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Liebe Mitglieder, 

wenn Sie diese ausgabe des „Tacheles“ in händen halten, hat Wolf-Dieter Korek in 
der Position des vorstands „Strategie, Entwicklung und Pädagogik“ seine arbeit bei 
uns im Landesverband bereits aufgenommen.  

Lieber herr Korek, an dieser Stelle ein herzliches Willkommen – wir freuen uns, dass 
wir ab sofort gemeinsam für unsere Mitglieder, die Mitarbeitenden, für unser pädago-
gisches Fachpersonal und somit für die Kinder und Familien unterwegs sein dürfen. 
Der artikel, in dem wir Sie vorstellen, heißt entsprechend „unterwegs mit Wolf-Dieter 
Korek“. Wir bedanken uns, dass Sie sich bereits vor Dienstbeginn für dieses Interview 
Zeit genommen haben! 

Die zweite ausgabe dieses Jahres befasst sich mit zwei bedeutenden Schwerpunkten. 
Zum einen reisen wir mit Ihnen durch die Diözese. So begegnen Sie beispielsweise 
den Mitarbeitenden des verbands in unseren Fachberatungsstellen, aber auch 
ordinariatsrätin ute augustyniak-Dürr in Rottenburg. Zum anderen beleuchten wir 
die auswirkungen der Pandemie auf das pädagogische Fachpersonal und die Kinder. 
außerdem werfen wir einen Blick auf das Thema Resilienz: Wie schaffen es Er zieh e -
r innen und Erzieher, aber auch die Kinder, in dieser besonderen Zeit Kraftquellen zu 
aktivieren? Selbstverständlich erwarten Sie außerdem vertiefende Informationen in 
den bewährten Rubriken, u. a. zu unserem Schulungsangebot oder aus der (Lan -
des)Politik. 

Besonders am herzen liegt mir persönlich noch der hinweis auf das 100-jährige Be -
stehen des Landesverbands: gegründet am 27. april 1921, was für eine Zeitspanne! 
Da die Feierlichkeiten 2021 wegen corona nicht stattfinden konnten, begehen wir 
unser Jubiläum im 100 + 1. Jahr nach der Gründung, nämlich am 7. april 2022. Bitte 
merken Sie sich diesen Termin unbedingt vor. Wir werden Sie rechtzeitig über die an -
mel demodalitäten und die begleitenden aktionen informieren. 

Ich wünsche Ihnen, auch im Namen von Wolf-Dieter Korek und den Sach ge biets lei -
terin nen Nadine Epple, Kathrin Fechner und Kerstin huwer, einen wunderbaren 
Sommer. Bleiben Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre 

 

 

Martina Wezel-Gersch 
vorstand  
Finanzen & verwaltung 
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L a n d e s P O L i t i k  

 Jetzt für morgen 
der erneuerungsvertrag für  
baden-Württemberg 

Pakt für gute Bildung und Betreuung 
STuTTGaRT. Bereits beim ersten Blick wird 
deutlich, dass der vertrag viel Bekanntes 
ent hält. Der Pakt für gute Bildung und Be -
treu ung hat weiterhin Bestand und soll fort-
geführt werden. Mit den Maßnahmen des 
Pakts soll die Qualität der früh kind lichen 
Bildung und Betreuung kon se quent weiter-
entwickelt werden.  
 
Orientierungsplan 
Die Grundlage der pädagogischen arbeit 
in Kindertageseinrichtungen und in der Kin -
der tagespflege ist weiterhin der baden-
würt tembergische orientierungsplan; und 
das ist gut so. Die Erkenntnisse aus einer 
derzeit laufenden Evaluation sollen in die 
Wei terentwicklung des orientierungsplans 
einfließen. Damit die umsetzung in die Pra -
xis dann auch gelingen kann, müssen die 
Trä ger und ihre verbände eingebunden 
werden. auffallend ist, dass aktuelle The -

men wie Bildung für nachhaltige Ent wick -
lung (BNE) und Demokratiebildung im Ka -
pitel zur frühkindlichen Bildung nicht vor -
kommen. auch bei der Medienbildung wer-
den die Kitas nur am Rande erwähnt. Die 
Pandemie hat jedoch gezeigt, dass digitale 
Me dien nut zung und Medienkompetenz 
auch in den Kitas eine zen trale Rolle spie -
len. Grund    legend dafür sind die technische 
aus    stat tung und das Know-how der Fach -
kräfte. Es bleibt die hoffnung, dass diese 
Themen über die Evaluation Eingang in den 
orien tie rungsplan finden und dass Projekt -
mittel aus dem Gute-KiTa-Gesetz für die 
Digi talisierung der Kitas zur verfügung ge -
stellt werden. 

Die verbindliche umsetzung des orien -
tie rungs plans wie jetzt angekündigt, war 
von anfang an das Ziel, doch bisher nicht 
finanzierbar. ob der Einstieg dazu in der 
ak tuellen Finanzsituation gelingt, darf infra -
ge gestellt werden.  

 
Fachkräfteoffensive 
Der Fachkräftemangel wird das be herr -
schende Thema der nächsten Jahre sein. 
Deshalb ist es richtig, den bereits einge -
schlagenen Weg mit der praxisintegrierten 
aus  bildung (Pia) fortzusetzen, die Fach -
kräfteoffensive weiterzuentwickeln und mit 
einer Image-Kampagne für dieses Berufs -
feld zu werben.  

Doch dies allein wird nicht ausreichen, 
um die angespannte Personal si tua tion im 
Kita-Bereich zu lösen. Ent lastung der pä-
dagogischen Fachkräfte bei ver waltungs- 
und hauswirtschafts tä tig kei ten könnte eine 
mögliche Lösung sein. 

unklar bleibt, was unter den päda go -
gischen Funktionsstellen zu verstehen ist 
und wer die Expert*innen aus dem früh-
kindlichen Bereich sind, mit denen die 
Sinnhaftigkeit dieser Stellen geprüft werden 
soll.  

 

Jetzt für morgen – unter diese Ma xime hat die 

Grün-Schwarze Koalition ihr Regierungs pro -

gramm gestellt. Klima schutz und der Erhalt der 

artenvielfalt, die Transformation der Wirtschaft 

und die Di gitalisierung sowie die Stärkung des 

ge sellschaftlichen Zusammenhalts und Bildung 

sind die Schwerpunktthemen, mit denen die 

Regierungsfraktionen die heraus forderungen der 

corona-Pan demie bewältigen und das Land ge-

stärkt in die Zukunft führen möchten. Das am -

bitionierte Programm steht für aufbruch. Doch 

gilt dies auch für die Kitas und die früh kindliche 

Bildung?
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sprachbildung und elementare 
Förderung 

Sprachbildung ist die zentrale Grundlage 
für eine gute Bildung und gesellschaftliche 
Teil habe. Das Land wird das Programm 
„Ko  libri“ weiter umsetzen. Eine gute Nach -
richt ist, dass darin angebote einer alltags -
in te grierten Sprachförderung integriert wer-
den sollen, orientiert am Bundes pro gramm 
„Sprach-Kita“. ob das ein Erfolg wird, hängt 
vom Konzept des nun von den Grünen    
ge führten Kul tus ministeriums und dessen 
um  set zung ab.  

Die Maßnahme Singen-Be wegen-Spre -
chen (SBS) wird mit den Musikschulen als 
Partner fortgeführt. Partnerschaften mit 
vereinen aus Sport, Kultur und anderen 
Bereichen sowie Musik- und Kunstschulen 
sollen über die Kitas allen Familien Kontakt 
zu weitergehenden Bil dungs angeboten er-
möglichen. ob mit immer mehr Menschen 
von außen die Probleme des Fach kräf te -
mangels gelöst und der pädagogische auf -
trag der pädago gis chen Fachkräfte aus 
dem orientierungsplan umgesetzt werden 
können, ist fraglich. 
 
kooperation kita – Grundschule 
Die Zusammenarbeit von Kindergarten und 
Grundschule an den Standorten „Bil dungs -
haus 3–10“ soll fortgeführt werden. Zu sätz -
lich werden Kinderbildungszentren einge-
richtet. Warum braucht es diese be güns -
tigten Standorte wie auch das Projekt 
„Schul  reifes Kind“ über Jahre hinweg? Im 
Pakt für gute Bildung und Betreuung wurde 
die Kooperation weiterentwickelt und mit 
ersten Ressourcen ausgestattet. Eine Wei -
ter   entwicklung hin zu einer Intensiv ko ope -
ration aller Kitas und Schulen wäre der Weg 
für eine gelingende Über gangs be glei tung 
von der Kita in die Schule für alle Kinder. 

Der Satz „Gemeinsam mit allen rele -
vanten akteuren streben wir eine ver stän -
di gung über verbindliche Standards der ele-
mentaren vorläuferfähigkeiten in der früh-
kindlichen Bildung an“ irritiert. Woher 
kommt die Forderung nach verbindlichen 
vor  läuferfähigkeiten? Wer sind die rele -
vanten akteure, die diese festlegen, und 
vor allem, was passiert, wenn ein Kind 
diese Stand ards nicht erfüllt? Wie passt 
das zum Inklusionsgedanken? 

Beobachtung und Dokumentation sind 
grundlegende Bestandteile des orientie -
rungs plans. Die pädagogischen Fachkräfte 
verfügen in der Regel über validierte Be -

obach tungsbögen, um den Entwicklungs -
stand der Kinder zu erheben und pädago-
gische angebote daraus abzuleiten. ver -
bind liche Standards von elementaren vor -
läuferfähigkeiten stehen im Widerspruch 
zum orientierungsplan. 

 
stärkung der inklusion 
um die Inklusion im frühkindlichen Bereich 
weiterzuentwickeln, soll der Modellversuch 
Inklusion in der Fläche ausgebaut werden. 
Ein ausbau in der Fläche und eine ver ste -
ti gung dieses Modells sind zu begrüßen. 
außer   dem scheint es sinnvoll, die geplante 
Intensivierung der Kooperation von Schul -
kinder gärten mit Kindergärten in den Mo -
dellversuch zu integrieren. 
 
Leitungszeit 
Zum Thema Leitungszeit macht das Land 
keine Finanzierungszusage, sondern setzt 
darauf, dass die Bundesmittel aus dem 
Gute-KiTa-Gesetz über das Jahr 2022 hi-
naus fließen: „Gemeinsam haben wir die 
Erwartung, dass die Bundesmittel in höhe 
von 140 Millionen Euro aus dem Gute-KiTa–
Ge setz, die wir in Baden-Württemberg un-
ter anderem einsetzen, um mehr Lei tungs -
zeit zu ermöglichen, über 2022 hinaus fort-
geführt werden müssen. Denn es geht ei-
nerseits um eine qualitative arbeit und 
Weiterentwicklung der Einrichtungen, an-
dererseits darum, Kindern und Familien mit 
einem intensiven Begleitungs- und Be ra -
tungsbedarf gerecht werden zu können.“ 
Ein riskantes unterfangen bei der finanziel-
len haushaltslage nach der corona-Krise.  
 
Forum Frühkindliche Bildung 
Das Forum Frühkindliche Bildung ist ein -
gerichtet. Der wissenschaftliche Beirat und 
der Trägerbeirat sind installiert. Nun er -
wartet das Land zusätzliche Impulse für die 
Qualitätsentwicklung im frühkindlichen Be -
reich sowie für die Beratung und Begleitung 
der Träger und Einrichtungen. Es bleibt da -
bei spannend, welche Rolle das Forum in 
Baden-Württemberg in Zukunft einnehmen 
wird und wie sich das Zusammenspiel der 
akteure entwickelt. 
 
kinderschutz und kinderrechte ge-
währleisten  
Kinderschutz und Kinderrechte haben im 
Koalitionsvertrag einen hohen Stellenwert 
und sind sehr zu begrüßen. Dazu macht 
der Koalitionsvertrag folgende aussagen: 

„Wir werden dafür Sorge tragen, dass die 
Präventions- und Kinderschutzkonzepte 
und die anforderungen aus der Kinder -
rechts konvention sowie aus dem Kin der -
schutz gesetz in allen Kitas und auch in allen 
Schulen sichtbar umgesetzt werden“ und 
„Wir werden vorgaben zum Kin der schutz -
konzept in die Regelungen zur Kita-Be -
triebserlaubnis aufnehmen. Es muss ge-
währleistet werden, dass diese Konzepte 
vor ort in allen Kitas des Landes gelebte 
all tagspraxis sind. Wir werden konsequent 
die Ergebnisse aus der vom Land Baden-
Würt temberg eingesetzten Kommission 
Kinderschutz umsetzen.“ 
 
kinder- und Familienzentren 
Das Förderprogramm für Kinder- und Fa -
mi lienzentren wurde bereits zu Beginn der 
letzten Legislaturperiode eingeführt. Das 
Pro gramm wird nun nur mit folgendem Satz 
er wähnt: „Die Weiterentwicklung von Kin -
der  ta ges einrichtungen zu Kinder- und Fa -
mi lien zentren bietet eine bewährte Form, 
um für Familien ein ganzheitliches Bera -
tungs-, Begegnungs- und Begleitungs an -
ge bot zu eröffnen.“ Es gibt keine aus sage, 
wie es mit den Kinder- und Fa milienzentren 
weitergeht. Die Weiterent wick lung von Kitas 
zu Kin der- und Fa mi ienzentren ist ein es -
sen zieller Baustein im Engagement gegen 
Kinderarmut in Baden-Württemberg und 
zur Festigung des gesellschaftlichen Zu -
sam menhalts. Ein flächendeckender aus -
 bau wäre deshalb erforderlich. 
 
Bedarfsgerechter ausbau der 
kita-Plätze 
Das Land will mit den Trägerverbänden und 
den Kommunen in einen Dialog treten, um 
die öffnungszeiten bedarfsgerecht auszu -
weiten. So sollen der ausbau und die ver -
ein barkeit von Familie und Beruf voran ge -
bracht werden. Gemeinsam mit den Trä -
gern sieht sich das Land in einer verant -
wor tungsgemeinschaft und will den ausbau 
der Kita-Plätze nach Kräften fördern. Es 
wird sich zeigen, wie groß der han d  lungs -
spielraum von Land und Kom mu nen ist und 
was letztendlich im hinblick auf den Fach -
kräfte mangel möglich sein wird. 
 
kita-Beiträge 
viel arbeit wird vermutlich auf die Kom -
munen, Trägervertreter und verbände zu -
kommen, wenn es darum geht, den fol-
genden Punkt umzusetzen: „Die Kita-Ge -
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bühren sollen nach der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit von Familien gestaffelt 
werden. Dazu wollen wir in verhandlungen 
mit den Kita-Trägern weitere praxistaugliche 
Modelle erarbeiten.“ hierzu sind gute Ideen 
und eine gute abstimmung mit allen Be tei -
ligten erforderlich. 

Die Landeselternvertretung der baden-
württembergischen Kitas (LEBK) ist als neu-
er akteur seit letztem Sommer im Feld der 
Kitas vertreten. Bisher gab es im Kita-Be -
reich keine eigene vertretung der Eltern in -
teressen auf Landesebene. Nun soll die 
Lan deselternvertretung der baden-würt -
tem bergischen Kitas im Kita-Gesetz ver -
ankert sowie als Partner institutionalisiert 
und anerkannt werden.  

 
Fazit 
Der Koalitionsvertrag enthält für den Kita-
Bereich nicht viel Neues. Gleich in der Ein -
lei tung des Kapitels Bildung wird auf die 
an gespannte haushaltssituation wegen der 
Folgen der corona-Krise hingewiesen und 
darauf, dass alle zusätzlichen finanzwirk -
samen Maßnahmen auch im Kapitel Bil -
dung unter haushaltsvorbehalt gestellt 
sind. Nun sind die Maßnahmen aus dem 
Pakt für gute Bildung und Betreuung sowie 
die Familienzentren nicht neu und müssten 
deshalb ohne abstriche weitergeführt wer-
den können. 

Die offene Formulierung an vielen Stellen 
gibt Raum zur ausgestaltung, aber auch fi-
nanziellen Spielraum in der unsicheren 
haus  haltssituation. Man darf gespannt sein, 
was das von den Grünen geführte Kul tus -
mi nisterium daraus macht und welche Prio -
ri täten gesetzt werden. 

Das Kultusministerium hat bereits eine 
neue Dialogstruktur ange kündigt. Die Kom -
mu nikation mit den Trä gern, Spitzen ver -
bänden und weiteren verantwortlichen ak -
teuren soll verbessert werden. an mehreren 
Stellen im vertrag wird ausdrücklich be-
nannt, dass zu den geplanten Maßnahmen 
das Gespräch gesucht wird. Nun bleibt die 
hoffnung, dass die Stimmen der ver tre -
ter*innen aus der frühkindlichen Bildung in 
Zukunft genügend Ge wicht haben. 

 
Ursula Vaas-Hochradl 

 

I N F O  

Den vollständigen Koalitionsvertrag finden Sie zum 

Nachlesen unter www.baden-wuerttemberg.de/de/regierung/

landesregierung/koalitionsvertrag-fuer-baden-wuerttemberg/ 

stuttgArt. mit dem gute-kita-gesetz un-
terstützt der bund die Länder bei der 
Verbesserung der kita-Qualität. 5,5 mil -
liarden euro stellt der bund seit 2019 be-
reit, um die kin der tagesbetreuung weiter -
zu entwickeln. die 16 bundesländer ent -
scheiden selbst, welche maßnahmen sie 
ergreifen.  

Für die Jahre 2021 und 2022 sind wei-
tere handlungs- und Finanzierungs maß -
nahmen für baden-Württemberg aus dem 
gute-kita-gesetz vorgesehen: 

 
 
gewinnung von Fachkräften durch 
praxis integrierte, ver gü tete Au s bil dung 
(PiA) und praxisintegrierte Aus bildung 
zur/zum so zial päda gogischen Assis -
tent*in (ehemals kinderpfle ger*in  nen)  

 
Zielsetzung ist, die Zahl der aus zu bil denden 
zu erhöhen und die Träger von Kin dertages -
ein richtungen bei der Zahlung der aus bil -
dungsvergütung für die Pia zu un terstützen. 
Die im Rahmen des Förder  programms ge-
plante Zuwendung bzw. För derung wird in 
zwei Tranchen erfolgen, zum aus bil dungs -
be ginn des Schuljahres 2020/2021 sowie 

zum Schuljahr 2021/2022. 
Des Weiteren ist ab dem Schuljahr 

2021/2022 beabsichtigt, eine Förderung 
für eine vergütete praxisintegrierte Kinder -
pflege ausbildung (neue Bezeichnung: so-
zialpädagogische assistenz) aufzulegen. 
hier sollen bis zu 360 ausbildungs ver hält -
nis se gefördert werden. Die im Rahmen 
des Förderprogramms geplanten Zu wen -
dungen dienen dem Zweck, Träger von Kin -
der tageseinrichtungen dazu zu animieren, 
den Schüler*innen im Rahmen der praxis -
integrierten ausbildung zum/zur sozial pä -
da gogischen assistent*in eine aus bil -
dungs    vergütung über die Gesamtdauer der 
ausbildung zu bezahlen.  

 

I N F O  

Die Anträge zur Förderung sind bei der L-Bank zu stellen.  

 
 
gewinnung von Fachkräften der 
„klas sischen Ausbildung“ durch Aus -
bil dungs    gratifikation  

 
handlungsziel ist, anreize für die auf nahme 
einer Beschäftigung im Feld der Kinder ta -
ges betreuung im anschluss an eine erfolg-

P O L i t i k  

Land setzt gute-kita-gesetz weiter um 
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reich abgeschlossene Erzieh er*in nenaus -
bildung zu schaffen. Mit einem finanziellen 
anreiz in höhe von 2 000 Euro pro Be rufs -
anfänger*in sollen die während der klassi-
schen ausbildung erbrachten Leis  tungen 
anerkannt und eine Steigerung der Mo ti -
vation zur aufnahme einer Be schäfti gung 
in einer Kindertages einrichtung erreicht 
werden. Die Maßnahme ist auf die Be  rufs -
an fänger der Jahre 2021 und 2022 be-
schränkt.  

Drei Monate nachdem ein arbeitsvertrag 
– im anschluss an ein erfolgreich ab sol vier -
tes Berufspraktikum – unterzeichnet wurde, 
erhalten die Erzieher*innen eine einmalige 
Gratifikation in höhe von 2 000 Euro.  
 

I N F O  

Bezüglich der Beantragung folgen zeitnah weitere 

Informationen bspw. auf unserer Homepage. 

 

 
stärkung der Praxisanleitung  

 
um Kindertageseinrichtungen als Lern- und 
ausbildungsorte zu stärken und die Zu sam -
menarbeit mit der jeweiligen Fach schule zu 
fördern, benötigen Schüler*innen der pra-
xisintegrierten ausbildung (Pia) Be gleitung. 
Pra xisanleiter*innen, verstanden als Men -
tor*innen, benötigen ausreichend Zeit kon -
tin gente für diese Tätigkeit. Gerade bei Pias, 
die an zwei Tagen je Woche vor ort in der 
Kin dertageseinrichtung und die rest liche Zeit 
in den Fachschulen für Sozial pädagogik 
(pra  xisintegriert) sind, ist eine ver zahnung 
von Theorie und Praxis sowie eine gezielte 
an  leitung in der Einrichtung wichtig.  

Ziel der Maßnahme ist, die Qualität in 
den Kindertageseinrichtungen zu steigern, 
indem die arbeit der Praxisanleitung durch 
eine vergütung von 2 000 Euro pro Jahr 
pro Pia wertgeschätzt wird. voraussetzung 
für diesen Zuschuss ist, dass die Schü -
ler*innen von dem Träger der Kinder ta ges -
ein richtung tariflich oder entsprechend ver-
gütet werden.  

 

I N F O  

Bezüglich der Beantragung folgen zeitnah weitere 

Informationen bspw. auf unserer Homepage. 

 

 
Qualifizierung von Leitungs kräften  

 
ausgehend von den vereinbarten Kernauf -
ga ben ist es unerlässlich, ein auf die Ein -

richtung abgestimmtes Tätigkeits profil für 
die Leitungskraft zu erstellen. Grundlage ist 
eine einheitliche Definition von Qualitäts -
anforde rungen für Leitungskräfte (anfor -
derungs profil). Für die Qualifizierung der 
Lei tungen der Kindertageseinrichtungen 
wurde ein landeseinheitliches Konzept er -
stellt. Das curriculum des Qualifizierungs -
kon zepts des Kultusministeriums ist mo -
dular auf gebaut. Es beinhaltet ein Grund la -
genmodul und je ein Modul zu den ausge -
wählten Kernbereichen pädagogischer Lei -
tungs tätigkeit: Konzeptions(weiter)entwick-
lung, Interaktions(weiter)entwicklung und 
Team(weiter)entwicklung. Insgesamt um-
fasst das Konzept 80 unterrichtseinheiten 
(an insgesamt zehn Fortbildungstagen; eine 
unterrichtseinheit entspricht 45 Min.).  

Einrichtungsleitungen, die an der Quali fi -
zie rung teilnehmen, sollen während der 
Pra xisphasen bei Bedarf ein begleitendes 
themen- oder prozessorientiertes coaching 
erhalten.  

Die Koordination der Qualifizierung ob-
liegt der Deutschen Kinder- und Ju gend -
stif tung (dkjs).  

 

I N F O  

www.dkjs.de/quali-kitaleitungen 

 
 

Förderung eines kita-Profils sprache 
durch zusätzliche sprachförder kräf -
te/bun des programm „sprach-kita“ 

 
Ziel ist es, über das Bundesprogramm 
„Sprach-Kita“ hinaus weitere Sprachförder -
kräf te in Baden-Württemberg zu qualifizie-
ren und so bis zu 1 500 weitere Kinder ta -
ges einrichtungen zu Kitas mit dem Profil 
Sprache weiterzuentwickeln.  

Dazu werden Erzieher*innen, Sozial -
päda gog*innen sowie Kindheitspäda go -
g*innen, die bisher nicht am Bundes pro -
gramm „Sprach-Kitas“ teilgenommen ha-
ben und ein Interesse daran haben, ihre 
Kindertageseinrichtung zu einer Kita Profil 
Sprache weiterzuentwickeln, an hoch schu -
len und Fachhochschulen kostenfrei quali-
fiziert. Sowohl umfang als auch Inhalte sind 
festgelegt: mindestens 180 Stunden Quali -
fi zierung über ein bis zwei Semester. Die 
Qualifizierungskurse werden direkt von den 
teilnehmenden hochschulen ausgeschrie-
ben und beworben. Dort melden sich pä-
dagogische Fachkräfte auch an. 

