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Themen dieser Ausgabe:

... Projekte: 
>  Abschlussveranstaltung nifbe-Transferprojekt „Parole Emil“ – 

Chancen für Jungen!

>  Abschlussveranstaltung nifbe-Transferprojekt „Reflektierende 

Familien“ – mit Ben Furman

>  Bundesprogramm „Elternchance ist Kinderchance“

>  Arbeitsheft für Märchen in deutscher und russischer Sprache – 

Start nifbe Kleinprojekt

>  KickOff Netzwerk Mirjam

... aus der Praxis: 
> Das Offene Konzept – Cuxhaven mit beispielhaftem Trägermodell

>  Zufriedenheit und Kompetenz von ErzieherInnen – Ergebnisse 

einer Studie

... Veranstaltungen: 
>  Die professionelle Kindertagesstätte – wie Praxis Komplexität 

organisiert – Professionalisierungstagung in Hildesheim

>  Frühpädagogische Ringvorlesung für pädagogische Fachkräfte 

„Auf den Anfang kommt es an!“ in Langen

>  4. Fachtagung der Krippenqualitätsoffensive NordWest: Zusam-

men und Gemeinsam – Fachtag zur integrativen Krippenpädago-

gik in Oldenburg

>  Kreativ ins Leben starten – Mit Fantasie und Spass Kindheit  

gestalten – Kinderfachtung in Leer

> Frühpädagogische Ringvorlesung an der Hochschule Emden-Leer
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> Liebe Leserinnen, liebe Leser, > > > > > > > > > > > > > > > > > >  
in dieser Zeit können wir den Herbst 
mit all seiner Farbenpracht entdecken 
und wahrnehmen.  Die Blätter leuch-
ten in vielen Farben und laden uns zu  
langen Spaziergängen ein. Jeder von 
uns erlebt diese Jahreszeit auf seine 
ganz eigene Art und Weise.
Auch wir blicken auf ein sehr buntes und 

bewegtes Jahr 2012 zurück sowohl regional 

als auch landesweit und freuen uns auf die 

noch anstehenden Fachtagungen und Ver-

anstaltungen in unserem regionalen Netz-

werk. 

Es ist uns auch in diesem Jahr wieder gelun-

gen, wichtige aktuelle frühpädagogische 

Themen durch die diesjährige Ringvorle-

sung an der Hochschule Emden/Leer aufzu-

greifen und die Möglichkeit des fachlichen 

Austausches zu bieten. Ebenfalls findet ak-

tuell eine solche frühpädagogische Veran-

staltungsreihe auch in Langen bei Cuxhaven 

in Kooperation mit der Volkshochschule im 

Landkreis Cuxhaven statt. Weitere spannen-

de  Veranstaltungsankündigungen und ak-

tuelle Tagungsberichte  haben wir in dieser 

aktuellen Ausgabe unseres Newsletters  für 

Sie mit aufgenommen. Wir möchten auch 

noch einmal besonders auf die anstehende 

Fachtagung in Oldenburg mit dem Titel: 

„Zusammen und gemeinsam – Fachtag zur 

integrativen Krippenpädagogik“ hinweisen.

„Viele Hände sind im Spiel, wenn es um 

eine optimale Begleitung und das Wohl der 

Kleinsten geht …“ Wir Kollegen aus dem 

Regionalnetzwerk NordWest haben es uns 

auch in diesem Jahr wieder zu einer unserer 

wichtigsten Aufgabe gemacht, unsere Ak-

teure im Bereich der frühkindlichen Bildung 

und Entwicklung  sowohl regional als auch 

landesweit zusammen zu bringen. Themen 

anzuregen und die Verbesserung im Sinne 

einer qualitativen Begleitung frühkindli-

cher Bildungsprozesse voranzutreiben. 

„Professionalisierung vor Ort – Stärkung 

von Handlungskompetenzen“ so lautet das 

Thema unserer diesjährigen Transferwerk-
statt 2012. Der Titel macht deutlich, wie 

wichtig die  Stärkung der Handlungskom-
petenzen des pädagogischen Fachper-
sonals vor Ort ist. Die Transferwerkstatt 

ermöglicht es, Erfahrungen aus bisherigen 

regionalen Projekten weiter zu entwickeln 

und zu verstetigen und regionale Akteure 

miteinander gezielt in den Austausch zu 

bringen. 

Landesweit blickt das Niedersächsische 

Institut für frühkindliche Bildung und Ent-

wicklung (nifbe) mittlerweile auf eine fünf-

jährige Laufzeit zurück und lädt am 21. 
Dezember 2012 zu einer Jubiläumsfeier 
in die Schloss-Aula der Universität Osna-
brück ein.  
Es ist noch mal besonders hervorzuheben, 

dass die landesweite Arbeit des nifbe auf 

drei Säulen ruht: Forschung, Transfer und 

Vernetzung. Das nifbe hat sich seit seiner 

Gründung im Jahr 2007 mit seiner Ko- und 

Geschäftsstelle, den vier Forschungsstellen 

und den fünf Regionalnetzwerken  sehr dy-

namisch entwickelt und in den Regionen  

nachhaltig verankern können.  

Das nifbe nimmt landesweit inzwischen 

eine wichtige Rolle für die Weiterentwick-

lung  institutionsübergreifender Bildungs-

konzepte ein und zeichnet sich insbeson-

dere durch kontinuierliche landesweite 

und regionale Aktivitäten und Bearbeitung 

wichtiger Themen der frühkindlichen Bil-

dung und Entwicklung aus. Durch die regi-

onalen Standorte ist es möglich, Initiativen 

vor Ort mitzugestalten, welche sich aus den 

jeweiligen Bedürfnissen in den Regionen 
ergeben unter besonderer Berücksichtigung 

der regionalen Strukturen.  

Wir freuen uns sehr auf die neue Förderperi-

ode des nifbe ab 2013 und auf eine weiter-

hin gute Zusammenarbeit und den verbind-

lichen Austausch mit  wichtigen regionalen 

und landesweiten Akteuren, welche die 

Weiterentwicklung unserer institutionellen 

Arbeit ermöglichen und unterstützen. 

Wir Kolleginnen und Kollegen aus dem nifbe 

Regionalnetzwerk NordWest wünschen  Ih-

nen eine schöne Herbstzeit und freuen uns 

auf Austausch und Begegnung in unserer 

Netzwerkzusammenarbeit. 

Mit herzlichen Grüßen
Ihre
 

Birte Engelberts

Geschäftsführerin, nifbe Regionalnetzwerk 
NordWest

> Arbeitsheft für Märchen in deutscher und russischer Spra-
che – Interkulturelle Bildung für große und kleine Leute > > > 
Am 1. September 2012 begann ein einjäh-

riges Projekt zur Erstellung eines Arbeits-
heftes mit drei alten russischen Märchen 1 
und ihrer Übersetzung in die deutsche Spra-

che. Zu diesem Heft wird es gleichzeitig eine 

DVD geben, auf der diese Märchen in beiden 

Sprachen als Theaterstück aufgeführt wer-

den. Möglich wurde dieses Projekt im Rah-

men der Förderung durch das Niedersächsi-

sche Institut für frühkindliche Bildung und 

Entwicklung (nifbe).

Entstanden ist diese Idee bei Elternbeglei-

terinnen und ihrer Koordinatorin innerhalb 

der Projekte „Griffbereit“ und „Rucksack“ 2 

in Oldenburg. Leider gab es keine geeig-

neten Übersetzungen/Bücher, auf die sie 

zurückgreifen konnten. Aus diesem Grund 

entstand bei den migrantischen Elternbe-

gleiterinnen und den Müttern der Theater 

AG der Wunsch, aus sehr bekannten russi-

schen Märchen, dieses Arbeitsheft zu ent-

wickeln und auch anderen insbesondere 

deutschen LehrerInnen und ErzieherInnen 

zugänglich zu machen. Mit dem Projekt 

beabsichtigen sie zudem die Freude der 

Kinder an ihrer Zweisprachigkeit zu fördern 

und eine allgemeine Wertschätzung der 
Zweisprachigkeit zu unterstützen sowie 

durch die enge Zusammenarbeit der Men-

schen im Stadtteil die Förderung des inter-

kulturellen Dialogs zu gestalten. 

„Außerdem soll mit dem Projekt die In-
teraktion zwischen den migrantischen 
Müttern untereinander sowie die zwi-

schen den Müttern und ihren Kindern ver-

bessert werden. Ein weiteres Ziel ist ebenso 

die Stärkung der Selbsterfahrung und des 

Selbstbewusstseins der Frauen“, berichtet 

Tamara Bunjes, Koordinatorin der Projekte 

„Griffbereit“ und „Rucksack“.

Warum die Förderung der Mehrsprachigkeit 

insbesondere bei Kindern so wichtig ist 

wird auch in der folgenden Ausführung des 

Landes Niedersachsen deutlich: „Die Wert-

schätzung der sprachlichen Herkunft und 

Geschichte eines Kindes, also auch seine 

Erst- oder Familiensprache(n), ist von enor-

mer Bedeutung für den erfolgreichen Zweit-

sprachenerwerb. Schließlich ist die Sprach-

praxis der Familie wesentliches Element 
seiner individuellen Lebenserfahrung, 
seiner ersten prägenden Sprachaneignung, 

seiner Persönlichkeit. Spracherfahrun-

gen schließen kulturelle Erfahrungen ein, 

transportieren auch Normen und Werte, 

Situationsdeutungen und Weltbilder. Diese 

Erfahrung zurückzuweisen oder geringzu-

schätzen bedeutet, dass ein Kind in seiner 

Persönlichkeit missachtet wird.“ (Sprachbil-

dung und Sprachförderung, Handlungsemp-

fehlungen des Landes Niedersachsen, 2011, 

S. 9)

In Zusammenarbeit mit der Stadt Olden-

burg (Amt für Jugend, Familie und Schule – 

Fachdienst Kindertagesbetreuung) der VHS 

Oldenburg, der Hochschule Emden-Leer, 

dem Integrationsbüro Oldenburg, dem 

Yezidischen Zentrum Oldenburg, der AWO 

(Projekt EFI), der Grundschule Krusenbusch 

und der Ev. Kindertagesstätte Haus Jona 

wird dieses gemeinschaftliche Projekt kon-

zipiert und durchgeführt. 

