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Themen dieser Ausgabe:
 ... Veranstaltungen: 
>  Ankündigung 1. Fachforum Krippenqualitätsoffensive NordWest, 

Oldenburg

>  Ankündigung Rahmenprogramm + Ausstellung Sprich mit mir! 

Wittmund 

>  nifbe-Kongress „Die Chancen der ersten Jahre“ zeigt Wege auf 

>  Gute Qualität in KiTas?! Fachvortrag „Professionalisierung der 

Frühpädagogik“, Emden

>  Ankündigung nifbe Fachtagung: Familienberatung und  

Elternarbeit in der KiTa, Osnabrück

>  Ankündigung Kongress: Inklusion und Sprache, Wolfsburg 

>  Ankündigung Feriensprachcamps, VHS Leer

… nachgefragt:
>  Zentrale KiTa-Platzvergabe? 

>  Ich achte jetzt auf ganz andere Dinge …  

Interview mit einer Absolventin Inklusive Frühpädagogik B.A.

... Projekte: 
>   Hat der Glücksboom auch die Pädagogik erfasst? Anmerkungen 

zur Bildungsrelevanz eines aktuellen wie umstrittenen Themas  

>   Zusammenarbeit Kindertagesstätte und Grundschule  

(Beratungsteams)

… neu im nifbe:  
>   Wissenslandkarten auf der nifbe homepage

… zur Diskussion: 
> Warum ist der Betriebskindergarten ein Reizthema? 

… aus der Praxis:
>  Der Blinde Willem – Ein inklusives Theaterprojekt aus Emden

>  Über (eigene) Grenzen hinweg – Bildungsreise nach Sønderborg 

... für Kinder :
>   „Kinderleichter Sprach-Spiel-Spaß“ 

Emder Theatergruppe
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> Liebe Leser, liebe Leserinnnen, > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >  
die letzten Monate waren für die Mit
arbeiterInnen unseres Regionalnetz
werkes NordWest eine besondere Her
ausforderung. 

Zu Beginn des Monates Dezember 2013 

erfuhren wir, das über die Wissenschaft-

liche Kommission Niedersachsen (www.

wk.niedersachsen.de) nifbe niedersach-

senweit evaluiert würde. Der Zeitrahmen 

war sehr eng gesteckt. An dieser Stelle 

der herzliche Dank des Vorstandes an die 

Mitarbeiter*innen des Regionalnetzwerkes 

NordWest für die geleistete Arbeit. Auf  

einem gemeinsamen Klausurtag mit 

dem Vorstand wurde der umfangreiche  

Fragenkatalog besprochen und auf den Weg  

gebracht.

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie 

eine große Vielfalt von Themen, auf einige 

möchte ich Sie besonders hinweisen:

Ein sehr gelungenes inklusives Theaterpro-

jekt fand zum Ende des Jahres seines Ab-

schluss. Die kleinen und großen Akteure 

nahmen die zahlreichen Zuschauer in der 

a Lasco Bibliothek mit auf eine Reise in die 

Emder Vergangenheit. Berührt hat mich der 

Grundgedanke zur Inklusion, Sie finden ihn 

am Ende des Berichtes über das Theater-

projekt über den „Blinden Willem“.

Einladen möchte ich Sie zum nifbe Fach-

tag am 13. März in Osnabrück. Das Modell 
der Familiensprechstunde ist ein in der 

Region Osnabrück umgesetztes Beratungs-

angebot in Kindertagesstätten. Das niedrig-

schwellige Angebot ist in zahlreichen KiTas 

in der Erprobung, in weiteren ist es schon 

ein integraler Bestandteil der Elternarbeit 

geworden und richtet sich an Eltern mit  

Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren. 

Der zweitägige Kongress am 23. und 24. Mai 

in Wolfsburg zum Thema Inklusion und 
Sprache – Kongress für frühkindliche 
Bildung ist sicherlich die etwas weitere An-

reise wert. Über 40 (!) Referate, Workshops, 

Foren aus Praxis und Theorie laden ein, sie 

zeigen die Notwendigkeit für eine „Pädago-

gik der Vielfalt“ auf.

Ein Buch! Kindern vorlesen. Zuweilen könn-

te man meinen, dies ist verloren gegangen. 

Die Kinderbuchautorin und -liedermacherin 

Bettina Göschl beschreibt sehr anschaulich 

welche Bedeutung das (Vor-)Lesen und Sin-

gen für die Sprachkompetenz und Phantasie 

von Kindern hat. Bettina Göschl ist in den 

kommenden Monaten im Fernsehen zu se-

hen und zu hören; Live ist sie ebenfalls in 

der Region zu erleben. 

Ich möchte mich auf diesem Wege übrigens 

von Ihnen als Vorstand des Regionalnetz-

werkes NordWest verabschieden, begründet 

ist dies allein in meiner beruflichen Neu-

orientierung. 

Ich wünsche Ihnen allen persönlich alles 

Gute und dem Regionalnetzwerk NordWest 

eine Zukunft, die weit über das Jahr 2015 

hinausgeht.

Menso Cords
Vorstand

nifbe Regionalnetzwerk NordWest

> Der Blinde Willem. Ein inklusives Theaterprojekt aus Emden > 
Am Anfang war die Ausstellung. Das Ost-

friesische Landesmuseum Emden und die 

Johannes a Lasco Bibliothek öffneten am 

7. Oktober 2012 ihre Pforten zu der Sonder-

ausstellung „Menso Alting und seine Zeit 
– Glaubensstreit, Freiheit, Bürgerstolz“. 
Sie entstand anlässlich des 400. Todestages 

des Theologen und streitbaren Calvinisten 

Menso Alting, dessen Wirken weit über die 

Grenzen Emdens und Groningens hinaus-

reichte. Durch ihn wurde Emden zu einem 

Brennpunkt konfessioneller Auseinander-

setzungen. Er hat das Bedürfnis der Emder 

Bürger nach Freiheit und Selbstbestimmung 

forciert und an der Emder Revolution im 

Jahr 1595 mitgewirkt. 

Wie konnten nun Schlagwörter wie Glaube, 

Armut, Fürsorge, Toleranz, Freiheit so ver-

mittelt werden, dass die Besucher sie nicht 

nur aus einem 450 Jahre alten Blickwinkel, 

sondern auch aus heutiger Sicht reflektie-

ren konnten? Wie konnte man Menschen 

unterschiedlichen Alters und mit ganz un-

terschiedlichen Biografien diese spannen-

den Themen näherbringen? Es entstand die 
Idee eines Theaterprojektes, und zwar 

eines Projektes, das dem inklusiven Ge-

danken Rechnung tragen sollte. 14 Kinder, 

Jugendliche und junge Erwachsene aus der 

Grundschule Constantia, agilio und der obw 

fanden sich im Januar 2013 zusammen und 

näherten sich bei vielen Ausstellungsbesu-

chen langsam einer Zeit, die bis dato für sie 

in weiter Ferne gelegen hatte. Die Gruppe 

wählte als Basis für das Theaterstück die 

Figur des historisch belegten, in Kirchen-

ratsprotokollen erwähnten Emder Musikers 

„Blinder Willem“. Gemeinsam entstand 

eine fiktive Biografie; seinen Geschwistern 

und Eltern wurden Namen gegeben, Alter, 

Adresse, Krankheiten, Familienstand usw. 

legten die Teilnehmer zusammen fest. Die 

Museumspädagogin Ilse Frerichs schrieb 

in Abstimmung mit Dr. Wolfgang Jahn, 

Museumsleitung, das Theaterstück. Eine 

Forderung hatte ihr die Gruppe dafür auf 

den Weg gegeben: Das Stück sollte ein gu-

tes Ende haben. Dann erreichte die Thea-

tergruppe eine erfreuliche Nachricht: Die 

VGH-Stiftung verlieh dem Konzept den  

Förderpreis Museumspädagogik 2012. 
Bei der feierlichen Preisübergabe im Rum-

mel des Ostfriesischen Landesmuseums Em-

den im April 2013 konnten sich die jungen 

Schauspieler zum ersten Mal öffentlich prä-

sentieren: Gemeinsam wurde der Prolog des 

Stückes vorgetragen. Im Frühling und Som-

mer 2013 begannen die Proben. Die Gruppe 

hatte großes Glück, dass im August 2013 

der Leiter des Jugendtheaters „Die Rampe“, 

Werner Zwarte, die Regiearbeit professio-

nell übernahm. Auch die ideal passende mu-

sikalische Begleitung für das Stück wurde 

gefunden: Ruth und Hans-Jürgen Tabel mit 

den Krummhörner Spielleuten stiegen eben-

falls mit in das „Theater-Boot“. 

Die Teilnehmer*innen der zunächst sehr 

heterogenen Gruppe gingen langsam auf 

einander zu, lernten einander kennen, lern-

ten miteinander, teilten unterschiedlichste 

Gefühle: Freude, Frust, Anspannung, Angst, 

Erleichterung, Stolz. Aus einem Fremdheits-

gefühl wurde Vertrauen. Im November und 

Dezember 2013 wurde das Stück mit gro-

ßem Erfolg in der Johannes a Lasco Biblio-

thek aufgeführt. Die Zuschauer fühlten sich 

mitgenommen auf eine anrührende Zeitrei-

se in eine Emder Welt, in der vieles anders 

war als heute. Doch einige Dinge haben 

sich nicht geändert. So fragt sich der Wider-

sacher des Blinden Willem, der gestrenge 

Kirchenrat Harmannus Veldmann, in dem 

Stück: „Ist es vielleicht doch so, dass 
die Liebe zu einer menschlichen Kreatur 
den Menschen zu einem besseren Wesen 
macht?“ Ja, es ist so, damals wie heute. 

Grundgedanke der Inklusion. Eine dritte 

Aufführung, speziell für Schulklassen, ist 

geplant.

Theaterprojekt „Der Blinde Willem“

> Ankündigung: 1. Fachforum Krippenqualitätsoffensive NordWest  
Die nifbe-Arbeitsgruppe Krippenqua-

litätsoffensive NordWest hat spezi-

ell für die Multiplikator*innen-Ebene 

(Fachberater*innen, KiTaleiter*innen, 

Fortbildner*innen, Fachschullehrer*innen) 

ein neues Format zum Wissenstransfer- und 

Austausch geplant. Das 1. Fachforum der 
Krippenqualitätsoffensive NordWest 
wird am 31. März 2014 in Oldenburg 
(Friedas-Frieden-Stift, Philosophenweg 

17, 26121 Oldenburg) zum Thema „Pro-

fessionelle Responsivität“ stattfinden. 

Als Referentin konnte Prof. Dr. Dorothee 
Gutknecht (Evangelische Hochschule Frei-

burg) gewonnen werden. Ihr aktuelles Werk 

„Bildung in der Kinderkrippe – Wege zur 

Professionellen Responsivität“, erschienen 

im Verlag Kohlhammer, behandelt Kapitel 

wie z.B. „Professionelle Responsivität in der 

Interaktion mit dem Kind und der Kinder-

gruppe“, „Professionelle Responsivität in 

der Interaktion mit den Eltern“ oder „Auf-

baustrategien zur Entwicklung Professio-

neller Responsivität“. Sie verdeutlicht dies 

unter anderem am Beispiel bildungsrele-

vanter Alltagsinteraktionen in Krippe oder 

KiTa, wie z.B. Pflege und Füttern oder … 

wenn Kinder beißen.

Das nifbe Regionalnetzwerk NordWest lädt 

Sie herzlichst zum fachlichen Austausch mit 

Prof. Dr. Dorothee Gutknecht ein.

Was?
1. Fachforum Krippenqualitätsoffensive 

NordWest

Wann?
31. März 2014, 14 –17 Uhr

Wo? 
Friedas-Frieden-Stift

Philosophenweg 17

26121 Oldenburg

Wer?
Zielgruppe: Fachberater*innen,  

KiTaleiter*innen, Fortbildner*innen,  

Fachschullehrer*innen

Anmeldung und Infos unter: 
nifbe Regionalnetzwerk NordWest 

Jannes Boekhoff 
Paapsand 25  
26723 Emden 

Tel: 04921997640 oder 23 
EMail: nordwest@nifbe.de oder  

jannes.boekhoff@nifbe.de 
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mann in seinem Vortrag vor. Ziel seiner 

Forschungsstelle sei es, den Alltag von 

ErzieherInnen tatsächlich sichtbar zu ma-

chen. Dazu stellte er die Ergebnisse eines 

(Teil-) Forschungsprojektes vor, in dem 

Sozialassistent*innen, Erzieher*innen und 

Gruppenleiter*innen systematisch im All-

tag beobachtet wurden. Stolze 13.000  

Tätigkeitsmerkmale resultierten daraus 

und bei allen drei Gruppierungen lag die 

Arbeit mit Bezug zum Kind bei rund 50 %. 

Die übrigen großen Tätigkeitsbereiche bil-

deten die Elternarbeit, die Büroarbeit und 

hauswirtschaftliche Tätigkeiten. Mit nur re-

lativ leichten Unterschieden verteilen sich 

die unterschiedlichen Tätigkeiten dabei auf 

das ganze Team. Grundsätzlich bescheinig-

te Hoffmann dem Beruf der Pädagogischen 

Fachkraft in der Krippe ein „hohes Maß an 

Verantwortung und Entscheidungsspiel-

raum“ sowie eine „hohe Komplexität der 

Tätigkeiten“. In diesem Sinne forderte er 

auch eine „tarifliche Neubewertung“.

Den Alltag gestalten
In 18 verschiedenen Workshops konnten 

die Kongressteilnehmer*innen in der Folge 

erfahren, gemeinsam diskutieren und zum 

Teil auch schon erproben, wie der Krippen-

alltag in den verschiedenen Bildungs- und 

Managementbereichen gestaltet werden 

kann – von der Bindung und Eingewöhnung 

über Sprachförderung, Fallarbeit und Inklu-

sion bis zur Elternbildung und der Organisa-

tionsentwicklung.

Wie findet neues Wissen Anschluss in 
der KiTa?
Gestartet war der Kongress mit drei „Prolog“-

Workshops für Aus- und Weiterbildner*innen 

sowie Fachberater*innen, in denen jeweils 

nach einem kurzen fachlichen Input ge-

meinsam die Frage diskutiert wurde, wie 

das neue Wissen aus der Forschung denn 

tatsächlich in die KiTas gelangen und dort 

Anschluss an das Vorhandene finden kann. 

In einer Podiumsdiskussion wurden die 

zentralen Ergebnisse dann dem gesamten 

Kongress-Publikum vorgestellt. 

Thesen zur Fachberatung
Im Workshop (Input: Erika Brahms) und der 

Podiumsdiskussion kristallisierten sich die 

Fachberater*innen als „ideale Schnittstelle 

zwischen Praxis und Forschung“ heraus. 

Grundvoraussetzung dafür seien gebündel-

te und auf den Alltag herunter gebroche-

ne Forschungsergebnisse. Diese müssten 

„anschlussfähig, handhabbar, sinnvoll“ 

sowie im Idealfall auch noch entlastend 

sein. Gemeinsam mit den „möglichst eng-

maschig“ begleiteten KiTa-Teams könnten 

Fachberater*innen so im Sinne eines „for-

schenden Lernens“ neues Wissen in der 

Praxis wirksam werden lassen. Allerdings 

müsse immer geschaut werden, was zum ak-

tuellen Zeitpunkt in einer KiTa tatsächlich 

gerade gebraucht werde: „Ich muss nicht 

auf jedes Pferd aufspringen und ich muss 

auch nicht immer alles wissen“ konstatierte 

eine Fachberaterin entsprechend. Durch die 

intensive Begleitung der Praxis bündelten 

sich in der Fachberatung auch die aktuellen 

Bedarfe, Frage- und Problemstellungen, die 

in die Forschung zurückgespiegelt werden 

könnten. Chancen zum Transfer von neuen 

Wissen ergäben sich, wie Birte Engelberts 

anhand einer aktuellen Qualifizierungsiniti-

ative des nifbe zur Arbeit mit Kindern unter 

drei ausführte, auch durch die Kooperati-

on von Fachberatung und Weiterbildung. 