 

I N F O  

Bitte beachten Sie auch unsere Fortbildungskurse für 

Sprachförderkräfte in Baden-Württemberg nach dem Konzept 

„Mit Kindern im Gespräch“ im Rahmen von KOLIBRI.  

Näheres dazu in diesem Heft bzw. auf www.lvkita.de 

 
Förderung von kontinuier lichen bil -
dungs  pro zessen durch kin der  bil -
dungs   zentren 

 
Ein Kinderbildungszentrum umfasst meh-
rere Bildungsinstitutionen, des Elementar- 
und des Primarbereiches (Kindertages ein -
richtung[en] und Grundschule). Diese sind 
auf einem campus (im Sinne benachbarter, 
aber in ihrer originären Funk tion getrennter 
Räumlichkeiten auf einem Gelände) ange-
siedelt und leben eine enge pädagogische, 
konzeptionelle und organisatorische Zu -
sam menarbeit.  

Ziel ist die Förderung von kontinuierlichen 
Bil dungsprozessen, durchgängig von der 
Kin  dertageseinrichtung bis zum Ende der 
Grundschulzeit. Damit soll die Bildungs- 
und chancengerechtigkeit nachhaltig er-
höht werden. Die jeweiligen institutionellen 
aufträge, Identitäten und voraussetzungen, 
sowohl von Kindertageseinrichtung als 
auch Grundschule, werden dabei bewahrt. 
Geplant ist eine Modellförderung von max. 
20 Kinderbildungszentren über die Jahre 
2021 und 2022. Die Modellförderung stellt 
eine anschubförderung über einen Zeit -
raum von zwei Jahren (2021 und 2022) in 
höhe von jährlich bis zu 200 000 Euro pro 
Mo dellstandort dar. 

 

I N F O  
Weitere Informationen erteilt die Koordinierungsstelle der 

Deutschen Kinder- und Jugendstiftung:  

www.dkjs.de/kinderbildungszentren-bw/ 
 

Weiterentwicklung der kindertages be -
treuung in baden-Württemberg durch 
trägerspezifische innovative Projekte 
(tiP) 

Die Maßnahme zielt auf die Weiterent wick -
lung der frühkindlichen Betreuung, Bildung 
und Erziehung ab, indem innovative Lö -
sungen gesucht werden, die zukunftswei-
send sein können. 

Im Projektzeitraum sollen an bis zu 50 
Projektstandorten in Baden-Württemberg 
in novative konzeptionelle Lösungen entwi-
ckelt werden. Pro Projektstandort bzw. Pro -
jekt sind für die Jahre 2021 und 2022 je-
weils bis zu 400 000 Euro pro Projekt vor-
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gesehen. Diese Projektmittel können für 
Sach- und Personalkosten (Fachberatung, 
Pro jektmanagement) eingesetzt werden. 
Bauliche Maßnahmen werden nicht aus 
diesen Mitteln finanziert.  

Das Deutsche Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) als Servicestelle über-
nimmt die Koordination und das Projekt -
management. 

 

I N F O  

Bewerbungsschluss für die TiP war Anfang Juni. Inzwischen 

findet die Sichtung der eingereichten Anträge statt. 

 

 
Weiterentwicklung und unter stützung 
inklusiver kinderta ges einrichtungen 

 
In Baden-Württemberg soll erreicht werden, 
dass Inklusion in Kindertageseinrichtungen 
selbstverständlich ist. Neben einer Grup -
pen zusammensetzung, die von vielfalt ge-
prägt ist, sind geeignete Räumlichkeiten, 
ausstattung und Materialien, unterstützung 
für spezifische Bedarfe sowie eine Indivi -
duali sie rung und bedarfsgerechte aus ge -
staltung von Lehr- und Lernprozessen in 
alltagssituationen und im Spiel erforderlich. 
Einzelne Studien belegen, dass sowohl 
Kinder mit als auch Kinder ohne Behin de -
rung von inklusiver Bildung profitieren. 
Daher sollen Kindertageseinrichtungen, die 
sich auf den Weg gemacht haben oder ma-
chen, „Inklusion zu leben“, darin unterstützt 
werden, Mobiliar und die Raumausstattung 
sowie Spiel- und Bewegungsmaterialien, 
die die Entwicklung und das Zusammen le -
ben und -spielen von behinderten mit nicht 
behinderten Kita-Kindern ermöglichen und 
fördern, anzuschaffen und damit die Ent -
wicklung und das Lernen aller Kinder be-
darfsgerecht zu unterstützen. In den Jahren 
2021 und 2022 kann hierzu einmalig ein 
Be trag von bis zu 5 000 Euro pro Kin der -
tages einrichtung beantragt werden.  

 
Der mobile Fachdienst Inklusion (angesie-
delt am Forum Frühkindliche Bildung) wird 
die Kindertageseinrichtungen u. a. in dieser 
Sache beraten und unterstützen.  
 

I N F O  
Bezüglich der Interessenbekundung und Beantragung folgen 

zeitnah weitere Informationen vom FFB über die üblichen 

Kanäle.  

ko 
 

aus  d em  ve R B a n d  

schließ tage und Ferien -
pläne in den kitas 

 
STuTTGaRT. In unserem Mitgliederportal 
finden Sie im Kin dergartenordner (F II 1) 
die Em pfehlungen zu den Kindergarten- 
Fe    rien plänen für 2021 und 2022. 

In diesem Zusammenhang weisen wir 
Sie darauf hin, dass wir uns bei der De -
 finition des Begriffes „Schließ tage“ an der 
in den aktuellen ausfüh rungs hinweisen 
des Landesjugendamtes zur Kinder ta -
ges stät tenverordnung (KiTavo) enthalte-
nen Definition orientieren. Diese lautet: 
„Die Schließzeit im Sinne der KiTavo um-
fasst Tage, an denen die Einrichtung für 
Kinder und Personal geschlossen hat. 
Päda go gische Tage sind demnach nicht 
als Schließ tage zu werten, da das päda-
gogische Personal an diesem Tag arbei-
tet. heiligabend und Sil ves ter gelten nach 
dem TvöD als arbeitsfreie Tage und 
gelten daher ebenfalls nicht als Schließ -
tage.“  

Wir bitten Sie, diese Regelung künftig 
bei Ihrer Ferien planung zu beachten. 

Richard Resch 
  

k t k - Bun d e sve R B a n d  

neue thesenpapiere 
zu digitalen medien und 
Pandemie 

FREIBuRG. In zwei neuen Thesenpapieren 
befasst sich der KTK-Bundesverband  
mit aktuellen Themen aus dem Kita-Be -
reich.  
 
Das Thesenpapier „Digitale Medien in 
Kin dertageseinrichtungen“ ist in neun ab -
schnitte gegliedert, in denen jeweils the-
menbezogen die ausgangssituation be-
schrieben und eine differenzierte Per -
spek tive auf grundlegende Bereiche der 
arbeit mit digitalen Medien geboten wird. 
Es will dazu anregen, sich persönlich und 
im Team mit den Fragen medienpädago-
gischer Kon zepte auseinanderzusetzen 
und die eigene wie auch die gemeinsame 
Po sition innerhalb der Kindertages ein -
richtung ab zu wägen und weiterzuentwi-
ckeln. Dazu  
• legt es dar, welche chancen und Ri -

siken hiermit verbunden werden und 
auf welche aspekte zu achten ist, 

• gibt es Impulse, die eigene haltung zu 
reflektieren, und regt zur Diskussion im 
Team an,  

• fasst es die Linie des KTK-Bundes ver -
ban des am Ende jeder These zusam-
men. 

 
In einem zweiten Papier befasst sich der 
verband mit politischen Konsequenzen 
aus der corona-Pandemie. unter dem 
Titel „Die Kindertagesbetreuung ist unver -
zichtbar“ zeigt der KTK in acht Forde -
rungen die notwendige strukturelle Wei -
terentwicklung der Kindertages be treuung 
auf. Er greift dabei Erkenntnisse auf, die 
sich aus den bisherigen Be obach tungen 
und Erfahrungen in der corona-Pande -
mie ergeben haben. Diese bestätigen die 
Notwendigkeit der ver besserung der 
Rahmenbedingungen, wie sie bereits in 
der vergangenheit be nannt wurden. 

kfe/KTK/ws 
 

D O W N L O A D  

www.ktk-bundesverband.de/beitraege/thesenpapier-digi-

tale-medien-in-kindertageseinrich/1864392/ 
 

www.ktk-bundesverband.de/beitraege/ 

ktk-thesenpapier-politische-konsequenzen/1902496/ 

 

R echt  i n  d e R  Pa R x i s  

masern: Änderung des 
infektionsschutz gesetzes  
STuTTGaRT. Im Infektionsschutzgesetz war 
bis lang geregelt, dass Personen (Kinder 
und Beschäftigte von Kitas und Schulen), 
die am 1. März 2020 bereits in der Ge -
mein schafts einrichtung tätig waren oder 
dort betreut wurden, den Nachweis über 
hin reichenden Masernschutz bis 31. Juli 
2021 vorlegen müssen (§ 20 absatz 10 
IfSG a. F.).  

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Fort -
geltung der die epidemische Lage von 
nationaler Tragweite betreffenden Re ge -
lungen vom 29. März 2021 (Bundes ge -
setz; BGBl. S. 370) wurde diese Frist ge -
ändert. Die entsprechenden Nach weise 
müssen nunmehr erst bis zum ablauf des 
31. Dezember 2021 vorgelegt werden.  

ko
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stuttgArt. Das Forum als versammlungs -
platz im alten Rom: als Marktplatz, ort des 
Ge sprächs, der Diskussion, der Be geg -
nung. Mit diesem Bild des Forums eröffnete 
Prof. Dr. Nataliya Soultanian als Leitung des 
Fo rums Frühkindliche Bildung (FFB) die auf -
taktveranstaltung am 4. März 2021. auch 
das Forum Frühkindliche Bildung solle ein 
Markt platz der Ideen sein, ein Zentrum des 
Gesprächs und des Weiterdenkens, das 
den austausch von Meinungen fördern 
könnte und Innovationen ermöglichen solle. 
Das FFB wurde aktuell in Baden-Würt tem -
berg im Zuge des Pakts für gute Bildung 
neu ins Leben gerufen und präsentierte sich 
mit diesem Forumstag erstmals der Fach -
öffentlichkeit. Über 250 Interessierte aus 
Trä  ger schaften, Trägerverbänden, Politik 
und Bildung nahmen teil – aufgrund der ak -
 tuellen Pandemiesituation per video kon -
ferenz, trotzdem aber im lebhaften aus -
tausch – ganz wie auf den Forums plätzen 
der alten Römer! 
 
Im ersten vortrag referierte Prof. Dr. Katha -
rina Kluczniok von der Fu Berlin über die 
historischen und bildungspolitischen Ent -
wicklungen. Sie verwies auf die Meilen -
steine des Qualitätsdiskurses in der Kin -
der tagesbetreuung seit den 1990er-Jahren 
– von der Nationalen Qualitätsinitiative bis 
zum Kita-Qualitäts- und -Teilhabever bes -
serungs gesetz – begleitet jeweils durch ent-
sprechende Schritte auf Landesebene. Das 
Qualitätsniveau der Kindertagesstätten in 
Deutschland beschrieb sie aufgrund der 
Forschungslage als „gehobene Mittel -
mäßig keit“ –, und das leider mehr oder 
weni ger unverändert seit den 1990er- 
Jahren, trotz der Reformen im Früh er zie -
hungs  sys tem. Das kann aber auch positiv 
betrachtet werden, so Kluczniok: Dass die 

Quali tät parallel zum quantitativen aus bau 
nicht abgesunken sei – wie z. T. internatio-
nal zu beobachten war –, könne durchaus 
auch als Er folg gewertet werden. ange -
sichts der Be  deutung der Qualität frühkind-
licher Bil dung, Betreuung und Erziehung 
könne diese Stagnation des Qualitäts ni veaus 
aber nicht zufriedenstellen und benö tige wei-
terhin an stren gungen aller Be teilig ten. Katha -
rina Kluczniok plädierte dafür, zukünftig auf 
eine mehrperspektivische Be trach tungs -
weise von Qualität zu fokussieren. 
 
Prof. Dr. anke König konnte da direkt an-
knüpfen: Sie beschrieb die aktuellen her -
aus forderungen im Qualitätsdiskurs. auch 
sie betonte, die Qualität in den Kitas bleibe 
hinter dem ausbau zurück. „Das stetige 
Mehr ist problematisch – insbesondere, 
wenn die Stützsysteme nicht mitwachsen.“ 
als Stützsysteme sieht sie hier insbeson-
dere auch ausbildung, Weiterbildung und 
Fach beratung. anke König forderte, diese 
Stütz systeme müssten nicht nur ausrei-
chend zur verfügung gestellt werden, son-
dern sich auch anpassen, um die Kitas in 
ihren veränderungsprozessen zu unterstüt-
zen. als zentrale Themen nannte König die 
Personalentwicklung sowie die Entwicklung 
der pädagogischen Konzeption und der 
Qualitäts managementverfahren. Sie forder-
te: „Lernende organisationen müssen auf-
gebaut werden, um den Qualitätsprozess 
voranzutreiben.“ 
 
Mit der Frage, wie die Steuerung und un -
terstützung der Qualität durch den Träger 
ge lingen kann, beschäftigte sich Prof. Dr. 
Stefan Faas von der Ph Schwäbisch 

Gmünd in seinem vortrag „Wenn der Träger 
trägt“. Die Forschungslage weise bezüglich 
der Trägerqualität darauf hin, dass es nicht 
den einen ansatzpunkt gibt: Die unter stüt -
zung der Strukturqualität (durch Personal, 
organisation und Ressourcen) gehöre hier 
genauso dazu wie die unterstützung der 
orientie rungsqualität (durch Leitbild und 
Kon  zeption) und die Steuerung der Pro -
zess qualität (durch Qualitätssicherung und 
-entwicklung). „Der Einfluss der einzelnen 
variablen ist dabei meist eher gering; zu-
sammen bilden sie jedoch wirkmächtige 
Bündel!“ Faas hob die Bedeutung von 
Fach  beratung und Qualitätsmonitoring zur 
nachhaltigen unterstützung von Qualitäts -
pro zessen hervor. Sein vorschlag: Quali -
täts  monitoring sollte verstanden werden als 
Erhebung fachlich bestimmbarer, ggf. lan-
desweit einheitlicher Kriterien. Diese sollten 
aber nicht in ein Ranking oder eine Zer -
tifizierung überführt werden, sondern statt-
dessen als Basis in die Quali tätsdiskussion 
auf örtlicher Ebene einfließen. 
 
Das Forum Frühkindliche Bildung hat mit 
dieser auftaktveranstaltung die Bühne der 
Frühpädagogik in Baden-Württemberg be-
treten. Mit dem ansatz, ein Forum des aus -
tauschs, ein Marktplatz der Ideen und ein 
ort der Begegnung zu sein, belebt das FFB 
sicherlich den Qualitätsdiskurs in der Kin -
dertagesbetreuung in Baden-Württem berg. 

Harald Unseld 

F O Rum  F Rühk i n d L iche  B i L dun G   

 
Forum belebt Qualitätsdiskurs in der kindertagesbetreuung 
auftaktveranstaltung zum Qualitätsdiskurs in der Kindertagesbetreuung 
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FRIEDRIchShaFEN. Im zweiten Lockdown 
scheinen die auswirkungen auf die psy chi -
sche Gesundheit von Kindern und Jugend -
lichen stark angestiegen zu sein. häusliche 
Gewalt spielt sich eher im verborgenen ab, 
ist aber deutlich existent. Psychische auf -
fällig keiten bei Kindern und Jugendlichen 
waren schon vor corona häufig, wie der 
ver band für Kinder- und Jugend lichen -
psychotherapie (KJPvT) konstatiert. Waren 
vor der Pandemie bis zu 20 Prozent aller 
Kinder betroffen, stieg diese Zahl während 
des ersten Shut downs laut Studien auf 31 
Prozent an. Nun, im zweiten Lockdown, 
scheint der Druck zuzunehmen. Fast jedes 
dritte Kind zeigt psychische auffälligkeiten.  

Dr. Dagmar hoehne spricht von einer 
spür baren Zunahme der anfragen. Sie sieht 
einen Zusammenhang zwischen der ak -
tuel len pandemischen Situation und den 
damit erfolgenden Belastungen. Diese sind 
laut hoehne insbesondere die soziale Iso -
lation und mangelnde körperliche Be -
wegung, da Sportvereine und Schulen ge -
schlossen sind. außerdem zeigt sich bei 
den Kindern und Jugendlichen ein deutlich 
ge steigerter Medienkonsum, nicht nur 
durch homeschooling, sondern auch we -
gen mehr Freizeit bei weniger Be schäfti -
gungs  möglichkeiten. auswirkungen sind, 
sagt Dagmar hoehne, vor allem De pres -
sionen, Ängste und familiäre Eskalationen. 
So entstehen durch Kinderbetreuung, 
home   schooling mehrerer Kinder und 

home   office der Eltern Überlas tungs si tua -
tionen für die gesamte Familie. Die üblichen 
Rhy t hmen im alltag sind aus gehebelt. 
Gleich  zeitig fallen viele unter stüt zungs -
systeme weg. Mehr Notfälle sind seither zu 
verzeichnen, besonders auch im Rahmen 
jugendlicher Dekompen sationen. Die Kin -
der- und Jugendlichen psycho thera pie hat 
sowohl ambulant als auch stationär erheb-
liche Wartezeiten. häusliche Gewalt kommt 
eher verzögert in der Praxis der Psychiaterin 
an, im akutfall wenden sich die Familien 
zunächst an andere hilfs systeme. Die Sta -
tistiken zeigen jedoch, so Dagmar hoehne, 
dass auch diese einen Zulauf haben. 
Psychisch belastete Familien sind beson-
ders betroffen, und diese gibt es in allen 
Gesellschaftsschichten. Letztlich geht es 
oft um Kumulation verschiedener Be las -
tungen und fehlende Lösungs mög lich -
keiten und unterstützungen – egal auf wel-

DR. MED. DAGMAR HOEHNE IST FACHÄRZTIN 

FÜR K INDER-  UND JUGENDPSYCHIATRIE   

UND PSYCHOTHERAPIE  MIT  E IGENER PRAXIS   

IN  FR IEDRICHSHAFEN. AUS IHRER FACHLICHEN 

EXPERTISE HERAUS WIRFT S IE  E INEN BL ICK 

AUF D IE  PSYCHISCHE GESUNDHEIT   

VON K INDERN UND JUGENDLICHEN UND DIE  

EFFEKTE DER CORONA-PANDEMIE.  

HERZL ICHEN DANK DAFÜR!

cher gesellschaftlichen oder sozialen 
Ebene. auch wichtig ist für Dagmar 
hoehne, dass Kinder sehr auf den Zustand 
ihrer Eltern reagieren. Je positiver und pro-
blemlösungsorientierter die Eltern sich zei-
gen, desto optimistischer verhalten sich 
auch die Kinder. 

Dagmar hoehne hält insbesondere die 
Zeiten der Transition für problematisch, die 
Übergänge zwischen verschiedenen Le -
bens phasen, wie z. B. vom Kindergarten 
zur Schule oder der Grundschule zur wei -
terführenden Schule. Die inzwischen doch 
sehr lange Zeit der Pandemie mit der 
Reduktion oder gar dem ausfall der bisher 
strukturgebenden Institutionen macht sich 
nun sehr stark bemerkbar. Die Dimension 
der Beratungen und Behandlungen hat in 
diesen Monaten deutlich zugenommen. 
„Na türlich sind wir auch sonst gut beschäf-
tigt, aber inzwischen hat es eine andere 
Dimension.“ Gut zurecht kommen übrigens 
Kinder und Jugendliche, die so ziale Ängste 
haben und schulmeidendes verhalten zei-
gen; diesen kommen die mo mentanen Re -
geln und vorgaben sehr entgegen. 

„Dringend sehe ich persönlich allerdings, 
dass sich möglichst bald wieder eine Re -
gel haftigkeit im alltag einstellt für Kinder 
und Jugendliche sowie endlich eine Be -
rechenbarkeit“, fasst Dagmar hoehne zu-
sammen. 

kfe 
 
 

cOv i d - 1 9 - Pa n d em i e  

„kinder brauchen wieder  
eine regel haftigkeit und  
berechenbarkeit.“    
Die auswirkungen der  
covid-19-Pandemie auf die  
psychische Gesundheit  
von Kindern und  
Jugendlichen in  
Deutschland im Blick 
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RoTTENBuRG-STuTTGaRT. Die Psycho logi -
sche Psychotherapeutin und Paarthera -
peutin Gabriele Stark leitet die Be ra -
tungsstelle von Ruf und Rat und damit auch 
die Telefonseelsorge unter der Trä gerschaft 
der Diözese Rottenburg-Stutt gart. Karin 
Gustedt ist Diplom-Psycho login und syste-
mische Familien- und Paart hera peutin so-
wie stellvertretende Leiterin von Ruf und 
Rat.  

Die Expertinnen sind ansprech part nerin -
nen für Einzelne, Paare und Familien, für 
das System Familie und sein umfeld, das 
hier unterstützt und über einen längeren 
Zeit raum beraten werden kann. Das Team 
der Beratungsstelle arbeitet niedrig -
schwellig und flächendeckend und ver -
mittelt ggf. an andere Stellen, bspw. an nie -
der gelassene Psychotherapeuten, Kin der- 
und Jugendlichenpsycho thera peuten und 
Fachberatungsstellen, weiter. Zunächst 
steht es jedoch ganz unkompliziert für, bei 
Bedarf anonyme, Beratungsanfragen zur 
verfügung. Stark und Gustedt verstehen 
ihre arbeit als auftrag im Sinne der Prä -
vention. „Es ist niemals zu früh für eine 
Beratung, im Gegenteil.“  

auch für Fachkräfte trifft diese aussage 
zu. Die Psychologinnen stehen zur ver -
fügung bei verschiedensten Bedarfen. Sie 
verhelfen dazu, Kraft zu schöpfen, sodass 
der oder die Einzelne seine Resilienzanteile 
wahr zunehmen und auch im alltag um -
zusetzen vermag. Im beruflichen Kontext 
der Erzieher*innen kann durch Supervision, 
bei Fallbesprechungen oder Elternge -
sprächen unterstützt werden. Erzieher*in -
nen können sich stärken lassen, den Blick 
von außen nutzen und ganz praktische hin -
weise mitnehmen. Beispielsweise bei dro-
hender Kindeswohlgefährdung ermutigt 
und unterstützt Gustedt die Fachkraft, den 
Blick auf diese Situation zu richten und zu 
handeln. 

Durch die corona-Pandemie haben sich 
im alltag der Menschen und der Beratungs -
stelle einige veränderungen ergeben: Für 
einige der Ratsuchenden, insbesondere für 

Paare, war die Inanspruchnahme von Be -
ratungsterminen durch die Mehrbe lastung 
erschwert. Lange Pausen zwischen den 
Be ra tungsterminen sind entstanden, nicht 
immer wird überhaupt eine Beratung in 
anspruch genommen. Stark und Gustedt 
erleben die Konflikte innerhalb der Familien 
intensiver, sei es durch beengte Wohn -
verhältnisse, homeoffice oder/und home -
schooling – vorhandene Strategien der 
Prob lemlösung funktionieren nicht mehr, 
daher steht eine Trennung viel schneller im 
Raum. Beispielsweise Existenzängste, die 
angst vor dem verlust der arbeitsstelle, die 
konfliktbehaftete Rollenaufteilung zwischen 
den Geschlechtern innerhalb der Familie 
erzeugten Depressionen, Stresssymptome 
und nachhaltige Zukunftsängste, be obach -
ten Gabriele Stark und Karin Gustedt. Die 
räumliche Enge ist zudem ein großer Be -
lastungsfaktor für Familien. häusliche Ge -
walt und Kindeswohlgefährdung seien un-
terschwellig vorhanden, würden aber der-
zeit eher nicht angesprochen. Ein be -
sonderer Fokus der hilfsangebote müsse 
daher unbedingt auf Kleinkinder gerichtet 
werden; Kinderschutz in den frühen Jahren 
sei jetzt wichtiger denn je, meint Gabriele 
Stark. 

corona-bedingt sind häufig die Er -
zieher*innen der Notbetreuung für die Kin -
der die einzigen Bezugspersonen neben 
den Eltern. Die soziale Kontrolle durch das 
weitere Familiensystem, wie Großeltern, 
Tanten, onkel, Nachbarn oder Freunde, 
ent fällt wegen der  
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„es geht immer darum, die menschen zu 
befähigen, sich selbst zu helfen“ 
Beratungsstelle der Diözese bietet unterstützung auch für pädagogische Fachkräfte an 

Kontakt- und Besuchs be schränkungen. 
auch dies wirkt sich nach teilig auf die 
Kinder und deren psychische und physi-
sche Gesundheit aus.  

