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Themen dieser Ausgabe:

… nachgefragt
>  zu den Erfahrungen der Jugendämter mit dem Rechtsanspruch  

jedes Kindes mit vollendetem 1. Lebensjahr auf einen Krippen-

platz seit dem 01.08.2013

 Veranstaltungen: 
>  Ausstellung „Rosenstraße 76 – Häusliche Gewalt überwinden“, in 

Emden

>  Fachtagung: Bildung braucht Räume – Akustik in Kitas und Schu-

len, in Aurich

>  Frühpädagogische Ringvorlesung an der Hochschule Emden-Leer

>  XIV. Kongress für Erziehung und Bildung in Göttingen

…neu im nifbe:  
>   neue nifbe-Themenhefte schienen

>   Fortbildungsfilm Sprachliche Bildung im Kita-Alltag

… Projekte: 
> Den Übergang gestalten: BeMJEP

…aus der Praxis:
>  Willkommen im Leben – Schreibabyambulanz in Leer

>  Gütesiegel für Kindertagesstätten – Qualitätsentwicklung  

mal anders in Aurich

>  Karl Kübel-Preis für frühkindliche Bildung  
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nifbe-Themenheft Nr. 15

Peer-Interaktionen
Sprachbildung in der 

und durch die Gruppe

Ulla Licandro
Ulrike M. Lüdtke

> Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, > > > > > > > > > > > > >  
seit Mitte August und seit Anfang Sep-
tember sind zwei neue Gesichter für das 
nifbe Regionalteam NordWest tätig.
Das eine Gesicht gehört zu mir, Peter Krät-

zig. Seit Mitte August bin ich Geschäfts-

führer im Regionalnetzwerk NordWest. 

Aus eigenem beruflichen Erleben weiß ich, 

wie wichtig Netzwerke in der sozialen 
Arbeit sind. Während meiner Tätigkeit im 

Amt für Kinder, Jugend und Familie des 

Landkreises Aurich konnten die Hilfen für 

Familien nur gelingen, weil ein intensives 

Netzwerk im Sozialraum geknüpft wurde – 

ein Netzwerk auch mit Blick für die Inhalte 

und Arbeitsweisen verschiedener Akteure 

(Kita, Krippe, Schule, Jugendeinrichtungen, 

Gemeindejugendpflege, Ärzte, Kirchen, Po-

lizei, Gerichte, Vereine usw.). Die verschie-

denen Blickwinkel auf die Situation einer 

Familie ermöglichen erst eine zielgerichtete 

und nachhaltige Hilfeleistung. 

Das zweite neue Gesicht im Team gehört 

Monja Krafft. Sie ist Erzieherin und Inte-

grative Frühpädagogin B.A., war bis vor 

Kurzem in der Fachstelle Frühpädagogik in 

Europa im Europahaus in Aurich als päda-

gogische Mitarbeiterin im Fortbildungsfeld 

für ErzieherInnen tätig, im Besonderen aber 

auch für die Vernetzung frühpädagogischer 

Fachkräfte im europäischen Ausland. 

Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass Netz-

werkarbeit viel mit Teamarbeit zu tun hat. 

So stellen wir uns als Team vor neue Heraus-

forderungen. 

Das nifbe konnte in den Themen der früh-

kindlichen Bildung und Entwicklung bereits 

für das Anschieben und Gelingen einzel-

ner Netzwerke einen wesentlichen Beitrag 

schaffen. Vor Ort ist das Regionalnetzwerk 

NordWest dabei Organisator, Ideengeber 

und Motivator. Es übernimmt auf regiona-

ler Ebene eine koordinierende und steuern-

de Rolle unter anderem bei der Umsetzung 

der Qualifizierungsinitiativen, aber auch 

in vielen anderen Themen. Viele Vorhaben 

werden durch das nifbe Regionalnetzwerk 

NordWest auch finanziell unterstützt und 

ermöglicht. Das nifbe lebt Netzwerke. 
Bei vielen Institutionen aus der Forschung 

und Lehre sowie der Praxis ist das nifbe Re-

gionalnetzwerk NordWest mittlerweile eine 

sehr vertraute Einrichtung und Anlaufstelle. 

Es gilt dieses Bewährte – die gute Zusam-

menarbeit mit Personen, Institutionen, 

Vereinen und Verbänden zu erhalten und 

weiter zu verstetigen.

Durch politischen Wechsel stehen das nifbe 

und die einzelnen Regionalnetzwerke vor 

Veränderungen. Durch örtlich gut positio-

nierte und nachhaltige Netzwerkarbeit, ge-

meinsam konzipierter und durchgeführter 

Veranstaltungen macht das nifbe Regional-

netzwerk NordWest jedoch deutlich, dass es 

trotz der veränderten Rahmenbedingungen 

aber auch in Zukunft ein zuverlässiger Part-

ner für Sie ist und bleibt.

Neben Bewährtem sollen ebenso neue The-

men Platz erhalten. So wird zum Beispiel 

das Thema „Kinder von psychisch kranken 

Eltern“ landesweit wie regional in Zukunft 

eine große Rolle spielen. Betroffen sind vie-

le Kinder im Krippen- und Kindergartenalter. 

Wir müssen bedenken, dass die Auswirkun-

gen familiärer Krisen sich in den gesamten 

weiteren Lebensweg eines Kindes ziehen 

(können) und oftmals auch erst spät zu be-

obachten sind. Diesem Thema unter  ande-

rem werden wir uns festschreiben und vor 

Ort nach Anknüpfungen suchen.

Das nifbe Regionalnetzwerks NordWest 

wird den Dialog mit den Hochschulen, den 

Forschungsstellen innerhalb des nifbe und 

der Praxis weiter intensivieren. Zusätzlich 

zu diesen AnsprechpartnerInnen wird der 

Dialog mit den Jugendämtern wichtig 

sein. Die Lebensbedingungen von Kindern 

in ihren Familien, die Bedingungen für ge-

lingende Bildung und Entwicklung konkreti-

sieren sich in der kommunalen Wirklichkeit. 

Die Aufgaben der Jugendämter ergeben 

sich durch die Gesetzgebung. (SGB VIII) 

und berühren zentral die Aufgaben von frei-

en Trägern (Kitas, Tagesmütter, Krippen), sie 

sind zentrale Akteure.

Seit Anfang des Jahres sind die Regional-

netzwerke des nifbe für die Umsetzung der 

Bildungsschwerpunkte „Sprache im Über-

gang Kita – Grundschule“ und „U3“ zustän-

dig. Zu beiden Themen bietet das nifbe Re-

gionalnetzwerk NordWest Qualifizierungen 

an. Für die Fortbildungsmaßnahmen in den 

Jahren 2014 und 2015 sind noch Plätze frei. 

Informationen bekommen Sie, wenn Sie die 

neue Telefonnummer des nifbe Regional-

netzwerks NordWest anrufen oder uns auf 

unserer Homepage (www.nordwest.nifbe.de) 

besuchen.

Zu den technischen und elektronischen 

Neuerungen im nifbe Regionalnetzwerk 

NordWest gehören eine komplett neu auf-

gearbeitete Computer- und Telefonanlage. 

Das bedeutet für uns, wir arbeiten uns neu 

in ein Computersystem ein und das bedeu-

tet für Sie, dass Sie sich unsere neue Telefon-

nummer 04921-997640 (Zentrale) merken 

und notieren sollten.

Ich begrüße es sehr, wenn Sie unsere Arbeit 

mit konstruktiver Kritik begleiten und freue 

mich auf eine gute Zusammenarbeit.

Peter Krätzig
Geschäftsführer

nifbe Regionalnetzwerk NordWest

> Neue nifbe-Themen hefte erschienen > > > > > > > > > > > > > > > > > 
Aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse 
zu ausgewählten Schwerpunkten prä-
sentieren die nifbe-Forschungsstellen 
in 6 neu erschienenen Themenheften 

 > Übergang KiTa–Grundschule (Meike 

Sauerhering / Claudia Solzbacher)

 > Peer-Interaktionen. Sprachbildung in 

und durch die Gruppe (Ulla Licandro /  

Ulrike M. Lüdtke)

 > Interkulturelle Kompetenz in der KiTa 

(Ariane Gernhardt / Karsten Herrmann /  

Maria Korte-Rüther)

 > Entwicklungspsychologische Grund-

lagen der ersten Jahre (Jörn Borke / 

Laura Bossong / Bettina Lamm)

 > Sprache – Beziehung – Selbstkompetenz 

(Michaela Kruse-Heine / Thomas Künne)

 > Frühpädagogik in der Krippe  

(Timm Albers)

Die 16-seitigen A4-Broschüren bieten je-

weils eine kompakte, praxisorientierte Ein-

führung in die Thematik und schließen mit 

weiterführenden Literaturempfehlungen.