Grundsätzlich wurde klar, dass die „bunt 

aufgestellte und ausgebildete“ Fachbera-

tung noch stärker ein „eigenes Professi-

onsverständnis entwickeln“ muss und dass 

hierfür auch curriculare Vorgaben sinnvoll 

seien.

Thesen zur Ausbildung
Dorothee Schnepper-Leuck von der Fach-

schule Sozialpädagogik in Melle um-

riss die Ausbildung zunächst als „Basis 

für die Persönlichkeitsentwicklung“. 

Fachschüler*Innen bräuchten dabei auch 

insbesondere eine gute Begleitung in der 

Praxis, für die Fachschule und Praxiseinrich-

tung gemeinsam die Verantwortung trügen. 

Als wünschenswert hob sie beispielsweise 

durch das nifbe moderierte Arbeitskreise 

der Praxisanleiter*innen in Niedersachsen 

zum Thema Krippe und ihren besonders sen-

siblen Bereichen heraus. Als Beispiel wurde 

so die Frage diskutiert, ob Kurzpraktika von 

Fachschüler*innen in der Krippe möglich sein 

sollten. Grundsätzlich forderte Dorothee 

Schnepper-Leuck „mehr Ressourcen für den 

unterschätzten Bereich der Praxisanleitung 

und des Lernortes Praxis“.

Thesen zur Weiterbildung
Dr. Thomas Südbeck von der Historisch-

Ökologischen Bildungsstätte in Papen-

burg wies im Workshop einleitend auf die 

aktuellen vielfältigen Herausforderungen 

für KiTas hin und warnte davor, diese mit 

ständig neuen Themen zu überfordern. 

Neues Wissen und neue Konzepte müssten 

immer auf dem Vorhandenen aufbauen und 

die Alltagspraxis würdigen.  Entsprechend 

sollten auch Forschungsfragen verstärkt 

aus der Praxis entwickelt und idealerweise 

die Praxis von Anfang an in Forschungspro-

jekte eingebunden werden. Aufgrund der 

„unterschiedlichen Kulturen und Logiken 

von Wissenschaft und Praxis“ plädierte er 

für „kompetent moderierte Theorie-Praxis-

Diskurse“ und für ein „Bündeln, Übersetzen 

und Herunterbrechen von Forschungsergeb-

nissen“. Kritisch zu hinterfragen sei dabei 

auch, wie viel „Neues“ denn tatsächlich 

im neuen Wissen stecke und inwiefern For-

schung gängige Best Practice auch fachlich 

begründen und untermauern könne. Als He-

rausforderung für die Weiterbildung selber 

hob Dr. Thomas Südbeck heraus, dass hier 

„für den Einzelnen wie für die Organisation 

die Anschlussfähigkeit des neuen Wissen“ 

hergestellt werden müsse. Dies sei ein kom-

plexer Lernprozess, in dem insbesondere 

auch „intensive Austausch- und Reflexions-

phasen“ notwendig seien. „Die Haltung der 

Weiterbildner*innen ist in diesem Prozess 

mindestens so wichtig wie ihr Wissen“ un-

terstrich er. Es gehe hier auch immer darum, 

die Persönlichkeit der Erzieher*innen weiter 

zu entwickeln und eine „innere Klarheit“ zu 

fördern. Weiterbildung sollte in KiTa-Teams 

auch nicht nur nach persönlichen Interes-

sen erfolgen, sondern im Sinne einer Orga-

nisationsentwicklung strategisch geplant 

und umgesetzt werden. Dabei spiele auch 

das Wissensmanagement im Team eine 

wichtige Rolle. 

Hinweis: Die Dokumentation ist auf der 

homepage des nifbe einsehbar.

Karsten Herrmann 
nifbe Ko und Geschäftsstelle 

Jahnstraße 79 
49080 Osnabrück 

karsten@herrmann@nifbe.de

> nifbe-Kongress „Die Chancen der ersten Jahre“ zeigt Wege auf 
Einblicke in neue Forschungsergebnisse und 

Praxisansätze für die Arbeit mit Kindern un-

ter drei bot der restlos ausgebuchte nifbe-

Kongress „Die Chancen der ersten Jahre“ im 

Osnabrücker Schloss. Im Fokus stand dabei 

auch die Frage, wie das neue Wissen aus der 

Forschung denn tatsächlich in die Praxis 

von Aus- und Weiterbildung, Fachberatung 

und KiTa gelangen und dort in Handeln um-

gesetzt werden kann.

nifbe-Direktorin Prof. Dr. Renate Zimmer 

hob im Anschluss die vielfältigen Netz-

werke in Niedersachsen heraus, in denen 

Forschung und Praxis zusammen kommen. 

In den nifbe-Forschungsstellen und auch an 

zahlreichen anderen Hochschulstandorten 

habe sich dabei „eine neue Forschungshal-

tung etabliert, die das vorhandene Wissen 

aus der Praxis wertschätzt, gezielt Fragen 

aus der Praxis aufnimmt oder sogar von 

Anfang an gemeinsam mit der Praxis For-

schungsprojekte entwickelt“. So werde 

einer seits die wissenschaftliche Theorie dif-

ferenzierter und praxistauglicher und die 

Praxis andererseits reflektierter und wis-

senschaftsbasierter. Resultat sei eine neue 

Art von ‚groundet science‘, die mit beiden 

Füßen auf dem Boden stehe.

Bild(er) vom Kind
In ihrem Eröffnungsvortrag beleuchtete 

Prof. Dr. Heidi Keller die historisch und kul-

turell bedingten Bilder vom Kind. Zeitlich 

hätte der Weg dabei von der Annahme eines 

„nebelartigen Urzustandes“ zum heutigen 

Bild des „kompetenten Säuglings“ geführt. 

Eindrucksvoll zeigte sie aber insbesondere 

auf, wie sich das Bild vom Kind noch aktuell 

zwischen den Kulturen unterscheidet: „In 

unseren westlichen Gesellschaften steht 

das Kind im Zentrum und wird als quasi 

gleichberechtigte und autonome indivi-

duelle Persönlichkeit gesehen.“ Dieses als 

„Psychologische Autonomie“ bezeichnete 

Bild vom Kind werde allerdings nur von 

5% der Weltbevölkerung geteilt und die 

meisten Kulturen sähen das Kind vielmehr 

in „relationaler Verbundenheit“ und da-

mit in ein soziales System aus Familie und 

Dorfgemeinschaft eingebunden. Damit 

einher gingen, so Keller weiter, gravierende 

Unterschiede in den Bildungs- und Soziali-

sationszielen, die auch in der KiTa-Praxis 

mit ihrer zunehmenden kulturellen Vielfalt 

berücksichtigt werden müssten. So seien 

Kinder aus anderen Kulturen oftmals durch 

die bei uns selbstverständliche Wahl- und 

Entscheidungsfreiheit oder durch exklusive 

1:1-Interaktionen mit Erzieher*innen über-

fordert bzw. irritiert. Sie wies auf das in der 

KiTa noch oftmals unterschätzte „ungeheu-

re Potenzial von Gruppenprozessen“ hin, in 

denen die Erzieher*innen eine moderieren-

de und begleitende Funktion übernehmen 

könnten.

Von der Selbstwirksamkeit zur Selbst-
kompetenz
Die Selbstwirksamkeit stand im Fokus des 

Vortrages von Prof. Dr. Renate Zimmer. Sie 

zeigte auf, wie Säuglinge von Anfang an 

mit ihrer Umwelt in einem ständigen Dialog 

stehen und ausgehend von ihren sinnlichen 

Wahrnehmungen schon erste Theorien bil-

den. Systematisch werde die Welt in einer 

Abfolge aus Nachahmen, Wiederholen und 

Variieren erkundet und verändert. Dieses 

Selbstbildungspotenzial der Kinder gelte es 

zu fördern und zu unterstützen: „Gelingen-

de Pädagogik muss Kinder ihre Selbstwirk-

samkeit spüren lassen“, unterstrich Zimmer. 

Daraus resultiere Selbstvertrauen und ein 

positives Selbstkonzept. Auch sie hob schon 

im Hinblick auf die Kleinen und Kleinsten 

das Potenzial von Gruppen- Prozessen in ei-

nem „arrangierten und herausfordernden 

Raum“ heraus. 

Von der Erfahrung der Selbstwirksamkeit 

führte nur ein kurzer Weg zu der von Prof. 

Dr. Julius Kuhl aus psychologisch-neurobio-

logischer Sicht ausgeführten Entwicklung 

von Selbstkompetenzen als der entscheiden-

den Basis für erfolgreiche Bildungsprozesse. 

Selbstkompetenzen stünden für die Fähig-

keit, das eigene Verhalten wahrnehmen und 

einordnen zu können. Wer selbstkompetent 

sei, könne sich in schwierigen Situationen 

selbst beruhigen und zugleich motivieren, 

bei der Sache zu bleiben. Auf der Folie ei-

ner bildhaft und amüsant 

vorgetragenen Zweitei-

lung des Menschen in ein 

analytisch-separierendes, 

bewusstes „Ich“ und ein 

ganzheitlich-vernetzendes, 

unbewusstes „Selbst“ führ-

te Kuhl aus, wie Selbststeu-

erungskompetenzen mit 

der Beziehungsqualität zusammen hängen: 

„Gute Emotionsregulation wächst in guten 

Beziehungen“ resümierte er und plädierte 

für eine gut abgewogene Kombination aus 

„Fordern und Fördern“ in der Pädagogik.

Gute Krippen-Pädagogik in der Praxis
Wie gute Krippen-Pädagogik in der Pra-

xis aussieht, führte der begleitend zu den 

niedersächsischen Handlungsempfehlun-

gen entstandene Film für die Arbeit mit 

Kindern unter drei Jahren dem Kongress-

Publikum plastisch vor Augen – und zwar 

anhand der zentralen Bereiche „Bindungen 

aufbauen“, „Lernumgebungen gestalten“ 

und „Bildungsprozesse wahrnehmen“. In 

der Diskussion mit der Filmemacherin und 

Vorsitzenden der LAG der Elterninitiativen 

Niedersachsen / Bremen, Stephanie Lüpke, 

wurde allerdings auch ein gewisser Wider-

spruch zu den tatsächlich herrschenden 

Rahmenbedingungen und hier insbeson-

dere dem Personalschlüssel deutlich: „Der 

Film ist toll und ermutigend, Realität sieht 

aber anders aus“ brachte eine Teilnehmerin 

es auf den Punkt. Einigkeit herrschte darü-

ber, dass man sich in diesem Sinne verstärkt 

für bessere Rahmenbedingungen einsetzen 

und entsprechende Initiativen wie in Nie-

dersachsen die „KiTa-Volksinitiative“ unter-

stützen müsse.

Den Alltag sichtbar machen
Einen Perspektivwechsel von der Ent-

wicklung der Kinder hin zur Arbeit der 

Erzieher*innen nahm Prof. Dr. Hilmar Hoff-
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> Ich achte jetzt auf ganz andere Dinge … > > > > > > > > > > > > > 
Interview mit einer Absolventin Inklu
sive Frühpädagogik B.A.
Die Hochschule Emden-Leer ist daran in-

teressiert, welche beruflichen Handlungs-

felder sich ihre Absolventen erschließen 

und in welchen Funktionen sie nach dem 

Studium tätig sind. Hierzu führte Dorothee  

Caspers (wissenschaftliche Mitarbeiterin 

an der Hochschule Emden/Leer, im Studien-

gang „Inklusive Frühpädagogik“) ein Inter-

view mit einer Absolventin des Studien-

gangs Inklusive Frühpädagogik B.A.

Janina Giese (26) ist derzeit als Leitung im 

Ev.-luth. Kindergarten Ohrdorf in Ohrdorf/ 

Wittingen tätig. Vor dem Studium arbeitete 

sie als Erzieherin.

Sie haben einen Abschluss als staatlich aner
kannte Erzieherin und verfügen über beruf
liche Erfahrungen im frühpädagogischen Be
reich. Vor einiger Zeit haben Sie auch einen 
Bachelorabschluss im Rahmen des Studien
gangs „Inklusive Frühpädagogik“ erworben. 
Was waren Ihre Beweggründe zu diesem 
Schritt? 
Schon während der Ausbildung hatte ich 

immer wieder den Gedanken, dass ich ger-

ne noch studieren würde. Nachdem ich die 

Ausbildung beendet hatte, wollte ich dann 

doch erst mal Praxiserfahrungen sammeln. 

Also arbeitete ich befristet für zwei Jahre 

in einem Kindergarten im Nachmittagsbe-

reich. Ich hatte aber von Anfang an immer 

das Gefühl zu wenig zu wissen, um diesen 

Beruf gewissenhaft ausführen zu können 

und den Anforderungen der Kinder und El-

tern gerecht zu werden. Als sich die zwei 

Jahre dem Ende näherten, schaute ich im 

Internet nach unterschiedlichen Studien-

gängen, die mich interessieren könnten. Der 

Studiengang „Inklusive Frühpädagogik“ 

weckte mein Interesse am stärksten, da ich 

mich fast für jedes Modul begeisterte. Ein 

weiterer Pluspunkt war die Möglichkeit ei-

nes Auslandspraktikums.

Das von Ihnen absolvierte Studium legt den 
Schwerpunkt auf Inklusion. Wie wichtig war 
dieses spezifische Profil für die Entscheidung, 
sich für diesen Studiengang zu bewerben?
Der Schwerpunkt Inklusion war für meine 

Entscheidung eher Nebensache, da ich vor 

dem Studium noch nicht wirklich viel über 

diesen Begriff gehört hatte. Wichtig und 

klar wurde der „Begriff“ erst während des 

Studiums.

Die Inhalte des Studiums sind breit gefächert, 
welche Inhalte waren für Sie von zentraler Be
deutung und wieso?
Gerade die breit gefächerten Inhalte waren 

für mich der Beweggrund, mich für dieses 

Studium zu entscheiden. Besonders zentral: 

die Grundlagen der kindlichen Entwicklung, 

sowie die Entwicklung von Kindern unter 

erschwerten Bedingungen und in Familien 

in besonderen Lebenslagen, da mich die 

Arbeit mit Kindern, die unter besonderen 

Bedingungen aufwachsen, besonders inter-

essiert und weil sich die 

Lebenswelt der Kinder 

immer extremer verän-

dert. Ich kann nun in 

der alltäglichen Praxis 

Kind und Eltern in vie-

len Situationen besser 

verstehen. Der Erwerb 

von Beratungs- und Lei-

tungskompetenz war für mich sehr wichtig. 

