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Liebe Mitglieder, 

am 26. Juli 2018 hat Kultusministerin Susanne Eisenmann in der Landespressekonferenz 
den „Pakt für gute Bildung und Betreuung“ vorgestellt. Es war der letzte Schultag vor den 
Som  merferien. an diesem Tag ist normalerweise entschieden, ob das Klassenziel erreicht 
wurde. Die zeugnisse werden verteilt und eigentlich denkt jeder nur noch an den Ur laub. 
Haben die Partner, die Landesregierung und die kommunalen Landesverbände, nach mo-
natelangen Verhandlungen und längeren zeiten der Funkstille ihr „Klassenziel“ erreicht? 

Welche Noten geben wir dem Pakt? Ein „sehr gut“ dafür, dass im Rahmen der gemeinsa-
men Finanzkommission von Land und Kommunen vereinbart wurde, die Mittel für die Be -
treuung im Kindergarten bis 2021 von 529 Mio. Euro auf mehr als eine Milliarde aufzusto-
cken. Ein „gut“, denn der Kinderbildungspass aus dem Koalitionsvertrag, der viel mit Büro -
kratie und wenig mit Qualität zu tun gehabt hätte, ist offenkundig vom Tisch. Stattdessen 
in vestiert das Land 80 Millionen Euro in die Qualitätsentwicklung der frühkindlichen Bil -
dung. Ein „befriedigend“, weil nach jahrelangem Ringen endlich die doppelte anrechnung 
der Kinder mit Behinderung eingeführt wird? Wie bewerten wir, dass künftig ein Forum 
wis senschaftliche, politische und praktische Expertisen zusammenführen soll, dass aber 
genau dieses Forum die nötige finanzielle Unabhängigkeit vermissen lässt? Wie stehen wir 
dazu, dass dem Pakt für gute Bildung und Betreuung der geist des Orientierungsplanes 
fehlt? Er zielt so einseitig auf den erfolgreichen Übergang zur grundschule, als hätte es 
den Orientierungsplan mit seinen vielfältigen Bildungsfeldern nie gegeben. 80 Mio. Euro 
für das „Schulreife Kind“? 

Licht und Schatten liegen beim neuen Pakt dicht beieinander. Daher ist es auch kein Wun -
der, dass es ausgerechnet beim Thema der Höchstgruppenstärke zum Konflikt kommt. 
Die Forderung nach einer anhebung um zwei bis drei Kinder kommt, wie die Mi nis terin in 
der Pressekonferenz zu erkennen gab, von der kommunalen Seite. Es gibt faktisch im 
Land Engpässe, Kinderzahlen steigen wieder, Plätze fehlen und sind auch nicht sofort zur 
Verfügung zu stellen. Doch kann dies kein grund sein, die Qualität der Bildung auf der 
einen Seite den Defiziten in der Betreuung bzw. bei der Bedarfsplanung auf der anderen 
Seite zu opfern. Der Landesverband hat bereits 2009 die Reduzierung der grup pen auf 
20 bis 25 Kinder über alle Betriebsformen hinweg gefordert. Mit 28 Kindern sind die 
Bildungsziele des Orientierungsplans nur eingeschränkt zu erreichen, mit 30 oder 31 
Kindern gar nicht mehr.  

Daher ist die Forderung nach einer anhebung der Höchstgruppengröße auch eine ansage 
an den Orientierungsplan. Dass er im Rahmen des Pakts evaluiert werden soll, macht das 
ganze nicht besser. Es sieht so aus, als müsse er unter dem alten und nun wieder neuen 
Vor zeichen der Schulreife „passend“ gemacht werden. Wo bleiben in einem bildungspoli -
tischen Konzept, das vorrangig auf den Übergang zur grundschule fokussiert ist, Selbst -
bil dung, Beziehung und Bindung, Selbstwirksamkeit, offene arbeit, individuelle Lern pro -
zesse und Lerngeschichten? Sie alle lassen sich mit Schulnoten nicht adäquat erfassen. 
Was wird aus den spezifischen Kompetenzen der pädagogischen Fachkräfte? Feinfühlig -
keit, sensible Wahrnehmung, Einfühlungsvermögen, die Fähigkeit zu deuten und zu ver-
stehen, was ein Kind gerade braucht oder auch nicht? Die frühkindliche Bildung hat nicht 
nur eigene Prinzipien und Spielregeln, sie hat inzwischen auch eine eigene wissenschaftlich 
begründete Professionalität. Der Orientierungsplan hat diese auf den Punkt gebracht. 
andere Bundesländer beneiden uns darum, auch heute noch, fast zehn Jahre später. Keine 
Frage, es gibt neue Themen. Und der Weiterentwicklungsbedarf, der sich damit verbindet, 
muss ernst genommen werden. Wir sollten diese Ergänzungen aufgreifen und uns davor 
hüten, den Orientierungsplan zu zerreden.  

