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Themen dieser Ausgabe:

... Projekte: 
>  Projektstart: Professionalisierung und Kooperation gegen

wärtiger und zukünftiger pädagogischer Fachkräfte

>  Fachtagung zum Abschluss des nifbeTransfer projektes  

„Geschichten bewegen – neue Wege in einer lebendigen  

Vorlese und Erzählkultur“

... aus der Praxis: 
>  Familienhebammenzentrale in Emden – Beratung und Begleitung 

für Familien

>  Auszeichnung für gelebte Vielfalt – KiTa Kinnerhuck in Strackholt 

>  Reflexion eines männlichen, studierten Frühpädagogen über 

Ausbildung und Berufseinstieg

>  Das Mehrgenerationenhaus Kulturbunker – ein Haus für Alle

> Familienrat – früher Familiengruppenkonferenz

... neu im nifbe:
>  nifbeBand „Bildung braucht Beziehung“ erschienen

... Veranstaltungen: 
> Vortrag Notruf Mirjam NordWest

> Ringvorlesung

>  Fachtagung „Für Kinder bis drei … am Ball bleiben.  

Zusammenspiel  Praxis – Schule – Fachberatung“

>  Fachtagung „Vielfalt in der Kita – Vorurteilsbewusste Bildung 

und Erziehung in der Kindertagesstätte“
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> Liebe Leserinnen, liebe Leser, > > > > > > > > > > > > > > > > > >  
„Schon der Vorstand in seiner Zusam-
mensetzung bedeutet Vernetzung und 
stellt sozusagen ein eigenes Netzwerk 
in sich dar …“ (Reinhard Sliwka, Ge-
schäftsführer des nifbe, am 18.8.2011 
beim Besuch im Regionalnetzwerk 
NordWest in Emden)
Und allem Anfang wohnt ein Zauber inne …

Ein neues KiTaJahr begann im Spätsommer, 

ein neues Schuljahr hat angefangen.

Ein neu gewählter Vorstand für das Nifbe

Regionalbüro NordWest möchte sich be

währten und aktuellen frühkindlichen 

Schwerpunkten widmen. Und auch die früh

pädagogischen Netzwerke in ihrer Vielfalt 

und regionalen Verankerung stehen vor 

neuen Herausforderungen.

Zunächst einmal möchte sich das erweiterte 

Team des neuen Vorstandes für das in der 

Mitgliederversammlung entgegengebrach

te Vertrauen bedanken und zusagen, sich 

seinen Aufgaben im Rahmen des nifbe mit 

Engagement, Erfahrung und Lust auf Weiter

entwicklung zu stellen. Nachfolgend finden 

sich daher in alphabetischer Reihenfolge – 

und zunächst nur in einigen Stichworten 

skizziert – die aktuellen Vorstandsmitglie

der des nifbe Regionalnetzwerk NordWest:

Mit Adelheid Andresen (Kreisjugendamts

leiterin in Leer und Bezirkssprecherin der 

Jugendämter für die Region WeserEms), 

Menso Cords (Vorstand und Pädagogi

sche Gesamtleitung des Leinerstift e. V. 

des Evangelischen JugendhilfeZentrums in 

Großefehn/Ostfriesland), Edita Jung (Dipl.

Pädagogin und Verwaltungsprofessorin im 

Studiengang Inklusive Frühpädagogik an 

der Hochschule Emden/Leer), Heino Mase-
mann (Pastor und Geschäftsführer des Lan

desvereins für Innere Mission in Hannover – 

siehe auch Vorwort zum Newsletter im März 

2011) und Thomas Sprengelmeyer (Fach

bereichsleitung Jugend, Schule und Sport 

der Stadt Emden) konnten ausgewiesene 

Fachleute aus der Region und landesweit 

gewonnen werden, deren gemeinsames 

Anliegen unter anderem darin besteht, Jun

gen, Mädchen und ihre Familien von Anfang 

an auf ihrem Weg ins Leben konstruktiv zu 

begleiten, ihre Entwicklung zu unterstützen 

und gelingende Lebensumfelder für Kinder 

und Jugendliche  mitzugestalten.

In den nächsten Ausgaben des Newslet

ters werden die neuen Vorstandsmitglieder  

Gelegenheit erhalten, sich im Rahmen des 

Vorwortes ausführlich vorzustellen.

Wir sehen in der interdisziplinär aufgestell

ten Runde des neuen Vorstandes eine gro

ße Chance, mit aller Tatkraft wesentlichen 

Themen der Frühkindlichen Bildung und 

Entwicklung begegnen zu können. Es wird 

uns die Möglichkeit eröffnen, miteinander 

den Wandel und die Erweiterung zu nutzen, 

um einzelne Mitglieder im Vorstand mit ih

ren eigenen Schwerpunkten stärker einzu

binden. 

Wir wollen dazu beitragen, auch für die Zu

kunft ein Klima des Vertrauens, der Offen

heit und der gegenseitigen Wertschätzung 

zu etablieren, und das nicht nur auf Vor

standsebene, sondern bis in alle Winkel des 

Netzwerkes.

Natürlich hoffen wir, in Zukunft noch stär

ker Ansprechpartner für alle Bildungs und 

Erziehungspartner, Eltern und Kinder, For

schung und Praxis, Ausbildung und Leh

re, Sozialraum und Gesellschaft zu sein. 

Darüberhinaus wünschen wir uns aber 

auch, die bisher geleistete, intensive und 

hervorragende Arbeit der Gründungsmit

glieder des nifbe NordWestVorstandes in 

ihrem Sinne weiterführen zu können. Auf 

der letzten Mitgliederversammlung wurde 

der langjährige 1. Vorsitzende des nifbe 

Regionalnetzwerkes NordWest, Prof. Dr. 
h. c. Georg Rocholl, feierlich verabschie

det. Ihm wurde für seinen unermüdlichen 

Einsatz im Rahmen des Aufbaus des Regio

nalbüros im Namen aller Vereinsmitglieder 

ein großer Dank ausgesprochen. Dies galt 

natürlich auch stellvertretend allen anderen 

Mitstreitern, die sich in oftmals langjähri

gem Einsatz für die vielen Belange des Netz

werkes eingebracht hatten. Ganz besonders 

bedauern wir auch das Ausscheiden der Vor

standskollegin Christiane Thoben-Block, 
die sich trotz Wiederwahl kurzfristig gegen 

eine weitere Tätigkeit im Regionalvorstand 

entschieden hat. Auch an dieser Stelle noch

mals ein herzliches Dankeschön – sicher 

werden sich an anderen Stellen gemeinsa

me Erfahrungen fruchtbar nutzen und wei

tere Vernetzungen aufbauen lassen.

Nun gilt es, an Bewährtes anzuknüpfen, Ge

lerntes nutzbar zu machen und sich weiter 

rege auszutauschen. Was hat gut funktio

niert? Was darf so bleiben? Wie können wir 

es schaffen, alle gut auf den Weg gebrach

ten Entwicklungen fortzuführen? Wie wün

schen wir uns die inhaltliche und struktu

relle Weiterentwicklung? Welche neuen und 

ggf. multiprofessionell zu verankernden 

Aufgabenschwerpunkte werden auf die Be

teiligten im großen Netzwerk des nifbe zu

kommen? Welche zukünftigen Rollen gilt es 

auszuloten? Welche Themen im frühkindli

chen Arbeitsfeld gilt es noch zu entdecken? 

Was können wir tun, um in Zusammenarbeit 

mit dem bestens aufgestellten Kolleginnen

team des Regionalbüros weiterhin alle Mit

glieder und solche, die es werden könnten, 

zu erreichen?

Hinzugewonnene Themen des Regional

netzwerkes NordWest heißen Sprache, Inter

kulturalität und Vielfalt oder Frühe Hilfen. 

Alte und neue Anliegen heißen Inklusion, 

Kinder bis drei Jahre, Professionalisierung 

und Erziehungspartnerschaft. Beispielhaft 

sei hier als einer der aktuellen inhaltlichen 

Schwerpunkte das Thema Frühe Hilfen ge

nannt, bei dem sich das Netzwerk für ein ge

lingendes Leben von Mädchen und Jungen, 

Müttern, Vätern und Familien engagiert. 

