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Liebe Mitglieder,

das Bundesprogramm Sprach-Kitas, das anfang 2016 bundesweit mit einer ersten Tranche

ge startet wurde, hat inzwischen Halbzeit. Da ist es zeit, eine zwischenbilanz zu ziehen,

zumal diese Halbzeit zugleich den Übergang von der alten zur neuen Bundesregierung

markiert. Inzwischen wissen wir, dass die große Koalition ihre arbeit fortsetzt. Wir wissen

noch nicht, was das für das Bundesprogramm bedeutet. Dabei hat das Bundesprogramm

Sprach-Kitas durchaus das Potenzial für eine Erfolgsgeschichte, und zwar nicht nur auf

Bundesebene, sondern auch hier im Land. 

Das Bundesprogramm identifiziert Sprachbildung als ein pädagogisches Thema mit be-

sonderer Priorität. Sprache ist nicht ein Bildungsbereich unter vielen, sondern es eröffnet

Kindern den zugang zu vielen anderen Bildungsbereichen. Sprache ist „Schlüssel zur

Welt“. aber Sprechen ist zugleich ein Beziehungsgeschehen. Sprachliche Bildung ermög-

licht Beziehung und damit gemeinschaft, Teilhabe, Partizipation. Konsequent stellt das

Programm die sprachliche Bildung in den Kontext der zusammenarbeit mit den Eltern und

der Inklusion. Ebenso konsequent wird der ansatz einer alltagsorientierten sprachlichen

Bildung vertreten. Ähnlich wie im Situationsansatz werden Erlebnisse und Erfahrungen der

Kinder als ausgangspunkt der sprachlichen Entwicklung verstanden. 

Der Programmstart war für alle Beteiligten mit einigen anstrengungen verbunden und auch

nach zwei Jahren gibt es noch immer Optimierungsbedarf, aber das Programm hat be-

merkenswerte akzente gesetzt. Man hat nicht auf externe Expertinnen gesetzt, die punktuell

in die Einrichtung „eingeflogen“ werden, sondern man hat zusätzliche Personalstellen ge-

schaffen. Sie sind zwar befristet, aber die Mitarbeiterinnen sind immerhin für die Dauer des

Pro gramms ständig in den Einrichtungen. Die spezialisierten Fachkräfte arbeiten im und

für das Team. Mit der Leitung zusammen bilden sie ein Tandem, das von Fachberatung

be gleitet und qualifiziert wird. Die fachliche Entwicklung des Teams, aber auch die Team -

ent wicklung wird letztlich von der Leitung verantwortet. zu einer angemessenen Frei stel -

lung mussten sich die Träger vorab verpflichten. Die Fachberatung kommt zwar von außen

hin zu, aber auch sie begleitet das Tandem nicht nur punktuell, beispielsweise bei Konflikten,

sondern begleitet den Prozess während des ganzen Programms.

Der große gewinn des Programms liegt darin, dass Lernkompetenz gestärkt wird. Die

Kraft für die sprachliche Bildung der Kinder kommt aus dem Team. Damit zeigt sich die

dop  pelte Bedeutung der alltagsintegrierung. Wie zwei Seiten einer Münze betrifft sie die

Kinder und zugleich die Fachkräfte. alltagsintegrierte sprachliche Bildung verändert die

Kommunikation in der Einrichtung und vor allem auch den Kontakt zu den Eltern. Im Kern

geschieht hier Organisationsentwicklung. aber vier Jahre sind nicht viel für einen so kom-

plexen Prozess, wie ihn das Bundesprogramm anstößt. Was kommt danach? Die Nach -

haltigkeit der positiven Entwicklungen ist eine anfrage an die neue Bundesregierung. an

dieser Stelle ist der Bund in der Pflicht, aber auch das Land. Dabei geht es auch in Baden-

Württemberg nicht nur um die zukunft der neu geschaffenen Personalstellen, es geht viel-

mehr um bildungspolitische Weichenstellungen. Das Bundesprogramm vermeidet eine

Eng  führung der sprachlichen Bildung auf einzelne Fördermaßnahmen und ebenso eine

Re duzierung der Sprachkompetenz auf eine rein schulische Vorläuferfähigkeit. Die Sprach-

Kitas sind Mo dellprojekte nicht nur für Träger und Einrichtungen, sondern auch für die

Politik. Nötig ist schon lange ein gesamtkonzept, das die alltagsintegrierte sprachliche Bil -

dung in den Mittelpunkt stellt. zur Halbzeit der Sprach-Kitas steht dieses Vorhaben wieder

neu und ganz oben auf der politischen agenda.

Dr. Ursula Wollasch

Schlüssel zur Welt
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das Lehramt: sehen – Urteilen –
Handeln

Das kirchliche Lehramt hat schon in den

Sechzigerjahren erklärt, dass die kirchliche

Moral nicht auf alle Fragen der modernen

Welt eine allgemeingültige Antwort geben

kann. Man hat daher in die katholische

Soziallehre den methodischen Dreischritt

Sehen-Urteilen-Handeln eingeführt  und

gleichzeitig die „Weltverantwortung“ der

Laien in der Kirche hervorgehoben. Wenn

die Christen konkrete Situationen mit ihrer

beruflichen Erfahrung und „im Lichte des

Evangeliums“ reflektieren, können sie theo-

logisch-ethisch begründete Entschei dungen

treffen und Handlungssicherheit gewinnen.

Für die frühkindliche Sexualität bedeutet

dies, Sehen-Urteilen-Handeln ist eine

Methode zur Lösung von ethischen Prob -

lemen, aber auch ein Prozess zur Norm -

findung, und dies nicht nur für katholische

Christinnen und Christen, sondern für alle

„Menschen guten Willens“. In der Kita ist

beides wichtig. Mal geht es darum, einen

allgemeinen Orientierungsrahmen für das

pädagogische Handeln zu entwickeln, mal

um konkrete Situationen, in denen Fach -

kräfte schnell und sicher (re-)agieren müs-

sen. Sehen-Urteilen-Handeln stellt das Kind

in in den Mittelpunkt. Die Fachkräfte mit

ihren besonderen Kompetenzen werden zu

moralischen Akteuren, und zwar als Ein -

zelne, aber auch als Team zusammen mit

der Leitung und dem Träger.

der Blickwinkel: das biblische
menschenbild

„Sehen“ steht für die Analyse einer Si tua -

tion. Es fängst bei der Praxis an und nimmt

sie als Herausforderung an. Die Analyse

soll realitätsnah und möglichst objektiv

sein. Sie sollte fachliche und wissenschaft-

liche Erkenntnisse einbeziehen, aber sie ist
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Sexualität ist ein zentrales
The ma der katholischen
Moral theo logie. In der 
Dis kussion sind die zu -
lassung von wiederverhei-
rateten geschiedenen zu
den Sa kra menten, ge -
schlechts  verkehr vor der
Ehe und Homosexualität;
die sogenannten Dok tor -
spiele unter Kindern sind
nicht darunter. In der 
theologischen De batte,
aber auch in der pastora-
len Praxis sucht man 
das Thema vergeblich. 
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entwicklungsphasen frühkindlicher 
sexualität professionell begleiten
Überlegungen zur sexualpädagogik in katholischen Kitas 
aus theologisch-sozialethischer sicht
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anders als die Wissenschaft nicht wertneu-

tral. Sehen im Sinne des Drei schritts beruht

auf bestimmten Voraussetzungen. Es steht

auf dem Boden der biblischen Botschaft

und vollzieht sich auf der Grundlage des

biblischen Menschenbildes und der christ-

lichen Ethik. Sie bilden die Ba sis der Re -

flexion, zusammen mit dem Leit bild und

der Kon zeption der Einrichtung, den Rechts -

grund lagen, Gesetzen, Verwaltungs vor -

schrif ten und dem jeweils maßgeblichen

Bil  dungsplan des Bundeslandes. Solche

nor mativen Grundlagentexte werden nicht

The ma in jeder Teambesprechung sein, aber

sie haben im Kita-Alltag unmittelbare Aus -

wir kungen, die insbesondere bei der sexual -

pädagogischen Arbeit zu beachten sind. 

Über dieses Menschenbild gibt die Bibel

gleich am Anfang im Buch Genesis

(1,26–31) Auskunft. Sie erzählt von der

Schöpfung der Welt durch Gott in sieben

Tagen. Die Ent stehung der Gestirne, der

Pflanzen und Tiere bildet den Rahmen, in

den die Er schaffung des Menschen gestellt

ist. Drei Aspekte sind dabei bedeutsam:

Gott schuf den Menschen (und nur ihn)

nach seinem Eben bild. Er schuf ihn als

Mann und Frau. Und er segnete sie und

gab ihnen den Auf trag: „Seid fruchtbar und

vermehrt euch, bevölkert die Erde“ (1,28). 

• Wie alle anderen ist der Mensch Ge -

schöpf Gottes, aber anders als die ande-

ren gilt für ihn, dass er Ebenbild Gottes

ist. Dies macht seine Einzigartigkeit und

besondere Würde aus. 

• Der Mensch wurde von Gott als Mann

und Frau geschaffen, weil „es nicht gut

ist, dass der Mensch allein bleibt“ (2,18).

Von Anfang an ist der Mensch von Gott

als soziales Wesen gedacht, das auf ein

Du bezogen ist. Er ist als Individuum auf

Gemeinschaft hin angelegt.

• Die Gemeinschaft, die in seiner Natur, in

seinem Mannsein und Frausein angelegt

ist, hat ihrerseits das Potenzial zur Ge -

meinschaft. Mann und Frau können

Kindern das Leben schenken, Familien

gründen und so wiederum Gemeinschaft

leben.

In der Ebenbildlichkeit des Menschen sind

Individualität, Sozialität und Sexualität un-

trennbar verbunden. Dies gilt für Er -

wachsene und Kinder gleichermaßen. Die

Sexualität der Kinder ist eine Facette ihrer

Leib lichkeit. Körper, Sinne, Bewegung,

Wachstum, Gesundheit und  Wohlbefinden

gehören mit dazu. Frühkindliche Sexualität

ist stets in diesem Kontext und auch nicht

losgelöst von der kognitiven und seelischen

Ent wicklung zu sehen. Die Ganzheit lich -

keit, die in der frühkindlichen Päda gogik

das Bild vom Bild bestimmt, spiegelt sich

wider im Menschenbild der Schöp fungs er -

zählung. Diese grundsätzlich positive Sicht

ist in der Tradition nicht selbstverständlich.

Auf der frühkindlichen Sexualität lastet eine

jahrhundertealte Hypothek. Weil Se xualität

lange als moralisch gefährlich und verwerf-

lich galt, wurde abgewertet und mit Strafen

versehen oder verdrängt und mit einem

Tabu belegt. Reinheit galt als Ideal und

Enthaltsamkeit als Maßstab. Se xualität da-

gegen machte unrein und wurde als Sünde

vor Gott und den Menschen verstanden.

Nun sind Sünde und Schuld im Kontext

von Sexualität keineswegs überholt, aller-

dings ist Reinheit als religiöses und mora-

lisches Ideal für viele Men schen von heute

nicht mehr nachvollziehbar. Statt dessen

zeigt sich eine neue Sensi bi lität für das

Thema sexuelle Selbstbe stimmung und se-

xueller Missbrauch. Se xu ali tät wird in Be -

ziehung gelebt, sie kann Ausdruck von

Liebe und Zuneigung, aber auch von Über -

macht und Gewalt sein. In seiner Sexualität

ist der Mensch von Anfang an extrem ver-

letzlich. Wer seine Übermacht ausnutzt, wer

Kinder oder auch Er wach sene für seine ei-

gene Befriedigung missbraucht, macht sich

rechtlich gesehen und auch moralisch

schuldig. In dieser Frage haben wir heute

– anders als noch in den Siebziger- und

Achtzigerjahren – einen breiten gesell -

schaft lichen Konsens. Die Bibel lässt keinen

Zweifel daran, dass Sexualität gottgewollt

und per se gut ist. Für die früh kindliche

Pä dagogik ergibt sich daraus eine zweifa-

che Perspektive:

• Kinder bringen ihre Sexualität mit in die

Kita. Sie ist eine Facette ihrer Identität

und Person, die nicht ignoriert, verdrängt

oder aus dem pädagogischen Handeln

ausgeklammert werden darf. Ange mes -

sen ist vielmehr eine Haltung der Wert -

schätzung, des Respekts und der liebe-

vollen Zuwendung.

• Frühkindliche Sexualität verdient es, sen-

sibel beobachtet und bei Bedarf aktiv ge-

schützt zu werden, weil ein selbstbe-

stimmter Umgang damit, wie man ihn

bei Erwachsenen voraussetzen kann,

beim Kind nicht oder noch nicht gegeben

ist.

sehen: entwicklungsphasen
frühkindlicher sexualität

Die Situationsanalyse setzt beim Kind an,

bezieht die Eltern, das Team, die Ein rich -

tung und das Umfeld mit ein. Diskussionen

in den Medien und in der Öffentlichkeit,

ins besondere das Gender-Thema wirken

sich aus und gehören daher ebenfalls dazu.

Pä dagogische Fachkräfte müssen dabei kei-

ne Expertinnen und Experten sein, aber sie

müssen nach innen wie außen in der Lage

sein, ihre Einschätzung und Haltung zu ver-

mitteln. Da Kinder Beobachtungen und Er -

fahrungen, die sie in ihrer Familie machen,

in die Einrichtung mitbringen, ist Kon takt

zu den Eltern bei sexualpädagogischen

Themen unverzichtbar.

Er gelingt dann, wenn er als Austausch,

bei dem das Kind im Mittelpunkt steht, ge -

stal tet wird und nicht als einseitige In -

formation über Sexualität als solche. 

Vom Kind ausgehen bedeutet, Sexualität als

Potenzial zu verstehen, das im Kind angelegt

ist und im Verlauf seiner Entwicklung zur

vollen Entfaltung kommen soll. Aus dieser

Sichtweise erschließt sich einerseits das

Bildungsbedürfnis des Kindes, sich selbst

und andere zu entdecken, zu erfahren und

zu verstehen. Und es erschließt sich ande-

rerseits das Schutzbedürfnis, das sich im

Schutz vor Übergriffen durch andere, Kin -

der oder Erwachsene, konkretisiert. Kinder

sind davor zu schützen, dass sie von ande-

ren instrumentalisiert und zur Befriedigung

emotionaler oder sexueller Interessen be-

nutzt werden. Diesen Bedürfnissen des

Kin  des stehen das Recht auf Bildung und

das Recht auf Schutz gegenüber. Die (be-

rufs-)ethische Verantwortung der Fach kräf -

te liegt darin, die Entwicklung des Kindes

ge nau zu beobachten, die einzelnen Etap -

pen mit ihren besonderen Äußerungen

wahr zunehmen, zu deuten und zu verste-

hen. In dem sie dafür sorgen, dass die

Bedürfnisse nach Bildung und Schutz erfüllt

werden, verhelfen sie dem Kind von Anfang

an zur Wahrnehmung seiner Rechte. Sie er-

möglichen ihm, dass sich seine sexuelle Ent -

wicklung natürlich und ungestört vollziehen

kann, und zwar im Kontext seiner kör per -

lichen, geistigen und seelischen Ent wick -

lung.



Dabei ist natürlich ein bestimmtes Grund -

wissen zur sexuellen Entwicklung von Kin -

dern unerlässlich. Petra Focks hat in ihrem

neu aufgelegten Buch „Starke Mäd chen,

starke Jungen“ (Freiburg  2016) die Un -

terschiede zwischen kindlicher und Er -

wachsenensexualität kurz und präzise zu-

sammengefasst und zugleich darauf hinge-

wiesen, dass beide Formen der Sexualität

nicht vergleichbar sind und keinesfalls ver-

mischt werden dürfen (vgl. Focks 2016, S.

147). Dass man kleinen Kindern sexuelle

In teressen und Praktiken von Erwachsenen

zuspricht, ist vielfach die Ursache von Miss -

ver ständnissen, Befangenheit und Ängst -

lichkeit. Die Expertise der Fachkräfte kann

in solchen Situationen viel zur Ent span -

nung beitragen. Die Aufklärung der Eltern

über die Sexualität kleiner und kleinster

Kinder kommt vielfach noch immer zu kurz

und er schwert damit den Fachkräften die

pädagogische Arbeit.

Dazu gehört auch die inzwischen in den

Se    xual wissenschaften übliche Unter schei -

dung zwischen biologischem und sozialem

Ge  schlecht. Man geht davon aus, dass für

bis zu zehn Prozent der Menschen beides

nicht identisch ist und dass diese Differenz

im Laufe der Zeit für sie relevant wird. Fach -

kräfte müssen sich daher auch mit diesem

Thema auseinandersetzen, gleichwohl

spielt die Thematik in der frühkindlichen

Ent      wicklung eine eher untergeordnete

Rolle. Gerade für kleine Kinder ist es wich-

tig, zunächst einmal Sicherheit in ihrer ge-

schlechtlichen Identität zu gewinnen und

darin Unterstützung zu erhalten.

Petra Focks beschreibt in Grundzügen die

Ent wicklungsphasen der frühkindlichen

Sexualität (vgl. Focks 2016, S. 147 f.). Säug -

linge im ersten Lebensjahr entdecken mit

dem Mund die Welt und mit dem Mund

werden lustvolle Erfahrungen gemacht. Das

Saugen bereitet Vergnügen und beruhigt

und entspannt zugleich. Sie berühren sich

selbst häufig und entdecken ihren Körper,

manchmal auch die Genitalien, dies jedoch

eher zufällig. Im zweiten und dritten Le -

bens jahr entwickeln Kinder ein Interesse

am eigenen Körper und am Körper anderer

Men schen (Eltern, Geschwister, andere Kin -

der). Sie untersuchen häufig intensiv ihre

Ge nitalien und zeigen diese anderen Kin -

dern und Erwachsenen (Schau- und Zeige -

lust). Sie fangen an, ein Verständnis für Re -

geln und soziale Normen zum Umgang mit

Körper und Sexualität zu entwickeln. Im

vierten und fünften Lebensjahr werden

Doktorspiele mit anderen Kindern interes-

sant, machen Kinder Erfahrungen mit Mas -

tur bation, entwickeln zugleich ein deutli-

ches Schamgefühl. Ab sechs Jahren werden

Intimität und Abgrenzung wichtig. Gleich -

altrige gleichgeschlechtliche Freund schaf -

ten werden den Kindern wichtig. Vor Er -
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wachsenen zeigen sie ihr Interesse an Se -

xualität nicht.

