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Liebe Mitglieder, 

auch in diesem Jahr wird der Dezember in den Kindertageseinrichtungen oft mehr 
von der Corona-situation bestimmt als von einer vorweihnachtlichen Atmosphäre. 
Doch sind zwei Dinge anders als im letzten Jahr. Wir können uns und alle anderen 
schützen, indem wir uns impfen lassen, und ich kann nur alle bitten, das auch zu tun, 
wenn sie von der Möglichkeit bisher noch nicht Gebrauch gemacht haben. und wir 
mussten erfahren, dass Kita-schließungen zwar eine vermeintlich einfache Möglichkeit 
zur Kontaktreduzierung sind, aber die Folgen weit über die jeweilige organisation der 
Betreuungssituation für die Familien hinausgehen. Vielmehr haben die schließungen 
oft deutlichen einfluss auf die sozial-emotionale entwicklung und die sprach ent wick -
lung von Kindern. Daher sollten schließungsszenarien von Kindertages einrichtungen 
bei der Pandemiebekämpfung tatsächlich an letzter stelle stehen. 

Was erwartet sie in diesem tacheles? Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des 
Lan  des verbandes, das wir mit unserer Jubiläumsveranstaltung „100+1“ am  7. April 
2022 feiern werden, veranstalten wir einen Malwettbewerb und wünschen uns viele 
schöne Bilder. Mit einer umfrage bitten wir sie um Ihr Feedback. und Fotos Ihrer Kin -
der tageseinrichtungen sollen das große spektrum, diese enorme Vielfalt greifbar ma-
chen. Vielleicht haben sie noch Archivmaterial? Wir freuen uns auf rege Beteiligung. 

Das thema Fachkräftemangel beschäftigt sie in den einrichtungen, uns als Verband 
und auch die Politik. Das Kultusministerium hat dazu eine gemeinsame Initiative mit 
einer ganzen Reihe von Beteiligten ins Leben gerufen, bei der sich auch der Landes -
ver band aktiv einbringen wird. In diesem Heft werden Fachkräftemangel, katholisches 
Profil und Attraktivität als Arbeitgeber von einer Kita-Leitung pointiert beleuchtet – 
ganz im sinne unseres Magazintitels „tacheles“. 

Außerdem berichten wir von der evaluation des orientierungsplans und von der neuen 
Verwaltungssoftware, deren einführung in den katholischen Kitas im nächsten Jahr 
vorbereitet wird. Nicht zu vergessen: Wir sind religionssensibel unterwegs! Mehr dazu 
vom Arbeitskreis sWR.  

Als Beilage finden sie in diesem tacheles ein Leporello mit den Fortbildungen des 
Lan des  verbands, mit dem sie einen guten Überblick zur Planung im nächsten Jahr 
be kommen.  

Jetzt wünsche ich Ihnen aber erst einmal eine besinnliche Adventszeit, gesegnete 
Weih nachten und einen guten und gesunden start in das Jahr 2022. 

Ihr 

 

 

Wolf-Dieter Korek 
Vorstand strategie, entwicklung, Pädagogik 
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Jahres im stern -
zeichen stier sowie 
den Namenstag von 
Flo ribert, salman und 
Zita aus. 

Die Gründung fällt 
in eine Zeit der un -
ruhe und des Auf -
bruchs. Noch ist das 
Land stark geprägt 
durch die Folgen des 
ersten Welt krieges: 
Die Wei marer Repu -
blik ist gekennzeich-
net durch politische 

un ruhen und große soziale Not; erst ab 
1924 werden das kul turelle und gesell-
schaftliche Leben in den sogenannten 
„Gol  denen Zwan zigern“ von wirtschaftli-
chem Auf schwung und einer Aufbruchs -
stim mung erfasst und viele Neu gründungen 
und neue strömungen entstehen. 
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Landesverband Katholischer  

Zum Geburtstag des Landesverbandes wagen wir einen Zeitsprung und erlauben uns einen kurzen 

Blick auf wesentliche ein- und umbrüche bzw. strömungen in Ge sellschaft, Politik und Kultur 

während der einhundert Jahre Verbandsgeschichte. Im Fo kus stehen dabei die Gründung des Lan -

desverbandes und die entwicklung der katholischen Kindergärten sowie der Fach kräfteausbildung 

von damals bis heute. 

BeweGunG der 
reformpädaGoGiK 
 
Auch das Bildungswesen erfährt in der Wei -
marer Republik eine Neuordnung: Vom 11. 
bis 20. Juni 1920 findet die Reichs schul -
konferenz in Berlin mit Bildungsex perten – 
insbesondere den namhaften „Re form -
pädagogen“ der Zeit –, mit Vertretern der 
Kultusministerien der deutschen Län der, 
der Kirchen und der maßgeblichen Ver -
bände statt. Dem Ausschuss Kindergarten 
kommt im Rahmen der Konferenz die Auf -
gabe zu, die stellung des Kindergartens im 
Bil dungswesen zu klären. Man kann sich 
zwar einigen, dass das Kindergartenwesen 
eine Angelegenheit der Jugendwohlfahrt 
und nicht der schulorganisation sei, ist sich 
aber uneins, ob der Besuch des Kin der gar -
tens verpflichtend werden sollte oder nicht. 
Während die Mehrheit des Aus schus ses ei-
ne solche Verpflichtung ablehnt und die 
unter stützende trägerschaft der Freien 
Wohl fahrts pflege unangetastet wissen woll-

GeBurts-taG  
Am 27. April 1921 wird der „Landesverband 
katholischer Kinderhorte und Kleinkinder -
an stalten Württembergs“ mit sitz in ulm 
von dem königlichen schulrat Alois 
schnitter gegründet. Der Geburtstag des 
Lan desverbandes ist ein Mittwoch, das 
Wetter heiter bis leicht bewölkt, das Ka -
lenderblatt weist den tag als 117. tag des 

Kindertagesstätten: 
die Gründung im Blick 
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te, plädiert eine Minderheit für einen Regel -
kindergarten unter strikter kommunaler trä -
ger schaft. Die damit beabsichtigte Ver welt -
l ichung des Kindergartens kann sich aber 
ebenso wenig durchsetzen wie die For de -
rung nach einem deutlichen Ausbau des 
Kin dergartenwesens mit dem Ziel, allen el -
tern, die dies wünschten, einen Kinder gar -
ten platz anbieten zu können.  

Damit setzt sich die mit dem Aufbau der 
Klein kindbetreuung in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts begonnene Ausein -
an  der setzung um die Begründung und Ziel -
set zung öffentlicher Klein kinder er zieh ung 
fort. Hauptbeteiligte sind dabei der 1873 
gegründete „Deutsche Fröbel-Verband“, 
der eine nicht konfessionsgebundene pro-
religiöse erziehung der Kinder be für wortet, 
und der Verband der evange lischen 
Kleinkinderschulen („oberlin-Ver ein“, ge-
gründet 1871). Hinzu kommt der 1897 
gegründete „Caritasverband für das ka-
tholische Deutschland“ und später der 
1916 gegründete „Zentral verband katho-
lischer Klein kinder an stalten“. Dieser wird 
nach Zu sam men schluss mit dem 1912 
gegründeten „Zen tral verband katho -
lischer Kinderhorte Deutsch  lands“ 1920 
zum „Zen tralverband katholischer Kin -
der  horte und Kleinkinder an stalten 
Deutsch  lands“ der Vorläufer des KtK-
Bun des verbandes.  

pionierarBeit 
fachKräfteausBiLdunG 

 
Allgemein liegen zu dieser Zeit die Fürsorge 
und erziehung von Kindern im Zu stän dig -
keitsbereich von Klosterfrauen und Dia -
konis sinnen. Viele Mitglieder katholischer 
schwesterngemeinschaften arbeiten in 
Klein  kinderschulen, sogenannten Bewahr -
an  stalten, später in Kindergärten. Zur Ver -
ein heitlichung der Ausbildung der Aufsichts -
per sonen werden in den 1920er-Jahren 
„Kin   dergärtnerinnenseminare“ gegründet, 
in denen die zukünftigen Kindergärtnerinnen 
zwei Jahre lang Kurse besuchten. Ab 1926 
gibt es die erste amtliche Prüfungsordnung 
für Kindergärtnerinnen – die Fachkräfte aus -
bildung ist ge boren.  

einen deutlichen 
einschnitt erlebt die-
se wäh  rend der Zeit 
des Na tio nal  so zialis -
mus: Die kon  fes -
sionellen Kin der gär -
ten sollen na tio  na -
lisiert und in die „Na -
tio na  lis tische Volks -
 wohlfahrt“ im Dienst 
der Ns-Ide o logie un-
ter trä ger schaft der 
Kom mu nen überführt 
werden. Je doch kön-

Bis zur Jahrhundertwende lag die träger -
schaft katholischer Kindergärten zumeist 
bei katholischen Vereinen, insbesondere 
Frauenvereinen. Ab 1924 werden die Kin -
der gärten dann der Aufsicht der neu ge-
gründeten Jugendämter unterstellt und 
mehr und mehr setzt sich das Ziel durch, 
die Kinder nicht nur zu verwahren, sondern 
sie auch zu erziehen. Zur bereits weitver-
breiteten Pädagogik Friedrich Fröbels kom-
men die Prinzipien Heinrich Pestalozzis so-
wie die Montessori-Pädagogik hinzu, aus-
gehend von Berlin, wo 1919 das erste Mon -
tessori-Kinderhaus eröffnet wird. Ab 1927 
verbreitet sich zudem die Waldorf-Päda go -
gik mit ihrer orientierung an der anthropo-
sophischen Lehre.  

FOTO: THOMAS FINK
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Z A H L E N ,  D AT E N ,  FA K T E N   
Aktuell sind dem Verband 544 katholische und 

kommunale Mitglieder mit 1 148 Einrichtungen 

ange schlossen, in denen 11 291 Mitarbeiter*innen  

in 3 340 Gruppen täglich 58 328 Kinder betreuen  

(Stand: Oktober 2021). 

BeGinn offizieLLer 
VerBandsarBeit 

Am 28. Dezember 1928 erfolgt – mehr als 
sieben Jahre nach seiner Gründung – die 
ein   tragung des Verbandes als „Landes -
verband katholischer Kinderhorte und Klein -
kinderanstalten Württembergs Diözese Rot -
tenburg-stuttgart e. V.“ ins Vereins re gister 
der stadt ulm. Im gleichen Jahr verpflichtet 
Bischof sproll, der sich als Pro tek tor des 
Landesverbandes verstand, alle katholi-
schen Kindergärten zum Beitritt in den Lan -
des verband: 150 damals als „Klein kin der -
schulen“ bezeichnete einrichtungen tre ten 
dem Verband in der Folge zunächst bei. 

seit dem 7. Mai 1937 wird der Lan des -
verband im Vereinsregister des Amts ge -
richts stuttgart unter der Register num mer 
2410 geführt. eine satzungsänderung 1953 
führt zur umbenennung in „Landes verband 
Katholischer Kindertagesstätten und Klein -
kin derheime (Diözese Rottenburg) e. V.“, 
gefolgt von einer Namensänderung 1977 
zu „Landesverband Katholischer Kin der ta -
gesstätten Diözese Rottenburg e. V.“. 1980 
wird der Zusatz stuttgart ergänzt zu „Lan -
des verband Katholischer Kind er ta ges stät -
ten Diözese Rottenburg-stuttgart e. V.“ – 
mit diesem Namen geht der Lan des verband 
in die Zukunft.  

al, kfe 

 

Q U E L L E N  

Peter A. Scherer; Innovationen in und durch katholische 

Kindergärten, Anfänge, Entwicklungen, Ausblicke; in 

Orientierung und Innovation 2009.  

Peter A. Scherer; Chronik des Landesverbandes Katholischer 

Kindertagesstätten Diözese Rottenburg-Stuttgart e. V.; in 

Gelebte Caritas 1982, ergänzt 1996. 

 

des Bildungs kinder gartens liegt. 
Mit te der 1970er verabschiedet die 

Deutsche Bischofskonferenz eine erklärung 
zur Weiterentwicklung des katholischen 
Kin der gartens, diese umfasst auch die 
Aufforderung zum Ausbau der Fach be -
ratung. Bald geht in der Diözese Rot ten -
burg-stuttgart die erste Fachberatung an 
den start, eine neue ära der Beratung und 

der Fortbildung von Fachkräften 
beginnt. Der Landesverband 
sieht stets eine seiner wesent-
lichen Aufgaben im Be reich der 
Aus- und Weiter bil dung. Das 
Angebot für die Fach- und (frü-
her) Hilfskräfte der im Lan -
desverband zusammenge-
schlossenen einrich -
tun gen wird von Be -

ginn an kontinuierlich erweitert 
und angepasst.  

statistiken belegen, dass zwi-
schen 1977 und 1979 bereits 
153 Fort bildungen durchgeführt 
werden. Heute sind es pro Jahr 
mehr als doppelt so viele. Ziel ist 
immer eine starke Praxis orien -
tierung sowie eine deut liche re-
ligiöse bzw. religionspädagogi-
sche Aus richtung, die selbstver-
ständlich ein Kern der Aus- und 
Wei ter bildung, aber auch die 
seele des Lan des v erbandes 
ist. 

nen die or ga ni sationsstruk tu ren des katho-
lischen Kindergartenwesens während der 
Ns-Zeit erhalten werden, eine komplette 
Übernahme gelingt den National sozialisten 
nicht. Während des Wieder auf baus in den 
Jahren nach ende des Krieges stagniert die 
Weiterentwicklung des Kinder gar ten we -
sens ebenso wie die entwicklung der Früh -
pädagogik zu einer eigenständigen wissen-

schaftlichen Disziplin. Die beiden deutschen 
staaten beschreiten unterschiedliche Wege. 
Die Auswirkungen des sputnik-schocks 
sind zu spüren, in Westdeutsch land wird 
von der ersten  Bil dungs katas trophe ge-
sprochen und der Kinder garten wird als 
Mitverursacher des Bil dungsnot stan  des 
eruiert. es folgen verschiedene In no va tions -
schübe, in deren Verlauf die Ge burts stunde 
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JuBiLäums-Jahr 
 
Im April 2021 sollten, entsprechend dem 
Grün dungstag, einhundert Jahre Landes -
ver band gefeiert werden. Die pandemische 
Lage in der Welt machte jedoch die Ver -
schie bung der Veranstaltung in den April 
2022 notwendig. Kurz entschlossen wird 
aus einem Jubiläumskongress zur Feier von 
einhundert Jahren Landesverband ein gan-
zes Jubiläumsjahr: Übers Jahr 2021 verteilt 
beleuchtete jede tacheles-Ausgabe einen 
eigenen schwerpunkt. Dabei steht insbe-
sondere der Landesverband, wie er heute 
aufgestellt ist und agiert, im Fokus. so wur-

 
 
 
 
mitmachwerKstatt zu 100+1 
Wir laden sie auf den folgenden seiten ein, 
sich zu beteiligen. so wohl der Malwett be -
werb, Ihr Mei nungs bild als auch die aktuel-
len Fotos oder Archivmaterial dürfen sehr 
gerne einfließen in die Ausstellung und 
Publi kation im Rah men der Jubiläums -
veranstaltung.                                       kfe 

      JUBILÄUM: 
100 JAHRE  
LANDESVERBAND   
  Das Gefüge 
        verstehen  
        

de das Gefüge des Landesverbandes er -
läutert, die Fachberatungsstellen sowie das 
Bischöf liche ordinariat in Rottenburg wur-
den vorgestellt und das tacheles-Magazin 
beschrieb des Weiteren die fachliche Arbeit 
der Fachberatung. In dieser Ausgabe wird 
nun auf die Grün dung, auf den Geburtstag 
und die ent wick lung seither zurückge-
schaut. schließ lich gilt es, ein denkwürdiges 
Jubi läum zu be gehen. 

Damit endet vorläufig die schwerpunkt-
Reihe zum Jubiläum und leitet gleichzeitig 
über in das neue Jahr: Im April 2022 er-

      JUBILÄUM: 
100 JAHRE  
LANDESVERBAND   
  Eine Reise durch  
      die Diözese  
        

      JUBILÄUM: 
100 JAHRE  
LANDESVERBAND   
   Fachberatung  
      in der Praxis

      JUBILÄUM: 
100 JAHRE  
LANDESVERBAND   
  Die Gründung   
      im Blick  
        

scheint neben der ersten tacheles-Ausgabe 
des Jahres in bewährter Form außerdem 
ein sonderheft: 100+1 Jahre Landes ver -
band. Freuen sie sich darauf! 
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 Die Mitmachwerkstatt
Der Landesverband ist so vielseitig wie alle 

Beteilig ten, die im Verband miteinander 

verbunden sind. Die folgenden Vor schläge 

bieten Ihnen die Möglich keit, direkt oder 

indirekt die Feierlich keiten zum Jubiläum 

mitzugestalten. stöbern sie gerne:

Logo!  
Der Malwettbewerb 

liebe mädels und Jungs, liebe kinder, 
ein Logo ist ein kleines Bild, das für eine 
Firma oder eine sache stehen kann und 
das ihr immer wiedererkennt. Dieses kleine 
Bild ist auf jedem Brief und jedem Produkt 
von der Firma abgebildet. schaut mal auf 
dem spielzeug in eurer Kita nach, bestimmt 
findet ihr darauf auch ein Logo. und dann 
guckt mal, ob ihr in eurer Kita das Logo 
vom Landesverband entdeckt.  

Wir haben nämlich eine Idee. Der Lan -
desverband wird dieses Jahr 100 Jahre alt, 
und das möchten wir mit euch feiern. Dafür 
brauchen wir ganz viele Bilder, die ihr ge-
stalten dürft: schickt uns ein selbst gemal-
tes Bild von unserem Logo, wie ihr es seht 
und versteht. Dabei dürft ihr kleine Zettel 
oder größeres Papier nehmen, ihr dürft mit 
Wasserfarben oder mit Wachsmalkreide 
malen, Federn oder stein chen aufkleben, 
ganz wie es euch gefällt.  

Wie kreativ ihr wohl 
seid? Ver mut lich un-
vorstellbar ideen-
reich, lustig-bunt 
und erfinderisch! 
Wir können eure 
Bil  der kaum erwar-
ten und freuen uns, sie 
im Internet und bei einer Aus   -
stellung zu zeigen. einsendeschluss ist der 
15.02.2022. 

 

I N F O  

www.jubilaeum2022-lvkita.de 

 

Constantin, 8 Jahre
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Ihre Meinung ist gefragt: 
Wir brauchen sie! Nicht nur jeden tag in unseren Kitas, gleich ob mit 
den Kindern oder im Hintergrund agierend, sondern hier und jetzt für 
eine kurze umfrage. Machen sie einfach mit, schnell und spontan. Wir 
freuen uns, wenn sie die folgenden drei kurzen Fragen beantworten. 

Bitte unterstützen sie uns – das ergebnis dieser Abfrage wird als 
Ihr Meinungsbild in die Veranstaltung zum Jubiläum 100+1 Jahre Lan -
desverband einfließen. 

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Mühe, für Ihre unterstützung und 
für Ihre wunderbare Arbeit mit den Kindern und für die Kinder. 

Die umfrage läuft vom 15.12.2021 bis einschließlich 15.02.2022.  
 

I N F O  

www.umfrageonline.com/s/gdbvtj3

 Ihre Kita? Lassen Sie uns eintreten! 
 
liebe leiter*innen unserer kitas, 
nehmen sie uns mit in Ihre einrichtung! Aus Anlass unseres Jubiläums 
planen wir die Gestaltung einer großen Collage: Jede Kita soll darin ihren 
Platz finden. Wenn sie mögen, senden sie uns ein Foto Ihrer eingangstür, 
Ihres Gartentores oder einer Besonderheit, die sie mit dem Zugang zu 
Ihrer Kita verbinden. ein einfaches Handy-Foto reicht. 

Wichtig: Bitte achten sie darauf, dass keine Personen auf Ihrem Foto 
abgebildet sind. 

schon heute herzlichen Dank für Ihre Zusendung. Wir sind gespannt 
auf das ergebnis und lassen sie gerne daran teilhaben! 
 

F O T O S  E I N S E N D E N  

Fotos bitte per E-Mail an jubilaeum2022@lvkita.de

Archivmaterial  
und Anekdoten 
 
liebe mitglieder, 
einhundert und mehr Jahre Landesverband 
sind eine wirklich lange Zeit. Wir möchten 
diese Zeitspanne erfahrbar machen, indem 
wir sie bildlich und textlich ausgestalten. 
Darum unsere Frage: sind Ihnen inzwischen 
in Ihren Archiven weitere Fotos begegnet? 
Kamen sie in Gesprächen vielleicht auf 
Anekdoten mit der besonderen Note, die 
sie mit uns teilen möchten? Gibt es ein -
schnitte oder erlebnisse, von denen sie be-
richten könnten? Dann nehmen sie gerne 
mit uns Kontakt auf. Wir bedanken uns 
schon jetzt! 
 

