
Die Unterstützung bei der eigenen qualitativen 
Weiterentwicklung und Professionalisierung der Ar-
beit in den KiTas und auch Grundschulen steht im 
Fokus der landesweiten und regionalen Aktivitäten 
des nifbe. Wie schon in den Jahren 2013 bis 2015 
setzt das nifbe in enger Abstimmung mit dem Land 
Niedersachsen daher auch von 2016 bis 2017 wieder 
flächendeckende Qualifizierungsinitiativen zu fol-
genden beiden Bildungsschwerpunkten um:

•	 1.	die	Weiterentwicklung	einer	gemeinsa-
men	Sprachbildung	und	 -förderung	durch	
Fachkräfte	 in	 KiTas	 und	 Grundschullehr-
kräfte	im	Übergang

•	 2.	 die	 Umsetzung	 der	 Handlungsempfeh-
lungen	zum	Orientierungsplan	„Die	Arbeit	
mit	Kindern	unter	drei	Jahren“	in	Krippen	
und	 altersübergreifenden	 Gruppen	 mit	
mehreren	Kindern	unter	drei	Jahren	in	Kin-
dertageseinrichtungen

In der ersten Durchführungsphase stieß das Qua-
lifizierungsangebot des nifbe bereits auf eine sehr 
gute Resonanz: So konnten zusammen genommen 
etwa 1.400 Einrichtungen und mehr als 8.500 päda-
gogische Fachkräfte in den beiden Bildungsschwer-
punkten erreicht werden.

Die Umsetzung der landesweiten Qualifizierungs-
initiativen erfolgt durch die regionalen Transferstel-
len (bisher: Regionalnetzwerke) des nifbe, die dafür 
u.a. eng mit regionalen (Weiter-) Bildungseinrichtun-
gen sowie den öffentlichen und freien Trägern von 
KiTas kooperieren. Über die landesweiten Qualifi-
zierungsinitiativen  werden in den Landkreisen Ver-
treterInnen der Fachberatungen, Jugendämter und 
Partner der Erwachsenenbildung informiert. Regio-
nale Beiräte begleiten die Initiative. In den Regio-
nen finden begleitende Veranstaltungen statt. 

Grundsätzlich haben die Qualifizierungsangebote 
neben dem fachlichen Input einen stark prozesso-
rientierten Charakter und richten sich an den Aus-
gangslagen und Bedarfen der teilnehmenden Ein-
richtungen aus. 

Hintergrundinfos Bildungsschwerpunkt 1: 
Übergang KiTa – Grundschule
mit Fokus Sprache

Für eine gelungene Bildungsbiographie von An-
fang an ist ein möglichst fließender Übergang von 
der KiTa in die Grundschule notwendig. Dies gilt 
insbesondere im Hinblick auf die Sprache, die den 
Schlüssel für den Erfolg in der Schule und auch die 
gesellschaftliche Teilhabe darstellt. Eine Herausfor-
derung im Übergang besteht allerdings darin, dass 
Schule und KiTa sich im Hinblick auf ihren Auftrag, 
ihr Bild vom Kind oder dem Bildungsverständnis 
zum Teil deutlich unterscheiden und entsprechend 
unterschiedliche Kulturen ausgeprägt haben. Hier 
gilt es einen gemeinsamen Nenner zu finden.

Ziel der Qualifizierungsmaßnahmen ist es, Koope-
rationen und Verabredungen zu einem  gelingenden 
Übergang mit dem übergeordneten Schwerpunkt 
der alltagsintegrierten Sprachbildung und –förde-
rung zu treffen, die im pädagogischen Alltag der Ein-
richtungen wirksam werden. Dafür sollen Fachkräfte 
aus den beteiligten Kitas und Grundschulen eines 
Standortes gemeinsam jeweils für sie passende Kon-
zepte entwickeln. 

Schwerpunkte der Qualifizierung sind dement-
sprechend neben einem Fortbildungsteil vor allem 
Beratungs- und Coachingelemente um die  Verände-
rungsprozesse der Teams und der Einrichtungen zu 
unterstützen und zu begleiten. 

Die Thematik der Integration von Kindern und Fa-
milien mit Fluchterfahrung in KiTas und Grundschu-
len kann im Rahmen der Qualifizierungsmaßnahmen 
insbesondere zu den Schwerpunkten Mehrsprachig-
keit, Interkulturelle Kompetenz und Traumatisie-
rung bearbeitet werden.

Die Qualifizierungsmaßnahmen umfassen 40 Un-
terrichtsstunden, Vertiefungen im gleichen Umfang 
sind möglich. Für die Durchführung werden speziell 
geschulte ProzessbegleiterInnen eingesetzt. 

Landesweite Qualifizierungsinitiative 2016 -2017
Übergang KiTa - Grundschule



Nähere Informationen

 & Bewerbungen in den Regionalen  

Transferstellen des nifbe:

Transferstelle NordWest

•	 E-Mail:	nordwest@nifbe.de

Transferstelle NordOst

•	 E-Mail:	nordost@nifbe.de

Transferstelle Mitte

•	 E-Mail:	mitte@nifbe.de

Transferstelle SüdWest

•	 E-Mail:	suedwest@nifbe.de

Transferstelle SüdOst

•	 E-Mail:	suedost@nifbe.de

ifbeDer Bildungsschwerpunkt 1
 auf einen Blick:

1. Voraussetzung für die Durchführung der Qua-
lifizierungsmaßnahme ist die Teilnahme von 
zwei Lehrkräften einer Grundschule und zwei 
Erzieher*innen aus mindestens einer Kinderta-
gesstätte im jeweiligen Einzugsgebiet. Teilneh-
men könne auch mehrere Grundschulen und 
Kindertagesstätten eines gemeinsamen Einzugs-
gebietes. 

2. Die Teilnahme der jeweiligen Einrichtungsleitun-
gen an relevanten Einheiten der Maßnahme 

3. Die Maßnahme umfasst insgesamt 40 Ustd. und 
wird von fachlich kompetenten, erfahrenen und 
methodisch besonders ausgebildeten Prozessbe-
gleiterInnen durchgeführt. 15 Ustd. können in 
Doppeldozentur mit Fachreferenten stattfinden.

4. Die Durchführung einer Folge- oder Vertiefungs-
maßnahme ist möglich. Eine Maßnahme muss 
innerhalb des jeweiligen Kalenderjahres (2016 
oder 2017) begonnen und abgeschlossen wer-
den (1.01. – 31.12).

5. Struktur und zeitlicher Ablauf der Maßnahme 
wird zwischen der jeweiligen ProzessbegleiterIn 
und den teilnehmenden Einrichtungen abge-
stimmt.

6. Die im Verlauf der Maßnahme konkret zu be-
handelnden Themenschwerpunkte orientieren 
sich am Bedarf der teilnehmenden Einrich-
tungen und werden ebenfalls zwischen der 
Prozessbegleiter*in und den teilnehmenden Ein-
richtungen abgestimmt.

7. Das Thema Umgang mit Familien und Kindern 
mit Fluchterfahrungen ist als besonderer Schwer-
punkt möglich.

8. Die Teilnahme an der Maßnahme ist kostenfrei!