Auch Grundlagen zu Recht & KiTa wurden 

erlernt. Zwar ist dies ein recht zähes und 

theoretisches Thema, dennoch gerät es im 

pädagogischen Alltag viel zu schnell in den 

Hintergrund. Ein Herzensthema für mich 

ist die Naturwissenschaftliche Bildung und 

ihre Bedeutung für den kindlichen Lernpro-

zess. So gehört es zu meiner pädagogischen 

Grundhaltung, dass die Erde eine Erde voller 

Wunder ist und dass es unsere Aufgabe ist, 

diese zu schützen und zu erhalten. Um dies 

zu erreichen, müssen Kinder natürlich wis-

sen, wie die Erde funktioniert. Aus diesem 

Grund macht es mir viel Freude und ist es 

mir sehr wichtig, Kinder für Umweltthemen 

zu sensibilisieren. 

Der Studiengang „Inklusive Frühpädagogik“ 
verfügt über 35 Plätze. Welche Besonderheiten 
hat aus Ihrer Sicht eine kleinere Studierenden
gruppe?
Besonders ist vor allem das Gemeinschafts-

gefühl, das man in dieser klassenähnlichen 

Gruppe entwickelt. Der Zusammenhalt 

wurde zumindest bei uns in den zwei Jah-

ren ziemlich stark. Auch die Verbindung zu 

den Dozenten*innen ist meiner Meinung 

nach eine andere, intensivere als in großen 

Studiengängen. Ich denke in einem „Klas-

senverbund“ hat man auch andere Möglich-

keiten, sich gegen z. B. Ungerechtigkeiten 

zu wehren oder auch Themen zu behandeln, 

die vielleicht nicht unbedingt im Plan vor-

gesehen sind, die die Gruppe jedoch interes-

sieren. Ich persönlich fand es super immer 

denselben Kreis an Student*innen um mich 

zu haben.

Direkt nach dem Abschluss des Studiums sind 
Sie als Leiterin eines Kindergartens eingestellt 
worden. Erzählen Sie doch mal, war das nicht 
eine große Herausforderung?
Es war und es ist noch immer eine riesige 

Herausforderung, vor allem weil für mich 

eine Leitungsposition eigentlich nie in 

Frage kam, schon gar 

nicht gleich nach dem 

Studium. Auf die Stel-

le beworben habe ich 

mich, weil es eine ganz 

kleine Einrichtung ist 

und ich deshalb als Lei-

tung nicht freigestellt 

bin, sondern vormit-

tags in der Gruppe arbeite und nachmittags 

im Büro. Ich dachte das wäre eine gute Ab-

wechslung und ein guter Einstieg in dieses 

Arbeitsfeld. Ich habe aber schnell gemerkt, 

dass es eine ganz schöne Herausforderung 

ist, beiden Rollen gerecht zu werden. Im-

mer wieder werde ich aus dem Gruppen-

geschehen herausgerissen, weil ich an das 

Telefon gehen muss oder Besprechungen 

habe. Die Tätigkeit ist nicht leicht, dafür 

aber abwechslungsreich und bisher macht 

es mir noch eine Menge Spaß. Ich finde es 

schön, dass ich als Leitung „über den Tel-

lerrand“ schauen kann. Ich lerne so viele 

verschiedenen Menschen kennen, von deren 

Erfahrungen ich profitiere. Es gibt sozusa-

gen jeden Tag etwas Neues zu entdecken, 

von dem ich vorher noch nie gehört habe. 

Aber ich habe ein tolles Team und tolle 

Leitungskolleg*innen, die mich als „Neu-

ling“ super unterstützen.

Sie sind nun seit über vier Monaten als Leitung 
im Kindergarten tätig. Eine abschließende 
Frage: Wie bewerten Sie insgesamt den Stel
lenwert Ihrer im Studium erworbener Kompe
tenzen und des hier angeeigneten Wissens im 
Hinblick auf Ihre Tätigkeit als Leiterin einer 
KiTa?
Das finde ich schwierig zu beantworten. 

Durch die kurze Zeit und die breit gefächer-

ten Inhalte des Studiums hat man zwar 

viele Einblicke in die unterschiedlichsten 

Bereiche bekommen, jedoch wurde vieles 

nur angerissen und wenig vertieft, so dass 

man in den Bereichen, wo das eigene Inter-

esse liegt den Studieninhalt selbst vertiefen 

muss. In die Verwaltungsaufgaben, die als 

Leitung einen Großteil ausmachen, wur-

de man zum Beispiel wenig herangeführt. 

Hauptsächlich habe ich durch das Studium 

eine andere Sichtweise auf das Verhalten 

von Kindern sowie deren Familien bekom-

men. Meine pädagogische Grundhaltung 

hat sich stark verändert und sie verändert 

sich weiterhin und das ist denke ich ein 

wichtiger Schritt. In vielen Situationen er-

innere ich mich an Studieninhalte, die ich 

gehabt habe, auch beispielsweise in Eltern-

gesprächen oder natürlich auch in Bezug auf 

Inklusion. Ich achte jetzt auf ganz andere 

Dinge als vor dem Studium und reflektiere 

auch meine eigenen Verhaltensweisen viel 

häufiger und intensiver. Das Studium hat 

mein eigenes Bewusstsein sehr verändert 

und das war und ist mir persönlich ganz 

wichtig. Zusätzlich werde ich in diesem Jahr 

eine Langzeitfortbildung für neue Leitungs-

kräfte besuchen um meine Rolle als Leitung 

zu stärken und mir so meinen eigenen fes-

ten Standpunkt aufzubauen.

Vielen Dank für das Interview, wir wünschen 
Ihnen dann alles Gute und viel Erfolg weiter
hin. Dorothee Caspers

Demnächst startet in der Hochschule  

Emden/Leer das Bewerbungsverfahren für 

das Wintersemester 2014 / 2015. Das Studi-

um „Inklusive Frühpädagogik“ richtet sich 

speziell an Fachkräfte aus dem frühkind-

lichen Bereich. Seit dem Wintersemester 

2013 / 2014 ist es außerdem möglich den 

Studiengang in Teilzeit zu belegen.

> Inklusion & Sprache –  
Kongress für frühkindliche Bildung > > > 
In Kindertagesstätten treffen Kinder aus 

unterschiedlichen Kulturen und Sprachen 

aufeinander. In diesem Spannungsfeld be-

wegt sich inklusive Pädagogik. Zur Kultur 

inklusiver Bildungseinrichtungen gehört es, 

Anerkennung und Wertschätzung von Un-

terschiedlichkeit als etwas Selbstverständ-

liches zu betrachten. Das gilt auch für Kin-

der mit besonderem Förderbedarf. Obwohl 

sich viele Kindergärten und Schulen zu 

integrativen oder sogar inklusiven Einrich-

tungen entwickelt haben, sind wir von einer 

Pädagogik der Vielfalt noch weit entfernt. 

Hier setzt das BeltzForum „Inklusion 
& Sprache“ – Kongress für frühkindliche 

Bildung, der am 23. und 24. Mai 2014 in 
Wolfsburg stattfindet – an und liefert kon-

krete Hilfestellungen zur Erreichung der ge-

setzten Ziele.

Ein besonders wichtiger Aspekt von Inklu-

sion in der KiTa betrifft die Verschiedenheit 

in der Sprachentwicklung der Kinder. Beim 

Wickeln, Anziehen, Essen, Vorlesen, Singen, 

Spielen und Erzählen zeigen sich oft große 

Unterschiede in den sprachlichen Aktivitä-

ten. Unter den Gesichtspunkten eines in-

klusiven Bildungsverständnisses heißt das, 

das einzelne Kind mit seinen sprachlichen 

Möglichkeiten und Schwächen zu sehen 

und zu akzeptieren. Das setzt ein fundiertes 

Wissen über den Spracherwerb voraus und 

verlangt von Erzieherinnen und Erziehern 

eine empathische, wertschätzende Haltung. 

Der Kongress „Inklusion und Sprache“ 

reflektiert die Konzepte und Rahmenbe-

dingungen für eine gelungene inklusive 

Pädagogik und gibt in über 40 Vorträgen, 

Workshops und Diskussionsforen konkrete 

Hilfestellungen und pädagogische Angebo-

te für die frühkindliche Bildung. 

Namhafte Referentinnen und Referenten 

aus Wissenschaft und Praxis arbeiten mit 

den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

an praxistauglichen Konzepten für den  

KiTa-Alltag: u.a. Prof. Thimm Albers, Prof. 

Annedore Prengel, Dr. Karl Gebauer, Prof. 

Susanne Viernickel und Marianne Kleiner-

Wuttke. Jenseits des thematischen Schwer-

punkts gibt es eine Fülle von praktischen 

Anregungen zum Theaterspielen, Musizie-

ren und kreativen Gestalten. Der Kinderarzt 

Dr. Herbert Renz-Polster zeichnet die Kraft-

quellen nach, aus denen sich eine geglückte 

Kindesentwicklung speist. 

Das BeltzForum „Inklusion und Sprache“ – 

Kongress für frühkindliche Bildung richtet 

sich vor allem an Erzieher*innen, Kinderta-

gespflegepersonen, Lehrer*innen, Sozialpä-

dagogen, aber auch an Therapeuten, Kinder-

ärzte und an Eltern.

Der Kongress ist eine gemeinsame Veran-

staltung der Verlagsgruppe Beltz, der Stadt 

Wolfsburg und der Wolfsburg AG. Die Kon-

gressleitung haben inne Karl Gebauer und 

Ulrich Geisler. Nähere Informationen und 
Anmeldung unter www.beltzforum.de/
KiTa Drucken
 

Wann? 23.05.2014, 14:15–14:00  
Wo? Straße: BeltzForum / Wolfsburg AG  

 MajorHirstStr. 11, 38440 Wolfsburg  
Gebühr: 99,00 Euro  

Anmeldeschluss: 15.05.2014 
Kontakt: www.beltzforum.de
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> Gute Qualität in KiTas?! > > > > > > > > > > 
Fachvortrag „Professionalisierung  
der Frühpädagogik“ im VHSForum  
in Emden
Am 13.02.2014 sprach Prof. Dr. Iris Nent-
wig-Gesemann von der Alice-Salomon-

Hochschule Berlin in Emden über die Aspek-

te guter KiTa-Qualität. Eingeladen hatten 

die BBS I Emden, die Hochschule Emden/

Leer, die GEW Emden, der Deutsche Berufs-

verband für Frühpädagogik, die Bildungs-

region Ostfriesland und das nifbe Regional-

netzwerk NordWest. 

Iris Nentwig-Gesemann stellte den rund 

130 Teilnehmer*innen ausgewählte Ergeb-

nisse der bundesweiten Studie „Schlüssel 
zu guter Bildung, Erziehung und Betreu-
ung – Bildungsaufgaben, Zeitkontingen-
te und strukturelle Rahmenbedingungen 
in Kindertageseinrichtungen“ (Vierni-
ckel/Nentwig-Gesemann et al. 2013) vor. 

Der Vortrag beleuchtete das Spannungs-

feld zwischen Rahmenbedingungen, ge-

sellschaftlichen sowie bildungspolitischen 

Erwartungen und den pädagogischen An-

sprüchen der Fachkräfte in den Kindertages-

einrichtungen. 

Durch die Einführung der Bildungspläne für 

den Elementarbereich hat sich in den Jahren 

der Bildungsauftrag in den KiTas verstärkt. 

Frau Nentwig-Gesemann betonte in diesem 

Zusammenhang, dass Bildungsprogramme 

und Bildungspläne alleine noch keine Qua-

lität ausmachen, sondern die professionelle 

Umsetzung der Fachkräfte in den KiTas der 

Schlüssel zu guter Bildung sei. 

Eine stetige Auseinandersetzung der Fach-

kräfte mit der eigenen professionellen 

Haltung und den eigenen pädagogischen 

Grundwerten ist wichtig und unbedingt 

notwendig. Laut Nentwig-Gesemann befän-

den sich die Fachkräfte in diesem Zusam-

menhang in einem Umsetzungsdilemma. 

Die Fachkräfte bräuchten für gute Bildungs-

arbeit bessere Rahmenbedingungen, z. B. 

durch einen angemessenen Personalschlüs-

sel und mehr Vor- und Nachbereitungszeit. 

Zur eigenverantwortlichen und professio-

nellen Reflexion ihres täglichen beruflichen 

Handelns, würden die Teams in den KiTas 

einfach mehr Ressourcen benötigen. Die 

Team- und Leitungsqualität in den Einrich-

tungen nimmt eine sehr bedeutende Rolle 

in diesem Prozess ein.

Darüber hinaus sei, trotz der steigenden 

Anforderungen, das Berufsfeld der frühpä-

dagogischen Fachkräfte gesellschaftlich 

nicht ausreichend anerkannt. In den Dis-

kussionen mit den Teilnehmer*innen der 

Veranstaltung waren sich alle einig: Dieses 

Berufsfeld mit entsprechend hoher forma-

ler Qualifizierung und Eigenverantwortung 

muss angemessen entlohnt werden und die 

Anerkennung sollte auf allen Ebenen weiter 

verfolgt und gestärkt werden.  

Auf der Internetseite des nifbe Regional-

netzwerks NordWest (www.nordwest.nif-
be.de) finden Sie weiterführende Links und 

die Präsentation von Prof. Dr. Iris Nentwig-

Gesemann.

> Feriensprachcamps
Die Niedersächsische Lotto-Stiftung unter-

stützt Feriensprachcamps für Kinder und 

Jugendliche in Niedersachsen. Gemeinsam 

mit dem Institut für Bildung und Erziehung 

gGmbH, Göttingen, das als Kooperations-

partner das Programm umsetzt, möchte sie 

damit schulergänzend die sprachliche Ent-
wicklung von Kindern und Jugendlichen 
frühzeitig fördern und deren Integration 

in unsere Gesellschaft verbessern. Wis-

senschaftlichen Untersuchungen zufolge 

ist ein erheblicher Anteil von Kindern und 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund 

durch sprachliche Defizite in der Bildungs-

sprache in ihrem Lernerfolg deutlich be-

nachteiligt. Dies führt dazu, dass die Kinder 

und Jugendlichen zahlenmäßig an höheren 

Bildungsgängen unterrepräsentiert und an 

niedrigen Bildungsgängen überrepräsen-

tiert sind. 

Feriensprachcamps als ergänzendes Ele-

ment eines schulischen Sprachförderkon-

zeptes können zu einem besseren Bildungs-

erfolg beitragen, wenn

 > sie in Kooperation mit den Schulen der 

am Sprachcamp teilnehmenden Kinder 

geplant und durchgeführt werden,

 > die Ergebnisse in die Schulen der Kinder 

rückgekoppelt werden und in Unterricht 

und Schulkultur angeknüpft werden, 

 > sie professionell vorbereitet werden.

Im Rahmen des Programms soll ein Ferien-

sprachcamp für Grundschüler*innen auch 

über die Volkshochschule Leer durchgeführt 

werden. Zu einem nächsten Termin in den 

Osterferien vom 07.04.–11.04.2014 kann 

sich über die Schulen oder über die Eltern 

angemeldet werden: „Wir entdecken Euro-

pa“. Die Kinder starten morgens kurz vor 

09.00 Uhr in der Jugendherberge Leer und 

bleiben bis 18.00 Uhr. 

