
7

Vorwort

Unzählige Fototermine, lange Reisen, viele Stunden Diskussion und Re-
flexion mit Erzieherinnen und weiteren Fachleuten aus dem Berufsfeld 
und stets den Fotoapparat im Gepäck, so sind die zahlreichen Fotos 
– teils neu, teils über Jahre gesammelt - in Kindergärten und Kinder-
tagesstätten entstanden. Es waren dabei nicht die Einrichtungen, die 
mit großzügiger finanzieller Unterstützung oder in solider wirtschaft-
licher Lage ihre Innenräume gestaltet haben, die ich fotografiert habe. 
Vielmehr haben mich diejenigen in den fotografischen Bann gezogen, 
deren Team und/oder Träger mit großem Engagement und dem Blick 
für die Bedürfnisse des Kindes oft über Jahre hinweg nach Lösungen 
gesucht haben, um das Optimale aus ihren Bedingungen zu machen. 
Gelungene Möglichkeiten und über Jahre erprobt.

Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die es mir nicht 
nur ermöglicht haben, einen Einblick in ihre Räume zu gewähren, 
sondern mir auch die Erlaubnis gegeben haben, diese als Fotos im 
Buch zu veröffentlichen. Ohne ihr Engagement wäre dieses Buch nicht 
entstanden. 

Damit die Fotos so gut wie möglich zur Wirkung kommen können, 
braucht es Fachverstand, viel Zeit und Liebe fürs Detail. Uwe Schäfer 
hat diese Kompetenzen eingesetzt, mit seiner Fotobearbeitung alles 
ins „rechte Licht gerückt“ und auch die kleinsten technischen Aufnah-
mefehler behoben. Das traf besonders bei den Fotos zu, die vor vielen 
Jahren noch mit „alter“ Kamera aufgenommen wurden. Ihm gilt mein 
besonderer Dank!

Für die Veröffentlichung waren für mich nur die Beispiele für Fotos in-
teressant, die eine hohe Aussagekraft hatten und für Sie, liebe Leserin, 
lieber Leser, meist ohne großen Aufwand in die Praxis übernommen 
werden können. 

In meinem Fotoband möchte ich nicht das Einrichtungskonzept vorstel-
len, sondern ich will begeistern mit der Idee des Einfachen. Mit dem, 
was da ist, aber nicht gesehen wird. Mit dem Blick für Details und dem 
Verständnis für Struktur und Ordnung. Mit dem Sinn für den Effekt 
von Licht und Schatten sowie der Präsens von Formen und Farben.

Bonn, Dezember 2008 Silke Schönrade


