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> Liebe Leserinnen, liebe Leser, > > > > > > > > > > > > > > > > > >  
kurz vor der Sommerpause erreicht 
Sie unser aktueller Newsletter, der 
auch in dieser Ausgabe spannende, 
aktuelle Informationen aus dem Re-
gionalnetzwerk NordWest sowie über-
regionale Themen enthält.
Diese sind wieder mal sehr vielfältig, denn 

die Bildung und Betreuung von Kindern im 

familialen und institutionellen Rahmen 

stellt nach wie vor ein breit diskutiertes 

Thema dar. Die Bestrebung, das Betreuungs-

angebot für Kinder bis zu drei Jahren zu er-

weitern, sowie die mit dieser Aufgabe ver-

bundenen Herausforderungen bilden dabei 

den Schwerpunkt der öffentlichen Debatte. 

Bei allen politischen und gesellschaftlichen 

Diskussionen um einen notwendigen quan-

titativen Ausbau von Betreuungsplätzen, 

gilt es aber das Augenmerk vor allem auf 

die qualitative Weiterentwicklung in der 

Betreuungslandschaft zu richten. Es ist da-

bei unbestritten, dass die pädagogischen 

Fachkräfte in Kindertagesstätten einen sehr 
wichtigen gesellschaftlichen Beitrag 
zur Bildung und Entwicklung von jun-
gen Kindern leisten und, wie die Autoren 

des neuen Bildungsberichts der Bundesre-

gierung betonen, ihre Qualifikation „eine 

wichtige Strukturdimension“ im Kontext ei-

ner institutionellen Bildung und Betreuung 

darstellt. 

Die im Frühjahr diesen Jahres veröffent-

lichten Ergebnisse einer von der Weiterbil-

dungsinitiative Frühpädagogische Fach-

kräfte (wiff) durchgeführten Befragung von 

Leitungen und Fachkräften in Kindertages-

stätten belegen noch mal eindrucksvoll die 
Bereitschaft der Kita-Fachkräfte, sich 
neuen fachlichen Themen zu öffnen und 

diese im Rahmen von Fort- und Weiterbil-

dungsangeboten zu vertiefen.

Dieses ausgeprägte Interesse an einer fach-

lichen Weiterentwicklung nehmen wir auch 

im Regionalnetzwerk NordWest wahr. In 

den letzten drei Jahren wurden in unserer 

Region mehrere Transferprojekte, die sich 

einer Stärkung von professionellen Kompe-

tenzen der Fachkräfte in der pädagogischen 

Praxis widmen, initiiert und zum Teil be-

reits auch abgeschlossen. Dabei gehörten 

die Praktikerinnen und Praktiker stets zu 

den Hauptakteuren der Prozesse. Die Ergeb-

nisse der Projekte stellen einen wertvollen 
Beitrag zur Professionalisierung des früh-

pädagogischen Feldes dar und sollen über 

verschiedene methodische Wege einer brei-

ten Fachöffentlichkeit zugänglich gemacht 

werden. Vor diesem Hintergrund wurde von 

dem Team des Regionalnetzwerks NordWest 

ein Konzept zum Transfer der gewonnen Er-

fahrungen und Erkenntnisse erarbeitet. Sie 
sind herzlich eingeladen, sich über die 
Inhalte in unserer Geschäftsstelle zu in-
formieren. 

Als einen solchen Transfer verstehen wir 

auch das neue Buch „Vielfalt von Anfang an 

– Inklusion in Krippe und Kita“, das kürzlich 

in der nifbe-Schriftenreihe erschienen ist. 

Viele von Ihnen haben im Herbst 2010 an 

der Fachtagung „Inklusive Lebenswelten 

für Kinder bis zu drei Jahren“ in der Hoch-

schule Emden-Leer teilgenommen oder 

auch an der Gestaltung mitgewirkt. Die 

Tagung wurde in Kooperation zwischen 

nifbe und dem Studiengang Inklusive Früh-

pädagogik in Emden ausgerichtet. Über 250 

Teilnehmer/innen diskutierten damals über 

Perspektiven und Herausforderungen einer 

an Grundsätzen der inklusiven Pädagogik 

ausgerichteten Praxisgestaltung. Die neue 

Veröffentlichung knüpft an diesen Diskussi-

onssträngen an und bietet eine Vertiefung 

der einzelnen thematischen Aspekte.

Für den kommenden Herbst und Winter 

planen das Team des Regionalnetzwerks 

NordWest und die VertreterInnen des Stu-

diengangs Inklusive Frühpädagogik eine 

gemeinsame Ringvorlesung, in der die 

aktuellen frühpädagogischen Themen auf-

gegriffen und diskutiert werden. Zu dieser 

Veranstaltungsreihe sind Sie als Akteurin-

nen und Akteure des frühpädagogischen 

Feldes ausdrücklich und herzlich eingela-

den. Unsere Geschäftsstelle wird Sie dem-

nächst über die Termine und die themati-

schen Schwerpunkte informieren. 

Unser Interesse gilt aber auch der Unterstüt-

zung von Eltern in der Weiterentwicklung 

ihrer Kompetenzen. An sie, als Begleiter von 

Bildungs- und Entwicklungsprozessen ihrer 

Kinder, richtete sich eine in der Kreisvolks-

hochschule Westerstede präsentierte inter-

aktive Ausstellung unter dem Titel „Sprich 

mit mir!“. In unserem Newsletter finden Sie 

einen kurzen Beitrag  über diese von der 

KVHS Westerstede, Landkreis Ammerland 

und Regionalnetzwerk Nord-West organi-

sierte Veranstaltung.

Auch in den nächsten Monaten stehen in un-

serem Netzwerk vielfältige und komplexe 

Aufgaben an, daher freut es uns sehr, dass 

das Team unserer Geschäftsstelle seit Mai 

wieder in einer personellen Vollbesetzung 

gemeinsam mit Ihnen die neuen Themen in 

Angriff nehmen kann. Jannes Boekhoff, Er-

zieher und Frühpädagoge (BA), steht Ihnen 

mit unseren weiteren Kolleginnen in Sachen 

Netzwerkbildung und fachliche Weiterent-

wicklung als kompetenter Begleiter zur Ver-

fügung. 

Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektü-

re des vorliegenden Newsletter sowie eine 

erholsame Ferienzeit!

Herzliche Grüße

Edita Jung
Vorstand 
nifbe Regionalnetzwerk NordWest

> Transferprojekt „Geschichten bewegen – neue Wege einer 
lebendigen Vorlese- und Erzählkultur“ – ein Rückblick > > > > > 
„Ich kann nie mehr ein Buch zur Hand 
nehmen, ohne sofort darüber nachzu-
denken, wie ich die Inhalte mit aktiven 
Elementen verbinden kann!“, lautet das 

Fazit einer Projektteilnehmerin nach der 

Teilnahme am Transferprojekt „Geschichten 

bewegen – neue Wege einer lebendigen Vor-

lese- und Erzählkultur“.

31 Kindertageseinrichtungen, Schulen und 

Bibliotheken in Westoverledingen, Melle, Ge-

orgsmarienhütte und Buxtehude haben im 

Rahmen des Projektes Vorlese- und Erzähl-

situationen mit bewegungs- und hand-

lungsorientierten Elementen verknüpft, in 

Praxisprojekten erprobt und dabei die Zusam-

menarbeit untereinander zum Thema „Ge-

schichten bewegen“ gefördert und vertieft.

