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Themen dieser Ausgabe:
… aktuell:
> Dritte Krippenkraft in Niedersachsen kommt stufenweise

> Frühpädagogik an der Hochschule Emden/Leer studieren

> Spitzenforschung mit Positionspapier zur frühkindlichen Bildung

… Veranstaltungen:
>  Ankündigung: nifbe-Ringvorlesung an der Hochschule Emden/Leer

>  Ankündigung zur Fachtagung: „Ein Indianer kennt keinen 

Schmerz!?“ – Vorurteilsbewusste Sprache im Umgang mit Vielfalt 

in KiTa und Grundschule am 19.11.2014 in Leer

>   Ankündigung: Den Alltag in der Krippe gestalten – nifbe-Workshop-

Reihe für Weiterbildner*innen in Osnabrück/Hannover/Emden

>   Ankündigung: Toto- Nane-Lade – Sprachbildung und Sprach-

förderung von Anfang an in Leer

> Ankündigung: Essen – Kultur – Räume in Aurich

>  Ankündigung: Vernetzung voneinander lernen – spinnen Sie mit! 

Fachtag der VIFF Nord, 15.11.2014, in Hamburg

… Projekte:
> Väter: Wie bedeutsam sind sie für die Entwicklung ihrer Kinder?

… neu im nifbe:
>  Vielfältige Lebenswelten in Kindertageseinrichtungen – Erzie-

herinnen im Nordwesten nehmen an einer Weiterbildung zu 

Vielfaltsaspekten in Krippen und KiTas teil

… nachgefragt:
> Interview: Der Oldenburger Weg zur Inklusion

>  Was macht Erzieher*innen krank? Interview mit Anja Voss und 

Susanne Viernickel

… für Kinder:
> Anna und Selda
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6. Oktober
2014

Hochschule Emden/Leer 
Constantiaplatz 4
26723 Emden

Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit 

Prof. Dr. Edita Jung (Studiengangsleiterin)

E-Mail: edita.jung@hs-emden-leer.de

Die Veranstaltung wird organisiert in Zusammenarbeit mit dem

Deutschen Berufsverband für Frühpädagogik e. V.

Kontakt

Die Anmeldungen zur Tagung und zum anschließenden 

Alumni-Modul werden bis zum 26. September 2014 

erbeten und erfolgen unter:

www.hs-emden-leer.de/fachbereiche/

soziale-arbeit-und-gesundheit/

veranstaltungen-tagungen/

10-jahre-inklusive-fruehpaedagogik.html

Die Teilnahme an der Tagung ist kostenfrei. 

Das Alumni-Modul (18:00–21:00 Uhr) fi ndet im Kulturcafé 

im Pelzerhaus (Pelzerstraße 12, Emden) statt. 

Für die Teilnahme an diesem Treffen fällt ein Betrag in 

Höhe von 15,00 € an. 

Bitte überweisen Sie den Betrag unter den Angabe des Ver-

wendungszwecks „Alumni-Modul“ auf folgendes Konto: 

Deutscher Berufsverband für Frühpädagogik e. V. (DBFF)

BIC: BRLADE21EMD

IBAN: DE08 2845 0000 0000 0088 96 

Anmeldung

JUBILÄUM

10-jähriges Jubiläum
Studiengang „Inklusive Frühpädagogik“

www.hs-emden-leer.de

Ganz oben dabei.

> Liebe Leser, liebe Leserinnnen, > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >  
die Räume in niedersächsischen Kindergär-

ten und Grundschulen werden nach der 

Sommerpause wieder mit Leben gefüllt. 

Kinder treffen sich mit ihren Bildungs- und 

Entwicklungsbegleiter*innen und bringen 

mitunter neue Impulse mit, die es bei der 

Gestaltung der pädagogischen Arbeit zu 

berücksichtigen gilt. Mit den in unserem 

aktuellen Newsletter für Sie zusammenge-

stellten Informationen über Aktivitäten in 

unserer Region und darüber hinaus hoffen 

wir auch neue Anregungen für die Planung 

und Gestaltung der pädagogischen Arbeit 

geben zu können.

Erneut sind für Sie ausgewählte Ankündi-
gungen für Tagungen, Fortbildungen 
und Workshops dabei, damit Sie diese 

rechtzeitig in Ihre Planung für den Herbst 

aufnehmen können. Die Arbeit mit Kindern 

in den ersten drei Lebensjahren nimmt dabei 

eine prominente Stellung innerhalb des The-

menspektrums ein. Pädagogische Fachkräf-

te, Fachberater*innen und an der Thematik 

Interessierte sind herzlich dazu eingeladen, 

auf der Tagung „Toto – Nane – Lade. Sprach-

bildung und Sprachförderung von Anfang 

an“ am 17. Oktober 2014 in Leer der Frage 

nach der optimalen Begleitung frühkindli-

cher Sprachbildungsprozesse nachzugehen. 

Mit der Workshopreihe „Den Alltag in der 

Krippe gestalten“ möchte das Niedersäch-

sische Institut für frühkindliche Bildung 

und Entwicklung den Weiterbildner*innen 

und Fachberater*innen unter Ihnen ein Fo-

rum für den fachlichen Austausch mit nie-

dersächsischen Wissenschaftler*innen bie-

ten. Die Zielsetzung ist eine gemeinsame 

Entwicklung von Ideen und Ansätzen zum 

Transfer von Forschungsergebnissen in die 

Praxis der Multiplikator*innen.

Die Frage nach einem reflektierten und 

wertschätzenden Umgang mit Heteroge-
nität im pädagogischen Alltag ist ein für 

zahlreiche Beiträge des vorliegenden News-

letters verbindendes Merkmal. Auf nachfol-

genden Seiten können Sie unter anderem 

einen Beitrag über die Weiterbildung für 

pädagogische Fachkräfte in Kindertagesein-

richtungen mit dem Titel „Vielfalt fordert – 

Vielfalt fördert“ lesen. Das Modellvorhaben 

wurde in Zusammenarbeit mit zahlreichen 

Akteuren in unserem Netzwerk entwickelt 

und stellt ein Beispiel für gelungene Verzah-

nung von regionalen Ressourcen und Exper-

tisen dar. Mit dem provokanten Titel „Ein 

Indianer kennt keinen Schmerz!?“ möchten 

die Veranstalter*innen der Tagung am 19. 

November 2014 auf die Präsenz sprachli-

cher Diskriminierung im Alltag und Medien 

hinweisen und eine vorurteilsbewusste Re-

flexion des Sprachgebrauchs im pädagogi-

schen Alltag anregen.

Bei der Konzipierung von vielen der hier 

vorgestellten Veranstaltungen und Koope-

rationen haben die Mitarbeiter*innen der 

Geschäftsstelle des Regionalnetzwerks 
NordWest mitgewirkt. In gewohnter Wei-

se möchten wir Sie daher auf diesem Wege 

auch über die aktuellen Entwicklungen in 

unserer Geschäftsstelle informieren. Bereits 

in unserem letzten Newsletter hat Sie die 

Nachricht erreicht, dass Jannes Boekhoff 

nun auf der Bundesebene in Sachen früh-

kindliche Praxis unterwegs ist. Seit Anfang 

Juni verstärkt seine Nachfolgerin, Jenna 

Hartmann, das Team des Regionalnetz-

werks NordWest. Durch ihre beruflichen Er-

fahrungen als Lehrerin in verschiedenen Bil-

dungskontexten erweitert sie das Spektrum 

des Teams um die schulische Perspektive. 

Darüber hinaus verfügt sie über wertvolle 

Auslandserfahrungen, die es ihr möglich 

machen, die internationale Perspektive in 

die Arbeit einfließen zu lassen und damit 

neue Impulse für die Arbeit des Netzwerks 

zu setzen.

Auch bei dem Trägerverein des Regio-
nalnetzwerks NordWest sind nach den 

turnusgemäßen Vorstandswahlen Verände-

rungen zu verzeichnen. An der neuen Zu-

sammensetzung des Vorstands ist jedoch 

gewissermaßen auch eine Kontinuität abzu-

lesen: Dem neu gewählten Vorstand gehö-

ren wieder Menso Cords (2. Vorsitzender), 

Thomas Sprengelmeyer und Prof. Dr. Edita 

Jung (1. Vorsitzende) an. Bei Prof. Dr. And-

rea Caby, Heino Masemann und Adelheid 

Andresen, die in der letzten Wahlperiode 

die Vorstandsarbeit mitgestaltet haben, 

möchten wir uns auch auf diesem Wege 

herzlich bedanken.

Das Team und der Vorstand des Regional-

netzwerkes Nordwest wünschen Ihnen eine 

spannende Lektüre des aktuellen Newslet-

ters!

Herzliche Grüße

Prof. Dr. Edita Jung

> Dritte Krippenkraft in Niedersachsen kommt stufenweise > 
Dienstag, 29. Juli 2014
Auf einer Kabinettsklausur zu dem Haus-

haltsplanentwurf für 2015 sowie der weite-

ren mittelfristigen Finanzplanung hat die 

Niedersächsische Landesregierung auch 

ihre Pläne zur besseren Personalausstat-

tung in Krippen konkretisiert. Grundsätz-

lich, so heißt es in einer Pressemitteilung 

der Staatskanzlei, werde mit dem Haus-

haltplanentwurf die „Zukunftsoffensive 

Bildung“ als Kernstück niedersächsischer 

Bildungspolitik fortgeschrieben und in der 

mittelfristigen Planung bis 2018 finanziell 

abgesichert. Als Schwerpunkt innerhalb der 

Bildungspolitik des Landes wird „die Förde-

rung frühkindlicher Bildung sowie die Ver-

besserung der Vereinbarkeit von familiären 

und beruflichen Anforderungen“ markiert.

Stufenweiser Einstieg in die Finanzie-
rung der dritten Krippenkraft
Die Verbesserung des Personalbestandes 

in Krippen erfolgt der Pressemitteilung 

zufolge „zunächst mit dem stufenweisen 

Einstieg in die Finanzierung der ‚dritten 

Kraft‘ in Kinderkrippen. Der Mittelbedarf 

des Landes wächst danach von rund 39 Mil-

lionen Euro in 2015 über 50 Millionen Euro 

(2016) und 65 Millionen Euro (2017) bis auf 

etwa 142 Millionen Euro im Jahr 2021 an.“ 

Mit dieser Bedarfsplanung soll, wie ein Pres-

sesprecher der Staatskanzlei erläuterte, so-

wohl die Übernahme der Finanzierung von 

bereits vorhandenen Drittkräften in Krip-

pen wie auch entsprechende Neueinstellun-

gen in den nächsten Jahren gewährleistet 

werden. Der finanzielle Spielraum ist dabei 

durch die angekündigte Kompensation der 

bisher vom Land getragenen Bafög-Mittel in 

Höhe von jährlich rund 110 Millionen Euro 

durch den Bund entstanden.

Über die Verbesserung des Personalschlüs-

sels hinaus sollen für zusätzliche Krippen-

plätze und qualitative Investitionen in Kin-

dertageseinrichtungen noch weitere rund 

51 Millionen Euro aus Bundesmitteln bereit-

gestellt werden.

Dr. Karsten Herrmann
nifbe Ko- und Geschäftsstelle

Jahnstraße 79
49080 Osnabrück

Tel.: 05 41–58 054 57-2
www.nifbe.de

Frühpädagogik an der Hochschule Emden/Leer studieren
Als eines der bundesweit ersten Studien-
angebote startete der Studiengang 
„Inklusive Frühpädagogik“ – damals 
als „Integrative Frühpädagogik“ – im 
Jahr 2004. Im Herbst jährt sich somit 
sein Bestehen zum zehnten Mal.

Die Absolventinnen und Absolventen des 

Studiengangs tragen seit Jahren in verschie-

denen Tätigkeitsfeldern dazu bei, dass die 

Grundprämissen einer inklusiven Frühpäda-

gogik keine Vision bleiben. Sie sind in der 

pädagogischen Arbeit mit Kindern tätig, lei-

ten Kindertageseinrichtungen, verstärken 

durch ihre spezifische Expertise die Teams 

der Frühförderstellen oder haben sich für 

ein Masterstudium entschieden.

Zu den Besonderheiten des Studienange-

botes in Emden gehört die Anerkennung 

bzw. Anrechnung der zuvor absolvierten 

Ausbildung zur staatlich anerkannten 

Erzieher*in oder Fachschulausbildung als 

Heilerziehungspfleger*in. Somit steigen 

die Studierenden in das 3. Fachsemester ein 

und setzen sich über einen Zeitraum von 

zwei Jahren mit den fachwissenschaftlichen 

Inhalten auseinander. Auf diesen Grund-

lagen werden Kompetenzen gestärkt, die 

eine professionelle Wahrnehmung, Analyse, 

Planung, Umsetzung und Evaluation im pä-

dagogischen Alltag ermöglichen. Zu einer 

fundierten Reflexion tragen die im Studium 

fest verankerten Praxisphasen bei.

Das Studium kann auch in einer Teilzeit-

form absolviert werden, wodurch z. B. eine 

bessere Vereinbarkeit von Familie und Stu-

dium möglich ist.

Wir informieren Sie gern über die Inhalte 

und Struktur des Studiums sowie über die 

aktuelle Bewerbungsphase.

