory must always 
be considered in the context of social change, so it is clear that a 
theory that was successful 100 years ago cannot be applied today 
unchanged. If Maria Montessori was alive today, Montessori 
education would probably be very different.

The social environment affects the people in it, who in turn form 
the basis of all educational concepts. Using educational methods 
to achieve social change and provide children with a better 
future usually involves challenging the zeitgeist. 

This need to provide ones children with a better and more 
successful life can be observed throughout history. In order 
to fully understand, for example, the Montessori educational 
approach, we must consider the child that Maria Montessori was 
looking at.

2

1) Toddler is sorting 

2) Toddler is transporting
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Die Überlegung darüber, was die Klax-Pädagogik von ihren 
Vorgängern unterscheidet und warum sie heute bereits 25 Jahre 
Bestand hat, ohne sich auf eine besondere Theorie zu berufen, 
führt zu den folgenden Erklärungen:

1

Die Klax-Pädagogik ist in der Geschichte der 
Pädagogik verwurzelt. Sie verfolgt ähnliche Ideen 
wie pädagogische Strömungen vor ihr, nutzt die 
Erfahrungen historischer pädagogischer Ansätze 

und transformiert diese in die heutig Welt.

2

Der Erfolg der Klax-Pädagogik beruht auf der 
Fähigkeit, verschiedene Methoden und Ideen von 
pädagogischen Ansätzen zu integrieren, ohne die 

jeweils dahinterliegende Ideologie zu übernehmen 
oder zu teilen.

3

Die Klax-Pädagogik lebt von ihrer Veränderungs-
fähigkeit. Sie fordert von allen Beteiligten (Kinder, 

Pädagogen, Eltern) die ständige Reflexion des 
eigenen Handelns und der eigenen Leistung.

4

Die Klax-Pädagogik bezieht sich nicht nur auf 
Kinder. Sie versteht pädagogisches Handeln als 

eine gemeinsame Leistung von Eltern, Kindern und 
Pädagogen.

5

Die Klax-Pädagogik setzt auf die Umsetzbarkeit 
in der pädagogischen Praxis. Sie verbindet die 

grundlegende Werthaltung in der pädagogischen 
Idee mit der Kreativität, der Professionalität und 

der Entwicklungsbereitschaft der Pädagogen.

Thinking about how the Klax approach differs from its prede-
cessors, and why it has lasted already for 25 years without a 
particular theoretical basis leads to the following explanations:

1

Klax education is rooted in educational history. It 
follows ideas similar to older educational theories, 
but uses the experiences of historical approaches 

and transports them into the modern world.

2

The success of the Klax approach lies in its ability 
to integrate methods and ideas from various 

educational methodologies without adopting or 
subscribing to their underlying ideology.

3

Klax education thrives on its ability to adapt. It 
demands that all participants (children, educators, 
parents) constantly reconsider their own actions 

and their own contribution.

4

Klax education is not just for children. It defines 
educational activity as an effort shared by parents, 

children, and educators.

5

Klax education must be practically applicable 
in day-to-day educational work. It combines the 

underlying values of the theory with the creativity, 
professionalism, and the capacity for development 

of the educators themselves.
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Eine Geburtstagsfeier ist immer auch eine Rückbesinnung 
auf das, was hinter uns liegt und gleichzeitig ein Aufbruch zu 
neuen Ufern. Wir sehen zurück und sehen uns selbst als jüngere 
Menschen, sehen alte Häuser, alte Straßen und erinnern uns an 
Ereignisse, die manchmal schön und manchmal traurig waren.

Und wir sehen nach vorn:

Wir starten unsere Expedition in eine neue Klax-Zeit: Die nächs-
ten 5, 10, 20 oder 25 Jahre liegen vor uns und wollen mit Ideen, 
Ereignissen und Innovationen ausgefüllt werden.

Wir sind gut gerüstet, haben Wissen, Erfahrungen, Einfluss in der 
Fachwelt, engagierte Mitarbeiter, begeisterte Eltern und viele, 
viele Menschen an unserer Seite, die gemeinsam mit uns an der 
Idee vom zur Verantwortung fähigen Menschen arbeiten. 

Vielen Dank 
Antje Bostelmann 
Juni 2015

An anniversary is always both a look back at past events and 
a call to set out to new challenges. We look back and see our 
younger selves, old houses, old streets – and we remember times 
both joyous and sad.

And we look ahead:

We start our expedition into the new Klax era. The next 5, 10, 20, 
or 25 years lie before us and demand new ideas, innovations, and 
events.

We are well-prepared. We have expertise, experience, a good 
reputation in the field, highly motivated staff, enthusiastic 
parents, and a great many people to work with us on the idea of 
the human being who is capable of responsibility.

Thank you very much 
Antje Bostelmann 
June 2015
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Wenn du schnell gehen 

willst, dann gehe alleine. 

Wenn du weit gehen willst, 

dann musst du mit anderen 

zusammen gehen.

afrikanisches sprichwort

If you want to travel fast, 

travel alone. 

If you want to travel far,  

travel in a group.

african proverb



Wir bedanken uns

bei all unseren Mitarbeitern, unseren Freunden, unseren  
Mitstreitern und Widerstreitern für 25 Jahre gemeinsame Arbeit 

im Sinne der Kinder.

We thank 
all our colleagues, friends, partners, and critics for 25 years of 

working together for children.
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