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> Liebe Leserinnen, liebe Leser, > > > > > > > > > > > > > > > > > 
in der Mitgliederversammlung am 25. Sep-

tember 2014 wurde Herr Dr. Thomas Süd-
beck, Leiter der Historisch-Ökologischen 

Bildungsstätte in Papenburg, in den Vor-

stand des Regionalnetzwerkes NordWest 

gewählt. Wir heißen Herrn Dr. Südbeck 

nochmals ganz herzlich willkommen im 

Vorstand. 

Gerade in dieser Zeit ist für das Regional-

netzwerk von großer Bedeutung, dass die 

Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt 

sind. Einzelne Vorstandmitglieder haben 

sich daher bestimmten Themen zugeord-

net, dies ist angesichts der anstehenden 

Veränderungsprozesse, die sich u. a. aus 

der Evaluation des Gesamt-nifbe ergeben  

werden, sinnvoll und notwendig. Der Vor-

stand wird Sie in einem der nächsten news-

letter darüber informieren. Ebenso herzlich 

begrüßen wir Herrn Jörg Furch (Vorsitzen-

der des Vereins der Volkshochschule für die 

Stadt und den Landkreis Leer e. V.), der im 

September als Rechnungsprüfer gewählt 

wurde.

Der aktuelle newsletter lädt sie ein,  
Termine in ihre Jahresplanung 2015 auf-
zunehmen: 

Ende Februar 2015 wird sich unser Regio-

nalnetzwerk zusammen mit den weiteren 

Netzwerken auf der didacta in Hannover 
präsentieren, u.a. wird auch das Online- 

Portal – www.nifbe.de – vorgestellt.

Am gleichen Wochenende findet die ers-

te Kinder- und Jugendmesse „Positive  
Welle – Aufwachsen und Lernen in  
Emden“ statt. 

Ein umfangreiches Programm erwartet sie, 

Näheres hierzu finden sie auf der Seite 19.

Bund und Länder haben sich auf der Kon-

ferenz zur frühen Bildung am 6. November 

2014 darauf verständigt, dass länderüber-

greifend eine gleichhohe Qualität in Kin-

dertagesstätten vorhanden sein soll. Neben 

den konzeptionellen pädagogischen Fra-

gen wird die Frage der Finanzierung eine  

wesentliche Rolle spielen.

Das Staatsinstitut für Frühpädagogik hat 

den Abschlussbericht zum Projekt AQUA 

vorgelegt. Über 3 Jahre wurde eine Befra-

gung zu den Arbeitsbedingungen von pä-

dagogischen Kita-Mitarbeiter*innen durch-

geführt. Es ist wünschenswert, dass diese 

Untersuchungsergebnisse in weitere Pla-

nungsprozesse einbezogen werden.

Das interdisziplinäre Team der Jungen Lan-

desbühne stellt seine Planungen für die 

kommende Spielzeit unter das Motto: „Den 
Blick weiten – Weite Welt“ – Theater für 

Menschen ab 3 Jahren. Die Landesbühne 

 bietet einen newsletter an, der Sie aktu-

ell informiert. Einen Termin möchten wir 

Ihnen ans Herz legen, vom 11. – 13. Juni 
2015 findet das 9. Deutsch-Niederländi-
sche Kinder- und Jugendfestival – vis-à-
vis – in Aurich statt.

Im Oktober 2014 wurde die „NetzWerk-
statt einfallsreich!“ an den Standorten 

Hannover und Hildesheim eröffnet, sie 

bietet Räume für Kinder und pädagogische 

Fachkräfte, die sich kreativ mit alltäglichen 

Dingen auseinander setzen wollen, darüber 

hinaus werden Fortbildungen angeboten.

Anfang dieses Monats wurde in der  

Historisch-Ökologischen Bildungsstätte in 

Papenburg ein Fachtag durchgeführt. 35 

Teilnehmer*innen hatten sich zur Thematik  

„Neue Wege in der Professionalisierung 
der Erzieher*innenausbildung – Die 
Bedeutung der Praxisanleitung“ für 

zwei Tage zu einem intensiven Meinungs-

austausch getroffen. Die hohe Bedeutung 

der Praxisanleitung wurde abschließend 

einvernehmlich festgestellt, es ist vorge-

sehen die begonnene Arbeit im Jahr 2015 

fortzusetzen.

Wir wünschen Ihnen ein angenehmes und 

erfolgreiches Jahr 2015 und freuen uns auf 

die weitere gute Zusammenarbeit.

Herzliche Grüße 

Menso Cords 
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> Ankündigung: nifbe auf der didacta 2015 > > > > > > > > > > > > > 
In der Zeit vom 24.02. bis 28.02.2015 findet in Hannover erneut die weltweit größte Bildungsmesse statt.

Starke Präsenz zeigt das Niedersächsische 

Institut für Frühkindliche Bildung und Ent-

wicklung mit seinen Regionalnetzwerken 

und Forschungsstellen auf der didacta 
2015 in Hannover: Zum einen ist es hier mit 

einer Sonderschau und fünf Thementagen 

in der KiTa-Messehalle vertreten, zum ande-

ren kooperiert es mit dem didacta-Verband 

eng beim Rahmenprogramm für Pädagogi-

sche Fachkräfte im Elementar- und Primar-

bereich.

Unter dem Motto „Forschung, Vernetzung 

und Transfer“ werden im Werkstatt-Bereich 

der Sonderschau fünf Thementage zur

 > „Arbeit mit Kindern unter drei“,

 > „Material- und Lernwerkstatt“,

 > „Inklusion“,

 > „Sprache (im Übergang)“ sowie zu

 > „MINT und Handwerk“

von Wissenschaftler*innen und Prak-

tiker*innen angeboten. Im Info-Bereich der 

Sonderschau erwartet die Besucher*innen 

ein breites Spektrum an Info-Materialien 

und Publikationen rund um die neuesten 

Forschungserkenntnisse sowie die Vernet-

zungs-, Transfer- und Qualifizierungsaktivi-

täten des nifbe. Vorgestellt wird hier auch 

das Online-Portal www.nifbe.de mit einer 

umfangreichen Themensammlung, Wissens-

landkarten und Kommunikationsmöglich-

keiten sowie der kostenlosen E-Learning 
Fortbildung „BEB – Bildungsbewegungen 

von Kinder entdecken und begleiten“. Auf 

der Sonderschau stehen jeweils sowohl 

Vertreter*innen der Koordinierungs- und 

Geschäftsstelle als auch der Forschungs-

stellen und Regionalen Netzwerke des 

nifbe für Fragen und Fachgespräche – ger-

ne auch bei einer Tasse Kaffee oder Tee –  

zur Verfügung.

Einblicke in aktuelle nifbe-Forschungs- und 

Transferaktivitäten werden auf der didacta 

auch in einer Reihe von Auftaktvorträgen 

und Workshops im Rahmenprogramm des 

didacta-Verbandes gegebenen – von den 

„KiTa-Seminaren“ über einen nifbe-„Fachtag 

Fachberatung“ bis hin zum gemeinsam mit 

dem didacta-Verband und der Hochschule 

Osnabrück angebotenen „Bildungstag“.

Nähere Informationen zum Programm 
finden Sie ab Ende November auf unserer 

Homepage unter: 
 www.nifbe.de

Kindertagesstätten

Schule / Hochschule

Neue Technologien

Berufliche Bildung / Qualifizierung

Ministerien / Institutionen / Organisationen

Rahmenprogramm

Aussteller Service Center

Eingang

Informations-Centrum

Convention Center

Presse-Centrum

06/2014 ▪ Änderungen vorbehalten ▪ 140627

didacta ▪ 24. – 28. Februar 2015
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> Bund und Länder für mehr Qualität in der KiTa > > > > > > > > > > >  
Die Bundesministerin für Familie, Senioren, 

Frauen und Jugend, Manuela Schwesig, und 

die Fachministerinnen und Fachminister der 

Länder haben sich auf der Konferenz zur frü-

hen Bildung am 6. November 2014 auf einen 

Prozess zur Entwicklung gemeinsamer 
Qualitätsziele in der Kindertagesbetreu-
ung geeinigt.

„Ich freue mich sehr, dass sich Bund und 

Länder zum ersten Mal an einen Tisch set-

zen, um über die Qualität in den Betreu-

ungsangeboten zu reden. Wir haben einen 

neuen Bildungskonsens erreicht: Bildung 

beginnt in der KiTa und stellt die Weichen 

für die weitere Entwicklung. Deshalb brau-

chen wir gute Kinderbetreuung, sie ist eine 

Investition in die Zukunft für mehr Chan-

cengleichheit von Kindern. Erzieherinnen, 

Erzieher und Tagespflegepersonen leisten 

hier sehr viel. Deshalb brauchen wir gute 

Standards.  Kinder müssen bundesweit die 

gleichen Entwicklungs- und Bildungschan-

cen haben“, erklärte Bundesfamilienminis-

terin Manuela Schwesig.

Die Vorsitzende der Jugend- und Familien-

ministerkonferenz, die rheinland-pfälzische 

Kinder- und Jugendministerin Irene Alt, 

betonte, dass die Jugend- und Familien-

ministerkonferenz gemeinsam mit Bun-

desministerin Manuela Schwesig im ver-

gangenen Frühjahr die Initiative für die 

Weiterentwicklung der frühkindlichen Bil-

dung ergriffen habe. „Die hohe Dynamik 

der letzten zehn Jahre, hat allen Beteiligten 

ein hohes Engagement abgefordert. Wir 

sind sehr stolz auf den Einsatz und die Fach-

kompetenz unserer Fachkräfte in den KiTas 

und in der Kindertagespflege. Gleichzeitig 

hat der Kitaausbau gerade für die Länder 

und Kommunen eine große finanzielle An-

strengung bedeutet. Letztendlich profitie-

ren hiervon aber unsere Kinder, die wir so 

fördern können, und die Familien, denen 

wir eine bessere Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie ermöglichen.“

Konkrete Qualitätsziele für wichtige 
Bereiche geplant

Das gemeinsam unterzeichnete Commu-

niqué benennt wichtige Bereiche, für die 

konkrete Qualitätsziele verabredet wer-

den sollen. Hierzu zählen u. a. der Perso-

nalschlüssel, die mittelbare pädagogische  

Arbeitszeit und die Leitungszeit, aber auch 

Fragen der Qualifizierung der Fachkräfte 

oder die Gesundheitsförderung.

Die Ausgangslagen in den Ländern sind 

höchst unterschiedlich. Jedes Land hat 

besondere Stärken wie auch weitere Ent-

wicklungsbedarfe aufzuweisen. Bei der 

Weiterentwicklung der Kindertagesbetreu-

ung werden deshalb in den Ländern unter-

schiedliche Schwerpunkte gesetzt. Bund 

und Länder haben hier bereits zahlreiche 

Maßnahmen ergriffen. Hierauf aufbauend 

und dies berücksichtigend streben Bund 

und Länder an, konkrete Ziele zur Sicherung 

und Weiterentwicklung von Qualität zu ver-

abreden. Dies setzt eine nachhaltige und 

ausreichende Finanzierung der Kindertages-

betreuung voraus. Die Länder erwarten hier 

insbesondere vom Bund ein stärkeres und 

dauerhaftes Engagement.