Demnächst beginnen die Aufzeichnungen 

der Theateraufführung mit deutsch/russi-

schen Kindern und Müttern aus der Kita und 

Grundschule Krusenbusch. Für die Auffüh-

rungen haben sie Bühnenbilder, Kostüme 

und Übersetzungen selbst gestaltet und in 

gemeinsamer Arbeit zusammen getragen. 

Einige Utensilien wurden direkt aus dem 

früheren Heimatland exportiert. Gleichzei-

tig werden Bilder und Fotos aufgenommen 

und für die Gestaltung des Arbeitsheftes 

gesammelt. 

Die Zielgruppe des im nächsten Jahr fertig-

gestellten Arbeitsheftes sind alle Bibliothe-

ken, Kitas, Grundschulen, Gemeindezentren, 

die durch Vorlesen und Zeigen des Heftes 

und der DVD mehr für die Integration und 

den Austausch  der Kulturen anbieten möch-

ten und eine Stärkung der Mehrsprachigkeit 

beabsichtigen.

Nähere Informationen erhalten Sie bei:  
Marion Göhler 

Koordinatorin für Sprachbildung/ 
Sprachförderung 

Amt für Jugend, Familie und  
Schule Oldenburg 

E-Mail: Marion.Goehler@stadt-oldenburg.de

1 Die russischen Märchen heißen: Репка/Repka – Das Rübchen, Теремок/Teremok – Das Tierhäuschen, Колобок/Kolobok – Der Klos 

2 Die Projekte „Griffbereit“ und „Rucksack“ kommen ursprünglich aus den Niederlanden und wurden erfolgreich von der RAA (Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von 
Kindern und Jugendlichen aus Zuwanderungsfamilien, Nordrhein-Westfalen, Essen) übernommen und für den deutschsprachigen Raum aufbereitet.
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> Die „Bildungsregion Ostfriesland: Übergänge ohne Brüche“ 
wurde ein Jahr alt! > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 
Festakt
Am Donnerstag, den 20.09.2012, 15:30 
Uhr, fand im Beisein des niedersächsischen 

Kultusministers Dr. Bernd Althusmann im 

Ständesaal der Ostfriesischen Landschaft 

ein Festakt statt, bei dem eine Grundsatz-
erklärung zur „Bildungsregion Ost-
friesland“ unterzeichnet wurde. In dieser 

Vereinbarung bekräftigten das Land Nieder-

sachsen, die Ostfriesische Landschaft und 

die Landkreise Aurich, Leer und Wittmund 

sowie die kreisfreie Stadt Emden in dem 

zunächst auf drei Jahre angelegten Koope-
rationsverbund noch einmal ausdrücklich 

und öffentlich ihre gemeinsame Verantwor-

tung für eine bestmögliche Bildung der Kin-

der und Jugendlichen in Ostfriesland. 

Die Partner beabsichtigen, neue Formen 

der Zusammenarbeit zu entwickeln und 

eine Akzeptanz für die Überschreitung von 

Fach- und Systemgrenzen zu fördern. Dabei 

soll die Wahrnehmung aller staatlichen Auf-

gaben in staatlicher Verantwortung, die der 

kommunalen Aufgaben in der Verantwor-

tung der Landkreise Aurich, Leer, Wittmund 

und der Stadt Emden verbleiben.

Die Übergänge zwischen den verschiedenen 

Bildungseinrichtungen Ostfrieslands sollen, 

so die Zielvorstellung, möglichst problem-

los gelingen, daher steht die Bildungsregion 

Ostfriesland unter dem Motto: „Übergänge 
ohne Brüche“. Im Land Niedersachsen gibt 

es derzeit 13 Bildungsregionen.

Personen
Vor einem Jahr wurden zwei Lehrkräfte ge-

wonnen, die jeweils mit einer halben Stelle 

als Bildungskoordinatoren für die Bildungs-

region arbeiten: Gud-

run Stüber für den 

Übergang Kindergar-

ten und Grundschule 

sowie Gerda Mülder 

für den Übergang 

Schule und Beruf/ Stu-

dium. Deren Büro wur-

de bewusst im Regio-

nalen Pädagogischen 

Zentrum (RPZ) der 

Ostfriesischen Land-

schaft untergebracht, 

so die Leiterin des 

RPZ, Frau Dr. Kasper-

Heuermann, um bestehende Netzwerke in 

der Region und Strukturen wie Arbeitskrei-

se und das dortige „Kompetenzzentrum für 

Lehrerfortbildung“ zu nutzen.

Netzwerkpartner und Veranstaltungen
Systematisch weiterentwickelt werden sol-

len in der Bildungsregion Ostfriesland – so 

das Vorhaben für die nächsten Jahre – die 

Kultur einer guten Zusammenarbeit von 

Kindergärten und Grundschulen sowie ein 

erfolgreicher Übergang der Jugendlichen 

von der Schule in die berufliche Ausbildung 

oder das Studium. 

Unter dieser Zielsetzung hat es im zurück-

liegenden Jahr bereits zahlreiche vorberei-

tende Netzwerktreffen und Fachtagungen 

gegeben: 

Am 31. Mai 2012 zum Beispiel für den Über-

gang Kindergarten/Schule die Fachtagung 

der Bildungsregion „Das Scheitern verhin-

dern. Übergänge aktiv gestalten vom Kin-

dergarten in die Grundschule“, organisiert 

von Frau Stüber.

Am 20. November diesen Jahres wird in Em-

den an der BBS II für den Übergang Schule 

– Beruf eine Fachtagung stattfinden. Titel:  

„Van de School in t́ Arbeidsleven“. Bereits 

im letzten Jahr, am 9. November 2011, hatte 

Gerda Mülder eine gut besuchte Fachtagung 

zu dem Thema „Übergänge gestalten – Be-

rufsorientierung bieten. Konzepte für und 

von Schulen in Ostfriesland“ durchgeführt, 

um bestehende Ansätze zu einer Übersicht 

zusammenzuführen. 

Neben den genannten Fachtagungen ver-

anstalteten die beiden Bildungskoordina-

torinnen am 12. Juni 2012 eine hochkarätig 

besetzte Informationsveranstaltung zum 

Thema: „Lässt sich Bildung messen? Kom-

munales Bildungsmonitoring“.

Die Bildungsregion Ostfriesland versteht 

sich bei ihren Veranstaltungen nicht als diri-

gistisch, sondern vielmehr als moderierend. 

Sie bietet eine Plattform des Austausches 

und gemeinsamen Suchens nach besten Lö-

sungen.

nifbe
Zu den Netzwerkpartnern der Bildungsregi-

on gehören neben Brückenjahr-Teams von 

Kindergärten und Grundschulen weitere 

Schulen, Dezernenten und Fachberater der 

Niedersächsischen Landesschulbehörde 

sowie Vertreter der Schul-, Jugend- und 

Gesundheitsämter, aber auch die Agentur 

für Arbeit/Jobcenter und weitere Bildungs-

akteure in der Region – und natürlich das 

Niedersächsische Institut für frühkindliche 

Bildung und Entwicklung (nifbe).

Nähere Informationen erhalten Sie: 

Dr. B. Kasper-Heuermann,  
Leiterin der Abteilung Bildung 

Ostfriesische Landschaft, Körperschaft  
des öffentlichen Rechts 

Fischteichweg 16, 26603 Aurich 
Tel: 04941-1799-49 (-48)

> 4. Fachtagung der Krippenqualitätsoffensive NordWest > > > 
Zusammen und Gemeinsam – Fachtag 
zur integrativen Krippenpädagogik
05. Dezember 2012, 14 – 18 Uhr
Alter Landtag, Tappenbeckstr. 1, 
26112 Oldenburg

Zum 01.08.2013 tritt der Rechtsanspruch 
auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab 

dem 1. Geburtstag bundesweit in Kraft. 

Dieser Rechtsanspruch gilt selbstverständ-

lich auch für Kinder mit Behinderung. Da-

mit sie gleichermaßen am Alltag und den 

Bildungsangeboten der Gruppe teilhaben 

können, benötigen diese Kinder eine heil-

pädagogische Unterstützung.

Integrativ/inklusiv arbeitende Gruppen 

brauchen Rahmenbedingungen, die an die 

unterschiedlichen Entwicklungsbedarfe  

aller Kinder angepasst sind.

Im Rahmen des „Modellprojektes zur 

gemeinsamen Erziehung, Bildung und 

Betreuung von Kindern mit und ohne Be-

hinderung in Krippen und Kleinen Kitas“ 

wurden seit dem 01.02.2010 Kinder mit 

einer Behinderung in niedersächsischen 

Krippen aufgenommen und gefördert. Seit 

dem 01.08.2012 gelten für diese integrative 

Betreuung in Krippen neue, geringere Min-
deststandards.

Die Fachtagung wird auf Initiative des Ar-

beitskreises Oldenburger Integrationskrip-

pen veranstaltet. Sie soll dazu dienen, über 

Erfahrungen in der (heil-)pädagogischen 

Begleitung von Krippenkindern mit Behin-

derung in Kindertagesstätten zu berichten. 

Möglichkeiten einer gemeinsamen Betreu-

ung, Erziehung und Entwicklungsförderung 

von Krippenkindern mit und ohne Behinde-

rung werden vorgestellt, Konzepte veran-

schaulicht und erforderliche Rahmenbedin-

gungen diskutiert.