Kontakt:
Prof. Dr. Edita Jung (Studiengangsleiterin)

Hochschule Emden/Leer
Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit

Constantiaplatz 4
26723 Emden 

Tel. 0 49 21-807 12 32
E-Mail: edita.jung@hs-emden-leer.de

6. Oktober
2014

10-jähriges Jubiläum
Studiengang „Inklusive Frühpädagogik“

www.hs-emden-leer.de

Internetpräsenz Bachelorstudiengang Inklusive  

Frühpädagogik: 

http://www.hs-emden-leer.de/fachbereiche/ 

soziale-arbeit-und-gesundheit.htmlHochschule Emden/Leer 
Studienort Emden Fachbereich Soziale Arbeit und Gesundheit

Constantiaplatz 426723 Emden

Zentrale Studienberatung 
Ute Janßen, Assn. d. LADipl.-Ing. Birgit TischnerTel.: (0 49 21) 807-13 71, -13 73, -13 77

Fax: (0 49 21) 807-13 97E-Mail: ute.janssen@hs-emden-leer.de
 birgit.tischner@hs-emden-leer.de

Internet: www.hs-emden-leer.de/zsbStudiengangsverantwortliche: 
Prof. Dr. Edita JungTel.: (0 49 21) 807-12 32Fax: (0 49 21) 807-12 51E-Mail: edita.jung@hs-emden-leer.deStudienkanat:Dipl.-Kffr. Maike RisiusTel.: (0 49 21) 807-19 05Fax: (0 49 21) 807-12 51E-Mail: maike.risius@hs-emden-leer.de

www.hs-emden-leer.de

Zulassung zum Studiengang
Zur Aufnahme des Studiums an der Hochschule sind folgende 

schulischen Voraussetzungen zu erfüllen:

  abgeschlossene Fachschulausbildung als Erzieherin / Erzie-

her oder Heilerziehungspflegerin / Heilerziehungspfleger 

oder vergleichbare Fachschulausbildung 

 erfolgreiche Teilnahme an der Eignungsprüfung 
Bewerbung um einen Studienplatz

Studierende werden ausschließlich zum Wintersemester 

in das 3. Fachsemester aufgenommen. Die Termine für die 

Eignungsprüfung werden jeweils rechtzeitig auf der Home-

page der Hochschule bekannt gegeben. Über die Zulassungs-

voraussetzungen, das Bewerbungsverfahren sowie über die 

Studienfinanzierung und die Studienbeiträge informiert die 

Zentrale Studienberatung der Hochschule Emden/Leer. 
Studiendauer und -abschluss

Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Bachelor- 

Prüfung sechs Semester, mit Aufnahme in das 3. Fachsemes-

ter reduziert sich diese auf 4 Semester. Das Studium kann 

in Teilzeitform absolviert werden. Das Studium schließt mit 

dem akademischen Grad „Bachelor of Arts“ (BA) ab. Eine 

spezifische staatliche Anerkennung kann noch nicht verliehen 

werden. Landes- bzw. bundeseinheitliche Regelungen zum 

Berufseinstieg in das Tätigkeitsfeld der Kindertagesstätten für 

Absolventinnen und Absolventen ohne einer ErzieherInausbil-

dung werden derzeit angestrebt.

Kontakt

Formalitäten

FACHBEREICH SOZIALE ARBEIT UND GESUNDHEIT
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an

d 
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.0
9.

20
14

FACHBEREICH SOZIALE ARBEIT UND GESUNDHEIT

FACHBEREICH SOZIALE ARBEIT UND GESUNDHEIT

Bachelor of Arts Inklusive FrühpädagogikGanz oben dabei.
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> ANNA UND SELDA > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
In der von Prof. Dr. Heidi Keller geleite-
ten nifbe-Forschungsstelle Entwicklung, 
Lernen und Kultur ist nun gemeinsam 
mit der Bühnenbildnerin und Künstle-
rin Susanne Klopfstock ein interkultu-
relles Bilder- und Lesebuch entwickelt 
und herausgegeben worden.

Anna und Selda ist ein Bilderbuch mit All-

tagsgeschichten von zwei unzertrennlichen 

Freundinnen. Beide sind 5 Jahre alt, gehen 

gemeinsam zur Kita und bald auch in die 

Schule. Wir nehmen an ihrem Alltag teil,  

lernen Eltern und Großeltern kennen, er-

fahren etwas über Vorlieben, Ängste und 

ein Geheimnis, was sie versprochen für sich  

behalten. Wir begleiten sie einen ganzen 

Tag lang bei ihren kleinen Abenteuern.

Anna Olpe wächst als Einzelkind auf. Sie ist 

erfinderisch, neugierig, phantasievoll, natur-

verbunden, und kümmert sich liebevoll um 

ihre beiden Hasen, die im Garten einen großen 

Stall bewohnen. Ihre Mutter arbeitet halbtags 

in der Rösterei „Die Bohne“. Der schöne Gar-

ten mit allen Sorten von Blumen, Obst und 

Gemüsen ist ihr erklärtes Refugium. Ihr Vater 

ist Chemiker, der plötzlich seinen Arbeitsplatz 

verliert, aber aus dieser Situation das Beste 

macht, indem er mutig einen neuen, für ihn 

gänzlich fremden Job annimmt.

Selda Aydin hat türkische Eltern. 

Sie ist in Deutschland geboren 

und aufgewachsen. Ein bisschen 

pragmatisch, aber total prak-

tisch, erkennt sie immer das 

Wesentliche einer Situation und 

versucht, Probleme schnell und 

beherzt zu lösen. Anders als ihre 

beiden älteren Brüder Derya und 

Murat, die nicht das Geringste 

mit türkischer Kultur zu tun ha-

ben wollen, hält sie engen Kon-

takt mit ihren Großeltern, die 

beide in der Türkei wohnen. Ihr 

Vater besitzt das „Café Aydin“, 

ein beliebter Treffpunkt. Ihre 

Mutter arbeitet in der Stadt-

bibliothek.

Das Besondere an dem Buch ist 

das Alltägliche. Es beschreibt 

das ganz normale Leben in ei-

ner deutschen Familie und in 

einer Familie mit türkischen 

Wurzeln, die in derselben Kleinstadt am 

See leben. Dieses Alltagsleben ist das, was 

Kultur ausmacht – die Werte und Normen, 

die Präferenzen und Vorlieben, die Vorstel-

lungen über rich-

tig und falsch, die 

Erwartungen an 

Verhalten und die 

Verhaltensweisen. 

Häufig werden 

unter Kultur nur 

die künstlerischen 

Ausdrucksweisen, 

wie Singen, Ma-

len, Tanzen usw. 

verstanden. Kultur 

ist jedoch der gelebte Alltag, den wir mit 

anderen teilen.

Wir beobachten mit Selda und Anna, dass 

durchaus unterschiedliche Alltagskulturen 

in ihren Familien herrschen. Häufig bemer-

ken wir diese kulturellen Lebensformen gar 

nicht, weil sie uns so vertraut sind, sie sind 

wie eine Brille, durch die wir die Welt sehen. 

Wir bemerken nur, dass andere zuweilen an-

dere Vorstellungen haben, andere Dinge für 

gut und richtig oder falsch und schlecht hal-

ten. Häufig werden die unterschiedlichen 

Sichtweisen im Kitaalltag sichtbar. Aus die-

sen Konfrontationen können viele Konflikte 

entstehen. In der Forschungsstelle „Ent-

wicklung, Lernen und Kultur“ beschäftigen 

wir uns mit diesen kulturellen Weltsichten, 

ihren Passungen und Diskrepanzen. Und 

wir entwickeln aus diesen Erkenntnissen 

Programme zur 

Fort- und Weiter-

bildung von päd-

agogischen Fach-

kräften, wie z. B. 

unser alltagsba-

siertes Sprachpro-

gramm „Sprach-

liche Bildung im 

Kita Alltag“, das 

seinen Anfang in 

Kooperation mit 

dem Netzwerk NordWest hatte.

Bisher haben sich unsere Bemühungen 

also an die Erwachsenen gerichtet, an 

Erzieher*innen, Mentor*innen und Eltern. 

Nun sprechen wir zum ersten Mal Kinder 

direkt an – obwohl natürlich auch hier die 

Erwachsenen gefragt sind. „Anna und Sel-

da“ vermittelt mit einem künstlerischen Zu-

gang Kultur. Es macht den Alltag von zwei 

Familien mit unterschiedlicher Herkunft 

sichtbar und liebenswert – und alltäglich. 

Damit verschwinden Fremdheit, Unver-

ständnis und Vorurteile.

Auf dem Hintergrund dieser Überlegungen 

hat die Berliner Bühnenbildnerin und Künst-

lerin Susanne Klopfstock eine Geschichte 

erarbeitet und mit vielen wundervollen 

bunten Bildern illustriert. Die Bilder bedie-

nen keines der Klischees von Kinderbüchern 

– die Figuren sind nicht im Comic Stil darge-

stellt, sie sind nicht kindgerecht auf poliert. 

Es sind die genuinen Sichtweisen einer 

Künstlerin – und gerade das spricht Kinder 

und Erwachsene gleichermaßen an.

Es ist ein Buch zum Anschauen, Selberle-

sen und Vorlesen und geeignet für Kinder  

zwischen ca. 3 und 8 Jahren. 

Das Buch kann bezogen werden unter:  
http://www.nifbe.de/infoservice/online-shop 

www.nifbe.de

> nifbe-Ringvorlesung an der Hochschule Emden/Leer > > > > > > 
Vorträge zu aktuellen (früh-)pädagogischen Themen und einem anschließenden 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 Mitarbeiter*innen der Hochschule Emden/Leer sowie pädagogische Fachkräfte aus der Region 

zu den kostenlosen Vorträgen ohne vorherige Anmeldung.

Datum Thema Referent

13.10.2014 Die Konstruktion von Differenz und Gleichheit in der Peer Kultur
Nina Finnern
(Universität Bremen)

20.10.2014
Der optimale Einschulungszeitpunkt – Subjektive Theorien von  
Erzieherinnen über Schulfähigkeit

Dr. Manja Plehn
(Universität Koblenz-Landau)

27.10.2014 Bildung und Beziehung – wer sich verstanden fühlt, lernt besser
Thomas Künne

(nifbe Forschungsstelle Begabtenförderung)

03.11.2014
Armut in der frühen Kindheit – Anforderungen an kommunale 

Präventions konzepte

Dr. Antje Richter-Kornweitz

(Landesvereinigung Gesundheit und Akade-

mie für Sozialmedizin Niedersachsen e. V. )

17.11.2014 „Kindsein ist kein Kinderspiel“

Manuela Ritz

(Dipl.-Sozialpädagogin, Teamerin gegen 

Diskriminierung, Berlin)

24.11.2014
Wie organisiert eine Kommune die Einrichtung von Familienzentren? 

Der konzeptionelle und koordinierende Blick.

Andreas Schenk 

(Berater Early Excellence Centres & Familien-

zentren, Hannover)

08.12.2014 Frühe Kindheit und Würde des Aufwachsens
Prof. Dr. phil. habil. Eric Mührel

(Hochschule Emden/Leer)

15.12.2014
Glück aus pädagogischer Sicht. Über strukturelle Zusammenhänge und 

individuelle Gestaltungsspielräume.

Prof. Dr. Ulrike Graf

(Universität Osnabück, nifbe Forschungs-

stelle Primarpädagogik)

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.nifbe.de/das-institut/regionalnetzwerke/nordwest/veranstaltungen
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>  Väter: Wie bedeutsam sind sie  
für die Entwicklung ihrer Kinder? > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
Aktuelles Forschungsprojekt der For-
schungsstelle Begabungsförderung in 
Kooperation mit dem Central European 
Network on Fatherhood beleuchtet den 
Einfluss von Vätern auf ihre Kinder 

Schwerpunkt der Forschung bisher auf 
Mütter
Jahrzehntelang lag die Erziehung und  

Pflege des Nachwuchses überwiegend in der 

Hand der Mutter: Sie kümmerte sich – ne-

ben dem Haushalt – um Kind und Kegel und 

übernahm die Verantwortung für die Erzie-

hung des Nachwuchses. Der Vater hingegen 

ging zur Arbeit und verdiente so das für den 

Familienunterhalt nötige Geld. Somit war 

der Vater traditionellerweise vor allem über 

die Ernährerrolle in die Familienstruktur  

eingebunden und für das wirtschaftliche 

Wohlergehen der Familie verantwortlich. 

Dies ist die klassische Rollenverteilung, 
die viele Jahre das familiäre Bild kennzeich-

nete. Daher verwundert es nicht, dass in der 

entwicklungspsychologischen Forschung 

lange Zeit schwerpunktmäßig die Rolle 

der Mutter und ihre Beziehung zum Kind 

im Fokus standen. Welchen Einfluss hat 

die Mutter-Kind-Bindung auf die Entwick-

lung des Kindes? Dieser Frage sind viele  

entwicklungspsychologische Forschungs-

projekte nachgegangen. Folglich ist die  

Rolle der Mutter in der Psychologie recht 

gut erforscht. Anders sieht es mit der Rolle 

des Vaters aus! Lange Zeit wurde fast nur 

der Einfluss der Mutter auf die Entwicklung 

des Kindes untersucht. Doch inzwischen 

wird mehr und mehr erkannt, dass – neben 

den Müttern – auch sensible und engagierte 

Väter ihre Kinder sehr stark prägen. Auch sie 

beeinflussen deren soziale, kognitive und 

emotionale Entwicklung. Väter sind für 
die positive Entwicklung eines Kindes 
ebenso relevant wie Mütter!

Von der Ernährerrolle zum aktiven 
Vatersein
Heutzutage bringen immer mehr Väter 

ihr Interesse an der Entwicklung und Er-

ziehung ihres Kindes zum Ausdruck. Sie 

sind sich ihrer väterlichen Verantwortung  

bewusst und übernehmen diese. Mittler-

weile sehen sich Väter nicht mehr nur als  

Ernährer der Familie, sondern auch als Mit-

erzieher ihrer Kinder. Somit hat sich die 

Rolle des Vaters stark gewandelt: sie 

nehmen ihre aktive Vaterschaft ernster und 

möchten als engagierter Vater in der Fami-

lie präsent sein. Sie sind viel stärker in das 

Familienleben eingebunden, bringen sich 

aktiv im Familienalltag ein und wenden 

mehr Zeit für ihren Nachwuchs auf, sei es 

bei der Pflege, dem Zubettbringen oder 

beim Spielen und Toben. Somit sind viele 

engagierte Väter heutzutage für ihre Kinder 

emotionale Begleiter, warmherziger Erzie-

her als auch ein Spielpartner.

Väter spielen anders
Verhalten sich Väter ihren Kindern gegen-

über anders als Mütter? Oder zeigen sie ähn-

liche Verhaltensweisen? Dies sind spannende 

Fragen, denen in zahlreichen Untersuchun-

gen nachgegangen wurde. Es besteht Einig-

keit dahingehend, dass Väter im Umgang 

mit ihrem Kind im Allgemeinen auf gleich-

wertige Weise kompetent sind wie Mütter. 

