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Liebe Mitglieder, 

schön, dass ich Sie an dieser Stelle als vorstand „Strategie, Entwicklung, Pädagogik“ 
begrüßen darf. am 01.06.21 habe ich diese spannende und herausfordernde aufgabe 
im Landesverband angetreten und hatte in den ersten Wochen bereits viele interes-
sante und bereichernde Begegnungen, Gespräche und Gremientermine. Für das of-
fene Willkommen, das ich bisher erleben durfte, will ich mich an dieser Stelle ganz 
herzlich bedanken. 

viele Kontakte und Sitzungstermine finden zurzeit in digitaler Form statt und die ar -
beit unter corona-Bedingungen ist in den Kitas weiterhin ein zentrales thema. Mit 
dem rück gang der inzidenzzahlen im Frühsommer wird oft der Wunsch verbunden, 
auch im Kita-alltag zur normalität zurückzukehren und pädagogische Konzepte, wie 
die arbeit mit offenen Gruppen, wieder aufnehmen zu können. Gleichzeitig ist die 
Sorge groß, dass die Fallzahlen nach der urlaubszeit ansteigen und wir erneut in 
einen Kri sen modus zurückfallen.  

in dieser Phase von vorsichtiger Entspannung wird an vielen Stellen die notwendigkeit 
von aufholprogrammen und „Lernbrücken“ erkannt und vor allem im schulischen Be -
reich werden unterschiedlichste initiativen gestartet. Leider ist der frühkindliche Bil -
dungsbereich hier weniger im Blick. allerdings sind auch vor allem in der sozial-emo-
tionalen Entwicklung und in der Sprachentwicklung bei manchen Kindern Stag na tion 
und zum teil deutliche rückschritte zu beobachten. auch für diesen Bereich müssen 
zeitnah gezielte angebote entwickelt werden, um an altersgemäße Entwick lungs -
schritte anknüpfen zu können. Der Landesverband setzt sich hier für alltagsnahe und 
unkomplizierte unterstützungsformen für die Kitas ein.  

auch im rahmen der Fachberatung ist aktuell die Pandemie-Bewältigung mit all ihren 
Facetten ein zentrales thema. Dabei ist Fachberatung nicht nur als unterstützung in 
Krisensituationen sinnvoll, sondern generell ein wichtiger Bestandteil von Fachlichkeit 
und Qualität in der frühkindlichen Bildung – und entsprechend im SGB viii verankert. 
Daher kommen verschiedene aspekte zum thema Fachberatung in diesem heft zur 
Sprache. Sei es im Bericht zum Summit des „Forums Frühkindliche Bildung“, sei es 
am Beispiel der Erstellung eines Schutzkonzeptes mit unterstützung von Fach be ra -
tung, beim thema Fortbildungen oder dem Sprach-Kita-Fachtag. ich bin sicher, Sie 
finden in diesem tacheles interessante themen – sowohl zum Schwerpunkt Fach   -
beratung als auch in den gewohnten rubriken.  

im herbst finden in den meisten Fachberatungsbereichen die trägerkonferenzen 
statt, bei denen ich in diesem Jahr gerne teilnehme. ich freue mich darauf, mich ihnen 
in diesem rahmen auch persönlich vorstellen zu können und viele träger ver tre ter*in -
nen dort kennenzulernen.  

ihr 

 

 

Wolf-Dieter Korek 
vorstand Strategie, Entwicklung, Pädagogik 
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Was genau sind die fachlichen 
Aufgaben einer Fachberatung?  

zunächst einmal ist Fachberatung als wich-
tiges unterstützungssystem im Feld der 
frühkindlichen Bildung zu verstehen und 
wird „als Motor für die Qualitätsentwicklung 
vor ort“ (Fuchs,  2020) beschrieben. Sie 
stellt eine personen- und anlassbezogene 
so ziale Dienstleistung dar, die ihre gesetzli-
che verankerung im SGB viii, § 72 abs. 3 
findet. 

Die Fachberatung ist von hoher Diversität 
ge prägt. So sind Fachberatungen im Be reich 
der öffentlichen Jugendhilfe, bei kommunalen 
oder freien trägern, Fachver bän den, als ex-
terne Dienstleister oder auch in Pro  grammen 
wie etwa dem Bun des pro gramm Sprach-
Kitas zu finden. Fach be ratung ist – vor allem 
über die verbands struktur – involviert in Bil -
dungs- und So zial politik, berät träger, sie ist 
vernetzt mit Wissenschaft und Forschung im 

Be reich der frühkindlichen Bildung, sie ent-
wickelt und sichert Qualität vor ort im unmit -
tel ba ren austausch mit den Leitungen und 
Fach kräften. Das Wirken auf diesen verschie-
denen Ebenen bringt eine große auf ga ben -
vielfalt mit sich. als Beispiele seien hier ge-
nannt: 
• Qualifizierung von Leitungen und 

Fachkräften 
• Beratung von trägervertreter*innen, Lei -

tungen und Kita-teams im Span nungs -
verhältnis zwischen pädagogisch-fachli-
chen inhalten und strukturell-finanziellen 
anforderungen  

• Steuerung, implementierung und Wei -
terent wicklung von fachlichen Stan -
dards, gesetzlichen vorgaben und politi-
schen Entscheidungen im System der 
tageseinrichtungen für Kinder – stets mit 
dem ziel, förderliche rahmenbe din gun -
gen für das Leben mit Kindern zu schaf-
fen 

um diese unterschiedlichen aufgaben im 
Be reich der Kinder- und Jugendhilfe pro-
fessionell erfüllen zu können, benötigt die 
Fach beratung differenzierte Kompetenzen. 
Diese werden von Beitzel (2015) in an leh -
nung an den Kompetenzatlas von heyse 
und Erpenbeck (2009) beschrieben. Der 
Kompetenzatlas identifiziert 64 teil kom pe -
ten zen, die vier Basis kompetenzen zuge-
ordnet werden können: der Fach- und Me -
tho  denkompetenz, der sozial-kommuni -
kativen Kompetenz, der personalen Kom -
pe tenz sowie der aktivitäts- und hand -
lungs  kompetenz (siehe Schaubild „Kompe -
tenz atlas“). 

hinzu kommt ein häufig charakteristi-
sches Spannungsfeld, das durch die Kop -
pelung der Beratung mit der Fach- und 
Dienst aufsicht entsteht. Dieses Modell lässt 
Widersprüchlichkeiten aufgrund der Be ra -
tung und der aufsicht entstehen. Beim Lan -
desverband Katholischer Kindertages stät -
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ten e. v. nehmen die Fachberaterinnen und 
Fachberater keine Dienst- oder Fach auf -
sicht wahr, sodass eine fachlich unabhän-
gige Beratung sowie ein fachlich unabhän-
giger Blick von außen möglich sind.  
 

Fachberatung im Landes-                  
 verband  

Der Landesverband ist regional aufgestellt: 
in neun Fachberatungsstellen innerhalb der 
Diözese rottenburg-Stuttgart, d. h. vom 
Bo  densee bis nach Mergentheim, von 
Freu  denstadt bis heidenheim, sind die 
Fach berater*innen für die Mitglieder des 
Lan  desverbandes tätig. Die zuordnung er-
folgt gemäß den Dekanatsgrenzen. Das 
auf gabenspektrum ist so breit gefächert, 
wie die träger und Mitarbeitenden, die Fa -
milien und die Kinder unterschiedlich sind, 
je nach örtlichen Gegebenheiten und Be -
darfen. aufgrund der dezentralen Struktur 
wird im Landesverband der innerverband-
liche austausch ebenso gepflegt wie das 

gemeinsame, standortübergreifende ar bei -
ten zu bestimmten Fragestellungen. ne ben 
einer breiten fachlichen Expertise aller 
Fachberater*innen gibt es Spe zia lis ierungen 
innerhalb des verbandes in Form von län -
ger fristigen, themenspezifischen ar beits -
kreisen (aK), wie z. B. dem aK Bau, aK 
Ge  sundheit, und zeitlich begrenzten Quali -
täts zirkeln (Qz) zur Erarbeitung verschie-
dener Fragestellungen, z. B. Qz Be obach -
tung und Dokumentation, Qz Be zie hung 
und Bindung u. a. Grundsätzlich fließen der 
schnelle, unkomplizierte austausch unter-
einander ebenso in die tägliche arbeit ein 
wie regelmäßige Fachtage aller Fach be -
rater*innen des Landesverbandes. auf die-
se Weise sichert der Landesverband die 
erst klassige, bedarfsorientierte und kompe -
tente Dienstleistung für seine Mitglieder. 

hu, bb, al, kfe 
 

FA C H B E R AT U N G  G A N Z  P R A K T I S C H :   

Konkrete Beispiele aus der Praxis der Fachberatung folgen in 

den verschiedenen Rubriken dieser Ausgabe. Im Interview  

mit Norbert Köngeter, Diakon und Kindergartenbeauftragter 

Pastoral der Gesamtkirchengemeinde Göppingen, wird die 

Begleitung und Beratung der Träger, Leitungen und Teams 

bei der Entwicklung ihres Schutzkonzeptes deutlich („Aus der 

Praxis“). Der Bericht zum Kurs-Start „Starke Leitung – starke 

Kita“ zeigt eine mögliche Rolle der Fachberatung im Kontext 

der Fort- und Weiterbildung („Rubrik Fortbildung“). Über die 

Herausforderungen des Homeoffice und die wertvolle Unter -

stützung seitens der Fachberatung schreibt Sabina Riker, 

zusätzliche pädagogische Fachkraft im Bundes programm 

Sprach-Kitas vom katholischen Kinder garten St. Markus in 

Schorndorf in der Rubrik „Aus dem Verband“. Bettina Berger 

und Andrea Lips fassen den internen Fachtag Bundes -

programm Sprach-Kita zusammen, ebenfalls in der Rubrik 

„Aus dem Verband“. Und in einem der nächsten Hefte stellt 

sich der Arbeitskreis Sinn-Werte-Religion vor.  

So wird beispielhaft die eigene innerverbandliche Arbeit der 

Fachberatungen im Landes verband deutlich.

kompetenzatlas: 

Quelle: Petra Beitzel (2015), nach KompetenzAtlas, Heyse und Erpenbeck (2009) 
https://deutscher-verein.de/de/uploads/vam/2015/doku/f-2237-15/f-2237-15_handout_beitzel_augsburg.pdf 

H I N T E R G R U N D  

Sozialgesetzbuch   – Achtes Buch   – Kinder- und 

Jugendhilfe   – § 72 

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen bei 

den Jugendämtern und Landesjugendämtern haupt-

beruflich nur Personen beschäftigen, die sich für die 

jeweilige Aufgabe nach ihrer Persönlichkeit eignen 

und eine dieser Aufgabe entsprechende Ausbildung 

erhalten haben (Fachkräfte) oder auf Grund besonde-

rer Erfahrungen in der sozialen Arbeit in der Lage 

sind, die Aufgabe zu erfüllen. Soweit die jeweilige 

Aufgabe dies erfordert, sind mit ihrer Wahrnehmung 

nur Fachkräfte oder Fachkräfte mit entsprechender 

Zusatzausbildung zu betrauen. Fachkräfte verschie-

dener Fachrichtungen sollen zusammenwirken, so-

weit die jeweilige Aufgabe dies erfordert. 

(2) Leitende Funktionen des Jugendamts oder des 

Landesjugendamts sollen in der Regel nur Fach -

kräften übertragen werden. 

(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben 

Fortbildung und Praxisberatung der Mitarbeiter des 

Jugendamts und des Landesjugendamts sicherzu-

stellen. 
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gÖPPingen. die erarbeitung eines institu-
tionellen schutz  konzeptes in den kin der -
ta ges ein richtungen ist derzeit landauf und 
landab in der diözese in aller munde. so 
zählen einrichtungen zu unseren mit glie -
dern, die planen, sich auf den Weg zu 
machen, die ihre ressourcen bündeln 
und im erar beitungsprozess sind – und 
an dere, die ihr schutzkonzept schon er-
stellt haben. 

Wir haben nachgefragt und wollten 
wissen, was aus sicht eines träger vert re -
ters förderlich, hilfreich oder auch hin der -
lich bei der erarbeitung eines schutz kon -
zeptes ist. 
 
Was war der grund bzw. der Anlass für die 
er arbeitung eines institutionellen schutz -
kon zeptes? 
 
N.K.: Die katholischen Kirchengemeinden 
der Gesamtkirchengemeinde Göppingen 
wol len Mädchen und Jungen Lebens- und 
Schutz räume bieten, in denen sie ihre Per -
sönlichkeit, ihre Fähigkeiten und Beg ab un -
gen entwickeln und entfalten können. Damit 
es nicht dem Zufall überlassen bleibt, ob 
die Kinder in den Kindertageseinrichtungen 
ge schützt werden, braucht auch die Prä -
vention in Kindertageseinrichtungen einen 

klaren Plan: ein Schutzkonzept. Beson ders 
deutlich ist uns dies durch die Miss brauchs -
debatte geworden und die an uns selbst 
gestellten Fragen: Sind unsere Ein rich -
tungen, die mit Kindern und Jugend lichen 
arbeiten, ein sicherer Ort? Wie können sich 
unsere Kitas zu sicheren Orten ent wickeln? 

Letztlich hat auch der Auftrag unserer 
Diö zese, sich diesem Thema zu stellen, da-
mit seine Umsetzung erfahren. Für uns war 

es aber von Anfang an wichtig, zu schauen, 
wie wir die Thematik gut und vernünftig in 
den Einrichtungen verortet bekommen, da-
mit für alle Beteiligten auch ein Nutzen er-
sichtlich wird. Wir wollten nicht ein Papier 
erarbeiten, weil die Diözese es von uns ver-
langt, sondern uns war wichtig, dass sich 
mit der Erarbeitung ein gemeinsames Ver -
ständ nis über die Ziele, die wir in unseren 
Kitas erreichen wollen, entwickelt. Dann 
wird das Ganze zum Erfolgsfaktor und 
macht auch Sinn. 
 
Wie sind sie bei der erarbeitung vorge-
gangen? Wer war einbezogen? 
 
N.K.: Wir betreiben als katholische Gesamt -
kirchengemeinde Göppingen in acht Kir -
chen gemeinden elf Kindertagesein rich tun -
gen mit 33 Gruppen. Nun wollten wir aber 
nicht elf verschiedene Schutzkonzepte ha-
ben, sondern ein Schutzkonzept, das für 
alle Einrichtungen Gültigkeit hat. Bezüglich 
der Umsetzung sahen wir daher die Lei -
tungen unserer Einrichtungen in der Ver -
antwortung, die gemeinsam mit den Kin -
der  gartenbeauftragten Verwaltung und 
Pas toral den Arbeitsprozess gestalten. Uns 
war schnell klar, dass die Inhalte des 
Schutz  konzeptes eine Schnittmenge zu den 

NORBERT KÖNGETER (N.K . ) , D IAKON UND K IN -

DERGARTENBEAUFTRAGTER PASTORAL DER 

GE SAMTKIRCHENGEMEINDE GÖPPINGEN, HAT 

FEDERFÜHREND MIT  DEN ELF K INDERTAGES -

E IN R ICHTUNGEN DER GESAMTKIRCHEN GE -

MEINDE E IN GEMEINSAMES SCHUTZKONZEPT 

ERARBEITET.  

Aus  der  PrA x i s  

erarbeitung eines 
schutzkonzeptes für 
kitas 
ein einblick in die praktische Arbeit der Fachberatung
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Lei tungsaufgaben darstellen, wie z. B. Per -
sonalfüh rung, Teamgestaltung, Ablauf pla -
nung etc. und von daher war es nur fol ge -
richtig und sinnvoll, sich gemeinsam mit 
den elf Leitungen an die Erarbeitung zu ma-
chen. 

Als formales Ziel haben wir die Erstellung 
des institutionellen Schutzkonzeptes be-
nannt, inhaltlich ging es uns aber primär 
um den Prozess der Auseinandersetzung 
mit der Thematik. Konkret: Wir wollten einen 
ge meinsamen ganzheitlichen Ansatz schaf-
fen, der auf der Basis einer Grundhaltung 
von Wertschätzung und Respekt, gepaart 
mit einer Kultur der Achtsamkeit, alle prä-
ventiven Maßnahmen in Beziehung zuein -
ander bringt und zum eigenen Grund -
verständnis wird. Dafür wollten wir uns län-
ger Zeit nehmen – gedacht waren zwölf 
Mo  nate, geworden sind es dann fast zwei 
Jahre. In dieser Zeit haben wir uns auch 
professionelle Begleitung vom Lan des ver -
band Kath. Kindertagesstätten geholt. Mit 
un serer Fachberaterin Martina Kott mann 
war schnell eine versierte Fach frau ge -
funden, die wir zum einen über viele Jahre 
in der Zusammenarbeit kennen und schät-
zen und die zum anderen auch unseren 
Lei tungen sehr vertraut ist. Bei ihr braucht 
sich niemand zu „verstecken“, sondern Of -
fenheit, Transparenz, Rück spiegel ung in ge -
gen seitiger Wertschätzung ist hier Grund -
lage der Zusammenarbeit. Und das ist bei 
diesem Thema wichtig.  
 
