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Auf Wiedersehen!
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TZ Liebe Mitglieder, 

mit dieser Tacheles-ausgabe verabschiede ich mich nach 18 Jahren hauptamtlicher 
Tä tigkeit im Landesverband in den Ruhestand. Für 28 ausgaben von Tacheles durfte 
ich die Federführung übernehmen und in den letzten drei Jahren als Stell ver tretende 
geschäftsführerin auch die inhalte verantworten. 

Mit der 65. ausgabe und dem neuen Layout haben wir den Sprung vom unhandlichen 
zei  tungsformat auf das aktuelle zeitschriftenformat gewagt. auch inhaltlich hat sich 
Tacheles über die Jahre verändert. Die Themenvielfalt ist bunter geworden. ge sell -
schafts politische Themen wie Kinderarmut oder Bildung für nachhaltige Entwicklung 
haben im Tacheles ihren Platz gefunden. 

Eines hat sich aber nicht verändert: Das Redaktionsteam hat immer das ziel verfolgt, 
mit den Themen aktuell und am Puls der Kita-Welt zu sein.  

im zurückliegenden Jahr war das eine Herausforderung. Corona hat für uns wie für 
Sie alle Pläne durcheinandergewirbelt. Wir alle mussten uns neu sortieren. auch wei-
terhin ist Flexibilität gefordert, falls das Kultusministerium wieder von heute auf morgen 
mit neuen anforderungen auf uns zukommt. im vorliegenden Heft stellen wir ihnen 
Er fahrungen aus der ersten Pandemiewelle von Trägerverantwortlichen und Kita-Lei -
tungen sowie einen artikel zum Kinderschutz in der Krise zur Verfügung. 

nicht vorenthalten möchte ich ihnen eine auswertung der Ergebnisse aus den Eltern -
be fragungen der letzten 13 Jahre. Sie zeigen deutlich auf, dass die zufriedenheit der 
El tern mit den angeboten der Kita über die Jahre kontinuierlich zugenommen hat. 
Die anstrengungen im Sinne der Qualitätsentwicklung zeigen Wirkung und – ja, sie 
haben sich gelohnt! Da passt es gut, dass der Landesverband ein neues Projekt zur 
Wei terentwicklung des Diözesanen Qualitätshandbuchs aufgestellt hat. auf Seite 12 
erfahren Sie mehr dazu. 

nun wünsche ich ihnen weiterhin viel Energie, Durchhaltevermögen, aber auch ge -
lassenheit in dieser unruhigen zeit. ganz besonders wünsche ich ihnen immer wieder 
„inseln der Ruhe“ und „zeit zur Entschleunigung“ für Sie und die Kinder, damit die 
Freude an der arbeit mit den Kindern und deren Familien in der Hektik des alltags 
nicht verloren geht. 

Für das Vertrauen, das Sie dem Landesverband und mir auch in schwierigen Jahren 
entgegengebracht haben, und für die Unterstützung, die ich erfahren durfte, bedanke 
ich mich von Herzen. Bleiben Sie dem Landesverband wohlgesonnen! 

Mit freundlichen grüßen 

ihre 

 

Ursula Vaas-Hochradl 
Stv. geschäftsführerin 
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Brigitte Riedl, Leiterin des Kinder- und 
Fa milienzentrums St. Nikolaus in Bal -

tringen, berichtet: 
 

das Kinder- und familien -
zentrum st. nikolaus in 
der Corona-Krise 

auf den ersten Blick ist ei-
ne Krise immer eine neue 
Herausforde rung und 
mit sehr viel Un sicher -
heit ver bunden. auf 
den zweiten Blick 
aber liegt genau da-
rin eine Chan ce, die 
Chance zur Ver än -
derung und zu Ver -
bes ser un gen, die 
Chan ce, den Blick 
zu schärfen für 
das Wesent liche. 

Vor vier Jah ren 
hatten wir eine 
„Hoch  was ser kri -
se“ zu meis tern, 
nun ist es die Co -
rona-Krise. Wir 
sind also schon 
krisenerprobt und 
dennoch gibt es da 
einen großen Un -
terschied zwischen 

beiden Krisen: Wäh -
rend des Hoch was -

sers konnten wir agie-
ren, wir hatten was zu 

tun, wir haben anschlie-
ßend wieder aufgebaut. in 

der Corona-Krise  wurde unser aktionismus 
gebremst, ausgebremst, ja zum Stillstand 
gebracht. 

Bald wurde uns klar, dass wir diesen Still -
stand nutzen müssen. Doch wofür? Wir ha-
ben entschleunigt und uns zeit genommen 
• zum nachdenken, 
• um uns auf Wesentliches zu besinnen, 
• zum Reflektieren, 
• zum Planen, 
• um vorauszuschauen und ziele zu for-

mulieren, 
• für Visionen. 
Per Telefon und E-Mail, später auch per 
Videokonferenzen, haben wir  
• am Schutzkonzept weitergearbeitet,  
• die pädagogische Konzeption metho-

disch in Kleingruppen überarbeitet. 
 
alle konnten ihre ideen jederzeit einbringen, 
der austausch war intensiv. auf Dauer kön-
nen aber all diese Formate das persönliche 
gespräch nicht ersetzen!  

Während der Hochwasserkrise haben 
wir bereits gelernt, dass es das Wichtigste 
ist, die Bindung und Beziehung zu den Kin -
dern und Familien weiter zu gestalten und 
zu pflegen. 

So wurde vor dem Eingang eine kleine 
ge schichtenschatztruhe aufgestellt. Wö -
chent lich wurde dazu in einem Kuvert eine 
geschichte für die Familien bereitgestellt. 
Die Kinder malten Bilder dazu und warfen 
sie in den Briefkasten. in einer ausstellung 
an den Fenstern konnten die Kinder, die El -
tern und Spaziergänger diese Kunstwerke 
dann bewundern.  

Es war auch möglich, an mein Büro -
fenster zu klopfen. So konnten Eltern sich 

anfang april, nach dem ersten Schock über die flächendeckenden Schließungen der Kin der tages -
ein rich tungen, haben wir Träger ver antwortliche und Leitungskräfte nach ihren bisherigen Erfahrungen 
ge fragt: „Wie gehen Sie damit um, wenn Fachkräfte zur Ri si ko gruppe gehören, wenn Kon ferenzen 
nicht mehr wie gewohnt stattfinden können und sich der Kontakt zu vielen Fa milien nicht mehr in der 
all täglichen Begegnung ab spielt?“ insbesondere hat uns interessiert, ob neue Erkenntnisse gewonnen 
werden und sich daraus Chancen für zukünftige arbeitsweisen oder arbeits haltungen ableiten lassen.  

zwei Berichte und einige zitate aus den Rückmeldungen, für die wir uns herzlich bedanken, haben 
wir für diese ausgabe des Tacheles  zusammengestellt.  

 

CHanCEn in DER KRiSE  
    RüCkmELduNgEN AuS dER PRAxIS
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in direktem Kontakt und gespräch (mit ge-
nügend abstand) austauschen und von ih-
rer derzeitigen Situation berichten.  

an den geburtstagen der Kinder klingelte 
die jeweilige Erzieherin mit der geburts -
tags krone und dem geschenk bei den Fa -
milien zu Hause und übergab ‒ mit dem 
gebotenen abstand ‒ das geschenk. Die 
Freude war riesig bei Kindern und Eltern, 
war dieser Besuch doch umso wichtiger in 
einer zeit, in der die geburtstagsfeier meist 
auch zu Hause nicht wie gewohnt  stattfin-
den konnte.  

zu Ostern hoppelte natürlich der Os -
terhase von Haus zu Haus und brachte je-
dem Kind ein Osternestchen. Da auch der 
Se niorennachmittag der gemeinde ausfal-
len musste, haben die Kinder zu Hause 
Osterbilder und Osterkarten gestaltet. zu -
sammen mit einem Osterbrief verteilten wir 
mit Unterstützung von aktiven Senioren die-
se Ostergrüße und bekamen viele positive 
Rückmeldungen dazu.  

Die Krise wird noch lange nicht zu Ende 
sein ‒ auch nach Öffnung der Einrichtungen 
werden uns die Folgen von Corona be-
schäftigen. als Kinder- und Familienzentrum 
sind wir daher weiterhin zum einen wichtige 
ansprechpartner für die Eltern, vor allem 
wenn sie durch die Krise ihren arbeitsplatz 
ver lieren, in Kurzarbeit sind oder andere 
schwerwiegende Folgen zu tragen haben. 
Dazu werden auch 
Todesfälle und die zu 
bewältigende Trauer 
gehören. zum ande-
ren wird es unsere 
aufgabe sein, den 
Kindern dabei zu helfen, ihre Erfahrungen 
zu verarbeiten. Denn die Kinder, die nach 
der Öffnung wiederkommen, werden an-
dere Kinder sein.  

im Team haben wir bereits ein erstes 
Fazit gezogen. Wir möchten künftig 
• intensiv im gespräch bleiben,  
• Stärken bei den Mitarbeiter*innen fördern 

und jeden damit persönlich wahrnehmen 
und beachten, 

• die Erkenntnis, dass weniger manchmal 
mehr ist, im alltag umsetzen, 

• auch mal ungewöhnliche Wege gehen, 
• positive Signale setzen und nicht alles 

schlechtreden, 
• ermutigen und Mut weitergeben, 
• empathisch sein und neben allen Vor -

schriften auch unserem Bauchgefühl ver-
trauen. 

Hildegard Koppenborg, Kindergartenbe -
auf tragte Verwaltung (KBV) und De le -
gierte im Dekanat Böblingen, schreibt: 
 
Corona und seine Auswirkungen 

Die vergangenen Wochen haben vieles völ-
lig durcheinandergewirbelt und auf den 
Kopf gestellt. Vieles von dem, was bisher 
selbst verständlich war, hat sich verändert. 
Der alltag und das Berufsleben sind nicht 
wiederzuerkennen.  

Die Schließung der Kindertagesein rich -
tun gen war ein Schock für Kinder, Eltern 
und Mitarbeitende. Es tauchten 
Fragen auf zu Themen, die bis-
her selbstverständlich waren: 
Muss ich arbeiten? Darf ich ar-
beiten? Werde ich bezahlt? 
Wann wird alles wieder normal? 
auf die meisten Fragen gab es 
keine oder keine dauerhaften 
antworten. Schließ lich hatten wir 
alle mit so einer Si tuation keine Erfahrung. 

Die Fragen wurden unterschiedlich laut 
und in den verschiedensten Formulierungen 
immer wieder gestellt. Ehrlich und zeitnah 
zu antworten, war der erste und wichtigste 
Schritt, auch wenn die antwort nur allzu oft 
lauten musste: Das wissen wir auch noch 
nicht. 

Der Fokus der letzten Wochen lag auf 
dem informationsaustausch über 
die Ver ord nungen, Verände run -
gen und deren praktische Um -
setzung sowohl mit anderen Trä -
gern und Kommunen als auch 
mit den Mit arbeitenden und El -

tern. Dies war nur mög lich durch eine gute 
Ver netzung, erprobte arbeits be zieh ungen, 
viele E-Mails und Telefonate. Einen wichti-
gen Knoten punkt bildeten hier die Lei terin -
nen, die die Fragen der besorgten Mit ar -
beiterinnen und Mit arbeiter sowie der beun-
ruhigten, stark geforderten Eltern aufnah-
men und zu beantworten versuchten. ihnen 
allen gebührt ein sehr großes Danke schön.  

Für die Mitarbeitenden wurden Flexibilität 
und Offenheit für neue arbeitsweisen und 
ar beitsmethoden zum zentralen Faktor. an 
die zeiten, in denen man über die not wen -
digkeit von Computern im Kindergarten be-
raten hat, kann ich mich noch gut erinnern. 
inzwischen haben nicht nur E-Mails, son-
dern auch Videokonferenzen, gruppen -
chats und gemeinsame elektronische ar -
beits plattformen Einzug gehalten. Die aus -

wirkungen sind erfreulich und ich wünsche 
mir, dass wir diese Methoden selbst dann 
weiter ausbauen und nutzen, wenn sich al-
les normalisiert.  

Der Kontakt zu den Eltern war besonders 
in denjenigen Einrichtungen fruchtbar und 
intensiv, die ihre Familien elektronisch er-
reichen konnten und diesen über newsletter 
oder eine Kita-informations-app nicht nur 
sachliche informationen, sondern auch 
Spiel- und Bastelideen, Videos, Lieder, Col -
la gen mit grüßen oder Ostertexte zuschi-
cken konnten. Dadurch ist der Kontakt nicht 
abgerissen und der neustart wird einfacher. 

auch Eltern bei -
räte haben sich 
hier beteiligt und 
in  forma tionen wei -
tergeleitet oder 
Fra  gen ge sam melt 
und be antwortet. 
Da durch kamen 
die nach richten 

von verschiedenen Seiten, was oft zum Ver -
ständnis beigetragen hat. 

insgesamt habe ich immer wieder mit 
Erstaunen festgestellt, wie viel mehr möglich 
ist, als ich mir vorstellen konnte; dass wir 
viele kreative Köpfe haben, die offen für al -
ter native Wege sind. Wir mussten neues 
ausprobieren, hatten aber auch zeit und 
ge legenheit dazu, da das alte nicht mehr 
ging. ich wünsche mir, dass etwas davon 
auch nach Corona weiterbesteht. 