Bestellung: 

Die Themenhefte können über den Buch-

handel oder direkt über die Ko- und Ge-

schäftsstelle des nifbe zu folgenden Preisen 

bezogen werden:

Einzelhefte: je 2 Euro plus Porto

Ab 10 Heften gewähren wir 25 % Rabatt

Team des Regionalnetzwerks NordWest:  
von links nach rechts: Astrid Engeln, Peter 

Krätzig, Ursula Gronewold, Heidi Buchholz, 
Monja Krafft und Jannes Boekhoff

> nifbe-Ringvorlesung an der Hochschule Emden/Leer > > > > > > 
Vorträge zu aktuellen (früh-)pädagogischen Themen und einem anschließen-
den fachlichen Austausch in netter Atmosphäre:
Zeit: Montag 17.30 Uhr – 19.00 Uhr

Ort: Hochschule Emden / Leer

Raum: Coram-Saal

Eingeladen sind: Studierende, Lehrende und MitarbeiterInnen der Hochschule Emden/Leer 

sowie pädagogische Fachkräfte aus der Region zu den kostenlosen Vorträgen ohne vorhe-

rige Anmeldung.

Datum Thema Referent

04.11.2013
Familienzentren als bedarfsorientierte Bildungs- und
Begegnungsorte

Dr. Claudia Roller
Hochschule Emden/Leer

11.11.2013
Entwicklungsdokumentation im Übergang von der
Kita in die Grundschule – Stader BeMJEP

Elke Alsago
Das Rauhe Haus,  
Ev. Hochschule Hamburg

18.11.2013 Sprachkultur im Kita-Alltag

Anna Dintsioudi

nifbe Forschungsstelle Entwicklung,  

Osnabrück

25.11.2013
„Aus der Kita in die Schule“ – Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten/

AD(H)S früh erkennen – sicher begleiten

Arbeitsgruppe Prävention im NEKiB

(Netzwerk Emder Kinder in Bewegung)

02.12.2013 Inklusive Pädagogik in der Kinderkrippe

Tanja Könitz

Integrative Kinderkrippe Lüttje Filapper,  

Lebenshilfe Aurich

09.12.2013
Perspektiven und Herausforderungen einer interdisziplinären Zusam-

menarbeit im Kontext von Inklusion

Prof. Dr. Andrea Caby

Hochschule Emden/Leer

Vorträge zu aktuel len (früh-)pädagogischen Themen und einem anschl ießenden 
fachl ichen Austausch in netter  Atmosphäre:

Zeit: Montag 17.30 Uhr – 19.00 Uhr

Ort: Hochschule Emden / Leer

Raum: Coram-Saal

Eingeladen sind: Studierende, Lehrende und MitarbeiterInnen der Hochschule Emden/Leer sowie pädagogische Fachkräfte aus der 
Region zu den kostenlosen Vorträgen ohne vorherige Anmeldung.

FRÜHPÄDAGOGISCHE                                                                    
R I N G V O R L E S U N G

Datum Thema Referent

07.10.2013  Frühpädagogik im Spiegel aktueller fachlicher und 
gesellschaftlicher Diskurse 

Dr. Edita Jung  
Hochschule Emden/Leer

14.10.2013 Entwicklung von Selbstkonzepten bei Kindern im 
Vorschulalter

Frederike Günther 
Institut für Soziale Arbeit, Bildungs- und Sportwissenschaften, 
Universität Vechta

28.10.2013 „Gute Kitas – gesunde Kitas!?“ - 
Gesundheitsförderung in der frühkindlichen Bildung 
und Erziehung 

Prof. Dr. Martin Stummbaum 
Hochschule Emden/Leer

04.11.2013 Familienzentren als bedarfsorientierte Bildungs- und 
Begegnungsorte

Dr. Claudia Roller 
Hochschule Emden/Leer

11.11.2013 Entwicklungsdokumentation im Übergang von der 
Kita in die Grundschule – Stader BeMJEP

Elke Alsago 
Das Rauhe Haus, Ev. Hochschule Hamburg

18.11.2013 Sprachkultur im Kita-Alltag Anna Dintsioudi  
nifbe Forschungsstelle Entwicklung, Osnabrück 

25.11.2013 „Aus der Kita in die Schule“ - Kinder mit 
Verhaltensauffälligkeiten/AD(H)S früh erkennen - 
sicher begleiten

Arbeitsgruppe Prävention im NEKiB 
(Netzwerk Emder Kinder in Bewegung)

02.12.2013 Inklusive Pädagogik in der Kinderkrippe Tanja Könitz  
Integrative Kinderkrippe Lüttje Filapper, Lebenshilfe Aurich

09.12.2013 Perspektiven und Herausforderungen einer 
interdisziplinären Zusammenarbeit im Kontext von 
Inklusion

Prof. Dr. Andrea Caby 
Hochschule Emden/Leer

nifbe-Themenheft Nr. 14

ÜbergangKiTa - GrundschuleMeike Sauerhering
Claudia Solzbacher (Hg.)

nifbe-Themenheft Nr. 18

Sprache - Beziehung -

Selbstkompetenz

Michaela Kruse-Heine 

Thomas Künne
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> Den Übergang gestalten: BeMJEP > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 
1. Den Übergang gestalten: BeMJEP
2. Projektablauf im Landkreis Stade
3. Evaluierung

Das nifbe-Transferprojekt BeMJEP trägt 

den Namen „Begleitung der Mädchen und 

Jungen vom Elementar- in den Primarbe-

reich – Entwicklung und Erprobung einer 

übergangsbegleitenden Entwicklungsdoku-

mentation mit Leitfaden zur Verfahrensge-

staltung von der Kindertageseinrichtung in 

die Grundschule“. Das Projekt befasst sich 

gezielt mit dem Übergang von Mädchen 

und Jungen von der KiTa zur Grundschule. 

Es schafft Transparenz und zeigt exempla-

risch, was sich in Niedersachsen zu diesem 

Thema bewegt. Am folgenden Beispiel der 

Region Stade wird ein Projektablauf sicht-

bar.

Das Projekt Stader BeMJEP nimmt den oben 

formulierten gesetzlichen Auftrag auf: In 

der Region Stade erarbeiteten und konkreti-

sierten die Initiatoren eine Entwicklungs-
dokumentation, die Mädchen und Jungen 

von der Kindertageseinrichtung zur Grund-

schule begleiten soll. Im Anschluss wurden 

die Ergebnisse auf Alltagstauglichkeit eva-

luiert. Das Verfahren bezog die Lernberei-

che des Niedersächsischen Orientierungs-

plans (NOP) ein und den Grundsatzerlass 

„Arbeit in der Grundschule“ in Verbindung 

mit dem Orientierungsrahmen für Schul-

qualität in Niedersachsen.

Die Entwicklungsdokumentation sollte die-

sen pädagogischen Prinzipien folgen:

 > Engagiertheit und Wohlbefinden

 > Ressourcenorientierung

 > Beteiligung/Partizipation der Mädchen 

und Jungen

 > Beteiligung/Partizipation der Mütter 

und Väter

 > Inklusion

 > individuelle Bildungsbiografie des 

einzelnen Mädchens oder Jungen als 

Maßstab für das Handeln der Akteure

Projektablauf im Landkreis Stade

Einschätzung der Ausgangssituation
Die Ausgangssituataion im Landkreis Stade 

wurde vor Projektbeginn so eingeschätzt: 

Bereits über Jahre bestand eine gute Ver-
netzung der Arbeit der FachberaterInnen 

im Bereich der Kindertageseinrichtungen, 

jedoch auf Basis sehr verschiedener an-

gewandter Verfahren und Methoden. Des 

Weiteren mangelte es laut Einschätzung 

an Strukturierung bei der Weitergabe von 

Entwicklungsdokumentationen und an zeit-

licher Koordination der Kooperationen, en-

gagierten sich die Beteiligten in geringem 

Maße und waren unsicher über den Verfah-

rensablauf.

Projektbeginn und Bestandsaufnahme
Zwei Workshops und Befragungen verdeut-

lichten eine hohe Beteiligung aller Instituti-

onen und die intensive Auseinandersetzung 

mit der Thematik. Die Beteiligten versuch-

ten den Widerspruch aufzulösen zwischen 

dem Anspruch an individuelle Lernent-

wicklung und dem gewählten Vorgehen 

und Instrumenten. Sie einigten sich, dass 

Kindereinrichtungen und Grundschule eine 

Dokumentattionsform brauchen, die ihnen 

dabei hilft, pädagogische Ideen für das ein-

zelne Kind zu entwickeln.