Urteilen: Verbote und Regeln
können Reflexion nicht ersetzen

Ein Kind hat danach in jeder Phase ganz

spe zifische Bildungs- und Schutzbe dürf -

nisse. Aufgabe der Erzieherin ist es, das

Kind in seinen sexuellen Ausdrucksformen

und seiner sexuellen Verletzlichkeit wahr-

zunehmen und beidem gerecht zu werden.

Und zwar nicht nur bei diesem einen Kind,

sondern bei allen in der Gruppe bzw. Ein -

richtung. Die Ungleichzeitigkeit der Ent -

wick lungsphasen bei den Kindern, z. B. in

einer altersgemischten Gruppe mit zwei-

bis fünfjährigen Kindern, bedeutet für die

pädagogischen Fachkräfte eine enorme

Heraus  forderung. Sexualität ist in der Ein -

richtung nie nur ein individuelles, sondern

immer ein soziales Thema. Über das Thema

Sexualität kommen die Kinder untereinan-

der in Kontakt, z. B. wenn sie Bil der bücher

betrachten oder mit Puppen spielen, die

Ge   schlechtsmerkmale haben, erst recht

dann, wenn sie bei Doktorspielen einander

anschauen und erforschen. Es treten Si -

tuationen auf, die eine differenzierte Re fle -

xion und Kommunikation im Team erfor-

dern. Doktorspiele zwischen zwei dreijäh-

rigen Kindern sind anders zu bewerten als

zwischen einem zwei- und einem fünfjäh-

rigen Kind. Sind sie noch harmlos oder

kommt es schon zu Übergriffen? Können

Fünf jährige „übergriffig“ werden? Und

wenn ja, in welchem Sinne? Man kann sie

ja nicht mit den Maßstäben der Erwach se -

nen messen. Es geht also darum, sich ge-

meinsam ein Urteil zu bilden, aber nicht

primär über die beteiligten Kinder, sondern

über die Situation. Nicht das Ermitteln von

„Tätern“ und „Opfern“ oder gar das Ver ur -

teilen, sondern das professionelle Be-Ur -

teilen ist das Ziel. Was ist geschehen und

wie stehen wir dazu? Nicht jedes Doktor -

spiel bedeutet einen Übergriff, aber Über -

griffe setzen genau da an, wo auch Doktor -

spiele ansetzen. Es geht darum, Grenzen

zu ziehen, und zwar aus einer Haltung der

Acht samkeit und Wertschätzung, ohne ein

Klima des Misstrauens und der Ängst lich -

keit zu erzeugen. Fachkräfte können damit

auch gegenüber den Eltern vertrauensbil-

dend und deeskalierend wirken, denn nicht

nur Kinder, auch die Eltern spüren sehr ge-

nau, wo Fachkräfte sicher und souverän

vorgehen und wo sie unsicher sind und in

ihren Äußerungen unklar werden.

Es gibt Situationen, in denen ein deutliches

Verbot einer Handlung notwendig ist, aber

Sexualpädagog(inn)en sind sich einig, Dok -

torspiele lassen sich nicht vermeiden oder

verbieten. Mit generellen Verboten wird nur

erreicht, dass sie heimlich passieren und

sie damit der Wahrnehmung entzogen sind.

Die Frage nach der pädagogischen Verant -

wortung wird damit nicht gelöst, sondern

eher verschärft. Die Auseinandersetzung

damit muss situativ geschehen, offen und

einfühlsam, kindgerecht und damit profes-

sionell.

Es kann auch sinnvoll und hilfreich sein,

für die Kinder Regeln aufzustellen, aber

Regeln sind keine Automatismen, die

 Prob leme quasi vorbeugend lösen. Regeln

beweisen Umsicht und Fürsorge und ent-

lasten damit den Träger, die Leitung und

Fachkräfte. Regeln verschieben die Verant -

wortung für die Handlung auf die Kinder,

die sie einhalten – oder auch nicht. Das

Aufstellen von Regeln für Doktorspiele ist

nur sehr bedingt eine Lösung, denn es setzt

das voraus, was Kinder im Laufe der Zeit

erst erlernen müssen. Regeln sind dazu da,

um das alles überhaupt erst zu ermögli-

chen. Die Einhaltung von Regeln setzt ei-

nen bestimmten Reifegrad voraus. Wo die-

ser nicht gegeben ist, gehen Regeln ins

Leere und entsteht ein Vakuum, in dem

Über griffe möglich werden. Sexual päda -

gogik lässt sich nicht darauf reduzieren, Re -

geln zu setzen und auf ihrer Einhaltung zu

bestehen. Regeln können Reflexion nicht

ersetzen.

Eine weitere Herausforderung liegt für pä-

dagogische Fachkräfte darin, dass die Bil -

dungspläne der Bundesländer sexuelle

Bildung und Erziehung vielfach ausdrück-

lich verlangen, sei es als eigenes explizit

ausgewiesenes Lernfeld oder eingebunden

in den größeren Zusammenhang der The -

menfelder Körper und Sinne. Anders als in

der Schule ist der Bildungsauftrag der Kita

jedoch ganzheitlich, d. h. bei Kindern, die

ganz am Anfang ihrer kognitiven und

sprachlichen Entwicklung stehen, ist Se -

xual pädagogik nicht nur verbal und theo-

retisch angelegt, sondern bezieht den Kör -

per und alle Sinne, Bewegungen und Ge -

fühle mit ein. In der Umsetzung des Bil -

dungs auftrags setzt die Fachkraft Impulse,

die ein Kind anregen, Fragen zu stellen und

praktische Erfahrungen zu machen. Es will

fühlen und spüren, ausprobieren und ex-

perimentieren. Es gibt allerdings einen

Punkt, wo der Bildungsauftrag bzw. das

Bil  dungsbedürfnis der Kinder mit dem

Schutzbedürfnis kollidiert. Dies geschieht

immer dann, wenn der Bildungsauftrag zu

weit ausgelegt wird, d. h., wenn Erziehe -

rinnen grundsätzlich alle Aktivitäten, die

von den Kindern ausgehen, zulassen und

dies möglicherweise auch noch als „Lern -

erfolg“ definieren. Dies gilt aber auch,

wenn sie aus Sorge oder persönlicher Be -

fangenheit den Schutzauftrag zu weit fassen

und Körperkontakte oder Erfahrungen von

emotionaler und körperlicher Nähe von

vornherein vermeiden.

Es geht also darum, die richtige Balance

zwischen Bildungs- und Schutz be dürf nis -

sen zu finden. Zwischen Zulassen und Ver -

meiden haben Fachkräfte ein breites Spek -

trum von Handlungsmöglichkeiten. Es

reicht von Auffordern über Anregen, Zu -

lassen, Bremsen bis zum Vermeiden und

expliziten Unterbinden. Im Team können

die Fachkräfte gemeinsam ausloten, wel-

ches Verhalten ihnen in welcher Situation

angemessen und verantwortlich erscheint.

Sie erweitern damit ihr persönliches Hand -

lungs repertoire und gewinnen zugleich

Sicherheit durch den Rückhalt der Kol -

leginnen und Kollegen.

Allerdings ist damit noch nicht entschieden,

wie bestimmte sexuelle Handlungen zu be-

werten sind. Es ist ein Unterschied, über

Geschlechtsmerkmale zu sprechen, sie zu

betrachten oder zu berühren. Das bedeutet,

dass die Erzieherin in der Situation erken-

nen und entscheiden muss, ob bei einem

Kind ein Schutzbedürfnis tangiert ist, das

sie – behutsam, aber konsequent gegen-

über allen Beteiligten – wahrzunehmen hat.

Das gilt noch mehr bei der pädagogischen

Bewertung von sexuellen Handlungen.

Auch hier ist es ein Unterschied, ob ein

Kind sie an sich selbst vollzieht, an einem

anderen Kind, an einem anderen Kind des

gleichen oder des anderen Geschlechts, an

einem älteren oder an einem jüngeren

Kind. Hier wird die Beurteilung jeweils un-

terschiedlich ausfallen müssen. Die Selbst -

sti mulation eines Kindes in einem bestimm-
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ten Alter ist nach Erkenntnissen der sexu-

alpädagogischen Forschung durchaus na-

türlich, aber sie kann je nach Zeitpunkt und

Ort in der Einrichtung sehr schwierig wer-

den. Entsprechend kann auch die Frage,

ob und wie seitens der Fachkraft interve-

niert wird, nicht von vornherein allgemein-

gültig beantwortet werden. Klar ist jedoch,

dass beide, das Eingreifen und der Verzicht

darauf, nach einer professionellen Be -

gründung verlangen.

Handlungen älterer Kinder an jüngeren sind

unabhängig von Zeit und Ort nie unkritisch.

Selbst Handlungen zwischen Gleichaltrigen

sind nicht einfach unkritisch, denn das

Kriterium des gegenseitigen Einver neh -

mens ist hier genauso wie zwischen Kin -

dern und Erwachsenen nicht tauglich. Der

Wunsch nach Akzeptanz, Zugehörig keit,

Anerkennung oder einfach Aufmerk samkeit

kann für ein Kind sehr wohl ein Motiv sein,

etwas zu „wollen“, was andere Kinder oder

Erwachsene von ihm erwarten. Wenn Fach -

kräfte in solchen Fällen behutsam, aber be-

stimmt Handlungen unterbinden, dann

nicht, um natürliche Bedürfnisse und Wün -

sche zu verdrängen oder zu unterdrücken,

sondern weil das Schutzbedürfnis des jün-

geren Kindes stets absoluten Vorrang hat.

Pädagogische Fachkräfte können sich somit

weder auf generelle Verbote und das Be -

stehen von Regeln noch auf ein angenom-

menes Einvernehmen oder auf ihren Bil -

 dungsplan zurückziehen. Die Be ur teilung

der individuellen Situation ist für sie unver -

zichtbar, um Handlungsklarheit und -sicher-

heit zu gewinnen.

Handeln: Besprechen – Be -
trachten – Berühren

Eine am Kind orientierte Sexualpädagogik

nimmt wahr, dass es für Kinder je nach

Alter unterschiedliche Möglichkeiten gibt,

sich mit seiner eigenen Sexualität und der

anderer Menschen auseinanderzusetzen.

Besprechen, Betrachten und Berühren sind

drei mögliche Formen. Davon, welche

Form die Kinder wählen, hängt ab, welche

Hand lungsoptionen die Fachkraft hat und

wie sie sich konkret verhält. Die Balance

von Bildungs- und Schutzbedürfnissen

kommt hier ganz praktisch zum Tragen.

Je kleiner Kinder sind, desto unbefangener

gehen sie mit Sexualität um. Sie wollen wis-

sen und verstehen und stellen dazu Fragen.

Dass sich Erwachsene diesen Fragen stellen

und sich darauf überhaupt einlassen, ohne
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zu filtern und  ohne bereits fertige Antwor -

ten parat zu haben, ist noch immer nicht

selbstverständlich. Frühkindliche Sexualpä -

da gogik basiert aber wie die frühkindliche

Pädagogik ganz generell auf Sensibilität.

Die Themen, die für die Kinder relevant

sind, sollten der Ausgangspunkt sein. Sie

geben Auskunft über das Bildungsbedürfnis

des Kindes in diesem besonderen Augen -

blick. Fachkräfte haben Verantwortung für

die Gestaltung solcher Gesprächs situa -

tionen und können dabei auch Akzente set-

zen, z. B. dadurch, dass sie Kindern eine

wertschätzende Sprache vermitteln, Ge ni -

talien mit ihrem Namen benennen und um-

gekehrt deutlich machen, dass bestimmte

Anreden und Ausdrücke nicht erwünscht

sind. So werden für die Kinder bereits in

der verbalen Auseinandersetzung Achtsam -

keit und Diskretion erlebbar.

Frühkindliche Sexualpädagogik lässt sich

nicht auf Wort und Sprache reduzieren, son-

dern erfordert, wenn sie altersgemäß sein

soll, die Möglichkeit des Betrachtens durch

Bil der, Bücher und Spielsachen wie z. B.

Puppen mit Geschlechtsmerkmalen. Aber

Kinder beobachten und betrachten natür-

lich auch sich selbst, Geschwister, Eltern,

andere Kinder und Erwachsene. Ähnlich

wie bei der Sprache gibt es auch hier den

wertschätzenden Blick, den Fachkräfte mit

ihrer Haltung und ihrem Verhalten den

Kindern vermitteln. „Dürfen Kinder nackt

im Sommer im Garten der Kita baden?“,

lautet eine inzwischen häufig gestellte

Frage. Was passiert, wenn die Kinder nackt

im Garten baden? Wollen sie das? Wer will

es und warum? Wie sind die örtlichen Be -

dingungen? Die Antwort kann nicht allge-

meingültig, sondern muss situativ gegeben

werden. Mit dem Betrachten von Ge -

schlechtsmerkmalen betrete ich eine Sphäre

der Intimität und damit einen Grenzbereich.

Bekleiden und Entkleiden, Verhüllen und

Entblößen sind pädagogische Situationen,

die im positiven Sinne Grenzerfahrungen

bedeuten können. Die klare Grenzziehung

durch die Erziehenden ist das Modell, an

dem Kinder lernen können, Nähe und

Distanz zu bestimmen, selbst Grenzen zu

setzen und „Nein“ zu sagen.

Berühren, Körperkontakt, Streicheln und

Kuscheln sind Handlungen, ohne die früh-

kindliche Erziehung und Bildung undenk-

bar sind. Normale Alltagssituationen wie

das Wickeln oder Trösten gewinnen ihre

Beziehungsqualität erst dadurch, dass durch

Körperkontakt Nähe, Wärme, Vertrautheit

und Sicherheit entsteht. Dass hier zugleich

die Schwelle zum sexuellen Übergriff mar-

kiert ist, darf nicht tabuisiert und auch nicht

dramatisiert werden. Es geht stattdessen da-

rum, die Art und Weise des Körperkontakts

aufmerksam und sachlich einzuordnen. Die

Balance von Bildungs- und Schutzauftrag

weist an dieser Stelle die Richtung. Sexuelle

Körperkontakte und -erfahrungen aktiv und

gezielt anzuregen, kann nicht Bildungs auf -

trag der Fachkräfte sein. Ihr Auftrag besteht

darin, solche Erfahrungen, wenn sie denn

gemacht werden, bewusst aufzugreifen, mit

den Kindern zu besprechen und zu bear-

beiten.

sehen – Urteilen – Handeln:
auch eine methode zur 
miss brauchsprävention

Die Methode Sehen-Urteilen-Handeln ver-

hilft Fachkräften dazu, in konkreten Si -

tuationen handlungsfähig zu werden. Sie

kann aber auch als Raster für die Er ar -

beitung einer sexualpädagogischen Kon -

zep tion verwendet werden und sie erlaubt

die Definition von Maßnahmen, z. B. im

Hinblick auf den Dialog mit den Eltern. Sie

ermöglicht eine strukturierte und verbind-

liche Kommunikation im Team und mit

dem Träger. Persönliche Motivationen und

Haltungen, praktische Problem stellungen

und fachliche Begründungen werden trans-

parent, besprechbar und für alle Beteiligten

nachvollziehbar. Damit ist der Dreischritt

Sehen-Urteilen-Handeln nicht nur an -

schluss fähig an Qualitäts ma nage ment sys -

teme wie das KTK-Gütesiegel, er leistet

auch ganz von selbst einen Beitrag zur

Prävention von sexuellem Missbrauch.

Erstveröffentlichung in: Welt des Kindes, Ausgabe 6-2017

n e U e s  P R äV e n t I o n s P R o j e K t

Gegen sexuelle
Übergriffe 

durch Kinder im
Vorschulalter 

KöLN. zartbitter e. V. stellt ein neues Prä -

ven tionsprojekt gegen sexuelle Übergriffe

durch Kinder im Vorschulalter vor. Die in-

ternationale Forschung belegt durchgän-

gig: Ein Drittel aller Fälle sexueller gewalt

gegen Mädchen und Jungen wird durch

Kinder und Jugendliche verübt. Bei zart -

bitter machen die Fälle inzwischen mehr

als 50 Prozent der Beratungs anfragen

aus. Davon bezogen sich im Jahr 2016

mehr als 135 Fälle auf sexuelle Übergriffe

durch gleichaltrige Kinder im Vor- und

grund schulalter, mehr als 100 Fälle auf

sexuelle gewalt durch Ju gendliche ab

12 Jahren. 

als antwort darauf und auf die Tat -

sache hin, dass zunehmend sehr junge

Kinder in Kitas betreut werden, hat zart -

bitter nun ein nachhaltiges Prä ventions -

konzept gegen sexuell grenzverletzendes

Verhalten von Kindern im Vorschulalter

entwickelt. Bausteine des Präventions -

pro jektes sind: 

• Sina und Tim. zartbitter-Papp bil der -

buch zu Doktorspielen und zärtlichkeit

für Mädchen und Jungen ab 3 Jahren 

• Sina und Tim spielen Doktor. Prä ven -

tionstheaterstück zu Doktorspiel und

zärtlichkeit für Mädchen und Jungen

ab drei Jahren 

• Informationsmaterialien für Eltern und

Fachkräfte in 12 Sprachen 

vh

K O S T E N L O S E R  D O W N L O A D  U N T E R :

Sowohl das Bilderbuch „Sina und Tim“ als auch die

Regeln für Doktorspiele und umfangreiche Informations -

ma terialien für Eltern und Fachkräfte zum Themen -

bereich „Doktorspiele und sexuelle Übergriffe“ stehen

zum kostenlosen Download unter www.zartbitter.de

Die katholische Theologin, Sozialethikerin und Erziehungs -

wissenschaftlerin Dr. Ursula Wollasch ist Geschäftsführerin

des Landesverbandes katholischer Kindertagesstätten. 

Dr. theol. Ursula Wollasch 
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Gender-Mainstreaming 
im Kita-Alltag
Wenn es um pädagogische Haltungen 
geht, ist weniger manchmal mehr 

Ob Digitalisierung oder öko -

logie, Migration und Integration

– jedes gesellschaftliche Reiz -

thema landet früher oder später

in der Kita. Für das Thema

gender scheint dies in beson-

derem Maße zu gelten. 

Dieser Beitrag gibt Hinweise

darauf, warum diese Debatte

derart emotional und polari -

sierend geführt wird und eine

geschlechterbewusste Er zie -

hung und Bildung dringend 

benötigt werden. 