Eingeladen sind alle Fachkräfte aus den 
integrativ arbeitenden Krippen und 
Kleinen Kitas, interessierte Fachkräfte 
aus Kindertageseinrichtungen, Fachbe-
ratungen, Kinderärzte, Lehrkräfte der 

Fachschulen für Sozialpädagogik, Früh-
förderstellen, Politik und Verwaltung …

Referentin:

Anja Thim (Universität Bremen Fach bereich 

Erziehungs- und Bildungswissenschaften – 

Arbeitsgebiet Inklusive Pädagogik)

Schwerpunkte:

 > Frühkindliche Bildung und Inklusion

 > Frühförderung von Kindern mit Beein-

trächtigung

 > Tagesbetreuung von Kindern unter 3 

Jahren

Anmeldung:
Die Anmeldung ist bis zum 30.11.2012 
online über http://nifbe.de/pages/info-
service/online-buchung.php möglich. 

Der Teilnahmebeitrag von 10,– € ist bar vor 

Ort gegen Quittung/Teilnahmebescheini-

gung zu zahlen.

Eine Veranstaltung der Krippenqualitäts-
offensive NordWest in Zusammenarbeit mit 

dem Oldenburger Arbeitskreis  
„Integrative Krippen“

> „Kreativ ins Leben starten – Mit Fantasie und Spaß Kindheit 
gestalten“ > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 
Unter diesem Titel findet bereits zum 
4. Mal am Freitag, den 9. November 
2012 in Leer von 9 bis 16 h die „Kinder-
Fachtagung“ statt. 

Die Tagung beginnt mit einem Haupt-

vortrag, für den in diesem Jahr mit Frau Dr. 
Katharina Hamann eine Psychologin und 

Wissenschaftlerin des Max-Planck-Instituts 

in Leipzig gewonnen werden konnte, die 

sich dem spannenden Thema der Zusam-

menarbeit von jungen Kindern und der Ent-

wicklung von Fairness widmet.

Am späten Vormittag und am Nachmittag 

folgen jeweils zweistündige WS-Runden, 

die mit Themen wie „Sprache und Bewe-
gungsförderung“, „Mathematik krea-
tiv“, „Video-Interaktionsbegleitung“, 
„Theaterpädagogik“, „Entspannung“, 
„Kreativer Ressourcenarbeit“, „Medi-

enpädagogik“, „Interkulturelle Kompe-
tenz“ oder „Philosophieren mit Kindern“ 

eine Vielfalt an praktischen Impulsen und 

Vertiefungsangeboten für alle Teilnehmer 

bereit halten.

Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, 

dass diese Mischung aus aktuellen theoreti-

schen Impulsen, praxisorientierten Ideen 

und Methoden sowie einem angenehmen 

Tagungsrahmen mit Raum für den kollegi-

alen Austausch und anregende Diskussion 

genau die richtige Mischung für einen Fort-

bildungstag bietet ...

Die Tagung richtet sich an alle Berufsgrup-
pen, die in den verschiedenen Arbeits-
feldern mit Kindern und ihren Familien 
arbeiten, mit einem besonderen Fokus auf 

das jüngere Kindes- und Schulalter.

Es sind noch Restplätze buchbar. 

Veranstaltet wird die Tagung vom AWO-

Beratungs- und Therapiezentrum Leer in Ko-

operation mit dem Förderverein Brise e. V. 

sowie der Hochschule Emden-Leer.

Bei weiteren Fragen oder Interesse am Ver-

anstaltungsflyer nehmen Sie bitte Kontakt 

auf mit:

Herrn Beckers  
beckers@spkg-ler.awo-ol.de 

oder telefonisch unter Tel: 0491-9768234

20.09.2012, zur Bildungsregion Ost-
friesland Kultusminister Dr. Bernd  
Althusmann

Gudrun Stüber und Gerda Mülder
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> nifbe-Ringvorlesung an der Hochschule Emden/Leer > > > > > 
Vorträge zu aktuellen (früh-)pädagogischen Themen und einem anschließenden fachlichen Austausch in netter Atmosphäre:
Zeit: Montag 17.30 Uhr – 19.00 Uhr, Ort: Hochschule Emden/Leer, Raum: Coram-Saal

Eingeladen sind: Studierende, Lehrende und MitarbeiterInnen der Hochschule Emden/Leer sowie pädagogische Fachkräfte aus der Region 

zu den kostenlosen Vorträgen ohne vorherige Anmeldung.

Datum Thema Referent

29.10.2012 Gender im Feld der frühen Kindheit
Melanie Kubandt & Sarah Meyer nifbe Forschungsstelle 
Elementarpädagogik, Universität Osnabrück

12.11.2012 Frühe Bildung im Kontext sozialer Interaktion
Prof. Dr. Anke König Universität Vechta,  
ISBS/Frühpädagogik

19.11.2012
Gestuftes und vernetztes Maßnahmeprogramm zur Förde-
rung der Kindergesundheit in einer Kommune am Beispiel 
des NEKiB

Prof. Dr. Ruth Haas Hochschule Emden-Leer,  
Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit

26.11.2012
Ressourcenorientierte und vorurteilsbewusste Arbeit mit 

Familien und Kindern
Dr. Claudia Roller, Hochschule Emden/Leer,  
Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit

03.12.2012 „Lasst mir Zeit“- Kleinstkindpädagogik nach Emmi Pikler Nicole Heuer, Bremen & Franziska Cassellius, Oldenburg

10.12.2012
Qualitätsentwicklung als Professionalität in Kitas versus 

Professionalität als Qualitätsentwicklung in Kitas
Prof. Dr. Martin Stummbaum Hochschule Emden-Leer, 
Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit

17.12.2012
Wenn Kleine Großes denken - Philosophieren mit Kindern 

als pädagogische Grundhaltung
Hans-Joachim Müller Philosophierwerkstatt für Kinder,  
Bad Zwischenahn

> Anschwung für frühe Chancen > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 
Initiative zeigen für frühe Chancen
Aus 60 werden 600 – Wir begleiten Sie auf 

dem Weg von einer lokalen Zukunftskon-

ferenz zu einer Initiative für frühkindliche 

Entwicklung

Anschwung für frühe Chancen ist ein bun-

desweites Serviceprogramm für den Aus- 

und Aufbau 600 lokaler Initiativen für 
frühkindliche Entwicklung bis Ende 
2014. Das gemeinsame Programm des Bun-

desministeriums für Familie, Senioren, Frau-

en und Jugend (BMFSFJ) und der Deutschen 

Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) unter-

stützt lokale Initiativen dabei, Antworten 

auf ihre individuellen Fragen zur Verbesse-

rung der Kindertagesbetreuung zu finden. 

Das Programm startete mit 60 lokalen Zu-

kunftskonferenzen. Aus ihnen gingen die 

ersten Initiativen für frühe Chancen hervor, 

die die frühkindliche Entwicklung in ihrer 

Region noch besser fördern wollen. Aber 

auch ohne solche Konferenzen haben sich 

bereits viele Anschwung-Initiativen ge-

gründet. Die verantwortlichen Akteure vor 

Ort planen, wie eine umfassende, individu-

elle Begleitung aller Kinder aussehen kann 

und wie man sie gestaltet. Dabei sollen 

bereits vorhandene Strukturen genutzt wer-

den. Jede Initiative wird über einen Zeit-

raum von 12 bis 18 Monaten von Prozessbe-

gleitern und Fachexperten unterstützt.

Anschwung für frühe Chancen bietet ...

Prozessbegleitung
Wir sind 12 bis 18 Monate lang an Ihrer Sei-

te und bieten professionelle Unterstützung 

bei der Bedarfs- und Zielklärung sowie der 

Koordination der Umsetzungsschritte.  

Qualifizierung nach Maß
Regionale und überregionale Anschwung-

Fachtagungen und -Fortbildungen bieten 

fachlichen Input, Praxisbeispiele und die Ge-

legenheiten, sich mit anderen Akteuren der 

frühkindlichen Entwicklung auszutauschen. 

Lernen durch Austausch
Die Mitarbeiter der Servicebüros organi-

sieren Hospitationsreisen zum gegensei-

tigen Lernen. So wird eine gemeinsame 

Austauschplattform geschaffen, die die An-

schwung-Initiativen inhaltlich unterstützt, 

ein Lernen und Abschauen ermöglichen, 

motivieren und inspirieren.

Kommunikative Unterstützung
Wir begleiten die Presse- und Öffentlich-

keitsarbeit von lokalen Initiativen und bie-

ten praktische Unterstützung für die Kom-

munikation mit möglichen Partnern vor 

Ort. Die Initiativen für frühe Chancen wer-

den auf der Programmwebsite vorgestellt. 

Ein Leitfaden und Workshops geben prakti-

sche Tipps rund um Veranstaltungsplanung 

sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Kontakt: 
Marcel Oschmann 

 Programmmitarbeiter  
Tel: 030-257676-510 

E-Mail: marcel.oschmann@dkjs.de 
www.anschwung.de

> Ankündigung: Die professionelle Kindertagesstätte – wie 
Praxis Komplexität organisiert > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 
Am Mittwoch, dem 7.11.2012 findet an der 

Universität Hildesheim die vierte nifbe 
Tagung zum Themenfeld „Professiona-
lisierung, Transfer und Transparenz im 
frühpädagogischen Ausbildungs- und 
Praxisfeld“ in Kooperation mit der HAWK 

Hildesheim und dem Kompetenzzentrum 

Frühe Kindheit Niedersachsen der Stiftung 

Universität Hildesheim statt.

Im Zuge der Reformbemühungen frühkind-

licher Bildung, Erziehung und Betreuung 

wird in den letzten Jahren immer deutli-

cher, das Kindertageseinrichtungen als Bil-

dungsorganisationen herausgefordert sind, 

vielfältige und spannungsreiche Anfor-
derungen multiprofessionell zu gestal-
ten. Die Modernisierung frühkindlicher 

Bildung gelingt dann, wenn sich Tagesein-

richtungen auf die heterogenen Bedarfe so-

zialer Umgebungen einstellen können und 

sie in diesem Anpassungsprozess wiederum 

von ihrer Umwelt nachhaltig wahrgenom-

men und fachlich anspruchsvoll begleitet 

werden. 