Niedersachsen begrüßt Initiative und 
fordert mehr Geld vom Bund

Für Niedersachsen erklärte Kultusministerin 

Frauke Heiligenstadt: „Es ist richtig und 

wichtig, nach dem quantitativen Ausbau 

der Kinderbetreuung jetzt die Qualität in 

den Fokus zu rücken. Daher begrüßen wir 

ausdrücklich, dass Bundesministerin Schwe-

sig die Länder mit ins Boot holt, um über 

die Verbesserung der Qualität in KiTas und 

Krippen zu diskutieren. Das ist ein gutes Sig-

nal, denn Qualitätsverbesserungen in der 

frühkindlichen Bildung sind hervorragende 

Investitionen in die Zukunft unserer Kinder 

und unseres Landes. In Niedersachsen ha-

ben wir den stufenweisen Einstieg in die Fi-

nanzierung einer dritten Betreuungskraft in 

Krippengruppen beschlossen, das bedeutet 

bereits eine deutliche Qualitäts steigerung 

und kostet das Land rund 240 Millionen 

Euro in den nächsten Jahren. Insbesondere 

vom Bund wäre ein stärkeres und dauerhaf-

tes finanzielles Engagement wünschens-

wert, um weitere Schritte für mehr Qualität 

in den Krippen und KiTas zu unternehmen.“

Für die kommunalen Spitzenverbände er-

klärte der Vizepräsident des Deutschen 

Landkreistages, Landrat Thomas Kuben-

dorff: „Wir nehmen in den Kommunen un-

sere Verantwortung für die Qualität der 

Angebote gegenüber den Kindern und ih-

ren Eltern sehr ernst. Dennoch sind weitere 

Anstrengungen nötig, um die Kinderbetreu-

ung noch besser zu machen. Eine Verstän-

digung zwischen Bund, Ländern und Kom-

munen über Anforderungen an Qualität ist 

aus unserer Sicht vernünftig. Allerdings be-

nötigen die Kommunen ein gesichertes fi-

nanzielles Fundament, um den wachsenden 

Bedarf an qualitativ guter Kinderbetreuung 

zu decken.“

Der weitere Qualitätsprozess soll im engen 

Dialog mit den Trägern und Verbänden, 

Gewerkschaften und Elternvertretungen 

geführt werden. „Es ist eine gemeinsame 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe, deshalb 

brauchen wir einen engen fachlichen Dis-

kurs mit den in der Kindertagesbetreuung 

verantwortlichen Verbänden und Organisa-

tionen“, so Manuela Schwesig und Irene Alt.

Als nächster Schritt wurde vereinbart, 

eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertre-

tern des Bundes, der Länder und der Kom-

munalen Spitzenverbänden sowie unter  

Beteiligung der weiteren Verbände und 

Organisationen einzusetzen und jährlich 

auf Ministerebene zum Qualitätsprozess zu  

tagen. Für 2016 ist ein Bericht geplant.

Quelle: BMFSJ/Niedersächsisches  
Kulturministerium 

zu lesen auf www.nifbe.de
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> NetzWerkstatt einfallsreich! > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 
Kinder brauchen vielseitige Lerngelegen-

heiten in unterschiedlichen Bildungsbe-

reichen. Sammlungen mit bedeutungsof-

fenem Material bieten ein bedeutsames 

Lern- und Handlungsfeld für das Sach lernen, 

die ästhetische Bildung und die allgemeine 

Bildung insbesondere durch das Zusam-

menspiel von sinnlicher Erfahrung, Inter-

aktion und Vorstellungskraft. Die betei-

ligten Kinder und Erwachsenen werden in 

der Auseinandersetzung mit den Materia-

lien zu selbsttätigem, nachhaltigem und  

inklusiv-orientiertem Handeln befähigt. 

Das Sammeln, Ordnen und Sortieren von 

Material bildet in der frühen Kindheit kog-

nitive Grundlagen für Mathematik, Natur-

wissenschaft und Technik.

Die NetzWerkstatt einfallsreich! ist eine 

Materialsammlung aus Produktionsresten 

in Anlehnung an die Reggio-Pädagogik. 

Sie fördert das schöpferische Denken 
und Lernen nachhaltig und umfasst vier 

Bereiche: Materialsammlung, Netzwerk, 

Werkstatt und Mobil. Im Mittelpunkt der 

NetzWerkstatt einfallsreich! steht die Er-

möglichung vielfältiger und selbstbestimm-

ter Bildungsweisen für Kinder im Elementar- 

und Primarbereich. Ziel ist eine fachlich 

fundierte Förderung des schöpferischen 

Denkens und spielerischen Lernens durch 

bedeutungsoffene Materialien. Im Zusam-

menspiel von ästhetischer Erfahrung, wert-

schätzenden Dialogen und anregender Um-

gebung soll es Kindern ermöglicht werden 

Phänomene in ergebnisoffenen Prozessen 

zu entdecken, elementare Zusammenhänge 

zu verstehen und ihre Ideen fantasievoll 

auszudrücken.

Die NetzWerkstatt einfallsreich! hat Räume 

für Kinder und pädagogische Fachkräfte 

geschaffen, in denen sie sich kreativ mit 

alltäglichen Dingen auseinander setzen 

können. Fachkräfte finden darüber hinaus 

Fortbildungen, Begleitung und die Möglich-

keit zum pädagogischen Austausch bei ein-

fallsreich!. In den Regionalnetzwerken Mit-

te und Südost (mit Standorten in Hannover 

und Hildesheim) bilden Handwerk, Indust-

rie, Handel und Pädagogik ein Netzwerk für 

schöpferisches Denken. 

Die NetzWerkstatt einfallsreich! ist ein Ko-

operationsprojekt von der HAWK Hildes-

heim, Studiengang Bildung und Erziehung 

im Kindesalter, der Leibniz-Universität Han-

nover, Institut für Sonderpädagogik, der 

Kunstschule KunstWerk e. V., der Landes-

hauptstadt Hannover, Fachbereich Bildung 

und Qualifizierung und den Regionalnetz-

werken Mitte und SüdOst und wurde im  

Oktober 2014 eröffnet. 

Roland Siefer 
(für die NetzWerkstatt einfallsreich!) 

nifbe Regionalnetzwerk SüdOst 
Eckemekerstr. 37 
31134 Hildesheim 

www.netzwerkstatt-einfallsreich.de

Mobil: Das einfallsreich! kann 
auch in Ihre Ein richtung  
kommen.

www.netzwerkstatt-einfallsreich.de

einfallsreich!
NetzWerkstatt MOBIL
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> ManuEla Ritz: Kindsein ist kein Kinderspiel – Adultismus – 
(un)bekanntes Phänomen > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 
1. Wie alles begann
In diesem Artikel möchte ich Ihnen einen 

Einblick in einen, bis dato kaum beachte-

ten, altersbezogenen Vielfaltaspekt ermög-

lichen: Adultismus. Meine Ausführungen 

werden unterstützt durch die Aussagen 

von 9 Kindern. Die zwischen 5- und 13-Jäh-

rigen wurden eigens für diesen Aufsatz 

interviewt. Die Anzahl der Kinder erlaubt 

sicherlich keine empirisch stichhaltigen 

Generalisierungen, doch die Übereinstim-

mungen mancher Kinderaussagen lassen 

eine Grundtendenz kindlicher Befindlichkei-

ten im Zusammenleben mit Erwachsenen 

erkennen. Um zu vermeiden, dass in den 

Gesprächen mit den Kindern erwachsene 

Denkweisen und „Erwartungen“ impliziert 

werden, wurden die Kinder gebeten, frei zu 

den Begriffen ‚Erwachsene’, und ‚Kinder’ 

sowie zu ‚groß’ und ‚klein’ zu assoziieren. 

Im Anschluss an diese, als Spiel eingeführte 

Methode, wurden den Kindern die folgen-

den zwei Fragen gestellt:

 > ‚Was machen Erwachsene, wenn es 

richtig schön ist, mit ihnen zusammen 

zu sein?’ und

 > ‚Was machen Erwachsene, wenn es nicht 

schön ist, mit ihnen zusammen zu sein?’ 

2. Was ist Adultismus?
Adultismus setzt sich aus dem englischen 

Wort Adult und der Endung „-ismus“ zusam-

men. Adult heißt in der direkten Überset-

zung erwachsen, Erwachsene. Die Endung 

„-ismus“ verweist häufig auf eine gesell-

schaftliche Machtstruktur, wie zum Beispiel 

auch in den Begriffen Sexismus, Rassismus, 

Ableismus u.a. Adultismus beschreibt den 

Umgang von Erwachsenen mit dem Macht-

ungleichgewicht, das zwischen Kindern und 

Jugendlichen einerseits und Erwachsenen 

andererseits besteht.

Der Begriff verweist auf die Einstellung 
und das Verhalten Erwachsener, die da-

von ausgehen, dass sie allein aufgrund ihres 

Alters intelligenter, kompetenter, schlicht 

besser sind, als Kinder und Jugendliche 

und sich daher über ihre Meinungen und 

Ansichten hinwegsetzen. Adultismus ist 

eine gesellschaftliche Macht- und Diskrimi-

nierungsstruktur, die durch Traditionen, 

Gesetzen und sozialen Institutionen unter-

mauert wird.

3. Kleine ‚Gebrauchsanweisung’
Den Umgang von Erwachsenen mit Kin-

dern als gesellschaftliche Machtstruktur zu 

betrachten, ist ein Novum. Dabei ist Adul-

tismus nicht nur die einzige Diskriminie-

rungserfahrung, die alle Menschen teilen, 

sondern auch die einzige gesellschaftliche 

Machtstruktur, die jeder Mensch sowohl 

aus einer eher machtlosen Position – als 

Kind –, als auch aus einer eher machtvollen 

Position – als Erwachsener – erlebt. Dem, 

was Kindern seit Jahrhunderten im Namen 

elterlicher Rechte und Pflichten und päda-

gogischer Notwendigkeiten widerfährt, 

einen Namen zu geben, selbiges gar als 

Diskriminierungsform zu deklarieren, stellt 

herkömmliche Perspektiven, Denk- und Ver-

haltensmuster, sowohl im familiären als 

auch im institutionellen Kontext auf den 

Prüfstand. Diese neue Sichtweise auf das 
Zusammenleben von Erwachsenen und 
Kindern, mag für Sie als Leser*in herausfor-

dernd und unter Umständen nicht immer 

leicht nachvollziehbar und zu verarbeiten 

sein. Daher meine Einladung an Sie: Legen 

Sie an diesen Stellen des Artikels eine klei-

ne Lesepause ein und versetzen Sie sich in 

Ihre eigene Kindheit zurück. Lassen Sie Ihre 

Kindheit vor ihrem geistigen Auge auferste-

hen und lesen Sie dann die folgenden Kapi-

tel in der Erinnerung Ihrer Kindheitserfah-

rungen. Auf diese Weise werden Ihnen viele 

der beschriebenen Aspekte vertraut erschei-

nen, was Ihnen den Zugang zur Thematik 

Adultismus erleichtern mag. Sie werden 

beim Lesen des Textes bemerken, dass über-

wiegend die Schattenseiten von Kindheit 

aufgezeigt werden. Dies geschieht in dem 

Bewusstsein, eine Diskriminierungsstruktur 

zu thematisieren und Diskriminierungen 

– welcher Art auch immer – implizieren 

notwendiger weise die Benachteiligungen 

der betroffenen Personen. Oder um es mit 

Karims Worten zu sagen, Kinder werden „be-

nachteiligt“ und „ungerecht behandelt“.

Die Autorin ist sich vollkommen im Klaren 

darüber, dass Kindheit neben Schattensei-

ten oft auch helle und sonnige Momente 

in sich birgt. Dublin beispielsweise erklärt, 

Kind zu sein bedeutet „spielen“ und „Spaß 

haben“. Spitti ergänzt die schönen Erfah-

rungen als Kind mit den Worten: „Kleine 

Kinder können besser stibitzen. Sie passen 

in kleine Höhlen und können sich in Sonnen-

blumenfeldern verstecken.“

4. Adultismus als Vielfaltaspekt und 
Diskriminierungsform
Die meisten Diskriminierungsformen unter-

liegen einer ähnlichen und immer wieder-

kehrenden Struktur, die folgende Aspekte 

aufweist:

I.  Festschreibung gesellschaftlich aner-

kannter Normen und Werte

II.  Kreieren eines von Vorurteilen und 

Zuschreibungen geprägten Menschen-

bildes

III.  Soziale Bedeutung aufgrund öffentli-

cher Präsenz

IV.  Manifestieren spezifischer Regeln und 

Gesetze

V.  Verinnerlichung

I. Festschreibung gesellschaftlich aner-
kannter Normen und Werte
Übersetzt man ‚Norm’ wörtlich als das, 

was ‚normal’ ist, als das, an dem jegliches 

gemessen und dem alles angepasst werden 

soll, so gehört es in unserer Gesellschaft ein-

deutig zur Norm, groß zu sein. Die Welt, die 

wir kreiert haben, ist auf große Menschen 

zugeschnitten. Wie mühsam scheint es für 

Kinder in einen Bus oder Zug einzusteigen. 