K O N TA K T  

kathrin.fechner@lvkita.de 

Anmeldung  
zur Jubiläumsfeier 

Ihre Anmeldung zur Jubiläumsfeier ist ab  
sofort möglich. Wir freuen uns auf sie!  

I N F O  

www.jubilaeum2022-lvkita.de
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stuttgArt. der landesverband hat den 
ein  satz der software „doit“, mit der die 
Fort- und Weiter bil dungs angebote ge-
steuert werden, ausgebaut. die er gän -
zungen ermöglichen ein nachhaltiges und 
prozessbewusstes Arbeiten. die wesent-
lichen up dates für teilnehmende, re fe -
rent*in nen und Assistenz sind im Fol gen -
den beschrieben. 
 
Die Notwendigkeit der Weiterentwicklung 
gründete unter anderem darin, dass sich in 
den ver gangenen Jahren die Komplexität 
der Bedarfe und Bedürfnisse unserer In ter -
es sengruppen gewandelt haben, ebenfalls 
geht hiermit eine dynamische entwicklung 
der Digitalität einher sowie ein enormes 
Wachs tum im Bereich der Bildungsträger 
und Bildungsangebote. Dem Landes ver -
band ist es ein Anliegen, einen bewussten 
um  gang mit Ressourcen zu pflegen. Das 
bezieht sich sowohl auf den Verbrauch von 
Akten, Handmappen, Papier, Brief um schlä -

gen, Folienhüllen etc. als auch auf einen 
sinnvollen Prozessablauf des teil neh mer*in -
nenma  nagements und einen wertschätzen-
den um gang mit den Ressourcen der Mit -
ar bei tenden. Derzeit läuft die Imple ment -
ierungs- und Überprüfungs phase der erwei -
terten software.  
 

ein kurzer Blick zurück und 
nach vorn 

Bereits 1987 wurde die urversion von „doit“ 
zur digitalen Verwaltung der einzelnen Ar -
beits prozesse eingeführt. Zwanzig Jahre 
später wurde die Webversion 2007 im Kon -
text mit Adress-online implementiert. seit 
2015 ist die reine Webversion im einsatz. Im 
Fokus der aktuellen er wei te rungs phase ste-
hen erleichterung, Verein fachung und Re   -
duzierung der Prozesse für alle Be tei ligten.  

Die erweiterungen der ver schie denen 
Mo dule ermöglichen zunehmend Inter ak -
tion und selbst gesteuerte Nut zung, wie 

z. B. einen Zugang zu Rechnung und teil -
nah mebestätigung. 
 

die erweiterungen im einzelnen 

moduL „onLine-anmeLdunG“:  
seit dem 15. september erfolgt die An mel -
dung zu einer Fortbildung über dieses Mo -
dul. Die teil nehmenden erhalten eine auto-
matisch generierte e-Mail mit der Anmelde -
be stä tigung. Darin enthalten ist außerdem 
ein Link zur Rechnung im PDF-Format. Dies 
ermöglicht den teilnehmenden, die Rech -
nung an die zuständigen stellen zwecks 
Kos      ten er stattung weiterzuleiten oder für die 
persönliche Ablage zu nutzen. Für einen rei-
bungslosen Ablauf ist es zwingend erforder -
lich, die korrekten e-Mail-Adressen anzuge-
ben. 
 
moduL „feedBacK“ 
Zu jeder Veranstaltung wird ab 01.01.2022 
für alle Fort- und Weiterbildungen des Lan -

software zur steuerung der Fort- und Weiter bil dungen ist in der implementierungsphase

fort-  und  we iterB iLdunG  

neue Funktionen  
ermöglichen  
nachhaltiges und  
prozessbewusstes  
Arbeiten

1. Mit Kamera auf QR-Code zielen 2. Auf „Webseite“ tippen 3. Auf „Feedbackbogen holen“ klicken 4. Ausfüllen und absenden 
abb. 1
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des verbandes ein QR-Code für die Handy-
App generiert (siehe Abb. 1). Findet die Fort -
bildung in Präsenz statt, befindet sich der 
QR-Code auf der Rückseite des Namen s -
schildes. Wird die Fortbildung digital durch-
geführt, werden QR-Code und Link für das 
Feed back per e-Mail von der jeweiligen 
Fach  beratungsstelle kommuniziert. QR-Co -
de und Link können bei digitalen Bildungs -
angeboten auch in den Chat des jeweiligen 
Videokonferenz-Programms eingestellt wer -
den. Alternativ zur Nutzung via Handy-App 
dient der Link als Zugang zum Feed back-
Bogen.  

Die Auswertung erfolgt automatisiert. Bei 
einer Inhouse-Fortbildung erhalten die trä-
ger/trägervertreter*innen die zusammenge -
fasste evaluation in einem farbigen Bal ken -
diagramm. Die Antworten der offenen Fra -
gen werden wie gewohnt ungefiltert aufge-
führt. Bei der Inhouse-Fortbildung erhält der 
träger im Anschluss an die Veranstaltung 
Rech  nung und zu sammengefasste eva -
luation per e-Mail. Referent*innen können 
die anonymisierte evaluation in ihrem Re fe -
rent*innen-Zugang sehen. 
 
moduL „referent*innen-zuGanG“: 
es besteht die Möglichkeit (siehe Abb. 2) 
der Ab lage von Dokumenten bzw. Dateien, 
wie z.  B. der Ausschreibungstexte oder Ab -
laufpläne. Die evaluation, die die Re fe -
rent*in nen selbst ausfüllen, ist hier integriert; 
außerdem ist die zusammengefasste eva -
luation der teilnehmenden hier ab ge legt. 
Die Verwaltung und Aktualisierung des ei-
genen Profils können und sollen von den 
Re  ferent*innen selbstständig gepflegt wer-
den. Auch bietet dieses Modul einsicht in 

die teilnehmer*innenlisten des jeweiligen 
Kur ses. Des Weiteren ist eine Funktion hin-
terlegt, die mit der zukünftigen Lern platt -
form (siehe Abb. 3) verknüpft ist. Ihre Zu -
gangsdaten erhalten sie zum einen  über 
eine e-Mail aus dem Referat Bildungs ma -
nagement und zum anderen durch eine au-
tomatisch erstellte erinnerungs-e-Mail ein 
paar tage vor Veranstaltungsbeginn. 

Anleitungen werden in Kürze auf unserer 
Homepage hinterlegt:  
www.lvkita.de/referent-innen.html 

 
moduL „pLanunGsmoduL“ 
Dieses Modul dient im Moment noch vor-
rangig der internen Nutzung. Jede Fach -
beratungsstelle plant und organisiert die 
Fortbildungen direkt im system. Bei der 
Beratung zu einem Inhouse-Angebot kön-
nen vor ort alle Daten und Wünsche digital 
erfasst werden und eine Anfrage an den/die 
Referent*in erfolgt sofort per e-Mail. Ziel ist 
hier, einen ganzheitlichen Blick auf die Fort -
bildungsplanung und deren entwick lung zu 
erhalten, der Zugriff auf zuverlässige Kenn -
zahlen ist möglich. 
 
moduL „träGer/träGer Ver tre -
ter*innen“/„teiLnehmer*innen“: 
Die träger/trägervertreter*innen haben in 
diesem Modul die Möglichkeit, mit ihrem ei-
genen Zugang, den sie über die Homepage 
gem. Abb. 3 ansteuern können, die teil -
neh mendenliste selbstständig zu melden. 
Auch besteht hier die Möglichkeit, die ak-
tuellen stammdaten ihrer Mitarbeiter*innen 
zu prüfen und gegebenenfalls zu korrigieren 
oder neue Mitarbeitende zu ergänzen. teil -
neh mer*innen können ihre teilnahme-

 be   scheinigungen nach    
absolvierter teil nahme 
selbst  ständig verwalten. 
Auch werden hier die 
ent sprechenden Rech -
 nungen hinterlegt sein.  
 
moduL  
„LernpLatt form“ 
In diesem Modul können 
Lehrende mit Lernenden 
gemeinsam agieren, ler-
nen und kommunizieren.  
 
moduL  
„app instaLLieren“ 
Dieses Modul wird der-
zeit noch erarbeitet und 

bietet uns später weitere diverse Mög lich -
keiten für ein aktives Miteinander. 
 

zu guter Letzt 

es sind noch nicht alle Funktionen aktiviert. 
ent sprechende Infor mationen werden 
recht zeitig kommuniziert. 

Übrigens: Der Werk vertrag für ein In -
house-Angebot hat einen neuen Begriff er-
halten: „Ver trag zur Durchführung eines Bil -
dungs angebotes“. 
 

in eigener sache:   
ein großer dank! 

Wir danken bereits an dieser stelle für Ihre 
Anregungen, für Ihre Geduld und für Ihre 
unterstützung in dieser entscheidenden 
Phase. Gemeinsam mit Ihnen gehen wir 
den nächsten schritt und werden dabei si-
cher noch das eine oder andere entdecken, 
dabei lernen und uns weiterentwickeln.  

ein besonderer Dank gilt Karsten Lam -
precht, dem entwickler dieser software, der 
uns intensiv und mit großer offenheit, hoher 
Lern bereitschaft und kreativen Lösungs -
stra  tegien für unsere individuellen Be dürf -
nisse zur seite steht! ein weiterer Dank gilt 
allen Kolleg*innen des Landes ver ban des, 
Re ferent*innen, teilnehmer*innen und trä -
ger vertreter*innen, die immer wieder eine 
offene und neugierige Bereit schaft in der 
test phase zeigten und uns mit Rat und tat 
unterstützt und bereichert haben! einen 
weiteren besonderen Dank möchte ich un-
serer Vorständin Martina Wezel-Gersch 
aussprechen für die Realisierung der um -
setzung, für die in den vergangenen Mo -
naten sehr intensive erarbeitung der Inhalte 
des „doit“, parallel zu all dem, was es sonst 
noch zu bewältigen galt. 

Wir hoffen, dass nach einer Zeit der um -
stellung auf die neuen Module, Anwen -
dungen und Möglichkeiten eine erleich te -
rung einzug hält. Bevor dies der Fall sein 
wird, werden wir gemeinsam einen Weg 
des Lernens und entdeckens beschreiten. 
Wir freuen uns darauf! 

Ganz herzlichen Dank.  
Nadine A. Epple 

Referat Bildungsmanagement 

 

K O N TA K T  

Für Fragen und Anregungen stehe ich Ihnen sehr gerne per 

E-Mail zur Verfügung: fortbildung@lvkita.de

Sie befinden sich hier:  Qualifizieren » Schulungssoftware
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nAchgeFrAgt ...  
nachfolgend einige statements der 
mitglieder des Ak sinn, Werte, 
re ligion. die Fragen stellte martina 
Quatember-eckhardt. 

Frau Nixdorf, warum arbeiten Sie gerne im 
AK Sinn-Werte-Religion mit? 
katholische kindertageseinrichtungen 
sind wichtige orte von kirche, in denen 
die Werte christlichen glaubens gelebt 
werden und die religiöse dimension in ei-
ner großen selbst ver ständlichkeit offen 
gehalten wird. im Ak sinn-Werte-religion 
arbeite ich gerne mit, weil es mir wichtig 
ist, dazu beizutragen, dass die pädagogi-
schen Fach   kräfte darin unterstützt wer-
den, den kirchlichen Auftrag pro fessionell 
umzusetzen und damit das leben in den 
ein rich tungen für kinder, eltern und mitar -
bei ter*innen zu bereichern.  
 
Frau Hienerwadel, als ehemalige Team lei -
terin der Fachberatung im Caritas ver band 
für Stuttgart e. V. waren Sie Mitglied im AK 
des Landesverbandes. Woran erinnern Sie 
sich im Rückblick besonders? 
die treffen im Ak sWr waren für mich in 
der regel bereichernd. sehr gerne erin-
nere ich mich an ein treffen in horb, wo 
wir mit un terstützung der referentin An -
nette ga waz einen inhaltlichen teil der 
eintägigen er haltungsqualifizierungs maß -
nahme zum Profil einer katholischen ein -
richtung und der rolle der leitung da rin 
er arbeiteten. es ging bei diesem inhaltli-
chen teil um das „christ liche men -
schenbild“. es hat mir viel Freude ge-
macht, mit den kolleginnen und Frau ga -
waz zu diesem thema inhaltlich zu dis ku -
tieren und daraus dann eine didaktische 
ein heit zu entwickeln. diesen teil des ein-
tägigen Fortbildungstages führe ich in den 
Fort bil dungsveranstaltungen der lei tun -
gen sehr gerne durch, die rückmel dun -
gen der lei tun gen waren fast durchaus 
positiv. grund war derselbe wie bei mir: 
dieser teil der Fort bil dung gab den lei -
tun gen und mir hoff nung und bestätigung 
für ihre Arbeit in der kita. 
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stuttgArt. Vor fast zehn Jahren wurde im 
lan des verband der Arbeitskreis sinn-
Werte-re ligion (Ak sWr) gegründet mit 
dem Ziel, dieses the menfeld dauerhaft 
und verlässlich weiterzuentwickeln. der 
Ak sollte Po si tionie run gen erarbeiten, 
Fort bildungen anregen und themen für 
die Fach be ra tung vorbereiten. be setzt 
war der Ak von Anfang an mit Fach -
beraterinnen, mit glie dern der geschäfts -
füh rung und des Vor stands sowie einer 
Ver treterin der Fach beratung des caritas -
ver bandes für stutt gart. 

Anfangs war der AK eingebunden in das 
Projekt der Diözese zur stärkung des katho -
lischen Profils, das aus dem Rottenburger 
Kin dergartenplan entstanden war. In der 
Qualifikation der Multiplikatoren und Multi -
plikatorinnen gab es dort die ersten span-
nenden Kontakte zum religionssensiblen 
An satz, der uns seitdem beschäftigt und 
fas ziniert. 

Zur unterstützung der erarbeitung von 
religionspädagogischen Konzeptionen ha-
ben wir für die Kindertageseinrichtungen 
da mals ein ganzes Kurspaket entwickelt, in 
dem das Basisseminar mit insgesamt vier 
tagen und der Möglichkeit, sich ganz inten-
siv mit dem religionssensiblen Ansatz und 
seiner umsetzung in die Paxis auseinan-
derzusetzen, das Herzstück war. Begleitet 
haben wir im AK das mit Fachtagen für die 
Kol legen und Kolleginnen aus den Fachbe -
ratungsstellen, durch expert*innentage      
für die Re ferenten und Referentinnen der 
themen bereiche Religionspädagogik und 
durch Ar beitshilfen für die entwicklung einer 
religionspädagogischen Konzeption. 

seit 2018 ist die Arbeit im AK geprägt 
durch die erhaltungsqualifizierungen Reli gi -
ons   pä da gogik. Für die eQ (2) für die Lei -
tungen haben wir das Curriculum und mit 
un ters tützung der Referentin Annette Gawaz 
ent sprechende Materialien entwickelt und 
eingeführt. Die eQ (1) für alle pädago  gi -
schen Fachkräfte unterstützen wir vor allem 
durch die Begleitung der Referentinnen und 
Re fe renten. Da die religionspädagogischen 
Fort bildungen schwerpunkt sind und dies 
vermutlich bleiben, ist auch die Fortbil -
dungs   referentin Nadine epple Mitglied im 
AK. 

Für mich als Leiterin des AK ist es eine 
schöne und bereichernde Aufgabe, mich 
immer wieder neuen themen und Heraus -
forderungen zu stellen. Mir liegt daran, die 
themen sinn, Werte und Religion im Lan -
desv erband, in den einrichtungen und Netz -
werken in Bewegung zu bringen und „das 
Christliche“ als etwas tragendes oder er -
lebbares weiterzugeben. 

Für den AK Sinn, Werte, Religion 
Martina Quatember-Eckhardt 

 
 
 

aus  dem  VerBand  

im landesverband religionssensibel unterwegs 
ein Arbeitskreis, der die themen sinn, Werte und Religion im Blick hat 
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Ute Hienerwadel

Sina Spohn, Nadine Epple, Luitgard Nixdorf und Martina Quatember-Eckhardt (v. l. n. r.)

Welche Funktion oder Aufgabe haben Sie 
als Referentin für das Bildungsmanage ment 
im AK? 
meine Aufgabe war zu beginn im We -
sentlichen, mich hinsichtlich der ref e -
rent*innen-Akquise, der referent*innen-
Pflege und rund um das thema Fort bil -
dungsorganisation und -koordination zu 
den erhaltungsqualifizierungen zum kirch-
lichen Profil einzusetzen. im laufe der Zeit 
haben sich immer wieder schnittstellen 
zu meinem referat aufgetan. 
 
Sie haben ein Zitat aus der Bibel gefunden, 
das Sie mit der Arbeit im AK verbinden? 
„lasst uns aufeinander achten und uns 
zur liebe und zu guten taten anspornen.“ 
(brief an die hebräer 10,24) 
 
Frau Pigisch, wie kam es dazu, dass sie 
Ende letzten Jahres zum AK Sinn-Werte-
Religion hinzugekommen sind? 
ich habe bei uns in der Fachberatung den 
be reich religionspädagogik von ute hie -
ner   wadel übernommen. da sie langjähri-
ges mitglied im Ak war, habe ich es auch 
als Aufgabe für mich gesehen, mich dort 
im rahmen meiner möglichkeiten als so-
genannte „externe“ im landesverband 
einzubringen und mit den dort schon lan-
ge tätigen und sehr kompetenten kol -
legin nen in den Austausch zu gehen. 

 
Frau Spohn, Sie sind noch nicht so lange 
im AK dabei – wie sind Ihre Eindrücke? 
Als neue kollegin wurde ich sehr herzlich 
im Ak aufgenommen und freue mich über 
das mit einander dort. besonders beein-
druckt hat mich die Zusammenarbeit mit 
den re feren tinnen der erhaltungs quali fi -
zie rungen rel igionspädagogik. herausge -
for dert durch die Pandemie haben sie sich 
mit online-Formaten beschäftigt, sich ge-
genseitig unterstützt und in der be geis -
terung angesteckt. 
 

Und was gefällt Ihnen besonders? 
in unsere inhaltliche Arbeit beziehen wir 
den religionssensiblen Ansatz kontinuier-
lich mit ein. die darin verankerte haltung 
und das Werte v erständnis sind für mich 
grund le gend für alle anderen themen und 
meine be ratung. 
 
Frau Epple, was zeichnet für Sie den AK 
aus? 
das gemeinsame wertschätzende Ar -
beiten und achtsame Weiterdenken zu 
the men, Fra gestellungen und ganz prak-
tischen Auf gaben wie der gestaltung ei-
nes re fe rent*in nen-tages zu „erhaltungs -
quali fi zie rungen religionspädagogik“. es 
ist ein getragenes miteinander, worüber 
ich sehr dankbar bin, und das mir auch 
kraft und den sinn für mein tägliches tun 
gibt. die Vor freude auf den nächsten ter -
min des Ak ist immer eine besondere und 
stets verbunden mit einem warmherzigen 
lächeln auf meinem gesicht.  
 
Welche Themen bewegen Sie im AK SWR? 
es sind die verschiedensten themen, die 
mich bewegen, jedoch ganz aktuell be-
schäftigt mich und uns das thema, wie 
der lan desverband den begriff bildung 
unter dem Aspekt des biblisch-christli-
chen men schenbildes versteht. eine be-
sondere Fra ge stellung, die gerne mehr 
Zeit in Anspruch hätte nehmen dürfen. 
 

