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Themen dieser Ausgabe:

... Projekte: 
>  Elternbefragung zum Thema Inklusion, Hochschule Emden/Leer

>  Befragung zur jahrgangsgemischten Schuleingangsstufe, nifbe 

Forschungsstelle Begabungsförderung

... Professionalisierung: 
> Kita-Volksinitiative im Endspurt, Niedersachsen

>  Attraktivität des ErzieherInnenberufes? – Interview mit  

Frau Prof. Dr. Karsten, Leuphana Universität Lüneburg

... aus der Praxis: 
>  Kinderkrippe Bullerbü – Älteste Krippe im Landkreis Leer

> „Männer in Kitas!“  – Vorstellung Arbeitskreis in Oldenburg

>  Was machen wir morgen, Mama? – Vorstellung des Elternreiseführers

... Veranstaltungen: 
>  Frau Zunge trifft auf alle Leut´ –  

Tagung zum Thema Sprachförderung, in Leer

> Mint-Messe, in Hannover

> Fachtag zur Frühen Mehrsprachigkeit, in Aurich

> 30 Jahre Malschule Emden 

... neu im nifbe
>  Auftakt Qualifizierungsinitiativen für  

ErzieherInnen und LehrerInnen:  

• Sprache im Übergang 

• Arbeit mit Kinder bis drei Jahren

>  nifbe Buch „Interkulturelle Kompetenz“
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> Liebe Leserinnen, liebe Leser, > > > > > > > > > > > > > > > > > >  
„Herausforderungen wahrnehmen – Verände-
rungen gestalten und Zukunft ermöglichen“…
diese wichtigen Leitgedanken begleiten uns 

in unserer Netzwerkzusammenarbeit.

Menschen mit unterschiedlichen Kompe-

tenzen und Fähigkeiten, mit Zielen und Vi-

sionen engagieren sich hauptberuflich 
und ehrenamtlich in unserem Netzwerk, 

oftmals einfach dadurch, dass Sie vielerorts 

mitdenken, mitdiskutieren und mitwirken.

Ihnen ist es zu verdanken, dass das Nie-

dersächsische Institut für frühkindliche 

Bildung und Entwicklung und damit auch 

unser Regionalnetzwerk NordWest, sich 

stetig in der Region weiterentwickeln und 

nachhaltig verankern kann und inzwischen 

als ein wichtiger Kooperationspartner 
in der frühkindlichen Bildung und Entwick-

lung wahrgenommen wird.

Auf vielfältige Weise gelingt es uns, wichti-

ge frühpädagogische Themen in der Region 

aufzugreifen. Dies zeigt sich auch an den 

Fachveranstaltungen, Projekten und Initi-

ativen, welche durch unser Regionalnetz-

werk NordWest maßgeblich mit unterstützt 

werden.

In dieser aktuellen Ausgabe unseres News-

letters können Sie sich einen guten Über-

blick über die aktuellen Themen und Veran-

staltungen in unserer Region verschaffen.

Um wichtige Unterstützungsprozesse zur 

Professionalisierung des pädagogischen 

Fachpersonals vor Ort niedersachsenweit 

mit voranzubringen, möchte ich noch 

einmal auf die landesweiten Qualifizie-
rungsinitiativen hinweisen, über die wir 

in dieser Ausgabe ausführlich berichten. Sie 

beschäftigen sich zum einen mit der Wei-

terentwicklung einer gemeinsamen Sprach-

bildung und Sprachförderung in der Über-

gangszeit von der Kita in die Schule und 

zum anderen mit der Umsetzung der Hand-

lungsempfehlungen zum Orientierungsplan 

für die Arbeit mit Kindern bis drei Jahren  

in Krippen und in altersübergreifenden 

Gruppen.

Durch den quantitativen Ausbau von Krip-

penplätzen finden wir in Niedersachsen der-

zeit eine sehr bunte, aber auch lebendige 
Krippenlandschaft vor. Die Krippenein-

richtung „Bullerbü“ aus Leer, die sich uns in 

dieser Ausgabe vorstellt, blickt auf langjäh-

rige Erfahrungswerte in der Krippenarbeit 

zurück und gehört mit zu einer der ersten 

Krippeneinrichtungen in ganz Ostfriesland. 

Einige Einrichtungen und deren Träger al-

lerdings machen zurzeit ganz neue Erfah-

rungen mit der Krippenpädagogik. Deshalb 

ist es enorm wichtig, die Krippenteams bei 
diesen Veränderungsprozessen gut zu 
begleiten. 
Hier setzt die landesweite Qualifizierungs-

initiative zur Unterstützung der Arbeit 

mit Kindern bis drei Jahren an und möchte 

den Einrichtungen eine prozessorientierte 

und auf die spezifischen Bedarfe einzelner 

Einrichtungen zugeschnittene Teamfortbil-

dung ermöglichen, die nach der Sommer-

pause bereits in die praktische Umsetzung 

geht, was bedeutet, dass erste Einrichtun-

gen bereits mit einer Fortbildung starten 

können.

Der Erlebnisreisführer für Kinder und 
ihre Eltern, auf den uns der Journalist und 

Autor Wolfgang Stelljes in dieser Ausgabe 

persönlich aufmerksam macht, stimmt uns 

mit der Frage „Was machen wir morgen 

Mama?“ auf die bevorstehenden Sommer-

ferien und eine erholsame Zeit für Famili-

en und Kinder ein. Als freier Journalist und 

Autor unterstützt Wolfgang Stelljes unsere 

Netzwerkarbeit durch Beiträge und Veran-

staltungshinweise in der regionalen Tages-

presse und regionalen Sendebeiträgen.

Diese bevorstehende Sommerpause bringt 

nicht nur Ruhe mit sich, sondern auch Ver-

änderungen ...

Ich möchte die Gelegenheit nutzen und 

mich an dieser Stelle noch einmal persönlich 

von Ihnen allen verabschieden und mich 

ganz herzlich für die gute und vertrauens-

volle Zusammenarbeit in den vergangenen 

drei Jahren bedanken. Gemeinsam haben 

wir vieles auf den Weg gebracht.

Ab Juli 2013 werde ich mich beruflich ver-

ändern und fortan als Fachberaterin für alle 

evangelisch reformierten Kindertagesstät-

ten in Niedersachsen zuständig sein.

Ich freue mich sehr auf diese neue Heraus-

forderung und darauf, dass es weiterhin vie-

le Anknüpfungspunkte zu unserem regiona-

len Netzwerk geben wird.

Diese Veränderungen gilt es zu gestalten …

dabei wünsche ich uns allen ein gutes Ge-

lingen…

Ihre Birte Engelberts
Geschäftsführerin

nifbe Regionalnetzwerk NordWest

> Start der Qualifizierungsinitiative 
„Handlungsempfehlungen zur Arbeit 
mit Kindern unter drei Jahren“ > > > > > > > 
Im Zeitraum von 2013 bis 2015 wird auf 

gemeinsame Initiative des Kultusministeri-

ums, des Ministeriums für Soziales, Frauen, 

Familie, Gesundheit und Integration und 

des Ministeriums für Wissenschaft und Kul-

tur eine Qualifizierungsinitiative für die 
Arbeit mit Kindern bis drei Jahren über 

das Niedersächsische Institut für frühkind-

liche Bildung und Entwicklung angeboten. 

Die Initiative hat zum Ziel, die Umsetzung 

der Handlungsempfehlungen zum Orien-

tierungsplan „Die Arbeit mit Kindern unter 

drei Jahren in Krippen und altersübergrei-

fenden Gruppen mit mehreren Kindern 

unter drei Jahren in Kindertageseinrichtun-

gen“ (Niedersächsisches Kultusministerium, 

2012) zu unterstützen. 

Was bieten wir an?
 > Kostenlose Inhouse-Qualifizierung des 

ganzen Kita Teams (16–20 Unterrichts-

stunden)

 > Bedarfsorientierte Gestaltung nach 

Wunsch des Teams (z. B. komplette 

Fortbildungstage oder mehrere Termine 

über einen längeren Zeitraum)

 > Möglichkeit der Prozessbegleitung

 > Möglichkeit der Vernetzung und des kol-

legialen Austauschs (Verbundbildung)

 > Qualifizierte FortbildnerInnen (über 

Kooperationsbildungsträger)

Wofür ist das gut?
 > Allgemeine Auseinandersetzung mit den 

Handlungsempfehlungen oder

 > gezielte Themenbearbeitung (z. B. Eltern-

arbeit, Eingewöhnung, Raumgestaltung, 

Beobachtung und Dokumentation)

Bewerbungen sind als Einzeleinrichtung 

(mindestens 7 Fachkräfte) oder im Verbund 

mit anderen KiTas möglich. Wir motivieren 

dazu, sich in Verbünden zu bewerben, da-

mit ein einrichtungs- oder trägerübergrei-

fender Austausch ermöglicht wird und die 

Vernetzung und der fachliche Austausch 

zwischen einander unterstützt werden. 

Der erste Qualifizierungsdurchlauf findet 

im Zeitraum August 2013 bis Februar 2014 

statt.

Auf der nifbe NordWest Homepage (http://
nifbe.de/das-institut/regionalnetzwer-
ke/nordwest) stehen die Informationen 

und der Rückmeldebogen zur Qualifizie-

rungsinitiative zum Download zur Verfü-

gung.

Sollten Sie Interesse und/oder Rückfragen 

zur Qualifizierungsinitiative oder zum Be-

werbungsverfahren haben, so kontaktieren 

Sie uns: 

nifbe Regionalnetzwerk NordWest  
Jannes Boekhoff 

Pappsand 25 
26723 Emden 

E-Mail: jannes.boekhoff@nifbe.de  
Tel.: 04921 9530587 

> Kita-Volksinitiati-
ve im Endspurt > > > 
Rund 2.000 ErzieherInnen und Eltern aus 

ganz Niedersachsen demonstrierten 
am 27. April in Hannover für bessere 
Rahmen bedingungen in Kitas. Die Kita-

Volksinitiative und Gewerkschaften hatten 

zu der Demo aufgerufen, der ein bunter und 

lauter Kita-Flashmob vorausging. 

Laut den OrganisatorInnen wird die Kita-

Volksinitiative landesweit gut aufgenom-

men und bekommt viel Zuspruch. Aktuell 

sind rund 46.000 Unterschriften in der Sam-

melstelle eingegangen. Umfragen zufolge 

seien aber viele bereits ausgefüllte Listen 

noch nicht bei den Einwohnermeldeämtern 

eingereicht worden. Grundsätzlich zeigt 

sich das Bündnis der Kita-Volksinitiative 

optimistisch, die notwendigen 70.000 Un-

terschriften noch vor dem Sommer zu er-

halten.

Im Vorfeld der  Demo hatte Prof. Dr. Susan-

ne Viernickel zur fachlichen Grundierung 

bereits Ergebnisse aus ihrer aktuellen Stu-

die zur Fachkraft-Kind-Relation bei einer 

Podiumsdiskussion mit den kinder- und 

jugendpolitischen SprecherInnen der nie-

dersächsischen Regierungsfraktionen, Uwe 

Santjer (SPD) und Julia Hamburg (Bündnis 

90 / Grüne), vorgestellt. Sie bot der Politik 

an, konkret auszurechnen, was welche An-

forderung aus dem Niedersächsischen Ori-

entierungsplan an Arbeitszeit koste und 

dies in Relation zu dem jetzigen Personal-

schlüssel zu setzen. Grundsätzlich vertrat 

sie die Ansicht, dass das Land von den Kitas 

nur einfordern könne, was es auch zu bezah-

len bereit sei.