Das zweijährige Projekt fand im Zeitraum 

01.04.2010 – 31.03.2012 statt und wurde 

als Transferprojekt durch das Land Nieder-

sachsen und das Niedersächsische Institut 

für frühkindliche Bildung und Entwicklung 

(nifbe) gefördert. Die Projektleitung wurde 

von der Historisch-Ökologischen Bildungs-

stätte (HÖB) in Papenburg übernommen. 

Wissenschaftlich begleitet wurde das Pro-

jekt von der Universität Osnabrück, Insti-

tut für Sport- und Bewegungswissenschaft, 

Lehrstuhl Prof. Dr. Renate Zimmer. Weitere 

Kooperationspartner im Projekt waren die 

kath. Kinderbildungsstätte Noah in Papen-

burg und die Gemeindebücherei in West-

overledingen. 

Hintergrund für das Projekt war die Erfah-

rung, dass Bewegungselemente bei der kon-

ventionellen Vorlese- und Erzählarbeit in Bi-

bliotheken, Kindertageseinrichtungen und 

Schulen nur eine relativ geringe Beachtung 

finden und die Synergieeffekte einer Zu-

sammenarbeit der einzelnen Institutionen 

bislang nicht ausreichend genutzt wurden.

„Ich habe immer gerne Geschichten er-
zählt, aber in dem Projekt habe ich aus 
ganz vielen verschiedenen Richtungen 
Anregungen bekommen, was man mit 
Geschichten machen kann“, berichtete 

eine Grundschulpädagogin. In drei drei-

tägigen Fortbildungen befassten sich die 

Teilnehmer/innen mit der Gestaltung von 

bewegten Erzählsituationen. 

Das Curriculum umfasste folgende Inhalte:

 > Verknüpfung von Bewegung und Ge-

schichten herstellen

 > Musikalisches und spielerisches Potenti-

al einer Geschichte herausfinden

 > Vertiefung der lebendigen Vorlese- und 

Erzählkompetenz mit musikalischen und 

spielerischen Mitteln für verschiedene 

Zielgruppen

 > Neue Praxisprojekte entwickeln und/

oder bestehende Projekte qualitativ 

verändern

 > Dialogisches Vorlesen und der Einsatz 

von Bilderbüchern.

„Bei den Netzwerktreffen und bei den 
Fortbildungen findet ein guter Aus-
tausch statt. Gerade auch, weil es nicht 
nur Erzieherinnen sind, sondern auch 
Fachkräfte aus der Bücherei und aus den 
Schulen“, berichtete eine Erzieherin und 

unterstrich damit die Bedeutung, die die 

Zusammenarbeit mit Fachkräften aus ande-

ren Institutionen hatte.

Neben den Fortbildungen wurden vor Ort 

regelmäßige Netzwerktreffen veranstaltet. 

Hier wurden die erworbenen Kenntnisse in 

die Praxis umgesetzt, Kooperationsideen 

entwickelt, die praktische Arbeit reflektiert 

und in einem Praxisbericht dokumentiert. 

Knapp 70 % der 31 Einrichtungen gaben in 

einer Fragebogenerhebung an, neue Koope-

rationen im Rahmen des Projektes geschaf-

fen zu haben. Über 80 % konnten darüber  

hinaus bereits bestehende Kooperationen 

für die Zusammenarbeit zum Thema „Ge-

schichten bewegen“ nutzen und vertiefen. 

Schon jetzt ist abzusehen, dass Vernetzungen 

von Einrichtungen auch über das Projektende 

hinaus bestehen bleiben und neue Einrichtun-

gen zur Netzwerkarbeit eingeladen werden.

Sprache und Bewegung sind bei Kindern 
wesentliche Mittel des Erkenntnisge-
winns, die in einem engen Bezug zuei-
nander stehen (vgl. Zimmer, 2012). Ausge-

hend von dieser Grundlage befassten sich 

die Teilnehmer/innen im Projekt intensiv 

mit der Bedeutung von Geschichten und 

Bewegung und der Frage wie Bewegungs-

elemente in Vorlese- und Erzählsituationen 

integriert und dadurch lebendiger gestaltet 

werden können.

„Ich erzähle jetzt viel besser, viel frei-
er und spontaner. Ich greife viel mehr 
auf, was die Kinder sagen und die Kinder 
bleiben mehr dran beim Erzählen. Inzwi-
schen fordern sie mich schon auf: Erzäh-
le noch eine, noch eine!“, berichtete eine 

Erzieherin und unterstreicht mit dieser Aus-

sage, dass die Begegnung mit Geschichten 

für Kinder wichtig ist. Neben dem gemein-

samen Erleben einer Geschichte fördert das 

Erzählen die Sprach- und Lesekompetenz. 

Kinder lernen, Geschichtenstrukturen zu 

erkennen und beim eigenen Erzählen anzu-

wenden. Weiterhin produzieren frei erzähl-

te Geschichten Bilder im Kopf und regen 

die Fantasie an. Erzählungen sind der erste 

Zugang zu Werken der Literatur und wecken 

die Lust auf die Kulturtechniken Lesen und 

Schreiben. Sie eröffnen Türen zu neuen Le-

benswelten, die außerhalb ihrer eigenen 

Erfahrungswelt liegen. Sie begegnen ver-

schiedenen Arten des Lebens und erweitern 

ihren Horizont.

„Die Kinder sind nicht nur mit dem Hor-
chen, sondern mit dem ganzen Körper 
dabei. Das befriedigt ihren Bewegungs-
drang. Durch das Mitmachen sind sie 
präsenter in der Geschichte“, erzählte 

eine Erzieherin und bestätigte noch mal 

die Erkenntnis, dass Bewegung ein wichti-

ges Medium ist, um die Welt zu erkunden, 

Erfahrungen zu machen und zu begreifen, 

was hinter diesen Erfahrungen steckt: So 
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fördern Bewegungsanlässe die motorische 

Entwicklung und tragen zur Persönlich-

keitsentwicklung des Kindes bei. „Über die 

Erfahrungen, die das Kind mit seinem Kör-

per macht, entwickelt es ein Bild von den 

eigenen Fähigkeiten, es erhält eine Vorstel-

lung von seinem »Selbst«“ (Zimmer, 2012). 

Bewegung ist aber auch ein Kommunikati-

onsmedium und damit Ausgangspunkt für 

die sprachliche Entwicklung (vgl. Zimmer, 

2012). Ebenso können über Bewegungs-

handlungen die sozial-emotionalen Kom-

petenzen der Kinder gestärkt werden. Denn 

Themen wie miteinander kooperieren, Wün-

sche äußern oder Gefühle mitteilen, aber 

auch Spielregeln aushandeln oder Hand-

lungskompromisse finden, können sehr 

gut in Bewegungssituationen aufgegriffen 

und soziales Handeln so in spielerischem 

Rahmen und mit Spaß erlernt werden (vgl. 

Zimmer, 2012). 

„Die Geschichte mit Bewegung spricht 
die Kinder sehr an. Und ich habe ge-
merkt, dass ich manche Kinder ganz 
anders wahrnehme als im sonstigen Un-
terricht“, erzählte eine Grundschullehrerin 

und bestätigte damit die hohe Bedeutung, 

die eine Verbindung von Geschichten und 

Bewegung in der Praxis hat. Dabei kann die 

Ausgestaltung von bewegten Vorlese- und 

Erzählsituationen sehr unterschiedlich aus-

sehen. Im Rahmen des Projektes wurden 

hierzu drei verschiedene Methoden heraus-

gearbeitet.