Was können Eltern und Bezugspersonen 
in dieser schwierigen Situation tun? Es sei 
wichtig, sich menschlich zu zeigen, Ängste 
nicht zu verstecken, sondern diese zuzu -
geben und darüber auch mit den Kindern 
zu sprechen. Nur so könne das Kind seine 
eigenen Gefühle validieren, sagen die 
Psychologinnen. Es gelte aber gleichzeitig, 
nicht nur angst und Trauer, sondern auch 
das verbleibende oder entstehende Positive 
an der Situation zu erkennen, zu benennen, 
mit den Kindern zu (er-)leben und zu teilen. 
Kinder, deren Eltern psychisch erkrankt 
sind, brauchen besondere Zuwendung, 
auch von ihren Erzieher*innen.  

„vielleicht gehen wir gestärkt und resi-
lienter aus dieser Krise hervor?“ Es gebe 
zum Glück ein sogenanntes posttrauma -
tisches Wachstum, das uns allen in die 
Wiege gelegt ist, wir müssen es nur nutzen 
lernen. Gabriele Stark dazu: „Wir haben 
zwar vielleicht ein wundes Knie, aber das 
Laufen geht trotzdem noch!“ 

kfe 

 

I N F O  

Die Beratungsstelle „Ruf und Rat“ befindet sich in Träger -

schaft der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Ratsuchende kön-

nen sich telefonisch oder per E-Mail anmelden. Das Erst -

gespräch ist immer kostenfrei. Nach Absprache werden die 

Ratsuchenden um eine einkommensabhängige Kosten be -

teiligung gebeten. Eine Beratung scheitert nicht an der 

Kosten frage. 
 

So erreichen Sie Ruf und Rat:  

Die Telefonseelsorge ist Tag und Nacht 

erreichbar unter: 0800 1110222. 

Bei der psychologischen Beratungsstelle von Ruf 

und Rat können zu folgenden Zeiten unter der 

Telefonnummer 0711 2262055 Termine verein-

bart werden: Montag, Dienstag, Donnerstag, 

Freitag von 9 bis 12 Uhr 

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag von 

14 bis 17 Uhr 
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Fragebogen teil. Im Zentrum der un ter -
suchung standen 7- bis 17-Jährige. 

Bereits in einer ersten auswertung Mitte 
Juli 2020 hatten die Forscher ermittelt, dass 
sich mehr als 70 Prozent der befragten Kin -
der und Jugendlichen durch die corona-
Krise seelisch belastet fühlten und sich das 
Risiko für psychische auffälligkeiten fast 
verdoppelt habe. auch die neuen aus wer -
tungen zeigen, dass depressive Symp to -
me, Ängste und Sorgen, im Besonderen 
Zu kunfts- und versagens ängste, vermehrt 
zu ge nommen haben. Bei vielen Kindern 
zeigen sich in folge dessen Niederge schla -
gen heit, hoffnungslosigkeit und Traurigkeit. 
Ge rade bei jüngeren Kindern seien psycho -
so matische Beschwerden von Bauch- und 
Kopf schmerzen, Gereiztheit und Schlaf -
prob lemen verstärkt zu beobachten. Eben -
falls wird deutlich, dass Kinder im Durch -
schnitt zu viel essen, sich zu wenig be -
wegen und ein Großteil der Kinder an -
zeichen depressiver Erschöpfung zeigt.  

 
auch die deutsche Psychotherapeuten ver -
einigung (DPtv) zeigt sich besorgt: Die 685 
teilnehmenden Kinder- und Jugendlichen -
psycho therapeut*innen gaben in einer um -
frage an, dass im vergleich zum vor jah res -
zeitraum die Patientenanfragen um durch -
schnittlich 60 Prozent an gestiegen sind. 
 

Wer ist besonders betroffen? 

Risikofaktoren finden sich in belasteten Fa -
milien durch arbeitslosigkeit, alleiner zie -
hung, beengte Wohnverhältnisse und ar -
mut wieder. Gerade nicht gut organisierte 
Kin  der zeigen große Lernlücken auf, so der 
Bil dungsforscher olaf Köller im Interview 
mit dem NDR. viele Eltern können ihren 
Kin   dern keine unterstützung im home -
schooling geben und benötigen selbst drin -
gend unterstützungsangebote.  

Eine amerikanische Studie unter der Fe -
der führung von Shawna J. Lee zum El tern -
verhalten während der Pandemie be legt, 
dass je mehr die Faktoren der Iso lation und 
wirtschaftlicher unsicherheit zu sam men -
treffen, desto mehr Konflikte in Fa milien ent -
 stehen sowie Strenge und Be stra fung im 
Erziehungsverhalten der Eltern vorkommen.  

Gleichzeitig zeigt sich, dass Familien, die 
über einen guten Zusammenhalt berichten 
und viel Zeit mit ihren Kindern verbringen, 
besser mit den Belastungen in der Pande -
mie umgehen können als andere. Der 
Päda goge Prof. Dr. Menno Baumann sieht 
als wichtigste Schutzfaktoren, mit Kindern 
zusammen positive Rituale aufzubauen und 
zu leben sowie ihnen beständig das Gefühl 
zu geben, geliebt zu werden und wichtig zu 
sein. Dies gilt für Kinder jeden alters. 
 

Wie geht es unseren  
Kindern während der 
Pandemie wirklich?  
ein Blick in die cOPsY-studie

So ist es nicht überraschend, dass die Pan -
demie vielen Kindern enorm zu schaffen 
macht. auch die psychische Gesundheit der 
Kinder hat sich in Deutschland im ver lauf 
des letzten Jahres weiterhin ver schlechtert. 
Das belegen verschiedene Stu dien: 

„Fast jedes dritte Kind leidet ein knappes 
Jahr nach Beginn der Pandemie unter psy-
chischen auffälligkeiten. Sorgen und Än gs -
te haben noch einmal zugenommen, auch 
depressive Symptome und psycho so ma -
tische Be  schwerden sind verstärkt zu be-
obachten. Er neut sind vor allem Kinder und 
Jugend liche aus sozial schwächeren ver -
hältnissen oder mit Migrationshinter grund 
betroffen“, so die Leiterin der Studie, Prof. 
Dr. ulrike Ravens-Sieberer. Das sind die 
Ergebnisse der zweiten Befragung der so-
genannten coPSY-Studie (corona und 
Psyche), die For schende des universitäts -
klinikums ham burg-Eppendorf durch ge -
führt haben. Sie ist bundesweit die einzige 
und international eine der wenigen Längs -
schnitt studien ihrer art, die die psy chische 
Gesundheit und Lebensqualität von Kin -
dern und Ju gend lichen während der Pan -
demie untersucht hat und dies wei terhin 
tut. Sie ist somit wegweisend. von Mitte 
Dezember 2020 bis Mitte Januar 2021 nah-
men mehr als 1 000 Kinder und Jugend -
liche und mehr als 1 600 Eltern per online-

Seit März 2020 hat sich das Leben von 13 Millionen 

Kindern und Jugendlichen in Deutschland innerhalb 

weniger Tage schlagartig verändert: Schulen und 

Kitas wurden geschlossen, Spielplätze wurden  

zeit weilig gesperrt, der Kontakt zu Freun den, 

angehörigen und Großeltern wurde einge - 

schränkt und die Kinder und Ju gendlichen  

konnten ihren Freizeit aktivi täten nicht mehr  

wie gewohnt nach gehen.
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sich auf ältere Kinder im Schul be reich be -
zieht, zeigen sich wesentliche Parallelen für 
Kinder im Kita-Bereich.  

Wichtig ist auch hervorzuheben, dass 
die auswirkungen über das Pandemieende 
hinausreichen werden. hier gilt es ganz be-
sonders, nachhaltige Bedingungen für Kin -
der zu schaffen: voraussetzungen, die es 

den Kindern ermöglichen, wieder mit 
Selbst vertrauen und hoffnung ihr eigenes 
Leben zu gestalten und Beziehungen zu 
an deren Menschen aufzubauen.  

Bettina Berger 
 
 

Q U E L L E N / H I N T E R G R U N D I N F O R M AT I O N E N :  

UKE Hamburg, Child Public Health: „Copsy-Studie zur menta-

len Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in der Pan -

demie“. www.uke.de/kliniken-institute/kliniken/kinder-und-

jugendpsychiatrie-psychotherapie-und-psychoso matik/ 

forschung/arbeitsgruppen/child-public-health/forschung/

copsy-studie.html 
 

Shawna J. Lee, Kaitlin P. Ward, Joyce Y. Lee, Christina M. 

Rodriguez: Studie zum Zusammenhang der Corona-Krise und 

häuslicher Gewalt. „Parental Social Isolation and Child 

Maltreatment Risk during the COVID-19 Pandemic“, 

www.springermedizin.de/covid-19/parental-social-isolation-

and-child-maltreatment-risk-during-the/18768082   

Verbändebündnis bvvp, DPtV, VAKJP, BVKJ, BVKJPP: „Kinder 

brauchen mehr − Jugend braucht mehr“ https://bvvp.de/wp-

content/uploads/2021/03/20210316-Pressemappe_Online-

Veranstaltung-Verbaendebuendnis_Kinderbrauchenmehr_ 

Jugendbrauchtmehr_public-1.pdf   

NDR-Interview mit Prof. Dr. Menno Baumann: „Kinderseelen 

in der Pandemie“,  

www.ndr.de/nachrichten/info/Synapsen-Kinderseelen-in-der-

Pandemie,podcastsynapsen170.html
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ein Bündnis für die kinder 

Den belastenden Risikofaktoren von Kin -
dern und Jugendlichen zu begegnen und 
Langzeitfolgen abzufedern, wird nun umso 
wichtiger. Ein vom Bundesverband der ver -
tragspsychotherapeuten (bvvp) initiiertes 
breites Bündnis von Kinder- und Jugend -
lichen psychotherapeut*innen, -psychia ter*in -
 nen und Kinderärzt*innen forderte ein ent -
schlossenes handeln der Politik, um dem 
massiven Leiden der Kinder und Ju gend -
lichen in der corona-Krise mit einem Maß -
nahmenpaket entgegenzuwirken. Laut dem 
Bündnis der bvvp, DPtv, vaKJP, BvKJ, 
BvKJPP – unterstützt von 23 wei teren psy -
cho  therapeutischen Fach- und Berufs ver -
bänden – stehen sie gemeinsam ein für fünf 
Kernforderungen an die Politik: „co ro na 
wird bei der heranwachsenden Ge ne ration 
Sp uren hinterlassen. Schon jetzt sollten wir 
die Zeit nach der Pandemie planen und 
Geld für hilfs- und unter stüt zungs angebote 
bereitstellen. Wir brauchen ein Förder pro -
gramm für psychische Ge sund heit und so-
ziales Mit ein ander“, wünscht Kinder- und 
Jugend lichen psycho therapeut Gebhard 
hentschel. 

Zum einen fordern sie, im Sinne von 
Parti  zipation einen Kinder- und Jugendrat 
analog des Ethikrates zu installieren, der 
zum Ziel hat, gemeinsam nach Lösungen 
zu suchen, wie Kinder und Jugendliche 
während des noch andauernden Lock -
downs, aber auch in der Folgezeit dauerhaft 
besser unterstützt werden können. Zum 
anderen fordern sie eine kostenlose hotline, 
bei der Kinder und Jugendliche speziell mit 
Kinder- und Jugendlichenpsycho thera -

peut*in  nen sprechen können und so 
deutsch  landweit niederschwellig hilfe und 
offene ohren finden können. Da für eine 
gesunde psychische Entwicklung Kontakte 
mit Gleichaltrigen für Kinder und Jugend -
liche notwendig sind, fordert der verbund 
zum Dritten sofort verfügbare offene an ge -
bote im Kultur- und Sportbereich (z. B. 
Tanz, Theater, handwerk, Musik), die in 
Parks, auf Spielplätzen etc. für alle alters -
bereiche angeboten werden. hier können 
Kinder Ge meinschaftserfahrungen, Selbst -
ver trauen und Erfolgserlebnisse außerhalb 
von Schule erleben. auch werden nach der 
Pandemie derlei längerfristige Projekte au-
ßerhalb der Schule benötigt, um die psy-
chische Ge sundheit von Familien und Kin -
dern im Miteinander zu stärken und die Mo -
nate einschränkender Kontakte kom pen -
sieren zu können.  
 
Denn: „Für jedes Kind, für jeden Jugend -
lichen ist es wichtig, soziale Erfahrungen zu 
machen, seine Stärken zu erfahren, sich 
auszuprobieren, ein gutes Selbstwirk sam -
keits- und Selbstwertgefühl zu entwickeln 
und in der kulturellen Teilhabe zu erfahren, 
dass sich ganz unterschiedliche Zugänge 
zur Welt eröffnen.“ (Pressemappe des bvvp 
ver bändebündnisses „Kinder brauchen 
mehr – Jugend braucht mehr“, S. 14) 
 

versuch einer Zusammen -
fassung 

Es lässt sich sagen, dass alle altersklassen 
der Kinder durch die einschränkenden 
Maß  nahmen der Pandemie maßgeblich be-
troffen sind. auch wenn die coPSY-Studie 

Die Kinderbilder wurden während der Covid-19-
Pandemie von Kindern aus dem Kinderhaus 
St. Martin in Sindelfingen-Maichingen gemalt.
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MÜNchEN. In einer aktuellen Stellungnahme 
dis ku tiert das Bundesjugendkuratorium 
(BJK), was aus der corona-Krise für die 
zu künftige Kinder- und Jugendpolitik und 
die Infra struk turen von Kindheit und Jugend 
jetzt und nachhaltig gelernt werden kann. 
Das BJK gibt Em pfehl ungen für ein nach -
haltiges kinder- und jugendpolitisches 
Programm mit kurz-, mittel- und langfristi-
gen Maß nah men, das Erfah rungen der jun-
gen Menschen während der covid-19-Pan -
de mie aner kennt und sozialen aus gleich 
schafft. 

Wie durch ein Brennglas zeigt die covid-
19-Pandemie die Brüchigkeit der Infra struk -
turen in Kindheit und Jugend auf, insbe-
sondere für junge Menschen in prekären 
Lebens lagen.  

Nach ansicht des BJK bedarf es gerade 
jetzt einer nachhaltigen inklusiven kinder- 
und jugendgerechten Krisenpolitik auf Basis 
der Schutz-, Förder- und Beteiligungs -
rechte junger Menschen, wie sie in der uN-
Kin derrechtskonvention formuliert sind. Das 
BJK betont die Dringlichkeit, zielgerichtet 
not wendige sozial- und bildungspolitische 
Re gulationen vorzunehmen, die sys te ma -
tisch und breit mit jungen Menschen aus 
unterschiedlichen sozialen Lebenslagen 
und -konstellationen gemeinsam ausge stal -
tet werden. Dafür sind neben dem In -
fektionsschutz auch die soziale, emo tionale 
und mentale Gesundheit junger Menschen 
in den Blick zu nehmen. um Bildungs- und 
chancengerechtigkeit zu ermöglichen so-
wie Beteiligungsrechte zu verankern, müs-
sen krisenfeste Bedingungen und dis kri mi -
nierungsfreie Zugänge zu Infra struk tu ren 
entwickelt werden, die sich an den konkre-
ten Bedarfen junger Menschen orientieren 
und besonders junge Menschen in pre -
kären Lebenslagen erreichen.   

Das BJK ist ein von der Bundesregierung 
eingesetztes Sach verständigengremium. 
Es berät die Bun desregierung in grund sätz -
lichen Fragen der Kinder- und Jugendhilfe 
und in Quer schnitts fragen der Kinder- und 
Jugend po litik.  

pm/kfe 

I N F O  

Download unter: www.bundesjugendkuratorium.de/stellung-

nahmen
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kinder- und Jugend -
politik nach corona

KöLN. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Lan -
des ju gend ämter hat in Zu sam menarbeit mit 
dem Institut für Sozial päda gogische For -
schung Mainz eine Erhebung über den 
Zeitraum März 2020 bis März 2021 durch-
geführt.  

„Mit dieser Erhebung soll eine erste bun-
desweite Situationseinschätzung aus Ju -
gendamtsperspektive vorgenommen wer-
den. Die Befragung liefert wichtige Er kennt -
nisse dazu, was sich aus der Per spek tive 
der Jugendämter hinsichtlich der Be darfs -
lagen von jungen Menschen und Fa mi lien 
im verlauf der corona-Pan demie ver ändert 
hat und welche unter stüt zungsstrukturen 
daraus für die Bewältigung der Pandemie 
notwendig werden. Zudem lässt sich ablei-
ten, was diese verän de rungen künftig für 
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Jugendämter sehen handlungsbedarf 
die Infrastruktur der Kinder- und Jugendhilfe 
bedeuten. In der aus  wertung wird daher 
auch der Frage nachgegangen, welche 
Grup pen und hand  lungsfelder, aber auch 
welche strate gischen handlungs an sätze 
bereits jetzt für eine Post-corona-Kinder- 
und Jugendhilfe in den Blick genommen 
werden müssen, um jungen Menschen und 
Familien weiterhin eine bedarfsgerechte 
unterstützungs struktur und ein gutes auf -
wachsen in den Kom munen bieten zu kön-
nen.“            

pm/kfe 

I N F O  

Zusammenfassende Ergebnisdarstellung: www.forum-trans-

fer.de/fileadmin/uploads/Bibliothek/Aktuelle_Papiere/ 

Covid_Uebergaenge_in_Ausbildung.pdf

KoRB. Zwei Leinen zwischen zwei Bäumen 
gespannt, sind seit der corona-Zeit unsere 
Kon taktplattform zu den Eltern bzw. der 
öffentlichkeit im Katholischen Kindergarten 
St. Johannes in Korb.  

Begonnen hat alles im März 2020, als 
wir den ersten Lockdown hatten. Da ist die 
Idee entstanden, gemalte Bilder oder Fotos 
von aktionen, die die Kinder zu hause mit 
ihren Eltern gemacht haben, zu laminieren 
und aufzuhängen. Da viele Kinder gar ten -
familien, anwohner oder auch Spazier gän -
ger an den Leinen verweilt haben, haben 
wir diese als feste Plattform installiert. In 
der adventszeit wurden Wünsche von den 
Kindern, wie z. B. „Ich wünsche mir, dass 
ich oma und opa wieder umarmen darf“ 
aufgehängt.  
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onLine sein – mal anders
Im zweiten Lockdown haben wir Er -

zieherin nen uns dann Schlag wörter als 
Neu jahrsgruß überlegt, um den Lesenden 
po sitive Gedanken mit auf den Weg zu ge-
ben. Zu ostern wurden die Kinder kreativ 
und haben kunterbunte ostereier gestaltet.  

Im dritten Lockdown, in dem unsere Ge -
duld immer mehr auf die Probe gestellt 
wird, haben wir Geduldsfäden geknüpft. 
Diese wurden mit Mut machenden 
Sprüchen in Tütchen wasserfest verpackt 
und ebenfalls an den Leinen befestigt.  

Wir haben festgestellt, dass wir durch 
diese art von oNLINE sein vielen Menschen 
ein Lächeln ins Gesicht zaubern konnten 
und man weder ZooM noch WEBEX in-
stallieren musste, um Kontakt zu halten.  

Manuela Schindler 
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deutscher kita-Preis 2021  
BERLIN. Das Bundesministerium für Fa -
milie, Senioren, Frauen und Jugend und 
die Deutsche Kinder- und Jugend stif -
tung vergeben gemeinsam mit weiteren 
Partnern 2022 den Deutschen Kita-Preis 
zum insgesamt fünften Mal.  

Bis zum 15. Juli 2021 kann sich dafür 
jede Einrichtung und jede Initiative in 
Deutsch land anmelden, die sich für gute 
auf wachsbedingungen von Kita-Kindern 
einsetzt. Der Deutsche Kita-Preis ist mit 
insgesamt 130 000 Euro dotiert. In den 
beiden Kate go rien „Kita des Jahres“ und 
„Lokales Bün dnis für frühe Bildung des 
Jahres“ wartet ein Preisgeld von jeweils 
25 000 Euro auf die Erstplatzierten. 

pm 

I N F O  Z U R  B E W E R B U N G  

www.deutscher-kita-preis.de 

 

tag der kinderstimme 
 
 
 
 
 
 

STuTTGaRT. Mit großem Erfolg fand 2019 
der erste Tag der Kinderstimme in Lud -
wigs burg statt – organisiert vom Ba -
dischen chorverband, der Jugend mu -
sik schule Ludwigsburg, dem Lan des -
 ver band der Musikschulen Ba den-Würt -
tem bergs, der Pädagogischen hoch -
 schule Ludwigsburg, dem Schwä -
bischen chor verband und der Stiftung 
„Singen mit Kindern“. 

corna-bedingt haben die veranstalter 
sich für 2021 etwas Be sonderes über-
legt. Während des gesamten Jahres 
werden kostenlose online-veranstal -
tungen angeboten. Die ver anstaltungen 
richten sich an alle, die gerne mit Kindern 
singen: Erzieher*innen, Lehrkräfte, Stu -
dierende, Lei ter*in nen von chören, aber 
auch Eltern. vom Singen in corona-
Zeiten bis hin zu Best-Practice-Bei -
spielen erwartet die Teilneh mer*in nen ein 
breit gefächertes angebot.                     pm 
 

I N F O  www.singen-mit-kindern.de 
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BENNINGEN. Was ist eigentlich ein Podcast? 
Ein Podcast ist eine Serie von meist abon-
nierbaren Me diendateien. Diese sind dann 
über Platt formen, wie zum Beispiel iTunes 
oder Spo tify, kostenfrei abzurufen. Für uns 
hört es sich an wie eine Radiosendung, die 
ich zu einem beliebigen Zeitpunkt abspielen 
kann. Be sonders durch corona-Zeit kam 
es zu einem starken Wachstum an Pod -
cast-an geboten.  
 
Seit zwei Jahren befassen wir uns im Kin -
dergarten St. Franziskus in Ben ningen mit 
dem Projektthema „Zukunfts kinder“. In die-
sem Projekt geht es um die Digi ta lisierung 
in unserer Einrichtung. So entstand auch 
die Idee zu podcasten. unsere vision eines  
Podcasts wurde konkreter durch unsere in-
tensive konzeptionelle Zu sam menarbeit im 
Team im zweiten Lock down.  

Wir haben uns schlau gemacht, welche 
technische ausstattung für einen Podcast 
mit guter Qualität benötigt wird, und haben 
uns über pädagogische Pod cast -Formate 
informiert. Wir haben uns Ge danken über 
Ziel gruppen gemacht und welcher Mehr -
wert sich für sie durch un seren Podcast er-
geben würde.  

um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern 
die Möglichkeit zu geben, mit uns in den 
austausch zu gehen und auch sichtbare 
Einblicke in unseren Kindergartenalltag zu 
erhalten, eröffneten wir einen account auf 
Instagram. Seither veröffentlichen wir jeden 
Mon tag eine weitere Folge. 

Für uns war es wichtig, gerade in Zeiten 
der Pandemie Nähe zu schaffen. Denn es 
gab keine Möglichkeit, zu hospitieren. Über 
unseren Podcast gewähren wir unseren Zu -
hörer*innen Einblicke in unsere pädagogi-

sche arbeit. Die Rück mel dungen be stä -
tigen unsere auffassung und die hörer *in -
nenzah len sind sehr gut. Eine Mutter und 
Kollegin meinte lächelnd: „Euer Podc ast ist, 
als stünde ich am Kindergartenzaun und 
würde euch zuhören!“ 

 
Das Schöne an einem Podcast ist, dass 
man ihn ganz nebenbei beim Kochen, vor 
dem Einschlafen, im auto oder wann immer 
es gerade passt, hören kann. Eine nette 
und bequeme art, Wissen aufzugreifen.  

Wir haben uns dafür entschieden, dass 
jede Folge in Form eines Gesprächs aus -
tausches zwischen mir als Leitung und min-
destens eines/einer Kolleg*in stattfindet. 
aus unserer Sicht eine schöne und wert-
schätzende art und Weise, die Fach -
kompetenz jedes Einzelnen weiterzugeben. 
Fas zi nie rend für mich war und ist, dass 
auch jede*r bereit ist, an einer Folge mitzu-
wirken. 

aus berufspolitischer Sicht hat es für uns 
als Team auch den Mehrwert, zu zeigen, 
dass pädagogische Fachkräfte viel mehr 
können, als „nur“ auf Kinder aufzupassen. 
Es ist uns ein anliegen, jungen auszu bil -
denden Lust auf den Beruf zu machen und 
die Berührungsängste zu kirchlichen Kita-
Trägern zu mindern. So können wir stolz 
sagen: Meine Kita ist katholisch!  
 