Ziele und Ansprüche
Ziel der Beteiligten war es, aussagekräfti-
ges, anschlussfähiges Material zur Wei-
tergabe zu entwickeln, das sich an die Per-

sönlichkeiten und Interessen der Mädchen 

und Jungen orientiert. Die Ansprüche an 

die Dokumentation bezogen die Lernberei-

che des Niedersächsischen Orientierungs-

plans (NOP) ein und den Grunderlass „Ar-

beit in der Grundschule“ in Verbindung mit 

dem Orientierungsrahmen für Schulqua-

lität in Niedersachsen. Auf dieses gemein-

same Bildungsverständnis einigten sich die 

Beteiligten:

 > eine Verständigung über die grundsätz-

lichen Merkmale und Eigenarten kind-

licher Bildungsprozesse und Lernwege 

und der pädagogischen Antworten 

darauf

 > ein gemeinsam getragenes Verständ-

nis über die in der Kindheit relevanten 

Bildungsinhalte, Lernbereiche und 

Erfahrungsfelder

Die Ansprüche an die Dokumentation be-

inhalteten dabei die Aspekte der Inklusion 

sowie die Erziehungs- und Bildungspart-

nerschaft mit Müttern und Vätern. Die Do-

kumentation sollte sich der tatsächlichen 

Lebendigkeit der Mädchen und Jungen 

annähern und sich an den Schlüsselkompe-

tenzen der OECD orientieren: Interaktive 

Anwendung von Medien und Mitteln, zum 

Beispiel Sprache und Technologien; Inter-

agieren in heterogenen Gruppen sowie au-

tonome Handlungsfähigkeit.

Entwicklung des Portfolios (Ergebnis)
Das entwickelte Portfolio beinhaltete:

 > Deckblatt

 > Inhaltsverzeichnis

 > Ich-Buch

 > SchätzeSachthemen

 > Protokolle der Entwicklungsgespräche 

(mit Auswertungsinstrument)

Zusätzlich sollte eine jährliche Reflektion 

stattfinden in Form eines Entwicklungsge-

sprächs mit dem Kind, den Eltern und der 

pädagogischen Fachkraft. Alle bereiten sich 

auf dieses Gespräch vor: Kind und Eltern 

bepunkten beziehungsweise bewerten im 

Portfolio oder anhand eines Bogens, was sie 

als besonders wichtig empfanden. Die Fach-

kraft analysiert das Portfolio in Bezug auf 

alle Bereiche des NOP.

Im Entwicklungsgespäch tauschen sich alle 

Beteiligten über die Portfolio-Punkte aus, 

die für den NOP relevant sind, und beschrei-

ben die Lernstrategien der Mädchen und 

Jungen. Im Themenspeicher notieren die 

Gesprächspartner die pädagogischen Ide-

en, die das Kind anregen und unterstützen 

können. Eltern wie pädagogische Fachkräf-

te orientieren sich daran. Die einbezogenen 

Dokumente werden für das Präsentations-

portfolio kopiert und dort abgelegt. Alle 

unterschreiben das Protokoll und gegeben-

falls die Erklärung für die Schule.

Evaluierung
Der Prozess zur Entwicklung dieses Verfah-

rens wurde durchgehend evaluiert, unter 

anderem durch Gruppeninterviews zu Be-

ginn sowie durch Projekttagebücher wäh-

rend des Prozesses. Gemeinsam erkannten 

die Teilnehmer dabei förderliche und hin-

derliche Bedingungen des Prozesses.

Förderliche Faktoren
 > Gut ausgebautes Netzwerk

 > Hohes Engagement der Beteiligten

 > Wohlwollende, interessierte Haltung der 

Träger

 > Aufgeschlossene Haltung von Personen 

und Institutionen

Hinderliche Faktoren
 >  „Schwerfälliger Apparat“ Schule

 > Sorge um Macht- und Kontrollverlust

 > Angst vor Neuem

 > Konkurrenz

 > Geringes Bewusstsein für die Rolle im 

Transferprozess

 > Begrenzter zeitlicher Umfang des  

Projekts

Ansprechpartnerin 
Elke Alsago  

E-Mail: elke.alsago@evlka.de

Auf unserer nifbe homepage www.nifbe.de 

finden Sie diesen und weitere Fachbeiträ-

ge zum Thema Übergang von der Kita zur 

Grundschule. 

> Karl Kübel-Preis für frühkindliche Bildung >
Gesucht: Initiativen, die sich von Anfang an 
gemeinsam für frühkindliche Entwicklung 
stark machen
Die Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie 

hat die bundesweite Ausschreibung des Karl 

Kübel Preises 2014 gestartet. Dieser trägt 

den Titel „Das macht uns stark! – Gemein-

sam für frühkindliche Bildung“. Bewerben 

können sich Initiativen, die die Ressourcen 

des Sozialraums als Bildungspartner für El-

tern und Kinder stärken und die Bildungs-

chancen für Familien mit jungen Kindern er-

höhen. Mit einem Preisgeld von 50.000 Euro 

ist der Karl Kübel Preis einer der höchstdo-
tierten Preise für soziales Engagement 

in Deutschland.

Hintergrund
Der Karl Kübel Preis 2014 

greift das afrikanische 

Sprichwort „Es braucht 

ein ganzes Dorf, um ein 

Kind zu erziehen.“ auf. 

Damit gemeint ist, dass 

die Verantwortung für das 

gesunde und erfolgreiche 

Aufwachsen von Kindern 

nicht alleine auf den Schul-

tern der Eltern ruhen kann. 

Ein Kind braucht zudem 

ein Lebensumfeld, das 
ergänzend förderlich ist.
In Deutschland gilt das Prinzip der Sub-

sidiarität: Eltern sorgen für ihre Kinder, 

und dem Staat obliegt es, durch politische 

Maßnahmen ein chancengerechtes Lebens-

umfeld für Familien sicherzustellen. Das 

grundsätzlich positive Modell hat Grenzen, 

wenn Familien, aus welchen Gründen auch 

immer, nicht stark genug sind. Nicht nur die 

wirtschaftliche Ungleichheit, insbesondere 

auch die Unterschiedlichkeit der Kompe-

tenzen, Verschiedenheit in der gesundheit-

lichen Versorgung und in der Teilhabe an 

Öffentlichkeit und Kultur setzen den Ent-

wicklungspotentialen von Kindern Grenzen.

Wer kann sich bewerben?
Für den Karl Kübel Preis 2014 können sich 

Einrichtungen und Initiativen bewerben, 

welche Eltern in einem kinder- und fami-

lienfreundlichen sozialen Umfeld von An-

fang an unterstützen. Eltern brauchen das 

Gefühl, erwünscht und respektiert zu sein; 

ihre Potentiale sollen gesehen werden und 

nicht ihre Defizite. Bewerber-Initiativen 

berücksichtigen alle Lebensformen und Fa-

milienstrukturen, die gesellschaftlichen, so-

zialen und wirtschaftlichen Gegebenheiten 

vor Ort und bewirken das Zusammenwirken 

aller beteiligten Akteure im Sozialraum.

Kinder von heute sind in Zukunft Eltern von 

morgen; es liegt im Interesse der Gemein-

schaft, Erziehung als gemeinsame Sache zu 

sehen, Mitverantwortung für das Aufwach-

sen von Kindern zu übernehmen und Fami-

lien nicht durchs Netz fallen zu lassen. Es 

braucht Räume für Kinder, und Kinderwelten 

brauchen einen Platz in der Gemeinschaft.

In Deutschland gibt es ein im Vergleich 

zu anderen Ländern gut ausgebautes För-

dersystem. Viele Aspekte des gelingenden 

kindlichen Aufwachsens sind im Blick: 

Betreuung, Gesundheit, Bewegung, Ernäh-

rung, Bildung usw. Unterstützungssyste-

me von aufsuchenden Frühen Hilfen bis zu 

Sprachkursen in der Volkshochschule sind 

vorhanden. Entwicklung und Bildung sind 

jedoch nur dann erfolgreich, wenn sie mit-

einander verzahnt geschehen.

Ausführliche Informationen, die Bewer-

bungsunterlagen und ein Kriterienkatalog 

stehen unter www.karlkuebelpreis.de be-

reit. Bewerbungsschluss ist der 31. Dezem-

ber 2013; Bewerbungen werden online oder 

per Post eingereicht. Die feierliche Preis-

verleihung wird im September 2014 in der 

Paulskirche in Frankfurt am Main stattfin-

den.