Die aktuelle Diskussion zum Thema Gen -

der-Mainstreaming in den Medien und der

Öf fentlichkeit wird höchst emotional und

mit einem aggressiven Grundton polarisie-

render Schuldzuweisungen, Polemik und

Dif famierung geführt. Schlagzeilen wie

„Gender-Mainstreaming. Kinderseelen wer-

den gebrochen. Empörte Bürger wehren

sich“ führen zu Krisenszenarien und schü-

ren Unsicherheiten auch unter den päda-

gogischen Fachkräften in Krippen, Kitas,

Horten, Schulen und anderen Bildungs ein -

richtungen für Kinder und Jugendliche. 

Wie in jeder Krisensituation empfiehlt es

sich, auch hinsichtlich dieser Diskussion

einen kühlen Kopf zu bewahren und sich

auf bereits erworbene Kompetenzen und

pädagogische Standards bezüglich Gleich -

be rechtigung, Chancengleichheit, Ge -

schlech ter gerechtigkeit, geschlechtsbewuss-

te Erziehung oder geschlechtersensible Pä -

da gogik zu besinnen. Weil es immer enorm

hilfreich ist, zu verstehen, wo genau die

Ursachen von Problemen herrühren, möch-

te ich mit Ihnen eine kleine Reise in die

Geschichte von Chancengerechtigkeit aus

rechtlicher Sicht unternehmen. 

Eigentlich alles klar?

Seit der Allgemeinen Erklärung der Men -

schen rechte durch die UNO im Jahr 1948

ist die Gleichberechtigung von Mann und

Frau eindeutig und allgemeingültig für alle

Staaten, Gesellschaften und Kulturen beant -

wortet. 

Die Frage nach der Geschlechter ge rech -
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tigkeit hingegen – also danach, was sich in

der Politik, in Wirtschaft und Gesellschaft,

in Institutionen und auch im privaten

Bereich ändern muss, um Männern und

Frauen gleiche Teilhabechancen u. a. hin-

sichtlich des Zugangs zu Bildung, Arbeit,

Konsum und Freizeit zu bieten – ist nach

wie vor eine große Zukunftsaufgabe. Mit

dem Begriff Gender-Mainstreaming hat sie

nochmals eine neue Facette bekommen.1

Der Ansatz an sich ist übrigens keineswegs

neu. Er wurde bereits in den 1970er-Jah -

ren von der internationalen Entwick lungs -

politik zur Beschreibung des Sach verhaltes,

dass die Ungerechtigkeiten zwischen

Frauen und Männern eine zentrale Ursache

für Hunger und soziale Aus grenzung sind,

verwendet.

Im Jahr 2008 verankerte die EU im Ver -

trag von Lissabon (Art. 8) das Gender-

Main streaming als politische Strategie für

mehr Chancengerechtigkeit zwischen Män -

nern und Frauen.

An dieser Stelle vielleicht auch eine kurze

Begriffsklärung: „Mainstreaming“ leitet sich

vom englischen „Mainstream“ (Haupt strö -

mung) ab und verweist darauf, dass es sich

bei diesem Thema nicht um ein eigens ab-

gegrenztes handelt, sondern um eines, das

in sämtlichen gesellschaftlich relevanten

Bereichen Berücksichtigung finden sollte.

„Gender“ steht im englischen Sprachraum

für das soziale Geschlecht und meint die

soziale, kulturelle und politische Be -

stimmung der Geschlechterdifferenz und

damit auch der Geschlechterrollen. Der Be -

griff bezieht sich auf die Erwartungen einer

Gesellschaft in Bezug auf das „typische“

Verhalten von Frauen und Männern und

macht sich u. a. an Berufen, Kleidung oder

Kon sumverhalten fest. „Sex“ beschreibt

demgegenüber das biologische Geschlecht,

das von Chromosomen, Hormonen und

Anatomie bestimmt wird. Inzwischen wur-

de erkannt und wissenschaftlich nachge-

wiesen, dass es Menschen gibt, die trotz

eindeutigem Chromosomensatz nicht ei-

nem der beiden Geschlechter zuzuordnen

sind. Sie haben Merkmale beider Ge -

schlechter, was genetische, anatomische

oder hormonelle Gründe haben kann. In

diesen Fällen spricht man von In ter se -

xualität. Das Bundesverfassungs gericht hat

dieser Tatsache in seiner Ent scheidung vom

8. November 2017 Rech nung getragen und

verlangt vom Gesetzgeber, dass er bis Ende

2018 das Personenstandsrecht ändert. Ne -

ben „weiblich“ und „männlich“ gibt es künf-

tig nicht mehr nur die Option, keines von

beidem anzukreuzen, sondern ein drittes

Feld für mögliche Eintragungen. 

Präzise Zahlen, wie viele Menschen in

Deutschland betroffen sind, gibt es nicht.

Eine Einzelperson hatte geklagt und hat

Recht bekommen. Die Karlsruher Richter

haben mit ihrer Entscheidung deutlich ge-

macht, dass die Frage nach der Ge -

schlechtsidentität für sie nicht länger ne-

bensächlich, unbedeutend oder gänzlich

unwichtig ist. 

Verwirrungen auf den Grund
gehen

Obwohl die Rechtslage an sich klar ist, wird

die öffentliche Debatte um das Gender-

Mainstreaming äußerst hitzig geführt und

macht auch vor unseren Bildungs ein rich -

tungen nicht halt. Aus meiner Sicht hat das

mit zwei Denkfehlern zu tun. 

Der erste besteht darin, Sex und Gender

miteinander zu vermischen. Dies geschieht

immer dann, wenn beides gleichgesetzt

oder bestritten wird, dass es so etwas wie

Gender, das soziale Geschlecht, überhaupt

gibt. Die Verfechter dieser Position sind der

Ansicht, dass ausschließlich das biologische

Ge  schlecht (Sex) das Frausein und Mann -

sein ausmacht und die Geschlechter rollen

bestimmt. Die Geschlechter sind ihrer Auf -

fassung nach von Natur aus klar getrennt

und verwirklichen sich in ihrer Komple -

mentarität. 

Der zweite Fehler besteht darin, Sex und

Gender voneinander zu trennen. Die An -

hänger(innen) dieser Auffassung glauben,

dass man Geschlechterrollen verändern

kann, ohne das biologische Ge schlecht zu

beachten. Geschlechterrollen sind ihrer

Mei nung nach frei wählbar und können

beliebig verändert und gestaltet werden.

Ge schlechtsidentität wird von ihnen nicht

anerkannt.

Weil beide, Sex und Gender, Aspekte ins

Spiel bringen, die von zentraler Bedeutung

– auch für die Begleitung frühkindlicher

Bil dungsprozesse – sind, besteht die

Lösung – wie ebenfalls so oft – nicht in ei-

nem Entweder/Oder, sondern in einem So -

wohl/Als auch: Sex und Gender können

nicht vermischt, aber auch nicht strikt von-

einander getrennt werden.2 Die eine oder

die andere Seite auszublenden, widersprä-

che der Qualität einer ganzheitlichen und

partizipativen pädagogischen Arbeit. 

Stellung beziehen

Spätestens an dieser Stelle wird klar, dass

sich Verantwortliche für Erziehungs- und

Bil dungsprozesse nicht mehr neutral ver-

halten können. Stellen Sie sich in der nächs-

ten Teamsitzung doch mal die eine oder

andere dieser Reflexionsfragen: 

• Wollen wir in der Kita die soziale

Dimension des Mädchenseins oder

Jungeseins einfach ignorieren und ver-

trauen wir darauf, dass die „natürliche“

Entwicklung schon den richtigen Weg

weist?

• Ist es von Natur aus in Ordnung, dass

Jungen eben „hart“ und Mädchen nun

mal „zart“ sind? 

• Irritiert es uns, wenn Mädchen wilde

Spiele spielen wollen und es Jungen in

die Puppenecke zieht? 

• Wundern wir uns darüber, dass die Far -

ben Rosa und Hellblau gegenwärtig eine

Renaissance erleben, nachdem sie in den

Sechziger- und Siebzigerjahren schon

einmal völlig „out“ waren, und nehmen

wir die kommerziellen In teres sen wahr,

die hier am Werk sind? 

• Halten wir die Frage nach der Ge -

schlechts identität offen? 

• Vermeiden wir es, mit den Unterschieden

zwischen den Geschlechtern pädago-

gisch zu arbeiten? 

• Ziehen wir eine geschlechtsneutrale Er -

ziehung vor, um irgendwelche Dis kus -

sionen beispielsweise mit den Eltern zu

vermeiden? 

Solange wir das Thema Gender ausblen-

den, handeln wir nicht nur entgegen den

Maß stäben pädagogischer Professionalität,

sondern stärken auch jene, die am liebsten

nicht nur das Thema Gender, sondern auch

sexuelle Bildung ganz aus der Kita verban-

nen möchten. Ein jüngstes Beispiel dafür

liefert Publizistin Birgit Kelle mit ihrer Stel -

1 Grundlegende Literatur: Rohrmann, Tim, Wanzeck-Sielert,

Christa, Mädchen und Jungen in der Kita. Körper –

Gender – Sexualität, Stuttgart 2014.

2 Vgl. dazu

www.frauenseelsorge.de/geschlechtersensibel.html

(letzter Zugriff 10.1.18), Leitfaden „Geschlechtersensibel:

Gender katholisch gelesen“.
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lungnahme, die der Churer Bischof Vitus

Huonder am 10. Dezember 2017 als Bi -

schofs  wort verkündete. Darin ist zu lesen:

„Wie die Definition des ‚Kinderwohls‘ zu

einem Instrument der Indoktrination von

Kindern umgedeutet wird, zeigt sich näm-

lich gerade in allen europäischen Ländern,

die unter dem Deckmantel von ‚Bildung‘

die neue Ideologie des Gender-Main -

streaming mit ihren unheiligen Beibooten,

der ‚sexuellen Vielfalt‘, der ‚Gleichstellung

der Geschlechter‘ und der ‚Bildung zu

Toleranz‘, in unsere Klassenzimmer schleu-

sen wollen. (…) Hat nicht gar die WHO als

weltweit tätige Gesundheitsorganisation de-

finiert, dass man bei Kindern bereits ab vier

Jahren (!) möglichst mit der sexuellen

Bildung beginnen sollte? Längst existiert

Lehrmaterial, das Kinder nicht etwa in ihrer

gesunden Entwicklung als Mädchen und

Jungen bestärken oder ihrer Identitäts -

bildung festigen soll, sondern sogar explizit

zerstören will.“3

Hätte Birgit Kelle seriös recherchiert und

sich in die pädagogische Fachliteratur zur

Entwicklung der frühkindlichen Sexualität

eingearbeitet, wüsste sie, dass sich früh-

kindliche Sexualität erstens fundamental

von der Sexualität erwachsener Menschen

unterscheidet4 und sexuelle Bildung bereits

viel früher beginnen sollte, als die WHO

vorschlägt. Sexuelle Erfahrungen machen

Kinder nämlich bereits im ersten Le -

bensjahr, d. h. von Anfang an. Es ist eine

An frage an die Professionalität der Fach -

kraft, die spezifischen Ausdrucks formen zu

erkennen und sensibel zu begleiten. Bil -

dungs be dürfnisse und Schutz bedürfnisse

bedingen einander und verlangen von den

Fachkräften eine feinfühlige Wahrnehmung

des Kindes von Geburt an. 

Zum Glück müssen wir uns von selbst-

ernannten Expert(inn)en wie Birgit Kelle

nicht sagen lassen, wie professionelle früh-

pädagogische Arbeit zu gestalten ist, son-

dern können selbst definieren, was Gender-

Mainstreaming für die Alltagspraxis bedeu-

ten kann. In der individuellen und kolle-

gialen Reflexion, in der Kommunikation im

Team und in der Kommunikation mit Eltern

entsteht dann Schritt für Schritt „Gender-

Kompetenz“. 

Kein Projekt wie jedes andere

Um sich des Themas „Gender“ anzuneh-

men, empfiehlt es sich, es in einem ersten

Schritt als zeitlich überschaubares Projekt

anzulegen. Weil wir zu Recht inzwischen

nicht mehr nur von Gender, sondern von

Gender-Mainstreaming sprechen, was, wie

bereits gesagt, darauf verweist, dass es sich

um ein Thema handelt, das einen Brücken -

schlag zu eigentlich allen anderen gesell-

schaftlich relevanten Themen darstellt – wie

z. B. Gender und Technik oder Gen der und

Religion –, sollte Ziel des Pro jektes die

Verankerung als Quer schnitts thema in der

Konzeption der Einrichtung sein. Wenn wir

einen dauerhaften Wandel im Denken und

Handeln von Fachkräften und Trä ger ver -

ant wortlichen sowie anderen Be teiligten

bewirken wollen, genügt die Ver änderung

von Struk turen und Prozessen allerdings

nicht. Die Veränderung von inneren Hal -

tungen braucht Zeit. Sie müssen wachsen. 

Nachhaltige geschlechterbewusste Er -

zieh ung und Bildung kann deshalb am

ehesten wirksam werden, wenn wir sie in

die pädagogische Konzeption der Ein rich -

tung einbinden. Ist die Geschlechter ge -

rechtigkeit als pädagogisches Leitziel ver-

ankert, kann sie für alle pädagogisch rele-

vanten Bereiche der Einrichtung wirksam

und in jeder Situation, jedem Eltern ge -

spräch oder jeder Teamsitzung zum Thema

werden. Auf diese Art geschieht eine nach-

haltigere Sensibi lisierung dafür, dass Kinder

allein schon im Sinne der Selbstbildung das

Recht haben, ihre Identität zu entdecken

und sich auszuprobieren. Wenn frühkind-

liche Bildung als Selbstbildung verstanden

wird, ist der Weg zur geschlechterbewuss-

ten Pädagogik nicht weit. Für Fachkräfte

ist das eine Botschaft, die Mut machen

kann. 

Erstveröffentlichung dieses Beitrages: 

Betrifft Kinder 01-02/2018

3 Den vollständigen Text der Bischofsrede bzw. Birgit Kelles

Statement gegen Gender-Mainstreaming finden Sie auf

Deutsch, Französisch und Italienisch auf der Website des

Bistums Chur am einfachsten, indem Sie „Wort des

Bischofs zum Tag der Menschenrechte 2017“ in die

Suchfunktion eingeben

4 Vgl. Focks, Petra: Starke Mädchen, starke Jungen.

Genderbewusste Pädagogik in der Kita. Freiburg, Basel,

Wien 2016, S. 147.
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Die katholische Theologin, Sozialethikerin und Erziehungs -

wissenschaftlerin Dr. Ursula Wollasch ist Geschäftsführerin

des Landesverbandes katholischer Kindertagesstätten. 

Dr. theol. Ursula Wollasch 



1 2 TA C H E L E S  N r.  7 1  I  A p r i l  2 0 1 8

  

STUTTgaRT. Dieser ausgabe von Tacheles

liegt die arbeitshilfe für die Prävention von

sexuellem Missbrauch und die Entwicklung

eines Schutzkonzepts in Kindertages ein -

richtungen bei. 

Der Schutz des Kindeswohls hat in den

Kin dertageseinrichtungen eine hohe Prio ri -

tät. Um diese anspruchsvolle aufgabe

wahrnehmen und angemessen reagieren

zu können, benötigen die pädagogischen

Fachkräfte in den Einrichtungen Kompe ten -

zen und Wissen über das Thema sexueller

Missbrauch und Prävention. Die vorliegende

arbeitshilfe möchte Trägervertreter(innen),

Leitungen und pädagogische Fachkräfte

über das Thema sexueller Missbrauch infor -

mieren und bei der Erarbeitung eines insti-

tutionellen Schutzkonzepts unterstützen.

Im ersten Teil der arbeitshilfe sind zentrale

aspekte zu sexuellem Missbrauch und

P R äV e n t I o n

Aufmerksam sein – Vertrauen schützen – besonnen reagieren

I N F O

Sie können die Arbeitshilfe zum Preis von

5,– Euro beziehen. 

Das Bestellformular des Materialdienstes

finden Sie auf der Homepage des

Landesverbandes: www.lvkita.de

ttaacchheelleessttaacchheelleess
EXPERTISE

f ü r  d i e  M i t g l i e d e r  d e s  L a n d e s v e r b a n d e s  K a t h o l i s c h e r  K i n d e r t a g e s s t ä t t e n

Themenheft

März 2018

Aufmerksam sein –

Vertrauen schützen –

besonnen reagieren

           

Studie: Nur wenige Eltern setzen
Jugendschutzprogramme ein 

Die Einstellung deutscher Eltern zum Jugendmedienschutz ist wi-

dersprüchlich. 73 Prozent der primären Erziehungsberechtigten

sorgen sich um die Sicherheit ihrer Kinder beim Surfen im Netz,

94 Prozent sehen sich auch selbst in der Pflicht, ihren Nachwuchs

vor negativen Erfahrungen im Netz zu schützen, und 90 Prozent

stimmen der Aussage zu, dass der Jugendmedienschutz wichtiger

sei als ein leichter Zugang zu allen Online-Angeboten. Gleichzeitig

haben aber lediglich 25 Prozent der Eltern eine Jugend schutz -

software installiert, die verhindern soll, dass ihre Kinder mit unge -

eigneten Angeboten in Berührung kommen. 

Diese Zahlen stammen aus dem ersten Jugendmedien schutz -

index zum „Umgang mit online-bezogenen Risiken“, den das Hans-

Bredow-Institut für Medienforschung und das Institut für Medien -

pä dagogik „Jugend Film Fernsehen“ im Auftrag der Freiwilligen

Selbstkontrolle Multimedia-Dienstanbieter erstellt haben.

vh

W E I T E R E  I N F O R M AT I O N E N :  https://heise.de/-3881816

Kindersuchmaschine fragFINN.de
steht bei Kindern an erster Stelle

Die Kindersuchmaschine fragFINN.de, die ausschließlich kindge-

rechte und von Medienpädagogen geprüfte Webseiten findet, ist

nach einer Untersuchung des Marktforschungsinstituts iconkids &

youth so bekannt und beliebt wie nie zuvor. 

Wie die aktuelle Repräsentativbefragung zeigt, gab über die

Hälfte der Befragten 6- bis 12-Jährigen an, fragFINN.de zu kennen.

Die Bekanntheit der Kindersuchmaschine fragFINN.de liegt damit

in allen Altersgruppen vorn. Auch unter den befragten Müttern

gaben 56 Prozent an, fragFINN.de zu kennen. fragFINN betreibt

die Entwicklung und Pflege einer Whitelist an kindergeeigneten

In ternetangeboten und bietet mit der Kindersuchmaschine

fragFINN.de, die ausschließlich diese geprüften Angebote findet,

eine sichere Startrampe ins Internet für Kinder von 6 bis 12 Jahren.

fragFINN startete Ende 2007 und ist Teil der Initiative „Ein Netz

für Kinder“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und

Medien und des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen

und Jugend. vh

Prävention beschrieben. Eine Definition des

Begriffs „sexueller Missbrauch“, Signale und

Symptome sowie eine Übersicht zu ver-

schiedenen Verdachtsstufen bilden zusam-

men mit Hinweisen für pädagogische Fach -

kräfte die Schwerpunkte. 