Andrea Pigisch
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kinder in der entwicklung ihrer ich-iden -
tität zu stärken und ihnen zu ermöglichen, 
ein po sitives selbstbild aufzubauen, ist 
ein wichtiges und zentrales Anliegen 
päda gogischer Fachkräfte in kindertages -
ein rich tungen. 
 

das kindliche selbstkonzept 

Doch was ist mit Ich-Identität und positivem 
selbstbild gemeint? Dazu zunächst eine be-
griffliche Klärung des kindlichen selbst kon -
zepts. Definitionen zu den Be griffen „selbst“ 
bzw. „selbstkonzept“ existieren vielfältig. 
Da bei geht es um das Wis sen über sich 
selbst und die darin eingeschlossenen 
Über zeugungen (vgl. Krapp 1997, 326) und 
um „die Gesamtheit der ein stellungen zu 
sich selbst“ (Mummendey 2006, 7). Auch 
schrader und Helmke (2008) definieren das 
selbstkonzept über ein stel lungen gegen-
über der eigenen Person und unterscheiden 
aber eine kognitive, affektive und verhal-

tensbezogene Komponente: „Die kognitive 
Komponente ist in diesem Fall das selbst -
konzept im engeren sinn (selbstbild), die 
affektive Komponente das selbst wertg efühl 
und die verhaltensbezogene Kompo nente 
die selbstwirksamkeit“ (143). Auf eine wei-
tere Dimension weisen eggert, Reichen -
bach und Bode (2010) in ihrer Definition hin, 
indem sie auf die Interaktion mit der umwelt, 
die das selbstkonzept beeinflusst, aufmerk-
sam machen: „Im selbstkonzept finden wir 
so wohl die summe individueller ein stel -
lungen, Werthaltungen, Handlungsziele, als 
auch das individuelle Abbild der gemachten 
erfahrungen im umgang mit der umwelt“ 
(15). Das selbstkonzept resultiert also ei-
nerseits aus konkreten erfahrungen und 
wird aber auch durch erfahrungen wieder 
ver ändert. 

Bereits in den ersten Lebensmonaten 
kann das Kind zwischen der eigenen Per -
son und den Bezugspersonen differenzie-
ren, unterschiede wahrnehmen und sich 

seiner selbst bewusst werden. Ab dem 15. 
bis 18. Monat rückt das verbale selbst mit 
dem Beginn des spracherwerbs in den 
Vordergrund. Die sprachliche Kompetenz 
ermöglicht den Kindern, sich selbst und ihre 
Lebenssituation besser zu verstehen. Die 
Identitätsentwicklung der Kinder ist ande-
rerseits aber auch Motor ihrer sprachlichen 
entwicklung. Die sprache hat zudem eine 
bedeutende Funktion bei der entwicklung 
sozialer Fantasie und damit der Fähigkeit, 
Perspektiven anderer Menschen wahrzu-
nehmen. Kindergartenkinder sind in der 
Lag e, beobachtbare Merkmale des selbst 
wiederzugeben, und Fragen sowie Kom -
mentare der Kinder zeigen, „dass sie die 
wesentlichen Merkmale von Menschen ver-
schiedener Gruppen und deren ge sell -
schaft liche Bewertung wahrnehmen“ (Rich -
ter et al. 2017, 25). 

Aufgabe pädagogischer Fachkräfte in 
Kin dertageseinrichtungen ist es, die ent -
wick lung der Ich-Identität der Kinder und 

sprach - K i ta  

ich – und was mich ausmacht!  
der einfluss der lernumgebung  
auf die identitätsfindung der kinder in kitas 
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den Aufbau eines positiven selbstbildes zu 
un terstützen. Das geschieht, indem die 
Fach kräfte jedes einzelne Kind individuell 
stärken und seine Identitätsmerkmale sicht-
bar machen. sie begleiten die unter schied -
lichkeiten bei den Kindern mit respektvollen 
Worten und sachlich korrekten Informa tio -
nen. Bereits sehr früh integrieren Kin der 
Bot schaften über die Bewertung von    
Grup pen und damit über gesellschaftliche 
Macht  verhältnisse in ihr selbstbild. 

 

Bedeutung der Lernumgebung  

Bei den Bildungsprozessen und der Identi -
täts entwicklung von jungen Kindern hat die 
Lernumgebung eine große Be deu tung, 
denn sie wirkt wie ein spiegel und zeigt 
dem Kind auf, welche Bedeutung es an die-
sem ort hat (vgl. Richter et al. 2017, 16). 
sind Kinder in der Lernum gebung sichtbar, 
empfinden sie das als Bestätigung der tat -
sache, dass sie da sind und als teil des 
Ganzen wahrgenommen werden. Kin der 
sind sensibel und entnehmen ihrer Lern -
umgebung Botschaften über sich und über 
andere Menschen. „Was Kinder in ihrer 
Lern umgebung nicht sehen, ist für sie ge-
nauso aufschlussreich wie das, was sie se-
hen.“ (Vgl. Derman-sparks & olsen ed wards 
2010, 43). 

um allen Kindern in ihrer Lernumgebung 
Mög lichkeiten zur Identifikation anzubieten, 
ist es spannend, sich auf spurensuche in 
der einrichtung zu machen und hierbei die 
Kin derperspektive einzunehmen. Dabei 
kann wahrgenommen und erkannt werden, 
was die Räume den Kindern mitteilen. eine 
kritische Auseinandersetzung mit den spiel -
materialien, Bilderbüchern, Gegen ständen 
und Wanddekorationen kann sich daran an-
schließen. Wer ist da abgebildet? Welche 
Kinder können sich wiederfinden und wel-
chen Kindern wird diese wichtige unter -
stüt zung bei der Identifikationsentwicklung 
ver  wehrt? Was teilen wir den Kindern auf 
diese Weise mit? Hier lohnt sich nun, ge -
mein  sam im team die verschiedenen Viel -
faltsaspekte zu thematisieren und zu über-
legen, ob das Materialangebot sich an der 
tat  sächlich existierenden Vielfalt orientiert. 
Kin der sollten an diesem Prozess beteiligt 
werden. 

ob Kinder und ihre Familien wertge-
schätzt werden und dazugehören, er ken -
nen Kinder daran, dass ihre äußeren Merk -
male, ihre Namen, Interessen, Kompe ten -

zen und Meinungen ebenso wie ihre Fa mi -
lien in der Kindertageseinrichtung auf posi-
tive und wertschätzende Weise dargestellt 
werden. Beispielsweise tragen Puppen und 
Fi guren zur Widerspiegelung von Viel falt bei 
und regen zur Auseinan der set zung mit Ver -
schiedenheit an. Dies bewirken sie durch 
ihre physische Präsenz in der Lern um -
gebung. Kinder mit ähnlichen Merk malen 
wie die spielfiguren oder Puppen können 
sich durch die spiel ma terialien bestärkt füh-
len. 

 

wertschätzung erfahren 

Die Kindertageseinrichtung kann nun ein 
ort sein, an dem einseitige Botschaften kor-
rigiert werden und jedes Kind erlebt, dass 
es so, wie es ist, gut und ebenso wertvoll 
wie alle anderen Kinder der Gruppe ist. Dies 
ist möglich, wenn Kinder sich mit ihren äu-
ßeren Merkmalen in der Lernumgebung 
wiederfinden: weil sie dort abgebildet sind, 
das spielmaterial ähnliche Attribute aufweist 
oder andere Menschen mit den gleichen 
äußeren Merkmalen dort vorkommen. er -
leben Kinder die Kindertagesein rich tungen 
als Lernorte, die ihnen Wertschätzung für 
ihre Besonderheiten entgegenbringen und 
auch für die anderen Kinder und Familien, 
so entwickeln sie ein positives selbstbild 
so wie Respekt gegenüber anderen und ei-
nen kompetenten umgang mit Verschie -
den heit. 

Annedore Vandermoeten 
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sprach - K i ta  

Puppen mit  
downsyndrom 
inklusion spielerisch lernen 

Jedes Kind ist einzigartig in seinem We -
sen und seinem Aussehen. Bei spiel -
 zeug, im speziellen bei Puppen, sieht 
dies aber leider noch anders aus. Nun 
gibt es seit November 2019 in Deutsch -
land Pup pen mit Downsyndrom, damit 
Kin derzimmer von Kin dern ohne Down -
syn drom vielfältiger werden und Kinder 
mit Downsyndrom endlich die Mög -
lichkeit bekommen, mit einer Puppe zu 
spielen, die ihnen ähnlich sieht. Aber 
auch in Kitas oder Warte zim mern ärztli-
cher oder logopädischer Praxen sind 
diese schon zahlreich eingezogen.  

Wir empfinden als selbstverständlich, 
was wir regelmäßig sehen, und daher ist 
es wichtig, dass so viele verschiedene 
Menschen wie möglich auch schon für 
Kinder sichtbar gemacht werden. Wenn 
wir Kinder mit diversem spielzeug auf-
wachsen lassen, schenken wir ihnen die 
Möglichkeit, offen zu sein für andere, die 
nicht so aussehen wie sie selbst, und sie 
so ganz natürlich anzunehmen. Inklusion 
beginnt im Kindesalter und wie könnte 
man etwas einfacher erlernen als spiele-
risch?  

Derzeit bietet die ärztin Victoria sömer 
sechs verschiedene Puppen mit Down -
syndrom an, in Kürze kommen noch 
dunkelhäutige Puppen mit und ohne 
Downsyndrom dazu.  

ob es ein Motto hinter diesem Projekt 
gibt? Ganz klar ja: Representation mat-
ters! Denn wir alle haben das Recht, ge-
sehen und mitgedacht zu werden! 

Victoria Sömer 
 

I N F O  U N D  B E S T E L L U N G  

www.tolimoli.de  
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gÖPPingen. die Frage, ob die kinder durch 
die verschiedenen Zeiten des lockdowns 
schaden genommen haben, beschäftigt 
die Fach pres se und interessiert sowohl 
die Fach öf fentlichkeit, die pädagogischen 
Fach kräfte und träger als auch die eltern. 

 
In vielen telefonaten mit dem Heil päda go -
gischen Fachdienst  für Kinder tages ein rich -
tungen (HPFD) berichteten die pädagogi-
schen Fachkräfte, dass sich viele Kin der im 
An schluss des Lockdowns wieder gut in 
die einrichtungen einfanden. Aber da waren 
eben auch die Kinder, die nicht so gut mit 
dem Wechsel von Kita-Be such und dem 
Wieder-zu-Hause-bleiben-Müssen klarka-
men. Viele Kinder wurden über lange Zeit 
über haupt nicht mehr in die ein richtungen 
gebracht, da die eltern sorge hatten, ihre 
Kinder würden sich anstecken. Die unter-
brochenen Routinen bedeuteten, dass die 
eingewöhnung immer wieder neu be -
gonnen werden musste und dies eine ner-
venzehrende Herausforderung für die pä-
dagogischen Fachkräfte, aber auch eine 
Be lastung für die Kinder war. Des Weiteren 
stellten die ständig ungenauen gesetzlichen 

Vor gaben und Verordnungen für die ein -
richtungen einen riesengroßen un sicher -
heitsfaktor dar. 

Viele einrichtungen haben auf kreative 
Weise die Kommunikation zu den Familien 
aufrechterhalten und bewundernswert viel 
ge leistet. Denn die „tür- und Angel ge -
spräche“ konnten in ihrer bewährten Form 
nun nicht mehr stattfinden, diese tragen je-
doch zu normalen Zeiten viel zur Kommu -
nikation zwischen erzieher*innen und eltern 
bei. 

Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) berichtet in einem In -
terview mit Prof. silvia schneider, Pro fes -
sorin für Klinische Kinder- und Jugend -
psychologie, dass ein Drittel der Kinder von 
null bis zwei Jahren auf den Corona-stress 
mit negativen Verhaltensänderungen rea-
giert. Bei vielen dieser Kleinen ist der schlaf 
beeinträchtigt. Des Weiteren geht es um 
Probleme in der sprachentwicklung, um die 
Bindungsproblematik und um eine Art stag -
nation in der entwicklung. Im Kin der  gar -
tenalter gibt es körperliche Be schwer den 
wie Bauchweh oder tren nungs ängste. es 
wurde generell ein Anstieg von ängsten, 
aber auch von externalisierenden stö run -
gen wie Hyperaktivität und aggressivem 
Ver halten festgestellt. 

Diese entwicklung bestätigt der Heil -
pädagogische Fachdienst: Verstärkt kom-

men Anfragen wegen Problemen im so zial -
ver halten, zunehmend oppositionellen Ver -
hal tens oder Bedarf einer Inklu sions fach -
kraft. Auch Kinder mit Bindungsstörung, die 
durch ihr Verhalten noch mehr auffallen, 
wer d en thematisiert. Manche Beratungs -
an   fragen bezogen sich auf die zunehmen-
den schwierigkeiten der Kinder, mit anderen 
Kindern zu kooperieren und in ein altersge-
mäßes spiel zu kommen. Diese Kinder ge-
raten sehr schnell in eine Frustrationsspirale 
und lassen sich nur schwerlich beruhigen. 
Angst und Aggression bedingen sich hier 
gegenseitig, das eine erwächst aus dem 
anderen. 

Welche langfristigen Folgen die Corona-
Krise auf die psychische und allgemeine 
ent  wicklung unserer Kinder haben wird, 
bleibt abzuwarten. Der Medien kon sum hat 
erschreckende Dimensionen an ge nom -
men. Dies hat negative Aus wir kun gen auf 
die Konzentration, Wahr nehmung, Auf -
nahme bereitschaft, feinmotorischen Fertig -
keiten und soziale Interaktion. 

Viele der Kinder haben diese schwierigen 
Zei ten zusammen mit ihren eltern gut über-
standen, was beweist, dass Kinder extrem 
ver ständnisvoll sind, wenn man ihnen die 
sach lage gut erklärt. Wenn Familien gut 
funktionieren, tragen sie die Kinder durch 
die Krise. und das ist eine Leistung, die ge-
sehen und wertgeschätzt werden muss.  

es zeigt sich aber auch, dass Kinder aus 
sozial schwierigen Familien ver hält nis sen 
deutlich mehr unter der Corona-Krise lei -
den. Aber auch Familien aus gehobenem 
so  zialem Milieu können an ihre Grenzen 
kommen, wenn beispielsweise emo tionen 

w i ssenswertes  

Wie belastet sind die kinder in der 
corona-Pandemie? 
eine Bestandsaufnahme des Heilpädagogischen Fachdienstes für Kindertageseinrichtungen 
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wie Angst und stress von den Be zugs -
personen auf die Kinder übertragen wer-
den.  

Bei den Anfragen an den HPFD ist es 
nicht leicht zu beurteilen, ob die Ver hal -
tens auf fälligkeit des Kindes Folge des 
Lock downs ist oder Folge der sorgen der 
er wachsenen, der räumlichen enge in 
manchen Wohnungen, der wenigen spiel- 
und Anregungsangebote oder von den 
angegriffenen Nerven der erwach senen 
herrührt. Klar ist, dass sich Prob leme, die 
in den Familien bereits vorhanden waren, 
in der Pandemie verschärft haben. Aktuell 
lässt sich sagen, dass mehr Kinder mit 
ent wicklungs ver zö gerungen aller Art aus 
den einrich tun gen gemeldet werden. 

es wird sich zeigen, ob neben ängsten 
auch ein Anstieg von externalisierenden 
stö rungen wie hyperaktives und aggres-
sives Verhalten eine weitere Zunahme er-
fährt, auch von Kindern, die sich nur sehr 
schwierig in den normalen Kindergarten -
ab lauf einbinden lassen. 

Dies ist auch einer der Momente, in 
denen sich erzieher*innen, mit einver -
ständ nis der eltern, an den HPFD wenden 
können. Mit dem Blick von „außen“ und 
einer heilpädagogischen, systemischen 
ex  pertise können erzieher*innen sich in 
der Fall-su pervision reflektieren sowie 
professionelle stär kung erfahren. Des 
Weiteren können eltern im Gespräch mit 
der pädagogischen Fachkraft hilfreiche 
Wege aufgezeigt werden. 

Elisabeth Maier  
Heilpädagogischer Fachdienst für 

Kindertageseinrichtungen  
Vinzenz von Paul gGmbH 

 

H I N T E R G R U N D  

Zentrale Aufgabe des HPFD: Erzieher*innen und Eltern 

Beratung und Begleitung anzubieten, wenn Schwierig -

keiten im Verhalten und in der Entwicklung des Kindes 

auftreten. Ziel ist, frühzeitig Unterstützung zu leisten, um 

eine Inte gration des Kindes in die Kinder garten gruppe zu 

ermöglichen. 

www.rupert-mayer-haus.de/heilpFachdienst.html 

RotteNBuRG-stuttGARt. Der Landes ver -
band erhielt zusammen mit der Abt. Kir -
chen gemeinden/RPA (HA XIII Kirchen ge -
meinden und Dekanate) den Auftrag zur 
ge meinsamen Auswahl und einführung ei-
ner software für die Verwaltung katho lischer 
Kinder tages stätten.  

Im september 2021 starteten die konkre -
ten Vertragsverhandlungen mit dem favo ri -
sierten Anbieter. ein Vertragsabschluss wird 
noch für das Jahr 2021 angestrebt und gilt 
zum aktuellen Zeitpunkt als sehr wahr-
scheinlich. Die finale entscheidung über die 
Be auftragung (Vertragsfreigabe) wurde an 
ein diözesanes Gremium verwiesen. 

Die Projektleitung für das umsetzungs -
projekt liegt bei Benedikt Kurschatke (Diö -
zese Rottenburg-stuttgart), die stellvertre-
tende Projektleitung übernimmt Wolfgang 
Dietz (Landesverband). Das Projekt wird 
durch die unternehmensberatung PwC be-
gleitet.  

Die Pilotierung erfolgt im einzugsgebiet 
des Verwaltungszentrums Horb und des 
Ver  waltungszentrums ehingen und soll im 
April 2022 beginnen. Derzeit ist geplant, ab 
Herbst 2022 mit schulungen in die Fläche 
der Diözese zu gehen. 

Grundsätzlich soll die Verwaltungs soft -
ware von jedem Rechner mit Inter net ver -
bindung genutzt werden können. eine kom-

fortable Nutzung mit einem tablet ist 
ebenso möglich. 

Was träger jetzt schon tun können: 
• Anschluss der Kindertagesstätten an das 

Intranet der Diözese (drsIntra): Die Nut -
zung des Verwaltungsprogramms wird 
nur aus diesem geschützten Netz werk 
bzw. über die neue Kinder garten platt -
form der Diözese möglich sein.  

• Prüfung der WLAN-Abdeckung in den 
re  levanten Arbeitsbereichen der Kinder -
ta ges stätten: Nur so lässt sich die soft -
ware vollwertig nutzen. 

• Prüfung der entsprechenden Hardware: 
Für die komfortable Nutzung der soft -
ware wird ein mobiles endgerät (tablet) 
be nötigt.  

• Identifizierung bestehender systeme: 
Welche Vorverfahren bzw. kommunale 
An meldesysteme sind bereits im ein -
satz?  

• Keine Anschaffung von software-Liz en -
zen für eltern-Apps oder ähnliches: Kauf -
ab sichten sollten zurückgestellt werden, 
um Kol lisionen oder Doppelungen mit 
dem neuen Verwaltungsprogramm zu 
vermeiden. 

PM DRS, kfe 
 

K O N TA K T:   

projekt-drskita@drs.de  

aus  der  diö zese  

digitalisierung startet 2022 
Neue Verwaltungssoftware für katholische Kitas in der Diözese  
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stuttgArt. der diesjährige Fachtag der 
herbstaka de mie fand am 29.10.21 im 
Fokus aktueller thematiken der ko ope -
ration von kin dergarten und grund schule 
statt. hier zu wurden Ansprech personen 
für die ko operation zwischen kin der -
tages ein rich tungen und grund schulen, 
kita-Fach berater*innen, schu lrät*innen 
der staatlichen schulämter sowie Ar beits -
feld lei tungen grundschule der re gio nal -
stellen, eingeladen. organisiert wurde die 
Ver  an staltung vom Zentrum für schul -
qualität und lehrerbildung (Zsl) und fand 
im on line -Format statt.  
 
Zu Beginn der Veranstaltung sprach sich 
der staatssekretär des Kultusministeriums, 
Volker schebesta, in seinem Grußwort für 
die wichtige Bedeutung einer gelingenden 
Ko operation gerade in Zeiten der Pan demie 
aus. 