Im pädagogischen Alltag bringen nicht ein-

fach nur Fachkräfte ihre Kompetenzen bei 

der Bildung, Erziehung und Betreuung von 

Kindern ein. Professionelle Kindertages-
einrichtungen zeichnen sich vielmehr da-

durch aus, dass sie sich als ein komplexes 
System in einem dynamischen gesell-
schaftlichen Umfeld verstehen, das mehr 

ist als die Summe von Bildung, Betreuung 

und Erziehung. Tageseinrichtungen für Kin-

der gestalten ihren Alltag als pädagogische 

Organisation unter oft schwierigen Bedin-

gungen. Beste Praxis organisieren sie etwa 

durch eine gute Zusammenarbeit im Team, 

unterstützt durch die Einrichtungsleitung 

und innerbetriebliches Management, durch 

eine abgestimmte Zusammenarbeit mit 

den Trägern und eine gute Vernetzung im 

Sozialraum. Im Dialog mit den Kindern und 

ihren Familien entwickeln sie im Team ihre 

pädagogischen Konzeptionen weiter. All 

das macht deutlich, wie hoch und unter-
schiedlich der Erwartungshorizont ist, 
der heute für die Organisation Kindertages-

einrichtung besteht. 

Unstrittig ist: Tageseinrichtungen für Kin-

der als Bildungs-Räume schaffen förderliche 

Bedingungen für die Entwicklung und das 

Aufwachsen der Kinder. In der gegenwärti-

gen Umbruchphase erleben Kindertagesein-

richtungen jedoch auch ein Spannungsver-

hältnis zwischen normativen Ansprüchen 

und Visionen und ihren oft begrenzten 

Möglichkeiten. Gleichwohl zeigt die hohe 

Motivation von Kindertageseinrichtungen 

bei der Umsetzung ihres heterogenen Auf-

trags ein differenziertes Bild davon, wie 

Veränderungspotentiale genutzt werden, 

wo pädagogische Professionalität gelingt, 

wo aber auch weiterhin Veränderungsbe-

darf besteht. 

Die Tagung will zum einen den Dialog zwi-

schen denjenigen fördern, die eine gemein-

same Verantwortung für eine gelingende 

Bildung, Erziehung und Betreuung aller 

Kinder in Kindertageseinrichtungen tragen: 

pädagogische Fachkräfte und die, die es 

werden wollen, Fachschul- und Hochschul-

lehrende/ForscherInnen, FachberaterInnen, 

WeiterbildnerInnen, TrägerverterInnen 

sowie PolitikerInnen. Zum anderen will 

die Tagung aufzeigen, wie es Kindertages-

einrichtungen als Organisationen gelingt, 

die vielfältigen, an sie herangetragenen 

Erwartungen umzusetzen. Diskutiert wird, 

wo Grenzen für die Organisation liegen und 

wo weitere Entwicklungsbedarfe bestehen. 

In diesem Sinne will die Fachtagung im Rah-

men von Fachvorträgen, Foren und einer Po-

diumsdiskussion ausreichend Gelegenheit 

bieten, die Frage nach der weiteren Gestal-
tung von Kindertageseinrichtungen als 
professionelle Organisationen gemein-

sam zu diskutieren. 

Nähere Informationen erhalten Sie unter 
www.nifbe.de/Veranstaltungstipps
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> Das Offene Konzept – Cuxhaven mit beispielhaftem Träger-
modell > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 
Vereint durch eine pädagogische Idee ist in 

Cuxhaven vor mittlerweile 25 Jahren eine 

Träger-Arbeitsgemeinschaft entstanden, die 

bis heute durch ihre innovativen Konzepte 

besticht und beispielhaften Charakter hat.

Das Feuer brennt noch immer, wenn die 

Frauen und Männer der ersten Stunde auf 

die Entstehungsgeschichte der Träger-AG 

zurückblicken. Ausgangspunkt war die 

Idee, in Cuxhaven Kinder mit Behinderun-

gen nicht länger auszusondern, sondern 

für sie flächendeckend integrative KiTas 

zu schaffen. Wir wollten, so der damalige 

Koordinator und heutige DRK-Fachberater 

Joachim Büchsenschütz, „auch Kinder mit 
Behinderungen in ihrem angestammten 
Umfeld belassen und vor Ort mit ihnen 
klarkommen.“ Dafür sollten die KiTas sich 

an die Bedürfnisse der Kinder anpassen –

und nicht umgekehrt. 

 

Die AG-Gründer vereinte ein gemeinsames 

Bild vom Kind als aktiver Akteur seiner eige-

nen Entwicklung. Für Uwe Santjer, heutiger 

Geschäftsführer des ev.-luth. Kita-Verban-

des, fand damals ein Paradigmenwechsel 

statt: „Wir sahen das Kind nicht länger als 

Objekt, sondern als einmaliges, unverwech-

selbares und von Anfang an kompetentes 

Subjekt.“ Damit ging ein grundlegender 
Haltungswechsel in der Beziehung zwi-
schen ErzieherInnen und Kindern einher.

Zur Umsetzung ihres reformpädagogisch 

ausgerichteten integrativen Konzeptes 

gründeten die TrägervertreterInnen von 

der Katholischen und Evangelischen Kirche, 

vom Roten Kreuz, der Lebenshilfe und der 

Aktion Kinderbetreuung schließlich eine 

Trägergemeinschaft. Diese basiert nicht auf 

einer formalen Rechtsform, sondern auf ei-

ner schriftlichen Vereinbarung und dem bis 

heute stetig weiter gewachsenen Vertrauen 

zueinander. Als Glücksfall erwies sich dabei 

die Begleitung und Unterstützung durch die 

Stadt Cuxhaven, die bis heute keine eigenen 

KiTas betreibt und so eine neutrale Position 

einnehmen konnte. 

 

Keimzelle des Offenen Konzeptes
Nach der Einrichtung einer bei der luth.-ev. 

Kirche angesiedelten Koordinationsstelle 

für die Träger-AG absolvierten alle Erzieher-

Innen der KiTas in Cuxhaven zunächst eine 

Fortbildung zur heilpädagogischen Kraft. 

Bei der anstehenden Organisationsentwick-

lung wurden die KiTas durch Axel Wieland 

und Gerhard Regel begleitet. Dieser ge-
meinsame Prozess sollte auch zur Keim-
zelle des heute bundesweit weit verbrei-
teten „Offenen Konzeptes“ werden. Der 

Pionier Gerhard Regel beschreibt den Weg 

zum Offenen Konzept dabei als „konsequen-

ten Weg hin zum Kind“ Für die pädagogi-

schen Fachkräfte bedeute dies „gemeinsam 

für Kinder da zu sein, sich auf sie einzulas-

sen und ihnen eine eigenständige Entwick-

lung ihrer Potenziale zuzutrauen und zu 

ermöglichen.“ In diesem Sinne ist für Regel 

auch die Teamarbeit und die Teamentwick-

lung entscheidend.

„Das Feuer für diesen fast revolutionären 

Veränderungsprozess kam von der Basis“ 

erzählt Katharina Witte, KiTa-Leiterin und 

Trägervertreterin der kath. Kirche in der 

AG. „Wir hatten eine ungeheuren Arbeits-

druck und einen hohen Krankenstand und 

wollten etwas verändern. Mit der Träger-AG 

haben wir die Chance bekommen, unsere 
Pädagogik wirklich zu leben und uns be-

ständig weiter zu professionalisieren. Das 

macht uns bis heute ungeheuer stolz.“

 

Leitend sind für die Träger-AG Cuxhaven in 

der Professionalisierung dabei zum einen 

die Handlungsforschung, mit der für be-

stehende Herausforderungen und Probleme 

gemeinsam praxisnahe Hypothesen aufge-

stellt, erprobt und schließlich reflektiert und 

weiter angepasst modifiziert werden. Zum 

anderen ist der „Kompetenztransfer“ zwi-

schen den pädagogischen Fachkräften inner-

halb der Arbeitsgemeinschaft entscheidend.

Gemeinsamer Pool für Förderkräfte
So haben die hier tätigen TherapeutInnen 

in erster Linie den Auftrag die ErzieherIn-

nen in ihrem alltäglichen Tun zu begleiten 

und zu unterstützen – und nicht primär 

direkt mit dem Kind zu arbeiten. Die The-

rapeutInnen der Träger-AG sind dabei in ei-

nem gemeinsam finanzierten Pool vereint, 

aus dem jede KiTa nach aktuellem Bedarf 

ganz flexibel schöpfen kann. „Bei uns“, so 

Uwe Santjer, „gilt nicht das Gießkannen-

prinzip. Die TherapeutInnen-Stunden wer-

den so aufgeteilt, wie es das Kind gerade 

braucht.“ Durch diese gemeinschaftliche 

Lösung, die auch in der Fachberatung prak-

tiziert wird, kommt für alle Beteiligten 
ein Mehrwert zustande. Die Vorsitzende 

der Träger-AG, Helle Vanini, bringt es auf 

den Punkt: „Das ‚Wir‘-Gefühl entsteht, wenn 

man etwas macht, wovon alle profitieren.“

Nach diesem Prinzip hat die Träger-AG wie 

von der neuen Förderrichtlinie gefordert 

auch gerade ein Konzept zur Sprachförde-

rung beim Land vorgelegt und nach einigen 

formalen Hürden für dieses ungewohnte 

Modell auch genehmigt bekommen. Vier 

Teilzeit-Sprachförderkräfte bilden jetzt 

einen Pool, aus dem die rund 140 beteilig-

ten KiTas in Stadt und Landkreis Cuxhaven 

bedient werden. Im Sinne einer „Sprach-

werkstatt“ bringen sie den ErzieherInnen 

die alltagsbegleitende Sprachförderung 

näher und erproben gemeinsam, wie 

Sprach anlässe geschaffen und gezielt zur 

Sprachentwicklung und -förderung genutzt 

werden können.

