Rückblick 2019
und Ausblick 2020

Auf die ersten Jahre kommt es an!
nifbe in Kürze
Das nifbe leistet in Niedersachsen einen wichtigen Beitrag zur
Qualitätsentwicklung des vielschichtigen Systems der frühkind
lichen Bildung. Einen Schwerpunkt bildet dabei die institutionelle
Kindertagesbetreuung. Hierzu gehören nicht nur die pädagogi
schen Fachkräfte in den KiTas, sondern ebenso die Fachberatung,
die Aus- und Weiterbildung, Träger, Wissenschaft und Politik.
Das nifbe versteht sich als Schnittstelle zwischen diesen Ebenen
und insbesondere auch als leistungsstarkes Bindeglied zwischen
Praxis und Wissenschaft.
Im Zentrum der Aufgaben des nifbe stehen die Vernetzung und
der Transfer. So sollen einerseits neue Forschungserkenntnisse
und innovative Konzepte in die Praxis transferiert werden, aber
andererseits auch Bedarfe, Problemstellungen und innovative
Praxisbeispiele in die Wissenschaft und die Entscheiderebenen
gespiegelt werden.
Grundlage des erfolgreichen Transfers im nifbe ist eine enge
Zusammenarbeit mit Hochschulen und Forschungsinstitutionen
sowie eine über die Jahre nachhaltig verankerte Vernetzung mit
und zwischen den unterschiedlichen Akteur*innen im Feld der
frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung. Auf diese
Weise werden die Wissenschaftlichkeit und ein systematischer
Zugang zu den Praxiseinrichtungen in Niedersachsen gewähr
leistet. Mit einem Koordinations- und Transferzentrum in Osna
brück sowie fünf regionalen Transferstellen in Emden, Lüneburg,
Hannover, Hildesheim und Osnabrück / Nordhorn / Diepholz ist
das nifbe in innovativer Struktur auf einen flächendeckenden
Transfer ausgerichtet.

Landesweite
Qualifizierungsinitiativen
Ein wichtiges Instrument für den Transfer von wissenschaft
lichen Erkenntnissen und wissenschaftlich geprüften Praxiskon
zepten sind die landesweiten Qualifizierungsinitiativen des nifbe.
Seit 2018 führt das nifbe mit seinen zahlreichen Kooperations
partnern aus der Erwachsenenbildung vor Ort eine Qualifizie
rungsinitiative zum Thema „Vielfalt leben und erleben! Chancen
und Herausforderungen der Heterogenität“ durch. Ziel ist es, die
Akteur*innen in den KiTas dabei zu unterstützen, den Umgang mit
ganz verschiedenen Heterogenitätsdimensionen – von Kindern
mit Migrationshintergrund über Kinder mit Behinderungen oder
aus Armutslagen und prekären Verhältnissen bis zu Genderfragen
– im KiTa-Alltag gelingen zu lassen. Neben der Erstellung eines
Grundlagenpapiers zum Umgang mit Vielfalt hat das nifbe rund
100 Prozessbegleiter*innen fortgebildet, um die pädagogischen
Fachkräfte in den Einrichtungen zu qualifizieren.
Die Folie der aktuellen Qualifizierungsinitiative bildet die auch
von Deutschland ratifizierte Behindertenrechtskonvention von
2009. Ihr Ziel ist ein inklusives Bildungssystem, in dem „allen
Menschen die gleichen Möglichkeiten offenstehen, an qualitativ
hochwertiger Bildung teilzuhaben und ihre Potenziale zu entwi
ckeln, unabhängig von besonderen Lernbedürfnissen, Geschlecht,
sozialen und ökonomischen Voraussetzungen“.
Angesichts einer immer größeren Vielfalt in den KiTas, die einen
Mikrokosmos der Gesellschaft bilden, stößt die aktuelle Qualifi
zierungsinitiative des nifbe auf eine hohe Resonanz. Insgesamt
wurden in den vergangenen zwei Jahren rund 15.500 pädago
gische Fachkräfte erreicht.