 
Im Anschluss bekräftigte sabine Käp peler 
(Kultusministerium Abteilung 3) in ihrer An -
sprache die Aussagen ihres Vor redners und 
wies in ihren aktuellen Infor ma tionen darauf 
hin, dass die medizinisch-pädagogische 
Zu sammenarbeit für die esu (ein schu -
lungs untersuchung von Kindern) unter der 
Pandemie stark gelitten habe und nun ver-

sucht werde, alle esus nachzuholen. sie 
betonte aber auch, wie wichtig Vor -
läuferkompetenzen für die schulfähigkeit 
von Kindern sind, die in Zeiten der Pan -
demie nur bedingt gefördert werden konn-
ten. Hier sind die Bereiche der Bewegung 
und sprache zu benennen, aber im Be son -
deren die sozial-emotionalen Kom pe ten -
zen, die im Zuge von Lock down maß nah -
men gerade für die schul bereitschaft an 
Be deutung gewonnen haben. Im Rahmen 
der Gesamtkonzeption „Kom pe tenzen ver-
lässlich voranbringen“ (KoLIBRI) des Lan -
des Baden-Württemberg wurde die eMIL-
Akademie beauftragt, eine flächen de -
ckende Implementierung des eMIL-Kon -
zepts zu realisieren. „eMIL-emotionen re-
gulieren lernen“ ist ein wissenschaftlich fun-
diertes, in der Praxis erprobtes und nach-
weisbar wirksames Konzept zur För derung 
sozial-emotionaler Kompe ten zen und Re -
silienz. es kann dadurch einen wesentlichen 
Beitrag leisten, Kinder in ihrer selbst -
regulation, sozial-emotionalen Kom pe tenz 
und Resilienz zu stärken, und damit einen 
wichtigen Grundstein für ihre weitere ent -
wicklung legen. Im Zuge der KoLIBRI-
sprach  förderung wurde die PH Wein garten 
beauftragt Zertifikatskurse für päda go gi -
sche Fachkräfte anzubieten, die bisher nicht 

am Bundesprogramm „sprach-Kitas“ teil-
genommen haben. Die teilnahme qualifiziert 
zur individuellen, systematischen und re-
flektierten Begleitung und Förderung kind-
licher sprachentwicklung und sprach bil -
dung. 
 
Weitere aktuelle Informationen gab es vom 
stellvertretenden Leiter des FFB, Andreas 
Hirsch. er stellte die drei Arbeitsbereiche 
Da tenanalyse/evaluation, Qualifizierung, 
Pra   xis begleitung des Forums frühkindliche 
Bildung (FFB) vor. er referierte über die ent -
wicklung des orientierungsplans (Weop), 
bei deren Zielsetzung es um eine thema-
tisch-inhaltliche und strukturelle Wei ter   ent -
wicklung gehe, des Weiteren um eine stär -
kung des Praxisbezugs und der Ver bind -
lichkeit. In seiner Vorstellung des Mo dell -
 versuchs Inklusion beschäftigte er sich mit 
der Fragestellung, wie Inklusion heute zu 
verstehen ist. Inklusion bedeute nicht mehr, 
den Menschen als krank zu sehen, sondern 
vielmehr in einem individuellen Pro zess zu 
seiner umwelt. Demnach müsse sich das 
system anpassen und sich selbst ständig 
hinterfragen, ob es teilhabe für jeden er-
möglicht. „Doing Inclusion“ kann für Kitas 
individuell unterschiedlich aussehen. ein 
Lösungsansatz kann die multiprofessionelle 

Schulbereitschaft und pandemie-
bedingte Herausforderungen 
von Kita-Kindern im Übergang 
zur Grundschule 
Fachtagung der Herbstakademie 
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Zusammenarbeit und die Ver net zung im ört-
lichen umfeld von Kitas sein. 

 
paradiGmenwechseL Bei der 
schuLreife 
Im Hauptvortrag ging Prof. Dr. Marcus Has -
selhorn vom Leibniz-Institut für Bil dungs -
 forschung und Bildungsinfor mation, Frank -
furt am Main,  der Frage nach, was Kinder 
für einen erfolgreichen schulstart in Zeiten 
der Pandemie benötigen. Hierzu sei es zu-
nächst wichtig, dass sich im Übergang vom 
Kindergarten in die Grundschule eine Art 
Paradigmenwechsel vollzogen hat. Früher 
habe man von der schulreife gesprochen, 
in der ein Kind einen bestimmten reifungs-
abhängigen entwicklungsstand erreicht ha-
ben muss. Danach wurde von dem Begriff 
schulfähigkeit gesprochen, bei dem die ko-
gnitiven und motorischen Kompe ten zen 
des Kindes in den Blick genommen wurden. 
Heute spreche man von der schul be -
reitschaft, die per Definition einen ganzheit-
licheren Blick auf das Kind impliziert, als es 
die vorigen Begriffe getan haben. Zu sätzlich 
zu kognitiven und motorischen Kom pe -
tenzen werden nun auch sozial-emo tionale 
und volitional-motivationale (Willens-)Kom -
pe tenzen in den Fokus gerückt.  

Die selbstregulation wurde hier von Prof. 
Hasselhorn als zentrales Konstrukt der 
schulbereitschaft eingestuft. Diese beinhal-
tet neben physiologischen, emotionalen, 
volitional-motivationalen und verhaltensbe-
zogenen Aspekten ganz besonders auch 
höhergeordnete kognitive Prozesse. ent -
scheidend sei dabei, ob Kinder eine kleine 
Menge von In for -
mationen kurzzei-
tig speichern und 
bearbeiten, auto-
matisierte Reak -
tionen sowie ko-
gnitive opera tio -
nen regulieren, um 
die Auf merk sam -
keit auf relevante 
As pekte lenken 
und fokussieren 
zu können (exeku-
tive Funktionen).  

Darüber hinaus 
sind sprachliche 
Fähigkeiten und sogenannte Vor läufer -
fähigkeiten der schriftsprache und Ma -
thematik für die schulbereitschaft von Kin -
dern von Bedeutung.  

In seinem Vortrag führte Prof. Hasselhorn 
weiter aus, dass es derzeit noch nicht ge-
nügend geeignete empirische Daten zu den 
Aus wirkungen der Pandemie auf Kinder 
gibt, aber davon auszugehen sei, dass die 
Pandemie auch hier ihre schatten auf die 
entwicklung der selbstregulation sowie die 
Vorläuferfertigkeiten von Kindern wirft. Aus 
den derzeitigen studien ist bekannt, dass 
psychische Auffälligkeiten unter Kindern be-
deutend zugenommen haben, dass Kinder 
im Übergang Kindergarten – Grundschule 
unter einer besonderen stresszunahme lei-
den und Lernprobleme durch mangelhaft 
entwickelte schulrelevante Fertigkeiten 
(mangelnde schulbereitschaft) zu erwarten 
sind. Auch zeigt sich eine Zunahme der 
sonst schon großen sozialen unterschiede 
in Deutschland, da elterliche Bildungs an -
regungen einhergehen mit den vorhande-
nen elterlichen Ressourcen und deren 
stress   regulation.  

Marcus Hasselhorn machte deutlich, 
dass sich in heutiger Zeit die kindliche 
selbst  regulierung als größter Resilienzfaktor 
herauskristallisiert und sich somit als be-
reichsübergreifende Kompetenz für den 
weiteren entwicklungsweg von Kindern 
auch in den Bildungslaufbahnen darstellt 
(z. B. beim Homelearning). Im Zuge dieser 
er   kenntnisse folgerte Prof. Hasselhorn, 
dass eine frühe Diagnostik im Kindergarten 
einen zentralen Baustein bildet, damit all-
tagsintegrierte Förderungen bei Kindern zei-
tig greifen und sich somit auch positiv auf 
die entwicklung von selbstregulierung aus-
wirken können. Im anschließenden Aus -

tausch im Ple num 
wurden folgende 
As pekte diskutiert:  
• Resilienz ist 
wichtiger denn je.  
• es bedarf nicht 
zusätzlicher Fach -
kräfte in Zeiten des 
Fach kräfte man -
gels, son dern ei-
nes um felds von 
Hilfen, das zusätz-
lich in Ki tas unter-
stützt, um den Auf -
 gaben der Zu kunft 
im vorschulischen 

Be reich nachzukommen und diese zu 
meistern.  

• einzelförderungen von Kindern setzen 
therapeutische Qualifikationen voraus, 

die in Zeiten des Fachkräftemangels zu-
sätzlich gestellt werden müssen. 

 
Am Nachmittag fanden moderierte Work -
 shops statt, die sich mit den sprachförder- 
sowie Ma the  matikförder kon zep ten, der Au -
to no mie ent wick lung bei Kindern, dem Re -
flexions bogen zur ein schät zung von schul -
be reitschaft, der Förde rung von selbst re -
gu lation  und der Zusam menarbeit mit el -
tern im Übergang von Kita und schule be-
fassten.  
 
unser fazit der VeranstaLtunG  
Die teilnehmenden Fach be rater*innen so -
wie der Vor stand des Landesverbands fan-
den die Informationen von sabine Käp peler, 
Andreas Hirsch und den Fachvortrag von 
Prof. Hasselhorn sehr informativ und inspi-
rierend.  

Der Reflexionsbogen zur einschätzung 
der schulbereitschaft zeigt sich hier als ein 
gutes Praxisbeispiel in der Kooperation zwi-
schen Kita und Grundschule.  

Die erkenntnisse von Prof. Hasselhorn, 
dass neben den kognitiven Voraus set zun -
gen vor allem auch die sozial-emotionalen, 
motivationalen und volitionalen Kom pe ten -
zen von Bedeutung sind und diese den wei-
teren Bildungsverlauf beeinflussen können, 
machen nachdenklich. Zur steigerung die-
ser Kompetenzen kann  die Lern umwelt 
Kita beispielsweise durch eine alltagsinte-
grierte Förderung einen wichtigen Beitrag 
leisten.   

Resilienzfaktoren sind in Zeiten der Pan -
demie wichtiger geworden und zeigen auch 
für den Kita- und Grundschulbereich die 
Wichtigkeit z. B. von Autonomie- und 
selbst  wirk samkeitserleben für Kinder auf. 
Resiliente Kinder werden auch zukünftige 
Krisen gut meistern.  

 
unser Augenmerk sollte aber ganz beson-
ders den Kindern und Familien gelten, auf 
die sich die Belastungen verstärkt aus -
wirken. und da muss zukünftig noch weiter 
gedacht werden: Welcher unter stüt zungs -
leistungen und Hilfestellungen bedarf es, 
welchen strukturellen und institutionellen 
An passungen müssen sich die systeme 
Kita und schule stellen, um soziale Dis -
krepanzen abzubauen und jedem Kind im 
sinne von Inklusion auch gute Bildungs -
chancen zu ermöglichen? 

 
bb, ko 
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Das Thema Fachkräftemangel hängt wie 
ein Damoklesschwert über uns. Es ver-
geht fast kein Tag, in dem nicht in den 
Ta geszeitungen oder den sozialen Ne tz -
werken auf die desolate Situation hinge-
wiesen wird. Auch viele katholische Ein -
richtungen laufen bereits am Limit und 
hoffen jeden Tag, dass nicht ein weiterer 
Personalausfall durch Krankheit oder 
Schwangerschaft dazukommt. Ein kür -
zungen der Öffnungszeiten mussten be-
reits in Kauf genommen werden. 

Jetzt ist es an der Zeit, sich als Diözese 
ge meinsam mit dem katholischen Lan -
des verband so aufzustellen, dass der 
Fach   kräftemangel uns nicht überrollt! 

Dabei gilt es, unsere Stärken heraus-
zuarbeiten, dort anzusetzen und so qua-
lifizierte Fachkräfte für unsere Einrich -
tungen zu gewinnen! 

Eine unserer absoluten Stärken ist der 
katholische Landesverband, der, unter-
stützt durch den Bundesverband, schon 
immer an einer qualitativen Weiterent -
wick lung der Einrichtungen interessiert 
ist. Ein gutes Beispiel dafür ist die Fest -
le gung der Vor- und Nach be reitungszeit 
auf 25 % des An stel lungs verhältnisses. 
Dies wird bei uns im De kanat seit mehr 
als zehn Jahren umgesetzt und unter-
scheidet uns deutlich von allen kommu-
nalen Einrich tun gen. Deutschlandweit 
ist das fast ein Al lein stellungsmerkmal 
der katholischen Ein richtungen. Nicht 
zu ver gessen ist hierbei, dass der 
Personal schlüssel für alle Ein rich tun -
gen nach der gleichen Per sonal be rech -
nungs abelle des KVJS erhoben wird.  

Aus meiner Sicht ist eine weitere 
Stärke das Interesse der katholischen 
Kirche an der Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie. Dazu gibt die Fa milien kom -
po nente in der Koda nähere Aus künfte. 
Ein herauszuhebendes Bei spiel sind die 
drei Ausgleichstage pro Jahr für Kinder 
unter 12 Jahren in der Familie. Ein zu-
sätzlicher Gewinn für junge Mütter. 

Eine weitere Stärke sehe ich darin, 
dass die Kirche sich auch finanziell deut-
lich von den Kommunen abheben könn-
te, wenn sie wollte. Vielleicht sind die 
Vor teile in diesem Bereich für die Ver -
ant wortlichen noch nicht so klar zu er-
kennen und ich hoffe, dass ich mit die-
sem Artikel zu Denkanstößen beitragen 
kann. 

Wie können wir katholischen Ein rich -
tungen und Träger unsere Stärken nut-
zen und weitere Allein stellungs merk -

male herausarbeiten, um Fachkräfte zu ge-
winnen? 

Mit unserem Slogan „Meine Kita ist ka-
tholisch!“ wirbt die Diözese für mehr Fach -
kräfte in den katholischen Kinder gärten. 
Hier sehe ich noch mehr Spielraum, diesen 
Slo gan zu nutzen.  

 
Die Kita zum Aushängeschild machen 
Die Kitas sind die Aushängeschilder des 
Trägers und somit auch die der Diözese. 

Nur wenn wir unsere Aushängeschilder 
„aufpolieren“ und hochhalten, werden wir 
in der Lage sein, qualifizierte Fachkräfte 
zu finden! 

Es ist ein Trugschluss, zu glauben, dass 
sich eine Fachkraft in einer katholischen 
Einrichtung bewirbt, weil sie von der 
Arbeit auf diözesaner Ebene überzeugt ist. 
Ebenso ist es ein Trugschluss, zu glauben, 
dass Fachkräfte sich bei einem Träger be-
werben, weil sie gehört haben, dass die 
Rahmenbedingungen bei dem Träger so 
gut sind. Beides sind sicherlich Kriterien, 
noch genauer auf die Kinder tages ein rich -
tungen zu schauen. 

Das heißt für mich, dass es Stel len -
anzeigen bedarf, die die einzelnen Ein -
 richtungen mit ihren Stärken, ihrem Pro -
fil und ihrer Konzeption hervorheben. Je 
konkreter die Anzeige ist, desto ziel ge nauer 
kann die Fachkraft gesucht und können 
gegenseitige Erwartungen geklärt werden. 

 
Wie erhält die Fachkraft konkretere 
Informationen über die Einrichtung? 
Wenn ich qualitative Fachkräfte erreichen 
möchte, muss ich als Träger/Ein richtung 
ein professionelles Marketing betreiben. 
Denn die Fachkraft überprüft: Wie stellt 
sich die Kita in der Öffentlichkeit dar?  

Hat sie ein professionell angefertigtes 
und modernes Logo? Ist von außen (auch 
ohne gebastelte Fensterbildchen) klar er-
sichtlich, dass in diesem Gebäude eine 
Kita ist? Hat die Kita einen eigenen In -
ternet auftritt, über den sie gefunden wer-
den kann? Kann ich mir aufgrund der 
Home page ein Bild von der pädagogischen 
Ar beitsweise in der Kita machen? Kenne 
ich dann eine*n Ansprechpartner*in? 

Eine Grundvoraussetzung für jede Ein -
rich tung, die effiziente  Öffentlichkeits ar -
beit betreiben will, ist eine gute digitale 
Aus s tattung mit schnellem Internet und 
ausreichend digitalen Arbeitsplätzen. Ein 
digitaler Ar beitsplatz ist heute in modernen 
Kitas ein Muss! Das ist meiner Mei nung 
nach ein Thema, dessen man sich über den 
regulären Haushalt annehmen kann.  

Hilfreich ist sicherlich auch eine gute 
Präsenz in der Presse durch positive Be -
richte im Gemeindeblatt, dem Kirchen blatt 
oder der Tageszeitung. 

 
Wie hebt sich die katholische Kita von 
anderen Kindertageseinrichtungen ab? 
Wie sehen die Profilschwerpunkte der 
Einrichtung aus? Orientieren sie sich an 
der Klientel und den Fachkräften, die die 
Einrichtung momentan mit Leben erfül-
len? Sind sie aussagekräftig oder nur vage 
formuliert? Hier ist es nötig, in den Fort -
bildungsetat zu investieren, dem Team pä-
dagogische Tage zur Verfügung zu stellen 
und Inhousefortbildungen zu befördern, 
um gute Ergebnisse zu erreichen. 

 
Gute Ergebnisse durch 
Mitarbeiter*innen fürsorge 
Es muss uns gelingen, die Mitarbei -
ter*innen fürsorge zum Alleinstellungs -
merk mal zu machen. Hier ist die katholi-
sche Kir che ja schon auf einem familien-
freundlichen Weg. Jetzt geht es darum, 
durch eine gute Mitarbeiter*innen für sorge 
bereits gewonnene Fachkräfte zu binden 
und dem Qualitäts ver gleich der neuen 
Fach kräfte standzuhalten. So werden wir 
attraktiv auf dem Arbeitsmarkt! Denn nur 
wer sich auch um sein Be stands personal 
küm mert, wird einer Fluktuation entge-
genwirken und gleichzeitig neues Per -
sonal finden. Gute Fachkräfte sind gut ver-
netzt und stehen im regen Austausch über 
Arbeits be din gungen miteinander. Hier zu 
nutzen sie diverse Plattformen, vom Fach -
kräfte verband bis hin zu Insta gram. 
 
Wie kann eine gute Mitarbeiter*innen-
fürsorge gelingen? 

Es ist Trägerverantwortung, bei der Ein -
stellung darauf zu achten, dass Quali -
tätsmaßstäbe umgesetzt werden können. 
Dies ist nicht möglich, wenn ausschließ-
lich Teilzeitkräfte eingestellt werden. Es 
muss ein ausgewogenes Gleichgewicht 
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zwischen Vollzeitkräften und Teil zeit -
kräften geben! Sonst führt es zu Über -
lastung des Teams, da die vielfältigen Auf -
gaben im Rahmen der Arbeitszeit nicht be-
werkstelligt werden können. Auch die 
Stärke – Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf – ist dann nicht gegeben, denn junge 
Mütter müssen so Dienste übernehmen, die 
sich mit der Familie nicht vereinbaren las-
sen. Ein Team, das überwiegend aus Teil -
zeitkräften besteht, wird nicht in der Lage 
sein, Qualität umzusetzen. Hier muss der 
Träger verantwortungsvoll handeln und 
trotz Fachkräftemangel Stellenanteile 
unbe setzt lassen. Im Zweifel muss er 
Öffnungs zeiten kürzen, um die Qualität zu 
wahren! So ist es möglich, den vor han -
denen Mitar bei ter*innen den Rücken zu 
stärken und ihrer qualitativen Arbeit 
Wertschätzung entgegenzubringen.  

Eine weitere Möglichkeit, Mitarbeiter *in -
 nenfürs orge zu betreiben, ist ein einrich-
tungsspezifischer Vertretungspool. Wir 
konnten die Erfahrungen sammeln, dass 
dies eine hohe Entlastung für die Mit -
arbeitenden ist und bei uns in der Ein rich -
tung zu einem Quali tätsschub geführt hat. 
Inzwischen sind Gelder gekürzt worden 
und wir machen die Erfahrungen, dass da-
durch Ein bußen entstehen und die Belas -
tungen wieder wachsen. 

Die Suche der Vertretungskräfte kann 
durchaus den Einrichtungen überlassen 
werden. So trägt die Einrichtung selbst 
Sorge dafür, Fehltage möglichst ab dem ers-
ten Fehltag auszugleichen. Als Ein rich -
tung ist es bereits eine große Entlastung, 
wenn geplante Fehltage durch Vertre -
tungs kräfte geplant vertreten werden kön-
nen. So ist die Belastung, wenn ein weite-
rer Krank heits ausfall dazukommt nicht zu 
hoch. Der Vertretungspool hat für mich so 
viele Vorteile, dass er meiner Meinung 
nach unverzichtbar ist: 
- Mitarbeiter*innen können in Ruhe 

krank sein und freinehmen, ohne das 
Ge fühl zu haben, die Einrichtung hän-
gen zu lassen. Bei uns hatte das zur 
Folge, dass sich nachweislich Krank -
heitstage enorm reduziert haben. 

- Die Belastung für die Fachkräfte, die 
noch vor Ort sind, wird minimiert. An 
dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass 
die größte Ursache für Übergriffe an Kin -
dern Stress ist. Somit ist für mich der 
Vertretungspool ein Teil der Er füllung 
unseres Schutzauftrages! 

- Personalakquise, falls Fachkräfte in El -
ternzeit oder Studierende diese Aufgabe 
übernehmen. Wir konnten so einen gro-
ßen Teil unserer neuen Teammitglieder 
generieren. 

- Fördert die Zusammenarbeit in multipro-
fessionellen Teams und bietet die Mög -
lich keit, aus einer anderen Berufssparte 
in den Beruf zu schnuppern. 