Ist ein Vater alleinerziehend, zeigt er häufig 

ein Elternverhalten, das Müttern sehr ähnlich 

ist. Kümmern sich jedoch beide Elternteile 

gleichermaßen um ihr Kind, werden auch Un-

terschiede im Elternverhalten erkennbar, bei-

spielsweise im Spielverhalten. Hier wird deut-

lich, dass Väter mehr mit ihrem Nachwuchs 

spielen und toben und dabei bewegungs-

orientierter, körperlicher, wilder und raum-

greifender vorgehen. Ball werfen, klettern, 

schaukeln, Fahrrad fahren, schwimmen – das 

sind nur ein paar Beispiele für Aktivitäten, die  

Väter häufig mit ihren Söhnen und Töchtern 

unternehmen. Dabei gehen sie jedoch teilwei-

se bei Mädchen sanfter vor und zeigen so ge-

schlechtsspezifisches Verhalten. Väter neigen 

dazu, ihr Kind zum Umgang mit neuen und 

herausfordernden Situationen zu ermutigen. 

Dadurch fordern sie die kindlichen Fähig-
keiten, das Explorationsverhalten und die 
Selbstregulation heraus und fördern die 

sozial-emotionale Entwicklung des Kindes.

Entscheidend ist weniger das Ausmaß an 

Zeit, das der Vater gemeinsam mit seinem 

Kind verbringt, als vielmehr die Qualität 

der Beziehung. So ist die Beziehungsquali-

tät ein wichtiger Faktor für die Entwicklung 

des Kindes, z. B. seiner Selbstkompetenzen.

Was sind Selbstkompetenzen?
Pläne machen und umsetzen können, 

sich selbst bei einer schwierigen Aufgabe  

motivieren können, sich nach einem negati-

ven Erlebnis oder einem Misserfolg wieder 

beruhigen zu können – das sind Beispiele 

für wichtige Kompetenzen, die wir „Selbst-

kompetenzen“ nennen. Im Kern geht es um 

die Fähigkeit, mit eigenen Gefühlen um-
gehen und sie regulieren zu können. Diese 

Fähigkeiten sind wichtig für Lernprozesse 

und die Persönlichkeitsentwicklung. Bei-

spielsweise kann ein Kind besonders gut 

lernen und sich entwickeln, wenn es in der 

Lage ist, sich selbst auch mal motivieren zu 

können, wenn es für eine Aufgabe eigent-

lich gar keine Lust hat. Für die Entwick-

lung solcher Fähigkeiten ist eine positive 
Beziehung zu den Eltern wichtig. Doch 

hat der Vater einen anderen Einfluss auf die 

Entwicklung solcher Kompetenzen als die 

Mutter? Aufgrund der unterschiedlichen 

Schwerpunkte im Umgang mit dem Kind 

liegt die Vermutung nahe, dass der Vater 

die kindlichen Kompetenzen anders heraus-

fordert und somit eine andere Bedeutung 

für die Entwicklung des Kindes hat. Doch ob 

dies tatsächlich so ist, wollen wir in diesem 

aktuellen Forschungsprojekt untersuchen.

Fragestellungen und Untersuchung
Dabei wollen wir in der Forschungsstelle 

Begabungsförderung (Leitung: Prof. Kuhl 

und Prof. Solzbacher) u. a. folgenden Fragen 

nachgehen: 
 > Welchen Einfluss hat das väterliche 

Verhalten bzw. die Qualität der Vater-

Kind-Interaktion auf die Entwicklung 

selbstregulatorischer Kompetenzen des 

Kindes, z. B. seiner Fähigkeit, sich zu 

motivieren? Gibt es Zusammenhänge 

zwischen der Beziehungsqualität und 

den Fähigkeiten des Kindes?

 > Haben Väter unterschiedliche Einflüsse 

bei Jungen und Mädchen?

 > Welche Selbstkompetenzen brauchen 

„gute“ Väter? Welche sind wichtig für 

ein responsives Vaterverhalten?

Neben „klassischen“ Fragebögen beispiels-

weise zu den Themen Familienklima, el-

terliches Erziehungsverhalten, elterliche 

Selbstkompetenzen oder Temperament des 

Kindes, wird die Vater-Kind-Interaktion in 

herausfordernden Spielsituationen beob-

achtet. Dabei werden Väter beispielsweise 

gebeten, gemeinsam mit ihrem Kind mit 

bunten Playstix etwas zu bauen. Durch die 

Auswertung einer solchen Spielsituation 

möchten wir Hinweise auf die Qualität der 

Interaktion erhalten.

Kooperation mit dem Central European 
Network on Fatherhood
Das Projekt erfolgt in enger Kooperation 

mit dem Central European Network on 

Fatherhood (Leitung: Prof. Dr. Ahnert), 

welches im Sommer 2012 von sechs euro-

päischen Wissenschaftler*innen aus Öster-

reich, der Schweiz und Deutschland, u. a. 

Prof. Kuhl von der Forschungsstelle Bega-

bungsförderung, gegründet wurde. Ziel 

dieses Netzwerks ist es, Vaterschaft aus 
verschiedenen Blickwinkeln der Evolu-

tions-, Persönlichkeits-, Bio-, Arbeits- und 

Entwicklungspsychologie zu beleuchten. 

Neben dem hier dargestellten Projekt, lau-

fen weitere Projekte, die beispielsweise 

untersuchen, was Männer bewegt, sich in 

der Kindererziehung zu engagieren (Prof. 

Dr. Ulrike Ehlert, Universität Zürich), ihre 

Balance zwischen Arbeit und Familie (Prof. 

Dr. Petra L. Klumb, Universität Freiburg), die 

Rolle von Stiefvätern (Prof. Harald A. Euler, 

Universität Kassel) oder Väter als wichtige 

emotionale Entwicklungsressource von ge-

fährdeten Kindern (Prof. Dr. Lieselotte Ah-

nert, Universität Wien). Insgesamt sollen 

rund 3700 Väter und deren Kinder an der 

Studie teilnehmen.

Relevanz des Projekts
Dieses Forschungsprojekt soll einen wis-

senschaftlichen Beitrag zur Väterforschung 

leisten und untermauern, wie wichtig eine 

aktive und engagierte Vaterschaft für das 

Kind ist. Zudem sollen wissenschaftliche 

Grundlagen geschaffen werden, die die 

verstärkte Einbeziehung der Väter in die 

Betreuung, Erziehung und Förderung ihrer 

Kinder begründen. Bisher sind Väter im Rah-

men von Interventionen, die beispielsweise 

in Erziehungsberatungsstellen und Kliniken 

eingesetzt werden, meist wenig involviert. 

Solche Maßnahmen richten sich in der Regel 

primär an Mütter. Daher sollen im Rahmen 

des Projekts Ansatzpunkte abgeleitet wer-

den, wie Väter bei Interventionen besser 

involviert werden können, um die Wirksam-

keit der Maßnahmen zu erhöhen.

Langfristig sollen aus den Erkenntnissen 

dieses Projekts Handlungsempfehlungen 

für die Förderung und Unterstützung 
von Vätern abgeleitet werden. Welche vä-

terlichen Merkmale und Verhaltensweisen 

sind für die Entwicklung des Kindes (v. a. sei-

ner Fähigkeit, sich motivieren und beruhen 

zu können) besonders wichtig? Es sollen 

wissenschaftliche Grundlagen gewonnen 

werden sowohl für Beratungsangebote, die 

sich primär an Väter richten, als auch für 

die Entwicklung von Modulen, die auf eine 

Stärkung der väterlichen Kompetenzen fo-

kussieren.

Projektleitung: 
Prof. Dr. Julius Kuhl 

 
Projektteam: 

Ann-Kathrin Hirschauer, Dipl.-Psych. 
Anke Bavendam-Kreib, Psych. T.A.
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> Ankündigung zur Fachtagung: > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 

„Ein Indianer kennt keinen Schmerz!?“ 
– Vorurteilsbewusste Sprache im Um-
gang mit Vielfalt in KiTa und Grund-
schule am 19.11.2014 in Leer 

Kinder wachsen heute in eine vielfältige 

Welt hinein, die sich in KiTa und GS wi-

derspiegelt. Die Art und Weise, wie in 

einem solch heterogenen Umfeld unter-

einander kommuniziert wird, hat starke 

Auswirkungen darauf, ob und wie das 

Miteinander gestaltet und gelebt wird. 

Sprache ist in diesem Zusammenhang 

ein sehr machtvolles Instrument, wenn 

es darum geht, der Welt eine Bedeutung 

und einen Sinn zu geben. Die Sprache ist  

daher nicht ausschließlich ein Instrument 

um die Dinge zu benennen, durch sie wird 

auch die Möglichkeit eröffnet eine ganz 

eigene Welt zu „erschaffen“. In dieser 

Welt machen Kinder häufig sprachliche 

Diskriminierungserfahrungen entlang von 

Gender, Behinderung, Familienkultur, Spra-

chen und Ethnien. Ein diskriminierender 

Sprachgebrauch in Alltagssituationen, in 

den Medien, in Schul- und Bilderbüchern, 

etc. findet vielfach statt, wird bewusst 

oder unbewusst übernommen und wei-

tergegeben. Ziel dieser Fachtagung ist es, 

den Sprachgebrauch in KiTas und Grund-

schule zu reflektieren und konkrete Hand-

lungsmöglichkeiten anhand verschiedener  

Alltagssituationen und mit unterschiedli-

chen Alltagsmaterialien zu erarbeiten. Manu-

Ela Ritz, Dipl.-Sozial pädagogin, Teamerin ge-

gen Diskriminierung und (Theater-) Autorin 

aus Berlin, wird in einem belebten Hauptvor-

trag unter dem Titel „sprache macht verhält-

nisse“ die genannte Thematik auf vielfältige  

Weise beleuchten. Unterstützt wird sie dabei 

von Samuel Nuñez, Schauspieler, Regisseur 

und freier Dozent in Berlin und Leipzig. Ge-

meinsam entwickelten beide eine Perfor-

mance eigens für diesen Fachtag.

Folgende Workshops werden angeboten:

 > „Wenn der Kuchen spricht haben die 

Krümel Sendepause!?“ – Adultismus 

in Sprache und Haltung Erwachsener 

Referentin: Manuela Ritz

 > „Es war einmal …“ – Vielfalt in Kinderbü-

chern an praktischen Beispielen 

Referentin: Judith Linde-Kleiner

 >  „Typisch Junge – typisch Mädchen?“ – 

Ansätze einer geschlechterreflektieren-

den Pädagogik 

Referentin: Sandra Grosset

 >  Auf Spurensuche: Familiensprachen in 

Kita und Grundschule 

Referentin: Ulrike Seinen-Schatz

Was?
Fachtagung: „Ein Indianer kennt keinen 

Schmerz!?“

Wann?
19.November 2014, 

9.30 Uhr – 15.45 Uhr

Wo?
Jugendherberge Rabbiner-Manfred-Gans, 

Süderkreuzstr. 7, 26789 Leer

Wer?
Zielgruppe: Erzieher*innen, Grundschul-

lehrer*innen, Fachberater*innen und In-

teressierte

Der Tagungsbeitrag von 20,00 € pro Person 

ist am Fachtag vor Ort zu entrichten.

Weitere Informationen erhalten Sie bei: 
 

Monja Krafft 
Pädagogische Netzwerkmanagerin 

Paapsand 25 
26723 Emden 

Tel.: 0 49 21 – 99 764 0 
E-Mail: nordwest@nifbe.de

> Vielfältige Lebenswelten in Kindertageseinrichtungen> > > >
Erzieherinnen im Nordwesten nehmen 
an einer Weiterbildung zu Vielfalts-
aspekten in Krippen und KiTas teil

Ende Mai starteten im Europahaus Aurich 15 

Erzieherinnen aus Krippen und KiTas in den 

Landkreisen Aurich, Ammerland, Oldenburg 

und der Stadt Emden eine Weiterbildung 

mit dem Titel „Vielfalt fordert – Vielfalt för-

dert“. In drei Modulen und drei Reflexions-

treffen im Bereich der Interkulturellen und 

Vorurteilsbewussten Bildung und Erziehung 

werden die Erzieherinnen alltagsintegrierte 

Methoden entwickeln, um ihre Angebote der 

frühkindlichen Bildung und Erziehung insbe-

sondere für Kinder und Familien mit Migra-

tionshintergrund transparenter zu gestalten. 

Das erste dieser Reflexionstreffen findet Mit-

te Oktober statt. Insgesamt handelt es sich 

um eine 1,5-jährige Weiterbildung. Zentrales 

Anliegen ist, wertschätzend mit der Vielfalt 

der Kinder und Familien in der Krippe umzu-

gehen, ihre Sprache(n) und Kulturen in den 

KiTa-Alltag einzubeziehen und für alle erfahr-

bar zu machen.

Inklusion beginnt in Krippe
In der öffentlichen und politischen Diskus-

sion herrscht weitgehend Einigkeit darüber, 

dass ein Zugang zu frühkindlichen Bildungs-

angeboten die individuelle Biographie maß-

geblich beeinflusst. Als erste Bildungsins-

titution des Kindes kann die Krippe schon 

früh dazu beitragen, herkunftsbedingte 

Benachteiligungen auszugleichen und Bil-

dungsbiografien erfolgreich zu gestalten. 

Leider nutzen jedoch Kinder und ihre Fa-

milien mit Migrationshintergrund seltener 

frühpädagogische Angebotsformen. In Nie-

dersachsen sind es laut Bertelsmann-Studie 

(2012) nur 12% der unter dreijährigen Kin-

der mit Migrationshintergrund. Angesichts 

der geringeren Nutzung der Angebote stellt 

sich die Frage, wie diese gestaltet werden 

müssen, um die Teilhabe der Kinder und 

Familien mit Migrationshintergrund an 

der frühkindlichen Bildung zu erhöhen. 

Insbesondere im Zuge der aktuellen Inklu-

sionsdebatte ist der Umgang mit den viel-

fältigen Lebenswelten in Krippen und KiTas 

eine zentrale Aufgabe. nifbe-NordWest Ge-

schäftsführer Peter Krätzig sagt dazu: „Dass 

Inklusion ein Thema ist, dem wir uns nicht 

erst seit der Gesetzesänderung zum August 

letzten Jahres stellen müssen, steht außer 

Frage. Für die Fachkräfte in den Einrichtun-

gen ist jedoch wichtig, wie sie diese Her-

ausforderung im Alltag bewältigen können. 