Bereits in diesem Jahr werden mit einem 

Vortrag im Rahmen der frühpädagogischen 

Ringvorlesung (s. unten) erste Schritte un

ternommen, damit dieser für viele Entwick

lungen weichenstellende Lebensabschnitt 

in seinem Gesamtzusammenhang neue Be

deutung gewinnen kann.

Die Projektlandkarte ist gewachsen, ebenso 

die Liste der Fachveranstaltungen, Tagun

gen und Arbeitsgruppentreffen. Neu wird 

der Aufbau sogenannter „TransferWerkstät

ten“ sein, denn nun müssen die Ergebnisse 

der nifbeTransferprojekte auch nachhaltig 

und innovativ verankert werden.

In diesem Newsletter finden sich umfassen

de Informationen zu vielen der aktuellen 

Themenschwerpunkte des nifbe Regional

netzwerkes NordWest, daher fühlen Sie 

sich bitte eingeladen, diese in ihrer Breite 

kennen zu lernen und gerne mit Ihren Wün

schen und Anregungen zu kommentieren.

Im Zusammenhang mit den verschiedenen 

nifbeVeranstaltungen möchten wir ganz 

besonders auf die mit Beginn des Winter

semesters 2011/12 Ende September gestar
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tete „Frühpädagogische Ringvorlesung“ 

hinweisen, die das Regionalbüro gemein

sam mit dem Studiengang Inklusive Früh

pädagogik an der Hochschule EmdenLeer 

mit einer gelungenen Mischung aus ausge

wiesenen Referenten und brandaktuellen 

Themen veranstaltet. Gemeinsam mit Stu

dierenden und Lehrenden aus dem Fachbe

reich Soziale Arbeit und Gesundheit, aber 

genauso aus anderen Fachbereichen, sind 

ebenso Fachkräfte aus der Praxis sowie alle 

weiteren Interessenten herzlich dazu ein

geladen. Auch der Dezember verspricht am 

12.12. und 19.12. noch sehr spannende The

men von der individuellen Begleitung früh

kindlicher Bildungsprozesse über die Bera

tung und Begleitung im Kontext der frühen 

Hilfen am Beispiel des „Notruf Mirjam“ bis 

zum Übergang von der Kinderkrippe in den 

Kindergarten.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen, Ihre Ideen 

und auf eine weitere gute Zusammenarbeit.

Im Namen des neuen Vorstandes wünsche 

ich Ihnen viel Spaß beim Lesen und einen 

besinnlichen Jahresausklang! <

Prof. Dr. Andrea Caby,
Vorstandsvorsitzende nifbe NordWest

> Familienhebammenzentrale in Emden 
Beratung und Begleitung für Familien 
in besonderen Lebenssituationen.
Wenn ein Paar ein Kind bekommt, tauchen 

viele Fragen und Herausforderungen auf. 

Gerade besonders belastete Familien sind 

häufig überfordert und benötigen Rat und 
Unterstützung. Hier setzt das Konzept der 

Familienhebammen an. „Unser Ziel ist es, 

Familien in problematischen Situationen 

durch die aufsuchende Tätigkeit freibe

ruflicher Hebammen zu unterstützen. Das 

Konzept ist ein freiwilliges Beratungs und 

Betreuungsangebot für die Betroffenen“, er

klärt Markus Frein, Fachdienstleiter Sozialer 

Dienst der Stadt Emden. Die Stadt hat das 

Vorhaben initiiert und trägt die Kosten des 

Projekts.

Die Projektträgerschaft wurde in die Hän

de des Klinikums Emden gegeben, wo sich 

auch der Sitz der Familienhebammenzent

rale befindet. „Dieses Vorhaben passt sehr 

gut in unsere Zielrichtung und zeigt, dass 

es gute Gründe für die Wahl Emdens als Ge

burtsort gibt“, freut sich Geschäftsführer 

Ulrich Pomberg über die Einrichtung der Fa

milienhebammenzentrale im Klinikum. Ge

meinsam mit dem städtischen Fachdienst 

für Jugend, Schule und Sport wurde im Jahr 

2009 ein Konzept entwickelt, das sehr gut 

funktioniert. „Die Familienhebammenzen

trale hat sich etabliert und wird von den 

Familien in Emden sehr gut angenommen“, 

zieht die Familienhebamme Marina Brink

mann nach fast zwei Jahren intensiver Ar

beit ein positives Fazit.

Gemeinsam mit Sabine Bunke und Liliya 

Blackowski geht die Familienhebamme 

direkt in die Familien, um ihre Hilfe anzu

bieten. Schengül Obes leistet die sozialpäd

agogische Arbeit in der Familienhebammen

zentrale. „Wir sehen uns selbst als Anwalt 

des Kindes. Es geht immer um das Beste für 

das Kind. Wir stehen aber auch an der Seite 

der Eltern, um deren Kompetenzen und Mit

tel zu fördern, die optimale Versorgung des 

Säuglings zu gewährleisten“, erklärt Marina 

Brinkmann. Die Familienhebammen unter

stützen, beraten und begleiten die Schwan

geren und jungen Eltern bis zum Ende des 

ersten Lebensjahres, ohne diese aus der 

Verantwortung für das Kind zu entlassen. 

Der Leitgedanke „Hilfe zur Selbsthilfe“ ist 

tragend für das Konzept.

Den Familien wird ein ganzes Bündel von 
präventiven und gesundheitsfördern-
den Maßnahmen geboten. Dazu gehören 

z. B. die Unterstützung bei der Pflege und 

Ernährung der Kinder, die Förderung der 

MutterKindBeziehung, Coaching beim 

Ausfüllen von Formularen und bei der 

Wahrnehmung von Arztterminen sowie die 

emotionale Unterstützung bei Überforde

rungssituationen. Darüber hinaus nimmt 

das Team der Familienhebammenzentrale 

eine Vermittlungs und Lotsenfunktion 

wahr, indem sie die Eltern bedarfsgerecht 

an Akteure des Gesundheits und Sozialbe

reichs für weitere Unterstützungsangebote 

oder ärztliche und therapeutische Behand

lungen verweisen. „Diese Netzwerkarbeit 
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funktioniert in Emden hervorragend“, freut 

sich Diplompädagogin Schengül Obes. Die 

übergreifende professionelle Zusammen-
arbeit sei besonders nötig, wenn eine wei

tere medizinische Behandlung oder Unter

stützungsangebote durch die Kinder und 

Jugendarbeit angezeigt seien. 

Zielgruppen für das Konzept sind:
>  Erstgebärende unter 18 Jahren/„Teenie

Mütter“ und ihre Kinder 

>  Alleinstehende Frauen und ihre Kinder 

mit problematischem sozialen Umfeld

>  Behinderte Schwangere und Mütter

>  Suchtkranke Schwangere, Mütter und 

ihre Kinder

>  Ausländische Schwangere und Mütter 

mit Hemmschwellen zum deutschen Ge

sundheitssystem

>  Chronisch kranke Schwangere und Mütter. 

Die Familienhebammenzentrale befindet 

sich im Klinikum in der dritten Etage in un

mittelbarer Nähe zur Kinderklinik und zur 

geburtshilflichen Station. <

Telefonisch erreichbar ist die Zentrale unter 
Tel. 0 49 21/98-40 40 sowie per E-Mail unter 

fh-zentrale@klinikum-emden.de

 

> Das Mehrgenerationenhaus Kulturbunker – ein Haus für Alle 
Hintergrund
Der Stadtteil „Barenburg“ in Emden mit sei

ner Vielzahl an sozialen, wirtschaftlichen 

und städtebaulichen Problemen war lange 

Jahre das „Sorgenkind“ Emdens. Aus die

sem Grund wurden im Jahre 1999 große Tei

le Barenburgs in das Programm „Stadtteile 

mit besonderem Entwicklungsbedarf – die 

Soziale Stadt“ aufgenommen. In Barenburg 

mangelte es an Begegnungsmöglichkeiten 

sowie Räumen und Angeboten für bestimm

te Zielgruppen (Kinder, Jugendliche, ältere 

Menschen und ausländische Mitbürger/

innen). Das bestehende Bürgerhaus reichte 

von dem Raumangebot bei weitem nicht 

mehr aus. Aus diesem Grunde wurde der 

Hochbunker im Sanierungsgebiet im Jahr 

2004 zum Kultur und Bürgerzentrum um

gebaut. Das Zentrum des „Kulturbunkers“, 

wie er heute heißt, bietet Gruppen aus allen 

sozialen, ethnischen und Altersgruppen ei

nen Ort der Begegnung und Kommunikati

on. Die Räume werden in vollem Umfang zu 

den verschiedensten Aktivitäten und Anläs

sen genutzt.

