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> Liebe Leserinnen, liebe Leser, > > > > > > > > > > > > > > > > > >  
viele landes- und bundesweite Tagun-
gen wie z. B. der Deutscher Fürsor-
getag vom 08. – 10. Mai in Hannover 
oder die Große Arbeitstagung der Nie-
dersächsischen und Bremer Jugend-
ämter am 04./05. September in Wolfs-
burg setzen sich in diesem Jahr mit 
dem Thema „Inklusion“ auseinander.
In Zusammenarbeit mit dem bereits seit 3 

Jahren tätigen Arbeitskreis Inklusion* hat 

das nifbe Regionalnetzwerk NordWest dazu 

eine vielbeachtete Fachtagung am 13. 
März unter dem Motto: „Inklusion – erste 

Schritte eines „neuen“ Weges“ in Wittmund 

durchgeführt.

In ihrem Einführungsreferat forderte die 

Bundestagsabgeordneten Frau Evers-Mey-
er, die maßgeblich an der Ratifizierung der 

UN-Behindertenkonvention seitens der Bun-

desrepublik beteiligt und von 2005 – 2009 

Beauftragte der Bundesregierung für die 

Belange behinderter Menschen war, die Lan-

desregierung auf, es in Sache schulischer 

Inklusion nicht bei Lippenbekenntnissen zu 

belassen. Mit Blick auf das Inklusionsschul-

gesetz des Landes unterstrich sie, dass gute 

Bildung auch Geld koste, schlechte Bildung 

am Ende aber immer noch teurer sei.

„Vielfalt respektieren – Ausgrenzung wi-

derstehen. Inklusion in der pädagogischen 

Praxis“ war Thema des Hauptvortrags von 

Petra Wagner – Kinderwelten Fachstelle für 

vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung 

/ Freie Uni Berlin-, in dem sie hervorhob, 

dass die „Großbaustelle Inklusion“ nur mit 

einem vorurteilsbewussten reformpädago-

gischen Ansatz, der an den Möglichkeiten 

und Fähigkeiten aller Kinder gleichermaßen 

ansetze, zu bearbeiten sei.

Auch wenn die aktuelle Diskussion sich auf 

die Erziehung und Bildung von Kindern und 

Jugendlichen in Kindertagesstätten und 

Schulen fokussiert, ist diese Betrachtungs-

weise viel zu kurz gedacht. Der Inklusions-

gedanke ist die Vision eines Gemeinwe-
sens, in der alle Menschen unabhängig von 

Geschlecht, Alter, Religion, Herkunft, Han-

dicaps und Hautfarbe gleichberechtigten 

Zugang zur Teilhabe am gesellschaftlichen 

und beruflichen Leben haben. 

Der Gedanke ist nicht neu. Vor dem Hin-

tergrund der menschenverachtenden NS-

Herrschaft und dem Holocaust formulierten 

die „Mütter und Väter“ unseres am 29. Mai 

1949 verabschiedeten Grundgesetzes die 

Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz 

(Art.1/1), die Gleichberechtigung von Frau-

en und Männern (Art.1/2) sowie in Art.1/3:

„Niemand darf wegen seines Geschlechtes, 

seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 

Sprache, seiner Heimat und Herkunft, sei-

nes Glaubens, seiner religiösen oder poli-

tischen Anschauungen benachteiligt oder 

bevorzugt werden.“ 

Und am 15. Nov. 1994 wurde Art.3 ergänzt:

„Niemand darf wegen seiner Behinderung 

benachteiligt werden.“

Dem so formulierten Anspruch hält die 

Realität jedoch nicht stand. Neben den Re-

gelkindertagesstätten und -schulen unter-

halten wir Spezialeinrichtungen für blinde, 

taube, „körperbehinderte“, „lernbehinder-

te“, „geistig behinderte“, „verhaltensauffäl-

lige“, autistische, … Kinder. Seit Jahrzehn-

ten werden bereits Kinder im Elementar- und 

Primarbereich nach der Art vermeintlicher 

„Handicaps“ oder „Verhaltensweisen“ sor-

tiert, so dass sich eine selektiv denkende 

Gesellschaft entwickelt hat, in der Kinder 

früh lernen, „andersartig“ zu denken.

Wir können den Artikel 1 des Grundgesetzes 

und den Inklusionsgedanken nur verwirkli-

chen, wenn wir uns unabhängig von äuße-

ren Auffälligkeiten, Handicaps, kulturellem 

Hintergrund etc. mit Respekt begegnen.
Es ist richtig, damit bei den Kindern im Ele-

mentar- und Primarbereich zu beginnen. In 

inklusiven Einrichtungen eröffnet sich un-

seren Kindern die Chance, die Vielfalt der 
Menschen und unserer Gesellschaft zu erle-

ben und daran zu wachsen.

Nicht nur vor diesem „philosophischen“ 

Hintergrund wird die Realisierung gesell-

schaftlicher Inklusion eine generations-

übergreifende Aufgabe sein. Viele Fragen 

und Unsicherheiten sind damit verbunden: 

 > 	Was	wird	aus	den	Förderschulen?

 > 	Oder	auch	den	anderen	„Spezialeinrich-

tungen“?

 > 	Welche	personellen,	sachlichen	und	

finanziellen Rahmenbedingungen, die 

jetzt schon nicht ausreichend sind, brau-

chen	Kindertagesstätten	und	Schulen?	

 > 	Was	muss	sich	an	der	Ausbildung	von	

ErziehernInnen, SozialarbeiternInnen 

und	LehrernInnen	ändern?

Und letztendlich muss auch in der Sozial-

gesetzgebung umgedacht bzw. inklusiv ge-

dacht werden. Die z. Zt. unterschiedlichen 

Hilfesysteme wie z. B. Jugendhilfe, Einglie-

derungshilfe, Arbeitsförderung, Rehabilita-

tion, etc., fußen auf jeweils eigenen Sozial-

gesetzbüchern mit ganz unterschiedlichen 

Philosophien und Finanzierungsmodellen. 

Diese „selektive“ Gesetzgebung „inklusiv“ 

umzugestalten bedarf einer intensiven ge-

sellschaftspolitischen Debatte und entspre-

chend viel Zeit.

Das nifbe Regionalnetzwerk NordWest wird 

seinen Beitrag auf diesem neuen Weg mit 

Fach- und Informationsveranstaltungen 

wie der in Wittmund leisten. Bereits am 15. 
Juni findet die nächste Fortbildung zum 

Thema Inklusion von Frau Warnecke an 

der Universität Oldenburg statt (auf Seite 

4). In unserem großen Netzwerk geschieht 

eine Menge, viele Themen gilt es zu bear-

beiten, viele Wege gilt es zu erkunden. Das 

nifbe Regionalteam NordWest freut sich auf 

eine weiterhin spannende Zeit mit Ihnen, 

auf Ihre Ideen und auf die Zusammenar-

beit mit Ihnen und wünscht Ihnen Frohe  
Ostern und viel Freude beim Lesen! <

Thomas Sprengelmeyer
Vorstand 
nifbe Regionalnetzwerk NordWest
 

* Eine Vorstellung des AK Inklusion in Wittmund finden 
Sie auf Seite 5.
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> Vorankündigung Fachtagung: „Das Scheitern verhindern“> > 
Für den 31. 05. 2012 ist eine Fachtagung 

mit dem Titel: „Das Scheitern verhindern 
– Übergänge aktiv gestalten vom Kinder-
garten in die Grundschule“ geplant.

Es soll den vielen Projekten aus der Region 

Ostfriesland, die sich mit dem Übergang 

Kindergarten – Grundschule beschäftigen, 

die Möglichkeit gegeben werden, sich bei 

der Tagung vorzustellen. 

Eine aktive Gestaltung dieser Phase, eine 

persönliche und institutionelle Zusammen-

arbeit ist unabdingbar, sollen Kinder in dem 

Übergang vom Kindergarten in die Grund-

schule gut begleitet werden. Denn auch, 

wenn das Modellprojekt Brückenjahr 2011 

zu Ende ist, sollte der Übergang weiterhin 

im Blick behalten werden, damit Kinder eine 

optimale Förderung von Anfang an erhal-

ten. Nur ein guter Start in die Schullaufbahn 

wirkt sich positiv auf den weiteren schuli-

schen Werdegang aus. 

Auf der Fachtagung am 31. Mai 2012 in 

der Grundschule Herrentor (von 8.30 
Uhr–16.00 Uhr) in Emden erwarten Sie 

zahlreiche Workshops zu Themenbereichen 

der frühkindlichen Bildung, zum Beispiel 

Konfliktmanagement in Kindergarten und 

Grundschule, Inklusives Arbeiten mit Kin-

dern, von der offenen zur „gebundenen“ 

Ganztagsschule und Jahrgangsübergreifen-

des Lernen. 