Anmeldungen erfolgen über:  
Hrund Eysteinsdóttir 
Fachbereichsleiterin,  

stellvertretende Leiterin 
Volkshochschule für die Stadt und  

den Kreis Leer e. V. 
Haneburgallee 8 

26789 Leer 
Tel: 04 9192 99 221 
Fax: 04 9192 99 210 

www.vhsleer.de

Prof. Dr. Iris Nentwig-Gesemann

> Lesenswertes auf www.nifbe.de – Die Fachbeiträge > > > > > > 
In der Themensammlung präsentiert das 

nifbe Ihnen Beiträge rund um das Professi-

onswissen von Erzieher*innen. Sie stammen 

von Expert*innen aus Wissenschaft und Pra-

xis der KiTa, Ausbildung oder auch Weiter-

bildung. Dabei arbeitet das nifbe u. a. mit 

folgenden Einrichtungen zusammen:

In der Regel haben die Beiträge einen der 

Objektivität und Neutralität verpflichte-

ten lexikalischen Charakter mit möglichst 

praxisrelevanten Informationen zu einem 

bestimmten Thema. Einzelne Beiträge kön-

nen aber durchaus auch durch persönliche 

Positionen, Meinungen und Erfahrungen ge-

prägt sein – soweit sie einer freiheitlich-de-

mokratischen Grundordnung entsprechen.

Grundsätzlich spiegeln namentlich gekenn-

zeichnete Beiträge nicht unbedingt die Posi-

tionen des nifbe wieder, sind aber Ausdruck 

der unterschiedlichen Perspektiven und An-

sätze im plural aufgestellten Feld der früh-

kindlichen Bildung und Entwicklung.

Die Wissenslandkarten
 > Ausbildung/Studium – Die Wissens-

landkarte „Ausbildung und Studium“ 

gibt einen Überblick über die Ausbil-

dungs- und Studienmöglichkeiten in 

Niedersachsen an Hochschulen, (Berufs-) 

Fachschulen oder Kollegs. 

 > Fachberatung – Die Wissenslandkarte 

„Fachberatung“ gibt einen Überblick 

über freie, in Städten, Gemeinden oder 

Landkreisen tätige sowie institutionell 

an Träger wie Wohlfahrtsverbände, Kir-

chen oder Elterninitiativen gebundene 

Fachberater*innen in Niedersachsen.

 > Best Practice – In den Wissenslandkar-

ten Best Practice und Konsultation fin-

den Sie die niedersächsischen Konsulta-

tions-KiTas sowie nachahmenswerte Best 

Practice-Beispiele – z.B. aus den „Klasse 

KiTa“-Wettbewerben des nifbe, die bis-

her zu den Themenschwerpunkten  

„Gesundheit und Bewegung“ sowie 

„Vielfalt als Chance“ stattgefunden 

haben. Gerne können niedersäch-

sische KiTas aber auch unabhängig 

vom Wettbewerb ihre Best Practice-

Beispiele zur Veröffentlichung auf der 

Wissenslandkarte einreichen. Die in 

dieser Wissenslandkarte aufgeführten 

Konsultations-KiTas in Niedersachsen, 

arbeiten seit mehreren Jahren erfolg-

reich nach dem Modell „Praxis berät 

Praxis“. Die Kolleg*innen der ausgewähl-

ten Konsultations-KiTas sind kompe-

tente Ansprechpartner*innen zu den 

vielfältigsten Lernbereichen, die sich 

aus dem Orientierungsplan für Bildung 

und Erziehung im Elementarbereich 

niedersächsischer Tageseinrichtungen 

für Kinder ergeben. Die Konsultations-

KiTas werden durch das Niedersächsi-

sche Kultusministerium ausgewählt und 

zusätzlich gefördert. 

 > Projekte – Die Wissenslandkarte 

"Projekte" zeigt die im Rahmen des 

nifbe geförderten Forschungs- und 

Transferprojekte, aber auch die Projekte 

des Forschungsverbundes Frühkindliche 

Bildung und Entwicklung Niedersachsen 

 > Forschung – In der Wissenslandkarte 

Forschung sind die institutionellen For-

schungsschwerpunkte und Forschungs-

projekte zur frühkindlichen Bildung, 

Betreuung und Erziehung an niedersäch-

sischen Hochschulen dargestellt. 

 > Netzwerk Männer in KiTas –  

Die Wissenslandkarte „Mehr Männer in 

KiTas“ basiert auf den bisherigen zwei 

Austausch- und Vernetzungstreffen 

Männer in KiTas in Niedersachsen und 

der daraus resultierenden Tagung „Viel-

falt als Chance“ (11.09.2013 Hannover). 

Diese Treffen wurden initiiert von den 

niedersächsischen Teilprojekten des 

ESF-Modellprogramms „MEHR Männer in 

KiTas“ sowie der bundesweiten Koordi-

nationsstelle Männer in KiTas.  

Nach Beendigung der ESF-Projekte geht 

es um die Sicherung und nachhaltige 

Fortführung der geleisteten guten 

Arbeit. Das nifbe unterstützt dieses 

Vorhaben, u.a. mit der Wissenslandkarte 

„Männer in KiTas“. Auch zukünftig wird 

es die landesweiten Austausch- und 

Vernetzungstreffen in Niedersachsen 

geben. 

 > Psychomotorik – Unsere Wissens-

landkarte „Psychomotorik“ gibt einen 

Überblick über Psychomotorische För-

derstellen / Vereinigungen / Hoch- und 

Fachschulausbildungen / Weiter- und 

Fortbildungsinstitute in Niedersachsen. 

Um eine größtmögliche Aktualität und 

Vollständigkeit zu gewährleisten, bit-

ten wir alle Ansprechpartner*innen bzw. 

Netzwerkpartner*innen ihre Daten zu 

überprüfen und ggf. zu korrigieren bzw. 

zu ergänzen. Nutzen Sie dafür bitte den 

Menüpunkt „Eintrag neu / ändern“ in den 

jeweiligen Wissenslandkarten.
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Biografie:
Bettina Göschl, 1967 in Bamberg geboren, 

ist ausgebildete Erzieherin, Kinderliederma-

cherin und Kinderbuchautorin. 

Elf Jahre lang war sie als Gruppenleiterin 

in der Elementar- und Heilpädagogik tätig. 

Schwerpunkt ihrer Arbeit war die Förderung 

von allgemein- und sprachentwicklungsver-

zögerten Kindern mit den Elementen Musik 

und Sprache, insbesondere Liedern und 

Geschichten zum Mitmachen. Schon mit 

fünf Jahren wollte sie Sängerin werden. Mit 

dem Schriftsteller Klaus-Peter Wolf hat sie 

viele Kinderbücher veröffentlicht, die in 

mehrere Sprachen übersetzt wurden u. a. 

in Koreanisch und Norwegisch. Auf ihren 

Tourneen in Deutschland, der Schweiz und 

anderen deutschsprachigen Ländern liest 

und erzählt sie Geschichten und singt ihre 

Lieder. Dabei wird sie von ihrer Gitarre Gitti 

begleitet. Damit ist sie bereits im „Tigeren-

tenclub“ aufgetreten. 

Ihre CDs und Bücher erscheinen im JUMBO-

Verlag Hamburg und ihre Lieder werden im 

WDR-Radio in der „Bärenbude“, als auch im 

Fernsehen auf KI.KA in der Sendung „Sin-

gas Musik Box“ gespielt. Gemeinsam mit 

Klaus-Peter Wolf hat sie für die Kindersen-

dung „Siebenstein“ Geschichten verfasst. 

Inzwischen schreibt sie auch Drehbücher 

und Liedtexte für die ZDF-Sendung „Löwen-

zahn“ und lebt als freie Liedermacherin und 

Autorin an der Nordseeküste. 

Im Juli 2008 wurde die ZDF-Löwenzahn- 

Folge „Schlangen – Geheimnisvolle Verste-

cke“ – dessen Drehbuch sie mit Klaus-Peter 

Wolf verfasst hat – auf dem Filmfestival 

„NaturVision“ mit zwei Preisen ausgezeich-

net: „Bester Film fürs Kinderfernsehen“ und 

„Publikumspreis“. Zudem ist der Film für 

das 6. Istanbul International Children’s 

Film-Festival nominiert. 

Neueste Veröffentlichungen Bettina 
Göschl: (Auswahl)

• „Die Vogelhochzeit“, CD für Kinder ab 3, 

JUMBO Neue Medien & Verlag, 2013

• „Es tanzt ein Bi-Ba-Butzemann“, CD.  

JUMBO Neue Medien & Verlag,  

Hamburg, 2013

• „Ahoi – Piraten voraus!“ DVD, 2013

• „Wikinger auf großer Fahrt“, CD  

13 Lieder und 1 Geschichte, März 2014

Bettina Göschl im Fernsehen
• Sa, 05. April um 10.20 „Singas Musik 

Box“ zum Thema „Wasser“  

Videoclip „Es klappert die Mühle am 

rauschenden Bach“.  

• Ostersamstag, 19. April um 10.20 Uhr 

„Singas Musik Box“ zum Thema „Wikin-

ger“ mit dem Studiogast Bettina Göschl 

Videoclips „Freya Feuerglut“ und „Som-

mernachtstanz“  

• Sa, 03. Mai um 10.20 „Singas Musik Box“ 

zum Thema „Tanz in den Mai“ mit dem 

Videoclip „Bi-Ba-Badewannenboogie“ 

• Sa, 07. Juni um 10.20 Uhr „Singas Musik 

Box“ zum Thema „Wikinger“ mit dem 

Studiogast Bettina Göschl  

Videoclips „Freya Feuerglut“ und  

„Sommernachtstanz“  

Bettina Göschl live: 
 

• 15. März, 16:00 Uhr, Leipzig, Museum 

für Musikinstrumente der Universität 

Leipzig, Lesung aus „Wikinger auf großer 

Fahrt“  

• 23. März, 15:30 Uhr, Kronshagen,  

Bürgerhaus Kronshagen, Konzert  

„Auf der Mauer, auf der Lauer“ 

• 25. –27. März, Stuttgart, Musikalische 

Lesungen und Gespräche im Rahmen  

der Didacta  

• 26. April, 15:00 Uhr, Engerhafe, Gulfhof 

Ihnen, Konzert „Auf der Mauer, auf der 

Lauer"  

• 5.–7. Mai, Göttingen, „Wikinger auf 

großer Fahrt“ im Rahmen der Schüler-

lesetage Göttingen, Autorenbegegnun-

gen und Seminare für ErzieherInnen 

 

• 9. + 10. Mai, Estland, Kinderkonzerte im 

Rahmen des Literaturfestivals  

• 23. Mai, Norderstedt, Stadtbücherei 

Norderstedt, „Ommo, der kleine Bär“, 

15.00 Uhr 

• 20. Juni, Marienfeld (bei Gütersloh),  

„Ritterfest und Drachentanz“ mit  

Klaus-Peter Wolf

Bettina Göschl

> „Kinderleichter Sprach-Spiel-Spaß“ > > > > > > > > > > > > > > > > > > 
Lebendige Literatur in der KiTa
Oft werde ich gefragt: „Literaturförderung 

im Kindergarten? Geht das denn über-

haupt?“

Ich sage: Ja, und wie das geht!

In den letzten Jahren ist die gezielte För-

derung von Sprache und Literatur im Vor-

schulalter immer mehr in den öffentlichen 

Fokus geraten. In meinen Autorenbegeg-

nungen, Kinderkonzerten und Seminaren 

für Kinder und Erwachsene lerne ich viele 

Erzieher*innen, Bibliothekar*innen und 

GrundschullehrerI*inen kennen, denen die-

ser Bereich in ihrem (bibliotheks-)pädago-

gischen Alltag sehr am Herzen liegt. Denn 

sie wissen: in den ersten sechs bis sieben Le-

bensjahren werden die Grundlagen für eine 

gesunde sprachliche Entwicklung gelegt. 

Kinder lieben es in Rollen zu schlüpfen 
und sich mit Figuren zu identifizieren. Die-

ses Bedürfnis kann im Vorschulalter sehr 

gut für eine spielerische sprachliche und 

literarische Entwicklung von Kindern ge-

nutzt werden. Wenn es Kindern gelingt sich 

in Figuren hineinzuversetzen und sie Freu-

de daran haben, wird es ihnen leichter fallen 

einer Geschichte zu folgen. Kinder werden 

in ihrer Fantasie angeregt, was wiederum 

eine Voraussetzung für das Lesen später 

ist. Wichtig ist natürlich, herauszufinden 

für welche Themen sich die Kinder interes-

sieren. Ritter, Drachen, Hexen, Piraten, die 

Tierwelt, aber auch die Alltagswelt eines 

Kindes sind nach wie vor sehr beliebt. 

Es gibt Organisationen, die sich viele Ge-

danken darüber machen, wie die Lust aufs 

Lesen und auf Bücher im Kindergarten 

gefördert und die Arbeit in den KiTas und 

Bibliotheken unterstützt werden kann. Der 

Friedrich-Bödecker-Kreis e. V. (www.boede-

cker-kreis.de) mit dem Sitz in Hannover or-

ganisiert seit 60 Jahren mit hohem Engage-

ment bundesweit Autorenbegegnungen an 

Schulen und Kindergärten. Besonders her-

vorheben möchte ich das Projekt "Bücher-

Kindergärten in Bremerhaven – Bücher sind 

Freunde" (www.buecher-kindergaerten.

de), das im August 2009 von Rolf Stindl, 

dem Vorsitzenden des Friedrich-Bödecker-

Kreises Bremen e. V., ins Leben gerufen 

wurde. Das Interesse der hiesigen Kinder-

gärten, den Schwerpunkt ihrer pädagogi-

schen Arbeit auf Bücher zu legen, ist hoch 

und erfreut sich wachsender Beliebtheit. 

Auch die Büchereizentralen Niedersachsen, 

Schleswig-Holstein und viele weitere Fach-

stellen im ganzen Bundesgebiet engagieren 

sich für die Sprach- und Leseförderung im 

Vorschulalter, was Projekte wie „Lesestart“ 

deutlich machen. Sie alle leisten wertvolle 

und kontinuierliche Arbeit verbunden mit 

dem Ziel: Kindern Sprache, Literatur und Bü-

cher nahe zu bringen. Am besten so, dass es 

Freude macht und nachhaltig ist.

Das Vorlesen im Kindergarten ist nach wie 

vor eine wunderbare Möglichkeit, um Kin-

dern Freude an Büchern und Geschichten zu 

vermitteln. Je jünger Kinder sind, desto bes-

ser eigenen sich kürzere Texte. Aber auch 

altbekannte und neue Lieder, Gedichte und 

Reime können Kindergartenkindern helfen, 

Inhalte, Sätze und Wörter besser zu verste-

hen und zu verinnerlichen. Diese literari-

sche Form ermöglicht es gerade jüngeren 

Kindern spielerisch Zugang zur Sprache 

zu entwickeln und ihre Fantasie anzu-
regen. Werden Textstellen während des 

Singens oder Sprechens mit Bewegung ver-

knüpft, prägt sich der Text recht schnell ein 

und kommt dem natürlichen Bewegungs-

drang der Kinder entgegen. Lese ich eine Ge-

schichte vor, versuche ich ein Gespür dafür 

zu entwickeln, ob sich mein Publikum mit 

mir noch im Bärenwald oder im Drachenland 

befindet oder ob es gedanklich bereits mit 

dem nächsten Piratenschiff auf eine einsa-

me Insel zusteuert. Lässt die Konzentration 

nach, lege ich eine kleine Pause ein, singe 

ein Lied oder spiele mit den Kindern kleine 

Reime und Gedichte. Meine Erfahrung ist, 

dass es Kindern im Alter zwischen drei und 

sechs Jahren oft leichter fällt, in einer Ge-

schichte zu bleiben, wenn sie aktiv mitein-

bezogen werden. Zum Beispiel, wenn sich 

Zuhören und Mitmachen abwechseln. Das 

geht mit einfachen Mitteln und benötigt 

keine komplizierte Vorbereitung. So kombi-

niere ich eine Geschichte mit Liedern oder 

Gedichten zum Singen, Tanzen und Mitma-

chen. Ich rege die Kinder an, an bestimm-

ten Stellen in der Geschichte pantomimisch 

mitzuspielen und mitzusprechen, z. B. mit 

einem Drachen auf einen Berg klettern und 

Feuer spucken. Oder die Kinder segeln als 

Piraten mit dem Schiff übers Meer. Und mit 

den Händen ein Fernrohr bilden und durch-

gucken ist auch kein Hexenwerk. Der Phan-
tasie sind keine Grenzen gesetzt. 