„Der Kontakt zu den 
Eltern war besonders in 
denjenigen Einrich tungen 
fruchtbar und intensiv, 
die ihre Familien elektro-
nisch erreichen konnten“

„Auf Dauer können 
aber all diese Formate 
das persönliche Ge -
spräch nicht ersetzen!“
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WeItere stImmen zu den Aus -
WIrKunGen der CoronA-PAn -
de mIe Auf dIe ArbeIt In den 
KItAs: 
 
„zeit macht erfinderisch – es wurden viele 
tolle ideen gesponnen und auf den Weg 
ge bracht!“ 
„im Kinderhaus ist es manchmal schwie-
rig, ein ruhiges Plätzchen zu finden. Die 
Mitar beiterinnen haben es genossen, zu 
Hause in Ruhe arbeiten zu können.“  
Ulrike Weltz, Katholischer Kindergarten 
St. Michael in Eislingen 
 
„Für den zusammenhalt der Teams sind 
Vertrauen und Entgegenkommen gefragt.“ 
„Für eine gute zusammenarbeit sind gute 
arbeits- und aufgabeneinteilung und flexi-
ble arbeitseinteilung in dieser Situation 
sehr wichtig.“  
Claudia Buck, KBV in Biberach 
 
„ich habe die Chance genutzt, mehr zu 
delegieren, und wir haben unsere Medien -
kom petenz ausgebaut.“  
Petra Dobritz, Leiterin der Katholischen 
Kita Weilerberg in Waldenbuch 
 
„Unabdingbar ist in der Krisensituation ein 
schneller informationsfluss, der Hand -
lungs  sicherheit gewährleistet.“ 
Tanja Gründler, Trägerverantwortliche  
bei der Stadt Laupheim 
 

„aufgaben, die schon lange im nacken 
sitzen, konnten aufgearbeitet werden. 
Dies war eine große Erleichterung für alle. 
Es entstand das gefühl, gemeinsam den 
aufgaben gerecht zu werden. […] Das hat 
dem Team gutgetan und für zusam men -
halt gesorgt.“ 
Ellen Unseld, Leiterin im Katholischen 
Kindergarten St. Maria, Ummendorf 
 
„Für uns hat sich die gute Personalpflege 
und der zusammenhalt, der schon vor 
Corona entstanden war, als eine gute 
Basis erwiesen, auch in Krisensituationen 
füreinander da zu sein und arbeitsfähig zu 
bleiben.“ 
Andrea Ramos, Leiterin im Kinderhaus 
St. Elisabeth, Geislingen a. d. Steige  
 
„als Leitung wurde mir sehr deutlich, wie 
wichtig die ‚seelsorgerische‘ aufgabe in 
diesem Moment ist. Für Mitarbeiter*innen 
und Eltern da zu sein, zuzuhören, zu be-
schwichtigen, Lösungsvorschläge zu ma-
chen usw …  Eine gute Kommunikation 
und die zeit, die man sich dafür nehmen 
kann, werden in zukunft immer wichtiger 
sein und ich hoffe, dass wir dies als 
Leitungen auch zugesprochen bekom-
men!“ 
Doris Haug-Lampart, Leiterin  
im Katholischen Kindergarten  
Marie Luise in Donzdorf 
 
 

„Es hat uns gut getan, gemeinsam neue 
Strategien zu entwickeln, neue arbeits -
mittel auszuprobieren. Wir hatten zeit, 
neue ziele festzulegen und mal über den 
Tellerrand zu schauen.“ 
Heidrun Vogt, Leiterin im Katholischen 
Kindergarten St. Johannes in  Mühlacker 
 
„Die Mitarbeiter*innen engagieren sich 
stark, wenn sie merken, dass ihre persön-
liche und familiäre Situation berücksichtigt 
wird und individuelle, flexible Lösungen 
möglich sind.“ 
Sina Spohn, Leiterin im Kinderhaus 
Arche Noah in Ellhofen 
 
„in den letzten Jahren sind immer mehr 
aufgaben im Bereich Dokumentation, 
Qualitätsmanagement, netzwerkpflege 
hinzugekommen. in der Krise ist uns auf-
gefallen, dass wir im alltag immer unter 
Strom stehen und aufgaben aus zeit -
gründen vernachlässigen. Wir haben uns 
vorgenommen, dies nach der Krise bes-
ser hinzukriegen.“ 
Maria Menstell-Göbel, Leiterin im 
Städtischen Kindergarten 
Theresienstraße in Gundelsheim 
 
„Kita-app – unwahrscheinlich wertvoll!“ 
Uta Liehn, Leiterin in der Städtischen 
Kindertagesstätte Villa Kunterbunt in 
Gundelsheim 
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STuTTgART. mit einem Appell für mehr kin -
derschutz in der Corona-Pandemie haben 
sich Hochschullehrende aus den Be -
reichen Pä dagogik und Soziale Arbeit 
Ende märz an die Öffentlichkeit gewandt.  

Sie schrieben u. a.: „Eltern, die ihre Kin -
der misshandeln oder deren grund be -
dürfnisse nicht erfüllen können, sind nun 
rund um die Uhr mit ihren Kindern zusam-
men. Sie haben keine Ent las tung mehr, die 
Kinder und Ju gendlichen keinen ansprech -
partner und keinen Schutz. Verstörtheit, 
Un ter gewicht, Hämatome oder Verlet zun -
gen bleiben unbemerkt.“  

Hier wird deutlich, dass neben einer dras-
tischen Reduzierung von Hilfen und dauer-
haften Unterstützungsangeboten durch Ju -
gendämter oder Beratungsstellen und ne-
ben der teilweisen Schließung von Ta ges -
grup pen, Heimen und Schulen auch der 
Weg fall der regulären Kinderbetreuung und 
-förderung in Kindertageseinrichtungen und 
Krippen für den Kinderschutz ein erhebli-
ches Risiko darstellt.  

gerade die jungen und ganz jungen Kin -
der werden zu „Unsichtbaren“, wie die Wo -
chenz eitung Die zeit titelte. Sie werden zu 
den besonders Schutzlosen, wenn es da-
rum geht, Hilfe in not zu bekommen. Hier 
kommt den pädagogischen Fach kräf ten in 
den Kitas eine entscheidende Rolle als 
Wächterinnen und Wächter über das Kin -
deswohl zu.  

Die zusammenarbeit mit Familien erhält 
in der Corona-Krise deshalb eine noch grö-
ßere Tragweite als bisher. Es ist von ent-
scheidender Bedeutung, Mittel und Wege 
zu etablieren sowie den Kontakt zu den 
Familien auch während der Schließung der 
Ein richtungen bzw. der notbetreuung ein-
zelner Kinder aufrechtzuerhalten. Dabei 
geht es neben dem Kindeswohl um die 
Ent  lastung der Familien bei der enormen 

Heraus forderung, Beruf und Kinderbe treu -
ung ohne Fremdbetreuungszeit zu leisten. 
ziel ist des Weiteren die Unterstützung 
durch Spiel- und Lernideen, die helfen, den 
Tag sinnvoll zu gestalten. Viele Teams haben 
diese Herausforderung mit großer Kreativität 
und Verantwortungsbewusstsein gemeistert 
und dabei vielfach neue Wege beschritten. 

Die gefahr, die durch den Wegfall von 
Be   treuung außerhalb des häuslichen Um -
feldes droht, wurde im gesellschaftlichen 
und poli tischen Diskurs nach Meinung von 
Kinder schutz-Experten unterschätzt und  
muss dringend korrigiert werden. Prof. Dr. 
Jörg Fe gert, Direktor der Kinder- und Ju -
gend  psychia trie am Universitätsklinikum 
Ulm, plädiert in seinem Online-aufsatz für 
das Deutsche institut  für Jugendhilfe und 
Fa    mi lienrecht e. V. vehement dafür, dass 
Kin   derschutz deshalb als systemrelevanter 
Be  reich in einer funktionierenden gesell -
schaft eingestuft werden muss.  
 

bildung in der Krise 

Es geht also einerseits darum, eine „soziale 
Pandemie“ zu verhindern und die Wahrung 
des Kindeswohls für die jungen und ganz 
jungen Kinder zu gewährleisten. Darüber 
hinaus haben die fast 53 000 Kitas hierzu-
lande andererseits einen klar formulierten 
Bil  dungs auftrag, der in jedem Bundesland 
in den Orientierungs- oder Bildungsplänen 
aus differenziert vorliegt. außerdem wird in 
den Kitas gezielt gefördert, unter anderem 
im Bereich Sprache. Dass die Fähigkeit, 
sich sprachlich gut ausdrücken und ohne 
Schwierigkeiten verständigen zu können ei-
ne grundvoraussetzung für Schulerfolg ist, 
wurde hinreichend thematisiert. Für den si-
multanen oder sukzessiven zweit sprach er -
werb der deutschen Sprache ist beispiels-
weise die Kontaktzeit entscheidend: Kinder, 

Kita ist systemrelevant   
Kinderschutz in der Krise 

die in Familien aufwachsen, in denen kein 
Deutsch gesprochen wird, brauchen des-
halb den aufenthalt in der Kita dringend, 
um Deutsch zu lernen.  

in den letzten Jahren wurde massiv in 
die Qualität der Kindertageseinrichtungen 
investiert. Es geht dabei auch um Bil dungs -
gerechtigkeit, denn nicht alle Familien sind 
in der Lage, ihrem Kind vielfältige Lern mög -
lichkeiten und Erfahrungs räume zu bieten. 
aber auf die anregungsqualität kommt es 
entscheidend an. So ist es ein Schritt rück-
wärts, wenn nun der Eindruck vermittelt 
wird, die Kita sei kein relevanter Bildungsort. 
Das gegenteil ist der Fall! Denn wenn hier 
eine gute Basis gelegt wird, wirkt sich dies 
nicht nur auf den Schulstart, sondern auch 
auf die gesamte Schulzeit – Stichwort Bil -
dungs biografie – und verschiedenen Stu -
dien zufolge bis ins Erwachsenenalter hinein 
positiv aus.  

al 

  

I N F O  

Prof. Dr. Maud Zitelmann und Dr. Carola Berneiser, Frankfurt 

University of Applied Sciences und Prof. Dr. Kathinka 

Beckmann, Hochschule Koblenz:  Appell „Mehr Kinderschutz 

in der Corona-Pandemie“ vom 29.03.2020  

www.frankfurt-university.de/fileadmin/standard/Hochschule/ 

Fachbereich_4/Kontakte/ProfessorInnen/Zitelmann/ 

Appell_KInderschutz_133_Zeichnende_gesamt.pdf. 
 
Die Zeit, Ausgabe 15/2020  

Prof. Dr. Jörg Fegert, Direktor der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Ulm,  

plädiert in seinem Online-Aufsatz für das Deutsche Institut  

für Jugendhilfe und Familienrecht e. V. 
 

Becker B., Reimer D. (2010): Etappen in der Bildungs -

biographie. Wann und wie entsteht Ungleichheit?   

In: Becker B., Reimer D. (eds): Vom Kindergarten bis zur 

Hochschule. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Büro für  

arbeits- und sozialpolitische Studien BASS AG (Philipp 

Dubach, Heidi Stutz, Jolanda Jäggi, Livia Bannwart, Peter 

Stettler, Tanja Guggenbühl, Victor Legler und Mina Dimitrova): 

„Qualifikationsbedarf in der Frühen Förderung und 

Sprachförderung“, SAVOIRSOCIAL 1.
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LV- s erV I C e :   

Befragungen – ein  
Instrument zur Qualitäts - 
entwicklung im kindergarten  
Die Fragebögen können online ausgefüllt werden und stehen  

auch in einfacher Sprache zur Verfügung.

Einmal im Jahr bieten wir Ihnen die Teilnahme an einer Eltern -
befragung an. die Ergebnisse der Befragung geben Ihnen wich-
tige Aufschlüsse über einzelne Aspekte des dienstleistungs- 
und Betreuungsangebots Ihrer Einrichtung. Außerdem bieten 
die Ergebnisse für den Prozess der Weiterentwicklung wichtige 
Anhaltspunkte und Orientierung. 
 

befragungsinhalte 
Der Fragebogen besteht aus einem grundmodul mit informationen 
zur Situation in ihrer Einrichtung. Hinzu kommen zwei vertiefende 
Fragemodule, die sich mit der zusammenarbeit zwischen Eltern 
und Kindergarten einerseits und den Betreuungsangeboten und -
zeiten andererseits befassen. 
 

zeitpunkt der befragung 
Die nächste Befragung findet im märz 2021 statt. 
 

organisation der befragung 
Wenn Sie teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte bis 22. Januar 
2021 in der geschäftsstelle des Landesverbandes an. Verwenden 
Sie hierzu bitte das anmeldeformular, das Sie auf unserer Home -
page herunterladen können, oder fordern Sie dieses in der ge -
schäftsstelle an.   
Rechtzeitig vor der Befragung bekommen Sie von der geschäfts -
stelle den detaillierten ablauf. in Folge erhalten die Einrichtungen 
von unserem Kooperationspartner an der Technischen Universität 
(TU) Darmstadt ein Paket mit allen notwendigen Unterlagen: ge-
druckten Fragebogen, neutralen Kuverts für alle Eltern, freige -
stempelten Rücksendekuverts usw. Das Vorgehen wird in einem 
Leitfaden Schritt für Schritt erläutert. alle Unterlagen sind bereits in 
ausreichender anzahl vorhanden – das lästige Kopieren entfällt. 
Die von den Eltern ausgefüllten Fragebögen gehen von ihrer Ein -
richtung gesammelt direkt an die TU Darmstadt und werden dort 
anonym für die einzelnen Einrichtungen ausgewertet. Erstmals ha-
ben die Eltern die Möglichkeit, den Fragebogen online auszufüllen 
und direkt über das Smartphone bzw. den PC zu senden. als 

Ergänzung stehen der Fragebogen und die Elterninformation in 
einfacher Sprache zur Verfügung.  
 

befragungsergebnisse 
als Rückmeldung erhalten Sie eine auswertung in Papierform mit 
den Ergebnissen ihrer Einrichtung. außerdem haben Sie die Mög -
lich keit, an einer Präsentation der Ergebnisse teilzunehmen. Die 
Er gebnisse zu ihrer Einrichtung erhalten nur Sie, d. h. der Trä ger 
und die Leitungen.  
Dies bedeutet, dass Sie als Träger zusammen mit ihrer Leitung 
entscheiden, in welcher Form und in welchem Umfang Sie die Be -
fra gungsergebnisse weitergeben oder veröffentlichen möchten. 
 

Integration der ergebnisse in Ihre Arbeit 
Damit Sie die Befragungsergebnisse möglichst gewinnbringend 
für die kontinuierliche Verbesserung ihrer arbeit nutzen können, 
sollten Sie genügend zeit für die aufarbeitung der Be fragungs -
ergebnisse einplanen. Das heißt, die Ergebnisse sollten vor Ort im 
Team, mit dem Träger und den Eltern intensiv diskutiert und aufge-
arbeitet werden. zudem kann der anschließende Dialog mit den 
Eltern ein wertvoller Beitrag zu einer gelebten Erziehungs partner -
schaft sein. Bei der Vorbereitung dieser aufarbeitung kann die Prä -
sentation der Ergebnisse durch die TU Darmstadt hilfreich für Sie 
sein. 
 

befragungsturnus 
Wir empfehlen, eine Elternbefragung 
in einem Turnus von drei Jahren durch-
zuführen. Eine jährliche Be fra gung wür-
de zu „Ermüdungserscheinungen“ bei 
den befragten Eltern führen. 
 