Bei dem ersten Zugang Bewegung in der 
Geschichte geht es zunächst um die Inte-

gration von überwiegend kleinräumigen 

Bewegungen in die Erzählung, d. h. bei die-

ser Methode steht die Geschichte im Vor-

dergrund und beim Erzählen und Vorlesen 

werden parallel Bewegungselemente auf 

verschiedene Arten eingearbeitet. Hierzu 

zählen auch vielfältige gestische und mimi-

sche Elemente.

Bei der 2. Methode Geschichte in Bewe-
gung steht die Bewegung im Vordergrund. 

Die Geschichte führt hier zur Bewegung und 

auch wieder aus ihr heraus, sie bildet sozu-

sagen den Rahmen für ein Bewegungsspiel. 

Insbesondere Episodengeschichten mit im-

mer wiederkehrenden Elementen zum Mit-

sprechen, Mitsingen oder Bewegen eignen 

sich gut, um einen geschichtlichen Kontext 

für die Kinder zu schaffen, der gewährleis-

tet, dass die Bewegung und das Spiel im 

Vordergrund stehen.

In dem dritten Zugang Bewegung und Ge-
schichte sind Bewegung und Geschichten 

gleichwertig und haben einen engen inhalt-

lichen Bezug zueinander. Zu einer erzählten 

Geschichte oder einem Bilderbuch werden 

vorher oder nachher Bewegungen inhalt-

lich passend zur Geschichte umgesetzt, um 

das Verstehen der Handlung und die Iden-

tifikation mit Figuren für die Kinder zu er-

leichtern und so das Geschichtenerleben zu 

verstärken. 

Großräumige Bewegungsspiele und Aktivi-

täten können vor oder nach der Geschich-

te einfließen und wenn die Handlung es 

erlaubt, den Erzählfluss zu unterbrechen, 

auch mitten in der Geschichte. In einem 

weiteren Schritt können Geschichten auch 

Grundlage für ein Theaterstück sein, in dem 

Elemente des darstellenden Spiels integ-

riert werden. 

Hier ist es Aufgabe der Fachkraft, Bewegun-

gen und Geschichten individuell passend 

für die Situation aufeinander abzustimmen 

und zu entscheiden, wann die Integration 

von bewegten Elementen sinnvoll ist.

In den vorgestellten Zugängen fließen ver-

schiedene Ebenen der Bewegung ein: So-

wohl die äußere Bewegung als motorische 

Handlung, als auch die „innere“, emotionale 

Bewegung, die das Geschichtenerleben aus-

lösen kann, sind hierbei integriert. Die drei 

praktischen Ansätze lassen sich auf das Ge-

stalten von lebendigen Vorlesesituationen 

mit (Bilder-) Büchern übertragen. Auch hier 

muss individuell entschieden werden, ob es 

beispielsweise sinnvoll ist, zwischendurch 

handlungs- oder bewegungsorientierte 

Elemente einfließen zu lassen oder ob zu-

nächst lieber das gesamte Buch vorgestellt 

wird oder auch nur einen Teil davon. Die 

praktische Umsetzung setzt eine intensive 

Auseinandersetzung im Vorfeld mit dem 

entsprechenden Buch oder der Geschichte 

seitens der pädagogischen oder bibliothe-

karischen Fachkraft voraus. 

Die lebendigere Art der Umsetzung von 

Geschichten zeigte ebenfalls eine positive 

Resonanz auf Seiten der Kinder. Die Teil-

nehmer/innen beschrieben häufig ein sehr 

intensives Geschichtenerleben bei den Kin-

dern. Die Kinder seien „mehr drin“ in der Ge-

schichte und „mehr dabei“. Diese Aussagen 

verdeutlichen, dass die Rolle der Bewegung 

in Verbindung mit Vorlese- und Erzählsitua-

tionen in den teilnehmenden Einrichtungen 

an Bedeutung zugenommen hat und das 

Geschichtenerleben für die Kinder eine Be-

reicherung ist.

Somit konnte der Projektansatz, neue Wege 

einer lebendigen Vorlese- und Erzählkultur 

aufzeigen, die erfolgreich in der Praxis um-

gesetzt wurden.  

Sabine Kasimir, Projektleitung, Bildungsreferen-
tin, Historisch-Ökologische Bildungsstätte 

Julia Klein, Theaterpädagogin und  
Geschichtenhändlerin 

Ricarda Menke, Dipl.-Rehabilitationspäda-
gogin und wissenschaftliche Mitarbeiterin 

Universität Osnabrück, Institut für Sport- und 
Bewegungswissenschaft 

Mareike Sandhaus, Sportwissenschaftlerin, 
M.A. und wissenschaftliche Mitarbeiterin 

Universität Osnabrück, Institut für Sport- und 
Bewegungswissenschaft

> Ausstellung „Sprich mit mir!“ > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
Die Sprachentwicklung eines Kindes ist eine 

spannende Sache! Das zeigt die interakti-
ve Wanderausstellung „Sprich mit mir!“ 

des Deutschen Bundesverbandes für Logo-

pädie, die vom 05.06.2012 bis 14.06.2012 

im Kreishaus Westerstede zu sehen war. 

Sprache ist Ausdruck von Denken, sozialem 

Miteinander, von Kultur, sie ist ganzheitlich, 

sie betrifft und begegnet uns in allen alltäg-

lichen Situationen, sie verleiht uns Stimme 

und Anteilnahme, sie eröffnet uns den Zu-

gang zur Gesellschaft, den Zugang zur Bil-

dung. Die Begeisterung für Sprache beginnt 

oft beim gebannten Lauschen und Zuhören 

von Geschichten – schon im Mutterleib. Sie 

ist Ausdruck von Emotionen. Sie verbindet 

uns. Sie ist eine Schlüsselkompetenz. 

Der Erwerb von Sprache ist ein komplexer 

und individueller Prozess, der nicht „nur“ 

passiert, sondern auch gefördert werden 

kann. Das Niedersächsische Kultusministeri-

um konnte im Sommer 2011 zur Bedeutung 

von Sprachbildung und Sprachförderung 

in der Kindertagesstätte eine landesweite 

Handreichung empfehlen, die vor allem den 

alltagsintegrierten Zugang zur Sprachbil-

dung betont. Denn neben vielen zusätzli-

chen Förderprogrammen, die wöchentlich 

zur besonderen Förderung in der Kita ein-

gesetzt werden, existieren Sprachanlässe 

hauptsächlich im Alltag: beim Essen, beim 

Zu-Bettgehen, beim An- und Ausziehen, 

beim Spielen, beim Waschen, beim Aufräu-

men, beim Abholen ... usw. Diese gilt es zu 

entdecken und aufzunehmen. 

Die Ausstellung „Sprich mit mir!“ richtet 

sich hier vor allem an Eltern und Kinder, sie 

lädt zum Mitmachen ein und bietet einiges 

zu entdecken. Zur Eröffnung der Ausstel-

lung konnten sich über 80 TeilnehmerInnen 

einen Eindruck von ihr machen und waren 

sichtlich angetan. Unterstützt wurde die 

Eröffnung durch einen dialogischen und 

lebhaften Vortrag von Frau Seinen-Schatz 

und Frau Krafft vom Europahaus Aurich 
zum Thema „Sprachbildung und Sprachför-

derung im Elementarbereich“. Die Ausstel-

lung wurde zusammen mit dem Landkreis 
Ammerland, der Kreisvolkshochschule 
Ammerland und dem nifbe Regionalnetz-

werk NordWest nach Westerstede geholt. 