Seit vielen Jahren bin ich mit meiner Gitarre 

als Botschafterin der „literarischen Frühför-

derung“ mit Musik in Kindertagesstätten, 

Bibliotheken und Grundschulen unterwegs. 

Dabei mache ich immer wieder die Erfah-

rung, dass Lieder mir dabei helfen, Kinder 

auf eine Reise in Phantasie mitzunehmen 

und sie für die Geschichte zu öffnen. Die 

Kinder lernen mich als die Frau kennen, die 

sich das Buch oder das Lied eben ausge-

dacht hat. Häufig führt dies dazu, dass Kin-

der nach der Autorenbegegnung das Buch 

unbedingt weiter vorgelesen haben wollen. 

Springt der berühmte Funke über, findet 

man Kinder in der Bilderbuchecke oder in 

einer Bibliothek wieder, die vorher einfach 

keine Lust auf Bücher hatten. Bei anderen 

wiederum löst der Besuch einer Autorin 

oder eines Autors einen kreativen Schub 

aus. Kinder wollen nun selbst Geschichten-

erfinder werden. 

Neulich fragte mich die vierjährige Nina 

in einem Kindergarten ein wenig unsicher: 

„Bettina, gibt es Drachen eigentlich in 

echt?“

 „Ich habe zwar noch nie einen echten Dra-

chen gesehen“, antwortete ich, „aber mit 

Hilfe unserer Fantasie kann es alles geben 

– auch Drachen.“ Nina strahlte mich an und 

war erleichtert. Begeistert tauchte sie in die 

Welt der Drachen ein. Sie sang, fauchte und 

stampfte beim Drachenlied mit und lausch-

te meiner Geschichte. So wird Sprache  
lebendig!

Bettina Göschl  
Distelkamp 11 
26506 Norden 

info@bettinagoeschl.de 
www.bettinagoeschl.de 
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> Über (eigene) Grenzen hinweg – Bildungsreise nach Sønderborg 
Mit einer kleinen Gruppe von Personen aus 

der Fachberatung und KiTa-Praxis unternah-

men wir eine 3-tägige Bildungsreise nach 

Sønderborg, einer Stadt und Kommune in 

der Region Syddanmark mit knapp 76.000 

Einwohnern. Übergeordneter Träger der 

Einrichtungen, die wir besuchten, ist der 

Deutsche Schul- und Sprachverein Nord-

schleswig (DSSV). Der DSSV ist ein Verein 

der Deutschen Minderheit in Dänemark. 

Somit handelte es sich bei unserem Besuch 

um deutschsprachige Kindergärten im dä-

nischen Grenzland, die allerdings in ihren 

Strukturen, Rahmenbedingungen und früh-

kindlichen Bildungsinhalten dem dänischen 

Frühpädagogiksystem angegliedert sind. 

Sie sind folglich offizieller Teil des sozial-

pädagogischen Gesamtangebots der jewei-

ligen Kommune. 

Das Programm der Bildungsreise begann 

aber zunächst in Ostfriesland mit einem 

Einführungsseminar im Europahaus in Au-

rich, wo wir die Strukturen und Ansätze 

des dänischen Frühpädagogiksystems auf 

theoretischer Ebene kennenlernten und 

uns auf den Besuch in Dänemark vorberei-

teten. Fragen, die uns in der theoretischen 

Auseinandersetzung mit dem dänischen 

Bildungssystem beschäftigten, konnten so 

mitgenommen und in den nächsten beiden 

Tagen direkt vor Ort gestellt werden. 

Alles braucht seine Zeit: erkennen, be-
greifen, verstehen…
In Dänemark wurden wir sehr herzlich von 

Florian Born, dem Gesamtleiter der Deut-

schen Kindergärten in Sønderborg und der 

pädagogische Mitarbeiterin Anneke Fischer 

vom Kindergarten Gravenstein empfangen. 

Anneke Fischer hielt einen äußerst praxiso-

rientierten Einführungsvortrag zur pädago-

gischen Arbeit der Hospitationseinrichtun-

gen und stellte ebenfalls Diskussionsfragen 

an das Frühpädagogiksystem in Deutsch-

land. Im gemeinsamen Austausch wurde 

schnell deutlich, dass sich unserer jeweili-

ges Bild vom Kind, welches die Grundlage 

für die pädagogischen Zielsetzungen und 

Methoden, die Rolle des pädagogischen 

Fachpersonals sowie die Bedeutung der Ak-

tivitäten des Kindes im Bildungsprozess ist, 

fast identisch ist. Das selbst initiierte Spiel 

des Kindes wird ebenfalls in Dänemark als 

ein zentrales Element des kindlichen Verste-

hens angesehen, so dass das Lernen in den 

Kindertagesstätten nicht als gesonderte Ak-

tivität wahrgenommen, sondern vom Kind 

selbst bestimmt wird.

Ein weiteres wichtiges Thema des Vortra-

ges und der späteren Diskussion, war die 

Entschleunigung im pädagogischen KiTa-

Alltag. So hat beispielweise im Kindergar-

ten Gravenstein folgendes Plädoyer von 

Anne Kettner-Grosbüsch eine grundlegende 

Bedeutung: 

Plädoyer für Langsamkeit und Zeit im 
Kindergarten

 > Alles braucht seine Zeit: erkennen,  

begreifen, verstehen ...

 > Kinder sind neu in dieser Welt, sind 

neugierig.

 > Sie wollen verstehen: genau betrachten 

– immer wieder sehen – vertraut werden 

– zuhören – Unterschiede wahrneh-

men ...

 > Sie wollen begreifen: anfassen, fühlen, 

schmecken, riechen ...

 > Wirklich verstehen können Kinder nur 

das, was sie auch erleben.

 > Erleben ist Gegenwart, gelebte Zeit:  

atmen – fühlen – hören – sehen –  

riechen, schmecken …

 > Erleben braucht Zeit, genügend Zeit, 

sonst verkümmert es.

Kinder können sich ganz einer Sache 
hingeben, können aus wenigen Dingen 

tausend Spiele erfinden, wollen die gleiche 

Geschichte wieder und wieder hören, ohne 

dass es ihnen langweilig wird...

... wenn wir ihnen die Zeit nicht durch tau-

send gut gemeinte „Anregungen“ stehlen

... wenn wir sie nicht mit einer ständigen 

„Animation“ zum Konsumieren zwingen

... wenn wir ihre Sinne nicht durch zu viele 

Reize betäuben.

Kinder können sich konzentrieren, 
können sich entfalten...
... wenn wir ihnen Zeit zum eigenen Erfah-

ren lassen

... wenn wir sie nicht zu früh mit unseren Er-

klärungen im Erkennen stören

Kinder lernen viel und intensiv...
... nicht durch die Fülle von Spielangeboten, 

sondern durch die Fülle ihrer eigenen Erfah-

rungen, die sie dort machen, wo sie sich in 

einer Sache hingeben können.

Der Stress des Alltages in den KiTas lässt 

manchmal vergessen, dass durch Langsam-

keit Menschen behutsamer miteinander um-

gehen, und dass sie Nähe und gegenseitiges 

Vertrauen schafft – eine gute Basis, auf der 

Kinder sich entwickeln können.

In den späteren Hospitationen in den Ki-

Tas Gravenstein und Broager wurde dieser 

Grundgedanke durch eine ruhige, gelasse-

ne und entspannte Atmosphäre sicht- und 

spürbar.

Aufwachsen mit mehreren Sprachen
Mehrsprachigkeit gewinnt immer mehr an 

Bedeutung. Sie ist eine Schlüsselqualifika-

tion für viele Berufe, eröffnet persönliche 

Perspektiven, schafft Zugang zu anderen 

Kulturen und ist wichtig für Frieden und 

Toleranz.

Durch die Trägerschaft der KiTas, die wir in 

Dänemark besuchten, bekommt die deut-

sche Sprache einen wichtigen Stellenwert 

im KiTa-Alltag. Die pädagogischen Fach-

kräfte sprechen mit den Kindern Deutsch, 

während die Kinder untereinander häufig in 

Dänisch bzw. Sønderjysk (Regionalsprache) 

kommunizieren. Es war faszinierend zu be-

obachten, wie selbstverständlich die Kinder 

mit der Sprachenvielfalt umgehen. 

Auch die dänische und deutsche Kultur fin-

den in den Einrichtungen gleichermaßen 

Platz, so fühlen sich die Kinder nicht nur in 

den unterschiedlichen Sprachen zu Hause, 

sondern bekommen auch die verschiedenen 

Weisen des Lebens und Zusammenlebens 

mit. 

Interessante Links zum Thema: 
www.dssv.dk

www.kiga.dk

http://w w w.nordschlesw iger.dk/SEE-

EMS/20090.asp?artid=36129

Monja Krafft 
Pädagogische Netzwerkmanagerin 
nifbe Regionalnetzwerk NordWest 

Paapsand 25 
26723 Emden 

EMail: monja.krafft@nifbe.de 

* Vgl. Oberhuemer, Schreyer: KiTa-Fachpersonal in Euro-
pa. Ausbildungen und Professions-profile (2010)

Daten und Fakten zum Frühpädagogiksystem  
in Dänemark auf einen Blick

KiTa-System im Kontext
 > Bildungs- und Betreuungsangebote für 

Kinder von 6 Monaten bis zu 6 Jahren 

(dagtilbud) sind Teil des sozialen 

Wohlfahrtssystems

 > Auf nationaler Ebene ist das Innen- 

und Sozialministerium verantwortlich, 

auf lokaler Ebene die Kommune

 > 2009 wurden die freiwilligen Vorschul-

klassen an Schulen für 6-Jährige Teil 

des allgemeinen Bildungssystems

 > Schulpflicht beginnt seit 2009 mit 6 

Jahren

Angebotsformen
 > Umfassendes Bildungs- und Betreu-

ungssystem, das Tageseinrichtungen 

und Kindertagespflege für Kinder von 6 

Monaten bis zu 6 Jahren umfasst (Kinder-

krippen, Kindergärten, altersgemischte 

Einrichtungen, Kindertagespflege)

 > Alle Kinder von 6 Monaten bis zu 10 

Jahren haben das Recht auf einen Platz 

in einer frühpädagogischen oder außer-

schulischen Einrichtung

 > Alle Einrichtungen sind in der Regel 

zehn Stunden täglich geöffnet

 > Im europäischen Vergleich sehr hohe 

Besuchsquote der Unter-3-JährigenAusbildung des Fachpersonals
 > Kernfachkräfte (pædagoger) haben eine breit angelegte sozialpädagogische Ausbil-

dung auf Hochschulniveau

 > Ausbildung umfasst Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in vielen 

pädagogischen Arbeitsfeldern

 > Mehrheit der PädagogInnen sind Mitglied in der Gewerkschaft

> Zusammenarbeit Kindertagesstätte 
und Grundschule > > > > > > > > > > > > > > > > 
Um eine optimale Begleitung und Förderung 

aller Kinder in ihren Entwicklungs- und Bil-

dungswegen zu ermöglichen, ist die genaue 

Betrachtung der damit auch verbundenen 

institutionellen Übergänge ein Muss. Auf-

gabe von Erzieher*innen und Lehrer*innen 

in Kindertagesstätten und Grundschulen 

ist es, Übergänge wahrzunehmen und 

aufbauend auf den individuellen Entwick-

lungsstand eines jedes Kindes Anstöße zur 

Weiterentwicklung von Kompetenzen und 

Fähigkeiten zu geben. Die Grundschule 

schließt an den Erziehungs- und Bildungs-

auftrag der Kindertageseinrichtungen an.

So sind Aufgaben für Grundschule und 

Kindertagesstätte u.a. den Kindern authen-

tische Erfahrungen als ein grundlegendes 

Lern- und Bildungserlebnis zu ermöglichen, 

die Voraussetzung für erfolgreiches Lernen 

zu schaffen und die Eltern in die Bildungs-

arbeit auch mit Blick auf den Übergang von 

Kindestagesstätte in Grundschule einzu-

beziehen. Eine Zusammenarbeit zwischen 

Grundschule und Kindertagesstätte ist 

wichtig und sollte auf gegenseitigem Wis-

sen des Bildungsauftrages und der jewei-

ligen pädagogischen Konzeption basieren 

und anschlussfähig gestaltet werden. Eini-

ge Abstimmungsprozesse sind erforderlich, 

um den institutionellen Übergang der Kin-

der pädagogisch wertvoll aufzubauen (Ver-

einbarung eines gemeinsamen Bildungs-

verständnisses, Ermittlung und Gestaltung 

von Übergangsangeboten, Festlegung an-

schlussfähiger Dokumentationsverfahren 

der individuellen Lernentwicklung u.a.). In 

gemeinsamen Besprechungen und Arbeits-

vorhaben von Grundschule und Kinderta-

gesstätte können erste Schritte eines gelin-

genden Übergangs gemacht werden. 

Landesweit stehen aktuell 23 von 25 
möglichen Beratungsteams für die Be-
ratung zur Zusammenarbeit zwischen 
Kindertagesstätte und Grundschule zur 
Verfügung. Die Teams setzen sich aus 

einer Lehrkraft und einer sozialpädagogi-

schen Fachkraft zusammen und beraten zu 

bildungspolitischen Initiativen der Lan-

desregierung, begleiten die Weiterentwick-

lung der regionalen Konzepte und beraten 

Kindertagesstätten und Grundschulen auf 

Anfrage. Für die Region Niedersachsen 

Nordwest stehen Ihnen folgende Bera-

tungsteams zur Seite: 

LK Aurich / Emden  
Hermann Peters,  

kiga.moordorf@drkkvaurich.de 
Margret Ahrends,  

info@grundschulespetzerfehn.de

LK Ammerland / Oldenburg 
Britta Bohlen,  

KiTa.achtermoehlen@stadtoldenburg.de 
Cordula Seeber,  

grundschulekrusenbusch@tonline.de

Delmenhorst / LK Oldenburg  
Kerstin Scharf,  

awoKiTastroehen@awodelmenhorst.de 
Julia Thase,  

brueckenjahr.del@arcor.de

LK Leer / LK Wittmund 
Anita Hellkamp, anita.hellkamp@tonline.de

LK Friesland / Wilhelmshaven / 
LK Wesermarsch 
Sabine Wistuba,  

sabine.wistuba@kircheoldenburg.de 
Martina Wandelt,  

gsbueppel@tonline.de

LK Cuxhaven / Stade 
Susan van Assche,  

beratungsteam.brückenjahr@web.de 
Anette Brenken,  

gs.stieglitzweg.@ewetel.net
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> Hat der Glücksboom auch die Pädagogik erfasst? (Ulrike Graf)
Anmerkungen zur Bildungsrelevanz 
eines aktuellen wie umstrittenen The
mas 

Dem Glücksboom wird oft vorgeworfen, ein 

Luxusthema einer gesättigten Gesellschaft 

zu sein. Angesichts folgender Erkenntnis-

se scheint das Thema eher „Not“-wendig: 

Gerade Länder mit hohen Lebensstandards 

fallen in internationalen Glückrankings 

dadurch auf, dass das erwartete Maß an 

Lebenszufriedenheit hinter den glücksstif-

tenden Strukturen zurückbleibt. Selbst bei 

Kindern zwischen 11 und 15 Jahren, die 

materiell gesichert, gesund und sicher auf-

wachsen sowie Zugang zu Bildung haben, 

zeigt sich diese Tendenz, wie die UNICEF-

Studie zur Lage von Kindern in Industrie-

nationen feststellte (2013). Haben alleine 
genügt nicht, wie Jan Delhey (Forschung 

& Lehre 11/2013, 890) formuliert, Lieben 

und Sein gehören zur tragenden Lebenszu-

friedenheit dazu, mit der sich die interdiszi-

plinär breit aufgestellte Forschung befasst. 