Wie war die reaktion von den leitungen 
und dem einrichtungsteam auf das ge-
plante Vorhaben? 
 
N.K.: In einer Auftaktveranstaltung im Jahr 
2018 haben wir uns dem Thema angenä-
hert und uns im ersten Schritt gefragt, aus 
welchen Bestandteilen bzw. Bereichen die-
ses Schutzkonzept Prävention besteht. Es 
gibt hier ein gutes Schaubild, das uns von 
Be ginn an durch diesen Prozess begleitet 
hat (siehe Schaubild). 

An diesem Schaubild wird deutlich, wel-
che wichtigen Themen ein Schutzkonzept 
beinhaltet, und dies alles auf der Grundlage 
einer wertschätzenden Haltung und einer 
Kul tur der Achtsamkeit. Vor allem die Frage, 
welche Kultur wir in unseren Ein rich tungen 
mit den Kindern, Eltern, Kol leg*in nen und 
in der Zusammenarbeit mit Träger und der 
Kirchengemeinde leben wollen, war uns zu 
Beginn bedeutsam. Spätes tens jetzt war 

bei allen Leitungen das 
Interesse da, sich mit die-
sen und weiteren The men 
auseinanderzusetzen. 

Die Frage war nur: Wie 
schaffen wir dies mit un-
seren Res sour cen und 
wie organisie ren wir uns? 
Denn diese Arbeit braucht 
Zeit und Energie.  
 
Was hat im Prozess der 
er arbeitung spaß ge-
macht und wo gab es 
hin dernisse? 
 
N.K.: Es war spürbar, dass es unterschied-
liche Vorstellungen und Haltungen unter 
den Leitungen gab. Leitungen, die erst vor 
Kurzem die Leitungsposition eingenommen 
haben, und langjährig erfahrene Leitungen, 
sie alle kommen aus unterschiedlichen 
Häu  sern, die Teams sind verschieden, die 
Kinder und die Eltern usw. Da war es umso 
span nender, miteinander in einen Aus -
tausch zu kommen und voneinander zu er-
fahren, zu informieren und auch nachzufra-
gen. Zu manchen Punkten, so bei den Ri -
sikofaktoren und auch den konkreten Hand -
lungsfeldern, gab es kontroverse Einschät -
zun gen, die besprochen werden mussten 
– immer auch im Hinblick auf die Res -
sourcen in den Einrichtungen selbst.  

Freude bereitet hat mir das Interesse der 
Leitungen. Alle haben sich eingebracht, Teil -
aufträge übernommen, in den jeweiligen 
Arbeits gruppen kritisch hinterfragt, For mu -
lie rungen entworfen und nach einer weite-
ren Diskussion wieder verworfen und um -
for muliert. Es ist gut gelungen, Sichtweisen 
immer wieder zu wechseln und andere Be -
trachtungswinkel einzunehmen. Kritisches 
Hinterfragen war ausdrücklich gewünscht, 
auch im Hinblick auf die Verantwortlichkeit 
des Trägers.  

Auch war die Frage nach den zeitlichen 
Res sourcen immer ein Thema. Wir haben 
versucht, eine Mischung hinzubekommen 
und die regelmäßig stattfindenden Lei -
tungs   konferenzen zu nutzen, kombiniert mit 
der Durchführung von Workshops. Denn 
mit 1,5 Std. nutzbarer Zeit in den Leitungs -
kon ferenzen ist die Arbeit nicht getan. Es 
braucht immer wieder auch mal einen hal-
ben oder ganzen Tag, um thematisch dran-
zubleiben.  

Dies alles hat den Prozess des Zu sam -

menwachsens befördert und auch zu mehr 
gegenseitigem Verständnis beigetragen.  
 
gab es im Prozess was Überraschendes? 
 
N.K: Ja, denn Transparenz hat im Handeln 
im Kita-Alltag einen hohen Stellenwert be-
kommen. Dies auch im Hinblick auf Struk -
turen, Räume, Personal und Gelegenheiten. 
Das war uns vorher nicht so bewusst. Dazu 
kam die Erkenntnis, dass, wenn jede und 
jeder in seinem Bereich anpackt und acht-
sam und wertschätzend unterwegs ist, das 
Zu sammenleben so viel mehr an Qualität 
gewinnt – und wir letztlich als kirchlicher 
Ort zu einer Stätte werden, an dem die 
frohe Botschaft Jesu Christi erlebt und ge-
lebt werden kann.  
 
Was haben sie in der Auseinanderset -
zung als besonders wichtig erlebt? 
 
N.K.: Mir persönlich ist das Thema Selbst -
be stimmungsrecht der Kinder besonders 
wichtig geworden. Wie respektieren und 
för dern wir dies? Was braucht es für einen 
„Rah men“, damit Selbstbestimmung grei -
fen kann? Die Einführung von Kinder kon fe -
ren zen ist zu kurz gegriffen. Daraus ergibt 
sich auch die Frage, wie achtsam wir mit 
den Beschwerden der Kinder umgehen? 
Denn die Entscheidung für die systemati-
sche Beteiligung von Kindern an Themen, 
die sie betreffen, stärkt deren Position und 
ver  ringert das Machtgefälle zwischen Er -
wachsenen und Kindern. 

Diese Themen werden uns in nächster 
Zeit weiter beschäftigen. 
 
hätten sie es gut gefunden, wenn sie 
eine „blaupause“ gehabt hätten? 
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N.K: Ich glaube, wir Menschen neigen sehr 
schnell dazu, gerne eine solche haben zu 
wollen. Uns haben in diesem Prozess be-
sonders das Material der Diözese und die 
Ex pertise des Landesverbandes geholfen 
und die Begleitung von Martina Kottmann 
als Fach beraterin. Eine Blaupause hätte 
möglicherweise manche Diskussionen nicht 
entstehen lassen.  
 
hatten sie ein zeitliches Planungsraster? 
Wie lange hat der erarbeitungsprozess 
gedauert? 
 
N.K.: Die ursprüngliche Idee war maximal 
ein Jahr; es sind aber dann fast zwei Jahre 
geworden, und das war gut so. So konnte 
eine vertiefte Beschäftigung mit diesen The -
men gelingen – und es blieb auch noch 
Zeit für das Tagesgeschäft.  
 
Welche Faktoren halten sie für grund le -
gend, damit das schutzkonzept gelebt 
wird? 
 
N.K.: Aus meiner Sicht muss das Grund -
ver ständnis für die Erarbeitung des Schutz -
konzeptes geklärt sein. Wir erarbeiten kein 
Konzept, damit der Vorgabe genüge getan 
ist. Sondern wir erarbeiten gemeinsam ein 
solches Papier, weil es bedeutsame Fragen 
unseres Kita-Alltags berührt und wesentlich 
für erfolgreiches Tun ist. Nur wer die Be -
deutung und Tragweite des Konzepts be-
griffen hat, wird dieses auch leben und in 
seiner Einrichtung umsetzen. Konkret: Das 
Schutzkonzept hat mit mir selbst und mei-
ner Arbeit zu tun! 
 
Welche rolle spielt das schutzkonzept 
im kindergartenalltag? 
 
N.K: Es bleibt die Aufgabe, das Schutz -
kon zept im Blick zu behalten und das 
eigene Tun daran zu messen. Auch zeigt es 
Handlungsoptionen auf und erinnert immer 
wieder an die Grundhaltungen von Wert -
schätzung und Respekt. Da das Schutz -
kon zept auch mit dem eigenen Leitbild und 
mit den christlichen Werten viel zu tun hat, 
wird es an Bedeutung gewinnen – und si-
cherlich weiterentwickelt werden. Dies wird 
im Dialog mit den pädagogischen Fach -
kräften und den Eltern geschehen.  
 
Wie geht es jetzt weiter? Wie werden el -
tern, kinder der kitas einbezogen? 
 

N.K: Für uns beginnt nun die Phase der 
Um setzung. Die nächsten Schritte sind wei-
tere Themenbesprechungen in den Kita -
teams, Einbezug der Elternbeiräte und El -
tern und die Umsetzungsarbeit mit den Kin -
dern. Das Thema Beteiligung wird uns noch 
lange beschäftigen, insbesondere die Aus -
wahl der richtigen Formate dazu. Hier sind 
wir noch auf der Suche und am Aus pro -
bieren.  

Von unserer erarbeiteten Expertise wird 
es zu nächst eine Auflage von ca. 400 Ex -
emp laren geben, die für alle Mitarbeiter*in-
nen und alle Elternbeiräte bestimmt sind. 
Des Weiteren für die Eltern, die Interesse 
haben, und auch für die Kirchen ge meinde -
räte und den Kindergartenausschuss auf 
der Ebene der Gesamtkirchengemeinde.  
 
sind durch die erarbeitung strukturelle 
Ver änderungen hervorgegangen? 
 
N.K.: Schon bislang waren die Strukturen 
in unserer Gesamtkirchengemeinde klar. 
Kooperationen gab es immer; sie haben al-
lerdings an Bedeutung gewonnen. Die Ko -
opera tionen zum Kinderschutzbund und 
auch zu anderen Beratungsstellen werden 
wir intensivieren. 

Außerdem haben wir die Benennung ei-
nes Präventionsbeauftragten diskutiert, je-
doch kam die Frage auf, wer das machen 
soll und wo dieser vernünftig angesiedelt 
ist. Wir haben uns geeinigt, dass es in der 
Ver  antwortung von jeder Leitung liegt und 
sie sich bei Bedarf Unterstützung von den 
regionalen Ansprechpersonen holt. 
 
Zum guten schluss: gibt es noch ein the -
ma, das sie besonders hervorheben 
möchten? 
 
N.K: Ja, und zwar die Verbindung des 
Schut z konzeptes und der katholischen Kin -
dertageseinrichtung. Die Kita als sicherer 
Ort hat mit der Frohen Botschaft Jesus 
Chris tus zu tun. Die Kita als Raum, in dem 
Kin der geschützt und geborgen sind unter 
Got tes Hand. Diese Verknüpfung ist ein Ur -
auftrag der katholischen Kirche und so auch 
für unsere katholischen Kinder tages ein rich -
tungen.  
  
Das Gespräch führte Martina Kottmann.

P o L i t ik  

orientierungsplan  
wurde evaluiert 
 
StuttGart. Das Evaluationsprojekt 
(„Eval-o BaWü“) hat zum ziel, den ba-
den-württembergischen orientie rungs -
plan für Bildung und Erziehung hinsicht-
lich der umsetzung seiner ziele und der 
einzelnen Bildungs- und Entwick lungs -
felder in der Praxis zu evaluieren.  

Die einjährige Evaluation des Plans 
von März 2020 bis März 2021 hat das 
zentrum für Kinder- und Jugend for -
schung (zfKJ) an der Evangelischen 
hochschule Frei burg unter Leitung von 
Prof. Dr. Dörte Weltzien durchgeführt. 
Ko opera tions  par tner war das Forum 
Frühkindliche Bildung Baden-Würt tem -
berg (FFB), auf trag geber das Kul tus -
minis terium.  

Der aus dem Jahr 2005 stammende 
orientie rungs plan ist Grund  lage und 
Kom pass der päd agogi schen arbeit in 
den baden-württembergischen Kitas. 
Der orientie rungsplan wurde zuletzt 
2011 überarbeitet. 
 
Das Forum Frühkindliche Bildung lädt 
am 30. September ein zur digitalen ver -
anstaltung „Den orien tie  rungs plan le-
ben“. Prof. Weltzien wird dort die Er -
geb nisse der Evaluation vor stellen.  

in einer anschließenden Po diums  dis -
kus sion beleuchten verschiedene ak -
teur*innen aus der pädagogischen 
Fach   praxis und Fach schaft chan  cen 
und herausforderungen des orien tie -
rungsplans. abschließend präsentiert 
das FFB das Konzept zur Wei ter  ent -
wick  lung des orientierungsplans 
(Weop).  

Die teilnehmenden haben wäh  rend 
der veran staltung die Mög lich keit, sich 
per chat und umfragen einzubringen. 

 
kfe 

 

I N F O  

Die Ergebnisse der Evaluation sind kostenfrei verfügbar. 

Sie finden den wissenschaftlichen Abschlussbericht als 

Volltext sowie eine Kurzfassung auf den Seiten des 

ZfKJ: www.zfkj.de/index.php/forschungsaktivitaeten/

evaluation-orientierungsplan 
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lÜtZenhArdt. eine der neuen maßnahmen 
im kampf gegen missbrauch ist das Prä -
ven tions projekt für kindergärten „echte 
schätze“. Als erster kin dergarten im 
land   kreis Freuden stadt startet nun der 
katho lische kin dergarten herz Jesu in 
lüt zen hardt das Projekt.  

Das thema sexueller Missbrauch an Kin -
dern löst allgemein große Betroffenheit aus. 
So auch bei der Diözese rottenburg-Stutt -
gart, die anfang des Jahres die Psycho lo -
gischen Beratungsstellen an den Stand -
orten Stuttgart, horb und tuttlingen beauf-
tragte, den Kampf gegen sexuellen Miss -
brauch zu verstärken. Die Beratungs stelle 
in horb bekam dafür eine neue Mitar bei -
terin.  

Die Kindergartenleiterin Yvonne Blattner 
be gründet ihre vorreiterrolle mit ihrem team 
so: „Die Prävention von sexuellem Miss -
brauch an Kindern ist eins von vielen wich-
tigen themen in unserer pädagogischen 
arbeit. Schon immer wurden in verschie-
denen Projekten das Selbstbewusstsein 
und das Selbstvertrauen der Kinder ge-
stärkt und gefördert, die in allen Lebens -

bereichen und Lebenslagen benötigt wer-
den. in unterschiedlichen varianten wird 
dieses thema kindgerecht in allen alters -
grup pen durchgeführt, insbesondere im 
vorschulalter richten wir noch einmal die 
aufmerksamkeit auf Selbstbewusstsein 
und Selbstvertrauen. Durch ,Echte Schät -
ze‘ wird dieser Bereich mit neuen ideen 
und Materialien ergänzt.“  

Das Kindergartenteam war seinerseits 
bereit, einen abend lang die Schulbank zu 
drücken und sich zum thema sexualisierte 
Gewalt und der arbeit mit dem Projekt wei-
terbilden zu lassen. „Mein Körper gehört 
mir! ich darf nein sagen! Es gibt gute und 
schlechte Geheimnisse – die schlechten 
sage ich weiter und hole mir hilfe!“ sind ei-
nige der zentralen aussagen des Projekts. 
Diese sind in eine Bilderbuchgeschichte 
eingebettet, die über den zeitraum von 
sechs Wochen durch die arbeit führt. 
Wichtigster Baustein ist die „Starke-
Sachen-Kiste“, in der alle Materialien vor-
handen sind, die die Erzieher*innen für die 
arbeit zu diesem thema brauchen. Die Ma -
te rialien veranschaulichen die aussagen 

Aus  der  PrA x i s  

„echte schätze“ startet im 
landkreis Freudenstadt  
Projekt gegen sexuellen Missbrauch stärkt Kindergartenkinder

und dienen dazu, die neu gewonnenen 
Sichtweisen einzuüben. So können Kinder 
beispielsweise mit einem schweren 
schwarzen Sack spüren, wie sich ein 
schlechtes Geheimnis anfühlt. an ab bil -
dungen eines Kinderkörpers können sie 
mar kieren, an welchen Stellen sie selbst 
gerne oder gar nicht berührt werden wol -
len. Mithilfe eines Megafons wird das „Wei -
tersagen“ veranschaulicht. Die hand puppe 
„Katze Kim“ wird für die Kinder zum Ge -
sprächspartner.  

am Ende erhält jedes Kind eine urkunde 
und das Bilderbuch als Mini-ausgabe. Der 
Kauf dieser Kiste im Wert von 1 500 Euro 
wurde durch einen Spender ermöglicht. 

ziel von „Echte Schätze“ ist es, beson-
ders vorschulkinder so zu stärken, dass 
Strategien der Missbrauchstäter nicht zum 
Erfolg führen. Das schwierige thema se-
xualisierte Gewalt wird dabei nicht direkt 
angesprochen, um bei den Kindern keine 
än gste zu wecken, vielmehr soll die arbeit 
mit der „Starke-Sachen-Kiste“ Spaß ma-
chen. Das Projekt hat sich als besonders 
nachhaltig erwiesen, es fördert insgesamt 
im Kindergarten eine Kultur der acht sam -
keit und des respektvollen umgangs mitei-
nander und wirkt präventiv auch anderen 
Konflikten entgegen. 