Hier ist ein sozialer und kultureller Treff

punkt, in dem von vielfältigen sozialen Pro

blemen betroffenen Stadtteil entstanden, 

der von der Bevölkerung gut angenommen 

und rege genutzt wird.

Seit 2008 Mehrgenerationenhaus
Im Jahr 2008 ist die Einrichtung in das Ak

tionsprogramm  Mehrgenerationenhäuser 

des Bundesministeriums für Familien, Se

nioren, Frauen und Jugend aufgenommen 

worden und wird bis voraussichtlich  Ende 

2012 gefördert. Angelehnt an die Kriterien 

des Aktionsprogramms wurden viele neue 

Angebote initiiert, die alle vier Lebensalter 

mit einbeziehen und den Dialog der Gene

rationen fördern. Neben dem Mehrgene

rationenansatz ist das Thema Integration 

zu einer wichtigen praktischen Aufgabe 

geworden. Unter dem Motto „Integration 

durch Partizipation“ werden neben, den 

zahlreichen Angeboten, die sich an Migran

ten richten, auch Migranten gezielt in unter

schiedlichen Arbeitsfeldern eingesetzt.

Angebote
Das Angebot des MGH Kulturbunker ist sehr 

bunt und wird ganz stark durch freiwillig 

Aktive und Kooperationspartner und vor 

allem durch die zwei ansässigen Vereine  

Computertreff Barenburg und Bürgerverein 

Barenburg gestaltet. Auf der Grundlage von 

Begegnung, Bildung, Betreuung und Förde

rung gibt es folgende regelmäßige Angebo

te: Offener Tagestreff, Deutschkurse, Com

puterkurse, Gymnastik für Frauen, Stricken, 

Nähen, Malen, Hausaufgabenbetreuung, 
Kinderbetreuung, Krabbelgruppe, Inter-
nationaler Mittagstisch, Stadtteilfrüh-
stück, Tauschring, Spiele-Nachmittage 
und -Abende, Seniorenkreis, Schach, Chor 

Emder Singgemeinschaft, Geschichtswerk

statt, Familiencafé.
Neben den regelmäßigen Angeboten ist die 

Einrichtung auch ein beliebter Ort für kul

turelle und Informationsveranstaltungen 

(wie z. B. Vorträge, Feste, Theater, Konzerte, 

Ausstellungen u. v. m.)

Eine wichtige Aufgabe wird  durch die Zurver

fügungstellung von Räumlichkeiten und 

Equip ment für soziale und kulturelle  Gruppen, 

Einrichtungen und Vereine übernommen.

Darüber hinaus bietet sich das MGH auch 

als Tagungslokal für Unternehmen an. <

Kontakt:  
Edvija Imamovic, Dipl. Sozialpädagogin 

Projektkoordinatorin Mehrgenerationenhaus. 
Das Mehrgenerationenhaus Kulturbunker 

„Menschen treffen Kulturen“, befindet sich in 
der Geibelstraße 30a im Stadtteil Barenburg 

und ist ein Bürgerzentrum in der Träger-
schaft der Stadt Emden.

Kinderspielbereich Offener Tagestreff
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> Ankündigung: Vor - 
trag Notruf Mirjam 
Nord West > > > > > > 
Wir laden Sie recht herzlich im Rahmen 

unserer diesjährigen Ringvorlesung am 
12.12.2011 um 17.30 Uhr in den Coram an 

der Hochschule Emden/Leer zum Vortrag „Be

ratung und Begleitung im Kontext der frühen 

Hilfen am Beispiel des Notruf Mirjam“ ein.

Pastor Heino Masemann, Geschäftsführer 

des Landesvereins für Innere Mission in 

Niedersachsen wird als Projektleiter das vor 

zehn Jahren in Hannover gegründete Netz

werk „Notruf Mirjam“ vorstellen. 

Es ist geplant, landesweit ein verbindliches 

Hilfsangebot über „Notruf Mirjam“ für 

Schwangere und junge Mütter in Not ins 

Leben zu rufen.

In Zusammenarbeit mit anderen Institutio

nen aus der Region soll das Netzwerk auch 

auf Ostfriesland ausgeweitet und ein kos

tenloses rund um die Uhr besetztes Not-
ruftelefon eingerichtet werden.

Interessierte sind herzlich zu dem Vortrag 

und einem anschließenden Fachaustausch 

eingeladen. Bei weiteren Fragen und Inte

resse zum „Notruf Mirjam NordWest“ wen

den Sie sich bitte  direkt an mich im nifbe 

Regionalnetzwerk NordWest an der Hoch

schule Emden/Leer. <

> Vorankündigung: Jedem Kind gerecht 
werden? – Individuelle Förderung in 
Grundschule und KiTa > > > > > > > > > > > > > 
Nachdem die nifbeForschungsstelle Begabungsförderung in der Leitung von Prof. Dr. Clau

dia Solzbacher eine Studie zur individuellen Förderung durchgeführt und die Ergebnisse 

veröffentlicht hat, freuen wir uns sehr, Sie zu unserer nächsten Tagung einladen zu können, 

bei der unter anderem die Ergebnisse unserer Forschung zur individuellen Förderung in 

niedersächsischen Grundschulen vorgestellt werden.

Die Tagung richtet sich an LehrerInnen, ErzieherInnen und alle KollegInnen und Interes

sierte aus dem Bereich Schule und Kindertagesstätte. Neben Fachvorträgen werden ver

schiedene Methodenworkshops angeboten. Im Open Space besteht die Möglichkeit zum 

intensiven kollegialen Austausch. <

Termin: 03.02.2012, von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Ort: Universität Osnabrück, Aula im Schloss 

Nähere Informationen zur Tagung und zur Anmeldung finden Sie ab Anfang Dezember  
auf der nifbe-Homepage: www.nifbe.de

> Frühpädagogische Ringvorlesung > > > > > > > > > > > > > > > > > > 
Vorträge zu aktuellen (früh-)pädagogischen Themen und einem anschließen-
den fachlichen Austausch in netter Atmosphäre:
Eingeladen sind: Studierende, Lehrende und MitarbeiterInnen der Hochschule Emden/Leer 

sowie pädagogische Fachkräfte aus der Region zu den kostenlosen Vorträgen ohne vorhe

rige Anmeldung.

Datum Thema Referent

12.12.2011
Beratung und Begleitung im Kontext der frühen Hilfen
am Beispiel des „Notruf Mirjam“

Pastor Heino Masemann

19.12.2011 Von der Kinderkrippe in den Kindergarten – ein vernachlässigter Übergang? Dipl. Päd. Edita Jung

02.01.2012
Podiumsdiskussion: Aktuelle Entwicklung und Zukunftsperspektiven
in der Frühpädagogik

Moderation:
Dipl. Soz. Päd. Birte Engelberts

Zeit: Montag 17.30–18.45 Uhr 
Ort: Hochschule Emden/Leer 

Raum: Coram-Saal
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> Auszeichnung für gelebte Vielfalt > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
KiTa Kinnerhuck in Strackholt erhält 
2. Preis des landesweiten Klasse KiTa-
Wettbewerbs
In einer bunten Feierstunde ist die Strack

holter Kindertagesstätte Kinnerhuck mit 

dem mit 2.500 Euro dotierten 2. Preis des 
landesweiten Klasse KiTa-Wettbewerbs 

des Niedersächsischen Instituts für früh

kindliche Bildung und Entwicklung (nifbe) 

ausgezeichnet worden. In ihrer Laudatio 

zeigte sich die JuryVorsitzende und nifbe

Forscherin Prof. Dr. Heidi Keller begeistert 

von der „gelebten Vielfalt“ in der KiTa Kin

nerhuck mit ihren vier integrativen Grup

pen und 72 Kindern.