Quelle: Karl Kübel-Stiftung, 21. Oktober 

2013 
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>Solidarität & Selbstfürsorge > > > > > > > >
Orientierung in unübersichtlichen Zei-
ten – XIV. Kongress für Erziehung und 
Bildung am 15./16. November 2013 in 
der Universität Göttingen

„Sensibilität ist das einzige menschliche Ver-
mögen, das noch Rettung verspricht.“ – Wil-
helm Schmid
Eine humane Gesellschaft beruht auf der 

menschlichen Fähigkeit, Mitgefühl zu emp-

finden, Rücksicht zu nehmen und mit ande-

ren zu kooperieren. Die Begriffe Solidarität 

und Selbstfürsorge beschreiben Wegmarken 
eines gelingenden Lebens. Zur Bewälti-

gung gegenwärtiger und zukünftiger Aufga-

ben braucht es Menschen, die sich selbst und 

ihre Kräfte nicht aus dem Auge verlieren und 

sich die Fähigkeit für solidarisches Handeln 

erhalten. Das gilt in besonderer Weise für Per-

sonen, die in sozialpädagogischen, lehrenden 

und helfenden Berufen tätig sind. Menschen 

mit Weitblick halten daher Werte wie Wahr-

haftigkeit und Vertrauen für unverzichtbar.

Lange Zeit schien es so, als könne der Ein-

zelne durch eigene Anstrengungen in dieser 

Gesellschaft Ziele erreichen, die in früheren 

Zeiten nur einem relativ kleinen Personen-

kreis vorbehalten waren. Diese Vorstellung 

hat auch bildungspolitischen Bemühungen 

einen starken Schub gegeben. Heute hinge-

gen herrscht eine Dynamik, die eine perma-

nente Leistungssteigerung zum Ziel hat. Dies 

kann zu Stress und zum Verlust des Gefühls 

für den nächsten Anderen führen.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

unseres Gesellschaftssystems greifen immer 

tiefer in alle sozialen Räume ein und führen 

bei vielen Menschen zu einem Gefühl des 
Ausgeliefertseins. Bei manchen Menschen 

führt der Weg in die Resignation, weil es den 

Anschein hat, sie könnten an der Spirale der 

Destruktion doch nichts ändern.

In der öffentlichen Debatte wird immer wie-

der über die Zunahme von Stress in den 

Familien und Schulen geklagt. Dafür gibt 

es viele Belege. Gleichzeitig lassen wissen-

schaftliche Untersuchungen zur Lebens- und 

Familienzufriedenheit die Interpretation 

zu, dass die meisten Kinder und Jugendliche 

noch sehr zufrieden sind. Allerdings scheint 

die Belastung der erwachsenen Personen in 

vielen Familien und Institutionen an Gren-

zen zu geraten. Wissenschaftliche Erkennt-

nisse über frühkindliche Entwicklungspro-

zesse haben dazu geführt, dass die Arbeit 

in Kindertagesstätten deutlich aufgewertet 

worden ist. Erzieherinnen haben vor diesem 

Hintergrund ein neues Selbstwertgefühl 

entwickelt. Viele wollen das Beste für die 

Kinder, merken aber oft zu spät, dass sie 

– wegen der Diskrepanz zwischen hohen 

Anforderungen und unzureichenden Rah-

menbedingungen - an den Rand ihrer Leis-

tungsgrenze kommen. Die innere Struktur 

dieser Belastungen scheint nicht genügend 

Berücksichtigung zu finden. Hohe Erwartun-

gen verbunden mit einer Begrenzung der 

finanziellen Mittel und der zeitlichen Res-

sourcen werden von den verantwortlichen 

Erwachsenen als Überforderung erlebt.

Ihre Gesundheit, Ausgeglichenheit und 

Lebensfreude können sich Erzieherinnen, 

Kindertagespflegepersonen und Lehrkräfte 

am ehesten erhalten, wenn sie Kommuni-
kationsformen pflegen, die eine innere 
Zufriedenheit als Ziel haben. Soziale Zu-

gehörigkeit, vertrauensvolle Kommunikati-

on und sinnstiftende Tätigkeiten gelten als 

Glücksfaktoren. Niemand sollte allerdings 

glauben, diese Faktoren könnten ohne an-

gemessene Rahmenbedingungen ihre Wirk-

samkeit entfalten.

Es kommt darauf an, in den zwischen-

menschlichen Begegnungen des Alltags im-

mer wieder zu einer inneren Balance zu fin-

den. Das setzt einen kompetenten Umgang 

mit sich selbst und mit Anderen voraus. 

Mögliche Antworten sollen beim Kongress 

erörtert und gefunden werden.

Der Kongress richtet sich an Erzieherinnen 

und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer, So-

zialpädagogen, Therapeuten, Kinderärzte, 

Kindertagespflegepersonen und an Eltern.

Dr. phil. Karl Gebauer, Ulrich Geisler (Dipl. 

Pädagoge)

Nähere Informationen erhalten Sie auf der 
website: www.ibe-goettingen.de

> Nachgefragt … > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
Wir haben bei den Jugendämtern in den Land-

kreisen und kreisfreien Städten unseres Netz-

werkes nachgefragt, welche Erfahrungen sie 

aktuell mit dem Rechtsanspruch auf einen 
Krippenplatz gemacht haben. Vor allem woll-

ten wir wissen, ob Eltern schon den Klageweg 

beschritten haben, ob das Platzangebot an 

Krippenplätzen in Zukunft ausreichend ist, 

und wenn nein, was der Landkreis dagegen 

tun wird?

Wir bedanken uns für die schnellen und 
unkomplizierten Antworten.

Landkreis Aurich
Bisher gibt es im Landkreis Aurich keine ein-

gereichten Klagen. Die Zukunft ist schwer ein-

zuschätzen. Derzeit gibt es allenthalben nur 
moderate Wartelisten. Wir rechnen in den 

nächsten Jahren mit einem moderaten An-

stieg der Bedarfsquote auf 35 % bis 40 % Quo-

te der 1 und 2 jährigen im ländlichen Raum 

und 45 % in den Städten Aurich und Norden. 

Derzeit haben wir ca. 680 Plätze in Krippen 

und altersübergreifenden Gruppen. Weitere 

200 kommen voraussichtlich im nächsten Jahr 

hinzu. Das entspräche einer Quote von 30 % 

der ein- und zweijährigen Kinder nur in insti-

tutioneller Betreuung. Hinzu kommt das An-

gebot der Tagespflege. Diese Zahlen schwan-

ken. Anfang 2012 hatten wir ca. 300 Kinder 

u3 in dieser Angebotsform. Mit dem Ausbau 

der Krippen nahm die Zahl im u3 Segment ab, 

so dass wir am 30.07.13 noch ca. 175 Kinder 

u3 in Tagespflege hatten. Kalkuliert man das 

Aufnahmepotential der Tagespflege mit ein, 

ist der Landkreis Aurich derzeit gut gerüstet, 

so dass es kaum zu nennenswerter Unterver-

sorgung kommen wird. Es ist allerdings fest-

zustellen, dass nicht alle Kommunen im Land-

kreis gleich stark mit Krippenangeboten und 

ansässigen Tagespflegenden versorgt sind. 

Einige Kommunen haben Nachholbedarf, 

einige erfüllen ihr SOLL, einige bieten mehr.

Wie dargelegt haben wir nur regional evtl. Un-

terdeckungen. Der Landkreis Aurich berät die 

betroffenen Gemeinden bezüglich weiterer 

Ausbauten und bietet mit dem Kindertages-

stättenbedarfsplan Orientierung. Weiterhin 

engagiert sich der Kreis in der Ausbildung 

weiterer Tagespflegepersonen, um mögliche 

Unterdeckungen in einzelnen Bereichen auf-

zufangen.

Stadt Oldenburg
Alle Kinder in Oldenburg, die bis heute einen 

Rechtsanspruch haben, konnten in Kinderta-

gespflege oder aber in Krippengruppen, die 

in der Zwischenzeit eröffneten, vermittelt 

werden.

Gegen die Stadt Oldenburg haben bisher kei-
ne Eltern den Klageweg beschritten. 
Der Rat der Stadt Oldenburg hat im Juni 2013 

die zweite Fortschreibung des Ausbaukon-

zepts Kindertagesbetreuung beschlossen. 