Frau Prof. Dr. Anke Spies von der Universi-

tät Oldenburg wird in dem Eröffnungsvor-

trag zur kommunalen Bildungsverantwor-

tung für den Übergang zwischen Familie 

und Institutionen referieren. Anschließend 

wird Norbert Hocke (GEW Hauptvorstand, 

Leiter des Organisationsbereiches Jugend-

hilfe und Sozialarbeit Frankfurt am Main) in 

seinem Referat einige Impulse für das Gelin-

gen eines Bildungsregion. <

Nähere Informationen erhalten Sie: 

Ostfriesische Landschaft 
Bildungsregion Ostfriesland 

Gudrun Stüber 
Fischteichweg 16 

26603 Aurich 
Tel: 04941-179977 
Fax: 04941-179974 

E-Mail: stueber@ostfriesischelandschaft.de
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> Weiterbildung zu Inklusion in Kitas: Verschiedenheit und Viel-
falt von Anfang an >  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 
Begriffe wie Verschiedenheit, Vielfalt, 

Chancengerechtigkeit und Heterogenität 

sind seit langem fester Bestandteil der (vor-)

schulpädagogischen Praxis und Forschung. 

Im Rahmen einer ganzheitlich inklusiv ge-

dachten und gelebten Pädagogik halten sie 

aber auch zunehmend Einzug in die Elemen-

tarpädagogik – zu Recht: Heterogenität 
ist ein Thema mit dem es umzugehen 
gilt – und das von Anfang an!

Wir wissen: Jedes Kind ist einzigartig und 

bringt seine individuelle Persönlichkeit, 

seine Stärken, Erfahrungen und Ressour-

cen genauso mit, wie seinen individuellen 

sozialen, familiären und kulturellen Hin-

tergrund. ErzieherInnen und LehrerInnen 

begegnen dieser Vielfalt täglich. Aber: Wie 

gehen wir in pädagogischen Kontexten mit 

dieser	 Verschiedenheit	 um?	 Niemand	 ist	

einfach so „diversitykompetent“. Eine vor-
urteilsbewusste Pädagogik, ein sensibler 
Umgang mit (eigenen) Vorurteilen und die 

konsequente Aufdeckung und Analyse (in-

stitutioneller) Diskriminierung geschehen 

nicht einfach. Eine echte Pädagogik der 

Vielfalt bedarf einer guten theoretischen 

Basis, der Abstimmung methodischer und 

didaktischer Empfehlungen auf die jeweils 

institutionellen Rahmenbedingungen und 

die individuellen Kontexte der einzelnen 

Fachkraft, steter Reflexion und einer guten 

Austauschmöglichkeit.

Vor diesem Hintergrund bietet das C3L (Cen-

ter für lebenslanges Lernen) der Universität 

Oldenburg erstmals ein Weiterbildungs-

modul für ErzieherInnen, (Grundschul-)

Lehrkräfte und andere pädagogische Fach-

kräfte aus der Elementar- und Primarpäda-

gogik ein Modul „Verschiedenheit und Viel-

falt von Anfang an – Diversitykompetenz 

für ErzieherInnen und LehrerInnen“ an. 

Die Carl von Ossietzky Universität Olden-

burg hat es sich zur Aufgabe gemacht, Fach- 

und Lehrkräfte aus Kindertagesstätten und 

Grundschulen gemeinsam weiterzubilden. 

Dabei greift die laufende Weiterbildung 

„Bildung von Anfang an …“ aktuelle praxis-

relevante Themen und Fragestellungen der 

frühkindlichen Bildung auf. Das neue Mo-

dul möchte ergänzend zum bereits laufen-

den Angebot Fachkräften die Möglichkeit 

bieten sich praxisnah und auf einer in-
haltlich breit angelegten Basis mit dem 

Thema „Inklusion und Umgang mit Vielfalt 

und Verschiedenheit“ auseinanderzusetzen 

und Handlungskompetenzen für die päd-

agogischen Alltag zu entwickeln. An zwei 

Wochenenden (dazwischen mit genügend 

Zeit, die neuen Erkenntnisse und Kompeten-

zen in der Praxis zu erproben) arbeiten die 

Teilnehmenden theoriegeleitet und praxis-

orientiert zu diesem Thema.

Auszüge aus dem Inhalt:
 > Verschiedenheit und Vielfalt als Gegen-

stand (erziehungs-)wissenschaftlicher 

Forschung

 > Heterogenität in der Elementar- und 

Schulpädagogik: Eine theoretische 

Zusammenschau

 > Begrenzte Kindheit und Auswirkungen 

auf die (Bildungs-) Biographie/Ursachen 

und Konsequenzen von Ausgrenzung 

und Bildungsbenachteiligung

 > Bildung braucht Beziehung – gleich-

berechtigte Bildungsbeziehungen auf 

Augenhöhe ermöglichen

 > Beobachtung, Wahrnehmung, pädagogi-

sche Diagnostik im Kontext von Vielfalt 

Verschiedenheit: Wenn ein Auge (unbe-

wusst) blind ist

 > Vertiefung von Differenzkategorien:

•  Ethnizität/Migrationshintergrund	

(auch Sprache und Kulturzugehörig-

keit)

•  Gender

• soziale Herkunft

• Religion

• Behinderung/Handicap

•  sexuelle	Orientierung	und	Vielfalt

 > Vielfalt als Ressource und nicht als Defi-

zit: (internationale) Ansätze, Konzepte 

und Theorien für den pädagogischen 

Alltag in Kindertagesstätte und Schule

Die Dozentin des Moduls, Dipl.-Päd. Wieb-
ke Warnecke ist wissenschaftliche Mitar-

beiterin in der Forschungsstelle Begabungs-

förderung des Niedersächsischen Instituts 

für frühkindliche Bildung und Entwicklung 

(nifbe e. V.) in Osnabrück. Einer ihrer For-

schungs- und Arbeitsschwerpunkte ist das 

Thema „Verschiedenheit und Vielfalt in der 

frühkindlichen Bildung“, dass sie momen-

tan sowohl im Rahmen von Fachaufsätzen, 

aber auch als Vortragende bzw. Dozentin in 

Workshops vielfältig bearbeitet. <
Auftaktmodul: 15./16. Juni
Follow-up Modul: 14./15. September 

Bei Fragen zu diesem Modul wenden Sie sich 

bitte an:

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
Center für lebenslanges Lernen (C3L) 
Abteilung »Bildung & Management« 

Ammerländer Heerstraße 136 
26129 Oldenburg 

Koordination/Anmeldung: 
Carolin Heumann 
Tel: 0441-798-4213 

E-Mail: carolin.heumann@uni-oldenburg.de 
www.c3l.uni-oldenburg.de/fruehe-bildung
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> Arbeitskreis Inklusion – erste Schritte eines „neuen Weges“> 
Jeder Mensch ist anders in seiner Person, 

mit seinen Bedürfnissen, Fähig- und Fer-

tigkeiten. Der Kinderschutzbund Witt-

mund, Kreisverband Wittmund e. V. möch-

te den inklusiven Ansatz dafür nutzen, die 

Förderungsmöglichkeiten für jedes Kind 

unabhängig von seinem seelischen, 
körperlichen oder geistigen Entwick-
lungszustand in seinem gewohnten Um-

feld zu erweitern. 

Das Kind in seiner Person und Situation 

zu stärken und andere Kinder für die Indi-

vidualität des Menschen in unserer Gesell-

schaft sensibel zu machen, stehen dabei 

an erster Stelle. Besondere Notwendigkeit 

stellt hierfür die Förderung der Kinder in 
der Gruppe dar. Durch die Kooperation mit 

den ortsansässigen Frühförderstellen, Lo-

gopäden, Ergotherapeuten, sowie weiteren 

Fachkräften werden über den alltäglichen 

Tagesablauf hinaus unterstützende pro-

zessorientierte Angebote geschaffen, die 

individuell auf die Bedürfnisse des Kindes 

eingehen. Kinder verfügen über individu-

elle Bedürfnisse, die es zu stillen gilt ohne 

sie aufgrund dieser in eine Sonderstellung 

zu bringen. 

Das Agieren in einer Gemeinschaft schafft 

eine Basis, auf der Toleranz, Akzeptanz, 
Achtung der Menschenwürde, Chancen-
gleichheit, Solidarität und die Anner-
kennung des Verschiedenseins vermittelt 

werden. Die Kooperation mit anderen Insti-

tutionen stellt sowohl für die MitarbeiterIn-

nen als auch für die Eltern eine Möglichkeit 

des ständigen konstruktiven Austausches 

dar. Die MitarbeiterInnen des Kinderschutz-

bundes Wittmund verstehen sich dabei 

nicht nur als fachliche AnsprechpartnerIn-

nen, sondern auch als vermittelnde und be-

gleitende Person zwischen Eltern, Kind und 

Institution.