Kosten 
Der Preis für die Befragung liegt bei 
355,– Euro für Verbandsmitglieder 
(405,– Euro für nichtmitglieder). 
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auch die Befriedigung primärer grund -
bedürfnisse, z. B. nach Essen, Schlafen 
oder zuwendung, einschließt. Jene 
grund bedürfnisse lassen sich nicht von 
den Eltern am nachmittag, abend oder 
Wochenende kompensieren. Vielmehr 
erwarten die Eltern der U3-Kinder die 
un  mittelbare Erfüllung der spezifischen 
Be  dürfnisse ihrer Kinder in den Ein -
richtungen. 

(3) zudem sind die Erwartungen vieler Eltern 
an eine erfolgreiche Bildungslaufbahn ih-
rer Kinder gestiegen. Dabei wird die För -
derung der Kinder in den Einrich tun gen 
von Teilen der Eltern als Baustein ver-
standen, der auf die Bewältigung der 
anforderungen in der grundschule vor-
bereiten und damit möglichst den ge-
lungenen Übertritt in eine weiterführende 
Schule unterstützen soll. auch dies er-
höht die ansprüche der Eltern an die 
För de rung der Kinder in den Ein rich -
tungen. 

 

allerdings werden von den Einrichtungen 
nicht nur die gestiegenen Erwartungen der 
Eltern an die Qualität der Betreuung und 
För derung als Herausforderung erlebt. Die 
Erwartungen der Eltern sind heute außer-
dem vielfältiger als in der Vergangenheit. 
zwar waren auch in früheren Jahrzehnten 
die Eltern bei der Betreuung und Förderung 
ihrer Kinder nicht immer einer Meinung. 
Doch die zunehmende Verschiedenheit der 
Elternschaft erschwert es den Einrich tun -

gen, allen Eltern gerecht zu werden.  
So hat sich zum Beispiel der anteil der 

akademisch ge bildeten Eltern sichtbar er-
höht, auch die kul turelle und religiöse Vielfalt 
der Eltern häuser hat zugenommen. Mit die-
ser gestiegenen Heterogenität ist eine aus -
dif ferenzierung der Erwartungen und Er -
ziehungsziele der Eltern einhergegangen. 
Die Einrichtungen sehen sich demzufolge 
mit ganz unterschiedlichen Erwartungen 
und Erziehungszielen konfrontiert.  

 
angesichts dieser gestiegenen und gleich -
zeitig weiter ausdifferenzierten Erwa rtungen 
der Eltern liegt die Vermutung nahe, dass 
die Einrichtungen es zusehends schwerer 
haben, von den Eltern ein gutes zeugnis 
für die Betreuung und Förderung der Kinder 
zu erhalten. Die Ergebnisse einer seit 2008 
jährlich im Frühjahr vom Landesverband in 
zu sammenarbeit mit Prof. Dr. Marek Fuchs 
an gebotenen Elternbefragung zeigen hin-
gegen ein deutlich positiveres Bild.  

im Rahmen der Befragung können die 
E ltern ihre zufriedenheit und Beurteilung 
verschiedener aspekte der Betreuung ihrer 
Kin der in der Einrichtung, der Rahmen be -
dingungen und der angebote der Ein rich -
tungen mitteilen. Unter anderem sollen die 
Eltern auch festhalten, wie sie die Ein rich -
tung insgesamt beurteilen. in der grafik 
dargestellt ist der Prozentanteil der Eltern, 
die die Einrichtung auf einer Skala von 5 = 
sehr schlecht bis 1 = sehr gut insgesamt 
als „sehr gut“ beurteilen.  

e Lt ernbe frA Gun G  

Höhere Ansprüche und mehr Zufriedenheit 
Ergebnisse der Elternbefragung zeigen positiven Trend trotz gestiegener Erwartungen 

Die annahme, dass die Eltern 

von Kindern in Kindertages ein -

richtungen immer anspruchs-

voller und fordernder werden 

und dass sie höhere Erwar -

tungen an die Betreuung und 

Förderung ihrer Kinder stellen, 

ist weitverbreitet. 

Viele Leitungen und Erzieher*innen kennen 
die manchmal sehr speziellen und teilweise 
auch überzogenen Wünsche einzelner 
Eltern. Die zusammenarbeit mit den Eltern 
wird daher in vielen Einrichtungen als große 
Herausforderung angesehen.   

Eine Reihe allgemeiner gesellschaftlicher 
Ver änderungen unterstützt die These von 
den steigenden ansprüchen der Eltern – 
drei davon sollen hier kurz benannt werden:  
(1) Die Erwerbsbeteiligung der Eltern und 

vor allem der Mütter hat zugenommen; 
immer weniger Mütter arbeiten während 
der Kita-Phase ihrer Kinder nicht, zu-
nehmend mehr Mütter arbeiten in 
Vollzeit. Damit steigen die Forderungen 
der Eltern hinsichtlich Verlässlichkeit und 
Qualität der Betreuung durch die 
Einrichtungen.  

(2) in den Einrichtungen hat sich die anzahl 
der U3-Kinder erhöht, deren Betreuung 
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Während zwischen 2008 und 2011 
knapp 40 Prozent der befragten Eltern ihre 
Ein richtung als sehr gut beurteilt haben, 
kommen in jüngster zeit mehr als die Hälfte 
der Eltern zu einer sehr guten Beurteilung 
ihrer Einrichtung. Diese positive Entwicklung 
fällt bei den „neuen Eltern“, die im Jahr der 
Befragung oder im Vorjahr erstmals mit ih-
rem Kind in die Einrichtungen gekommen 
waren, etwas höher aus als bei den „lang-
jährigen Eltern“, die bereits zwei Jahre oder 
länger ein Kind in der Einrichtung betreuen 
lassen.  

Dieses Ergebnis verdeutlicht, dass ins-
besondere die zusammenarbeit mit den 
langjährigen Eltern weiterentwickelt werden 
muss, zumal der anteil der langjährigen 
Eltern durch die U3-Kinder und die damit 
längere Verweildauer der Kinder (und Eltern) 
in der Einrichtung ansteigen wird. insgesamt 

Eltern verwendet werden (etwa bei El -
tern veranstaltungen), um die eigene pä-
dagogische Konzeption und das Profil 
der Einrichtung vor dem Hintergrund der 
Erwartungen der Eltern zu diskutieren. 
Dies stärkt den inhaltlichen austausch 
zwischen Einrichtung und Eltern, es för-
dert das wechselseitige Verständnis und 
unterstützt die produktive Kommunika -
tion innerhalb der Einrichtung.  

(4) Schließlich lässt sich bei wiederholter 
Teilnahme an der Elternbefragung im ab -
stand von zwei bis drei Jahren nicht nur 
eine Evaluation der ggf. in einer ziel -
vereinbarung festgeschriebenen Maß -
 nahmen vornehmen, sondern außerdem 
ablesen, wie sich die Pass fähigkeit der 
arbeit der Einrichtungen mit den an -
sprüchen der Eltern entwickelt.  

 
insgesamt ist eine systematische Eltern be -
fragung mit einem standardisierten Frage -
bogen und nach erprobtem Vorgehen eine 
kostengünstige und effektive Methode, um 
die Entwicklung der Einrichtung zu beob-
achten und zu fördern. 

Marek Fuchs 
 
 

PROF. DR. MAREK FUCHS IST SOZIOLOGE UND 

PROFESSOR FÜR METHODEN DER EMPI  R ISCHEN 

SOZIALFORSCHUNG AN DER TECHNISCHEN 

UNIVERSITÄT DARMSTADT. ER FÜHRT SE IT  

ÜBER 20 JAHREN MITARBEITER- , LE ITUNGS- 

UND ELTERNBEFRAGUNGEN IN  K INDER TAGES -

E INRICHTUNGEN VERSCHIEDENER TRÄGER 

DURCH. D IE  D IESEM TEXT ZUGRUNDE L IEGENDE 

ELTERNBEFRAGUNG WIRD SE IT  2008 JÄHR -

L ICH GEMEINSAM MIT  DEM LANDESVERBAND 

DURCH GEFÜHRT.  

DIE ELTERNBEFRAGUNG  
In den vergangenen 13 Befragungsrunden 
zwischen 2008 und 2020 haben sich ins -
gesamt 590 Einrichtungen beteiligt – viele 
bereits mehrfach. Dabei wurden mit einem 
über die Jahre nur wenig veränderten 
Fragebogen, der auf Deutsch und in ver-
schiedenen Fremdsprachen vorliegt, bisher 
gut 26 000 Eltern befragt (neuerdings 
zusätzlich mit einer identischen Online-
Befragung, die auch für Smartphones geeig-
net ist). Die Einrichtungen erhalten jeweils 
ein Paket mit allen erforderlichen Unterlagen 
einschließlich Vorlagen für El ternbriefe, 
Plakaten, Infobriefen für die Mitarbeitenden 
sowie genauen Instruktionen für die Durch -
führung. Durch die gute Zu sammen arbeit 
mit den Leitungen und den Teams konnten 
in den letzten Jahren durchschnitt liche 
Beteiligungsquoten von über 65 Prozent 
aller Eltern erreicht werden (2020 lag die 
Beteiligung trotz der Corona bedingten 
Einschränkungen immerhin noch bei 59 
Prozent). Die Einrichtungen erhalten einige 
Wochen nach der Befragung ihr Ein rich -
tungs ergebnis (15 bis 20 Grafiken sowie 
die anonymisierten und ggf. aus den Fremd -
sprachen übersetzten Verbesserung svor -
schläge und positiven Kommentare der 
Eltern). Neben den Ergebnissen der jeweili-
gen Einrichtung wird als Vergleichsmaßstab 
das Gesamtergebnis aus dem jeweiligen 
Jahr dargestellt. Auf diese Weise können 
die Einrichtungen ihre eigenen Stärken und 
Schwächen identifizieren und sich zusätzlich 
mit dem Durchschnitt aller teilnehmenden 
Einrichtungen vergleichen. 

2008–11 2012–14 2015–17 2018–20

36 %

40 % 41 %

49 %

42 %

53 %

49 %

55 %

Anteil der „sehr guten“ Bewertungen  
der Kitas insgesamt 

zeigt sich ganz klar, dass in jüngster zeit, 
verglichen mit der Vergangenheit, die an -
zahl der zufriedenen Eltern deutlich zuge-
nommen hat.  

 

Weiterentwicklung der Kitas 
spiegelt sich in den be -
fragungsergebnissen wider  

Obwohl sich die Einrichtungen hinsichtlich 
ihrer arbeit und ihrer Entwicklung vornehm-
lich an pädagogischen Konzeptionen und 
ihren spezifischen Profilen und nicht in erster 
Linie an den Erwartungen der Eltern  orien-
tieren, kann von einer besseren Pass -
fähigkeit der arbeit der Einrichtungen mit 
den Erwartungen der Eltern gesprochen 
werden. Selbst wenn also die annahme 
stimmen sollte, dass die Eltern heute an-
spruchsvoller sind als früher, werden die 
Einrichtungen von den Eltern heute positiver 
beurteilt. Die Weiterentwicklung der Ein -
richtungen, die im Rahmen von QM institu-
tionalisiert wurde, spiegelt sich also in den 
Ergebnissen der Elternbefragung wider. 

Die regelmäßige Teilnahme an der E l -
ternbefragung kann die Weiterentwicklung 
der Einrichtungen in vielfältiger Hinsicht un-
terstützen:  
(1) zunächst bieten die Ergebnisse der 

Elternbefragung den Einrichtungen die 
Chance, die Elternerwartungen nicht nur 
in Einzelgesprächen und möglicherweise 
ausschließlich von besonders meinungs-
starken Eltern zu erfahren, sondern sys-
tematisch von allen/einem großen Teil 
der Eltern zu erfragen. Damit wird die 
fachliche analyse der eigenen Stärken 
und Schwächen der Einrichtungen durch 
eine solide Datengrundlage zur Eltern -
sicht unterstützt.  

(2) außerdem gewinnen Einrichtungen 
durch den Vergleich mit dem Ergebnis 
aller teilnehmenden Einrichtungen eine 
Orientie rung, ob sie über- oder unter-
durchschnittlich abschneiden. ge bün -
delt mit Überlegungen zu den Be -
sonderheiten der eigenen Elternschaft 
können diese Ergebnisse im Rahmen 
von zielvereinbarungen genutzt werden, 
um spezifische Entwicklungen und Ver -
besserungen in der eigenen Einrichtung 
anzustoßen und eine gewisse Ver bind -
lichkeit in der alltäglichen arbeit zu ge-
währleisten.  

(3) Die Ergebnisse einer Elternbefragung 
können des Weiteren im Kontakt mit den 

„langjährige Eltern“ 
„neue Eltern“ 
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BERLIN. Im Zuge des gute-kita-gesetzes  
haben sich viele Bundesländer dazu ent-
schieden, einen Teil der bereitgestellten 
Fi nanzmittel für die gebührenentlastung 
zu nutzen. das deutsche Institut für Wirt -
schafts forschung (dIW) untersuchte in ei-
ner Studie, ob die gebührenabschaffung 
Aus wirkungen auf das Erwerbsverhalten 
der El  tern hat. Hierfür wurden unter ande -
rem mikro  zensus-daten aus den Jahren 
2006 bis 2011 genutzt. 

Seit 2006 haben die ersten Bundes län -
der eine gebührenbefreiung eingeführt, 
im Laufe der Jahre kamen weitere hinzu. 
Es gab auch Bundesländer, die diese Ein -
füh  rung nach einer gewissen Zeit wieder 
rückgängig gemacht haben. die mikro -
zen sus-daten nutzten die dIW-Familien -
öko nom*innen m. Huebener, A. Pape und 
C. k. Spieß für ihre Studie.  

der Fokus lag auf der gebühren be -
freiung des letzten kita-Jahres und den 
daraus resultierenden kurz-, mittel- und 
lang  fristigen Wir kungen auf die Erwerbs -
tä tigkeit.  die Er geb nisse zeigen auf, dass 
die Anzahl der erwerbstätigen mütter un-
verändert blieb.  