Diese Vorteile sind herausragend für die 
Team  arbeit und die Qualität der Ein -
richtung! Je besser die Vertretungs kräfte 
in die Abläufe des Teams eingearbeitet 
sind, je mehr sie an pädagogischen Tagen 
und In house -Fort bil dungen teilnehmen 
und sich gemeinsam mit dem Team mit 
der Weiter entwicklung auseinanderset-
zen, um so effektiver ist ihr Einsatz.  
 
Gute Eingruppierung  
Qualifizierte Fachkräfte ziehen auch 
Rückschlüsse auf ihren Arbeitsplatz, in-
dem sie sich für die Rahmenbedingungen 
der Leitung und der stellvertretenden Lei -
tung interessieren. Sie sind der Mei nung, 
wenn der Träger für seine Füh rungskräfte 
keine guten Arbeits be dingun gen schafft, 
wird er auf keinen Fall gute Rahmen -
bedingungen für die pädagogischen Fach -
kräfte haben. Eine spannende Beobach -
tung, die für mich tatsächlich sinnlogisch 
klingt. Wie sieht denn die Leitungs frei -
stellung aus? Steht sie in Relation zu den 
zu erledigenden Aufgaben oder zu den im 
QM-Handbuch und in der Dienst ord nung 
vorgesehenen Aufgaben? Ist es der Lei -
tung möglich, in ihrer Lei tungszeit neben 
den alltäglichen Aufgaben auch der kon-
zeptionellen Weiter entwick lung nachzu-
kommen? Schwankt das Leitungs gehalt 
abhängig von den Kinder zahlen? Und 
steht die Ein richtungs leitung somit immer 
im Zwie spalt, sich für die Aufrecht er hal -
tung ihrer eigenen Gehalts stufen oder für 
die qualitativ hochwertige gestaffelte Auf -
nahme zu entscheiden?  

Ist eine permanent stellvertretende Lei -
tung benannt, die entsprechend Auf gaben 
übernehmen kann und deren Mehr ver ant -
wortung nicht als „Ehren amt“ oder „En -
gagement“ abgetan wird, sondern ordent-
lich eingruppiert ist?  

Hier muss für den Träger ganz klar sein: 
Die Einrichtung ist nur so gut wie ihr 
Leitungsteam. Daher ist es notwendig, die-
se Ebene zu stärken und zu stützen. 

Zusätzlich kann sich die katholische 
Kirche ein Alleinstellungsmerkmal ergat-
tern, indem sie eine Eingruppierung für 
Kindheitspädagog*innen anbietet und so 
die Stellen in den Kitas für Hochschul ab -
solventen interessanter macht. 

 
Ausbildung als Ressource 
Wir könnten weitere Fachkräfte ge win -
nen, indem wir intensiv und qualitativ 
ausbilden. Hier ist entscheidend, dass kei-
ne Ausbildungsform durch den Trä ger be-
vorzugt wird. Auch die An rechnung der 
Auszubildenden auf den Per sonal schlüs -
sel ist zu Zeiten des Fach kräfte mangels 
keine gute Lösung. Die finanziellen Mittel 
des Guten-KiTa-Gesetzes sind hierbei für 
die Träger sicherlich eine gute Un ter stüt -
zung, aber aus der Sicht der Basis nicht 

nachvoll ziehbar gewählt. Anlei tung oder 
Einar bei tung neuer Mit arbeiter*innen ist 
immer ein zusätzlicher Auf wand. Jede 
Ein richtung sollte so viele Auszu bil -
dende ausbilden, wie sie in der Lage ist, 
dies gewissenhaft umzusetzen. Hiermit 
würden wir aus meiner Sicht den christ-
lichen Wert der So li da rität unterstützen. 
 
Träger und Leitungen im Schulter -
schluss 
Denn nur im Schulterschluss zwischen 
den Einrichtungen und den Trägern, der 
durch die Diözese und den Landes ver -
band unterstützt und gefördert wird, 
wird es uns möglich sein, strategisch ge-
gen den Fach kräftemangel anzugehen.  

Unsere Diözese hält an ihren vielen 
kleinen Trägern fest. Einen kleinen 
Träger zu haben, hat für Einrichtung und 
Fachkraft seinen Reiz. Die Wege sind 
kurz und persönlich. Allerdings lastet 
die Arbeit neben den wenigen pas toralen 
Mitar bei tenden auf vielen ehrenamtli-
chen Schul tern. Hier sehe ich die Verant -
wor tung des Landesverbandes darin, ge-
meinsam mit den Leitungen die kleinen 
Träger zu unterstützen, zu beraten und 
den Schul ter schluss umzusetzen.  

 
Ohne die Basis läuft nix! 
Qualitative Arbeit in den Kitas ist aus 
meiner Sicht die beste Lobbyarbeit mit 
der größten Ef fizienz, die sich die Kirche 
vorstellen kann!  

Auch hier kann die Stärke der Verein -
bar keit von Familie und Beruf zur Gel -
tung kommen. Wenn Familien ihre Kin -
der qualitativ gut versorgt wissen, kön -
nen sie getrost zur Arbeit gehen. So halten 
wir die christlichen Werte, die eine Ge -
meinschaft ausmachen, hoch und sorgen 
für eine enorme Strahlkraft als Bil dungs -
einrichtung der katholischen Kirche. 

Nutzen Sie die Ressourcen Ihrer Ein -
richtung, zeigen Sie, dass Ihnen Qualität 
wichtig ist, polieren Sie Ihr Aus hän ge -
schild und feiern Sie die Erfolge Ihrer 
Ein richtung in der Öf fentlichkeit! Las -
sen Sie die Ein richtungen als Bil dungs -
ein rich tungen glänzen und nutzen Sie 
deren Strahl kraft!  

Mir ist sehr wohl klar, dass all die 
Punkte, über die ich gesprochen habe, fi-
nanzielle Res sourcen erfordern. Ganz 
egal ob auf dem Wochenmarkt oder auf 
dem Arbeitsmarkt, eines ist gleich: 
Qualität kostet seinen Preis! 

Ich bin mir sicher, dass alle Inves -
titionen verpuffen, die nicht endlich an 
der Basis ankommen. Qualifi zierte Fach -
kräfte sind an qualitativen Kin der ta -
geseinrichtungen interessiert! Mit Quali -
 tät als Alleinstel lungsmerkmal wird es 
uns gelingen, weiterhin mit Stolz zu sa-
gen: Meine Kita ist katholisch! 
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stuttgArt. mit inkrafttreten des kinder- 
und Jugendstärkungsgesetzes (kJsg) am 
9. Juni 2021 entstanden Änderungen bei 
neu anträgen und bei Änderungsanträgen 
zur be triebserlaubnis nach § 45 sgb Viii. 
be stehende betriebserlaubnisse gelten 
unverändert weiter. unabhängig von den 
erforderlichen Anträgen zur erlangung der 
be triebserlaubnis haben alle träger die 
neuen Anforderungen umzusetzen. 
 
Zur Verbesserung des schutzes von Kin -
dern in Kindertageseinrichtungen werden 
weitere Voraussetzungen für die erteilung 
einer Betriebserlaubnis eingeführt: 
• Zuverlässigkeit des trägers (§ 45 Abs. 2 

satz 2 Nr. 1 sGB VIII) 
• das Vorhandensein eines Gewaltschutz -

kon zeptes (§ 45 Abs. 2 satz 2 Nr. 4 sGB 
VIII) 

• ein geeignetes Verfahren zur selbst ver -
 tretung und Beteiligung (§ 45 Abs. 2 Nr. 4) 

• die Möglichkeit zur Beschwerde (§ 45 
Abs. 2, s. 2 Nr. 4) 

• Prüfung der ordnungsgemäßen Buch- 
und Aktenführung des trägers (§ 45 Abs. 
3 Nr. 1 sGB VIII) sowie Dokumen ta -
tionspflichten, Aufbewahrung von un -
terlagen (§ 47 Abs. 2 sGB VIII) 

Im Gesetz wird die Zuverlässigkeit eines trä -
 gers beispielhaft ausgeschlossen, wenn der 
träger entweder nachhaltig seinen Mit -
wirkungs- und Meldepflichten nach §§ 46 
und 47 sGB VIII nicht nachgekommen ist, 
Personen entgegen eines behördlichen Be -
schäftigungsverbots beschäftigt oder auch 
wiederholt gegen behördliche Auf la gen ver-
stoßen hat (vgl. § 45 Abs. 2 satz 3 sGB VIII).  

ein Konzept zum schutz vor Gewalt hat 
der träger zur sicherung der Rechte und 
des Wohls von Kindern in der einrichtung 
vorzuhalten. es ist nicht notwendig, die be-
stehende Konzeption komplett neu zu fas-
sen. es ist ausreichend, wenn der träger 
nachvollziehbare Aussagen vorlegt, die als 
Anlage zur Konzeption gelten, und diese 
Aussagen im weiteren Verlauf zu einem de-
zidierten Konzept weiterentwickelt. 

Die Beteiligungsmöglichkeiten sind in § 8 
Abs. 3 sGB VIII genauer ausgeführt. Dem -
nach haben Kinder und Jugendliche einen 
Anspruch auf Beratung ohne Kennt nis des 
Per sonenberechtigten, davor hieß es: „Kin -
der … haben einen Anspruch auf Be ratung 
…, wenn die Beratung auf Grund einer Not- 
und Konfliktlage erforderlich ist ...“ Neu auf-
genommen ist Abs. 4, in dem es heißt, dass 
die Beteiligung und Beratung von Kindern 
und Jugendlichen in einer für sie verständ-
lichen, nachvollziehbaren und wahrnehm-
baren Form zu erfolgen hat. 

eine weitere stärkung im Kinderschutz 
soll es mit dem Vorhandensein von internen 
und externen Beschwerdemöglichkeiten in 
einrichtungen geben. 

Mit der Prüfung der ordnungsgemäßen 
Buch- und Aktenführung des trägers sowie 
der Dokumentationspflicht und Aufbe wah -
rung von unterlagen wird verdeutlicht, dass 
der träger die Verpflichtung hat, alle Ge -
schäfts vorgänge zeitnah und lückenlos zu 
er fassen und zu verbuchen. Die Kon zeption 
muss Auskunft zur ordnungsgemäßen 
Buch- und Aktenführung in Bezug auf die 
ein richtung geben. Die Prüfung im Rahmen 
des Betriebserlaubnisverfahrens kann inso-
fern primär über eine Plausibilitätsprüfung 
erfolgen. Der träger hat den Grundsätzen 
einer ordnungsgemäßen Buch- und Akten -
führung entsprechend Aufzeich nungen 
über den Betrieb der einrichtung und deren 
ergebnisse anzufertigen sowie eine min-
destens fünfjährige Aufbewahrung der ein-
richtungsbezogenen Aufzeichnungen si-
cherzustellen. Auf Verlangen der Betriebs -
erl aubnisbehörde hat der träger der ein -
richtung den Nachweis der ordnungsge-
mäßen Buchführung zu erbringen; dies 
kann insbesondere durch die Bestätigung 
eines unabhängigen steuer-, Wirtschafts- 
oder Buchprüfers erfolgen.     ko  

I N F O S  

Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS), 

www.kvjs.de (Suchen: „Rundschreiben 93/2021“)  

Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF) 

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

recht  in  der  prax i s   
neue Anforderungen im  
betriebserlaubnisverfahren  
für kindertageseinrichtungen

w i ssenswertes  

internationaler Forscher -
kanal mit englisch-
sprachigen untertiteln  
WeINHeIM. Über die Forscherfilmkanäle 
„GuB ex plorer Channel“  der Ge sell -
schaft für um welt bil dung Baden-Würt -
temberg e. V.  werden erzieher*innen 
und Leh rer*in nen bei der Durch führung 
interessanter Forscher pro jekte in schule 
oder Kinder garten unterstützt. Interes -
sant ist dieser inter nationale Forscher -
kanal auch für schü ler*innen, die ihre 
Kenntnisse in der deutschen bzw. eng-
lischen sprache verbessern möchten. 

Die Forscherfilme behandeln bei-
spielsweise themen wie Magnetismus, 
Insekten, Pflanzen, Luft und Wasser.   

Im Mai startete die Gesellschaft für 
um   welt bil dung außerdem einen  Natur -
schutz  kanal. Der Kanal  soll u. a.  päda-
gogische Kräfte dazu motivieren, Na tur -
schutzprojekte gemeinsam mit Kindern 
durchzuführen. 

Die Gesellschaft für umweltbildung  
führt naturwissenschaftliche und ök o -
logische Projekte durch, richtet For -
scher*in  nen räume ein und  bildet er  zie -
her*in nen fort. Aktuell werden 35 natur-
wissenschaftliche Modell kindergärten in 
der Region Rhein-Neckar betreut.            

PM, kfe  

I N F O  

Infos und Links zu den Youtube-Kanälen: www.gub-bw.de 
 

 

Perspektiven der 
empirischen kinder- 
und Jugendforschung 
FReIBuRG. Von der online-Fachzeitschrift 
„Per spek tiven der empirischen Kinder- 
und Jugendforschung“ sind insgesamt 
14 Ausgaben im Internet erhältlich. Die 
neueste Ausgabe (02/21) befasst sich 
unter anderem mit Inklusion, Kinder be -
fragungen und Helikoptereltern. 

Herausgeber der Zeitschrift sind Prof. 
Dörte Weltzien und Prof. Dr. Klaus 
Fröhlich-Gildhoff. um die online-Zeit -
schrift kostenfrei zu beziehen, kann man 
sich auf der Homepage registrieren.  

kfe 
info 
https://fel-verlag.de/Perspektiven
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In unserer tacheles-Ausgabe vom Juli 2021 
haben wir uns detailliert mit den Folgen der 
Corona-Pandemie für die Kinder und Ju -
gendlichen sowie dem thema Resilienz ge-
widmet. umso mehr freut es uns, dass die 
Bundesregierung gegenwärtig auf die Nöte 
der Jüngeren unserer Gesellschaft mit dem 
Aktionsprogramm „Aufholen nach Co rona 
für Kinder und Jugendliche“ reagiert hat und 
im speziellen Projekte mit Resilienz-An -
sätzen fördert.  

Zur erinnerung: Aufgrund der bisherigen 
ein schrän kungen im Kita- und schulbetrieb, 
aber auch durch den Wegfall von Freizeit- 
und unter stützungsangeboten, durch feh-
lende Kon takte oder angespannte Alltags -
situationen haben viele der Kinder und Ju -
gendlichen in Deutschland mit Lern rück -
ständen, psychosozialen Belastungen und 
den Folgen von Bewegungsmangel zu 
kämpfen. 

eine positive Nachricht ist, dass die 
Deutsche Kinder- und Jugendstiftung 
(DKJs) in der „Aktion Zukunft“ das För der -
programm „AuF!leben – Zukunft ist jetzt.“ 
nun umsetzt. Mit dem Pro gramm un ter -
stützt die DKJs bundesweit Kin der und Ju -
gend  liche dabei, die Folgen der Co rona-
Pan  de mie zu bewältigen und All tags  struk -
turen zurückzugewinnen. Dabei geht es um 
das Lernen und erfahren außer halb des 
unter richts. Junge Menschen werden in ih-
rer Per sönlichkeitsbildung unterstützt und 
gestärkt. Das Programm wird vom Bun des -
mi nis terium für Familie, senioren, Frauen 
und Jugend gefördert.  

soziales Lernen sowie die Bindungen 
von Kindern und Jugendlichen untereinan-
der sollen durch zielgruppengerechte Ange -
bote vor ort gefördert werden. Dafür hat 
die DKJs einen Zukunftsfonds aufgesetzt, 
über den Mittel von Partner*innen und lo-
kalen Akteur*innen seit dem 6. september 
beantragt werden können. Die Projekte 
müssen bis september 2022 abgeschlos-
sen sein. Förderbare Projekte können ver-
schiedene Ansätze aufgreifen und sich an 
Kin der und Jugendliche aller Altersgruppen 

Kategorie 1: IMPULS 
• Einmalige, eintägige Projekte 

• Ziel: Förderung von Lernfreude, 

Motivation und dem sozialen Miteinander 
 
Kategorie 2: ALLTAG PLUS 
• Regelmäßig an zwei bis fünf Zeitstunden pro 

Woche für die Dauer von mindestens zehn 

Wochen in Kitas, Schulen (im außerunterrichtli-

chen Bereich) oder in der offenen Jugendarbeit 

• Ziel: persönliche Weiterentwicklung in Kom -

bination mit einer psychosozialen Stärkung der 

Kinder und Jugendlichen  
 
Kategorie 3: KOMPAKT 
• Wochenend- und Ferienprojekte mit einer Dauer 

von zwei bis 14 Tagen 

• KOMPAKT vor Ort oder KOMPAKT Camp 

 
Kategorie 4: QUALIFIZIERUNG 
• Qualifizierungsangebote zur Professionali sierung 

der Fachkräfte von Kinder- und Jugendhilfe, 

Lehrkräfte, Pädagog*innen und erwachsenen 

Begleitungen von Kindern und Jugendlichen  

• Ziel: Eine Qualifi zie rungs phase, eine Praxiser -

prob ungs phase mit direktem Profit für 

Kin der/Ju gendliche und eine erfolgreiche 

Re  fle  xi ons phase  
 
Kategorie 5: MENTORING 
Einzelbegleitung über Mentoring von Kin dern/Ju -

gendlichen durch erwachsene Bezugspersonen 

 

Kategorie 6: FLEX 

Projekte, die sich keiner anderen Förderkategorie 

zuordnen lassen 
 
Kategorie 7: TRANSFER 
Neue Projekte, die auf erprobten Ansätzen beruhen 

und nun in einen „neuen Rahmen“ übertragen wer-

den 

 
Kategorie 8: UMSETZUNGS-PARTNER 
• Für die Entwicklung auf Basis einer be sonderen 

Ex pertise von förderfähigen (Rah men)Konzepten, 

die von den Mitgliedern (weitgehend) einheitlich 

beantragt und umgesetzt werden 

• Ziel: Begleitung dieser Mitglieder bei der An trag -

stellung im Zukunftsfonds und bei der qualitäts-

vollen Umsetzung 

 

poL i t iK  

resilienz-Projekte  
gegen die Folgen von corona 
 Förderprogramm „AuF!leben – Zukunft ist jetzt.“ stellt Mittel bereit

richten. Insbesondere sollen Kinder und 
Jug endliche gefördert werden, die in Ris i -
ko lagen aufwachsen, sich an Über gängen 
befinden oder besonders von den Folgen 
der Pandemie betroffen sind.  

 
Förderziele: 
Aus dem Zukunftsfonds geförderte Projekte 
sollen Kinder und Jugendliche in ihrer Per -
sönlichkeitsbildung begleiten, indem sie 
• Kinder und Jugendliche in ihrer psy-

chischen Gesundheit fördern, z. B. ihre 
Resilienz, emotionale stabilität und 
selbst wirksamkeit stärken, 

• die physische Gesundheit von Kindern 
und Jugendlichen verbessern, 

• das sozial-emotionale Lernen sowie 
Beziehungen und Bindungen von Kin -
dern und Jugendlichen untereinander 
unterstützen, 

• die selbstlernkompetenzen von Kindern 
und Jugendlichen befördern, 

• Kinder und Jugendliche in der Wieder -
an eignung verloren gegangener Alltags -
strukturen und -erfahrungen begleiten, 

• Kinder und Jugendliche, die den An -
schluss an Kita, schule, Angebote der 
Kin der- und Jugendhilfe, Peers, die Welt 
außerhalb des eigenen Zuhauses verlo-
ren haben (oder davon bedroht sind), in-
tensiv und individuell beim Wiederan -
schlussfinden unterstützen,  

• erwachsene pädagogische Begleiter*in-
nen qualifizieren, damit diese die psy-
chosozialen Heraus  forderungen von Kin -
dern und Ju gendlichen wahrnehmen und 
kompetent aufnehmen können. 

 
Die verschiedenen Förderungen wurden in 
acht Kategorien gegliedert. Die wichtigsten 
Informationen finden sie in nebenstehen-
dem Kasten.  

bb  

I N F O  

Die Antragsfristen, Fördergrundsätze sowie detaillierte 

Informationen zu den Förderkategorien finden Sie unter 

www.auf-leben.org und www.dkjs.de/aufleben 
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stuttGARt. Zur Abschlussveranstaltung des 
Projekts 5to8-media lud die stiftung Katho -
lische Freie schule gemeinsam mit der Ver -
o nika-stiftung und der Auerbach stiftung 
am 22. september 2021 ins Haus der 
Katholischen Kirche in stuttgart ein.    