In Kooperation mit regionalen Weiterbildungsträgern wurden so
von 2018 bis 2019 541 Inhouse-Maßnahmen für KiTa-Teams, 117
Gruppen-Coachings für KiTa-Leiter*innen und 24 sozialraumbezogene
Maßnahmen durchgeführt. Damit wurden insgesamt ca. 9.000 päda
gogische Fachkräfte in ganz Niedersachsen erreicht. Flankierende
Maßnahmen (z. B. regionale Fachtage, landesweite Tagungen u. ä.)
wurden zur Begleitung, Vertiefung und Qualitätssicherung ange
boten und hatten insgesamt mehr als 6.500 Teilnehmer*innen. Die
Qualifizierungsangebote setzen an individuellen Bedarfen, Prob
lemlagen und Schwerpunkten der jeweiligen KiTa-Teams an, um auf
alltagsnahe Weise die Reflexion über Vielfalt und mögliche Formen
der Ungleichbehandlung anzuregen sowie inklusive Handlungskom
petenzen und Diskriminierungssensibilität im Umgang mit Vielfalt
zu stärken. Das Ziel besteht hier nicht nur darin, Wissen und Hand
lungskompetenzen zu vermitteln, sondern darüber hinausgehend
auch darin, den Teilnehmer*innen zu helfen, den Alltag in ihren
Einrichtungen selbstständig weiterzuentwickeln.

Eine seit Anfang 2018 vom nifbe durchgeführte umfangreiche
Evaluation der Qualifizierungsinitiative bescheinigt dieser eine
hohe Reichweite und große Zufriedenheit der Teilnehmer*innen.
Insgesamt werden die Maßnahmen sowohl von den Teilnehmer*innen
als auch von den Prozessbegleiter*innen sehr positiv bewertet. Die
Evaluationsergebnisse verdeutlichen, dass die vom nifbe konzi
pierten Maßnahmen-Formate die Bedarfe im Feld treffen und dass
weiterhin Bedarfe bestehen. Eine Lang- und eine Kurzversion der
Evaluation steht hier zum Download bereit:
www.nifbe.de/infoservice/downloads/evaluationqualifizierungsinitiativen
Mit seinen landesweiten Qualifizierungsangeboten und einer inno
vativen Bedarfs- und Prozessorientierung nimmt das nifbe bundes
weit eine Vorreiterrolle ein. Mit weiteren Evaluationen sowie Posi
tionspapieren soll in Zukunft auch der Diskurs um die Nachhaltigkeit
von Weiterbildung weiter befördert werden.

Fokus Demokratie und Partizipation
Ab 2021 setzt das nifbe im Rahmen seiner Qualifizierungs
initiative „Vielfalt leben und erleben“ einen besonderen Fokus
auf die Demokratie und Partizipation. Nachdem die Demo
kratie lange Zeit als selbstverständliche und nicht revidierbare
Errungenschaft angesehen wurde, ist sie in den letzten Jahren
zunehmend in Gefahr geraten. In einer aktuellen repräsentati
ven You-Gov-Umfrage sehen 53 % der Bevölkerung die Demo
kratie in Gefahr – insbesondere durch den Rechtsextremismus.
Daher ist es besonders wichtig, von Anfang an Demokratie zu
leben und zu erleben und demokratische Grundwerte einzuüben.
Die KiTa als Mikrokosmos der Gesellschaft bietet hierfür einen
idealen Rahmen und kann zur „Kinderstube der Demokratie“
werden.

PaC-Präventionsprojekt
„Fest auf eigenem Grund stehen – offen sein für Neues“
Im Rahmen der Kooperation des nifbe mit dem Programm
„PaC – Prävention als Chance“, das vom Landeskriminalamt
Niedersachsen und dem Gemeinde-Unfallversicherungsverband
Hannover getragen wird, bietet das nifbe ein Pilotprojekt zur
Basis-Präventionsarbeit in KiTas an. Ausgangspunkt sind hierbei
die entwicklungsorientierte Prävention und die Erkenntnis, dass
die Persönlichkeitsentwicklung eng mit sozialem Lernen und
persönlichen Kompetenzen zusammenhängt. Der thematische
Schwerpunkt liegt in diesem Modellprojekt daher in der Ausein
andersetzung mit den persönlichen Werten der Mitarbeiter*innen,
dem Abgleich mit den pädagogischen Werten der Kolleg*innen
sowie der Entwicklung eines wertebasierten Grundverständnisses
für die gesamte Einrichtung.
Das Projekt gliedert sich in drei Fortbildungsblöcke à zwei
Tage. Hierfür wurde ein Rahmenkonzept entwickelt, das an die
jeweiligen Bedarfe der KiTas angepasst und mit entsprechenden

Inhalten gefüllt wird. Erprobt und im Prozess weiterentw ickelt
wird das Angebot seit Herbst 2018 in einem Pilotprojekt in
vier städtischen KiTas in Buxtehude. Ende dieses Jahres wird
das Projekt zum Abschluss kommen. Die im Kontext des Pilot
projekts gesammelten Erfahrungen, erprobten Methoden und
entwickelten Materialien können bei der Vorbereitung und
Durchführung im Rahmen der Schwerpunktsetzung „Demo
kratie und Partizipation“ in der Qualifizierungsinitiative „Viel
falt leben und erleben. Chancen und Herausforderungen der
Heterogenität“ Verwendung finden.