Es konnten jedoch Veränderungen im 
Be   treuungsumfang  festgestellt werden. 
Auf Basis der kinder- und Jugend hilfe -
sta tistik stieg die Betreuungszeit um 0,7 
Stun den pro Woche (zwei Prozent) an, 

des Weiteren hat sich die Inanspruch -
nahme der ganztages be treu ung von 
Sechsjährigen erhöht. Eine Stei gerung 
zeigt sich auch im Erwerbs vo lumen der 
mütter. Insgesamt nahm die Arbeits stun -
denzahl pro Woche um 0,34 Stunden (drei 
Prozent) zu. die Erwerbstätigkeit in Voll -
zeit stieg um ein Prozent an. Weitere Er -
gebnisse zeigen auf, dass viele mütter 
kurzfristig ihre wöchentliche Arbeitszeit 
um 0,8 Stunden pro Woche (vier Prozent) 
ausgeweitet haben. Bei den Vätern konn-
ten weder im Erwerbs volumen noch in 
der Erwerbstätigenquote Ver änderungen 
festgestellt werden.  

die Ergebnisse zeigen zudem auf, dass 
die Erwerbseffekte stark von sozioökono -
mischen merkmalen abhängig sind. Somit 
sind die Effekte beispielsweise am stärks-
ten, wenn die mutter Abitur hat oder al-
leinerziehend ist. Eine weitere Rolle spielt 
der Le bensraum, d. h. das Leben in einer 
länd lichen oder städtischen Re gion. müt -
ter aus städtischen Regionen ha ben ihre 
Arbeitszeit laut dIW-Studie um 1,2 Pro -
zent pro Woche erhöht. mittelfristige Ef -
fekte konnten festgestellt werden, sofern 

gebührenbefreiung hat keine Effekte auf 
die Erwerbstätigkeit von müttern  
Studie zur gebührenentlastung im letzten Kindergartenjahr

ganztages be treu ungen in den grund   -
schulen zur Verfügung stehen.  

 
effekte teilweise erkennbar 

die Reformen der Vergangenheit weisen 
teilweise Effekte auf. die gebühren be -
freiung ermöglicht Familien die Chance 
zur Aus wei tung ihrer Arbeitszeit, was wie-
derum positive Effekte auf das Altersein -
kommen der mü t ter hat. des Weiteren 
bietet die Be frei ung die möglichkeit zur 
Nut zung eines erhöhten Betreuungs um -
fangs pro kind.  

gemäß einer Nutzen-kosten-Ab wä -
gung werden die Reformmaßnahmen 
nicht als ef fizient angesehen, zumal die 
damit verbundenen kosten aus dem öf-
fentlichen Haushalt nicht zu unterschätzen 
sind. die Autor*innen sehen gezieltere 
maß nah men, wie beispielsweise eine 
steuerliche Absetzbarkeit von kin derbe -
treuungskosten, als sinnvoller an.  

Ob im kontext des gute-kita-gesetzes 
die Erwerbstätigkeit ansteigen wird oder 
ob Entwicklungen im Bereich Betreu ungs -
zeiten ersichtlich werden, ist abzuwarten.  

vk 
 

I N F O  

www.bmfsfj.de 
Die Broschüre „Das Gute-Kita-Gesetz“ kann kostenfrei 

über die Website des Bundesministeriums für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend oder beim Publikations -

versand der Bundesregierung bestellt werden.  

Außerdem ist ein kostenloser Download möglich 

(www.bmfsfj.de unter Ser vice/Publi kationen).  

Publikationsversand der Bundesregierung 

Postfach 48 10 09, 18132 Rostock 

publikationen@bundesregierung.de 
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ROTTENBuRg/STuTTgART. mit einer breit an-
gelegten Image- und Werbekampagne 
startete das Projekt zur Fachkräfte ge -
winnung für katholische kindertages stät -
ten in der diözese Rottenburg-Stuttgart 
in die umsetzung. 

 
nach einjähriger arbeit ist das Projekt zur 
Fach kräftegewinnung zwischenzeitlich er-
folgreich abgeschlossen. Dabei wurden 
wertvolle anregungen und ideen entwickelt. 
Und so waren wir bereit für die Umsetzung 
der nächsten Schritte. 

Konkret heißt das, dass mit dem Slogan 
„Meine Kita ist katholisch“ nach der Som -
mer pause als Erstes eine einjährige image- 
und Werbekampagne gestartet wurde.  

Mit großflächenplakaten, auf Bussen und 
in diversen Social-Media-Kanälen wird auf 
die hohe Qualität der arbeit in katholischen 
Kin dergärten aufmerksam gemacht und da-
zu eingeladen, sich als Erzieher*in zu be-
werben. Ergänzend werden Werbe ma te -

rialien zu Verfügung gestellt, die von Trägern 
und Einrichtungen abgerufen und bei ver-
schiedenen Werbemaßnahmen eingesetzt 
werden können. 

alle informationen zu den zentralen Pro -
jekt ergebnissen, den ersten Umset zungs -
maßnahmen und zur image- und Werbe -
kampagne finden Sie gebündelt auf der 
Website der Kampagne.  

Hier erfahren Sie auch, welche Ma te -
rialien Sie bestellen können, wobei Sie eini-
ge mit dem Logo der Kita oder des Trägers 
ergänzen können. Die Werbe materialien 
sollen Sie bei ihrer Suche nach Fachkräften 
unterstützen und dafür hilfreich sein. 

Werden Sie Teil der Kampagne und nut-
zen Sie dafür die verschiedenen Werbe -
mittel. So sorgen Sie für mehr Breiten wir -
kung.  

Flankierend zur image- und Werbe kam -
pagne gibt es eine Reihe mittel- und lang-
fristig anzugehender Maßnahmen, die da-
rauf abzielen, die attraktivität der Träger 
und der Einrichtungen zu steigern.  

Wir hoffen, dass wir damit ihre wertvolle 

diözese startet Werbekampagne zur Fachkräftegewinnung  
arbeit als Trägerverantwortliche, Er zieherin -
nen und Erzieher sowie als Leitungen un-
terstützen können.  

auch wenn manches weiter verbessert 
werden kann, sind wir überzeugt: Was in 
den katholischen Kindergärten geleistet 
wird, kann sich sehen lassen! 

Diese Qualität ist unser wichtigstes 
Werbe mittel – und davon soll die Öffent -
lich keit notiz nehmen.  

Daher: Profitieren Sie von der Kampagne 
und machen Sie mit!  

 
Ute Niemann-Stahl 

Bischöfliches Ordinariat Diözese 
Rottenburg-Stuttgart 

Hauptabteilung VI – Caritas  
 

I N F O  

Weitere Informationen und die Materialien der Kampagne 

zum Downloaden finden Sie unter: 

https://fkg-kampagne.drs.de
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STuTTgART. In bildungspolitischen dis -
kursen findet das Thema der qualitativen 
Weiterentwicklung in kindertagesstätten 
auf allen Ebenen steigende Aufmerk sam -
keit. die Sicherung dieser Entwicklungen 
mündet im besten Fall in dokumentierten 
In formationen, die sich im Qualitäts hand -
buch wiederfinden und für alle Be teiligten 
verbindlich sind. 
 
Soweit so bekannt. aber nicht nur die Kin -
der tagesstätten haben sich in den vergan-
genen 15 Jahren weiterentwickelt, sondern 
ebenso geltende normen, gesetze und Re -
gelungen. Diese Veränderungen sollen sich 
auch in der Weiterentwicklung des diöze-
sanen Qualitätshandbuches wiederfinden. 
Wir sind sehr stolz, ihnen mitteilen zu kön-
nen, dass die Kindergartenkonferenz und 
der aufsichtsrat diesem Projekt ihre zu -
stimmung gaben, die nun das Startsignal 
für die Umsetzung des Projektes „Weiter -
ent  wicklung und implementierung des Diö -
zesanen Qualitätshandbuches sowie die 
Be   gleitung der Einrichtungen bis hin zur 
zer tifizierungsreife“ ist. 

grundlage für die Weiterentwicklung des 
diözesanen Qualitätshandbuches ist das 
KTK-gütesiegel Bundesrahmenhandbuch 
in der Version 1/Februar 2019, das mit sei-
nen anforderungen und indikatoren in kon -

kret abgetrennten arbeitsbereichen ein ho-
hes niveau professioneller arbeit vorgibt. 
in der Vergangenheit sorgten die diversen 
glie derungen in der Praxis häufig für irri -
tationen, weswegen das neue diözesane 
Quali   tätshandbuch die gliederung des 
KTK- gü tesiegels übernehmen wird. Derzeit 
überprüfen wir im Landesverband die ak -
tualität von Formularen und Prozess be -
schreibungen und nehmen eine Revision 
des Handbuches vor. nach Freigabe durch 
die Kindergartenkonferenz werden wir Sie 
zu verschiedenen Veranstaltungen für Trä -
ger, Leitungen und Teams einladen. Durch 
die professionelle Unterstützung ihrer zu -
stän  digen Fachberatung können Sie ihr 
Hand buch in zukunft passgenau und den 
aktuellen normen, gesetzen und Re gelun -
gen entsprechend für ihre Einrichtung wei-
terentwickeln. 

Wir möchten innerhalb dieses Projektes 
noch zwei Schritte weitergehen: zunächst 
bieten wir ihnen an, Sie in der Durchführung 
in  terner Evaluationen zu unterstützen, um 
Wei terentwicklungspotenziale selbstständig 
zu erkennen, umzusetzen und zu analysie-
ren. Der zweite Schritt sieht vor, Träger und 
Kin   dertagesstätten, die ihr Qualitäts ma  na -
ge mentsystem zertifizieren lassen möchten, 
bis hin zur zertifizierungsreife zu begleiten. 
Hierzu befinden sich derzeit einige Fach -
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A K T U E L L   

diözesanes Qualitätshandbuch wird weiterentwickelt 
zukünftig ist die individuelle Weiterentwicklung je Einrichtung möglich 

be rater*innen in der ausbildung zum au -
ditor/zur auditorin, die dann für eine externe 
Evaluation bestellt werden können. 

Für die erfolgreiche Umsetzung dieses 
um fangreichen Projektes haben wir im 
Landesverband katholischer Kindertages -
stät ten die Stelle der Fachreferentin Quali -
täts  management geschaffen.  

Kerstin Huwer 
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BERLin. Unser zusammenleben beruht auf Werten wie Demokratie 
und Freiheit. Doch diese Werte werden immer wieder angegriffen. 
aus diesem grund ist es wichtig, dass Kin der von Beginn an ein 
tolerantes Mit einander mit anderen Menschen – egal welcher 
Herkunft, Kultur und Überzeugung – erlernen. Viel mehr noch: 
Kinder haben auch das Recht auf demokratische Be teiligung! Das 
grundgesetz, die Un-Kin derrechte sowie die Beteiligungsrechte, 
die das Sozialgesetzbuch (SgB) Viii für Kinder fordert, müssen 
von allen Beteiligten ernst genommen werden. Denn Demokratie -
bil dung gehört zu einer guten frühen Bildung in Deutschland dazu. 
 

demokratie im Kita-Alltag 

im Kita-alltag kommen regelmäßig Fragen auf, die zusammen ent-
schieden werden müs sen: Wie soll der gemeinsame Tag aussehen? 
Was wird zuerst gespielt? Wer deckt den Tisch und wer räumt ihn 
wieder ab? Wie können die Räume so gestaltet werden, dass sich 
alle Kinder wohlfühlen? Ver  schiedene Forschungsprojekte haben 
gezeigt: Ja, Kinder können Demokratie! Sie möchten mitreden, 
mitbestimmen und sich engagieren, wenn es darum geht, Verant -
wor tung füreinander zu übernehmen. Wichtig ist dabei die richtige 
Form der Be teiligung von Kindern. Sie fordert und stärkt Kinder in 
ihrer Persönlichkeit. in verschiedenen Kitas bestehen bereits gute 
ansätze, wie Kinder bei Fragen zu der Raum ge staltung, den 
gruppenregeln oder den aus flugs zielen beteiligt werden können. 
Sie stimmen gemeinsam mit Murmeln oder Bild karten zu diesen 
Themen ab. Oder es werden auf einer „Kinderkonferenz“ mit aus-
gewählten Kindern aus den jeweiligen grup pen Regeln für das 
Spielen im garten festgelegt. Dadurch werden die Wünsche, in -
teressen und Bedürfnisse der Kinder ernst genommen. Damit aber 
demokratische Pro  zesse in der Kita gelingen, müssen sie gelebt 
werden: vom Träger, den pädagogischen Fachkräften, den Eltern 
und Kindern. 

pm/vh 

I N F O  

https://www.fruehe-chancen.de/blog/post/2020/02/25/koennen-kinder-demokratie/

STUTTgaRT. Rassismus – das sind doch die anderen. Das gibt es in 
der Kita nicht. Und ganz bestimmt nicht bei unseren Kindern. Trifft 
dies wirklich zu? Und was ist denn eigentlich gemeint, wenn wir 
von alltags ras sis mus sprechen?  

„alltagsrassismus zeigt sich, wenn sich ein rassistisches Wissen 
über kulturell verankerte zugehörigkeitszuordnung, Bilder und 
Vorstellungen unbewusst und/oder un beabsichtigt, z. B. in ver-
meintlich neutralen, positiven oder neugierigen Fragen, aus sagen, 
gesten, Handlungen und Blicken niederschlägt.“ (https://www.ida-
ev.de/recherchetools/glossar) 

Dies geschieht beispielsweise im alltag der Kinder „nicht deut-
scher Herkunft“ durch unfreundliche Blicke in der Öffentlichkeit, 
schnellere zurechtweisungen oder Ver däch tigungen und Be lei di -
gungen. aber auch das Überbetonen der vermeintlichen anders -
artig keit oder grenzüberschreitungen wie das anfassen der Haare 
gehören zur all tags realität dieser Kinder. nicht stigmatisierte Kita -
Kinder erleben dies mit und erfahren dadurch etwas über die „Be -
wertung“ der gesellschaft. Pädagogische Einrich tungen bilden hier 
einen weiteren Raum, in dem Diskriminierungen, Stereotypisie run -
gen und ausschlusspraktiken erlebt und zudem oftmals als kindli-
che Streits bagatellisiert werden. 

alltagsrassismus erschüttert permanent das Selbstbild der 
Betroffenen. Sie erleben sich weniger selbstwirksam, schätzen 
sich im Vergleich zu gleichaltrigen weißen Kin dern niedriger ein 
und fühlen sich oft machtlos. Dies kann einerseits zu gesteigertem 
Rück  zugsverhalten führen oder andererseits auch das gegenteilige 
Verhalten, ausgedrückt durch Wut und aggression, fördern. 