Die Polizei in Freudenstadt unterstützt 
das Projekt ebenfalls mit Elternabenden, 
die von Polizisten durchgeführt werden. in 
Lützenhardt wurden die Eltern über das 
Kindergartenprojekt informiert und darüber, 
wie sie ihr Kind vor Missbrauch schützen 
können. Dazu Yvonne Schwarz-tron, Mitar -
beiterin des Polizeireferats Prävention in 
Pforzheim: „in Pforzheim und im Enzkreis 
läuft das Projekt ,Echte Schätze‘ schon seit 
vielen Jahren sehr erfolgreich. Wir wün-
schen uns, dass es auch im Landkreis 
Freudenstadt verbreitung erfährt.“ 

Die Koordinatorin des Projekts, tina 
Schäfer-Brennenstuhl, zeigte sich sehr zu-
frieden mit dem gelungenen Start: „Mein 
Dank gilt Yvonne Blattner und ihrem Kinder -
gartenteam für ihr großes Engagement so-
wie dem Spender. ich freue mich, wenn 
dies noch viele nachahmer findet und sich 
weitere Kindergärten bei mir melden. auch 
die ,hänsel+Gretel‘-Kinderschutzstiftung 
stellt unter bestimmten voraussetzungen 
kostenlose Star ke-Sachen-Kisten zur ver -
fügung.“  

Yvonne Blattner, 
Leiterin Kath. Kindergarten Herz Jesu

Die Unterstützer und Unterstützerinnen des Projekts zusammen mit Kindern des Lützenhardter Kindergartens (v. l. n. r.): 
Pfarrer Anton Romer, Träger, Yvonne Blattner, Leitung, Tina Schäfer-Brennenstuhl, Projekt Modellstandorte gegen 
Sexualisierte Gewalt der Diözese Rottenburg-Stuttgart, und Roland Gaiser vom Polizeipräsidium Freudenstadt 
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stuttgArt. Aus der gesamten diözese 
rottenburg-stuttgart reisten die Fach be -
rater*innen des lan desverbandes katho-
lischer kinder tagesstätten am 13. Juli 
neu  gierig und engagiert nach stuttgart 
an, um am Fachtag sprach-kitas mitzu -
wir  ken. Ziel des tages war es, die bishe-
rige laufzeit des bundes programms 
„sprach-kitas: Weil sprache der schlüs -
sel zur Welt ist“ gemeinsam zu reflektieren 
sowie die essenzen und Ziele her aus -
 zuarbeiten.  
 
aufgrund der Pandemie musste die ver an -
 staltung mehrfach verschoben werden und 
konnte dann, endlich, unter Be rück -
sichtigung der 3-G-regel in Präsenz statt-
finden. Mit viel Liebe fürs Detail wurde 
dieser Fachtag von den derzeitigen und 
den in der vergangenheit als solche tätigen 
zusätzlichen Fachberaterinnen Sprach-Ki -
tas unter Einbeziehung vieler kreativer 
Metho   den vorbereitet. zu Beginn stellten 
Diana Gratz und andrea Lips das ar beits -
feld des Bundesprogramms Sprach-Kitas 
vor und gingen auf die geschichtliche Ent -
 wicklung im Landesverband ein. an ne dore 
vandermoeten stellte die verschiedenen 
ver bünde vor: insgesamt gibt es im Lan -
des verband acht Sprach-Kita-ver -
bünde mit insgesamt 98 
be teiligten Ein -

richtungen, verteilt auf fünf Fach be ra tungs -
stellen, die sich in amtzell, Biberach, tutt -
lingen, horb und Waiblingen befinden, mit 
fünf zusätzlichen Fachberaterinnen Sprach-
Kitas. 

ziel des Bundesprogramms ist die Stär -
kung des Systems der frühen Bildung 
durch: 
• Qualifizierung und Spezialisierung 
• fachliche unterstützung und Weiterent -

wick lung der Kita-teams  
• Stärkung und Qualifizierung des unter -

stüt zungssystems 
• das Schaffen von aufstiegsmöglichkeiten 

für berufserfahrene pädagogische Fach -
kräfte 

• Bildungs-und chancengerechtigkeit 
• sprachliche Entwicklung aller Kinder von 

anfang an  
• Weiterentwicklung der Einrichtungs kon -

zeption 
• Qualitätsweiterentwicklung 
Die zusätzliche Fachberatung stärkt und 
unterstützt bereits bestehende Strukturen 
in den Einrichtungen durch ihre Fach lich -
keit. Mit Schulungen und netzwerktreffen 
sowie bei regelmäßigen Besuchen vor ort 
qualifiziert sie die Leitungen und zusätzli-

chen Fachkräfte in den handlungsfeldern 
alltagsintegrierte Sprachbildung, inklusive 
Pädagogik und zusammenarbeit mit Fa mi -
lien sowie entlang der individuellen Be darfe. 
Sie fördert die je weiligen team bil dungs -
prozesse und un ter stützt die Ein richtungen 
in der Kon zep tions- und Quali  täts wei ter -
ent wicklung. zusätzlich befördert und initi-
iert sie die Bildung von netz werken und ar -
beitskreisen und sorgt so für die Stär kung 
einrichtungsübergreifender kol legialer zu -
sam menarbeit und fach lichen aus tausch.  

im weiteren verlauf des Fachtages wur-
den die Ergebnisse der Masterthesis von 
vanessa Krauth besprochen, die es sich 
zur aufgabe gemacht hatte, die strukturel-
len Gelingensfaktoren des Bundes pro -
gramms Sprach-Kita in den verbünden des 
Lan  desverbandes zu erforschen. ihre For -
schungsarbeit zeigt auf, dass der Profit 
durch das Bundes pro gramm von den pä -

dago gischen Fach kräften 
als hoch eingestuft 

wird. Es stellt sich 
dem Lan des  ver -

band die Frage, 
wie das er-

worbene 
Wissen 

Aus  dem  VerbAnd  

ein Fachtag zum Wissenstransfer 
Einblicke in die innerverbandliche arbeit am Beispiel Sprach-Kita 
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durch das Bundesprogramm nun auch den 
anderen, nicht am Bundesprogramm teil-
nehmenden Kindertageseinrichtungen zu-
teil werden kann (Stichwort: transfer in das 
gesamte Kita-System). 

am nachmittag setzten sich die teil -
nehmerinnen und teilnehmer mithilfe der 
Methodik des World cafés, durch das Jo -
hanna Bayer und Danielle Schumacher-
zon  del führten, mit folgenden Fragen zum 
thema nachhaltigkeit und vernetzung in-
nerhalb des Landesverbandes auseinan -
der: Wie bereichert das Bundesprogramm 
im hinblick auf seine Struktur und seine 
handlungsfelder die Einrichtungen des Lan -
desverbandes? Welche Schnitt stellen ha-
ben sich während der Pro gramm laufzeit 
erg e ben und wie kann zukünftig damit um -
ge gangen werden? Welche Struk turen und 
inhalte des Bun desprogramms können in 
der Fach beratung vor ort genutzt und was 
soll zum Ende der Pro gramm laufzeit bis 
2022 implementiert werden? 

 

schLüsseLmomente 
Die überregionale vernetzung der Fach be -
ratung stellt sich als besonders relevant dar. 
auch die große Methodenvielfalt des 
Sprach-Kita-Programms, eindrucksvoll an 
vielen Stellen durch Manuela Wagner veran -
schaulicht, kann in die arbeit in den ar -
beits kreisen und Qualitätszirkeln sowie vor 
ort in die arbeit mit Leitungen und teams 
stär  ker mit einfließen. Die intensive Pro -
zess be    gleitung, die im Bun desprogramm 
Sprach-  Kitas aufgrund der Struktur der ver -
bünde mit ihrer überschaubaren anzahl von 
12 bis 15 Einrichtungen intensiv erfolgen 
kann, wird als sehr gewinnbringend an  ge -
sehen. in der Beratungsarbeit wurden auch 
viele Gemeinsamkeiten der arbeits weisen 
und inhalte von Fachberatung und zusätz-
licher Fachberatung Sprach-Kitas deutlich. 
hier seien die Beratungshaltung, das ganz-
heitliche Denken, die orientierung an Pro -
zess- und Strukturqualität als Bei spiele ge-
nannt. Eine enge verzahnung beider Be ra -
t ungs angebote kann sich somit vorteilhaft 
auswirken.  

abschließend wurde von Wolf-Dieter 
Korek, vorstand des Landesverbandes, 
her  vorgehoben, dass das Bundes pro -
gramm Sprach-Kitas ein Qualitäts merk mal 
des Landesverbands darstellt und damit 
das gesamte Dienstleistungsprofil berei-
chert.  

bb/al 
 
 
 

Bundesprogramm „Sprach-Kitas“  
in der Pandemie          ein bericht aus dem homeoffice

zu Beginn der Pandemie 2020 hat sich 
für die Menschheit in kürzester zeit einiges 
verändert. Eine neue Gefahr lag in der Luft 
und unser gewohnter beruflicher und pri-
vater alltag sowie das soziale Miteinander 
wurden stark verändert, ja sogar stark ein-
geschränkt.  

ich, Sabina riker, zusätzliche Fachkraft 
im Bundesprogramm, konnte meiner ar -
beit, dem auftrag des Bun des programms 
„Sprach-Kitas“, nicht wie gewohnt nach-
gehen. Da stand ich nun und wusste erst 
mal nicht weiter. ich war im homeoffice – 
und in der Kita vor ort war ebenfalls plötz-
lich alles anders. Schließ ungen, notbe -
treu ung, Öffnungen, der Be trieb unter 
Pan  de miebedingungen nahm seine Form 
an.  

Wichtig war nun die arbeit vor ort. Ein 
hygieneplan wurde erstellt, neue regeln 
ausprobiert und festgelegt. Doch was ist 
mit meiner rolle in der Kita, mit meiner ar -
beit? Was kann ich tun? Wie setze ich 
meinen auftrag nun um? nach dem ersten 
Schreck und der plötzlichen veränderung, 
habe ich dort angesetzt, woran ich vor 
der Pan demie gearbeitet habe. ich habe 
the men des Bundesprogramms weiter für 

das team erarbeitet und mich auf die zeit 
vor bereitet, in der ich wieder mit dem 
team direkt arbeiten kann. Die ganze zeit 
über stand ich mit der Kita-Leitung andrea 
Müller sowie mit unserer zusätzlichen 
Fach  be ra tung heike Stadel-zeh in Kon -
takt. Gemein sam haben wir überlegt, was 
ich im Sinne des Bundesprogramms tun 
kann, und uns darüber ausgetauscht. 
Durch genau diesen wichtigen, rückbli-
ckend gesehen den wich tigsten, aus -
tausch in Bezug auf das ar beiten im 
homeoffice wurde mir klar, welche ideen 
und ansätze gut waren und was mich 
nicht zufriedenstellte.  

 

motivation und teamwork 
Das erste Mal seit Beginn des Bun des -
programms habe ich meine arbeit hinter-
fragt. Diese tatsache hat mich dazu be-
wogen, neu zu denken, mich neu zu struk-
turieren und die umstände zu akzeptieren. 
Ja, meine arbeit sollte sogar moderner 
werden. So mit war der erste wichtige 
Schritt getan, ich habe meine Motivation 
gefunden. Da raufhin habe ich eine Mind-
map zu den aus meiner Sicht wichtigsten 
Bereichen erstellt, um mich besser orien-
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tieren zu können (siehe Schaubild). 
zunächst war es wichtig, meine Moti va -

tion neu zu finden. Dazu habe ich mir selbst 
Fra gen gestellt wie: Was treibt mich an? 
Was möchte/kann ich aus der Ferne errei-
chen? Welchen Beitrag 
soll ich leisten? 

ich habe mich darauf-
hin fest dazu entschlos-
sen, gute Wege zu finden, 
die the men des Bun -
 despro gramms spürbar, 
wenn auch aus der Ferne, 
in die Einrichtung zu sen-
den. 

Meine eigene Motiva -
tion war in dieser schwe-
ren zeit der akuten Pan -
demie nicht ausreichend. 
um eine erfolgreiche um -
set zung des Bundespro -
gramms mit mir aus der 
Ferne zu erzielen, war 
meine rolle im team, die 
unterstützung des teams sowie die enge 
zusam men arbeit im tandem (bestehend 
aus der Lei tung und mir) wichtig. Es ist ein 
klarer vor teil, wenn die Leitung und das 
team dieselben ziele verfolgen. Die Leitung 
hat den Weg für ein gutes ar beiten in der 
aus nahmesituation geebnet. Dieser Einsatz 
der Leitung ist eine Grund vor aussetzung 
für den Erfolg des Bun des programms vor, 
während und nach der Pan demie. Die auf -
ge schlossenheit und die vielseitigen Kom -
petenzen des teams sind ebenso ein Ge -
lingensfaktor. um im haus präsent zu sein, 
führe ich zum einen video konferenzen und 
teamsitzungen durch, zum anderen melde 
ich mich regelmäßig in einem zirkulierenden 
rhythmus bei den einzelnen Gruppen. in 
dieser zeit bin ich speziell für diese Gruppe 
da. ich begleite sie und wir erarbeiten si-
tuationsorientiert the men und anliegen. 

 

digitALisierung 
als tandem haben wir uns dazu ent-

schlossen, diese Situation dazu zu nutzen, 
unsere einst utopisch erscheinenden ideen 
zur Digitalisierung Wirklichkeit werden zu 
lassen. Wir arbeiteten in einigen Bereichen 
zuvor schon digital, nun hat uns die Pan -
demie einen großen anstoß nach vorn, vor 
allem im Be reich der digitalen Kom mu ni ka -
tion, gegeben. 
Wir nutzen die im zuge des Digitalisie -
rungs zuschusses des Bundesprogramms 

„Sprach-Kitas“ angeschafften neuen Ge -
räte. zudem kommunizieren wir im team, 
mit dem träger, in Kleinteams sowie mit 
den Familien über digitale Plattformen und 
führen videokonferenzen durch. Die von 

mir vorbereiteten themen stelle ich eben-
falls per videokonferenz zu regelmäßig fest-
gelegten terminen dem team vor. Gemein -
sam im team erarbeiten wir die themen, 
set zen uns ziele und reflektieren Erfah -
rungen. Der umgang mit den „neuen“ 
Kom      munikationsmöglichkeiten ist mit der 
zeit immer umfangreicher und präziser ge-
worden. So führen wir Präsentationen 
durch, schauen uns gemeinsam video aus -
schnitte an oder erstellen zeitgleich gemein-
same Dokumente.  

auch die Kinder werden an dieses 
thema herangeführt, denn ihnen begegnen 
diese Medien auch häufiger als zuvor. viele 
von ihnen bekommen mit, wie zu hause im 
homeoffice gearbeitet wird, Ge schwis ter -
kinder online-unterricht haben oder die Kita 
ein video an sie sendet. auch video kon -
ferenzen mit Kindern haben stattgefunden.  

nun sind eine Schulung des Fach per -
sonals und der Eltern zu dem thema Er -
rungen schaften und Gefahren sowie der 
richtige um gang mit digitalen Medien für 
Kinder von großer Bedeutung. Ebenso wie 
es eine verkehrserziehung für den Straßen -
ver kehr gibt, sollte eine solche Medien -
erziehung stattfinden. ich bin zurzeit sehr 
dankbar für diese Errungenschaften, denn 
dies hat mir eine rege Kommunikation mit 
der Lei tung, dem team, den Familien, netz -
werk partnern, dem verbund „Sprach-Ki -
tas“, der Fachberatung und zum teil mit 

SABINA R IKER, STAATL ICH ANERKANNTE 

K INDERPFLEGERIN UND ERZIEHERIN, WAR 

„SPRACHEXPERTIN“ IM BUNDESPROGRAMM 

FRÜHE CHANCEN 2015–2016 UND IST SE IT  

2016 ZUSÄTZL ICHE PÄDAGOGISCHE FACHKRAFT 

IM BUNDESPROGRAMM „SPRACH-KITAS“. S IE  

IST  IM KATHOLISCHEN K INDERGARTEN ST. 

MARKUS IN  SCHORNDORF TÄT IG UND ARBEITET 

SE IT  BEGINN DER PANDEMIE IM HOMEOFFICE.   

der trä gerschaft ermöglicht.  
interessant finde ich für die zukunft auch 

die Möglichkeit hybrider veranstaltungen. 
So könnten zum Beispiel Eltern, die sonst 
nicht an Elternabenden teilnehmen könn-
ten, weil sie vielleicht keinen Babysitter ha-
ben, per video dazugeschaltet werden. Das 
gleiche Prinzip kann ich mir für bestimmte 
Fortbildungen, die eventuell weit ent fernt 
stattfinden und mittels video schal tung 
trotzdem eine teilnahme ermöglichen, gut 
vorstellen. Mein Fazit ist: Lasst uns mutig 
sein und neue Wege und Möglichkeiten 
ent decken, diese ausprobieren und einen 
vorteil daraus schöpfen. 
 