Die Kita-Volksinitiative fordert „mehr Per-
sonal oder kleinere Gruppen, damit die 

Kinder gut vorbereitet in die Schule kom-

men und die ErzieherInnen individuell auf 

jedes Kind eingehen können.“ Konkret be-

deutet dies für Krippenkinder von 0 – 1,5 

Jahren einen Personalschlüssel von 1:3 und 

für Krippenkinder von 1,5 – 3 Jahren einen 

von 1:4. Für KiTa-Kinder zwischen 3 und 6 

Jahren fordert die Initiative einen Personal-

schlüssel von 1:7 bzw. 8.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
www.kita-volksinitiative.de – kurze Filme zu 

den Aktionen der Kita-Volksinitiative  
Hauptquelle: Bündnis für Kinder und Familien 

in Niedersachsen e. V.
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> Befragung von Eltern zum Thema Inklusion > > > > > > > > > > > > 
Inklusion begreift sich als ein Prozess, bei 

dem es darum geht, Vielfalt als Selbst-
verständlichkeit wahrzunehmen. Alle Mit-

glieder der Gesellschaft sind gleichberech-

tigt und jeder wird als Individuum und als 

Teil der Gruppe wertgeschätzt. Inklusion 

bemüht sich darum, alle Heterogenitäts-

dimensionen, wie beispielsweise das Ge-

schlecht oder die soziale Herkunft, in den 

Fokus zu nehmen und damit das Ziel der 

Chancengleichheit herzustellen. 

Inklusion kann unter anderem als Recht auf 

Teilhabe an der Gesellschaft beschrieben 

werden, wobei alle gesellschaftlichen Ebe-

nen an den Bedürfnissen und Interessen des 

Einzelnen ausgerichtet sind.

Dorothee Caspers & Franziska Hede-
mann, zwei Studentinnen im 6. Semester 

des Studienganges Inklusive Frühpädago-

gik an der Hochschule Emden/Leer, haben 

im Rahmen ihres pädagogischen Projektes 

die Fragestellung entwickelt: „Ist das The-
ma „Inklusion“ bei Eltern von Kindern 
im Alter von 0–3 Jahren bekannt und 
welches Verständnis haben sie von In-
klusion?“ und sind ihrer nachgegangen. 

In Form einer schriftlichen Befragung wur-

den Eltern aus ausgewählten Spielkreisen 

in Emden nach der Begrifflichkeit Inklusi-

on und ihrem Verständnis dieser befragt. 

Gleichzeitig konnten Kriterien der pädago-

gischen Arbeit erfasst werden, welche für 

die zukünftigen Eltern einer Kinderkrippe 

von großer Bedeutung sind. 

Es erklärten sich fünf Spielkreise bereit, die 

Befragung durchzuführen. In diesen Spiel-

kreisen wurden 100 Fragebögen verteilt. 

Die Rücklaufquote von 32 % lieferte interes-

sante Ergebnisse: 

Festzuhalten ist, dass Inklusion häufig noch 

mit Integration von behinderten Menschen 

gleichgesetzt wird. Über 50 % der Befragten 

haben angegeben, dass sie Inklusion da-

mit verbinden, dass kein Mensch auf Grund 

von Andersartigkeit ausgegrenzt werden 

soll. Ebenso sind fast die Hälfte der Eltern 

der Meinung, dass Inklusion nicht nur nie-

manden ausgrenzt, sondern auch dass je-

der Mensch wertvoll ist. Die Ergebnisse 

zeigen auf, dass Teilaspekte von Inklusion 

schon in den Spielkreisen Emdens bekannt 

sind. Trotz alledem ist das Verständnis von 

Inklusion noch nicht ganz ausgereift. Die  

beiden angehenden Kleinstkindpädago-

ginnen, haben sich dem angenommen und 

im Anschluss an dieses Projekt einen Flyer 

entwickelt, auf dem Inklusion mit all seinen 

Facetten erklärt wird. Dieser soll nicht nur 

der Aufklärung dienen, sondern ebenso für 
das Thema sensibilisieren und den Lesern 

auch ein wenig die Scheu davor nehmen. 

Inklusion ist und bleibt eines der zentralen 

Themen der aktuellen Bildungsdebatte, vor 

allem deswegen, da es zum Sommer 2013 

auch in allen Schulen umgesetzt werden 

soll. Eltern, die sich noch nicht in vollem 

Umfang mit diesem Thema beschäftigt ha-

ben, können leicht einen falschen Eindruck 

bekommen und geben ihr Kind dann nur un-

gern in eine solche Schule.(?)

Aus diesem Grund ist es wichtig, Aufklä-

rungsarbeit zu leisten, damit Missverständ-

nisse aus dem Weg geräumt werden.

Inklusion soll nicht nur als Modewort in 

den Köpfen der Menschen Einzug gewin-

nen, sondern vielmehr als ein gesamtgesell-

schaftlicher Prozess gesehen werden, der 

Kreativität braucht, um diese Herausforde-

rung zu meistern. 

 

Kontakt:  
Franziska Hedemann & Dorothee Caspers 

Studentinnen der Inklusiven Frühpädagogik 
B.A., Hochschule Emden/Leer 

6. Semester

>  Mehr Männer in die Kita! > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >  
Immer noch fehlen Männer als pädagogi-

sche Mitarbeiter und Begleiter der Kinder 

im Elementarbereich. Der „Arbeitskreis 
Männer in der Kindertagesstätte“ ver-

steht sich als Ort der Vernetzung und des 

fachlichen Austausches für männliche Mit-

arbeiter, Erzieher wie Leitungskräfte im Ol-

denburger Raum. 

nifbe Newsletter:
Herr Müller, sie moderieren den oldenburgi-

schen „Arbeitskreis Männer in der Kinderta-

gesstätte“. Wie ist dieser Arbeitskreis ent-

standen und für wen ist er gedacht?

H. Müller:
Der „Arbeitskreis Männer in der Kinderta-

gesstätte“ wurde 2006 von der Fachstelle 

Kindergartenarbeit der Ev.-Luth. Landeskir-

che in Oldenburg zunächst für die männli-

chen Mitarbeiter in evangelischen Kinderta-

gesstätten gegründet. Er gehört damit zu 

den ersten und ältesten Facharbeitskreisen 

für Männer in Kitas bundesweit. Inzwischen 

wird der AK von der Fachstelle Kindergar-

tenarbeit in Zusammenarbeit mit der Fach-

beratung für Kindertagesstätten der Stadt 

Oldenburg getragen und ist als trägerüber-

greifender Arbeitskreis offen für alle männ-

lichen Mitarbeiter aus Krippe, Kindergarten 

und Hort in der Region Oldenburg. Er rich-

tet sich damit an alle männlichen pädago-

gischen Mitarbeiter im Elementarbereich 

von Augustfehn bis Delmenhorst und von 

Cloppenburg bis Wangerooge.

nifbe Newsletter:
Wo und wie finden die einzelnen Treffen 

statt?

H. Müller:
Wir treffen uns reihum in den Einrichtungen 

der Kollegen. Dies bereichert die Sitzungen 

und zeigt Kindern, Eltern und Teams vor 

Ort, dass es uns gibt. Neben einem thema-

tischen Schwerpunkt sowie dem Informa-

tions- und Praxistransfer ist die kollegiale 

Beratung und Vernetzung unter Männern 

zentrales Element der einzelnen Treffen. 

Zwischen den einzelnen Treffen versuchen 

wir, aktuelle und praxisrelevante Themen in 

Projekten weiterzuverfolgen.

nifbe Newsletter: 
Was sind die Schwerpunktthemen, mit de-

nen Sie sich beschäftigen?

H. Müller:
In den letzten sieben Jahren waren die The-

men breit gestreut. Um einige Beispiel zu 

nennen: „Als Mann im Frauenteam“, „Nähe 

bei der Arbeit mit Mädchen und Jungen“, 

„Männliche Pädagogen – Qualität und 

Selbstbild“, „Väterarbeit“, „Raumgestal-

tung“ oder „Standards in der Krippe“.

nifbe Newsletter: 
Und aktuell in 2013, wann, wo und zu wel-

chen Themen treffen sie sich?

H. Müller:
Aktuell gibt es vier Termine in 2013, nach 

„QM in der Krippe“ mit dem Praxisimpuls 

„Videobasierte Elternarbeit“ im Frühjahr 

nun am

 > Fr., 21.6.2013, 9–12 Uhr in der Städt. KiTa 

Kennedystrasse OL das Thema „Väterar-

beit Interkulturell“ und der Praxisimpuls 

„Laufspiele Teil II“

 > Fr., 13.09.2013, 9–12 Uhr in der Ev. Kita 

Elsfleth das Thema „Jungenarbeit“

 > Fr., 15.11.2013, 9–12 Uhr in der Ev. Kita 

Nikolai OL das Thema „Männer sind an-

ders!“ sowie der Praxisimpuls „Nachlese 

des Fachtags in Frankfurt“

nifbe Newsletter:
Was sind aus Ihrer Sicht die aktuellen Ent-

wicklungen beim Thema Männer in Kitas?

H. Müller:
Das Thema Männer in Kitas ist angekommen 

– auf Bundes- und Länderebene, aber vor al-

lem in der Region und vor Ort bei Trägern, 

Teams, Eltern. Auch inhaltlich geht das The-

ma in die Breite, differenziert sich aus und 

gehört dazu. Eine erfreuliche Entwicklung, 

wie ich finde. 

Erfreulich ist auch die Vielzahl der Fach-

tagungen in diesem Jahr. Neben der 

bundesweiten Fachtagung in Frankfurt  

(27.-28.9.2013 „Neue Wertschöpfung – Män-

ner als Erziehungspartner“; www.männe-

rinkitas.de), DEM KLASSIKER, findet am 

11.09.2013 der erste niedersächsische Fach-

tag unter dem Titel „MEHR Männer in Kitas 

– Vielfalt als Chance“ in Hannover statt – 

ebenso lohnenswert und nicht so weit zu 

fahren. 

nifbe Newsletter:
Zum Schluss vielleicht ein Resumée aus Ih-

rer langjährigen Arbeit?

H. Müller:
Der Arbeitskreis wirkt der Vereinzelung 

von Männern im Arbeitsfeld Elementar- und 

Primarpädagogik entgegen und fördert die 

fachliche Vernetzung und den Praxistrans-

fer untereinander. Er dient damit der Qua-

litätsentwicklung und fördert eine bessere 

Teamarbeit und berufliche Zufriedenheit. 

Wie in allen Bereichen, in denen es eine 

Unterrepräsentanz einer Personengruppe 

gibt, ist ein fachlicher und persönlicher 

Austausch bereichernd. Man(n) merkt, dass 

man mit manchen Schwierigkeiten und Be-

sonderheiten nicht allein ist, dass es ande-

ren ähnlich geht. Von daher sind wir immer 

offen und freuen uns auf neue Gesichter im 

Arbeitskreis.

Und mich persönlich motiviert als zentrale 

Erfahrung aus sieben Jahren Praxis: Jedes 

Treffen ist ein Gewinn!

Kontakt:  
Kindergartenarbeit der Ev.-Luth. Kirche  

in Oldenburg 
Helmut Müller 

Philosophenweg 1,  26121 Oldenburg 
Tel.: 0441 7701-492  
Fax: 0441 7701-498 

E-Mail: kindergartenarbeit@ev-kirche- 
oldenburg.de

Zur Person:

Helmut Müller ist Leiter der Ev. Kindertages-

stätte Ofenerdiek. Der Diplompädagoge ist 

Vater von drei Kindern und kommt aus der 

Praxis der Jungenarbeit und Väterbildungs-

arbeit und ist seit 2006 Moderator des 

„Arbeitskreises Männer in der Kindertages-

stätte“ der Kinder-

gartenarbeit der 

Evangel isch - Lu -

therishen Kirche in 

Oldenburg, einem 

der ersten und äl-

testen Arbeitskrei-

se bundeseweit.

Fo
to

: F
ot

os
tu

di
o 

D
ie

km
an

n 
O

L



6 7nifbe newsletter  
Ausgabe Juli 2013

nifbe newsletter  
Ausgabe Juli 2013

> Wie wird der ErzieherInnen-Beruf attraktiver? > > > > > > > > > >  
Prof. Dr. Maria-Eleonara Karsten im Interview

 > Der Beruf der ErzieherInnen steht sowohl 

unter qualitativen wie auch rein quanti-

tativen Aspekten in der Diskussion und 

angesichts des Krippenausbaus droht 

uns ein akuter ErzieherInnen-Mangel. 