Einfach mal reinhören!  

Saskia Franz  

I N F O  
https://podcasts.apple.com/us/podcast/gezwitscher-aus-

demkindergarten/id1553855793?itsct=podcast_box&itscg=

30200  

https://open.spotify.com/show/4xNwbTVmJJBGkuyEGB1RNG 

 

aus  d e R  P R a x i s  

Podcast aus dem kindergarten 
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rottenburg-stuttgArt. das bischöfliche 
ordinariat hat beschlossen, dass eine ein-
heitliche software für alle in der diözese 
rottenburg-stuttgart (drs) betriebenen 
kin dertageseinrichtungen in trägerschaft 
von kirchengemeinden/gesamtkirchen -
ge  meinden eingeführt wird. mit der 
steue   rung dieser maßnahme wurde die 
haupt abteilung xiii betraut, Auftraggeber 
ist das bischöfliche ordinariat (bo) unter 
der Leitung des generalvikars. im Video-
ge spräch mit Anton beck, Projektleiter 
für Auswahl, beschaffung und einführung 
der software, klären sich die hintergründe 
und bedingungen, außerdem die Verant -
wort lichkeiten sowie der Zeitrahmen und 
weitere details. 
 

In der hauptabteilung XIII, abteilung Kir -
chen gemeinden und Dekanate, leitet anton 
Beck das Sachgebiet 2: Einrichtungen und 
Kindergärten. Seit sechs Jahren ist er dort 
zuständig für alle Belange der Rechts- und 
vermögensaufsicht der sogenannten orts-
kirchlichen Einrichtungen wie Kindergärten, 
al tenpflegeheime, Sozialstationen und an-
dere ambulante Dienste. Konkrete Pra xis -
 bezüge finden sich viele, z. B. die Be  glei -
tung von Fusionen oder K o opera tionen von 
Kindertages einrichtungen, die Sicher stel -
lung der Trägerschaft bei der Über füh rung 
in Zweckverbände etc. und genau deshalb 
obliegt Beck, gemeinsam mit seiner Stell -
vertreterin Sarah Frölich, die Feder führung 
für auswahl, Beschaffung und Ein füh rung 
der neuen Kita-verwaltungs soft ware: Die 
Schnittstellen zur täglichen arbeit in der 

Kita sind vorhanden und sollen unbe dingt 
genutzt werden. 
 

corona wirkt verstärkend 

anton Beck hält die corona-Pandemie für 
ein Brennglas, das die Notwendigkeit ver-
deutliche, gebündelte Informationen zur 
Steue rung des Kita-Betriebs auf Knopf -
druck verfügbar zu machen. Die wirtschaft-
liche Führung des „unternehmens Kin der -
ta gesbetreuung“ werde immer wichtiger, 
die Personalkosten würden stetig ansteigen 
und der aufwand für die verwaltung be-
ständig zunehmen. Die Kita-Landschaft sei 
ein Wachstumsmarkt und benötige, um zu-
kunftsfähig zu sein, eine effektive ver wal -
tung vor ort in den Kindertages ein rich tun -
gen und in den kirchlichen verwal tungs -
zentren. corona habe dies mehr als ver-
deutlicht: Die Erfassung und auswertung 
sta  tistischer Zahlen beispielsweise in Be -
zug auf Grup penschließungen während der 
Pandemie seien für alle Beteiligten mühsa-
mer Zusatzaufwand gewesen. „hinsichtlich 
der Digitalisierung in der Kita sind wir zehn 
Jahre im Rückstand“, sagt Beck. „Das soll 
sich ändern.“ 
 

Ziel: transparenz auf 
knopfdruck durch ein system 

Beck fasst die aufgaben der neuen Soft -
ware knapp zusammen: Er wolle umfas-
sende unterstützung für die verwaltung vor 
ort gewährleisten. Dies betreffe sowohl die 
Einrichtung selbst wie den jeweiligen Träger, 

aus  d e R  d iöZ e s e  

kita-Verwaltungssoftware – schon gehört? 
hintergründe zur Einführung der neuen Software-Lösung für alle. 
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aber auch die Kommune oder die Diözese 
als übergeordnete Einheiten. Beck skizziert 
den Mehrwert: ein einziges benutzerfreund-
liches EDv-System, das ein vereinheitlichtes 
verwalten ermöglicht und dabei die hand -
lungsgeschwindigkeit erhöht bei gleichzei-
tiger verfügbarkeit von gesicherten Ergeb -
nis sen. Transparent und jederzeit abrufbar. 
So die Sprache der Projektleitung.  
 
Im Einzelnen heißt das: eine Plattform zur  
• verwaltung des Kindes (beispielsweise 

vom anmeldesystem über die Kinder -
stamm daten bis hin zur Erfassung von 
Krankheiten o. Ä.), 

• verwaltung der Gruppen (Planung, Be -
legung etc.), 

• verwaltung des Personals (inklusive 
Dienst plan-Erstellung, Zeiterfassung, ur -
laubsplänen), 

• Kommunikation nach innen wie nach au-
ßen (mit Eltern, innerhalb der Gruppen, 
mit beteiligten Stellen oder dem Gesetz -
geber o. Ä. in Form von Serienbriefen, 
Mailings, apps etc.), 

• Finanzverwaltung (wie Beitragsbe rech -
nung, Rechnungsstellung, abrechnung 
mit der Kommune etc.), 

• statistischen Erhebung und auswertung, 
• analyse der Wirtschaftlichkeit des unter -

nehmens Kita. 
 
Projektleiter Beck betont, dass es Schnitt -
stellen zu bestehenden EDv-Systemen, 
z. B. zu verschiedenen anmeldesystemen, 
geben werde. Jedoch wolle man nur gerin-
ge anpassungen an eine Standard-Soft -
ware vornehmen müssen. Die Software 
wird vom Rechenzentrum der Diözese 
Eich   stätt gehostet. 
 

umsetzung im multiprofessio-
nellen Projektteam 

Ende September vergangenen Jahres wur-
de das Projekt vorgestellt, woraufhin das 
Bo die verpflichtende Ein führung be-
schloss. Das Go! war gegeben und der 
Start schuss fiel: Insgesamt wurden 32 Per -
sonen „in Schwung gebracht“, wie anton 
Beck es formuliert. Das Ergebnis von mehr 
als 15 Sitzungen ist ein detaillierter anfor -
derungs katalog, der die Wünsche „aller 
Player“ mit einbeziehe, so Beck. Diese sind: 
Kita-Leitungen von kleinen ebenso wie von 
großen Ein rich tungen, auch im Zusam men -
spiel mit verwaltungszentren, pädagogi-
sches Fach personal, der Landesverband, 
die Mit arbeiterv ertretung, die IT-abteilung 
der DRS, das Rechenzentrum der Diözese 
Eich stätt als IT-Service-Dienstleister, Kin -
der  gartenbeauftragte verwaltung (KBv), die 
Finanzbuchhaltung, der Datenschutz. Die -
ses multiprofessionelle Projektteam befass-
te sich mit den vier Projektsträngen Kita-
Lei tung, Trägereinrichtung und Bo, Technik 
und Einführungsdienst leis tung/Roll- out, so-
dass alle Bedarfe Be rücksichtigung finden. 
anton Beck bezeichnet die neue Software-
Lösung als „endlich ein richtiges Programm, 
für die kleinste Kita wie den größten Zweck -
verband mit seiner ganzen Bandbreite an 
Steuerungsnot wendig keiten“.  
 

sportlicher Zeitplan: Pilotierung 
steht kurz bevor 

Der Zeitplan steht, das Projekt ist erfolgreich 
angelaufen. Basierend auf dem anforde -
rungs katalog werden sieben mögliche an -
bieter von Standardsoftware auf ihre an -
wend barkeit geprüft. Im Sommer wird die 
auswahl getroffen und der Zuschlag erteilt. 
anschließend, erklärt anton Beck, erfolge 
der Start im Rahmen einer Pilotie rungs -
phase mit zwei mittelgroßen Ein rich tungen 
in Ehingen und horb: Es werde „auf herz 
und Nieren geprüft, wie sich die Software 
in der praktischen anwendung“ verhalte – 
vom ersten Datensatz-anlegen eines Kin -
des bis hin zur Rechnungsstellung unter 
Be   rücksichtigung aller notwendigen ver -
wal   tungs  schritte. Danach erfolge eine ana -

lyse  schleife mit ggf. notwendigen anpas -
sun gen, bevor der Roll-out in der gesamten 
Diö  zese beginne. 

Beck ergänzt, die Überlegungen bzgl. 
der Ein führung in allen 850 Einrichtungen 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart seien 

noch nicht abgeschlossen. Dieser „große“ 
Roll-out sei ab 2022 geplant, hierfür werde 
es eine eigene arbeitsgruppe geben. auch 
die Frage des IT-Supports für Einführung 
und laufenden Betrieb müsse noch ab-
schließend geklärt werden.  

Projektleiter Beck stellt heraus, dass alle 
Beteiligten rechtzeitig informiert werden sol-
len. So gibt es beispielsweise für die verwal -
tungs zentren ein eigenes austausch-Gre -
mium, dadurch seien die einzelnen Ein -
richtungen in den Prozess automatisch mit 
eingebunden.  

 

ausblick 

anton Beck wünscht sich ein nachhaltig 
zu  kunftsfähiges Programm, das den an -
schluss weiterer Module, beispielsweise die 
Implementierung eines Qualitäts manage -
ment-Systems, unkompliziert ermöglicht. 
Lieber herr Beck, wir bedanken uns herz -
lich für das Gespräch und wünschen Ihnen 
alles Gute! 

kfe, Kerstin Huwer 
 
 
 

Verankerung im Rottenburger 
Kinder gartenplan 
 

Die Ursprünge des Projektes reichen weit zurück. 
Bereits im Rottenburger Kinder gar tenplan wurde 
im Jahr 2007 festgelegt, dass es ein EDV-gestütz-
tes Statistik- und Verwaltungsprogramm geben 
sollte. 2011 wurde die verbindliche Einführung 
beschlossen und 2012 weit vorangebracht,  
„um dann stecken zu bleiben“, wie Anton Beck  
es nennt. In der Folge ruhte das Pro jekt, bevor im 
Sommer 2020 der Neustart erfolgte. Nun wurde 
die Beratungsfirma PricewaterhouseCoopers 
GmbH (PwC) als Unterstützung der Pro jekt leitung 
hinzugezogen. 

Datenschutz versus gläserner Mensch  

Dem Thema Datenschutz wird im Rahmen des 
Projektes besondere Aufmerksamkeit gewidmet, 
besteht doch die Sorge, dass durch Speicherung 
und Zugriffsmöglichkeit auf die erfassten Daten 
Persönlichkeitsrechte verletzt werden könnten. Die 
Stabstelle Datenschutz ist von Beginn an involviert 
und prüft die einzelnen Schritte gemäß den 
Anforderungen des Kirchlichen Datenschutzes. 
Dieser umfasst strengere Regelungen als die 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 
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der Landesverband besteht inzwischen seit einem 
guten Jahrhundert. Aus Anlass dieses Jubiläums 
blicken wir jedoch nicht ausschließlich auf die 
erfolgsgeschichte der Vergangen heit zurück, 
sondern ganz konkret auf das heute, auf die 
menschen, die im Landesver band ihren Job 
machen; auf die kolleginnen und kollegen, die 
vor ort in den re gionen ganz nah dran sind an 
unseren mit gliedern. darum stellen wir ihnen in 
dieser Aus gabe die neun Fach be ratungs stellen, 
die ge schäftsstelle und, als Ver tretung des bischöf -
lichen ordinariats, or dinariatsrätin ute Au gustyniak-
dürr vor – ihre ge sichter im Landesverband mit 
Verortung auf der diözesankarte. 
 

Ilsfeld ist verortet im Süden des Land -
kreises Heilbronn am idyllisch gelegenen 
Schozach-Bach mit Wander- und Fahrrad -
wegen. Die Gemeinde liegt zwischen den 
Lö wensteiner Bergen und dem Neckar tal, 
umgeben von Weinbergen. llsfeld ist ein 
Weinbauort und außerdem an der Württem -
bergischen Weinstraße gelegen, die  
an vielen Sehens  würdigkeiten  
vorbeiführt. Mit direkter An bin dung  
an die Autobahn ist die  
Fachbe ratungs stelle zentral erreichbar.

Stuttgart ist als Landeshauptstadt das politische Zentrum von 
Baden-Württemberg mit rund 630 000 Einwohnern. Der In -
nen stadt bereich liegt im sogenannten Stuttgarter Talkessel, 
der zwischen den Hangfüßen ein bis drei Kilometer breit und 
etwa doppelt so lang ist. Rundum bilden verschiedene Hügel -
züge den Kesselrand. Mehr als 500 Treppenanlagen, die als 
Stäffele bezeichnet werden, bilden Querverbindungen zwi-
schen den Straßen. Ihr Ursprung geht auf eine Zeit zurück, als 
die Hänge rund um Stuttgart von Weinbauern bewirtschaftet 
wurden. Sie haben eine Gesamtlänge von mehr als 20 Kilo -
metern und durchziehen das gesamte Stadtzentrum. 
So eröffnen sich beim Staffel-Steigen unterschiedlichste 
Perspektiven auf den schönen Stuttgarter Kessel.        kfe 

Sina Spohn, Gabriele Palumbo, Christa Rieger-Musch (v. l. n. r.)

Wer eine Zeitreise machen möchte, ist am dritten  Wochenende 
im Juni in Horb am Neckar genau richtig. Da sind die Ritter -
spiele hier. Wer so etwas mag, kommt immer wieder her. Den 
Horbern bleibt nur, entweder an diesem Wochenende auszuzie-
hen und in den Urlaub zu fahren oder einfach mitzumachen. Je 
nach Sorte Mensch. Horb liegt südlich von Stuttgart. Die Fach -
be ratung hat ihren Sitz im historischen Gebäude, dem soge-
nannten Reichlinschen Haus, und ist stets einen Besuch wert.

                                    Tina Weber

Luitgard Nixdorf    

Heidemarie Werwie, Manuela Wagner, Brigitte Mertens, 
Diana Gratz und Manuela Langgartner (v. l. n. r.) 
 

Wolf-Dieter Korek

Tina Weber

HORB 

Gabriele Wilmsmann, Eilika Last, Dolores Taveira, 
Nicole Erhard und Ilona Baron (v. l. n. r.)

Kathrin Fechner, Kerstin Huwer und Nadine 
Alexandra Epple (v. l. n. r.)

Wer Nürtingen mit dem Auto besucht, nutzt am besten von 
der B 313 kommend die mittlere Neckarbrücke. Rechts fällt 
der Blick auf ein beeindruckendes Wehr, geradeaus sieht 
man die pittoreske, auf einen Hügel geworfene Altstadt mit 
der evangelischen Stadt kirche St. Laurentius im Mittelpunkt.  
Auch bei der Anreise mit dem Zug lohnt sich ein Gang durch 
die Altstadt bis ans Neckar wehr und nutzt man den Neckar -
radweg für die Anreise, kommt man ohnehin genau hier an. 
Wer mag, holt sich ein Bio-Eis und betrachtet bei dessen 
Genuss die Bronzestatue Friedrich Hölderlins, als dessen 
Heimat stadt Nürtingen sich bezeichnet. Tat sächlich ver-
brachte der Dichter einen Groß  teil seiner Kindheit und 
Jugend hier und verfasste einige seiner Werke.    
Hat man die Altstadt besucht, kann man getrost weiterreisen 
Richtung Schwäbische Alb, zum Beispiel, um die nur wenige 
Kilometer entfernt liegende Burg Neuffen zu besteigen.    al 

Martina Kottmann

Claudia WiedmannSabine Bachofer

Annedore Vandermoeten

Lesen Sie das Interview mit  
Or dinariatsrätin Ute Au gustyniak-Dürr  
auf Seite 20. 
 

EINE REISE DURCH DIE DIÖZESE

Andrea Lips 

STUTTGART 

NÜRTINGEN 
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TUTTLINGEN

ILSFELD

Martina Wezel-Gersch



Hinweis: Die Fotos sind unterschiedlichsten Ursprungs. Zum Teil sind sie vor der Corona-Pandemie entstanden.  Andere wurden im Büro bei Durchzug 
oder draußen an der frischen Luft gemacht (Fotos: privat, kfe).
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Aalen liegt etwa 70 km östlich von Stuttgart und 50 km 
nördlich von Ulm entfernt. Es befindet sich im Tal des 
oberen Kocher in der sogenannten Aalener Bucht am 
nordöstlichen Rand der Schwäbischen Alb. Wer sich für 
den Limes interessiert, ist hier genau richtig: Hier gibt 
es Wanderungen entlang des Limes mit Halt beim 
Limestor, im Sommer mit Badestopp am Bucher Stau -
see oder einer Reise in die Römerzeit durch das Aalener 
Limesmuseum bis hin zum Relaxen in den Limes -
thermen.      Kerstin Huwer 
 

Waiblingen:  Die junge Stadt in alten Mauern liegt etwa zehn 
Kilometer nordöstlich von Stuttgart und zählt rund 55 500 Einwohner. 
In der Waiblinger Innenstadt, die von der Rems durchflossen wird, 
liegt die historische Altstadt mit zahlreichen Fachwerkhäusern und 
aus dem Mittelalter erhaltenen Bauwerken wie dem öffentlich zu-
gänglichen Wehrgang der überdachten Stadtbefestigung oder dem 
Hochwachtturm am Zwinger, der auch Wahrzeichen der Stadt ist.  
Die schöne Waiblinger Altstadt ist auch Schauplatz diverser Ver an -
staltungen. Im Sommer finden jährlich das Altstadtfest und zeitgleich 
auch der Mittelaltermarkt „Staufer-Spektakel“ statt. Im Rahmen der 
Waiblinger Kirchenmusik-Tage im Spätsommer werden Orgel-
Konzerte auf hohem Niveau in der Michaelskirche veranstaltet. Im 
Herbst lockt „Waiblingen leuchtet“, eine Inszenierung der Altstadt 
durch Licht, zahlreiche Besucher an.         Fachberatung Waiblingen 

Langenau ist eine sympathische Kleinstadt mit ca. 15 000 Einwohnern und liegt 
am Rande der Schwäbischen Alb.  
Was im Frühjahr und Sommer gleich auffällt: die Storchennester auf vielen 
Gebäuden. Im Langenauer Ried, einer ehemaligen Moorlandschaft, finden die 
Weißstörche ausreichend Nahrung. Im Ried lässt es sich auch sehr schön wandern 
und Rad fahren. 
Im nahe gelegenen Donauried befindet sich das Wasserwerk der Landeswasser -
versorgung, eines der größten und modernsten Wasserwerke in Europa. Hier 
werden Führungen durch das Werk angeboten und die Ausstellung „Erlebniswelt 
Grundwasser“. 
Auch das Lonetal mit seinen zahlreichen Höhlen ist nicht weit. Die Höhlen sind 
archäologische Fundstätten, wo die wahrscheinlich ältesten Zeugnisse frühester 
menschlicher Kultur gefunden wurden, z. B. der Löwenmensch.              

                   Claudia Lanz 

Biberach an der Riß ist eine Kreisstadt im nördlichen 
Oberschwaben – eine Stadt mit jahrhundertealter 
Geschichte voller Überraschungen, die Spektakuläres 
ebenso wie Amüsantes und ein ganz eigenes Lebens -
gefühl bietet. Das Team der Fachberatung empfiehlt 
Besuche des Laupheimer Schlosses und des Klosters 
genauso wie eine Fahrt mit der Öchsle-Museumsbahn. 
Auch zum Bussen, dem meistbesuchten Wallfahrtsort 
Oberschwabens und einem hervorragenden Aussichts -
berg ist es nicht weit. kfe 

Amtzell liegt in Oberschwaben und gilt als „Westliches Tor zum Allgäu“. Die Gemeinde besteht aus vielen Einzel -
gehöften und Weilern und wird schon in Aufzeichnungen von 1841 als „die parzellirteste des ganzen Königreichs“ 
bezeichnet. In der Gemeinde Amtzell können Sie mehrere Kirchen und Kapellen aufsuchen − Sie sind stets umge-
ben von einer wunderschönen Landschaft und grünen saftigen Wiesen. 

Tuttlingen liegt im Süden, etwa 30 km süd-
östlich von Villingen-Schwenningen. Die 
Fachberatungsstelle Tuttlingen empfiehlt 
insbesondere einen Besuch der 
Donauversickerung. Diese ist ein weltweit 
einzigartiges Naturphänomen: Die Donau 
versickert im Karstgestein – im Sommer 
vollständig, in den Wintermonaten nur teil-
weise – um 183 Höhenmeter tiefer und et-
wa 12 km Luftlinie entfernt im Aachtopf, der 
größten Quelle Deutschlands, wieder zum 
Vorschein zu kommen. Über den kleinen 
Fluss Aach gelangt das Wasser in den 
Bodensee und somit über den Rhein in die 
Nordsee. Insgesamt locken nach Tuttlingen 
die wunderschöne Lage zwischen Schwarz -
wald und Bodensee und der Honberg, be-
sonders zum Festival „Honbergsommer“.  

kfe

Christa Harsch, Christina Werner, Birgit Schmeckenbächer, Kerstin Huwer und Harald Unseld  
(v. l. n. r.)

Gerhard Heinrich-Käfer, Doris Kochendörfer, Anita Hafner-
Beck, Heike Stadel-Zeh und Brigitte Schmitt (v. l. n. r.)

Ulrike Heidel Barbara DillmannSebastian RennerDanielle Schumacher-
Zodel

Wolfgang Dietz Martina Quatember-
Eckhardt

Tanja Goll

Richard ReschBettina Berger 

Claudia Lanz

Johanna Bayer, Annette Pfender, Vanessa 
Krauth, Nicola Frisch und Elisabeth Zick (v. l. n. r.)

Claudia Kutscher
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WAIBLINGEN 

AALEN

LANGENAU
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unsere reise durch die diözese führt uns, 
selbstverständlich, auch nach rottenburg 
am neckar in der region neckar-Alb, et-
wa 50 kilometer südwestlich der Landes -
haupt stadt stuttgart und einige kilometer 
südwestlich der kreisstadt tübingen. 
Zwar befin det sich in rottenburg keine 
unserer Fachberatungsstellen. Jedoch ist 
diese stadt aus anderen gründen von 
be deutung für den Landesverband. 
 
Rottenburg ist seit 1821 Bischofsstadt, ent-
sprechend befindet sich hier neben dem 
Bi schofssitz die Diözesanverwaltung. Seit 
dem Jahr 2000 bekleidet Dr. Gebhard Fürst 
das amt des 11. Bischofs der Diözese Rot -
tenburg-Stuttgart.  
Das organisations dekret des Bischofs führt 
zu einer Neuordnung der Zuständig kei ten, 
die auch den Landesverband betrifft: So 
liegt nun die verantwortung für den Be reich 
Kindertagesbetreuung in den händen von 
ute augustyniak-Dürr, ordinariatsrätin und 
Leiterin der „hauptabteilung (ha) IX – 
Schulen“ mit Dienstsitz in Rottenburg. ute 
augustyniak-Dürr stellt sich in einem video-
Gespräch den Fragen von Kathrin Fechner. 
 
Frau augustyniak-Dürr, vielen Dank, dass 
Sie sich die Zeit nehmen!  
Was würden Sie uns über sich selbst er-
zählen? 

Im Herzen bin ich Lehrerin und Theologin, 
aber gerne auch Germanistin: In der Li -
teratur kann man ganz viel über mensch-
liches Leben lernen und sie ermöglicht 
uns einen wunderbaren Zugang zu Kin -
dern und Jugendlichen. 
Allerdings war ich nicht immer in 
Deutsch  land im Schuldienst. Nachdem 
ich relativ spät meine Söhne bekam, gin-
gen mein Mann und ich 2004 mit unserer 
Familie für sechs Jahre ins palästinensi-
sche Autonomiegebiet nach Israel an die 
deutsche Auslandsschule Talitha Kumi, die 
mein Mann leitete. Die Schule liegt direkt 
auf der Grenze zwischen Bethlehem und 
Jeru sa lem. Ich habe dort insbesondere 
Deutsch als Fremdsprache unterrichtet 
mit dem Ziel, dass die Schülerinnen und 
Schüler das Deutsche Sprachdiplom und 

das Deutsche Internationale Abitur er-
werben. Daneben habe ich verschiedene 
sehr spannende und interessante inter-
religiöse Projekte begleitet. 
Die Zeit in Israel wirkt nach, ich bin defi-
nitiv anders daraus hervorgegangen als 
ich hineinging. Ich versuche, den weiten 
Blick zu behalten, mich nicht auf Kleinig -
keiten zu verengen, sondern auf Wesent -
liches im Leben, auf das, worauf es an-
kommt. 