Entscheidend, um Vielfalt als Chance und 

Ressource zu sehen, sei die pädagogische 

Haltung der KiTaTeams und diese sei in der 

von der Lebenshilfe getragenen KiTa Kin

nerhuck vorbildlich. Jedem Kind mit seinen 

völlig unterschiedlichen Voraussetzungen, 

Erfahrungen und Bedürfnissen werde hier 

„mit Respekt und Wertschätzung“ begeg

net und so bilde das Eigene und das Fremde 

eine „fruchtbare Synthese“. Ganz bewusst 

werde hier die schon in jedem Kind und in 

jeder Familie vorhandene Vielfalt thema

tisiert und der Blick auch auf andere Kul-
turen gerichtet – z. B. nach Afrika, wo die 

KiTa Kinnerhuck auch eine PartnerKiTa hat. 

Die Kultur und Entwicklungspsychologin 

hob auch die „gute Vernetzung im Sozi-
alraum und die vielen lebendigen Koopera

tionen der KiTa Kinnerhuck“ heraus. Dabei 

habe man die gesamte Familie im Blick und 

biete wertvolle Unterstützung und Bera

tung. Größte Anerkennung zollte Prof. Dr. 

Heidi Keller abschließend der Leiterin Heidi 

Lawatsch und ihrem Team, das „mit unge

heurem Engagement und auch Spaß die 

Vielfalt als Chance nutze“.

KiTaLeiterin Heidi Lawatsch ging auch auf 

den nicht ganz leichten Start ihrer integrati

ven KiTa in einem ländlichen Raum ein, der 

durchaus mit vielen Vorbehalten verbunden 

gewesen sei. „Doch wir haben die Vielfalt 

in die KiTa gelassen und in den Herzen und 

Köpfen verankert“, unterstrich sie. Den 

Klasse KiTaPreis des nifbe sah sie als tolle 

Bestätigung des eingeschlagenen und kon

sequent gegangenen Weges.

Joanna Hinrichs, Geschäftsführerin der Le

benshilfe gGmbH Aurich, plädierte in ihren 

Grußworten für höhere Investitionen 
in die frühkindliche Bildung, „denn je

der hier investierte Euro rechnet sich auch 

volkswirtschaftlich“. Als Basis für eine gute 

frühkindliche Bildung hob sie eine wert

schätzende Haltung den Kindern und der Fa

milie gegenüber sowie den intensiven Auf

bau von „Bindung und Beziehung“ heraus.

Der Klasse KiTaWettbewerb des nifbe wurde 

maßgeblich durch den Niedersächsischen 

Landesverband der Sparkassen sowie „VS

Möbel“ und den HerderVerlag unterstützt. 

Er wurde durch eine hochkarätig besetzte 

Jury mit folgenden Mitgliedern begleitet 

und bewertet:

>  Prof. Dr. Timm Albers 

(Pädagogische Hochschule Karlsruhe)

>  Honey Deihimi (Integrationsbeauftragte 

des Landes Nds.)

>  Matthias Demberger 

(KiTaLeiter „ROKIDS“ / Lingen)

>  Prof. Dr. Heidi Keller 

(nifbeForschungsstellenLeiterin)

>  Pia Pryklink 

(KiTaLeiterin „Kindervilla“ / Osnabrück)

>  Christiane Reckmann 

(Nds. KultusMinisterium)

>  Prof. Dr. Georg Rocholl 

(Hochschule EmdenLeer)

>  Prof. Dr. Renate Zimmer 

(nifbeDirektorin)

> nifbe-Band „Bildung braucht Beziehung“ erschienen > > > > >
Als vierter Band der im HerderVerlag erschei

nenden nifbeSchriftenreihe ist jetzt das 

Buch „Bildung braucht Beziehung: Selbst

kompetenz stärken – Begabungen entfalten“ 

erschienen. Herausgeber sind Julius Kuhl, 

Susanne MüllerUsing, Claudia Solzbacher 

und Wiebke Warnecke aus der interdiszip

linär arbeitenden nifbeForschungsstelle 

Begabungsförderung. In diesem Buch wird 

die grundlegende Bedeutung des Themas 

„Beziehung“  für die Diskussion um bessere 

Bildung und Begabungsförderung hervorge

hoben.  Zunächst wird so der Zusammenhang 

von Beziehung und Selbstkompetenzförde

rung erläutert. Weitere Beiträge geben Ein

blick in die Praxis von Kitas und Grundschu

len und schildern Wege und Möglichkeiten, 

„Beziehungspflege“ in den institutionellen 

Alltag zu integrieren und die Selbstkompe

tenz von Kindern nachhaltig zu stärken. <

Julius Kuhl, Susanne Müller-Using,  
Claudia Solzbacher und Wiebke Warnecke 
(Hg.): Bildung braucht Beziehung.Selbst-

kompetenz stärken – Begabungen entfalten. 
Herder 2011, 192 S., 19,90 Euro
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> Professionalisierung und Kooperation gegenwärtiger und 
zukünftiger pädagogischer Fachkräfte > > > > > > > > > > > > > > > > > 
Neues nifbe-Projekt gestartet
Nach einigem Hin und Her konnte unser Projekt  „Professionalisie

rung und Kooperation gegenwärtiger und zukünftiger pädagogi

scher Fachkräfte“ zum 01. Juli diesen Jahres starten. Träger des Pro

jektes ist die HistorischÖkologische Bildungsstätte in Papenburg, 

die dieses Vorhaben in enger Zusammenarbeit mit den Projektpart

nern, der Fachschule für Sozialpädagogik an den Berufsbildenden 

Schulen Emden I, dem Studiengang „Inklusive Frühpädagogik“ der 

Hochschule Emden/Leer sowie acht Praxiseinrichtungen der Region 

Ostfriesland realisieren wird. Im Einzelnen sind dies: die Kinderta

gesstätte Constantia, Emden, der Kindergarten Pinguin, Aurich, der 

Kindergarten Meerhu

uske, Ihlow, der Wald

kindergarten Ihlow,  

der Kindergarten Lünt

jenüst, Jennelt, der Kin

dergarten Moordörper 

Nüst, der Waldkinder

garten Aurich sowie 

der Kindergarten Up

talsboom, Aurich.

Ziel des Projektes ist 

es, durch eine intensi-
ve und qualitativ ver-
besserte Vernetzung  
von elementarpäd-
agogischer Praxis, 
Ausbildung sowie 
der Fort- und Weiter-
bildung die Qualifi

zierung der Erzieher/

innen weiter zu profes

sionalisieren und dafür 

ein entsprechendes 

Netzwerk aufzubauen.

In der ersten Phase des Projektes werden jetzt die Bildungs

schwerpunkte „Sprachlichliterarische Bildung“ und „Ästhetische 

Bildung“ im Rahmen vertiefender Lernangebote der Fachschule 

für Sozialpädagogik von und mit den angehenden Erzieher/innen 

systematisch erarbeitet. Dies wird ergänzt und begleitet durch ge

meinsame Fortund Weiterbildungen mit den Vertreter/innen der 

elementarpädagogischen Praxis in der HistorischÖkologischen 

Bildungsstätte, die von ausgewiesenen Expertinnen und Experten 

gestaltet werden. Dabei soll vor allem auch das Erfahrungs- und 
Praxiswissen der beteiligten Vertreter/innen aus den Kinderta

gesstätten genutzt werden, um es mit neueren wissenschaftlichen 

Erkenntnissen zu verknüpfen. Die ersten gemeinsamen Fortbildun

gen werden vom 15. bis zum 17. Dezember 2011 stattfinden. Auf 

sie sind schon alle sehr gespannt und alle beteiligen sich engagiert 

und intensiv an der inhaltlichen Vorbereitung.

Am Ende der Fortbildungen sollen dann konkrete neue Praxispro-
jekte entwickelt werden, die dann in den o. g. korrespondierenden 

Praxiseinrichtungen erprobt, reflektiert und ggf. weiter entwickelt 

werden können, damit sie in einer Materialsammlung auch anderen 

interessierten Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden können.

So wollen wir mit unserem Projekt neue Anstöße zu einer intensi

vierten qualitativen Vernetzung in der Erzieher/innenProfessiona

lisierung geben. Auf einer Abschlusstagung im Dezember 2012  wer

den wir über unsere Erfahrungen berichten und unsere Ergebnisse 

vorstellen und freuen uns dann auf einen intensiven Austausch.