Auf den ersten Blick scheinen Kindertages-

stätten eine Ausnahme zu bildeten. Hier 

sind kleine Stühle, kleine Tische, niedrige 

Waschbecken und Toiletten zu finden. Doch 

die kindgerechte Ausstattung geht kaum 

über das Mobiliar hinaus. Die Treppen blei-

ben für Kinder schwer zu besteigen, Türklin-

ken sind bis zu einer gewissen Körpergröße 

unerreichbar, Lichtschalter können nicht 

betätigt werden. Aufgrund dieser Normie-

rungen sind Kinder länger als tatsächlich 

notwendig in den alltäglichsten Situatio-

nen des Lebens von uns Erwachsenen ab-

hängig. Spittys Vermutung „Kinder wollen 

groß sein, damit sie an alles rankommen.“ 

unterstützt diese Aussage sehr plastisch. 

Anna verbindet mit Großsein „stark sein“ 

und Rashid und Tahir schließen aus ihren 

Beobachtungen, dass Großsein „schön“ und 

„lustig ist“.

Hier ein Beispiel, das illustriert, wie Alter 

normiert wird: Wer kennt nicht den Satz, 

den Erwachsene leidenschaftlich gern und 

deshalb allzu oft gleichsam als Prophezei-
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ung an Kinder und Jugendliche jeden Al-

ters richten: „Jetzt beginnt der Ernst des 

Lebens.“ Immer wenn ein neuer Lebens-

abschnitt beginnt, ‚wird es ernst’; beim 

Eintritt in den Kindergarten, in die Schule, 

beim Erlernen eines Berufes, beim Eintritt 

ins Berufsleben. Abgesehen davon, dass es 

laut dieser Aussage scheinbar immer noch 

ein bisschen ernster zu werden scheint, je 

älter ein Mensch wird, suggeriert der Satz 

auch, dass es ein Leben gäbe, dass unernst, 

gleichsam nur so zum Spaß existiert. Es 

wird der Anschein vermittelt, dass die KiTa-

Zeit nicht so wichtig sei, wie die Schulzeit, 

die Schule weniger wichtig sei, als ein Studi-

um oder eine Berufsausbildung, doch an der 

Spitze dessen, was ernst und damit ernst zu 

nehmen ist, steht der berufstätige, der leis-

tende, erwachsene Mensch. „Als ob nicht in 

der Kindheit die Wurzeln des ganzen Lebens 

verborgen wären.“ (Alice Miller).

Doch in der von Erwachsenen geprägten 

Welt scheint es demnach ein eminenter Wert 

zu sein, Wichtiges zu leisten. Und selbstre-

dend bestimmen wir, die Erwachsenen, was 

wichtig ist. Einer der wenigen Lehr sätze, 

an den ich mich aus meiner Ausbildung zur 

Krippenerzieherin erinnere, lautete, das 

Spiel sei die Arbeit des Kindes. Würden Er-

wachsene diesen Denkansatz ernst nehmen, 

kämen sie wohl kaum auf die Idee, dass 

Spiel des Kindes leichtfertig und unvoran-

gekündigt zu unterbrechen. Ein wichtiges 

Indiz dafür, ob erwachsenes Verhalten adul-

tistisch tendiert ist oder nicht, ist die Ant-

wort auf die selbst gestellte Frage: Würde 

ich mit einem Erwachsenen genauso reden, 

ihn genauso behandeln, genauso mit ihm 

umspringen? Lautet die Antwort nein, und 

dient das Gesagte oder Getane nicht dem 

absolut notwendigen Schutz des Kindes, 

kann davon ausgegangen werden, dass das 

Handeln, die Worte und Sätze von Adultis-

mus geprägt sind. 

II. Kreieren eines von Vorurteilen und 
Zuschreibungen geprägten Men- schen-
bildes
„Was sind Kinder?“ fragte Maria Montessori 

im 18. Jahrhundert und fand die erschüt-

ternde Antwort: „Eine dauernde Störung 

für den von immer schwereren Sorgen und 

Beschäftigungen in Anspruch genommenen 

Erwachsenen.“ 

Eine überaus drastische und veraltete An-

nahme? Dass Erwachsene heute eine solch’ 

scharfe Ansicht wohl kaum mehr ausspre-

chen würden, mag zum einen daran lie-

gen, dass sich die Gesellschaft samt ihrer 

Normen und Werte in den zurückliegenden 

200 Jahren verändert hat, was sich auch im 

Zusammenleben von Kindern und Erwach-

senen niederschlägt. Zusätzlich mag sich 

aber auch eine Art ‚political correctness’ 

in unsere Betrachtungsweise von Kindern 

und Kindheit eingeschlichen haben, die 

bestimmte Äußerungen unaussprechbar 

macht, nicht jedoch auch zwingend eine 

Haltungsänderung mit sich bringen muss. 

Das zumindest belegt der 13-jähirge Tahir, 

der bei seinen Assoziationen zu dem Wort 

‚Kind’ unter anderem den Begriff „Stören-

fried“ fand.

Dass Vorurteile über Kinder existieren sol-

len, mag zunächst etwas abwegig anmuten. 

Doch die Entstehung von Vorurteilen ist 

stets eng mit der Erhebung gesellschaftli-

cher Normen und Werten verknüpft. Nor-

men dienen nicht zuletzt dazu, Menschen 

in Gruppen einzuteilen. In jene, die den 

Normierungen entsprechen und jene, die 

als ‚normabweichend’ klassifiziert werden. 

Diese Abweichungen werden von denen 

festgeschrieben, die das Privileg der Defini-

tionsmacht zu haben glauben, im Fall von 

Adultismus also Erwachsene. Die Manifes-

tierung eines ‚Wir-und-die-anderen-Gefühls’ 

lässt Bilder über diese ‚Anderen’ entstehen 

und führt zu Zuschreibungen. 

Die Erhebung von Vorurteilen und ihr Um-

gang mit ihnen unterliegen einem schwer 

zu durchschauendem Teufelskreis. Denn 

sobald ein bestimmtes Bild von einem Men-

schen manifestiert wird, knüpfen sich auch 

bestimmte Erwartungen an die betroffene 

Person. Immer da, wo ein Machtgefälle be-

steht, ist die Gefahr groß, dass die ‚unter-

legene’ Person versuchen wird, den Erwar-

tungen derjenigen, der (vermeintlich) über 

ihr steht, zu entsprechen – ganz gleich wie 

hoch oder wie niedrig diese Erwartungen 

auch sein mögen. Alles, was die machtvolle-

re Person nun von der anderen wahrnimmt, 

ist ein Verhalten, dass darauf ausgerichtet 

ist, den auferlegten Erwartungen zu ent-

sprechen. In der Folge sieht die erste Person  

ihre Vorurteile häufig bestätigt, was dazu 

führt dass aus Vorurteilen Urteile werden. 

Ein wichtiger Schritt, Adultismus wahr-

zunehmen und ihm entgegenzuwirken ist, 

nicht nur Werte und Normen, sondern auch 

die Interpretation von Verhaltensweisen zu 

hinterfragen, sowohl die eigenen als auch 

die der vermeintlich ‚anderen’.

Eine Zuschreibung, die Erwachsene für Kin-

der parat haben: ‚Kinder hören nicht zu.’ Ich 

lade Sie zu einem kleinen Experiment ein. 

Geben Sie dem Kind, bzw. den Kindern mit 

denen sie leben und/oder arbeiten ein oder 

zwei Stunden täglich die Möglichkeit, die 

Tagesgestaltung zu übernehmen. Sie wer-

den sicherlich erleben, zu wie vielen Aktivi-

täten und Spielen sie aufgefordert werden. 

Halten Sie sich strikt an die Spielregeln  >
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und folgen Sie den Anweisungen der Kin-

der. Vermutlich werden Sie merken, wie an-

strengend es ist, sich ausschließlich auf die 

Wünsche einer anderen Person einzustellen, 

die möglicherweise weit von Ihren eigenen 

Bedürfnissen entfernt sind. Und nun stellen 

Sie sich vor, Ihr ganzer Tag wäre so struk-

turiert. Ständig gäbe es jemanden der darü-

ber bestimmt, wann Sie aufzustehen haben, 

was Sie sich anziehen sollen und in welchem 

Tempo das zu geschehen hat, rasch die Zäh-

ne geputzt, gefrühstückt – ganz gleich ob 

Sie hungrig sind oder Appetit auf das ha-

ben, was Ihnen vorgesetzt wird – und in ei-

nem Tempo aus dem Haus gehetzt das nicht 

das Ihre ist ...

Der Tagesablauf von Kindern ist in der Re-

gel voll von Anweisungen, Aufgaben und  

Befehlen, die Erwachsene an sie richten. 

Und so wünscht sich Dublin, dass Erwach-

sene ihn „nicht rumkommandieren“. Da 

mag es eine (Überlebens-)Strategie sein, 

nicht ständig alles zu hören, was einem ge-

sagt wird. „Kinder hören zu, wenn Erwach-

sene etwas zu sagen haben.“ stellt Jesper  

Juul fest.

III. Soziale Bedeutung aufgrund öffent-
licher Präsenz
Weder die Problematik Adultismus an sich, 

noch die diesbezüglichen Belange der Kin-

der sind in gesellschaftlichen Diskursen ge-

genwärtig. Adultismus beginnt bereits da, 

wo Kinder „den Po voll kriegen“, Erwachse-

ne Kinder „schlagen“, „kneifen“, „zu etwas 

zwingen, was sie nicht wollen“ und „bedro-

hen“ wie Donald, Tahir, Homer, und Rashid 

erzählen.

Zu Adultismus gehört auch, wenn Erwach-

sene „gemein und sauer“ sind, wie Rapha-

el und Homer es ausdrücken und wenn sie 

„schimpfen auch wenn man gar nicht Schuld 

ist“, wie Anna sagt. Spitty beschreibt es so: 

Erwachsene „verletzen Gefühle mit bösen 

Worten“ und gesteht, dass er „Angst hat, 

wenn sie laut schreien“. Auch Rashid er-

kennt erwachsenes Fehlverhalten sehr klar, 

wenn er sagt, dass Erwachsene „Witze er-

zählen, die Kinder kränken oder beleidigen“. 

Doch die Liste adultistischen Handelns 

scheint schier unerschöpflich und auch Ta-

hirs Beispiel: „bestrafen mit Hausarrest“ 

und Dublin Beschreibungen, dass es nicht 

schön ist „wenn Erwachsene sagen, so blöd 

kann man nicht sein oder überhaupt einen 

blöden Ton benutzen“, finden hier Platz. 

All diese Aspekte, die die Kinder hier sehr 

klar auf den Punkt bringen, werden selten 

bis nie weder öffentlich, noch im familiä-

ren Kontext diskutiert. Erwachsene wissen 

schon, was Kinder brauchen und was ihnen 

gut tut. Dieser Mutmaßung steht die Aus-

sage von Dublin entgegen, der meint, dass 

Erwachsene Kinder „nicht verstehen“ und 

ergänzt: „Erwachsene reden miteinander 

aber nicht mit Kindern.“ „Und dabei bespre-

chen Erwachsene nicht, was die Kinder wol-

len“, stellt Karim fest. Vielleicht mögen Sie 

einwenden, dass manche Themen für Kinder 

zu komplex sind, als dass sie sie verstehen 

könnten. Aus den Aussagen der Kinder lässt 

sich jedoch vermuten, dass es nicht um die 

Inhalte selbst geht, sondern darum, wie sie 

kommuniziert werden.

Diese Hypothese wird durch ein Beispiel 

von Anna untermalt, die erzählte, dass sie 

die Erzieherinnen in ihrem Kindergarten 

nicht verstehen könne, wenn sie miteinan-

der redeten. Auf die Frage, woran das läge, 

erklärt sie: „Sie benutzen Wörter, die ich 

nicht kenne und reden viel zu schnell.“ 

Aufgrund dessen, dass wir Erwachsenen 

in vielerlei Hinsicht die Definitionsmacht 

haben und so eben auch darüber, welche 

Themen relevant sind – sowohl im privaten 

als auch im gesellschaftlichen Kontext –  

tragen wir auch die Verantwortung dafür, 

ob wir weiterhin über die Köpfe der Kinder 

hinweg und an ihnen vorbei debattieren 

wollen. Oder wäre es nicht begrüßens-

wert bei der nächsten 

Reformierung von Lehr-

plänen, in der nächsten 

Expertenrunde um das 

Schulsystem oder in ei-

ner TV-Sendung, in der 

das Thema Kinderarmut 

aufgegriffen wird, auch 

Kinder und Jugendliche 

zu Wort kommen lassen? 