 

Was kann in der Kita getan werden?  

Ein fortlaufender Prozess ist die Ent wicklung einer rassismuskriti-
schen Praxis. Rassismus sollte weniger als individuelles Einzel er -
lebnis betrachtet werden, sondern historisch begründet und 
gesamt gesellschaftlich relevant. Die in der Organisation verankerten 
Struk turen, grundlegende Haltungen und Werte vor stellungen sollten 
reflektiert und kritisch betrachtet werden. Es könnten Erfolgs ge -
schichten von Personen erzählt werden, die für Kinder weniger 
sichtbar sind. Es kann rassismusthematisierende  Li teratur einge-
setzt und mit den Kindern über Fair ness, Werte und Respekt ge-
sprochen werden. Rassismussensible Sozialisation ist ein Prozess, 
niemand muss auf alles eine antwort haben, aber die Bereitschaft 
zeigen, gemeinsam offen zu bleiben. 

Mitarbeiterinnen der Fachberatung Stuttgart 

das kommt bei uns doch 
gar nicht vor?! 
(Alltags)Rassismus in der kita  

können kinder  
demokratie?  
kinder haben ein Recht auf Beteiligung 
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BERLin/BEnningEn. Mittlerweile konnten wir 
im September eine kleine regionale Preis -
ver leihung mit gästen aus Politik und Kirche 
feiern. Staatssekretär Volker Schebesta 
übergab uns unsere Urkunde und Ute nie -
mann-Stahl als Vertreterin der Diözese las 
das grußwort des Bischofs. Besonders ge-
freut haben wir uns außerdem über den 
Besuch von Frank Jansen, geschäftsführer 
des Bundesverbandes Katholischer Tages -
einrichtungen, der von der Qualität unserer 
arbeit absolut begeistert war und dies auch 
ausdrückte. 

am 1. Oktober waren meine Stellver tre -

Feierliche Übergabe des Pokals von Familienministerin 
Dr. Franziska Giffey in Berlin an Saskia Franz und Fee 
Hölzel. 

 
Strahlende Gesichter bei der Preisverleihung: 10 000 Euro 
für den Kindergarten St. Franziskus. Gemeinsam mit 
Saskia Franz und Fee Hölzel freuen sich die Träge r -
vertreterinnen Dr. Eva Sebastian und Ingeborg Beyer sowie 
Benningens Bürgermeister Klaus Warthon und Magdalena 
Pucko als Vertreterin des Veranstalters  DKJS (v. l. n. r.). 
 

K I tA  d e s  J A Hre s  

2. Platz beim deutschen kita-Wettbewerb 
Vertreterinnen der Kindergartens St. Franziskus nehmen in Berlin Preis entgegen 

tung Fee Hölzel und ich zur Übergabe des 
Kita-Preis-Pokals in Berlin. Die Fa mi lien mi -
nis terin und Schirmherrin des Deutschen 
Kita-Preises, Dr. Franziska giffey, ließ es 
sich nicht nehmen, alle Preis trä gerinnen 
und Preis träger persönlich kennenzulernen. 
Sie machte uns noch einmal deutlich, dass 
sie besonders von unserer innovativen zu -
 sam menarbeit mit den Kin der gar ten familien 
angetan sei, und ließ sich dieses gerne 
durch das ein oder andere Beispiel erläu-
tern. Tatsächlich war die Begegnung mit 
der Ministerin ein ganz besonderer Moment! 
als außerordentlich gewinnbringend emp-

fanden wir es auch, mit den anderen Preis -
trägerinnen und Preis trä gern ins ge spräch 
zu kommen und Kon takte zu knüpfen. Hier 
freuen wir uns wei terhin auf eine gute Ko -
operation. auf unserem Weg nach Berlin 
besuchten wir in Dresden die Kita Rehe -
felder Straße, die dieses Jahr ebenfalls zu 
den zweitplatzierten gehörte.  

Wir freuen uns, dass wir Botschafter für 
gute Frühpädagogik sein können und so 
die Möglichkeit haben, die Lobby der Er -
zieher*innen zu stärken. 

 
Saskia Franz 
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Ehrung vor Ort im Kindergarten: Magdalena Pucko  
(DKJS) links neben Frank Jansen, Geschäftsführer des 
Bun des verbandes Katholischer Tageseinrichtungen für 
Kinder (KTK), Saskia Franz und Daniel Renkonen, 
Landtags abgeordneter der Grünen (v. l. n. r.).
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Der Kindergarten St. Fran zis- 
 kus in Benningen hat beim 
Deutschen Kita-Wettbewerb den 
2. Platz belegt. Der Lan des  v er -
band Katho lischer Kin dertage s -
stät ten und die Fach beratung 
Waiblingen gratulieren von gan-
zem Herzen der Leit erin Sas kia 
Franz, dem gesamten Team und 
allen Kindern mit Fa milien zu ihrer 
hervorragenden Leis tung. Diesen 
Erfolg nimmt der Fach be rater 
gerhard Heinrich-Käfer zum an -
lass, verbunden mit der Überga be 
eines kleinen Prä sentes, mit 
Saskia Franz ins ge spräch zu 
kommen und die Meilen  steine  
zu diesem Erfolg Revue passieren 
zu lassen. 

Gerhard Heinrich-Käfer (HK): Liebe Frau 
Franz, zu Beginn unseres Gesprächs 
möchte ich Ihnen im Namen des Landes -
verbandes nochmals herzlich zu diesem 
Erfolg gratulieren und Ihnen, dem Team 
und dem Kindergarten alles Gute und 
Gottes Segen auf dem weiteren Weg 
wünschen. Vieles hat sich in den letzten 
zwei Jahren in ihrem Kindergarten be-
wegt. Bitte schildern Sie uns die Schritte, 
die Sie mit Ihrem Team gegangen sind, 
um diesen tollen Erfolg zu erreichen. Was 
hat Sie dazu motiviert?  
 
Saskia Franz (SF): Herzlichen Dank für die 
glückwünsche! Wir haben uns riesig über 
das Resultat gefreut. Der Kita-Preis wird 
seit 2017 von der Deutschen Kinder- und 
Jugendstiftung gmbH ausgeschrieben. 
Die auszeichnung hat mich von Beginn an 
fasziniert und herausgefordert. ich finde 
es grandios, dass es einen so hoch do-
tierten Preis gibt, der Einrichtungen für die 
Qualität ihrer arbeit in der frühen Bildung 
ehrt. Der erste Preis ist mit 25 000 Euro 
dotiert, des Weiteren gibt es vier zweite 
Preise, die jeweils mit 10 000 Euro dotiert 
sind. Wir haben uns schon im ersten aus -
schreibungsjahr beworben, damals erhiel-
ten wir jedoch eine absage. Wir dachten 
uns: „Okay, im nächsten Jahr sind wir so 
weit!“, bewarben uns erneut – und es hat 
wieder nicht geklappt. Wir konnten die 

Qualitätsdimensionen Kindorientierung, 
Partizipation, Sozialraumorientierung und 
Kita als lernende Organisation nicht so 
richtig greifen. auf die dritte Bewerbung 
haben wir uns gut vorbereitet und waren 
erfolgreich! 
 
HK: Ein wichtiger Meilenstein war da si-
cherlich die Zertifizierungsfeier im Oktober 
2019, bei der die Einrichtung das Zertifikat 
einer „Reggio-inspirierten Einrichtung“ er-
halten hat.  
 
SF: natürlich hat unsere Reggio-zertifi zie -
rung für einen unglaublichen Qualitäts -
sprung gesorgt. Wir haben uns intensiv 
auf diese zertifizierung vorbereitet, u. a. 
indem wir etliche andere Einrichtungen 
deutschlandweit besucht und in unter -
schied lichen Einrichtungen auch hospitiert 
oder bspw. am Reggio-Fachtag in Sin del -
fingen teilgenommen haben. Meine Kol -
legin und ich sind bis nach italien gefah-
ren, um uns vor Ort ein Bild vom italieni-
schen Original zu machen. Bei unseren 
Hospitationen stellten wir fest, dass es 
den Einrichtungen schwerfiel, alle Quali -
tätskriterien der Reggio-Pädagogik gleich 
gut umzusetzen. Das hat meinen Ehrgeiz 
geweckt: irgendwie musste dies doch 
möglich sein, denn sonst würde es keine 
elf Kriterien zur zertifizierung als Reggio-
Einrichtung geben. im Team sammelten 
wir unsere Erkenntnisse und reflektierten 
unsere Beobachtungen. im Verlauf von 
ungefähr zwei Jahren setzten wir uns in 
unserer Einrichtung ganz intensiv mit den 
Qualitätskriterien der Reggio-Pädagogik 
auseinander. Dabei haben wir Prozesse, 
Handlungsweisen und abläufe unseres 
Kindergartenalltags unter die Lupe ge-
nommen, erprobt, verändert, wieder ver-
worfen, neu reflektiert und erneut aus -
probiert, bis wir mit dem Ergebnis zufrie-
den waren. Wir haben uns weiterent -
wickelt und unseren eigenen Weg gefun-
den. im Rahmen der zertifizierung wurde 
unsere Einrichtung auch von der zerti fi -
zierung s be auftragten und Referentin 
Marion Tiele mann inspiziert. ihre Rück -
meldungen wurden im Team direkt weiter-
verarbeitet. Für uns war die zertifizierung 
bereits ein großer Meilenstein und ein tol-
ler Erfolg. 
Uns kam bei der Bewerbung um den 
Ki ta- Preis zugute, dass sich viele Kriterien, 
die die Reggio-Pädagogik auszeichnen, 

mit den Qualitätsdimensionen des 
Deutschen Kita-Preises decken.  
 
HK: Und mit diesem Erfolg im Rücken 
waren Sie motiviert, den Deutschen Kita-
Preis anzusteuern? 
 
SF: naja, beworben hatten wir uns ja be-
reits mehrfach, jedoch ohne Erfolg. Der 
Kita-Preis war für mich aber immer unser 
Fernziel. Klar beflügelt ein Erfolg. ganz 
sicher waren wir uns aber nicht, ob es 
tatsächlich schon reichen würde. Das 
The ma Digitalisierung hatten wir noch 
nicht in dem Maße vorangetrieben wie 
geplant. Versuchen wollten wir eine Be -
werbung aber auf jeden Fall. 
Das mehrstufige auswahlverfahren sieht 
eine Beteiligung in aufeinander folgenden 
Phasen vor. in der ersten Runde hat man 
8 000 anschläge (zeichen) Platz, das sind 
etwa zweieinhalb Seiten, um sechs Fra -
gen zu beantworten. Die erste Frage 
lautete, warum wir denken, dass wir den 
Kita-Preis verdient haben. Dann ging es 
darum, die vier Qualitätsdimensionen 
Kin d orientie rung, Partizipation, Sozialraum 
und Kita als lernende Organisation mit Bei -
spielen unseres Kindergartenalltags darzu-
stellen. Die letzte Frage lautete, was ande-
re Einrichtungen von uns lernen könnten. 
Es war gar nicht so einfach, die verschie-
denen Themen in so wenige zeichen 
zu verpacken. Schließlich wollten wir die 
Leser neugierig auf unsere Einrich tung 
machen und ihnen das gefühl vermitteln, 
dass sie unbedingt mehr über uns erfah-
ren möchten. Letztlich sollte sich die Jury 
ja für unsere Bewerbung unter den mehr 
als 1 500 Einsendungen entscheiden. 
 
HK: Können Sie uns diese Qualitäts di -
mensionen kurz erläutern? 
 
SF: (lacht) Es fiel mir in der Kürze der Be -
werbung durchaus schwer, die Dimen -
sionen darzustellen. ich kann ihnen aber 
sagen, dass eine unserer Stärken in der 
Kind orientierung liegt. in unserer Einrich -
tung ist es selbstverständlich, dass die 
interessen der Kinder aufgegriffen und in 
spannenden Projekten bearbeitet werden. 
in liebevoll ausgestalteten Funktionsbe -
reichen können sie sich in ihren 100 
Sprachen ausprobieren und ganz eigen-
ständig ihre Stärken und Vorlieben ken -
nen lernen. Unsere Kindergartenkinder 



kom men mittlerweile morgens mit konkre-
ten ideen und Vorstellungen in die Einrich -
tung. Wir begleiten sie dabei, unterstützen 
sie, beobachten, dokumentieren und be-
stärken sie. Wir freuen uns an der wach-
senden Selbstständigkeit, dem Selbstbe -
wusstsein und dem Selbstverständnis, 
mit dem sich unsere Kindergartenkinder 
in der Einrichtung bewegen.  
 
HK: Wie ging es dann weiter? 
 
SF: anfang Oktober klingelte das Telefon 
und am anderen Ende der Leitung war 
sozusagen der Kita-Preis: Wir waren no-
miniert! aus mehr als 1 500 Einsendungen 
wurden die 25 besten Bewerbungen aus-
gewählt, die weiter um den Deutschen 
Kita-Preis konkurrieren konnten. 
Es folgte der nächste Bewerbungsschritt. 
Wir bekamen 18 weitere Fragen zu den 
Qualitätsdimensionen gestellt, die wir oh-
ne zeichenbegrenzung beantworten durf-
ten. Wir haben quasi unsere Masterarbeit 
geschrieben: 90 Seiten, auf denen wir mit 
vielen Beispielen und vereinzelten Bildern 
unsere arbeit vor Ort ganz eindrücklich 
darstellten. Dazu war es erneut wichtig, 
uns im Team mit einzelnen Punkten aus -
einanderzusetzen und uns über Stand -
punkte klar zu werden. Wir haben netz -
werk partner, die unsere Einrichtung gut 
kennen, mobilisiert, um sie zum einen die 
Texte lesen zu lassen und sie zum ande-
ren um ihre unabhängige Meinung zu den 
Bewerbungsunterlagen zu bitten. Die 
Rück meldungen unserer netzwerkpartner 
waren sehr positiv und so konnten wir 
pünktlich zum Termin unsere arbeit inklu-
sive zahlreicher anhänge einreichen. 
Dabei hatten wir das gefühl, dass wir al-
les gezeigt und benannt hatten, was un-
sere Einrichtung zu bieten hat. Und dann 
hieß es wieder abwarten. 
 