Vernetzung 
Dank des Meilensprungs im Bereich der di-
gitalen Kommunikation war eine zusam -
men  arbeit mit netzwerkpartnern möglich. 
Bei  spielsweise fanden verschiedene ak tio -
nen in zusammenarbeit mit dem treff punkt 
Familie, mit der Leitung und den Fa mi lien 
statt. auch die arbeit im verbund des Bun -
desprogramms und die arbeit unserer 
Fach   beratung finden nun digital sowie, 
durch den Wegfall der anfahrt, auch sehr 
eng maschig statt.  

abschließend kann ich sagen, dass ich 
mit meiner Situation des homeoffices in 
Be zug auf die arbeit im Bundesprogramm 
„Sprach-Kitas“ sehr zufrieden bin. Eine kur-
ze zwischenbilanz verdeutlicht sogar eine 
effizientere Erarbeitung einiger vorhaben 
sowie einen großen Fortschritt in der Di gi -
ta lisierung.     

 

SPRACH-KITAS 
IM HOMEOFFICE

LE ITUNG  
UND TEAM

NETZWERKMOTIVAT ION

DIG ITAL I  -  
S IERUNG
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berlin/rottenburg-stuttgArt. „starke 
lei tung – starke kita“ ist ein Pro gramm 
der deutschen kinder- und Ju  gend -
stiftung (dkJs), gefördert durch das 
ministerium für kultus, Jugend und sport 
baden-Württemberg. die dkJs agiert als 
ko ordinierungsstelle. 
 
Die zehntägigen Qualifizierungskurse finden 
im rahmen des Programms „Starke Lei -
tung – starke Kita“ statt und werden aus 
Mit teln des Gute-Kita-Gesetzes finanziert. 
Sie be in  halten neben dem Kurs auch co a -
ching und netzwerktreffen für die teil neh -

mer*innen. Das kostenfreie und freiwillige 
Pro  gramm richtet sich ausschließlich an 
Kita-Lei  tungen gem. § 7 (6) KitaG, die in 
Ba  den-Württemberg tätig sind. Der Lan -
des  verband bietet bis einschließlich 2023 
fünf Quali fizierungskurse für jeweils 20 Lei -
tungen an, die in kürzester zeit ausgebucht 
waren. Der erste Kurs startete im Mai und 
be schäftigte sich im Grund la gen modul un -
ter anderem mit folgenden the men: 
• Kindertageseinrichtung als System di-

verserer interessierter Parteien mit ge-
sellschaftlichem auftrag unter Berück -
sichtigung rechtlicher und behördlicher 
Grund   lagen 

• erfolgreiche Führung und Selbstreflexion 
von rolle und haltung 

• Füh rungskultur als ausdruck des Leit -
bilds und Leitung als vorbild 

• Prinzipien und Grundlagen des Qualitäts -
ma na gements als Steuerungs- und Füh -
rungs instrument 

• aufbau eigenes QM-System, aus geh end 
vom diözesanen QM 

• das QM-handbuch und seine Do ku -
mente 

Ein weiterer Baustein der Qualifizierung ist 
die Erstellung eines Maßnahmenplanes auf 
Grundlage eines veränderungsprojektes in 
den jeweiligen Kindertageseinrichtungen.  

Diese enge verzahnung eines QM-Sys -
tems vor ort mit der Weiterentwicklung von 
Konzeptions-, team- und interaktions quali -
tät hat sich als sinnstiftend und praxisnah 
herausgestellt. in den ersten vier Qualifizie -

F O R T-  U N D  W E I T E R B I L D U N G   

„starke leitung – starke kita“ gestartet 
Qualifizierungskurse für Kita-Lei  tungen in kürzester zeit ausgebucht

Aussagen von Teilnehmer*innen des On line-
Seminars:  

„Sehr fachliche und fundierte Beratung durch beide 
Referenten!“ 

„Abwechslungsreiche Methoden, Zeit und Raum für 
den Austausch unter uns Leitungen.“ 

„Besonders gut haben mir der Austausch mit ande-
ren Leitungen und die Präsenz der Fachberatung 
gefallen. So konnten gezielte Fragen gestellt wer-
den. Sehr strukturierter Ablauf, klare Arbeits auf trä -
ge, methodisch sehr abwechslungsreich.“ 

„Ich fand es sehr wichtig, dass auf alles gleich ein-
gegangen wurde.“ 

„Toll war, dass die Fachberatung begleitend dabei 
war, so konnte sie bei weiteren Fragen gleich ergän-
zend Frau Wiese (der Referentin) zur Seite stehen. 
Großes Lob! Es waren tolle, informative und motivie-
rende Tage. Ich freue mich jetzt schon auf Oktober.“ 

„Gut gefiel mir, dass der Ordner mit den Fort bil -
dungsinhalten vorher zugeschickt wurde. So konnte 
ich während der Fortbildung Notizen machen, mitle-
sen und im Voraus erfahren, was die Inhalte sind, 
und mich etwas vorbereiten.“ 

„Außerdem gefielen mir die Struktur und Or -
ganisation während der Fortbildung. Es war stets 
klar, was wann und wie bearbeitet wird.“ 

„Besonders hervorheben möchte ich das Zu sam -
menspiel der Referentin und Fachberatung. Sie 
haben sich hervorragend ergänzt. Als Zu hörer/
Teil nehmer habe ich mich stets gehört und ge -
sehen gefühlt. Eigene Themen und Fragen konnte 
ich einbringen. Durch die Ab wechslung zwischen 
Einzel-/Gruppen arbeit, Präsen ta tio nen, Gesprächen, 
Erfah rungsaustausch, Auf gaben bear beitung … 
war die Zeit sehr abwechslungsreich, kurzweilig 
und durchgehend spannend.“ 

rungs tagen konnte erlebt werden, dass in 
den aufbau und die Weiterentwicklung ei-
nes QM-Systems sehr wohl verschiedene 
res sourcen wie zeit und Geld fließen müs-
sen. auch wurde deutlich, dass die Ent -
wick  lung und Sicherung von Qualität die 
unbedingte unterstützung des trägers be-
nötigt. Das steht außer Frage. 

Ein lebendiges QM-System stellt die Pro -
zesse vor ort dar und ist kein verstaubter 
ordner im Schrank. Es bietet allen Be tei -
ligten transparenz und Sicherheit in der ver -
lässlichen umsetzung der Prozesse und un-
terstützt die Leitung in ihrer Füh rungs- und 
Steuerungsfunktion. Diese und viele weitere 
Lernerfahrungen konnten während des ers-
ten Moduls gesammelt werden. Dies zeigen 
auch die rück mel dungen, die trotz viertägi-
gem online s-Se minar, das zuvor alle mit 
respekt betrachteten, positiv waren.  

nun freuen wir uns auf die kommenden 
Mo dule, die leider in diesem Ka len der jahr 
noch online stattfinden müssen. im nächs-
ten Jahr werden wir (hoffentlich!) mit großer 
Freude auf Präsenzveranstaltung um -
steigen können, um den austausch und 
das voneinanderlernen noch intensiver pfle-
gen zu können. 

hu 
I N F O  

https://starke-leitung-starke-kita.de
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heute schon „geframed“? natürlich ha-
ben sie das – oder sie wurden selbst ge -
framed. schon früh am morgen, wenn sie 
einen blick in die Zeitung werfen oder 
ihren news-Feed checken, werden sie 
frame-mäßig „upgedated“. da wird die 
pandemische Notbremse gezogen, es tun 
sich Gräben in einer Partei auf und einer 
ganzen branche geht die Puste aus. 
 
über „Framing“ wird viel geredet und ge -
schrieben. Das ist gut so, denn wir werden 
damit aufmerksam gemacht auf die Bild -
sprache der Manipulationen, der wir seit 
Be  ginn unseres Lebens ausgesetzt sind, 
und darauf, dass wir als Erwachsene selbst 
Meister des Framens sind, ob wir wollen 
oder nicht. 
  
FrAming ist nichts neues 
„Keiner versteht den anderen ganz, weil 
keiner bei demselben Wort genau dasselbe 
denkt wie der andere“, so Johann Wolfgang 
von Goethe. aber was heißt denn nun „Fra -
men“ eigentlich? 

Das englische Wort „frame“ bedeutet 
übersetzt „rahmen“. Der Sozial wis sen -
schaftler Gregory Bateson hat den Begriff 
„framing“ 1972 geprägt. Für ihn ist die rah -
mung kommunikativer handlungen eine 
Bedingung, damit verständigung gelingt. 
Der Sender gibt dem Empfänger durch ge -
zielte Wortwahl eine bestimmte Botschaft. 

Ein Frame zeigt einen ausgewählten Bild -
ausschnitt vom Ganzen und ist immer sub -
jektiv gefärbt. Es sind kognitive Deutungs -
rah men im Kopf, innerhalb derer Menschen 
denken, sprechen und handeln. Dies ge -
schieht meist unbewusst und beinhaltet im-
mer emotional besetzte Basisvor stel lungen 
der eigenen individuellen Erlebens wel ten. 
  
FrAming ist die kunst, den 
bLick AuF unsere subjektiVe 
Wirk Lichkeit zu Verändern 
George Lakoff, ein amerikanischer Pro -
fessor für Linguistik und bestens vertraut 
mit dem weiten Feld des Framings, vertritt 
die these, dass alle Menschen in Meta -
phern denken. unsere Kommunikation läuft 
also zum Großteil über Bilder ab. 

nehmen wir ein Beispiel aus dem ganz 
all täglichen Leben. in diesem Fall aus mei-
nem Leben. Mein jüngster Sohn war ein 
Jahr lang nicht beim Frisör und wird in der 
Familie seit ein paar Wochen Winnetou ge-
nannt. und schon wissen Sie, wie er aus-
sieht, denn Sie haben ein Bild von einem 
großen, schlanken Mann mit langem 
schwar zem haar vor augen – eben Winne -
tou. Ein einziges Wort und schon ist man 
im Bilde? Wäre schön, ist aber nicht so! 
Was ist, wenn das Winnetou-Double gar 
nicht weiß, wer oder was dieser Winnetou 
ist oder sein soll? hier handelt es sich um 
ein Generationenproblem, denn die Karl-

May-Filme kamen ab 1963 in die Kinos. 
Pierre Brice als wortkarger apachen-häupt   -
ling begleitete mich durch meine Jugend – 
nicht aber meinen Sohn. 

neben den bildhaft aufgeladenen Fra -
mes sind es oft codes, die zu Miss- oder 
nichtverstehen führen. Die Jugend sprache 
zum Beispiel ist reich an codierten Frames, 
sie ist kreativ, besteht aus über trei bungen 
und Wortverschmelzungen. Wenn Sie als 
Erwachsener oder gar Elternteil cool sein 
wollen, dann sind Sie einfach nur „cringe 
pur“, was man in etwa mit „höchst peinlich“ 
übersetzen könnte. Diese schnell wech -
seln den codierten Wörter der Jugend -
sprache bleiben uns Erwachsenen meist 
fremd und kryptisch. Das ist durchaus ge-
wollt und zeigt: Wenn wir uns von etwas 
kein Bild machen können, weil die Worte 
bedeutungsleer, schwer verständlich oder 
abstrakt sind, kommen sie im Gehirn nicht 
an und landen im nirgendwo. 

 
Wir sind schneLLer Von etWAs 
überzeugt, Wenn Wir „im biLde“ 
sind! 
in unserer Sprache wimmelt es von Bildern. 
Wir wollen hoch hinaus, aber nicht tief 
fallen. Wir denken groß und weit – doch 
manches führt uns in die Sackgasse. Wir 
lassen die vergangenheit hinter uns und 
blicken nach vorn. am himmel sind die 
Schä fchenwolken und unser Waschmittel 

die unsichtbare macht der Worte FramingFraming

Framing

FramingFraming

Framing FRAMING Framing

die unSichtBarE mAcht der Worte
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ist für die blütenweiße Wäsche mit dem 
Frühlingsduft verantwortlich. 

in der Werbung sind Könner am Werk. 
Sie schaffen es, dass sich Produkte mit Le -
bensgefühlen verbinden und – ganz subtil 
und manipulativ – in unsere Köpfe ge -
langen. Es sind raffinierte inszenierungen. 

auch in der Politik wird die manipulative 
Bildsprache ganz bewusst in unserem un -
ter bewusstsein verankert. Ein Meister darin 
war Donald trump. Er benutzt Wort bilder, 
die sehr einfach sind, aber sich in die Köpfe 
aller einprägen. Wer erinnert sich nicht an 
die Wortschöpfung „Fake news“?! 

Was passiert in uns und mit uns, wenn 
wir von Flüchtlingswelle oder asyltourismus 
hören und lesen? Ganz gegenwärtig kämp -
fen wir gegen corona und die Mutanten, 
die an den Grenzen lauern oder uns über -
rollen. Schauen Sie sich die nachrichten 
an, sie sind voll von Frames. Sie be ein -
flussen uns täglich und meist unmerklich. 
Es ist schwer, dagegen immun zu sein. 
Wahr scheinlich ist es unmöglich. 

 
AuF Leisen sohLen ins gehirn ge-
LAngen 
80 Prozent unseres Denkens sind unbe -
wusst von Metaphern geprägt. Frames 
werden von Menschen genutzt, um kom -
plexen informationen Sinn und Bedeu tung 
zu verleihen. Sie helfen uns, viel schich tige 
Phäno mene in nachvollziehbare und zu -
sammenhängende Kategorien einzu teilen. 
Wenn wir einem Ereignis einen Frame ge-
ben, werden nur einige aspekte seiner Be -
deutung herausgehoben. Es werden jene 
aspekte betont, die uns vertraut sind oder 
die in unser bestehendes Weltbild pas sen. 
Gleichzeitig blenden wir andere as pekte 
aus. Framing bedeutet somit auch immer 
starke vereinfachung und Selektion. 
Wir suchen automatisch in allem, was uns 
begegnet, nach Sinn. Sinn, Werte und 
Glauben speisen sich ausschließlich aus 
der Summe jener Frames, die wir im Laufe 
unseres Lebens angesammelt haben. Ganz 
egal wie gut zahlen und Fakten aufbereitet 
werden – ob wir uns für ein Ja oder nein 
entscheiden, liegt überwiegend im Bereich 
der Emotionen. unsere Sinnesorgane leiten 
alle eintreffenden Wahrnehmungen an das 
Großhirn weiter. aber bevor sie dort ein -
treffen, werden sie vom zwischenhirn be -
ar beitet und emotional eingefärbt. Die ein-
zelnen vorgänge der informations ver -
arbeitung erledigt das Gehirn in Milli sekun -

den. Dies geschieht größtenteils unterhalb 
der Bewusstseinsschwelle und lässt sich 
nicht willentlich beeinflussen. trotzdem sind 
diese Wahrnehmungen im Gehirn ge mein -
sam mit der emotionalen Bedeutung (gut    
– schlecht – neutral – bedrohlich) abge-
speichert. 
  

sPrAche schAFFt WirkLichkeit 
Sie fragen sich vielleicht nun: „Was hat das 
alles mit mir und meiner pädagogischen 
arbeit zu tun?“ Sehr viel! 

Sprache ist immer ein ausdruck des Be -
wusstseins. Sprache schafft Wirklichkeit 
und prägt unser Denken und die Sicht auf 
die eigene professionelle ar beit mit Kindern. 
Eine be wusste auseinander set zung mit der 
eigenen all tags sprache hilft, Wörter, Be -
griffe und Metaphern auf den Prüfstand zu 
stellen und sie zu hinterfragen. Es lohnt 
sich, darüber nachzudenken, was und wie 
wir reden. Welche Bot schaften stecken in 
oder verstecken sich hinter der eigenen 
Sprache? 
 
Von AngsthAsen und heuLsusen 
haben Sie auch angst hasen und heul -
susen in ihrer Ein richtung? 
Müssen Sie sich mit raben-
Eltern und deren Pen dant, den 
helikopter-El tern, aus  ein an der -
setzen? Wie ist das mit ihren 
Kolleg*innen? Mit was und wem 
haben Sie es hier zu tun? Mit 
lahmen Schnecken oder, um in 
der tierwelt zu bleiben, mit stör -
rischen Eseln oder fleißigen 
ameisen? 

Frames zeigen die eigene 
Sicht auf die Welt und sind im-
mer eine verzerrung der Wirk -
lichkeit. verhalten, aus sehen, 
aber auch Be gegnungen mit 
Menschen werden hervorgeho-
ben. Es sind immer reduzierte 
aus   schnitte – wir haben uns ein 
Bild ge macht und stecken mit-
ten in der Eti kettierung, in der Stigma ti sie -
rung schlechthin. 

 
Wir können es Anders sehen 
Brisant werden Etiket tier ungen in Macht -
ver hältnis sen. Damit sind wir im B ereich 
des adultismus angelangt. 