 
Zu Ihren aufgaben im Bischöflichen or di -
na riat: Wie verändert sich Ihre Rolle durch 
die Neuorganisation?  

Bisher ging es ja vor allem um die politi-
sche Ver tretung im Bereich „Schulische 
Bil dung“ und Religionsunterricht als auch 
um inhaltliche und konzeptionelle Arbeit, 
z. B. muss jeder Bildungsplan für „Katho -
lische Reli gions lehre“ vom Bischof ge-
nehmigt werden. Wir nehmen Prüfungen 
ab in allen Pha  sen der Ausbildung (z. B. 
an der Päda go gischen Hochschule, der 
Universität, auch Prüfungen im Referen -
da riat und Lauf bahnprüfungen). Ebenso 
geht es um die kon zeptionelle Weiter ent -
wicklung des katholischen Religions un -
ter richts, aber auch um das Bereitstellen 
von Materialien, um Fort bildungen der 
Lehr  kräfte und neben dem Unterricht 
auch um Schulpastoral. 
Nun kommen die katholischen Kinder -
gär ten, Kindertagesstätten und Fa milien -
zentren hinzu. Seit Januar bin ich dabei, 
mir das weite Feld zu erschließen. Ich 
freue mich, zusätzlich zum schulischen 
Bereich den Blick auch auf die kleineren 
Kinder auszuweiten. Vom Kind ausge-
hend die Be glei tung ins Erwachsenen le -
ben zu betrachten, den Bogen weiter zu 
spannen und auch den Anfang in den 
Blick zu nehmen: Es geht darum, Schutz 
zu bieten, Entfaltungs raum zu gestalten, 
Talente zu fördern. Na tür lich bin ich da 
nicht ursprünglich beheimatet, aber we-
nigstens bin ich selbst Mut ter und aus 
meinem pädagogischen Stu dium ist mir 
die frühkindliche Perspektive auch nicht 
fremd. Vertiefen werde ich mich daher 
ins  besondere in die neueren Ent wick -
lungen. 
Ich glaube, dass das Thema Vernetzung 
in der Diözese immer wichtiger wird, für 
mich persönlich, aber genauso hinsicht-
lich un serer Aufgaben innerhalb des Bi -
schöflichen Ordinariats, der Verbände, 

neben dem Lan des ver band auch mit 
dem Diö ze sancaritas verband: Es geht 
um das gute Zu sammenspiel aller, auch 
um eine enge Zusammenarbeit der vier 
Kirchen in Ba den-Württemberg, damit 
wir unsere Anl iegen möglichst mit einer 
Stimme bspw. gegenüber dem Kultus -
mi nisterium ver treten. Dieses Miteinander 
ist wichtig und wird zukünftig noch inten-
siver gepflegt. 
Auch der Kontakt und die Begegnung 
mit der Basis sind mir ein großes An -
liegen. Wobei es immer schwierig ist, ein-
zelne Ein richtungen zu besuchen. Aber 
am besten sieht man einfach vor Ort, wie 
die Praxis läuft, wo Anforderungen, Ent -
wicklungs po tenziale und Weiterent wick -
lungs bedarfe sind.  
Die größte Herausforderung für mich ist 
die Zeit: Ich hatte schon vor dem Hinzu -
kom men dieses Aufgabenfeldes eine 
große Hauptabteilung und ich bin dar -
über hinaus mit Querschnittsaufgaben 
befasst wie der Mitgliedschaft im Rund -
funk rat, in verschiedenen Aufsichts- bzw. 
Stif tungs räten; es gibt immer kurzfristig 
aktuelle und drin gende Themen, um die 
ich mich kümmern muss. Deshalb werde 
ich lernen müssen, noch mehr zu dele-
gieren und meine Ar beits  weise anzupas-
sen, denn ich bin nur eine Person – ich 
muss genau wählen, welche Termine ich 

NEXT STOP:  
ROTTENBURG  
AM NECKAR

UTE AUGUSTYNIAK-DÜRR IST IN  KONSTANZ IN  

E INER KATHOLISCHEN FAMIL IE  MIT  V IER 

GE SCHWISTERN AUFGEWACHSEN. NACH DEM 

LEHRAMTSSTUDIUM GERMANIST IK  UND THEO -

LOGIE  IN  FRE IBURG UND DEM REFEREN DARIAT 

IN  KARLSRUHE TRAT S IE  NÖRDLICH VON 

HE ILBRONN IHRE ERSTE LEHRERSTELLE AN, 

BEVOR S IE  IN  ROTTENBURG STELLVERTRETEN-

DE SCHULLE ITERIN E INES KATHOLISCHEN 

GYMNASIUMS WURDE. SE IT  DEM JAHR 2011 

LE ITET UTE AUGUSTYNIAK-DÜRR DIE  HA IX  –  

SCHULEN. S IE  IST  VERHEIRATET UND MUTTER 

VON ZWEI  ERWACHSENEN SÖHNEN.
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wahrnehmen kann und wo ich mich ver-
treten lassen muss. 
Ansonsten, was das neue Feld angeht: 
Ich hoffe, dass man mir ebenso 100 Tage 
zugesteht wie Politikern. Wie gesagt, wir 
ar beiten in allen Belangen und in ver-
schiedenen Gremien schon in neuer Be -
setzung zusammen. Nun geht es darum, 
die verschiedenen Perspektiven gut zu-
sammenzubringen und das Feld weiter 
zu bestellen.  

 
Der Lv ist ein katholischer verband, hat je-
doch auch kommunale Mitglieder. Sie sind 
selbst Mutter und katholische Theologin: 
Spielte das christliche Profil für Sie bei der 
auswahl Ihrer Kinderbetreuung eine Rolle? 

Die Kindergartenzeit fiel in die Zeit unse-
res Aus landsaufenthaltes. Mein älterer 
Sohn, Jonas, ist körperbehindert und sitzt 
im Roll stuhl. Er war zweieinhalb Jahre alt, 
als wir ins Grenzgebiet zogen. Es gab zu 
dieser Zeit noch keine sonderpädagogi-
sche För de rungsmöglichkeit in Palästina. 
Deshalb hat er in Westjerusalem einen 
israelisch-staat  lichen Kindergarten mit 
dem jü di schen Festkreis und in hebräi-
scher Sprache besucht. Und das war ein 
wunderbarer Platz für ihn. Jonas spricht 
selbst nicht, konnte aber alles auf He -
bräisch verstehen. 
Unser jüngerer Sohn, Benjamin, besuch-
te bei uns auf dem Schulgelände den 
christ   lichen Kindergarten und später die 
Grundschule. Wir hatten dort neben den 
christlichen Kindern auch einen hohen 
Anteil muslimischer Kinder, sodass das 
Mit einander auch der Religionen ganz 
selbstverständlich war. Benjamin sprach 
neben Deutsch schon als Dreijähriger 
perfekt Arabisch, in jedem Fall viel besser 
als seine Eltern. Grundsätzlich lebten wir 
damals viersprachig (Deutsch, Englisch, 
He bräisch, Arabisch). 
Durch unsere spezielle Situation zwi schen 
den Welten mit einem Kind in Jeru  salem 
und einem in Palästina im Kinder garten 
und später der Schule erlebten wir den 
Nah ostkonflikt hautnah und dazu trug 
auch die besondere Lage von Talitha Kumi 
bei: Ein Tor vom Schul gelände ging auf 
die Seite der Paläs ti nensischen Auto no -
miege biete (Bethle hem) und das andere 
auf die israelische Seite (Je ru sa lem) hi-
naus.  
Diese Erfahrung hat uns weiter gemacht. 
Alle Menschen haben ihre Geschichte. 

Nur mit dem Ernstnehmen ihrer Ge -
schichte schaffen wir einen Perspek ti -
ven wechsel und ohne diesen gibt es kei-
nen Frieden.  
Sie fragten, ob das religiöse Profil des 
Kin  dergartens für mich wichtig sei: Ja, 
das ist es, aber in einem weiten Sinne. 
Denn Religion ist die Tiefendimension des 
Lebens, die unsere Weltwahrnehmung 
und unseren Respekt vor allem Leben 
prägt. Es ist eine so große Bereicherung, 
nicht nur an der Oberfläche zu bleiben 
und sich nur im Tagesgeschäft zu er-
schöpfen.  
Erzieher und Erzieherinnen vermitteln dies 
vor allem durch ihre Haltung, also mehr, 
wie sie etwas tun, nicht ausschließlich 
dadurch, was genau sie tun. 
Um Ihre Frage zu beantworten: Wir hat -
ten nicht so wirklich eine Wahl, als es um 
die Frage der Kindergärten ging. Um 
Jonas in seinen Kindergarten zu bringen, 
musste ich täglich über den Checkpoint, 
wo ich oft hängen blieb. Die Sorge fuhr 
immer mit, ob wir es pünktlich und unbe-
helligt in seinen Kinder garten schaffen 
würden. Einmal kam ich zur Abholung 
des halb viel zu spät, ich wusste, die Ein -
richtung schließt nach einer bestimmten 
Uhrzeit. Doch die Grup pen leiterin von 

Jonas war tete in großer Ruhe mit ihm 
und auf meine atemlose Entschuldigung 
hin sagte sie nur: „Mach dir doch keine 
Ge danken, er ist unser Kind.“ Das war 
für mich eine sehr tiefe Erfahrung, die bis 
heute nachwirkt: Wenn eine Einrichtung 
es schafft, dass ein Kind „ihr Kind“ ist 
und die pädagogischen Fachkräfte und 
die Eltern gemeinsam dieses Kind be-
gleiten, dann ist schon viel gelungen. 
Aus heutiger Perspektive würde ich sa-
gen: Jeder hat seinen Platz bei der Arbeit 
mit den Kindern. Egal ob es die Köchin 
ist, die pädagogische Fachkraft oder der 
Pfarrer. Wenn wir das im Hinblick auf die 
uns anvertrauten Kinder sagen können: 
„Er oder sie ist mir so wichtig wie mein 
eigenes Kind“, dann haben wir eine wun-
derbare Grund haltung. 

 
Ein Blick auf Rottenburg: Welche Ecke, wel-
chen Platz oder was ganz allgemein sollten 
wir bei einer visite in Rottenburg unbedingt 
besuchen, erleben, erspüren? 

Oh, das kommt natürlich auf die Vorlieben 
an. Ich persönlich fühle mich hier nach 
wie vor sehr wohl. Ich empfehle einen 
Spa ziergang durch das Weggental, viel-
leicht auch, eine Kerze im Dom anzuzün-
den. Und nach Corona sollte man eine 
Pause im Café am Neckarufer einplanen, 
vielleicht das Diö zesanmuseum besu-
chen oder die Ausgra bungsfunde der 
Sülchener Grabungen anschauen. Und 
auch das Ordinariat ist durch aus sehens-
wert! 

 
Gibt es etwas, das Sie uns und unserer Le -
serschaft mitgeben möchten? 

Ich finde, sich für Kinder und Jugendliche 
einzusetzen, für deren Wohl, Bildung und 
Ent faltung, ist eine der sinnerfülltesten 
Tätig kei ten, die es gibt – egal in welcher 
Position. Wenn man eine Perspektive hat, 
für wen man etwas tut, dann schöpft 
man daraus selbst Kraft. 
Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, 
dass Kinder sich gut entwickeln können 
und dass mit ihnen auch unsere Gesell -
schaft zukunftsfähig ist. Menschen mit ei-
nem weiten Herzen sollen dabei heraus-
kom men – und mit Verstand. Zusammen 
ist das eine unschlagbare Kombination. 
Es ist immer wieder beeindruckend, den 
kleinen Persön lichkeiten später erneut zu 
begegnen und zu sehen, was aus ihnen 
geworden ist.    kfe 

 

H I N T E R G R U N D  

Zuständigkeiten im Bischöflichen Ordinariat gemäß 

Dekret:  

Mit dem Organisationsdekret der „Neuordnung 

der Zuständigkeiten für die Caritas im Bischöflichen 

Or dinariat und dessen Verhältnis zum Diözesan -

 ca ritasverband“ vom Dezember 2020 ordnete Bischof 

Dr. Fürst die Verantwortlichkeiten und Kompetenzen 

neu. Das Organisationsdekret gilt seit dem 01.01.21 

und ist rechtlich bindend, d. h. rechtskräftig.   

Für den Landesverband und dessen Mitglieder sind 

folgende Änderungen wesentlich: 

• Die Hauptabteilung (HA) VI – Caritas wurde aufge-

löst. 

• Der HA IX – Schulen wird die Zuständigkeit für die 

Bereiche Kindergärten, Kindertagesstätten und 

Familienzentren übertragen.  

• Die HA IX übernimmt die Verantwortung für 

Kindergärten und Kindertagesstätten in 

Zusammenarbeit mit dem Landesverband, der 

HA IV – Pastorale Konzeption und der HA XIII – 

Kirchengemeinden und Dekanate. 

• Im Hinblick auf die Familienzentren besteht zu-

sätzlich eine Zusammenarbeit mit dem DiCV und 

der HA XI – Kirche und Gesellschaft.  

Das Miteinander der beteiligten Organe wird derzeit 

in einer Kooperationsvereinbarung festgeschrieben. 



2 2 tA c h e L e s  n r.  8 4  i  J u l i  2 0 2 1

die reise durch die diözese führt uns 
selbst   verständlich auch in die Landes -
haupt stadt, nach stuttgart. hier treffen 
wir unseren neuen Vorstand: Ab 1.6.21 
dürfen wir Wolf-dieter korek im Landes -
verband be grüßen. er macht für dieses 
in terview mit kathrin Fechner einen be -
such in stuttgart möglich. dafür ganz 
herzlichen dank! 
 
Zu diesem Zeitpunkt stecken wir mitten in 
der dritten Welle der corona-Pandemie. 
Trotz dem ist der Wunsch da, sich persön-
lich kennenzulernen, abseits vom digitalen 
Raum und ganz „in echt“. Gemeinsam mit 
Martina Wezel-Gersch begeben wir uns da-
rum auf einen Spaziergang. Wir unterneh-
men eine kurze Zeitreise durch die Ge -
schichte der Stadt und bleiben dabei co -
ro na-konform auf abstand, tragen Maske 
wo nötig und freuen uns dennoch am per-
sönlichen Kontakt. 
 
auf dem Birkenkopf, landläufig Monte 
Scher  bellino genannt, nutzen wir die Ruhe, 
die aussicht und die holzbank zum Ge -
spräch. von hier aus haben wir einen fan -
tas tischen ausblick über die Stadt und herr-

liche Rundumsicht bis zur Schwäbischen 
alb, dem Schwarzwald, den Löwensteiner 
Bergen, dem Schwäbischen Wald und dem 
Schurwald.  
 
Jedes Mal, wenn ich hier auf dem Birken -
kopf bin, entdecke ich Neues: Tür stürze, 
Beschriftungen, felsartige Brocken, kleinere 
Steine. Mir persönlich geht es auch im Lan -
desverband immer noch so: Täglich ist es 
spannend, neu, herausfordernd, vielseitig. 
Darum mag ich diesen ort und die ses Bild. 
herr Korek, waren Sie schon einmal hier? 
 

Ich bin schon häufiger in Stuttgart gewe-
sen, der Birkenkopf ist jedoch für mich 

eine Neuentdeckung. Der Besuch hier 
dient mir als Vorgeschmack, als Auftakt 
meiner Zeit im Landesverband. 

 
Was ist der Landesverband (bisher) für Sie? 
Freuen Sie sich auf Ihren Start im verband? 

 
Bei der St. Elisabeth-Stiftung (SES) leite 
ich bis heute den Geschäftsbereich Kin -
der, Jugend, Familie. In meiner Verant -
wor tung liegen somit auch die Kitas, so-
dass ich seit Langem die „Trä ger-Brille“ 
trage. So bin ich schon etwa zehn Jahre 
in Verbindung mit dem Lan des verband 
und kenne ihn über die Bera tungsarbeit, 
die ich in meiner Trägerrolle sehr schätzen 
gelernt habe und als sehr wichtig und 
hilfreich empfinde. Das war für mich die 
erste Kontaktstufe. Später wirkte ich als 
De legierter mit und bin dann in den Auf -
sichtsrat eingestiegen, als es um die Ver -
bandsreform ging. Für mich ist der Lan -
des verband sehr lebendig, er entwickelt 
sich ständig weiter, hinterfragt und bietet 
den Trägern ein gutes Dienst leis tungs -
profil vor Ort.  
Als Träger hat die SES eine breite Verant -
wortung für Kitas und Wohnge mein -

WOLF-DIETER KOREK IST IN  OLDENBURG GE-

BOREN UND IN  FLENSBURG AUFGEWACHSEN, 

WO ER ZUNÄCHST E INE SCHREINERLEHRE AB-

SOLVIERTE UND ALS GESELLE ARBEITETE. 

SPÄTER STUDIERTE ER IN  MANNHEIM PSYCHO -

LOGIE , MACHTE E INE SYSTEMISCHE AUSBIL  -

DUNG UND DEN MASTER IM MANAGE MENT FÜR 

DAS GESUNDHEITSWESEN. KOREK LEBT SE IT  

1990 IN  SÜDDEUTSCHLAND. ER IST  VERHEIRA-

TET UND HAT ZWEI  ERWACHSENE K INDER.   

Wolf-Dieter Korek zusammen mit seiner 
Vorstandskollegin Martina Wezel-Gersch am 
Birkenkopf in Stuttgart 

STUTTGART: UNTER WEGS  
MIT WOLF-DIETER KOREK
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schaf ten für Kinder und Jugendliche mit 
Be hinderung, für eine Schule, Frühför -
der stel len und ein Sozialpädiatrisches 
Zen  trum. Das habe ich stets sehr gerne 
ge macht. Ich möchte mich jedoch ver-
ändern und mich lieber fachlich auf einen 
Be reich konzentrieren. Die Arbeit mit Kin -
dern im frühkindlichen Bereich ist mir eine 
Herzensangelegenheit, weil ich glaube, 
dass die Kindheit im Leben eine überaus 
wichtige Phase ist. Ich bringe große Neu -
gier mit für dieses weitere Feld, besonders 
auch für das Arbeitsfeld der pädagogi-
schen Fachkräfte. Wenn man viel Fach -
lichkeit hat, ist das gut, aber die Be zie -
hung zu den Kindern ist mindestens 
ebenso wichtig. Gute Rahmenbe ding -
ungen sind außerdem wertvoll und not-
wendig. Was die Erzieher*innen vor Ort 
daraus ent   wickeln, ist die Qualität der 
Beziehung. Sie ist das Allerwichtigste. 

 
Sie übernehmen den vorstandsbereich 
Stra   tegie, Entwicklung, Pädagogik. Ge -
mein sam mit Martina Wezel-Gersch, vor -
stand Finanzen und verwaltung, ist unsere 
Geschäftsführung dann vollständig. Was 
bedeutet „Strategie, Entwicklung, Pä da -
 gogik“ inhaltlich für Sie? haben Sie eine 
Idee, welche Prioritäten Sie setzen wer-
den? 
 

Ein zentrales Thema, das mir besonders 
wichtig ist, ist das Qualitätsmanagement 
im Kita-Bereich. Allerdings schlagen dies-
bezüglich tatsächlich zwei Herzen in mei-
ner Brust: Qualitätsmanagement kann 
auf der einen Seite sehr gut und hilfreich 
sein, aber auch zum Korsett im Alltag 
werden, das manchmal zu eng wird. Für 

mich geht es dabei eher darum, zentrale 
Prozesse in den Kitas zu erkennen, zu 
identifizieren, festzuhalten. Und trotzdem 
in den Abläufen Freiheiten zu gewähren, 
um lebendig zu bleiben. Das Qualitäts -
management ist ein wichtiges und hilfrei-
ches Element und darf nicht einengen. 
Selbstverständlich gibt es weitere The -
men, die unsere Träger und uns im Ver -
band beschäftigen werden. Hier will ich 
nur ein paar Stichpunkte nennen wie 
Fach  kräftemangel, Sozialraum orientie -
rung und Inklusion. Darauf freue ich mich. 

 
unterhalb des vorstands sind die Sach -
gebietsleitungen angesiedelt. auch diese 
Stellen sind nun alle besetzt. Res sourcen 
sind vorhanden, den Landes verband auf 
seinem Weg voranzubringen. halten Sie 
diese Einschätzung für richtig? 
 

Das sehe ich auf jeden Fall genauso. 
Unser Verband wird unter Führung des 
Vor standstandems unbedingt nach vorn 
blicken. Ich kenne die Strukturen, wir sind 
sehr gut aufgestellt sowohl in der Ge -
schäfts stelle als auch in den Regionen 
bei einer sehr interessanten Mischung 
von Themen. Die Fachberater*innen vor 
Ort sind gut vernetzt, der persönliche 
Kon takt ist das A und O in der Zu sam -
menarbeit zwischen dem Verband und 
unseren Mitgliedern. Sich an uns zu wen-
den, muss einen Mehrwert für die Men -
schen vor Ort bedeuten.  

 
als Mitglied des aufsichtsrates ist Ihnen die 
Struktur des Landesverbands vertraut. Es 
besteht eine dezentrale Struktur mit neun 
Fachberatungsstellen und der Geschäfts -

stelle. Wie werden die Kolleginnen und Kol -
legen vor ort Sie kennenlernen? Gibt es ei-
ne Zeitschiene?  
 

Ich hoffe, dass ich alle Kolleginnen und 
Koll egen der Fachberatung in Kürze bei 
einer Veranstaltung persönlich kennen-
lernen darf. Außerdem möchte ich die 
Fach  beratungsstellen besuchen, ich 
möchte gerne sehen, wo die Kolleg*innen 
– Fachberatung und Verwaltung – sitzen, 
welche Rahmenbedingungen sie haben, 
was in ihrer jeweiligen Region Thema ist. 
Gerade am Anfang ist mir der persönliche 
Kontakt vor Ort ganz besonders wichtig. 
In meiner jetzigen Aufgabe habe ich be-
reits mit drei Fachberatungen des Lan -
desverbands zu tun. Diese Kontakte be-
stehen seit mehreren Jahren, was ich 
sehr schön finde.  
Ich würde die Frage gerne noch ergänzen 
um die Trägerperspektive: Auch den Trä -
gern und Trägervertreter*innen möchte 
ich mich vorstellen. Schließlich sind sie 
un sere Mitglieder und wir sind ihr Ver -
band, darum ist mir das ein Anliegen. Si -
cher lich dienen mir hier die Träger kon -
ferenzen als gutes Forum, jedoch bin ich 
auch außerhalb dieser festen Struktur 
gerne zu Gesprächen und zum Aus -
tausch bereit.  

 
Wie würden Sie Ihren Führungsstil beschrei-
ben? 
 

Es ist mir ein Anliegen, den Rahmen zu 
definieren, in dem wir uns bewegen und 
in dem die Mitarbeiter*innen vor Ort 
selbstständig arbeiten und entscheiden 
können. Ich möchte die Kolleg*innen in 

W I S S E N S W E R T E S  
 

Der Birkenkopf ist mit 511 Metern die höchste Er -

hebung der Landeshauptstadt. Schon vor dem Krieg 

war er ein beliebter Aussichtspunkt wegen seiner 

Nähe zum Stuttgarter Westen. In den Jahren 1953 

bis 1957 ist der Birkenkopf, oder „Monte Scherbel -

lino“, um 40 Meter gewachsen, aufgetürmt aus dem 

sogenannten Trümmerschutt der 53 Luftangriffe auf 

Stuttgart zwischen 1943 und 1945. In offenen 

Straßenbahnwagen wurden die Trümmer aus dem 

Innenstadtbereich auf den Birkenkopf gebracht. „Den 

Opfern zum Gedächtnis und den Lebenden zur 

Mahnung.“ Dafür steht auch das Kreuz, ganz schlicht 

in der Mitte des Berges, der Stadt zugewandt, weithin 

sichtbar.
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F O Rt-  un d  W e i t e R B i L dun G  

mit kin dern im 
gespräch   

Fortbildungskurse zur umset -

zung des Landesprogramms 

„Kolibri“ genehmigt 

ihrem Entscheidungsspielraum bestär-
ken. Dazu gehört auch Folgendes: Wenn 
ich als Vorgesetzter Rahmen abstecke, 
muss ich akzeptieren, dass ein anderer 
seinen eigenen Weg für die Umsetzung 
wählt. Dieser partizipative Ansatz ist für 
mich gelebte Praxis. Ich nehme ernst, 
was die Mitarbeitenden wollen. Dass es 
man chmal Spannungsfelder gibt, ist ganz 
normal und gehört zum Alltag.  
Ob ich Tacheles reden kann? Die Lei -
tungsfunktion umfasst genauso, dass 
man klare Entscheidungen trifft, wobei 
mir Transparenz sehr wichtig ist. Ich er-
kläre gerne, warum ich mich für einen 
Weg entschieden habe. Jedoch kann ich 
nicht erwarten, dass immer alle meine 
Meinung teilen. Dennoch erwarte ich, 
dass sie die Entscheidung mittragen. 