Der zweite Teil stellt die Entwicklung eines

Schutzkonzepts in den Mittelpunkt. Die sie-

ben Themenfelder, die ein vollständiges

Schutz  konzept umfasst, werden mit kurzen

Be  schreibungen und möglichen Risiko -

faktoren erläutert. Konkrete Fragen zur Um -

setzung regen im Hinblick auf die eigene

Ein richtung zur Reflexion und Ideenfindung

an. 

Ein Exkurs zu sexuellen Übergriffen unter

Kindern wurde als Problemanzeige ergänzt

und möchte die Fachkräfte für diese spe-

zielle Facette der Thematik sensibilisieren.

vh
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P R äV e n t I o n

Jetzt auch in
Tigrinja erhältlich:
Broschüre „Kinder
dürfen nein sagen!“

Die stark nachgefragte Broschüre „Kin -

der dürfen nein sagen!“, die zuerst in

deutscher Sprache und danach in

sechs weiteren Sprachen veröffentlicht

wurde, ist nun auch in tigrinischer

Sprache erhältlich. Tigrinja wird von

geflüchteten gesprochen, die aus

Eritrea und Äthiopien stammen. 

Die Broschüre „Kinder dürfen nein sa-

gen!“ erschien erstmals im Herbst 2015

und wird von Kindertageseinrichtungen

und Einrichtungen der Behindertenhilfe,

von Institutionen, die geflüchtete be-

gleiten, sowie von Beratungsstellen aller

art genutzt: Kinder zu unterstützen und

sie sprachfähig zu machen im Umgang

mit (sexualisierter) gewalt, ihr Selbst be -

wusstsein zu stärken und sie über ihre

Rechte zu informieren – das ist das ziel

dieser Broschüre. 

Herausgeber sind der Deutsche Ca -

ritasverband, der Bundesverband Ca -

ritas Behindertenhilfe und Psychiatrie

sowie der Verband Katholischer Tages -

einrichtungen für Kinder. Möglich wur-

den die Übersetzung und der Druck

weiterer Broschüren durch die finanzielle

Förderung des Bundesministeriums für

Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

B E S T E L L U N G

Die Broschüre kann online über den Lambertus-Verlag

bestellt werden:

www.carikauf.de 

(unter: „Für die Caritas“, „Bücher für die Caritas“)

Seiten umblättern statt auf Touchscreen

und Tastatur tippen: 72 Prozent aller

deutschen Kinder zwischen vier und 13

Jahren lesen auch im digitalen Zeitalter

mehrmals pro Woche von Papier. Das

geht aus der Kinder-Medien-Studie

2017, einer repräsentativen Unter su -

chung des Medien kon sums und -nut -

zungs verhaltens von Kind ern in Deutsch -

land, hervor. 

Die Ergebnisse wurden erstmals von

den sechs Medienhäusern Blue Ocean

Entertainment, Egmont Ehapa Media,

gruner + Jahr, Panini Verlags gmbH,

SPIEgEL-Verlag und zEIT Verlag präsen-

tiert. Für die Studie wurden 1 647 Dop -

pelinterviews mit jeweils einem Kind im al -

ter von sechs bis 13 Jahren und einem

Er ziehungsberechtigten sowie 394 In ter -

views mit einem Erziehungs be rech tigten

für die Vier- und Fünfjährigen geführt. Die

ant worten ergeben ein detailliertes Bild

der Lebensrealität der 5,79 Millionen

Sechs- bis 13-Jährigen sowie der 1,38

Mil lionen vier- und fünfjährigen Vorschüler

in Deutschland.

Der Studie zufolge schauen 61 Prozent

der Kinder im alter von sechs bis 13

Jahren mehrmals pro Woche in Bücher,

55 Prozent lesen Kinderzeitschriften und

Comics. Damit liegt das klassische Lesen

gleichauf mit Freizeitbeschäftigungen wie

Internet und apps nutzen (62 Prozent) –

und deutlich vor digitalen Unterhal tungs -

formen wie YouTube (34 Prozent), Spiele -

konsolen (28 Prozent) oder DVDs und Blu-

Rays (15 Prozent). 

Bei den vier und fünf Jahre alten Kindern

spielen Internet/apps (4 Prozent) und

YouTube (9 Prozent) praktisch noch keine

Rolle. Neben Fernsehen (93 Prozent) und

Radio (41 Prozent) sind es auch hier vor

allem Printmedien wie Bücher (68 Pro -

zent), Kinderzeitschriften und Comics (44

Prozent), mit denen sich der ganz junge

Nach wuchs mehrheitlich auseinander-

setzt. Trotz der Konkurrenz durch neue

Medien ist „Bücher und zeitschriften lesen

und anschauen“ der Studie zufolge auch

bei den bis zu Dreizehnjährigen signifikant

beliebter als „digitale Spiele spielen“,

„Chatten/Telefonieren“ oder „Filme anse-

hen“. 

Die zuwendung zu gedrucktem Lese -

stoff wird von den Eltern positiv gesehen

und gefördert. Im Vergleich zu anderen

Medien wie Fernsehen, Internet oder Ra -

dio bewerten mehr Eltern Kinder ma ga zine

generell als „sinnvolle“ Beschäftigung. Eine

große Mehrheit der Eltern ist überzeugt,

dass beim Lesen der zeitschriften der

Nachwuchs noch etwas lernen und Inhalte

in seinem Tempo aufnehmen kann. außer -

dem würde die Kreativität der Kinder an-

geregt und sie würden motiviert, selbst

aktiv zu werden. 

Trotz der Digitalisierung ihrer Welt:

Kinder bleiben in ihrer Freizeit auch gerne

offline. Sowohl bei Jungen als auch bei

Mädchen werden aktivitäten wie „mit

Freunden zusammen sein“ und „im Freien

spielen“ bevorzugt genannt. 

vh

W E I T E R E  I N F O R M AT I O N E N  U N T E R

www.kinder-medien-studie.de

Trotz Smartphone:  Kinder lesen klassisch
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grund dafür sind die rasanten Verän de -

rungen im gesellschaftlichen Umfeld der

Ein richtungen, die alle Beteiligten unmittel-

bar betreffen. Familienhaushalte mit Kin -

dern im alter von zwei bis fünf Jahren sind

aktuellen Studien zufolge überdurch schnitt -

 lich gut mit digitalen geräten ausgestattet.

Smartphone und Tablet gehören zur selbst-

verständlichen grundausstattung und prä-

gen den Familienalltag. Schon ganz kleine

Kinder kommen mit Touchscreen, Sym  bo -

len und bewegten Bildern in Kon takt. apps

und Youtube-Filme sind für Kin der ab zwei

Jahren zu haben und werden von Eltern

genutzt. Das alles prägt auch die zusam -

men arbeit zwischen Eltern und Kita. an die

Stelle des Elternbriefs treten soziale Medien

und Netzwerke. E-Mails, Newsletter und

Home pages sind aus der Kommu nikation

Smartphone, Tablet & Co.
Die Digitalisierung macht auch vor der

Kita nicht Halt

mit den El tern nicht mehr wegzudenken.

Und die Pädagogik?

Die Fachberaterinnen und Fachberater des

Landesverbandes haben sich bei einem

Fachtag am 21. Februar 2018 in Rotten -

burg-Ergenzingen mit dem Thema „Kita in

der digitalen Welt. Digitalisierung als

Chance und Herausforderung für das frühe

Bil dungs system“ auseinandergesetzt. Eva

Reichert-garschhammer vom Staats ins -

titut für Frühpädagogik in München eröff-

nete die Ver anstaltung mit einer Be -

schreibung der Entwicklung in den letzten

zwei Jahrzehnten und erläuterte anschlie-

ßend die Chancen der Digitalisierung für

das Bildungssystem Kita. Man kann, so die

Einschätzung der Expertin, dem Thema

skeptisch oder aufge schlossen gegenüber-

Medienpädagogik ist kein neu-

es Thema in der Kita. Im Orien -

tierungsplan für Baden-Würt -

tem berg ist sie verankert und

auch in der Praxis vieler Ein -

richtungen hat sie einen festen

Platz. Wenn heute jedoch von

Digitalisierung in der Kita die

Rede ist, ist Medienpäda go gik

ein zentrales Thema, aber nur

eines unter vielen.
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stehen, aber man kann es heute nicht mehr

ignorieren. In zwischen sind  digitale Medien

in allen Le bens  situationen präsent. Die Fra -

ge ist daher nicht mehr, ob man sie befür-

wortet oder nicht, sondern, wie man mit

ihnen fachlich und ethisch verantwortlich

umgeht.

Einrichtungen und Träger stehen damit zu-

nächst vor der aufgabe einer Bestands auf -

nahme. zu klären ist dabei, mit welchen

me dienpädagogischen Vorstellungen und

Methoden das Team bisher arbeitet und wie

diese in der Konzeption der Einrichtung ver-

ankert sind. In diesen zusammenhang ge-

hören auch Regeln und Vorgaben des Trä -

gers für den Einsatz digitaler Medien der

Fach  kräfte. Die technische und mediale

aus  stattung der Einrichtung ist ebenso zu

prüfen wie Möglichkeiten einer Unter stüt -

zung der pädagogischen arbeit, z. B.  durch

Tablets oder apps. Be obach tung und

Doku mentation können digital unterstützt

ge schehen. Wenn man sich dafür entschei-

det, muss reflektiert und bewertet werden,

wie die Technik die Erkenntnis verändert.

Die eigene Haltung der Fachkräfte und der

Leitung werden zum zentralen Bezugspunkt

des Medieneinsatzes im pädagogischen

alltag. Wenn das Kind in den Mittelpunkt

der Reflexion gestellt wird, wenn seine

Bedürfnisse nach Bildung auf der einen und

Schutz auf der anderen Seite maßgeblich

sind, klärt sich das höchst komplexe Thema

Di gitalisierung, werden wünschenswerte

und unerwünschte Wirkungen erkennbar,

kann man konkrete Entscheidungen und

Handlungsweisen vereinbaren und umset-

zen.

Die UNO-Kinderrechte bilden mit ihren ver-

schiedenen zugängen einen Bezugs rah -

men, der in der Einrichtung unmittelbar

ange wendet werden kann. Einzelne Rechte

wie das Recht auf Partizipation, auf Schutz

und Fürsorge, auf den zugang zu In for -

mationen, Bildung und ganzheitlichem Ler -

nen und nicht zuletzt auf zusam men ge -

hörigkeit und gemeinschaft bieten Fach -

kräften und Teams anknüpfungs punkte, ih-

re eigene Fachkompetenz zu erproben und

die Praxis in der Einrichtung zu überprüfen.

Wird Partizipation ernst genommen, kom-

men sofort die Kinder als akteure und Dia -

log partner in den Blick. Sie machen ihre

ersten Medienerfahrungen eben nicht mehr

in der Kita, sondern bringen sie bereits von

zu Hause mit. Damit wird der Dialog mit

Eltern und Kindern über Bildungs- und

Schutzrechte im Hinblick auf den Einsatz

digitaler Medien in der Kita zu einer ganz

zentralen aufgabe von Trägern und Ein -

richtungen. Vorrangig ist dabei der persön-

liche austausch, nicht zuerst und aus-

schließlich technisches Know-how und

secHs GRUndsätZe ZUm 
PädAGoGIscHen UmGAnG mIt
dIGItALen medIen In KItAs

1. die medienpädagogik ist Quer -

schnitts   auf gabe in der frühkindlichen

erziehung und Bildung und sie zieht

sich durch alle anderen Bildungs -

bereiche.

2. digitale medien erweitern als Gestal -

tungs-, Ausdrucks- und forschungs -

mittel das pädagogische Handlungs -

repertoire auf eine zeitgemäße Art 

und Weise.

3. fachkräfte, Leitungsverantwortliche

und träger brauchen spezifische fort -

bildung und Qualifizierung, um Kinder

und eltern kompetent begleiten zu

können.

4. Bei der Klärung rechtlicher fragen und

Rahmenbedingungen liegt die primäre

Verantwortung beim träger, bei der

Kir che und bei der Politik.

5. der situationsansatz mit seinem 

ganzheitlichen Bildungsansatz (u. a. 

selbst bildung, Lebensweltbezug,

selbst wirksames Lernen, Lernen mit

allen sinnen) ist auch für die digitale

Bildung maß gebend.

6. Ziel der pädagogischen Arbeit mit 

digitalen medien ist es, dass Leben

gelingt. diese Zielsetzung hat stets

Vorrang vor gesellschaftlichen und

wirtschaftlichen Interessen. 

Ergenzingen, den 21. Februar 2018

Fachberaterinnen und Fachberater des

Landesverbandes Kath. Kindertagesstätten

Diözese Rottenburg-Stuttgart

Expert(inn)enwissen. Wie gehen wir selbst

mit digitalen Medien um? Welche Bereiche

sind besonders bedeutsam? Welche Re -

geln sind im Umgang damit hilfreich? Wel -

che Potenziale sehen wir in der Nutzung?

Wo sehen wir grenzen und Risiken? Welche

Medien passen zu welcher altersstufe?

Wenn ein Team mit den Eltern zusammen

diesen Fragen nachgeht, bringt es ganz von

selbst seine spezifische Fachlichkeit ein.

Eltern erleben Erzieher(innen) als Ex -

pert(inn)en – nicht für moderne Tech no -

logien, sondern für das, was Kindern guttut

und was sie brauchen, damit Lernen und

Leben gelingt.        

wo

Eva Reichert-Garschhammer (l.) und Dr. Jutta Lehmann
vom Staatsinstitut für Frühpädagogik München

Brigitte Mertens, Fachberaterin in Tuttlingen, stellt die Arbeitsergebnisse vor
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ROTTENBURg/STUTTgaRT. Nach einer ersten

Förderrunde im Jahr 2017 besteht auch im

Jahr 2018 die Möglichkeit einer antrag -

stellung. Für die Regelförderung von Fa -

milienzentren hat die Diözese für die (Kin -

dergarten-)Jahre 2017 bis einschließlich

2021 insgesamt 2,5 Millionen Euro im Diö -

zesanhaushalt eingestellt. Damit ist für die

nächsten fünf Jahre ein finanzieller Hand -

lungsrahmen geschaffen, der – vorbe haltlich

zukünftiger Haushaltsbeschlüsse – einen

qualifizierten und tragfähigen Ein stieg in eine

Re gelförderung von Familienzentren eröffnet. 

Familienzentren in der Diözese zeichnen

sich dadurch aus, dass unterschiedliche

fachliche Perspektiven und Fähigkeiten zu-

gunsten der Familien gebündelt und mitei-

nander vernetzt werden. Seit der Mod ell -

förderung 2011–2015  ist deshalb die ver-

bindliche zusammenarbeit zwischen der

Kirchengemeinde (Familienpastoral), der

Caritas (Familienberatung) und der keb (Fa -

milienbildung) eine bewährte und unver-

zichtbare grundvoraussetzung und ein

wichtiger Beitrag zu einer erkennbaren Pro -

filbildung für Familienzentren in der Diö zese

geworden. Ein wichtiges Ins tru ment sind

dabei die Mindestan forderungen an Fa -

milien zentren in der Diözese. Die wenigen

Mindest anfor de rungen bewirken ein er-

kennbares Profil und eröffnen zugleich einen

weiten Spielraum, die Entwicklungen von

Familienzentren in einem lebendigen Bezug

zu den Herausforderungen des jeweiligen

Sozialraums im Rahmen von „Kirche am Ort

– Kirche an vielen Orten“ zu gestalten. 

eckpunkte für die Regel -
förderung ab dem Kinder -
gartenjahr 2018/2019  

• antragsberechtigt sind alle katholischen

Trä ger von Kindertagesstätten bzw. Fa -

milienzentren in der Diözese, die am

Standort bereits den gesetzlichen Förder -

auf trag einer Kindertagesstätte zur Bil -

dung, Betreuung und Erziehung des

Kindes leisten. 

• Das Bewilligungsverfahren erfolgt auf der

Basis einer Selbstbewertung bezüglich

der Entwicklung des Familienzentrums,

die durch ein audit ergänzt wird. Die Kri -

terien für die Selbstbewertung und das

au dit wurden aus der Rahmenkonzeption

„Familie im zentrum – Familienzentrum“

und den Mindestanforderungen und Mus -

terprozessen abgeleitet und werden in ei-

nem Formular zur Selbstbewertung zur

Verfügung gestellt.

• Die Regelförderung ist auf 20 000,– Euro

pro Jahr und Einrichtung für die jeweils

definierte Laufzeit begrenzt. 

• Die Entscheidungen werden von einem

Ver gabeausschuss getroffen, der aus Ver -

reter(inne)n der Diözesankonferenz Fa mi -

lienzentren und des Diözesanrats besteht. 

V e R B A n d  U n d  d I ö Z e s e

Profil eröffnet Vielfalt
Diözesane Förderung von Familienzentren im Jahr 2018  

• In einem Rhythmus von drei Jahren wird

überprüft, ob die Bewilligung zur Re gel -

förderung verlängert wird. Vorbe haltlich

zukünftiger Haushalts beschlüsse ist die

grundlage für die Verlängerung wiederum

eine mit einem audit validierte Selbst -

bewertung.

termine und fristen 

• gefördert wird ab dem Kindergartenjahr

2018/2019. 

• Bis zum 1. Juni 2018 muss der vollstän-

dige antrag (antragsformular und Selbst -

bewertung) bei der Hauptabteilung Ca -

ritas eingegangen sein.

• Es ist geplant, dass die Selbstbe -

wertungen nach absprache mit dem je-

weiligen Träger im zeitraum vom 18. Juni

bis 20. Juli 2018 auditiert werden.

• Danach erhalten die antragstellenden

Träger den auditbericht und können ihre

Entscheidungen ggf. überprüfen bzw. ih-

ren antrag ergänzen. Der späteste Ein -

gang eventueller antragsergänzungen ist

der 30. September 2018.

• Bis Mitte Dezember 2018 sind die an -

träge entschieden und die Bescheide zu-

gestellt. 