Kinder und Jugendli-
che als gleichwertige 
Mitglieder der Gesell-
schaft wahrzunehmen 

heißt auch, ihnen Platt-

formen einzurichten, ih-

nen wirklich zuzuhören, 

ohne sie vorzuführen und 

ohne sich mit Labeln wie 

‚ach wie süß, nein wie 

niedlich’ über sie lustig 

zu machen.

Kinder verfügen über er-

staunliche Perspektiven, 

die uns verborgen sind 

und somit verloren ge-

hen, wenn wir sie nicht 

in unser Planen und Han-

deln einbeziehen. Und 

Kinder erkennen Zusammenhänge und Lö-

sungen, auf die Erwachsene offenbar nicht 

ohne weiteres kommen. Um es mit den Wor-

ten der Mutter eines interviewten Jungen 

zu sagen: „Erstaunlich, was geschieht, wenn 

man beginnt Fragen zu stellen.“

IV. Manifestieren spezifischer Regeln 
und Gesetze
Nicht jede Beleidigung, nicht jede Demüti-

gung lässt sich in das Strukturprinzip von 

Diskriminierung einordnen. Ob persönliche 

Verletztheit oder eine gesellschaftlich rele-

vante Diskriminierungsform vorliegt, lässt 

sich nicht nur daran erkennen, ob eine gan-

ze Personengruppe aufgrund eines unver-

änderlichen Merkmals mit Vorurteilen und 

Zuschreibungen etikettiert wird, sondern 

auch daran, ob bestimmte Regeln und Ge-

setzte ins Leben gerufen wurden, die aus-

schließlich für jene Personengruppe gilt.

Das Leben von Kindern ist in vielerlei Hin-

sicht geregelt. Das beginnt bei all den zahl-

reichen Richtlinien, die darüber befinden 
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sollen, wann ein Kind welche Entwicklungs-

schritte vollzogen haben sollte. Seit Jahren 

führen wir populäre Debatten darüber, dass 

Kinder Grenzen brauchen und dass es in der 

Verantwortung der Erwachsenen liegt, die-

se Grenzen zu setzten. 

Regeln unterliegen einer Vielzahl von Ritua-

len, Traditionen und Überlieferungen, samt 

deren Unbedachtheiten. Es bedarf der be-

wussten Entscheidung jedes Erwachsenen, 

der mit Kindern lebt und/oder arbeitet, un-

reflektiert auferlegte Regeln beizubehalten 

und damit den Teufelskreis adultistisch ge-

prägter Erziehungsmethoden zu stabilisie-

ren oder ihn durchbrechen zu wollen. Letz-
teres verlangt nach einer Hinterfragung 
jeder einzelnen gesetzten Regel, ihres 
Ursprunges und ihres Zieles. Dient die 

jeweilige Regel den eigenen Bequemlich-

keiten? Soll mit ihr die Überlegenheit des 

Erwachsenen demonstriert werden? Soll ein 

angezettelter Machtkampf dem Kind seine 

Macht losigkeit vergegenwärtigen? Oder 

dient eine Regel tatsächlich dem gerechtfer-

tigten Schutz des Kindes? Und Schutz erwar-

ten Kinder offenbar. Anna zum Beispiel sagt 

„Erwachsene müssen auf Kinder aufpassen, 

damit sie sich nicht verletzen.“ Es geht an 

diesem Punkt nicht darum, ein regelfreies 

Zusammenleben mit Kindern zu propagie-

ren. Schließlich ist die Beschäftigung mit 

Adultismus nicht gleichzusetzen mit den 
Prinzipien antiautoritärer Erziehung. 
Wohl aber fordert die Beschäftigung mit 

Adultismus heraus, jedwedes Tun, jedwede 

Regel ebenso wie Normen, Werte und Zu-

schreibungen zu hinterfragen, zu überprü-

fen und wo nötig hinter sich zu lassen. In 

der Bestrebung eines Zusammenlebens von 

Kindern und Erwachsenen auf gleicher Au-

genhöhe, müssen Regeln und Grenzen für 

alle – sowohl für Kinder als auch für Erwach-

sene – nachvollziehbar und erklärbar sein. 

V. Verinnerlichung
Jede Diskriminierungsform birgt die Ge-

fahr, dass definierte ‚Normabweichungen’, 

Bilder, die sich die Dominanzgesellschaft – 

im Fall von Adultismus Erwachsene – über 

die fokussierte Personengruppe macht, und 

die Gefühle, die dadurch entstehen, verin-

nerlicht werden. Im Kontext von Adultis-

mus spielt sich Verinnerlichung auf beiden 

Seiten ab, auf Seiten der Kinder ebenso wie 

bei den Erwachsenen.

VI. Verinnerlichung von Adultismus bei 
Kindern
Adultistische Verinnerlichung findet in 

erster Linie dann statt, wenn Kinder die 

Attribute, die Erwachsene für sie finden, 

annehmen. Zum Beispiel wenn Donald 

sagt, Kinder sind „klein, süß und haben 

eine mickrige Stimme“. Doch Verinnerli-

chungen gehen noch viel tiefer. Kinder sind 

in besonderer Weise auf die Liebe, Fürsorge 

und Unterstützung Erwachsener angewie-

sen. Gleichzeitig erleben sie aber immer 

wieder – bewusst oder unbewusst – wie 

erwachsene Bezugspersonen ihr Leben in 

einer Art bestimmen und reglementieren, 

die zeitweise ihren eigenen Empfindungen, 

Bedürfnissen, Interessen und Perspektiven 

konträr entgegensteht. Kinder haben ange-

sichts dieser Tatsache wenig Reaktionsal-

ternativen. Sie könnten ihren Bedürfnissen 

und Empfindungen folgen und sich gegen 

die Bevormundung und Fremdbestimmung 

von Erwachsenen auflehnen. Die Konse-

quenz einer derartigen Entscheidung wäre 

wohl in der Regel eine Konfrontation mit 

Zuschreibungen wie: unartig, nicht lieb, un-

gezogen und fortschreitend verhaltensauf-

fällig oder schwer erziehbar. Letztlich wür-

den Kinder mit einem solchen Verhalten die 

Liebe und Zuneigung des Erwachsenen aufs 

Spiel setzen. Dies zu verhindern mag zu der 

Entscheidung führen, sich den Gegebenhei-

ten anzupassen und unterzuordnen oder an 

eine machtlosere Person abzugeben. 

VII. Konsequenzen von verinnerlichtem 
Adultismus im Erwachsenenalter
Die Workshops, die ich zum Thema Adultis-

mus für Eltern und Erzieher*innen leite, be-

ginnen mit Methoden der Biographiearbeit. 

Das Verdrängen, Vergessen, Verleugnen 

oder gar das Umschreiben der eigenen Kind-

heitsbiographie, macht es uns Erwachsenen 

schwer, die Welt mit Kinderaugen zu sehen, 

kindliche Sorgen, Fragen und Bedürfnisse 

wahr- und ernst zu nehmen. ‚Ein verlorener 

Stein ist doch kein Beinbruch.’ versuchen 

wir das weinende Kind zu beruhigen und ha-

ben keinen Bezug dazu, wie wertvoll dieser 

Schatz für das Kind gewesen sein mag. Vie-

len von uns fehlt die Erinnerung daran, wie 

wertvoll ein besonders farbiger, glänzender 

oder glatter Stein einst für uns gewesen ist. 

Die Schwierigkeit bis hin zur Unfähigkeit 

uns unsere eigene Kindheit mit all ihren 

Facetten zurückzurufen, macht es Erwach-

senen nicht nur schwer, kindliche Belange 

zu verstehen, sondern erschwert darüber 

hinaus eine echte Bündnispartnerschaft mit 

den Kindern, die uns anvertraut sind.

5. Persönliche und gesellschaftliche 
Folgen von Adultismus
Adultismus ist die erste fundamentale Un-

terdrückungserfahrung eines jeden Men-

schenlebens. In einem Alter, in dem Lernen 

oft unbewusst erfolgt, erleben wir, wie 

sich Macht, Machtmissbrauch und Macht-

losigkeit anfühlt und wie Machtspiele funk-

tionieren. Als Kinder werden wir darauf 

konditioniert, dass es ‚normal’ ist, dass es 

ein ‚Oben’ und ein ‚Unten’ gibt und dass 

es erstrebenswert ist, ‚oben’ zu sein. Die-

se Konditionierung mag ausschlaggebend 

dafür sein, dass wir auch andere Diskrimi-

nierungsformen wie Rassismus, Ageismus, 

Heterosexismus, Ableismus als ‚normal’ 

hinnehmen und daher nicht erkennen, mani-

festieren oder im wehrhaften Umgang mit 

derartigen Folgediskriminierungen immer 

wieder kläglich scheitern. Unsere herkömm-

liche Art und Weise Kinder zu sehen und mit 

ihnen umzugehen als Adultismus, sprich als 

eine Form von Diskriminierung zu verste-

hen, mag erklären, warum unser Zusammen-

leben mit Kindern immer wieder so schwer 

fällt und uns an unsere Grenzen stoßen 

lässt. Oder um es mit Korczaks Worten zu sa-

gen: „Offenbar geht es sowohl den Kindern, 

als auch den Erwachsenen nicht besonders 

gut. Die einen haben ihre Sorgen und ihre 

Gründe zur Traurigkeit, die anderen – die 

ihren“ Der Grund für diesen Zustand liegt 

darin, dass Diskriminierung für alle Beteilig-

ten anstrengend ist. Es gibt keine Gewinner 

bei diesem ‚Spiel’. Es zu beenden, bedeutet 

aber nicht nur für jedes Kind und jeden Er-

wachsenen ein entspannteres, glücklicheres 

Leben. Man könnte noch weiter gehen und 

gemeinsam mit Juul mutmaßen, „... dass 

die Art, wie wir mit unseren Kindern umge-

hen, bestimmend sein wird, für die Zukunft 

der Welt.“ Oder um es mit den Worten von 

Janusz Korczak zu sagen und diese Annah-

me gleichzeitig zu widerlegen: „Unbeholfen 

teilen wir die Jahre in mehr oder weniger 

reife auf; es gibt gar kein unreifes Heute, 

keine Hierarchie des Alters, keinen höheren 

oder tieferen Rang des Schmerzes und der 

Freude, der Hoffnung und Enttäuschung.“ 

ManuEla Ritz 
Dipl. Sozialpädagogik  

(Buch-)Autorin, Anti-Rassismus-Trainerin  
Berlin
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> Is(s)t KiTa gut? Das ist hier die Frage > > > > > > > > > > > > > > > > 
Die Bertelsmann Stiftung hat im Sommer 

eine neue Studie zum Thema „Essen“ in 

KiTas und Krippen heraus gebracht, welche 

große mediale Aufmerksamkeit erfuhr.

Laut Statistischem Bundesamt ist das An-

gebot an KiTa-Plätzen in der Zeit von 2013 

bis 2014 um mehr als 10 Prozent gestiegen. 

Umso drängender wird auch die Frage da-

nach, wie man die Klein(st)en gut versorgen 

kann. Im aktuellen Interview wurde Frau 
M. Ernestine Tecklenburg, die als Ökotro-

phologin an der Bertelsmann-Studie zum 

Thema „Is(s)t KiTa gut?“ mitgewirkt hat, 

dazu befragt.

Frau Tecklenburg, was war der Anlass 
für die Bertelsmann Studie?

Es ist eine deutliche Zunahme der Inan-

spruchnahme der Ganztagsbetreuung durch 

Kinder im Alter von wenigen Monaten bis 

zum Schuleintritt zu verzeichnen. Diese 

Entwicklung verleiht der Verpflegung im 

Rahmen der frühkindlichen Bildung und Er-

ziehung einen besonderen Stellenwert.

Im Jahr 2013 haben über 1,8 Millionen 

Kinder täglich ein Mittagessen in der KiTa 

verzehrt; Tendenz steigend: 2014 waren es 

bereits über 1,9 Millionen Kinder. Das ist ein 

Anstieg um ca. 5 Prozent.

Über die Qualität und die Rahmenbedingun-

gen in der KiTa-Verpflegung war aufgrund 

des andauernden Aus- und Umbaus von An-

geboten in der frühkindlichen Bildung und 

Betreuung bisher allerdings wenig bekannt.