Die tragende Lebenszufriedenheit ist abzu-

grenzen von einem Glücksbegriff, der sich 

als emotionaler Höhepunkt zeigt, von der 

Intensität des Empfindens lebt, zudem von 

äußeren Gegebenheiten abhängig und da-

her nur von kurzer Dauer ist. Glück im Sinn 

des well-being, dem internationalen Begriff 

für tragende Lebenszufriedenheit, wird als 

dauerhaft erlebt und ist von inneren Einstel-

lungen mit geprägt und daher beeinflussbar. 

Reicht die Einflussmöglichkeit auf das 
eigene Glück schon aus, um es „pädago-
gisch salonfähig“ zu machen? 
Ein Blick auf weitere Details der Glücksfor-

schung erlaubt es, die Bildungsrelevanz 

des Themas zu erschließen. Vor allem For-

schungen in der Ökonomie haben heraus-

gefunden, dass die Menschen glücklicher 

sind, die Arbeit haben, in demokratischen 

Strukturen leben, sozial eingebunden sind, 

in Partnerschaft oder Ehe leben und reli-

giös sind. Weitet man den Blick in andere 

Forschungsfelder, die mit dem Glück ge-

meinsam haben, sich als ressourcenorien-

tierte Ansätze zu verstehen, finden sich als 

Gemeinsamkeiten folgende glücksstiftende 

Aspekte: Menschen sind glücklicher, die 
Sinn erfahren, sich also etwas widmen, 
das über sie hinausweist; Menschen sind 
glücklicher, die sich so in eine Sache ver-
tiefen können, dass sie in einen Flow 

(Csikszmihalyi) geraten, womit gemeint 

ist, dass sie Zeit, Raum und sich selbst ver-

gessen, während sie sich einer Sache hinge-

ben. Schließlich sind Menschen glücklicher, 

denen es gelingt, ihre Aufmerksamkeit auf 

die Gegenwart zu richten.

Das Thema des well-being hat sich die Politik 

bereits zum Anliegen gemacht. Im Frühjahr 

2012 fand eine Konferenz bei den Vereinten 

Nationen dazu statt. Immerhin, die Staaten 

haben nicht nur erkannt, dass das Bruttoin-

landsprodukt als Indikator für ein gutes Le-

ben nicht ausreicht; die Menschen brauchen 

Arbeit und Teilhabemöglichkeiten. Aber die 

Bereitstellung glücksbegünstigender Struk-

turen wie ein gewisses Maß an materiellem 

Wohlstand, Zugang zu Gesundheit und 

Sicherheit sowie Bildung garantiert nicht, 

dass die Menschen lebenszufriedener sind. 

Auch wenn laut einer repräsentativen Befra-

gung von Kindern im Alter von 9,5 Jahren 

40 Prozent angeben, „total glücklich“, und 

44 Prozent, „glücklich“ zu sein. Immerhin 

sind 14 Prozent „tendenziell traurig“ (Buch-

er 2009, 182). Haben ist also nicht gleich 

Sein. Und Sein im Sinn der Erkenntnis, wel-

che Qualitäten das eigene Welt- und Selbst-

verhältnis hat, ist der Reflexion zugänglich 

und öffnet eine Tür für Gestaltungsprozesse 

– zumindest in einem Ausmaß, das aller Be-

mühungen wert ist. Denn im Moment geht 

die Forschung davon aus, dass etwa fünfzig 

Prozent der tragenden Lebenszufrieden-

heit genetisch bestimmt sind, wobei das 

Merkmal der Extra version wohl einen der 

maßgeblichen Faktoren darstellt; circa zehn 

Prozent hängen von Lebensumständen ab. 

Vierzig Prozent des Glückserlebens also 

bleiben, die der Gestaltung des Menschen 

zugänglich sind (Lyubomirsky 2007). So 

weit, so gut – aber:

Was geht die professionelle Pädagogik 
das Glück der Kinder an? 
Obliegen Fragen der Lebensgestaltung nicht 

privaten Entscheidungen? Haben nicht allei-

ne Eltern oder Kinder mit wachsender Ver-

antwortung selbst die Entscheidungshoheit 

darüber, was sie unter einem gelingenden 

Leben, wie die tragende Lebenszufrieden-

heit auch empfunden wird, verstehen wol-

len? Was dem Leben Einheit, Ganzheit und 

Zusammenhang verleiht, soll Thema in Bil-

dungskontexten sein, die ab der Schule dann 

auch noch der Qualifikation dienen, indem 

Leistungen bewertet werden?

Ja, die Inhalte gelingenden Lebens – ob Re-

ligion, andere Weltanschauungen oder Sinn-

kontexte, ja auch die Entscheidung, ohne 

Sinn leben zu wollen – gehören in den priva-

ten Raum. Der allgemeine Bildungskontext 

aber kann vermitteln, dass es solche Räume 

gibt – nicht, welcher der bessere ist; er kann 

durch Angebote Erfahrungen ermöglichen, 

die dem jungen Menschen bewusst machen, 

welche Räume ungelebten Lebens er noch 

hat; ihm zeigen, wer er über das hinaus sein 

kann, das er bisher realisieren konnte. Auf 

diese Weise werden Möglichkeitsräume er-

schlossen, die nicht nur human begründet 

sind, sondern auch der später vollen Verant-

wortlichkeit in einer demokratischen Gesell-

schaft dienen. Denn von dieser geht jeder 

Erziehungs- und Bildungsauftrag aus. 

Glück als Thema von Unterricht und Erzie-

hung nimmt das Wohlbefinden als einen 

Wert menschlichen Lebens ernst. Es nutzt 

die Fähigkeit des Menschen, sein Selbst- und 

Weltverhältnis zu realisieren, um dessen 

Qualitäten immer wieder daran zu messen, 

ob die Grundbedürfnisse des eigenen Le-

bens in einer guten Balance erfüllt werden. 

Die Identifikation von Gefühlen zählt des-

halb zu den Lernfeldern der Glücksthema-

tik. Denn angenehme Gefühle zeigen an, 

dass Bedürfnisse (zum Beispiel der sozialen 

Verbundenheit, der Kompetenz und Auto-

nomie) verwirklicht sind; unangenehme 

Gefühle hingegen deuten auf unbefriedigte 

Bedürfnisse hin und regen an, für deren Er-

füllung zu sorgen. Dafür immer mehr selbst 

und mit sozialer Unterstützung sorgen zu 

können, gibt Sicherheit. Wer sich sicher 

fühlt, kann seinem Wachstumsbedürfnis 

nachkommen, das uns Menschen antreibt, 

an unseren Grenzen nicht haltzumachen, 

sondern die Komfortzone hin zu neuen Er-

fahrungen zu überschreiten. Übungen, die 

im Rahmen von Glücksunterricht entwickelt 

wurden und werden, verfolgen unter ande-

rem die Absicht, neue Handlungsspielräu-

me zu eröffnen, indem bekannte Aktions- 

und Interaktionsmuster per „Spielregel“ 

reduziert werden. So ist das Kind oder der 

Erwachsene herausgefordert, neue Strate-

gien zu entwickeln und sich darin in neuen 

Bewältigungsmöglichkeiten zu erleben.

Ein Beispiel: 
„Die Gummibärchenwaschstraße“
Dieses Angebot zielt auf die Entdeckung 

neuer Handlungsmöglichkeiten. Ich habe 

dieses „Genussspiel“ als Teil eines Ge-

burtstagsrituals kennengelernt und dabei 

beobachtet, wie es besonders einem Kind, 

das sich sehr unruhig zeigte und in hoher 

Frequenz die individuelle Aufmerksamkeit 

der Erzieherin brauchte, um sich an die ver-

einbarten Regeln halten zu können, hier ein 

neuer Möglichkeitsraum öffnete, in dem es 

erfahren konnte, dass es sich an die Regel 

halten kann. 

Jedes Kind durfte ein Gummibärchen aus 

einer Tüte wählen und es auf einen Zahn-

stocher stecken. Dann wurde es kognitiv 

erkundet, indem seine Körperteile benannt 

wurden. Alleine diese Verzögerungen sind 

für Kinder, die gewohnt sind, sich sofort 

eine Süßigkeit einzuverleiben, eine Heraus-

forderung. Danach begann der sinnliche 

Genuss nach schrittweiser Anleitung: Das 

Gummibärchen durfte mit dem Zahnsto-

cher in den Mund gesteckt werden, musste 

aber wieder herauskommen können! Es folg-

ten Erkundungsimpulse für die Zunge: den 

Rücken von oben nach unten ablecken, dann 

von unten nach oben ..., das Gummibärchen 

wieder „ausfahren“; schon ging es wieder 

hinein in die Waschstraße und die Zunge 

sollte die Ohren waschen usw. 

Es dauerte Minuten, bis das Gummibärchen 

„gereinigt“ war – mit äußerst differenzier-

ten Wahrnehmungsangeboten für den tak-

tilen und kinästhetischen Sinn, wobei der 

gustatorische Genuss durch die Verzöge-

rung und Wiederholung intensiver als beim 

schnellen Kauen und Schlucken gewesen 

sein dürfte. Der erwähnte Junge folgte dem 

gemeinsamen Geschehen in Ruhe und mit 

den anderen. Hier konnte er die Erfahrung 

machen, die sich an diesem Tag jedenfalls 

von anderen unterschied. Die Beschränkung 

der gewohnten Handlung durch eine „Spiel-

regel“ erlaubte ihm, seine Konzentration zu 

entfalten. Für alle Kinder bot dieses Ritual 

einen Raum der verweilenden Aufmerksam-

keit auf eine Sache – ein Aspekt, der in der 

Glücksliteratur ebenfalls als Zugang zu grö-

ßerer Zufriedenheit beschrieben wird. 

Was kann die Beschäftigung mit tragen-
der Lebenszufriedenheit zur Professio-
nalisierung beitragen? Ein Blick in die 
„Bildungslandschaft“ des Glücks
Gegenstand von Glücksangeboten in Kin-

dergärten, Schulen und Lehrerbildungs-

kontexten ist die Qualität des Selbst- und 

Weltverhältnisses, das durch entsprechende 

Übungsangebote der Reflexion und einer 

ersten Steuerung zugänglich gemacht wird. 

Ebenso werden in den Übungen angeleite-

te Spielräume angeboten, in denen bisher 

noch unausgeschöpfte Möglichkeiten des 

Lebens erprobt werden können. Damit 

reiht sich das Thema Glück ein in das An-

liegen und den Auftrag allgemeiner Bil-

dungskontexte, die gesamte Persönlichkeit 

des Kindes und Jugendlichen zu fördern. 

Übertragen auf die (Lehrer-)Fort- und Aus-

bildungsebene bedeutet dies analog: Auch 

hier geht es nicht (nur) darum, Konzepte 

und Methoden zu lehren, sondern Persön-

lichkeiten zu bilden. Zwei Studierende for-

mulierten ihre Erkenntnisse nach einem 

Glücksseminar so: „Will ich anderen etwas 

für ihre Persönlichkeitsförderung mitgeben 

und ihnen Impulse setzen, dass Glück in ih-

rer Lebensgestaltung entdecken zu können, 

bedarf es einer reflektierten und wertschät-

zenden Persönlichkeit der Pädagogin und 

des Pädagogen. Denn viele Lernwege gehen 

über die pädagogische Fachkraft: sowohl in 

der inhaltlichen Vermittlung, als auch der 

Art und Weise, ihr Gegenüber zu motivieren 

und sensibilisieren.“ (Maria L.) Eine andere 

meldete ein Jahr, nachdem sie das Seminar 

besucht hatte und inzwischen im Referen-

dariat ihre Ausbildung fortgesetzt hatte: 

„Nur eine zufriedene und mit sich „im Rei-

nen“ stehende Lehrerin kann eine positive 

Lernatmosphäre schaffen. Es ist also ein 

wichtiger Faktor für guten Unterricht.“ 

(Frauke R.) Hier ist ein hoher Anspruch for-

muliert, aus dem wir professionellen Ak-

teure nicht entlassen werden können. Die 
Kinderrechtskonvention (1989) fordert 
das Recht des Kindes auf Glück: Ein Kind 
sollte „...umgeben von Glück, Liebe und 
Verständnis aufwachsen.“ (Präambel). 
Das Glück hat inzwischen begonnen, sich in 

der Bildungslandschaft auszubreiten; eine 

kurze Bestandsaufnahme:

Das Schulfach Glück wurde 2007 von Ernst 

Fritz-Schubert, einem damaligen Schullei-

ter in Heidelberg, entwickelt (www.fritz-

schubert-institut.de). Zeitgleich konzipierte 

Anne Katrin Voss, Lehrerin in Aachen, ein 

Konzept, das sie bis heute an ihrer Schule 

unterrichtet. Eine Veröffentlichung dazu 

erscheint im Frühjahr 2014 („GlücklichSEIN 

– Wie geht das?“, AOL-Verlag). 

Das Fritz-Schubert-Institut bietet bun-

desweit Fortbildungen an, die zum Unter-

richten des Konzepts von Fritz-Schubert 

befähigen. Inzwischen wird das Glück als 

Schulfach an ca. einhundert Schulen im 

deutschsprachigen Raum unterrichtet. For-

schungsergebnisse sind noch spärlich. So 

liegen bisher zum von Fritz-Schubert un-

terrichteten Schulfach Glück folgende Er-

kenntnisse (für die Sekundarstufe) vor: Die 

Schüler/innen verfügten nach einem Jahr 

Glücksunterricht über ein geschärftes Ur-

teilsvermögen im Hinblick auf Situationen, 

die dem Wohlbefinden abträglich sind. Sie 

verfügten über mehr Handlungsfähigkeit 

im Sinn gesteigerter Selbst- und Umwelt-

steuerung. Allerdings muss zugestanden 

werden, dass das Schulfach Glück einen 

positiven Effekt auf das subjektive Wohlbe-

finden bei den Schüler/inne/n bewirkt hat-

te, die sich von vorneherein als emotional 

stabilere Persönlichkeiten gezeigt hatten 

(Bertrams 2011). 

Im Lehrerbildungsbereich haben sich nach 

den mir zugänglichen Recherchen bisher 

drei Universitäten für das Thema dafür ge-

öffnet. Glücksseminare von Fritz-Schubert 

selbst wurden an der Ludwig-Maximilian-

Universität München und der Universität 

Osnabrück angeboten, die Leuphana-Uni-

versität Lüneburg wird es im kommenden 
Semester tun. 