Was muss sich ändern, um den Erzieher-

Innen-Beruf attraktiver zu machen?

Die zwei wichtigsten Punkte vorweg: Um 

den ErzieherInnen-Beruf attraktiver zu ma-

chen, müssen sich Gesellschaft und Politik 

erstens endlich nicht nur in Worten, sondern 

auch in Taten für eine öffentlich verantwor-

tete und qualitativ hochwertige Bildung, 

Erziehung und Betreuung in den ersten 

Lebensjahren von Jungen und Mädchen 

entscheiden. Dies erfordert eine deutliche 
Verbesserung der Rahmenbedingungen 

und damit eine deutliche Steigerung der 

Investitionen in diesem Bereich. Ziel sollte 

skandinavisches Niveau werden: Während 

z. B. Dänemark insgesamt 8,7 % des BIP für 

Bildung investiert, sind es in Deutschland 

5,3 % und im frühkindlichen Bereich stehen 

den dänischen 2,5 % nur 0,6 % in Deutsch-

land gegenüber.

Zweitens: Attraktiver wird dieser Beruf, 

wenn alle berufstätigen Frauen und Männer 

von diesem Beruf auch leben können und 

gesellschaftlich voll anerkannt sind in ihren 

Leistungen. Dafür ist eine Gesamtstrategie, 

ein „Masterplan“ notwendig, zu dem es in 

Niedersachsen auch im Rahmen des nifbe-

Professionalisierungsprojektes bereits gute 

Ansätze gibt. Aufgrund der unterschiedli-

chen Ausgangslagen und Konstellationen 

muss aber in allen 16 Bundesländern unter-

schiedlich vorgegangen werden, letztlich 

sogar in jeder Kommune und bei jedem 

öffentlichen oder wohlfahrtsverbandlichen 

Arbeitgeber. Hier sind auch die Lehrenden 

gefragt, ebenso wie die Fort- und Weiter-

bildungen, in denen die Realisierung der 

zukunftweisenden Strategien erlernt, erar-

beitet und evaluiert werden.

 > Die aktuelle Situation scheint davon ge-

kennzeichnet, dass die frühkindliche Bil-

dung einerseits als „Allheilmittel“ hoch-

geschätzt wird, dass aber andererseits 

die Rahmenbedingungen sich seit Jahren 

nicht verändert und zum Teil sogar ver-

schlechtert haben. Wie schätzen Sie die 

Chancen ein, dass sich nicht nur im Hin-

blick auf Quantität, sondern auch im Hin-

blick auf Qualität etwas ändert?

Die Chancen in Deutschland waren nie so 

groß wie heute, aber sie müssen auch ver-

wirklicht werden. Wir wissen aus internati-

onalen Untersuchungen, dass Deutschland 

im Vergleich der Investitionen in die Qua-

lität von Bildung der Mädchen und Jungen 

nicht gut dasteht und sogar der Arbeitge-

berpräsident Dieter Hundt hat kürzlich ge-

sagt: „Von Bildung und Ausbildung hängen 

Chancen und Erfolg für den Einzelnen und 

für den Wirtschaftsstandort Deutschland 

ab. Bildungspolitik ist damit die eigentliche 

Sozial- und Standortpolitik.“ Wenn diese 

Chancen genutzt werden wollen, muss man 

das gesamte Feld ins Auge fassen, es geht 

dann ebenso um Zusammenhangswissen 

wie um kleinteilige detaillierte Einzelstrate-

gien, die für die jeweilige Situation vor Ort 

ausgearbeitet werden müssen.

 > Wenn Sie sich die „Strategien“ anschau-

en, mit denen dem Personalmangel in 

Sachen Kita-Ausbau entgegen gewirkt 

werden soll – wie würden sie diese be-

schreiben?

Der Umgang mit dem Personal- oder dem 

sogenannten Fachkräftemangel in Sachen 

Kita-Ausbau ist höchst unterschiedlich – 

er reicht von klug und auf die regionale 

Situation abgestimmt über hilflos, weil es 

nur schnell und billig sein soll (Kurzausbil-

dungen für Männer oder Grundschulleh-

rerinnen) bis zum Ausweichen, wie es das 

Beispiel Betreuungsgeld zeigt. Dieses soll 

vorrangig deswegen eingeführt werden, da-

mit nicht so viele Klagen von Eltern im Som-

mer 2013 auftreten, wenn ihre Mädchen 

und Jungen den gewünschten Krippenplatz 

nicht bekommen – und auch dies wird regi-

onal sehr unterschiedlich ausfallen, weil die 
heutigen Ausgangssituationen so sehr 
unterschiedlich sind.

 > Es sollen auch mehr Männer als Erzieher 

für Kindergärten und Krippen gewon-

nen werden. Was halten Sie von Maß-

nahmen, die Männer innerhalb von zwei 

Jahren zum Erziehern bzw. Elementar-

pädagogen ausbilden sollen und warum  

brauchen wir überhaupt mehr Männer in 

KiTas?

Es sind derzeit rund 450.000 weibliche Er-

zieherinnen und nur rund 17.000 männliche 

Erzieher – das sind 3,8 Prozent – in der di-

rekten interaktiven, elementarpädagogi-

schen Arbeit tätig. Dafür wurden sie zwi-

schen vier und fünf Jahren ausgebildet oder 

haben ebensolange studiert und sich fort-

gebildet. Dies ist auch für „mehr Männer“ 

die unabdingbare Voraussetzung. „Mehr 

Männer“ auf Kosten von Schmalspurausbil-

dungen mit verkürztem Wissen und Können 

führt nicht nur zur Abwertung dieser so in 

den Beruf gebrachten Männer, sondern auch 

zur Abwertung der vielen gut ausgebildeten 

Fachkräfte und des Berufsstandes an sich. 

Beides ist nicht akzeptabel und zielführend 

für die Bewältigung des Fachkräftemangels.

Aus pädagogischer Sicht können männli-
che Erzieher durchaus eine Bereicherung 

für die kindlichen Sichtweisen und Zugänge 

zu Lebenswelten sein. Wir brauchen hierzu 

sozial gebildete, kluge und vor allem reflek-

tierte Menschen, die über sozialere Lebens-

formen, soziale Gerechtigkeit und Lebens-

möglichkeiten für die Zukunft nachdenken 

und daran mitarbeiten können und, vor al-

lem, auch wollen.

 > Was halten Sie von der Umschulung Ar-

beitsloser? Man hat ja viel davon geredet 

zum Beispiel die ehemaligen Schlecker-

Frauen zu Erzieherinnen umzuschulen?

Wenn Motivationen, Interesse und Möglich-

keiten wirklich begründet und inhaltlich 

anspruchsvoll ausgelotet werden und sehr 

gute, fachlich elementarpädagogische Um-

schulungen realisiert werden, ginge das so-

gar, aber auf keinen Fall als Billigvariante, 

mit der Niemandem gedient ist. Der größte 

Anteil der sog „ Schleckerfrauen“ war jeden-

falls klüger, als in der Öffentlichkeit darge-

stellt: es haben sich nur wenige und diese 

dann für eine reguläre Teilzeitausbildung 

entschieden.

 > Der ErzieherInnen-Beruf wird in der öf-

fentlichen Wahrnehmung nicht gerade 

mit Aufstiegs- und Karrierechancen ver-

bunden. Führt die ErzieherInnen-Aubsil-

dung in die Sackgasse und brauchen wir 

mehr Durchlässigkeit?

Wir wissen schon sehr lange durch For-

schungen, dass der ErzieherInnenberuf für 

die einen eine Sackgasse darstellt, weil die-

se ihn gar nicht – z. B. wegen der enormen 

gesundheitlichen Belastungen – bis ins Ren-

tenalter ausüben können. Für andere sind 

die Aufstiegsmöglichkeiten sehr begrenzt, 

weil sie wegen ihres regionalen Lebensmit-

telpunktes in kleinen Einrichtungen in z.B. 

Beispiel ländlicher Region tätig sind und ein 

Kita-LeiterInnenwechsel zugleich ein Gene-

rationenwechsel ist. Wieder andere haben 

in ihrer Region nur wenige Träger als Arbeit-

geber und dadurch wenig Wechselmöglich-

keiten. Neue Wege erschließen sich jedoch 

ganz schnell, wenn das gesamte Feld mit in 

den Blick genommen wird und dieses durch-

lässig gestaltet wird – von der KiTa-Praxis 

über Fachberatung und KiTa-Administration 

bis in die Ebene von Landes-, Bundes- und 

EU-Politik mit ihren Bildung- und Orientie-

rungsplänen, Gesetzgebungen, Verordnun-

gen und Finanzvergaben. Mehr PraktikerIn-

nen auch in diesen Bereichen würde dem 

gesamten Feld sicherlich sehr gut tun!

 > Wieviel Mut gehört dazu, sich heute für 

den Beruf der Erzieherin oder des Erzie-

hers zu entscheiden?

Heute Erzieherin oder Erzieher in Berufsaus-

bildung oder Studium werden zu wollen, 

ist sehr verantwortungsvoll und erfordert 

große Motivation und tatsächlich sogar 

Mut, weil einerseits die Gesellschaft immer 

höhere Ansprüche an Bildung, Erziehung 

und Betreuung von Anfang an stellt und 

andererseits, weil mittlerweile (fast) alle 

Fehlentwicklungen des späteren Bildungs-

wesens der Elementarpädagogik zur Last 

gelegt werden. Es ist somit schon fast eine 

„Sisyphus–Arbeit“, für alles im weiteren Le-

ben von Mädchen und Jungen wesentlich 

verantwortlich zu sein u n d gleichzeitig 

aber keine entsprechende gesellschaftliche 

Anerkennung zu bekommen. Dies zeigt sich 

auch an den ErzieherIn-Kind-Relation, die es 

in Deutschland im internationalen Vergleich 

gerade einmal ins untere Mittelfeld schafft. 

Hier besteht dringender Handlungsbedarf!

  

Interview: ZDF/Karsten Herrmann (nifbe Ko- 
und Geschäftsstelle)

Zur Person: 

M a r i a - E l e o n o r a 

Karsten ist Profes-

sorin für Sozialma-

nagement an der 

Leuphana-Univer-

sität Lüneburg. 

Sie ist als Studien-

gangsleiterin zu-

ständig für das 

Studium der Lehrerinnen und Lehrer für 

ErzieherInnen und damit für die Ausbil-

dungsqualität dieser Berufsbildungsgänge 

im Norden. Sie vertritt das Thema der Früh-

kindlichen Bildung seit nun rund 40 Jahren 

in Forschung und Lehre und macht sich vom 

grundständigen Studiengang über den wis-

senschaftlichen Nachwuchs bis in die Fach-

gesellschaften und Akkreditierungen dafür 

stark, dieses gesellschaftliche Feld für Er-

zieherInnen, für Mädchen und Jungen, ihre 

Mütter und Väter und für die Gesellschaft 

besser und angemessener zu sehen, zu be-

werten und wertzuschätzen.

> Start der Fortbildung „Fachkraft Ästhetische Bildung“>
Kunstschulen in Aurich, Hannover und Ol-

denburg qualifizieren nach den Sommerfe-

rien pädagogische Fachkräfte im Elementar-

bereich.

Die Fortbildung „Fachkraft Ästhetische 
Bildung“ richtet sich an pädagogische 

Fachkräfte im Elementarbereich. Sie ist 

kompetenzorientiert ausgerichtet und hat 

das Ziel, Erzieher und Erzieherinnen mit 

den vielfältigen Methoden der ästhetischen 

Bildung vertraut zu machen. Kunstschu-

len an drei Standorten in Niedersachsen, 

in Aurich, Hannover und Oldenburg, ha-

ben in Zusammenarbeit mit der Agentur 

für Erwachsenen- und Weiterbildung ein 

Fortbildungskonzept entwickelt, mit dem 

„Kreativität als pädagogische Haltung“ 
vermittelt wird.