Ihre  

 

Ursula Wollasch 

Licht und Schatten
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Wie bedeutend Bildung in der frühen 

Kindheit ist, das zeigen die Ergeb nisse der 

Bildungsforschung unisono. „Je früher und 

intensiver Kinder gefördert wer den, desto 

besser gelingt ihnen der Über gang in die 

Grundschule und später in die weiterfüh-

rende Schule. Eine qualitativ hochwertige 

Förderung ist das Funda ment für ein spä-

teres erfolgreiches Lernen in der Schule. 

Mit dem Pakt für gute Bil dung und Be -

treuung wollen wir die Quali tät der früh-

kindlichen Bildung konsequent weiterent-

wickeln, um allen Kindern, unabhängig 

von ihrem familiären Kontext, gute Start -

chancen zu ermöglichen“, sagt Kul tus mi -

nis terin Dr. Susanne Eisenmann. Die Ziele 

des Pakts knüpfen damit nahtlos an das 

Qualitätskonzept für das Schul sys tem an. 

„Wenn wir die Leistungs fä hig keit der Schü -

lerinnen und Schüler verbessern wollen, 

müssen wir bereits in den Kitas ansetzen. 

Hier können wir De fizite ausgleichen und 

die Grundlagen für passgenaue Bil dungs -

bio grafien legen“, so Eisenmann.  

 

Seit Herbst des vergangenen Jahres führt 

das Kultusministerium Gespräche mit den 

kommunalen Landesverbänden, den freien 

Trä gern und der Kindertagespflege mit 

dem Ziel, die frühkindliche Bildung und 

Be   treuung sowohl qualitativ als auch quan -

 titativ zu verbessern. „Wir haben jetzt eine 

grundsätzliche Verständigung über die ein-

zelnen Punkte unseres Konzepts erzielt. 

Mit diesem positiven Ergebnis werden wir 

nach der Sommerpause in die De tail ver -

hand lungen gehen“, so Eisenmann. Das fi-

nanzielle Gesamtvolumen des Pakts für gu-

Dr. Susanne Eisenmann, 
Ministerin für Kultus,  
Ju gend und Sport des 
Landes Baden-Würt tem -
berg stellte am 26. Juli ihr 
Programm für mehr 
Quali tät in der frühkind -
lichen Bildung vor.  
Hier die Pressemitteilung 
des Kultusministeriums 
im Wortlaut.

Pakt für gute Bil dung und Betreuung: 
Kultusministerin will die Quali tät der frühkind- 
lichen Bildung konsequent weiterentwickeln 
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te Bildung und Betreuung soll rund 80 Mil -

lionen Euro umfassen.  

 

 

„Forum frühkindliche Bildung“ 
soll Stellenwert auch institutio-
nell abbilden  

Teil des Konzepts des Kultusministeriums 

ist die Errichtung einer eigenen Einrich tung 

für die frühkindliche Bildung – das „Fo rum 

frühkindliche Bildung“. „Wir wollen den 

Stel lenwert der frühkindlichen Bil dung 

auch nach außen hin sichtbar machen und 

dafür auch zusätzliches Personal einset-

zen“, sagt Ministerin Eisenmann. Zentrale 

Aufgaben des Forums werden die Be  ratung 

und Begleitung der Träger sowie die Wei -

ter entwicklung und Sicherung der Quali -

täts entwicklung nach landesweiten Stan -

dards sein. Dies soll in enger Ab stim mung 

mit dem Zentrum für Schul quali tät und 

Leh  rerbildung und dem Institut für Bil -

dungsanalysen erfolgen. „Wie im Schul be -

reich müssen wir uns auch in der früh kind -

lichen Bildung stärker an wissen schaft lich 

fundierten Standards orientieren“, so Ei sen -

mann. Auch der wis sen schaft liche Beirat, 

der das Ministerium bei der Quali täts  ent -

wicklung des Schulsystems be gleitet, 

spricht sich für stärkere Verbind lich keiten 

und eine Systematisierung in der frühkind-

lichen Bildung aus.  

 

Das Konzept beinhaltet außerdem die fol-

genden sechs Punkte: eine Ausbildungs -

offensive für Fachkräfte, eine stärkere Un -

ter  stützung in der Inklusion, eine qualifi-

zierte Sprachförderung, eine Weiterent -

wick   lung der Kooperation Kindergarten-

Grundschule, eine Stärkung der Kinder ta -

ges pflege sowie eine Evaluation des Orien -

tierungsplans.  