Zum Glück in Osnabrück
Die Autorin bietet darüber hinaus seit 

2010 jedes Semester an der Universität 

Osnabrück das Thema Glück in den Lehr-
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amtsstudien- sowie allgemeinen erzie-

hungswissenschaftlichen Studiengängen 

an. Hier wird ein Konzept entwickelt, das 

nicht nur Übungsangebote vorstellt und 

fortschreibt, die Kindern verschiedenen Al-

ters in Bildungseinrichtungen angeboten 

werden können; hier wird auch versucht, 

die Implikationen des Themas für das ge-

samte professionelle Handeln der Lehrkraft 

zu ergründen. So sehr ein eigener Zeitraum 

in Kindergarten und Schule sinnvoll ist, in 

dem das Glück thematisiert werden kann, 

so sehr sollten die Anliegen des Glücks auch 

im fachlichen Lernen, in der Gruppenleitung 

und Klassenführung sowie der professionel-

len Beziehungsgestaltung zu den Kindern 

Anwendung finden. Dazu wird gerade in 

der Forschungsstelle Primarpädagogik als 

Teil der Elementar- und Primarpädagogik 

im nifbe geforscht. Neben verschiedenen 

Evaluationsauswertungen befindet sich 

eine LehrerInnen-Befragung in Vorberei-

tung. Mit ersten Ergebnissen kann 2015 

gerechnet werden. Ergebnisse aus Evalua-

tionen der Glücksseminare nach dem Kon-

zept der Autorin können bereits nachgele-

sen werden (Graf in Naurath u.a. 2013). Es 

zeigte sich bisher, dass in jedem Semester 

die Gruppe als „besonders toll“ empfunden 

wurde. Nachfragen brachten zutage, dass 

die Übungsangebote zu einer größeren 

Vertrautheit zwischen den Studierenden 

führten, verbunden mit mehr Vertrauen 

und persönlicher Begegnung im fachlichen 

Kontext. Gleichzeitig gaben die Studieren-

den an, die gute Studienatmosphäre habe 

ihre Lernbereitschaft gesteigert. Diese Aus-

sagen bestätigen bekannte Erkenntnisse 

der Unterrichtsforschung. Für den Aspekt 

erfahrener Ganzheitlichkeit gehört, dass 

die Student/inn/en sich dabei entdeckten, 

Themen des Glücksseminars auch in den 

privaten Raum eingebracht zu haben, was 

sie sonst eher nicht täten. Auch sei ihnen 

die Bedeutung eigener Werte bewusster 

geworden. Relevant war für sie auch die Er-

kenntnis, welche Funktion die Gefühlsregu-

lation für die tragende Lebenszufriedenheit 

haben kann und dass Gefühle überhaupt der 

Regulationsmöglichkeit unterliegen. Indem 

sie betonten, wie wichtig ihnen die emoti-

onale Qualität des jeweiligen Schlussele-

mentes einer Seminarsitzung war, konnte 

eine Intention des Seminarkonzepts sich 

erreicht sehen: Zum Handlungsspektrum 

in professionellen Bildungskontexten ge-

hört die Beziehungsgestaltung. Hat die 

Fachkraft im Blick, wie Kinder nach einem 

Kindergarten- oder Schultag nachhause 

gehen? Kann es gelingen, den Übergang 

in einer Weise zu gestalten, der die Kinder 

in Kontakt mit sich bringt, der das soziale 

Eingebundensein noch einmal erfahrbar 

macht und so – gerade bei unangenehmen 

Erfahrungen an einem Kindergarten- oder 

Schultag – die Kinder ihrer Verbundenheit 

mit den anderen versichert; oder sie an ihre 

Kräfte erinnert, gerade wenn auch Scheitern 

zum Tage gehörte? Damit ist nicht einer Be-

schönigung schwieriger Erfahrungen das 

Wort geredet. Wohl aber plädiere ich damit 

für die Beachtung der Tatsache, dass das 

menschliche Leben sich immer als Kontinu-

um zwischen Polen versteht, die z.B. heißen 

können: gesund sein und krank sein; etwas 

können und etwas (noch) nicht oder weni-

ger gut können. Nach Antonovsky (1997) ist 

niemand nur das eine, sondern der Mensch 

befindet sich jeweils an anderen Positionen 

eines Kontinuums. Es ist ihm daher möglich, 

im Fall des „schwächeren“ Pols den Blick 

zu wenden und sich zu vergewissern, wo 

seine Stärken liegen, wenn die Schwächen 

ihn gerade befassen. Reflexionsrituale am 

Ende eines Tages oder einer Woche können 

hier dienlich sein. Möglich sind einfache 

Rede-Stein-Runden zu Themen wie „Das 

ist mir heute gut gelungen“; „das habe ich 

heute neu gelernt“; „das habe ich heute 

entdeckt“; „das habe ich heute erneut gut 

gekonnt“ oder „das habe ich einem anderen 

Kind anbieten können“. Neben rein verbalen 

Äußerungsrunden können solche Rituale 

auch versinnbildlicht werden: Kinder könn-

ten z.B. aus einer Schale mit Edelsteinen 

einen nehmen, wenn sie etwas zum Impuls 

der Gruppenleitung gefunden haben; wich-

tig wäre auch, dass jedes Kind eine Sache 

findet; diese Beschränkung ermöglicht so-

wohl Kindern, die viel zu bieten hätten (weil 

es fachlich so ist oder weil sie schon viel bei 

sich wahrnehmen können) wie solchen, die 

sich schwertun, etwas beizutragen. Auch die 

unterschiedlichen Weisen der Beteiligung 

in großer Runde werden so gehalten von 

der Regel: jede/r eine Sache. Methodisch 

ist hilfreich, erst in die Äußerungsrunde zu 

gehen, wenn jedes Kind einen Edelstein ge-

nommen hat. So ist eher gewährleistet, dass 

die Kinder ihren eigenen Ideen folgen und 

sich nicht an dem oder der Erste/n orien-

tieren, der/die sich am schnellsten meldet. 

Im schulfachlichen Bereich ist es möglich, 

für die verschiedenen Lernbereiche oder Fä-

cher Symbolkarten auszulegen; schon von 

Schulbeginn an kann ein Stundenplan in 

der Klasse aushängen, der mit Farben und 

anderen Symbolen sowie Schrift arbeitet; 

diese Symbole (z.B. ein blaues Kärtchen für 

Mathematik, ein rotes für Deutsch) können 

dann in Klassenstärke kopiert in der Mitte 

liegen; auf diese Weise lernen die Kinder 

die Systematik der Fächer kennen, denen 

bei allem fächerverbindenden Unterricht 

gesellschaftlich vereinbarte Systematiken 

zugrunde liegen, und diesen ihre Stärken 

und ihr Gelungenes zuzuordnen.

So können Zugänge zur Ausprägung eines 

differenzierten Kompetenzprofils in der 

Selbstwahrnehmung werden. Am Schluss ei-

ner Einheit (Schultag oder Woche) platziert, 

kann ein solches Angebot dazu dienen, mit 

einem Blick auf eine eigene Stärke, die öf-

fentlich bekundet wurde, die Bildungsinsti-

tution zu verlassen - und vielleicht mit die-

ser Energie den nächsten Tag zu beginnen.

Ausblick
Auch wenn die Anliegen der Glücksthema-

tik in den Bildungsräumen und pädagogi-

schen (Aus-)Bildungskontexten nicht grund-

sätzlich neu sind, im Rahmen der aktuellen 

Forschungen machen sie erneut darauf auf-

merksam, dass wir immer noch zu sehr mei-

nen, Konzepte und Methoden lehren zu müs-

sen. Dabei müssen wir Personen bilden. Die 

bisherigen Glückskonzepte in Wissenschaft 

und Praxis versuchen, diesen Anspruch mit 

ganzheitlichen, erfahrungsbezogenen An-

geboten – auch im wissenschaftlichen Kon-

text – einzulösen. 

Zur Person:
Dr. Ulrike Graf ist Professorin für die Päda-

gogik des Grundschulalters an der Univer-

sität Osnabrück und Leiterin der Primar-

pädagogik innerhalb der Forschungsstelle 

Elementar- und Primarpädagogik im nifbe. 

Sie lehrt und forscht in den Bereichen der 

Implementation der Glücksthematik in die 

pädagogische Professionalisierung sowie 

zu einer gemeinsamen Lernkultur im Über-

gang vom Elementar- zum Primarbereich. 

In diesem Rahmen leitet sie die Kinder-

Campus-Tage der Universität Osnabrück 

sowie gemeinsam mit den Kollegen der 

Frühkindlichen Bildung/Elementarpädago-

gik das „KinderWerk“, eine Forschungs- und 

Lernwerkstatt für die Bildung im Alter von 

3 bis 10 Jahren (Eröffnung im April 2014 mit 

einem Fortbildungsangebot, siehe nifbe- 

Veranstaltungen und demnächst unter 

www.kinderwerk.uos.de). 

> nachgefragt ... > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 
Nicht nur zur Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf ist der Krippen- und Kindergar-

tenplatz für das Kleine von entscheidender 

Bedeutung, sondern auch zu einer guten 

Begleitung in den ersten Entwicklungs- und 

Lernschritten des Kindes. Aber wie handelt 

es die Kommune mit der Kindertagesstät-

tenplatzvergabe? Wie sieht die Verfügbar-

keit aus? Eine Studie des Niedersächsischen 

Instituts für Wirtschaftsforschung kommt 

zu dem Ergebnis, dass durch die Umstellung 

von der derzeit praktizierten dezentralen 

Organisation der Platzvergabe auf ein zen-

trales Vergabesystem die verfügbaren Plät-

ze schneller und besser zugeteilt werden  

können. Wir haben in unseren Kommunen 

zur aktuellen Situation der Platzvergabe in 

Kindertagesstätten nachgefragt: 

Stadt Aurich
In der Stadt Aurich werden die KiTa- Plätze 

zur Zeit jeweils durch die einzelnen Einrich-

tungen selbstständig vergeben. Dies gilt 

auch für die Einrichtungen in städtischer 

Trägerschaft. Bei der Vergabe der Plätze 

sollen soziale Kriterien für die Platzvergabe 

zu Grunde gelegt werden. Hierzu gehören 

u.a. die Kriterien „alleinerziehend“, „Berufs-

tätigkeit“, „Geschwisterkinder innerhalb 

der Einrichtung“, „ungünstige soziale Struk-

turen innerhalb der Familie“ usw. Sollte das 

Platzangebot innerhalb der Einrichtungen 

für alle eingegangenen Anmeldungen nicht 

ausreichend sein, so werden die Plätze ent-

sprechend den o.a. Kriterien vergeben. In 

den meisten Fällen können jedoch alle Kin-

der aufgenommen werden. Vorteile einer 

Platzvergabe durch die Einrichtung ist der 

direkte Kontakt der Eltern zur Einrichtung. 

Meistens findet vor der Anmeldung eine in-

tensive Besichtigung der KiTa statt und die 

Eltern entscheiden sich daraufhin für oder 

gegen die Einrichtung. Ein großer Vorteil 

für die zentrale Vergabe wäre der wesent-

lich bessere Überblick über die insgesamt 

vorliegenden Anmeldungen, so dass öf-

ters vorkommende Mehrfachanmeldungen 

nahezu ausgeschlossen werden könnten. 

Ein weiterer Vorteil für eine zentrale Platz-

vergabe für alle KiTas in der Stadt Aurich 

wäre die Möglichkeit zur Steuerung für eine 

gleichmäßige Auslastung aller KiTa über das 

Stadtgebiet verteilt. Nachteil wäre hierbei 

jedoch, dass man damit nicht immer alle 

Wünsche der Eltern erfüllen würde. Da dies 

aber eines der Ziele der Platzvergabe ist, 

ist die dezentrale Platzvergabe durch die 

einzelnen Einrichtungen zur Zeit noch die 

Methode der Praxis.

Ralf Sinnen, im Auftrag des Bürgermeisters 
der Stadt Aurich

Stadt Leer
In der Stadt Leer gibt es bisher kein zentra-

les Anmeldesystem bzw. Anmeldestelle für 

KiTa-Plätze. Die Anmeldung der Kinder er-

folgt direkt in den KiTas. Dies halten wir für 

das praktikablere System, da die meisten 

Eltern die KiTa vor der Anmeldung sehen 

wollen und sowieso einen Termin mit der je-

weiligen Kindergartenleitung vereinbaren. 

Nachteil dieses Systems sind unbestritten 

Mehrfachanmeldungen bei verschiedenen 

Einrichtungen, die nach einer Platzzusage 

nicht zurückgenommen werden. Die Warte-

listen der Einrichtungen sind dadurch aufge-

bläht und wenig aussagekräftig. Eine, wie 

auch immer geartete zentrale Anmeldung, 

ist aber nach unserer Ansicht ungeeignet 

die Nachteile aufzuwiegen. Weder Eltern 

noch KiTas werden sich die Entscheidung, 

wo ein Kind aufgenommen werden soll oder 

kann, abnehmen lassen. Eine zentrale Anmel-

destelle oder ein -system kann hier nur dazu 

dienen, Anfragen und Zusagen zu koordinie-

ren. Dies erfordert einen sehr hohen perso-

nellen und/oder technischen Aufwand, der 

in keinem Verhältnis zum Nutzen steht. 

Die Stadt Leer zählt 20 Einrichtungen von 

13 verschiedenen Trägern – Den Plänen des 

Landkreises Leer ein kreisweites zentrales 

Anmeldesystem zu installieren stehen wir 

deshalb sehr skeptisch gegenüber.

Björn Steinau, Fachdienst 1.40 Jugend, Schule 
und Sport Stadt Leer

Stadt Cuxhaven
Die Stadt Cuxhaven hat einen Bedarf an 

Krippenplätzen von 40 und mehr %. Zur-

zeit können sie 25 % befriedigen. Weitere 

Krippen sind im Bau, das wird aber nicht 

ausreichen. Um die Vergabe von Krippen- 

und KiTaplätzen gerecht zu verteilen, wur-

den eigens Vergabekriterien aufgestellt, 

die gleichrangig zueinander durch die Trä-

ger und Leitungen der Kindertagesstätten 

selbst bewertet werden: so zum Beispiel das 

Kriterium zur Erwerbstätigkeit der Eltern 

bzw. die bescheinigte Eingliederungshil-

fe in eine mögliche Arbeit. Mittels einem 

Punkteschema werden Vormittagsplätze 

in der KiTa vergeben, so werden hier zum 

Beispiel für Kinder, die im nächsten Schul-

jahr schulpflichtig sind 20 Punkte und für 

ein Kind, dessen Geschwister einen Vor-

mittagsplatz haben 2 Punkte verteilt. Die 

Bewertung wird auf Beginn des Kindergar-

tenjahres zum Aufnahmewunschzeitraum 

vorgenommen. Anfragen, die direkt in der 

Stadt Cuxhaven landen, werden an die zu-

ständigen Fachberater und Träger weiterge-

leitet. In der Stadt Cuxhaven gibt es keine 

kommunale Einrichtungen, sondern Einrich-

tungen bei 5 Trägern, die dezentral Plätze 

vergeben.

Ute Gerlach, Stadt Cuxhaven Fachbereich 9 Ab
teilung Schule, Familie und Sport

Stadt Wittmund
In der Stadt Wittmund gibt es insgesamt 

5 Kindergärten und 1 Krippe in städtischer 

Trägerschaft, 3 Kindergärten in kirchlicher 

(davon 1 Einrichtung mit angeschlossener 

Hortgruppe) sowie eine Krippe in Träger-

schaft des Kinderschutzbundes. Für die 

Aufnahme von Kindern in den Kindertages-

einrichtungen hat die Stadt Richtlinien er-

lassen, in denen gesetzliche Bestimmungen 

zur Aufnahme von Kindern in die Betreuung 

von Kindertagesstätten geregelt sind. Für 

die Aufnahme ist zum Beispiel das Alter der 

Kinder, mit besonderer Berücksichtigung 

den Vorschuljahrgang zu berücksichtigen. 