Mit unserer Weiterbildung wollen sie darin 

unterstützen.“

Die vielfältige Praxis der Erzieherinnen 
steht im Vordergrund
Grundlage für einen gelingenden Transfer 

der Weiterbildungsinhalte von „Vielfalt for-

dert – Vielfalt fördert“ ist die konsequente 

Einbindung der Praxis über 1,5-Jahre. So 

entwickeln die Teilnehmerinnen nach je-

dem Modul eine individuelle Praxisaufga-

be, um das Gelernte aus der Weiterbildung 

nachhaltig in ihre Praxis umzusetzen. In be-

gleitenden Treffen zwischen den Modulen 

werden diese Praxisaufgaben vorgestellt 

und gemeinsam reflektiert. Die Teilneh-

merinnen werden in den nächsten Modulen 

und Reflexionstreffen eng von den Multipli-

katorinnen Zusanna Sowa, Carmen Poppen-

ga und Stephanie Meyer begleitet. „Es ist 

sehr wichtig, dass Vielfalt nicht nur ab und 

zu in kleinen Projekten in Krippen und KiTas 

zum Tragen kommt, sondern dass Vielfalt 

in den Einrichtungen gelebt und als Schatz 

nach außen präsentiert wird“, so Monja 

Krafft, Pädagogische Netzwerkmanagerin 

des nifbe-Regionalnetzwerkes NordWest. 

In Kooperation mit Vertreter*innen aus den 

Landkreisen Aurich und Wesermarsch, der 

Stadt Oldenburg, dem Europahaus Aurich, 

dem Kinderschutzbund Norden, der KVHS 

Norden und der nifbe-Forschungsstelle 

„Entwicklung, Lernen und Kultur“ wurde 

diese Weiterbildung konzipiert.

Monja Krafft 
Pädagogische Netzwerkmanagerin 

Paapsand 25 
26723 Emden 

Tel.: 0 49 21 – 99 764 0 
E-Mail: nordwest@nifbe.de

Beratungsteams „Zusammenarbeit KiTa und Grund-
schule“ der Region Aurich/Emden und Leer/Wittmund

„Kitas für Demokratie“ ist 
ein Projekt der Agentur für 
Erwachsenen- und Weiter-
bildung, das vom Nieder-
sächsischen Ministerium 
für Wissenschaft und Kultur 
gefördert wird.

Hintere Reihe von links: Monja Krafft (nifbe-Regionalnetzwerk NordWest), Heidi Stolle 

und Ute Schütte (KiTa Sperberweg Oldenburg), Melanie Kleen (Ev.-luth. KiTa Marienha-

fe), Margret Lütjohann (Krippe Hermannstraße Oldenburg), Carmen Poppenga (Mul-

tiplikatorin), Brunhilde Bolte-Zimmer und Sonja Garrelts (KiGa Regenbogensteppkes, 

Wiesmoor), Stephanie Meyer (Multiplikatorin), Marianne Janssen (KiTa Küstenkinder, 

Hage), Doris Linkert (KiTa Schwabenstraße, Emden), Rena Dirks und Petra Hinrichs 

(Familienzentrum „Am Grauen Stein, Riepe), Peter Krätzig und Jenna Hartmann (nifbe-

Regionalnetzwerk NordWest)

Vordere Reihe von links: Ulrike Seinen-Schatz (Europahaus Aurich), Zuzanna Sowa (Mul-

tiplikatorin), Karin Dollmann (KiGa Tiddeltopp, Aurich), Nina Kläsener (KiTa Schwaben-

straße, Emden)

Es fehlen: Angelika Frerichs (KiGa Tiddeltopp Aurich) und Simone Last (Kinderkrippe am 

Schützenbusch, Westerstede)

Veranstalter::



10 11nifbe newsletter  
Ausgabe September 2014

nifbe newsletter  
Ausgabe September 2014

> Interview: Der Oldenburger Weg zur Inklusion > > > > > > > >  
Die Stadt Oldenburg gewann kürzlich 
eine mit 90.000 Euro prämierte Förde-
rung im Rahmen des niedersächsischen 
Wettbewerbes „Kommunale Modellvor-
haben zur Stärkung der Inklusion auf 
der örtlichen Ebene“.

Inzwischen stellt die Stadt den „Olden-
burger Weg zur Inklusion“ auf ihrer 
Webseite vor.

Im aktuellen Interview wurde Dr. Hol-
ger Lindemann, der 2012 die Projektlei-
tung und wissenschaftliche Begleitung 
der Inklusion an Oldenburger Schulen 
übernommen hat, zu verschiedenen As-
pekten des Prozesses befragt.

Herr Dr. Lindemann, was bedeutet  
Inklusion für Sie?
Erst einmal, dass alle Menschen die Mög-

lichkeit haben von vorne herein an allen 

Bereichen der Gesellschaft teilzuhaben. Von 

vorne herein heißt, dass Barrierefreiheit, 

Zugänge ermöglicht werden, ohne dies 

im Einzelfall vor Gericht durchkämpfen zu 

müssen, wie es lange Zeit beispielsweise in 

Schulen der Fall war.

Wichtiger Aspekt in dieser Kurzbeschrei-

bung ist für mich, dass es um alle Menschen 

geht, nicht nur um Menschen mit einer Be-

einträchtigung, sondern dass es letztend-

lich auch um Menschen unterschiedlichen 

Geschlechts, unterschiedlicher Herkunft 

geht, Menschen unterschiedlicher sozioöko-

nomischer Bedingungen.

Dazu muss man sagen, dass die UNBehin-

dertenrechtskonvention – so die deutsche 

Übersetzung – im Grunde genommen eine 

Fußnote zu den allgemeinen Menschenrech-

ten ist.

Zunächst gab es die Formulierung der all-

gemeinen Menschenrechte und später dann 

die Konkretisierung auf Benachteiligung 

verschiedener Gruppen (Frauen, Menschen 

unterschiedlicher Herkunft, Kinder, etc.), so 

dass mir dieser Aspekt, dass alle Menschen 

gemeint sind, im Bereich der schulischen  

Inklusion viel zu kurz kommt.

Auch wenn man das Schulgesetz liest bzw. 

die ergänzenden Publikationen des Kultus-

ministeriums, ist immer der Tenor: Inklusion 

heißt, jetzt kommen Schüler mit Beeinträch-

tigungen an die Schule. Und das ist meines 

Erachtens eine sehr verkürzte Darstellung.

Inklusion ist für mich eine  
umfassende Vision, wie unsere  

Gesellschaft funktionieren kann,  
wie das Zusammenleben sein soll.

Ich glaube auch, dass Inklusion in ihrer Gän-

ze nie erreichbar ist, aber dass wir das Hier 

und Jetzt immer wieder hinsichtlich dieser 

Vision hinterfragen sollten.

Welche kommunalen Institutionen gestalten 
und gehen den Weg zur Inklusion mit?
Bei der Gründung der AG Inklusion an 

Oldenburger Schulen war ein wichtiger 

Ansatz in der Projektsteuerung, dass alle 

relevanten Personengruppen beteiligt sein 

sollen sowie die Idee, dass Inklusion nicht 

nur ein Ziel sein kann, sondern auch der 

Weg sein muss. Zentrales Element in die-

sem Zusammenhang ist letztendlich alle 

wichtigen Gruppen zu beteiligen. D. h., es 

sind neben den Schulen und Schulleitungen 

auch verschiedenste Bereiche der Oldenbur-

ger Stadtverwaltung beteiligt, die Politik, 

Elternverbände, die Gewerkschaften. Es 

gibt den Stadtelternrat, den Stadtschüler-

rat, den Behindertenbeirat der Stadt, Träger 

von KiTas, Träger von ambulanten Hilfen; 

und viele andere, die sich mit der Gestal-

tung von Schule beschäftigen.

Die Idee dieser AG ist, dass wir gemeinsam 

versuchen, in dieser sehr großen Vielfalt 

von Meinungen gemeinsame Ergebnisse 

zu erzielen, die wir dann Verwaltung und 

Politik vorschlagen. Die Hauptarbeit wird 

in Unterarbeitsgruppen geleistet. Zurzeit 

haben wir neun solcher Gruppen parallel 

laufen, die sich mit Teilaspekten auseinan-

dersetzen. Dort wurden bisher z. B. Fragen 

thematisiert wie:

 > 	Wie	soll	das	Raumangebot	einer	inklusi-

ven Schule aussehen?

 > 	Wie	kann	man	die	Übergänge	zwischen	

KiTa und Schule für Kinder mit Beeinträch-

tigungen besser gestalten? oder

 > 	Wie	können	Diskriminierungen	von	

Schüler*innen mit Migrationshintergrund, 

mit einem schwierigen sozioökonomi-

schen Hintergrund oder mit einer anderen 

sexuellen Orientierung abgebaut werden?

In diesen Unterarbeitsgruppen sind dann 

noch einmal mehr Personen beteiligt als in 

der großen AG.

Am Anfang jeder Unterarbeitsgruppe steht 

die zentrale Frage: Wer fehlt hier noch? Denn 

für partizipative Prozesse ist es äußerst dra-

matisch, wenn wichtige Personengruppen 

nicht beteiligt werden. Nicht nur, dass die Be-

treffenden sich im Endeffekt ausgeschlossen 

fühlen und die für gute Einigungen wichtige 

Kritik kommt dann erst im Nachhinein: ganz 

wichtige Aspekte, wichtige Meinungen und 

Expertisen fehlen.

Wie gehen Sie mit Differenzen der unterschied-
lichen Interessensvertretungen um?
Wir richten die Perspektive dieser ganzen AG 

Struktur immer auf die Frage hin aus: Wie soll 

sich die Stadt weiterentwickeln?

Es geht nur sekundär um die Entwicklung 

einzelner Schulen oder einzelner Schulklas-

sen; Das ist Aufgabe der Schulen. Wir wollen 

uns weder in die Schulentwicklung noch in 

die Schulautonomie einmischen. Wir wollen 

den Schulen auch nicht vorschreiben, wie 

sie Unterricht zu machen haben. Stattdessen 

wollen wir schauen, welche Rahmenbedin-

gungen und welche verlässlichen Strukturen 

brauchen alle. Da sind wir auf einem einfa-

cheren Grad der Machbarkeit, wenn es um 

Einigungsprozesse geht, weil es so allgemein 

ist, dass es für alle hilfreich sein soll.

Wie im Einzelfall ein Differenzierungs-

raum in einer bestimmten Schule gestaltet 

ist, wie dieser ausgestattet sein soll, wie 

Schüler*innen an einer Schule willkommen 

geheißen werden, das ist Aufgabe der Schu-

le. Ohne Frage ist es teilweise zeitaufwändig 

mit Differenzen in den Meinungen und mit 

unterschiedlichen Standpunkten umzuge-

hen. Aber es hat sich gezeigt, dass es sinn-

voll ist diese Auseinandersetzung zu führen, 

bevor es zu einer Entscheidung kommt.

Welche Stolpersteine mussten auf diesem Weg 
bislang bewältigt werden?
Ein Großteil der Arbeit besteht alleine schon 

darin, Stolpersteine sichtbar zu machen und 

sich mit diesen auseinanderzusetzen.

Von der Prozessstruktur war ein wichtiger 

Stolperstein herauszufinden ob das, was 

diese AG und die vielen Leute die an ihr 

beteiligt sind, entwickeln, danach auch um-

gesetzt wird. Es wäre fatal gewesen, wenn 

eine so große AG Empfehlungen ausspricht 

und dann Politik und Verwaltung etwas ganz 

anderes beschließen. Das hätte die Bürgerbe-

teiligung ad absurdum geführt. Es hat sich 

gezeigt, dass aufgrund der Beteiligung von 

Politik und Verwaltung die Empfehlungen 

der AG auch wirklich in den Schulausschuss 

gehen und entsprechend beschlossen wer-

den.

Umgekehrt kann es auch vorkommen, dass 

der Schulausschuss sagt: Wir haben eine Fra-

gestellung und um die zu klären, geben wir 

das in die AG zur Beratung. Diese Form der 

Kooperation läuft sehr gut. Der erste Meilen-

stein war zu merken, dass das was in der AG 

erarbeitet wird, auch tatsächlich das ist, was 

Politik und Verwaltung machen.

Ein inhaltlicher Stolperstein war:  
Soll es Schwerpunktschulen  

geben oder nicht?

Das Schulgesetz sieht vor, dass es für die 

Übergangszeit möglich ist so genannte 

Schwerpunktschulen zu benennen. Es gab in 

Oldenburg die bewusste Entscheidung nicht 

durch die Schulverwaltung festlegen zu las-

sen, welche Schule Schwerpunktschule wird. 

Stattdessen wurden die Schulen gefragt, wie 

sie es gerne hätten.

Einige Schulen meldeten sofort zurück, dass 

sie dazu bereit seien, während andere sag-

ten, sie sähen sich eher nicht in dieser Rolle. 

Die Mehrheit der Schulen enthielt sich zu-

nächst. Deshalb hat die AG an dieser Stelle 

eingeladen und alle konnten sich auf eine Lö-

sung verständigen. Gemeinsam wurde ent-

schieden in Oldenburg keine Schwerpunkt-

schulen zu benennen, sondern gleichzeitig 

anzufangen.

Diese Entscheidung
war einerseits ein Stolperstein,  

andererseits jedoch ein Meilenstein.

Es ist sehr gut, dass uns das in Oldenburg 

gelungen ist. Diese Idee – sozusagen geleb-

te Inklusion zu betreiben – ist für Schulent-

wicklungsprozesse auf der Kommunal und 

Landesebene relativ neu.