Wissenschaft und Praxis im Dialog
Wie kommen neue Erkenntnisse aus der Forschung in die Praxis
und wie können die Erfahrungen, Problemlagen und Bedarfe
der Praxis in die Forschung zurückgespiegelt werden? Wie kann
Wissenschaft einerseits von der Praxis profit ieren und wie Praxis
andererseits von der Wissenschaft? Diese Fragen standen im
Herbst 2019 im Fokus eines interdisziplinären nifbe-Kolloqui
ums rund um das Thema „Umgang mit Vielfalt“ und „Inklu
sion“. Eingeladen waren dazu Vertreter*innen von aktuellen
Forschungsprojekten zu diesem Themenbereich sowie KiTaLeiter*innen, Fachberater*innen und Weiterbildner*innen aus
Niedersachsen. Auf der Basis von Projektpräsentationen und
runden Tischen ergab sich ein fruchtbarer Dialog, in dem die
jeweils verschiedenen Ausgangspunkte und Perspektiven von
Forschung und Praxis deutlich wurden und sich die Akteur*in
nen in konkreten Fragestellungen annähern konnten – so zum
Beispiel bei den Fragen, wie Forschungsprojekte KiTas zum Teil
nehmen motivieren können oder wie neue wissenschaftliche
Erkenntnisse bedarfsgerecht in die Praxis transferiert werden
können. Auch in Zukunft wird das nifbe den interdisziplinären
Austausch zwischen Forschung und Praxis weiter fördern und
dafür entsprechende Formate anbieten – dass dieser Dialog drin
gend notwendig und für beide Seiten gewinnbringend ist, darin
waren sich alle Beteiligten einig.

Wichtige Transferinstrumente bilden im nifbe auch die verschie
denen Publikationsreihen. Zuletzt sind erschienen:
Professionalisierungsbeiträge:
n	Vernetzung von KiTas im Sozialraum und darüber hinaus
n	Vielfalt leben und erleben!
n	Gelingender Transfer
n	Im Übergang – Kooperation von KiTa und Grundschule
Themenhefte:
n	Armut und armutssensibles Handeln in der KiTa
n	Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt
sowie Regenbogenfamilien in der KiTa
n	Medienbildung in der KiTa
nifbe-Reihe „Im Dialog“ im Herder-Verlag:
n	Inklusive Haltung und Beziehungsgestaltung
n	Zusammenarbeit mit vielfältigen Familien (ab 2-2020)

Portal und Publikationen
Eine wichtige Rolle für den Transfer von neuen wissenschaft
lichen Erkenntnissen und erfolgreichen Praxiskonzepten in die
KiTa-Praxis spielt auch das nifbe-Portal mit seinen mittlerweile
rund 900 Fachbeiträgen rund um Professionalisierungsthemen
sowie mit umfangreichen Specials z. B. zur Sprachförderung,
Kinder mit Fluchterfahrung oder Inklusion. Darüber hinaus wird
die Fachöffentlichkeit hier systematisch über relevante News
aus Bildungspolitik, Forschung sowie Aus- und Weiterbildung
informiert. Das Portal kann jedes Jahr eine große Steigerung
der Zugriffszahlen verzeichnen und wird nicht nur von der KiTa-
Praxis, sondern insbesondere auch von der Aus- und Weiterbil
dung sowie den Hochschulen intensiv genutzt. Im Jahr 2019
hatte das Portal knapp eine Dreiviertelmillion Besucher*innen.
732.320

Im Fokus: Fachberater*innen
und Qualifizierungsangebot
Der Fachberatung kommt bei der Weiterentwicklung des
Systems der institutionellen Kindertagesbetreuung eine zentrale
Bedeutung zu. Fachberatung initiiert, begleitet und steuert
(Qualitäts-) Entwicklungsprozesse in Kindertageseinrichtungen
und fungiert zugleich als Schnittstelle zwischen den verschie
denen Ebenen im Feld der Kindertagesbetreuung. Seit vielen
Jahren unterstützt das nifbe daher den Professionalisierungs
prozess und die Entwicklung eines eigenen Professionsverständ
nisses durch Fachtage und innovative Weiterbildungsformate.
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Um die Herausforderungen eines äußerst komplexen Aufgaben
feldes besser zu bewältigen, bietet das nifbe ab 2020 mit Unter
stützung des Kultusministeriums auch eine umfassende Qualifi
zierung für (neue) Fachberatungen in Kindertageseinrichtungen
an. Die Qualifizierung umfasst fünf Module à 20 Unterrichts
stunden plus Praxisaufgaben und startet im Juli 2020.