HK: Das war ja noch nicht alles. Was 
passierte dann? 
 
SF: Kurz vor Weihnachten wurden wir er-
löst. Das Warten hatte sich gelohnt. aus 
den 25 nominierten wurden zehn Fina -
listen gekürt und wir waren immer noch 
im Rennen. Ein tolles gefühl! Der nächste 
Schritt des Bewerbungsver fahrens war 
der Besuch der Expertinnen aus Berlin, 
die zwei Tage in unserer Einrichtung hos-
pitierten. Sie gaben einen straffen zeitplan 

vor, an dem nicht viel zu rütteln war. auf 
dem Programm standen eine Pressekon -
ferenz sowie interviews mit Eltern, Träger -
vertretern, dem Team, den Leitungen und 
auch mit den Kindern. 
Die Expertinnen ließen sich durch die 
Einrichtung führen, um diese kennenzuler-
nen, und begannen im anschluss direkt 
mit der ersten alltagsbeobachtung. zum 
Pressetermin waren unglaublich viele 
Menschen in unserem Besprechungs -
zimmer: Vertreter*innen der örtlichen 
Presse, das Regionalfernsehen, das Ra -
dio, der Bürgermeister und natürlich Trä -
gervertreter*innen. nach dem Pres se ter -
min wurden meine Kollegin und ich zum 
Leitungsinterview gebeten: in eineinhalb 
Stunden ging es darum, wie wir welche 
Prozesse erkennen, beschreiben, umset-
zen und steuern. anschließend waren die 
Eltern an der Reihe: 15 Eltern hatten sich 
bereit erklärt, den Expert*innen Rede und 
antwort zu stehen. Die wiederum stellten 
nach dem gespräch mit den Eltern fest: 
„So etwas haben wir noch nie erlebt; wir 
haben wirklich gestochert, aber es wollte 
keiner etwas Schlechtes sagen. Die finden 
alles so in Ordnung, wie es ist!“ auf das 
Elterninterview folgte die Befra gung der 
Fachkräfte. in der Reflexions runde am 
zweiten Tag haben die Ex pert*in nen uns 
berichtet, wie sie das Team erlebten. ihre 
neugier auf unser Team und darauf, wie 
die Fragen beantwortet werden würden, 
war groß. Schließlich hatten sie mich als 

sehr starke und klare Leitung erlebt. Über -
rascht von unserem Team insgesamt, vom 
Umgang mit den Verände rungen, den 
Er wei terungen, der Päda go gik und insbe-
sondere davon, dass jeder aus dem Team 
hundertprozentig dahintersteht und alles 
mitträgt, bekamen wir eine detaillierte 
Rück meldung. Das war schön und wert-
voll ‒ und wieder waren wir in der Warte -
schleife. 
 
HK: Das hört sich alles ganz schön ner-
venaufreibend an!? 
 
SF: Ja, das Warten ist wirklich anstren-
gend! Ebenso wie die aufgaben, die ei-
nem von der Deutschen Kinder- und 
Jugendstiftung für den Kita-Preis gestellt 
werden, in einer sehr  kurzen zeitspanne 
zu erledigen. andererseits ist es auch gut 
zu wissen, wie sorgfältig und genau die 
Qualität der Einrichtung überprüft wird. 
Das dauert einfach seine zeit. Es sind ja 
keine leichten Entscheidungen zu treffen. 
 
HK: Bitte berichten Sie noch von dem 
Tag, an dem Sie das Ergebnis erfahren 
haben, dass Sie zweitplatziert sind. Wie 
lief das ab in Zeiten von Corona? 
 
SF: Eigentlich wären wir zu siebt am 7. 
Mai zur Preisverleihung mit anschließen-
der Feier nach Berlin geflogen. Träger und 
Bürgermeister wären auch mit von der 
Partie gewesen. Schade, dass die Preis -
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Kinder im Kindergarten St. Franziskus
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vergabe nicht wie geplant stattfinden 
konnte. gerne hätte ich nämlich die Kol -
leg innen und Kollegen der anderen Ein -
rich tungen kennengelernt ‒ es ist sehr 
spannend, welche Persönlichkeiten sich 
hinter den einzelnen Einrichtungen verber-
gen. neue netzwerke zu knüpfen, macht 
mir Spaß. 
Die Preisverleihung fand dann am 16. Juni 
in digitaler Form statt. Das bedeutete, 
dass wir noch länger auf die Entschei -
dung warten mussten und zunächst nicht 
klar war, in welcher Form die Corona-Ein -
schränkungen eine Feier überhaupt zu -
lassen würden. Eine Woche vor der Preis -
ver leihung gab uns unser Träger grünes 
Licht für ein Fest. also haben wir aus dem 
Kreis  medien zentrum eine große Lein wand, 
ein Soundsystem und einen Beamer ge -
liehen, unsere Eingangshalle freigeräumt 
sowie Stühle und Sofas hineingestellt und 
alles ein wenig geschmückt. Die ab -
stands regeln wurden beachtet, wir feier-
ten nur im kleinen Kreis: Eingeladen waren 
das Team, der Bürgermeister, die Träger -
vertreter und die Elternbeirats vor sitzende. 
gemeinsam haben wir die Über tragung 
aus Berlin im Livestream angeschaut. ich 
habe damit gerechnet, dass wir zu den 
ersten fünf gehören würden. ich war mir 
außerdem fast sicher, dass es für den ers-
ten Platz nicht ganz gereicht hat ‒ aber 
die Hoffnung stirbt zuletzt. Dann waren 
wir dran! Die Tröten und Ratschen aus 
dem Party-Set, das der Veranstalter uns 
geschickt hatte, kamen zum Einsatz und 
die Konfettikanone knallte. allerdings hat 
uns Corona beim Feiern doch kurz ausge-
bremst. Wir waren unsicher, wie man sich 
freuen darf: Darf man sich umarmen oder 
jubelnd um den Hals fallen? Wir haben 
gejubelt. Dann waren wir ein bisschen wie 
in Trance, den Rest der Übertragung der 
weiteren zweiten Plätze haben wir gar 
nicht mehr so richtig mitbekommen. Erst 
beim Erst plat zierten war unsere 
aufmerksamkeit wieder voll da. 
in meiner Rede im anschluss habe ich 
mich bei meinem Team bedankt und jeder 
Kollegin und jedem Kollegen persönliche 
Worte ausgesprochen. nach der Preisbe -
kanntgabe haben wir uns im gemeinde -
saal von einem jungen Restaurant aus 
Marbach mit einem wunderbaren Drei-
gänge-Menü verwöhnen lassen. Dem an -
lass angemessen erschien unser Team in 
abendkleidung, so wurde die Feier würdig 

und sehr schön.  
Unser Träger hat uns mit einer Studien -
reise zum Erstplatzierten, der Pinguin Kin -
der tagesstätte in aurich, Ostfriesland, 
überrascht, was uns sehr freut. So es Co -
rona will, werden wir diese Reise hoffent-
lich im Frühjahr 2021 antreten können. Es 
war sehr schön, diesen besonderen Mo -
ment der Preisverleihung mit dem ganzen 
Team und nicht nur mit einer abordnung 
zu erleben.  
 
HK: Liebe Frau Franz, mit Rückblick auf 
den Aufwand – wie sieht Ihr Fazit aus? 
Würden Sie sich die Mühe nochmals ma-
chen? 
 
SF: Das ist eine spannende Frage. Ob ich 
persönlich mich mit meiner Einrichtung er-
neut bewerben würde, weiß ich nicht, un-
ser ziel ist erreicht! Jetzt warten, bedingt 
durch den Kita-Preis, auch noch viele 
spannende Themen und Termine auf uns. 
allen anderen Einrichtungen kann ich eine 
Teilnahme nur empfehlen. Es ist nie ein 
Fehler, das Profil seiner Einrichtung zu 
schärfen, Prozesse unter die Lupe zu 
nehmen und die eigene Haltung zu reflek-
tieren, Visionen und ziele zu haben und 
daran zu arbeiten. Welch’ ein schöner ne -

ben effekt, wenn man dafür auch noch mit 
einem Preis ausgezeichnet wird. Die 
Öffent lichkeitsarbeit rund um den Kita-
Preis sorgt außerdem dafür, dass größe-
res augenmerk auf der frühkindlichen 
Bildung liegt. Davon kann das image der 
Er zieherin, des Erziehers nur profitieren. 
aufgrund von Corona waren wir ja ge-
zwungen, unser Konzept umzustellen und 
zu verändern. Jetzt hoffen wir, dass wir in 
diesem neuen Konzept zunächst Fuß fas-
sen können, dass sich unsere neuen 
Lernfelder festigen und ein bisschen Ruhe 
und alltag in unsere Einrichtung einkehrt. 
aber eines ist klar ‒ die nächste Heraus -
forderung wartet mit Sicherheit schon auf 
uns! 
 
HK: Liebe Frau Franz, herzlichen Dank für 
das Gespräch! Für die Zukunft wünschen 
wir vom Landesverband Ihnen, dem Team 
und allen Kindern mit ihren Familien alles 
Gute und weiterhin viel Freude und Ener -
gie bei der Umsetzung Ihrer wichtigen 
Arbeit für die Familien in Benningen.  

 
 
I N F O  

www.im-kirchtal.de 
www.deutscher-kita-preis.de 
www.reggio-deutschland.de 
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LAuPHEIm. “Herzlich willkommen” hieß es 
das erste mal am 11.05.2010, als sich die 
Tür der betriebseigenen kita öffnete – der 
Startschuss für die erste kinderbetreuung 
im Familienunternehmen Rentschler Bio -
pharma SE, einem der führenden deut-
schen dienstleistungsunternehmen für die 
Entwicklung und Produktion von Bio -
pharma zeutika mit Hauptsitz in Laupheim.  
 
Kita-Leiterin annerose Wanner hatte bereits 
an der Entstehungsgeschichte der Kita 
„next generation“ mitgewirkt und kann sich 
noch gut an den ersten Tag erinnern. Da -
mals begrüßte sie gemeinsam mit drei wei-
teren Erzieherinnen, darunter Daniela Held 
und Marietta grundgeir, zwei Mädchen und 
einen Jungen im alter von etwa einem Jahr. 
Die augen der Kinder, aber auch die der 
Erzieherinnen waren groß und gespannt auf 
das, was sie erwarten würde. 

Mit der Eröffnung der Kita und ihren ins-
gesamt zehn ganztagesbetreuungsplätzen 
wurde ein grundlegender Beitrag zur best-
möglichen Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf für die knapp 1 000 Mitarbeiter*innen 
bei Rentschler Biopharma geleistet. Durch 
das angebot von flexiblen Modellen richtet 
sich die Betreuung sehr individuell auf die 
Bedürfnisse der Mitarbeiter*innen aus. Die 
Belegungsmodelle werden daher je nach 
persönlichen gegebenheiten an die aktuelle 
Bedarfssituation der Mitarbeiter*innen und 
zur bestmöglichen Belegung der verfügba-
ren Krippenplätze angepasst. 

in den vergangenen zehn Jahren betreu-
te das ambitionierte Team, das sich aus 
fünf Erzieherinnen und einer Haushaltshilfe 
zusammensetzt, bereits mehr als 70 Kinder. 
Dies unterstützt die Mitarbeiter*innen nicht 
nur, sondern ist auch in finanzieller Sicht 
attraktiv. Während sich Elternbeiträge i. d. R. 
an den Empfehlungen der kommunalen 
Spitzenverbände und der Kirchen in Baden-
Württemberg orientieren, kann die betriebs-
eigene Kita dank der Förderung durch 
Rentschler Biopharma im Vergleich deutlich 
günstigere Betreuungsentgelte anbieten. 
So übernimmt Rentschler Biopharma die 
Verpflegungskosten beispielsweise vollstän-
dig.  

Und Ernährung wird bei der „next ge -
neration“ von Rentschler Biopharma groß-
geschrieben! Die Kita hat es sich zum ziel 
gemacht, außerhalb der Familie einen be-
sonderen akzent auf die Bedeutung einer 
gesunden und genussvollen Ernährung zu 
setzen. Um das Ernährungsbewusstsein 
der Kinder zu stärken, bietet die Kita diverse 
pädagogische angebote für Kinder und 
Eltern an, wie beispielsweise einen Erdbeer -
tag oder einen hauseigenen Kräuter- und 
gemüse-naschgarten.  