Ute Niemann-Stahl

Hauptabteilung Caritas, 

Bischöfliches Ordinariat der Diözese

Rottenburg-Stuttgart

I N F O R M AT I O N S V E R A N S TA LT U N G  U N D

A N T R A G S V E R F A H R E N  

Insbesondere Trägervertreter können sich auf der Informa -

tions veranstaltung „Der Einstieg in die Regelförderung –

Information und Austausch“ am 10. April 2018 im Bi  schö f -

lichen Ordinariat in 70771 Leinfelden-Echterdingen,

Karlsruher Straße 3, zum Förderverfahren informieren. 

Eine Ausschreibung dieser Veranstaltung finden Sie auf der

Website der Hauptabteilung Caritas https://caritas.drs.de im

Menü unter: Grundsatz- und Bildungsfragen/Kindergarten/

Familienzentren (Downloadbereich). Dort finden Sie zudem

die Broschüre „Profil eröffnet Vielfalt – von der Modell -

förderung zur Regelförderung“ sowie sämtliche Antrags -

formulare. Die Broschüre macht den Zusammenhang 

zwischen den Mindestanforderungen, der geforderten 

Selbst bewertung und dem Audit transparent und beschreibt

detailliert die einzelnen Schritte des Antragsverfahrens.  
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Untersuchungen belegen den belasteten

gesundheitszustand pädagogischer Fach-

und Leitungskräfte in Kindertages ein rich -

tungen. Verglichen mit der deutschen Be -

völkerung weisen sie eine deutlich schlech-

tere subjektive gesundheit auf. In ihrem all -

tag sind sie aufgrund gesundheitlicher Pro -

b leme häufiger auf Dauer eingeschränkt.

Muskel-Skelett-Erkrankungen, Er kran kun -

gen der atemwege, neurologische Er kran -

kungen und psychische Be einträchtigungen

sind weitverbreitet. Häufig wird ein psycho-

vegetatives Erschöpfungs syndrom ärztlich

diagnostiziert. In vielen Fällen klagen die Be -

schäftigten über Rücken schmerzen, Na -

cken- und Schul terschmerzen und innere

Un ruhe. auch leichte Ermüdbarkeit, Mattig -

keit und übermäßiges Schlafbedürfnis sind

häufig anzutreffen. 

Das Ministerium für Wirtschaft, arbeit und

Wohnungsbau Baden-Württem berg führt

daher in zusammenarbeit mit der Landes -

anstalt für Umwelt Baden-Württemberg

(LUBW) und der gewerbeaufsicht in den

Stadt- und Land kreisen ein Schwerpunkt -

pro  gramm zum arbeitsschutz in Kitas

durch. Es will die Sicherheit und ge sund -

heits förderung erfassen und weiterentwi-

ckeln. Die Erhebungen erfolgen in den Jah -

ren 2018 und 2019 und nehmen die wich-

tigsten Belastungen für Erzieherinnen und

Erzieher in den Blick. Die Erhebungen be-

ginnen voraussichtlich nach der Som mer -

 pause, im 3. Quartal 2018.

Kitas verkörpern eine der wesentlichen

Säulen frühkindlicher Bildung. Sie sind Orte

des Lernens und der Sozialisation, in denen

die Entwicklung individueller Fähigkeiten

und der kindlichen Persönlichkeit gefördert

wird. Die Sicherheit und gesundheit der

Kin der und pädagogischen Fachkräfte spie-

len in diesem Kontext eine zentrale Rolle.

ge   sundheit und Wohlbefinden sind Voraus -

set zungen für erfolgreiche Bildungs pro -

zesse und die arbeitsfähigkeit der Be -

schäftigten. Durch klare Organi sa tions struk -

turen, ein systematisches Ver fahren zur Er -

 mittlung und Be ur -

teilung von ge fäh r -

dungen (ge -

fähr  dungs       be -

ur teilung),

geeignete

Schutz -

maß nahmen

und regelmäßige

Un terweisungen kann

Risiken nachhaltig ent-

gegengewirkt werden. 

Inhalte des Programms

zur Erfassung der gefährdungen und Be -

lastungen in Kitas durch die gewerbe auf -

sicht ist Folgendes vorgesehen: 

• Erhebung der arbeitsschutzorganisation,

z. B. Verantwortung und aufgaben über -

tra gung, Beteiligung der Fachkraft für

arbeitssicherheit und des Betriebsarztes,

Or ganisation der Durchführung der ge -

fährdungsbeurteilung, 

• Überprüfung des vorbeugenden Brand -

schutzes und Organisation der vorgese-

henen Evakuierungsmaßnahmen, 

• Erhebung der Muskel-Skelett-Belas tun -

gen bei Erzieherinnen und Erziehern und

Überprüfung der getroffenen ergonomi-

schen Maßnahmen, 

• Überprüfung der Umsetzung der gefähr -

dungs beurteilung psychischer Belastung, 

• Überprüfung der Umsetzung der arbeits-

medizinischen Vorsorge nach der Ver -

ordnung zur arbeitsmedizinischen Vor -

sorge (arbMedVV) zur Vermeidung von

Infektionen, 

• optionales angebot: Erfassung der raum-

akustischen Qualität von gruppenräumen

durch Messung der Nachhallzeiten. 

Im fokus: Gesundheitsschutz

Prävention und gesundheitsförderung wer-

den als integrale Bestandteile von Kin -

dertageseinrichtungen betrachtet und mit

deren Bildungsauftrag verknüpft. ziel ist es,

Sicherheit und gesundheitsschutz in den

Ent scheidungen, Prozessen und Struk turen

von Kitas zu verankern. Dabei geht es um

die Vermeidung schwerer Unfälle, Berufs -

krank heiten und arbeitsbedingter ge sund -

heitsgefahren sowie die Schaffung gesund-

heitsförderlicher Strukturen. Früh kind liche

Bildung ist ein wichtiges Startkapital für den

weiteren Lebensweg. Die in diesem alter

geschaffenen grund lagen sind Funda ment

für den aufbau von Sicherheits- und ge -

sund heits kompe tenzen, die später beruflich

und privat benötigt werden. ziel gruppe der

Prävention sind neben den Kin dern insbe-

sondere die Beschäftigten. Im Fokus stehen

dabei nicht allein die konkreten Belastungen

und gefährdungen. auch die Förderung ei-

nes Bewusstseins für Sicherheit und ge -

sundheit, die Entwicklung von gesund heits -

kompetenz sowie die Schaffung lern- und

gesundheitsförderlicher Strukturen sind

wichtige Programmziele.

K O N TA K T:

LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg

Postfach 10 01 63,  76231 Karlsruhe

www.lubw.de

Ministerium für Wirtschaft, 

Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg, 

Postfach 10 01 41, 70001 Stuttgart

www.wm.baden-wuerttemberg.de

s c H W e R P U n K t P R o G R A m m  Z U m  A R B e I t s s c H U t Z

Gesundheit steht im Fokus
gewerbeaufsicht prüft im auftrag des Ministeriums für 

Wirtschaft, arbeit und Wohnungsbau 220 Kitas 
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STUTTGArT. Das Bundesprogramm

„Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüs -

sel zur Welt ist“ hat eine Laufzeit von vier

Jahren. 2016 ist der Landes ver band mit

fünf Verbünden, jeweils bestehend aus 13

bis 18 Kinder tages ein richtungen, als An -

stellungsträger in das Pro jekt eingestie-

gen. 

Fünf Fach beraterinnen qualifizieren, unter-

stützen, beraten und begleiten die Kitas be-

züglich der Themen alltagsintegrierte sprach -

 liche Bildung, Inklusion/inklusive Pä dagogik,

zu  sammenarbeit mit Familien und des Quer -

schnittsthemas Familien mit Fluchter fah rung.

Ende 2019 wird das Programm auslaufen. 

Vieles ist in den vergangenen zwei Jahren

B U n d e s P R o G R A m m  s P R A c H - K I tA s

Halbzeit bei der 
ersten Förderwelle 

geschehen: Die Inhalte des Programms

wurden in Qualifizierungs runden erarbeitet

und bei Besuchen der Fach beraterinnen vor

Ort mit der Einrich tungs leitung und der zu-

sätzlichen Fachkraft im Hinblick auf die in-

dividuelle Situation jeder Kita vertieft. Vor al-

lem die zusätzliche Fachkraft trägt nach

absprache mit der Ein richtungsleitung die

erarbeiteten aspekte des Programms in das

Team weiter. 

ziel des Bundesprogramms ist es, die Quali -

tät und die Konzeption in den Kitas weiter-

zuentwickeln. Dazu muss die Theorie zum

Leben erweckt werden. Konkret bedeutet

dies, dass alle pädagogischen Mit ar bei -

ter(innen) das gehörte in der Praxis um -

setzen und leben. Mit Praxis sind Kinder,

Eltern und Team gleichermaßen gemeint.

Es geht um die sprachliche Begleitung der

Kinder in alltagssituationen, zur Unterstüt -

zung der individuellen sprachlichen Entwick -

lung eines jeden Kindes in jedem alter. Es

geht um eine vorurteilsbewusste Sprache

und um eine inklusive Haltung, die eine in-

klusive Pädagogik, d. h. eine Pädagogik,

die ausgerichtet ist an der Wertschätzung

und anerkennung von Diversität, nach sich

zieht. Es geht um Offenheit und den wert-

schätzenden Umgang mit allen Familien. 

Diese aspekte waren und sind in den

Einrichtungen auch schon vor dem Beginn

des Bundesprogramms vorhanden. Die

Chance des Programms liegt in der Ver -

tiefung und Weiterentwicklung durch die da-

für eigens eingestellten zusätzlichen Fach -

kräfte und zusätzlichen Fachberater(innen). 

Die Hälfte der vier Jahre ist um. gedanken

kommen auf, wie es nach 2019 weitergeht.

Können die zusätzlichen Fachkräfte mit ih-

rem fundierten Wissen im Hinblick auf

Nachhaltigkeit in den Kitas gehalten wer-

den? 

Im Sinne der Kinder und ihrer Familien ist

es sicher lohnenswert, darüber nachzuden-

ken. Das Bundesministerium für Familie,

Senioren, Frauen und Jugend, aber auch

die Träger der Kindertageseinrichtungen

sind diesbezüglich gefragt.

Heike Stadel-Zeh
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Zweite Förderwelle des Bundesprogramms „Sprach-Kitas“ gestartet 

STUTTgaRT. Im Jahr 2017 ist die zweite Welle

des Bundesprogramms „Sprach-Kitas: Weil

Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ mit

neuen Verbünden gestartet. auch diese

Förderwelle ist auf eine Laufzeit von vier

Jahren angelegt. Der Landesverband Kath.

Kindertagesstätten Diözese Rottenburg-

Stuttgart e. V. übernahm als anstel lungs -

träger zwei weitere Verbünde, angesiedelt

in den Fachberatungsstellen Biberach und

amtzell, zusätzlich zu den bereits bestehen-

den fünf Verbünden aus der ersten Welle.

Die dort zuständigen Fachberaterinnen für

das Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ be-

raten, begleiten, unterstützen und qualifi-

zieren nun jeweils zwei Verbünde zu den

Themen alltagsintegrierte sprachliche Bil -

dung, Inklusion/inklusive Pädagogik, zu -

sammenarbeit mit Familien und dem Quer -

schnittsthema Familien mit Fluchterfahrung.

Starter konferenzen, Be suche vor Ort in den

Kitas durch die Fachberaterinnen und erste

Qualifizierungstreffen haben bereits stattge-

funden. Insgesamt 99 Einrichtungen werden

zwischenzeitlich von den Sprach-Kita-Fach -

beraterinnen im Landesverband qualifiziert

und begleitet.

Bundesweit nehmen nun 6 690 Kitas an die-

sem Programm teil. Davon gehören 3 340

zur ersten und 3 350 zur zweiten Förder -

welle.

Heike Stadel-Zeh/vh

BErLIN/STUTTGArT. Bereits am 7. Juli 2017

hat der Bundes rat im rahmen des Ge -

set zes zur Mo dernisierung der epide-

miologischen Über wachung übertrag-

barer Krank  heiten unter anderem auch

der Än derung des In fek tions schutz ge -

setzes (IfSG) zugestimmt. 

ziel der Änderungen sind die Be kämp -

fung von Impflücken bei scheinbar harm-

losen Kin derkrankheiten und die Stär kung

der Prä vention. Seit dem 23. März liegen

nun die Richtlinien des So zial minis te riums

und des Kultus minis teriums über die ärzt-

liche Un ter suchung nach § 4 des Kinder -

ta ges be treuungs gesetzes und die ärztli-

che Impf   be ratung nach § 34 absatz 10a

des In fektions schutz gesetzes vor. Nach

dem neuen gesetz wird die Ein richtungs -

lei tung nicht nur auf ge fordert, den Nach -

weis einer Impf be ratung bei auf nahme in

die Ein richtung ein zu fordern, sondern sie

wird darüber hin aus verpflichtet, das ge -

sund heitsamt zu benachrichtigen, sofern

der Nachweis nicht vorgelegt wird.

We sentliche Änderungen in § 34 IfSg, die

die Kindertageseinrichtungen betreffen: 

• In § 34 IfSg werden Röteln in die Liste

der In  fektionskrankheiten, die zu einem

Tä tigkeits- bzw. Betretungsverbot füh-

ren, auf  genommen (absatz 1). Dies be-

deutet Tätigkeits- bzw. Besuchsverbot

von ge meinschaftseinrichtungen und

Mit tei lungs   pflicht der Mitarbeitenden und

Sor ge berechtigten bei Verdacht auf oder

Erkrankung an Röteln.

• zusätzlich werden Windpocken und

Röteln in die Liste nach absatz 3 aufge-

nommen („Regelung für Mitglieder der

Wohngemeinschaft“). Dies bedeutet Tä -

tigkeits- bzw. Besuchsverbot und eben-

falls Mitteilungspflicht der Mitar beitenden

und Sorgeberechtigten bei Verdacht auf

oder Erkrankung an Röteln und Wind -

pocken bei einer anderen Person in der

Wohn gemeinschaft.

Änderungen in § 34 IfSg durch eingefügten

absatz 10a:

• Vor der Erstaufnahme eines Kindes in ei-

ne Kindertageseinrichtung hat zusätzlich

eine ärztliche Impfberatung der Per so -

nen   sorgeberechtigten bezüglich eines

voll ständigen, altersgemäßen und nach

den Empfehlungen der Ständigen Impf -

kommission ausreichenden Impfschutzes

zu erfolgen.

• Wenn der Nachweis über eine ärztliche

Impfberatung nicht erbracht wurde, ist

die Leitung der Kindertageseinrichtung

verpflichtet, das gesundheitsamt, in des-

sen Bezirk sich die Einrichtung befindet,

zu benachrichtigen und dem gesund -

heitsamt personenbezogene angaben zu

übermitteln. Das gesundheitsamt kann

die Personensorgeberechtigten zu einer

Be ratung laden.

• Wird der Nachweis über die ärztliche

Impfberatung nicht erbracht, kann dies

nach § 73 absatz 1a Nummer 17a lfSg

mit einer geldbuße von bis zu 2 500 Euro

durch die Ortspolizeibehörde geahndet

werden.

I N F O

Die neuen Richtlinien werden am 28. März im Gemeinsamen

Amts blatt veröffentlicht und treten am Tag nach ihrer Ver -

öffentlichung in Kraft.

Das For mular der Bescheinigung über die ärztliche Unter -

suchung und die ärztliche Impf beratung ist im Kinde rgar ten -

 ordner eingestellt. 

AKTUELL

Meldepflicht bei 
fehlender Impfberatung
Änderungen im Infektionsschutzgesetz
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m At e R I A L I e n

neu im Kindergarten ordner
Neue Dokumente, die Ihnen zur Verfügung gestellt werden:

G_A          •  Beförderung in Bussen
                 •  Eltern Nachhauseweg (UKBW)
                 •  eingruppige Einrichtung

I_II_2         Trägerschreiben 

L_I_9        Beförderung in Privatautos

N_I_3        Liste der Jugendhilfeplaner

W_3          Übersicht zur Sicherheit und Arbeitsmedizin in Kindertageseinrichtungen

W_5          Stressbelastungen von pädagogischen Fachkräften in Kindertages- 
                     einrichtungen

                 Empirische Untersuchungen im Vergleich – Ergebnisse und Forderungen

W_9          Bestellung zum Sicherheitsbeauftragten

W_10        •  Schallschutz in Kindergärten
                 •  Maßnahmen zur Lärmminderung
                 •  Belastung und Gefährdung

Neue Versionen, die Ihnen zur Verfügung gestellt werden:

E_II_11.8  Trägerschreiben

G_E           Handbuch Erste Hilfe 

L_1_1       Kontaktdaten UKBW und Publikationshinweise

L_I_3         Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz bei Ferienbetreuung

N_II_3        Betreuungsanspruch für Asylbewerberkinder

W_6          •  Organisatorischer Brandschutz
                 •  Brände verhüten

K t K - B U n d e s V e R B A n d

„Demokratie in 
Kinder schuhen“
Bundesweite Erhebung startet im Juni

FrEIBUrG. Gesellschaftlicher Zusammen halt, kulturelle Vielfalt

und Mitbestimmung der Kinder sind seit vielen Jahren wichtige

Themen in der Kindertagesbetreuung. Aus diesem Grund hat

der KTK-Bun des verband in Kooperation mit dem Bundes fa mi -

lien ministerium das Projekt „Demo kratie in Kin derschuhen – Mit -

bestimmung und Vie lfalt in katholischen Kitas“ initiiert.

Der KTK hat damit die Möglichkeit, Ver bände und Träger dahin-

gehend zu unterstützen, dass katholische Kindertages ein richtungen

zu Orten der gleichberechtigten Vielfalt, der demokratischen

Beteiligung und des gesellschaftlichen Engagements werden kön-

nen. als erster bundesweit tätiger Fachverband führt der KTK eine

repräsentative Erhebung zu grundhaltungen von Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern in seinen Mitgliedseinrichtungen durch, um ge-

genwärtige und zukünftige Unterstützungs an ge  bote bedarfsgerecht

planen zu können. 

Die Befragung wird im Juni 2018 in allen deutschen Diözesen in

ausgewählten Ein richtungen durchgeführt. Neben dem ge samt er -

gebnis erhalten die einzelnen Diözesen spezifische aus wertungen

für ihre besondere Situation vor Ort. 

wo

Vielfalt schmecken und entdecken: 

Tage der Kita-verpflegung
ESSLINGEN. Im rahmen der bundesweiten Tage der Kita -

Ver pflegung mit dem Motto „Vielfalt schmecken + entde-

cken“ findet am Donnerstag, 19. April 2018, der erste Tag

der Kita-Verpflegung in Baden-Württemberg statt. 