Die Qualifizierung basiert auf einem vom Kultusministerium u. a.
gemeinsam mit dem nifbe erstellten Rahmencurriculum und auf
dem 2017 / 18 durchgeführten Pilotdurchgang, der vom nifbe sehr
positiv evaluiert wurde.
Weitere Veranstaltungen des nifbe für Fachberater*innen sind:
n	Workshopreihe für Fachberater*innen und
Weiterbildner*innen (ab Januar 2020)
n	Workshop Fachberatung: Fachberater*innen und ihre Qualifi
zierung (im Rahmen der didacta am 25.03. in Stuttgart; in
Kooperation mit der BAG BEK, verdi und dem Deutschen Verein)
n	Fachtag Fachberatung (am 28.08. in Hannover)

Im Fokus: Fachkräftemangel
Der Fachkräftemangel nimmt in den Kinder
tagesstätten immer
dramatischere Formen an und bis 2025 wird sich die Situation deut
lich weiter verschärfen: GEW, DJI oder prognos prognostizieren bis
2025 einen Fehlbedarf von 200.000 bis 500.000 frühpädagogischen
Fachkräften. Intensiv werden entsprechend auf politischer und
fachlicher Ebene Maßnahmen diskutiert, um den Fachkräftemangel
zu beheben – von der bezahlten dualisierten Ausbildung über Quer
einsteigermodelle und die Erweiterung der Fachkräftekataloge bis
hin zu verkürzten Ausbildungszeiten. Die zentrale Herausforderung
ist hier, einerseits verstärkt Personal zu gewinnen und zu halten
und andererseits eine Deprofessionalisierung und Dequalifizierung
des Feldes zu vermeiden.

Im Fokus: KiTa-Leitung
Die KiTa-Leitung ist neben der Fachberatung der zentrale Schlüssel
für die Qualitätsentwicklung in der institutionellen Kindertagesbe
treuung. Doch in der täglichen Praxis sehen sich KiTa-Leiter*innen
oftmals mit schlechten Rahmenbedingungen wie z. B. fehlender
Freistellung und einem überbordenden und undefinierten Aufga
benspektrum konfrontiert. Sie stehen in einem belastenden Span
nungsfeld zwischen Management, Verwaltung und Pädagogik,
zwischen den Interessen der KiTa-Träger, der Eltern, der Kinder
und der Fachkräfte. Daher möchte das nifbe KiTa-Leitungen in den
nächsten Jahren verstärkt bei ihrer Professionalisierung und bei der
Entwicklung eines professionellen Rollenverständnisses unterstützen.
Zum Auftakt findet im Rahmen der didacta in Stuttgart und in
Kooperation mit verdi am 26.03. eine Fachtagung statt. Nach einer
Bestandsaufnahme durch Kathrin Bock-Famulla von der Bertels
mann-Stiftung soll insbesondere intensiv miteinander diskutiert
werden, wie es den KiTa-Leiter*innen gelingen kann, sich in den
verschiedenen Spannungsfeldern zu verorten und ihre Leitungsauf
gaben so zu gestalten, dass die KiTas ihrem Bildungs– und Betreu
ungsauftrag gerecht werden. Darüber hinaus werden auch die
notwendigen Rahmenbedingungen betrachtet, um pädagogisch
gut leiten zu können.
Fachtag KiTa-Leitung:
n	Bestandsaufnahme und Perspektive (im Rahmen der
didacta 2020 (Tagung) am 26.03.2020 in Stuttgart)

Auf einer insbesondere auch von den regionalen Beiräten des nifbe
mitgeplanten Tagung im Oktober 2020 in Hannover sollen der
Stand der Dinge kompakt dargestellt und Lösungsansätze vorge
stellt und miteinander diskutiert werden. Den Auftaktvortrag wird
die langjährige WiFF-Leiterin Prof. Dr. Anke König von der Universi
tät Vechta übernehmen.
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