In diesem Zusammenhang baute die Mitar-

beiterin des Kinderhauses Wittmund (getra-

gen durch den Kinderschutzbund e. V.) Frau 
Kathrin Harbers in Kooperation mit Frau 
Cornelius (Logopädin), Herr Wessels (Ergo-

therapeut), Frau Weiser (Sozialpädagogin), 

Frau Sojka-Jablonski (Gesundheitsamt 

Wittmund), Frau Lencer (Systemische Paar- 

und Familientherapeutin), Frau Eckloff 
(Leitstelle für Integration), Frau Harbers 
(stellvetr. Leiterin Kinderhaus Wittmund) 

und Vetreter Innen der Wittmunder Förder-

hilfe, Frühförderung Schatzkiste, Lebens-

hilfe Wittmund e. V. und des Familien- und 

Kinderservicebüros Wittmund ein Netzwerk 

auf, das alle Bereiche der Pädagogik in der 

frühen Kindheit zusammenführen will. Der 

aus diesem Netzwerk resultierende Arbeits-

kreis Inklusion möchte Möglichkeiten ge-
ben, Informationen zu sammeln, einen 
gegenseitigen Austausch bieten und An-
regungen und Mut zu Umsetzung geben. 

Gemeinsam mit dem Regionalnetzwerk 

NordWest, des Niedersächsischen Instituts 

für frühkindliche Bildung und Entwicklung 

(nifbe) führte der Arbeitskreis Inklusion am 

13. März 2012 in der 

Residenz Wittmund 

eine Fachtagung 

zum Thema Inklu-

sion mit dem Titel 

„Inklusion erste 

Schritte eines neu-

en Weges“ durch. 

Frau Petra Wag-
ner (Kinderwelten, 

Fachstelle für vor-

u r te i l sb ew usste 

Bildung und Erzie-

hung – Institut für 

den Situationsan-

satz in der Interna-

tionalen Akademie 

INA gGmbH an der 

freien Universität 

Berlin) konnte für den Hauptvortrag „Viel-

falt respektieren – Ausgrenzung widerste-

hen“ gewonnen werden. Auch freute sich 

das nifbe und der Arbeitskreis Inklusion 

über die Grußworte von Frau Evers-Meyer 
(SPD Bundestagsabgeordnete, Beauftragte 

der Bundesregierung für die Belange behin-

derter Menschen a. D.), die speziell zur Fach-

tagung anreiste. Rund 160 TeilnehmerInnen 

konnten Einblicke, Impulse und Anregun-

gen zu einem „neuen Weg“, zu inklusivem 

Arbeiten in den Einrichtungen mitnehmen 

und in zwei Workshoprunden zu Themen 

wie:	„Was	bedeutet	Inklusion?,	Grundlagen	

und Möglichkeiten der Kostenübernahme, 

Teamarbeit, Refklektion der eigenen Hal-

tung, Inklusive Arbeit mit Kindern“ auf die 

so vielen Fragen Antworten zu finden. <

Nähere Informationen zum Arbeitskreis In-

klusion oder zur vergangenen Fachtagung 

erhalten Sie bei: 

Kathrin Harbers  
(Leiterin des Arbeitskreises)  

E-Mail: kathrin.harbers@online.de

Inklusion – neue Wege, 13.03.2012 im Residenzhotel Wittmund (v. l.) Birte Engel-
berts (nifbe Regionalnetzwerk NordWest), Bürgermeister Wittmund Rolf Claußen, 
Bundestagsabgeordnete Karin Evers-Meyer, Kathrin Harbers (Arbeitskreis Inklu-
sion), Thomas Sprengelmeyer (Vorstand nifbe Regionalnetzwerk NordWest) und  
Geribe Acar (nifbe Regionalnetzwerk NordWest)
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> Die Kita 2020 aus Sicht der Praxis > > > > > > > > > > > > > 
Die Bildung, Betreuung und Erziehung in 

der frühen Kindheit soll besser werden! Die-

ser Vorsatz bewegt Fachöffentlichkeit, El-

ternschaft und Politik. Die Frage ist jedoch: 

Was	genau	heißt	besser?	Welches	Ziel	wird	

mit all den Initiativen verfolgt, die in den 

vergangenen zehn Jahren in Deutschland 

ins	Leben	gerufen	wurden?

Um diese Frage aus der Sicht der Praxis zu 

beleuchten, hat Prof. Dr. Julia Schnee-
wind (Hochschule Osnabrück) im Rahmen 

des nifbe-Professionalisierungsprojektes 

„Die Besten für die Kleinsten“ für das Bun-

desfamilienministerium den Bericht „Kita 

2020 – aus Sicht der Praxis“ erstellt. Seit 

September 2010 wurden dafür verschiedene 

Workshops, Diskussionsrunden und Befra-

gungen mit insgesamt 60 ErzieherInnen 

und Kitaleitungen, sowie FachberaterInnen 

durchgeführt.

 

Der Bericht besteht aus vier Studien:
 > Schwerpunkt Studie 1: Wie sieht die Kita 

der	Zukunft	aus?	Welche	Anforderungen	

stellt die Zukunft an die Professionalisie-

rung	des	Personals?

 > Schwerpunkt Studie 2: Wie sieht die 

optimale Sprachförderung für Kinder in 

der	Krippe	aus?

 > Schwerpunkt Studie 3: Ist ganzheitliche 

Bildung die Antwort auf eine um sich 

greifende	„Projektitis“?

 > Schwerpunkt Studie 4: Wie schätzen 

ErzieherInnen und Studierende die 

Zukunft	der	Kita	ein?

Ergebnisse des Berichts
Die TeilnehmerInnen der Studien berichte-

ten, dass die Anforderungen an die Erzie-

herInnen steigen, die Rahmenbedingungen 

sich diesen Anforderungen allerdings nicht 

anpassen. Deshalb wird es immer schwie-

riger, motivierte junge Menschen für den 

ErzieherInnen-Beruf zu begeistern.

Sie wünschen sich mehr Zeit und mehr 

Ressourcen für die Weiterbildung. Die Wei-

terbildungsmaßnahmen sollten an einem 

ganzheitlichen Ansatz orientiert sein. 

Sprachförderung gelingt beispielsweise 

nur, wenn ErzieherInnen selbst eine hohe 

Sprachkompetenz haben und im Kita-Alltag 

genug Zeit und Raum für Gespräche mit Kin-

dern zur Verfügung steht.

Die befragten PraktikerInnen denken, dass 

der Leistungsdruck, der schon in der frühen 

Kindheit auf Kindern lastet, ansteigen wird. 

Von den Kitas werden qualitativ hochwer-

tige Lernangebote gefordert, die jedoch 

unter den aktuellen Rahmenbedingungen 

nicht zu leisten sind. Dem Bedürfnis der Kin-

der nach Entwicklung im eigenen Tempo 

wird dieser Trend nach mehr Leistung aber 

nicht gerecht. Der kindliche Lern- und Ent-

wicklungsprozess basiert auf der Erfüllung 

der Grundbedürfnisse nach Nähe, Verläss-

lichkeit und Beziehung – das steht für die 

ErzieherInnen im Mittelpunkt des päda-

gogischen Handelns. Um das auch immer 

gewährleisten zu können, fordern sie ange-

messene Rahmenbedingungen, insbesonde-

re einen ausgewogenen Personalschlüssel.

Das Kita-Angebot wird sich in Zukunft wohl 

noch weiter flexibilisieren – das erwarten 

die TeilnehmerInnen der Studie. Nur so 

kann man Bedürfnissen von Familien ent-

gegenkommen. Eine Weiterentwicklung der 

Kitas zu Familienzentren erscheint des-

halb sinnvoll. Auch sind die PraktikerInnen 

der Ansicht, dass die Teams in den Kitas in 

Zukunft multiprofessioneller besetzt sein 

sollten. <

Studie ist erhältlich unter: http://nifbe.de/
media/Aktuelles/2011/studie_kita_2020.pdf
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> Hochbegabte Kinder – ganz normale Kinder und doch etwas 
anders > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 
 

Klugscheißer, Besserwisser, Streber – das 

sind die Bezeichnungen, die oft für die Kin-

der verwendet werden, die mehr wissen als 

ihre Mitschüler. Also, Kinder, die hochbe-

gabt sind. 