Im Fokus: Familienzentrum Aktuell auf 

der Agenda steht in der Träger-AG zum 

einen die weitere Öffnung der KiTas für 

Familien und entsprechende familienunter-

stützende Angebote. Uwe Santjer schwebt 

dabei aber weniger die klassische Entwick-

lung einer einzelnen KiTa zum Familienzen-

trum vor, sondern setzt auch hier auf die 

Vernetzung und Kooperation im Verbund: 

„Wir brauchen ein Familienzentrum für den 

Sozialraum und müssen dabei sehr genau 

auf die Bedürfnisse der Familien vor Ort 

schauen“ unterstreicht er. Zur Zeit wird 

dafür gemeinsam mit Prof. Stange von der 

Leuphana-Universität ein passgenaues Mo-

dell entwickelt.

Unbequem aus Überzeugung
Natürlich ist aber auch in der Cuxhavener 

Träger-AG nicht alles eitel Sonnenschein 

und es gibt immer wieder heftige interne 

Diskussionen und zähe Widerstände von 

außen. Nicht immer passen kommunale 

oder landesweite Verwaltungsstrukturen 

und -bestimmungen zu den Bedarfen und 

Ideen der Träger-AG und schon mehrfach 

kam es deswegen auch zu juristischen Aus-

einandersetzungen. „Wir sind“, so Büchsen-

schütz, „durchaus auch unbequem. Aber 

alles was wir tun, resultiert aus unserer 

gemeinsamen pädagogischen Haltung und 

Überzeugung.“ Und diese strahlen Büchsen-

schütz und seine MitstreiterInnen auf eine 

für jeden spürbare und inspirierende Weise 

aus. Sie leben ein Modell, das Schule ma-

chen könnte.

Grundlagen und Potentiale des Offe-
nen Kindergartens 

Das reformpädagogisch orientierte Kon-

zept des Offenen Kindergartens (OK) kann 

auf eine mittlerweile zwanzig Jahre alte Ge-

schichte zurückblicken. Mit welcher Vielfalt 

und Innovationskraft sich das Konzept in 

der Praxis weiter entwickelt hat und wel-

che Antworten es auf die komplexen neuen 

Herausforderungen in der frühkindlichen 

Bildung, Betreuung und Erziehung bietet, 

zeigen die OK-Pioniere Gerhard Regel und 

Uwe Santjer in dem von ihnen herausgege-

benen Buch „Offener Kindergarten konkret 

in seiner Weiterentwicklung“

Gerhard Regel / Uwe Santjer: Offener Kinder-
garten konkret in seiner Weiterentwicklung. 

EBVerlag, 315 S., 23,80 Euro

Unter dem Motto „Aus der Praxis für die 

Praxis“ werden die Weiterentwicklungen 

und innovativen Ansätze durch Praktike-

rInnen nahe am Alltag und seinen Erforder-

nissen vorgestellt – von der professionellen 

Haltung und Handlungsforschung über 

Partizipation und Inklusion bis hin zur so-

zialräumlichen Vernetzung und zum Famili-

enzentrum.

In einer grundlegenden Einführung mar-

kiert Gerhard Regel den Offenen Kinder-

garten in seinem Kern zunächst aber als 

„Beziehungsansatz“ und als konsequent 

kindzentriert. In diesem Sinne sei der Ent-

wicklungsprozess zum Offenen Kindergar-

ten der Weg zum Kind, und dieses wird als 

„einmalig und unverwechselbar und kom-

petent von Anfang an“ angesehen; seinen 

„Spuren und Impulsen“ gelte es zu folgen. 

Entscheidend auf dem Weg zum Kind ist 

dabei, wie Riegel unterstreicht, die Team-

arbeit und Teamentwicklung. Als Grundbe-

dingungen der Entwicklung und Bildung im 

Kindergarten führt Regel folgende an:

 > Eine Sicherheit gebende Bindung bzw. 

Beziehung

 > Die Anerkennung der Einzigartigkeit 

jeden Kindes

 > Die Feinfühlige Begleitung und Acht-

samkeit

Entwicklung eines Möglichkeitsraumes
Wie Regel weiter ausführt, versteht sich der 

Offene Kindergarten als ein Lebens- und 

Möglichkeitsraum für Kinder, in dem sich 

eine Kultur des Miteinanders, der Indivi-

duellen Entfaltung und der Selbstbildung 

der Kinder gegenseitig ergänzen und ver-

stärken. Eine zentrale Rolle nehmen dabei 

die Bewegung und Psychomotorik sowie 

das Freispiel ein. Ergänzt werden sie durch 

offene (Lern-) Werkstätten und kooperative 

Lernangebote wie zum Beispiel Projekte: 

„Kinder und Erwachsenen begeben sich ge-

meinsam in einen offenen Lernprozess und 

kooperieren miteinander.“

Grundsätzlich sollen in diesem Möglich-

keitsraum Kinder Kinder sein können: „durch 

Freiheit, selbstbestimmte Zeit, Spontani-

tät, Bewegung und Selbstwirksamkeit, Spie-

len und Lernen in eigener Regie und durch 

die Chance, sich auf das Abenteuer Leben 

einzulassen, wie es ihnen in einem offenen 

sozialen System entgegenkommt.“ Für die 

pädagogischen Fachkräfte bedeutet dies 

„gemeinsam für Kinder da zu sein, sich auf 

sie einzulassen und ihnen eine eigenständi-

ge Entwicklung ihrer Potenziale zuzutrauen 

und zu ermöglichen.“

„Kinderstube der Demokratie“
Das Offene Konzept basiert entscheidend 

auf einem Dialog auf Augenhöhe zwischen 

Erwachsenen und Kindern und der Parti-

zipaton, d. h., der „Teilhabe durch Miten-

tscheidung“. Konkrete Formen nimmt die 

Partizipation im morgendlichen Stuhlkreis, 

in Vollversammlungen, Kinderkonferenzen 

oder Kinderräten ein. Hier erfahren die 

Kinder Selbstkompetenz, Soziale Verant-

wortung und lernen in der Praxis demokra-

tische Werte kennen. So versteht sich der 

Offene Kindergarten auch als „Kinderstube 

der Demokratie.“ Mit seinem partizipativen 

Ansatz, der Vielfalt als Chance begreift, ist 

dem Offenen Konzept dabei von Anfang an 

auch der Grundgedanke der Inklusion ein-

geschrieben.

Freiheit in Verantwortung
Als eine der herausfordernsten Entwick-

lungsaufgaben beschreibt Gerhard Regel 

den Umgang mit der Freiheit als ein Zusam-

menführen von Eigen- und Gemeinsinn ab-

seits jeder Beliebigkeit. Er beruft sich dabei 

auf das „Gefüge der Verantwortung“ von 

Maria Montessori, das sich über drei Fragen 

definiert:

 > Selbstverantwortung – Ist das, was ich 

tue, mir gemäß?

 > Sozialverantwortung – Berührt oder 

beschränkt das, was ich tue, die Freiheit 

anderer?

 > Weltverantwortung – Berührt oder 

beschränkt das, was ich tue, andere 

Lebewesen, Pflanzen, Gegenstände?

Entschleunigung und Erwägungskultur
Zum Abschluss des Buches setzt Gerhard 

Regel sich kritisch mit der gegenwärti-

gen pädagogischen Arbeit im „Kontext 

unzureichender Rahmenbedingungen mit 

ausbeuterischer Tendenz“ auseinander. 

Immer weiter vergrößere sich die Schere 

zwischen (Bildungs-) Anspruch und den 

Ressourcen mit der Konsequenz von Stress, 

Überforderung und Orientierungslosigkeit 

auf einem sich explosiv vergrößernden 

„Markt der Möglichkeiten“. Als Gegenmit-

tel schlägt er eine „Entschleunigung“ und 

eine „Erwägungskultur“ vor, mit der jeder 

Kindergarten sich in autonomer Entschei-

dungsfindung bewusst auf das Wesentliche 

beschränke: „Fortschritt unter den jetzigen 

Bedingungen ist Rückbesinnung auf das, 

was Kinder brauchen.“

Karsten Herrmann 

nifbe Koordinierungs- und Geschäftsstelle 

Osnabrück
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> Krönender Abschluss des Transferprojektes „Reflektierende 
Familien“ > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 
Abendveranstaltung mit Ben Furman 
in Leer
„Ressourcen-Schatzsuche“ – so lautet das 

Motto des Ende des Jahres abschließenden 

Transferprojektes „Reflektierende Famili-
en“. Eine von Partnerschaftlichkeit, Respekt 

und Wertschätzung geprägte Zusammen-

arbeit zwischen Eltern und pädagogischen 

Fachkräften richtet den Blick auf die (even-

tuell noch verborgenen) Entwicklungs-

potenziale des Kindes. Das Entdecken der 

individuellen Ressourcen von Kindern und 

deren Familien ist das Ziel dieses Projektes.

Durch die kreative Gestaltung von regel-

mäßigen Gruppenangeboten zwischen Kin-

dern, deren Eltern und den pädagogischen 

Fachkräften, gelang es, den Blick auf die 

Stärken des Kindes zu richten und so neue 
Möglichkeitsräume für den gemeinsa-
men Alltag und die weitere Entwicklung 
zu schaffen. Bekräftigt durch das Bewusst-

sein für die Potenziale der Kinder, durch ihre 

Eltern und ihrer eigenen Wahrnehmung, 

konnten Kinder – wie auch Eltern – gestärkt 

werden. Eltern waren erfreut, wie viele Po-
tenziale in ihren Kindern stecken, welche 

sie noch nicht bewusst wahrgenommen hat-

ten.