Kommen wir noch mal auf die Begriffe 
des angst hasen und der heulsuse zurück. 
Welche Gefühle entstehen in einem Kind, 

das als angst hase betitelt wird? Wie mag 
es einem Kind gehen, das seine emotionale 
Befind lichkeit über tränen zum aus druck 
bringt und dann „heulsuse“ genannt wird? 
Schmerz, angst und Sorgen sind auch un-
ter Erwachsenen subjektiv und nicht ver-
gleichbar. Woher nehmen Erwachsene sich 
dann das recht, zu urteilen, dass der kind-
liche Schmerz, die kindliche Sorge und 
angst „kleiner“ und weniger wichtig sind? 
angsthase ist eine Betitelung, von der Kin -
der wissen oder zumindest ahnen, dass es 
sich um eine zuschreibung von versagen 
handelt, um einen vorwurf oder zu mindest 
ein „Sich-lächerlich-Machen“. So geht es 
auch der heul suse. Sie gilt als überem p -
findlich und nervig. 

Man könnte es auch an ders sehen: Sie 
ver fügen beide über seis mo grafische Em -
p  fin dun gen, die zeigen, was in unserem 
um feld gerade geschieht. 

 
sPrAche VerLAngt VerAnt -
Wortung 
Es gibt unzählige geläufige Etikettierungen 
für Kinder, manche können durchaus auch 
liebevoll gemeint sein. Dennoch haben alle 

eines gemeinsam: Dem Kind wird eine be -
stimmte Eigenschaft zugeschrieben – es 
wird darauf reduziert und die vielen anderen 
Eigenschaften, die es besitzt, werden mehr 
oder weniger ignoriert. 

Die aufgabe von pädagogischen Fach -
kräften ist es, das Kind in seinen Lern pro -
zessen und seinem Selbstbild zu bestärken 
und zu unterstützen. Eine Etikettierung, sei 
es bewusst oder unbewusst, kann für die 

 „Ein einziges  

grausames Wort  

kann ein Gemüt  

verbiegen.  

In Gegenwart 

 einer Seele sollte 

Vorsicht walten“    
Einar Benediktsson
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Entwicklung eines gesunden Selbstgefühls 
schädlich sein. 

Es lohnt sehr, in sich zu gehen und zu 
re flektieren, welche Etikettierungen man 
selbst für Kinder verwendet. Es lohnt sich, 
da  hinterzuschauen, was diese Etikettie run -
gen aussagen und wann man sie verwen-
det. 

Für diejenigen, die sich diesen aufgaben 
stellen möchten, sei es für sich allein oder im 
team, kann das handbuch „Macker, zicke, 
trampeltier ... vorurteilsbewusste Bil dung 
und Erziehung in Kindertages ein richtungen“ 
eine sehr gute unterstützung sein. 

 
Wie können Wir uns Vor FrAmes 
oder – Anders gesAgt – Vor 
mAniPuLAtionen schützen? 
Die antwort ist ernüchternd! Es ist nicht 
möglich oder in anlehnung an das be -
rühmte zitat des Philosophen Paul Watz -
lawick „Wir können nicht nicht kommu -
nizieren“ bedeutet dies „Wir können nicht 
nicht framen“. 

Was passiert in ihrem Kopf, wenn Sie 
folgenden Satz lesen: „Denken Sie jetzt 
nicht an ein Eis mit Schokoladensauce!“? 
und dennoch ist es unsere Pflicht, einen 
eigenen verantwortungsvollen umgang mit 
unseren Worten zu pflegen und ein Be -
wusstsein dafür zu entwickeln, was man 
mit Wörtern ausdrücken WiLL und was 
man mit Wörtern ausdrücken Kann. 

Manuela Wagner,  
Fachberaterin Sprach-Kita  
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berlin. um weitere betreuungsplätze in 
kitas und der kindertagespflege zu schaf-
fen, unterstützt der bund die länder mit 
zu sätzlichen Finanzhilfen. Am 25. Juni 
2021 hat der bundesrat beschlossen, die 
An trags fristen für die Finanzhilfen des 
bundes nun um ein Jahr bis 30. Juni 2022 
zu verlängern. diese regelung ist am 30. 
Juni in kraft getreten. 
 
2020 wurde das fünfte investitions pro -
gramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 
2020–2021“ im rahmen des Konjunktur- 
und Krisenbewältigungspaketes der Bun -
des regierung beschlossen. um zusätzlich 
90 000 neue Betreuungsplätze in Kitas und 
der Kindertagespflege zu schaffen, hat der 
Bund zusätzlich eine Milliarde Euro bereit-
gestellt. Die Mittel können auch für umbau -
maß nahmen und für investitionen in neue 
hygiene- und raumkonzepte verwendet 
werden, die aufgrund der corona-Pan de -
mie notwendig sind: Bestehende räum -
lichkeiten müssen erweitert, Sanitärräume 
saniert und auch die digitale ausstattung in 
Kitas muss ausgebaut werden. 

aufgrund der andauernden heraus forde -
rungen im rahmen der corona-Pandemie 
haben die Bundesländer die verlängerung 
der Fristen in diesem Programm erbeten. 
Die hierzu erforderliche Gesetzesänderung 
wurde Mitte Mai im Kabinett nach kon -

kreten vorschlägen des Bundes fa milien -
ministeriums beschlossen. nach zu stim -
mung des Bundesrates konnte die Frist -
verlängerung nahtlos in Kraft treten. 

 
Die Pressemitteilung des Deutschen Bun -
destages „Kinder sind die verlierer der 
corona-Pandemie“ vom 1. Juni 2021 (hib 
722/2021) geht neben der verlängerung 
des investitionsprogramms auch auf das 
aktionsprogramm „aufholen  nach corona 
für Kinder und Jugendliche“ des Bun des -
ministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ) ein.  

Die geplante Fristverlängerung für Be -
willigun gen von Bundesmitteln aus dem 
fünf ten investitionsprogramm „Kinder be -
treuungsfinanzierung 2020–2021“ um ein 
Jahr wird von Experten einhellig begrüßt.  

nicht ganz so einhellig positiv fiel das 
urteil der Sach ver ständigen über das ak -
tionsprogramm „auf holen nach corona für 
Kinder und Jugendliche“ aus. im vorliegen-
den Gesetzentwurf wie auch im gesamten 
aktions programm „aufholen nach corona“ 
fehle eine nachhaltige Stärkung der ange -
bote für Kinder und Jugendliche. 

Diese aspekte wurden von Sach ver stän -
digen in einer öffentlichen anhörung des 
Familienausschusses benannt. 

 
kfe/ko 

 

P o L i t ik  

Fristverlängerung beim investitionsprogramm 
„kinderbetreuungsfinanzierung 2020–2021“  
Finanzhilfen für Kita-Betreuung können bis 2022 gestellt werden
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stuttgArt. das Forum Frühkindliche bil -
dung (FFb) hat am 1. Juli zu einem ersten 
netz werktreffen der Fachberatungen und 
aller verwandten Akteur*innen eingela den. 
das konsolidierende treffen fand pan -
 demiebedingt im virtuellen Format statt. 

 
Ein Summit, also ein Gipfeltreffen, unter-
streicht die Bedeutung des Berufsfeldes 
Fach   beratung für den frühkindlichen Be -
reich. Fachberater*innen stellen wichtige 
im puls geber für pädagogische Qualitäts -
ent   wicklungsprozesse dar. Sie unterstützen 
laut aussage des FFB Leitungen und pä-
dagogische teams in der Kinder betreuung 
z. B. „bei der imple men tierung pädagogi-
scher themen und bei der Bewältigung 
kom plexer anforderungen“. 

tatsächlich findet die Bedeutung der 
Grup  pe der Fachberater*innen für Kinder -
tages betreuung als qualitätssichernde und 
-ent wickelnde unterstützungssysteme in 
der Debatte um die Weiterentwicklung der 
Quali tät in den institutionen der Frühen Bil -
dung immer mehr Beachtung. „ins be son -
dere wird argumentiert, dass die zuneh-
menden anforderungen an die Qualität 
nicht allein durch pädagogische Fachkräfte 
und Leitungen getragen werden können, 
son dern diese unterstützungssysteme wie 
Fachberatungen benötigen.“ (Schwentesius 
et al. 2021, 9) 

 
in ihrem Grußwort betonte Prof. Dr. nataliya 
Soultanian, Leitung des Forums Früh -
kindliche Bildung in Baden-Württemberg, 
die tragende Bedeutung der Fachberatung 
für den frühkindlichen Bildungsbereich. 
Fach  beratung zeige sich in der regel als 

unterstützendes Beratungs- und Begleit -
an ge bot in der institutionellen Kinder be -
treu ung und berate und begleite dort Lei -
tungskräfte, pädagogische Fachkräfte so-
wie träger bzw. trägervertreter*innen. 

um den Begriff der Fachberatung zu prä-
zisieren, verwies Soultanian auf eine De -
finition von M. E. Karsten: „Fachberatung 
ist eine personenbezogene, strukturentwi-
ckelnde soziale Dienstleistung (bzw. ver -
mittlungs- und verknüpfungs dienstleistung) 
im rahmen der Jugendhilfe. Sie wirkt qua-
litätssichernd und -entwickelnd im Feld der 
Erziehungsarbeit und der Lebensgestaltung 
von Kindern.“ 

 
im anschließenden impulsvortrag „Kita-
Fach   beratung als Motor für die Qualitäts -
ent wicklung – ein spannendes arbeitsfeld“ 
referierte Dr. christa Preissing, Präsidentin 
der ina gGmbh und wissenschafliche  Be -
raterin des BeKi, zur Profession von Fach -
beratung.  

Fachberater*innen für Kindertagesein -
rich tungen arbeiten laut Preissing an der 
Schnitt stelle zwischen Wissenschaft und 
Praxis und blicken auf unterschiedliche 
Span   nungsfelder. Fachberatung hat somit 
einen dialogischen charakter zwischen 
Wis   senschaft und Praxis sowie Fachpraxis 
und Politik. 

 
im weiteren verlauf stellte isabelle Seeger, 
Leitung aB ii des FFB, die initiative „BaWü 
Landesnetzwerk Fachberatung“ vor. Mit 
dieser initiative werden zwei zentrale Ge -
dan ken verfolgt: zum einen sollen die ver -
netzung und zusammenarbeit unter den 
Fach beratungen gestärkt und ausgebaut 

Gründung des „BaWü  
Landesnetzwerks Fachberatung“ 

werden und zum anderen soll ein gemein-
samer Dialog über die Bedeutung von 
Fach   be ra tung eröffnet werden.  

 
Danach waren die teilnehmenden eingela-
den, in virtuellen Kleingruppen sich gegen-
seitig in ihrer vielfalt kennenzulernen und 
im gemeinsam austausch visionen zu ent -
wickeln zu der Frage: Was können wir 
durch die zusammenarbeit im „BaWü Lan -
desn etzwerk Fachberatung“ erreichen? 

zahlreiche visionen zu dieser Frage stel -
lung wurden erarbeitet, z. B. „Fachberatung 
als Lobby für den frühkindlichen Bereich“, 
„Wei ter- und Fortbildungsangebote für Fach   -
beratungen“, „transfer Wissenschaft-Praxis 
stärken“, „Frühpädagogische Bild ung als 
tragende Säule der Gesellschaft“, „ver -
 netzung und austausch“ sowie „Weitere 
Stärkung der trägerverbände“. 

 
Der tag wurde mit der feierlichen Gründung 
des „BaWü Landesnetzwerkes Fach be ra -
tung“ abgeschlossen. Künftig sollen pro 
Jahr ca. drei arbeitsgemeinschaften durch 
das FFB für Fachberatungen initiiert wer-
den. Die Einrichtung einer interaktiven 
Land      karte soll den austausch und die ver -
net zung unter den Fachberater*innen un-
terstützen und erleichtern.  

Mit dem zuspruch und dem Wunsch: 
„Las sen Sie uns gemeinsam wachsen!“ 
stellte Prof. Soultanian in aussicht, dass 
zukünftig das netzwerk Summit jährlich 
stattfinden werde und damit die Möglichkeit 
der vernetzung und des austausches zu 
relevanten themen gegeben sei. 

 
Annedore Vandermoeten

„Lassen Sie  
uns gemeinsam   

wachsen!“ 
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stuttgArt. Am 28. Juni fand 
das „6. Fo rum Früh kindliche 
bildung und in klu sion in 
kindertages ein rich  tungen in 
ba den-Württem berg“ statt. 
in einer on line-Ver anstal -
tung, die live aus dem hos -
pitalhof gestreamt wurde, 
konnte Prof. Jo Jerg von der 
evang. hoch schule lud -
 wigs burg über 570 teil -
nehmer*innen zum the ma 
„Zusammenarbeiten in der 
Viel faltsgesellschaft“ begrü-
ßen.  
 
Das Forum findet im rahmen des Projekts 
„inklusion von anfang an nachhaltig gestal-
ten“ der Evang. hochschule statt und 
möchte allen inklusiven akteur*innen in Ba -
den-Württemberg die Möglichkeit geben, 
sich zu treffen, sich auszutauschen und sich 
zu vernetzen. Das Projekt wird von der 
Lechler Stiftung gefördert.  
 
ausgangspunkt für das thema „zusam -
men arbeiten in der vielfaltsgesellschaft“ war 
die Feststellung, dass das Leben von an -
fang an auf Gemeinschaft basiert. ohne ein 

Miteinander wären wir nicht über-
lebensfähig. Entwick lungs- und 
Lern pro zesse leben deshalb von 
der zu sam menarbeit in sozialen 
Be ziehungen. Für eine inklusions-
orientierte ausrichtung der früh-
kindlichen Bil dung ist diese zu -
sam menarbeit unerlässlich und 
beinhaltet u. a. eine respektvolle 
Be   geg nung auf augen höhe. 

Beim diesjährigen Fachtag ging 
es um die Frage: Welche chancen 
und herausforde rungen ergeben 
sich durch die zu sam menarbeit 

von und mit Kindern, Kolleg*innen, trägern 
und verwaltung, Eltern und po tenziellen 
Partner*innen im Feld der frühkind lichen 
Bildung?  

Dieser Frage wurde in impulsvorträgen 
von Prof. Dr. Peter cloos (uni hildesheim) 
und Prof. Dr. iris nentwig-Gesemann (uni 
Bozen) nachgegangen.  
 
muLtiProFessioneLL, so ziAL -
rAumorientiert und Vernetzt 
Prof. cloos referierte über „inklusion und 
zusammenarbeit: multiprofessionell, so -
zialraumorientiert und vernetzt?“.  

zu Beginn des referats stellte Prof. 

P o L i t ik  

Zusammenarbeiten in der 
Vielfaltsgesellschaft  
6. Forum Frühkindliche Bildung und inklusion live aus dem   

Spitalhof in Stuttgart 

Das Theater Q-Rage übernahm den abschließenden interaktiven Teil der Veranstaltung

cloos die Frage „Was meint Multi pro fes -
sionalität?“ und antwortete mit folgenden 
aspekten: Die Ko opera tionen im Kita-Feld 
werden z. B. durch die Sozialraum orientie -
rung erweitert aufgrund der zunehmenden 
zahl von Part ner*innen. Der Bildungsauftrag 
in der Kita erhält eine inhaltliche ausweitung 
und der Fach kräftekatalog im Landes ge setz 
erfuhr eine bedarfsgerechte Er we iterung. 
Dies bedeutet, dass im Kontext Kita unter-
schiedliche Berufsgruppen mit un ter schied -
lichen Bil dungsniveaus zusammenarbeiten 
und es somit zu unterschiedlichen Status 
der Mita rbeiter*innen kommt. Diese Bin nen -
dif ferenzie rung in den Kitas und Familien -
zen tren ist in der zwischenzeit häufiger an-
zutreffen als klassische teams, bestehend 
aus Erzieher*innen. Diese Per sonal ent -
wicklung fasst Prof. cloos zusammen mit 
„hin zur neuen unübersicht lich keit“.  

Multiprofessionalität findet sich innerhalb 
einer organisation, wie z. B. in Kitas und 
Familienzentren. Sie findet sich aber auch 
in hy brid  modellen, d. h. im zusam men -
schluss mehrerer organisationsformen, wie 
etwa Fa milienzentren im netzwerk mit an-
deren Partnern. Ebenso findet sie sich in 
der multiprofessionellen zusammenarbeit 
auf regionaler oder funktionaler Ko ope -
rationsebene und in netz werken, wie z. B. 
im Kinderschutz, den Frü hen hilfen oder im 
Stadtteilmanagement. 

im weiteren verlauf des vortrags ging 
cloos der zweiten Frage nach: Was soll 
und kann multiprofessionelle zusam men -
arbeit? hier berichtete er vom For schungs -
verbund der inklusiven Bildungsforschung 
der frühen Kindheit „MuPro“, multi profes -
sionellen teams in inklusiven Settings, von 
2017 bis 2020 in niedersachsen. Der So -
ziologe Bauer definierte 2014 Multi pro -
fessionalität im Feld Kindertages ein richtung 
als Folge funktionaler Dif feren zierung. So 
heißt es bei ihm: „Multi professionalität ist 
demnach Folge einer umfassenden aus dif -
ferenzie  rung von Berufsrollen und perso-
nenbezogenen Dienstleistungsorganisa tio -
nen, die mit einer zunehmend arbeitsteiligen 
und spezialisierten Problembearbeitung 
durch die jeweiligen Professionen und or -
g a ni sa tionen einhergeht.“ 

Multiprofessionelle zusammenarbeit bie-
tet chancen der ausdifferenzierung und der 
ver vielfachung des Wissens im team. Eine 
ganzheitliche Betrachtung pädagogischer 
Fragestellungen ist leichter und deren Prob -
lembearbeitung durch die vielfalt der Pro -
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fessionen u.u. schneller möglich. vor teilhaft 
kommt die realisierung einer stärkeren Be -
dürfnisorientierung hinzu. 

cloos benannte in seinem vortrag auch 
Schwierigkeiten, denen multiprofessionelle 
teams ausgesetzt sein können. Dazu zählt 
u. a. die Problematik, dass wegen der viel -
falt der Bildungsniveaus und der unter -
schied lichkeit der einzelnen anforderungen 
die Einarbeitungsphase von verschiedenen 
Berufen in der Kita schwieriger sein kann.  