Weiter blickte die Kita 2019 stolz auf ihre 
erneute BeKi-zertifi zie rung, ausgestellt vom 
Landeszentrum für Ernährung in Baden-
Würt temberg. Bei dieser auszeichnung wird 
die auseinander setzung mit der bewussten 
Kinderernäh rung (BeKi), d. h. mit dem ele -
men taren grund bedürfnis der nahrungs -
auf  nahme, ge würdigt. Rentschler Bio -
pharmas hauseigene Kita ist damit die erste 
im Landkreis Bi berach, die die zweite Re-
zerti fi zierung erhalten hat. 

in der „next generation“ ist Essen ein 
wiederkehrendes tägliches Ritual. Die Kita 
bietet drei Mahlzeiten an, darunter: 
• Frühstück: Müsli, Vollkornbrot mit ver-

schiedenen Belägen, frisches Obst und 
gemüse 

• Mittagessen: Suppe und Hauptgericht 
mit einer extra Portion gemüse 

• Snack: Saisonales Obst, Knäckebrot, 
zwieback, Bananenmilch, Selbstge -
backenes 

zusätzlich legt die „next generation“ großen 

Wert auf das Erleben der verschiedenen 
Le bensmittel mit allen Sinnen. auf diese 
Weise erfolgt die grundsteinlegung für ge-
sunde und genussvolle Ernährung, die das 
Kita-Team unterstützt. Einen weiteren wich-
tigen Bestandteil im Krippenalltag stellt die 
Pflege der Tischgemeinschaft dar, die das 
zusammengehörigkeitsgefühl der Kinder 
stärkt.  

im September 2011 fand der Umzug auf 
den Firmen-Campus statt. inzwischen ist 
die Einrichtung nicht mehr wegzudenken. 
Es freut sich jeder, egal ob Kollegen*innen, 
Dienstleister oder Besucher*innen, wenn 
ihnen die fröhlichen „next generation“-Kin -
der auf dem Weg durch die Firma begeg-
nen. Da schenken wir alle doch sehr gerne 
ein Lächeln zurück und erfreuen uns an 
den kurzen Begegnungen, die für einen 
augenblick den arbeitsalltag unterbrechen.  

aktuell liegen die anmeldezahlen deutlich 
über der möglichen Kapazität. Für die zu -
kunft gibt es schon viele gedanken und 
ideen zur Erweiterung, die das Kita-Team 
in den kommenden Jahren fokussiert ver-
folgen wird. 

Herzlichen glückwunsch zum zehnjähri-
gen Jubiläum!  

Annerose Wanner, Associate Director 
Human Resources bei  
Rentschler Biopharma  

 
 

I N F O  

www.rentschler-biopharma.com/de/ 

Aus  d er  PrA x I s  

„Next generation“ feiert zehnjähriges Jubiläum 
Kinderbetreuung der Rentschler Bio pharma bietet heute Platz für über 70 Kinder 

Die einzelnen Funktions- und Rückzugsräume wurden liebevoll eingerichtet
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SaLaCH. Kürzlich folgten die beiden Land -
tags abgeordneten nicole Razavi (CDU) und 
Sascha Binder (SPD) der Einladung der Kin -
dergartenkinder des katholischen Kinder -
gar tens Hattie Ba reiss in Salach. anlass 
war und ist die Corona-Pandemie mit ihren 
Ver ordnungen, den Regeln und Verboten, 
die die Kin der sehr beschäftigten und auch 
ständig neue Fragen aufwerfen. Durch die 
Be stimmungen stoßen die Kinder häufig an 
für sie  unverständliche grenzen.  

nach einem kurzen gespräch, in dem 
die Kindergartenleiterin Sabrina Stahl der 
Politikerin und dem Politiker die pädagogi-
schen Struk  turen einer sogenannten offe-
nen Kita schilderte, stellten sich die beiden 
Politiker den Fra gen und Problempunkten 
der Kin der. Die Kinder erzählten engagiert 
und interessiert von ihren Schwierigkeiten 
und beantworteten geduldig die Fragen der 
Be sucher. Die aufmerksam zuhörenden 
zeigten großes Ver ständnis für die Sor gen 
der Kinder und versuchten, ihnen die Vor -
sichts maß nah men 
aus Politiker sicht zu 
erklären. Sie dankten 
den Kin dern, dass 
sie einen Einblick in 
den Kita -Betrieb un-
ter Pande miebe din -
g ungen aus Kinder -
sicht erhalten durf-
ten.  

Beeindruckt wa-
ren sie auch von den 
parlamentarischen 
Strukturen, die die 

Kinder in wöchentlich stattfindenden Kin -
derkonferenzen einüben. Die Kinder berei-
ten hierfür mit einer Erzieherin ein Thema 
vor, das sie dann den anderen Kindern in 
der Konferenz vorstellen. im anschluss wird 
darüber diskutiert und abgestimmt. Wie im 
echten Parlament gibt es ein Rednerpult, 
ein Mikrofon sowie einen Schriftführer, der 
die Konferenz dokumentiert. 

Durch die Corona-Verordnung und das 
geltende abstandsgebot kann die Kinder -
kon ferenz derzeit nur innerhalb der jeweili-
gen gruppen stattfinden. So kommt es, 
dass jede der drei Kita-gruppen ihre De le -
gierten wählt, die das Thema weiter bear-
beiten bzw. in diesem Fall das ge spräch 
mit den gästen führten. 

Sabrina Stahl dankte nicole Razavi und 
Sascha Binder für ihr Kommen und verab-
schiedete sie mit einem kleinen geschenk. 

Carmen Stiefel, 
Kath. Kindergarten Hattie Bareiss 

Aus  d er  PrA x I s  

Kindergartenkinder diskutieren mit Politikern 
über die Corona-Pandemie

Sascha Binder, MdL. diskutierte mit den Kindern des Kinder gar tens Hattie Ba reiss

Nicole Razavi, MdL, stelle sich den Fragen der Kinder und erklärte die Corona-Vorsichtsmaßnahmen 

neue broschüre  
 Sprache ist ein 

Schatz! 

BERLin. Seit 2016 rücken die „Sprach-
Kitas“ erfolgreich die Sprache ins zen -
trum der auf merk samkeit. Bun des weit 
stärken rund 7 000 „Sprach-Kitas“ die 
alltagsintegrierte sprach liche Bildung, 
die inklusive Päda go gik und die 
zusam men arbeit mit den Fa milien. ge -
meinsam mit den Kita-Teams setzen 
sich die zusätzlichen Fachkräfte und 
Fach be ra tungen des 
Bundesprogramms täglich da für ein, 
dass sich Kinder die Welt mithilfe von 
Sprache erschließen können. 

Die jetzt erschienene Broschüre 
„Sprache ist ein Schatz!“ widmet sich 
sprachlicher Bildung und sprachlicher 
Vielfalt, der zusammenarbeit mit Fa -
milien, in klusion und Partizipation, den 
Team prozessen und der 
nachhaltigkeit. Ent halten sind vielfältige 
Umsetzungs beispiele, inter views mit 
Fachkräften und Fachberatungen, me-
thodische anre gungen und Tipps so-
wie Stimmen aus der Praxis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I N F O  

Die Broschüre kann kostenfrei beim Publikationsversand 

der Bundesregierung bestellt werden und steht auch zum 

Downloaden zur Verfügung:  

www.bmfsfj.de (Service/Publikationen)  

Publikationsversand der Bundesregierung 

Postfach 48 10 09, 18132 Rostock 

Tel.: 030 182722721 

E-Mail: publikationen@bundesregierung.de
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Sprache ist ein Schatz!

       

            

Impulse und Erfahrungen aus dem Bundesprogramm 

„Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“
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Es entstanden flache Modelle aus Pa pier. 
Die Kinder zeichneten anschließend in die 
Körper um risse ein, was sich ihrer ansicht 
nach in ihrem Kör per befindet. Es wurde 
erkennbar, dass jeder anders und einzigartig 
ist.  

Erstaunlich war, dass alle Kinder Kno -
 chen in ihr Modell gezeichnet hatten und 
dass diese wohl eine besondere Fas zination 
auf Kinder ausüben.                                               

Warum sollen sich Kinder im Vorschul -
be reich mit der Funktionsweise des 
menschlichen Körpers beschäftigen? Wieso 
finden sich Bildungsbereiche wie „Körper 
und ge sundheit“, „Körper und Bewegung“ 
o. Ä. in den Bildungsplänen einzelner Bun -
des länder? 

Schaut man sich dazu das Lernfeld 
„Körper“ im Orientierungsplan Baden-Würt -
temberg an, wird deutlich, welche wesent-
liche Bedeutung das Wissen über den ei-
genen Körper hat: Ein positives Selbst- und 
Körperkonzept ist 
die antriebsquelle 
für die gesamte kör-
perliche, soziale, 
psychische und ko-
gnitive Entwicklung 
eines Kindes. 

ziel des (Er-)For -
schens ist es jedoch 
nicht, ausschließlich 
Wissen zu erlangen, 
sondern die Kinder 
dazu zu befähigen, 
sich als kompetente, 
aktiv lernende, neu-
gierige und weltoffe-
ne indi vi duen ernst 
zu nehmen. Der 
an satz be ruht auf 
der Ko-Konstruk -
tion. Das be deutet, 
dass Kin der und ih-
re (pädagogischen) 
Be zugs personen  
Lern pro zesse ge-
meinsam gestalten. 

Um dies den Kin -
dern zu ermögli-
chen, wurde der 
For scherraum mit 

verschiedensten Ma teria lien bestückt, die 
die Kinder dazu anregten, sich intensiver 
mit dem eigenen Skelett zu beschäftigten. 

Uns war es wichtig, den Kindern diverse 
zugänge zu ermöglichen, das Skelett zu 
erforschen. So gab es neben unterschied-
licher Literatur die gelegenheit, sich das 
menschliche Skelett in Form eines Modells 
zu erschließen. Die Kinder schauten sich 
das Modell nicht nur genau an, sondern 
befühlten es und verglichen die Knochen 
mit ihren eigenen, wobei die haptische 
Wahrnehmung eine große Rolle spielte. 
Es wurden jedoch nicht nur menschliche 
Knochen befühlt, sondern auch Knochen 
von Hühnern und Schafen. Dabei stellten 
die Kinder fest, dass dies nicht „eklig“ ist, 
sondern dass die Tierknochen sich glatt, 
hart und sogar schön anfühlen! 

Diese Erfahrungen wurden immer wieder 
auf verschiedenste Weise in Bild- und 
Schriftform von den Kindern und der 

 
MaRBaCH. „au, 
mir tut meine 
Säule weh!“ hört 

eine Erzieherin im Be -
 wegungs raum. Diese 

aussage kommt 
von einem fünfjäh-
rigen Mäd chen. 
auf nachfrage 
der pädagogi-
schen Fach -
kraft zeigt das 

Mädchen auf 
seine Wirbelsäule 

und erklärt, dass 
jeder eine habe und 

sich diese hinten am 
Rücken befinde. 
So komisch sich diese 
aus sage am anfang an-
hört, so nachvollziehbar 

ist sie, wenn man er-
fährt, womit sich 
die Kin der aktuell 
im Forscherraum 
beschäftigen: Mit 
dem Skelett! 
Dieses Projekt im 

Forscherraum hat seinen 
Ursprung darin, dass sich eine 

kleine gruppe von Kin dern mit 
dem Wachstum einer Bohne be-
schäftigte. gemeinsam hatten wir 
Bohnenkerne eingepflanzt und re-
gelmäßig beobachtet, in welchem 
Tempo eine Boh ne wächst. Unsere 
Ergebnisse haben wir in einer 
Tabelle mit Bildern dokumentiert. 
Von den Kindern kamen Fragen 

wie: Wachsen nur Pflanzen? Wachsen 
auch Tiere? Und dann keimte die E r -
kenntnis: „Wir wachsen alle auch!“ 
Dieses größerwerden überprüften wir 
anschließend an einer Messlatte. 

Daraufhin entstand die idee, sich 
und seinen Körper genauer anzu-
schauen, zu vergleichen und zu er-
forschen. Die Kinder überlegten ge-

meinsam und daraus entwickelten 
sich aktionen, wie z. B. das ge-

genseitige „Um-Malen“ 
auf einer Tapete. 

„Hast du auch eine Säule?“

2 0
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Erzieherin dokumentiert. So konnten auch 
die Eltern das Projekt verfolgen und wurden 
in die Handlungsprozesse der Kinder ein-
bezogen. Eltern stellten beispielsweise 
Rönt genbilder zur Verfügung. Ein Vater er-
zählte von dem Hinweis seiner Tochter, dass 
auch er eine Elle und eine Speiche habe. 

im Rahmen des Projekts wurden impulse 
der Kinder aufgenommen und erforscht: 
Wir haben Finger eingegipst, aus Schrau -
ben, Muttern, Korken, Röhrchen etc. Ske -
lette gelegt, auf dem Lichttisch Rön t gen bil -
der betrachtet und verglichen oder Mo delle 
von armen aus Karton gebaut. 

Ein Mädchen hatte sich zum ziel gesetzt, 
ein komplettes Skelett mihilfe von Karton 
und Musterklammern zu erstellen. Das war 
eine große Herausforderung und sie hat viel 
zeit, Energie und Forschergeist eingesetzt, 
diesen Plan gemäß ihren Vorstellungen um-
zusetzen. 

Und sie hat es geschafft! 
Elke Büche, Erzieherin,   

Kinderhaus St. Hildegard, Marbach 

m e d I e n t I P P  

Neuer Leit faden zur Beki-Zertifizie rung  
SCHWÄBiSCH gMÜnD. Ernährung sbe wusste 
Kitas können sich mit dem zer tifikat der 
„Lan desinitiative Be wusste Kinderernäh -
rung (BeKi)“ auszeichnen lassen. Die Kitas 
entwickeln im Rah men des zertifizie -
rungs  pro zesses ein attraktives Profil und 
machen dieses nach außen sichtbar. Der 
neue Leit faden zur BeKi-zerti fizie rung 
stellt eine wertvolle informations bro schüre 

zum BeKi-zertifikat dar und führt in -
teressierte Kitas mit vielen Praxisan re gun -
gen und Tipps durch den zerti fizie rungs -
prozess. 

vh 

I N F O  

www.landeszentrum-bw.de/,Lde/bilden/ 

Landesinitiative+BeKi/BeKi-Zertifikat

I n fot I P P  

durchblick im Label-Wald  
BERLin. Kaum ein Lebensmittel, ein Pro -
dukt oder eine Dienstleistung kommt in-
zwischen ohne Label, Siegel oder güte -
zeichen aus. Labels sollen Ver brauchern 
als praktischer Rat beim Einkaufen die-
nen. Bei der Vielzahl verschiedener Label 
ist es jedoch schwer, den Überblick zu 
be halten. Welche Be deu tung hat ein be-
stimmtes Symbol, welche Qualitäts -
kriterien verbergen sich dahinter? Das 
Portal label-online.de bietet dem Ver -
braucher durch Hinter grund in forma tionen 

und Bewertungen eine grund sätzliche 
Orientierung im Label-Wald. gleiches gilt 
für die app, die einen schnellen zugriff 
auf diese inhalte von unterwegs ermög-
licht. 