Ein immer wiederkehrender Stolperstein bei 

kommunalen Entwicklungen ist, dass wir 

uns in einer Art Sandwich Position zwischen 

Land und Schule befinden, wenn es um Ent-

scheidungen geht. Auf der einen Seite muss 

mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, 

kommunale Politik und kommunale Entwick-

lung gemacht werden, auf der anderen Seite 

muss natürlich Richtung Land Rückmeldung 

erfolgen, wo es nicht reicht, wo etwas nicht 

ausreichend definiert ist beziehungsweise 

wo noch Regelungsbedarf besteht. Es gibt 

auch immer wieder einen Punkt, an dem wir 

den Schulen zurückmelden müssen: obwohl 

auch wir diesen Punkt kritisch sehen, können 

wir als Kommune im Moment nichts weiter 

tun, als an den entsprechenden Stellen nach-

zuhaken und Lösungen einzufordern.

Wie sind Sie persönlich dazu gekommen am 
Aktionsplan der Stadt Oldenburg mitzuwirken?
Durch Anfrage der Stadt, an das Institut für 

Sonder und Rehabilitationspädagogik nach 

einer externen Begleitung und Begleitfor-

schung der Inklusion an Oldenburger Schu-

len. Die Anfrage wurde dann vom Institut 

direkt an mich weitergeleitet, weil ich zum 

einen Sonderpädagoge und zum anderen 

ausgebildeter Organisationsberater bin.

Ich habe mich dann mit der Stadt zusam-

mengesetzt, um zu schauen, unter welchen 

Bedingungen ich mir das vorstellen könnte 

und wie es auch für die Stadt attraktiv wäre. 

Wir gelangten schnell zum Konsens, das un-

ter zwei Bedingungen zu machen:

 > Wir gestalten den Weg zur Inklusion als 

breit aufgestellten Beteiligungsprozess, 

durch Partizipation als Prinzip.

An dieser Stelle unterscheidet sich Olden-

burg von anderen Kommunen, die mit Ex-

pertenkommissionen arbeiten. In diesen 

Kommissionen sind dann zwar ausgewähl-

te Experten versammelt, aber eine solche 

Gruppe kann den Bereich Inklusion nicht so 

umfassend abbilden, wie das in Oldenburg 

der Fall ist, wo wir auf eine sehr breite Betei-

ligung setzen.

 > Wir beziehen uns auf eine umfassende 

Definition von Inklusion. Wie ich bereits 

eingangs sagte, geht es bei Inklusion 

eben nicht nur um Schüler*innen mit ei-

ner Beeinträchtigung, sondern auch um 

Erwachsene und viele weitere Aspekte 

von Vielfalt. Dies schließt zum Beispiel, 

bezogen auf den Unterricht, Unterschiede 

in den Lernweisen oder in den Interessen 

und Neigungen ein.

Ein weiterer, eher persönlicher Grund mich zu 

beteiligen, ist mein Wunsch nach Praxisnähe 

und durch Projekte dieser Art Studierende in 

reale Forschungsprozesse einzubinden. Ohne 

die Beteiligung von Studierenden, die im 

Rahmen solcher Projekte ihre Seminar- bzw. 

Abschlussarbeiten schreiben, wäre Begleit-

forschung nicht denkbar; alles andere wäre 

schlicht und ergreifend zu kostenintensiv.

Woher holten Sie und die anderen Beteiligten 
sich Anregungen?
Oldenburg arbeitet, wie gesagt, nach dem 

Partizipationsprinzip. Was liegt also näher, 

als diejenigen zu fragen, die Inklusion ma-

chen? Zu Beginn gab es Veranstaltungen, wo 

wir die beteiligten Lehrer*innen und Eltern 

fragten: Was brennt euch auf der Seele? Was 

ist euch wichtig? Was habt ihr für Hoffnun-

gen und Befürchtungen?

Darüber hinaus gibt es natürlich zahlreiche 

sehr gute Beispiele gelingender Inklusion. 

Bevor man also etwas neu erfindet, ist es 

sinnvoll vorab zu schauen, wie machen es 

andere?

Aus diesem Grund finden Hospitationen und 

Exkursionen statt und immer wieder werden 

Personen eingeladen, um zu berichten. In 

einer gemeinsamen Sitzung von Schulaus-

schuss und AG Inklusion war zum Beispiel 

eine Schulleiterin aus Hannover zu Gast, die 

über ihren Weg zur Inklusion berichtete. Fer-

ner gibt es über den Jakob Muth Preis1 sehr 

viele Anregungen, aber auch über den Deut-

schen Schulpreis2. In der Startphase war die 

Auseinandersetzung mit dem Film „Berg Fi-

del – eine Schule für alle“3 sehr hilfreich. Ich 

bin der Meinung, man braucht Anschauung, 

weil Überzeugung weniger über Zahlen oder 

Forschungsbefunde läuft als darüber, dass 

man es sieht und erlebt.

Wie gestaltet sich der Austausch zwischen For-
schung und Praxis?
Bezogen auf die Begleitforschung erhalten 

die beteiligten Schulen und die Kommune 

eine Datenrückmeldung. 

Den Schulen bieten wir ab einem gewissen 

Prozentsatz der Beteiligung eine Einzelaus-

wertung an.

Die Auswertung ist selbstverständlich ano-

nymisiert und die Schule erhält einen Über-

blick, wie die Meinung ihrer Lehrer*innen zu 

einer bestimmten Fragestellung ist. Um das 

1 www.jakobmuthpreis.de, 2 schulpreis.bosch-stiftung.de/, 3 (Lighthouse Home Entertainment)
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Ergebnis in einen Kontext zu betten, erhält 

die Schule zudem die Gesamtauswertung 

der Kommune, so dass sie sehen kann, wo 

sie im Vergleich steht.

Wenn kleinere Bereiche erforscht wurden, 

zum Beispiel die Kooperation zwischen ver-

schiedenen Fachkräften in der Integration 

oder Inklusion oder im Bereich Kooperation 

KiTa/ Grundschule, erhält die Organisation 

ebenfalls eine Einzelrückmeldung; wenn es 

gewünscht wird, kommen wir auch vorbei 

und erläutern die Ergebnisse. 

Was können andere Städte vom „Oldenburger 
Weg“ lernen?
Weg vom Expertendenken, weg von der 

verwaltungsmäßigen Umsetzung; hin zu Be-

teiligungsprozessen.

Außerdem: Die Definition von Inklusion 

weiter fassen! Also, eben nicht nur Schu-

le und eben nicht nur Schüler*innen mit 

Beeinträchtigungen, sondern alle, in allen 

Lebensbereichen.

Welche Veränderungen sind jetzt bereits für 
Sie spürbar, seit Beginn der kommunalen Aus-
einandersetzung mit dem Thema?
Zurzeit haben wir das erste so genannte 

inklusive Schuljahr hinter uns und sehen 

dort, dass sich viel von der Aufregung, die 

es zu Beginn gab, gelegt hat.

Dass es im Einzelfall noch mal schwierig 

sein kann, ist natürlich. Die Hauptverän-

derung jedoch ist, dass es eine gewisse 

Gelassenheit gibt: Wenn es ein Problem gibt, 

können wir das über diese AG Struktur bear-

beiten.

Es hat, glaube ich, niemand große Befürch-

tungen, dass plötzlich doch etwas über die 

Köpfe hinweg entschieden wird. Für mich 

ist auch spürbar, dass es nicht mehr so oft 

darum geht als einzelne Schulen, einzelne 

Lehrer*innen, einzelne Eltern etwas für sich 

durchkämpfen. Wir können uns zusammen-

tun. Dadurch haben wir eine ganz andere 

Macht als Gruppe.

Es geht nicht um viele Einzellösungen, 
sondern um die Frage, wie können wir 
gute Einzellösungen so verallgemei-

nern, dass sie allen in der Stadt 
zu Gute kommen? Was lernen wir 
daraus für den Gesamtbestand?

In der Grundschule Nadorst gibt es zum Bei-

spiel ein Modell: Normalerweise werden die 

Schulassistenten einzeln eingesetzt, für ein-

zelne Schüler*innen. In diesem Modell ist 

es nun so, dass die Eltern eine Abtretungs-

erklärung unterzeichnen. Dadurch können 

die Stunden der Schulassistenten gebündelt 

und dann wesentlich effektiver, wesentlich 

besser eingesetzt werden.

Dieses Modell soll jetzt weiter-
entwickelt werden, so dass alle 

Oldenburger Schulen die Möglichkeit 
haben danach zu arbeiten.

Die UNBehindertenrechtskonvention feiert in 
diesem Jahr ihr fünfjähriges Bestehen. Wo se-
hen Sie den kommunalen Aktionsplan in fünf 
Jahren und was ist Ihre Hoffnung für Inklusi-
on insgesamt?
Was mich umtreibt, wenn ich so an die Per-

spektive fünf Jahre und danach denke, ist 

eindeutig der Förderbereich Lernen. Dieser 

stellt den ersten Bereich dar, in dem die För-

derschulen schrittweise aufgelöst werden 

sollen. Aber was bleibt? Was sind tragfähige 

Konzepte, die sonderpädagogische Experti-

se an die Schulen zu bringen?

Die Idee dazu im Schulgesetz sind so ge-

nannte Beratungs und Unterstützungszen-

tren. Die kostengünstigste Idee in diesem 

Zusammenhang wäre gewesen, alle Förder-

schulen zu Beratungs und Unterstützungs-

zentren für die Regelschulen zu machen.

Das Rechtsgutachten des Deutschen 
Instituts für Menschenrechte kommt 

aber zu dem Schluss, dass diese Vermen-
gung von Schule und Diagnostik sowie 
Unterstützung der Regelschule nicht 

hilfreich ist für die Inklusion.

Stattdessen ist ein von Schule unabhängiges 

Beratungs und Unterstützungssystem nötig, 

das für Diagnostik, für Beratung von Eltern 

und Lehrer*innen und für die Koordination 

der FörderLehrer*innen, die an den Regel-

schulen tätig sind, zuständig ist. Das heißt, 

es muss eine neue Institution entstehen, 

neben der Förderschule oder anstatt der För-

derschule, die sozusagen als Serviceleistung 

für Eltern und Lehrer*innen fungiert, um die 

sonderpädagogische Unterstützung an den 

Regelschulen sicherzustellen.

Dort ein gutes Konzept zu haben und viel-

leicht schon die ersten Ansätze der Umset-

zung, das wäre für mich im kommunalen 

Aktionsplan in fünf Jahren für den Bereich 

Schule eine schöne Perspektive.

Meine Hoffnung für die Inklusion insgesamt 

ist, dass man auf die Idee zurückkommt, 

alles was wir tun, immer hinsichtlich aller 

Aspekte von Vielfalt und Verschiedenheit 

zu hinterfragen. Ich glaube beispielsweise, 

dass die Differenz zwischen Jungen und 

Mädchen in vielen Aspekten von Schule 

einmal Thema war und diskutiert wurde, 

dass das aber auch wieder ein bisschen in 

Vergessenheit geraten ist. Ich glaube, dass 

die Frage der Beschulung von Schüler*innen 

unterschiedlicher Herkunft lange Zeit ein 

Thema war, teilweise auch immer noch ist, 

aber ebenfalls ein wenig in Vergessenheit 

gerät. Und ich glaube, dass die Frage nach 

den sozioökonomischen Bedingungen, Teil-

habe von Schüler*innen aus unterschied-

lichen sozioökonomischen Verhältnissen 

ein ganz wichtiger Punkt ist. Fängt es doch 

mit der Diskriminierung oder Ausgrenzung 

dann schon an, wenn ein/e Schüler*in beim 

Mensabesuch eine Wertmarke vorlegen muss 

und ganz klar ist, der Besitzer einer Wertmar-

ke bekommt diese vom Amt bezahlt. Olden-

burg ist an dieser Stelle schon auf dem Weg. 

Es soll für alle Schüler*innen eine Chipkarte 

geben. Wer das Geld darauf bucht, das Amt 

oder die Eltern, ist dann egal. Ich denke, es 

ist noch eine Menge möglich, wenn wir In-

klusion wirklich so verstehen, wie ich es am 

Anfang beschrieben habe, nämlich dass es 

um alle Menschen geht.

Letztlich ist meine Hoffnung,
dass Inklusion nicht 

in Vergessenheit gerät.

Dass es kein Thema ist, bei dem man denkt, 

das haben wir jetzt abgearbeitet oder um-

gesetzt. Es sollte eine ständige Messlatte 

für uns bleiben und wir sollten immer wie-

der hinterfragen, wie inklusiv sind wir ei-

gentlich?

Vielen Dank für das Interview!

Privatdozent Dr. Holger Lindemann von 

der Universität Oldenburg hat, unter Mit-

wirkung der Arbeitsgruppe „Inklusion an 

Oldenburger Schulen“ und Studierenden 

der Sonder und Rehabilitationspädagogik 

der Universität Oldenburg, vor gut einem 

Jahr ein Praxishandbuch zur „Inklusion an 

Oldenburger Schulen“4 herausgegeben. In 

seiner aktuellen Publikation „Wir machen 

Schule! Eine Stadt auf dem Weg zur Inklu-

sion" (erschienen bei Beltz/Juventa) sind 

viele unterschiedliche Artikel versammelt, 

die den Oldenburger Inklusionsprozess von 

verschiedenen Seiten beleuchten.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.oldenburg.de/microsites/in klu sion.

html

Das Interview führte:

Jenna Hartmann
Pädagogische Netzwerkmanagerin

Paapsand 25
26723 Emden

Tel.: 0 49 21 – 99 764 0
E-Mail: jenna.hartmann@nifbe.de

> Toto- Nane-Lade
Sprachbildung und Sprachförderung 
von Anfang an > > > > > > > > > > > > > >
Wenn Kinder beginnen Sprache als 
Werkzeug für sich zu entdecken und 
zu nutzen, ist es für alle Eltern und 
pädagogischen Fachkräfte eine span-
nende Zeit.

„Sprache ist wie ein offenes Fenster, das 
den Ausblick auf die Welt eröffnet“. Spra-

che hilft dabei die Welt zu entdecken, mit 

anderen Menschen zu kommunizieren und 

am Geschehen in der Welt teilzuhaben. Dar-

um fördern wir die sprachliche Entwicklung 

und geben ihr einen besonderen Stellenwert 

im Alltag der Kindertagesstätte. Aber wie 
kann die Sprachentwicklung im Alltag 
am besten unterstützt werden? Wie kön-

nen Kinder in allen Etappen ihrer (Sprach-) 

Entwicklung gut begleitet werden? Welche 

Strategien werden von den Kindern einge-

setzt? Für welche sprachlichen Aspekte sind 

Kinder in bestimmten Phasen sensibel?