Frank Blobel vom Ministerium für Kultus, 
Jugend und sport stellte nach der Be -
grüßung durch Dr. Joachim schmidt von 
der stiftung Katholische Freie schule he-
raus, in welch hervorragender Weise das 
Pro jekt dazu beiträgt, Fachkräften orien -
tierung bei der erlangung nicht nur eines 
selbstverständlichen, sondern vielmehr ei-
nes kompetenten und bewussten um gangs 
mit Medien zu geben. 
steffen Heil von der Auer -
bach stiftung betonte, dass 
es vor allem um einen Zu -
gang zur digitalen Welt gehe, 
der nicht über den bloßen 
Medien konsum statt    findet, 
sondern in erster Linie über 
die Gestaltung mit und 
durch Me dien. Robert An -
tretter von der Veronika-stif -
tung ver wies in seinem 
Grußwort auf den March -
taler Kindergartenplan, des-
sen werteorientiertes Bildungs- und er -
ziehungskonzept grundl egend war bei der 
Abwägung über die Finanzierung des Pro -
jektes.   

Digitalisierung ohne Moralität und ohne 
die Persönlichkeitsentwicklung im Blick zu 
haben, gehe schlicht nicht, so Professor Dr. 
stefan Auffenanger in seinem Impuls vor -
trag. Daraus folge der klare Bildungsauftrag, 

Kinder für das Leben in einer digitalisierten 
Welt zu stärken. 

Wie das gelingen kann, belegten ein-
drucksvoll die Berichte aus der Praxis: Mit 
Kamera und tablet haben die Kinder ihre 
For schungsprojekte dokumentiert oder sind 
in kleinen Grup pen auf Foto-safari gegan-
gen. Mit der Anwen dung geeigneter Apps 
erstellten die Kinder – 
weitgehend selbststän-
dig – digitale the men -
bücher, begaben sich 
auf Recherche und pro-
duzierten Filme, z. B. 
vom Alltag in ihrer Kita.    

Die am Projekt betei-
ligten einrichtungen 
waren vertreten durch 
Katja Rappenecker 
vom Kindergarten st. 
Michael in spai chingen, 
Manuela Hauck vom 
Bil dungs zen trum st. 
Konrad in Ravensburg und Jessica Burk -
hardtsmaier vom Kinder haus in stutt gart 
Kaltental. sie beschrieben den Verlauf des 

Projektes, schilderten Ge lingens fak toren 
und Heraus ford erungen.  

Die Begeisterung für die sache war ihnen 
dabei anzumerken, sie verschwiegen je-
doch auch nicht, mit welcher skepsis sie 
dem Projekt teilweise zu Beginn gegen-
übergestanden waren.   

Abgerundet wurde die Veranstaltung mit 
der Vorstellung der entstandenen Hand -

aus  der  prax i s  

keine digitalisierung ohne 
moralität: 5to8-media 
ein Praxis-Projekt zur werteorientierten Medienvermittlung 

reich ungen durch Projektleiterin Verena 
Hilbert, die den einrichtungen bei der 
Durchführung des Projekts als kompetente 
Begleitung und unterstützung zur seite 
stand. Die Handreichungen enthalten zahl-
reiche tipps zu Apps und deren einsatz in 
der Kita und beschreiben beispielhaft und 
in gut nachvollziehbaren schritten, wie eine 
Kita ein medienpädagogisches Konzept 
entwickeln kann.        al 
 
info 
www.5to8-media.de  

Dieser Ausgabe von Tacheles liegt ein Flyer des Projekts bei. 
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In der Kita auf Buchstabenjagd gehen, mit 
Bil dern eine eigene Geschichte erzählen 
oder die Natur erforschen – im Projekt 
„5to8-media“ lernen Vor- und Grund schul -
kinder digitale Medien als Werkzeuge ken-
nen, mit denen sie die Welt entdecken und 
ge stalten können.  

Vier katholische Kitas und drei Grund -
schulen haben in dreieinhalb Jahren Pro -
jektzeit einen Rahmen geschaffen, in dem 
Kinder sich aktiv mit Medien aus ein an -
dersetzen, ihre Mediener fah rungen einbrin-
gen und einen selbstbestimmten um gang 
ent wickeln können. Das Ziel des Projektes 
ist es dabei, die Chancen digitaler Medien 
zu nutzen und mit den Kindern die ersten 
schritte zu einer verantwortungsvollen Me -
dien nutzung zu gehen. Dafür wurden Me -
tho  den, Projekte und strukturen entwickelt 
für die Arbeit mit den Kindern, die Wei ter -
bil dung der Fachkräfte und den Dia log mit 
den eltern. Initiiert und finanziert wurde das 
Pro jekt von der Veronika-stif tung, der Auer -
bach stiftung und der stif tung Katho lische 
Freie schule. 

Im Mittelpunkt von „5to8-media“ stehen 
die Kinder im Vor- und Grundschulalter, die 
dabei unterstützt, gestärkt und begleitet 

werden sollen, einen verantwortungsvol-
len und selbstbestimmten umgang mit 
technik und digitalen Medien zu entwi-
ckeln. sie sollen die Möglichkeit bekom-
men, sich als aktive Gestalter*innen und 
entdecker*innen einer Welt im digitalen 
Wandel zu erleben.  

Zentral sind dabei Werte wie selbst -
bestimmung, Respekt und Mitgestaltung. 
sie sind zum einen die Grundlage für das 
Verständnis von Medienkompetenz, auf 
das sich das Projekt bezieht. Zum ande-
ren beschreiben sie eine geeignete 
umgebung, um eben diese Kompetenz 
zu entwickeln. 
Hier kommen nun die beiden anderen 
Zielgruppen ins spiel: die pädagogischen 
Fachkräfte und Lehrer*innen in den Kitas 
und schulen sowie die eltern. sie sollen 
im Projekt dabei unterstützt werden, einen 
vertrauensvollen und unterstützenden 
Rah men für die Medienarbeit und -nut-
zung der Kinder zu schaffen. 

Während der Projektzeit wurden für 
und mit Kindern, eltern und Fachkräften 
zahlreiche Angebote entwickelt: 
• Arbeitsformen, in denen Kinder aktiv, 

kreativ, selbstbestimmt und gemein-

ProJektVorstellung: Werteorientierte 
medienbildung in kitA und grundschule 

sam mit anderen mit technik und digi-
talen Me  dien arbeiten und dabei kind-
gerecht und alltagsintegriert Medien -
kompe tenz entwickeln können.  

• Formen der elternarbeit, in denen offen 
über die Medienarbeit in der Kita und 
Grundschule kommuniziert wird, die 
Familien Ansprechpartner*innen finden 
und die Gelegenheit bekommen, sich 
mit anderen über Medienthemen aus-
zutauschen und kreative Formen der 
Medien arbeit kennenzulernen. 

• unterstützung, Fortbildung und die 
Mög  lichkeit zur Vernetzung für Fach -
kräfte, um Weiterbildung anzuregen 
und Pionier*innen zu stärken. 

• Medienkonzepte, in denen das Profil 
und das Bildungsverständnis der Kitas 
und schulen mit Medienbildung und -
arbeit verknüpft und erweitert werden.  

Verena Hilbert  
 

I N F O  +  K O N TA K T  
Die Ideen und Materialien, die im Projekt entwickelt wur-

den, sind für interessierte Einrichtungen verfügbar in Form 

von Bros chüren unter www.5to8-media.de oder im per-

sönlichen Kontakt:  

Verena Hilbert (Projektleitung), Tel.: 0160 98726240, 

E-Mail: VHilbert@stiftungsschulamt.drs.de 

 



schüler*innen zu Mitgestaltungs möglich -
keiten an ihren schulen. 
• und wie steht es um die Kinderrechte in 

Deutschland? 
• Welche Rechte werden eingehalten und 

welche nicht? 
• sind die Kinderrechte bei Kindern und 

Jugendlichen bekannt? 
• Wann und wo werden Rechte verletzt? 
 
was hat sich KonKret VerBes-
sert und was VerschLechtert? 
Diesen Fragen gingen die teilnehmenden 
Kinder und Jugendlichen im Kinder rechte -
report auf den Grund und tauchten tief in 
die Bedeutung der einzelnen Rechte ein. 
Ziel war das Benennen aller themen, die 
Kin  dern und Jugendlichen wichtig sind, der 
ein bezug und die Gewichtung dieser the -
men sowie die Beurteilung der um set zung 
der Kinderrechts kon ven tion in Deutschland. 
Daraus ergab sich ein Ist-stand, sodass das 
Delta zum Zielzustand ermittelt werden 
konnte. Aus diesem Delta heraus formulier-
ten sich Forderungen an die Politik, aber 
auch an das Verhalten der er wachsenen. 
Abschließend unter mauer ten die Kinder und 
Jugendlichen ihre Forde rungen mit Ver -
besserungs- und umset zungs vorschlägen. 
 
was waren die Grössten 
VeränderunGen zum ersten 
report? 
Die themen Mitbestimmung, gewaltfreie 
erziehung, Diskriminierung und Mobbing 
er fuhren in beiden Berichten eine hohe 
Relevanz. ein neuer schwerpunkt lag hin-
gegen im themenbereich der umwelt. Ge -
rade die Aspekte des Klimawandels und 
der erderwärmung beschäftigte die Kinder 
und Jugendlichen dieses Mal vermehrt. 
 
und wie Geht es nach dem 
report weiter? 
Wie auch beim ersten Berichter stat tungs -
prozess wird eine Delegation von Kindern 
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Anders als üblich berichten nicht er wach -
sene über die rechte der kinder, sondern 
es sind die kinder und Jugendlichen 
selbst, die den kinderrechtereport verfas-
sen. sie kommen zu Wort und präsentie-
ren sich als expert*innen ihres eigenen 
le bens. denn obwohl sie ca. 20 % der 
deutschen be völkerung ausmachen und 
ein recht auf mitbestimmung haben, wird 
ihre meinung meist nicht erfragt. und das 
leider auch nicht bei themen, die sie un-
mittelbar betreffen. 
 
Das Netzwerk zur umsetzung der Kin der -
rechte hat sich genau dies zur Aufgabe ge-
macht. es ist ein gemeinnütziger Verein, der 
sich im Jahr 2013 in Berlin gründete. 120 
deutsche Kinderrechtsorganisationen ar-
beiten in diesem Netzwerk mit dem Ziel zu-
sammen, die uN-Kinderrechtskonvention 
in Deutschland bekannt zu machen und 
ihre umsetzung voranzubringen. Hierzu er-
heben sie über ein regelmäßiges Monitoring 
den diesbezüglichen stand in Deutschland 
und leiten die Berichterstattung an den uN-
Ausschuss für die Rechte des Kindes der 
Vereinten Nationen weiter. 

Der uN-Ausschuss setzt sich aus 18 in-
ternationalen unabhängigen expert*innen 
zusammen und hat die Aufgabe, die si tua -
tion der Kinderrechte weltweit zu bewerten. 
Dies geschieht mithilfe der Bericht er stat -
tung des Netzwerkes sowie des staaten -
be richtes, der aus sicht der Bun  des re gie -
rung die umsetzung der Kin der rechte in 
Deutschland beschreibt.  

Der Kinderrechtereport als dritter Be -
stand teil der Berichterstattung vervollstän-
digt das Bild aus Perspektive der Kinder 
und Jugendlichen. Nach Analyse und Be -
wertung aller Berichte spricht der uN-
Ausschuss empfehlungen zur Verbes se -
rung der umsetzung der Kinderrechte für 
die jeweilige Regierung aus. Das folgende 
Bild beschreibt den Ablauf des staaten -
berichtsverfahrens. 

Der Kinderrechtereport ist ein beacht-
liches Mitmachprojekt des Netzwerkes 
zur umsetzung der Kinderrechte, das 
zum zweiten Mal stattfand. 2010 ges -
chah dies zum ersten Mal. Nun, im zwei-
ten Report, der ende 2019 erschien,  
beteiligten sich deutschlandweit mehr 
als 2 700 Kinder und Ju gendliche aktiv 
innerhalb des einjährigen partizipativen 
entstehungs pro zes ses.  

 
auch Kita-Kinder wurden  
einBezoGen  
Der Bericht umfasst dabei die er geb -
nisse aus einer online-Befragung, aus 
Dialogen in Kitas, eigenständig durch-
geführten Projekten von Kindern und 
Jugendlichen und vieles mehr. Der ein -
bezug der Kita-Kinder geschieht im 
zweiten Report erstmalig und soll zu-
künftig ausgebaut werden. Für die Be -
fra gung der Kita-Kinder wurde eine Ge -
schichte ausgewählt, anhand derer sie 
den abstrakten Begriff der Kin der rechte 
erleben konnten.  

Im Anschluss äußerten die Kinder 
ihre Gedanken, Wünsche und erfah run -
gen im Gespräch und mittels Ge stal -
tung von Bildern. so beschrieben sie 
z. B. ihren unmut darüber, dass er wach -
sene (eltern und Fach kräfte) ungefragt 
an ihre Fächer gehen. Dies betrifft das 
Recht auf Privatsphäre, was unbeding-
ten gegenseitigen Res pekt erwartet. 

Die Perspektiven und erfahrungen 
aus ihren subjektiven Lebenswelten wa-
ren Ausgangspunkt für den Kinder -
rechte report. Die eingegangenen Bei -
träge wurden von einem Redaktions -
team, bestehend aus Kindern, Ju gend -
lichen und erwachsenen, ausgewertet 
und im Kinderrechtereport zusammen-
gefasst. so entstanden kreative Pro -
jekte in eigenregie, wie beispielsweise 
der einsatz für den Bau eines Bolz -
platzes oder auch die Befragung von 

recht  i n  der  prax i s  

Was steht im Zweiten  
kinder rechtereport?  
Mehr als 2 700 Kinder und Jugendliche  

waren 2019 am entstehungsprozess beteiligt 
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und Jugendlichen ihren Bericht beim uN-
Aus schuss im Rahmen des uN-Dialoges 
vorstellen, um dabei ihre Positionen und 
Forderungen vorzutragen. Dann liegt es in 
der Hand des uN-Ausschusses, Aufgaben 
und Forderungen an die Bundesregierung 
zu übermitteln, die bis zum nächsten Be -
richtsverfahren die Weiterentwicklung vor-
weisen muss. 

 
fazit 
Der Report macht unter anderem deutlich, 
dass es das eine ist, seine Rechte zu ken-
nen. Dies bedeutet leider nicht, dass sie 
auch eingehalten werden: „Ich habe viele 
Rechte, aber sie lassen sich nur ein biss-
chen erreichen“, beklagte ein Kind im 
Report. 

Damit Kinder und Jugendliche die um -
set zung ihrer Rechte erfahren, braucht es 
zwingend erwachsene, die mit ihnen in den 
Dialog treten. Dies bedeutet, den Kindern 
und Jugendlichen als gleichwürdige und 
gleichwertige Partner zu begegnen und mit 
ihnen gemeinsam in einen Denkprozess zu 
starten, der Lösungen auf die wirklich be-
wegenden Fragen sucht. Kinder müssen 
ihre Rechte kennenlernen und die Mög lich -
keit erhalten, sich die abstrakten Be griff -
lichkeiten durch einen demokratischen und 
von Partizipation geprägten Alltag zu er-
schließen. 

Pädagogische Fachkräfte sind hier Weg -
begleiter*innen und Dialogpartner*innen der 
Kin der. Diese erleben in der Kita einen Platz, 
an dem sie die umsetzung ihrer Rechte im 
täglichen tun und Miteinander als selbst -
verständlichkeit erleben und leben können. 

hu 

 

I N F O  

Wollen Sie mehr über den Kinderrechtereport erfahren? Dann 

finden Sie diesen und weitere spannende Materialien unter: 

www.kinderrechtereport.de/ 
 

Das Netz ist voll von guten Beiträgen, Ideen und Materialien. 

Deswegen an dieser Stelle nur ein kleiner Auszug an empfeh-

lenswerten Tipps: 

www.ktk-bundesverband.de/unserangebotunserearbeit/

projekt-demokratie-in-kinderschuhen/das-projekt/ 

www.kinderrechte.de/ 

www.partizipation-und-bildung.de/kindertageseinrichtun-

gen/die-kinderstube-der-demokratie/ 

Material für die Befragung der Kita-Kinder im Rahmen des 

Reports „(M)ein Tag voller Rechte“:  

https://old.outlaw-ggmbh.de/fileadmin/content/Downloads/ 

Kinderrechte_mit_Paul.pdf 

Gerne stehen Ihnen aber auch Ihre Fachberatungen mit ih-

rem Know-how zur Verfügung. 

 
 

Das „Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes“ (kurz: die uN-
Kinderrechtskonvention) besitzt sei-
ne Gültigkeit seit dem 20. November 
1989 und wurde am 26. Januar 1990 
von der Bundesrepublik Deutschland 
unterzeichnet. Am 5. April 1992 
konnte die uN-Kinderrechts kon -
vention endlich für Deutschland in 
Kraft treten. sie gilt seither für jeden 
Menschen zwischen null und 18 Jah -
ren und ist untergliedert in die 
schutzrechte, die Förderrechte und 
die Beteiligungsrechte (siehe Abb. 
„Gebäude der Kinderrechte“). Im 
Konkreten sind es das: 
• Recht auf Gleichheit 
• Recht auf Gesundheit 
• Recht auf Bildung 
• Recht auf elterliche Fürsorge 
• Recht auf Privatsphäre und per-

sönliche ehre 
• Recht auf Meinungsäußerung, 

Information und Gehör 
• Recht auf schutz im Krieg und auf 

der Flucht 
• Recht auf schutz vor Ausbeutung 

und Gewalt  
• Recht auf spiel, Freizeit und Ruhe 
• Recht auf Betreuung bei Behin de -

rung 
Mit der unterzeichnung der Kinder -
rechts konvention erfolgt die Ver -
pflich tung zur regelmäßigen Bericht -
erstattung gegenüber dem uN-Aus -
schuss für die Rechte des Kindes 
(siehe Abb. „staatenberichts ver fah -
ren“).

wie war das noch maL mit den Kinderrechten? 

Kinder und Jugendliche überreichten 2019 den „Zweiten Kinderrechtereport“ der damaligen Bundesfamilienministerin Giffey
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 das staatsberichtsverfahren  
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sturrgArt. „den orientie rungs plan leben“ 
– unter dieser Überschrift lud das Forum 
Frühkindliche bildung (FFb) am 30. sep -
tember zur Vorstellung der evalu a tions -
 ergebnisse und des Weiterent wick lungs -
kon zepts ein.  
 
Der erste teil der online-Veranstaltung war 
der evaluation des seit 2005 existierenden 
und seit 2011 in der derzeitigen Fassung 
vorliegenden orientierungsplans für Bildung 
und erziehung in baden-würt tem ber gi -
schen Kindergärten und weiteren Kinder -
tages einrichtungen (oP) gewidmet: Die 
evaluationsphase fand im Zeitraum Januar 
2020 bis März 2021 durch das Zentrum für 
Kin der- und Jugendforschung (ZfKJ) an der 
evangelischen Hochschule Freiburg unter 
der Federführung von Prof. Dörte Weltzien 
statt. Im Vordergrund stand die Frage, „ob 
und wie eine Anpassung an die aktuellen 
Herausforderungen im Bereich der frühkind-
lichen Bildung, Betreuung und erziehung 
sinnvoll erscheint und wie die Ak tualität, der 
Nutzen sowie der Über arbeitungs bedarf 
des orientierungsplanes eingeschätzt wer-
den“. Das dazu im Pakt für gute Bildung 
verankerte Forschungs projekt erfolgte über 
eine online-gestützte Be  fragung der Lei -
tungs kräfte in Baden-Würt  temberg, vier lan-
desweit durch ge führte evaluations kon fe -
ren  zen mit verschiedenen Akteuren und Ak -
teurinnen aus der Fachpraxis und eine im 
Nachgang zu den evaluations kon ferenzen 
durchgeführte weitere sogenannte state -
ment-Befragung der teilnehmenden.  
Die zentralen ergebnisse sind:  
• Die Bekanntheit und der grundsätzliche 

Nutzen des oP sind hoch, dennoch wird 
aus sicht der experten und expertin nen 
zu wenig in der Praxis damit gearbeitet. 
Der oP soll deshalb „lebendiger“ werden, 
d. h. angedacht sind z. B. zu sätz liche in-
teraktive Formate und mehr be gleitende 
Materialien, die auch in digitaler Form zur 
Verfügung stehen  

• eine inhaltliche Weiterentwicklung und 
Ak tualisierung ist erforderlich, und zwar 
im Hinblick auf die Überprüfung beste-
hender Inhalte als auch hinsichtlich der 
Auf nahme neuer themen wie 
• Gesundheit, ernährung, Bewegung 
• Kinderrechte und Kinderschutz mit den 
themen Körperlichkeit, Gender, se xu -
alität 

• Partizipation, insbesondere die stär -
kung demokratischer Lern prinzipien 

• Nachhaltigkeit, Natur und umwelt 
• Inklusion insbesondere im Hinblick auf 

den umgang mit Vielfalt, Kultur sen -
sitivität, Migration und Fluchterfahrung 

• einsatz von und kompetenter umgang 
mit digitalen Medien 

 
Gefordert wird auch mehr Klarheit, was die 
Verbindlichkeit des oP angeht hinsichtlich 
der Ver antwortung der träger wie auch der 
konzeptionellen Arbeit in den einrichtungen. 
In diesem Zusammenhang wird besonders 
auf die nicht eindeutig formulierten An for -
derungen an die entwick lungs be obach tung 
und -dokumentation hingewiesen. eine 
Präzisierung an dieser stelle würde wesent-
lich zu mehr flächendeckender Qualitäts -
sicherung beitragen und bei entsprechen-
der einbettung auch einen besseren Über -
gang in die Grund  schule  ermöglichen, so 
die einschät zung. Insgesamt wird betont, 
dass es an der schnittstelle Kita-Grund -
schule weitere opti mierungs mög lich keiten 
in der Zusam menarbeit gibt, u. a. anderem 
wird ein verbindlicher Jahresplan vorge-
schlagen, der die Kooperation Kita-Grund -
 schule besser strukturiert und wesentliche 
eckpunkte deutlicher festlegt.   