Die Bertelsmann Studie hatte zum Ziel 

Transparenz hinsichtlich des Status quo 
in der KiTa-Verpflegung herzustellen.
Mithilfe von Modellrechnungen sollten In-

formationen über notwendige Rahmenbe-

dingungen und Ressourcen ermittelt wer-

den, die für ein gutes Verpflegungsangebot 

in KiTas erforderlich sind.

Welche Datenlage wurde der Studie 
zugrunde gelegt?

Ausgehend von einer Grundgesamtheit von 

51.944 KiTas in Deutschland (Stand 2012) 

wurde eine Zufallsstichprobe gezogen. An-

gestrebt wurde, dass sich mindestens 2 % 

aller KiTas in den 16 Bundesländern an der 

Befragung beteiligen.

Im Frühjahr 2013 haben wir dann 5000  

KiTas aus allen Bundesländern einen Frage-

bogen zugesendet und 1082 KiTas nahmen 

an der schriftlichen Befragung teil. Bezo-

gen auf die Grundgesamtheit haben wir 

so eine Rückmeldung von 2,1% der KiTas in 

Deutschland bekommen.

Zusätzlich haben wir die KiTas um Speisen-

pläne gebeten. 560 KiTas reichten vollstän-

dige Vierwochenspeisepläne ein.

Die Speisepläne haben wir anhand zentraler 

Anforderungen aus dem „DGE-Qualitäts-

standard für die Verpflegung in Tagesein-

richtungen für Kinder“ ausgewertet.

Parallel zu der Befragung wurden in Modell-

rechnungen der Preis und die Kosten einer 

Verpflegung in KiTas auf Basis von Muster-

speiseplänen, welchen der DGE-Qualitäts-

standard zugrunde lag, kalkuliert. Hierzu 

haben wir im Winter 2012 bis Frühjahr 2013 

unter anderem die Durchschnittspreise für 

Lebensmittel, Betriebsmittel, Energiekos-

ten und Entsorgung, aber auch für Dienst-

leistungen, wie die Anlieferung von war-

men Speisen ermittelt.

In welchem Umfang wird das Angebot 
einer Essensversorgung in der KiTa 
laut der Studie in Anspruch genom-
men?

Die Befragung hat gezeigt, dass wenn ein 

Verpflegungsangebot vorhanden ist, dieses 

von der Mehrheit der Kinder auch in An-

spruch genommen wird.

So gaben die befragten KiTas mit Früh-
stücksangebot an, dass dieses im Durch-
schnitt von 80 % der Kinder genutzt 
wird.

Am Mittagsangebot der befragten Kinderta-

geseinrichtungen nahmen durchschnittlich 

73 % der Kinder teil und das Verpflegungs-

angebot am Nachmittag wird im Durch-

schnitt von 60,5 % der Kinder in Anspruch 

genommen.

Wie gestalten sich die Essensangebote 
in den KiTas derzeit?

Wird ein Frühstück angeboten, dann geben 

die befragten KiTas an, dass sie Obst, Milch 

und Milchprodukte, Gemüse als Rohkost 

sowie Brot und Brötchen dazu reichen. Als 

Getränke werden überwiegend Trink- und 

Mineralwasser sowie Kräuter- und Früchte-

tees angeboten.

Diese Lebensmittelauswahl ist sehr zu be-

grüßen und entspricht den Empfehlungen 

der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 

(DGE). Dadurch leistet das Frühstück einen 

wichtigen Beitrag zur täglichen Nährstoff-

versorgung.

Bei der Zwischenverpflegung am Nachmit-

tag zeigt sich ein ähnliches Bild wie beim 

Frühstück. Allerdings wird hier von knapp 

50% der KiTas angegeben, dass auch Kuchen 

und Kekse angeboten werden.

Aufgrund des hohen Zucker- und Fettge-
halts ist aus ernährungsphysiologischer 
Sicht von Süßigkeiten im Rahmen der 
Zwischenmahlzeiten abzuraten.
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Auf jeden Fall sollten hierzu KiTa-interne Re-

geln erarbeitet werden.

Das Mittagessen wird in 70 % der befragten 

KiTas im Gruppenraum eingenommen. Da-

bei wird häufig ein Hauptgericht verzehrt, 

das durch unterschiedliche Komponenten 

ergänzt wird. Am häufigsten wurde hier 

von einem Drittel der KiTas genannt, dass es 

zusätzlich zum Hauptgericht noch Rohkost 

und ein Dessert gibt.

Die Speisen werden in knapp 74 % der KiTas 

in Schüsseln serviert. Die Kinder füllen sich 

entweder selbst auf oder die Speisen wer-

den im Beisein der Kinder aufgefüllt. Zum 

Trinken gibt es in den allermeisten KiTas 

Trink- und Mineralwaser. Etwa zwei Drittel 

der KiTas bieten zusätzlich auch Kräuter- 

oder Früchtetee an.

Um mehr über die Zusammenstellung der 

Mittagessen in den KiTas aussagen zu kön-

nen, haben wir 560 Vierwochenspeisepläne 

ausgewertet.

Die Analyse ergab, dass die Speisepläne 
in Bezug auf die Häufigkeit, in der be-
stimmte Lebensmittel bzw. Lebensmit-
telgruppen angeboten werden sollen, 
deutlich hinter den Anforderungen der 
DGE zurückbleiben.

So wird nur in etwa der 

Hälfte der Speisepläne 

täglich Gemüse zum 

Mittagessen angege-

ben. Auch Obst wird den 

Speiseplänen zufolge zu 

selten angeboten. Die 

DGE-Anforderung, dass 

Obst an mindestens acht 

Tagen in 20 Verpflegungs-

tagen zur Verfügung 

steht, erfüllen nur 19% 

der Speisepläne. Während 

Seefisch zu selten ange-

boten wird, sind Fleisch 

und Fleischerzeugnisse 

zu häufig Bestandteil der 

Mittagsversorgung. Nur 

etwa die Hälfte der Spei-

sepläne erfüllt die DGE-

Anforderung Fleisch und 

Fleischerzeugnisse nicht 

häufiger als acht Mal in 20 

Verpflegungstagen anzu-

bieten.

Das Ziel allen KiTa-Kindern ein genussvolles 

und gesundheitsförderndes Mittagessen an-

zubieten ist noch nicht erreicht. Es ist noch 

viel zu tun.

Worauf muss bei der Kleinkindernäh-
rung allgemein geachtet werden?

Kleinkinder sollten ab der Einführung der 

ersten Beikost ein vielfältiges Lebensmit-

telangebot kennenlernen. Ihnen wird so 

ermöglicht neue Erfahrungen mit Gerü-

chen, Geschmacksnuancen und Texturen zu 

machen und im Zuge dessen ihren eigenen 

Geschmack auszubilden.

Dabei sollten ihnen reichlich pflanzliche 

Lebensmittel, wie Obst und Gemüse, so-

wie Getränke angeboten werden. Tierische 

Lebensmittel, wie Fleisch, Käse und Wurst 

sollten in Maßen und Süßigkeiten sowie 

fettreiche Kost sparsam angeboten werden.

Auch Geduld ist wichtig. Denn, dass ein 

Kind über eine längere Zeit die gleichen, 

vertrauten Lebensmittel auswählt und 

Angst vor Neuem hat, ist evolutionsbiolo-

gisch angelegt.

Es ist wichtig ein Vorbild zu sein und 
durch positive Geschichten die Neugier-
de am Essen zu wecken.

Essen und Genuss wird beim Essen gelernt 

und so verbinden die Kinder die Speisen mit 

den beim Essen gemachten Erfahrungen, 

den erlebten Emotionen, Gerüchen und 

Eindrücken. Eine positive emotionale Atmo-

sphäre während des Essens und ein anspre-

chendes Aussehen der Speisen unterstützt 

daher die Geschmacksbildung.

Welche Empfehlungen würden Sie aus 
der Sicht einer Ökotrophologin für die 
Ernährung in KiTas aussprechen?

Die KiTa ist ein Ort an dem Kinder ein ei-

genverantwortliches, ungezwungenes und 

genussvolles Essen und Trinken erlernen 

können.

Um diesen Ort entsprechend zu gestalten, 

sollte die Einrichtung ein ausgewogenes 

Verpflegungsangebot bereitstellen. Um 

dies sicherzustellen, sollte die KiTa den 

DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung 

in Tageseinrichtungen für Kinder umsetzen.

Daneben sollte auch die Situation bei Tisch 

selbst berücksichtigt und für alle angenehm 

gestaltet werden. Hier haben vor allem die 

Erzieher*innen, sowie in einigen KiTas auch 

die hauswirtschaftlichen Mitarbeiter*innen, 

eine Vorbildfunktion. Diese sollten sie in 

den gemeinsamen Mahlzeiten auch über-

nehmen.

Die Ernährungsbildung sollte in der KiTa 

zudem über die Mahlzeiten hinausgehen. 

Denn durch die gemeinsame Vor- und Zu-

bereitung, das Kennenlernen von neuen Le-

bensmittel und deren Herkunft, sowie ande-

re Aktionen, Exkursionen, Projekte rund um 

das Thema Essen und Lebensmittel können 

vielfältige Kompetenzen bei den Kindern 

gefördert werden.

Welche Rahmenbedingungen sind für 
eine gute KiTa Verpflegung von Nöten?

In der Studie wurden die folgenden Fakto-

ren am häufigsten als Herausforderungen in 

der KiTa-Verpflegung genannt:

 > das Kostenmanagement,

 > der Platzmangel (z. B. kein extra Speise-

raum),

 > die Ernährungsbildung und -erziehung,

 > die Qualitätssicherung,

 > das Hygienemanagement,  >
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 > die Personalbemessung sowie

 > die Menü- und Rezeptplanung.

Die Ergebnisse zeigen, dass gerade in 
Bezug auf die Bereitstellung ausreichen-
der finanzieller, räumlicher und perso-
neller Ressourcen gehandelt werden 
muss, will man eine gute Versorgung 
gewähr leisten.

Ohne ausreichende Ressourcen in diesen 

drei Bereichen kann eine gute Verpflegung 

nicht sichergestellt werden.

So hängt es meist von den räumlichen Bege-

benheiten in der KiTa ab, welches Verpfle-

gungssystem die KiTa wählen kann. Es ist 

beispielsweise nicht möglich in der KiTa vor 

Ort zu kochen, wenn es dort keine eigene 

Küche mit einer entsprechenden (Großkü-

chen-) Ausstattung gibt. Die Qualität der 

Verpflegung wird zudem nicht nur von den 

Speisen sondern auch von der Atmosphäre 

beim Essen beeinflusst. Ein separater Spei-

seraum, in dem die Kinder ihre Mahlzeiten 

in Ruhe einnehmen können, ist daher wün-

schenswert.

Des Weiteren wird deutlich, dass es um die 

Frage der Umsetzung geht. Wie soll Ernäh-

rungsbildung in der KiTa umgesetzt wer-

den? Wie erstelle ich einen ausgewogenen 

Speiseplan bei dem nicht zu viele Abfälle 

anfallen? Dies sind Fragen, die zeigen, dass 

für eine gute Verpflegung Fachwissen von 

Nöten ist. Denn guter Geschmack, anspre-

chendes Aussehen, Abwechslungsreichtum 

und eine hohe ernährungsphysiologische 

Qualität bei einer einwandfreien Hygiene 

verlangt Professionalität. Einschlägig aus-

gebildete Fachkräfte für den Verpflegungs-

bereich würden dies erfüllen.

Auch sollten für das hauswirtschaftliche 

sowie pädagogische Personal regelmäßige 

Weiterbildungen zur Verpflegung und zur 

Ernährungsbildung angeboten werden.

Darüber hinaus ist eine Verständigung über 

die Qualität der Verpflegung als solche 

wichtig.

Hierzu ist es empfehlenswert, dass die 
KiTa den DGE-Qualitätsstandards für die 
Verpflegung in Tageseinrichtungen für 
Kinder umsetzt.

Parallel dazu sollte sie ein Verpflegungskon-

zept entwickeln, in dem neben den struk-

turellen Rahmenbedingungen die Qualität 

und Angebotsbreite der Mahlzeiten sowie 

die Ernährungsbildung in der KiTa beschrie-

ben werden. Es sollte deutlich werden, wie 

die Verpflegung und Ernährungsbildung in 

die pädagogischen Konzepte der KiTa einge-

bettet sind.