 
Was tun Sie, damit Ihre Mitarbeiter sich 
wohlfühlen? 
 

Meine Mitarbeiter*innen sagen, ich könne 
ihnen gut zuhören und sie erleben mich 
als wertschätzend. Das ist für mich auch 
ein Kern der gemeinsamen Arbeit. Ich 
beziehe sie in Entscheidungen mit ein.  

 
auf dem Birkenkopf steht das schlichte 
Kreuz, das die Evang. Gesamtkirchen ge -
meinde in Stuttgart Mitte der 1950er-Jahre 
aufstellen ließ. Was bedeutet Religion für 
Sie? 
 

Als Katholischer Landesverband haben 
wir natürlich eine katholische Verortung. 
Für mich hat diese christliche Basis eine 
große Bedeutung. Kita-Arbeit ist geprägt 
durch viele unterschiedliche Kulturen und 
Religionen, die zusammen und gemein-
sam funktionieren. Der christliche und ka-
tholische Wert der Offenheit soll in unse-
ren Kitas vermittelt werden. Bei uns ist 
jedes Kind willkommen! 
Religion ist für mich ein weites Feld, welch 
spannende Frage. In den Jahren, seit ich 
in kirchlichen Einrichtungen arbeite, ist 
Re ligion eine wichtige Basis für mein Le -
ben geworden. Ich glaube, wir Menschen 
tragen so etwas wie eine religiöse Musi -
ka lität in uns. Sie ist der spirituelle Rah -
men und die Grundlage für unsere Ver -
ortung in der Welt. Ich habe meine eigene 
religiöse Musikalität im christlichen Glau -
ben gefunden. Es ist mir wichtig, dass 
wir als Landesverband auf christlicher 

stuttgArt. der Landesverband katho li -
scher kindertagesstätten e. V. hat sich 
er  folgreich an der Zertifizierung für Fort -
bil  dungskurse für sprachförderkräfte in 
baden-Württem berg nach dem kon zept 
„mit kindern im ge spräch“ im rahmen 
von „kompetenzen ver lässlich voran brin -
gen“ (kolibri) beteiligt. be ginnend im Juli 
2021, bietet der Landes  verband vier bis 
fünf Fort bildungskurse „mit kindern im 
gespräch“ an. 

Mit diesen Fortbildungskursen wird die 
um  setzung des Landesprogramms „Kom -
pe tenzen verlässlich voranbringen“ für 
Sprach  förderkräfte in den Kindertages ein -
rich tungen Baden-Württembergs, die Maß -
nahme „Intensive Sprachförderung plus“, 
vorangebracht. 

Die modularen Fortbildungskurse quali -
fi zieren Sprachförderkräfte und weitere pä -
dagogische Fachkräfte dafür, die all tags in -
tegrierte Sprachbildung/Sprachförderung in 
ihren Einrichtungen zu etablieren und das 
Team in einer erweiterten sprach päda go -
gischen arbeit zu unterstützen. Die Teil -
nehmer*innen stärken und erweitern dabei 
auch ihre Kompetenzen als qualifizierte 
Sprach förderkräfte und üben sich in der 
Rolle als mögliche Multiplikator*innen für 
das Team der Kindertagesstätte. Sprache 
wird in einem ganzheitlichen Sinn begriffen 
und anerkennt gleichermaßen verbal-, vor- 
und nicht-sprachliche kommunikative aus -
drucks mittel im Erst- und Zweit sprach -
erwerb der Kinder. Das Thema vielfalt spie-
gelt sich in der Sprache wieder und ist als 
Bil dungsaspekt stets präsent. Der Weiter -
bildung liegt das Gesamtkonzept „Mit Kin -
dern im Gespräch“ zugrunde, das in erster 
Linie den Fokus auf sprachliche Bildung für 
alle Kinder beinhaltet und sich wie ein roter 
Faden durch alle Bildungs- und Ent wick -
lungs felder des orientie rungs plans zieht. 
Das Konzept kann ebenso auf ad ditive 
Sprachförderansätze angewendet werden. 
Die Fortbildungskurse finden nun schluss-
endlich in einem online-Format statt. Je 

Grundlage den Menschen einen Rahmen 
geben, um zu hinterfragen, was eigentlich 
im Leben wichtig ist. Um zu hinterfragen: 
Was gibt dem Bereich, für den wir Ver -
ant wortung haben, Sinn, was dient dort 
dem Leben? Es ist die Grundlage vom 
christlichen Denken, ein positives Bild 
vom gottgewollten Men schen zu haben: 
Wir sind von Gott gewollt und angenom-
men. Wenn man sich selber zu seinem 
Glauben bekennt, hat das etwas Be -
jahendes zum Leben.  
Gehen Kinder mit unterschiedlichen Re -
ligionen gemeinsam in die Kita, ist es 
wichtig, danach zu fragen, was deren 
Glaube und Basis ist. Die großen Welt -
religionen haben alle oft ähnliche zentrale 
Aussagen, die sie in verschiedenen 
Sprachen ausdrücken. Das, was im 
Chris tentum die zehn Gebote benennen, 
wird in anderen Religionen ähnlich be-
schrieben. Hier treffen wir auf die Idee 
vom Weltethos: Frieden unter den Völ -
kern gibt es nur mit Frieden zwischen 
den Religionen. Was verbindet uns? Was 
uns wichtig ist, z. B. unsere christlichen 
Fes te im Jahresverlauf, können wir an-
sprechen und das spricht auch andere 
an. In den Kitas sind alle Kinder mit ihren 
Familien willkommen. Gerade für Kinder, 
die aus anderen Religionen kommen, ist 
es schön, unsere Kultur als christliche 
Kultur kennenzulernen. Es geht nicht da-
rum, jemanden zu missionieren, sondern 
uns zu zeigen. Spirituelle Themen werden 
benannt und die christlichen Werte sind 
die Basis unserer Arbeit ohne morali-
schen Zeigefinger. Das ist unser gesell-
schaftlicher Auftrag und ich glaube, dass 
sich darin sowohl die katholischen wie 
auch die kommunalen Träger wiederfin-
den können.  

 
Gibt es etwas, das Sie sich wünschen für 
Ihre arbeit im Landesverband? 
 

So, wie ich gerne offen auf andere zuge-
he, wünsche ich mir dies auch von den 
Kol le ginnen und Kollegen. Ich freue mich 
darauf und wünsche mir, dass mir die 
Mitar bei ter*innen diese Offenheit entge-
genbringen. Und die Neugierde, sich auf 
die ge mein same Arbeit einzulassen. 
Dann werden wir uns zusammen im 
Landesverband sehr gut weiterentwi-
ckeln. 

kfe 



Inhalte der Module 
1. Frage und Modellierungsstrategien 
2. Strategien zur Konzeptentwicklung 
3. Rückmeldestrategien 
4. Lesesituationen 
5. Routinesituationen 
6. Gezielte Aktivitäten 
7. Symbol- und Rollenspiele 
8. Spontane Sprechanlässe 
9. Markt der Möglichkeiten 
10. Gut zu wissen … 
 
Die Details in aller Kürze 

Wann? Mitte 2021 bis Ende 2022, die genauen 
Termine finden Sie auf unserer Homepage.  
Wer? Aktiv tätige Kolibri-Sprachförderkräfte in Kinder -
tageseinrichtungen Baden-Württembergs, auch 
Sprachförderkräfte, die bereits im System als Kolibri-
Sprachförderkräfte arbeiten, jedoch keine pädagogi-
schen Fachkräfte sind, können durch diese Maßnahme 
weiterqualifiziert werden.*  
Wo? Aufgrund der aktuellen unbeständigen Situation 
online  
Wie? Online über Zoom, ergänzt um Selbstlernphasen 
in der Praxis  
Wie viele? Pro Kurs 15 bis 20 Teilnehmer*innen  
Welche Kosten? Keine Teinahmegebühr  

Wie lange? 10 Tage/10 Module mit jeweils 6 Zeit- 
bzw. 8 Unterrichtsstunden à 45 Minuten zzgl. Pausen. 
Es müssen alle 10 Module vollständig absolviert wer-
den. 
 
Anmeldung und Informationen 

Über konkrete Informationen, wie z. B. Termine, bitten 
wir Sie, sich regelmäßig auf der Homepage zu informie-
ren: www.lvkita.de. 
Die Fachberater*innen werden Sie auch in den bevor-
stehenden Leitungskonferenzen informieren.  
 
Weitere Informationen 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/gesellschaft/ 
schule-und-bildung/vorschulische-bildung/fruehkindli-
che-bildung/koordinierungsstelle-mikig 
 
* Für Fragen zur Anerkennung von Qualifizierungen über 

die Qualifizierung nach dem Programm „Mit Kindern im 

Gespräch“ hinaus wenden Sie sich bitte an die: 

• Überregionale Arbeitsstelle Frühkindliche Bildung und 

Frühförderung, Telefon: 0711 904-17460 oder -17464 

E-Mail: Sprachfoerderung-bw@rps.bwl.de 

• FPS – Koordinierungsstelle-mikiG (RPS) 

Koordinierungsstelle-mikiG@rps.bwl.de 

Dr. Dietlinde Granzer, Regierungspräsidium Stuttgart  

Abteilung 7, Ref. 74, Überregionale Arbeitsstelle 

Frühkindliche Bildung/Koordinierungsstelle MiKiG 

Am Wallgraben 100, 70565 Stuttgart, 0711 90417460 
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nach Entwicklung der Pandemie ist es 
eventuell möglich, einen Präsenztag zu 
realisieren. Die Teilnahme ist kostenfrei. 
Die Fort bildungskurse werden vom Land 
Ba den-Württemberg im Rahmen des 
Pakts für gute Bildung gefördert. 

als Ziele werden für die Teilnehmer*innen 
genannt, dass sie Grundlagen des Sprach -
erwerbs und der Sprachentwicklung ken-
nen, ebenso Sprachförderstrategien ver-
stehen und anwenden. In alltags si tuationen 
werden die Teilnehmer*innen sen sibilisiert 

für Sprachanlässe und die Be deutung einer 
dialogbestimmten hal tung. Ideen und Kon -
zepte einer Early Literacy werden ent -
wickelt. Ein Schwerpunkt liegt auf Mehr -
sprachigkeit und die Bereicherung durch 
sprachliche vielfalt, eine Sprech freude soll 
ent wickelt und sozio-emotionale Kompe -
ten zen sowie die enge verbindung von 
Sprache und Bewegung vertieft werden. 
Wirkmacht von Sprache sowie der Zu -
 sammenhang von Sprache und in klu siver 
Päda gogik sind wichtige Bau steine des 
Lehrganges. 

Inhalt ist die Sprachentwicklung im Mehr -
sprachenkontext, die anwendung von 
Sprach  förderstrategien.  

Sprachförderkonzepte sollen selbst stän -
dig erstellt werden, ebenso die vorstellung 
von Werkzeugen zur umsetzung einer Early 
Literacy in der Kindertagesstätte. hinzu 
kommt der austausch über vielfalt und Di -
versity im hinblick auf die umsetzung einer 
inklusiven Pädagogik und einer wert schät -
zenden Kommunikation mit den Familien. 
Weitere Inhalte sind das Kennenlernen von 
Methoden zum kreativen und spielerischen 
umgang mit Sprache. 

als Methoden werden der Impulsvortrag, 
die Kleingruppenarbeit und die arbeit im 
Plenum, Praxisaufgaben, ein Lerntagebuch 
sowie Reflexion und austausch einge setzt. 

 
Nadine Epple 
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stuttgArt. seit vielen Jahren ist der so -
zialmanagement-kurs eine wichtige säule 
im Fortbildungsportfolio des Lan des ver -
bandes. in drei modulen innerhalb eines 
Jahres erhalten die teil neh mer*innen ak-
tuelles und wissenschaftlich fundiertes 
An wendungswissen zu Füh rung, team -
ent  wicklung, Personal ent wicklung und 
selbstführung.  
 
referentin charlotte goldstein und Fach -
be  raterin sabrina Veigel geben einblicke 
in kon zeption und umsetzung und gehen 
mit zwei ehemaligen teilnehmerinnen ins 
ge  spräch. Vielen dank an dieser stelle 
an do ris haug-Lampart, Leitung kinder -
garten marie-Luise in donzdorf, und ul -
rike schnei der, Leitung kinderhaus kleine 
strolche in Wol pertswende. 
 
„Ist das Format nicht längst ein alter Hut? 
Sicher nicht! Aber woran liegt dies? In einer 
Kin dertagesstätte, einem Familienzentrum 
spiegeln sich immer aktuelle gesellschaftli-
che, soziale und wirtschaftliche Themen. 
Für mich als Wirtschaftspsychologin ist dies 
eine Herausforderung und Freude zugleich, 
diese Themen praxisnah und interaktiv in 
das Curriculum einzubauen. In der akuten 
Pan demiephase, von der der aktuelle Kurs 
stark betroffen war, ist uns eine smarte 
Online-Umsetzung gelungen, die Themen 
Führung auf Distanz, Einsatz von digitalen 
Medien in der Führung, Gesunderhaltung 
und Stressbewältigung haben hier immer 
wieder Beachtung gefunden. So werden 
im neuen Kurs – der aller Wahrscheinlichkeit 
nach wieder in Präsenz stattfinden wird – 
die Grundsätze von agilem Führen, dem 
metho disch sicheren Umgang mit Verän -
de rungskonzepten und der Resilienz ent -
wicklung der Teammitglieder als besondere 
Lern  sequenzen eingebaut werden. Im Kurs 
erhalten Sie eine große Chance, Ihr indivi-
duelles Potenzial als Leitung zu erkennen, 
als Person zu wachsen. Dabei hilft eine er -

fah rungsorientierte Lernatmosphäre und 
Un terstützung durch kollegiales Feedback 
und Beratung. Etliche Kursteilnehmer*innen 
treffen sich noch nach vielen Jahren zum 
Aus  tausch, was für mich als Referentin das 
al lerschönste Feedback ist. Sehr gerne 
würde ich auch Sie im neuen Kurs kennen-
lernen!“ 
Ihre charlotte Goldstein, 
Wirtschaftspsychologin M.  a. 
 
„Der Sozialmanagement-Kurs ist schon lan-
ge ein fester und wichtiger Bestandteil un-
seres Fortbildungsangebotes. Seit drei Jah -
ren bin ich, Fachberaterin an der Fach be -
ratungsstelle Nürtingen, für die Planung und 
Or ganisation des Kurses zuständig. Außer -
dem betreue ich die Teilnehmer*innen wäh-
rend der drei Kurswochen. Jedes Jahr bin 
ich wieder erstaunt, wie deutlich spür bar 
der Mehrwert des Kurses bei jedem/jeder 
einzelnen Teilnehmer*in bereits nach der 
ersten Woche ist. Die immer sehr konstruk-
tiven und wertvollen Rückmeldungen der 
Teilnehmenden bestätigen diesen Ein druck. 
Der Kurs vermittelt nicht nur aktuelles Wis -
sen, sondern trägt wesentlich zu einer ganz 
persönlichen Weiterentwicklung bei.“ 
Sabrina veigel, Fachberatung Nürtingen 
 
Warum haben sie sich für den sozial ma -
na ge ment-kurs des Landesverbandes 
der katho lischer kindertagesstätten ent-
schieden? 
Doris haug-Lampart:  
„Der Kindergarten Marie-Luise ist eine drei-
gruppige Einrichtung mit Regel- und VÖ-
Be treuung. Als Leitung bin ich zu 30 % frei-
gestellt. Die Rolle der Kita-Leitung bedeutet, 
die eigene Biografie zu betrachten und zu 
analysieren. Die eigenen Lebens erfah run -

gen haben mich geformt und lenken unter-
bewusst mein Denken, Fühlen und Han -
deln. Ich möchte Hintergründe erkennen 
und meine Führungskompetenzen weiter -
ent  wickeln und ausbauen. Welche persön-
lichen Kompetenzen habe ich, welcher Füh -
rungstyp bin ich? Wie reflektiere ich meine 
ei genen Kompetenzen und Werte? Wie 
kann ich meine Resilienz weiterentwickeln? 
Dieses Bewusstsein möchte ich stetig wei-
ter ausformen, um klare Entscheidungen 
zu treffen und selbstsicher dahinter zu ste-
hen. Diese Auseinander set zung bieten mir 
die Inhalte des Kurses.“  
 
ulrike Schneider:  
„Das Kinderhaus Kleine Strolche ist eine in-
tegrative Einrichtung mit sieben Gruppen 
und 30 Mitarbeiter*innen. Gemeinsam in 
einem Leitungsteam sind wir 120 % für Lei -
tungs aufgaben freigestellt. In einer so gro-
ßen Einrichtung ist die Funktion einer Lei -
tungs kraft der einer Managerin sehr ähnlich. 
Daher ist mein Interesse an zukunftsfähigen 
Strukturen im Kita-Management sehr groß. 
Ich möchte die Herausforderung anneh-
men, die Einrichtung erfolgreich und zu-
kunftsorientiert zu leiten. Hierbei ist es mir 
besonders wichtig, meine Rolle als Lei -
tungs- und Führungskraft anzunehmen und 
mich mit ihr auseinanderzusetzen. Die Stär -
kung der eigenen Resilienz und die Ausein -
andersetzung mit Stärken und Res sourcen 
spielen dabei eine erhebliche Rolle. Daher 
die Entscheidung für den Sozialmanage -
ment-Kurs.“ 
 
Wie beurteilen sie die inhalte des kurses? 
Doris haug-Lampart: 
„Der Aufbau der drei Module Leitung/Team -
entwicklung/Personalentwicklung hat mich 

F O Rt-  un d  W e i t e R B i L dun G e n  

Agiles Führen und 
resilienz in  
turbulenten Zeiten 
Sozialmanagement-Kurs 2021/2022 
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beruflich und privat bereichert. Die unter-
schiedlichen Methoden, mit denen die ei-
gene Rollenklarheit, Qualitäts stan dards, 
Konfliktmanagement, Mitarbeiter füh rung 
und vieles mehr erarbeitet und vermittelt 
wurden, waren verständlich und sehr moti-
vierend.“ 
 
ulrike Schneider:  
„Durch unterschiedliche und vielfältige me-
thodische Umsetzung werden die Inhalte 
praxisorientiert vermittelt. Abwechs lungs -
reiche Themen werden durch die Referentin 
in einem gelungenen Wechsel zwischen 
Theorie und Praxis lebensnah und alltags-
tauglich umgesetzt. Die gemeinsame Erar -
beitung fördert den Austausch und die Mo -
ti vation, das Erlernte gleich in der Praxis 
um zusetzen. Gerade in Zeiten von Fach -
kräf te mangel waren für mich Hand reich un -
gen zur Umsetzung in der Personalführung, 
der Mitarbeitergewinnung und -bindung 
und der Teamentwicklung ein wichtiger In -
halt des Kurses. Die Auseinandersetzung 
und Stärkung in der eigenen Rolle konnte 
über den Zeitraum des Kurses übrigens bei 
allen Teilnehmer*innen beobachtet wer-
den.“ 
 
Wie konnten sie das erworbene Wissen 
in der Praxis umsetzen? 
Doris haug-Lampart: 
„Altbewährte oder gewohnte Abläufe konn-
te ich durch neue Ansätze und Fragen neu 
gestalten und die Mitarbeiter*innen moti-
vieren. Stressmanagement und Mitarbeiter -

fürsorge, kol-
legiale Be ratung, 

optimale Ar beits ein -
teilung verhalfen zu einer   

eff izienten Ge staltung von Ar beits -
pro zessen im Team.“ 

 
ulrike Schneider:  
„Durch die gemeinsame und praxisorien-
tierte Erarbeitung können die Inhalte, z. B. 
bzgl. kollegialer Beratung oder Mitarbeiter -
gesprächen, mit kleinen Anpassungen so-
fort in der Praxis umgesetzt werden. Sie 
eignen sich sowohl für kleine als auch für 
größere Einrichtungen. Auch für mich bieten 
die erarbeiteten Handreichungen, z. B. An -
forde  rungsprofile, Auswahlgespräche und 
Hos  pi tationstag, gerade in Zeiten des Per -
so nal man gels wertvolle Unterstützung bei 
der Ge winnung und Einstellung neuer pä-
dagogischer Fachkräfte.“ 
 
empfanden sie einen mehrwert durch die 
gemeinsame kurswoche mit Übernach -
tung? 
Doris haug-Lampart:  
„Ja, absolut. Die feste Gruppenzu sam men -
setzung über einen langen Zeitraum (eine 
Woche/drei Module) hat ihre ganz eigene 
Dyna mik. Da man sich um nichts nebenher 
kümmern musste oder keinen Zeitdruck 
hatte, war der Fokus vollauf dem Inhalt der 
Fort bildung gewidmet. Das Freizeitangebot 
(Schwimmen, Tischtennis, Zugang zum 
Park usw.) ermöglichte Ausgleich und Aus -
tausch in ungezwungener Atmosphäre.“ 
 
ulrike Schneider: 
„In der gemeinsamen Kurswoche hat vor 
al lem der Austausch untereinander außer-
halb des Fortbildungsprogramms einen ho-
hen Stellenwert. Es entstehen Vertrauen 
und Wertschätzung, die sich auch positiv 
auf die Arbeit während der Unterrichts ein -
heiten auswirken. Durch die intensiv ge-
meinsam verbrachte Zeit ergeben sich län-
gerfristige Vernetzungen unter den Teilneh -

mer*innen und auch die eine 
oder andere Freund schaft 

ist entstanden. Eine 
Kurs woche bietet zudem 

die Möglichkeit, sich besser 
auf die Inhalte und Themen zu fo-

kussieren. Die Nach  bereitung mitei-
nander, z. B. am Abend, verläuft entspannt 

und in sehr guter Atmos p häre.“ 
 
Warum lohnt es sich, den Sozialmanage -
ment-Kurs zu besuchen? 
 
Doris haug-Lampart:  
„Der Austausch auf ,Leitungsebene‘ war 
für mich sehr bereichernd und innovativ. 
Die Ent wicklung der Gesellschaft, die Le -
bens räume der Kinder sowie die Anforde -
rungen der täglichen Arbeit stellen Leiter*in-
nen vor ständig neue Aufgaben und Her -
aus forde rungen. 
Daher ist dieser Kurs zur eigenen Weiter -
ent wicklung und Reflexion ein sehr gutes 
Angebot!“ 
 
ulrike Schneider:  
„Der Kurs war für meine tägliche Arbeit eine 
große Bereicherung, die ich nicht missen 
möchte. Vieles habe ich bereits in der Ein -
richtung umgesetzt. Die Auseinan derset -
zung mit der eigenen Rolle und Fach -
kompetenz bietet ein Fundament im tägli-
chen Kita-Alltag und bestärkt einen selbst 
im Umgang mit Mitarbeiter*innen, Eltern 
und Träger. Sowohl beruflich als auch in 
meinem privaten Umfeld gelingt es mir 
durch die erworbenen Kompetenzen, nicht 
mehr problem-, sondern lösungsfokussiert 
zu denken. Des Weiteren fühle ich mich in 
meiner Rolle als Leitungs- und Führungs -
kraft so gestärkt, dass ich Herausforde -
rungen auf professioneller und nicht mehr 
auf persönlicher Ebene betrachten und an-
gehen kann. Die gemeinsame Fortbildungs -
zeit über einen längeren Zeitraum mit an-
deren Leitungskräften und den dadurch 
ent standenen stetigen Austausch empfinde 
ich nach wie vor als wertvoll und gewinn-
bringend.“ 
 

 
 

E R R ATA  

Bei der Angabe der Teilnahmegebühr hat sich ein Fehler 

in unser Fortbildungsheft eingeschlichen. Der 

Teilnahmebetrag beträgt insgesamt 3.962,00 Euro  

(inklusive 1.152,00 Euro für Verpflegung) für die Module 

A bis C sowie den Auffrischungstag. Die benannten 

Einzelbeträge sind korrekt. Wir bitten um Entschuldigung.
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STuTTGaRT. auf der Suche nach Lö sungs -
formeln kommen drei Referentinnen und 
ein Referent zu Wort, die für den Lan des -
ver band vielfältige Kurse im Bereich der Re -
silienzförderung anbieten. Sie teilen hier ihre 
ganz persönlichen Erfahrungen, Metho den 
und umsetzungsbeispiele. 
 