Eine teilnehmende Mutter äußerte sich wie 

folgt dazu: „Das ist besser noch als jedes 

einzelne Gespräch. Ich erlebe es ja hautnah, 

ich sehe es. Dann bin ich mir nicht mehr un-

sicher, sondern ich weiß, er hat tatsächlich 

die Fähigkeit. Habe ich nicht immer nur ge-

dacht oder andere haben es gesagt, sondern 

ich weiß es jetzt, dass es so ist.“

Für die Kinder wird die Zuwendung ihrer 

Eltern deutlich sichtbarer. Sie werden an-

ders in den Alltag eingebunden, da die 

Eltern nun verstärkt auf die Interessen 

und Fähigkeiten der Kinder achten. Durch 

diesen neuen Fokus werden die Eltern den 

Entwicklungsprozess entscheidend mitbe-

gleiten. Das Selbstwertgefühl und Selbst-
bewusstsein der Kinder steigt und die 

Eltern erhalten eine Stärkung, ihre Kinder 

vermehrt im positiven Blickfeld zu sehen.

Das Setting der „Reflektierenden Familien“ 

lässt sich auch als ein Angebot zur Öffnung 

und Transparenz der Kindertagesstätte hin 

zu den Familien beschreiben. „Ich hatte 

am Anfang immer den Eindruck, es ist so 

überhaupt nicht gedacht, dass die Eltern 

reingucken sollen. Aber es ist wirklich mal 

schön hinter die Kulissen zu gucken. Die Ein-

richtung will sich ja auch nicht verstecken“, 

kommentiert eine begeisterte Mutter.

Der systemische und ressourcenorientier-

te Blickwinkel des Transferprojektes ent-

spricht auch dem humorvoll-kreativen und 

lösungsorientierten pädagogischen Ansatz 

des international renommierten finnischen 

Buchautors, Psychotherapeuten sowie Ra-

dio- und TV-Moderators Ben Furman.

Im seinem neuen Buch „Gut gemacht!“, wel-

ches er auch am 03.12. in Leer zur Abend-

veranstaltung vorstellen wird, vermittelt 

er fünf lösungsorientierte Schlüssel, die 

das Verhältnis zwischen Erwachsenen und 

Kindern zu verbessern helfen. Er zeigt auf, 

wie man Kinder richtig lobt; wie man Kin-

der dazu bringt, das zu tun, was man von 

ihnen erwartet; wie man als Erziehender 

mit anderen Erwachsenen gut kooperiert; 

wie man Kindern helfen kann, Probleme zu 

überwinden und wie man konstruktiv auf 

Situationen reagiert, in denen Kinder etwas 

Falsches oder Verbotenes getan haben.

Die Abendveranstaltung bietet viele prakti-

sche Tipps, die die Freude am Umgang mit 

Kindern steigern und ist somit nicht nur für 

Eltern, sondern auch für Großeltern, Lehrer, 

pädagogische Fachkräfte – kurzum: für 
alle an der Erziehung von Kindern Betei-
ligten.

Als Highlight besteht die Möglichkeit, an 

diesem Abend ein Buch von Ben Furman zu 

erwerben und gleich vor Ort signieren zu 

lassen.

Montag, 03.12.2012, 19.30 Uhr
Leer, Theater an der Blinke, 
Eintritt: 10 €/p. P.

Nähere Informationen zur  
Abendveranstaltung unter: 

nifbe Regionalnetzwerk NordWest 
Tel: 04921-8071260 

www.nordwest.nifbe.de  
 

Anmelden können Sie sich demnächst unter:   
www.nifbe.de /InfoService/Online Buchung

Gut gemacht! 
Verlag: Carl-Auer;  

Auflage: 1., Auflage (September 2012) 
ISBN-10: 3896708597 

14,95 €

> Bundesprogramm „Elternchance ist Kinderchance“ > > > > > > > 
In den ersten Lebensjahren werden ent-

scheidende Weichen für die Bildungszu-

kunft der Kinder gestellt. Dass Kinder im 

späteren Leben faire Chancen haben, ist eng 

mit einer frühen Förderung in der Familie 
verbunden. Damit Eltern noch besser über 

Bildungswege und Lernchancen Bescheid 

wissen, gibt es Elternbegleiterinnen und 

Elternbegleiter. 

Im Rahmen des Bundesprogramms  „El-
ternchance ist Kinderchance“ werden bis 

Ende 2014 bundesweit  4000 Fachkräfte aus 

der Familienbildung zu Elternbegleiterin-

nen und Elternbegleitern weiterqualifiziert. 

Diese vermitteln dann neues Wissen über 

Bildungsmöglichkeiten an Eltern und Fa-

milien. Ziel ist es, Eltern frühzeitig  für die 

Bildungsverläufe ihrer Kinder und die Über-

gänge im Bildungssystem zu interessieren 

und kompetent zu beraten. 

Hierbei sind und bleiben Elternbegleite-

rinnen und Elternbegleiter Fachkräfte der 

Einrichtungen, in denen sie auch aktuell 

tätig sind: in Familienbildungsstätten, Fa-

milienzentren, Mehrgenerationenhäusern, 

Eltern-Kind-Zentren, Kindertagesstätten mit 

Familienbildungsangeboten und anderen 

mehr. Dort erweitern sie ihren bisherigen 

Tätigkeitsbereich um die neue Kompetenz 

der Bildungsbegleitung von Familien. 

Mögliche Aktivitäten können hierbei 
sein:

 > Elternkompetenz stärken: Kenntnisse 

zum Stellenwert von Bildung, zur indivi-

duellen Förderung und zu Bildungsver-

läufen vermitteln

 > Bildungsoptionen eröffnen: Zusätzliche 

Angebote zur Bildungsbegleitung und 

-beratung in der Eltern-  und Familienbil-

dung einrichten

 > Schulwahl begleiten: Eltern bei an-

stehenden Entscheidungen, wie bei 

Bildungsübergängen Informationen 

anbieten

 > Diagnose stellen: Fähigkeiten von  

Kindern einschätzen und nach Bedarf 

Familien an andere Dienste vermitteln

 > Zusammenarbeit verbessern: Erziehungs- 

und Bildungspartnerschaften zwischen 

Fachkräften und Eltern, sowie Kooperati-

onen von Familien mit Kinderbetreuung 

und Schule fördern

 > Innovative Familienbildung etablieren: 

Neue Formen und Inhalte der Eltern- und 

Familienbildung zur Bildungsbegleitung 

von Familien einrichten

 > Netzwerke einrichten: Zusammenarbeit 

und sozialraumbezogene Vernetzung 

mit anderen eltern- und kindbezogenen 

Einrichtungen, Trägern und Institutio-

nen entwickeln

Im Idealfall arbeiten 

alle Beteiligten bei 

der Förderung der 

Kinder Hand in Hand: 

Eltern, Kindertages-

einrichtungen sowie 

Elternbegleiterinnen 

und Elternbegleiter 

können gemeinsam 

die Begabungen der 

Kinder fördern und 

Benachteil igungen 

abbauen.

Zusätzlich zu der 

Weiterqualifizierung  

von Fachkräften zu Elternbegleiterinnen 

und Elternbegleitern wurde vom Bundes-

ministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend (BMFSFJ) das Modellprojekt 
„Elternbegleitung plus“ ausgeschrieben.

Die Volkshochschule Papenburg  gGmbH 

wurde als einer von bundesweit hundert 

Modellstandorten ausgewählt.

Zur Sicherung des erfolgreichen Lernens 

bietet die VHS ihren Kunden unter ande-

rem eine unabhängige und transparente 

Bildungsberatung an, damit bietet sie allen 

Ratsuchenden Hilfestellung, ihren Bildungs-

weg bis hin ins hohe Erwerbsalter individu-

ell und erfolgreich zu gestalten. Ergänzend 

zu dieser Bildungsberatung, die sich in 

erster Linie an Erwachsene und an Jugend-

liche richtet, die Beratung für den Über-

gang Schule – Berufsleben suchen, möchte 

die VHS Papenburg mit dem Modellprojekt 

die Chance nutzen, auch Eltern von kleinen 

Kindern die Möglichkeit zu bieten, die Bil-

dungsverläufe ihrer Kinder von Anfang an 

zu begleiten und sie im Bedarfsfall kompe-

tent zu beraten. 

In der Kindertagesstätte David in Papenburg 

und in der Kindertagesstätte Purzelbaum in 

Lathen, beides sog. Schwerpunkt-Kitas für 

die Themen Sprache und Integration, die 

gleichzeitig Familienzentren mit integrier-

tem Familienservice und Kinderbüro sind, 

wollen wir die Elternbegleiterin hauptsäch-

lich einsetzen. 

Aufgabe der Elternbegleiterin wird u.a. 

sein, ein Angebot der Elternbildung aufzu-

bauen, beispielsweise spezifische Elternkur-

se, die die Erziehungskompetenz steigern 

und die Eltern aktiv in die Begleitung der 

Kinder einbeziehen sollen.

Aber auch kreative Eltern-Kind-Gruppen sol-

len eingerichtet werden, in denen die Poten-

ziale und Ressourcen des Kindes entdeckt 

werden und eine nachhaltige Verankerung 

der individuellen Fähigkeiten von Kindern 

im Dialog mit den Eltern ermöglicht wird.

Das übergeordnete Ziel ist eine Vernetzung 

aller Akteure, durch gemeinsame Aktionen 

und Aktivitäten.