Hochbegabte sind arrogant, haben soziale 

und emotional Defizite, sind chaotisch und 

unordentlich. Sie haben immer gute Noten 

– oder sind schlichtweg faul. Oder ihre El-

tern haben ihnen das Lernen nicht beige-

bracht, wenn die Noten nicht gut sind.

Wer sie kennt, weiß es besser. Hochbe-

gabte Kinder sind ganz normale Kinder, die 

sind wie sie sind: Kleine Menschen mit der 

Fähigkeit Dinge schneller und komplexer zu 

erfassen, als es Gleichaltrige tun und mit ei-

nem großen Interessenspektrum. Dabei ha-

ben sie eine hohe Lernfähigkeit und ein gu-

tes Gedächtnis. Sie können ihr Wissen auch 

auf andere Gebiete übertragen und haben 

schon früh die Fähigkeit, eigene Ideen und 

Lösungsstrategien zu entwickeln.

Sie haben oft ein hohes Sprachniveau, das 

Erwachsene überrascht. Schließlich lernt 

man nicht jeden Tag ein Kind kennen, das 

mit 5 Jahren ein Essen „vorzüglich“ findet 

oder das mit 8 Jahren die Finanzierung ei-

nes Hauses erläutern kann.

Manchmal haben hochbegabte Kinder auch 

einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Es 

ist dann nicht einfach mit ihnen umzuge-

hen. Sie beobachten ihre Eltern, die Erzieher-

Innen oder Lehrkräfte mit Argusaugen, ob 

sie auch alle Kinder gleich behandeln. Oft 

setzen sie sich auch für Schwächere oder 

Außenseiter ein.

Diese soziale Komponente lässt sich häufig 

bei Mädchen beobachten, auch wenn sie 

sonst ihre Fähigkeiten und Interessen ver-

stecken. Sie sind eher angepasst und unauf-

fällig. Intelligente und unangepasste Mäd-

chen passen auch heute noch nicht in das 

Rollenverständnis.

Allen hochbegabten Kindern ist eines ge-

meinsam: das Gefühl des Andersseins. 
Manchmal ist es sogar das Gefühl nicht 

richtig zu sein, das im Endeffekt zu einem 

gestörten Selbstwertgefühl und damit zu 

einem falschen Selbstbild führen kann. 

Andrea Brackmann beschreibt einen sol-

chen Fall in ihrem Buch „Jenseits der Norm 
– hochbegabt und hoch sensibel? (Klett-

Cotta 2007, S. 42). Ein sechsjähriges Mäd-

chen ist traurig darüber, dass alle ihre Mit-

schüler die Lösungen zu Aufgaben wussten 

und sie nicht. Dabei hat sie nicht erkannt, 

dass sie eigentlich sogar mehr wusste als 

ihre Mitschüler. Sie kam nur nicht so schnell 

auf die Antwort, weil sie durch ihr Wissen 

mehr überlegen musste.

Wird das Begabungspotential hochbegab-

ter Kinder nicht richtig eingeschätzt, sind 

sie gerade in den Bildungseinrichtungen 

häufig unterfordert. Sie verlieren die Lust 

an den gestellten Aufgaben und verweigern 

unter Umständen sogar die Leistungen. Die, 

für sie viel zu einfachen oder anspruchslo-

sen, Aufgaben und die, für sie viel zu lange 

dauernden, Wiederholungsphasen in der 

Schule werden ihrem Potential nicht ge-

recht. Sicher, es ist ein Zeichen sozialer Kom-

petenz, wenn ein hochbegabtes Kind auf 

leistungsschwächere Mitschüler wartet – es 

bedeutet in der Konsequenz aber, dass sich 

> nifbe Themenhefte erschienen > > > > > > > > > > > > > > > > 
Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu    

ausgewählten Schwerpunkten präsentieren 

die nifbe-Forschungsstellen in 13 verschie-
denen Themenheften zur frühkindlichen 

Bildung und Entwicklung.

Das breit angelegte Themen-Spektrum 

reicht von „Bindung und Kultur“ über „Be-

wegung als Motor des Lernens“, „Sprach-

bildung“ oder „Begabung und Beziehung“ 

bis hin zur „Medienkompetenz“. Die 16-sei-

tigen A4-Broschüren bieten jeweils eine 

kompakte, praxisorientierte Einführung in 

die Thematik und schließen mit weiter füh-

renden Literaturempfehlungen.

Folgende Themenhefte sind erhältlich:

1.  Bindung und Kultur  

(Hiltrud Otto / Heidi Keller)

2.  Bewegung als Motor des Lernens  

(Renate Zimmer)

3.  Begabung und Beziehung  

(Susanne Völker / Christina Schwer)

4.  Selbstkompetenz (-Förderung)  

(Thomas Künne / Meike Sauerhering)

5.  Individuelle Förderung  

(Birgit Behrensen / Claudia Solzbacher)

6.  Alltagsbasierte Sprachbildung  

(Lisa Schröder / Heidi Keller)

7.  Ästhetische Bildung (Kathrin Borg)

8. Medienkompetenz (David Nolte)

9.  Gender im Felder der frühen Kindheit 

(Melanie Kubandt / Sarah Meyer)

10. Kinderzeich(n)en (Ariane Gernhardt)

11.  Elternhaus und Schule  

(Miriam Lotze / Michaela Kruse-Heine)

12.  Sozial-emotionale Kompetenzen  

(Renate Zimmer u. a.)

13.  Sprache und Bewegung  

(Renate Zimmer)

Die Themenhefte können über den Buch-

handel oder direkt über die Ko- und Ge-

schäftsstelle des nifbe zu folgenden, nach 

Abnahmemenge gestaffelten Preisen bezo-

gen werden.

1–10: pro St. 2,50 Euro plus Porto

11–25: pro St. 2,00 Euro plus Porto

ab 26: pro St. 1,50 Euro plus Porto <

Nähere Informationen erhalten Sie bei: 

Sandra Pfohl 
nifbe Ko- und Geschäftsstelle 

Tel: 0541-58054570 
Fax: 0541-58054579 

E-Mail: info@nifbe.de
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das Kind ständig zurücknehmen und seine 

Fähigkeiten verleugnen muss. Das kann un-

ter Umständen zu Aggressionen gegen die 

Mitschüler oder gegen sich selbst (= psycho-

somatische Symptome) führen.

Das Gefühl anders zu sein, führt oft auch 

dazu, dass hochbegabte Kinder keine 

gleichaltrigen Freunde finden. Vielleicht 

orientieren sie sich an etwas ältere Kinder 

oder an Erwachsene, mit denen sie „reden“ 

können. In der Gruppe der Gleichaltrigen 

ziehen sie sich häufig zurück oder werden 

zu Außenseitern. Das geschieht vor allem 

dann, wenn sie in der Klasse als Vorbild für 

die anderen dargestellt werden.

Erwachsene bemerken das Anderssein hoch-

begabter Kinder zwar, können es jedoch 

häufig nicht richtig einschätzen. Das ist 

besonders dann der Fall, wenn sie eine Ver-

gleichsgruppe von Gleichaltrigen haben, 

wie es in der Kindertagestätte oder der 

Schule der Fall ist.

Natürlich ist es irritierend, wenn ein ansons-

ten schlaues Kind sich nicht „vernünftiger“ 

benimmt oder irgendetwas nicht kann, was 

andere Kinder in dem Alter eigentlich schon 

können. Es scheint nicht logisch, wenn es 

in der Schule keine guten Noten schreibt 

oder immer so vergesslich oder chaotisch 

zu sein scheint. Und natürlich können hoch-

begabte Kinder, wie alle anderen auch, Teil-
leistungsstörungen wie Legasthenie oder 

Dyskalkulie haben.

Pauschalaussagen werden hochbegabten 

Kindern nun einmal nicht gerecht. Es gibt 
nicht DAS hochbegabte Kind. Und Hoch-

begabung kann nicht automatisch mit 

Leistung, Perfektionismus und „Vernunft“ 

gleichgesetzt werden.

Was brauchen nun hochbegabte Kinder, um 

glückliche und zufriedene Kinder zu blei-

ben,	die	ihr	Potential	ausleben	dürfen?

In erster Linie haben sie die gleichen Be-

dürfnisse nach Liebe, Geborgenheit, Zu-

wendung, Lob und Anerkennung und Wert-

schätzung, wie alle anderen Kinder auch. 

Hinzu kommt ein Verständnis für ihre Art zu 

sein. Sie brauchen die nötigen Freiräume für 

ihren Wissensdurst und ihren Tatendrang 

und angemessene Herausforderungen. Sie 

brauchen Hilfen bei der Orientierung 

(„So wie du bist, bist du ok.“) und dass es in 

Ordnung ist, dass auch sie, wie jeder ande-

re Mensch, Stärken und Schwächen haben. 