Zwei Begleitveranstaltungen rundeten zu-

sätzlich die Ausstellung ab: am 13.06.2012 

„Vorgehen des Gesundheitsamtes Ammer-

land bei sprachauffälligen Kindern im Alter 

von 1–6 Jahren“ und am 14.06.2012 „Vor-

stellung eines Konzeptes zur Förderung des 

Spracherwerbs“. 

Nähere Informationen zur Ausstellung er-

halten Sie bei: 

Sabine Eilers 
KVHS Ammerland  

E-Mail: s.eilers@ammerland.de 
oder 

Astrid Engeln 
nifbe Regionalnetzwerk NordWest 

E-Mail: astrid.engeln@nifbe.de

> Postkartenreihe zu Themenschwerpunkten der nifbe For-
schungsstelle Begabungsförderung > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 
Die nifbe Forschungsstelle Begabungsför-

derung hat die Schwerpunktthemen ihrer 

Forschung als Postkartenreihe gestaltet. 

Es handelt sich um acht Postkarten zu den 

Themenfeldern: Selbstkompetenz, Indivi-

duelle Förderung, Bildung & Beziehung, 

Übergangsgestaltung von der Kita in die 

Grundschule, Diversity und Inklusion.

Die Postkarten können zum Selbstkosten-

preis von 0,50 € pro Satz (plus Porto) über 

die Forschungsstelle bezogen und unter fol-

gendem link auf der nifbe homepage einge-

sehen werden:

www.nifbe.de/pages/das-institut/for-
schung/begabung/berichte-downloads.
php

Bestellungen richten Sie bitte an:  
nifbe Forschungsstelle Begabungsförderung 

Heger-Tor-Wall 19 
49078 Osnabrück 

E-Mail:  fs_solzbacher@nifbe.de

Jannes Boekhoff, Astrid Engeln (beide: nifbe Regionalnetzwerk NordWest), Landrat Landkreis Ammerland Jörg 
Bensberg, Ulrike Seinen-Schatz, Monja Krafft (beide: Europahaus Aurich), Sabine Eilers (KVHS Ammerland)
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> Ankündigung: Sport Symposium 2012 > > > > > > > > > > > > > > > > 
„Gesundheit, Leistung und Bildung“ 

heißt das Tagungsmotto des Sport Sympo-

siums der Universität Hildesheim in Koope-

ration mit dem Kompetenzzentrum Frühe 

Kindheit, dem NTB-Turnkreis Hildesheim-

Alfeld, dem Kreissportbund Hildesheim 

und dem Niedersächsischen Institut für 

frühkindliche Bildung und Entwicklung, Re-

gionalnetzwerk SüdOst und NordWest am 

21. und 22. September 2012 im Institut 

für Sportwissenschaften Stiftung Univer-

sität Hildesheim. Ausgewählte Referen-

tInnen werden in interessanten Vorträgen 

und Workshops den TeilnehmerInnen das 

Thema „Gesundheit, Leistung, Bildung in 

Bewegung, Spiel und Sport mit Kindern und 

Jugendlichen“ vorstellen und mit ihnen er-

arbeiten. 

Gesundheit, Leistung, Bildung sind aktu-

elle Schlüsselbegriffe einer modernen Be-

wegungsentwicklung und -förderung von 

Kindern und Jugendlichen. Sie werden ver-

stärkt durch neue Anforderungen unserer 

industrialisierten und technischen Gesell-

schaft. So hat sich einstmals die aus der spe-

ziellen Therapie stammende Psychomotorik 

in ein lebenslanges, ganzheitliches Entwick-

lungs- und Förderprogramm gewandelt, 

erfasst das Neugeborene gleichermaßen 

wie die Älteren. Zudem fließen zunehmend 

kulturelle Eigenheiten (Diversität) und ge-

schlechterspezifische Neuorientierungen 

(Gender) in den Lebensbereich „Bewegung, 

Spiel und Sport“ ein. In den angebotenen 

Workshops wird dieser Entwicklung ange-

messen Rechnung getragen.

Nähere Informationen zum Programm und 

zur Anmeldung zum Sport Symposium er-

halten Sie unter: 

Institut für Sportwissenschaft 
Prof. Dr. Ulrich Nickel 
Marienburger Platz 22 

31141 Hildesheim 
E-Mail: nickel@uni-hildesheim.de

> nifbe- Buch zur Inklusion erschienen > > > > > > > > > > > > > > > > 
Das neu in der nifbe-Schriftenreihe er-

schienene Buch „Vielfalt von Anfang an“ 

gibt eine prägnante und praxisorientierte 

Einführung zum aktuellen Thema der In-

klusion in Krippe und Kita – unter anderen 

mit Beiträgen von Timm Albers, Stephan 
Bree, Edita Jung und Simone Seitz. Durch 

verschiedene Blickwinkel und die Berück-

sichtigung unterschiedlicher Fachdiszipli-

nen erschließt es sowohl den theoretischen 

Rahmen als auch die praktischen Implikati-

onen und Umsetzungsszenarien der Inklusi-

on für PraktikerInnen, Auszubildende und 

Student Innen sowie MultiplikatorInnen 

aus dem Bereich der frühkindlichen Bildung 

und Entwicklung.

Nach einer grundlegenden Einführung in 

das Thema der Inklusion werden im ersten 

Teil dieses Buches zentrale Inhalte einer 
inklusiven Pädagogik und ihre Schnitt-
stellen zu anderen aktuellen Diskursen wie 

»Diversity« dargestellt. Die inklusive Päda-

gogik wird dabei als eine zentrale Dimensi-

on der Elementarpädagogik kenntlich, die 

weit über die Integration von Kindern mit 

Behinderungen oder mit Migrationshinter-

grund hinaus geht.

Im zweiten Teil des Buches werden ver-
schiedene pädagogische und struktu-
relle Aspekte der Inklusion vertiefend 

und praxisorientiert beleuchtet – von der 

Resilienz über die Frage der Qualität und 

die Sicht der Eltern bis hin zu bildungs- und 

berufspolitischen Voraussetzungen für eine 

gelingende Umsetzung. Am Beispiel der 

Ästhetischen Bildung werden in diesem Ab-

schnitt darüber hinaus auch zentrale Ansät-

ze für eine inklusive Didaktik sichtbar.

Im dritten Teil zeigen PraktikerInnen, wie 

die Inklusion in Krippen und Kitas tatsäch-

lich umgesetzt und gelebt werden kann. Die 

Sieger-Kitas des landesweiten nifbe-Wettbe-

werbs zum Thema »Vielfalt als Chance« stel-

len ihre Konzepte der gelebten Vielfalt und 

der »Inklusion durch Partizipation« vor. 

Zwei weitere Kitas führen auf mitreißende 

Weise den Prozess der Inklusion eines Kin-

des bzw. einer Mitarbeiterin mit Behinde-

rung vor Augen. An diesen und weiteren 

»Best Practise«-Beispielen wird deutlich, 

welche Chancen und Mehrwerte sich trotz 

aller Widerstände und Schwierigkeiten auf 

dem Weg zur Inklusion eröffnen – sowohl 

für das einzelne Kind, wie auch für die Grup-

pe und die ganze Gemeinschaft.

nifbe (Hg): Vielfalt von Anfang an. Inklusion 
in Krippe und KiTa. Herder, 232 S., 22,95 Euro.