Diese vielfalt kann auch zur Diffusion in 
den auf gabenstellungen führen: Wer ist wo-
für wann zuständig? Genauso stellte er 
Fak   toren heraus, die hilfreich bei der Prob -
lembearbeitung sein können. So sind ein 
guter austausch und die Möglichkeit zur 
Supervision von/in teams ein wichtiger Er -
folgsfaktor. Systematisierte Einar beit ungs -
 phasen, die strukturell abgesichert sind, 
fördern das Gelingen ebenso wie das vor -
han densein guter organisations ent wick -
 lungs konzepte in der institution. Ein weiterer 
Ge lingensfaktor für multiprofessionelle 
teams kann außerdem die Perspektive für 
„Fachkarrieren“ und „berufliche Weiter ent -
wicklungen“ der Mitarbeiter*innen in den 
Kitas sein.  

 
PeerkuLtur und Freund -
schAFten  bei Vier- bis sechs -
jährigen 
im zweiten impulsvortrag sprach Prof. Dr. 
iris nentwig-Gesemann über die „Be deu -

tung von Peerkultur und Freundschaft aus 
der Perspektive vier- bis sechsjähriger Kin -
der“.  

Sie leitete ihren vortrag mit der Fest -
stellung ein, dass auf die Frage, was Kinder 
im Lockdown der letzten Monate am meis-
ten vermisst haben, die antwort: „meine 
Freund*innen und das Spielen mit anderen 
Kin dern“ am häufigsten genannt wurde. 
nentwig-Gesemanns Definition von Freund -
 schaft: Freundschaft als Produkt sozialer 
interaktion, die in einer sym metrischen Ko-
Konstruktion unter Gleichen entsteht. 
Freundschaft als Praxis: in den sym me tri -
schen Peer- bzw. Freundschafts be zie -
hungen werden Erlebnisse, Praktiken und 
Gefühle miteinander geteilt (sie nennt es 
„Er  fahrungswissen“), gemeinsame Per -
spek     tiven und Bedeutungen hergestellt, so-
ziale rollen und regeln erprobt und ausge -
handelt. Freundschaft als besondere Be -
ziehung, die gekennzeichnet ist durch Sym -
pathie, Freiwilligkeit, Gleichrangigkeit und 
Gegenseitigkeit. Freundschaft als Pro zess, 
in dem bestimmte Muster und va ria tio nen 
im Laufe der zeit und in sozio-kulturellen 
Settings konstruiert werden. 

 
im weiteren verlauf stellte Prof. nentwig-
Gesemann die Kinderperspektivstudien von 
2017 bis 2021 vor, an der 200 Kinder be-
teiligt waren. Sie stellte die Fragen: Per -
spek tiven der Kinder – was meint das? Was 
macht also aus Sicht der Kinder eine gute 

Kita aus? Kinder wollen nicht, dass ihre 
Kita eine insel ist, von der außenwelt abge-
schnitten. iris nentwig-Gesemann sagt klar: 
„Das wollen Kinder nicht – sie schätzen 
den ,nahraum‘! Kinder schätzen das ge-
meinsame Erleben von besonderen Ge -
geben heiten und Situationen. alles, was 
be ziehungsstärkend ist und die zusam -
mengehörigkeit fördert, wird von Kindern 
als wichtig angesehen. Kinder mögen es 
nicht, wenn Erziehende räume und orte 
für sie „vorbestimmen“. Sie schätzen orte 
und räume, die ihnen die Möglichkeit ge-
ben, sie mit ihren eigenen Werten und Be -
deu tungen zu besetzen. aus diesem Grund 
sind auch „Geheimverstecke“ und Er -
zieher*innen-freie räume für sie von großer 
Bedeutung.  

neben (forschungs-)methodischen zu -
gän  gen zu den Perspektiven von Kindern 
berichtete Prof. nentwig-Gesemann über 
Qualitätsdimensionen, um mit Kindern Kita-
Qualität zu entwickeln.  

Beispielhaft soll hier eine Qualitäts -
dimension aus ihrem vortrag benannt wer-
den: Qualitätsdimension „Sich durch 
Freund*in  nen gestärkt und beschützt füh-
len: ich werde nicht geärgert und kann mich 
auf mich und meine Freund*innen verlas-
sen“. Definition: Kinder wünschen sich 
Spiel  kamerad*innen, denen sie vertrauen 
und auf die sie sich in jeder Situation ver-
lassen können. Dabei werden Kräfte -
messen und (körperliche) auseinanderset -

Prof. Jo Jerg, Prof. Dr. Nataliya Soultanian,  Andrea Gerth (Moderation),  Prof. Dr. Peter Cloos, Prof. Dr. Iris Nentwig-Gesemann und Ina Breuninger-Schmid bei der Podiumsrunde (v. l. n. r.)
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zungen nicht grundsätzlich negativ bewer-
tet, wenn sie auf gegenseitigem Ein ver -
ständ nis beruhen.  

allerdings belasten Dauer zustände des 
Genervt-, Geärgert- und ausgeschlossen-
werdens, übergriffe von übermächtigen 
größeren Kindern oder Er wachsenen sowie 
unverständliche zwangs regeln die Kinder 
stark. als wichtige Stär kung erfahren sie 
daher den verlässlichen Beistand von 
Freund*innen, die ihnen in Konflikten rück -
halt bieten, die zu ihnen halten und sie vor 
dem Geärgertwerden durch andere schüt-
zen. So suchen sie Gefährt*innen, mit de-
nen sie einvernehmlich spielen, über ihre 
Gedanken und Bedürfnisse sprechen und 
sich beratschlagen können. 

 
Des Weiteren geht iris nentwig-Gesemann 
auf Wohlbefindensdimensionen aus Sicht 
der vier- bis sechsjährigen Kita-Kinder ein 
und verweist auf die un-Kinderrechts kon -
v ention, artikel 31: Kinder haben „ein recht 
auf ruhe und Freizeit, auf Spiel und alters-
gemäße aktive Erholung sowie auf freie 
teilnahme am kulturellen und künst leri -
schen Leben“.  
 
interAktiVe FrAge runde und 
Podiumsdiskussion biLdeten 
den AbschLuss 
im anschluss an die referate konnten die 
teilnehmer*innen in interaktiven runden 
ihre Fragen stellen, die gebündelt und vor -
ge tragen vom theater Q-rage an die re -
ferent*innen zur Beantwortung weiterge-
reicht wurden. Prof. Dr. nataliya Soul tanian, 
Leiterin des Forums Frühkindliche Bildung 
(FFB), berichtete anschließend von ihrer 
arbeit, bevor dann in einer Podiums dis kus -
sion mit den beteiligten akteur*innen wei -
tere offene Fragen beantwortet wurden.  

Das theater Q-rage beendete den 
Fach tag mit einer Szene, die humoristisch 
und trotzdem nachdenklich die inhalte des 
tages zusammenfasste.  

Gerhard Heinrich-Käfer 
 

I N F O  

Das Tagungsprogramm sowie die Vorträge können auf 

www.iquanet.de/forum/6-forum.html abgerufen  

werden. 
 

A N K Ü N D I G U N G  D E S  7 .  F O R U M S  

Das 7. Forum Frühkindliche Bildung und Inklusion wird am  

4. Juli 2022 im Hospitalhof stattfinden. 

leinFelden-echterdingen. seit zehn Jah -
ren werden im landkreis esslingen Zer ti -
fi kate „be wusste kinderernährung“ (beki) 
an kindergärten und kin der ta gess tätten 
vergeben. mit dem katholischen kin der -
garten st. gabriel in leinfelden-ech ter -
dingen ist eine der ersten zertifizierten 
ein  richtungen immer noch dabei. kürz -
lich konnte die erste lan desbeamtin dr. 
marion leuze-mohr dem kindergarten er-
neut das beki-Zerti fikat der landes ini tia -
tive bewusste kin der ernährung überrei-
chen.  

Kita-Leiterin vanessa Böhmerle und ihr 
team freuten sich sehr über die auszeich-
nung. Sie hatten einen gesunden Snack für 
die anwesenden vorbereitet und damit so-
gleich Können und Leidenschaft für be-
wusste Ernährung unter Beweis gestellt. 
Leider musste die übergabe aufgrund von 
corona ohne die Kinder stattfinden, der 
rahmen wurde dennoch vom Kita-team 
und allen Beteiligten festlich gestaltet. 

Der Kindergarten St. Gabriel hat seit 
2011 ununterbrochen die alle drei Jahre 
an  stehende rezertifizierung erfolgreich ab-
solviert. Die Plakette des Ministeriums für 
Er nährung, Ländlichen raum und ver -
braucher schutz dokumentiert nun für wei-
tere drei Jahre das Engagement des Kin -
der gartens für eine bewusste Er nährung.  

„viele Kindergärten und -tageseinrich-

tungen im Landkreis setzen sich bereits mit 
ganz unterschiedlichen Maßnahmen für ei-
ne gesunde Ernährung ein. Eine BeKi-
zertifizierung bietet die chance, das thema 
gesunde Kinderernährung neu zu erschlie-
ßen, vorhandene ansätze systematisch zu 
bündeln und zu ergänzen und das Enga -
ge  ment nach außen hin zu dokumentieren“, 
so Dr. Leuze-Mohr. „Die zertifizierung ist 
frei willig, steht allen Kindergärten und Kin -
dertagesstätten offen und ist für die Ein -
rich tung kostenfrei.“ 

 im Landkreis Esslingen haben 24 Kin -
dergärten und Kindertages stät ten schon 
einmal bei einer BeKi-zertifizierung mitge-
macht. aktuell stehen drei Einrichtungen 
vor dem erfolgreichen abschluss.   

Das BeKi-zertifikat steht für Qualität bei 
der verpflegung im Kindergarten, für die 
geleistete Ernährungserziehung, für die auf 
dem Gebiet der Ernährung gepflegte Er -
ziehungs partnerschaft mit den Eltern und 
die zusammenarbeit mit externen Part-
nern. Es gibt verbindliche Standards für Es -
sens- und trinkangebote sowie für Es-
sens  zeiten und -räume und die Kultur des 
ge meinsamen Essens wird explizit ge-
pflegt.  

kfe/pm 

 

I N F O  

www.beki-bw.de 

Aus  der  PrA x i s  

kindergarten st. gabriel erneut ausgezeichnet 
 
Einrichtung ist bereits seit zehn Jahren BeKi-zertifiziert

Gemeindereferentin Marlene Schiebel mit Birgit Kuppinger, Vanessa Böhmerle und Nicole Kansy vom Kindergarten St. 
Gabriel und der Ersten Landesbeamtin Dr. Marion Leuze-Mohr bei der Preisverleihung (v. l. n. r.) 
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berlin. bundestag und bundesrat haben 
das gesetz zur stärkung von kindern und 
Ju gendlichen (kJsg) beschlossen. Am 9. 
Juni wurde das kJsg im bundes ge setz -
blatt veröffentlicht und ist damit umfäng-
lich in kraft getreten. damit ist die sgb-
Viii-re form im ersten schritt abgeschlos-
sen. dieser fokussiert insbesondere die 
be      tei li gung von kindern und Ju gend -
lichen und eine Verbesserung des kin -
der schutzes. doch was heißt dies konkret 
für die Praxis? 
 
insgesamt verfolgt die reform fünf überge-
ordnete ziele: 
• besseren Kinder- und Jugendschutz, 
• Stärkung von Kindern und Jugendlichen, 

die in Pflegefamilien oder in Ein rich -
tungen der Erziehungshilfe aufwachsen, 

• inklusive Kinder- und Jugendhilfe, 
• mehr Prävention vor ort, 
• mehr Beteiligung von jungen Menschen, 

Eltern und Familien. 
 
Die Beteiligung der Kinder und Jugend li -
chen sowie die interessenvertretung in Gre -
mien werden als Schutzfaktor hinsichtlich 
Grenzüberschreitungen angesehen. Je 
mehr Kinder und Jugendliche lernen, dass 
sie ihre Meinung jederzeit äußern können 
und diese gehört sowie ernst genommen 
wird, umso eher können sie sich wehren 
und mitteilen.  

zu den konkreten umsetzungsschritten 
ge hört unter anderem, dass ein Mehr an 
Be  ratung und information zur verfügung 
gestellt wird. Die Jugendämter erhalten in 
die sem zuge umfangreiche informations-, 
Be ratungs- und Beteiligungspflichten ge-

genüber Kindern, Jugendlichen und Eltern 
bzw. Familien. Dies wird durch beispiels-
weise eine erhöhte Beteiligung an hilfe plan -
gesprächen und die Bereitstellung von Be -
ratungs- und hilfeangeboten gewährleistet. 
zu beachten ist an dieser Stelle, dass die 
Be ratungs- und hilfeangebote so aufberei-
tet sind, dass sie für alle verständlich und 
nachvollziehbar sind sowie eine wahrnehm-
bare Form haben. Dies schließt den inklu-
siven Ge dan ken mit ein und passt die bis-
herigen Kom munikationsformen an (z. B. 
für gehör lo se/blinde/fremdsprachige u. a. 
Kinder und Ju  gendliche).  

zusätzlich soll durch die Schaffung von 
neuen Strukturen, wie ombudsstellen    
(un ab hängigen Beschwerdestellen) und 
selbst  organisierten zusammenschlüssen 
zur Selbst vertretung, bisherige verfestigte 
Macht gefälle abgebaut werden.  
 
in einem weiteren Schritt werden die Kos -
tenanteile der jungen Menschen reduziert, 
um mehr finanzielle ressourcen zu ermög-
lichen. Diese vorgehensweise ist für die Ge -
staltungsfreiheit von Bedeutung. Ein weite-
rer Faktor für eine Stärkung der Kinder- und 
Ju gendhilfe stellt den übergang von statio-
nären hilfen zu einem eigenständigen Le -
ben dar, der sich durch eine nach betreuung 
auszeichnet.  
 
Mit Blick auf die verbesserung des Kinder -
schutzes erhalten Jugendämter eine Prüf- 
und aufsichtspflicht sowie eine neue re -
gelung bzgl. des zusammenwirkens mit 
Jugendgerichten, ärzt*innen und anderen 
Berufsgeheimnisträger*innen. hinsichtlich 
der Betriebserlaubnis für Einrichtungen wird 

es eine verschärfung der rechte und des 
Wohls der Kinder und Jugendlichen geben. 
Dies bedeutet, dass ein Konzept zum 
Schutz vor Gewalt, Beteiligungsformen und 
Be  schwerdemöglichkeiten vorliegen muss. 
Ein Gewaltschutzkonzept ist in zukunft 
auch für Pflegefamilien vorgesehen.  
 
zuletzt wird der Blick auf das ziel der inklu-
siven Kinder- und Jugendhilfe gerichtet. alle 
Kin der und Jugendlichen sollen durch ge-
eignete verfahren teilhabe erleben. Eine ge-
meinsame Förderung von Kindern mit und 
ohne Behinderung und die Berück sich ti -
gung individueller Bedürfnisse sollen in 
hilfeplangesprächen mehr Gewichtung er-
halten. zusätzlich sollen diese aspekte in 
Be  zug auf die Qualitätsentwicklung be -
dacht werden. Für die Kindertages be treu -
ung und Jugendarbeit gibt es ände rungen 
bei konkreten Leistungen. ver fah rens -
abläufe sollen bis zum Jahr 2028 regeln, 
dass Leistungen für alle Kinder mit und oh-
ne Behinderung vorrangig vom trä ger der 
öffentlichen Jugendhilfe übernommen wer-
den. Konkret bedeutet dies, dass die Kin -
der- und Jugendhilfe und Ein glieder ungs -
hilfe unter dem Dach der Jugendhilfe an -
gesiedelt werden.  