Gute Beziehungen machen uns 
glücklicher und gesünder! 

Pit brüssel ist küns t -
ler, musiker, kunst -
pä dagoge, Fortbil -
dungs referent – kü -
kel  haus experte so-
wie mitglied im re -
dak tions bei rat „Welt 
des kindes“. er leitet 
bei s piels weise den kurs „resilienz für er -
zieher*in nen“.  
 
„Das Ergebnis einer harvard-Studie, die al-
len Ernstes über 75 Jahre bis heute lief, hat 
mich total überwältigt: hundert tau sende 
von Daten wurden ausgewertet und das 
Er gebnis war ebenso einfach wie be -
eindruckend: Resilienz, also die Wider -
stands  fähigkeit gegen die unbill des Le -
bens, erscheint in diesem Licht als die Fä -
hig keit, gute Beziehungen aufzubauen, zu 
pflegen und nachhaltig weiterzu ent wickeln.  

Wie das gemacht wird, lernen wir schon 
als sehr kleine Kinder in der Krippe, in der 
Kita und später in der Schule. Denn nur in 
Grup pen besteht die Möglichkeit, ein Re -
per toire an Werkzeugen zu entwickeln und 
deren Gebrauch zu erlernen. alleine kann 
das nicht gelingen. verlässliche Be zie -
hungen sind vom Beginn unseres Le bens 
an die entscheidenden Größen, wenn es 
darum geht zu lernen, die Welt aktiv zu ex -

plorieren und unsere Persönlichkeit zu ent -
falten. Daher ist das Thema Resilienz für 
mich ganz eng mit Persönlichkeits ent wick -
lung verbunden. Faszinierend und hilfreich 
gleichermaßen, denn das sich selbst ent -
wickelnde Kind wird in seinem Tun ab -
gesichert durch die verlässlichkeit der Be -
ziehung und den ganzen Kosmos, der da -
mit verbunden ist. Die Bezugsperson ist 
der sichere hafen, der immer wieder ange -
steuert wird, wenn die Welt zwar spannend, 
aber eben auch etwas überfordernd und 
vielleicht sogar beängstigend ist.  

Für uns Erwachsene ist Resilienz und 
das vermögen, sich resilient zu verhalten, 
recht ähnlich, aber es scheint mir mehr wie 
eine Fähigkeit, verschiedene Perspektiven 
einnehmen zu können, das Glas als halb 
voll statt halb leer zu erkennen und über 
Krisen zu wissen, dass sie endlich sind – 
egal wie lange sie dauern. Sich über solche 
Zu sam men hänge, über Glück und seinen 
Stellen wert für den Sinn des eigenen 
Lebens Ge danken zu machen, ist mir mehr 
denn je in der aktuellen Situation wichtig. 
Die sieben Säulen der Resilienz können bei 
dieser Selbst   reflexion sehr hilfreich sein. 
hugo Kükel haus, der Erfinder des Erfah -
rungs fel des zur Entfaltung der Sinne und 
des Den kens, hat immer gerne die Inschrift 
über dem Tempel in Delphi zitiert: ,Erkenne 
Dich selbst‘, und seine antwort war das 
Erleben mit allen Sinnen. alle Sinnestätigkeit 
ist Selbst tätigkeit und somit ist auch alle 
Er fahrung Selbsterfahrung.“ 
 

Resilienz ist für mich, mit 
Lachen den stürmen des 
Lebens begegnen.  

silke huber arbeitet seit vielen Jahren als 
selbstständige beraterin. ein Fokus ihrer 

tätig keit ist „co a -
ching und re si -
lienz“. sie bie tet für 
den Lan des ver band 
beispiels weise den 
kurs „durch ener -
 gie-metho  den die 
resilienz steigern“ 
an. 
 
„Wenn mir eine steife Brise ins Gesicht weht 
oder Lebensstürme mich und meine drei 
haupt lebenszentren aus dem Gleich ge -
wicht bringen, gewinne ich Resilienz mit 
der Enneagramm-Zentrenarbeit. Ich fühle 
zuerst meine herzenergie: Was belastet 
meine Beziehung zu mir und anderen? Ich 
sehe meine Gefühle an und komme zum 
Ergebnis: Wenn ich nicht mehr bin, dann 
wären ganz schön viele Menschen richtig 
traurig. Das motiviert mich, meine Kopf -
energie zu aktivieren. Ich verschaffe mir ei-
nen Überblick über die tatsächliche Situa -
tion, wage, neue Lösungen zu denken, und 
schmiede Pläne. So gewinne ich Selbst -
sicherheit und Mut. Meine aktivierte Bauch -
ener gie trägt zu meiner Stabilität bei, um 
mich selbst und meine Pläne im außen zu 
be haupten sowie im hier und Jetzt ins han -
deln zu kommen.  

Damit jede Zelle meines Körpers die nö-
tige Energie bereitstellt, beklopfe ich mehr-
mals täglich meine Me ridianpunkte mit allen 
Fingerspitzen. Die Klopf akupressur be ruhigt 
mein Ner vensystem und löst blockierende 
Emo tio nen und Glaubens sätze (… immer 
ich habe Pech!) endgültig auf.  

Im Balance-coaching führe ich raus aus 
gewohnten Denkmustern. Ich transformiere 
überholte Glaubenssätze – motiviere zur 
Konzentration auf neue horizonte und Ziele 
– entfache Neugier auf berufliche und per-

Resilienz  
wertvoll und erlernbar  
Wo können gezielt erzieher*innen und  

pädagogisches Fachpersonal ansetzen? 
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sönliche Wege mit Zukunftsperspektive – 
mache Mut zum Loslassen – baue auf, 
wenn’s mal nicht weitergehen will – freue 
mich mit Ihnen von herzen, wenn Sie Ihr 
neues Selbstwert-Lebensgefühl und Ihre 
Erfolge genießen!“ 
 

„stark wie Pippi. der sturm wird 
immer stärker – ich auch!“ 

daniela roth-mes -
tel, dipl.-sozial pä -
da  gogin (Fh) und er -
zieherin, ist langjäh-
rige Fort bil dung s     -
 referentin mit un ter -
 schied lichen schwer   -
pun kten, wie bspw. 
resi lienz für kita und krippe, kinder unter 
drei Jahren, Wahr nehmung, schul  vor -
berei tung, ent spannung oder raumge -
stal tung. Ak tuell gestaltet sie u. a. für den 
Landes verband die kurse „re si lienz mit 
kleinst kindern“ und „stark wie Pippi“. 
 
„Resilienz verbinde ich vor allem mit Pippi 
Lang strumpf – sie ist für mich das vorbild 
für die psychische Widerstandsfähigkeit. 
auch wenn astrid Lindgren die Figur lange 
vor den Kenntnissen der modernen Resi -
lienz forschung entwickelt hat. als Kind habe 
ich Pippi Langstrumpf geliebt – es gab da-
mals zu meiner Zeit in den 60er-Jah  ren we-
nige weibliche Identifikations fig uren – und 
deswegen heißt meine Fort bil dung zu die-
sem Thema auch ,Stark wie Pippi!‘  

Pippi Langstrumpf steht für das Konzept 
der Resilienz. Denn obwohl sie massiven 
Risiken ausgesetzt ist, gelingt es ihr, ihre 
Res sourcen und Kompetenzen so einzu -
setzen, dass sie im Grunde genommen ein 
sehr glückliches Kinderleben führt und ab-
solut stressresilient ist. Dabei hat das zehn -
jährige Mädchen wirklich schlechte vor -
aussetzungen, in der Resilienzforschung 
spricht man von Risikofaktoren, wie u. a., 
dass sie halbwaise ist, in einem herunter -
gekommenen haus lebt und einen vater 
hat, der beruflich ständig im ausland ist.  

und genau darum geht es bei der 
Fortbildung ,Stark wie Pippi!‘– Resilienz -
förderung in der Kita bzw. Krippe. Wie kön-
nen Sie die psychische Widerstands fähig -
keit in der Kita oder auch schon in der 
Krippe fördern? Mittlerweile geht die For -
schung davon aus, dass Resilienz keine 
angeborene Eigenschaft ist. Resilienz ist 

erlernbar und entwickelt sich einerseits per-
sönlich, andererseits spielt auch die um -
welt, vor allem die Beziehungen mit den 
Be zugspersonen, eine wesentliche Rolle. 
Das heißt, dass Sie als Pädagog*in wesent-
lich dazu beitragen können, die Kin der in ih-
rer psychischen Widerstands fähig keit durch 
positive Erfahrungen zu stärken. Sie sollten 
sich dabei immer an den Stärken und 
Ressourcen der Kinder orientieren, statt an 
den Defiziten. Kinder lernen so, dass sie 
Gestalter ihres Lebens sein können.  

Bei der Fortbildung zum Thema Resilienz 
beschäftigen wir uns vor allem mit den 
Schutzfaktoren, die die vorausset zun gen 
für die psychische Widerstands fähigkeit im 
Kindergarten- oder Krippenall tag sind. Mit 
praktischen Übungen zur Selbst- und 
Fremdwahrnehmung, zur Selbst re gulation 
und zur Selbstwirksamkeit baut sich die 
Fähigkeit zur Resilienz ganz konkret auf. 
von Interesse ist auch, wie individuell mit 
Stress umgegangen wird und wie Be wäl -
tigungskompetenz aufgebaut werden kann. 
Dabei spielen die sozialen Kontakte eine 
wichtige Rolle.  

Was sagt Pippi Langstrumpf dazu? ,Ich 
habe es noch nie versucht, also bin ich 
völlig sicher, dass ich es schaffe!‘“ 
 
 

Was bedeutet für mich persön-
lich Resilienz? 

iris thaler ist sys -
temische super vi -
so rin und beraterin 
(sg), staatlich aner-
kannte er zieh erin 
so wie re ferentin für 
kinder schutz im 
re   fe renten-Pool der 
diö zese. 
 
„Für mich ist es immer wieder spannend, 
zu beobachten, auf welche Weise ich im 
ver gleich zu anderen Menschen in meinem 
um feld herausfordernden Situationen be -
gegne. Die unterschiedlichkeit im umgang 
mit belastenden Momenten zeigt mir, wie 
vielfältig Lösungswege aus einer Krise sein 
können, und bestärkt mich in meiner sys -
temischen Sichtweise, dass Bewäl ti gungs -
 ressourcen und Lösungsperspek ti ven va -
riabel sind, mit uns und unserem Erlebten 
zusammenhängen und aner kennung ver-
dienen. 

Ich persönlich habe Strategien ent -
wickelt, mit Krisen umzugehen, die mir hel-
fen, Per spektiven (wieder) zu entdecken. 
Mir helfen beispielsweise die sogenannten 
Einflusskreise.  

Der innerste Kreis zeigt den Bereich, in 
dem ich entscheiden kann. hier bin ich 
handlungsfähig. Im mittleren Kreis befinden 
sich die Themen, bei denen ich gehört wer-
de oder Möglichkeiten habe, mitzuent schei -
den. Der äußerste Kreis ist mit Themen und 
Entscheidungen gefüllt, die ich nicht beein-
flussen kann. ob es morgen regnet oder 
die Kitas aufgrund der Pande mie geschlos-
sen werden – es liegt außer halb meiner 
Entscheidungsmacht. also: Ich entscheide, 
wie viel Energie ich in welche Kreise stecken 
möchte und wie viel Sinn das jeweils für 
mich macht.  

Ich reflektiere, welche Fähigkeiten ich be-
sitze und wie ich eine ähnliche Situation in 
der vergangenheit schon einmal be wäl tigt 
habe. Das hilft mir, den Blick auf das 
Steuer bare zu richten und einen res sour -
cenorientierteren Blick einzu neh men: Ich 
schaffe das auch diesmal! 

Die Einflusskreise empfinde ich auch als 
sehr hilfreich in der pädagogischen Praxis 
– im umgang mit Eltern beispielsweise: Ich 
bin davon überzeugt, dass wir Men schen 
nicht verändern können, es sei denn, sie 
selbst möchten eine verände rung. Das be-
deutet: Eltern, die anders handeln, als Sie 
es sich wünschen, fordern Sie heraus, Ihre 
,Bewältigungs-Maschine‘ anzuwerfen. Sie 
könnten also den Fokus auf sich richten:  
• Wie gehe ich mit mir und meinem mo-

mentanen Bedürfnis um?  
• Welches Bedürfnis ist es und wie kann 

ich das kommunizieren? (Ich-Bot -
schaften) 

• Welche Strategien habe ich in ähnlichen 
Situationen bereits entwickelt und wie 
haben diese mir in der vergangenheit 
schon einmal geholfen?  

 
achten Sie auf sich und entdecken Sie da-
bei Ihre persönlichen Bewältigungsres  sour -
cen!“                    
 
 

I N F O  

Weitere Informationen zum Seminar-Angebot des Landes -

verbands aus dem Themenspektrum Resilienz bzw. Resilienz -

förderung entnehmen Sie bitte unserem Fortbildungspro -

gramm.  

Fragen beantwortet Ihnen gerne Nadine Epple, Sachgebiets -

leitung Bildungsmanagement, unter nadine.epple@lvkita.de. 
 



gehen. Das hilft mir, optimistisch zu bleiben, 
aber auch realistisch, denn Blumen blühen 
auf, sind wunderschön und vergehen. 
 

 

Neue Leitung B.: 
Resilienz bekomme ich durch jedes 
Lachen der Kinder 
 

Noch nie in meinen 33 Jahren als Kinder -
gar tenleitung war das arbeitsaufkommen 
so hoch wie in den letzten Wochen. 
Damit meine ich nicht die pädagogische 
arbeit mit den Kindern, sondern v. a. die 
ständig zunehmenden Leitungsaufgaben 
und Büroarbeiten. corona stellte durch die 

vorgabe der strikten Gruppentrennung un-
ser bisheriges Konzept völlig auf den Kopf. 
vieles musste neu überlegt und gut durch-
dacht werden. Dazu gab es fast jeden Tag 
irgendeine zusätzliche Besonderheit, die 
teilweise mit erheblichem Zeitaufwand ver-
bunden war. 

Resilienz bekomme ich durch jedes 
Lachen der Kinder, ihre unbeschwertheit 
und Freude stecken einfach an.  Resilienz 
bekomme ich auch durch die sehr gute 
Zusammenarbeit mit unserem Träger und 
meinem Team, alleine und mit „Gegenwind“ 
wäre alles noch sehr viel anstrengender. 
Re silienz bekomme ich privat bei ausflügen 
in die Natur, am liebsten zusammen mit 
hund und Pferd. Bei gemeinsamen aus -
ritten kann ich wunderbar Kraft tanken, ha-
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Leiter*in A.: 
Wir können keinen Stein be greifen, 
ohne etwas von der großen Sonne zu 
begreifen! 
 

um den arbeitsalltag in der Pandemie gut 
zu bestehen, muss man sich was Gutes 
tun. Bei mir sind es Blumen, insbesondere 
die Frühlingsblüher, die ich mir ab und zu 
aus der Mittagspause mitbringe, haben es 
mir angetan. Sie lenken die Gedanken im 
Stress auf was Schönes, zeigen die Kraft 
der Natur und bringen die Gedanken zur 
Ruhe. Da reichen kleine augenblicke im 
alltag, um sich selbst wieder zu erden und 
zuversichtlich an die nächste aufgabe zu 

Gedanken zur Resilienz  
in Zeiten der Pandemie

Resilienz ist die Fähigkeit, extreme 
Situationen oder Lebens phasen zu 
überstehen, ohne dass die Seele 
Schaden nimmt. 
 
Wie baue ich Resilienz auf?  
Wo liegen meine Kraftquellen?  
 
Gedanken zur Resilienz in Zeiten der 
Pandemie von Leitungen im Fach -
beratung sbereich Biberach, die in den 
Leiter*innenkonferenzen im März/April 
2021 formuliert wurden.  
 
Die Leiter*innen haben sich bei ihren 
Gedanken zum Thema immer an einem 
von ihnen gewählten Symbol orientiert, 
z. B. einer Frühlingsblume, Brille oder 
Kaffeetasse. 
 
 
Ganz herzlichen Dank allen, die hier na-
mentlich nicht genannt werden, für ihre 
Offenheit und die Bereitschaft, andere 
daran teilhaben zu lassen.

Symbol: Frühlingsblüher 

Symbol: Logo der Kita
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be oft die besten Ideen und bekomme mei-
nen Kopf frei für die nächsten aufgaben. 

Nicht zuletzt, sondern über allem stehen 
mein Gottvertrauen sowie meine grund-
sätzlich optimistische und dankbare hal -
tung. 

 
 

Leiter*in C.: 
Ich richte meinen Fokus auf das 
Positive in dieser Zeit. 
 

 

Für unser Team war die corona-Pandemie 
ein Geschenk – ein Geschenk an Zeit zur 
aufarbeitung von Themen wie dem Be -
obachtungskonzept, Portfolio und vielem 
mehr. Drei Teams zu einem zusammenfüh-
ren benötigt Zeit und wir haben sie durch 
die Pandemie geschenkt bekommen. Es 
tat unserem Team unheimlich gut. Wir ha-
ben so zusammengefunden und uns zu ei-
nem Team entwickelt.  

auch wurden Strukturen gebrochen und 
wir richten den Fokus darauf, was wir in 
Zukunft beibehalten möchten und was wir 
für immer streichen. Das Team ist sich einig 
„weniger ist mehr“, und das wird unser 
Motto sein, auch für die Kinder. Nur so ha-
ben wir Zeit, unseren Fokus auf das indivi-
duelle Kind zu richten und uns weniger mit 
„unnötigen“ organisatorischen aufgaben  
zu beschäftigen (z. B. für Elternfeste), weil 
es vom Kin der garten erwartet wird und man 
es „halt“ macht.  

Wir blicken schon frohen Mutes auf das 
Ende der Pandemie, wann auch immer es 
kommen mag (hoffentlich bald), und haben 
schöne Zukunftspläne, wie wir einen „Neu -
beginn“ machen möchten und dann in 
Richtung Partizipation gehen, ganz unter 
dem Motto „WENIGER IST MEhR“. 

Mit dem Symbol habe ich auch in mei-
nem Team gearbeitet und so erfahren, dass 
der Großteil des Teams sehr gut durch die 
Pandemie kommt. Es war schön zu hören, 
dass es bei den wenigsten zu einer Be -
lastungsprobe kommt.  

Das corona-virus ist leider auch bei uns 
angekommen. am Freitag wurde ein Kind 
positiv auf corona getestet. Jetzt sitzt 
meine Gruppe (inkl. mir) in der Quarantäne. 
Zum Glück ist mir bis heute kein weiterer 
Fall bekannt und ich hoffe, dass dies auch 
so bleibt.  

Ich habe mich mit den Familien, die 

möchten, per Zoom verabredet. In diesen 
Treffen erzähle ich den Kindern eine Ge -
schichte mit Bildern, die von einem Kind 
handelt, das auch in Quarantäne sitzt und 
ein „Drin-bleib-Monster“ am Fuß hat. Eine 
sehr nette Geschichte und es kommt bei 
den Familien super an und gibt uns eine 
Gesprächsgrundlage, damit die Kinder ins 
Erzählen kommen. Ich bekomme schöne 
Sachen erzählt und teilweise auch Bücher 
über die Kamera gezeigt. auch die Eltern 
neh men es gerne an und reden viel über 
ihre Situation. Es ist so schön, dieses For -
mat in diesen Zeiten nutzen zu können, um 
mit den Kindern in Kontakt zu bleiben. Ich 
glaube, sie erkennen meine Be geis terung, 
und ich hoffe, ich kann ihnen auch ein 
Lächeln auf das Gesicht zaubern.  

 
 

Leiter*in D.: 
Resilienz in Zeiten von Corona –  
eine Sammlung von Gedanken in 
loser Folge 
 

 
• Kraft schöpfen aus der Natur (Spa zier -

gänge, mehr draußen sein), Familie, 
Freunde und Kinder 

• hobbys (Sport, Stricken, Tonen, Fahr -
radfahren) 

• Mehr Zeit für sich selber zu haben, um 
sich vermehrt zu fragen, was brauche 
ich gerade 

• Dinge nacharbeiten, aufarbeiten, die lan-
ge liegen geblieben sind, Erfolgs e r leb -
nisse schaffen 

• austausch mit berufsfremden Personen, 
um einen anderen Blickwinkel zu haben 

• Wieder wertschätzen, was wir alles ha-
ben 

• Ziele setzen, die überschaubar sind, die 
auch zu erreichen sind 

 
Wie gehen Kinder mit dieser besonderen 
Situation um? 
• Zeit haben für das einzelne Kind hilft 
• Ruhe und vertrauen signalisieren, dass 

alles sich wieder zum Guten wendet 
• Familie und Freunde geben da den halt  
• auf dem Dorf können sich die Kinder 

freier bewegen 
 
Was ziehen wir Positives aus der Pan -
demie-Situation? 
• Man erfährt mehr über die Medien, wel-

che Minister was tun und für was sie zu-
ständig sind 

• Das Team ist besser zusammengewach-
sen, weil man viel aufarbeiten und be-
sprechen konnte bzw. sich austauschen 
konnte 

• Standards konnten festgelegt werden 
und Situationen konnten aufgegriffen 
und besprochen werden etc. 

• Flexibleres und kreativeres arbeiten war 
möglich 

• Mehr Zeit zu haben für die wichtigen 
Dinge. Weniger ist mehr ‒ auf die Qualität 
schauen 

• Froh sein, dass man zur arbeit gehen 
kann und nicht von arbeitslosigkeit be-
droht ist 

• Wir halten zusammen, weil wir uns bes-
ser kennengelernt haben 

• aha-Regeln sind gut und werden bei-
behalten 

 
 

Leiter*in E.: 
Ein Blick in den  
Spiegel:     

            
„Du hast schon so viel erlebt ..., hast immer 
nach vorne geguckt ..., bist durch viele 
Krisen gekommen ..., das schaffst Du auch 
noch!“   

und die Familie hilft – gemeinsam lachen, 
gemeinsam kochen, essen und trinken, ein-
fach draußen sein, Enkel aufwachsen 
sehen etc ..., das ist toll. 

 
 

Leiter*in F.: 
Aber dann kam nun Tag X. 
 

 

Ich als Leitung bin gewissermaßen vorbild, 
ansprechpartner*in und Bezugsperson für 
das riesengroße Thema „corona“, das mitt-
lerweile jegliche vorstellungen überschritten 
hat. Für Mitarbeiter, Eltern, Kinder und ver-
schiedene außenstehende Mens chen habe 
ich verständnis, Rat, antworten, ein offenes 
ohr und versuche, alles zu klären. Zum 
Glück habe ich ein wunderbares Team – 
und wir können oder zumindest konnten 
bisher immer noch viel lachen und nahmen 
die Sache so hin, wie sie ist. 

aber dann kam nun Tag X. alle Kinder 
und Mitarbeiter*innen sollten sich mit einem 

Symbol: Brille

Symbol: Spiegel



Ich bin mir sicher, wir werden aus dem 
allem irgendwie wieder rauskommen.  
Bleiben Sie gesund (schwer krank zu sein, 
ist viel, viel schlimmer, als mit dieser S i tua -
tion klarzukommen)! 
 
 

Leiter*in G.: 
Wie baue ich in Zeiten der 
Pandemie Resilienz im Beruf  
auf? 
 

 
• Ich übe mich in der haltung, das Wort 

„Problem“ aus meinem Wortschatz und 
aus meinen Gedanken zu streichen und 
ersetze es durch „herausforderung“. 
Eine herausforderung anzunehmen, 
emp finde ich als deutlich freundlicher 
und macht mich auf eine wert schät -
zende art und Weise „kampfbereit“, die-
se herausforderung wohlwollend anzu-
nehmen. Es verändert auch positiv das 
Team. Steht wieder einmal etwas Kopf, 
hört man auch schon mal im Team: „Es 
ist kein Problem, nur eine heraus for -
derung.“ 

• Das Kartenset: „Glücksmantras für all -
tagsheldinnen“ begleitet mich täglich mit 
50 Kärtchen. In dieser Box finden sich 
viele schöne anregungen zu motivieren-
den, entspannenden und Mut machen-
den Glückserlebnissen. Es bleibt mir 
über lassen, ob ich jeden Tag ein Glücks -
mantra ziehe oder nur, wenn ich bewusst 
eine auszeit vom Trubel benötige. 
Wichtig für mich ist dann, einige augen -
blicke bei diesen Gedanken zu ver -
bleiben und mich neu zu orientieren. 
Solch eine Motivations-Karte sende ich 
auch immer wieder gern ins Team. 