Damit dies alles gelingen und in der 
Praxis ankommen und umgesetzt werden 
kann, werden zur einführung der weiterent-
wickelten Fassung des oP teambezogene 
Fortbildungskonzepte und eine bessere 
Ver ankerung in der Aus- und Fortbildung 
empfohlen. 

Den Orientierungsplan leben 
Das Forum Frühkindliche Bildung stellt seine Evalu ations ergebnisse vor
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Beteiligungskonzept „Gemein -
sam gestalten und weiterent-
wickeln“ 

Im weiteren Verlauf der Veranstaltung hat 
das FFB das Konzept zur Weiterent wick -
lung des oP – Weop – vorgestellt. Dabei 
werden die Grundsätze transparenz, Dia -
logorientierung und Qualitätssicherung so-
wie -entwicklung verfolgt. Die Zielsetzung 
der Weiterentwicklung ist dabei in vier 
Bereiche unterteilt:  
• thematisch-inhaltliche Weiterent wick -

lung 
• strukturelle Weiterentwicklung 
• stärkung des Praxisbezugs 
• stärkung der Verbindlichkeit 
 
Zentraler Bestandteil von Weop ist das Be -
 teiligungskonzept „Gemeinsam gestalten 
und weiterentwickeln“: Im Herbst 2021 be-
ginnt das FFB dazu mit der Durchführung 
so  genannter Fokusgruppen und stellt so 
die Beteiligung aller relevanten Akteure und 
Akteurinnen sicher. eingeladen sind Ver -
treter und Vertreterinnen aus der pädago-
gischen Praxis, aus Wissenschaft,  Fach -
beratung, aus den Fachverbänden, der trä -
gerschaft und Familien. Die ergebnisse der 
Fokusgruppen werden durch eine Autoren -
gruppe aufbereitet und anschließend von 
einer Redaktionsgruppe für eine Neuauflage 
des oP verfasst, sodass voraussichtlich im 
Herbst 2023 mit der Implementierung be-
gonnen werden kann. 

al 
 
 
 
 
 

I N F O S :  

www.ffb-bw.de/de/arbeitsbereiche/datenanalyse-und-evalua-

tion/weiterentwicklung-des-orientierungsplans/ 

www.zfkj.de/images/Eval-O_Abschlussbericht.pdf 

www.zfkj.de/images/Eval-O_Kurzfassung.pdf 

www.youtube.com/watch?v=hbGulIq1zPY 
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Wimmelbücher regen zum entdecken, 
Benennen und Beschreiben einzelner Ab -
bildungen an. Die Bildsprache und die 
Fülle der abgebildeten Figuren und Be ge -
ben heiten machen Wimmelbücher zum 
Auslöser kindlicher Identifikationslust und 
bieten Anlass zu bildgestützter Kom mu -
nikation. Hinschauen und immer wieder 
Neues entdecken macht den besonderen 
Reiz von Wimmelbüchern aus.  

Die textfreien Bilder sind ideal zum ge-
meinsamen Anschauen, sprechen und 
er zählen. Aus einer bunten Vielfalt an 
Wim  melbüchern bekannter Autoren wie 
Ali Mitgutsch oder Rotraut susanne 
Berner, aber auch aus Wimmelbüchern 
mit Identifikationsfiguren der Kinder, wie 
dem Drachen Kokosnuss, der Maus oder 
shaun, dem schaf, kann gewählt werden.  

Kinder müssen „sehen“ lernen. In un-
serer bildgeprägten Kultur ist das auf-
merksame, kritische sehen und Lesen 
von Bildern nötig, um die heutige Bilderflut 
bewältigen und einschätzen zu können. 

Auch „fremdsprachige“ Wimmelbücher 
unterstützen den spracherwerb der Kin -
der spielerisch. Wichtig ist das spieleri-
sche Betrachten der Bilderszene: z. B. 
„Ich sehe was, was du nicht siehst, und 
das ist grün“ oder erweitertes Fragen wie 
z. B. „Kann man das essen?“, „Jetzt su-
chen wir mal Wörter mit ,sch‘“. oft sind 
auch suchaufgaben im Buch vorgeschla-
gen. 
 
tipp: Nanu-spiel (sechs farbige Bau -
klötze verdecken Figuren/Ge gen stände 
auf der Doppelseite des Buches. Mit Far -
benwürfel wird immer das Bau klötzchen 
aufgedeckt, das gewürfelt wurde, der Ge -
genstand oder die Figur beschrieben und 
wieder zugedeckt. Dann muss man sich 
erinnern, was unter welcher Farbe steckt. 
Dieses spiel fördert die Konzen tra tion und 
das genaue „Hinschauen“. 
 

Übrigens gibt es zu vielen Büchern auch 
Ausmalbilder sowie Bastel- und spiel vor -
lagen, z. B. unter www.wimmlingen.de. 

 
Buchempfehlung:  

„wer tanzt aus der reihe?“  
Alle Giraffen tragen beim Picknick in der 
savanne schleifen, tücher oder Kra wat -
ten – nur eine nicht. Alle Fische im ozean 
sind gestreift – bloß einer nicht. Auf elf 
großen Wimmelbildern versteckt sich im-
mer ein tier, das sich von allen anderen 
unterscheidet und aus der Reihe tanzt. 
Die Aufgabe: Genau hinschauen, verglei-
chen und mit spaß das gesuchte tier fin-
den.  

Quer durch die tierwelt führt das groß-
formatige Buch und ist ein Lese- und 
spielgenuss, der Konzentration und 
sprach förderung mit Vorlesen verbindet. 
Zusätzlich verbirgt sich auf jeder Dop -
pelseite eine kleine Maus, die gesucht 
werden kann. Die Maus hat auch noch 
zwei Hüte unter den tieren versteckt, die 
es außerdem zu finden gilt. Die Lösungen 
gibt’s am ende des Buches. 

 
Corona Eggert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle gleich – oder doch nicht? Ein tierischer Suchspaß für 

Kinder ab vier Jahren! 

ISBN 978-3-480-23580-3; 14 Euro 

 

  

Mit Wimmelbüchern durchs Jahr

w i ssenswertes  

Wann bekommen kinder 
ihr erstes smartphone? 

KöLN. Ab welchem Alter ihrer Kinder 
überlassen eltern ihnen erstmals eigene 
smartphones? Die Hälfte der befragten 
eltern mit Kindern unter 18 Jahren plant 
dies ab einem Alter von sechs bis elf 
Jahren oder hat dies bereits getan (50 
Prozent). 36 Prozent der eltern geben 
ihren Kindern im Alter von 12 bis 14 
Jahren das erste eigene smartphone.  
und vier Prozent wollen ihrem Kind be-
reits im Alter von drei bis fünf Jahren ein 
erstes eigenes smartphone überlassen 
oder haben dies bereits getan. 

unter eltern mit Kindern im Alter von 
null bis zwei Jahren geben 82 Prozent 
an, einen Überblick darüber zu haben, 
welche Inhalte ihre Kinder im Fernsehen, 
über streaming-Portale, im Internet oder 
über social Media konsumieren. Dass 
sie darüber auch die Kontrolle haben, 
sagen 84 Prozent jener eltern. ähnlich 
hohe bzw. teilweise höhere Werte zu 
Überblick und Kontrolle lassen sich bei 
eltern mit Kindern im Alter von drei bis 
fünf beobachten. 

Dies geht aus einer aktuellen YouGov-
umfrage vom November 2021 hervor. In 
der online-Befragung wurden 1 007 el -
tern befragt.  

PM/ws 
 
 
 

corona kita-studie 

BeRLIN/MÜNCHeN. Welche Rolle spielt die 
Kindertagesbetreuung bei der Ausbrei -
tung von sARs-CoV-2? Das erforschen 
das Deutsche Jugendinstitut (DJI) und 
das Robert Koch-Institut (RKI) mit der 
Co rona-Kita-studie. Das Bundes fami -
lien ministerium und das Bundesgesund -
heits ministerium finanzieren die studie. 

Aktuelle Zwischenergebnisse der 
studie, Be richte und Zusammen fas -
sungen sowie eine sammlung aller bis-
her veröffentlichten Beiträge sind auf der 
Homepage der  Co rona-Kita-studie  zu 
finden.   

PM/ws 

I N F O  

www.corona-kita-studie.de 
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benningen. kindern die möglichkeit ge-
ben, ein demokratisches Verständnis zu 
entwickeln, fängt nicht erst bei der Wahl -
berechtigung zur bun destagswahl an. es 
ist bereits Auf gabe von erzieherinnen und 
er ziehern, kindern von beginn an ein mit -
sprache recht einzuräumen und sie dabei 
zu unterstützen, ein demokratisches Ver -
ständ nis zu entwickeln. um eine be triebs -
erlaubnis zu erhalten, muss jede tages -
ein richtung darüber Aus kunft geben,  wel-
che beteiligungs möglich keiten sie für die 
kinder bietet und wie auch schon krip -
penkinder von ihrem recht auf be tei li -
gung dort gebrauch machen können. 
 
Die Beteiligung von Kindern ist kein Ver -
wöhn- oder Initiativprogramm einzelner Pä -
da gogen, sondern mehrfach gesetzlich ver-
ankert. Grundlage hierfür ist die 1989 be-
schlossene uN-Kinderrechtskonvention, 
die inhaltlich in die deutsche so zial gesetz -
gebung aufgenommen wurde. Die drei 
säulen der Kinderrechtskonvention beste-
hen aus schutz, För derung und Partizi pa -
tion. Dazu gehört unter anderem, den Willen 
des Kindes zu berücksichtigen durch an-
gemessene Mitsprache in allen es berüh-
renden Interessen und Angelegenheiten. 
und dennoch ist es bis heute so, dass die 
In terpretation von Be tei ligung von Kindern 
an ihren Ange legen heiten und ihrer tages -
struktur in den pädagogischen ein rich -
tungen weit auseinanderklafft. 

Bei uns im Kindergarten hat die Betei -

ligung der Kinder in kleinen etappen ange-
fangen. Anfangs waren wir stolz darauf, 
dass Kinder im Morgenkreis das Lied aus-
suchten, oder auf formal und gezielt orga-
nisierte Kinderkonferenzen in den stamm -
grup pen. Heute hat sich die selbstverständ-
liche teilhabe der Kinder etabliert. eine 
teilhabe, die auf Vertrauen zwischen päda-
gogischen Fachkräften und Kindern basiert. 
Die Bedürfnisse der Kinder ernst zu neh-
men, ist für uns zu einer partizipativen 
Grund   haltung geworden. sie werden mit 
ihren Wünschen und Bedürfnissen gehört 
und ernst genommen. Hierbei geht es nicht 
um eine Laisser-faire-Haltung oder um ein 
Ver wöhnprogramm, in dem wir zum per-
manenten „Wunscherfüller“ werden. Das 
Ge genteil ist der Fall, Beteiligung bietet für 
uns den Rahmen für klare strukturen, die 
den Kindern sicherheit geben, sich auszu-
probieren. Das erfolgt mittlerweile ohne 
Kinderkonferenz oder Kinderrat, sondern 
durch einen respektvollen umgang mitei-
nander, Aushandlungsprozesse und gegen-
seitige Wertschätzung. Kinderkonferenzen 
nutzen wir allenfalls punktuell, um gezielt 
de mokratische Verfahren, wie eine Ab stim -
mung/Wahl zum Beispiel zu einem Pro jekt -
thema in der Gruppe einzuüben.  

Wir sind uns sicher, dass Demokratie bei 
uns mikro po litisch in der konkreten Begeg -
nung, Ver ständigung auf Augenhöhe und 
ver suchten Perspektivenübernahme zwi-
schen pädagogischer Fachkraft und Kind 
gelernt wird. unsere partizipative Haltung 

hat dazu geführt, dass wir mit den Kinder -
gar tenkindern schon ganz unterschiedliche 
und spannende Projekte initiieren konnten. 
Dazu gehören das selbstständige Über -
queren der straße und der selbst gesteuerte 
Wech sel zwi schen unserer einrichtung und 
dem Funk tions bereich Pfarrwiese oder un-
sere weit offen stehende eingangstüre. Die 
Kin der haben sich dafür eingesetzt, dass 
wir ein Baum haus in unserer eingangshalle 
errichten und mit unserem Projekt „Kinder 
an die Macht“ qualifizierten wir uns für das 
Finale des Deutschen Kinder- und Jugend -
preises in der Kategorie politisches engage -
ment des Kinderhilfswerks. Die Kinder der 
Ko horte der Vier- bis sechsjährigen äußer-
ten den Wunsch, sich einen tag lang selbst 
zu be treuen und den Kindergartenablauf ei -
gen ständig zu übernehmen. Das haben wir 
mit ihnen zusammen umgesetzt. Die Rah -
menbedingungen wurden mit den Kin dern 
abgestimmt. Zur Preisverleihung wa ren wir 
mit einer Delegation aus Fach kräften, Kin -
dern und eltern in den euro pa park nach 
Rust eingeladen. Hier trafen sich alle Fina -
listen. Der Preis beinhaltet drei Kate gorien: 
Kin der- und Jugendkultur, soli da risches Mit -
einander und politisches enga gement. er 
zeichnet Projekte aus, bei denen Kinder- 
und Jugendliche beispielhaft an der Ge -
staltung ihrer Lebenswelt mitwirken. Im 
Finale traten wir gegen die oberstufenfirma 
„the Green Club“ aus essen an. Wir gratu-
lieren den Mitstreitern zum ersten Platz und 
sind stolz auf unsere lobende erwähnung, 
die mit 3 000 euro, einem Imagevideo und 
einer unvergesslichen Preisverleihung aus-
gezeichnet wurde. 

Saskia Franz 

info 
Unter https://im-kirchtal.de kann man sich den Film ansehen. 

aus  der  prax i s  

kinder an die macht 
Benninger Kindergarten beim Kinder- und Jugendpreis mit dabei
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bAd mergentheim. der schlawinertreff in 
bad mergentheim ist eine reine kinder -
krip pe mit mittlerweile fünf krippen -
gruppen und insgesamt 45 kindern. un -
seren schwer punkt haben wir auf das 
thema natur gelegt. Wir gehen jeden tag, 
egal bei welchem Wetter, spazieren. hier 
kommt uns zugute, dass wir mitten in der 
innenstadt liegen und unser schöner kur -
park sehr schnell erreichbar für uns ist.  
 
seit einigen Jahren machen wir zudem mit 
unseren Krippenkindern zwei- bis dreimal 
im Jahr Waldtage. Hierzu fahren wir mit dem 
stadtbus nach Löffelstelzen in den Arkau -
wald, um dort einen abenteuerlichen Vor -
mittag zu verbringen. um den Kindern wie-
der eine Abwechslung zum Kita-Alltag zu 
bie ten, suchte das team des schla wi ner -
treffs gemeinsam mit dem träger nach einer 
Lösung, den Ausflug auch unter Co rona-
Bedingungen zu ermöglichen. Der träger 
stellte die finanziellen Mittel zur Verfügung, 
um einen Bus über ein Bus unternehmen zu 
mieten, sodass wir nicht mit anderen Fahr -
gästen in Berührung kommen würden. Wir 
vereinbarten zwei termine, an denen jeweils 
die kooperierenden Gruppen gemeinsam 
in den Wald fuhren.  

Das erste Highlight war die Fahrt mit dem 
Bus, die für viele unserer Kinder in diesem 

Alter die erste 
Busfahrt überhaupt 
war. schon bei den 
täglichen spa zier -
gängen sind die Kin -
der an „dem großen 
Bus“ interessiert, 
weshalb sie aufge-
regt und stolz waren, 
selbst auf einem der sitze Platz nehmen zu 
können, das Brum men und Vi brieren des 
Motors wahrzunehmen und die umgebung 
aus den großen Fenstern während der Fahrt 
zu beobachten. sogar den großen Krip pen -
wagen konnten wir mitnehmen, so konnten 
auch die allerkleinsten Kinder am Waldtag 
teilnehmen. 

In Löffelstelzen angekommen, haben alle 
Kinder, ausgerüstet mit wetterfester Klei -
dung, ihren Marsch zu unserem Waldstück 
begonnen. schon auf dem Weg war die 
Vorfreude groß und die Kinder lauschten 
den Vögeln und genossen die Waldluft. so 
mancher unterwegs entdeckte stock wurde 
mitgenommen und den Kindern begegne-
ten die ersten schnecken, die genauer be-
trachtet wurden. Am Zielort, dem Waldsofa, 
wurden erst einmal an der frischen Luft 
Brezeln und obst gefrühstückt und der 
erste Durst gestillt. Gestärkt und voller 
energie hatten die Kinder nun die Mög -

lichkeit, das weiche Moos, das herunterge-
fallene Laub, Baumrinden und stöcke mit 
allen sinnen zu erkunden und mit ihnen zu 
spielen. Die Angebote und mitgebrachten 
utensilien wie die Lupenbecher, schaufeln 
und eimer waren für die Kinder geeignete 
Im pulse, um eigenständig und aktiv die Na -
tur zu entdecken und zu erforschen. 
Viel zu schnell verging die Zeit und unser 
Ausflug neigte sich schon wieder dem ende 
zu. Mit vielen erfahrungen und ein drücken 
machten sich alle glücklich und zufrieden 
wieder auf den Rückweg.  

Auch in schwierigen Zeiten gibt es immer 
wieder Alternativen, den Kindern schöne 
Momente zu schenken! Dank der guten Zu -
sam menarbeit von träger, einrichtung und 
Busunternehmen konnten wir einen für alle 
erfolgreichen Ausflug planen und durchfüh-
ren.  

Kerstin Rupp 
Einrichtungsleitung Schlawinertreff 

aus  der  prax i s  

die „schlawiner“  
erobern den Wald 
ein Ausflug in die Natur geht  
auch in Corona-Zeiten 
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schWÄbisch gmÜnd. Anlässlich des zehn -
 jährigen bestehens von singen-be we -
gen-sprechen, kurz sbs, fand am 16. 
oktober in schwäbisch gmünd ein  Fach -
tag statt.  

„Be sonders hervorzuheben ist, dass sBs 
eine Kooperation von musikpädagogischen 
und pädagogischen Fachkräften ist (…) 
Durch diese Zusammenführung der Fach -
expertisen wird eine hohe Qualität in der 
um setzung erreicht (…)“, so staatssekretär 
Volker schebesta MdL in seinem Grußwort 
zum Jubiläum.  

Nach der Begrüßung vermittelten uns 
Be  richte aus der Praxis einen eindruck vom 
bisherigen Verlauf und vom erfolg des Lan -
des förderprogramms.  

Dr. Daniela sammler vom Max-Planck-
Institut für empirische ästhetik Frankfurt 
a. M. präsentierte  aktuelle Forschungs be -

funde zu neuronalen schnittstellen von Mu -
sik und sprache. sie belegte mit er kennt -
nissen über Wirk mecha nismen und Reich -
weite musikalischen tuns  eindrucksvoll die 
Wirksamkeit von musikpädagogisch basier-
ter Förderung im Rah men der sprach bil -
dung, wie sBs sie intendiert. 