Danach geht die Stadt derzeit von einem Be-

darf im Kita-Jahr 17/18 von 60 Prozent für die 

unter Dreijährigen aus (50 Prozent Krippe, 10 

Prozent Kindertagespflege). Wenn der Bedarf, 

wie derzeit für die Stadt prognostiziert, wei-

terhin um rund 2,5 Prozent pro Jahr steigt, 

bedeutet dies einen zusätzlichen Bedarf für 

42 weitere Krippengruppen. Davon wurden 

bereits 15 Gruppen für den Ausbau 2014/2015 

im Jugendhilfeausschuss beschlossen. 

Zum Verlauf in diesem Jahr: Nach Ende der 

Anmeldungen Ende Januar und Abschluss der 

Betreuungsverträge in den bestehenden Krip-

pengruppen für das Kita-Jahr 2013/2014 wa-

ren im März (rechnerisch, wenn da schon ein 

Rechtsanspruch bestanden hätte) 231 Kinder 

in der Altersgruppe nicht versorgt. Die Eltern 

dieser Kinder wurden von den Einrichtungen 

in Absprache mit den Trägern gebeten, per 

Formblatt den Rechtsanspruch beim öffentli-

chen Jugendhilfeträger (Familienservicebüro) 

geltend zu machen.

Kurz vor dem 1. August mussten wir nur noch 

für sechs Kinder einen Platz suchen. Auch die-

se sechs Kinder, sowie weitere, die etwa durch 

Umzug hinzukamen, konnten in Kindertages-

pflege oder aber in Krippengruppen, die in 

der Zwischenzeit eröffneten, vermittelt wer-

den oder es wurden Ihnen Angebote (über-

wiegend in Kindertagespflege) gemacht. Eini-

ge Eltern wollen nur einen Krippenplatz und 

haben sich auf Wartelisten setzen lassen. 

Auch eine Erhöhung der Kindertagespflege-

plätze wird zwar angestrebt (der Bedarf dafür 

besteht), dürfte aber in Anbetracht des hohen 

Anteils an Berufstätigkeit im städtischen Be-

reich trotz der ab 01.01.2014 geltenden ver-

besserten Vergütung für Kindertagespflege-

personen kaum umzusetzen sein.

Stadt Delmenhorst 
Bislang sind Betreuungsplätze für Kinder un-

ter drei Jahren in der Stadt Delmenhorst in 
ausreichender Anzahl vorhanden und es 

ist noch zu keinem Klageverfahren in Zusam-

menhang mit dem Rechtsanspruch für unter 

Dreijährige gekommen. Aktuell sind noch 

Krippenplätze und Plätze bei Tagespflegeper-

sonen frei.

Die Kindertagesstättenbedarfsplanung sieht 

einen weiteren Ausbau der Plätze für Kinder 

unter drei Jahren vor, um die Betreuungsquo-

te von 41 % zu erreichen, die sich aus einer bei 

den Eltern aller Kinder unter drei Jahren im 

letzten Jahr durchgeführten Evaluation erge-

ben hat.

Landkreis Cuxhaven
Im Landkreis Cuxhaven sind die kreisange-

hörigen Gemeinden und Samtgemeinden 

für Kindertagesstättenversorgung zuständig. 

Klagen von Eltern sind bisher nicht erhoben 

worden.

Die Kommunen und der Landkreis haben er-
hebliche Anstrengungen unternommen, 

um die Betreuungsplätze für die unter Drei-

jährigen bedarfsgerecht auszubauen. Der 

Bedarf ist in den verschiedenen Gemeinden 

unterschiedlich hoch. Es sind noch nicht alle 

Ausbaumaßnahmen abgeschlossen worden. 

Weitere Maßnahmen befinden sich noch im 

Bewilligungsverfahren für finanzielle Zu-

schüsse.

Stadt Emden
Bislang haben keine Eltern den Klageweg be-

schritten. Im Moment gehen wir davon aus, 

dass der Bedarf gedeckt ist und sich aktuell 

keinen zusätzlichen Bedarfe ergeben. Gleich-

wohl  rechnen wir mittel- und langfristig mit 

einem Anstieg des Bedarfes für die Betreuung 

U 3, so dass die Stadt Emden mit weiteren 

Maßnahmen den Ausbau der Kinderbetreuung 

vorantreibt. Im Jahr 2014 wird die AWO eine 

Krippe in der Hermann-Allmers-Str. eröffnen, 

wobei eine Gruppe als Betriebskrippe geführt 

werden soll. Zudem soll auch beim VW-Werk 

eine Betriebskita entstehen.

Landkreis Wittmund
Zurzeit reicht das Platzangebot an Krippen-

plätzen aus. Es haben daher auch noch keine 

Eltern den Klageweg beschritten. Im Augen-

blick gibt es noch keine verbindlichen Zahlen, 

ob das Angebot ausreichen wird. Viele Eltern 

entscheiden sich für die Förderung ihrer Kin-

der in der Kindertagespflege.

Landkreis Wesermarsch
Im Landkreis Wesermarsch kann der gemelde-

te Bedarf durch die vorhandenen Betreuungs-

angebote gedeckt werden. Die Betreuungs-

angebote werden weiter ausgebaut. 

> Fortbildungsfilm:
 
„Sprachliche Bildung im Kita-Alltag. 
Gespräche mit Kindern anregen und 
lebendig gestalten“

Im November 2013 erscheint der Film 

„Sprachliche Bildung im Kita-Alltag. Gesprä-

che mit Kindern anregen und lebendig ge-

stalten“ im Cornelsen Verlag. Der Film gibt 

eine wissenschaftlich belegte Anleitung 
für den einfachen und effektiven Einbezug 

von sprachförderlichen Elementen in die 

Unterhaltung mit Kindern. Pädagogische 

Fachkräfte erhalten im Film und dem beilie-

genden Begleitheft theoretisch ebenso wie 

durch praktische Übungen gezielt Anregun-

gen, um ohne zeitlichen und personellen 

Mehraufwand eine ganzheitliche Sprachbil-

dung im Kita-Alltag gestalten zu können. 

Die pragmatisch-linguistischen Fähigkeiten 

der Kinder können somit über die Zeit ge-

stärkt werden. 

Der Film basiert auf den Forschungsergeb-

nissen von Dr. Lisa Schröder und dem von 

ihr initiierten Projekt „Sprachkultur in der 

Kita“, welches durch die nifbe Forschungs-

stelle „Entwicklung, Lernen und Kultur“ 

evaluiert wurde. Im Projekt wurden Kitas 

in Niedersachsen ein Jahr lang intensiv bei 

der Umsetzung von sprachförderlichen Ele-

menten im Kita-Alltag begleitet (Projektlei-

tung: Dr. Lisa Schröder und Anna Dintsiou-

di). Zwei Fortbildungstage zu Sprach- und 

Kommunikationsstilen, Sprachbildungsele-

menten und deren Einsatz in Alltagssitua-

tionen, ebenso wie regelmäßige, begleitete 

Gelegenheiten zur Selbstreflektion über das 

eigene Kommunikationsverhalten im Kita-

Alltag gehörten zur Begleitung dazu.

Gedreht wurde der Lehrfilm in der integra-

tiven Kindertagesstätte „Altes Wasserwerk“ 

der heilpädagogischen Hilfe Osnabrück (Lei-

tung Markus Weckermann), welche auch am 

Projekt „Sprachkultur in der Kita“ beteiligt 

war. Gezeigt werden Ausschnitte aus der 

dortigen Sprachbildungspraxis; hierbei 

liegt die Betonung auf der Umsetzung von 

förderlichen Sprachbildungselementen in 

vielen Alltagssituationen. 

Die Realisierung dieses Filmprojektes wur-

de im Rahmen der Transferwerkstatt „Pro-

fessionalisierung vor Ort – Stärkung von 

Handlungskompetenzen“ des nifbe Regio-

nalnetzwerks Nordwest gefördert.
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> Ausstellung „Rosenstraße 76 – Häusliche Gewalt überwin-
den“ in Emden > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
Die Ausstellung Rosenstraße 76 ist eine in-

teraktive Ausstellung, die in der Zeit vom 

27. Oktober bis 10. November 2013  in 

der Martin-Luther-Kirche in Emden ge-

zeigt wird. Begleitet wird die Ausstellung 

durch ein umfassendes Rahmenprogramm 

mit mehr als 40 Veranstaltungen in ganz 

Ostfriesland.

Ziel der Ausstellung ist es, die BesucherIn-

nen hinter die „schöne Fassade“ schauen 

zu lassen: Sie sollen Türen öffnen, Schränke 

inspizieren oder technische Geräte benut-

zen. 40 Informationsschilder an einzelnen 

Gegenständen zeigen Ursachen, Formen 

und Auswirkungen häuslicher Gewalt auf. 