Vanessa Krauth 
 

I N F O  

www.dijuf.de/SGB-VIII-Reform.html  

www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2021/kw04-

de-kinder-jugendstaerkungsgesetz-817438 

www.caritas.de/neue-caritas/heftarchiv/jahrgang2021/

artikel/mehr-beteiligung--besserer-kinderschutz 

recht  in  der  PrA x i s  

sgb-Viii-reform – was  
ändert sich konkret? 
Kinder- und Jugendstärkungsgesetz ist seit dem 9. Juni in Kraft 
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stuttgArt. Fast jedes 5. Kind in Baden-
Württemberg ist arm oder von armut be-
droht. Dabei heißt arm zu sein nicht einfach 
nur, kein Geld zu haben. Kinderarmut wirkt 
sich in vielen Bereichen aus: Der Wohnraum 
ist beengt, für gesundes Es -
sen reicht das Geld nicht, 
hobbys oder urlaubsreisen 
passen nicht ins Budget, die 
chancen auf höhere Bildung 
und gesellschaftlichen auf -
stieg sind geringer.  

Mach Dich StarK, die 
Kin derhilfsinitiative im Süd -
wes ten, will das ändern. Denn 
Kin der armut ist kein „indi vi -
dual  ver sagen“. Kinder kön -
nen ihre Le benssituation nicht 
selber ändern! 

nun gibt es bei uns im 
„Ländle“ viele hervorragende 
Einrichtungen und angebote, 

die Kinder und Familien passgenau unter-
stützen. Die se angebote wollen wir noch 
sicht barer machen und ihre gute Wirkung 
verstärken. Wir wollen die Expertise aus 
der Praxis zusammentragen und uns für 

Lösungs an sätze stark machen, die in Er -
gänzung zur notwendigen arbeit vor ort 
Lösungen auf Sys temebene anstoßen. in 
unserem Bil dungssystem, im Bereich Woh -
nen und Gesundheit, bei der kulturellen und 

Landesverband wird Partner der Kinderhilfsinitiative  
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sozialen teilhabe und der Mobilität. Es gilt, 
eine Familien- und Sozialpolitik zu stärken, 
die den Kreislauf der vererbung von armut 
durchbricht. und das geht nur gemeinsam!  

Mit über 40 engagierten organisationen, 
Gruppen und vereinen aus dem sozialen 
Be reich, aber auch unternehmen, ver tre -
ter*innen aus dem Kunst- und Me dien be -
reich sind in den letzten Jahren schon zahl-
reiche ideen und Projekte entstanden, wie 
beispielsweise die „Mach Dich StarK“-
ta ge. über 20 beteiligte or ganisationen 
machten im november 2020 eine Woche 
lang auf das thema „Kinder ar mut“ auf-
merksam. Das resultat? Ge mein sam er-
reichten wir durch eine (über-)regionale 
Pressearbeit weit über 150 000 Men schen. 
auf den Social-Media-Kanälen wurden 
mehr als 20 000 Personen über die Projekte 
der Beteiligten informiert. Bundes- und 
Land tagsabgeordnete nahmen diese ak -
tio nen wahr und reagierten. Ein Ergebnis 
war die veranstaltung „Gerechtes Bil dungs   -
system – ein Mythos?“ vor den Land tags -
wahlen mit rund 300 teilnehmenden sowie 
politischen vertreter*innen. 

Wir glauben, dass man gemeinsam mehr 
bewirken kann. und dass es sich lohnt, für 
unsere Kinder einzustehen. im Schulter -
schluss Erfahrungen, Know-how und ver-
schiedene Perspektiven zusammenlegen, 
laut werden und aufklären, uns einsetzen, 
netz werke schaffen und dazu aufrufen, 
Kinderarmut den Kampf anzusagen, ist 
Wunsch, vision und ziel des Mach Dich 
StarK-verbundes. 

Kim Hartmann 
 

I N F O S  

www.mach-dich-stark.net oder facebook.com/Starkmacher/  

oder twitter.com/_Starkmacher  

Der Landesverband ist der inzwischen 40. Partner von  

MACH DICH STARK und gerne Mitglied im Verbund: 

www.mach-dich-stark.net/netzwerk/ 
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Wie schon in der letzten ausgabe hat 
auch für dieses heft wieder die Bibliothe -
karin corona Eggert, Leiterin der Kinder- 
und Jugendbuchabteilung der Stadt bü -
cherei Biberach, eine auswahl an Le se -
stoff getroffen. 
 

„hör mal …“  
soundbücher für die kita 

im Gegensatz zur angeborenen Sinnes -
leistung „hören“ ist „zuhören“ ein aktiver 
vorgang. „zuhören“ muss also gelernt 
werden, ist es doch eine unerlässliche 
vor aus set zung für den Spracherwerb und 
das Erlangen von Lese- und Schreib kom -
pe tenz. 

Entscheidend für die Entwicklung von 
zu hörkompetenz ist das „vorlesen“. „zu -
hören“ fördert die ausbildung von Kon -
zen trationsfähigkeit und eine Er weiterung 
des Wortschatzes. Kinder bekommen ein 
Gefühl für zeitliche abläufe und den auf -
bau von Geschichten, aber auch ein Ge -
spür für Grammatik und Satz bau. „zu -
hören“ regt die Fantasie an, indem es die 
Entwicklung innerer Bilder zulässt und die 
Möglichkeit bietet, diese vielfältig zum 
aus druck zu bringen. 

„aktives zuhören“ kann z. B. durch dia -
logisches vorlesen gefördert werden; das 
Einbeziehen der Kinder durch ge zielte 
Fragen zu ihren Gefühlen und ihren Ge -
danken, nachdem sie sich in die Ge -
schichte hineinversetzt haben, bietet 
zahl reiche Gesprächsanlässe. 

Besonders gern mögen Kinder auch 
sogenannte Soundbücher, in denen pas-
send zur handlung oder den Bildern Ge -
räusche hinterlegt sind. Die Stadt bücherei 
hält eine große auswahl an Bilderbüchern 
bereit, die „zuhören“ zu einem Lese-Ge -
nuss-Erlebnis machen können. 

Ein Besuch in der Bücherei lohnt sich 
auch besonders für Kita-Gruppen. zahl -
reiche angebote zur lebendigen Le se -
förderung mit Bilderbuchkinos, Ka mishi -
bais, Mitmachkisten und ein großes an -
gebot verschiedenster Medien ma chen 

den Kindern Lust auf Ge schichten. auch 
Eltern-Kind-Führungen, die von den Kitas 
mitorganisiert werden, eröffnen vielen 
Eltern die Möglichkeit, das angebot der 
Bücherei kennenzulernen. Dies ist beson-
ders für Familien mit Mi gra tions hin tergrund 
oft eine chance, zu gangshürden zu über-
winden und ein gewinnbringendes an ge -
bot kennenzulernen. 
     

klassik für kinder:  
„eine wilde symphonie“  

Dan Brown, bekannt als autor von Best -
sellern wie „Das Sakrileg“, hat ein liebevoll 
gestaltetes Kinderbuch geschaffen. 

Musik liegt in der Luft. Maestro Maus 
schwingt den taktstock und stellt seine 
musikalischen Freunde vor. Jedes tier 
verrät den Lesern in reimform „sein“ Ge -
heimnis und trompetet, zirpt, quakt …, 
was das zeug hält. Maestro Maus fügt 
auch immer noch eine „Lebensweisheit“ 
dazu. außerdem gibt es auf jeder Dop -
pel  seite versteckte Buchstaben, die das 
je weilige instrument der dargestellten 
tiere verraten. auch eine kleine Biene 
ver  steckt sich auf jeder Doppelseite. 

Mithilfe einer kostenlosen app kann 
die eigens für das Buch ebenfalls von 
Dan Brown komponierte Musik erlebt 
werden. am Ende gibt es auch noch eine 
Ge   heimbotschaft des autors, die mit ver-
schiedenen codes geknackt werden 
kann. 

Ein unterhaltsames, wunderschönes 
und gelungenes Bilderbuch, das mit allen 
Sin nen genossen werden kann. Ein Lese- 
und hörerlebnis für die ganze Familie. 

Corona Eggert 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auf der Homepage www.luebbe.de/einewildesymphonie 

findet man weitere Informationen und auch die Lösungen 

zum Buch. 

„Eine wilde Symphonie“ von Dan Brown;  

ISBN 978-3414825889; 19,90 Euro; 4–6 Jahre 
  

Bücher mit Sound
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von Bildbänden und Stöbern in online-Me -
diatheken. Wunderbar! 
 
VerkLeiden und Verstecken 
Die autorin fragte (sich): „Wo begegnen uns 
Masken?“, und bekam vielerlei antworten. 
Eine ganze Liste ist entstanden, ohne an -
spruch auf vollständigkeit: Wir basteln selbst 
Mas ken für die fünfte Jahreszeit, denken an 
Faschings- und Fasnetsumzüge oder an das 
bunte Fest des „Karnevals in venedig“. in 
Bierl ingen im Starzachtal, Landkreis tü -
bingen, gibt es sogar ein kleines, privates 
Mäs  k les museum, mit dem Gerold Weschen -
moser ununterbrochen seit mehr als 20 Jah -
ren im Guinness-Buch der rekorde steht. 
Die Exponate reichen von schwäbisch-ale-
mannischen Mini-Larven bis hin zu original 
Fasnetsmasken. hintergrund ist jeweils die 
40-tägige christliche Fastenzeit, vor deren 
Be ginn die Menschen sich noch einmal den 
Genüssen hingeben wollen. Schaut man in 
die Ferne, darf das Mondfest nicht ver ges -
sen werden, das jedes Jahr im Spät sommer 
gefeiert wird. in der chinesischen Kultur bei-
spielsweise ist der vollmond ein Symbol für 
Frieden und Wohlstand und wird im rahmen 
des Mondfestes u. a. durch Mas kierung und 
verkleidung verehrt. Wieder ganz anders: 
Die Musiker cro oder Kanye West treten mit 

verdeckten Gesichtern auf. immer spielen 
Masken, die das Gesicht bedecken und zum 
teil sogar in eine Ganz körper bedeckung 
übergehen, eine bedeutende rolle. Eine 
Gaudi des versteckens, verkleidens, Je -
mand-anderes-Seins, aber auch des Bösen 
und des Gruselns. Das Be sondere: Mithilfe 
der Maske werden die rollen gewechselt 
und der gesellschaftliche Status wird irrele-
vant, soziale Schranken wer den aufgeho-
ben. Es ist ein Spiel mit identitäten. 
 
sicherheits- und komFort -
AsPekte 
Selbstverständlich gibt es auch Masken, die 
aus Gründen der hygiene oder des Kom -
forts eingesetzt werden: Manche Men schen 
tragen eine Schlafmaske, eine art halbbrille 
aus Stoff, um während des Schlafens die 
au gen gegen einfallendes Licht zu schützen. 
andere benötigen eine vollgesichtsmaske 
wegen des Schlafapnoe-Syndroms, d. h. 
um atemaussetzer zu therapieren. Die au -
torin selbst nutzt beim Ski- und radfahren 
im Winter eine Sturmhaube unter ihrem 
helm, die nur die augen und den Mund frei 
lässt, damit ihr Gesicht nicht einfriert. im 
Fecht  sport dienen die sogenannten Fecht -
mas ken als Gesichtsschutz. und in indien 
kommen Ge sichtsmasken, über den hin -

Eine kleine  
Geschichte  
der Maske

StuttGart. „Schreiben Sie halt mal was über 
die Geschichte der Maske, das find’ ich in-
teressant!“ So ein ausruf von Martina Wezel-
Gersch in der Stuttgarter Geschäftsstelle 
des Landesverbandes, als sie im vor bei -
laufen ein Gespräch mitbekommt. Das war 
zu Beginn des zweiten Lockdowns, seither 
verblieb die idee in der Schublade. Bei der 
Materialsichtung für diese tacheles-ausgabe 
fiel der autorin die entsprechende notiz wie-
der in die hände. also: Eintauchen in in ter -
net, zeitschriften und archive; dann aus einer 
Eingebung heraus Kontaktaufnahme mit 
vanessa Böhmerle, Leitung des Kinder gar -
tens St. Gabriel in Leinfelden-Echter dingen; 
austausch mit den eigenen Kindern; Wälzen 

Wie ein tür-und-angel-Ge -

spräch zum austausch mit 

Kindern und zu einer ausführ -

lichen recherche führte und 

am liebsten auch zum Mu -

seumsbesuch. versuch einer 

annäherung: Wo kommt die 

Maske eigentlich her? Gibt es 

die Maske überhaupt?
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P o L i t ik  

Förderrichtlinie für 
mobile luftfilter und 
co2-sensoren in kraft 
sammelbestellungen über  
kommunen möglich  

StuttGart. Mit 70 Millionen Euro fördert 
das Land die anschaffung von mobilen 
Luftfiltern und co2-Sensoren in Schu -
len und Kitas. „Die Luftfilter bilden vor 
allem in eingeschränkt belüft baren 
räumen einen weiteren Sicher heits -
zaun, um den Präsenz be trieb sicherer 
zu machen“, sagt Kultusminis terin 
Schop per. 

zehn der 70 Millionen Euro sind für 
Kitas vorgesehen. Das Land trägt die 
hälfte der an schaffungskosten pro Ge -
rät, wobei die Landesförderung je mo-
biles Gerät bei 2 500 Euro gedeckelt 
ist. Gefördert werden mobile raum luft -
filtergeräte sowie co2-Sensoren zur 
un  terstützung des Lüftens. 

Die zugehörige Förderrichtlinie wurde 
am 6. august veröffentlicht und ist in 
Kraft getreten. Schulen, träger der 
Kitas, Kommu na len Landesverbände 
sowie die ar beits gemeinschaft freier 
Schulen wurden vom Ministerium be-
reits vorab informiert.  

Förderfähig im Sinne des Förder -
programms des Landes sind aus-
schließlich mobile raumluftfiltergeräte 
mit Filtertechnologie. Dabei muss es 
sich um hEPa-Filter der Klassen h13 
oder h14 handeln. Die maßgeblichen 
technischen Details sind in einer anlage 
zur Förderrichtlinie zusammengefasst. 
neben dem Kauf sind auch Miete und 
Leasing möglich. 

in Ergänzung der Förderrichtlinien 
hat der Städtetag Baden-Württemberg 
am 9. august mitgeteilt, dass sich an-
dere träger den kommunalen Sam mel -
bestellungen anschließen können. in 
diesem Fall stellen die Kommunen die 
För deranträge für alle beteiligten Ein -
 richtungen.   

pm/ws 
 

I N F O S  

www.km-bw.de/luftfilter 
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terkopf gestülpt, zum Einsatz: Sie bewahren 
Wald ar beiter vor angriffen von tigern, die 
ihre opfer hinterrücks und nicht von vorn 
angreifen. Das handwerk oder die Feuer -
wehr sind zum Schutz vor Staub oder 
rauch auf komplexe atemschutzmasken 
mit atemschutz filter angewiesen. nicht zu 
vergessen: Bank räuber, sagen die Kinder, 
tragen Strumpf masken, um ihre Gesichts -
züge zu kaschieren. 
 
historisches in Auszügen 
Die Maske ist eine ziemlich alte Erfindung: 
Man sagt, die älteste Maskendarstellung sei 
ca. 11 000 Jahre alt. Masken kamen an 
Wendepunkten des Lebens zum Einsatz: 
bei Geburt, hochzeit, initiation, Krankheit, 
tod, wobei die herstellung der jeweiligen 
Masken meist überlieferten und magischen 
zeremonien unterlag. 

Schon im Mittelalter kamen aus Leder ge-
fertigte Schutzmasken für ärzte bei der 
Behandlung von infektionskrankheiten zur 
an wendung. Die Pestmaske aus dem 14. 
Jahr hundert, mit einem storchenlangen 
Schna  bel versehen und daher auch Schna -
bel maske genannt, bot die Mög lichkeit, 
wohl riechende Essenzen einzufüllen, um 
den hauch des todes mit angenehmen 
Gerüchen abzuwehren.  

Eine ganz andere Maskenart stammt aus 
dem 17. Jahrhundert: die Schandmaske. 
Sie wurde einem verurteilten bei kleineren 

ver gehen angelegt, um ihn der Lächerlichkeit 
preiszugeben. Meist waren diese Masken 
aus Metall gefertigt und hatten das aus -
sehen eines abstrakten tierkopfes mit spe-
zifischen Merkmalen für das begangene 
vergehen. So standen z. B. große ohren an 
der Maske für eine Person, die lauscht, oder 
eine heraushängende zunge für Ge -
schwätzig keit.  
 
gedAnke zum schLuss 
heute ist bekannt, dass bei der Spanischen 
Grippe zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine 
allgemeine Maskenpflicht erlassen wurde: 
Man schützte sich mit Masken aus Baum -
wolle und Mullbinden vor der an steckung. 
irgendwie wiederholt sich das zurzeit. Wir 
stecken schon im zweiten corona-Jahr, in 
der Masken-zeit schlecht hin. Darum gibt es 
in unserer Wahrnehmung tatsächlich die eine 
Maske: nämlich die corona-Maske, sei es 
eine alltags- oder FFP2-Maske o. ä. Das 
zeigt sich auch in den Gesprächen mit und 
zwischen den Kindern. Dabei ist die Welt 
der Masken so viel bunter und abwechs-
lungsreicher! Die autorin selbst wird sicher-
lich mit ihrer Familie das Mäskles mu seum 
besuchen, sobald es – nach der Pan demie 
oder unter Pandemie-Bedingungen – wieder 
geöffnet ist. 
 

kfe 

K I N D E R M U N D  A U S  S T.  G A B R I E L :  

„Wieso hast du einen Mundschutz  
und ich keinen?“ 
„Wieso schützt du dich und ich mich nicht?“ 

So kam es, dass die Kinder entschieden, dass sie  

auch einen Mundschutz haben wollten. Sie bastelten  

sich gemeinsam einen aus Papier.  