Wissenschaftlich begleitet wird dieses Projekt durch die Hochschu

le Emden/Leer unter Federführung von Frau Prof. Edita Jung. Die 

Begleitung ist inzwischen in vollem Gange und wird zusätzlich ver

tiefte Erkenntnisse erbringen. <

Nähere Informationen zu diesem Projekt erhalten Sie bei: 
Dr. Thomas Südbeck; Historisch-Ökologische Bildungsstätte  

Papenburg, E-Mail: thomas.suedbeck@hoeb.de 
Elke van Hoorn; Berufsbildende Schulen I Emden;  

E-Mail: evanhoorn@web.de



8 nifbe newsletter  
ausgabe Dezember 2011

> Reflexion eines männlichen, studierten Frühpädagogen über 
Ausbildung und Berufseinstieg > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 
Anlass und Motivation
Gegen Ende des Zivildienstes (Herbst 2006), 

den ich in einem Krankenhaus leistete, ging 

es für mich in die entscheidende Phase 
zur Berufsfindung, welche noch keine ein

deutige Tendenz aufwies und auch noch 

nicht das Arbeitsfeld der frühen Kindheit 

miteinbezog. Erst als ich bei den Studien

angeboten der Hochschulen auf die noch 

recht jungen Bachelorstudiengänge zu die

sem Themenfeld stieß, zog ich zum ersten 

Mal die Möglichkeit in Betracht, meinen 

Berufsweg in diese Richtung zu lenken. Ich 

konnte mir dies aufgrund meiner familiären 

Erfahrung mit Kindern im Kindergartenalter 

durchaus vorstellen. Mein Interesse war so

mit geweckt. Mein Praktikum in einer Früh

förderstelle und die Zusage aus Gießen dort 

„Bildung und Förderung in der Kindheit“ ab 

dem Wintersemester 2007/2008 studieren 

zu können, brachten dann für mich endgül

tig die Gewissheit, diesen Weg einzuschla

gen. Finanzielle Aspekte oder die Sicherheit 

einen Arbeitsplatz nach dem Studium zu 

finden, standen bei den Überlegungen zur 

beruflichen Zukunft hinten an. Mir ging es 

vor allem darum, mir ein Berufsfeld zu er-
öffnen, das mich erfüllt und das ich als 
sinnstiftend ansehe. Aus heutiger Sicht 

finde ich es interessant, dass ich eine Erzie

herausbildung zu diesem Zeitpunkt über

haupt nicht in Erwägung gezogen habe, 

obwohl die Mutter meiner Freundin schon 

lange Zeit als Erzieherin arbeitete. 

Studium im frühpädagogischen Bereich
Für meinen pädagogischen Werdegang und 

meine persönliche Entwicklung möchte 

ich die sechs Semester an der Universität 

Gießen als wertvoll einstufen. Mir wurde 

mit dem Bachelorstudium der Bildung und 

Förderung in der Kindheit1 die Gelegenheit 

gegeben, einen breit gefächerten Über und 

Einblick in das Theoriefeld der frühkind

lichen Pädagogik zu erlangen und mich in 

das wissenschaftliche Arbeiten einzufin

den. Durch das Vollzeitstudium waren in 

diesen 3 Jahren nur sehr sporadische Ein-
blicke in die und 

Ve r k n ü p f u n g s 

punkte mit der 

Praxis möglich 

(Insgesamt zwölf 

Wochen Prakti

kum: 6 davon im 

Rahmen des Stu

diums und 6 auf 

eigene Initiative). 

Meiner Meinung 

nach ist dieser 

Sachverhalt für 

die Qualität des 

Studiums auf der 

einen Seite bedau

erlich, liegt mög

licherweise aber 

auch in der Natur 

der Hochschul

ausbildung. Kri

tisch angemerkt 

werden muss der 

mehrfache Einsatz fachfremder Dozenten 

(vor allem aus dem Primarbereich), die zu 

geringe Anzahl an Lehrveranstaltungen zu 

speziellen Themenbereichen, die eine ech-
te Profilbildung verhindern, und die zu 

hohe Prüfungslast, die zu wenig Raum zum 

selbstbestimmten Lernen lässt. Es hat es 

mich mit großen Unbehagen erfüllt, dass 

die Universität selbst keine Perspektiven, 

in meiner Ausbildung ermöglichen konnte. 

Dies war sicherlich vor allem der Situation 

der Neueinrichtung der frühpädagogischen 

Studiengänge geschuldet. Ich befand mich 

im zweiten Jahrgang eines solchen neuarti

gen Studiums. Heute sehe ich meine Quali

fikation dort als eine gute Basis für meinen 

späteren beruflichen Werdegang an, die es 

aber noch auszubauen gilt. 

Erwähnenswert ist sicherlich noch das Ge

schlechterverhältnis unter den Studieren

den: Von etwa 300 Studenten zu Beginn des 

Studiums schätze ich die absolute Zahl der 

männlichen darunter auf 15 ein. Die Exoten

rolle fühlte sich im Studium allgegenwärtig 

an. Zum Teil weil ich nicht selten als einzi

ger Mann in Seminarraum saß, zum Teil aber 

auch weil ich häufiger in meiner Besonder

heit als männlicher Pädagoge im Elementar

bereich in den Blick genommen wurde. Bei 

meinen Praktika setzte sich dieser Eindruck 

fort. Überwiegend war ich überhaupt der 

erste Mann, der als Pädagoge (wenn auch 

erst als angehender) in der Einrichtung tä

tig war. Ich durchlief mit dem Studium eine 

neue Ausbildungsform, deren Existenz zu 

diesem Zeitraum in der Praxis noch weit

gehend unbekannt war. Es galt aus diesen 

Gründen immer wieder Aufklärungsarbeit 
zu leisten: Einerseits über meine Motive in 

das Berufsfeld einsteigen zu wollen und an

dererseits über meine studiumsbezogenen 

Qualifikationen. Die Neugier, aber auch der 

skeptische Unterton (Was kann der jetzt als 

Student und als Mann? Kann der das mit Kin

dern überhaupt ohne Praxis?) waren dabei 

im Praktikum auf Ebene der Leitungen, der 

Kollegen bzw. der BetreuerInnen und der 

Eltern mein ständiger Begleiter. Nur die Kin

der gingen von Anfang an vorbehaltlos auf 

mich zu. Aus diesem Grund hatte ich neben 

der Aufklärungsarbeit auch immer wieder 

von neuem Überzeugungsarbeit bezüglich 

meines Könnens und meiner Eignung in den 

Praktika zu leisten.

Einstieg in die Praxis und Aussichten
Gegen Ende des Bachelorstudiums konnte 

ich mir vorstellen, den universitären Weg 

der Ausbildung unmittelbar weiterzugehen 

und beispielsweise in Gießen den Master, 

Elementar und Integrationspädagogik zu 

studieren. Ich entschied mich unter ande

rem aus persönlichen Gründen aber für den 

Eintritt in die Praxis, weil ich endlich länger

fristig über die Praktikantenrolle hinaus in 

einer pädagogischen Einrichtung tätig sein 

wollte. Ich konnte, wie schon beim Bache

lorstudium, nicht absehen, welchen Stel
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> Vorankündigung: Fachtagung: „Für Kinder bis drei … am Ball 
bleiben. Zusammenspiel Praxis – Schule – Fachberatung“ > > >
Die Krippenqualitätsoffensive NordWest 

des nifbe Regionalnetzwerkes NordWest 

und der Arbeitskreis SchulePraxis aus Ol

denburg laden im Rahmen der Fachtagung 

„Für Kinder bis drei … am Ball bleiben. Zu

sammenspiel Praxis – Schule – Fachbera

tung“  zu einem Diskurs über die fachlichen 

Anforderungen an das pädagogische Perso

nal in Krippen ein. 

Wann: Donnerstag, 23. Februar. 2012,  

10.30–15.45 Uhr

Wo: PFL Kulturzentrum, Peterstraße 2, 

26122 Oldenburg

Für die Betreuung, Bildung und Erziehung 

von Kindern von 0–3 Jahren ist Wissen über 

diese Entwicklungsspanne, eine professio

nelle Haltung gegenüber den Kindern und 

Eltern sowie altersangemessene pädagogi

sche Kompetenz erforderlich. Die Fachkräf

te in der Krippe begleiten Kinder in einem 

sehr sensiblen Alter und sie übernehmen 

damit in besonderer Weise Verantwortung. 