Ebenso wichtig ist es, sie in den Bereichen 

zu unterstützen, in denen sie möglicherwei-

se Schwächen haben (z. B. bei den Lern- und 

Arbeitstechniken und der Ordnung). Dabei 

sollte es keine Rolle spielen, ob das Kind ein 

Mädchen oder ein Junge ist.

Auch die Kindertagesstätten und die Schu-

len können viel dazu beitragen, dass hoch-

begabte Kinder ihre Freude am Lernen 

behalten und ihre Begabung in (Hoch-)Leis-

tung umsetzen können.

Das ist besonders dann der Fall, wenn sie 

auch hier zeigen dürfen, was sie können und 

wissen und dass sie damit und mit ihren ori-

ginellen Ideen und Lösungswegen gesehen 

und angenommen werden. Da Routineauf-

gaben und Wiederholungen bei hochbe-

gabten Kindern oft zu Langeweile führen, 

sollte es selbstverständlich sein, dass sie 

anspruchsvollere Aufgaben machen dürfen. 

Ideal wären für sie individuelle Lernziele 
und Anforderungen („Fördern durch For-

dern“). Dazu könnten mehrere Kinder – auch 

aus verschiedenen Altersgruppen – zusam-

mengefasst werden, wie das in den Schulen 

der Kooperationsverbünde „Hochbegabung 

fördern“ schon vielerorts geschieht. Anre-

gende Materialien, Bücher, Zeitschriften 

und Spiele in der Tagesstätte und der Klasse 

sollten ebenso selbstverständlich sein, wie 

die Teilnahme an Wettbewerben. 

Ein besonders wichtiger Punkt ist die recht-
zeitige Einschulung. Sie sollte dann erfol-

gen, wenn das Kind schulreif ist. Bei hoch-

begabten Kindern kann nicht immer das 

biologische Alter als Maßstab angesehen 

werden. Bei ihnen sollte vielmehr überlegt 

werden, welche Vor- und Nachteile eine frü-

he Einschulung für das jeweilige Kind hat.

Wichtig ist es, wie bei allen anderen Kindern 

auch, das ein hochbegabtes Kind in den Bil-

dungseinrichtungen dort abgeholt wird, wo 

es steht und dort hin begleitet wird, wo es 

hin gelangen kann.

„Diese Kinder sind Edelsteine, die auf der 

Straße liegen. Sie müssen nur aufgehoben 

werden, und schon leuchten sie.“ Dieses Zi-

tat von Don Bosco (1815–1888) passt auch, 

oder vielleicht gerade, auf hochbegabte 

Kinder. Wenn die Eltern, ErzieherInnen und 

Lehrkräfte mit den Kindern, aber auch mit 

sich selbst, Geduld haben und sich mutig 

und zuversichtlich auf das Abenteuer mit ei-

nem hochbegabten Kind einlassen, werden 

diese Kinder zu zufriedenen und ausgegli-

chenen Erwachsenen heranwachsen, die ih-

ren Spaß am Lernen behalten – und auch das 

Leben der Erwachsenen wird bereichert. < 

Kontakt und nähere Informationen:  
Ellen Evers 

Pädagogische Entwicklung und Beratung 
http://hochbegabung-vulkan.de 
E-Mail: ellenevers@hotmail.de

Literatur:
Begabte Kinder finden und fördern, Bro-

schüre des BMBF, 2009

Jenseits der Norm – hochbegabt und hoch 

sensibel?,	 Andrea	 Brackmann,	 Klett-Cotta,	

2007

Hoch begabt – und trotzdem glücklich, Her-

bert Horsch u. a., ObersteBrink, 2006

Hochbegabte erkennen und begleiten, Mo-

nika Jost, Universum Verlagsanstalt, 2003
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> Auftakt der Transferwerkstatt im Regionalnetzwerk NordWest >  
„Professionalisierung vor Ort – Stär-
kung von Handlungskompetenzen“
Nach einem erfolgreichen Projekt in der Kin-

dertagesstätte, in der Grundschule, einem 

erfolgreich erprobten Verfahren kommt oft 

die Frage nach der eigentlich erforderlichen 

Weiterführung.	Was	passiert	nun?	Wie	lange	

halten neu erlernte Methoden und Modelle 

im	Alltag	stand?	Was	geschieht	mit	all	den	

guten	Ergebnissen?

Nach einer großen Fülle an Projekten und 

Themen, die nifbe in den letzten Jahren för-

derte, ist das Thema der Nachhaltigkeit 
und Bestandhaltung von guten Ergebnis-
sen auch eine Aufgabe für nifbe geworden. 

In einem ersten Vorgang sollen in „Transfer-

werkstätten“ einträgliche Ergebnisse und 

Modelle aus vergangenen Projekten heraus-

gefiltert, unter einem gemeinsamen Kon-

zept neu und innovativ aufbereitet und in 

der Region in einen anderen Kontext über-

tragen werden. Neue Impulse werden durch 

die erneute Erprobung abermals aus der 

Praxis aufgenommen und in der Werkstatt 

aufgegriffen. Ein Modell wird transferiert. 

Die in den nifbe Regionalnetzwerken durch-

geführten Transferprojekte bilden den Aus-

gang der Transferwerkstätten: die inhaltli-

chen Ergebnisse dieser Projekte sind somit 

Gegenstand, die Träger, Leiter und Durch-

führende der Projekte zentrale Akteure. 

Die Transferwerkstatt des Regionalnetz-

werkes NordWest erwuchs aus ihren regio-

nalen thematischen Schwerpunkten unter 

Mitwirkung der regionalen Projektakteure. 

Start und Auftakt der Transferwerkstatt 

NordWest war der 18.01.2012. In einem 

gemeinsamen Workshop konnte unter den 

Akteuren schon ein reger inhaltlicher Aus-
tausch hörbar werden. Viele interessante 

Themen und Ideen fließen in die gemein-

same Werkstatt ein. Zusammen kristalli-

sierte sich ein gemeinsames Anliegen, ein 

gemeinsamer thematischer Schwerpunkt 

heraus: Professionalisierung der pädagogi-

schen Fachkräfte. Sie in ihrer Arbeit bestär-

ken, fördern, unterstützen und Ressourcen 

erkennen, wertschätzen und nutzen. Ihnen 

vor Ort in ihren Rahmenbedingungen Un-

terstützung bieten und zu den Themen und 

Fragen aus der Praxis nach ihrem Bedarf re-

agieren. 

„Professionalisierung vor Ort – Stär-
kung von Handlungskompetenzen“ 
Unter diesem Titel werden nun in einem 

Jahr erfolgreich evaluierte Projekte und Ver-

fahren neu umgesetzt, modellartig transfe-

riert und nach den Bedarfen der Kinderta-

gesstätten und Grundschulen erlern- und 

erlebbar gemacht. 

Von Januar bis Dezember 2012 haben Krip-

pen, Kindertagesstätten und Grundschulen 

der Region Niedersachsen Nordwest die 

Möglichkeit, aus den Bereichen Sprachliche 

Bildung, Interkulturelle Bildung, Eltern- und 

Erziehungspartnerschaft und Frühe Hilfen 

neue Einblicke und praxiserprobte Erfah-

rungen zu ziehen und für sich und ihr Team 

vor Ort thematisch, für den Alltag stärkend, 

erfahrbar zu machen. 

Die Werkstatt wird zusätzlich wissenschaft-

lich evaluiert und plant Ende des Jahres eine 

große Veranstaltung für die Region, auf der 

die Ergebnisse und Erfahrungen, die Model-

le und Transfermöglichkeiten vorgestellt 

und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich 

gemacht werden. 

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenar-

beit und viele bereichernde neue Impulse. < 

Nähere Informationen zur Transferwerk-

statt NordWest erhalten Sie bei: 

Astrid Engeln 
nifbe Regionalnetzwerk NordWest 

Constantiaplatz 4 
26723 Emden 

Tel: 04921-8071261 
E-Mail: astrid.engeln@nifbe.de

Mitwirkende in der nifbe Transferwerkstatt im Regionalnetzwerk NordWest: 

ISAK INSTITUT FÜR SOZIALE ARBEIT & 

KULTUR GMBH

Dipl. psych. Bernd Müller-Dohm   

MUT Institut Oldenburg, Amt für Ju-

gend, Familie und Schule der Stadt Ol-

denburg, videolog, Dipl. psych. Bernd 

Müller-Dohm, Europahaus Aurich, ISAK 

Institut für soziale Arbeit & Kultur 

GmbH, VHS Leer, Historisch-Ökologische 

Bildungsstätte Papenburg, nifbe For-

schungsstelle Entwicklung, Lernen und 

Kultur
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> Vorankündigung: Gemeinsam vorbeugen ... echt stark > > > 
Das ehrenamtliche Engagement der Emder 

Bevölkerung ist der Grundstein der Veran-

staltung „Gemeinsam vorbeugen ... echt 

stark“, die im Jahr 2012 ihr zehnjähriges 

Jubiläum feiert. Ohne die zahlreichen eh-

ren- und hauptamtlichen Helferinnen und 

Helfer, wäre die Organisation und Durchfüh-

rung nicht zu leisten. 