Die Kinder waren glücklich über ihren Mundschutz, aber manche nicht ganz zufrieden. 

Es kam auch die Frage auf: „Schützt der jetzt genauso gut wie deine Maske?“ 

„Kann/Darf ich den auch beim Einkaufen tragen?“ 

Die Kindergartenkinder sehen jeden Tag, dass sich Kinder ab sechs Jahren mit einer Maske schützen 

und Erwachsene dies auch tun. Sie verstehen aber nicht, weshalb sie das nicht müssen. 
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stuttgArt. Für elternabende, seminare 
oder medienpädagogische Projekte ver-
mittelt die Fachstelle medien referent*in-
nen zu verschiedenen the men . seit vielen 
Jahren ist Andreas streble medien -
referent im netz werk. Wir haben ihn ge-
beten, seine Auf ga ben und seine mo ti -
vation zu beschreiben.  
 
Welches sind meine Schwerpunkte und 
besonderen Leidenschaften? 
Im ökumenischen Netzwerk bespiele ich 
insbesondere die Schwerpunkte aktive Me -
dienpädagogik in Kindertagesein rich tungen 
und in der Schulkindbetreuung sowie Trick -
film workshops für jedes Alter. Meine Lei -
denschaft ist ein kre ativ-künstlerischer Me -
dieneinsatz in Kinder ta geseinrichtungen. 
Ich kann mich begeistern für das Kreative, 
Musizieren mit Kin dern, Puppenspiel sowie 
Medientechnik und digitale Methoden. Alles 
was mit Men schen und deren kreativem 
und künstlerischem Miteinander zu tun hat, 
liegt mir am Herzen. 
 
Was bringt eine Medienreferentin, ein Me -
dien referent in die Kita? 
Ganz viel Medien-Know-how! Besonders 
ge schultes Personal aus Pädagogik, Ju -
gendarbeit oder Seniorenarbeit bietet 
Schu     lungen, Fortbildungen, Workshops al-
ler Art auf Anfrage oder autonom an. Dabei 
wird auf die Belange der Auftraggeber ganz 
individuell und sehr flexibel eingegangen. 
Das ökumenische Medienreferenten-Netz -
werk ermöglicht sozusagen ein „Re fe ren -

ten-Sharing“. Ausgebildet werden die Teil -
nehmenden vom Evangelischen Me dien -
 haus und der katholischen Fachstelle Me -
dien. Wir sind fest verzahnt mit dem ökume -
nischen Medienladen, der uns tatkräftig mit 
Schu lungstechnik, mit Fach li teratur zu allen 
Bereichen sowie Lehr- und Lern methoden 
un terstützt und auf dem Laufenden hält. 
 
Welche themen sind im Kita-alter derzeit 
besonders gefragt?  
Es wird sehr viel nachgefragt zum Umgang 
mit dem Medienkonsum von Kindern in der 
Familie. Hier fragen Eltern oft nach Grenzen, 
nach Regeln, nach Maßeinheiten, wie viel 
gut ist und wie viel schädlich. Dies ist aber 

genauso ein Thema für Fachkräfte in der 
Kita zum Umgang damit. Wie greifen wir 
die Medienhelden der Kinder auf, wie viel 
Platz geben wir diesem Ausleben und Ver -
arbeiten? Wie viel Gewalt und kraftvolles 
Nachspielen ist ok und was nicht? Also 
selbst hier liegt das ganz essenzielle Thema 
des Grenzensetzens und des Darüber -
sprechens zugrunde. Selbst bei Fach -
kräften ist viel Unsicherheit vorhanden – 
auch in der Beratung der Eltern: Wie spre-
che ich übermäßigen Konsum in geeigneter 
Weise an?  

Ich zeige Fachkräften auch viel zum 
Thema kreativer, pädagogischer Medien -
einsatz in den Kitas. Warum müssen wir 
uns dem Thema Digitalisierung auch schon 
in der Kita widmen und wie geht das: hand -
lungsorientiert, alltagsintegriert und nieder-
schwellig Inhalte und Methoden gezielt und 
unterstützend einsetzen. 

Zusätzlich zeichnet sich folgende Ent -
wicklung ganz neu ab: die zunehmende Di -
gi talisierung von Arbeitsprozessen, von 
Fort    bildungen, von Kommunikation im Team 
und mit Eltern in den Kitas. 
 
Welche app, welches tool ist super für 
Kinder u3 oder ü3? 
Für die Kindergruppe unter drei Jahren – 
gar nichts. Foto-Betrachter, Bilderbuch-
Shows sind hier die geeignete Methode, 
um Wissen zu vermitteln. Für Kinder, die   
älter als drei Jahre sind, bietet sich eine 
Foto-/Video-App an oder eventuell auch ei-
ne Diktierfunktion. Auch Puppet-Pals, eine 
Stop-Motion-App, kann genutzt werden. 
Und es gibt mittlerweile kindgerechte Me -
dia theken. (Anmerkung der Redaktion: 
Pup pet-Pals ist eine App, mit der schon re-
lativ junge Kinder eine eigene Welt generie-
ren können.) 
 
Ein Blick in die zukunft – was kommt? 
Mich interessiert sehr das Thema Webinar, 
das ist noch Neuland und macht richtig viel 
Spaß, sowohl technisch als auch metho-
disch. Hier kann noch viel entdeckt werden. 
Und auch die Verbindung aus vielen Dis zi -
plinen, zum Beispiel Musikmachen für Kin -
der, Puppenspiel und multimediale Inhalte, 
wie Lerngeschichten zum Mit machen, ist 
für mich eine spannende Entwicklung. 
 

KONTAKT UND REFERENT* INNEN-ANFRAGE:  

Fachstelle Medien, fm-medienkultur@bo.drs.de 

https://fachstelle-medien.drs.de

ANDREAS STREBLE IST  ERZ IEHER, E INRICH -

TUNGSLEITER, MUSIKER UND MEDIEN PÄDA -

GOGE UND SE IT  ÜBER 20 JAHREN GERNE IM 

BERUF. SE IT  16 JAHREN ARBEITET ER AUSSER-

DEM ALS MEDIENREFERENT IM NETZWERK MIT. 

ZUSÄTZL ICH ÜBERNIMMT ER LEHRAUFTRÄGE 

AN DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULE LUD -

WIGS BURG SOWIE FÜR FORTBILDUNGSTRÄGER 

UND FÜR FACH SCHULEN. 

Aus  der  diö zese  

die kita-Welt im digitalen Wandel  
Medienreferent*innen-netzwerk der Diözese bietet unterstützung an
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UNS SIND ALLE WILLKOMMEN 

„Uns sind alle willkommen, unabhängig 

von sozialer Herkunft, Kultur, Religion, 

körperlicher und geistiger Gesundheit.“ 

So steht es im Leitbild der Kirchen ge -

meinde und so sieht auch unser Kin -

dergartenalltag aus. 

Im aktuellen Kindergartenjahr betreu-

en wir insgesamt 125 Kinder aus 21 ver-

schiedenen Nationen und mit 8 unter-

schiedlichen Konfessionen. Eltern und 

Kinder aus allen sozialen Schichten, mit 

verschiedenen Hautfarben und unter-

schiedlichen Sprachen gehen täglich bei 

uns ein und aus und machen das Leben 

in unserm Haus bunt und vielfältig. Seit 

2011 nehmen wir am Sprachförder pro -

gramm des Bundes teil und dürfen uns 

heute mit Stolz Sprach-Kita nennen. All -

tagsintegrierte Sprachförderung, In klu -

sion und Zusammenarbeit mit den El -

tern sind die drei Schwerpunkte dieses 

Programms. 

Dank professioneller Unterstützung 

durch fachliche Beratung und Be glei -

tung und durch beharrliches Kämpfen 

und Wirken auf politischer Ebene ist die 

Betreuung von Kindern mit körperli-

chen, geistigen oder seelischen Beein -

träch tigungen heute Bestandteil unserer 

Kon zeption. Dies war auch der Start für 

die Anstellung von Heilpädagoginnen 

in allen Tettnanger Kindergärten. 

 

FÜR KINDER UND IHRE FAMILIEN  

Die Pluralität unserer Gesellschaft und 

der Wegfall von einheitlichen Werten 

und Normen hat die Erziehungsarbeit in 

den Familien anspruchsvoller gemacht. 

Die Lebenswirklichkeit der Familien 

wahr nehmen heißt auch, die Ange bots -

formen nach dem Bedarf auszurichten. 

Von Jahr zu Jahr stieg der Bedarf an Be -

treuung ab dem ersten Lebensjahr und 

an Ganztagsbetreuung. Die aktive Unter -

stüt zung zahlreicher Eltern und das 

großzügige Sponsoring durch Tett nan -

ger Firmen sind eine Besonderheit und 

ein wertvolles Geschenk an den Kin -

 dergarten St. Gallus und die Kir chen -

gemeinde.   

 

MITEINANDER WACHSEN UND REIFEN 

Bildung im Kindergartenalter geschieht 

vor allem durch das Erforschen und Ent -

decken der Umwelt und die Ausein an der -

set zung mit diesen Erfahrungen. Wir se-

hen unseren Bildungsauftrag darin, im Le -

bensraum Kindergarten altersgerechte 

Mög   lichkeiten für eigenständiges Lernen 

zu schaffen und die Kinder bei diesem 

Tun zu begleiten. Ein ganz wesentlicher 

Teil der Bildung ist für uns die Förderung 

der sozialen Kompetenzen und die Her -

zens bildung. In unserer Gesellschaft, die 

auf Leistung, Konsum und Aktionismus 

ausgerichtet ist, heißt dies manchmal 

auch, gegen den Strom zu schwimmen. 

 

OFFEN FÜR NEUE AUFGABEN, 

STRUKTUREN UND ARBEITSWEISEN 

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich 

die Arbeit im Kindergarten ganz wesent-

lich verändert. Das Kindertagesstät ten ge -

setz brachte neue Aufgaben mit sich und 

erforderte neue Strukturen und Arbeits -

wei sen. Professionalität und Qualität in 

der Bildungsarbeit waren mehr denn je 

gefragt. So gibt es heute ein gemeinsames 

Qualitätshandbuch, welches allen Be tei -

lig ten als verbindliche Richtlinie dient 

und die gute Arbeit in den beiden katho-

lischen Kindergärten sichert. 

Zur einheitlichen Pädagogik unserer 

Häu ser gehören eine offene und wert-

schätzende Grundhaltung und gemein-

same Werte und Regeln. All dies ist nur 

möglich durch eine gute Zusam men -

arbeit im Team, regelmäßigen Aus -

tausch und kollegiale Beratung. Wir kön-

nen stolz sein auf all die Erzieher*innen, 

die diesen Weg mit viel Energie und 

Idealismus mitgegangen sind und heute 

noch mitgehen. Besonders wertvoll war 

dabei die stets zuverlässige Unter stüt -

zung und Begleitung durch unsere Trä -

gerschaft.  

 

MITVERANTWORTUNG FÜR KIRCHE 

UND GESELLSCHAFT 

Als Kindergarten in freier kirchlicher 

Trägerschaft übernehmen wir bewusst 

einen gesellschaftlichen Auftrag. Die 

Gründung des Kindergartens durch die 

NSDAP war ein gezielter ideologischer 

Akt gegen die Kirche, der auch in der 

Stadt Tettnang tiefe Wunden gerissen 

hat. Zum ersten Mal ein Jubiläum zu fei-

ern, ist eine gute Gelegenheit zur Er inne -

rung und gegen das Vergessen.  

Auf dem Fundament des selbstver-

ständlichen Engagements der Reutener 

Schwestern hat sich der Kindergarten 

St. Gallus zu einer Einrichtung entwi-

ckelt, in welcher Kinder und Familien 

Re ligion erleben können. Unsere Gesell -

schaft ist darauf angewiesen, dass 

christ liche Werte vermittelt werden, of-

fen und einladend. Durch die unmittel-

bare Nähe zur St.-Gallus-Kirche und zum 

Gemeindezentrum wurde der Kinder gar -

ten St. Gallus zu einem bedeutenden Ort 

der Begegnung für die Kirchengemeinde 

und für die Stadt Tettnang.  

Unsere religionspädagogische Kon zep -

tion stärkt den Kindergarten St. Gallus 

in seiner Aufgabe, ein verlässlicher Ort 

gelebten Glaubens zu sein. Aus gehend 

vom christlichen Menschenbild ist das 

Kind die Mitte unseres pädagogischen 

Handelns – in seiner Beziehung zu sich 

selbst, zu seinen Bezugspersonen, zu sei-

nem Umfeld und zu Gott. Religiöse 

Bildung und Erziehung tragen dazu bei, 

das Vertrauen der Kinder in das Leben 

zu stärken, und es ist eine Einladung, 

mit heilsamen Dimensionen des christ-

lichen Glaubens in Berührung zu kom-

men. 

GEORGINE D IMMLER BL ICKT AUF 44 JAHRE 

ALS ERZIEHERIN UND DAVON 40 JAHRE ALS 

K IN DER GARTENLEITERIN ZURÜCK. WIR FREUEN 

UNS, DASS WIR IHREN RÜCKBLICK AUF DAS 

JUBILÄUM IHRER WIRKUNGSSTÄTTE, DES 

K IN DERGARTENS ST. GALLUS IN  TETTNANG, 

IN  AUSZÜGEN VERWENDEN DÜRFEN.

75 JAHRE KINDERGARTEN  
ST. GALLUS  

EIN PERSÖNLICHER RÜCKBLICK
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F ort-  und  We iterb iLdungen  

Fortbildungen – was ist 
neu? 
StuttGart. Mit dieser tacheles-ausgabe er-
halten Sie auch unser Fort bil dungs pro -
gramm mit neuen und interessanten ver -
an staltungen für das kommende Jahr.  

Bitte beachten Sie, dass Sie sich auch 
auf unserer homepage laufend über freie 
Plätze in unseren Fortbildungen informieren 
können.  

ihre anmeldung können Sie ab dem 1. 
oktober direkt mit einem Qr-code, den 
Sie neben den Fortbildungen finden, vor-
nehmen oder über unsere homepage. Eine 
anmeldung über ausgedruckte Formulare, 
E-Mails usw. ist somit nicht mehr notwendig 
und möglich.   

übrigens haben unsere Sozialmana -
gementkurse 2022/2023 ein neues Format: 
2022 werden wir unseren Sozial manage-
mentkurs um 16 unterrichtseinheiten (uE) 
auf insgesamt 160 uE ausbauen. orientiert 
an den aktuellen Gegebenheiten und ange -
passt an die veränderten Bedarfe, wird 
Susanne Stegmann den Sozialmanage -
mentkurs um zwei online-tage mit digitalen 
inhalten ergänzen.  
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W i r  grAtuL i eren  …  

… dem Bildäckerkindergarten in Waib -
lingen-hohenacker zum 50-jährigen 
Jubiläum. 

… dem Kindergarten St. Gallus in tett -
nang zum 75-jährigen Jubiläum. 

… Gabriele Wilmsmann 
aus der Geschäftsstelle 
in Stuttgart zu ihrem 20-
jährigen Dienstjubiläum. 
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he issen  W i r  …   

… Doris Kochendörfer in 
der Geschäftsstelle.  

Seit dem 01.07.2021 un-
terstützt Doris Kochen -
dör fer das referat Bil -
dungsmanagement und 

den Fortbildungsbereich insgesamt in der 
verwaltung. Doris Kochendörfer ist bereits 
seit vier Jahren Mitarbeiterin im Landes -
verband und war zuvor in der Fach -
beratungsstelle Waiblingen tätig. 
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Waltraud Weiß, mit freundlicher Genehmigung von Wort und Mensch-Verlag 
 

imPuLs  
 
Sie strahlen 
Wie die Morgensonne 
Aber es ist das Lächeln des Glücks 
Über den frohen Gott des 
Gottesdienstes 
Er begleitet uns hinaus 
In das Leben 
In den Tag 
Gefüllt mit dem Gotteslob 
Dem Gotteswort 
Und dem Miteinander aller 
Die sich kennen und in der Liebe 
Gottes sich wiedererkennen 
Er geht mit 
Heute 
Morgen 
Immer 
Sonntags sowieso
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