Für diese Aufgaben müssen sie fachlich 

und persönlich vorbereitet werden. Ebenso 

wichtig ist es, sie in ihrer Tätigkeit mit Fach

beratung und Fortbildung kontinuierlich zu 

unterstützen. 

Die Fachtagung will die Anforderungen an 

die pädagogische Arbeit in der Krippe un

ter Berücksichtigung des gesetzlichen Auf

trags, der Rahmenbedingungen sowie der 

Erfahrungen in der Praxis verdeutlichen. Im 

Diskurs mit Ausbildungsstätten und Fort

bildungseinrichtungen sollen Fragen der 
Qualifizierung und geeignete Formen 
der Zusammenarbeit zwischen Einrichtun

gen, Schule und Fachberatung thematisiert 

werden. Erfolgreiche Kooperationen und 

Verbesserungsmöglichkeiten sollen erarbei

tet werden.

Die Fachtagung richtet sich an ErzieherIn

nen, FachschullehrerInnen, FortbildnerIn

nen, Fachberatungen und SchülerInnen, die 

in diesem Berufsumfeld tätig sind. <

Weitere Informationen erhalten Sie unter: 

www.nordwestnifbe.de

lenwert dieses noch höher qualifizierende 

Studium (ohne nennenswerte Praxiserfah

rung) auf dem Arbeitsmarkt besitzt und 

welches Spektrum an Arbeitsstellen mir im 

Anschluss tatsächlich offen steht. 

Bei der Suche meines zukünftigen Arbeits

platzes stand für mich im Vordergrund, 

eine Einrichtung zu finden, die qualitativ 
hochwertige pädagogische Arbeit leistet 

und weniger strukturelle Aspekte, wie Be

zahlung oder Stundenanzahl. Als mögliche 

Arbeitsbereiche kamen dabei Kindertages

einrichtungen, Kleinstwohngruppen der Ju

gendhilfe mit Kindern im Kindergartenalter 

in Frage. Durch meinen erstgeborenen Nef

fen wurde ich dann auf eine vielversprechen

de Kindertageseinrichtung im Raum meines 

zukünftigen Wohnortes aufmerksam, die in 

naher Zukunft glücklicherweise Personal für 

den Aufbau einer Krippengruppe suchte. 

Türöffner war neben meinem Neffen und 

dessen Eltern ein Praktikum, welche sich in 

der Einrichtung absolvierte. Auch hier galt 

es wieder Aufklärungs und Überzeugungs

arbeit betreffs meiner Eignung und meiner 

Qualifikation zu leisten. Vorerfahrungen mit 

männlichen Fachkräften gab es dort zwar 

schon ein wenig, jedoch nicht allzu positive. 

Durch die Anstellung konnte ich nahtlos von 

der universitären Ausbildung in die Praxis 

übergehen. Die Arbeit mit Kindern bis zu 

3 Jahren ist für mich äußerst spannend, 

fröhlich und fordernd. Spannend, weil ich 

es sehr interessant finde, wie einzigartig Kin

der in diesem Alter bereits sind und welche 

Faktoren ihr Handeln beeinflussen können. 

Fröhlich, weil es einfach Spaß macht, mit 

Kindern gemeinsam Dinge zu erleben, ihren 

Humor zu teilen und von ihnen soviel zurück

zubekommen. Fordernd, weil die Arbeit viel 

Geduld, Flexibilität, Empathie und soziale 

Kompetenzen von einem selbst einfordert. 

Nach einem dreiviertel Jahr im Beruf rück

ten die eigenen beruflichen und finanziel

len Perspektiven, die bei der Einstellung 

noch ganz hinten anstanden, allmählich 

mehr in den Vordergrund. Dies hängt mit 

der eigenen Familienplanung und situation 

zusammen, die mich in einem halben Jahr 

selbst Vater werden lässt, aber auch mit der 

selbst erlebten Wertschätzung, wobei aus

schließlich der finanzielle Aspekt gemeint 

ist. Meiner höheren Qualifikation, welche 

zweifelsohne meine Berufstätigkeit berei

chert, wird in der Bezahlung keinerlei Rech

nung getragen. Dadurch finde ich mich als 

ErzieherZweitkraft in Niedersachsen in der 

Tarifgruppe S3 wieder, was ich schon jetzt 

als unbefriedigend erlebe und sich dieses 

Gefühl sicherlich mit der Dauer meiner Be

rufstätigkeit noch steigern wird. Die große 

Diskrepanz zwischen Qualifikation und 
Bezahlung zaubert die tollsten Gesichts

drücke auf die Gesichter der Menschen, mit 

denen ich über diesen Sachverhalt rede und 

fördert Gedanken daran, die direkte Arbeit 

am Kind als Berufsfeld schnell zu verlassen. 

Eine zusätzliche Barriere in den berufsfeld

bezogenen Karrieremöglichkeiten zeigt 

sich, indem ich mit meinem Studium der 

Frühpädagogik keine Gruppenleiterposi

tion einnehmen kann, da mir die dafür er

forderliche ErzieherInnenausbildung fehlt. 

Dem viel benutzten Slogan „Die Besten 

für die Kleinsten“ stehe ich mittlerweile 

sehr skeptisch gegenüber, da es aus meiner 

Sicht noch großer Anstrengungen bedarf, 

die am besten ausgebildeten Fachkräfte 

in der Bildungsarbeit mit den Jüngsten zu 

integrieren und vorort in der Praxis zu hal

ten. Abschließend möchte ich noch darauf 

hinweisen, dass ich mich nach ungefähr 

fünf Jahren Praxiserfahrung werde auch ich 

mich weiterqualifizieren – vielleicht durch 

ein Masterstudium.(?) <
Christoph Kairies 

Christoph Kairies (24) studierte an der 

JustusLiebigUniversität Gießen Bildung 

und Förderung in der Kindheit B.A. und 

arbeitet seit August 2010 als Zweitkraft in 

der Krippengruppe der Kindertagesstätte 

Fingerhut e. V. in Osnabrück.

1 Näheres zum Studiengang: http://www.unigiessen.

de/cms/studium/studienangebot/bachelor/kindheit
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> Familienrat > > > > 
früher Familiengruppenkonferenz 
oder auch Family Group Conference 
genannt. 
Die Family Group Conference, welche in 

Deutschland mittlerweile einheitlich als 

Familienrat bezeichnet wird, wurde in Neu-
seeland entwickelt und findet in zahlrei

chen Ländern großen Anklang, z. B. in Nor

wegen und den Niederlanden. 

Das Neuseeländische Konzept wurde an die 

deutschen Rahmenbedingungen angepasst 

und soll dazu dienen, der Familie einen 

Rahmen zu schaffen, in dem sie aktiv die 
vorhandene Situation analysieren und 

bearbeiten kann. Das Jugendamt wählt 

hierfür geeignete Familien aus, woraufhin 

ein Jugendamtsmitarbeiter/eine Jugend

amtsmitarbeiterin die Familie kontaktiert 

und dieser das Angebot des Familienrates 

unterbreitet. Wird das Angebot des Jugend

amtsmitarbeiters/der Jugendamtsmitarbei

terin von der Familie angenommen, wird 

zu meistens ein unabhängiger Träger in

formiert. Daraufhin wählt der Träger einen 

geeigneten und ausgebildeten Koordinator 

(im weiteren Verlauf wird hier aus Verein

fachungsgründen die männliche Form ver

wandt; selbstverständlich werden auch ge

eignete Koordinatorinnen eingesetzt) aus. 

Dem Konzept des Familienrates liegen zwei 
zentrale Annahmen zugrunde. Zum einen 

wird davon ausgegangen, dass Familien 

über ausreichend Problemlösekompetenzen 

verfügen, wenn ihnen der entsprechende 

Rahmen geboten wird. Des Weiteren wird 

die Familie in ihrem soziokulturellem Um

feld und den darin bestehenden sozialen 

Netzwerken gesehen, welche hinsichtlich 

dieser Hilfsmaßnahme aktiviert und als Res

sourcen genutzt werden können. 