Bei dieser Veranstaltung soll die Bedeutung der Kita -

Verpflegung in den Mittelpunkt gestellt werden. Immer häu-

figer verbringen Kinder den großteil des Tages in Betreu -

ungs einrichtungen, sodass sie dort fast alle Mahlzeiten ein-

nehmen. Für eine optimale Kita-Verpflegung müssen insbe -

sondere Kita-Leitungen, Hauswirtschaftskräfte, pädagogi-

sche Fachkräfte, Fachberatungen, Kita-Träger, Ver pfle -

gungs  an bieter und Eltern an einem Strang ziehen. Die Ein -

flussmöglichkeiten der verschiedenen akteure auf das Essen

in der Kita sind sehr vielseitig und beinhalten Themen wie

be   darfsgerechte Kinderernährung, Prägung des Ess ver -

haltens und des geschmacks, Begleitung der Mahlzeiten

und Ernährungsbildung. Von großem Interesse sind auch

Fra gen zur gründung und Etablierung eines „runden Tischs“,

zum Verpflegungssystem oder was Träger in ihrer Or ga ni -

sa tionsstruktur bzw. bereits bei der ausschreibung berück-

sichtigen können. Diesen Themen und vielen weiteren Fra -

gen wird in Form von Fachvorträgen und verschiedenen

Work shop-angeboten nachgegangen.

Das angebot richtet sich an alle akteure der Kita-

 Ver pflegung: Kita-Leitungen, Hauswirtschaftskräfte, päda-

gogische Fach kräfte, Fachberatungen, Kita-Träger, Ver pfle -

gungs anbieter, El tern, Multiplikatoren und Multipli ka torinnen.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

vh

I N F O

Termin: 19. April 2018

Veranstaltungsort: Esslingen a. N.

Anmeldung unter: www.kitaverpflegung-bw.de



Der Deutsche Caritasverband macht auf

das Magazin die neue caritas, Heft Nr. 3

vom 12. Februar 2018, aufmerksam,

das sich im Schwerpunkt mit dem

Thema „armut“ sowie der IaB-Studie

aus einandersetzt. Silke Tophoven zeigt

auf, dass Kin der besonders häufig von

armut betroffen sind. Sie fasst die IaB-

Studie zusammen, die Dauer und Mus -

ter von armutserfahrungen untersucht

hat – mit dem Ergebnis: armut verfestigt

sich oft. In einem weiteren artikel wird

beleuchtet, inwiefern armut oft eine ver-

WER EINMAL ARM IST, 

BLEIBT LANGE ARM
KINDERARMUT IN DEUTSCHLAND
drängte gesellschaftliche Realität ist.

auch die Bertelsmann Stiftung hat 2017

eine neue Studie zum Thema Kinderarmut

vor gelegt. Über einen zeitraum von fünf

Jah  ren wurden die Einkom mens si tuationen

von Familien untersucht. Dabei zeigte sich,

dass sich 21 Prozent aller Kinder in

Deutschland dauerhaft oder wiederkehrend

in einer armutslage befinden. Weitere zehn

Prozent  erfahren armut als kurzzeitiges

Phäno men. als arm gelten Familien, die mit

weniger als 60 Prozent  des durchschnittli-

chen Haushalts net to einkommens auskom-

men müssen oder staatliche Leistungen der

grund siche rung beziehen. Besonders ge-

fährdet sind Kinder von alleinerziehenden

Eltern, Kinder mit mindestens zwei ge -

schwistern sowie mit geringqualifizierten

Eltern. pm/vh

I N F O

Ein Probeheft der neuen caritas kann bestellt werden unter

www.caritas.de/neue-caritas/abonnements/probeheft?nl:ki

Die Studie der Bertelsmann Stiftung ist abrufbar unter:

www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/

publikation/did/armutsmuster-in-kindheit-und-jugend/

ROTTENBURg-STUTTgaRT. Die arbeit des Ca -

ritasverbandes Rottenburg-Stuttgart be-

gann vor 100 Jahren mit der Kindererholung

und der adoptiv- und Pflegekinder ver mitt -

lung. anlässlich des Jubiläums stellt der Ca -

ritas verband wieder die Kinder in den Mit -

telpunkt. auch die diesjährige Kam pagne

„Kinderarmut wohnt nebenan“ im Rah men

der Initiative MaCH DICH STaRK verfolgt

dieses ziel. 

Etwa jedes fünfte Kind in Baden-Würt -

temberg muss entweder in armut aufwach-

sen oder ist davon bedroht. Die gründe

sind zahlreich: Die Eltern sind arbeitslos

oder geringverdienend, suchtkrank oder

arbeits unfähig, vor Krieg oder Hunger ge-

flüchtet, mussten in Deutschland von vorn

beginnen. Die Folgen sind immer die glei-

chen: Die Familie kann sich nichts oder nur

wenig leisten. Das zieht vor allem für Kinder

weitreichende Kreise. Dinge, die für andere

Kin der normal sind, können sie nicht unter-

nehmen: Schulausflüge, Kinobesuche, Mu -

sik unterricht, Sport im Verein und vieles

mehr.

MaCH DICH STaRK will so auf Kinder -

armut aufmerksam machen. Denn Kinder -

armut „wohnt“ sprichwörtlich neben-

an. Der Caritasverband will, dass alle

jungen Menschen eine faire Chance

bekommen. Eine Chance, sich so zu

entwickeln wie andere Kinder auch.

Nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Schon heute können Kinder aus be-

nachteiligten Familien durch ange -

bote wie die der Kinderstiftung Ess -

lingen-Nür tingen, der ökumenischen

Stif tung aktion Rüc ken  wind im Land -

kreis göp  pingen und  der ökumeni-

schen ak tion Stern taler im Land kreis

Reut  lingen Selbst ver trauen schöpfen.

Mit diesen ange  bo ten  unternehmen

sie aus flüge, treiben Sport oder ler-

nen ein Musik instrument. 

Doch es bedarf noch mehr, damit

sich jedes Kind unabhängig von der

Situation in der Familie positiv entwi-

ckeln kann. Mit MaCH DICH STaRK

will der Caritasverband Kindern eine

faire Chance geben. Von anfang an.

Deshalb sollen möglichst viele Unter -

stüt zer für die Initiative gewonnen

werden.      vh

I N F O  www.mach-dich-stark.net 

A U s  d e R  d I ö Z e s e

Caritasverband rottenburg-Stuttgart 
bewirbt die Initiative MACH DICH STArK

2 1TA C H E L E S  N r.  7 1  I  A p r i l  2 0 1 8

FO
TO

: I
ST

O
CK

PH
O
TO



2 2 TA C H E L E S  N r.  7 1  I  A p r i l  2 0 1 8

STUTTGArT. Unsere Kindertagesstätten

sind ein wichtiges Lebensfeld für unsere

Kin der und deren Familien. Hier teilen wir

das Leben in all seinen Facetten. 

Immer wieder sind Familien von Sterben,

Tod und Trauer betroffen. Wir sehen es als

eine wichtige aufgabe an, auch in schweren

Situationen Familien gute Begleiter(innen)

sein zu können. 

So war es zielsetzung der Qualifizierungs -

maß nahme, Erzieher(innen) zu stärken und

zu befähigen, diesen auch oft besetzten

exis tenziellen Themen im alltag der Kitas

kom petenter und adäquater begegnen zu

können sowie Praxis und Methoden zum

kreativen arbeiten mit den Kindern an die

Hand zu bekommen.

Die Qualifizierungsmaßnahme umfasste je-

weils vier Module mit je vier Unterrichts ein -

heiten, jeweils zu Beginn der vergangenen

zwei Kindergartenjahre. aus der Erfahrung

von vielen nach Unterstützung anfragenden

Einrichtungen, Eltern und anderen Insti tu -

tionen wissen wir, dass in der ausbildung

der pädagogischen Fachkräfte der The men -

bereich „Sterben, Tod und Trauer“ oftmals

nicht ausreichend behandelt wird. 

Eine erste Qualifizierungsmaßnahme fand

im Kita-Jahr 2015/16 in der neuen gesamt -

kir chengemeinde Stuttgart, Heumaden-

Sillen buch-Hohenheim-Degerloch, statt.  Im

Kita-Jahr 2016/17 wurde das Projekt für die

Ein richtungen des Stadtdekanates in Stutt -

gart angeboten. 

Beide Qualifizierungsdurchgänge waren ge-

prägt von einem hohen Interesse der Teil -

neh mer(innen), die mit aktuellen Erlebnis -

be  richten die Qualifizierung nahbar mach-

ten. So zeigte sich, dass die alltags erfah -

rungen der pädagogischen Fachkräfte ge-

prägt sind durch:

• Begleitung von Situationen des ab schied -

nehmens in zahlreichen Situationen,

• „anlasslose“ Fragestellungen von Kindern

zu den großen Fragen des Lebens wie

z. B. „Wieso ist der Vogel kalt, wenn er

gestorben ist?“, „Warum ist Oma gestor-

ben?“, „Wie sieht es im Himmel aus?“,

„Was ist ein grab?“ …,

• teilweise intensive Begleitung von Eltern,

die in ihrem nahen Umfeld einen schwer

erkrankten Menschen betreuen oder sich

in Trauer befinden,

• Begleitung von Kindern, die in ihrem Um -

feld einen Todesfall erlebt haben.

Die Module waren wie folgt aufgebaut:

• Auseinandersetzung mit der eigenen

Lebenssituation, eigenen Trauer bio -

grafie, dem eigenen Todesverständnis.

Tod und Trauer sind Themen, die häufig

auch eigenes Erlebtes der Teilnehmenden

zum Schwingen bringen. Und das ist

durchaus erwünscht. Nur wenn man sich

der Trauer eigener erlebter Verluste im

Leben bewusst wird, kann man mit dem

Leid der Kinder mitgehen. Nur wenn die

pädagogischen Fachkräfte eine Haltung

zu ihrer erlebten Trauer haben, wenn sie

ihre Situation reflektieren können, können

sie als Lebensbegleiter(innen) von Kindern

und Eltern in diesen Krisensituationen

agieren.

• Die Vermittlung von Fach- und Sach -

kompetenz, Vorstellen des Todesver -

ständ nisses und Trauerkonzepte von

Kindern

Das Trauerverhalten von Kindern wurde

anhand von Praxisbeispielen erklärt und

es wurde über die Bedeutung von Tod

und Trauer in Familien gesprochen. zu al-

len theoretischen Inputs wurden alltags -

bezüge hergestellt und praktische Ideen

für das konkrete Handeln entwickelt.

• Was tun, wenn unsere Einrichtung von

einem Todesfall betroffen ist?

Diese Frage der pädagogischen Fach -

kräfte wurde mit vielen Ideen für die Praxis

beantwortet. zahlreiche Methoden wur-

den vorgestellt, die je nach Situation, nach

Sterben, 
Tod und 
Trauer im
Alltag der 
Kita
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zugang des Kindes und dem jeweils  ei-

genen zugang der Mitarbeitenden ge-

wählt werden können. Die Sammlung von

praktischen Ideen und Materialien soll die

Teil nehmer(innen) für den akutfall vorbe-

reiten und stärken. 

Das ausprobieren und Erleben von Ritualen

und die arbeit mit Symbolen stellten einen

zen tralen Bereich der Methodenstärkung

dar. Wichtig war hier, aus einer Fülle an

Mög lich keiten einen Fundus zu bilden, auf

dem im Krisenfall unkompliziert zugriff ge-

nommen werden kann. 

Das Vertrautwerden mit Fachliteratur war

ein wichtiger Baustein. Ebenso die Kenntnis

über Hilfsdienste, die über die eigene Quali -

fikation hinaus in Krisensituationen zur Seite

stehen. Die Einübung des „Theo lo gisierens

mit Kindern“ wurde in allen Mo dulen in

Kleingruppen eingeübt. 

Neben der Begleitung der Kinder ist die

Be gleitung der Eltern auch eine wichtige

aufgabe in den Einrichtungen. Dafür wurden

grundlagenwissen und praktische Ideen

vermittelt. 

Der Bedarf der pädagogischen Fachkräfte

nach Fachwissen und persönlicher Stär -

kung im Umgang mit diesen schwierigen,

tabuisierten, aber alltagsrelevanten Themen

ist hoch, allemal in zeiten tiefster Ver un -

sicherung durch tägliche Kriegsberichts er -

stattungen, Flüchtlingsdramen und at ten -

tate. Uns scheint es deshalb wichtig, Mit -

arbeiter(inne)n dauerhaft ein adäquates an -

ge bot zu diesen Fragestellungen zu ma-

chen. 

Carmen Gremmelspacher

H I N T E R G R U N D

Die „Qualifizierung von Erzieher(inne)n zu den Themen

Sterben, Tod und Trauer im Alltag der Kita“ wurde gefördert

vom Zukunftsfonds der Diözese Rottenburg-Stuttgart.

Der Antrag wurde gestellt vom Hospiz Sankt Martin, Stuttgart,

und von der katholischen Kirchengemeinde Mariä Himmel -

fahrt, Stuttgart.

Die Referenten waren:

Barbara Hummler-Antoni, Kunsttherapeutin und Leitung

Trauerbegleitung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene im

Hospiz St. Martin

Katrin Beutenmüller, Leiterin von Kindertrauergruppen und

Kinderkrankenschwester 

Carmen Gremmelspacher, KBP und Religionspädagogin 

kath. Kirchengemeinde Mariä-Himmelfahrt

 
  

 
  

R e c H t

GEMA kündigt Pauschalvertrag 
Musiknutzung bei kirchlichen Feiern außerhalb von gottes -

diensten muss künftig angemeldet und vergütet werden. 

Die Verwertungsgesellschaft GEMA

hat den seit 1986 bestehenden Pau -

schal vertrag mit dem Verband der

Diözesen Deutschlands (VDD) über

die Musiknutzung bei kirchlichen

Feiern außerhalb von Gottesdiensten

(z. B. Gemeindefeste, Kinder garten -

feste, Kon zerte) mit Wirkung zum 31.

De zem ber 2017 gekündigt. 

Der ebenfalls seit 1986 bestehende

Pauschalvertrag über die Musiknutzung im

gottesdienst und bei gottesdienstähnlichen

Feiern (z. B. Pro zes sionen, Martinsumzug)

wird mit einer Laufzeit bis zum 31.

Dezember 2020 fortgesetzt. 

In zukunft sind daher Kirchengemeinden

und Kindergärten, die urheberrechtlich re-

levante Musik nutzen, verpflichtet, die ge-

spielten Musikwerke bei der gEMa im

Voraus zu melden und zu vergüten. Die

Melde- und Vergütungspflicht umfasst seit

dem 1. Januar 2018 auch Veranstaltungen,

die früher ausgenommen waren. Der VDD

konnte sich mit der gEMa über einen

Nachlass in Höhe von 20 Prozent auf die

gesetzlichen Rahmentarife verständigen.

Dieser Nachlass wird zusätzlich zu weiteren

möglichen Sonderrabatten gewährt. 

Für eine Übergangszeit bis zum 31. März

2018 werden von der gEMa keine Sank -

tionen wegen Nichtmeldung von Veran -

staltungen erhoben. Wird eine Veranstaltung

nach diesem Stichtag nicht angemeldet,

kann die gEMa die doppelte Normal ver -

gütung verlangen. 

vh

I N F O

Ein Merkblatt zur Nutzung von Musikwerken bei 

kirchlichen Feiern mit Hinweisen zu den geänderten

Vertragsgrundlagen und der neue Meldebogen mit einem

Musterbeispiel sind im Orga-Handbuch der 

Diözese im Menü Kirchliche Verwaltung/Allgemeine

Verwaltung/Urheberrecht und Rundfunkgebühren

eingestellt. 
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Kita-Ranking im Internet 
Was hilft Eltern und Einrichtungen wirklich weiter?

Nach Aussage der Betreiber ist topkita „die

erste Kita-Bewertungswebsite, die Qualität

in deutschen Kitas transparent und ver-

gleichbar macht. Nach rund zwei Jahren

Ent wicklung haben Evaluations- und Päda -

gogik-Experten eine Plattform geschaffen,

die einen echten Mehrwert für Kita-Mit -

arbeitende, Kita-Träger und Eltern darstellt.

Dank verschiedener Unterstützer kann ein

Großteil der Services auf www.topkita.de

kostenfrei genutzt werden“. topkita bietet

u. a. eine El tern be fragung an. Dort findet,

so die Botschaft der Homepage, „die Mei -

nung von Müttern und Vätern Gehör. Die

Daten werden anonym ermittelt, die diffe-

renzierten Ergeb nisse sind auf der Online-

Plattform offen sichtbar. Dank des standar-

disierten Frage bogens erhält man ein ganz-

heitliches Bild der Meinung der Kita-Eltern.

Davon profitieren nicht nur die bewerteten

Ein  rich tungen. Eltern, die auf der Suche

nach einer geeigneten Kita sind, können

sich an den Einschätzungen anderer Eltern

orientieren“.

topkita ist nicht die einzige Seite, die ver-

sucht, Eltern eine Orientierung bei der

Wahl einer Kita zu geben. Die meisten da-

von haben ein Geschäftsmodell, das auf

Wer bung basiert oder darauf, QM-Be ra -

tungsleis tungen zu verkaufen. Die Be -

fragung ist somit eigentlich nicht der Kern

Messen präsentieren Neu -

heiten. Das ist ihr ziel und ihre

aufgabe. auf der diesjährigen

Bil dungsmesse Didacta in

Hannover stellte sich am 20.

Februar 2018 zum ersten Mal

topkita vor, eine „Online-Platt -

form zur Qual itätssiche rung

und -entwicklung von Kitas“. 
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des An gebots. Was als sozialwissenschaft-

lich abgesichert, valide und wertneutral er-

scheint, ist bei genauerem Hinsehen durch-

aus inte res segeleitet, also keineswegs in

erster Linie oder gar ausschließlich am

Wohl von Kindern und Eltern orientiert.

Eltern fragen nach Kriterien für eine gute

Kita und vertrauen dabei zunehmend sol-

chen Portalen. Die Infor ma tionen wirken

sachlich und objektiv, umfassend und doch

überschaubar. Das macht die

Attraktivität für Eltern aus, die

oft noch wenig oder gar kei-

nen Kontakt zu Einrichtungen

haben, wenn es darum geht,

eine für ihr Kind und ihre familiäre Si tu -

ation passende Ein richtung zu finden. Die

digitale Auf be reitung per Smart   phone oder

Tablet macht das An ge bot zusätzlich at-

traktiv. Kitas finden sich da mit wieder in

der Zahl der vielfältigen Portale, die Res -

taurants, Ge schäfte, Ärzte u. v.m. bewer-

ten. Diese Portale informieren, beurtei len

und machen blindes Ver trauen überflüssig.