Im Vordergrund der innovativen Fortbil-

dung stehen die kompetenzorientierte Qua-

lifizierung der pädagogischen Fachkräfte 

und die Professionalisierung der Einrich-

tung durch Künstlerinnen und Kulturpäda-

goginnen. Neben Grundlagen der ästheti-

schen Bildung werden die Methoden und 

Gestaltungsprozesse ästhetischer Bildung 

gezielt mit aktuellen Schwerpunkten der 

frühkindlichen Bildung, wie Sprachbildung, 

Vielfalt und Kinder unter Drei, verbunden.

In Begleitung der Dozenten und Dozentin-

nen aus den Kunstschulen werden die päda-

gogischen Fachkräfte 

zu ästhetischen „For-

scherInnen“, erpro-

ben eine individuelle 

und phantasievolle 

Umsetzung ihrer kre-

ativen Ideen, erhal-

ten praktische Tipps 

und kollegiale Bera-

tung. Die Fortbildung 

schließt mit dem 

Zertifikat „Fachkraft 

Ästhetische Bildung“ 

ab.

Das Niedersäch-

sische Ministerium für Wissenschaft 

und Kultur fördert die modell hafte Ent-

wicklung und Umsetzung der Fortbil-

dung „Fachkraft Ästhetische Bildung“ 

in Kooperation mit der Agentur für  

Erwachsenen- und Weiterbildung und dem 

Landesverband der Kunstschulen Nieder-

sachsen e.V.

Die Teilnahme an der Fortbildung ist in der 
Modellphase kostenlos.
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> 30 Jahre Malschule – Haus der Entdeckungen > > > > >> > > > >  
Ausstellung in der Kunsthalle Emden 
(1.6. bis 8.9.2013)
Vom 1. Juni. bis zum 8. September 2013 
präsentiert die Kunsthalle Emden eine Aus-

stellung aus den Werkstätten der ihr ange-

schlossenen Malschule. Rund 80 Objekte – 

von Goldschmiedearbeiten über Gemälde, 

Grafik und Plastiken bis zu Installationen 

– gewähren einen Einblick in die aktuelle 

Arbeit der Institution, die in diesem Jahr 

ihr 30jähriges Bestehen feiern kann. Den-

noch kann die Schau nur einen kleinen Aus-

schnitt zeigen, da sowohl der renommierte 

Theater-Bereich, die Werkstätten für Film 

und Medienkunst, aber auch die vielen Ko-

operationen mit Bildungsträgern, therapeu-

tischen und sozialen Einrichtungen sich in 

einer solchen Ausstellung kaum darstellen 

lassen. Das tut dem Spaß an diesem Blick 

durchs Schlüsselloch der Ateliers keinen 

Abbruch: er inspiriert und beeindruckt den 

Besucher.

 

1983 gründete Eske Nannen die Emder Mal-

schule. Drei Jahre später eröffnete die von 

ihrem Ehemann Henri Nannen gestiftete 

Kunsthalle Emden, beide Institutionen ge-

hörten fortan unter dem Dach der Stiftung 

Henri Nannen zusammen. Die Kombination 

von Museum und Malschule ist eine bis heu-

te in Deutschland nahezu einmalige Kons-

tellation. Das 30jährige Bestehen der Mal-

schule in diesem Jahr wird aber nicht mit 

traditionsbewusstem Rückblick, sondern 

mit einer quicklebendigen Werkschau 
der aktuellen Produktion aus den laufenden 

Kursen und Werkstätten gefeiert. 

Wenn man Eske Nannen nach ihren Motiven 

für die Gründung der Malschule fragt, muss 

sie nicht lang überlegen. „Ich war einfach 

damals schon davon überzeugt, dass Men-

schen, die früh mit Kunst in Berührung kom-

men, gestärkt durchs Leben gehen“, sagt 

Eske Nannen. „Das heißt aber nicht, dass 

man nicht auch im Erwachsenenalter davon 

profitiert, im Gegenteil. ln den Werkstätten 

der Malschule findet jeder seinen Freiraum, 
um abseits des alltäglichen Drucks die urei-

genen schöpferischen Kräfte zu entfalten.“

Heute ist die Malschule – mittlerweile im ei-

genen Haus gegenüber der Kunsthalle – ein 

veritables Kunstzentrum für die Menschen 

der Region und bietet ideale Bedingungen: 

350 qm Atelierräume, die Ausstattung für 

nahezu jede Kunstrichtung, und derzeit 28 

Künstlerinnen und Künstler aller Richtun-

gen, die die Teilnehmer beraten und beglei-

ten. Was es nicht gibt, sind Lernziele, Noten 

und Prüfungen: hier kann jeder frei seine 

eigenen Projekte umsetzen.

Das aktuelle Programm enthält 66 Ange-

bote, vom Jahreskurs Goldschmieden bis 

zur Kunstreise für Kinder nach Borkum. Die 

Die Workshops richten sich an alle Kunst-

interessierten: Kinder, Teenager, Senioren, 

Kleinkinder und ihre Väter, Menschen mit 

Behinderungen oder auch Teams von Ar-

beitskollegen. ln der Malschule lernen sie 

von Künstlern Malen, Zeichnen, Theaterspie-

len, Graffiti sprayen, Bildhauern, Töpfern, 

Kunst- und Schmuckschmieden, Filmen und 

Schreiben.

Für die hier unterrichtenden Künstlerinnen 

und Künstler ist die Begegnung mit den 
Menschen und das gemeinsame Lernen 

und Erleben oftmals inspirierend, insbe-

sondere die Arbeit mit Kindern. Kinder sind 

neugierig, stellen Fragen, wollen forschen, 

sich ausprobieren und Neues erfinden. Sie 

wollen mit allen Sinnen die Welt entdecken. 

Diese natürliche Freude und Motivation 

am Lernen wird von der Malschule unter-

stützt. Kleine Gruppen (max. 10 Personen) 

gewährleisten die ganz individuelle Förde-

rung. Zurzeit besuchen ca. 250 Teilnehmer 

im Alter zwischen 2 Y2 und 87 Jahren die 

Malschule, etwa ein Drittel von Ihnen sind 

Erwachsene.

Inzwischen haben mehrere Generationen 

junger Emderinnen und Emder ihre Kindheit 

in und mit der Malschule erlebt, viele stre-

ben anschließend in einen kreativen Beruf. 

Aber das ist laut Engelbert Sommer, Leiter 

der Malschule, gar nicht das eigentliche 

Ziel: „Das schöpferische Tun ist gerade bei 

Kindern vor allem Persönlichkeitsbildung. 

Sie lernen hier Dinge, die jeder im Le-
ben braucht: sich Ziele setzen, Ideen ent-

wickeln, die eigenen Kräfte und Fähigkeiten 

einschätzen, auf sich selbst vertrauen, mit 

anderen zusammenarbeiten, Widerstän-

de überwinden und natürlich auch mal  

scheitern.“

Es ist kein Zufall, wenn das ein wenig nach 

Managerschulung klingt – auch so etwas 

wird angeboten. Außerdem gibt es Feste, 

Kunstreisen, Ausstellungen, Veranstaltun-

gen, Fortbildungen und Symposien, Kunst-

therapie, Nachmittagsangebote in Schulen, 

Musical- und Theateraufführungen, genera-

tionsübergreifende Aktionen mit Schülern 

und Bewohnern eines Seniorenheims- die 

Reihe ließe sich fortsetzen. Viele der Akti-

vitäten finden in Kooperation mit Partnern 

aus den Bereichen Gesundheit, Soziales und 

vor allem Bildung statt. Offenbar wirkt die 

Malschule als Katalysator für kreative Men-

schen und Unternehmungen, die sich eine 

Weisheit von Bert Brecht auf die Fahnen 

geschrieben haben: „Alle Künste tragen 
bei zu größten aller Künste, der Lebens-
kunst.“

Die Ausstellung ist im Erdgeschoss der 

Kunsthalle zu sehen. Zugleich läuft die 

Sommerausstellung „Wenn Wünsche wahr 

werden – Neue Werke treffen Klassiker der 

Sammlung“ aus den eigenen Sammlungsbe-

stand der Kunsthalle.

Öffnungszeiten
Di bis Fr 10 – 17 Uhr

Sa, So, Feiertage 11 – 17 Uhr

Mo geschlossen

Jeder 1. Di/Monat Langer Kunstabend bis 21 

Uhr (ab 17 Uhr Eintritt ermäßigt auf 4 €).

Eintritt

Erwachsene 8 €, ermäßigt 6 €

Kinder bis 15 J. Eintritt frei

Kunsthalle Emden

Hinter dem Rahmen 13

26721 Emden

Tel. 04921 97 50 50 

www.kunsthalle-emden.de

Kontakt: 
Malschule: Engelbert Sommer, Leiter der 

Malschule der Kunsthalle Emden 
Tel.: 04921 975040 

E-Mail: engelbert.sommer@kunsthalle-
emden.de

Führungen und Gruppen:  
Marlies Tjaden/Museumspädagogik,  

Tel.: 04921 97 50 70  
E-Mail: marlies.tjaden@kunsthalle-emden.de

> Was machen wir morgen, Mama? > > > > > 
Elternreiseführer
Pferd, Adler oder Löwe? Was ist das Wappen-

tier von Jever? Eine Frage, die vermutlich 

auch viele erwachsene Jeveraner nicht be-

antworten können. Noch weniger kann man 

es von Kindern erwarten. Doch genau die 

sind die Zielgruppe von Dagmar Kennedy. 

Also hält die Gästeführerin kleine Plastik-

tiere in die Luft – nur ein Beispiel dafür, 

wie man eine Stadtführung auch kind-
gerecht gestalten kann. Die unterhalt-

same Tour beginnt bei Fräulein Maria am 

Marktplatz – oder besser: bei der 550 Kilo 

schweren Statue der letzten Regentin Je-

vers – und führt einmal quer durch die fries-

ländische Kreisstadt. Und sollte irgendein 

Steppke tatsächlich noch gezweifelt haben, 

dass der Löwe das Wappentier der Stadt ist, 

so entdeckt er ihn spätestens in einem stei-

nernen Relief an der Rathaus treppe.

Die Familien-Stadtführung durch Jever ist 

einer von gut 60 Tipps in dem Buch „Fries-
land mit Wangerooge & Wilhelmsha-
ven – Erlebnisführer für Kinder und El-
tern“, der in diesem Frühjahr im Rostocker  

Hinstorff Verlag erschienen ist. Der Titel der 

Buchreihe lautet: „Was machen wir morgen, 

Mama?“ – eine Frage, die natürlich auch 

Väter immer wieder zu hören bekommen, 

auf die eine Antwort aber mitunter schwer 

fällt, zum Beispiel bei schlechtem Wetter. 

Der Verlag hat bereits mehrere Bände für 

die Ostseeküste vorgelegt und weitet seine 

Reihe nun auf die Nordseeküste aus.

Der Band über Friesland/Wilhelmshaven 

sowie ein zeitgleich erscheinender über 

Sylt wurden von Alice Düwel und Wolfgang 

Stelljes verfasst. Die besondere Stärke der 

Hinstorff-Reihe liegt in dem klaren regiona-

len Zuschnitt. Während andere Reiseführer 

die gesamte niedersächsische Küste oder 

sogar ganz Niedersachsen in den Blick neh-

men, konnten sich die beiden Autoren hier 

auf einen überschaubaren, aber zugleich 

touristisch hochrelevanten Raum mit vielen 

Stammgästen konzentrieren.

Neben Publikumsmagneten wurden gezielt 

auch weithin unbekannte Angebote getes-

tet. Das Spektrum reicht von der Fleder-

mausführung bis zum Feuerwehrmuseum, 

vom Steinzeit-Atelier bis zur Urwaldwan-

derung, vom Wasserski-Lift bis zum Wild-

pflanzenhof. Neben jedem Ziel stehen 

praktische Tipps, die von vielen Eltern 

vermutlich als sehr hilfreich erlebt werden 

– die Angaben reichen von einer Altersemp-

fehlung über Öffnungszeiten und Eintritts-

preise bis hin zu Park- und Wickelmöglich-

keiten.