An diesem Fachtag, der in Kooperation mit 

dem Landkreis Leer, dem Beratungs- und 

Therapiezentrum Leer und dem nifbe Re-

gionalnetzwerk NordWest geplant wird, 

möchten wir genau hinhören und hinschau-

en, wie Kinder sprachlich aufwachsen. Wir 

möchten aufzeigen und erfahrbar machen, 

wie sich Sprache über Bewegung, elemen-

tare Musik, bildhaftes Erzählen sowie im 

interkulturellen Kontext fördern lässt. 

Gleich zeitig möchten wir für die Macht der 

Sprache in alltäglichen und besonders in 

Konfliktsituationen sensibilisieren.

Zum Hauptvortrag freuen wir uns auf Frau 

Petra Best vom Deutschen Jugendinstitut 

München. Seit 2002 ist sie dort wissen-

schaftliche Mitarbeiterin und forscht zu 

kindlicher Sprachentwicklung und Sprach-

förderung.

Was?
Fachtag Sprachförderung

Toto-Nane-Lade - Sprachbildung und Sprach-

förderung von Anfang an

Wann?
17.Oktober 2014,

10.00 Uhr – 15.00 Uhr

Wo?
Berufsakademie Ostfriesland, Martin Luther 

Haus, Kirchstraße 54, 26789 Leer

Wer?
Zielgruppe: Erzieher*innen,Fach bera ter*  in-

nen und Interessierte

Anmeldungen sind möglich unter:
www.nifbe.de/das-institut/regional-
netzwerke/nordwest/veranstaltungen

Bei Fragen zum Fachtag wenden Sie sich an:

nifbe Regionalnetzwerk NordWest
Paapsand 25
26723 Emden

Tel.: 0 49 21 – 99 764 0
E-Mail: nordwest@nifbe.de

oder

AWO Beratungs- und Therapiezentrum Leer
Heisfelder Straße 28

26789 Leer
Tel.: 04 91 – 620 92

E-Mail: info@bs-Ler.awo-ol.de

4  www.oldenburg.de/microsites/inklusion/inklu-
sion-in-schulen/praxishandbuch.html
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> Den Alltag in der Krippe gestalten > > > > > > > > > > > > > >
nifbe-Workshop-Reihe für Weiterbildner*innen

Mit der Workshop-Reihe „Den Alltag in 

der Krippe gestalten“ bietet das nifbe ein 

neues Format für den Transfer aktueller 

Forschungsergebnisse in die Praxis der Wei-

terbildung einschließlich der Fachberatung 

an. Die Weiterbildung bildet eine zentrale 

Schnittstelle zwischen der Forschung und 

der frühpädagogischen Praxis und durch 

ihren Multiplikationseffekt kommt ihr auch 

für die Qualitätsentwicklung in den Krippen 

eine wichtige Rolle zu.

Neben der Vorstellung neuen Wissens geht 

es in den Workshops der Reihe insbesondere 

auch darum, Ansätze und Ideen für die An-

schlussfähigkeit des „Neuen“ an das „Bishe-

rige“ zu entwickeln.

Ziel und Ablauf der Workshops
In den nifbe Workshops werden sich 

Expert*innen aus unterschiedlichen Tätig-

keitsfeldern mit Ihrem jeweiligen Wissen 

begegnen. Die Workshops bestehen aus 

zwei Teilen. Zunächst stellen Forscher*innen 

kompakt ihre neuen Forschungsergebnis-

se vor und führen in der Regel auch schon 

Beispiele für Praxisrelevanz oder konkrete 

Erfahrungen aus Praxisanwendungen vor.

Im zweiten Teil des Workshops kön-

nen Wissenschaftler*innen und Weiter-

bildner*innen in einer moderierten Diskus-

sion dann gemeinsam die Relevanz und 

Anschlussmöglichkeit der vorgestellten 

Ergebnisse für die Weiterbildungs-Praxis dis-

kutieren und einschätzen. Gemeinsam sollen 

Ansätze und Ideen entwickelt werden, wie 

die bisherigen Inhalte und Konzepte der 

Weiterbildner*innen mit den neuen Erkennt-

nissen und Ansätzen verbunden werden kön-

nen. Mögliche Fragestellungen sind dabei:

 > Wie schätzen Sie die Relevanz des Prä-

sentierten für Ihre Weiterbildungspraxis 

und den Alltag in den Kitas ein?

 > Wo sehen Sie Anknüpfungsmöglichkeiten 

zu den Inhalten Ihrer Fortbildungen?

 > Was benötigen Sie, um das Neue mit 

dem Alten zu verknüpfen?

Das Wissen der Weiterbildner*innen über 

Herausforderungen und Fragestellungen 

aus dem Alltag der Krippen fließt in die 

Diskussion ein und damit auch an die 

Forscher*innen zurück. In diesem Sinne 

wird in den Workshops auch das „Gegen-

stromprinzip“ gepflegt.

Roter Faden der Workshop-Reihe, der sich 

auch durch die Forschung als Querschnitts-

thema zieht, ist folgender: Wie lässt sich 

das neue Wissen in die Gestaltung des KiTa-

Alltags einbinden. Hierbei kristallisieren 

sich drei zentrale Handlungskontexte in  

besonderer Weise heraus:

Haltung – Zeit – Organisation
Die professionelle Haltung der Erzieher*in 

ist ein entscheidender Schlüssel für die 

qualitative Weiter-

entwicklung von 

Krippen bzw. Kin-

dertageseinrichtun-

gen. Neben profes-

sionellem Wissen, 

Se lb s t re f l e x i on, 

dem (Körper-) Erle-

ben und der Selbst-

w i r k s a m ke i t s e r -

fahrung sind dafür 

auch weitere Per-

spektiven wie die 

Haltung dem Kind 

oder den Eltern ge-

genüber relevant. Daneben sind Zeit und 

Organisation zentrale Elemente der Alltags-

gestaltung in Krippen.

Organisatorisches
Die Workshops sind für Weiterbildner*innen/

Fachberater*innen kostenlos und finden 

jeweils von 10:00–16:00 Uhr an folgenden 

Veranstaltungsorten statt:

 > Osnabrück (nifbe-Ko-Stelle,  

Jahnstr. 79, 49080 Osnabrück)

 > Hannover (siehe bei der Online- 

Anmeldung)

 > Emden (nifbe Regionalnetzwerk,  

Paapsand 25, 26723 Emden)

Sie können bei Interesse und Möglichkeit 

an allen oder aber nur an den für Sie jeweils 

thematisch wichtigen und relevanten Work-

shops teilnehmen. Um eine intensive Ar-

beitsatmosphäre zu gewährleisten, ist die 

Teilnehmer*innenzahl pro Workshop auf 

max. 15 begrenzt.

Die Broschüre kann heruntergeladen 

werden unter:

www.kitaundco.de/das-institut/veranstal-

tungen/veranstaltungsreihen?view=item&

id=18 heruntergeladen werden.

Nähere Informationen auch zur 
Anmeldung erhalten Sie unter: 

 
nifbe-Ko-Stelle 
Jahnstraße 79 

49080 Osnabrück 
Tel: 05 41   - 58 054 57 0 
E-Mail: info@nifbe.de

> Was macht Erzieher*innen krank? > > > > > > > > > > > > > > >
Interview mit Anja Voss und Susanne 
Viernickel

Eine Studie aus Nordrhein-Westfalen 
gibt Hinweise auf neue Fragen
Die Gesundheit von Kindern liegt der Früh-

pädagogik am Herzen. Dabei wird häufig 

die Gesundheit der Fachkräfte vergessen, 

die in ihrem Job teilweise großen Belastun-

gen ausgesetzt sind. Die Unfallkasse NRW 

hat zu diesem Thema die Studie „Struk-

turqualität und Erzieher*innengesundheit 

in Kindertageseinrichtungen (STEGE)" in 

Auftrag gegeben, bei der 2.744 Fach- und 

Leitungskräfte aus 809 Kitas in NRW be-

fragt wurden, mit 14 Fachkräften wurden 

vertiefende Interviews geführt. Hilde von 

Balluseck von www.erzieherin.de hat die 

beiden Wissenschaftlerinnen von der Alice 

Salomon Hochschule Berlin, die die Stu-

die durchgeführt und ausgewertet haben, 

schriftlich zu den wichtigsten Ergebnissen 

befragt – denn was Erzieher*innen gesund 

und was sie krank macht, ist ein Thema, das 

alle frühpädagogischen Fachkräfte – und 

die Träger ohnehin – etwas angeht.

Was hat Sie motiviert, diese Studie durchzu-
führen?
Susanne Viernickel: In der Diskussion um 

Gesundheitsförderung in Kitas rückte bis-

lang eher die Gesundheit der Kinder in den 

Mittelpunkt des Interesses, die pädago-

gischen Fach- und Leitungskräfte blieben 

meistens außen vor. Dabei ist bekannt, 

dass die Arbeit in Kindertageseinrichtun-

gen für Erzieher*innen im Gruppendienst 

und für Leitungskräfte in vielerlei Hinsicht 

belastend sein kann. Ob und wie stark die 

Arbeitsbedingungen bzw. strukturellen 

Rahmenbedingungen in Kindertageseinrich-

tungen aber tatsächlich Auswirkungen auf 

die Gesundheit und Arbeitsfähigkeit von 

Erzieher*innen haben, wurde bisher noch 

nicht systematisch untersucht. Die Studie 

wurde durch die Motivation getragen, eben 

diese Forschungslücke zu schließen.

Inwieweit sind die Ergebnisse der Studie re-
präsentativ für alle Erzieherinnen in Deutsch-
land?
Anja Voss: Die genauen Zahlen sind nicht 

auf andere Bundesländer übertragbar oder 

repräsentativ für ganz Deutschland, da die 

Repräsentativität der Stichprobe konkret 

für NRW berechnet wurde. Aber die ermit-

telten Zusammenhänge zwischen den Rah-

menbedingungen am Arbeitsplatz Kita (wie 

zum Beispiel dem Erzieher-Kind-Schlüssel 

oder der finanziellen und räumlichen Aus-

stattung) und der Gesundheit der pädago-

gischen Fach- und Leitungskräfte benötigen 

keine repräsentativen Stichproben und sind 

auf Erzieher*innen in allen Bundesländern 

übertragbar.

Welches sind die häufigsten Erkrankungen 
und Beschwerden von Kita-Erzieher*innen in 
NRW?
Anja Voss: Die häufigsten Erkrankungen 

der Erzieher*innen sind Muskel-Skelett-Er-

krankungen, Erkrankungen der Atemwege, 

neurologische Erkrankungen und psychi-

sche Störungen. Schaut man sich die psy-

chischen Störungen genauer an, so zeigt 

sich, dass bei jeder/m zehnten der pädago-

gischen Fach- und Leitungskräfte in NRW 

innerhalb der letzten 12 Monate ein psycho-

vegetatives Erschöpfungssyndrom, also ein 

Burnout, ärztlich diagnostiziert wurde. Als 

häufigste Beschwerden wurden Kreuz- und 

Rückenschmerzen, Nacken- und Schulter-

schmerzen, Grübelei, innere Unruhe sowie 

leichte Ermüdbarkeit, Mattigkeit und ein 

übermäßiges Schlafbedürfnis genannt.

Gibt es dabei Unterschiede zwischen 
Erzieher*innen im Gruppendienst und Lei-
tungskräften?
Anja Voss: Grundsätzlich berichten Lei-

tungskräfte seltener eine sehr gute oder 

gute subjektive Gesundheit als pädago-

gische Fachkräfte. Dies betrifft vor allem 

diejenigen Leitungskräfte, die nicht in der 

pädagogischen Gruppenarbeit tätig sind. 

Leitungskräfte sind von den meisten der 

abgefragten Erkrankungen stärker betrof-

fen als pädagogische Fachkräfte und wei-

sen häufiger Muskel-Skelett-Erkrankungen, 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische 

Erkrankungen, Hormon- und Stoffwechse-

lerkrankungen und Hauterkrankungen auf. 

Außerdem sind Leitungskräfte häufiger von 

psychischen Beeinträchtigungen, Depressi-

onen und dem psychovegetativen Erschöp-

fungssyndrom/Burnout betroffen als päda-

gogische Fachkräfte.

Susanne Viernickel: Diese Ergebnisse unter-

streichen aus unserer Sicht die herausgeho-

bene Position von Leitungskräften, die mit 

einer hohen Verantwortung und besonde-

ren Beanspruchungen einhergeht. Das kann 

schnell zur Belastung werden, wenn die ei-

genen Ressourcen nicht ausreichen und kei-

ne hinreichenden Unterstützungsangebote 

vorhanden sind.

Bei welchen Erkrankungen/Beschwerden 
spielt das Alter der Fachkräfte eine Rolle?
Anja Voss: Der Anteil der Erzieher*innen 

mit guter oder sehr guter subjektiver Ge-

sundheit nimmt mit zunehmendem Alter 

ab. Bei Muskel-Skelett-Erkrankungen, chro-

nischen Erkrankungen, Hormon- und Stoff-

wechselerkrankungen sowie Erkrankungen 

der Urogenitalien findet sich ein so genann-

ter Altersgradient, d. h., dass Fach- und Lei-

tungskräfte mit zunehmendem Alter häufi-

ger davon betroffen sind. Dies ist auch bei 

den psychischen Beeinträchtigungen und 

deren abgefragten Unterformen Depression 

und psychovegetativem Erschöpfungssyn-

drom/Burnout der Fall. Bei Erkrankungen 

des Verdauungssystems ist es genau umge-

kehrt, davon sind jüngere Fachkräfte häufi-

ger betroffen als ihre älteren Kolleginnen 

und Kollegen.

ErzieherIn.de: Hat der Personalschlüssel einen 
Einfluss auf die Erkrankungshäufigkeit und 
Beschwerden?
Susanne Viernickel: Der Personalschlüssel 

kann sich sowohl positiv als auch negativ 

auf die Gesundheit der pädagogischen Fach- 

und Leitungskräfte auswirken: Ein guter 

Personalschlüssel wird als eine Ressource, 

ein schlechter Personalschlüssel als eine Be-

lastung in der pädagogischen Arbeit erlebt. 