> Vorankündigung Abschlusstagung Transferwerkstätten > > > > > 
„Aus der Praxis für die Praxis“
Unter diesem Motto findet am 21. 11. 2012 

die Abschlusstagung der Regionalen Trans-

ferwerkstätten NordWest mit dem Titel:  

„Professionalisierung vor Ort – Stär-
kung von Handlungskompetenzen“ in 

der Historisch- Ökologischen Bildungsstätte 

in Papenburg statt. 

Von Januar bis Dezember 2012 haben Krip-

pen, Kindertagesstätten und Grundschulen 

der Region Niedersachsen Nordwest die 

Möglichkeit in den Regionalen Transfer-

werkstätten, 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. Erfolgreich evaluierte 

Projekte und Verfahren werden neu umge-

setzt, modellartig transferiert und nach 

den Bedarfen der Kindertagesstätten und 

Grundschulen erlern- und erlebbar gemacht. 

Die Ergebnisse und Erfahrungen aus den 

Transferwerkstätten sollen auf der Ab-
schlusstagung vorgestellt werden und 

Fachkräften aus Krippen, Kindertagesstät-

ten und Grundschulen, auf der Ausbildungs-

ebene aus Fach- und Hochschulen und aus 

der Trägerlandschaft Anreize und Einblicke 

in neue innovative Ideen für die frühkind-

liche Praxis schaffen. In 2-mal 2 Stunden-

Workshops können VertreterInnen der Pra-

xis und interessiertes Fachpersonal in die 

Themen eintauchen und Informationen 

und Ideen für Ihre Institutionen/Einrich-

tungen mitnehmen.

Wir freuen uns, wenn Sie sich diesen Termin 

schon einmal vormerken. 

Nähere Informationen erhalten Sie in Kürze 
unter www.nordwest.nifbe.de

> Fachkraft für inklusive Krippenpädagogik > > > > > > > > > > > > 
Fortbildung zum Thema: Krippe ≠ 
KiTa für die Klein(st)en

Ausgehend von inklusivem Wissen will die 

Fort-/Weiterbildungsveranstaltung „Krippe 

≠ KiTa für die Klein(st)en“ der Akademie für 

Rehaberufe (Hannover) ErzieherInnen und 

pädagogisch Tätigen im frühkindlichen Bil-

dungsbereich grundlegende, zentrale, neue 

und reflektierte Aspekte für die Arbeit mit 

Kindern bis Drei bereitstellen. Einzelne Mo-

dule und thematische Schwerpunkte sind 

aufeinander aufbauend. Hinsichtlich einer 

umfassenden Reflexionsarbeit bedingen 

die Module sich und tragen entscheidend 

zur tatsächlichen Umsetzung des angeeig-

neten Wissens in der Praxis bei. 

Inhalt der Module: 
 > Krippe?! – Was ist das?

 > Entwicklung und Bildung

 > Entwicklung und Wahrnehmung

 > Beobachtung, Dokumentation und päda-

gogisches Qualitätsmanagement

 > Eltern- und Berufspartnerschaften

 > Gesundheit/ Ernährung/ Hygiene

 > Inklusion – Grundlage pädagogischen 

Handelns in der Krippe

 > Rolle des pädagogischen Personals

 > Systemische Prinzipien in der Krippenpä-

dagogik/Wege zur Wissensaneignung/ 

Diverses

Die Fortbildung richtet sich an (pädagogi-

sche) Fachkräfte, die mit Kindern bis drei 

Jahren arbeiten oder zukünftig arbeiten 

möchten. Sie wird fachlich von Frau Dipl. 
Pädagogin Anett Gavelis und von Frau Ka-
rin Schulz (Integr. Frühpädagogik) B. A. 

 an folgenden Terminen: 

16./17. November 2012, 30. November./1. 

Dezember 2012, 18./19.Januar 2013, 8./9. 

Februar 2013, 22./23. Februar, 8./9. März 

2013, 12./13. April 2013, 26./7. April 2013 

– jeweils in der Zeit von 09.00 Uhr bis 17.30 

Uhr – geleitet. 

Veranstaltungsort der Fortbildung ist das 

Evangelische Bildungszentrum Ostfriesland 

– Potshausen e. V., Potshausener Straße 20, 

in 26842 Ostrhauderfehn.

Anmeldungen sind bis zum 5. November 
2012 postalisch bei der Akademie für Re-

habilitationsberufe gemeinnützige GmbH, 

Henriettenweg 1, 30655 Hannover einzurei-

chen.  

Nähere Informationen erhalten Sie unter:  
Akademie für Rehaberufe 
Tel: 0511–62 84 71 oder  

E-Mail: info@akademie-fuer-rehaberufe.de

(Foto: Birte Engelberts)
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> NUBBEK: Viel zu tun in der frühkind-
lichen Bildung > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 
Erste nationale Untersuchung zur Bil-
dung, Betreuung und Erziehung in der 
frühen Kindheit (NUBBEK) in Berlin 
vorgestellt
In Deutschland fällt die pädagogische Qua-

lität der Bildung, Betreuung und Erziehung 

von kleinen Kindern im Durchschnitt nur 

mittelmäßig aus. Das ergab eine bundes-

weite Studie, deren Ergebnisse in Berlin 

vorgestellt wurden. Innerhalb jeder Betreu-

ungsform bestehen demnach erhebliche 

Unterschiede: Die pädagogische Qualität 

in Kindergärten, Krippen, altersgemischten 

Gruppen, Tagespflegestellen und Familien 

reicht von unzureichend bis gut und ausge-

zeichnet. Weiterhin ergab die Untersuchung, 

dass nach wie vor Ost-West-Unterschiede 
in der Qualität der Betreuungseinrich-
tungen zu 

b e o b a c h t e n 

sind. Trotz ver-

schiedener Re-

formanstren -

gungen in den 

letzten 15 Jah-

ren hat sich 

die Qualität 

der pädagogi-

schen Prozesse 

in Kindergar-

t e n g r u p p e n 

im Durch-

schnitt in Deutschland nicht verbessert. 

Mit NUBBEK liegt die erste bundesweite 
Studie vor, die die Qualität der Bildung, 

Betreuung und Erziehung in Kindergärten 

und Krippen, sowie in altersgemischten 

Gruppen, in Tagespflegestellen und Fami-

lien, auch im Vergleich zwischen Familien 

mit und ohne Migrationshintergrund, sys-

tematisch analysiert. Über einen Zeitraum 

von zwei Jahren wurden in acht Bundes-

ländern zwei- und vierjährige Kinder, ihre 

Familien und ihre Betreuungseinrichtungen 

in die Untersuchung einbezogen. Dabei be-

suchten die Forscher rund 2000 Kinder und 

ihre Familien und begutachteten die päda-

gogische Arbeit in annähernd 600 Betreu-

ungseinrichtungen. Neben mehrstündigen 

Beobachtungen wurden Tests mit Kindern 
und ausführliche Interviews mit Eltern 

und Fachpersonal durchgeführt, sowie der 
Bildungs- und Entwicklungsstand der 
betreuten Kinder erfasst. 

 Einen besonderen Schwerpunkt legen die 

Herausgeber der Studie auf Kinder und Fa-

milien mit russischem und türkischem Mi-

grationshintergrund. Sie bilden die größte 

Migrantengruppe in Deutschland. Die Er-

gebnisse zeigen für Kinder mit und ohne 

Migrationshintergrund: Der Bildungs- und 
Entwicklungsstand der Kinder steht stär-
ker mit den Lebensbedingungen in ihren 
Familien in Zusammenhang als mit der 

pädagogischen Qualität in den außerfamili-

ären Betreuungseinrichtungen.