 
 
 

Leiter*in H.: 
Gedanken zum Symbol „Tasse“ 
 

 

auf Wikipedia wird die Tasse als ein Trink -
gefäß mit einem henkel beschrieben. Für 
uns Erzieherinnen war sie in den letzten 
Monaten mehr als nur ein Trinkgefäß. Eine 
Tasse als Symbol für Geselligkeit und Wohl -
befinden. Während der corona-Zeit blieben 
solche geselligen Runden oft aus. Doch wir 

im Kindergarten nahmen uns bewusst Zeit 
für Gespräche miteinander, wenn auch mit 
abstand und Maske. Wir blieben über ver-
schiedene Wege in Kontakt untereinander 
im Team, aber auch mit den Eltern und 
Kindern. Zum Beispiel schickten wir uns 
untereinander Postkarten, brachten den 
Kindern Überraschungspakete nach hause 
und telefonierten mit jedem Kind ganz be-
wusst immer wieder.  
Dieses Gefühl von Geselligkeit und Wohl -
be finden hat uns gestärkt durch die letzten 
Monate geführt und die Tasse bekam bei 
uns eine neue aufmerksamkeit, als nur ein 
Trinkgefäß zu sein. 
 
 

Leiter*in I.: 
... die Freude, mit der sie das Leben 
meistern 
 

 

Die unbedarftheit der Kinder, die Freude, 
mit der sie das Leben meistern, und der 
Zu spruch, den wir daraus immer wieder er-
fahren dürfen, hilft uns in der Pandemie, 
den Mut nicht zu verlieren. 
 
 

Leiter*in J.: 
Wo ich Kraft  
schöpfe … 
 

 

In meiner langjährigen arbeit als Kinder gar -
ten leitung, und das sind mittlerweile 34 
Jahre, gaben mir meine Kolleginnen immer 
die nötige Kraft und neuen Mut, auch in 
stres sigen Zeiten durchzuhalten. Dies ist 
besonders in solchen Zeiten, wie wir sie 
gerade erleben, von großer Bedeutung.  
Sich als ein Team zu sehen und humor ver -
stehen – das ist neben aller fachlichen 
Kom petenz mitunter das Wichtigste. 
 
oder ich könnte es auch so ausdrücken: 
„Zusammen eine Pause machen, eine 
Tasse Kaffee trinken und mal lachen – so  
schafft man auch die schwersten Sachen.“ 
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PcR-Test testen lassen. organisiert an ei-
nem Samstagabend (Elternbriefe schrei -
ben, Testtermine abklären, unzählige Tele -
fonate führen) und dann noch den Eltern 
schmackhaft machen, dass sie alle ihre 
Kinder testen lassen. Eine Familie war an 
der britischen Mutante erkrankt. also bas-
telte ich am Sonntag noch schnell 20 os -
ter hasentütchen. organisierte über die Rei -
nigungskraft noch Süßigkeiten zum Befüllen 
und druckte ausmalbilder aus als Beloh -
nung für alle Kinder, die sich am Mon tag 
testen lassen. Siehe da – es kamen alle bis 
auf drei. Eine sehr gute Resonanz – da für 
ein Ergebnis von fünf positiven Kin dern und 
einer Erzieherin und der Rest in Quaran -
täne. Keiner lachte mehr – aber ich funktio-
nierte immer noch. Bin nun schon zwei 
Tage da mit beschäftigt, offene Fragen zu 
beantworten, mit dem Gesundheitsamt in 
ver bin dung zu bleiben und das ganze 
Drum herum von zu hause aus zu regeln 
(Grundschule, andere Kindergärten, Rat -
haus, verwaltung, Be kannte, Freunde, 
...alle wollen was wissen). habe nun Res -
pekt vor den Menschen, die in einem call -
center arbeiten.  

Es gibt Kinder, die innerhalb von vier 
Wochen zum zweiten Mal in Quarantäne 
müssen, Kinder, die ihren Geburtstag kaum 
erwarten können, weil wir ihn letztes Jahr 
schon nicht im Kindi feiern konnten, und 
nun wieder Pech haben, eine Erzieherin, 
die ostern nicht mit ihren Kindern und 
Enkelkindern verbringen kann ... 

und dann sitzt man zu hause und hat 
immer wieder Zeit, nachzudenken und 
dann hat man angst vor der Krankheit, 
angst vor der Zukunft, ist machtlos und 
rafft sich wieder auf und reißt sich zusam-
men für alle anderen und bemerkt, dass im 
Kinder gar ten die Kinder einem helfen, mit 
solchen Situationen klarzukommen. Sie 
sind unbeschwert und machen ihr Ding ein-
fach weiter ..., zumindest die Kinder bei 
uns auf dem Land ‒ bewundernswert! 

Nun ist man aber 14 mal 24 Stunden zu 
hause und muss das anders hinbekom-
men. und da braucht es Freunde zum 
Telefonieren, die nicht über corona reden 
wollen, und Leute, die einem für die arbeit 
danken ‒ und das sind zum Glück ganz 
schön viele und vor allem die Kinder. auch 
wenn ich ihnen jetzt nichts vor die Türe 
stellen kann, werde ich sie per Whatsapp 
ab und an unterhalten und ich weiß, dass 
sie sich freuen werden.  

Symbol: Kinderzeichnung  
„Ich vermisse den Kindi sehr!“

Symbol: eine Tasse  
Kaffee trinken



BIBERach. Gerade für Kinder, deren auf -
mer ksamkeitsspanne noch nicht so groß 
ist, sind Mitmachbücher eine gelungene 
vor  l esevariante. Durch die Bewegung 
oder Interaktion, zu der innerhalb der Ge -
schichte angeregt wird, bleiben diese 
Kinder länger und motivierter dabei. auch 
für Kinder mit Mi grationshintergrund eig -
nen sich Mit machbücher gut, werden die 
„unbekannten“ Wörter durch die darauf-
folgende In teraktion sehr leicht verständ-
lich. Das um set zen von Gelesenem in 
Bewegung fordert das Zuhören, die Kon -
zentration und auch das verständnis der 
Kinder. 

Eines meiner Lieblings-Mitmachbücher 
ist „affenspaß“. In diesem Buch geht es 
da rum, Gefühle anhand der Mimik deut-
lich zu machen. Dabei wird ein affen ge -
sicht mit den händen verdeckt, beim 
aufklappen der hände erkennt man dann 
das jeweilige „Ge fühl“. Sehr lustig zum 
vorlesen und Mitmachen. 

Bei „Ich packe meinen Beutel …“ geht 
es vordergründig um Spaß. allerdings for-
dert das Buch Konzentration und Merk -
fähigkeit, aber auch Sprachgefühl und 
Wortschatz. So entwickelt sich nebenbei 
ein Be wusst sein für Silben, Rhyth mus 
und Sprach me lodie. und das auch noch 
unangestrengt und witzig. 

„Nur noch kurz die ohren kraulen“ ist 
ein tolles interaktives Gute-Nacht-Buch. 
vom „Kissenzurechtklopfen“ über das 
„ohrenkraulen“ zum „Zudecken und 
Licht ausschalten“, entsteht ein wunder-

bares Ritual, das nicht nur Kinder ver-
zaubert. 

Bereits in mehrere Sprachen übersetzt 
ist „Schüttel den apfelbaum“, mit das be-
kannteste Mitmachbuch. Inzwischen gibt 
es aber eine große auswahl. Mit Mit -
machbüchern wird das vorlesen ein un-
terhaltsames und abwechslungsreiches 
Erlebnis für Kinder und die vor lesenden. 

Kopffüßler malen – „Das Krakeltier“ von 
Mareike Postel:  Malen fördert die moto-
rischen Fähigkeiten und beflügelt die 
vorstellungskraft. „Das Krakeltier“ kann 
auch malen! ob im Zickzack, groß, klein, 
chaotisch …, das Krakeltier malt, wie es 
ihm gefällt. Dabei lädt es die Kinder ein, 
ihm zu folgen, die fühlbaren Linien nach-
zufahren und beim Krakeln mitzumachen.  

Das Pappbilderbuch besticht durch 
klare Farben und Linien, aber auch mit 
witzigen Reimen. Es ermutigt Kinder ab 
18 Monaten, selbst eigene Kra kel er fah -
rungen zu machen. Zuerst ungelenk und 
mit zufälliger Stift haltung, fördert das wil -
de Krickelkrakel die Finger fertigkeit und 
damit die Fein motorik. Nach und nach 
entstehen dann auch erkennbare Formen 
und Gestalten wie die bekannten „Kopf -
füßler“. Das Kra keltier ermöglicht und be-
fördert eigene Erfolgserlebnisse und die 
Kreativität. Ein gelungenes Buch, das 
Groß und Klein Freude bereitet und zum 
Mitmachen anregt. 

 
 Corona Eggert 

 

”Ich packe meinen Beutel“  
mitmachbücher für die kita

Die Bibliothekarin Corona Eggert ist seit  
2018 Leiterin der Kinder- und Jugend -
buchabteilung der Stadtbücherei Biberach und 
seit 2010 Multi plikat orin für Lese förderung. 

W i s s e n s W e Rt  

Lebk-bW: Was ist das? 

STuTTGaRT. hinter diesem Kürzel verbirgt 
sich die „Landeselternvertretung der ba-
den-württembergischen Kindertages ein -
richtungen“: auf Lan des ebene haben 
sich anfang des Jahres El  ternbeiräte aus 
ganz Baden-Würt tem berg zusam men -
ge schlossen, um die Interessen von 
Kita-Kindern und Fa milien politisch und 
gesellschaftlich zu ver treten.  

Der Landeselternbeirat möchte sich 
dafür einsetzen, dass frühkindliche Bil -
dung und Betreuung als gleichberech-
tigte Säulen im Bildungssystem des Lan -
des gefestigt werden. Kindertages ein -
richtungen und Kindertagespflege sind 
Bildungseinrichtungen und müssen da-
her in ihrem politischen und gesellschaft-
lichen Stellenwert gestärkt werden. 
Nach corona gilt es, die offenkundigen 
Bau stellen in der Kinderbetreuung an-
zugehen und politisch zu lösen. Diesen 
Prozess will die Landeselternvertretung 
kritisch-konstruktiv und lösungsorientiert 
begleiten und politisch mitgestalten. Die 
Rechte und aufgaben des LEBK-BW 
sollen zukünftig gesetzlich geregelt sein, 
eine Gleichstellung mit dem Landes -
elternbeirat der Schulen wird angestrebt. 

 kfe 
I N F O  

www.lebk-bw.de 

             

empfehlung: socialnet 
Socialnet ist ein online-Portal für Fach -
inf ormationen des Sozial- und Ge sund -
heitswesens. auf dieser homepage er-
halten die Leser*innen wissen schaft lich 
fundierte Informationen in Form von Ma -
terialien, Rezensionen,  Fachartikeln und 
vielem mehr. Des Weiteren bietet das 
Por tal die Möglichkeit, sich über aktuelle 
Termine, Stellenangebote oder Stu dien -
gänge zu informieren.  

unter dem Bereich Rezensionen wer-
den täglich neue Fachbücher im Bereich 
des Sozial- und Gesundheitswesens 
vor gestellt.  Mit der Suchfunktion können 
gezielt Bücher aus dem Bereich der frü-
hen Kindheit gefunden werden. Ein Blick 
in die vielfältige auswahl lohnt sich.  

Vanessa Krauth  
I N F O  

www.socialnet.de 
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stuttgArt. drei „echte schätze-kisten“ 
stehen den kitas der diözese seit kurzem 
zur Verfügung. ge spendet wurden diese 
schatzkisten von einem betroffenen von 
sexualisierter gewalt. in Anerkennung sei-
nes Leids erhielt er eine finanzielle Zu -
wen dung von der diözese. die -
ses geld soll nun der Prä -
ven tionsarbeit in ki -
tas zugutekom-
men. 

Sabine  hesse, 
Stab stelle Prä -
ven tion des Bi -
schöf lichen or -
dinariats, stand 
im Kontakt mit 
dem Be troffenen 
und es wurde ver ein -
bart, dass sie die 
organi sation der 
Prä ven tions kisten für 
die arbeit in den Kitas 
übernimmt. Zwei der Schatz -
kisten stehen nun den Kinder tagesein -
richtungen, die dem Landes ver band ange-
schlossen sind, zur verfügung, eine den 
Kitas des ca ri tas verbands für Stuttgart. 

Die „Echte Schätze-Kiste“ wurde vom 
PETZE Institut für Gewaltprävention ent -
wickelt. Das Ins ti tut hat es  sich zur aufgabe 
gemacht, prä ven tiv im Kinder-, Jugend- 
und Be hin der ten bereich tätig zu sein. Mit 
der Na mens geb ung „PETZE“ möchte das 
Institut darauf auf  merksam machen, dass 
Petzen be rechtigt und auch gewünscht ist. 
Das Wort „petzen“ ist ja eigentlich negativ 
besetzt, denn eine „Petze“ verrät ein 
Geheimnis und erzählt etwas weiter. Bei 
sexualisierter Ge walt und sexuellem Miss -
brauch ist es aber wichtig, dass sich Kin -
der trauen, zu petzen. Es gehören Mut und 
Stärke dazu, ihre Ge heimnisse zu erzählen, 
und genau dazu möchte das Institut in der 
arbeit zu Gewalt präv ention von Kin dern 
aufrufen. 

Die Schatzkiste hat zum Ziel, Kitas pra-
xisnah und kindgerecht in der Prä ven tion 
von sexuellem Missbrauch zu unter stüt zen. 
Die Zielgruppen sind Kinder im alter von 
vier bis sechs Jahren. Die Kiste be inhaltet 
Materialien und Methoden zur Prävention 

und kann auch für die Pro jektarbeit genutzt 
werden. Die handpuppe „Katze Kim“ steht 
im Mittelpunkt und begleitet mit unter -
schied lichen Fragestellungen die Präven -
tions arbeit. Ein arbeitshandbuch, ein Bil -
derbuch „Echte Schätze“, Lieder-cDs, 
Mini bücher für die Kin der u. a. unterstützen 
und geben hilfe stel lung bei der umsetzung. 

Die Fachkräfte können anhand des 
gleich na migen Bil derbuchs, der 

„Starke-Sa chen-Kiste“ und 
des zugehörigen ar beits -

 hand buchs die einzel-
nen Präven tions  bot -

s chaften mit Kin -
dern unter-
schiedlicher 
altersgruppen 
erarbeiten: 
•Mein Körper 
gehört mir und 
ich darf darüber 
bestimmen! 

• Meine Gefühle 
sind richtig und ich kann ihnen vertrau-
en! 

• Ich kann zwischen angenehmen und un-
angenehmen Berührungen unterschei-
den! 

• Ich kenne den unterschied zwischen gu-
ten und schlechten Geheimnissen! 

• Ich darf Nein sagen und habe keine 
Schuld, wenn mir etwas passiert! 

• Ich hole mir hilfe, wenn ich etwas alleine 
nicht schaffe! 

Zentral sind hierbei die Selbstwertstärkung 
des Kindes und der aufbau eines positiven 
Selbstkonzepts. 

Zwischenzeitlich haben die Fachbe ra -
ter*in nen des Landesverbands eine Infor -
ma   tions- und Einführungs vera nstaltung 
vom PETZE Institut für Gewaltprävention 
per video konferenz erhalten. Geplant ist, 
dass die Schatzkisten von den Kitas für 
ihre ar beit ausgeliehen werden können. 
Ein    richtungen, die gerne mit der „Schatz -
kiste“ arbeiten wollen, melden ihren        
Wun sch bitte bei der zuständigen Fach be -
ra tungs stelle an.   

  ko 

I N F O  

www.petze-institut.de 

aus  d em  ve R B a n d  

 die starke-sachen-kiste für kinder 
Spende eines Betroffenen hilft bei Präventionsarbeit in Kitas 
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„macker, Zicke, 
trampeltier ...“ 

Dieses handbuch kann pädagogischen 
Fachkräften, Einrichtungsleitungen und 
Fortbildner*innen wertvolle Impulse in 
puncto vorurteilsbewusste Bildung und 
Erziehung geben. 

Das Fachbuch ist ansprechend und 
übersichtlich gestaltet. Es geht um 
wesentliche Inhalte, Grundlagen und 
Prinzipien des anti-Bias-ansatzes. 
Großes augenmerk wird auf die 
Selbstreflexion gelenkt, die über de-
tailliert beschriebene Übungen ange-
regt wird, zu vielen „aha- Erlebnissen“ 
führt und durchaus Spaß machen 
kann. 

Manuela Wagner 
 

Stefani Boldaz-Hahn, Ute Enßlin,  

Petra Wagner (Hrsg.): 
Macker, Zicke, Trampeltier ... 

Vorurteilsbewusste  

Bildung und Erziehung in  

Kindertageseinrichtungen, 

164 Seiten, vierfarbig, mit  

vielen Übungen und  

Arbeitsinstrumenten auf  

beiliegender CD-ROM, 

Verlag das netz, ISBN 978-3-937785-39-4,  

24,90 Euro 

P O L i t i k  

kinderrechte vorerst nicht 
im grundgesetz 

BERLIN. Wie Justiz- und Familien mi nis terin 
christine Lambrecht anfang Juni bekannt 
gab, ist die ver ankerung der Kinderrechte 
im Grundgesetz für diese Legislaturperiode 
gescheitert. Das sei nach der abschließen-
den verhand lungs runde mit den Bun -
destagsfraktionen deutlich geworden.  

Nach langen verhandlungen konnten 
sich die im Bundestag vertretenen Parteien 
nicht auf eine Formulierung für eine ent-
sprechende verfassungsänderung einigen. 

Die Ministerin bedauerte „zutiefst, dass 
der Streit über Detailfragen eine Einigung 
bei diesem so wichtigen vorhaben verhin-
dert hat“.                  ws 
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Liebe Leserinnen und Leser,  
ab Mai werde ich als 
Fachberaterin in der 
Fachberatungsstelle 
Biberach arbeiten. 
Gerne stelle ich mich 
Ihnen heute vor: 

Mein Name ist 
claudia Kutscher, ich 

lebe in Bellamont, einem ortsteil von Stein -
hausen im Landkreis Biberach. Ich bin ver-
heiratet und habe drei Töchter mit 16, 13 
und acht Jahren. 

Seit 30 Jahren arbeite ich als Erzieherin, 
25 Jahre davon als Einrichtungsleitung im 
Kin  dergarten St. Benedikt in ochsen hau -
sen. Ich war leidenschaftlich gerne Lei tung 
unserer Einrichtung. Während dieser Zeit 
durfte ich mich auch als Delegierte unseres 
Fachberatungsbereiches und im ver bands -
rat engagieren.   

von 2016 bis 2019 studierte ich be -
rufsbegleitend an der Steinbeis-hoch schule 
Berlin (ShB) in Stuttgart Social Ma na -
gement (Ba). 

Ich freue mich nun sehr auf die neue 
herausforderung, als Fachberaterin in Bi -
berach zu arbeiten, um mein Wissen und 
meine Erfahrungen einzubringen. Ich freue 
mich auch auf meine neuen Kolleginnen 
und danke Ihnen jetzt schon für die damit 
verbundene Einarbeitung.  

Gerne unterstütze und begleite ich Trä -
ger, Leitungen und Teams bei ihren sehr 
ver   antwortungsvollen aufgaben und den 
damit verbundenen herausforderungen, die 
ihnen anvertrauten Kinder in ihrer ersten 
Bil dungseinrichtung zu fördern und zu be-
gleiten.   

Ich freue mich auf eine gute und se gens -
reiche Zusammenarbeit und grüße Sie 
herzlich. 

claudia Kutscher 
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Liebe mitglieder, 
mich Ihnen als vor -
stand „Strategie, 
Ent  wicklung und Pä -
da gogik“ heute vor -
stellen zu dürfen, ist 
mir eine große 
Freude. Denn im 
Lan desverband – mit 

seiner inzwischen 100-jährigen Tradition – 
fachliche Inhalte zu entwickeln, Impulse zu 
setzen und im Sinne der frühkindlichen Bil -
dung und im Interesse von Kindern Posi tio -
nen zu beziehen, ist für mich heraus forde -
rung und Ehre zugleich. 

auch wenn unser alltag im Moment noch 
von der corona-Lage geprägt ist, sind es 
doch vielfältige Themen, die uns in den 
Kitas beschäftigten. Sei es die Frage nach 
den passenden Konzepten für Kinder mit 
ganz unterschiedlichen hintergründen, Be -
dürfnissen und alter, die in unseren Kitas 
betreut werden. 

Sei es die Frage nach den Rahmen -
bedin gungen für die Erzieherinnen und Er -
zieher, die trotz Fachkräftemangel stabile 
Teams ermöglichen. Denn dieses erhöht 
die Zufriedenheit und wirkt in die arbeit hi-
nein. und davon profitieren nicht nur die 
Mit arbeitenden, sondern auch die Kinder, 
weil für sie so stabile und dauerhafte Bin -
dungen entstehen können. 

Sei es für die Träger, die mit unter schied -
lichsten vorgaben und Reglementie rungen 
von aufsichtsbehörden und Kosten trägern 
umgehen müssen. und dabei auch die 
eige nen fachlichen ansprüche an eine zeit -
gemäße Qualität in den Kitas umsetzen 
wollen. 

Ich freue mich darauf, in diesem Span -
nungsfeld verantwortung zu über nehmen. 
Dabei ist es mir ein besonderes anliegen, 
meinen Glauben und mein christliches 
Selbstverständnis nicht nur als Kraftquelle 
für meine arbeit als vorstand zu nutzen, 
sondern auch als prägende Kraft für den 
Katholischen Landesverband. 

Der Pfarrer und Religionsphilosoph 
Romano Guardini hat gesagt: „Jeder 
Mensch ist ein einmaliges Wort, das Gott 
nur in diesem Menschen spricht.“ In den 
Kitas des Landesverbands können wir un-
seren Beitrag dazu leisten, dass die Kinder 
ihr eigenes Wort finden und entwickeln. 
Ihr  

Wolf-Dieter Korek 
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ein großes dankeschön!  
Liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe 
alle, die sie – in welcher Funktion 

auch immer – mit Leidenschaft und 
hin gabe, mit energie und Zeit, mit 

Freude und Anteilnahme sowie stets 
mit einem offenen ohr und einem 
weiten herz dazu beitragen, dass 
wir in Zeiten von corona, dreier 

Lockdowns und vielerlei 
einschränkungen gemeinsam  

weitermachen können. ein ende der 
Pandemie können wir ihnen nicht 
versprechen, jedoch möchten wir 

ihnen in aller ernsthaftigkeit an  
dieser stelle sagen:  

Von herzen ein großer dank für ihr 
durchhalten! 

Für die geschäftsstelle:  
Kathrin Fechner 

he R Z L ich  W i L L k Omme n   

he i s s e n  W i R  …   

… Wolf-Dieter Korek, der seit dem 
1. Juli 2021 in der Position des vorstands 
„Strategie, Entwicklung und Pädagogik“ 
für den Landesverband tätig ist. 

… claudia Kutscher, die seit Mai als 
Fachberaterin in Biberach arbeitet.  



Gliederung des Verbandes Katholischer Tages einrichtungen für Kinder (KTK) – 
Bundesverband e. V. 
Fachverband des Caritasverbandes der Diözese Rottenburg-Stuttgart e. V.

L a n d e sve R B a n d  a k tue L L  
 
neu im kindergartenordner 
 
neue dokumente, die ihnen zur Verfügung gestellt werden: 
E II 11.3       ausführungshinweise des Landesjugendamtes zur 

                Kindertagesstätten verordnung (KiTavo) 
E II 11.11      Neu – vwv Kooperation Kiga Grundschule 
 
neue Versionen, die ihnen zur Verfügung gestellt werden: 
F II 8            hinweise zur Programminstallation von KiTaPersonal 
G_a-Z          Merkblätter für den Nachhauseweg 
F II 1             Ferienpläne 2021 und 2022 
v I                 Elternbrief Masernschutz 
 
neue internetlinks, die ihnen zur Verfügung gestellt werden: 
E II 11.9        Link wurde erneuert 
E II 11.1        Link wurde erneuert 
E II 11.2        Link wurde erneuert 
 
Weitere Änderungen 
Die Personalberechnungstabelle wurde von F II 1 nach I Iv verlegt.

imPuL s  
 

 

 

„Jeder Mensch ist ein  

einmaliges Wort, das Gott nur  

in diesem Menschen spricht.“ 
 
 
 
  
Romano Guardini 

1885−1968, katholischer Priester,  

Jugendseelsorger, Förderer der Quickborn- 

Jugend, Religionsphilosoph und Theologe 
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