Der rein rechnerische Personalschlüssel 

wird zwar von ca. einem Drittel der Fach- 

und Leitungskräfte in den Einrichtungen 

als schlecht und belastend erlebt, von der 

Mehrzahl jedoch als gut oder zumindest 

zufrieden stellend beschrieben. Allerdings 

berichten die Interviewpartner*innen, 

dass sich der Personalschlüssel stark von 

der Fachkraft-Kind-Relation unterscheidet, 

also dem realen Verhältnis von anwesenden 

pädagogischen Fachkräften und Kindern. 

Die Fachkraft-Kind-Relation wurde in dieser 

Studie über ein „Blitzlicht" erfragt, eine Mo-

mentaufnahme eines beliebigen Arbeitsta-

ges zu drei Zeitpunkten in den Gruppen der 

teilnehmenden Fachkräfte. Die Protokolle 

zeigen, dass eine wissenschaftlich emp-

fohlene Fachkraft-Kind-Relation keinesfalls 

durchgängig gegeben ist und vor allem in 

Datum Thema Ort

17.09.2014 Kulturelle Vielfalt II Osnabrück

19.09.2014 Elternarbeit in der Krippe II Osnabrück

15.10.2014 Kommunikations- und Sprachförderung in der Krippe II Hannover

16.10.2014 Bewegung als Motor der Sprachbildung II Osnabrück

23.10.2014 Typisch Mädchen, typisch Junge? Hannover

30.10.2014 Begabungs- und Selbstkompetenzförderung II Osnabrück

12.11.2014 In der Krippe ist was los Osnabrück

20.11.2014 Der Übergang von der Kinderkrippe in den Kindergarten II Emden
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der bildungsrelevanten Kernzeit um 11:00 

Uhr deutlich von den Empfehlungen ab-

weicht.

Welche weiteren Faktoren haben einen nega-
tiven Einfluss auf die Erkrankungshäufigkeit 
und auf Beschwerden?
Anja Voss: Die Faktoren, die einen negati-

ven Einfluss auf die Erkrankungshäufigkeit 

und auf Beschwerden am Arbeitsplatz Kita 

haben, lassen sich in fünf Bereiche einteilen: 

Im Bereich der technisch-physikalischen 

Bedingungen wird Lärm als häufige und 

starke Belastung in der pädagogischen Ar-

beit erlebt. Außerdem sind es die schlechte 

finanzielle und räumliche Ausstattung, das 

erhöhte Infektionsrisiko sowie die schlech-

te Ergonomie am Arbeitsplatz, die als be-

lastend erlebt werden. Bei den organisato-

rischen Bedingungen sind es die Arbeit in 

offenen Gruppen sowie die mangelnde Zeit 

für die Kinder aber auch für die mittelbare 

Arbeit im Arbeitsalltag. Außerdem werden 

Überstunden, die geringe Freistellung für 

Leitungsaufgaben, aber auch der permanen-

te Zeitmangel sowie der häufige Zeitdruck 

und der schlechte Personalschlüssel als ne-

gative Einflussfaktoren auf die Gesundheit 

benannt. Im Bereich der Anforderungen 

aus der Arbeitsaufgabe werden in erster 

Linie die Gleichzeitigkeit von Anforderun-

gen und die häufige Arbeitsunterbrechung 

als belastend erlebt. Einen weiteren Bereich 

stellen die sozialen Faktoren dar und es 

werden neben der schlechten Bezahlung 

die mangelnden Aufstiegschancen und 

die mangelnde Anerkennung 

für die erbrachten Leistungen 

und Anstrengungen sowie ein 

schlechtes Teamklima als belas-

tend beschrieben.

Welche Faktoren reduzieren die 
Erkrankungs- bzw. Beschwerde-
häufigkeit?
Anja Voss: Auch die Faktoren, 

die einen positiven Einfluss auf 

die Gesundheit haben können, 

lassen sich in die beschriebe-

nen fünf Bereiche einteilen: 

Bei den organisatorischen Be-

dingungen erweisen sich z. B. 

ein pädagogisches Konzept 

oder eine pädagogische Profilierung als 

Ressource, aber auch die Verfügbarkeit ei-

ner gruppenübergreifenden Springerkraft, 

regelmäßige Teamsitzungen und Supervisi-

on sowie die Unterstützung von Fort- und 

Weiterbildungsmaßnahmen. Im Bereich der 

Anforderungen aus der Arbeitsaufgabe sind 

neben dem Abwechslungsreichtum die Fle-

xibilität und Kreativität, der Einfluss auf die 

Arbeit und die Gestaltung der Arbeitsaufga-

ben Faktoren, die eine Erkrankungs- und Be-

schwerdehäufigkeit reduzieren können. Als 

soziale Faktoren werden insbesondere die 

unmittelbare Arbeit mit den Kindern, eine 

gute Zusammenarbeit unter Kolleg*innen 

oder mit den Eltern sowie die Interdiszip-

linarität im Team als entlastend aufgeführt.

Welche Zusammenhänge zwischen den Rah-
menbedingungen in Kitas und der Gesundheit 
der Erzieher*innen konnten ermittelt werden?
Susanne Viernickel: Die Studienergebnisse 

zeigen, dass Arbeitsbedingungen und die 

Gesundheit von pädagogischen Fach- und 

Leitungskräften in einem Wechselverhältnis 

stehen: Schlechte strukturelle Rahmenbe-

dingungen werden als Belastungen erlebt 

und erhöhen das Risiko für verschiedene 

gesundheitliche Beeinträchtigungen. Die 

Zusammenhänge zwischen strukturellen 

Rahmenbedingungen, der Gesundheit und 

dem Wohlbefinden von pädagogischen 

Fach- und Leitungskräften sind vielfältig: 

So bewerten Fach- und Leitungskräfte mit 

schlechten strukturellen Rahmenbedingun-

gen ihre Gesundheit als schlechter, haben 

mehr körperliche Krankheiten und psychi-

sche Störungen – unabhängig von ihrem 

Alter. Das psychische Befinden ist einge-

schränkter und sie weisen häufiger dauer-

hafte gesundheitliche Beeinträchtigungen 

auf. Zudem steigt mit schlechteren struktu-

rellen Rahmenbedingungen das Ausmaß be-

ruflicher Gratifikationskrisen: eingebrach-

tes Engagement und die hierfür erhaltene 

Anerkennung bzw. Belohnung werden dann 

nicht mehr als in einer guten Balance ste-

hend empfunden.

Welche Wünsche haben Erzieherinnen im Hin-
blick auf die Verbesserung ihrer Arbeitssitua-
tion?

Susanne Viernickel: Pädagogische Fach- und 

Leitungskräfte wünschen sich neben guten 

räumlichen und ergonomischen Arbeits-

bedingungen ein größeres Budget für An-

schaffungen in der Kita. Idealerweise soll-

ten sie dieses selbst verwalten dürfen ohne 

großen bürokratischen Aufwand und um-

ständlich viele Verwaltungswege mit dem 

Träger. Daneben werden eine Verbesserung 

und Pflege von Kommunikationsstrukturen 

mit dem Träger und innerhalb einer Einrich-

tung angeregt, wozu wöchentliche Teamsit-

zungen ebenso zählen wie eine regelmäßig 

stattfindende Supervision.

Weitere Verbesserungsvorschläge liegen 

in der beruflichen Gratifikation und der 

Ausgestaltung des Arbeitsvertrages und 

umfassen in erster Linie eine bessere Bezah-

lung, die dem Alter und der Qualifizierung 

entspricht. Daneben wird angesichts stei-

gender Arbeitsanforderungen am Arbeits-

platz Kita zwingend eine Verbesserung der 

Fachkraft-Kind-Relation und des Anteils für 

mittelbare pädagogische Arbeit gefordert.

Welche Forderungen zur Gesunderhaltung der 
Fachkräfte ergeben sich aus Ihrer Studie für 
die Erzieher*innen selbst?
Anja Voss: Zunächst einmal sollten päda-

gogische Fachkräfte im Rahmen ihrer Aus-

bildung für aktuelle Aufgaben im Bereich 

der mittelbaren pädagogischen Arbeit an-

gemessen qualifiziert werden. Eine weitere 

Forderung liegt darin, dass das Gesundheits-

verhalten der pädagogischen Fachkräfte 

nicht mehr auf die Vorbildfunktion für 

die Kinder reduziert wird, sondern die Be-

schäftigten zu Expert*innen ihrer eigenen 

Gesundheit avancieren, diese aktiv und ei-

genverantwortlich in die Hand nehmen und 

ihre Handlungsspielräume aktiv gestalten, 

z. B. mit Blick auf ergonomisches Verhalten, 

aber z. B. auch auf Zeitmanagement. Auch 

der Einsatz für berufliche Interessen muss 

seitens der pädagogischen Fach- und Lei-

tungskräfte sehr viel offensiver als bisher in 

politisch wirksame Vernetzungsaktivitäten 

führen.

Eine weitere Forderung zur Gesunderhal-

tung liegt selbstverständlich im Auf- und 

Ausbau der eigenen Schutzfaktoren. Dazu 

gehören sowohl körperliche Ressourcen wie 

gesundheitsförderliche Bewegung in der 

Kita aber auch das Erkennen und Nutzen 

von eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen 

und die Mitgestaltung von Kommunikati-

onsstrukturen und Teamklima.

Welche Forderungen ergeben sich aus Ihrer 
Studie für die Träger von Einrichtungen?
Susanne Viernickel: Als zentral für das Belas-

tungserleben und den Gesundheitsstatus 

der Fachkräfte haben sich in dieser Studie 

die strukturellen Rahmenbedingungen he-

rausgestellt. Träger sollten gewährleisten, 

dass verbindliche Zeiten für die mittelbare 

pädagogische Arbeit festgelegt werden, die 

so ausgestaltet sind, dass die von den Fach-

kräften erwarteten Aufgaben in dieser Zeit 

bewältigt werden können. Ebenso entlastet 

die Einstellung von gruppenübergreifen-

den und „Springer"-Kräften die angespann-

te Personalsituation, wenn durch Urlaub, 

Krankheit oder Fortbildung das reguläre 

Personal nicht vollständig anwesend sein 

kann. Im Sinne der Arbeitsplatzsicherheit 

sollten Verträge möglichst unbefristet sein.

Bei Neubau- oder Umbau- bzw. Modernisie-

rungsmaßnahmen sollten unter der Pers-

pektive eines betrieblichen Gesundheits-

managements ausreichend Gruppen- bzw. 

pädagogische Arbeitsräume, ein separater, 

nicht anderweitig genutzter Pausen- und 

Rückzugsraum für die Fachkräfte und bauli-

che Lärmschutzmaßnahmen berücksichtigt 

werden. Weitere Maßnahmen seitens der 

Träger zur Unterstützung einer gesund-

heitsfördernden Arbeitsumgebung können 

z. B. in der Anschaffung von ergonomi-

schem Mobiliar oder im Einbau von Lärm-

schutzdecken liegen.

Außerdem sind Träger gefordert, ein be-

sonderes Augenmerk auf spezifische 

Zielgruppen zu legen und z. B. für ältere 

Arbeitnehmer*innen und Leitungskräfte 

flexible Arbeitszeitmodelle und Aufgaben-

zuschnitte zu entwickeln. Mit Blick auf Lei-

tungskräfte ist eine angemessene Freistel-

lung von der pädagogischen Gruppenarbeit 

für Leitungstätigkeiten hilfreich – das muss 

aber natürlich auch irgendwie gegenfinan-

ziert werden.

Träger sollten im Zuge der Minimierung von 

Risiken die regelmäßige Durchführung von 

Gefährdungsbeurteilungen in den Einrich-

tungen gewährleisten. Durch das Angebot 

primärpräventiver verhaltensorientierter 

BGM-Maßnahmen wie z. B. Stressmanage-

ment oder Rückenschulen und durch die In-

stallierung von Gesundheitszirkeln können 

sie ebenso zur Gesundheitsförderung ihrer 

Mitarbeiter/innen beitragen wie durch eine 

hohe Autonomie in der Ausgestaltung der 

einrichtungsspezifischen Konzepte und der 

Arbeitsorganisation.

Der sich in den Daten deutlich spiegelnden 

Gratifikationskrise, die entsteht, weil hohe 

Einsatzbereitschaft aus der Perspektive 

der Betroffenen nicht angemessen wert-

geschätzt und entlohnt wird, kann durch 

trägerseitige Aktivitäten und Maßnahmen 

zumindest teilweise begegnet werden. 

Hierzu gehört, dass Träger eine Kultur der 

Anerkennung pflegen, die sich in der Kom-

munikation ebenso wie in konkreten Gra-

tifikationen, z. B. durch ein trägerinternes 

Aufstiegssystem manifestiert. Nicht zuletzt 

können Träger durch eine gezielte und nach-

haltige Organisationsstrategie dazu bei-

tragen, dass sich Fach- und Leitungskräfte 

ihren Aufgaben fachlich gewachsen fühlen 

und sich als kompetent und selbstwirksam 

erleben.

Forschungsprojekte beantworten Fragen. 
Da sie neue Aspekte deutlich machen, wer-
fen sie auch immer neue Fragen auf. Welche 
Forschungsfragen müssten nach Ihrer Studie 
dringend bearbeitet werden?
Susanne Viernickel: Die Studie „STEGE 

– Strukturqualität und Erzieherinnenge-

sundheit" liefert erstmalig repräsentative 

Daten über Belastungen und Ressourcen 

am Arbeitsplatz Kindertageseinrichtung 

sowie Zusammenhänge zwischen den Ar-

beitsbedingungen und der Gesundheit 

und Arbeitsfähigkeit von pädagogischen 

Fachkräften. Außerdem konnten wir Emp-

fehlungen für ein betriebliches Arbeits-

schutz- und Gesundheitsmanagement in 

Kindertageseinrichtungen formulieren. Für 

uns ist es jetzt natürlich von Interesse, 

die Ergebnisse für die pädagogische Praxis 

fruchtbar zu machen und z. B. in ausgewähl-

ten Einrichtungen umzusetzen. Dafür müss-

te ein konkretes Konzept zum betrieblichen 

Gesundheitsmanagement in Kindertages-

einrichtungen entwickelt und evaluiert 

werden.