Alle Angebote wurden vor Ort getestet. 
Und stets waren Kinder dabei. Beteiligt wa-

ren nicht nur die Kinder der beiden Autoren, 

die zwischen zwei und 14 Jahre alt sind, son-

dern zahlreiche andere (selbstverständlich 

stets mit dem Einverständnis der Eltern). 

Die Kinder durften nach jedem Test als Erste 

gleichsam den Daumen heben oder senken. 

Dies führte tatsächlich dazu, dass einzelne 

Angebote entgegen den ursprünglichen Ab-

sichten der Autoren nicht in das Buch aufge-

nommen wurden, weil sie sich schlicht nicht 

als kinderfreundlich erwiesen haben. Umge-

kehrt gab es Angebote, die mehr Raum als 

geplant bekamen. Die einzelnen Ziele sind 

jeweils auf ein oder zwei Seiten dargestellt. 

Großer Wert wurde seitens des Verlages 

auf eine ansprechende Gestaltung gelegt: 

Mehr als 200 farbige Abbildungen und die 

humorvollen Illustrationen von Harald 

Larisch geben der Reihe ein ganz eigenes 

Gesicht.

Zu den Autoren:

Alice Düwel lebt in Friesland, arbeitet als 

freie Journalistin und widmet sich als Lehr-

beauftragte der Förderung von Medienkom-

petenz im Kindesalter. Wolfgang Stelljes 

arbeitet als Hörfunkredakteur in Oldenburg 

und ist daneben freiberuflich als Reisejour-

nalist aktiv. Dritter im Bunde ist Harald  

Larisch. Der Grafik-Designer und Dozent an 

der Hochschule für Technik und Wirtschaft 

in Berlin zeichnet für die Illustrationen und 

das Gestaltungskonzept verantwortlich.

Was machen wir morgen, Mama? 
Friesland mit Wangerooge & Wilhelmshaven 
96 Seiten / 14,99 € / ISBN 978-3-356-01567-6 

Insel Sylt 
96 Seiten / 16,99 € / ISBN 978-3-356-01568-3 

Hinstorff Verlag Rostock 
www.hinstorff.de/neuerscheinungen.html

Nähere Informationen erhalten Sie bei:  
Wolfgang Stelljes 

Ulmenweg 23 
26160 Bad Zwischenahn 

Tel.: 04486 8657
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> Interkulturelle Praxis in der KiTa – Neuer Band der nifbe-
Schriftenreihe erschienen > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 
Die Interkulturelle Kompetenz wird in unse-

rer globalisierten Welt mit ihren vielfältigen 

Migrationsbewegungen und damit auch in 

Deutschland als einem Zuwanderungsland 

zunehmend zu einer Schlüsselkompetenz. 
Gerade auch im Hinblick auf die frühkindli-

che Bildung und Entwicklung in Krippe und 

Kindertageseinrichtung und eine gelingen-

de Integration von Anfang an ist das Wis-

sen um den prägenden Einfluss von Kultur 

heute unerlässlich – und leider doch bisher 

fast sträflich vernachlässigt worden. Das 

neue nifbe-Buch „Interkulturelle Praxis in 

der KiTa“ schließt nun eine wichtige Lücke 

in der Fachliteratur und verbindet dabei 

wissenschaftliche Grundlagen mit praxis-

orientierten Fachbeiträgen sowie konkreten 

Beispielen aus der Praxis.

Drei Beispiele zu Beginn des Buches zeigen 

eindrücklich, dass sich die Erziehungs- und 

Sozialisationsziele in den verschiedenen 

Kulturen stark voneinander unterscheiden 

können: So sind viele japanische Eltern zu-

frieden, wenn ihr Kind beim täglichen Ab-

schied in der Krippe herzzerreißend weint 

– denn dies zeigt ihnen, dass sie vermisst 

werden. Afrikanische Mütter sehen es als 

seelische Grausamkeit an, wenn Säuglin-

ge deutscher Eltern mit einem darüberge-

stülpten Plastikgestell voller Rasseln und 

Klingeln auf dem Rücken im Wohnzimmer 

liegen oder ganz alleine in ihrem Zimmer 

schlafen müssen. Und deutsche Eltern wie-

derum halten es schlichtweg für Körper-

verletzung, wenn afrikanische Kinder schon 

in den ersten Monaten in einen Plastiktopf 

gesteckt werden, um möglichst früh das Sit-

zen zu lernen. Diese drei Schlaglichter zei-

gen schon, dass es keine universelle Norm 

und kein »gut« oder »schlecht« gibt. Alle 

diese Vorstellungen haben sich in einem be-

stimmten kulturellen Kontext entwickelt 

und können jeweils als Anpassung an die 

gegebene Situation gesehen werden. 

Kultur prägt die Menschen bis in ihr Innerstes
Die Kultur prägt die Menschen also bis in 

ihr tiefstes Inneres. Obige Beispiele sind in 

diesem Sinne nur, bildlich gesprochen, die 

sichtbare Spitze eines mächtigen Eisberges, 

der unsere (Erziehungs-)Einstellungen, Wer-

te und Ziele maßgeblich bestimmt. Kultur 

ist dabei nicht nur von Land zu Land, von 

Kontinent zu Kontinent unterschiedlich, 

sondern in jedem Land selbst gibt es unter-

schiedliche Kulturen, die durch Tradition, 

Religion, Sprache und insbesondere auch 

sozio-ökonomische Faktoren bestimmt  

werden.

Für jeden Menschen ist es eine besondere 

Herausforderung, sich der eigenen kultu-
rellen Prägung bewusst zu werden, die 

fest verankerte kulturelle Brille einmal ab-

zunehmen und die Welt mit anderen, offe-

nen Augen zu betrachten. Doch dies ist der 

unabdingbare erste Schritt zu einer inter-

kulturellen Kompetenz, die es ermöglicht, 

anderen Kulturen auf gleicher Augenhöhe 

und mit Respekt zu begegnen und Wege zu 
einem gemeinsamen Verständnis ebnet. 

Dazu leistet das vorliegende Buch einen 

wichtigen Beitrag.

Ausgangspunkt des Buches sind zum einen 

die international anerkannten Forschungs-

ergebnisse und kultursensitiven Ansätze 

der von Heidi Keller geleiteten Forschungs-

stelle »Entwicklung, Lernen und Kultur« des 

Niedersächsischen Instituts für frühkindli-

che Bildung und Entwicklung (nifbe). Zum 

anderen gingen starke Impulse von einer 

sehr positiv evaluierten Fortbildung zur In-

terkulturellen Kompetenz für Pädagogische 

Fachkräfte aus, die das nifbe in Kooperati-

on mit der ehemaligen Integrationsbeauf-

tragten des Landes Niedersachsen, Honey 

Deiheimi, konzipiert und in zwei Staffeln 

durchgeführt hat.

Das Buch ist in drei Teile gegliedert, die von 

den wissenschaftlichen Grundlagen und 

Rahmenbedingungen über die konkrete in-

terkulturelle Arbeit in den verschiedenen 

Bildungsbereichen in Krippe und Kinderta-

geseinrichtung bis hin zu Best Practice-Bei-

spielen aus dem elementarpädagogischen 

Alltag sowie der Aus- und Weiterbildung 

reichen.

Zwei idealtypische kulturelle Modelle
In ihrem Einführungsbeitrag zeigt Heidi 

Keller zunächst die verschiedenen Dimen-

sionen der Interkulturellen Kompetenz auf 

und stellt zwei idealtypische kulturelle 
Modelle vor: das Modell der »Psychologi-

schen Autonomie«, das für die westliche 

Mittelschicht bezeichnend und auf Indivi-

dualität, Unabhängigkeit und Eigenständig-

keit ausgerichtet ist, sowie das Modell der 

»Relationalen Verbundenheit«, welches auf 

soziale Verpflichtung und Verantwortung 

sowie Gehorsam und Respekt zielt und ty-

pisch für viele nach Deutschland kommen-

de Migrantinnen und Migranten ist. In den 

beiden folgenden Beiträgen nehmen Haci-

Halil Uslucan sowie Manuela Westphal und 

Irina Grünheid die Erziehungs- und Werte-

vorstellungen der beiden größten Migran-

tengruppen in Deutschland, der Türken und 

der Aussiedler bzw. Zuwanderer aus den 

Staaten der ehemaligen Sowjetunion, in 

den Blick. Jörn Borke zeigt zum Abschluss 

des ersten Hauptkapitels, ob und wie der 

interkulturelle Aspekt in den die Kita-Arbeit 

rahmenden Bildungs- und Orientierungsplä-

nen der Bundesländer verankert ist. 

Praxisorientierte Grundlagen
Zum Auftakt des zweiten Hauptkapitels 

beschreiben Gülcan Yoksulabakan und Nele 

Haddou die praxisorientierten Grund-
lagen für die interkulturelle Arbeit in der 

Kindertageseinrichtung, und Gisela Röh-

ling beschäftigt sich mit dem Aspekt der 

Sensibilisierung und professionellen Hal-

tung der pädagogischen Fachkräfte. Als 

Basis für das Lernen nehmen Paula Döge 

und Lisa Schröder in der Folge die Prägung 

von Wahrnehmungs- und Denkstilen durch 

die Kultur sowie die Sprachbildung und 

-förderung in den Blick. Weiter konkreti-

siert wird die Bedeutung und Umsetzung 

der interkulturellen Kompetenz in den ele-

mentarpädagogischen Alltagsthemen des 

Künstlerisch-ästhetisch-musischen Lernens 

(Marianne Heyden-Busch), der Religion und 

Philosophie (Helga Barbara Gundlach) so-

wie der Zusammenarbeit mit Eltern (Gerda 

Wesseln-Borgelt).

Im dritten Hauptkapitel geben Karsten Herr-

mann, Maria Korte-Rüther und Christian La-

engner schließlich lebendige Einblicke in 

die interkulturelle Praxis und die damit ver-

bundenen Herausforderungen in der Kinder-

tageseinrichtung, in der Weiterbildung und 

in der Ausbildung an Fachschulen.

Wie die gesamte nifbe-Schriftenreihe ver-

bindet das Buch „Interkulturelle Praxis in 

der Kita“ auf exemplarische Weise die For-

schung und die Praxis in KiTa sowie Aus- und 

Weiterbildung. In diesem Sinne eignet es 

sich sowohl für pädagogische Fachkräfte 
in KiTas und Fachberatung wie auch für 
Aus- und WeiterbildnerInnen.

Karsten Herrmann 
(nifbe Ko- und Geschäftsstelle)

Heidi Keller (Hrsg.): Interkulturelle Praxis in 
der Kita. Freiburg: Herder, 178 S., 19,95 Euro.

> Ankündigung: Fachtag „Förderung von 
Kindern durch frühe Mehrsprachigkeit“ > 
Noch immer herrscht Skepsis gegenüber 
dem gleichzeitigen Erlernen mehrerer 
Sprachen im frühen Kindesalter. Leidet 

die Sprachqualität darunter? Werden Kinder 

dadurch überfordert? Gibt es nicht viele 

Beispiele von Kindern mit Migrationshinter-

grund, die zeigen, dass der parallele Erwerb 

mehrerer Sprachen problematisch ist?

Zu Beginn wird Cornelia Nath (Platt-

düütskbüro der Ostfriesischen Landschaft) 

auf die neueren wissenschaftlichen Ergebnis-

se der Mehrsprachigkeitsforschung eingehen 

und erklären, welchen Einfluss das frühe 

Erlernen mehrerer Sprachen auf die kogniti-

ve und soziale Entwicklung des Kindes hat. 