Träger von www.label-online.de ist die   
Verbraucher initiative e. V. und der Bun -
des verband kritischer Verbraucherin nen 
und Verbraucher.  vh 
 

I N F O  

www.label-online.de 

 

            Kinderturnstiftung  
           Baden-Württemberg  

fördert Bewegung 
STUTTgaRT. Kinder erleben und erfahren 
von geburt an ihre Umwelt und sich 
selbst über Bewegung. Die Kinder turn -
stiftung Baden-Württemberg hat sich zum 
ziel gesetzt, den natürlichen Be weg ungs -
drang der Kinder zu erhalten. Denn 
Bewegung unterstützt nicht nur die kör-
perliche, sondern auch die soziale, psy-
chische und kognitive Entwicklung eines 
Kindes. Deshalb fördert die Stiftung ge-
meinsam mit ihren Partnern die vielseitige, 

tägliche Bewegung von Kindern sowie 
die Umsetzung bewegungsfördernder 
Rah menbedingungen. Dies geschieht 
beispielsweise in Form von Koopera tio -
nen mit den kommunalen Turn- und 
Sport vereinen oder durch eigene Projekte 
in Familie, Kita, grund schule und Kom -
mune. 
 

I N F O  

www.kinderturnstiftung-bw.de 

FO
TO

S:
 P

RI
VA

T

FO
TO

: A
DO

BE
 S

TO
CK



2 2 TA C H E L E S  N r.  8 1  I  N o v e m b e r  2 0 2 0

„Die dümmsten  
Bauern  
ernten die 
 dicksten  
Kartoffeln!“ 

L e s e t I P P   

Handbuch zur Organisation 
und Verwaltung einer kita 

 
im Laufe der Jahre hat sich die Kindertageseinrichtung zum 
ersten Bildungsort in Deutschland entwickelt. Die Organisation 
und Verwaltung von Kindertageseinrichtungen stellen eine 
komplexe Herausforderung für Leitungen dar. Unter anderem 
haben der qualitative ausbau, die Wachstumsdynamik sowie 
die Er stellung und Umsetzung von Bildungsplänen dazu bei-
getragen. Um eine Kindertageseinrichtung effizient und quali-
tativ hochwertig zu führen, werden Wissen und Kompetenzen 
in Ver waltungsaufgaben benötigt. Das Handbuch gibt einen 
Einblick in die Materie. 

Es umfasst acht Kapitel mit Unterkapiteln, die sich auf 716 
Seiten verteilen. Jedes Unterkapitel beinhaltet eine Einführung 
in die Thematik, Definitionen von Be griffl ichkeiten, eine Be -
schreibung der Theorie und ihrer Bedeutung für die Praxis, 
Bei spiele/Methoden/anregungen sowie eine zu sam men -
fassung.  

 
Kapitel im Überblick: 
1. Kitas in Deutschland – ein Überblick 
2. gesetzliche grundlagen und Trägerschaft 
3. Finanzen und Haushalt 
4. Die Kita als Organisation 
5. Kitaplanung und -entwicklung 
6. Strategisches Management für Kitas 
7. Kooperationen und netzwerke 
8. anforderungen an die Kita-Leitung 

 
Das große Handbuch Organisation und Verwaltung in der Kita 
greift alle wichtigen Themen auf und bietet die Möglichkeit, 
sich intensiv mit den aufgaben auseinanderzusetzen. aufgrund 
seines klar strukturierten aufbaus ist es möglich, sich gezielt 
mit den Themen zu befassen, die für die Leitung, die Fachkraft 
sowie den Träger von Bedeutung sind. Die relevanten Be griff -
lichkeiten sind detailliert beschrieben und mithilfe von prakti-
schen Beispielen leicht verständlich erklärt. Jedes Kapitel 
schafft einen Transfer zur Praxis und zeigt Methoden zur kon-
kreten Umsetzung auf. Das Handbuch ist ein hilfreiches nach -
schlagewerk für Kindertageseinrichtungen. 

Vanessa Krauth 
 

I N F O  

Harald Christa (Hrsg.):  

Das große Handbuch Organisation  

und Verwaltung in der Kita.  

Carl Link (Kronach) 2019,  

ISBN 978-3-556-07347-6,  

Preis: 59,95 Euro  

Eine ausführliche Rezension des  

Buches finden Sie unter:  

www.socialnet.de/rezensionen/25716.php 
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LudWIgSBuRg. Aber inzwischen sind wir gar nicht mehr 
„dumm“, sondern sind richtige kartoffel ex perten und haben 
eine menge über kartoffeln gelernt!  

Wir – das sind die Kinder und Er zieh er*in nen vom katholi-
schen Kin der- und Fa  milienzentrum St. Martin in Lud wigs burg. 
in den Hoch beeten in unserem gar ten wächst so al lerlei. in 
diesem Jahr haben wir auch bei der Kartoffelaktion unserer 
Diözese Rot tenburg-Stuttgart mitgemacht und waren sehr er-
folgreich. So konnten wir über acht Kilogramm Kar tof feln ernten! 
angepflanzt hatten wir fünf verschiedene seltene Sorten. Die 
meis ten Kartoffeln – insgesamt 86 Stück – brachte uns die 
„Dä  nische Spar gel kartoffel“ ein. auch die anderen Kar tof -
felsorten haben interessante namen: „Blauer Schwede“, „Shet -
land Black“, „golden Wonder“ und „Roter Erst ling“. Jetzt wissen 
wir außerdem, wie eine Kartoffel auch aussehen kann – nämlich 
nicht nur groß oder klein, sondern unsere Kartoffeln haben 
auch ganz besondere Farben. Denn wer hat schon einmal da-
von ge hört, dass eine Kar toffel innen lila sein kann? insgesamt 
fiel unsere Ernte mit 167 Kartoffeln viel größer aus als erhofft, 
sodass wir zu unserem Ernte dankfest eine köstliche Suppe für 
und mit allen Kindern kochen können. 

ziel der Kartoffelaktion ist die Sensi bi lisie rung für die ar -
tenvielfalt, das Fort bestehen von seltenen und alten Kartoffel -
sor ten sicherzustellen sowie Menschen zum ganz konkreten 
Erhalt der Schöpfung anzuhalten.              Pasqualina Klein 

 

I N F O  

Ausführliche Informationen zur Aktion, den beteiligten (Erz-)Diözesen sowie rund um 

die Kartoffel finden sich auf der Website www.kartoffelaktion.de



2 3TA C H E L E S  N r.  8 1  I  N o v e m b e r  2 0 2 0

Liebe Leser*innen,  
in Kürze wird Ursula 
Vaas-Hochradl als 
stellvertretende ge -
schäftsführerin in den 
Ruhe stand verab-
schiedet. Vielleicht 
sind Sie neugierig 
und möchten wis-

sen, wer zukünftig in der ge schäftsstelle 
ihre ansprechpartnerin für die Themen Ver -
bandskommunikation und Öffen tlich keits -
arbeit sein wird?  

Wie schön, dass ich mich ihnen an dieser 
Stelle vorstellen darf! ich bin Kathrin 
Fechner, 46 Jahre alt, verheiratet und Mutter 
von drei Söhnen. gebürtig aus dem Rhein -
land, kam ich als Studentin nach Stutt gart 
und blieb zunächst der Liebe wegen. in -
zwischen bin ich mit ganzem Herzen in 
Würt temberg zu Hause, sodass mich nicht 
einmal mehr die hiesigen Berge vom Rad -
fahren abhalten. 

als Dipl.-Dokumentarin (FH) arbeitete ich 
nach meiner Tätigkeit in einem Verband vie-
le Jahre als Projektleitung Wissens manage -
ment in einem großen Wirtschafts prü -
fungsunternehmen. Während dieser zeit 
bekam ich meine Söhne, pausierte kurz, 
um dann im Be reich Veranstal tungs or -
ganisation beim Evangelischen Bildungs -
zen trum der württembergischen Landes -
kirche wieder einzusteigen. 

Jetzt freue ich mich sehr, dass ich meine 
große Leidenschaft, nämlich das Spiel mit 
Worten, zeichen und Bildern, im Lan des -
ver band einbringen und ausbauen darf. 
Bitte scheuen Sie sich nicht, mit Rück -
fragen, Hinweisen, ideen oder Vorschlägen 
auf mich zu zukommen. 

ich grüße Sie herzlich 
Kathrin Fechner

100 Jahre Landesverband 
kongress am 22. April 2021  
verschoben 
STUTTgaRT. Der ursprünglich für april 
nächsten Jahres mit Bischof gebhard 
Fürst und Ministerpräsident Winfried 
Kretschmann geplante Kongress in der 
Stuttgarter Liederhalle wird verschoben! 
angesichts der fehlenden Corona-be-
dingten Planungssicherheit hat der auf -
sichtsrat beschlossen, die Feierlichkeiten 
zum Jubiläum des Landesverbandes zu-
nächst abzusagen. Bitte merken Sie sich 
schon heute als nachholtermin den        
7. april 2022 vor. näheres erfahren Sie 
sobald wie möglich auf unserer Home -
page. 
 
kOLIBRI-Fachtag  
„Singen-Bewegen-Sprechen“ 
wird verschoben 
SCHWÄBiSCH gMÜnD. Der Fachtag zum 
Förderweg „Singen-Bewegen-Sprechen“ 
(KOLiBRi), der zum zehnjährigen Be -
stehen des Pro gramms in diesem Jahr 
geplant war, wird verschoben (siehe hier-
zu Bericht in Tacheles 1/20, ausgabe 
79, S. 13).  
Er findet nun am 16.10.2021 im Con -
gress-zentrum in Schwäbisch gmünd 
statt.  

 

I N F O :   
www.arge-sbs.de 

 

W I C H T I G E R  H I N W E I S !  

Verstärkter umstieg auf  
digitales Arbeiten notwendig 
  
Bitte halten Sie Ihre Besprechungen mög-
lichst per Videokonferenz ab. Sollten per-
sönliche Besuche unvermeidbar sein, ist 
dringend die aktuell gültige Risiko ein schät -
zung sowohl für Ihren Wohnort als auch für 
Ihr Zielgebiet zu klären. Bitte vermeiden Sie 
eine durchmischung von menschen aus 
Risiko- und Nicht-Risikogebieten. Halten 
Sie sich zu Ihrem eigenen Schutz an die 
AHA-Regeln! und scheuen Sie sich nicht, 
bei individuellen Fragestellungen die ge -
schäftsstelle im Landesverband zu kontak-
tieren. 
 

Auf Wiedersehen,  
Frau dr. Stetter-karp!  

Ende September wurde die Ordinariatsrätin 
und Leiterin der Hauptabteilung Caritas 
nach vielen Jahren im Dienste der Caritas 
in den Ruhestand verabschiedet. im Rah -
men ihrer Tätigkeit war sie u. a. für Fragen 
rund um die Kindergärten und somit auch 
für den Landesverband zuständig. 

Die promovierte Sozialwissenschaftlerin 
brachte ihre persönlichen Erfahrungen ge-
winnbringend in den Landesverband ein. 
irme Stetter-Karp widmete sich stets den 
Themen von Kindern und Jugendlichen in 
der Kirche. Familie und Kinderbetreuung 
waren ihr ein persönliches anliegen. Dies 
wurde in ihrem Engagement für die Fa -
milienzentren, die Kinder mit Fluchterfah-
rung, den Krippenausbau und während der 
ersten Phase der Corona-Pandemie be-
sonders deutlich. zuletzt brachte sie die 
Kampagne „Meine Kita ist katholisch“ zur 
Fachkräftegewinnung auf den Weg. 

Wir wünschen Dr. Stetter-Karp alles gute 
und insbesondere gesundheit für den kom-
menden Lebensabschnitt. 

Ursula Vaas-Hochradl

WIr GrAtuLIeren … 
 

… gabriele Palumbo aus 
der Fachberatungs stelle 
ilsfeld zu ihrem 20-jähri-
gen Dienstjubiläum. 

 

… Brigitte Schmitt aus 
der Fachberatungsstelle 
Waiblingen zu ihrem 20-
jährigen Dienstjubiläum. 
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HerzLICH WILLKommen  

HeIssen WIr … 
 

… Kathrin Fechner, die seit dem 
1. Ok tober 2020 in der ge schäfts stelle 
Stutt gart als Sachgebietsleitung 
Verbands kommunikation tätig ist. 

 

Dieser Tacheles-Ausgabe liegt ein Flyer mit einer kom-

pakten Über sicht über unsere Fortbildungen bei. Der 

Flyer ist auch zum Aushängen am Schwarzen Brett ge-

eignet.

Termin- 
änderungen 
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FORTBILduNgEN NOVEmBER BIS dEZEmBER 2020:  
es sInd noCH fortbILdunGsPLätze freI!  

   Infos: 0800 1013865 (kostenlose Servicenummer) oder 0711 25251-14

Datum           Nr.     Baust.                  Paragraf                  Titel                                                                                                                         Ort 

19.11.20        71     4.5                        § 7                          Bitte mach mich nicht schlecht                                                                                 Rottenburg-Ergenzingen 

23.11.20      116                                 § 7                          Gelassen im Trubel                                                                                                   Giengen a. d. Brenz 

 

ONLINE-SEmINARE: 

Datum                           Nr.                         Referent*in      Titel                                                                                                                                                                       Ort 

20.11.20               201052                            Silvia Bösl        Faszination Medien – medienpädagogische Zusammenarbeit mit Eltern                                                 virtuell – ZOOM 

26./27.11.20         201053                           Pit Brüssel        „Mathe macht Musik“, Teil 1 und 2                                                                                                       virtuell – ZOOM 

30.11./01.12.20    201054                     Barbara Mayer        Konflikte erkennen, bewältigen und vorbeugen, Teil 1 und 2                                                                  virtuell – ZOOM 

01./02.12.20         201055              Susanne Stegmann        Erfolgreicher Umgang mit Mitarbeiter*innen im Widerstand, Teil 1 und 2                                                 virtuell – ZOOM 

07./08.12.20         201056                           Pit Brüssel        „Die Nebenbei-Experimentierer“, Teil 1 und 2                                                                                        virtuell – ZOOM 

08./10.12.2020     201057              Susanne Stegmann         Wie herausfordernde Elterngespräche gelingen können, Teil 1 und 2                                                     virtuell – ZOOM 
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den Links genannten Internetseiten haben. Wir übernehmen keine Verantwortung für die 
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