Aber kann man ihnen vertrauen? Gibt es

Kri terien für „gute“ Online-Eltern be fra -

gungen? 

Online-Befragungen setzen voraus, dass

alle Beteiligten über die notwendige tech-

nische Ausstattung und die nötigen Kon -

takt  daten verfügen. Das ist allerdings bis-

her noch nicht der Fall. Und ebenso sind

nicht alle Eltern gleichermaßen bereit, das

elek tronische Medium zu diesem Zweck

überhaupt zu nutzen. Der Kreis der Be -

fragten und damit der Bewertenden ist da-

her ganz natürlich zufällig und nicht so re-

präsentativ, wie es scheint.

Die Fragen beziehen sich auf pädagogi-

sche Ak tivitäten der Erzieher(innen) und

setzen damit voraus, dass diese von Eltern

b e ob a c h t e t

werden kön-

nen. Auch dies

ist nur sehr be-

grenzt der Fall. Das bedeutet, der

Bewertung liegt nur ein begrenzter Aus -

 schnitt der Wahrnehmung zugrunde: Sie

ist damit zwangsläufig selektiv. 

Die Befragung der Eltern ist außerdem

losgelöst vom persönlichen Kontakt zu den

Er zieher(inne)n und zum Team. Wenn eine

Be fragung der Elternschaft von der Ein -

richtung selbst initiiert wird, wenn Leitung

und Fachkräfte auf Eltern zugehen und um

Feed back bitten, entsteht Kontakt, Ge -

spräch und Dialog. Der Fragebogen bleibt

eine wichtige Grundlage, aber wichtiger ist

der gemeinsame Prozess, der von der Ein -

 richtung ausgeht. Die Eltern fühlen sich an-

gesprochen und eingeladen. Darin liegt die

Chance zu echter Mitwirkung und Par ti zi -

pation.  

Portale schalten viele Einrichtungsbe wer -

tungen zusammen, aber systematisch sind

sie dadurch

noch keines-

wegs. Die Er -

geb nisse sind

und bleiben

Ein  zel ergebnisse und sie erlauben nur sehr

bedingt Ver gleiche. Die Vergleich bar keit ist

nur scheinbar gegeben, wenn man bei ge-

nauerem Hin  sehen erkennt, wie verschie-

den Ein rich tungen in der Praxis sind.   

Online-Portale ermitteln Qualität als Mo -

ment aufnahme, abhängig von

vielen mehr oder weniger zu-

fälligen Fak toren. Eine syste-

matische Be fra gung wird vor-

bereitet und ausgewertet, re-

gelmäßig wiederholt sowie mittel- und

langfristig evaluiert. Fachbe ra tung, Prozess -

be gleitung, Teamcoaching und Supervision

sind wertvolle und not wen dige flankieren-

de Elemente eines Ge  samt konzepts von

Qualitätssicherung und -entwicklung.

Online-Portale nehmen für sich in An -

spruch, über Wettbewerb und Konkurrenz

die Qualitätsentwicklung anzuregen. Pro -

f essor Marek Fuchs von der TU Darmstadt,

der im Auftrag des Landesverbandes auf

der Grundlage sozialwissenschaftlicher

Metho den und Erkenntnisse seit vielen

Jahren eine Elternbefragung durchführt,

sagt dazu: „Vor einigen Jahren habe ich

auch angenommen, dass die

Einrichtungen um die Kin der

konkurrieren würden. Das hat

sich nicht bewahrheitet. Der

Rechtsanspruch im Bereich der Kinder un-

ter drei Jahren führt dazu, dass die Kinder

auch in den nächsten Jahren nicht ,knapp‘

werden. Trotzdem werden die Ein rich -

tungen auf Qualität setzen müssen, weil

den Eltern die Qualität der Betreuung ihrer

Kinder in den Ein richtungen wichtiger

wird. Wir wissen aus den Eltern befra -

gungen der vergangenen Jahre, dass die

Aus  wahl der Einrichtung bei den Eltern

immer noch sehr stark von praktischen

Erwägungen (Lage, Öf fnungs zeiten) be-

stimmt wird. Die Einrichtungen müssen al-

so auf Qualität achten, um den inneren

Frie den mit den Eltern zu erhalten.“

Die Elternbefragung des Landesverbandes

ist als Befragung und Auswertung einer

Grup pe von Einrichtungen angelegt. In

diesem Angebot ist Benchmarking explizit

nicht enthalten. Große Träger, die danach

fragen, können eine Sonderauswertung er-

halten. Aber ihnen wird empfohlen, den

Ver gleich zwischen den Einrichtungen in

der Führung ihrer Einrichtungen nicht zu

stark zu betonen. Das hilft ihnen nämlich

nicht weiter, weil die einzelnen Einrich tun -

gen oft gar nicht die Möglichkeiten haben,

ihr An gebot im Kontrast zu anderen

Einrich tungen zu optimieren. Wichtig ist

stattdessen, dass jede Einrichtung ihre

Stärken und Schwächen kennen sollte, um

an beidem zu

arbeiten. Das

schafft ein

Klima des Ver -

 trauens und

der Ko ope ration zwischen den Ein  rich tun -

gen. Sie können sich gegenseitig Ein blicke

gewähren und voneinander lernen. Es un-

terstützt auch das Zusam men spiel zwischen

Träger und Ein richtung, denn die Ein rich -

tungen müssen nicht für ein zelne schlechte

Werte Konse quenzen fürchten. Professor

Fuchs betont: „Gleich wohl können die

Träger die ganz schwachen Einrichtungen

identifizieren. In diesem Sinne geht es viel

mehr darum, ganz schwache Einrich tun -

gen zu finden, und nicht um die Iden ti fi -

kation der Top 10.“

Elternbefragungen, ganz gleich, ob im In -

ternet in elektronischer Form oder mit Fra -

ge  bögen auf Papier, sind heute ein un ver -

zichtbarer Bestandteil der Quali täts ent -

wick lung und -sicherung. Aber nicht jede

Be fragung garantiert von sich aus die

Qualität einer Kita. Wenn Eltern sicherge-

hen wollen, fragen sie nicht zuerst danach,

wie eine Einrichtung im Internet bewertet

wird, sondern sie gehen der Frage nach,

ob die Einrichtung selbst eine Befragung

ihrer Eltern durchführt und ob sie darüber

Aus  kunft gibt. Damit setzt die Einrichtung

ein Zeichen, dass sie an Qualitäts ent wick -

lung interessiert ist, und dann verdient sie

auch das Vertrauen der Eltern. wo

Online-Portale ermitteln
Qualität als Moment auf -
nahme

Elternbefragungen schaf-
fen ein Klima von
Kooperation und Vertrauen

Zwangsläufig selektiv
und nicht repräsentativ
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K t K - B U n d e s V e R B A n d

Kinder nicht in ihren rechten beschneiden 

FREIBURg. Der Verband katholischer Tages -

ein richtungen für Kinder (KTK) – Bundes -

verband äußerte anfang Februar im zusam -

menhang mit den Koalitionsverhandlungen

seine Bedenken: „Im Sondierungspapier

war von zentralen aufnahme-, Ent schei -

dungs- und Rückführungseinrichtungen die

Rede, in denen asylsuchende bis zum Ende

des Verfahrens wohnen sollen. Eine solche

von Ungewissheit und Isolation geprägte

Wohn- bzw. Lebenssituation belastet insbe -

sondere Kinder.“ Die Koalitionäre müssten

daher klarstellen, dass Familien von der

Wohnverpflichtung ausgenommen werden,

fordert Domkapitular Clemens Bieber, Vor -

sitzender des KTK-Bundesverbands.

„Eine zentrale Unterbringung erschwert

zudem, geeignete Betreuungsplätze für Kin -

der dieser Familien zu finden, auf die sie wie

alle anderen Kinder, die in Deutschland le-

ben, einen Rechtsanspruch haben“, so

Bieber.

„gerade die frühkindliche Bildung und Er -

ziehung sorgt für schnelle Integra tions -

erfolge, vor allem beim Erlernen der deut-

schen Sprache“, ergänzt Irmgard Frieling,

stellvertretende Vorsitzende des KTK-

Bundesverbands. „In unseren Einrich tungen

erleben täglich einige Tausend Kin der aus

Familien mit Fluchterfahrung Sicherheit und

Verlässlichkeit.“ Der KTK-Bundesverband

schlägt vor, durch frühzeitige und dezentrale

Verteilung von Familien die Stärken der

Kindertagesbetreuung integrationspolitisch

besser zu nutzen.

angebote, die bisher in Erstauf nahme -

einrichtungen gemacht werden, sind weder

mit denen einer Kindertageseinrichtung ver-

gleichbar, noch erfüllen sie den Rechts -

anspruch. Sollte es wirklich dazu kommen,

dass asylsuchende Familien mit Flucht -

hinter grund durch ein Bundesgesetz ver-

pflichtet werden, in zentralen Einrichtungen

zu wohnen, dann müsste die Betreuung in

nahe gelegenen Kindertageseinrichtungen

das ziel sein und dafür müssten Platz ka pa -

zi täten aus Bundesmitteln geschaffen wer-

den“, unterstreicht Frieling.

Matthias Colloseus, Verband Kath.

Tageseinrichtungen für Kinder (KTK) 
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roTTENBUrG-STUTTGArT. Der am 15. Juli

1918 gegründete  Caritasverband der Diö -

zese rotten burg-Stuttgart e. V. feiert in

diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen.

Der Verband nutzt dieses Ereignis, um die

öffentliche Aufmerksamkeit auf eines sei-

ner Herzensanliegen zu lenken: auf das

En ga gement für benachteiligte Kinder und

Ju gendliche. Zentrales Element dabei ist

die Kampagne „Kinderarmut wohnt ne-

benan“ sowie die Kinderhilfsinitiative

MACH DICH STArK.

Für seine Mitarbeiterinnen und Mit arbeiter

feiert der Verband seinen geburtstag mit ei-

nem zentralen Fest in der Jubiläums woche.

Den Höhepunkt der Feierlichkeiten bildet

ein Festakt am 15. Juli in Stuttgart-Hohen -

heim, zu dem unter anderem Bischof

geb hard Fürst, Sozialminister Manfred

Lucha und Caritas-Präsident Peter Neher

erwartet werden. 

Von März bis Oktober werden außer-

dem noch verschiedene regionale Events

in den einzelnen Caritas-Regionen statt-

finden.

Im Rahmen des Jubiläums veranstaltet

der Verband vom 10. bis zum 14. Juli au-

ßerdem eine Fachwoche zu sozialen Fra -

gen in den katholischen Tagungs häusern

in Stuttgart-Hohenheim.

geplant sind Sym posien, Tagungen

und Workshops zur Ver bandswelt in all

ihren Facetten. 

Ein Rahmenprogramm mit Nacht ge -

sprächen, ausstellungen, kulturellen ak -

zenten und spirituellen Impulsen inspiriert

zu persönlichen Begegnungen. zu den

Schwer  punktthemen zählen dabei 

• 10. Juli: Prävention – zivilgesellschaft –

Familie und Beruf

• 11. Juli: Innovation – attraktiver arbeit -

geber – Inklusion

• 12. Juli: Vielfalt – Digitalisierung – Unter -

nehmenspolitik

• 13. Juli: Europa – Wohnen – Bildung

• 14. Juli: 100 Jahre adoptionsvermittlung

pm/vh/ws

A U s  d e R  d I ö Z e s e

Caritasverband feiert runden Geburtstag
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Bundesnetzagentur geht gegen
Kinderuhren mit Abhörfunktion vor

BoNN. Die Bundesnetzagentur verbietet

den Verkauf von Kinderuhren mit Abhör -

funktion und ist bereits gegen mehrere

Ange bote im Internet vorgegangen.

Es gibt eine große anzahl von anbietern

auf dem deutschen Markt die Smart wat -

ches für Kinder mit einer abhörfunktion

an bieten. zielgruppe sind Kinder im alter

von fünf bis zwölf Jahren. Diese Uhren

verfügen über eine SIM-Karte und eine

ein geschränkte Tele foniefunktion, die über

eine app eingerichtet und gesteuert wer-

den. Eine solche abhör funktion wird häu-

fig als „Babyphone“- oder „Monitor funk -

tion“ bezeichnet. Der app-Besitzer kann

be stimmen, dass die Uhr ohne Wissen

des Trägers und seiner Um ge b ung eine

beliebige Telefonnummer anruft. So wird

er in die Lage versetzt, die gespräche des

Uh renträgers und dessen Umfeld abzu -

hören. Eltern können so unbemerkt die

Um gebung des Kindes abhören. Eine der -

ar tige abhörfunktion ist in Deutschland

verboten.

Warum sind diese Uhren ver-
boten?

Kinderuhren mit einer abhörfunktion sind

verbotene Sendeanlagen nach § 90 ab -

satz 1 Telekommunikationsgesetz (TKg).

Danach ist es verboten, Sendeanlagen u. a.

zu besitzen oder zu vertreiben, die mit ge -

genständen des täglichen ge brauchs ver-

kleidet sind und aufgrund dieser Umstände

in besonderer Weise geeig net und dazu be-

stimmt sind, das nicht öffentlich gesproche-

ne Wort eines anderen von diesem unbe-

merkt abzuhören.

Die Kinderuhren mit abhörfunktion sind

sendefähig, da sie über eine eigene SIM-

Karte verfügen. Die Sendeanlage ist mit ei-

nem gegenstand des täglichen ge brauchs

(Kinderuhr) verkleidet. aufgrund der oben

be schriebenen Möglichkeit, dass die Uhr

sich, ohne dass der Träger und dessen

gesprächspartner etwas mitbekommen,

mit einem Handy verbinden lässt und somit

ein Mithören ermöglicht, ist die Uhr zum

abhören geeignet und bestimmt.

Vorgehen gegen Käufer

Sofern Käufer solcher Uhren der Bundes -

netzagentur bekannt werden, fordert sie die-

se auf, die Uhr zu vernichten und einen

Nach weis hierüber an die Bundes netz -

agentur zu senden. Eltern wird daher gera-

ten, die Uhren eigenständig unschädlich zu

machen und Vernichtungsnachweise hierzu

aufzubewahren.

Martina Kottmann, 

Fachberatung Nürtingen 

I N F O

Wie ein Vernichtungsnachweis im Falle eines Anschreibens

durch die Bundes netzagentur geführt werden kann, ist zu 

finden unter www.bundesnetzagentur.de/spionagekameras.

Dort befindet sich auch eine Übersicht über Produkt grup pen,

die unerlaubte Sendeanlagen nach deutschem Recht darstel-

len.

t e R m I n A n K Ü n d I G U n G

4. Forum Frühkindliche
Bildung und Inklusion in

Kindertageseinrichtungen 
in  Baden-Württemberg

Termin: 

Montag, 25. Juni 2018, 

9.30 Uhr – 16.00 Uhr

ort: 

Stuttgart, Hospitalhof

Schwerpunktthema: 

Spiel-Raum, Spiel-zeit, 

Spiel-Partner(in), Spiel-Regeln 

Das Forum widmet sich dem 

„Spiele rischen“ und seinem Potenzial 

für die Vielfalt im alltag von 

Kinder tages ein richtungen.

I n V e s t I t I o n s P R o G R A m m  d e s

B U n d e s

„Kinderbetreuungs -
finan zierung“ 
2017–2020 startet 

STUTTgaRT. Das Kultusministerium infor-

mierte im März über den aktuellen Stand

des Investitionsprogramms des Bundes

„Kin der betreuungsfinanzierung“ 2017–

2020: aus dem Investitionsprogramm

des Bun des „Kinderbetreu ungs finan -

zierung“ 2017–2020 stehen dem Land

rd. 152,2 Mio. Euro zu. Bis Ende Ja nuar

2018 wurden bei den Re gie rungs -

präsidien zu schüs se in Höhe von rd.

81,8 Mio. Euro beantragt. Die Re gie -

rungs präsidien haben Bewilligungs be -

scheide mit einem zuschussvolumen

von rd. 10,8 Mio. Euro erteilt. Träger von

In ves titions maß nahmen und Tages pfle -

ge   per sonen haben bislang rd. 747 Tsd.

Euro bei den Regierungspräsidien zur

aus  zah lung abgerufen.                      vh
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AULENDORF. Vor eineinhalb Jahren kam der

Elternbeirat mit diesem Wunsch auf die

Kindergartenleitung zu. Nachdem die Idee

im Team besprochen wurde und auf posi-

tive Reaktionen stieß, suchten wir einen

ge eigneten Partner. Eine Schule in der Nähe

vermittelte uns den Kontakt zum Artis ten -

ensemble Mixtura Unica. Das Pro gramm

überzeugte, nun ging es noch um die

Finanzierung. Nach intensiven Ge sprächen

mit Kolleginnen und Eltern beirat wurden

Sam melaktionen durchgeführt, Spenden -

auf rufe gemacht und Verkaufsaktionen ver-

anstaltet. Als es absehbar war, dass die Fi -

nan zierung möglich ist, haben wir erneut

Kontakt zu Mixtura Unica aufgenommen.

Im regelmäßigen Kontakt zum Zirkus -

pädagogen Christoph Eichler konnte per

Telefon und E-Mail schon einiges bespro-

chen und geklärt werden. Christoph Eichler

kam mehrmals zu Besprechungen und Orts -

begehungen nach Aulendorf. Als der grobe

Plan stand, gab es den ersten Kontakt zwi-

schen dem Pädagogen und den Kindern so-

wie allen beteiligten Erzieherinnen. Chris -

toph Eichler nahm sich einen Vormittag Zeit,

um uns vor Augen zu führen, was so ein

Zirkusprojekt alles mit sich bringt. Wir soll-

ten eine Vorstellung davon bekommen, was

alles auf uns zukommen würde. Er erklärte

die einzelnen Attraktionen und ließ die

Kinder einige Kunststücke selbst ausprobie-

ren. Bald waren alle völlig im Zir kus fieber. 

Bei einem anschließenden Gespräch der

Erzieherinnen mit Christoph Eichler wurde

be sprochen, was die Kinder am meisten

be geistert hat, was umsetzbar ist, welche

Ar  tistikgruppen für unseren Kinderzirkus

entstehen werden und welche Erzieherin

die jeweiligen Gruppen übernimmt. Die

Eltern wurden um Unterstützung gebeten.