Die Autoren der Studie, zu denen auch nif-

be-Forscherin Prof. Dr. Heidi Keller gehört, 

ziehen den Schluss, dass der quantitative 

Ausbau der Kinderbetreuung durch nicht 

minder intensive Anstrengungen zur Ver-

b e s s e r u n g 

der pädago-

gischen Qua-

lität beglei-

tet werden 

muss.

Der aus-

f ü h r l i c h e 

Forschungs-

b e r i c h t 

e r s c h e i n t 
im Herbst 
2012 und 

liefert weite-

re detaillierte Aussagen zum Zusammenwir-

ken verschiedener Betreuungsformen, zur 

Beschaffenheit der pädagogischen Qualität 

in den verschiedenen Betreuungsformen 

und in Familien, sowie zu Beziehungen 

zwischen der pädagogischen Qualität der 

Betreuungsformen und dem Bildungs- und 

Entwicklungsstand der Kinder. Die Ergebnis-

se der Studie bieten Politik und Praxis eine 

wissenschaftliche Grundlage bei Fragen zur 

qualitativen Weiterentwicklung der Kin-

derbetreuung und zum Entwicklungsstand 

der Kinder. NUBBEK ist eine unabhängige 

Studie. Sie wird gefördert vom Bundesmi-

nisterium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend (BMFSFJ), der Jacobs Foundation 

und der Robert Bosch Stiftung, sowie den 

Bundesländern Bayern, Brandenburg, Nie-

dersachen und Nordrhein-Westfalen.

 

Quelle und weitere Infos: www.nubbek.de

> Fachtag Sprache 
& Bewegung am 
25.09.2012 in Osna-
brück > > > > > > > > 
Die Sprachbildung und -förderung ist zur 

Zeit eines der zentralen bildungspoliti-

schen Themen in der Elementarpädagogik. 

Die Sprache gilt als Schlüssel für zukünftige 

Bildungschancen der Kinder und ihre Teilha-

be an der Gesellschaft. Neben der Sprache 

ist die Bewegung eine der elementaren Aus-

drucksformen des Menschen. Eine Verbin-

dung von Sprache und Bewegung bietet 

daher besondere Chancen für eine alltags-

orientierte Sprachbildung und -förderung. 

„Sprache und Bewegung“ steht daher auch 

im Fokus der gemeinsam von der Universität 

Osnabrück, dem Niedersächsischen Institut 

für frühkindliche Bildung und Entwicklung 

(nifbe) sowie der Stadt Osnabrück durch-

geführten Fachtagung. Vorgestellt werden 

hier zum einen die Ergebnisse des von Prof. 
Dr. Renate Zimmer und ihrem Team erfolg-

reich durchgeführten Projektes „Bewegte 

Sprache“. Zum anderen zeigen Workshops 

ein breites Spektrum von Beispielen auf, 

wie Bewegungsanlässe und handlungs-

orientierte Spielangebote zu Sprachanläs-

sen werden und Kinder in ihrer sprachlichen 

Entwicklung unterstützen können.

Die Fachtagung findet am Donnerstag, 
den 25. 09., in der Schlossaula der Univer-

sität Osnabrück statt (Neuer Graben 29, 

49074 Osnabrück). Die Teilnahmegebühr 

beträgt 25 Euro pro Person incl. Mittags-

imbiss und Getränke.

Weitere Infos und Online-Buchung unter 
www.nifbe.de

> Ankündigung: Fachtag Autismus – Gemeinsam erkennen, 
verstehen und handeln: Autismus-Spektrum-Störungen bei 
Kindern > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 
am Mittwoch, 19.09.2012, 14.00-20.00 
Uhr im VHS-Forum Emden
Autismus-Spektrum-Störungen sind tief-

greifende Entwicklungsstörungen mit Ein-

schränkungen in der sozialen Interaktion 

und Kommunikation sowie in den Hand-

lungs- und Interessenspielräumen. Zugrun-

de liegen vielfältige Besonderheiten in 
der Wahrnehmungs- und Informations-
verarbeitung, die oft stark verunsichernd 

wirken und zum Rückzug oder zu auffälli-

gem Verhalten führen können. Die neuro-

logische Entwicklungsstörung tritt in weit 

gefächerter Ausprägung bei etwa 6 von 

1000 Kindern auf und sollte für gute Ent-

wicklungserfolge möglichst früh erkannt 

werden. Bei leichteren Formen passiert es 

noch häufig, dass die Besonderheiten jah-

relang der Erziehung, einer Entwicklungs-

verzögerung oder anderen Störungsbildern,  

z. B. AD(H)S, zugeschrieben werden, was die 

Belastungsspirale oft verstärkt und passen-

de Unterstützung verzögert.

Mit einfach einzusetzenden Fragebögen 

können bereits im Krippenalter autis-
tische Auffälligkeiten erkannt werden. 

Weitere Screening-Verfahren ermöglichen 

Hinweise auf leichtere Formen ab Kita-Alter, 

die im (Schul-)Alltag zu großen Problemen 

führen können. Anschließend sollte eine ge-

naue Diagnostik von anerkannten Fachstel-

len erfolgen.

In der ganzheitlichen Förderung und Be-

handlung sind neben der Einzeltherapie 

und Interaktionsangeboten die wertschät-

zende Elternberatung und die kooperative 
Zusammenarbeit mit den Pädagogen in 

Kindertagesstätten und Schulen sowie an-

deren Bezugspersonen unverzichtbar.

Dementsprechend arbeiten die Autismus-

Therapie-Zentren des Autismus Regional-

verbands Weser-Ems in Meppen, Emden, 

Oldenburg und Bassum (LK Diepholz) mit 

einem ganzheitlichen Therapieansatz, der 

Eltern- und Umfeldarbeit notwendig mit 

umfasst. Multiprofessionelle Teams bie-

ten Förderung, Therapie und Unterstützung 

für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit 

Frühkindlichem Autismus, Asperger-Syn-

drom, Atypischem Autismus oder anderen 

Störungsbildern mit autistischem Verhal-

ten. Zur Erstberatung kann direkt Kontakt 

aufgenommen werden.

Das Autismus-Therapie-Zentrum Emden 

veranstaltet gemeinsam mit dem nifbe-Re-

gionalnetzwerk NordWest den Autismus-
Fachtag am 19.09.2012. 
Den Hauptvortrag mit Informationen zum 

Störungsbild und zu Erklärungsansätzen 

der Autismus-Spektrum-Störung hält Herr 
Dr. Spitczok von Brisinski, Chefarzt an 

der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiat-

rie Viersen. Eine Mutter wird Einblick in ih-

ren Familienalltag geben. Es kann gewählt 

werden zwischen sechs verschiedenen 
Workshops zu Früherkennung, Diagnostik, 

Förderung im Kindergarten- und Schulalter, 

Autismus und ADHS, sowie Rolle der Fami-

lie. Zum Abschluss wird ein Kinofilm mit 

passender Thematik gezeigt.

Als Kooperationspartner sind beteiligt: die 

Hochschule Emden/Leer, das Jugendamt 

der Stadt Emden und die Arbeitsgruppe 

Prävention des Netzwerks Emder Kinder in 

Bewegung.

Der Fachtag soll informieren, Beteiligte 

zusammenbringen und zu einer stärkeren 

Vernetzung beitragen. Eingeladen werden 

KinderärztInnen, FrühfördererInnen, Erzie-

herInnen, LehrerInnen, TherapeutInnen, 

Kostenträger, Studierende, weitere Interes-

sierte und besonders auch Eltern. Eine On-

line-Anmeldung über die nifbe-Homepage 

ist möglich.