Mit dem Verfahren des Familienrates wer

den drei zentrale Ziele verfolgt. 

1.  Familien in besonderen Situationen sollen 

dazu angeregt und unterstützt werden, 

vorhandene Problemkonstellationen aus 

eigener Kraft zu bearbeiten und zu lösen.

2.  Personen aus den bestehenden sozialen 

Netzwerken der Familie sollen als Res

sourcen aktiviert und an der Problemlö

sung beteiligt werden.

3.  Die Familie selbst soll, unter Beteiligung 

der Personen aus ihren sozialen Netzwer

ken, zum Entscheidungsträger für eine 

Lösung werden und Verantwortung so

wohl für die Umsetzung, als auch für die 

Überprüfung übernehmen. 

Um diese Ziele umsetzen zu können arbeitet 

der Familienrat mit vier aufeinander auf-
bauenden Arbeitsprinzipien. Zum einen 

wird die Partizipation durch Abwesenheit 

einer Fachkraft in der „FamilyonlyPhase“ 

gewährleistet, so dass die Familie sich mit 

Personen aus ihrem Netzwerk beraten kann. 

Des Weiteren werden Personen aus dem sozi

alen Netzwerk der Familie als Ressourcen mo

bilisiert und aktiviert, welche am Lösungs

prozess beteiligt werden und es wird eine 

Aushandlung ermöglicht, indem der Verein

barungsprozess der Lösungs optionen vom 

Koordinator moderiert wird. Zudem wird das 

Kindeswohl dadurch sichergestellt, dass die 

Fachkraft vom Jugendamt ein „Veto-Recht“ 
behält, wenn die von den Teilnehmer/Innen 

des Familienrates vorgeschlagenen Lösungs

optionen zu unsicher erscheinen, um das Kin

deswohl zu gewährleisten.

Für die Durchführung der Maßnahme „Fami

lienrat“ werden in einem Jugendamtsbezirk 

z. B. in der Regel 16 Stunden zu veranschlagt, 

wobei aufgrund besonderer Umstände auch 

hiervon abweichende Zeiten sich ergeben 

können.

Die vier Phasen des Familienrates
Der Ablauf des Familienrates lässt sich in 

vier Phasen untergliedern.

Phase 1: Die Vorbereitungsphase
In der Vorbereitungsphase wird die Familie 

hinsichtlich des Verfahrens des Familienrates 

informiert. Im Anschluss daran organisiert 

der in die Familie eingesetzte Koordinator 

in Abstimmung mit der Familie den Famili

enrat, d. h. es werden gemeinsam sowohl der 

Teilnehmerkreis, als auch der Ort und der Ter

min für den Familienrat festgelegt. 

Phase 2: Die Beratungsphase
Mit Eintritt in die Beratungsphase beginnt 

der Familienrat. In dieser Phase schät

zen alle Beteiligten die Problemsituation 

ein und formulieren daraus die Zielfrage, 

welche durch den Familienrat bearbeitet 

werden soll. Diese wird schriftlich festge

halten. Zudem erhält die Familie in dieser 

Phase Informationen in Bezug auf die recht

liche Situation und zu weiteren Optionen 

der professionellen Unterstützung. Die Be

ratungsphase schließt damit ab, dass der 

„Auftrag“ des Familienrates und Regeln für 

die weiteren Phasen festgelegt werden.

Phase 3: Die „Family-only-Phase“
In der „FamilyonlyPhase” bleiben sowohl 

der Koordinator als auch der/die fallführen

de Sozialarbeiter/in außen vor. Die Familie 

und die Teilnehmer/innen aus dem sozialen 

Umfeld nutzen den geschützten Rahmen, 

um selbstständig Antworten auf zuvor ab

gesprochene Orientierungsfragen zu finden 

und Lösungswege für klar umrissene Prob

lemkonstellationen zu entwickeln. Die Phase 

wird abgeschlossen, indem die Familie einen 

Lösungsplan aufstellt und einzelne Aufga

ben an die Beteiligten verteilt werden. 

Phase 4: Die Entscheidungsphase
In der Entscheidungsphase präsentiert die 

Familie ihren Lösungsplan der vom Jugend

amt zuständigen Fachkraft. Dieser Prozess 

wird vom Koordinator moderiert. Im Rah

men dieser Präsentation werden die Lösun

gen der Familie und ggf. die Ergänzungen 

der Fachkraft hinsichtlich des Kindeswohls 

abgestimmt und Vereinbarungen getrof

fen. Die getroffenen Vereinbarungen und 

die Verteilung der Aufgaben an alle Betei

ligten werden vom Koordinator schriftlich 

festgehalten. Dieses Schriftstück wird im 

Anschluss allen Beteiligten ausgehändigt. 

Abschließend wird ein Überprüfungstermin 

vereinbart, an dem sowohl der Familienrat, 

als auch die Fachkraft vom Jugendamt und 

der Koordinator teilnehmen.

Regulär findet dieser Überprüfungstermine 

nach ca. drei Monaten statt. In einem so 

genannten „followup“, welcher wiederum 

vom Koordinator moderiert wird, wird ge

prüft, ob die Vereinbarungen umgesetzt 

werden konnten.

Der Koordinator
Die elementare Aufgabe des Koordinators 

besteht darin, alle Teilnehmer des Familien

rates räumlich und zeitlich in angenehmer 

Atmosphäre zusammen zu bringen, sowie 

die Festlegung des Teilnehmerkreises zu or

ganisieren. 

Teilnehmer am Familienrat sind alle dem 

Haushalt zugehörigen Personen, Vertrau

ens und Bezugspersonen und auch Ver

wandte und Lehrer oder Erzieher können 

auf Wunsch der Familie involvierten wer

den. Alle von der Familie hinzugezogenen 

Personen gelten im Hilfeprozess als Ressour

cen der Familie welche es als zusätzliche 

Helfer zu aktivieren gilt.

Im Entscheidungsprozess der Familie 

nimmt er lediglich eine passiv-begleiten-
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de Rolle eines Moderators ein. 

In diesem Zusammenhang ist der Einsatz 

einer Person, die idealerweise nicht aus 

dem Berufsfeld der Sozialen Arbeit stammt, 

sinnvoll. So wird eine unabhängige Neutra

lität ohne fachlichen Hintergrund gewähr

leistet. Positive Erfahrungen konnten in der 

Vergangenheit mit Koordinatoren beispiels

weise aus kaufmännischen Berufszweigen 

gesammelt werden. Dies schließt aber die 

grundsätzliche Einsatzmöglichkeit von Fach

kräften aus dem sozialen Bereich nicht aus.

Für das Erlernen der notwendigen Kompe

tenzen (z. B. Auseinandersetzung mit inter

kulturellen Fragestellungen) und zur Umset

zung bzw. Erfüllung der Aufgaben sollten 

die Koordinatoren eine spezielle Schulung 
erhalten.
Der Koordinator arbeitet im gesamten Pro

zess auf die eigenständige Lösungsfindung 

der Familie hin. Dies impliziert, dass der 

Koordinator sich überwiegend in der Vor

bereitungs und der Informationsphase und 

abschließend in der Entscheidungs und 

Überprüfungsphase aktiv einbringt. Auf die 

Entscheidungen der Familie nimmt dieser 

keinerlei Einfluss und seine innere Haltung 

ist stets von Akzeptanz und Respekt der 

Familie und ihrer Lebenswirklichkeit gegen

über geprägt.

aAufgaben der/des fallführenden Sozial-
arbeiters/Sozialarbeiterin
Die/der fallführende Sozialarbeiterin/

Sozial arbeiter wählt eine ihrem/seinem 

Klientel entstammende und für den Famili

enrat geeignete Familie aus. Sie/er kontak

tiert diese Familie und unterbreitet ihr den 

Vorschlag an dem Familienrat als Hilfemaß

nahme teilzunehmen. Die Aufgabe des/der 

Sozialarbeiters/in besteht hierbei darin, 

die Familie über die Maßnahme „Familien

rat“ zu informieren. Des Weiteren ist es 

Aufgabe des/der Sozialarbeiters/in durch 

Motivation der Familie eine Bereitschaft zur 

Teilnahme am Familienrat herzustellen. 