Dabei wird auch erläutert werden, welche 

Ressourcen für frühe Mehrsprachigkeit in pri-

mären Bildungseinrichtungen zur Verfügung 

stehen und wie diese eingesetzt werden kön-

nen. Anschließend werden in Workshops für 

ErzieherInnen und für Grundschullehrkräfte 

geeignete Sprachvermittlungsmethoden 

vorgestellt. Eine Sammlung der benutzten 

Materialien wird am Ende des Kurses ausge-

händigt.

Ablauf:
 > 8:30 Ankommen und Anmeldung

 > 9:00  Vortrag frühe Mehrsprachigkeit 

(C. Nath)

 > 10:00 Kaffeepause

 > 10:30 Workshops für Kita und GS

 >  Kita I:  Waltraud Theermann

 >  Kita II:  Maria Ganter

 >  GS I:  Grete Saathoff

 >  GS II:  Anke Jansen

 > 12:30 Ergebnisse aus den Workshops

 > 13:00 Ende der Veranstaltung

Was?  Fachtag: Förderung von Kindern 

durch frühe Mehrsprachigkeit

Wann? 19.09.2013 08.30 Uhr – 13.00 Uhr

Wo?   Ostfriesische Landschaft (Forum), 

Georgswall 6, 26603 Aurich

 Teilnahmebeitrag:  10,– €

Anmelden können Sie sich demnächst unter: 

www.nordwest.nifbe.de

Nähere Informationen erhalten Sie bei: 
nifbe Regionalnetzwerk NordWest 

Paapsand 25, 26723 Emden 
Tel.: 04921 65478 

E-Mail: nordwest@nifbe.de 
 

Kooperationsveranstaltung: Niedersäch-
sisches Institut für frühkindliche Bildung 

und Entwicklung (nifbe), Ostfriesische 
Landschaft/ Plattdüütskbüro, Bildungsregion 

Ostfriesland

> Ankündigung Fachtag zur Sprachförderung im Elementarbereich > 
Frau Zunge trifft auf alle Leut´
Die optimale Begleitung der kindlichen 

Sprachentwicklung, die Förderung von 

Sprache im Kita-Alltag wirkt sich entschei-
dend auf die Entwicklung unserer Kin-

der aus. Sprache ist Schlüsselkompetenz 

und bestimmt den späteren Bildungs- und 

Entwicklungserfolg der Kinder. Sie ist Quer-

schnittthema zu allen Themen, die das Her-

anwachsen der Kinder bestimmen und ent-

scheidet über Teilhabe und Mitbestimmung 

an gesellschaftlichen Prozessen. Eine frühe 

Förderung der sprachlichen Entwicklung, 

eine optimale ganzheitliche sprachliche Be-

gleitung im Alltag der Kinder schon in den 

ersten Jahren zeichnet optimale Bildungs-

chancen aus.

Die Förderung kindlicher Sprachentwick-

lung im Pädagogischen Alltag ist derzeit 

ein viel diskutiertes Thema, zu dem 2011 

durch das Niedersächsische Kultusministeri-

um Handlungsempfehlungen zum Orientie-

rungsplan für Kindertagesstätten erschie-

nen und auf deren Basis auch der Landkreis 

Leer nachhaltige Projekte initiieren konnte.  

Ende September möchten wir Sie zu einem 

gemeinsamen Fachtag zum Thema Förde-

rung kindlicher Sprachentwicklung nach 

Leer (Ostfriesland) einladen und dort mit 

Ihnen praktische Angebote zur methodi-

schen Umsetzung für den KiTa- Alltag in den 

Mittelpunkt des Interesses stellen.

Im Besonderen freuen wir uns auf den 

Hauptvortrag von Herrn Prof. Dr. Timm 

Albers, Juniorprofessor für Frühkindliche 

Bildung an der Pädagogischen Hochschule 

Karlsruhe und auf viele verschiedene Work-

shops. Die Veranstaltung wird organisiert 

durch die AWO Weser-Ems, dem Landkreis 

Leer, der VHS Leer und dem nifbe Regional-

netzwerk NordWest. 

26.09.2013, 10.00 Uhr
Berufakademie Ostfriesland – Martin Luther 

Haus, Kirchstraße 54, 26789 Leer

Anmeldungen können zeitnah über die 

homepage des nifbe erfolgen: www.nifbe.de

Kontakt:  
nifbe Regionalnetzwerk NordWest 

E-Mail: nordwest@nifbe.de 
Tel.: 04921 65478
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> Die Jahrgangsgemischte Schuleingangsstufe – Eine Auffor-
derung zu individueller Förderung? > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 
Die Schulglocke erklingt, für einige Kinder 

zum ersten Mal in ihrem Leben. Maria sor-

tiert säuberlich ihre Präsente zurück in ihre 

Schultüte, sie nimmt ihre Freundin Laura, 

die sie schon aus dem Kindergarten kennt, 

an die Hand und geht voll Vorfreude mit 

ihr zusammen in das Schulgebäude. Maria 

hat keine Angst vor dem ersten Schultag, 

schließlich kann sie schon etwas rechnen 

und kennt schon ziemlich viele ihrer neuen 

Klassenkameraden und -kameradinnen. Am 

anderen Ende des Schulhofs verabschiedet 

sich Tino noch von seiner Mutter und fährt 

dann in seinem Rollstuhl zur Eingangstür. 

Obwohl er schon schreiben, lesen und im 

zweistelligen Bereich rechnen kann, ist ihm 

etwas unwohl. Er ist gerade erst her gezogen 

und Tino kennt noch niemanden in seinem 

neuen Heimatort. Serkan hingegen betritt 

mit seinen Freunden, die schon die zweite 

Klasse besuchen, das Schulgebäude. In ihrer 

Gemeinschaft fühlt er sich wohl, allerdings 

ist er der Einzige unter ihnen, der jetzt erst 

in die Schule kommt, da sein Deutsch zuvor 

als nicht ausreichend eingestuft wurde. Ser-

kan hat sich vorgenommen besonders flei-

ßig zu üben, damit er vielleicht irgendwann 

mal eine Klasse überspringen kann, um mit 

seinen Freunden die Schule zu besuchen.

Diese Beschreibung zeigt, die Zusammen-
setzung der Schülerschaft aus ganz un-
terschiedlichen Individuen mit ihren eige-

nen Vorerfahrungen und Charakteristiken. 

Die Schulanfänger und Schulanfängerinnen 

beginnen mit ganz verschiedenen Vorraus-

setzungen in Bezug auf kulturelle Bildung, 

soziale Herkunft, familiäres Hintergrund-

wissen, Motivation etc. ihre Schullaufbahn. 

Diese ganz differente Zusammensetzung 

der Klassen stellt eine Herausforderung 
für die einzelnen Grundschulen und ihre 

Lehrkräfte da. Aufgabe ist es, der Heteroge-

nität der Kinder am Schulanfang Rechnung 

zu tragen und sie so zu organisieren, dass 

eine produktive Lernausgangslage geschaf-

fen wird. Um den Schulen einen größeren 

Entscheidungsraum bei der Entwicklung, 

Erprobung und Durchführung eigener Stra-

tegien und Konzepte einzuräumen, wurden 

einige Möglichkeiten zur Neugestaltung des 

Schulanfangs in bundesländerspezifischen 

Erlassen eingeführt, unter anderem die 

Einrichtung der Jahrgangsgemischten 
Schuleingangsstufe. 
Entstanden ist die Jahrgangsgemischte Schu-

leingangsstufe, wie dies häufig bei Weiter-

entwicklungen und Neuerungen der Fall ist, 

auf Grund von Missständen. Die in den 70er 

Jahren entstandene Kritik am bisherigen 

Einschulungsverfahren und die Feststellung, 

dass die Heterogenität, trotz einer Eintei-

lung in jahrgangshomogene Klassen, sehr 

groß war, haben letztendlich zur Einrichtung 

der Schuleingangsstufe geführt. 

Niedersächsische Grundschulen wurden 

durch das Inkrafttreten des Niedersächsi-

schen Schulgesetzes vom 28.08.2002 zum 

Schuljahresbeginn 2003/2004 zur Einrich-

tung der Jahrgangsübergreifenden Schu-

leingangsphasen befähigt. Der § 6 Abs. 4 

des Niedersächsischen Schulgesetzes er-

möglicht es Grundschulen den ersten und 

zweiten Schuljahrgang als pädagogische 

Einheit zu führen, die von den Schülerinnen 

und Schülern in einem bis drei Jahren durch-

laufen werden kann (ebd.). Für die Klassen-

zusammensetzung bedeutet die Umset-

zung des Gesetzes eine Zusammenlegung 

von Schulanfängern und -anfängerinnen 

und Zweitklässlern und Zweitklässlerinnen 

und impliziert somit ein gemeinsames 
Lernen von- und miteinander. Eine wei-

tere Besonderheit der Eingangsstufe, die 

sich in dem Gesetzestext niederschlägt, er-

gibt sich daraus, dass alle Kinder, die dazu 

befähigt sind, am Ende des Schuljahres, in 

die dritte Klasse aufrücken. Somit wird be-

sonders lernstarken und, oder lernschnellen 

Schülern und Schülerinnen ermöglicht, be-

reits nach einem Jahr Jahrgangsgemisch-

ter Schuleingangsstufe die dritte Klasse zu 

besuchen. Andererseits wird Schülern und 

Schülerinnen ebenso die Möglichkeit gege-

ben, ein Jahr länger in der Schuleingangs-

phase zu verweilen und nach drei Jahren in 

die dritte Klasse überzugehen. Das klassi-

sche Sitzenbleiben wird damit abgeschafft 

und eine Stigmatisierung der Kinder, die ein 

Jahr länger für ihre Entwicklung benötigen, 

vermieden. 

Vorrangige Zielsetzung der Einrichtung einer 

Jahrgangsgemischten Schuleingangsstufe 

war der „Verzicht auf Zurückstellung sowie 

Überweisung in Förderschulen, d.h. die ziel-

differente integrative Förderung aller Kinder 

auch derjenigen mit Behinderung, Beein-

trächtigung und besonderen Begabungen 

(...)“ (Carle/ Berthold 2003, S. 1). Die Förde-
rung und Unterstützung dieser von Grund 
auf verschiedenen Individuen ermöglicht 

laut dem Niedersächsischen Kultusministeri-

ums „ein höheres Maß an individueller För-

derung“ (2010, S. 2). Es wird die Vermutung 

aufgestellt, dass eine Berücksichtigung der 

Lernausgangslagen und die Unterstützung 

des einzelnen Kindes durch die Einrichtung 

einer Schuleingangsstufe erleichtert wird, da 

diese eine individuelle Förderung teilweise 

als Bedingung für einen gelingenden Unter-

richt voraussetzen soll. Begründet wird diese 

These vor allem damit, dass die Jahrgangsmi-

schung ein Arbeiten mit Lernmaterialien des 

jeweils anderen Jahrgangs erleichtert, und 

damit, dass durch die unterschiedliche Ver-

weildauer das Lernen im eigenen Lerntempo 

ermöglicht wird.

Als Mitarbeiterin der Forschungsstelle 

Begabungsförderung interessierte mich, 

ob diese Vermutungen zutreffen und die 

Jahrgangsgemischte Schuleingangstufe 

tatsächlich auch von Lehrkräften als eine 

Erleichterung der individuellen Förderung 

gesehen wird. Zudem fand ich es spannend 

zu erfahren, wie Lehrkräfte eine individuel-

le Förderung in der Eingangsstufe ganz kon-

kret umsetzen. 