Entscheidet sich eine KiTa für die Beliefe-

rung durch Externe ist es erforderlich, dass 

ein ausdifferenziertes Leistungsverzeichnis 

erstellt wird, das die Anforderungen der 

KiTa an die Dienstleistungen des Anbieters 

wie z.B. die Qualität der Speisen beinhaltet.

Welche Veränderungen sind in diesem 
Zusammenhang am Drängendsten?

Um die erforderlichen Ressourcen bereitzu-

stellen, ist vor allem die Finanzierung ent-

scheidend. Über die Finanzierung der KiTa-

Verpflegung müssen sich meiner Meinung 

nach alle Beteiligten einigen. Eine alleinige 

Finanzierung aus den Essensentgelten der 

Eltern halte ich nicht für sinnvoll, denn es 

sollte jedes Kind unabhängig von der finan-

ziellen Situation seiner Eltern in den Genuss 

einer ausgewogenen KiTa-Verpflegung kom-

men.

Worauf müssen sich in der Konsequenz 
Träger von KiTas einstellen, wenn es in 
den Einrichtungen eine gesunde Er-
nährung geben soll?

Die Träger sollten für ihre KiTas, die genann-

ten erforderlichen Ressourcen bereitstellen 

und in ihren Einrichtungen für die Umset-

zung des DGE-Qualitätsstandards für die 

Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kin-

der werben.

Überdies ist es notwendig, dass sie ihren 

Mitarbeiter*innen die Möglichkeit bieten 

sich im Bereich der Ernährung und Verpfle-

gung regelmäßig weiterzubilden.

Vielen Dank für das Interview!

Dipl. oec. troph. (FH) M. Ernestine Teck-
lenburg arbeitet seit 2013 als wissenschaft-

liche Mitarbeiterin an der Hamburger Hoch-

schule für Angewandte Wissenschaften 

(HAW) in dem Projekt „Essen und Trinken in 

Kindertageseinrichtungen“. Ihre Promotion 

zum Thema „Weiterbildung für nachhalti-

ges Handeln in der Außer-Haus Verpflegung 

am Beispiel der KiTa-Verpflegung“ schreibt 

sie an der Leuphana Universität Lüneburg.

Weitere Informationen finden Sie unter:

 > http://www.bertelsmann-stiftung.de/

fileadmin/files/BSt/Themen/Aktuel-

le_Meldungen/2014/06_Juni/Zu_viel_

Fleisch/Studie_Kita-Verpflegung_in_

Deutschland.pdf 

 > http://www.fitkid-aktion.de/

Das Interview führte: 
Jenna Hartmann 

Pädagogische Netzwerkmanagerin 
Paapsand 25 
26723 Emden 

Tel: 04921 – 99 764 23 
E-Mail: jenna.hartmann@nifbe.de
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> Junge Landesbühne – eine Institution für die Kinder der Region 
DEN BLICK WEITEN – WEITE WELT ist 
das Motto der Jungen Landesbühne 
für diese Spielzeit. Die Junge Landesbüh-

ne ist die Kinder- und Jugendtheaterspar-

te der Landesbühne Niedersachsen-Nord 

mit Sitz in Wilhelmshaven, aber mit allen 

Produktionen im Spielgebiet unterwegs: 

Von Vechta bis Norderney, von Aurich bis 

Varel. Alljährlich bereitet ein Team von 

im Kinder- und Jugendtheater erfahrenen 

Theaterschaffenden (einer Regisseurin und 

Diplom-Pädagogin, einer Dramaturgin, ei-

nem Theaterpädagogen und begleitenden 

Lehrerinnen) einen Spielplan mit insgesamt 

6 Stücken und zahlreichen Angeboten im 

soziokulturellen Bereich in Kooperation mit 

Schulen und Kindergärten vor: 

Mit dem diesjährigen Spielzeitthema wol-

len wir durch unser wundervolles Medium 

Theater für Menschen ab 3 Jahren, Räume 

schaffen, in denen diese Welt von allen 

Seiten beleuchtet und hinterfragt wird. 

Wir wollen unser Publikum, der jeweiligen 

Alterstufe entsprechend ermutigen, beglei-

ten und unterstützen, diese Welt mit wei-

tem Blick, offenem Herzen und kritischem 

Geist mitzugestalten. Wir reisen mit Euch 
und Ihnen um die Welt, begegnen Mär-

chenhexen und Superhelden, Ohrwürmern 

und Elefanten! Sechs Stücke erarbeiten die 

Schauspieler*innen, Regisseur*innen und 

Bühnenbildner*innen in jeder Spielzeit neu. 

Vom Stück für die Kleinen im Kindergarten 

über das Weihnachtsmärchen bis hin zum 

Jugendstück für Menschen ab 13 Jahren ist 

alles dabei, sogar ein Sommertheaterspek-

takel in den Sommerferien. 

Nach der Premiere geht es auf große Reise: 

Von Vechta bis Emden, von Norden bis Jever 

– überall wird Theater für junge Menschen 

gespielt und das schon seit über 20 Jahren, 

die Stücke der Jungen Landesbühne können 

in fast jeder Turnhalle oder Aula gespielt 

werden, das Kindergartenstück sogar in 

kleineren Räumen. Für Pädagoginnen und 
Pädagogen halten wir ein breites Angebot 
bereit, um sie bei der Vor- und Nachberei-
tung des Theaterbesuches zu unterstützen. 
Zu jeder Produktion gibt es, in der Regel 3 

Wochen vor der Premiere, eine umfang-

reiche altersgerechte Materialmappe mit 

Sekundärliteratur, Gesprächsanregungen, 

Spielen und Bildmaterial zum Download auf 

unserer Homepage. Bei Bedarf kommen wir 

auch direkt in ihre Einrichtung und bereiten 

die Inszenierungen in Absprache mit Ihnen 

spielerisch oder im Gespräch vor und/oder 

nach. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob 

eine Inszenierung für Ihre Klasse oder Grup-

pe geeignet ist, beraten wir Sie gerne oder 

machen Sie sich selbst ein Bild und kommen 

Sie zu unseren „ProbeGucken“ für Pädago-

ginnen und Pädagogen vor der Premiere. 

Die Termine finden Sie entweder auf unse-

rer Homepage oder in unserem Newsletter. 

Wenn Sie diesen abonnieren möchten reicht 

eine kurze E-Mail an uns! Darüber hinaus 

bieten wir Fortbildungen und einen Stamm-

tisch für theaterpädagogisch arbeitende Pä-

dagoginnen und Pädagogen an.

Wer drei Tage lang herausragende Inszenie-

rungen aus Deutschland und den Niederlan-

den sehen und spannende Workshops besu-

chen möchte, sollte vom 11.–13. Juni 2015 

nach Aurich kommen. Bereits zum 9. Mal 

findet dort das Deutsch-Niederländische 

Kinder- und Jugendtheaterfestival vis-à-vis 

statt. Wir empfehlen:

Für die Grundschule:
HÄNSEL UND GRETEL nach den Brüdern 
Grimm
Wohl kaum eines der Grimmschen Märchen 

ist heute noch so bekannt und präsent wie 

HÄNSEL UND GRETEL, unser diesjähriges 

Weihnachtsmärchen. Eine anrührende Ge-

schichte über eine bitterarme Familie, die 

gezwungen ist, die Kinder im Wald auszu-

setzen. Ein Geschwisterpaar, das auf dem 

Weg zu seiner Selbstständigkeit eine böse 

Hexe besiegen muss. Und schließlich der 

Hexenschatz, dank dessen die Familie ohne 

Not und glücklich wiedervereint leben kann 

bis an ihr Lebensende. Das alles ist HÄNSEL 

UND GRETEL, märchenhaft und poetisch, 

mit zauberhafter Live-Harfenmusik wie aus 

einer anderen Zeit. Aber es ist ebenso heu-

te, die Grundsituation vieler Familien hier 

und irgendwo – zeitlos und aktuell, die gro-

ße Qualität von Märchen. 

Für den Kindergarten:
PSST! oder FRAU PROF. DR. D. ZIBEL HAT 
EINEN OHRWURM
von Natascha Kalmbach
Wie still ist die absolute Stille? Warum ha-

ben wir nicht drei Ohren? Wann heiraten 

Ohrwurm und Ohrschnecke? Fragen über 

Fragen hat der Assistent Ohor an Frau Prof. 

Dr. D. Zibel. Die hat gerade überhaupt kein 

offenes Ohr für ihn, ist sie doch auf der Su-

che nach der absoluten Stille. Als wäre die 

nicht schon schwer genug zu finden, plagt 

sie auch noch ein quälender Ohrwurm. 

Natascha Kalmbach hat mit PSST! oder 

Frau Prof. Dr. D. Zibel ein clowneskes Stück 

über zwei Forscher geschrieben, das den 

Wissensdrang der Kinder fördert und sie 

in praktischen Versuchen zum Mitmachen 

einbezieht. Entwickelt wurde das Stück in 

Zusammenarbeit mit Kindern des Christus-

kindergartens in Wilhelmshaven, die eine 

Woche lang Experimente und Spiele rund 

um das Hören gemacht und ihre Meinung 

zu vorgelesenen, bereits geschriebenen Sze-

nen des Stückes abgegeben haben.

Spieltermine für den Besuch mit Ihrer Grup-

pe oder Klasse, sowie weitere Informatio-

nen bekommen Sie bei der Jungen Landes-

bühne! 

Kontakt: 
Junge Landesbühne 
Virchowstraße 44 

26382 Wilhelmshaven 
www.landesbuehne.nord.de 

Britta Hollmann, Dramaturgie: 
britta.hollmann@landesbuehne-nord.de oder 

Tel: 04421 - 94 01-34 
Frank Fuhrmann, Theaterpädagoge: 

frank.fuhrmann@landesbuehne-nord.de oder 
Tel: 04421 – 94 01-49 

Carola Unser, Leitung: 
carola.unser@landesbuehne-nord.de 
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> Professionalisierung und Kooperation gegenwärtiger und 
zukünftiger pädagogische Fachkräfte weitertragen > > > > > > > >  
Erfolgreiche Vertiefung des Transfer-
projektes mit Fachtagung am 01./02. 
Dezember 2014 
Im Rahmen eines nifbe-Transferprojektes 

hatte die Historisch-Ökologische Bildungs-

stätte Emsland in Papenburg e.V. in enger 

Zusammenarbeit mit den Kooperationspart-

nern, der Fachschule für Sozialpädagogik 

der Berufsbildenden Schulen Emden, der 

Hochschule Emden/Leer sowie verschiede-

nen elementarpädagogischen Praxisein-

richtungen in der Region Ostfriesland, neue 

Wege in der Professionalisierung angehen-

der Erzieher*innen erkundet. Als wichti-
ger Professionalisierungsbaustein hatte 
sich dabei die Praxisanleitung herausge-
stellt, die in einem funktionierenden Netz-

werk von Schule – Hochschule – Praxis und 

Weiterbildung der Professionalisierung der 

angehenden Erzieher*innen neue Impulse 

geben kann.

Um vertiefend zu erkunden, wie eine gelin-

gende Praxisanleitung die Professionalisie-

rung der angehenden Erzieher*innen be-

fördern kann, hatte die Bildungsstätte am 

01./02. Dezember 2014 zu der Fachtagung 

„Neue Wege in der Professionalisierung der 

Erzieher*innenausbildung – Die Bedeutung 

der Praxisanleitung“ eingeladen. 35 Inter-

essierte, Fachschullehrer*innen der Sozial-

pädagogik, Fachberater*innen, Leiter*innen 

und Multiplikatorinnen der unterschied-

lichen Trägerverbände nutzten die Gele-

genheit, sich in engagierter und teilweise 

kontroverser Diskussion diesem Thema zu 

nähern.

Nachdem in einem ersten Arbeitsschritt 

Praxisanleitung aus dem Blick der unter-

schiedlichen Perspektiven Erzieher*innen, 

Fachberater*innen, Lehrer*innen der Fach-

schulen, Fachschüler*innen sowie der 

Hochschule in den Blick genommen worden 

war, wurde anschließend im Rahmen eines 

World-Cafès diskutiert, wie Praxisanleitung 

kooperativ gestaltet werden könnte. Als da-

für notwendige Voraussetzung wurde eine 

Kommunikation der unterschiedlichen Be-

teiligten „auf Augenhöhe“ angesehen, die 

am besten in einem etablierten Kooperati-

onsnetzwerk gelingen kann. Gemeinsame 

Fortbildungen zu für die Praxisanleitung re-

levanten Themen könnten für die Netzwerk-

bildung förderlich und unterstützend sein.