Nähere Informationen erhalten Sie unter:  
Katrin Wagner, Dipl. Pädagogin 
Weiterbildungszentrum BUKO 

Bahnhofstraße 15 
26871 Papenburg 
Tel: 04961-92230 

Fax: 04961-922330 
E-Mail: Katrin.Wagner@VHS-Papenburg.de

VHS Papenburg gGmbH 
Hauptkanal rechts 72 

26871 Papenburg

©® Concept Service & Beratung GmbH, die Service-Ge-
sellschaft der Bundesarbeitsgemeinschaft Familienbil-
dung und Beratung e. V.
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> KickOff Netzwerk 
Mirjam > > > > > > > > 

In enger Zusammenarbeit mit Kooperati-

onspartnern aus der Region in Emden und 

Ostfriesland und unter der Schirmherr-
schaft von Frau Margot Käßmann, ist es 

uns jetzt gemeinsam möglich, ein kosten-
loses und rund um die Uhr besetztes Not-
ruftelefon einzurichten und Schwangeren 

in Not durch unser Netzwerk umfangreich 

Hilfe anzubieten. Am 16. November 2012 
wird in der Landessuperintendentur in Em-

den die offizielle Vertragsunterzeichnung 

aller bisherigen Kooperationspartner statt-

finden. Im Anschluss (circa vier bis sechs 

Wochen später) wird das Notruf-Telefon in 

Betrieb genommen. 

Ein kommunales Netzwerk für Frühe Hil-

fen kann kritische Lebenssituationen von 

Säuglingen und Kleinkindern positiv beein-

flussen und einer Kindeswohlgefährdung 

entgegen wirken. „Frühe Hilfen“ werden als 

regionale Unterstützungssysteme mit ko-

ordinierten Hilfsangeboten für Eltern und 

Kinder ab Beginn der Schwangerschaft  und 

in den ersten drei Lebensjahren verstanden. 

Es bedarf einer systematischen Kooperation 

und Vernetzung der beteiligten Akteure. 

Wir freuen uns auf ein solches Hilfsangebot, 

auf den Start von Netzwerk Mirjam. 

Nähere Informationen erhalten Sie bei 
Birte Engelberts 

Nifbe Regionalnetzwerk NordWest 
Constantiaplatz 4 

26723 Emden 
Tel: 04921 807 1263

> Frühpädagogische Ringvorlesung für pädagogische Fachkräf-
te: „Auf den Anfang kommt es an!“ > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 
Die Veranstaltungsreihe gibt einen Blick auf 

einige Themen der frühkindlichen Bildung, 

Betreuung und Erziehung und ihrer Bedeu-

tung für die pädagogische Arbeit in Kinder-

tagesstätten. Sie will Einblicke schaffen, zur 

Diskussion anregen und zur Weiterentwick-

lung von dem, was Kinder brauchen und 

was sie stark macht, beitragen. Die Ring-
vorlesung wendet sich an pädagogische 
Fachkräfte und interessierte Eltern.
Viele Hände sind im Spiel, wenn es um 

eine optimale Begleitung und das Wohl der 

Kleinsten geht. So ist die Abstimmung und 

Vernetzung der Akteure, die in diesem Be-

reich tätig sind, so wichtig. Das Regional-

netzwerk NordWest des Niedersächsischen 

Instituts für frühkindliche Bildung und 

Entwicklung (nifbe), als Mitwirkende der 

Veranstaltungsreihe, hat es sich zur Auf-

gabe gemacht, die Akteure im Bereich der 

frühkindlichen Bildung und Entwicklung 

regional und landesweit zusammenzubrin-

gen, Themen anzuregen und die Verbesse-

rung im Sinne einer qualitativen Begleitung 

frühkindlicher Bildungsprozesse voranzu-

treiben.

Die Ringvorlesung lädt zu vier Terminen  
von 18.00 Uhr – 20.00 Uhr, nach Langen, 
Haus der Begegnung, Taubenweg 1a ein.

08.10.2012
„Entwicklung begleiten oder Nachwuchs opti-
mieren?“ (Götz Gnielka , Kinder- und Jugend-

arzt Emden)

Entwicklungswege eines Kindes folgen 

nicht immer den elterlichen Erwartungen an 

die optimierte Ausbildung einer erfolgrei-

chen Persönlichkeit. Wo sollen wir schon in 

der Kita „Fördern und Fordern“, wo dürfen 

wir die Entwicklung begleiten und Ressour-

cen stärken, wo und wie Therapiebedarf 

kommunizieren? Was ist (noch) normal und 

was nicht? Ist alles, was nicht „normal“ ist 

automatisch „krank“? Muss jeder behandelt 

werden, dessen Weg nicht normal verläuft? 

Wie können wir uns austauschen, um Thera-

piebedarf zu kommunizieren?

12.11.2012
„Handlungssicherheit in der multiprofessio-
nellen Verantwortungsgemeinschaft! – Vom 
§ 8a SGB VIII zum gemeinsamen Handeln 
im neuen Bundeskinderschutzgesetz.“ (Petra 

Bremke-Metscher, Projektleiterin Koordi-

nierungszentrum Kinderschutz der Stadt 

Oldenburg)

Wir alle lesen fast täglich in der Zeitung 

von Kindern die durch Vernachlässigung, 

Misshandlung und/oder sexuelle Gewalt zu 

Schaden kommen. Oft stellt sich die Frage, 

hat niemand diese Kinder und ihre Not ge-

sehen?  Hier setzt das neue Bundeskinder-

schutzgesetz an. Wenn es um das Wohl von 

Kindern geht, hat der Gesetzgeber die Wege 

gemeinsamen Handelns in einer multipro-

fessionellen Verantwortungsgemeinschaft 

aller Akteure definiert. Fragen stellen sich 

diesen Akteuren: Ich mache mir Sorgen 

um ein Kind, was nun? Ich habe da so ein 

Bauchgefühl! Ist das Kindeswohlgefähr-

dung? Wann darf/muss ich etwas sagen und 

wem? Wie hole ich die Eltern ins Boot und 

was kann ich mit den Eltern vereinbaren, 

damit sie ihr Kind gut fördern und versor-

gen können? Die Veranstaltung gibt einen 

kurzen Überblick zu den gesetzlichen Rah-

menbedingungen des Kinderschutzes, dem 

Handeln in der Kinder- und Jugendhilfe nach 

§ 8a SGB VIII und dem neuen Bundeskin-

derschutzgesetz. 

10.12.2012
„Individuelle Förderung und Schulvorberei-
tung“ (Dr. Birgit Behrensen,  Wissenschaft-

liche Mitarbeiterin nifbe Forschungsstelle 

Begabungsförderung, Meike Sauerhering,  

Wissenschaftliche Mitarbeiterin nifbe For-

schungsstelle Begabungsförderung)

Zum Ende der Kindergartenzeit wird das 

Thema der Schulvorbereitung für Erziehe-

rinnen, Eltern und Lehrkräfte immer dringli-

cher. Zunehmend geht es um die Frage, wie 

das einzelne Kind voraussichtlich den Anfor-

derungen des Schulalltags gewachsen sein 

wird und was es hierfür in der Kita noch ler-

nen muss. Bei den Überlegungen, was denn 

eine gute Schulvorbereitung ist, herrscht 

aber oft Uneinigkeit zwischen den beteilig-

ten Erwachsenen. In dieser Veranstaltung 

der „Frühpädagogischen Ringvorlesung“ 

soll der Frage nachgegangen werden, was 

Schulvorbereitung aus Sicht der Kita und 

aus Sicht der Grundschule beinhaltet.

14.01.2012
„Qualitätsentwicklung als Professionalität in 
Kitas versus Professionalität als Qualitätsent-
wicklung in Kitas“ 
(Prof. Dr. Martin Stummbaum, Professur für 

Soziale Arbeit im Gesundheitsbereich Hoch-

schule Emden/Leer)

Ausgehend von der aktuellen Studie „Aus-

wirkungen negativ ökonomisierter Arbeits-

bedingungen in der Sozialen Arbeit“ sollen 

Qualitätsperspektiven für Kitas hinterfragt 

und diskutiert werden. Anhand von Praxis-

beispielen und im Professionalitätskontext 

sollen mit den Teilnehmer/innen der Ring-

vorlesung Aspekte für eine gelingende(re) 

Arbeit in Kitas formuliert werden.

> Chancen für Jungen! Geschlechterbe-
wusste Pädagogik als Schlüssel für Bil-
dungsprozesse > > > > > > > > > > > > > > > > > > 
Abschlussveranstaltung nifbe-Transfer-
projekt „Parole Emil“

11.12.2012, 14.30Uhr – 17.30 Uhr, Biblio-
thekssaal, Carl von Ossietzky Universi-
tät Oldenburg

Kinder sind nicht einfach Kinder, sondern 

Mädchen und Jungen – das gilt auch und ge-

rade dann, wenn es um Bildung geht. Dass 

Bildung viel mit dem Geschlecht zu tun hat, 

ist offensichtlich geworden, seit auf manch-

mal dramatisierende Weise auf die schlech-

teren Schulleistungen von Jungen hinge-

wiesen wird. Was bedeutet das für Kita und 

Grundschule – in welchen Situationen und 

bei welchen Bildungsthemen ist es wichtig, 

Geschlechteraspekte im Blick zu haben?

Ausgehend von Beobachtungen aus der 

Praxis werden Ansatzpunkte und Zie-

le geschlechterbewusster Pädagogik am 

11.12.2012 zur Abschlussveranstaltung des 

Projektes „Parole Emil“ vorgestellt. Dabei 

geht es nicht um zusätzliche Anforderun-

gen oder Programme, die Lehrkräfte, Erzie-

herinnen und Erzieher neben ihrer Alltags-

arbeit auch noch ausführen sollen, sondern 

um neue Perspektiven für Kindergärten und 

Grundschulen als Bildungseinrichtungen 

insgesamt.

Neben dem Vortrag vom Dr. Tim Rohr-
mann (Institut für Pädagogik und Psycho-

logie, Koordinierungsstelle Männer in KiTas) 

werden auf der Abschlussveranstaltung 

auch Erfahrungen einzelner Praxisprojekte 

und Forschungsergebnisse der Carl von Os-

sietzky Universität Oldenburg zum Thema 

präsentiert. 