Eine gezielte Untersuchung zur individu-

ellen Förderung in der Schuleingangsstufe 

liegt meines Erachtens noch nicht vor. Es 

existieren Studien über die individuelle 

Förderung an der Grundschule (so z. B. Solz-

bacher et. al. 2012) oder Forschungen über 

die Jahrgangsgemischte Schuleingangsstu-

fe (wie beispielsweise Liebers 2008). Eine 

Untersuchung, die diese beiden Faktoren 

verbindet und konkret das Vorgehen der 

individuellen Förderung in der Schulein-

gangsstufe analysiert, gibt es jedoch noch 

nicht. Im Rahmen meiner Masterarbeit, die 

durch die Leiterin und eine Mitarbeiterin 

der Forschungsstelle Begabungsförderung 

betreut wurde, machte ich mich auf, Lehr-

kräfte einer niedersächsischen Grundschu-

le, mit Hilfe eines Experteninterviews, zu 

befragen, wie sie individuelle Förderung 

umsetzen und den Grundschulalltag in der 

Jahrgangsgemischten Schuleingangsstufe 

gestalten, um den im aktuellen Bildungsdis-

kurs immer wieder geforderten Ansprüchen 

gerecht zu werden. 

Die Ergebnisse aus diesen Befragungen 

zeigen, dass den Lehrkräften in Jahrgangs-

übergreifenden Klassen vor allem durch 
selbständiges und kooperatives Lernen 

eine Individualisierung des Unterrichts ge-

lingt. Besonders überraschend war für mich, 

dass, bei den befragten Lehrerinnen, aber 

auch im Lehrgangsförmigen Unterricht, 

der eher durch ein hohes Maß an Lehrerlen-

kung gekennzeichnet ist, eine Abstimmung 

des Lernniveaus auf die unterschiedlichen 

Bedürfnisse und Entwicklungsstände der 

Schüler und Schülerinnen stattfindet. Die 

Interviews verdeutlichen, dass durch offen 
gestellte Arbeitsaufträge den Lernenden 

ermöglicht wird, nach ihrem eigenen Kennt-

nisstand und Lernniveau zu arbeiten. 

In Bezug auf die Frage ob die Schulein-

gangsstufe eine individuelle Förderung er-

leichtert, erklärten die Lehrkräfte mir, dass 

sie durch die Eingangsstufe vor allem eine 

Anregung der Persönlichkeitsförderung 

der Schüler und Schülerinnen und die Schu-
lung von Selbstkompetenzen erleben. 

Diese Stärkung der Kinder führen sie vor al-

lem darauf zurück, dass das Konkurrenzden-

ken und die Leistungsvergleiche unterein-

ander mit der Einführung der Eingangsstufe 

stark abgenommen haben und so gut wie 

keine Stigmatisierung nach Leistungsfähig-

keit mehr stattfinden. 

Durch die Jahrgangsmischung herrsche eine 

größere Akzeptanz der Heterogenität der 

Kinder, in und außerhalb des Unterrichts. 

Aus der Sicht der Lehrerinnen ist in einer 

Jahrgangsgemischten Schuleingangsstufe, 

die bewusst eine größere Heterogenität der 

Schulanfänger und -anfängerinnen hervor-

ruft, eine individuelle Förderung unabding-

bar und führt durch das Lernen voneinander 

zu einer Bereicherung des Unterrichts. Die 

interviewten Lehrkräfte bestätigen somit 

aus ihren praktischen Erfahrungen mit der 

Schuleingangsstufe, die in der Einleitung 

aufgestellte wissenschaftstheoretische 

These, dass die Jahrgangsmischung eine 

individuelle Förderung zum Teil zur Vor-

aussetzung für ein Gelingen des Lernens 

macht. Des Weiteren weisen sie darauf hin, 

dass durch die bewusste Steigerung der He-

terogenität auch eine Sensibilisierung für 

die Wahrnehmung der unterschiedlichen 

Bedürfnisse der Kinder stattfindet. Die In-

terviewten berichteten ebenfalls davon, 

dass eine Förderung und Forderung leis-

tungsstarker Erstklässler und Erstklässlerin-

nen bzw. leistungsschwacher Zweitklässler 

und Zweitklässlerinnen vereinfacht wird, 

da diese ohne Mehraufwand an den Unter-

richtseinheiten und Materialien des jeweils 

anderen Jahrgangs mitarbeiten können und 

stimmen damit der häufig aufgeführten Ar-

gumentation für eine Jahrgangsmischung zu.

Auch durch das Zugestehen der eigenen 
Lernzeit, stellen die Lehrpersonen eine ver-

stärkte individuelle Förderung fest. Wenn 

die Lehrkräfte die positive Entwicklung 

einiger Kinder beschreiben, die stattfin-

den konnte, da ihnen ausreichend Zeit zur 

Entfaltung ihrer Persönlichkeit und zum 

Aufbau ihrer Lernkompetenzen eingeräumt 

wurde, wird deutlich, wie essenziell es ist, 

den Kindern diese Zeit einzuräumen. 

Die Erleichterung, die Kinder innerhalb der 

Eingangsstufe besser entsprechend ihrer 

Begabungen, Fähig-, Fertig- und Möglichkei-

ten fördern und fordern zu können, hängt 

sicherlich nicht ausschließlich mit dem 

System der Jahrgangsgemischten Schulein-

gangsstufe, sondern auch mit der damit 

verbundenen Umkonzeptionierung des 
Unterrichts zusammen. Ohne eine solche 

Umkonzeptionierung, hin zu einer Offen-

heit für die Vielfalt der Lernbedürfnisse, 

Lernvoraussetzungen und Vorgehenswei-

sen der Schülerschaft, wird ein Unterrich-

ten einer solch heterogenen Schülerschaft 

gar unmöglich. 

Ein weiteres Ergebnis scheint mir in Bezug 

auf die Umsetzbarkeit von individueller 

Förderung eine zentrale Erkenntnis zu sein. 

In der Auswertung der Interviews wurde 

mir immer wieder veranschaulicht, wie 

bedeutend für die Lehrkräfte die Zusam-
menarbeit im Lehrerkollegium ist. Der 

Austausch im Team über den Entwicklungs-

stand der einzelnen Kinder, Absprachen 

über Fördermöglichkeiten und die gemein-

same Entwicklung von Arbeitsmaterialien 

scheinen für die befragten Lehrkräfte eine 

erhebliche Entlastung ihrer Arbeit darzu-

stellen. Neben der Zusammenarbeit im 

Kollegium ist der Einsatz von Kooperati-

onspartnern eine weitere entscheidende 

Bedingung dafür, dass eine Zuwendung zu 

den einzelnen Schülern und Schülerinnen 

und eine damit verbundene individuelle 

Förder- und Forderung stattfinden kann. 

Die Lehrerinnen schilderten mir, wie sie sich 

entsprechende Hilfe suchen, wenn sie selbst 

nicht ausreichend Kapazitäten haben, um 

allen Kindern die Forder- und Förderung zu 

verschaffen, die sie benötigen. Diese Hilfen 

können ganz unterschiedlich aussehen: Stu-

denten und Studentinnen, Eltern, ehemalige Fo
to
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> Start der Qualifizierungsinitiative 
„Sprache im Übergang“ > > > > > > > > > > > > 
In den Jahren 2013 bis 2015 wird in Nieder-

sachsen eine Qualifizierungsinitiative für 

Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen und 

Grundschullehrkräfte zur Weiterentwick-

lung einer gemeinsamen Sprachbildung 

und Sprachförderung angeboten. Diese 

Qualifizierungsinitiative umfasst je Stand-

ort (im Schnitt eine Grundschule und zwei 

Kindertagesstätten) 80 Unterrichtsstunden 

und soll an insgesamt 300 Standorten lan-

desweit durchgeführt werden. Die Teilnah-
me an der Qualifizierung ist kostenfrei. 

Im Rahmen der Qualifizierungsinitiative 

wird die Beobachtung und Analyse von 

Alltagssituationen im Hinblick auf den Er-

werb von Sprachkompetenzen vermittelt. 

Ein Schwerpunkt der Initiative liegt darin, 

das gemeinsam Erlernte im Alltag und in 

der Kooperation der Einrichtungen wirksam 

werden zu lassen. Um die nachhaltige Ver-

stetigung zu unterstützen, stehen, neben 

einem informativen Teil, daher besonders 

Prozessbegleitung und Coaching im Vor-
dergrund der Qualifizierung.    

Für die Vermittlung und Begleitung die-

ser Qualifizierung wurden im Frühsommer 

dieses Jahres MultiplikatorInnen durch 

die Agentur für Erwachsenen- und Weiter-

bildung (AEWB) ausgebildet. Inhaltliche 

Schwerpunkte und Details zur Umsetzung 

der Qualifizierungsinitiative werden mit 

den MultiplikatorInnen an den Standorten 

nach den Bedarfen vor Ort ausgehandelt. 

Was bieten wir an? 
 > Kostenlose Qualifizierung der Standort-

teams (zusammen aus Grundschule und 

Kindertagesstätte)

 > Bedarfsorientierte Gestaltung nach 

Wunsch des Teams (z.B. komplette 

Fortbildungstage oder mehrere Termine 

über einen längeren Zeitraum)

 > Prozessbegleitung + Coaching nach 

individuellen Voraussetzungen und 

Bedarfen

 > Unterstützung in der Vernetzung und im 

kollegialen Austausch zwischen Grund-

schule und Kita

 > Qualifizierte FortbildnerInnen (über 

Kooperationsbildungsträger) 

Wofür ist das gut?
 > Allgemeine Auseinandersetzung mit den 

Handlungsempfehlungen und

 > gezielte Themenbearbeitung vor Ort  

Voraussetzung für die Teilnahme ist eine 

hohe Bereitschaft zu Kooperations- und 
Veränderungsprozessen sowie das Mitwir-

ken von mindestens zwei Fach-/Lehrkräf-
te je beteiligter Einrichtung. Optional: Bei 

kleinen Kitas und Grundschulen ist es mög-

lich, dass nur eine Person teilnimmt. Das 

erste Qualifizierungsangebot beginnt im 

Spätsommer 2013. Weitere Durchläufe erfol-

gen in 2014 und 2015. Der genaue Zeitplan 

der Qualifizierung wird gemeinsam mit den 

MultiplikatorInnen festgelegt. 

Als Standort können sich im Regelfall je-

weils eine Grundschule und mehrere Kinder-

tagesstätten (mindestens zwei) gemeinsam 

bewerben.

Für Ihre Bewerbung informieren Sie sich bit-

te im Regionalnetzwerk NordWest

Auf der nifbe NordWest Homepage (http://
nifbe.de/das-institut/regionalnetzwer-
ke/nordwest) stehen Ihnen Informationen 

und der Rückmeldebogen zur Qualifizie-

rungsinitiative zum Download zur Verfü-

gung.

Kontakt:  
nifbe Regionalnetzwerk NordWest 

Astrid Engeln 
Paapsand 25 
26723 Emden 

E-Mail: astrid.engeln@nifbe.de 
Tel.: 04921 9369674

> Kinderkrippe Bullerbü in Leer (Ostfriesland) – Älteste Krippe 
im Landkreis Leer > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 
Seit 1985 gibt es schon die Kinderkrippe 
Bullerbü in Leer Heisfelde, sie entwickel-

te sich aus einer Elterninitiative heraus, 

die mittlerweile unter dem Namen Kinder-

zukunft Grüner Baum e.V. noch als privater 

Träger tätig ist. 

Die Betreuung von 30 Kindern, verteilt auf 

2 Gruppen, im Alter von 0 bis 3 Jahren wird 

von staatlich anerkannten Fachkräften un-

ter Betriebserlaubnis des Landes Nieder-

sachsen durchgeführt. 

Unsere Krippe war bis zum Umbruch inner-

halb des Feldes der Frühkindlichen Bildung, 

Betreuung und Erziehung  –  bis 2009 (!) –  

die einzige Einrichtung für Kinder unter 
3 Jahren im Stadtgebiet und im Land-
kreis Leer. 
Diese außergewöhnliche Situation unserer 

Einrichtung bat uns die Möglichkeit in vie-

len verschiedenen Fällen Erfahrungen zu 

sammeln, auch darin wachsen zu können.  

Situation mussten überbrückt und neue 

Wege gegangen werden.  