Ein besonderer Aspekt wird Gewalt in der 

häuslichen Pflege sein. Für diesen Themen-

bereich wird die ursprünglich von Brot-für-

die-Welt konzipierte Ausstellung um einen 

weiteren Raum ergänzt.

Kooperationspartnerinnen und Partner aus 

Kirche, Schule, Politik und Gesellschaft be-

gleiten die Ausstellung mit flankierenden 

Angeboten: Diskussionen, Informations-

veranstaltungen, Fortbildungen, Vorträge, 

Workshops, Gottesdienste, Unterrichtsein-

heiten und Beratungsangebote für Betrof-

fene zeigen die unterschiedlichen Facetten 

der Gewalt und geben Hilfe zu deren Über-

windung.

Eine gemeinsame Projektgruppe des Frauen-

werks, der Männerarbeit und der Friedensar-

beit im Haus kirchlicher Dienste haben die 

Präsentation der Ausstellung an verschiede-

nen Orten der Hannoverschen Landeskirche 

vorbereitet. In Ostfriesland ist die Stadt 

Emden Mitveranstalter.

Öffnungszeiten der Ausstellung:
Montag bis Freitag: 

8.00 – 12.00 Uhr: Schulklassen (nur mit An-

meldung) 

13.30 – 14.30 Uhr: Schulklassen (nur mit An-

meldung)  

14.30 – 17.00 Uhr:  allgemeine Gruppen

EinzelbesucherInnen sowie kleinen Grup-

pen steht die Ausstellung ganztägig von 
8.00 bis 17.00 Uhr zur Verfügung. 

Samstag, 02.11.2013: 10.00 – 13.00 
Uhr sowie an den Sonntagen 27.10.13, 

3.11.13, 10.11.13 jeweils nach den Gottes-

diensten bis 13.00 Uhr

Ein umfassendes Rahmenprogramm 
zur Ausstellung
Mit ca. 50 Veranstaltungen in ganz Ostfries-

land wird ein vielschichtiges Rahmenpro-

gramm z.B. in Form von Informationsaben-

den, Workshops, Vorträgen oder Aktionen 

für Kinder und Jugendliche kostenlos an-

geboten. Ein detailliertes Programm und 

weitere Informationen rund um die Aus-

stellung entnehmen Sie bitte dem Veran-

staltungskalender auf der Homepage: www.

rosenstraße76-ostfriesland.de.

Auch das nifbe Regionalnetzwerk NordWest 

bietet als Kooperationspartner am 05.No-
vember 2013, 19.30 Uhr im Gemeindehaus 

der Martin-Luther Kirchengemeinde Emden, 

Bollwerkstraße 17, 26725 Emden einen Vor-

trag zu folgendem Thema an: Das große 
Unbehagen – Die Familie ein (H)Ort 
häuslicher Gewalt und Auslaufmodell?

Die Aufklärung über Tatbestände und Ursa-

chen häuslicher Gewalt stellt eine der größ-

ten Errungenschaften (welt)gesellschaft-

licher Entwicklung der letzten Jahrzehnte 

dar! Der Schutz der Menschenwürde durch 

das Menschenrecht auf physische und psy-

chische Integrität lässt deren Missachtung 

im Rahmen häuslicher Gewalt als ein Verbre-

chen gegen die Menschlichkeit erscheinen. 

Die heutigen Schutz- und Interventionsme-

thoden unterstützen dabei die Emanzipati-

on der Opfer häuslicher Gewalt.

Die Kehrseite dieser ungemein positiven 

Entwicklung des Schutzes jeglicher von Ge-

walt bedrohter Individuen zeigt sich im ge-

sellschaftlichen Misstrauen gegenüber jeg-

lichen Gemeinschaften, die aufgrund ihrer 

Selbstorganisation und dem Schutz ihrer 

„intimen“ Sphären nicht den aktuellen Im-

perativ der „Totalen Transparenz“ befolgen 

können. Hierzu zählt u.a. die Familie. Gleich 

wie diese aus verschiedenen gesellschafts-

politischen Perspektiven unterschiedlich 

definiert wird, so beinhaltet sie doch in 

ihrer Bezogenheit auf Privates und eben 

Nicht-Öffentliches etwas Undurchsichtiges 

als eine Art „dunklen Raum“, der sich der 

gesellschaftlicher Überwachung zu entzie-

hen droht. Damit einher geht eine Art Ge-

neralverdacht, dass die Familie einen (H)Ort 

häuslicher Gewalt darstellt. Welche Zukunft 

kann unter diesen gesellschaftlichen Bedin-

gungen Familie noch haben? Und wäre es 

unter dem Vorzeichen der Transparenz nicht 

auch „ehrlicher“, die Aufgabe der Erziehung 

ganz in die Hände des Staates zu legen?

Referent: Prof. Dr. phil. habil. Eric Müh-
rel, Vizepräsident für Forschung und Wis-

senstransfer an der Hochschule Emden-Leer. 

Schwerpunkte in Forschung und Lehre:  

Soziale Arbeit in Theorie und Wissenschaft;  

Philosophie der Sozialen Arbeit – besonders 

Ethik und Anthropologie; Lebenswelt Schu-

le und Sozialpädagogik; Straffälligenhilfe.

> Ankündigung Fachtag „Bildung braucht Räume – Akustik in 
Kitas und Schulen“ > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 
Dafür, dass Kinder und Jugendliche sich 

optimal entwickeln und entfalten können, 

braucht es u. a. Ruhe. Schon bei einer zwei-

minütigen 60dB starken Lärmbelästigung 

erhöhen sich nachweislich ärgerliche Stim-

mungen und Aggressivität – ein Faktum, 

das sich auch in Untersuchungen zur Leh-

rergesundheit niederschlägt. Lärm ist ein 
Stressverstärker und kann krank machen 
– Kinder wie Pädagogen. Dabei lässt sich 

Lärm schon baulich deutlich mindern. We-

nig architektonischer Aufwand kann schon 

eine große Wirkung haben. 

In unserer Veranstaltungsreihe „Pädagogik 

und Architektur“ soll in diesem Jahr das 
Thema „Ruhe und Akustik“ im Mittel-
punkt stehen. Als Referentin haben wir eine 

Architektin gewinnen können, Frau Prof. 
Susanne Hofmann von der Technischen 

Universität Berlin, die sich in verschiedenen 

Sanierungsprojekten in dem Bereich der 

Akustik bereits einen Namen gemacht hat. 

Da gute Raummodelle für Kindergärten und 

Schulen im Schnittfeld von Architektur, Pä-

dagogik und Verwaltung liegen, müssen sie 

gemeinsam entwickelt werden. Daher wer-

den wir im zweiten Teil in interdisziplinär 

besetzten Workshops der Frage nachgehen, 

worin die Herausforderungen einer gesun-

den Schulbaugestaltung liegen. 

Abschließend werden gelungene Praxisbei-

spiele für Kindergarten und Schule präsen-

tiert, und zwar in einer kleinen Ausstellung 

der Projektgruppe unter Leitung von Prof. 
Dr. Martin Stummbaum (Hochschule  

Emden/Leer). 

Programm:
09:30 Uhr 
Grußwort: Landschaftsrat Rico Mecklenburg 

Begrüßung: Dr. Birgitta Kasper-Heuermann 

(Regionales Pädagogisches Zentrum)

09:45 Uhr 
 Einführung: Ute Beyer-Henneberger (Ar-

beitsstelle für Religionspädagogik in 

Ostfriesland)Vortrag: „Die akustisch ge-

staltete Schule“ Prof. Susanne Hofmann 

(Architektin), Technische Universität Berlin 

(theoretischer Hintergrund, Ziele, Umset-

zungsmöglichkeiten sowie Präsentation 

zweier Praxisbeispiele)

10:45 Uhr Pause

11:00 Uhr 
 Workshop-Phase
Rechtliche Vorgaben, pädagogische Not-

wendigkeiten, Möglichkeit und Notwendig-

keit der Abstimmung

 Workshop A – Kindergarten (Moderation: 

Birte Engelberts)

 Workshop B – Schule (Moderation: Dr.  

Birgitta Kasper-Heuermann)

12:30 Uhr 
Dank, Abschied, Ausblick

Eine Projektgruppe unter Leitung von Prof. 