Anmeldung und nähere Informationen: 

KEB 
Katholische Erwachsenenbildung  

Oldenburg e.V. 
Ursula Schirakowski 

Damm 37 
26135 Oldenburg 

Tel: 0441-25216, -24323 
Fax: 0441-2489747 

www.keb-ol.de

EEB 
Evangelische Erwachsenenbildung 

Barbara Heinzerling 
Haareneschstraße 58 a 

26121 Oldenburg 
Tel: 0441-92562-0 

Fax: 0441-92562-20 
EEB.Oldenburg@evlka.de
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> Zufriedenheit und Kompetenz von ErzieherInnen > > > > > > > 
Die niedersächsischen ErzieherInnen sind 

relativ zufrieden, fühlen sich sehr kompe-

tent und sind hoch motiviert – dies ist in 

Kurzformel das Ergebnis einer vom nifbe 

geförderten Studie unter der Leitung von 

Prof. Dr. Julia Schneewind, deren Ergeb-

nisse am 19. September in der Hochschule 

Osnabrück präsentiert wurden.

Die Evaluationsstudie „Kompetenz und Zu-
friedenheit von ErzieherInnen“ beleuch-

tet die Situation von niedersächsischen 

ErzieherInnen im aktuellen Professionali-

sierungs-Prozess. Rund 1.000 ErzieherIn-

nen füllten dabei als Selbsteinschätzung 

einen umfangreichen Fragebogen mit 271 

Fragen zur Zufriedenheit, Kompetenz, Psy-

chischen Gesundheit und Motivation aus. 

Ausgeklammert blieben dabei allerdings 

die häufig kritisierten Rahmenbedingun-

gen wie Bezahlung, Personalschlüssel oder 

Verfügungszeit, da hierzu, so Prof. Dr. Ju-

lia Schneewind, „schon hinreichend For-

schungsergebnisse vorliegen.“

Die Studienergebnisse wurden in den vier 
Teilbereichen „Zufriedenheit“, „Psychi-
sche Gesundheit“, „Kompetenzen“ und 
„Motivation zur Weiterbildung“ vorge-

stellt und jeweils von Praktikern kommen-

tiert.

Zufriedenheit und Akademisierung
Gut drei Viertel der befragten ErzieherIn-

nen zeigen sich der Studie zufolge zufrie-

den mit ihrer Arbeitssituation, insbeson-

dere im Hinblick auf die sozialen Aspekte. 

6% zeigten sich unzufrieden und hier sind 

vermehrt auch die langjährig Berufstätigen 

zu finden. Unzufrieden äußerten sich die Er-

zieherInnen mit folgenden Aspekten:

 > Ansehen in der Gesellschaft

 > Wertschätzung durch Kinderärzte und 

GrundschullehrerInnen

 > Fachberatung

 > Zu bewältigende Arbeitsmenge

 > Konfliktlösung im Team

Im Hinblick auf die Akademisierung der 

ErzieherInnen-Ausbildung halten rund 45% 

diese für „eher nötig“ und 19% für „sehr nö-

tig“. Allerdings könne es „ohne bessere Be-

zahlung keine Akademisierung“ geben und 

für wünschenswert halten die Befragten 

bundesweit einheitliche(re) Studiengänge. 

Als entscheidender Faktor für eine erfolgrei-

che Akademisierung wird die „Verzahnung 

von Theorie und Praxis“ angesehen.

Psychische Gesundheit
Wie die Studie erwartungsgemäß zeigt, wir-

ken sich die zahlreichen Belastungsfaktoren 

im KiTa-Alltag auch auf die psychische Ge-

sundheitslage der ErzieherInnen aus. Als 

Belastungsfaktoren werden dabei die häu-

fig unzureichenden Rahmenbedingun-
gen, der Lärm, der Erwartungsdruck von 
Eltern oder eine Vielzahl neuer Program-
me und Verordnungen von Seiten der Trä-

ger und / oder der Politik genannt.

Im Hinblick auf die „Erholungsunfähigkeit“ 

befinden sich bereits gut 20% der Erzieher-

Innen in einem auffälligen Bereich, wo-

bei sich hier insbesondere ErzieherInnen 

mit längerer Berufstätigkeit als gefährdet 

erweisen. Diese liegen auch beim Topic 

„Emotionale Erschöpfung“ zu 37% in einem 

Risiko-Bereich und 4,3% sind schon behand-

lungsbedürftig. Noch etwas höhere Werte 

ergeben sich bei Leitungskräften, die zu 

38% emotionale Erschöpfungssymptome 

aufweisen und zu 7,6% behandlungsbe-

dürftig sind. Sie fühlen sich auch zu 44% 

„manchmal“ und zu 23% „oft bis sehr oft“ 

ausgebrannt.

Kompetenzen
Bestwerte ergab die Frage nach den sich 

aus einem Bündel von Wissen – Können – 

Haltung resultierenden Kompetenzen der 

ErzieherInnen. Insgesamt 93% der Erziehe-

rInnen schätzten ihre Kompetenzen nach 

Ausbildung oder Studium in fünf vorgege-

benen Themenbereichen demnach als ins-

gesamt „eher hoch“ bis „sehr hoch“ ein. Am 

höchsten eingeschätzt wurden dabei die 

Kompetenzen im Hinblick auf „Elternarbeit“ 

und „Beobachtung und Dokumentation“, 

gefolgt von „Sprachförderung“, „Diversity“ 

sowie „Kinder unter drei“. Gut 70% haben 

in ihrer Selbsteinschätzung auch eine „eher 

hohe“ bis „sehr hohe“ Sicherheit bei der 

Umsetzung dieser Bereiche in die Praxis. Na-

hezu 100% sprachen sich desweiteren hohe 

Kompetenz im Hinblick auf die für die KiTa-

Arbeit grundlegenden Kompetenzen „Kom-

munikation“ und „Soziale Reflektion“ zu.

Motivation zur Weiterbildung
„Niedersächsische ErzieherInnen sind hoch 

motiviert“ – so fasste Prof. Dr. Nicole Böh-

mer die Teil-Ergebnisse zum Bereich „Moti-

vation zur Weiterbildung“ zusammen. Rund 

60% zeigen eine hohe bis sehr hohe Be-
reitschaft zur Weiterbildung in Form von 

Tagungen, Seminaren oder auch der Fach-

lektüre. Die fünf schon bei den Kompeten-

zen vorgegebenen Themenbereiche finden 

auch im Hinblick auf die gewünschten Wei-

terbildung einen hohen Zuspruch – an der 

Spitze liegt dabei „Diversity“, gefolgt von 

„Sprache“ und „Elternarbeit“.

Als auffällig positiv zeigte sich die „hohe 

intrinsische Motivation“ der ErzieherInnen, 

die sich insbesondere fortbilden, um den 

eigenen beruflichen Anspruch gerecht zu 

werden und wesentlich weniger aufgrund 

von extrinsischen Aspekten wie „Karriere“ 

oder „Ansehen“. Rund drei Viertel der Erzie-

herInnen zeigten sich dabei auch mit den 

von Kita bzw. Träger zur Verfügung gestell-

ten zeitlichen und finanziellen Ressourcen 

zufrieden. Immerhin fast ein Viertel gab 

an, in der Freizeit Weiterbildungen zu ma-

chen und drei Viertel zeigten sich mit der 

Anerkennung und Wertschätzung ihrer Wei-

terbildungen durch die KiTa-Leitung „zu-

frieden“ bis „sehr zufrieden“. Abschließend 

konnte Prof. Dr. Nicole Böhmer feststellen, 

dass „das Thema Lebenslanges Lernen in 

der Berufsgruppe der ErzieherInnen sehr 

gut angekommen ist.“

„ErzieherInnen machen unter schlech-
ten Bedingungen gute Arbeit“
Im Hinblick auf die im Publikum stellenwei-

se doch Erstaunen und Überraschung aus-

lösenden Studienergebnisse resümierte Ul-

rich Sommer, Erzieher und Vorsitzender des 

Jugendhilfeausschuss der Stadt Osnabrück: 

„ErzieherInnen machen unter schlechten 

Bedingungen gute Arbeit“. Er mahnte zu-

gleich dazu, diejenigen, die nicht zufrieden 

oder deren psychische Gesundheit gefähr-

det ist, genauer in den Blick zu nehmen und 

gemeinsam für bessere Rahmenbedingun-

gen zu kämpfen.

Karsten Herrmann 

nifbe Koordinierungs- und Geschäftsstelle 

Osnabrück

Hinweis: 
Der Abschlussbericht der vom nifbe geförder-
ten „Evaluationsstudie zu Kompetenzen und 
Zufriedenheit von ErzieherInnen“ wird bis 

spätesten Ende des Jahres vorliegen und auf 
dieser Website abzurufen sein!

> Milly geht auf  
Reisen > > > > > > > > 
Milly, eine ostfriesische Kuh ist oft traurig, 

ihr fehlen die schwarzen Flecken. Alle ande-

ren Kühe um sie herum sind schwarz-weiß 

gefleckt. Darum beschließt Milly auf Reisen 

zu gehen. Sie setzt ihren Hut auf und begibt 

sich auf Entdeckereise um die Welt. 

So beginnt das Kinderbuch „Milly geht auf 

Reisen“ von Beate Jürgen-Wilke und Dör-
the Wilke, welches gerade unter regionaler 

Sponsorenschaft in Emden erschien. Auf 

dem weiten Weg der Kuh Milly sammelt sie 

nicht nur Farbmuster für ihr weißes Fell, 

sondern auch viele Eindrücke unterschied-

licher Kulturen unserer bunten Welt. Sie 

macht Mut zu reisen und Mut für Vielfalt. 

Eine schöne Geschichte mit eigenen Bildern 

von Beate Jürgens-Wilke und Dörthe Wilke 

illustriert. Das Kinderbuch ist bei der Ge-

schäftsstelle der Emder Zeitung erhältlich. 

Kontakt:  
Beate Jürgens-Wilke 

Galerie Farbton 
Bollwerkstraße 19 

26725 Emden 
Tel: 04921 953014
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