„Gemeinsam vorbeugen … echt stark“ in-

itiiert die Bildung von lokalen Netzwer-
ken aller gesellschaftlichen Kräfte, die in 

der Gewalt und Suchtprävention bei Kin-

dern und Jugendlichen ihre Aufgabe sehen 

(Stadtsportjugend, Stadt Emden, Schulen, 

Vereine, Verbände, Polizei, Präventionsrat), 

es steht für die Verbindung von Sucht- und 

Gewaltprävention mit aktuellen Trends im 

Jugendsport und spricht Kinder und Ju-

gendliche, als auch Multiplikatoren in der 

Jugendarbeit an, es unterstützt Kinder und 

Jugendliche bei der Rückgewinnung städti-

scher Lebensräume für ihren Sport.

An der Veranstaltung, die federführend von 

der Sportjugend / Stadtsportbund Emden, 

der Polizei Emden, dem Integrationsrat, der 

Jugendförderung und dem Kommunalen 

Präventionsrat durchgeführt wird, beteili-

gen sich auch über 70 Emder Vereine, Insti-

tutionen und Einrichtungen.

Zum zehnjährigen Jubiläum im Jahr 2012  

am 12. Mai stehen zwei Themen besonders 

im Fokus: Förderung der Medienkompe-
tenz und die präventive Wirkung von 
Sport. Zu beiden Themen gibt es schon 

zahlreiche Aktionen und Projekte in der Re-

gion. 

Der Sport zum Beispiel hat in Emden eine 

besondere Bedeutung: Sport ist in einer 

Vielzahl von Lebenswelten von Kindern 

und Jugendlichen eine feste Größe und 

Ausdruck eines Lebensgefühls. Somit kann 

gerade Sport in der präventiven Arbeit 

einen wichtigen Beitrag zur positiven 

Persönlichkeitsentwicklung unserer Kinder 

und Jugendlichen leisten. Es wird nicht nur 

Kraft, Ausdauer und Einsatz abverlangt, 

sondern es ist auch eine Balance zwischen 

Distanz und Nähe zu finden, Beziehungen 

stellen sich her, Kommunikation findet 

statt. Sport ist eine feste Institution inner-

halb der Jugendkultur, die eine hohe Rele-

vanz in der Vermittlung von Normen und 

Werten besitzt. Sport hat somit einen Stel-

lenwert, der – selbst für viele gewaltbereite 

Jugendliche – oftmals noch vor dem Eltern-

haus oder der Schule anzusiedeln ist.

Durch den Sport werden zahlreiche Erfah-

rungen, die für die persönliche und soziale 

Entwicklung von Kindern und Jugendlichen 

von Bedeutung sind, vermittelt. Die Lernef-

fekte erstrecken sich u. a. auf:

 > Durchsetzungsvermögen

 > Rücksichtnahme

 > Verantwortungsübernahme

 > Konfliktfähigkeit

 > Vertrauen auf andere

 > Selbstvertrauen

 > Kontaktfähigkeit

 > Kommunikationsfähigkeit

 > Kompromissfähigkeit

Eine nähere Betrachtung zur präventiven 

Wirkung von Sport und zu anderen Themen 

ist auf der Veranstaltung „Gemeinsam vor-

beugen … echt stark“ am 12. Mai 2012 ge-

plant. Wir hoffen auf Ihr Interesse. <

Nähere Informationen zur geplanten  
Veranstaltung erhalten Sie bei:  

Onno Santjer 
Stadt Emden 

Verein zur Förderung der kommunalen Prä-
vention in Emden e. V. 
Maria-Wilts-Straße 3  

26721 Emden 
Tel: 04921-87 21 17 

E-Mail: santjer@emden.de
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> Medienbildung und Medienkompetenzförderung > > > > > > 
Medienbildung und Medienkompetenz-

förderung bei Kindern nimmt einen recht 

großen Raum in den Diskussionen und in 

den Programmen der Bildungspolitik um 

frühkindliche Bildung ein1, wobei im Beson-

deren Eltern andere Bildungsbereiche wie 

das Kennenlernen der Natur oder die Förde-

rung von Kreativität (Musik und Kunst) als 

relevant ansehen (vgl. Deutsche Telekom 

Stiftung 2010). Zwar kann die Frage, ob die 

Nutzung und das Verstehen verschiedens-

ter Medien als Kulturtechnik gefasst werden 

kann, als beantwortet betrachtet werden, 

dennoch gibt es nach wie vor Stimmen, die 

den KiTa-Alltag als einen Schutzraum vor 
allzu großem Medieneinfluss sehen und 

erhalten wollen.2 Dieses 

liegt vor allem darin be-

gründet, dass die öffent-

lich geführte Diskussion 

um das Thema Medien 

und Medienkompetenzför-

derung meistens mit dem 

Fokus der Medienwirkung 

und hier im besonderen 

der Wirkung gewalthalti-

ger Medienprodukte ver-

bunden und wahrgenom-

men wird. 

Ein anderer Standpunkt 

ist, dass vor allem Bild-

schirmmedien nur Erfah-

rungen aus zweiter Hand 

ermöglichen und Zeit und 

Raum für direkte, nicht 

medial erlebte Erfahrun-

gen beanspruchen. Prob-

lematisch ist, dass Medien 

oftmals eine pädagogische Funktion unter-

stellt wird. Alle Produkte, die nicht einem 

pädagogisch sinnvollen Raster entsprechen, 

also zur Persönlichkeitsentwicklung im 

positiven Sinne dienen bzw. positive Men-

schen- und Weltbilder ausformen können, 

seien demnach wie auch immer von den 

Kindern fern zu halten. Damit verschiebt 
sich die Diskussion des Medieneinsatzes 

in der KiTa von einer generellen Frage eher 

zu einer Frage, welche Medienprodukte ge-

nutzt werden sollen und auf welche Weise. 

Hierbei, und darum soll es in diesem Artikel 

gehen, besteht die Gefahr, dass durch diese 

pädagogische Engführung die Medienwelt 

der Kinder nicht ernst genommen wird und 

somit wichtige Bereiche der Medienkom-

petenzförderung hinter den eigentlich gut 

gemeinten regulativen Einschränkungen 

verschwinden können. Kindern soll immer 

die Möglichkeit gegeben werden, Erfahrun-

gen aus erster Hand zu machen, dazu zählen 

allerdings auch Medien, mit denen Kindern 

direkt Erfahrungen sammeln können. Aber 

Medien bieten uns neben den direkt zu-

gänglichen Erfahrungsräumen auch Zugang 

zu Erfahrungsräumen, die sonst ungenutzt 

bleiben würden. Medien überbrücken Zeit 

und Raum und so können Kinder Dinge aus 

der Vergangenheit lernen oder spannen-

de Geschichten über Dinge am anderen 

Ende der Welt erfahren, eben Bereiche des 

Lebens, die nicht unmittelbar zugänglich 

sind. Es stellt sich also die Frage, wie die 

KiTa und die Fachkräfte vor Ort mit diesem 

Thema umgehen können. Dazu soll kurz als 

kleiner Überblick auf die zentralen Fragen 

„Was	sind	Medien?“,	„Was	ist	Medienkompe-

tenz?“	und	 „Förderung	von	Medienkompe-

tenz	in	der	KiTa?“	eingegangen	werden,	um	

einen kurzen Einblick über die Weite dieser 

Diskussionen zu skizzieren.   

Was sind Medien?
Oft sind mit dem Begriff Medien Geräte 

gemeint, die einen Stecker oder einen Bild-

schirm haben. Der Begriff Medien ist jedoch 

eher als ein Sammelbegriff zu verstehen, 

der nicht nur Geräte meint, die Inhalte 

transportieren, sondern dieser Begriff ist 

generalistischer zu betrachten. „Medien 

sind Mittel der und Mittler von Informati-

onen“ (Schorb 1998). Medien sind demnach 

dazu da aus der mittelbaren Realität heraus 

Informationen über diese Realität zu ver-

mitteln. Dieses geschieht dadurch, dass In-

formationen über die Realität in bestimm-
te Formen der Kommunikation wie z. B. 