Dr. Stummbaum (Hochschule Emden/Leer) 

präsentiert „Bildungsräume für Kinder und 

Jugendliche“ Bildung braucht Räume

Zielgruppe: Landesschulbehörde, Schullei-

ter, Lehrkräfte, Schulträger, Fachleute für 

Gebäudemanagement, Kindergartenfach-

personal, Eltern, Architekten und Interes-

sierte

Ziel: Inspiration – Information – Austausch

Was? Fachtag: Bildung braucht Räume – 

Akustik in Kitas und Schulen

Wann? 06.12.2013 09.30 Uhr – 13.00 Uhr

Wo? Ostfriesische Landschaft (Forum),  

Georgswall 5, 26603 Aurich

Teilnahmebeitrag:  8,– €

Anmeldung bis zum 29.11.2013 bei der 
ARO:
E-Mail: info@aro-aurich.de 

Tel: 04941-96860

Nähere Informationen erhalten Sie auch 
beim: 

nifbe Regionalnetzwerk NordWest 
Paapsand 25 
26723 Emden 

Tel: 04921-65478 
E-Mail: nordwest@nifbe.de
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> Willkommen im Leben, das Baby ist da 
und nun ist alles gut …? > > > > > > > > > > > >
Vielleicht. Es gibt auch die andere Seite:
Unruhige und quengelnde Babys können für 

Eltern eine enorme seelische und körperli-

che Belastungsprobe sein. Für viele Eltern 

ist es schwer zu ertragen, wenn sie ein Baby 

haben, welches viel schreit, wenig schläft 

und sich nur schwer beruhigen lässt. Dies 

erschöpft Eltern. So fällt es ihnen schwer 

das Schreien und Weinen ihres Babys auszu-

halten und beruhigend auf es einzuwirken. 

Diesen Eltern schnell und ohne bürokrati-

sche Hürde zu helfen, ist das Anliegen der 

Schreibabyambulanz. 

Die Schreibabyambulanz gibt es seit 2007 

als eigenständiges Projekt des Landkreises 

Leer. Seit Beginn des Jahres 2013 ist die 

Schreibabyambulanz Teil der Psychologi-

schen Beratungsstelle im Beratungs- und 

Therapiezentrum der AWO in Leer. Erfahre-

ne und speziell für diese Fragen ausgebil-

dete Fachkräfte (eine Sozialarbeiterin und 

zwei Familienhebammen) stehen betroffe-

nen Familien beratend und begleitend zur 

Seite. 

In der Schreibabyambulanz erhalten Eltern 

mit ihren Babys Verständnis für ihre Situa-

tion und Unterstützung und Rat. In einem 

Gespräch werden die möglichen Ursachen 

geklärt und sanfte, körperorientierte Me-

thoden zur Entspannung und Beruhigung 

des Babys oder des Kleinkindes und/ oder 

den Eltern gezeigt und angewendet. 

Wie kommen wir in Kontakt?
Eltern rufen in dem Büro des Beratungs- und 

Therapiezentrum zu den angegeben Büro-

zeiten an oder hinterlassen eine Nachricht 

auf dem Anrufbeantworter. Sie werden 

nach Ihren Kontaktdaten und Ihrem Anlie-

gen gefragt und anschließend, von einer 

auf Schreibabys spezialisierten Fachkraft, 

zurückgerufen. 

Die Terminabsprache erfolgt individuell. Je 

nach Bedarf können die Beratungstermine 

im häuslichen Rahmen oder in unserer Ein-

richtung stattfinden. Für die Eltern entste-

hen keine Kosten. 
In dringenden Fällen und außerhalb unserer 

Sprechzeiten können sich die Ratsuchenden 

ebenso an die Kinderklinik im Klinikum Leer 

wenden (Telefon 0491/ 86-0).

Uns ist wichtig, dass das Projekt flächen-

deckend bekannt wird und Fachleute und 

viele Bürger informiert sind.

Telefonnummern und Erreichbarkeit:  
Beratungs- und Therapiezentrum der AWO 

Heisfelderstr. 28 
26789 Leer 

Tel: 0491-62092 
Mo – Fr: 8:30 – 12:00 Uhr,  

Mo – Do: 14:00 – 16:00 Uhr 
 

Termine nach Vereinbarung 
Offene Sprechstunde immer mittwochs  

von 10:00 bis 12:00 Uhr.

> Das Gütesiegel für Kindertagesstätten – Qualitätsentwick-
lung mal anders! > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 
In den zurückliegenden Jahrzehnten wur-

de die Entwicklung in der Kindertagesbe-

treuung fast immer nur vom quantitativen 

Standpunkt aus betrachtet. Mehr Plätze 

sollten geschaffen werden. Die vorhande-

nen und neu geschaffenen Gruppen sollten 

längere Öffnungszeiten anbieten. Zuletzt 

kam der Ausbau der u3- Betreuung, der wie-

derum die quantitative Komponente in den 

Fokus nahm.

Neben diesen quantitativen Kennzahlen 

rücken aber in den letzten Jahren immer 

mehr auch Themen wie Betreuungsqua-
lität und frühkindliche Bildung in den 
Fokus. In Anbetracht der rückläufigen 

Kinderzahlen stellt jedes Kind umso mehr 

auch volkswirtschaftlich einen Schatz dar. 

Damit geht die gesellschaftliche Notwen-

digkeit einher diese Kinder immer früher 

und besser zu fördern. Wie aber Qualität 

entwickeln, die über bloße Strukturqualität 

hinausgeht? Vor dieser Frage stand auch 

der Landkreis Aurich. Die klassische Vari-

ante über ein Fortbildungsangebot wurde 

schon seit Jahren betrieben, schien 

aber allein nicht genügend 

Entwicklungsimpulse zu ge-

ben. Die umfangreichen 

Prozesse nach ISO oder 

über QM-Handbücher 

scheuten die meisten 

Kitas schon aus Gründen 

fehlender personeller 

Ressourcen. Außerdem 

wurden diese Systeme als 

wenig praxisnah empfun-

den. Daher entschloss sich der 

Landkreis, zunächst eine Vollzeitstelle 

Fachberatung Kita zu schaffen, deren zen-

trale Zuständigkeit die Qualitätssicherung 

und -entwicklung sein sollte. Nun konnte 

Qualitätsentwicklung nachhaltig betrieben 

werden. Zunächst wurden mit einer von der 

KVHS Aurich und Norden maßgeblich unter-

stützten Fortbildungsinitiative zusätzliche 

Qualitätsimpulse gegeben. Im nächsten 

Schritt begann man, unter Beteiligung der 

Träger von Kitas, Politik und Fachleuten 

aus den Einrichtungen, Qualitätsstandards 

zu definieren, die für die Kindergärten im 

Kreisgebiet anzustreben waren. Diese Stan-

dards wurden in konkrete Fragestellungen 

umgesetzt und in Form eines Fragebogens 

zur Erlangung eines vom Landkreis verliehe-

nen „Gütesiegels für Kindertagesstätten“ 

an die Einrichtungen gegeben, welche die-

sen Bogen dann im Selbstevaluationsver-

fahren ausfüllten. Wichtig war dabei, dass 

die Bearbeitung des Bogens innerhalb einer 

Stunde zu bewältigen sein sollte und sich 

nicht an umfänglichen Prozessbeschreibun-

gen aufhielt. 

Dieses Gütesiegel stieß natürlich nicht nur 

auf Begeisterung. So manche Diskussion 

war zu führen, so mancher definierte Stan-

dard wurde kritisch gesehen. Einige Kitas 

fühlten sich gegängelt und überlegten laut, 

das Gütesiegel zu boykottieren. Dennoch 

wurde der Fragebogen schließlich von allen 

Einrichtungen ausgefüllt. Die gemachten 

Angaben wurden vom Amt für Kinder, Ju-

gend und Familie des Landkreises Aurich 

überprüft. 

Die Einrichtungen, die mind. 75% der zu 

erhaltenden Punkte erreichten, wurden mit 

dem „Gütesiegel“ ausgezeichnet. Im ersten 

Durchgang 2010 erhielten 60,70% (65 Ein-

richtungen) das Gütesiegel. Der letz-

te Stand 2013 ist, dass 83,5% 

aller rechtsanspruchsfähi-

gen Kindergärten das Gü-

tesiegel erreicht haben. 

Ziel war es und muss es 

weiter sein, sukzessive 

alle Einrichtungen in die 

Lage zu versetzen, die 

erforderliche Punktzahl 

zu erreichen.

Eine kontinuierliche Quali-

tätsentwicklung der Einrichtun-

gen erreicht man damit, dass das Gütesie-

gel als dynamisches Verfahren konzipiert 

ist, das kontinuierlich fortentwickelt wird 

und nach Verleihung nur zwei Jahre gültig 

bleibt. Weitere Entwicklungsanreize wer-

den darüber geschaffen, dass derzeit 15% 

der Betriebskostenzuschüsse des Landkrei-

ses an die Kommunen nach erreichten Pro-

zentpunkten im Gütesiegel ausgeschüttet 

werden.