Prof. Dr. Sylvia Kägi von der Fachhoch-
schule Kiel betonte in ihrem Vortrag „Gelin-

gende Praxisanleitung als Herausforderung 

einer zukunftsorientierten Erzieher*innen-

Qualifizierung“ die Notwendigkeit bzw. 

die Chancen, die ein Ansatz des „forschen-

den Lernens“ für eine gute Theorie-Praxis-

Verzahnung bietet. Sie illustrierte dies an 

einem konkreten Praxisbeispiel aus Öster-

reich, das in der Diskussion flammende Be-

fürworter fand, aber auch auf Skepsis stieß, 

weil, so wurde eingewandt, vor allem die 

Entwicklung der Beziehungsqualität zu kurz 

komme.

Die bisher gesammelten Erfahrungen des 

Bundesprogramms „Lernort Praxis“ stan-

den im Mittelpunkt der Ausführungen 

von Christoph Schwanborn, dem Leiter 
der Servicestelle „Lernort Praxis“ der 
Stiftung SPI, Berlin. Demnach erweist 

es sich als wesentlich, das Thema „Praxis-

anleitung“ als bedeutendes Handlungsfeld 

überhaupt zuerst einmal in die elementar-

pädagogischen Einrichtungen zu tragen, 

um dann gemeinsam ein Konzept für eine 

gelingende Praxisanleitung entwickeln zu 

können. Großes Hindernis sei die Koopera-

tion der elementarpädagogischen Einrich-

tungen mit den Fachschulen, die, so räumte 

er freimütig ein, bei der Anlage des Pro-

gramms zu wenig bedacht worden sei. 

Ergänzend verwies er auf das sich gerade in 

der Ausschreibung befindende Modellpro-

jekt „Quereinstieg“, das durch eine verkürz-

te Ausbildung vor allem Männer, aber auch 

Frauen ansprechen soll, die vorher einen 

anderen Berufsabschluss erworben haben. 

Die im Vergleich zur in Niedersachsen 4-jäh-

rigen Erzieher*innen-Ausbildung deutlich 

verkürzte Ausbildungszeit rief vernehmba-

ren Widerspruch der Teilnehmenden hervor, 

die befürchteten, dass durch die Etablie-

rung von immer mehr Sonderprogrammen 

die Erzieher*innen-Ausbildung an Qualität 

einbüße, was den Erzieherberuf nicht gera-

de attraktiver mache.  

In der abschließenden Reflektion wurde 

einhellig hervorgehoben, wie wichtig es 

sei, das Thema Praxisanleitung breit zu dis-

kutieren und unterschiedliche Perspektiven 

zu bedenken. Es wurde angeregt, die begon-

nene Arbeit im nächsten Jahr fortzusetzen 

und dazu gezielt auch die Leiter*innen der 

Kindertagesstätten anzusprechen. Vielfäl-

tige Kontakte unterschiedlicher Beteiligter 

wurden neu geknüpft – Netzwerkbildung 

im besten Sinne!

Dr. Thomas Südbeck 
Leiter der Bildungsstätte 

Historisch-Ökologische Bildungsstätte  
Emsland in Papenburg e. V. 

Spillmannsweg 30  
26871 Papenburg 

 
Tel: 04961 - 9788 - 0 

Fax: 04961 - 9788 - 44 
E-Mail: thomas.suedbeck@hoeb.de 

www.hoeb.de
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> Inge Schreyer & Martin Krause: Qualität der Arbeitsbe-
dingungen und Arbeitsbelastungen pädagogischer Fachkräfte 
in Deutschland > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 
Das Projekt AQUA (Arbeitsplatz und Quali-

tät in KiTas)1 , das von August 2011 bis Mai 

2014 am Staatsinstitut für Frühpädagogik in 

München durchgeführt wurde, untersuchte 

mittels einer repräsentativen Befragung die 

Arbeitsbedingungen von pädagogischen 

KiTa-Mitarbeiter*innen in Deutschland. In 

die Auswertungen gingen die Daten von 

N = 1.454 KiTa-Leitungen und N = 5.152 Fach-

kräften ohne Leitungsfunktion ein. Ziel der 

Erhebung war es u. a., Zusammenhänge zwi-

schen den Bedingungen am Arbeitsplatz 

und Faktoren wie Arbeitsbelastung oder 

Arbeitszufriedenheit aufzuzeigen. 

In den letzten Jahren standen Untersu-
chungen zum Stresserleben im sozialen 

Arbeitsfeld häufiger im Fokus (z. B. GEW, 

2007; Jungbauer & Ehlen, 2013). Auch Bö-

decker & Dragano (2005) und Siegrist & 

Montano (2013) wiesen darauf hin, dass 

Mitarbeiter*innen in Berufen im Gesund-

heits-, Bildungs- und Sozialwesen beson-

ders belastet sind. Eine Untersuchung von 

Rudow (2004) besagte zudem, dass in der 

Arbeit von Erzieher*innen im Vergleich zu 

anderen Berufen überdurchschnittlich hohe 

psychische Belastungen auftreten. Aber 

auch eine mangelnde Kooperation zwischen 

Träger und Leitung gilt neben ständig wach-

senden Anforderungen und bürokratischen 

Aufgaben als eine Ursache von Stress, wie 

im Gutachten des Aktionsrats Bildung (vbw, 

2014) herausgestellt wird.

Arbeitsbedingungen
Um die Arbeitsbedingungen zu erfassen, 

wurden u.a. anhand der von Rudow (2001) 

erstellten sog. „Prüfliste“ Items entwickelt, 

die sowohl materielle (z. B. erwach-senen-

gerechte Möbel), organisationale (z. B. pro-

duktive Teamsitzungen), vertragliche (z. B. 

Sicherheit des Arbeitsplatzes) als auch so-

ziale (z.B. Feste und Ausflüge nur mit den 

Kolleg*innen) Kriterien umfassen. Einige 

Items wurden speziell an die Situation von 

KiTa-Leitungen angepasst, andere bezogen 

sich dagegen explizit auf die Situation 

von Fachkräften ohne Leitungsfunktion. 

Auf diese Weise wurden den Leitungen 46, 

den Fachkräften ohne Leitungsfunktion 47 

Items zum Einschätzen vorgegeben – 39 

Items wurden von allen pädagogischen 

Fachkräften gleichermaßen hinsichtlich der 

subjektiven Wichtigkeit und des Vorhan-

denseins beurteilt. 

Um die Darstellung dieser Ergebnisse über-

sichtlicher zu gestalten und um den Ein-

flussfaktor „Arbeitsbedingungen“ für wei-

tere Auswertungen operationalisierbar zu 

machen, wurden im Rahmen einer Gruppen-

diskussion, an der neben dem Projektteam 

auch KiTa-Mitarbeiter*innen teilnahmen, 

insgesamt zehn zentrale Items ausgewählt 

und hinsichtlich ihres wahrgenommenen 

Vorhandenseins zu einem gemeinsamen 

Summenwert (AQUA-Index) zusammen-

gefasst. Bei der Erstellung des AQUA-Index 

war es den Autor*innen wichtig, einen 

Itemsatz mit hoher inhaltlicher Plausibili-

tät zu generieren, welcher eine große Ak-

zeptanz im Feld erfährt. Inhaltlich können 

die Items aufgeteilt werden in „materielle 

Rahmenbedingungen“ (z. B. gute Ausstat-

tung mit Arbeitsmaterialien), „vertragliche 

Rahmenbedingungen“ (z. B. Sicherheit des 

Arbeitsplatzes), „organisationale Rahmen-

bedingungen“ (z. B. gute Einarbeitung) und 

„Team und Vorgesetzte“(z. B. gutes Verhält-

nis zu den Vorgesetzten) – Aspekte, die als 

Voraussetzung für gute Struktur- und Orga-

nisationsqualität gelten (s. a. Tietze, 1998; 

Strehmel, 2008; Viernickel & Voss, 2013). 

Der Summenwert dieses Index kann rech-

nerisch bei der vorgegebenen 5-stufigen 

Skala Werte zwischen 10 und 50 erreichen. 

Damit für varianzanalytische Auswer-

tungen ein mehrstufiger Faktor vorliegt, 

wurden die Daten der befragten Fachkräf-

te in drei Gruppen geteilt. Dabei ließ sich 

jedoch eine exakte Gleichverteilung nicht 

realisieren, weshalb eine annährend sym-

metrische Aufteilung mit zwei etwa gleich 

großen „äußeren“ Gruppen (schlechte und 

gute Arbeitsbedingungen) gewählt wur-

de (AQUA-Index). Ein ähnliches Vorgehen, 

das jedoch stärker auf die Auswirkung 

von strukturellen Einrichtungsmerkmalen 

(z. B. Gruppengröße, Qualifikation des Per-

sonals, Erzieher*in-Kind-Schlüssel) auf die 

Gesundheit der Erzieher*innen abzielte, 

wurde 2013 von Viernickel & Voss in ihrer 

Untersuchung STEGE bei KiTas in Nordrhein-

Westfalen gewählt.

In die Gruppe der schlechten Arbeitsbedin-

gungen fallen in der AQUA-Studie somit 

30,5 % (N = 1.741) der befragten Personen, 

in die mit mittleren Arbeitsbedingungen 

41,1 % (N = 2.346) und 28,4 % (N = 1.617) ge-

hören der Gruppe mit guten Arbeitsbedin-

gungen an (s. Abb. 1).

 

1 Gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (Fkz 01NV1103). Die Verantwortung für vorliegenden Artikel liegt bei den Autoren.

Abb. 1: AQUA-Index der Arbeitsbedingungen

 >
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Arbeitsbelastungen
Arbeitsbelastungen wurden in der AQUA-

Studie mit dem „Effort-Reward-Imbalance“-

Verfahren zu Gratifikationskrisen (ERI) von 

Siegrist und Kollegen (2004) erfasst. Im 

Zentrum steht die Frage nach einem Gleich-

gewicht bzw. einem Ungleichgewicht zwi-

schen Verausgabung („effort“) und erfah-

renen oder zu erwartenden Belohnungen 

(„reward“; Bezahlung, Wertschätzung, Auf-

stiegschancen, Ar-beitsplatzsicherheit). Ist 

das Verhältnis zwischen Verausgabung und 

Belohnung nicht im Gleichgewicht („beruf-

liche Gratifikationskrise“), können „innere 

Kündgung“ oder schlechte subjektive Ge-

sundheit die Folge sein. Personen, deren 

subjektiv wahrgenommene Anstrengungen 

in zu wenig Belohnungen münden, sind we-

niger motiviert als Personen, bei denen sich 

die Kosten-Nutzen-Einschätzung zwischen 

ihren Bemühungen und den dafür erhalte-

nen Anerkennungen die Waage hält. 

Angewendet wurde die Kurzfassung der 

deutschen Version des „Effort-Reward-Im-

balance-Questionnaires“ (ERI, Siegrist et 

al., 2004) mit 10 Items und einem 4-stufi-

gen Antwort-Format (1 = stimme gar nicht 

zu bis 4 = stimme voll zu). Mittels des Quo-

tienten aus dem Summenwert der Skala 

Anstrengung und dem Summenwert der 

Skala Belohnung kann das (Un-)Gleichwicht 

des Verhältnisses zwischen beruflichen An-

forderungen und wahrgenommenen Beloh-

nungen ausgedrückt werden: Ein niedriger 

Quotient (≤ 1,0) kennzeichnet Personen, bei 

denen dieses Verhältnis eher im Gleichge-

wicht ist; übersteigt die Anstrengung die 

wahrgenommenen Belohnungen spricht 

man von einer Gratifikationskrise – je hö-

her der Quotient, desto markanter ist die 

Gratifikationskrise anzusehen. 