Ebenso gilt die besondere Aufnahme von 

Kindern aus „zerrüttenden Ehen“ und/ oder 

Kinder mit Kontaktschwierigkeiten oder Ge-

sundheits-„schäden“… Aufnahmen für die 

städtischen Kindertagesstätten werden zen-

tral durch die Stadtverwaltung vorgenom-

men. Allerdings sind Anmeldungen auch 
direkt in den jeweiligen Kindertagesstätten 

möglich. Die Aufnahmen erfolgen in Ab-

stimmung mit der jeweiligen Einrichtungs-

leitung. Insbesondere wird das Aufnahme-

verfahren auch bei Doppelanmeldungen für 

verschiedene Einrichtungen im Vorfeld ab-

gestimmt. Die kirchlichen Träger sowie der 

Kinderschutzbund führen das Aufnahme-

verfahren in eigener Zuständigkeit durch. 

Hella Kerls, im Auftrag des Bürgermeisters der 
Stadt Wittmund
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Stadt Oldenburg
Bis zum Jahre 2013 fand ein dezentrales An-

meldeverfahren in Oldenburg statt. Die El-

tern wandten sich direkt an die Einrichtun-

gen (lediglich bei einem Träger meldeten 

sie sich direkt beim Träger an). Zum Januar 

2014 haben wir das zentrale Anmeldever-

fahren für Krippen- und Kindergartenplätze 

eingeführt. Hortplätze müssen von den El-

tern nach wie vor in den Horteinrichtungen 

selbst angemeldet werden. In Oldenburg 

findet die Anmeldung vom 01.01. bis 31.01. 

eines Jahres statt. In der Betreuungsbörse, 

dem Internet-Auftritt der meisten Kommu-

nen, in Oldenburg Wegweiser Kindertages-

betreuung genannt, werden unter Aktuelles 

die Tage der Offenen Tür der jeweiligen 

Einrichtungen, die einen solchen Tag durch-

führen, veröffentlicht. Weiter können sich 

die Eltern aus dem Wegweiser das Anmel-

deformular herunterladen. Die Eltern sol-

len priorisiert drei Wunscheinrichtungen 

angeben. Nach der Anmeldezeit erhalten 

dann die Erstwunsch-KiTas die Unterlagen 

und entscheiden vor Ort, ob sie dieses Kind 

aufnehmen können. Sollte eine Aufnahme 

nicht möglich sein, schicken sie die Unter-

lagen an das Amt für Jugend, Familie und 

Schule zurück, das wiederum die Unterla-

gen nach Zweitwunsch-KiTa sortiert und 

dorthin schickt. 

Im ersten Jahr findet die zentrale Anmel-

dung „händisch“ statt. Wir bemühen uns je-

doch, ein entsprechendes Online-Verfahren 

anzukaufen, um ab 2015 diesbezüglich ein 

schlankeres Verfahren auf den Weg bringen 

zu können. Gleichzeitig wird immer noch 

die Möglichkeit sein, dass Eltern ein An-

meldeformular ausfüllen können und dann 

beim Amt für Jugend, Familie und Schule 

abgeben, damit die Daten dann dort einge-

geben werden können und die Anmeldung 

an die entsprechende KiTa weitergeleitet 

werden kann. Nicht alle Eltern werden in 

der Lage sein, an einem Online-Verfahren 

teilzunehmen. 

Der Fachdienst Kindertagesbetreuung hat 

in einer trägerübergreifenden Arbeitsgrup-

pe das Anmeldeverfahren und die entspre-

chenden Formblätter dafür entworfen. 

Vorteile für die Einrichtungen:
 > Bisher mussten alle Einrichtungen alle 

Anmeldungen annehmen, in Excel-Listen 

aufnehmen und dem Amt für Jugend, 

Familie und Schule zusenden. Da Olden-

burg zwar auf einem sehr guten Weg im 

Rahmen des Ausbaus für Plätze für unter 

Dreijährige ist, jedoch bisher die Plätze 

noch nicht ausreichen (angestrebt ist bei 

weiter steigendem Bedarf eine Betreu-

ungsquote von insgesamt für Krippe und 

Tagespflege von 60 %), haben die Eltern 

aus Angst, keinen Platz zu erhalten, teil-

weise in bis zu 20 verschiedenen Krippen 

angemeldet.

 > Sie erhalten jetzt nur noch die Anmel-

dungen der Eltern, die diese Einrichtung 

für ihr Kind als Erstwunsch angegeben 

haben. Die Anmeldung verbleibt dann 

auch in dieser Einrichtung, taucht somit 

in keiner weiteren Einrichtung auf. Wir 

hoffen, dass es zukünftig nicht mehr 

zu den Fällen kommt, in denen Eltern 

eine Platzzusage gegeben haben, um 

dann teilweise ohne Mitteilung an die 

erste Krippe doch noch einen anderen 

Krippenplatz tatsächlich in Anspruch ge-

nommen haben, nachdem sie doch noch 

die Chance hatten, dort aufgenommen 

zu werden. Wir hoffen, dieses „Hopping“ 

mit diesem Verfahren vermeiden zu 

können.

 > Der Betrieb der Einrichtung wird nicht 

durch so viele anmeldewillige Eltern 

gestört. Das Ansehen der Krippe, das auf 

keinen Fall entfallen soll, konzentriert 

sich im Wesentlichen auf die Tage der 

Offenen Tür.

 > Vorteile für das Amt für Jugend, Familie 

und Schule:

 > Bisher haben die Einrichtungen alle 

Anmeldungen dem Fachdienst Kinderta-

gesbetreuung melden müssen. Es kam, 

wie bereits oben erwähnt, zu vielfachen 

Meldungen eines Kindes, die dann 

mühsam im Amt für Jugend, Familie und 

Schule herausgefiltert werden mussten. 

Grundlage für die KiTa-Planung (insbe-

sondere hier Krippen) sind zum einen 

die prognostizierten Bevölkerungsdaten, 

zum anderen aber zu einem wesentli-

chen Teil die Daten der Anmeldungen 

auf der Suche nach einem Platz.

 > Die KiTa-Planung verfügt wesentlich 

früher über valide Daten, da alle Daten 

der Anmeldungen vor der Weiterversen-

dung in die EDV aufgenommen wurden. 

Das mühsame Bitten, endlich die Daten 

zu übermitteln, entfällt. 

 > Teilweise mussten die Mitarbeiterinnen 

der KiTa-Planung alle Daten noch einmal 

übernehmen, da die Daten nicht in ver-

wertbaren Listen übersandt wurden.

Wir haben durch einen Beschluss des Ju-

gendhilfeausschusses dafür gesorgt, dass 

alle KiTas an diesem Verfahren teilnehmen 

müssen. Im ersten Jahr der Umsetzung tau-

chen im Amt für Jugend, Familie und Schule 

sehr viele Fragen auf. Trotzdem erhoffen 

wir uns Arbeitserleichterung, sowohl für 

die KiTa-Planung als auch für die einzelnen 

Einrichtungen.

Wie bereits oben beschrieben, wurde die 

Hortanmeldung nicht in das zentrale Ver-

fahren mit aufgenommen, da die Erfahrung 

ist, dass Eltern ihre Kinder in aller Regel in 

dem nächstgelegenen Hort anmelden, da 

die Grundschulkinder gerade in der ersten 

und zweiten Klasse nicht alleine weitere 

Wege zurücklegen können.

Elfie FinkeBracker, Fachdienst Kindertagesbe
treuung Stadt Oldenburg

Stadt Wilhelmshaven
Wir betreiben keine eigenen kommunalen 

Kindertagesstätten. In der Stadt Wilhelms-

haven wird die Betreuung der Kinder von 

unterschiedlichen freien Trägern wahrge-

nommen. Die Platzvergabe erfolgt nicht 

zentral, sondern in den einzelnen Einrich-

tungen und durch die jeweiligen Träger. 

Ob es hier zukünftig zu einer Vernetzung 

und somit zentralen Platzvergabe kommen 

wird, bleibt abzuwarten.

Jürgen Broda,  
Stadt Wilhelmshaven Jugendamt

Stadt Jever
Die Anmeldungen für Krippen- und Kinder-

gartenplätze erfolgen in der Stadt Jever 

direkt in den Einrichtungen. In einem Ar-

beitskreis aller Einrichtungen werden dann 

gemeinsam mit der Verwaltung die Platz-

vergaben nochmals abgestimmt. Anschlie-

ßend erfolgen die konkreten Platzzusagen 

für die Kindertagesstätten des Diakoni-

schen Werkes (4 Einrichtungen) direkt durch 

die Kindergartenleitungen und für die städ-

tischen Kindertagesstätten (2 Einrichtun-

gen) seitens der Stadtverwaltung. Für die 

Reihenfolge der Platzvergaben ist nicht das 

Anmeldedatum entscheidend, sondern ein 

bereits vor Jahren vom Rat der Stadt Jever 

beschlossenes Punktesystem. Dieses Punk-

tesystem berücksichtigt das Alter des Kin-

des, die Lebensverhältnisse der Erziehungs-

berechtigten, die Geschwistersituation und 

teils auch den Wohnort (Ortsteil). Die Erfah-

rungen mit dem Punktesystem waren über 

die Jahre gesehen sehr positiv, denn die 

> Ankündigung: Sprich mit mir! > > > > > 
Sprachbildungswoche Wittmund vom 
05. bis 09. Mai 2014

Der Landkreis Wittmund organisiert ge-

meinsam mit der Bildungsregion Ostfries-

land und dem nifbe Regionalnetzwerk 

NordWest vom 05. bis zum 09. Mai eine 

Sprachbildungswoche in Wittmund. Die 

Organisation erfolgte durch Nina Tiemeyer 

(Fachberatung Sprache im Landkreis Witt-

mund), Marie-Christin Kobelt (Fachberate-

rin für Kindertagespflege und Kindertages-

stätten im Landkreis Wittmund), Gudrun 

Stüber (Bildungsregion Ostfriesland) und 

Jannes Boekhoff (nifbe Regionalnetzwerk 

NordWest). 

Das Thema Sprachbildung und Sprachförde-

rung hat in den letzten Jahren im Kinderta-

gesstätten- und Grundschulbereich immer 

mehr an Bedeutung gewonnen. Dem wollen 

sich die Institutionen mit dem vielfältigen 

Programm der Sprachbildungswoche wid-

men. Zu diesem Anlass wird die dreispra-
chige Wanderausstellung „Sprich mit 
mir“ des Deutschen Bundesverbandes für 

Logopädie (DBL) zu sehen sein. Sie lädt Kin-

der, Eltern, Großeltern und alle interessier-

ten Erwachsenen zum aktiven Mitmachen 

ein. Die Ausstellung zeigt auf, wie Sprach-

entwicklung von Kindern ganz beiläufig im 

täglichen Miteinander unterstützt werden 

kann. Die Sprache der Eltern, älterer Kinder 

und anderer Bezugspersonen hat eine große 

Bedeutung für die Entwicklung des Kindes. 

Wenn wir von Sprachentwicklung sprechen, 

geht es auch immer um das soziale Mitein-

ander. 

Die Ausstellung und die Veranstaltungen 

finden im Verwaltungsgebäude VI – Cen-

trum für Arbeit, Soziales und Jugend – im 

Dohuser Weg 34, 26409 Wittmund statt. 

Die Auftaktveranstaltung findet am 05. 
Mai 2014 um 15.00 Uhr statt. Aus diesem 

Anlass hält Prof. Dr. Renate Zimmer (Uni-

versität Osnabrück, Direktorin nifbe e. V.) 

den Hauptvortrag. Die Begrüßung überneh-

men der Landrat des Landkreises Wittmund 

Matthias Köring, der Präsident der Ost-

friesischen Landschaft Helmut Collmann 

und der Geschäftsführer des nifbe Regio-

nalnetzwerks NordWest Peter Krätzig. Das 

Begleitprogramm zur Ausstellung richtet 

sich in Form von Thementagen (Kinder bis 3 

Jahre/U3, Angebote vor Ort, Mehrsprachig-

keit und Theater/Tanz) mit Vorträgen und 

Workshops an pädagogisches Fachpersonal 

und Eltern. Für Kinder werden interessante 

Mitmach-Veranstaltungen angeboten. Alle 

Termine und Veranstaltungsangebote wer-

den in Kürze veröffentlicht. 

Für weitere Informationen und zur Anmel-

dung zu den Veranstaltungen der Sprach-

bildungswoche Wittmund wenden Sie sich 

bitte an:

Nina Tiemeyer  
Fachberaterin Sprache  

Dohuser Weg 34 
26409 Wittmund 

Mobil: 017610 23 10 23 
tiemeyer@spzwhv.awool.de

entsprechenden Entscheidungen über die 

konkreten Platzvergaben waren damit stets 

transparent und nachvollziehbar. 

Infolge eines massiven Ausbaus der Be-

treuungsplätze in Jever, insbesondere im 

Krippenbereich, sowie auch durch stetige 

Ausweitungen der Betreuungszeiten (Ganz-

tagsbetreuung, Ausweitung der Sonderöff-

nungszeiten, Bereitstellung von Mittags-

verpflegung in allen Einrichtungen etc.) 

konnten die Stadt Jever und das Diakoni-

sche Werk Jever e.V. bereits im vergangenen 

Jahr den Betreuungswünschen der Eltern 

vollständig nachkommen. Aufgrund des 

Ausbaus der Krippenangebote und der rück-

läufigen Zahl an Kindergartenkinder geht 

die Stadt Jever auch zum Kindergartenjahr 

2014/2015 von einer vollständigen Deckung 

des Betreuungsbedarfs sowohl im Krippen- 

als auch im Kindergartenbereich aus. Darauf 

deutet auch die derzeitige Anmeldesituati-

on (soweit sie im Voraus bis zum Sommer 

einschätzbar ist) hin.   

Andree Heeren, im Auftrag des Bürgermeis
ters der Stadt Jever
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Im Text wird das Schriftzeichen Sternchen 

* verwendet, um sowohl Frauen und Männer 

als auch diejenigen in den Blick zu nehmen, 

die sich zwischen diesen Geschlechtern be-

wegen oder sich weder als männlich noch 

als weiblich definieren können oder wollen.

> … und zum Schluss ein Fazit! > > > > > > > 
Liebe Netzwerkpartner*innen und Kolleg*innen,
nach fast zwei Jahren im nifbe Regionalnetzwerk NordWest zieht mich die Liebe nach 

Berlin. Ab Mitte April werde ich eine neue Tätigkeit als Projektmitarbeiter der PädQUIS 

gGmbH im Projekt „Lernort Praxis“ des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend beginnen. Viele Erfahrungen und das Wissen, das ich im Laufe der Zeit anhäu-

fen konnte, habe ich der Arbeit und den Menschen hier im Netzwerk und der Region zu 

verdanken. Die tollen und erfolgreichen Zusammenarbeiten und die gemeinsamen Aus-

handlungs- und Entwicklungsprozesse waren bzw. sind eine Bereicherung für mich. 

Dafür danke ich Euch/Ihnen herzlichst! 
Ich wünsche daher Euch/Ihnen allen eine erfolgreiche Zukunft und weiterhin eine gute 

Zusammenarbeit mit dem nifbe Regionalnetzwerk. In der Hoffnung auf weiter bestehende 

Kontakte verbleibe ich mit den allerbesten Grüßen

Euer/Ihr
Jannes Boekhoff