Nähere Informationen zum Fachtag erhalten 
Sie beim 

Autismus-Therapie-Zentrum Emden 
Dipl.-Psych. Sigrid Posse 

Auricher Str. 81, 26721 Emden 
Tel. 04921-29092  

E-Mail: posse@autismus-weser-ems.de



10 11nifbe newsletter  
Ausgabe Juli 2012

nifbe newsletter  
Ausgabe Juli 2012

> Voor- en vroegschoolse educatie – Besuch in der Basisschool 
De Fontein > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 
Auf dem Weg zu einer verbesserten Bil-

dungslandschaft in Niedersachsen lohnt 

sich auch ein Blick über die Grenzen hinweg. 

Unter dem Motto „Voneinander lernen, 
Fragen stellen, Antworten finden und 
Kontakte knüpfen“ besuchte die Arbeits-

gruppe Aus-, Fort- und Weiterbildung für pä-

dagogische Fachkräfte des nifbe Regional-

netzwerkes NordWest die Niederlande. Zwei 

Tage waren wir zu Gast in der Basisschool 
De Fontein in Damwoude (Niederlande), 
wurden äußerst herzlich von dem dortigen 

Schulleiter Klaas Fokkinga und seinem Team 

empfangen, durften am regulären Unter-

richt teilnehmen, in einem Peuterspeelzal 

hospitieren und viele Fragen stellen ...

Nach einer Einführung in das Niederländi-

sche Bildungssystem wurden schon erste 

Unterschiede zu dem uns bekannten Deut-

schen Bildungssystem deutlich. So besu-

chen Kinder in der Niederlanden ab dem 4. 

Lebensjahr eine Basisschool, die mit der uns 

vertrauten Grundschule verwandt ist und 

Kinder im Alter von 2,5 bis 4 Jahren werden 

in Peuterspeelzalen, verwandt mit unserem 

Kindergarten, betreut. 

In den Peuterspeelzalen werden die Kinder 

hauptsächlich auf die Schule vorbereitet, 

sie erlernen Grundfähigkeiten, erste Zu-

sammenhänge über die Welt kennen und 

können anschließend in der Basisschool die-

ses Wissen und diese Fähigkeiten ausbauen 

und erweitern. Durch die enge Anbindung 
der beiden Einrichtungen aneinander, 

durch ein gemeinsames Verständnis von 

Bildung, Betreuung und Erziehung, einem 

gemeinsamen Bildungsauftrag und oftmals 

einem gemeinsamen Träger, gibt es in den 

Niederlanden weniger ausgewiesene Über-

gangsschwierigkeiten vom Kindergarten in 

die Grundschule, welche bei uns bedeutsam 

thematisiert werden.

Frühkindliche Bildung (Voor- en vroeg-

schoolse educatie) als Begriff und „Pro-

gramm“ ist in den Niederlanden ca. 15 Jahre 

alt, sie wird durch verschiedene, landeswei-

te Programme unterstützt und hat vor allem 

zum Ziel, die Kinder optimal auf eine Schul- 

und Bildungskarriere vorzubereiten. Dieses 

Ziel verdeutlicht sich in den pädagogischen 

Angeboten, im Umgang miteinander, in der 

Struktur des Tagesablaufes. Es wirkt ge-

ordnet, nach Vorgaben orientiert, in einer 

gemeinsamen Aufgabe eingebettet. Im Ver-

gleich: Bei uns treffen wir eher auf eine gro-

ße Vielfalt, eher auf Individualität und eher 

auf ein positiv kreatives Durcheinander, in 

dem das Kind seinen Weg selbst bestimmt. 

Hier liegen sichtbare Unterschiede.

Verzögerungen in der kindlichen Entwick-

lung sollen für einen bestmöglichen Bil-

dungsweg möglichst frühzeitig erkannt und 

gemindert werden, dafür werden die Kinder 

in den Nieder-

landen in ihrer 

Entwicklung 2– 

3-mal auf ihre 

Fähigkeiten ge-

testet. Formen 

der Früherken-

nung sind in 

die Frühkind-

liche Bildung 

und Entwick-

lung integriert. 

So sind Peu-

terspeelzalen 

manches Mal, 

wie in der Ge-

meinde Damw-

oude, auch mit einem consultatiebureau 

(einem Familienservicebüro) ausgestattet, 

welches Familien in besonderen Umständen 

in unterstützende Maßnahmen und Hilfen 

weiterleiten kann. Vernetzung wird hier 
großgeschrieben:  Eine sozialraumorien-

tierte Zusammen arbeit mit Logopäden, 

Physiotherapeuten, Frühförderstellen, aber 

auch Bibliotheken o. ä. scheint selbstver-

ständlich. Davon können wir lernen …

In den Niederlanden treffen wir auf ein 

anderes Bildungsverständnis, eine eher 

verschulte Pädagogik, ein anderes Bild vom 

Kind, wir treffen auf ein anderes Bildungs-

system, welches durchlässiger als unseres 
erscheint und wir treffen auf eine Selbst-

verständlichkeit der Bedeutung von Netz-

werken. Nicht alles können oder sollten 

wir „abschauen“ oder mitnehmen, einiges 

aber vielleicht doch? Ein Blick über die 
Grenzen hinweg hat sich auf jeden Fall 
gelohnt. 

Astrid Engeln 
Pädagogische Netzwerkmanagerin 
nifbe Regionalnetzwerk NordWest

> Ankündigung: „Ich 
schaff‘s!“ – Eine lö-
sungs- und ressour-
cenorientierte Per-
spektive für Kinder 
und Familien > > > > 
nifbe Regionalnetzwerk NordWest – 
Hochschule Emden-Leer – VHS Leer

Das Highlight zum Jahresende:
Der international renommierte finnische 

Buchautor, Psychotherapeut und Radio-/

TV-Moderator Ben Furman kommt zu einer 

Abendveranstaltung nach Leer/Ostfries-

land. Auf seine besondere humorvoll-krea-

tive Weise wird er seinen lösungs- und res-

sourcenorientierten pädagogischen Ansatz 

Fachkräften, Eltern und weiteren Interes-

sierten näher bringen. Bei seinem letzten 

Besuch in Ostfriesland, letztes Jahr in Em-

den, konnte er viele Fachkräfte und Eltern 

schon begeistern.

Montag, 03.12.2012, 19.30 Uhr 
Leer, Theater an der Blinke, Eintritt: 10 €

Anmeldung unter: 
nifbe Regionalnetzwerk NordWest 

Tel: 04921-8071260 
E-mail: nordwest@nifbe.de

> „Frühkindliche Bildung professionell (mit-)gestalten“ > > > >  
Inklusive Frühpädagogik (B. A.) – ein 
Studiengang der Hochschule Emden/
Leer stellt sich vor:
Im September 2012 startet in Emden bereits 

zum neunten Mal der Bachelorstudiengang 

„Inklusive Frühpädagogik“. Das Angebot 

richtet sich an ErzieherInnen und Heilerzie-

hungspflegerInnen die sich auf akademi-

schem Niveau weiterqualifizieren möch-

ten.