Nach einem informativen und feierlichen 
Vor mittag war der Nachmittag dann zahl -
 reichen Workshops der elementaren Mu -
 sizierpraxis gewidmet und bot den teil -
nehmer*innen vielfältige Anregungen für die 
Praxis. Für das leibliche Wohl war bestens 
gesorgt und deutlich spürbar war, wie sehr 
die teilnehmenden – Musikpädagog*innen 
und pädagogische Fachkräfte, Vertre ter*in -
nen aus Politik, Lehre und Wissenschaft – 
die Gelegenheit zu Austausch und Vernet -
zung während dieser (wie so viele andere 
auch um ein Jahr verschobenen) Ver an stal -

sprach - K i ta  
Zukunft gestalten – kompetenzen voranbringen 
Zehn Jahre singen-Bewegen-sprechen – Fachtag zum Jubiläum in schwäbisch Gmünd

tung genossen und von der persönlichen 
Begegnung profitieren konnten.   

al 
 

H I N T E R G R U N D  

Singen-Bewegen-Sprechen, kurz SBS, ist ein Förderweg des 

Lan dessprach förd er programms KOLIBRI und hat sich in den 

letzten zehn Jahren als fester Bestandteil in der frühkindli-

chen Bildungslandschaft etabliert.  

Seit dem Kindergartenjahr 2010/2011 wurden mittlerweile 

mehr als 294 700 Kin der zwischen drei und sechs Jahren 

durch SBS in ihren sprachlichen, motorischen und kognitiven 

Kompetenzen gefördert und in ihrer sozialen und  emotiona-

len Entwicklung unterstützt. Aktuell bestehen landesweit  

1 500 Bildungskooperationen mit 2 800 Fördergruppen.  

  

I N F O S  

www.arge-sbs.de  

Didaktische Handreichungen: „Singen-Bewegen-Sprechen in 

der Kita: Grundlagen – Leitlinien – Spielideen – Stunden -

bilder“, ISBN 978-3795716783, 48 Euro 

Interkultureller Liederkalender  
 
Bereits sechs Liederkalender hat die stiftung „singen mit Kindern“ herausgebracht. Nun 
ist der siebte erschienen: der interkulturelle Liederkalender. er enthält 13 nationale wie 
internationale Lieder. Von Polen über Indien bis nach Ghana – Lieder aus der ganzen 
Welt wurden zusammengetragen. ein Lied aus schwaben darf dabei nicht fehlen. so 
vielfältig wie die Länder sind auch die Lieder: Bewegungslieder, Jahres zeitenlieder, 
Lieder zu Jahresfesten und viele mehr. Als Bonus gibt es ein 13. Ka lenderblatt dazu. Der 
Wandkalender ist immerwährend und kann über viele Jahre verwendet werden. ein 
Liederkalender von Kindern für Kinder. Zum gemeinsamen singen in Familien, Kin -
dertage sein rich tungen und Grundschulen.                    PM, kfe   

I N F O  

www.singen-mit-kindern.de 
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„inklusion in der 
kitapraxis“  

Inklusion verpflichtet Bildungsein rich -
tungen, die vielfältigen Lebens welten 
von Kindern zu berücksichtigen, damit 
kein Kind aus gegrenzt wird. 

erleben Kinder die Kita als einen 
Lernort, der ihnen Respekt und Wert -
schätzung für ihre Besonderheiten ent-
gegenbringt, entwickeln sie ein positives 
selbstbild sowie Respekt gegenüber 
anderen und einen kompetenten um -
gang mit Verschiedenheit. 

Den Autorinnen ist es gelungen, 
einen vertiefenden und reflektierenden 
Blick in die Lernumgebung einer Kita zu 
transportieren. Über Reflexionsfragen, 
die sich jedem Kapitel anschließen, und 
die Aufforderung der spurensuche in 
der eigenen einrichtung wird dieses 
Buch zu einem bereichernden Impuls -
geber für die Praxis. 

Manuela Wagner 
 

 

 

 

 

 

 

 

S. Richter, M. Ansari, E. Höhme, A. Krause,  

U. Lindemann, P. Wagner:  

Inklusion in der Kitapraxis. Band 2: 

Die Lernumgebung vorurteilsbewusst gestalten 

ISBN: 978-3-945810-22-4, 19,90 Euro 

aKtueL L  
kita-betreuung kompakt 
BeRLIN. In der sechsten Ausgabe von „Kin -
der tagesbetreuung Kompakt“ veröffentlicht 
das Bundesfamilienministerium Daten zum 
Aus baustand und zum Betreuungsbedarf 
in der Kindertagesbetreuung von Kindern 
bis zum schuleintritt und in der Ganztags -
be treuung von Grundschulkindern. 

Die Pub li kation beleuchtet auch die be-
sondere si tuation von Kindern und Familien 
zu Beginn der Pandemie.                    PM/ws 

I N F O  

www.bmfsfj.de/bmfsfj 

 
 

berlin/Freiburg. der Verband katho lischer 
tages ein rich tungen für kinder (ktk) – 
bun desverband, die Arbeiter wohl  f ahrt 
bun      desverband (AWo) und die ge werk -
schaft erziehung und Wis sen schaft (geW) 
setzen sich für ein kita-bundes quali täts -
gesetz ein. 
 
Das Bündnis hält es für dringend erforder-
lich, dass Rahmenbedingungen wie eine 
bessere Fachkraft-Kind-Relation, mehr Zeit 
für Leitungsaufgaben und die mittelbare pä-
dagogische Arbeit länderübergreifend ver-
bindlich in einem Bundesqualitätsgesetz 
festgeschrieben werden. Die Finanzierung 
dieser Maßnahmen für eine gute frühkindli-
che Bildung muss dauerhaft gesichert wer-
den. Dies ist von zentraler Bedeutung, um 
das Recht eines jeden Kindes auf eine 
hoch wertige Bildung, erziehung und Be -
treu ung nachhaltig zu garantieren und die 
Ar beitsbedingungen der pädagogischen 

Fachkräfte deutlich zu verbessern. 
Dem Positionspapier des Bündnisses ha-

ben sich 38 Verbände und diverse einzel -
per  sonen durch ihre erstunterzeichnung 
ange schlossen und unterstützen die Forde -
rung für ein Bundesqualitätsgesetz. 

„In einem Bundesqualitätsgesetz sind 
standards für alle Länder verbindlich zu re-
geln, die wissenschaftlich begründet und 
unabhängig von der Haushaltslage defi -
niert werden“, so Frank Jansen, Ge schäfts -
führer des KtK-Bundesver bandes. „Quali -
tät braucht einen verbindlichen Rah men 
und kostet Geld. Hier sind wir auf eine ver-
lässliche und dauerhafte unter stüt zung des 
Bundes angewiesen“, betont Jansen. „un -
sere pädagogischen Fachkräfte sind der 
schlüssel für eine gute frühe Bildung in Kin -
dertageseinrichtungen.“ 

PM/kfe 

I N F O :   

www.ktk-bundesverband.de

aKtueL L  

Für ein bundesqualitäts gesetz! 
Gemeinsame Forderung von KtK, GeW und AWo

aKtueL L  
evaluationsbericht liegt vor 
BeRLIN. Der erste evaluationsbericht der 
Bundesregierung zum Gute-Kita-Gesetz 
umfasst die Zwischenberichte der beiden 
eva luationsstudien (umsetzungs- und Wir -
kungs studie) und die stellungnahme der 
Bundesregierung. Die Zwischenberichte lie-
fern wichtige erkenntnisse über den bishe-
rigen umsetzungsstand des Gesetzes, zu-
dem werden erste Wirkungsprognosen vor-
genommen.              PM/ws       

I N F O  

www.bmfsfj.de/bmfsfj 

 

aKtueL L  
corona-kita-rat ruft zur 
impfung auf 
BeRLIN. Laut Corona-Kita-studie schwankt 
die Impfquote des Kita-Personals je nach 
Region in Deutschland deutlich. um ein -
richtungen dauerhaft offen zu halten, 
braucht es noch mehr Mitarbeitende, die 
sich impfen lassen.   

Der Corona-Kita-Rat ruft deshalb alle 
Kit a-Mitarbeiter*innen dazu auf, sich impfen 
zu lassen.                                       PM/kfe 

I N F O  

www.fruehe-chancen.de/impfenschuetzt 
 

        
 

FO
TO

: A
DO

BE
ST

O
CK



3 4 tA c h e l e s  n r. 8 6  i  de zem be r  2 0 2 1

liebe leser*innen,  
ich bin seit sep -
tember in der Fach -
bera tungs stelle Bi -
berach als Fach be -
rater tätig und es 
freut mich, dass ich 

mich Ihnen heute vorstellen darf. 
Mein Name ist Benjamin Illich, ich bin 

42 Jahre alt, verheiratet und habe zwei 
söhne und eine tochter. Aufgewachsen 
bin ich in emer kin gen, einer kleinen Ge -
meinde im Land kreis ulm, und wohne seit 
einigen Jah ren in Hohentengen-eichen im 
Landkreis si gmaringen. 

Nach meinem abgeschlossenen stu -
dium an der Pädagogischen Hochschule 
in Wein garten zum elementarpädagogen 
(B. A.) war ich zunächst als Gruppen -
leitung und anschließend insgesamt zwölf 
Jahre als einrichtungsleitung im Kinder -
gar ten st. Maria in Hohentengen tätig. 
Auf meine tätig keit im Kindergarten 
schaue ich mit viel Freude zurück, da mir 
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Fortbildungen JAnuAr bis APril 2022:  
es sind noch fortBiLdunGspLätze frei!  

   infos: fortbildung@lvkita.de oder 0711 25251-14

Datum                                           Nr.         Titel               Ort 

17.01. u.  31.01.2022                    01         Biblische Mitmachlieder – Evangelium bis in die Fingerspitzen – Teil 1 und Teil 2                                virtuell 

04.02.2022                                   53         Beißen, Kratzen, Schubsen                                                                                                               Ellwangen 

18.02.2022                                   54         Beißen, Kratzen, Schubsen                                                                                                               Rottweil 

03.03.2022                                   46         Vielfaltssensible Medien in Kindertageseinrichtungen                                                                         Rottenburg-Ergenzingen 

03.03. u. 04.03.2022                     57         Elternbedarfe und Elternwünsche                                                                                                      Ellwangen 

09.03. u.10.03.2022                     68         Was Teams stark und widerstandsfähig macht!                                                                                  Ellwangen 

10.03.2022                                   58         Ich sehe was, was du nicht siehst!                                                                                                    Backnang 

14.03. u. 15.03.2022                     31         Liederwerkstatt – Frischer Wind in alten Liedern                                                                                Rottweil 

15.03.2022                                   26         3 x 3 macht 6 – Widdewidde – Wer will's von uns lernen?                                                                 Rottenburg-Ergenzingen 

17.03. u. 18.03.2022                     03         Der Orientierungsplan                                                                                                                      Leutkirch 

17.03. u. 18.03.2022                     24         Drinnen und draußen – Spielen mit Naturmaterialien                                                                         Rottweil 

24.03.2022                                   07         Offen – zugewandt. Das Profil katholischer Kitas in der Diözese Rottenburg-Stuttgart                           Rottweil 

28.03. u. 29.03.2022                     69         Verantwortung als Gruppenleitung                                                                                                    Winnenden 

29.03. u. 30.03.2022                     65         Immer wieder jemand Neues! Personalfluktuation als Herausforderung für die Leitungskraft                 Ehingen 

29.03.2022                                   14         Entspannung für Knirpse – Zur Ruhe finden mit den Jüngsten                                                            Wernau 

04.04.2022 vormittags                 700         Ist Gott im Spiel? – Religionssensibilität entdecken, erleben und weiterentwickeln                               Rottenburg-Ergenzingen 

04.04.2022 nachmittags              701         Ist Gott im Spiel? – Religionssensibilität entdecken, erleben und weiterentwickeln                               Rottenburg-Ergenzingen 

07.04. u. 08.04.2022                     73         Du fehlst mir … – Kinder bei Verlust und Tod begleiten                                                                      Ochsenhausen 

20.04. u. 21.04.2022                     56         Situationsansatz und offene Arbeit                                                                                                    Ellwangen 

26.04. u. 27.04.2022                     63         Elterngespräche gelassen führen                                                                                                      Ellwangen 

27.04.2022                                   60         Stell dir vor, es ist Elternabend und alle wollen hin                                                                             Giengen a. d. Brenz 

28./29.04 und 25./26.10.2022      70         Einführung in das Diözesane Qualitätsmanagement                                                                           Wernau/virtuell

die Arbeit mit den Kolleginnen und den 
Kindern viel Freude bereitet hat. 

Jetzt freue ich mich aber sehr auf die 
neue Herausforderung, als Fachberater 
zu arbeiten, um sowohl mein Fachwissen 
als auch meine Praxiserfahrung in das 
neue und vielfältige Arbeitsfeld „Fachbe -
ra tung“ ein zubringen, träger, Leitungen 
und Ko operationspartner zu unterstützen 
und Ver antwortung in den Bereichen zu 
übernehmen. 

Gerne möchte ich diese Gelegenheit 
auch nutzen, um mich bei meinen Kol -
legin nen in der Fachberatungsstelle Bi -
ber ach, aber auch bei allen anderen Fach -
berater*innen der Fachbereiche, für die 
großartige un terstützung und herzliche 
Auf nahme zu bedanken, und freue mich 
weiterhin auf eine gute Zusam menarbeit. 

 
Herzliche Grüße 
 
Benjamin Illich 

w i r  Gratu L i eren  …  

... dem katholischen Kindergarten son nen -
schein in Heudorf am Bussen zu seinem 
50-jährigen Jubiläum. 

herz L i ch  w iL L Kom men   

he issen  w i r  …   

... Moana Alena Ferro 
(Foto) als As sis tentin so-
wie Benjamin Illich als 
Fach  berater in der Fach -
be ra tungsstelle Biberach. 
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auf w iedersehen ,   

L ieBe  frau schmecKenBächer !   

Nach über 39 Jahren be-
endet Birgit schmecken -
bächer ihre tätigkeit im 
Lan desverband. Wir dan-
ken ihr für ihre Verdienste, 
insbesondere auch als 

Pionierin in der Fachberatung und darüber 
hinaus und wünschen ihr von Herzen alles 
Gute für ihren neuen Lebensabschnitt. 
Auf Wiedersehen!
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aKtueL L   

Zertifizierung zur/zum 
Qualitäts beauftragten  
stuttGARt. Fünf unserer Fachberater*innen 
haben im oktober mit erfolg ihre Weit er -
bildung zur/zum Qualitäts beauftragten (QB) 
absolviert. Damit haben sie  unter Beweis 
ge stellt, dass sie sich im Rahmen der Wei -
ter bildung Kenntnis und Verständnis im Be -
reich der DIN eN Iso 9000 bis 9004:2015 
sowie der DIN eN Iso 19011:2018 erarbei-
tet haben. Als Fach be ratungen begleiten 
sie den Wandel der „or ganisation Kinder -
tages stätte“  gezielt, wozu unter anderem 
die erfolgreiche An wen dung diverser Quali -
täts manage ment-Instrumente dienlich ist. 
 
w i r  Gratu L i eren  …  
... Wolfgang Dietz, Fachberatungsstelle 
Amtzell, 
... Claudia Kutscher, Fachberatungsstelle 
Biberach, 
... Manuela Langgartner, Fachberatungs -
stelle tuttlingen, 
... sebastian Renner, Fachberatungsstelle 
Amtzell, 
... sina spohn, Fachberatungsstelle Ilsfeld, 
zur bestandenen Prüfung. 

im pressu m  
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Finanzen & Verwaltung                            entwicklung, Pädagogik  
 

mit diesen Zeilen aus Jesaja wünschen wir 
ihnen und ihrer Familie Wärme und geborgen-
heit, hoffnung und Freude zur Weihnachtszeit 
und für das kommende Jahr. Wir bedanken uns 

herzlich für das gute miteinander. 

das licht ist gekommen, das deine  
Finsternis hell macht. die herrlichkeit 

gottes leuchtet über dir wie die sonne.  
                          (Jesaja 60,1)  
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fort-  und  we iterB iLdunG  

teilnahme bescheinigung 
teilnehmende, die nicht vollumfänglich bei 
einer verpflichtenden Fortbildung anwesend 
sind, erhalten keine teilnahme be schei ni -
gung. In Abstimmung mit dem Lan des ver -
band können ggf. die versäumten un ter -
richtseinheiten nachgeholt werden.  

Wir bitten um einen verantwortungsvollen 
umgang mit den Kurseinheiten!  
referentinnenwechsel 
Die Fortbildungsveranstaltung „Der Mor -
genkreis“ von Daniela Hatzenbühler am 22. 
März übernimmt Cordula schonard.

aKtueL L  
ktk-dokumentation  
FReIBuRG. Die Dokumentation des KtK-
Bun  des verbandes zur digitalen Fach tagung 
„Kitas – türöffner zu einer demokra tischen 
und vielfaltsbejahenden Gesell schaft“ ist on-
line. sie umfasst Zusam men fassungen zu 
allen Programmpunkten, Prä sentationen zu 
Vorträgen, Doku men tationen der Work -
shops sowie Be gleitmaterialien.   PM, kfe 

I N F O  

www.demokratie-in-kinderschuhen.de 



Neue Dokumente, die Ihnen zur Verfügung gestellt werden: 
E_I_4        Merkblatt zur Erhebung von Gebühren für das Führungszeugnis 
F_II_2       Bauordner LV – Für Kinder bauen 
I_I_2         KiTaG §7 Ausnahmezulassung 
I_II_1        Nachqualifizierung – ergänzendes Schreiben 
L_II_2       Überblick über Versicherungen der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
N_I_2        Bedarfsplanung – Information des KVJS 
S_II_4       Änderungen durch das BTHG 
 
Neue Versionen, die Ihnen zur Verfügung gestellt werden: 
B_II_2       Aktuelles Organigramm der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
F_I_9        Elternbeiträge 2021/2022 
F_I_13      Richtlinie zur Krippenförderung 
G_D          Schweigepflichtsentbindung als PDF
I_II_4        Aktuelle FAQs 
I_III_1       Stellenbeschreibung Leitung 
I_III_1       Stellenbeschreibung Gruppenleitung 
I_III_1       Stellenbeschreibung weitere päd. Fachkraft 
I_III_1       Stellenbeschreibung Auszubildende*r 
M_II          DGUV Branche 102–602 
M_II          DGUV – Außenspielflächen und Spielplatzgeräte 
N_II_1       SGB VIII § 22–24 Kinder- und Jugendhilfegesetz 
N_II_2       SGB VIII § 79–81 Kinder- und Jugendhilfegesetz 
N_II_4       Zurückgestellte Kinder – Link zum Serviceportal BW 
S_II_2       Auszüge aus SGB VIII und KiTaG 
V_I            Merkblatt für Erzieher*innen 
 

Neue Internetlinks, die Ihnen zur Verfügung gestellt werden: 
B_I_2           Satzung – Verlinkung mit Homepage www.lvkita.de 
B_III_2          Deutscher Caritasverband 
E_II_8           Bildung von Elternbeiräten 
E_II_11.1      Förderrichtlinien KM 
E_II_11.2      Förderrichtlinien KM (Horte) 
E_II_11.11    VwV Kooperation Kindertageseinrichtungen – Grundschulen 
C_I               KTK-Gütesiegel 
F_I_11         Zukunftsfond – neuer Link zur Homepage www.lvkita.de 
F_I_11         Internetlink zum Antragsformular 
G_B              Besuchs- und Schnupperkinder – neuer Link 
G_E              Transport nach Unfall (UKBW) 
U_I_3           Kooperationsordner des Kultusministeriums 
 
Weitere Änderungen 
A I                Der Kindergarten im Spiegel der Diözesansynode 1985/1986 – gelöscht 
AII                 Der katholische Kindergarten in der Diözese Rottenburg Stuttgart im Netzwerk 
                   öffentlicher und kirchlicher Jugendhilfe – gelöscht 
C_II              Bestellformular Ergänzungslieferungen – gelöscht 
L_I_4           Regel Kindertageseinrichtungen ist entfallen – Änderung der Unterpunkte 
M_II              Broschüre „Naturnahe Außenspielräume“ ist entfallen 
S_II_4          Gliederungspunkt entfallen (Essay zum Innovationspotenzial …) 
P_I               Die Konzeption – Hinweis auf Überarbeitung ergänzt 
P_III              Beobachtung und Dokumentation – Hinweis auf Überarbeitung entfernt 
W_12           Arbeitssicherheit in Registerüberschrift ergänzt 
 
 

neu im kindergArtenordner

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