Bilder oder Sprache transformiert werden. 

Schorb differenziert den Medienbegriff 

jedoch noch stärker: Medien, die an eine 

Person gebunden sind, werden personale 

Medien genannt. Darunter lassen sich Moto-

rik, Gestik, Mimik und Sprache fassen. Die 

Person ist damit Träger der Information. 

Dementgegen sind a-personale Medien Trä-

ger von Informationen, die nicht an Perso-

nen gebunden sind. Die Information wird 

also auf einem Gegenstand konserviert. 

Zusätzlich wird in der Literatur noch zwi-

schen inhaltlichen Medien, z.B. die Schrift 

als fixierter Inhalt, und technischen Medi-

en unterschieden. Mit technischen Medien 

1 vgl. z.B. Medienkompetenz-Konzept des Landes Niedersachsen http://www.medienkompetenz-niedersachsen.de/fileadmin/bilder/allg/20120214_Konzept_mit_Anlagen.pdf
2 z.B. Prof. Dr. Manfred Spitzer in einem Interview zur didacta 2009. Nachzulesen unter: http://bildungsklick.de/a/65336/computer-im-kindergarten-wir-muessen-draussen-
bleiben/
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sind Gerätschaften gemeint, die zur Auf-

zeichnung, Speicherung und Wiedergabe 

von Medieninhalten dienen, aber auch Ge-

räte, die eine Kommunikation über weite 

Distanzen ermöglichen, wie Handys. (vgl. 

Schorb 1998). 

Was ist Medienkompetenz?
Kinder nutzen Medien auf eine ganz eigene 
Art und Weise und damit möglicherweise 

auch außerhalb der Bereiche, die Erwach-

sene als sinnvoll einstufen. Sponge Bob, 

so abwegig es uns auch erscheinen mag, 

kann für Kinder eine besondere Bedeutung 

haben und diese Tatsache sollte in weiteren 

Überlegungen zum Thema Medieneinsatz 

und Medienkompetenzförderung in der 

KiTa eine Rolle spielen (vgl. Götz 2007). Die 

Fähigkeiten Medienprodukte einschätzen, 

verstehen und verarbeiten zu können, wird 

in der Literatur als ein wichtiger Bestandteil 

von Medienkompetenz betrachtet. Kinder 

müssen analog zum Lesenlernen auch ler-

nen, Medien „lesen“ zu können, um einen 

angemessenen Umgang mit diesen zu 

erfahren. Daher wird ein wichtiger Bestand-

teil der Medienkompetenz in Anlehnung an 

das Schriftsprachverstehen (literacy) auch 

media literacy genannt. Doch hinter dem 

Begriff der Medienkompetenz verbirgt sich 

mehr. So halten Six und Gimmler fest, dass 

Medienerziehung bzw. Medienbildung zu 

einem „selbstbestimmten, reflektierten, 

selbstregulierten und funktionalen, gleich-

zeitig aber auch persönlich verträglichen 

und sozial angemessenen Medienumgang“ 

(Six / Gimmler 2007) führen solle. „Die 

hierfür notwendigen Wissensbestände, 

Fähigkeiten, Handlungsstrategien und Fer-

tigkeiten werden unter dem Konstrukt ‚Me-

dienkompetenz‘ zusammengefasst“ (ebd., 

Hervorhebung. i. O.). 

Förderung von Medienkompetenz in der 
KiTa?
In der (frühkindlichen) Entwicklung kann 

es beim Erwerb von media literacy durch-

aus Probleme geben, die dann auch einen 

Einfluss auf die Medienkompetenz eines 

Kindes haben können. Diese können durch 

die Nutzung ungeeigneter Medienprodukte 

oder aber auch durch exzessive und unre-

flektierte Mediennutzung entstehen. Die 

KiTa hat als Bildungsinstitution auf der 

einen Seite durchaus die Möglichkeit nega-

tiven Medienerlebnissen der Kinder durch 

die Stärkung von Medienkompetenz prä-

ventiv entgegenzuwirken. Noch wichtiger 

jedoch erscheint die Chance die Kinder im 

Rahmen der KiTa die Kinder an einen sen-

siblen, eigenständigen und produktiven 

Umgang mit Medien heranzuführen. (vgl. 

Neuß 2011). Das Problem hierbei ist jedoch, 

dass in vielen Köpfen noch ein recht stati-

sches Bild von Medieneinsatz besteht, wie 

es Schorb beschreibt: „Die Pädagogik hat 

sich der Medien historisch in erster Linie als 

Hilfsmittel zur Veranschaulichung von Wis-

sensbeständen bedient“ (Schorb 1998). Der 

Einsatz von Bilderbüchern als Wissensspen-

der ist in den meisten KiTas verbreitet. Doch 

es hat den Anschein, dass der alltägliche 

Umgang mit Medien, gerade mit Medien, 

die dem Freizeitsektor zugeordnet werden, 

deutlich geringer ist (vgl. Schneider et al. 

2010). Dadurch entfällt aber gegebenen-

falls ein relevanter Bereich in dem medien-

pädagogisches Handeln der ErzieherInnen 

zu einem medienkompetenten Handeln 

bei den Kindern führen kann. Bisher sind 

neben medienpädagogischen Handlungs-

empfehlungen, wie z. B. von Neuß (2011), 

kaum empirische Daten dazu zu finden, 

was tatsächlich an medienpädagogischen 

Handlungen durch Erzieherinnen in den Ki-

Tas stattfindet und wie diese bedingt sind. 

Dieses ist im Hinblick auf Six und Gimmler 

interessant, die herausstellen, dass die För-

derung von Medienkompetenz bei Kindern 

nicht ausschließlich im Rahmen von (zeit-)

aufwendigen Projekten stattfinden muss. 

Die Förderung von Medienkompetenz kann 

vor allem in vielfältiger Weise und oftmals 

in Verbindung mit anderen Bildungsbe-
reichen während des Alltags stattfinden 

(vgl. Six / Gimmler 2007). Hier möchte ich 

sogar noch einen Schritt weiter gehen, 

denn medienpädagogisches Handeln fin-

det oftmals schon im Alltag in gewissem 

Ausmaß – ohne dass die Erzieherin / der Er-

zieher vielleicht eine medienpädagogische 

Handlung im Sinn hatte – statt. Genauso 

ist es aber dann auch im Umkehrschluss 

möglich, dass – unbewusst – die Förderung 

von Medienkompetenz gegebenenfalls ver-

hindert wird. Der Fachkraft vor Ort, aber 

auch Forschung, sowie Aus-, Fort- und Wei-

terbildung wäre es bei der Beachtung die-

ser Betrachtungsweise möglich das Thema 

Medien im Alltag konkreter wahrzunehmen 

und entsprechende Handlungen und Kon-

zepte alltagssensibel zu entwickeln und ab-

zustimmen. 

Es ist wichtig, dass ErzieherInnen die Le-

benswelten der Kinder verstehen und auf-

greifen (vgl. Neuß 2011). Es geht darum, 

dass ErzieherInnen Kindern den Möglich-

keitsraum schaffen, in dem sie ihre Lebens-

welt ausprobieren können. Und diese Le-

benswelten sind nun einmal auch zu großen 

Teilen Medienwelten. <
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Weitere Informationen erhalten Sie auch  
im nifbe Themenheft:  

„Medienkompetenz“ (D. Nolte)   
unter www.nifbe.de

 

Kontakt 
David Nolte M.A.  

nifbe Forschungsstelle Elementarpädagogik 
Katharinenstraße 24 
Tel: 0541-969-4233 

Fax: 0541-969-14233 
E-Mail: david.nolte@nifbe.de
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> nifbe im Wettbewerb „365 Orte im Land der Ideen“ ausge-
zeichnet > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >> > > > > >
 

Das Niedersächsische Institut für frühkind-

liche Bildung und Entwicklung (nifbe) ist 

von der Initiative „Deutschland – Land der 

Ideen“ als „Ausgewählter Ort 2012“ ausge-

zeichnet worden. Unter dem Motto „Auf 
die ersten Jahre kommt es an!“ trägt das 

nifbe seit 2008 dazu bei, dass Kinder in Fa-

milie und KiTa auf bestmögliche Weise be-

gleitet und gefördert werden können.