Die Verleihung der Plaketten für die Einrich-

tungen mit der erforderlichen Punktzahl, 

das massive Presse- und somit öffentliche 

und Elterninteresse an diesen Verleihungen, 

zusammen mit den finanziellen Anreizen 

für die Kommunen, haben das Gütesiegel 

zu einem außerordentlich wirksamen Inst-

rument der Qualitätsentwicklung gemacht. 

Einrichtungen, die bis dato noch kein Gü-

tesiegel erhalten haben, arbeiten derzeit 

massiv an ihrer Qualität, um die begehrte 

Plakette zu bekommen. Die Kommunen be-

teiligensich teilweisenun aktiv am Prozess 

der Qualitätsentwicklung ihrer Einrichtun-

gen. Aufgrund der befristeten Gültigkeit 

des Siegels und der kontinuierlichen Weiter-

entwicklung des Themenkatalogs, bleiben 

zudem auch die bereits ausgezeichneten 

Einrichtungen in einem kontinuierlichen 

Qualitätsbildungsprozess. Dieser Prozess 

wird vom Landkreis Aurich (unterstützt von 

der KVHS Aurich und Norden) durch eine 

Fortbildungsoffensive zu den Inhalten des 

„Gütesiegels“ und anderen relevanten The-

men begleitet. 

In obiger Grafik wird die Qualitätsentwick-

lung deutlich, die durch das Gütesiegel 

ausgelöst wird. Nicht nur die Gesamtzahl 

der erreichenden Einrichtungen nimmt zu. 

Die einzelnen Einrichtungen entwickeln 

sich auch bei der durchschnittlich erreich-

ten Prozentzahl kontinuierlich weiter nach 

oben.

Bezüglich der inhaltlichen Weiterentwick-

lung des Gütesiegels hat sich gezeigt, dass 

es im ersten Gütesiegelerhebungsbogen 

noch eine Vielzahl „weicher“ Qualitätskrite-

rien gab, die nur schwer messbar und somit 

kontrollierbar waren. Wer zum Beispiel wür-

de nicht „Ja“ ankreuzen, wenn er gefragt 

wird, ob er mit der Grundschule kooperiert. 

Erst die Definition, was Kooperation aus-

macht, macht die Frage sinnvoll. Im Pro-

zess der Weiterentwicklung wurden diese 

„weichen“ Fragen zunehmend objektivier-

bar gemacht oder ersetzt. Neue Themen-

bereiche, wie die Gesundheitsförderung, 

wurden ergänzt. Die aktuellen Standards 

der Qualitätsdiskussion fanden im Rahmen 

von neuen oder umformulierten Fragen Nie-

derschlag. So wurde z. B. aus der systema-

tischen Beobachtung mit standardisiertem 

Bogen die Beobachtung mit ressourcenori-

entiertem Beobachtungsverfahren. Aktuell 

zeichnet sich ein Trend ab, der schlicht mit 

„Weniger ist mehr“ zu umschreiben ist. Ei-

nige Punkte, die inzwischen in den Einrich-

tungen Standard sind, brauchen nicht mehr 

erfragt werden. Die ein oder andere Frage 

wird auch nicht mehr als so zentral für die 

Qualität der Einrichtung angesehen oder sie 

wird neu gewichtet. Im neuen Bogen, der 

2014 herauskommt, soll nun das Profil/der 

Schwerpunkt der Kita mehr Gewicht bekom-

men. Wie eingangs gesagt, es ist ein konti-

nuierlicher Entwicklungsprozess.

Bezüglich der Akzeptanz des Gütesiegels 

zeigen Gespräche mit den Einrichtungen 

und Ihren Trägern inzwischen eindeutig, 

dass es inzwischen flächendeckend akzep-

tiert und auch als Chance begriffen wird,

1. sich zu profilieren

2. sich weiter zu entwickeln

3. Kommunen gegenüber Forderungen 

Nachdruck zu verleihen.

Dies zeigt sich nicht zuletzt dadurch, dass 

aktuell die bisher im Gütesiegel nicht einbe-

zogenen Krippen fordern, dass auch für sie 

ein Gütesiegel entwickelt wird.

Dieser Forderung kann man sich natürlich 

nicht entziehen. Aktuell ist eine Arbeits-

gruppe dazu eingerichtet worden, die sich 

zunächst aus rein fachlicher Sicht mit wich-

tigen Qualitätsaspekten für diese Alter-

gruppe auseinandersetzt. Das „Gütesiegel 

Krippe“ wird also kommen.

 

Nähere Informationen erhalten Sie bei:  
Arne Salge 

Landkreis Aurich 
Amt für Kinder, Jugend und Familie 

Fischteichweg 7-13 
26603 Aurich  

 
Tel: 04941-16-5140 
Fax:04941-16-5199 

 
E-Mail: arsalge@landkreis-aurich.de
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> Emily und das Meer > > > > > > > > > > > > > 
Schon früh erkannte Andrea Reitmeyer ihr 

Interesse und Talent fürs Zeichnen und 

Geschichten schreiben. Bereits zu Schulzei-

ten verfestigte sich ihr Wunsch: Besondere 

Bilderbücher für die Kleinsten unter uns zu 

entwickeln. Die gebürtige Ostfriesin zog es 

in den Süden an die Fachhochschule Mainz, 

wo sie im Designstudium ihr Talent unter 

Beweis stellen durfte. Mit Erfolg, denn ihre 
Diplomarbeit wurde vom JUMBO-Verlag 
aus Hamburg direkt veröffentlicht. 

Heute möchten wir ihr Buch „Emily und das 

Meer“ interessierten Lesern vorstellen!

Die Geschichte handelt von einem kleinen 

Mädchen, welches zu ihrem Entsetzen fest-

stellen muss, dass das Meer plötzlich ver-

schwunden ist. Erstaunt befragt Emily die 

Meeresbewohner wie Möwen, Quallen oder 

Seehunde. Leider wissen auch die nicht, wa-

rum das Meer einfach verschwindet. Aber 

eine lustige Erklärung haben alle auf Lager. 

Der Seemann behauptet sogar, der Mond 

habe das Meer geklaut! 

Doch welche Geschichte stimmt denn nun 

wirklich? 

Emily möchte das Geheimnis des ver-

schwundenen Meeres selbst lüften und 

begibt sich auf die gefährliche Suche nach 

dem Meer. Soviel sei verraten: Emily wird es 

finden, gerät aber in große Gefahr. Aber kei-

ne Angst, sie wird rechtzeitig gerettet, und 

erfährt anschließend, was es eigentlich mit 

Ebbe und Flut auf sich hat.

Andrea Reitmeyer ist eine bezaubernde 

Geschichte über das Phänomen „Ebbe und 

Flut“ gelungen, welche den Kindern nicht 

nur Spannung und Spaß garantiert, sondern 

auch noch auf spielerische Weise Wissen 

vermittelt. Hinten im Buch ist ein Mond-

kalender zum Selberbasteln eingefügt, 

anhand diesem können die Kinder Ihr neu 

erworbenes Wissen erproben. 

Das Buch hat bereits viele Fans im In- und 

Ausland gefunden und wurde mit dem „Kin-
derbuch-Couch Star“ ausgezeichnet. Als 

besonderen Clou hat der Verlag das Buch ein-

sprachig wie auch bilingual veröffentlicht, 

in hoch- und plattdeutsch. Die Übersetzung 

hat der ehemalige „Talk up Platt- „Moderator 

Dirk Römmer aus Tönning übernommen.  

Für das Jahr 2014 ist eine Fortsetzung mit 

Emilys neuen Abenteuern am Meer geplant. 

Außerdem schreibt Andrea Reitmeyer der-

zeit parallel eine Tierbuchreihe, die nächs-

te Folge wird im Frühjahr 2014 vorgestellt.   

Neben der Arbeit an neuen Büchern veran-

staltet die Autorin Lesungen für Schulen, 

Kindergärten oder tritt auf öffentlichen 

Veranstaltungen auf und stellt ihre Bücher 

persönlich vor. 

Da sie auch heute noch oft in ihrer „Heimat“ 

Ostfriesland anzutreffen ist, freut sie sich 

besonders über Anfragen aus dem ostfrie-

sischen Raum. 

Neuigkeiten zu Andrea Reitmeyer und In-

formationen zu weiteren veröffentlichten 

Büchern sind beim JUMBO-Verlag oder Ihrer 

Facebook-Künstlerseite sowie der Home-

page www.andreareitmeyer.de zu finden. 
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