Weitere Forschungsfragen können die nach 

Kriterien für eine Gefährdungsbeurteilung 

am Arbeitsplatz Kindertageseinrichtung 

sein oder nach den volks- und betriebs-

wirtschaftlichen Effekten, die schlechte 

Rahmenbedingungen durch das erhöhte 

Erkrankungsrisiko der Fach- und Leitungs-

kräfte haben – ebenso nach den positiven 

Effekten von Investitionen in Strukturqua-

lität und in andere Maßnahmen zur Gesund-

heitsförderung und Prävention.

Vielen Dank für das Interview!

Das Interview haben wir mit freundlicher 

Genehmigung von www.erzieherin.de und 

den Autor*innen übernommen! 

Die Ergebnisse der Studie können als Bro-

schüre kostenlos bei der Unfallkasse NRW 

bezogen werden. 

Die Autorinnen:
 >  Prof. Dr. Anja Voss 

Sport- und Erziehungswissenschaft-

lerin und seit 2009 Professorin für 

Bewegungspädagogik/-therapie und 

Gesundheitsförderung an der Alice Salo-

mon Hochschule Berlin. 

Email: anja.voss@ash-berlin.eu

 > Prof. Dr. Susanne Viernickel 

Erziehungswissenschaftlerin und seit 

2007 Professorin für Pädagogik der 

frühen Kindheit an der Alice Salomon 

Hochschule Berlin. 

Email: susanne.viernickel@ash-berlin.eu

Der Text ist zu finden unter: 
 www.nifbe.de
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> Spitzenforschung mit Positionspapier  
zur frühkindlichen Bildung > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
Freitag, 04. Juli 2014
Langfristige Investitionen in frühkindliche 

Bildungs- und Betreuungsangebote von 

hoher Qualität haben jetzt drei renom-

mierte Akademien gefordert. „Aktuelle 

Forschungsergebnisse zeigen: In der frühen 

Kindheit gibt es Zeitfenster, in denen zwin-

gend bestimmte Lern- und Umwelterfahrun-

gen gemacht werden müssen. Fehlen diese, 

so bleibt die Entwicklung unvollständig. 

Manche Verhaltensweisen können dann 

später gar nicht mehr oder nur noch ein-

geschränkt erworben werden.", sagt Prof. 

Dr. Frank Rösler, 

Neuropsychologe 

an der Universi-

tät Hamburg und 

einer der beiden 

Sprecher der 

A r b e i t s g r u p p e 

„Frühkindliche So-

zialisation". Dies 

gelte vor allem für 

das Lernen einer 

Sprache, die nicht 

die Muttersprache 

ist, aber ebenso 

für den Erwerb so-

zialer Kompetenz 

oder geistiger Vo-

raussetzungen für 

den späteren schu-

lischen Wissenser-

werb.

In ihrer Stellung-

nahme „Frühkindliche Sozialisation" weisen 

die Nationale Akademie der Wissenschaften 

Leopoldina, die Deutsche Akademie der 

Technikwissenschaften und die Union der 

deutschen Akademien der Wissenschaften 

darauf hin, dass insbesondere auch die För-

derung von Kindern, die in weniger förder-

lichem Familienumfeld aufwachsen, erheb-

lich verbessert werden kann. Hier gelte es, 

rechtzeitig einen Förderbedarf zu erkennen, 

damit Betreuungsangebote nicht erst nach 

Abschluss wichtiger Entwicklungsphasen 

gemacht	 werden	 	 und	 damit	 nicht	 mehr	

oder weniger gut greifen.

Investitionen in frühkindliche Bildung 
„besonders sinnvoll"
Aus der Lebensverlaufsperspektive er-

scheint es den Forscher*innen „besonders 

sinnvoll, Bildungsinvestitionen für die frü-

he Kindheit bereitzustellen. Dies gilt für die 

Entwicklung aller Kinder, im besonderen 

Maße aber für Kinder, die mit sensorischen 

Einschränkungen geboren werden oder die 

in wenig förderlichen Umwelten aufwach-

sen“ wie z. B. prekären Familienverhält-

nissen oder Bildungsferne der Eltern. Im 

Fazit heißt es: „Investitionen in qualitativ 

hochwertige frühkindliche Bildungs- und 

Betreuungsangebote sind sowohl individu-

ell als auch gesamtgesellschaftlich beson-

ders rentabel, da 

sie positive Vor-

aussetzungen für 

weitere Entwick-

lungsschritte ge-

währleisten. Sie 

sollten deshalb 

langfristig gesi-

chert und verstärkt 

werden.“

Die Wissenschaft-

ler empfehlen wei-

terhin, die enge 

Wechselw irkung 

zwischen Erbanla-

gen und Umwelt 

bei der Entwick-

lung eines Kindes 

stärker in bil-

dungspol it ische 

Ü b e r l e g u n g e n 

einzubeziehen. Sie 

weisen darauf hin, dass das Intelligenz-

niveau eines Menschen nicht von Geburt 

an unveränderlich festgeschrieben ist. 

Vielmehr hätten negative und positive 

Umwelteinflüsse einen bedeutsamen Ein-

fluss auf die Entfaltung der genetischen 

Veranlagung eines Menschen. Gleichzeitig 

setzten diese Veranlagungen auch Gren-

zen. Das heißt, auch bei günstigen Trai-

nings- und Bildungsmaßnahmen erreichen 

nicht alle Menschen die gleiche geistige 

Leistungsfähigkeit. Dies gelte es zu berück-

sichtigen, sowohl in der Frühpädagogik, 

als auch in der Schul- und Berufsbildung. 

Jedes Individuum müsse die Förderungen 

und die Anforderungen erfahren, die zur 

bestmöglichen Entfaltung seines Potenzi-

als beitragen.

An der Stellungnahme waren Forscher aus 

den Fächern Psychologie und Neurobio-

logie, ebenso wie Linguistik, Pädagogik, 

Soziologie und Ökonomie beteiligt. Die Ar-

beitsgruppe hat Ergebnisse aus diesen sehr 

unterschiedlichen Disziplinen zusammen-

getragen und in ihrer Aussagekraft bewer-

tet. Die Stellungnahme dokumentiert die 

Forschungsergebnisse zur frühkindlichen 

Entwicklung und deren Bedeutung für die 

Gesellschaft, die aus Sicht aller beteiligten 

Fächer als gesichert gelten können. Dennoch 

gebe es weiterhin großen Forschungsbedarf, 

so die Autoren. Sie empfehlen langfristig an-

gelegte interdisziplinäre Studien. Diese sol-

len den Zusammenhang zwischen geistigen, 

emotionalen und sozialen Erfahrungen im 

frühen Kindesalter und der Gehirnentwick-

lung im Verlauf des Lebens untersuchen, 

sowie die Auswirkung dieser individuellen 

Entwicklung auf die Gesellschaft.

Hintergrund
Die Nationale Akademie der Wissenschaften 

Leopoldina, acatech – Deutsche Akademie 

der Technikwissenschaften und die Union 

der deutschen Akademien der Wissenschaf-

ten unterstützen Politik und Gesellschaft 

unabhängig und wissenschaftsbasiert bei 

der Beantwortung von Zukunftsfragen zu 

aktuellen Themen. Die Akademiemitglieder 

und weitere Experten sind hervorragende 

Wissenschaftler*innen aus dem In- und Aus-

land. In interdisziplinären Arbeitsgruppen 

erarbeiten sie Stellungnahmen, die nach 

externer Begutachtung vom Ständigen 

Ausschuss der Nationalen Akademie der 

Wissenschaften Leopoldina verabschiedet 

und anschließend in der Schriftenreihe zur 

wissenschaftsbasierten Politikberatung ver-

öffentlicht werden. Für das Projekt „Früh-

kindliche Sozialisation" hat die Nationale 

Akademie der Wissenschaften Leopoldina 

die Federführung übernommen.

Quelle: PM / bildungsklick / Redaktion 
 www.nifbe.de

> Ankündigung: Essen – Kultur – Räume > > > > > > > > > > > > >
Diesjährige Veranstaltung aus der 
Reihe „Bildung braucht Räume“ am  
4. Dezember 2014 in Aurich 

Schon zum zweiten Mal haben sich die 

Ostfriesische Landschaft, die Hochschule 

Emden-Leer, die Diakonie der evangelisch-

reformierten Kirche, die Arbeitsstelle für 

evangelische Religionspädagogik Ostfries-

land und das nifbe Regional-netzwerk Nord-

west zusammen-geschlossen, um gemein-

schaftlich eine Veranstaltung in der Reihe 

„Bildung braucht Räume“ zu planen und zu 

gestalten. Unterstützt wird die Veranstal-

tung durch die Stadt Aurich.

Die diesjährige Veranstaltung aus der Reihe 

steht ganz im Zeichen der Essenskultur.

Referieren werden Frau Prof. Dr. Christine 

Meyer, Universität Vechta, und Herr Dirk E. 

Haas (Architekt), Montag Stiftungen, Bonn.

Ziel der Veranstaltung ist es, für die  

verschiedenen pädagogischen und architek-

tonischen Anforderungen an Essens räume 

zu sensibilisieren. Im interdisziplinären Ge-

spräch sollen kreative Lösungen für die päda-

gogische Praxis aufgezeigt werden.

Es geht um: Inspiration – Information – 

Austausch – Entwicklung gemeinsamer  

Perspektiven.

Wann?
4. Dezember, 08:30–13:00 Uhr

Wo?
Forum der

Ostfriesischen Landschaft

Georgswall 1–5, 26603 Aurich

Anmeldungen:
Anmeldungen sind schon jetzt möglich, soll-

ten jedoch bis zum 28.11.2014 erfolgt sein. 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an: 
w i l lms @ o st f r i e s i s ch e lan d s chaf t .d e 

Tel.: 0 49 41 - 17 99 46

Für die Veranstaltung wird ein Tagungsbei-

trag von 8,– Euro (Tageskasse) erhoben.

Nähere Informationen erhalten Sie bei: 
 

Jenna Hartmann 
Pädagogische Netzwerkmanagerin 

Paapsand 25 
26723 Emden 

Tel.: 0 49 21 – 99 764 23 
E-Mail: jenna.hartmann@nifbe.de

Veranstalter::
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Im Text wird das Schriftzeichen Stern-

chen * verwendet, um sowohl Frauen und 

Männer als auch diejenigen in den Blick 

zu nehmen, die sich zwischen diesen Ge-

schlechtern bewegen oder sich weder als 

männlich noch als weiblich definieren 

können oder wollen.

> Vernetzung voneinander lernen –  
spinnen Sie mit! > > > > > > > > > > > > > 
Fachtag der VIFF Nord, 15.11.2014

Die VIFF ist eine Vereinigung von Fachkräf-

ten aus ärztlichen, medizinisch-therapeu-

tischen, pädagogischen, psychologischen 

und sozialen Arbeitsbereichen der inter-

disziplinären Frühförderung. Sie berück-

sichtigt sowohl organisatorisch als auch 

inhaltlich in angemessener Weise die Arbeits-

schwerpunkte aller Disziplinen und hat sich 

1983 bewusst interdisziplinär organisiert. 

Die Vereinigung ist bundesweit durch einzel-

ne Ländervereinigungen organisiert.

Welche Ziele hat die VIFF?
 > Qualitätsentwicklung und Qualitäts-

sicherung der interdisziplinären Früh-

förderung

 > Fachliche und organisatorische Weiter-

entwicklung der interdisziplinären Früh-

förderung

 > Fort- und Weiterbildung der Mit-

arbeiter*innen in der interdisziplinären 

Frühförderung

 > Unterstützung des interdisziplinären 

Austausches aller Berufsgruppen in der 

interdisziplinären Frühförderung

 > Förderung der Zusammenarbeit mit den 

Eltern

 > Vertretung der fachlichen Belange und 

strukturellen Erfordernisse der inter-

disziplinären Frühförderung in der Öf-

fentlichkeit

Die Viff versteht „Interdisziplinäre Frühför-

derung“ als Förderung und Begleitung von 

Kindern mit Behinderungen, mit drohenden 

Behinderungen oder mit Entwicklungsrisi-

ken. Zur besseren Begleitung betroffener 

Kinder und Familien in Hinblick auf eine 

optimale Förderung braucht es im Besonde-

ren eine gute Vernetzung. Welche Heraus-

forderungen und Chancen Vernetzung, das 

Zusammenspiel vieler Akteure und Institu-

tionen im Feld einnehmen, soll auf dem ge-

meinsamen Fachtag diskutiert werden.

Zu diesem Thema lädt Sie die VIFF Nord 

e. V. unter dem Motto „Vernetzung vonei-
nander lernen – spinnen Sie mit!“ ein.

Vortrag
„Institutionelle und interdiszipli-

näre Perspektiven. Herausforderun-

gen der Vernetzung an die Fachleute“  

Dr. René Simmen (Schweiz)

ab 13.30 Uhr Workshops:
 > Vorstellung des Projekts „Eurly Inclusi-

on“ (Referent: Prof. Dr. Manfred Pretis)

 > „Best Practice“ aus Leer (Ostfriesland)

 > „Best Practice“ aus Rostock

 > Methoden der Vernetzung  

(Referentin: Annette Linnè-Genth)

Wann?
Samstag, 15. November 2014,

11.00 – 17.00 Uhr

Wo?
Medical School Hamburg, 

Großer Grasbrook 15, 20457 Hamburg

Wer?
Zielgruppe sind: Fachleute aus den Be-

reichen Frühförderung, Frühe Hilfen, Päda-

gogik der Frühen Kindheit, Medizin, Psycho-

logie und Therapie sowie Vertreter*innen 

der Leistungsträger und Leistungserbringer 

und natürlich Mitglieder der VIFF

Weitere Informationen und  
Anmeldung unter: 

 
Kinderzentrum Mecklenburg 

Wismarsche Straße 390 
19055 Schwerin 

Tel: 03 85 – 55 15 913 
E-Mail: info@spz-mecklenburg.de 

Web: www.kindezentrum-mecklenburg.de