Die Auszeichnung wird dem nifbe voraus-

sichtlich am 30. Juni diesen Jahres im Rah-

men eines großen Kinder- und Familienfest 

der Initiative „Bewegungsstadt Osnabrück“ 

überreicht, die gemeinsam vom nifbe, der 

Bürgerstiftung sowie der Universität Osna-

brück getragen wird.

nifbe-Direktorin Prof. Dr. Renate Zimmer 
sieht mit der Auszeichnung insbesondere 

auch „die landesweite Vernetzung der Ak-

teure im Feld der frühkindlichen Bildung 

sowie den wechselseitigen Austausch von 

Forschung und Praxis auf Augenhöhe“ ge-

würdigt. Das nifbe setzt sich aus einem An-

Institut an der Universität Osnabrück mit 

vier Forschungsstellen und einer landeswei-

ten Koordinierungsstelle sowie fünf dezen-

tralen Regionalnetzwerken im Flächenland 

Niedersachsen zusammen. „Die innovative 

Konzeption des nifbe“, so Universitätspräsi-

dent Prof. Dr. Claus Rollinger, „ist Voraus-

setzung dafür, dass neue Forschungsergeb-

nisse zeitnah und passgenau in der Praxis 

ankommen und die frühkindliche Bildung 

sich konsequent qualitativ weiter entwi-

ckeln kann.“

Die Initiative „Deutschland – Land der Ide-

en“ zeichnet in dem Wettbewerb zukunfts-

weisende Ideen und Projekte aus, die die 

beeindruckende Ideenvielfalt und Innova-

tionskraft Deutschlands sichtbar und er-

lebbar machen. Die Preisträger zeigen, dass 

Deutschland ein Land der Ideen ist. <

Nähere Informationen unter:   
www.land-der-ideen.de
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> Für Kinder bis drei … am Ball bleiben > > > > > > > > > > > > > > 
Die dritte große Fachtagung der Krippen-

qualitätsoffensive NordWest in Zusammen-

arbeit mit dem Arbeitskreis Schule – Praxis  

aus Oldenburg zum Thema „Für Kinder bis 

drei …am Ball bleiben: Zusammenspiel Pra-

xis – Schule –Fachberatung“ war mit über 

200 Teilnehmern in Oldenburg gut besucht.

Die Krippenqualitätsoffensive NordWest 

wurde 2008 im Regionalnetzwerk NordWest 

des nifbe in Zusammenarbeit mit Vertreter-

Innen der Krippenpraxis gegründet und 

befasst sich mit wichtigen fachlichen As-

pekten, Themen und Qualitätskriterien in 

Krippen und leistet damit einen wichtigen 

Beitrag in Niedersachsen zum notwendigen 
Diskurs einer guten Krippenpädagogik. 
Die Fachtagung richtete sich an ErzieherIn-

nen, FachschullehrerInnen, FortbildnerIn-

nen, FachberaterInnen und SchülerInnen, 

die in diesem Berufsumfeld tätig sind. Es 

ging um Herausforderungen wichtiger Qua-

lifizierungskriterien des pädagogischen 

Personals und darum geeignete Formen der 

Zusammenarbeit zwischen Praxis, Schule 

und Fachberatung weiterzuentwickeln und 

zu stärken. 

Neben dem Fachvortrag von Stefanie Lüp-
ke und Heide Tremel von der LagE (Lan-

desarbeitsgemeinschaft Elterninitiativen 

Niedersachsen/Bremen e. V.), die in ihrem 

Vortrag auf die Grundzüge des Niedersäch-

sischen Orientierungsplans eingingen, rich-

teten Anette Kessler und Kerstin Jedicke 
von der Elisabeth-Selbert-Schule in Hameln 

den Blick auf die Ausbildungsperspektive.

Lebenslanges Lernen von Anfang an, erfor-

dert gut ausgebildetes Fachpersonal, wel-

ches in der Krippenpraxis ein hochwertiges 

Angebot leisten kann!

Um dem Anspruch einer kindgerechten 

Förderung und einer Unterstützung kind-

licher Entwicklungspotentiale gerecht zu 

werden, ist es notwendig, die fachlichen 

Anforderungen an die pädagogische Arbeit 

zu verdeutlichen und im Austausch mit 

den Ausbildungsstätten wichtige Ausbil-

dungsinhalte weiterzuentwickeln und zu 

verbessern. Hinsichtlich der speziellen An-

forderungen im Bereich der Betreuung von 

Unter-Dreijährigen sind neue Entwicklun-

gen bei der Ausbildung des pädagogischen 

Fachpersonals notwendig. 

Die Handlungsempfehlungen zum Orien-

tierungsplan für Bildung und Erziehung 

im Elementarbereich niedersächsischer 

Tageseinrichtungen für die Arbeit mit Kin-

dern unter drei Jahren liegen in der Kon-

sultationsfassung vor und können unter  

www.mk.niedersachsen.de abgerufen 

werden. Diese neuen Handlungsempfeh-

lungen ergänzen den bestehenden Orien-

tierungs plan für die Bildung und Erziehung 

im Elementarbereich mit dem Ziel nieder-

sachsenweit eine gemeinsame fachliche 

Basis und Selbstverpflichtung aller Krippen-

träger für gute Krippenpädagogik zu for-

mulieren und schriftlich zu dokumentieren. 

In der neuen sogenannten U3 Empfehlung 

werden alle Grundaussagen des niedersäch-

sischen Orientierungsplanes speziell für die 

Altersgruppe der Unter-Dreijährigen in gro-

ßer Ausführlichkeit beschrieben.

Weitere Ergebnisse und Informationen zu 

der Fachtagung der Krippenqualitätsoffen-

sive NordWest zum Downloaden finden Sie 

auf der Homepage des nifbe Regionalnetz-

werkes NordWest. <

Nähere Informationen erhalten Sie bei: 

Birte Engelberts 
nifbe Regionalnetzwerk NordWest 

Constantiaplatz 4 
26723 Emden 

Tel: 04921-8071263 
E-Mail: birte.engelberts@nifbe.de

Folgende Institutionen sind durch die Mitglieder in der Krippenqualitätsoffensive NordWest vertreten:



15nifbe newsletter  
Ausgabe März 2012

> Frühpädagogische Ringvorlesung > > > 
Kooperationsveranstaltung der Volks-
hochschulen im Landkreis Cuxhaven 
und dem nifbe Regionalnetzwerk 
NordWest

Auf den Anfang kommt es an!
Kinder brauchen eine optimale Begleitung 

für eine gesunde und sichere Entwicklung 

von Anfang an. Jedes Kind ist einzigartig 

und neugierig auf die Welt. Jedes will in 

seinem Lernprozess unterstützt und indi-

viduell gefördert werden. Jedes hat eigene 

Talente, Eigenschaften und Interessen zu 

eigenen Zeiten. Welche Anforderungen er-

geben sich hieraus hinsichtlich struktureller 

Ansprüche und pädagogischer Qualität für 

(Kindertages-) Einrichtungen, für die Um-

setzung in den Alltag der Kindertagesstät-

ten und für die Arbeit der pädagogischen 

Fachkräfte vor Ort, damit Kinder intensive 

Zuwendung in den ersten Lebensjahren er-

fahren	können?

Die Veranstaltungsreihe soll einen breiten 

Blick auf einige Themen der frühkindlichen 

Bildung und ihrer Bedeutung für die pä-

dagogische Arbeit in Kindertagesstätten 

geben und die Diskussion und die Weiter-

entwicklung von dem, was Kinder brauchen 

und was sie stark macht, ermöglichen. Sie 

wendet sich an pädagogische Fachkräfte 

und interessierte Eltern. 

Termine: 

22.02.2012 18.00 – 20.30 Uhr

Entwicklungsbegleitung/  Individuelle Be-

gleitung bei Kindern in den ersten Lebens-

jahren

Ralf Talleur, Ulrich Pfaffinger (MUT Institut 

Oldenburg)

28.03.2012 18.00 – 20.30 Uhr 

Sprachkultur in der Kita – Kultursensitive 

Sprachbildung im Kita-Alltag

Lisa Schröder (nifbe Forschungsstelle Ent-

wicklung, Lernen und Kultur)

25.04.2012 18.00 – 20.30 Uhr 

Ästhetische Bildungsprozesse bei Kindern 

unter drei Jahren

Birte Engelberts (nifbe Regionalnetzwerk 

NordWest)

23.05.2012 18.00 – 20.30 Uhr

Interkulturelle Kompetenzen für pädagogi-

sche Fachkräfte

Ercan Arslan (Trainer für Interkulturelle 

Kompetenzen) und Geribe Acar (nifbe Regi-

onalnetzwerk NordWest)

07.06.2012 18.00 – 20.30 Uhr 

Psychomotorische Bewegungsförderung

Dr. Britta Gebhard (Universität Oldenburg)

Alle Vorlesungen finden im Haus der Begeg-

nung, Taubenweg 1 a  in Langen statt. <

Vorstand und Team des Regionalnetz-
werkes NordWest
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