Anfangs haben wir zu unseren Krippengrup-

pen eine Kindergartengruppe eingerichtet, 

die Übergänge der Kinder erleichtern und 

unser Angebot erweitern sollte.  Der Bedarf 

der Eltern an Betreuung von Kindern unter 3 

Jahren allerdings zeigte schnell, dass auch 

die eingerichtete Kindergartengruppe in 

eine weitere Krippengruppe umgewandelt 

werden musste. Neben dem Bedarf in der 
Region zeigt diese Entwicklung aber auch 

unsere Stärke und unsere Nachfrage als Ein-

richtung in der Betreuung und Erziehung 

von Kleinkindern und hat bis heute Bestand. 

In unserer Entwicklung als Einrichtung 

Kinderkrippe Bullerbü waren wir auch Teil 
des  Niedersächsischen Modellprojektes 

„Integration von behinderten und nicht be-

hinderten Kinder unter 3 Jahren“ *

Diese Erfahrung empfanden alle Beteilig-

ten, Mitarbeiterinnen der Kinderkrippe, El-

tern und Kinder als sehr bereichernd. Es hat 

unseren Blick, sowie unsere pädagogische 

Arbeit erweitert und gefestigt. Dieses po-
sitive Resultat ermöglicht uns seit Novem-

ber 2012 weiterhin integrativ zu arbeiten. 

Die Einrichtung steht hinter einer gesun-

den Ernährung, die wir dank eines Bürger-

arbeitsplatzes aktiv umsetzen können. Seit 

Anfang 2012 zählt zu unseren Leistungen 

ein Frühstücks- und Mittagessenkon-
zept, das durch eine Hauswirtschaftskraft 

täglich frisch zubereitet wird. Beobachtun-

gen gehören zu unserer pädagogischen Ar-

beit, das daraus entstandene Material wird 

dokumentiert und in Portfolios festge-
halten. In diesen Dokumenten können wir 

sehen, welche Signale die uns anvertrauten 

Kinder zusenden. So sehen wir, was das Kind 

braucht und wo es in seiner Entwicklung 

steht und können pädagogisch zielgerich-

tet handeln.

Unser Team ist regelmäßig in Bewegung, 

aktiv und neugierig. Wir experimentieren, 

forschen und besuchen regelmäßig Fortbil-

dungen und Supervisionen, alles im Sin-
ne einer innovativen Pädagogik, neuen  

Erkenntnisse und Ansätzen, die den Kin-

dern, Eltern und der Gesellschaft zu Gute 

kommen.

Unser pädagogisches Konzept richtet sich 

nach dem Leitfaden:

Ich nehme dich so an, wie du bist!
Ich vertraue auf deine Fähigkeiten
Ich bin da wenn du mich brauchst
Aber versuche es erst einmal selber.
(Verfasser Unbekannt)

Ansprechpartnerinnen:  
Silvia Leise-Steffen  

Britta Schmidt-Dunkel  
Kinderkrippe Bullerbü  

(Kinderzukunft Grüner Baum e. V.) 
Brüder-Grimm-Str. 6  

26789 Leer 
Tel.: 0491 2148164 

*Modellprojekt Integrative Betreuung von Kindern mit 
Behinderung in Krippen 
Kinder mit Behinderung im Alter von unter drei Jahren 
wurden in einem Modellprojekt gemeinsam mit Kin-
dern ohne Behinderung in Krippen integrativ betreut. 
Das Modellprojekt startete am 01.02.2010 und lief bis 
zum 31.07.2012. Landesweit wurden 185 Plätze für 
Kinder mit Behinderung zur Verfügung gestellt. In dem 
Projekt wurde erprobt, welche Rahmenbedingungen 
erforderlich sind, um für Kinder dieser Altersgruppe 
eine kindgemäße und dem individuellen Förderbedarf 
angemessene Erziehung, Bildung, Betreuung und Förde-
rung zu gewährleisten.
Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten des 
Niedersächsischen Kultusministeriums.

Lehrkräfte oder externe Experten, auf einem 

Fachgebiet, mit denen für einen bestimmten 

Unterrichtsinhalt zusammengearbeitet wird.

Auch wenn es sich bei meinen Forschungen 

um eine kleine Untersuchung handelte und 

noch viel Forschungsbedarf besteht, so 

möchte ich doch abschließend festhalten, 

dass die Jahrgangsgemischte Schulein-

gangsstufe vor allem durch die bewusste 

Zulassung, viel mehr noch, den Wunsch 

nach einer heterogenen Schülerschaft einen 

Animationscharakter für eine individuellen 

Förderung aufweist. Falsch wäre jedoch das 

Einrichten einer Jahrgangsstufe als Garant 

für eine gelingende Förderung eines jeden 

Individuums zu sehen, denn zu dieser tra-

gen noch einige andere Faktoren bei. Aus 

den Interviews geht hervor, dass vor allem 

die Kooperation im Team und mit externen 

Partnern bedeutende Stellschrauben für eine 

gelingende individuelle Förderung sind. 

Gelingt es den Blick auf den Entwicklungs-

stand und die damit verbundenen Bedürf-

nisse der einzelnen Kinder zu richten, kann 

eine individuelle Förderung stattfinden, die 

nicht nur für die Schüler und Schülerinnen, 

sondern auch für die Lehrkräfte eine große 
Bereicherung darstellt, da diese, nach Aus-

sagen der befragten Lehrkräften, das Gefühl 

haben, auf diese Art und Weise ihren Schülern 

und Schülerinnen verstärkt gerecht zu werden. 

Literatur:
 > Burk, Karlheinz ; Mangeldorf, Marei; Schoeler, Udo 
(1998): Die neue Schuleingangsstufe. Lernen und 
Lehren in entwicklungsheterogenen Gruppen. 
Beltz, Weinheim und Basel.

 > Carle, Ursula; Berthold, Barbara (2003): Neustruk-
turierung des Schulanfangs in Niedersachsen. 
Abschlussauswertung. Bremen.

 > Liebers, Katrin (2008): Kinder in der flexiblen Schu-
leingangsphase. Perspektiven für einen gelingen-
den Schulstart. Vs Verlag, Wiesbaden.

 > Niedersächsisches Kultusministerium (Hrsg.) 
(2010): Jahrgangsgemischte Eingangsstufe – ein 
Weg zum Erfolgreichen Lernen. Informationen für 
Eltern, Lehrkräfte und Schulen. Hannover.

 > Niedersächsisches Kultusministerium: Niedersäch-
sisches Schulgesetzes, in der Fassung vom 3. März 
1998.

 > Solzbacher, Claudia; Behrensen, Birgit, Sauerhe-
ring, Meike; Schwer, Christina (2012): Jedem Kind 
gerecht werden? Sichtweisen und Erfahrungen von 
Grundschullehrkräften. Carl Link, Köln.

Kontakt:  
Carolin Johanna Kiso, M.A. 

nifbe Forschungsstelle Begabungsförderung 
Heger-Tor-Wall 14 
49078 Osnabrück 

E-Mail: carolin.kiso@nifbe.de 
Tel.: 0541 97032778 
Fax: 0541 97032780
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> Messe MINT 2013 am 26. September 2013 in Hannover > > 
www.messemint.de
Mit der Messe MINT 2013 möchten wir Fach-

kräften in Kitas, Tagespflege, Grundschulen 

sowie Aus- und Weiterbildung eine Orien-
tierungshilfe bieten, Einblicke in verschie-

dene Bildungsansätze gewähren und Lust 

auf Mathematik, Informatik, Naturwissen-

schaft und Technik im Kontext Frühkindli-

cher Bildung machen.

Die Themen Mathematische Bildung sowie 

Natur und Lebenswelt sind fester Bestand-

teil in den Orientierungsplänen der Länder 

für die Frühkindliche Bildung und Entwick-

lung geworden. Im bundesweiten Sprach-

gebrauch werden diese Themen auch als 

MINT-Themen (Mathematik, Informatik, 

Naturwissenschaft und Technik) subsum-

miert. Fach- und Hochschulen vermitteln in 

zunehmendem Maße Kompetenzen im Um-

gang mit diesen Bildungsinhalten. Grund-

schulen nehmen sich dieser Thematiken in 

den Fächern Mathematik und Sachkunde an. 

Die Schaffung gelungener Übergänge – ge-

rade im mathematisch naturwissenschaftli-

chen Bereich – wird als eine zentrale Auf-
gabe heutiger Bildungsansätze gesehen. 

Im nifbe stellt MINT-Bildung ein zentrales 

Arbeitsfeld dar (siehe auch www.nifbe.de /

Fokus MINT). In den Regionalnetzwerken des 

nifbe werden verstärkt Veranstaltungen an-
geboten, die diese Thematik aufgreifen.

Die Vielfalt der Ansätze, Konzepte und Me-

thoden wächst kontinuierlich, und sie ist 

nicht leicht zu überschauen. Der aktuelle 

Diskurs zur MINT-Bildung entbrennt vor 

allem an der Frage, wie viel mathematisch-

naturwissenschaftliche Fachlichkeit in der 

Frühen MINT-Bildung angemessen ist, und 

ob nicht stärker auf die Selbstbildungspro-

zesse von Kindern fokussiert werden sollte. 

Bei der Arbeit mit Kindern brauchen Fach-

kräfte daher Entscheidungsgrundlagen 

und einen guten Überblick, um kompetente 

Entscheidungen und eine gezielte Auswahl 

für die eigene Bildungsarbeit treffen zu  

können.

Hier knüpft die nifbe-

Messe MINT am 26. 

September 2013 in 

Hannover an!

Das Spektrum der 

Aussteller ist vielfäl-

tig und bunt. Große 

und bekannte Kon-

zepte sind ebenso 

vertreten wie kleinere Projekte und Ansät-

ze, die ihre Aktivitäten auf eine Region oder 

Kommune beschränken. Ein flankierendes 
Programm mit Fachvorträgen bietet Ge-

legenheit für einen intensiveren Einstieg in 

die Thematik. Für das Vortragsprogramm 

konnten Frau Dr. Janna Pahnke vom „Haus 

der kleinen Forscher“ (Berlin) und Dr. Sal-
man Ansari (Heppenheim, www.salmanan-

sari.info) gewonnen werden. In Workshops 

bieten einzelne Aussteller auch vertiefende 

Einblicke in ihre Projekte und Methoden.

Kommen Sie ins Gespräch über Konzep-
te, Ansätze und Erfahrungen!
Die Messe MINT 2013 findet im Herzen der 

Landeshauptstadt Hannover statt. Sie ist 

mit Öffentlichen Verkehrsmitteln ausge-

zeichnet zu erreichen. Veranstaltungsort ist 

das SofaLoft in Hannovers Südstadt.

Unsere Messe versteht sich als eine überre-

gional ausgerichtete Veranstaltung. Aus-

steller und Besucher sind aus ganz Nieder-

sachsen und dem Bundesgebiet eingeladen. 

(Sofern Sie Interesse an der Gestaltung 

eines Messestandes haben, melden sie 

sich bitte bis Ende Juni 2013 in der nifbe-

Geschäftsstelle SüdWest. Weitere Informa-

tionen für Aussteller bieten wir unter www.

messemint.de an.

Verantwortlich für die Veranstaltung sind 

die nifbe Geschäfts- und Koordinierungsstel-

le sowie die Regionalnetzwerke  SüdWest 

und SüdOst. In den dortigen Geschäftsstel-

len finden Sie Rat und Information in allen 

Fragen zur Messe MINT 2013.

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Veranstaltung 

das passende „Format“ anbieten zu können, 

und freuen uns Sie als AusstellerIn oder Be-

sucherIn auf der Messe MINT 2013 in Han-

nover begrüßen zu dürfen - merken Sie sich 

den Termin schon einmal vor!

nifbe Regionalnetzwerk SüdOst  
Eckemekerstr. 37  
31134 Hildesheim 

Tel.: 05121 296069 0  
Fax: 05121 296069 9  

 
suedost@nifbe.de ▪  

www.suedost.nifbe.de  
 

Ansprechpartner: 
Roland Siefer 

Tel.: 05121 296069 3 
E-Mail:  roland.siefer@nifbe.de 

Vorstand und Team des Regionalnetz-
werkes NordWest
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