Die Mütter vom Elternbeirat waren dazu

gerne bereit. So entstanden sieben verschie-

dene Zirkusgruppen. Es gab nun Fakire,

Clowns, Zauberer, Raubtiere, Turner, Ba -

lancekünstler und Leiter ar -

tisten. Diese wurden den

Kindern nochmals vorgestellt, damit sie sich

ihre drei favorisierten Zirkus nummern aus-

wählen konnten.

Bevor es aber richtig losgehen konnte,

gab es weitere Vorbereitungen zu treffen.

Raum- und Zeitpläne für die Übungs ein -

heiten wurden erstellt, Lieder für den Zirkus

ausgewählt, weitere Helfer für Video- und

Foto arbeiten gesucht sowie Plakate, Flyer

und Eintrittskarten mit den Kindern ge -

staltet. 

Für die Kinder begann eine Zeit der inten-

siven Vorbereitung. Neben Singen, Tanzen

und Basteln wurden verschiedene Artis -

tenrollen ausprobiert, die Kinder verklei-

deten sich und der Kindergarten selbst ver-

wandelte sich in einen großen Zirkus. Nach

vier Wochen war es dann so weit, die große

Zirkuswoche stand bevor.

Ein Zirkusprojekt 
im 

Kindergarten

FO
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Mit kleinen Warm-up-Spielen und unseren

Zirkusliedern stimmte uns Christoph Eichler

auf die Projektwoche ein. So starteten wir

jeden Tag top motiviert und voller Elan.

Zum Ende der Woche merkte man, dass

der geänderte Tagesablauf mit Anstrengung

verbunden war und dass sich vor allem die

kleinsten Kinder nach ihrem festen Ablauf

und auch nach ihren Stammgruppen sehn-

ten. Je doch alle Kinder hielten tapfer durch

und wuchsen teilweise über sich hinaus. 

Freitag war es dann so weit, die Lichter

gin gen aus und gespannte Ruhe kam auf.

Da ertönte Musik und der Zirkus marschier-

te mit Gesang und Musi kan ten in die Stadt -

halle ein. Das faszinierte Publikum lausch-

te den Be grüßungs worten

des Zir   kus direktors und be-

lohnte jeden Artis ten auftritt

mit tosendem App laus. Den

Anfang machten die Balancier -

künstler auf Lang bänken und riesigen

Fässern. Im Anschluss kamen die Clowns

hereinspaziert und brachten die ganze

Halle zum Lachen. Immer wieder erschie-

nen sie zwischen den anderen Auf tritten

auf der Bühne und lockerten das Ganze

auf eine äußerst amüsante Art und Weise

auf. Die Bühne wurde nun von Pi raten ge-

kapert und das Publikum mit beeindru-

ckenden Turn künsten gefangen genom-

men. Es wurde getanzt, Pyra miden, Tore

und Türme wurden gebaut. Kaum waren

die Piraten verschwunden, ging der große

Zauber weiter. Die Magier zeigten ihre

Zaubershow mit der Schwert kiste. Dann

wurde es ruhig. Ein plötz liches Fauchen

und Brüllen erfüllte die Halle und die

Bühne wurde von den Raubt ieren einge-

nommen. Gott sei Dank hatte die Domp -

 teurin ihre Tiere gut im Griff. Die Tiger und

Leoparden rollten über die Bühne, balan-

cierten über Bretter und sprangen durch

Reifen. Der Auftritt der Fakire sorgte für

Gänse  haut. Die mutigen Jungs und Mäd -

chen liefen über Scherben, legten sich da-

rauf und gingen über ein Nagelbrett. Die

ganz Mutigen legten sich in den Scher ben -

haufen und ließen die anderen mitsamt

Nagelbrett auf sich steigen. Und ja, es wa-

ren wirklich echte Scherben und ein rich-

tiges Nagelbrett. Das Pro gramm endete auf

eine märchenhaft künstlerische Weise.

Schnee wittchen kam mit ihren Zwergen

und ein paar riesigen Leitern auf die Bühne

marschiert. Die Leitern wurden aufgestellt

und ineinandergesteckt. Die Zwerge voll-

führten ihre lustigen und sehr beeindru-

ckenden Kunst stücke. Unsere kleinen

Künst ler zogen ihre Shows souverän durch

und ließen sich auch nicht von dem riesigen

Publikum, das die gesamte Stadt halle füllte,

einschüchtern. Zum Abschluss kamen noch

mal alle Talente auf die Bühne und verab-

schiedeten sich mit unserer Zir kushymne.

Margot Schwald/vh

  

L e s e t I P P

Naturwissen-
schaftliche Bildung 

in Kindertages-
einrichtungen

Kinder erkunden ihre Umwelt mit gro-

ßem Eifer. Frühe naturwissenschaftliche

Bildung zielt darauf, diese kindliche

Neugier für die Entwicklung eines nach-

haltigen Interesses zu nutzen. Dabei

sollte in Kitas eine altersgerechte aus -

ein andersetzung mit der belebten und

unbelebten Natur stattfinden: gelingt

es, alltägliche Naturerscheinungen als

Lerngelegenheiten zu nutzen, wird nicht

nur der Forscherdrang der Kinder un-

terstützt und ihr Selbstvertrauen ge-

stärkt, sondern sie können bereits früh

naturwissenschaftliche Ideen und

Vorgehensweisen kennenlernen.

Mirjam Steffensky geht den vielfälti-

gen Bezügen zur Frühpädagogik und

Na turwissenschaftsdidaktik nach. Sie

gibt einen Überblick über aktuelle

Forschungs befunde, analysiert die Rolle

der Naturwissenschaften in den Bil -

dungsplänen und diskutiert schließlich

die anschlussfähigkeit der Elementar-

zur Primarpädagogik. abschließend

um   reißt die autorin Herausforderungen,

die sich bei der Umsetzung naturwis-

senschaftlicher Bildung in der Kita er-

geben, und formuliert zukünftige auf -

gaben für die Praxis. 

I N F O

Steffensky, Mirjam (2017): Naturwissenschaftliche

Bildung in Kindertageseinrichtungen.

Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte,

WiFF Expertisen, Band 48. München.

Die Expertise ist im Publikationsshop der WiFF zur 

kostenfreien Bestellung und zum Gratisdownload einge-

stellt unter: 

www.weiterbildungsinitiative.de (Publikationen)
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A U s  d e R  P R A x I s

Wenn die Engel Brücken bauen 
Muslimische und christliche Eltern malen im Kindergarten ihre Vision der himmlischen Sendboten

KorB. Engel, die Abgesandten Gottes, sind ein Erbe der abra-

hamitischen religionen. Sie gehören zum Judentum, Christentum

und Islam gleichermaßen. Insofern sind sie nicht nur Geschöpfe

und rettung bringende Sendboten Gottes, sie können auch als

Brückenbauer zwischen den religionen heilsame Dienste leisten.

Im St.-Johannes-Kin der garten zu Korb gestalteten muslimische

und christliche Eltern im Dezember ihre persönlichen Engels-

Visionen und zeigten die Werke bei einer Ausstellung. 

„Wir sind der einzige katholische Kinder gar ten in Korb und haben

für Korb die meisten Fa milien muslimischen glaubens aufgenom-

men“, sagt stolz Kita-Leiterin Roswitha Breu-Völker. Die advents -

zeit bot sich nun an, Eltern zu einem interreligiösen Projekt ein zu -

laden, um das Miteinander zu fördern, Freude und Neugier zu we-

cken: Jeder sollte sein eigenes Bild dieses geflügelten geist wesens

schaffen. In der hebräischen Bi bel Tora, im Neuen Testa ment und

im Koran spielt der Erz engel gabriel eine wichtige Rolle als Erklärer,

als Bote und Übermittler. En gel sind abge sandte got tes. Sie über-

bringen Bot schaf ten, leisten Ret tung und Schutz, schenken Ein -

sicht. 

zu dem Projekt des Kin dergartens Sankt Johannes meldeten

sich spontan 13 Frauen und Männer. Diese Eltern schufen mit

Pfarr   sek retärin annette Serries, die passionierte Malerin ist, 14 mit

acrylfarbe oder Kreide auf Leinwand gemalte Bilder. am Sonntag

wurden die Werke nach dem gottesdienst im ge meinde saal von

St. Johannes im Beisein von 80 gästen ausgestellt. 

Bei einem Migrantenanteil im katholischen Kindergarten von 60

bis 70 Prozent beteiligten sich gleich mehrere Nationalitäten. „Wir

wollten eine Brücke schlagen zwischen christlichem glauben und

Muslimen“, sagt Erzieherin Manuela Schindler, die bei der Vernissage

ein Impuls-Referat über die geflügelten geistwesen hielt, die

Manuela Schindler sprach bei der Vernissage über
Engel, die Brücken bauen
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H e R Z L I c H  W I L L K o m m e n  H e I s s e n  W I R  …

… andrea Lips als neue Fachberaterin für Sprach-Kitas in der

Fachberatungsstelle amtzell.

WIR GRAtULIeRen …

…  zum 50-jährigen Jubiläum dem Städtischen Kindergarten

Flochberg in Bopfingen-Flochberg.

Brücken zwischen gott und Mensch, zwischen Mensch und

Mensch bauen. Jeder Engel sehe anders aus in den Bildern. Es

freue sie, dass die Eltern, die auf die religiöse Pädagogik im

Kindergarten Wert legen, so offen auf das angebot eingegangen

seien. 

Mütter und Väter malten Engels-Visionen, die in den eigenen re-

ligiösen Überzeu gun gen und Traditionen, aber auch in persönlicher

Erfahrung und Fantasie wurzeln. Be teiligt haben sich eine türkische

Mama, ein türkischer Vater, eine griechin, eine Kroatin, eine

Tibetanerin, die als Buddhistin ihre Sicht auf Himmelsgeschöpfe

hat. Ein beigefügter Spruch half, das Werk zu deuten und zu ver-

stehen. Der muslimische Vater kommentierte lyrisch: „Ob aus Licht

oder Feuer, jeder ist vor gott gleich.“ Ein christlicher Beitrag lautete:

„Wer einen Engel zum Freund hat, braucht die ganze Welt nicht zu

fürchten.“ Die Eltern haben sich als Künstler eingehend gedanken

gemacht darüber, was ihnen an Himmelsboten so wichtig ist. Ein

Spruch legt pathetisch den Finger auf die heilbringende Rolle der

Engel: „Und legt sich ein Schleier der Traurigkeit über dein Leben,

sei dir stets bewusst, dahinter wartet die Sonne der Freude und

Liebe auf dich … Engel sind Liebe.“

Während der adventszeit begleiten die Kinder der Kita jeden

Morgen Maria und Josef auf dem beschwerlichen Weg von Nazareth

nach Bethlehem mit einer ge schichte aus dem Evangelium. auch

bei ihnen ist das Thema Engel angekommen. In der Kinderkonferenz

suchte ein Schützling seine eigene Erklärung zu der Rolle als Bote

gottes. Er meinte, der Engel sei „wie ein Postbote. Er überbringt

eine Nachricht“.

Hans-Joachim Schechinger

Waiblinger Kreiszeitung/hb

Liebe Leserinnen und Leser, 

gern stelle ich mich Ihnen an dieser

Stelle vor. Mein Name ist andrea Lips

und ich habe am 1. Januar in der

Fach  be ratungsstelle amtzell das lau-

fende Prog ramm „Sprach-Kita: Weil

Sprache der Schlüssel zur Welt ist“

als Fachberaterin übernommen.

Neben der Begleitung des seit 2016 existie ren den Kita-Ver -

bundes der ersten För derwelle ist es aktuell meine dringlichste

auf  gabe, im neu zusammengesetzten Ver bund der zweiten För -

derwelle ein Netz werk zu installieren und die Weiterentwicklung

der Bereiche inklusive Pädagogik, alltagsintegrierte Sprach -

bildung und zusam men arbeit mit Familien in den Einrichtungen

zu un terstützen.

Ich habe Elementare Musikpädagogik studiert und außerdem

die Fächer Instru men tal pädagogik und Orchester sowie an-

schließend den Studiengang Kultur- und Medien ma nage ment

ab geschlossen.  

Im Laufe meines Berufslebens ist der Be reich Erziehung und

Bil dung im Elementar bereich für mich zum Schwer punkt ge-

worden. Dabei hatte ich die ge le genheit, diesen Bereich aus

verschiedenen Per spek tiven zu erleben und zu gestalten: als

Lei  terin des Ele men tar be reichs einer Musik schule, als Ko ope -

ra  tionspartnerin verschiedener Kinder tages stätten, als Mitar -

beiterin im Sozialen Dienst und als Dozentin in der aus- und

For t bildung für pädagogische Fachkräfte.

Ich freue mich, dass ich nun viele Kompe tenzen und Erfahrungen

bündeln und ein neues sowie vielfältiges arbeitsfeld kennenler-

nen kann. Ich erlebe schon jetzt einen lebendigen fachlichen

aus tausch und bin gespannt und neugierig  auf die weitere zu -

sammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen in den

Einrichtungen, auf Träger seite und im Landesverband.

Andrea Lips
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n e U  I m  L A n d e s V e R B A n d

STUTTgaRT. Nach einem Unfall im Kindergarten oder

der Schule bestehen oft Un sicherheiten bei Lehr -

kräften und Betreuern, mit welchem Trans -

portmittel die Kinder zur ärztlichen Be handlung

gefahren werden sollen. 

Die Unfallkasse Baden-Württemberg

(UKBW) als gesetzlicher Unfallver siche -

rungsträger trägt aufgrund gesetzlicher

Vorschriften Sorge, dass ein durch einen

Kindergartenunfall verletztes Kind oder

eine durch einen Schulunfall verletzte

Schülerin beziehungsweise ein ver-

letzter Schüler auf dem schnellsten Weg in ärztliche

Behandlung kommt, um die Unfallfolgen so gering wie mög-

lich zu halten. Deshalb hat die UKBW das Taxi-gutschein-

Verfahren eingeführt und damit die Möglichkeit eröffnet,

bei entsprechenden Schul- oder Kin der gartenunfällen

auch das Taxi nutzen zu können. 

vh

I N F O

Informationsblätter und Taxi-Gutscheine werden von der UKBW bereitgestellt

unter: www.ukbw.de/informationen-service/service/taxifahrauftrag

Mit dem Taxi zum Arzt
Unfall in der Kita: Für den Transport gibt es jetzt Taxi-gutscheine 
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foRtBILdUnGen mAI BIs oKtoBeR 2018: 

es sInd nocH foRtBILdUnGsPLätZe fReI! 
Infos: 0800 1013865 (kostenlose servicenummer) oder 0711 25251-14

Datum           Nr.     Baust.         Paragraf      Titel                                                                                                                                                                    Ort

15.05.18      143                            § 7         Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – Fotografie in der Kindertageseinrichtung                                                     Amtzell

15.05.18        94     2                      § 7         Die Chance, das Kind neu zu entdecken – Beobachtung und Dokumentation im (teil-)offenen Konzept                      Schwäbisch Gmünd

06.06.18      138     Für Leiter(inn)en              „Herausfordernde“ Mitarbeiter(innen) führen                                                                                                          Waiblingen

07.06.18        72     4.6                   § 7         Wahrnehmen – ermöglichen – begleiten. Religionssensible Erziehung in Alltagssituationen                                      Aalen

11.06.18        99     1                      § 7         Bildungs- und Wohlfühlräume für die Jüngsten – Raumgestaltung in der Krippe                                                      Aalen

20.06.18      137     Für Leiter(inn)en              Mitarbeiter(innen)gespräche als Führungsaufgabe                                                                                                 Stuttgart

21.06.18      124                            § 7         Gelassen im Trubel – Mit Selbstmanagement und Resilienz Herausforderungen meistern                                         Wernau

26.06.18        92     2                      § 7         Ein eigenes Beobachtungskonzept für das gesamte Team entwickeln                                                                      Bartholomä

26.06.18        45     4.2                   § 7         Naturpädagogik erfahren und umsetzen                                                                                                                Schorndorf

28.06.18        30     4.1                   § 7         Kinder brauchen wilde Spiele                                                                                                                                Tuttlingen

05.07.18          1     1                      § 7         Der Orientierungsplan – Grundlagen für Wiedereinsteiger(innen)                                                                             Wernau

05.07.18        23     4.1                   § 7         Ich kann alles, was ich will! Sauberkeitserziehung und emotionale Entwicklung bei Kleinkindern                               Rottenburg

05.07.18      135     Für Leiter(inn)en              Wir sind gut! Öffentlichkeitsarbeit in Kindertageseinrichtungen                                                                               Giengen a. d. Brenz

09.07.18      127                                         Lachen ist Leben – mit Humor geht vieles besser – Resilienzförderung für Erzieher(innen)                                       Heilbronn

12.07.18      118     3                      § 7         … aber Mama weinet sehr … – Eltern in der Eingewöhnungszeit                                                                          Aalen

12.07.18        70     4.5                   § 7         Jetzt ist Papa aber schon lange genug tot! – Kinder begegnen Sterben, Tod und Trauer                                           Bad Waldsee

17.09.18      105     1                      § 7         Die Mittagsruhe in der Ganztagsbetreuung – Ruhen und Schlafen in der Einrichtung                                                Wernau

18.07.18      106     1                      § 7         Die Mittagsruhe in der Ganztagsbetreuung – Ruhen und Schlafen in der Einrichtung                                                Albstadt-Ebingen

26.07.18          2     1                      § 7         Respektvoll und wertschätzend mit Kindern kommunizieren                                                                                    Ehingen

20.09.18        78     4.6                   § 7         Wie groß ist der Himmel? – Philosophieren und Theologisieren mit Kindern                                                             Biberach

20.09.18      126                                         Kompetent und gelassen – Gesund älter werden im Beruf                                                                                      Bad Urach

20.09.18        24     4.1                   § 7         Ich kann alles, was ich will! – Sauberkeitserziehung und emotionale Entwicklung bei Kleinkindern                            Tuttlingen

24.09.18        62     4.3 oder 5         § 7         Die Kita-Bibliothek – strukturieren, organisieren und bildungsorientiert ausstatten                                                   Friedrichshafen

25.09.18      133     Für Leiter(inn)en              Streitkultur in der Kindertageseinrichtung                                                                                                              Bartholomä

25.09.18        44     4.2                   § 7         So viel Wald wie möglich – Bildungserlebnisse in der Natur                                                                                    Rottenburg

22.10.18      149                                         Sozialmanagement – Führen und Leiten in Kindertageseinrichtungen                                                                      Herrenberg
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