Mit der stärkeren Betonung des Bildungsauf-

trages in frühpädagogischen Einrichtungen 

haben sich die pädagogischen Aufgaben in 

Kindertagesstätten qualitativ und quantita-

tiv verändert. Das Kind in seinen Bildungs- 

und Entwicklungsprozessen individuell zu 

begleiten, erfordert einen Wandel in der Rolle 

der pädagogischen Fachkraft. Diese hat nun 

die Aufgabe Lern- und Entwicklungsprozesse 

des Kindes wahrzunehmen, zu dokumentie-

ren und dem Kind als Begleiterin zur Seite zu 

stehen. Gleichzeitig ist die Notwendigkeit 

einer inklusiven Bildung aus fachlicher Sicht 

unumstritten. Die Frage nach gemeinsamer 

Bildung und Erziehung von Kindern mit und 

ohne Behinderung, die Forderung nach mehr 

Chancengleichheit für Kinder mit Migrati-

onshintergrund und das Problem stetig stei-

gender Kinderarmut in Deutschland stellen 

jedoch auch für die frühpädagogische Praxis 

eine Herausforderung dar. 

Das Leitprinzip des Studiengangs Inklusive 

Frühpädagogik ist die Förderung der Bil-

dungsgerechtigkeit im frühkindlichen Be-

reich. Um Fachkräfte im frühpädagogischen 

Feld auf ihre Aufgaben optimal vorbereiten 

zu können, wurden die Studienbereiche so 

gestaltet, dass Diversität und individu-
elle Entfaltung von Potentialen im Blick 

sind. Das Studium der „Inklusiven Früh-

pädagogik“ bietet die Gelegenheit, über 

den interdisziplinären Dialog zwischen Er-

ziehern, Heilerziehungspflegern sowie wei-

teren Fachberufen aus dem frühkindlichen 

Praxisfeld den Bildungsprozess spezifisch 

auf die Bedürfnisse von Kindern und Eltern 

in Kindertageseinrichtungen und benach-

barten Angebotsstrukturen auszurichten. 

Dabei werden die Studierenden auch in der 

Auseinandersetzung mit benachbarten wis-

senschaftlichen Disziplinen wie der Psycho-

logie, Soziologie oder Gesundheitswissen-

schaft auch für die sich rasch verändernden 

gesellschaftlichen und familiären Bedingun-

gen und daraus resultierende Belastungs-

momente sensibilisiert.

Was genau bedeutet es Inklusive Frühpä-
dagogik zu studieren?
Studierende des Studiengangs erwerben die 

Fähigkeit zur Anwendung wissenschaftlicher 

Erkenntnisse und Methoden und die darauf 

aufbauenden Handlungskompetenzen in den 

Berufsfeldern frühkindlicher Bildung und 

Entwicklung. 

Dem Curriculum liegt die Achtung vor der 

Vielfalt kindlicher und familiärer Lebensfor-

men als Leitgedanke zugrunde. Diversität 

(Vielfalt) wird als Chance begriffen und bil-

det den Ausgangspunkt aller pädagogischen 

und strukturellen Überlegungen (Inklusion, 

Interkulturalität, Gender) und finden sich in 

den Studieninhalten wieder:

 > Erziehung und Bildung im gesellschaftli-

chen Kontext

 > Grundlagen der frühkindlichen Entwicklung

 > Partizipation, Inklusion und Menschenbild

 > Interkulturalität

 > Bildungsbereiche (Psychomotorische 

Entwicklungsförderung, Ästhetische 

Bildung, Umweltwissen)

 > Pädagogische Projekte

 > Beratungs- und Leitungskompetenzen

 > Rechtliche Grundlagen

 > Methoden wissenschaftlichen Arbeitens

Durch eine enge Verzahnung von Forschung, 

Lehre und Praxis wird ein frühzeitiger wis-

sen-schaftlicher und praxisbezogener Trans-

fer gewährleistet. Um diesem Anspruch ge-

recht zu werden, besteht das Studium aus 

Präsenzzeiten, Praxisphasen und Zeiten des 

Selbststudi-ums. In der Regel finden die Prä-

senzzeiten an zwei bis drei Kerntagen in der 

Woche statt, die durch zwei Blockwochen im 

Semester oder Wochenendseminare ergänzt 

werden. Neben den Praxisphasen vor Ort 

ist in die Regelstudienzeit ein 4-wöchiges 

Auslandspraktikum integriert, für das in ver-

schiedenen europäischen Ländern wie auch 

in Übersee Kontakte bestehen.

Welche Berufsperspektiven werden mit 
dem Bachelor of Arts erzielt? 
Frühpädagoginnen und Frühpädagogen 

werden für eine pädagogische Berufstätig-

keit aus-gebildet, die eine Bildungs- und 

Entwicklungsbegleitung von Kindern bis 

zu 10 Jahren (Schwerpunkt 0–6 Jahre) um-

fasst. Darüber hinaus sind Absolventinnen/

Absolventen des Studiengangs für Leitungs-

aufgaben in den Institutionen für frühkind-

liche Bildung und Entwicklung qualifiziert 

(Kindertagesstätten, Frühförderung). Zu den 

weiteren Tätigkeitsfeldern der im Studien-

gang ausgebildeten FrühpädagogInnen ge-

hören Fachberatung für Kindertagesstätten, 

Erwachsenenbildung sowie Jugendhilfeein-

richtungen. Daneben erschließen sich zuneh-

mend neue Berufsfelder in interdisziplinären 

Teams Sozialpädiatrischer Zentren, Kliniken 

und Praxen.

Ein erfolgreicher Bachelor-Abschluss befä-

higt auch zu einem weiterführenden Master-

studi-um. Durch diese akademische Qualifi-

zierung wird der Zugang zu einer Promotion 

sowie zu Tätigkeitsfeldern in Wissenschaft 

und Forschung im Bereich der frühkindlichen 

Bildung eröffnet. Am Fachbereich Soziale Ar-

beit und Gesundheit der Hochschule Emden/

Leer wird der Masterstudiengang „Soziale 

Arbeit und Gesundheit im Kontext Sozialer 

Kohäsion“ angeboten.

Welche Voraussetzungen zum Studium 
werden benötigt und wann beginnt es?
Zur Aufnahme des Studiums an der Hoch-

schule sind folgende schulischen Vorausset-

zungen zu erfüllen:

Abgeschlossene Fachschulausbildung als 

ErzieherIn oder HeilerziehungspflegerIn 

und die erfolgreiche Teilnahme an einer Eig-

nungsprüfung (schriftlich und mündlich). 

Nach erfolgreich bestandener Einstufungs-

prüfung werden 2 Semester durch die Vor-

ausbildung anerkannt, so dass die Studie-

renden in das 3. Semester an der Hochschule 

Emden/Leer zugelassen werden.

Das Studium beginnt jeweils zum Winter-
semester (01.09.), die aktuelle Bewerbungs-

phase hat bereits begonnen. Sie sind herzlich 

eingeladen, sich über das Studienangebot zu 

informieren.

Wo gibt es weitere Informationen?
Hochschule Emden/Leer

Studienort Emden

Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit

Constantiaplatz 4

26723 Emden

www.hs-emden-leer.de

Zentrale Studienberatung
Ute Janssen, Assn. d. LA

Dipl.-Ing. Birgit Tischner

Tel.: (0 49 21) 807-13 71, -13 73, -13 77

E-Mail: ute.janssen@hs-emden-leer.de

birgit.tischner@hs-emden-leer.de

Studiengangsverantwortliche:
Prof. Dr. Andrea Caby

Andrea.caby@hs-emden-leer.de

Verwaltungsprof. Edita Jung

Edita.jung@hs-emden-leer.de 
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