Landesweite Qualifizierungsinitiative 2016 - 2017
Arbeit mit Kindern unter drei Jahren
Die Unterstützung bei der eigenen qualitativen
Weiterentwicklung und Professionalisierung der Arbeit 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 folgenden beiden Bildungsschwerpunkten um:
•

•

die Weiterentwicklung einer gemeinsamen Sprachbildung und -förderung durch
Fachkräfte in KiTas und Grundschullehrkräfte im Übergang
die Umsetzung der Handlungsempfehlungen zum Orientierungsplan „Die Arbeit
mit Kindern unter drei Jahren“ in Krippen
und altersübergreifenden Gruppen mit
mehreren Kindern unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen

In der ersten Durchführungsphase stieß das Qualifizierungsangebot des nifbe bereits auf eine sehr
gute Resonanz: So konnten zusammen genommen
etwa 1.400 Einrichtungen und mehr als 8.500 pädagogische Fachkräfte in den beiden Bildungsschwerpunkten erreicht werden.
Die Umsetzung der landesweiten Qualifizierungsinitiativen erfolgt durch die regionalen Transferstellen (bisher: Regionalnetzwerke) des nifbe, die dafür
u.a. eng mit regionalen (Weiter-) Bildungseinrichtungen sowie den öffentlichen und freien Trägern von
KiTas kooperieren. Über die landesweiten Qualifizierungsinitiativen werden in den Landkreisen VertreterInnen der Fachberatungen, Jugendämtern und
Partnern der Erwachsenenbildung informiert. Regionale Beiräte begleiten die Initiative. In den Regionen finden begleitende Veranstaltungen statt.
Grundsätzlich haben die Qualifizierungsangebote
neben dem fachlichen Input einen stark prozessorientierten Charakter und richten sich an den Ausgangslagen und Bedarfen der teilnehmenden Einrichtungen aus.

Hintergrundinfos Bildungsschwerpunkt 2:
Arbeit mit Kindern unter drei Jahren
Der derzeitige massive Ausbau der Krippen und
Kindergartenplätze für Kinder bis drei Jahren stellt
viele KiTa-Teams vor weitreichende Herausforderungen: Von der neu zu überdenkenden Raumkonzeption über die Eingewöhnung, Gesundheitspflege und
Ernährung bis zur pädagogischen Grundhaltung und
Bildungsarbeit reicht das Spektrum an Themen und
(Reflexions-) Aufgaben.
Mit den 2012 veröffentlichten Handlungsempfehlungen zum Orientierungsplan ist für die Arbeit
mit Kindern unter drei Jahren in Niedersachsen die
Grundlage gelegt. Die Qualifizierungsinitiative des
nifbe für die Arbeit mit Kindern unter drei Jahren
soll die entsprechende Umsetzung in die Praxis unterstützen.
So können die als Inhouse-Schulungen konzipierten Angebote entweder für eine allgemeine Auseinandersetzung mit den Handlungsempfehlungen des
Kultusministeriums genutzt werden oder auch dazu
dienen ganz gezielt die im Arbeitsalltag der Krippe brennenden Fragestellungen zu bearbeiten (z.B.
Konzeptentwicklung, Zusammenarbeit mit Eltern,
Eingewöhnung, Raumgestaltung, Beobachtung oder
Dokumentation). Als Querschnittsthema sollten dabei die Fragen der Inklusion berücksichtigt werden.
Ziel der Qualifizierung ist es, ErzieherInnen ganz
konkret bei der Gestaltung ihrer Arbeit mit Kindern
bis drei Jahren zu unterstützen und dabei das Team
und die Institution prozesshaft weiter zu entwickeln.
Die in Kooperation mit Weiterbildungsträgern und
erfahrenen FortbildnerInnen durchgeführte Qualifizierung ist zunächst auf 20 Unterrichtsstunden angelegt und kann optional noch weiter vertieft werden.

nifbe

Der Bildungsschwerpunkt 2
auf einen Blick:
1. Voraussetzung für die Durchführung bildet grundsätzlich die Teilnahme des ganzen Teams an einer
Fortbildungsmaßnahme.
2. Die Maßnahme soll soweit wie möglich als Inhouse-Schulung durchgeführt werden.
3. Die Teilnahme mehrerer Einrichtungen / Teams im
Rahmen einer Maßnahme (sog. Verbundmaßnahmen) ist nach Absprache mit der/den zuständigen
Fachberatungen der/des Träger/s der beteiligten
Einrichtungen möglich.
4. Die Maßnahme umfasst 20 Ustd. Je zwei Stunden
zu Beginn und am Ende sollen davon auf die Vorbereitung und Reflexion entfallen.
5. Die Handlungsempfehlungen zum Orientierungsplan bilden den inhaltlichen Ausgangspunkt der
Maßnahme. Die konkreten Themen sollen an den
Stand und den Bedarf der teilnehmenden Einrichtung / des Teams anschließen.
6. Themen, Ablauf und zeitliche Struktur der Maßnahme werden zwischen der / dem jeweiligen ReferentIn und der teilnehmenden Einrichtung im
Rahmen der Vorbereitung abgestimmt.
7.

Die Maßnahme wird von erfahrenen und fachlich
kompetenten ReferentInnen lokaler Erwachsenenbildungsträgern durchgeführt.

8. Die Teilnahme an der Maßnahme ist kostenfrei.
9. Vertiefende Maßnahmen (die wiederholte Inanspruchnahme einer Maßnahme im Rahmen der
Qualifizierungsinitiative) sind möglich – Einrichtungen, die in 2016 erstmalig teilnehmen, haben
Vorrang.
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