Erklärt sich die Familie bereit an der 

Maßnahme teilzunehmen stellt der/die 

Sozialarbeiter/in einen Kontakt zum Träger 

her und informiert den Koordinator über 

die Familie und deren Problemlage Gemein

sam mit dem Koordinator erarbeitet der/

die Sozialarbeiter/in die zentrale Fragestel

lung für den Familienrat und erläutert dem 

Koordinator die Bedingungen, welche es zu 

erfüllen gilt (bspw. eine sichere Umgebung 

für das Kind schaffen). 

Im Rahmen der Beratungsphase informiert 

der/die Sozialarbeiter/in die Familienmit

glieder über die rechtlichen Situationen 
und mögliche weiterführende Hilfsmaß

nahmen. Während der „FamilyonlyPhase“ 

zieht sich der/die Sozialarbeiter/in zurück 

und ermöglicht der Familie somit, eigen

ständig zu einer Lösung zu gelangen. 

An der im Anschluss stattfindenden Ent

scheidungsphase nimmt der/die fallfüh

rende Sozialarbeiter/in wieder aktiv am 

Hilfeprozess teil. Die an dem Familien

rat beteiligten Personen stellen dem/der 

Sozialarbeiter/in ihre selbstständig ent

wickelten Lösungsoptionen und die an die 

Beteiligten verteilten Aufgaben vor. Die 

konkrete Aufgabe der/des Sozialarbeiters/

in innerhalb dieser Phase besteht darin, die 

präsentierten Lösungsoptionen bezüglich 

des Kindeswohls, des Kinderschutzes und 

der rechtlichen Möglichkeiten zu bewerten 

und gegebenenfalls sein/ihr Veto gegen 

die vorgestellte Lösung einzulegen. Der/

die fallführende Sozialarbeiter/in hat an 

dieser Stelle die Option, die präsentierten 

Lösungsmöglichkeiten zu ergänzen und mit 

den am Prozess Beteiligten zu besprechen 

und auszuhandeln. 

Sind alle Beteiligten sich über die Lösungs

möglichkeiten und die weiterführenden 

Hilfen einig und der/die Sozialarbeiter/in 

sieht das Kindeswohl unter diesen Umstän

den als geschützt an, werden diese vom Ko

ordinator schriftlich festgehalten. <

> Entwicklung begleiten – Ressourcen stärken – Therapie bedarf 
kommunizieren – von der Krippe bis zur Einschulung > > > > > > > 
Unter diesem Motto fand auf Initiative der 

Arbeitsgruppe Prävention des Netzwer

kes Emder Kinder in Bewegung (NEKiB) am 

25.11.2011 im Kulturbunker in Emden um 

19.00 Uhr eine interdisziplinäre Fachveran

staltung statt.

Mit Unterstützung durch das NEKiB und das 

nifbe Regionalnetzwerk NordWest tauschten 

sich KinderärztInnen, ErzieherInnen, Ergo

therapeutInnen, LogopädInnen und Psycho

motorikerInnen an diesem Abend über wich

tige Themenbereiche einer sprachlichen und 

motorischen Entwicklungsbegleitung von 

Kindern in den ersten Lebensjahren aus. 

Angesprochen wurden im Rahmen dieser 

Fachveranstaltung insbesondere das päda

gogische Fachpersonal der Emder Kinderta

gesstätten, die zahlreich erschienen waren.

Götz Gnielka stellte in seinem Hauptvor

tag als Vertreter des Qualitätszirkels der 

Emder Kinderärzte einen „Beobachtungs

bogen“ vor, der die Zusammenarbeit und 

den Austausch zwischen KinderärztInnen, 

Kindertageseinrichtungen und Eltern in der 

Stadt Emden verbessern soll. 

„Die Einschätzung durch die Menschen, die 

das Kind durch die frühen Jahre begleiten,  

liegt uns sehr am Herzen“ so der Emder Kin

derarzt Götz Gnielka.

Sabine Bögemann (Ergotherapeutin u. 

Psychomotorikern) und Renate Isenburg 
(Logopädin) gaben einen Überblick über die 

sprachliche, bzw. psychomotorische Ent

wicklung der Kinder in den ersten Jahren, 

Bärbel Müller (Kinderkrippe Regenbogen) 

und Dagmar Spannhoff (Kita St. Michael) 

stellten einzelne Situation in den Kitas im 

praxisnahen Rollenspiel dar.

In der Stadt Emden gibt es bereits seit An

fang des Jahres eine Vernetzung zwischen 

KinderärztInnen, TherapeutInnen und dem 

Fachdienst Gesundheit der Stadt Emden in 

Kooperation mit dem nifbe Regionalnetz

werk NordWest und dem NEKiB.

Ziel war es, den Beobachtungsbogen, der 

von MitarbeiterInnen aus Emder Kinderta

gesstätten bereits im Vorfeld gemeinsam 

bearbeitet wurde, an diesem Abend vorzu

stellen. Durch Fachbeiträge sollte ein be

rufsübergreifendender Dialog hergestellt 

werden. Birte Engelberts vom nifbe Re

gionalnetzwerk NordWest und Christiane 
Lamschus vom Fachdienst Gesundheit der 

Stadt Emden luden herzlich zu dieser Fach

veranstaltung ein und sehen diese als einen 

wichtigen (ersten) Schritt zur Vernetzung.
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> Danke > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 
Zum Schluss möchten wir unserer langjährigen Kollegin Hanna Bruns danken, die  tatkräf

tig das Netzwerk NordWest von den ersten Stunden an mit aufbaute. Wir verabschieden sie 

in guter Erinnerung und in Verbindung mit vielen gemeinsamen Netzwerkaktivitäten. Wir 

wünschen ihr auf ihrem weiteren beruflichen und privaten Werdegang alle Gute. 

Vorstand und Team des Regionalnetz-
werkes NordWest
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Impressum > Vorankündigung: Fachtagung zum Ab-
schluss des nifbe-Transferprojektes Ge-
schichten bewegen – neue Wege in einer 
lebendigen Vorlese- und Erzählkultur > > 
Sprache und Bewegung sind bei Kindern 

wesentliche Mittel der Erkenntnisgewin

nung, die in einem engen Bezug zu einander 

stehen. 

Dieser Erkenntnis steht die Erfahrung ge

genüber, dass Bewegungselemente bei der 

konventionellen Vorlese und Erzählarbeit 

in Bibliotheken, Kindertageseinrichtungen 

und Schulen nur relativ geringe Beachtung 

finden und die Synergieeffekte einer Zu

sammenarbeit der einzelnen Institutionen 

bislang nicht ausreichend genutzt wurden. 

In dem zweijährigen Projekt „Geschichten 

bewegen – neue Wege einer lebendigen Vor

lese und Erzählkultur“ haben 40 verschie

dene Einrichtungen die Konzeption und 

Ausgestaltung von Vorlese und Erzählsi

tuationen in Fortbildungen und regionalen 

Netzwerktreffen institutionsübergreifend 

reflektiert und mit Blick auf eine stärkere 

Einbeziehung von bewegungs und hand

lungsorientierten Elementen erweitert.

Im Rahmen dieser Abschlussveranstal-
tung werden die dabei entstanden Praxi

sideen zur Ausgestaltung von lebendigen 

Vorlese und Erzählsituationen präsentie

ren. Ein Büchertisch der Buchhandlung ulen

hus wird die aktuelle Fachliteratur für Sie 

vorrätig haben.

Weiterhin geben ein Vortrag von Prof. Dr. 
Renate Zimmer und verschiedene Work-
shops mit den Fachreferenten des Projektes 

auch Ihnen die Möglichkeit „Geschichten 

zu bewegen“. 

Wann: 23.02.2012, 10 Uhr bis 17 Uhr

Wo: HistorischÖkologische Bildungsstätte, 

Spillmannsweg 30, 26871 Papenburg

Die Fachtagung richtet sich an ErzieherIn

nen, GrundschullehrerInnen und Mitarbei

terInnen in Bibliotheken. 

Weitere Informationen zur Fachtagung und 

Anmeldung unter: 

HistorischÖkologische Bildungsstätte 

Telefon: 04961/97880 

EMail: info@hoeb.de 

Leitung: Sabine Kasimir