Für den Großteil (71,7 %) der befragten 

pädagogischen Fachkräfte ergibt sich ein 

ERI-Quotient von über 1,0; d. h. sie nehmen 

zwischen ihren Anstrengungen und den 

dafür erhaltenen Belohnungen ein Ungleich-

gewicht wahr. Besonders augenfällig ist 

dies bei den KiTa-Leitungen: Hier liegt bei 

86,7 % eine Gratifikationskrise vor – gegen-

über 67,1 % bei ihren Kolleg*innen ohne Lei-

tungsfunktion. Der mittlere ERI-Quotient 

liegt bei allen untersuchten Gruppen deut-

lich über der von den Autoren festgelegten 

Grenze von 1,0, über der die Gratifikati-

onskrise beginnt (M
Gesamt

= 1,30, SD = 0,47, 

N = 5.646; M
L
= 1,46, SD = 0,45, N = 1.321; 

M
FoL

= 1,25, SD = 0,45, N = 4.325).

Betrachtet man nun die Fachkräfte, die sich 

in einer Gratifikationskrise befinden, in Ab-

hängigkeit von der Qualität der Arbeitsbe-

dingungen, reduziert sich dieser Anteil 
unter guten Arbeitsbedingungen um 
fast die Hälfte (s. Abb. 2). 

 

Werden Leitungen mit Nicht-Leitungen ver-

glichen, fällt auf, dass auch unter guten Ar-

beitsbedingungen immer noch fast doppelt 

so viele Leitungen wie Personen ohne Lei-

tungsfunktion (71,7 % vs. 38,6 %) das Gefühl 

haben, ihre Anstrengungen übersteigen die 

dafür erhaltenen Anerkennungen bei wei-

tem. Das heißt, besonders Leitungen haben 

das Gefühl, im KiTa-Alltag stark belastet zu 

sein, was jedoch durch eine gute Qualität 

von Arbeitsbedingungen erheblich redu-

ziert werden kann. 

In dieser Hinsicht kommt auch der Unter-

stützung durch den jeweiligen Träger eine 

nicht zu unterschätzende Funktion zu. 

Schon Hees (2008) und Roth (2009) beton-

ten die Unterstützung des Trägers als eine 

wichtige Ressource für die Leitungen. In 

der Befragung wurden die Leitungen expli-

zit gebeten, anzugeben, ob sie in den Be-

reichen „Büro- und Verwaltungsarbeiten“, 

„Personalangelegenheiten“, Umsetzung ge-

setzlicher Regelungen“, „Konflikte und Pro-

bleme im Team“, „Qualitätsmanagement“, 

„Finanzen“, „Öffentlichkeitsarbeit“ und „El-

ternarbeit“ bei Bedarf Unterstützung von 

ihrem Träger erhalten (5-stufige Antwort-

Skala von 1 = trifft nicht zu bis 5 = trifft 

zu). Die Stichprobe wurde für die weiteren 

Auswertungen in drei Gruppen geteilt mit 

wenig, mittelmäßiger und viel wahrgenom-

mener Unterstützung durch den Träger. 

Betrachtet man diese von den Leitungen 

wahrgenommene Unterstützung durch den 

Träger in Zusammenhang mit der Gratifika-

tionskrise, so kann festgestellt werden, dass 

sich Leitungen, die viel Unterstützung von 

ihrem Träger erhalten, bedeutend seltener 

(76,5 %, N = 417) in einer Gratifikationskri-

se befinden als Kolleg*innen, die sich nur 

mittelmäßig oder wenig unterstützt fühlen 

(89,2 %, N = 538 bzw. 92,3 %, N = 429).

Nach den AQUA-Daten leiden KiTa-

Mitarbeiter*innen demnach unter starker 

beruflicher Belastung. Dies bestätigt die 

Befunde von Rudow (2004), Bödecker & Dra-

gano (2005) und Siegrist & Montano (2013), 

dass vor allem Mitarbeiter*innen in so-
zialen Berufen besonders belastet sind. 

Abb. 2: Gratifikationskrise und Qualität der Arbeitsbedingungen in der Kita
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KiTa-Leitungen sind dabei deutlich häufiger 

von diesen Belastungen betroffen als Fach-

kräfte ohne Leitungsfunktion. Möglicher-

weise liegt dies u. a. an den sehr vielfälti-

gen und verantwortungsvollen Aufgaben, 

denen sich eine Leitung stellen muss: Neben 

diversen Managementaufgaben ist sie für 

die betriebswirtschaftliche Steuerung der 

KiTa, die Führung der Mitarbeiter*innen, 

aber auch für die inhaltlich-konzeptionelle 

Ausrichtung der KiTa zuständig. Darüber 

hinaus ist sie je nach dem Ausmaß ihrer 

Freistellung zudem noch im Gruppendienst 

tätig. Diese vielfältigen Anforderungen 

können nachvollziehbar belastend wirken. 

Gute Arbeitsbedingungen reduzieren 
die Belastungen nachweislich, unter 

denen die KiTa-Fachkräfte leiden. Zudem 

konnte die AQUA-Studie auch feststellen, 

dass Leitungen, die sich von ihrem Träger 

unterstützt fühlen, über deutlich weniger 

berufliche Belastungen berichten als ihre 

Kolleg*innen, die weniger Unterstützung er-

fahren. Diese Unterstützung wird von den 

Leitungen als eine sehr wichtige Ressour-

ce in ihrem anspruchsvollen Arbeitsleben 

wahrgenommen. 

AQUA-Abschlussbericht  
(Schreyer, I., Krause, M., Brandl, M. & Nicko, 

O. (2014). AQUA – Arbeitsplatz und  
Qualität in KiTas. Ergebnisse einer  

bundesweiten Befragung.  
München: Staatsinstitut für Frühpädagogik) 

Kostenfreier Download: 
www.aqua-studie.de
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> Erzieher*innen verdienen mehr! Neue Kampagne der GEW > > 
Mit einer neuen Erzieher*innen-Kampagne 

rüstet sich die GEW für die anstehenden 

Tarifverhandlungen und macht sich stark 

„Für ein besseres EGO“. Sie unterstreicht: 

„Für ihre verantwortungsvolle und ge-

sellschaftlich wichtige Arbeit bekommen 

Erzieher*innen und sozialpädagogische 

Fachkräfte zwar viel Zuspruch, aber viel zu 

wenig Geld. Das muss sich ändern.“

Die GEW will in den Anfang 2015 beginnen-

den Tarifverhandlungen für den Sozial- und 

Erziehungsdienst (SuE) erreichen, was sie 

bei den letzten Tarifverhandlungen im Jahr 

2009 noch nicht geschafft hat: den Erzie-

herberuf deutlich aufzuwerten – vor allem 

durch eine bessere Bezahlung. Dabei geht 

es auch darum, die noch aus den 1970er-

Jahren stammenden Tätigkeitsmerkmale, 

die für die Eingruppierung im öffentlichen 

Dienst entscheidend sind, gründlich zu 

überarbeiten. Das Aufgabenspektrum und 

Anforderungsprofil der Erzieherinnen und 

Erzieher hat sich erheblich verändert und 

erweitert.

Für mehr Anerkennung und bessere 
Bezahlung
Die Tarifkampagne steht unter dem Motto 

„Für ein besseres EGO“, weil tarifpolitisch 

eine neue, bessere „EntGeltOrdnung“ im 

Zentrum steht. Und weil es um die eigenen 

Interessen geht, um den Wert der eigenen 

Arbeitsleistung und um deren Anerken-

nung durch eine bessere Bezahlung.

Im Rahmen ihrer Kampagne hat die GEW 

unter dem Titel „Erzieher*innen verdienen 

mehr“ auch einen Spot gedreht, in dem 

die Arbeit von drei Kolleginnen aus einem 

ungewöhnlichen Blickwinkel vorgestellt 

wird. In der Gewerkschaftszeitung „Erzie-

hung & Wissenschaft“ erscheint ab der 

November-Ausgabe auch eine Serie mit 

Porträts pädagogischer Fachkräfte aus Ki-

Tas und Schulsozialarbeit (s. S. 6 ff.). Nicht 

zuletzt: In Zusammenarbeit mit dem Frank-

furter Theater Gruene Sosse hat die GEW 

die Revue „Neues vom EGO“ produziert 

– im Mittelpunkt: Arbeit, Engagement und 

Leben der Erzieherinnen und Erzieher. In 

einer Abfolge von zwölf Szenen bringt die 

Revue Beruf, Leben, Engagement, Sorgen, 

Freude, auch Wut der KiTa-Beschäftigten auf 

die Bühne. Schwungvoll, nachdenklich und 

mit viel Musik.

Erzieher*innen und Schulsozialarbeiter* 

innen arbeiten viel – was sie alles machen, 

das stellt die GEW in den nächsten Monaten 

in und mit diversen Medien dar. Fest steht: 

Die pädagogischen Fachkräfte haben 
Applaus, sprich Anerkennung verdient. 
Und vor allem: mehr Geld.

Quelle: Redaktion / PM GEW 
zu lesen auf www.nifbe.de
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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.

> Einladung zur Emder Kinder- und Ju-
gendmesse „Positive Welle-Aufwachsen 
und Lernen in Emden“ > > > > > > > > > > > > > 

„Positive Welle – Aufwachsen und ler-
nen in Emden“ ist die 1. Emder Kinder 

und Jugendmesse. Hier präsentieren sich 

öffentliche sowie private Kinder-, Jugend- 

und Bildungseinrichtungen, Institutionen, 

Verbände, Vereine, Wirtschafts- und Dienst-

leistungsunternehmen, Initiativen und 

Selbsthilfegruppen aus den Lebensphasen 

0 – 27 Jahre.

Die Messe soll der Vernetzung und dem 

fachlichen Austausch dienen und gleichzei-

tig zum Querdenken anregen. Dabei richtet 

sich die Messe einerseits an die Fachkräfte, 

andererseits aber auch an alle Emder Kinder, 

Jugendliche, Familien und sonstige Interes-

sierte. Die Positive Welle beginnt Freitag-

abend, den 27.02.2015, mit einem Kinder- & 

Jugendkulturellen Programm.

Die Messe wird am Samstag, den 28.02.2015, 

um 9:30 eröffnet werden und von Fach-

foren und Workshops als Rahmenprogramm  

ergänzt.

Termine
 >  Freitag, 27.2.2014  
Jugendkultureller Abend ab voraussicht-

lich 17.00 Uhr

 >  Samstag, 28.2.2014  
Messetag mit Fachforen und Workshops 

ab voraussichtlich 9.30 Uhr

Wir freuen uns auf ihren Messeauftritt in 

der Nordseehalle Emden!

Stadt Emden 
Ansprechpartnerin: 

Schengül Obes 
Netzwerkoordinatorin Frühe Hilfen 

Fachbereich Jugend, Schule und Sport 
Tel: 0 49 21 – 87 12 69 
Fax: 0 49 21 – 87 15 95 

E-Mail: positivewelle@emden.de
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> … und zum Schluss ein Fazit! > > > > > > > 
Liebe Netzwerkpartner*innen und Kolleg*innen, 
nach 15 Newslettern, in denen ich Sie über nifbe regional wie auch landesweit informieren 

und auf neueste Ankündigungen und aktuelle Informationen im Feld der frühkindlichen 

Bildung und Entwicklung aufmerksam machen durfte, will ich mich bei Ihnen für eine sehr 

erfolgreiche und fruchtbare Zusammenarbeit bedanken. Denn durch Ihre Informationen, 

durch Ihr Wissen und Ihre Hinweise konnte dieser Newsletter lebendig werden. 

Ab April dieses Jahres werde ich neuen Herausforderungen gegenüberstehen, auf die ich 

mich sehr freue. Ich wechsle in eine neue spannende Aufgabe und übernehme in meinem 

Heimatort Berlin die Leitung des Kindertagesstättenbereiches des Diakonischen Werkes 

Berlin-Brandenburg und schlesische Oberlausitz e. V. Viele Erfahrungen aus den letzten 

aufregenden sechs Jahren werden meine Arbeit prägen. Ich durfte den Aufbau dieses 

Netzwerkes in dieser Zeit begleiten und sehen, wie aus ersten Kontaktanbahnungen enge 

Vertraute wurden, wie sich lockere Zusammenkünfte zu regelmäßigen Arbeitskreisen, zu 

lokalen Instanzen etablierten und wie über viele kleine Schritte ein großes Netzwerk ent-

stehen kann.

Danke! 

Ich wünsche dem Netzwerk, Ihnen, eine erfolgreiche Zukunft und weiterhin eine 
gute Zusammenarbeit!

Eure/ Ihre
Astrid Engeln