 

 

Kita-Leitungen brauchen Zeit  

Über den Pakt hinaus beabsichtigt das 

Land, erstmalig in die Förderung der Lei -

tungs   zeit in Kindertageseinrichtungen 

einzu steigen. Die Verhandlungspartner 

sind sich darüber einig, dass das Land sich 

beim Bund dafür einsetzen wird, zur 

Finanzie rung der Leitungszeit die für qua-

litative Maß nahmen in Aussicht gestellten 

Bundesmittel des Gute-Kita-Gesetzes ein-

zusetzen. „Die Leitung einer Kin der tages -

einrichtung ist eine komplexe und an-

spruchsvolle Auf gabe. Die Leite rinnen und 

Leiter managen die Kita, führen das Per so -

nal und sind verantwortlich für För der -

maßnahmen, die Qualität und das Bud get. 

Diese Aufgaben können sie nicht nebenher 

er ledigen, sondern dafür brauchen sie 

Zeit“, betont Eisenmann.  

 

 

Offensive für gut ausgebildete 
Fachkräfte  

Mit dem Modell der praxisintegrierten Aus -

bildung (PIA) zählt Baden-Württemberg in 

der frühkindlichen Bildung zu den Vor -

reitern in Deutschland. „Dieses Ausbil -

dungs   modell ist der Schlüssel dafür, den 

steigenden Personalbedarf in den Kitas er-

füllen zu können. Doch nicht alle Bewer -

berin nen und Bewerber können eine Er -

zieherausbildung beginnen, da nicht genü-

gend Ausbildungsplätze zur Verfügung ste-

hen. Wir wollen deshalb gezielt Anreize für 

die Einrichtungsträger schaffen, um zusätz-

liche Ausbildungsplätze zu gewinnen“, sagt 

Su  sanne Eisenmann. Für diese Aus bil -

dungs  offensive sei angedacht, die Zahl der 

Aus bildungsplätze für die praxisintegrierte 

Ausbildung (PIA) zunächst um ein Viertel 

zu erhöhen und im Endausbau eine Ver -

dop  plung anzustreben und den Trä gern für 

einen befristeten Zeitraum dafür eine 

Ausbildungspauschale pro Platz und Monat 

in Höhe von 100 Euro zu zahlen. Darüber 

hinaus werde das Land die Anzahl der Klas -

sen an den Fachschulen deutlich erhöhen.  

 

 

Zusätzliche Unterstützung für 
Kitas bei inklusiver Betreuung  

„Inklusion fängt nicht erst in der Schule an. 

Der Inklusionsgedanke ist ein Grund prin -

zip in den Kitas. Um die Einrichtungen stär-

ker bei der Inklusion zu unterstützen, wol-

len wir mobile Fachdienste und Quali -

tätsbegleiter einsetzen“, so Eisen mann. 

Diese sollen die Einrichtungen hinsichtlich 

ihrer inklusiven Konzeption und bei sons-

tigen Fragen beraten und unterstützen, 

aber auch das Personal weiterqualifizieren. 

Die konzeptionellen Überle gungen sehen 

vor, dieses Unterstützungs system in allen 

Stadt- und Landkreisen einzurichten. Der 

Einstieg soll über eine Mo dellphase mit an-

schließender Evaluation erfolgen. Es gehe 

hier nicht darum, Dop pel strukturen aufzu-

bauen, sondern darum, eine sinnvolle Er -

gänzung zu erproben, so Eisenmann. „Teil 

des Pakts ist außerdem unsere Zusage an 

die Träger, für inklusive Kinder künftig den 

doppelten Förder zu schuss zu gewähren. 

Mit der so genannten Doppelzählung er -

füllen wir eine langjährige Forderung der 

Trä gerverbände“, sagt die Ministerin.  

 

 

Verlässliche sprachliche und 
elementare Förderung  

Ein Schwerpunkt des Pakts ist die Sprach -

förde rung in den Kindertages ein rich tun -

gen. In den vergangenen Jahren wurde in 

den Einschulungs unter suchun gen bei circa 

30 Prozent der Kinder ein intensiver 

Sprach förderbedarf festgestellt. „Diese Kin -

der brauchen eine gezielte sprachliche An -

regung und verbindliche Förderung“, so 

die Ministerin. Sprachkompetenz und Aus -

drucksvermögen seien elementar für den 

Bil dungserfolg aller Kinder. Das neue Kon -

zept baut auf den bewährten Elementen 

des Landesprogramms „Spatz“ (Sprach för -

derung in allen Tageseinrichtungen für Kin -

der mit Zusatzbedarf) auf. Damit werden 

sowohl das Bildungsangebot „Singen-Be -

wegen-Sprechen“ (SBS) als auch die „in-

tensive Sprachförderung im Kin derg arten“ 

Kul tusministerin Dr. Susanne Eisenmann: 

„Teil des Pakts ist außerdem unsere 
Zusage an die Träger, für inklusive 

Kinder künftig den doppelten 
Förder zu schuss zu gewähren.“
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(ISK) weitergeführt und finanziert. Darüber 

hinaus soll das neue Konzept auch die Ent -

wicklungsbereiche der mathematischen 

Vorläuferfähigkeiten, der Mo torik sowie der 

sozial-emotionalen Ver haltens weisen um-

fassen. Teil des Konzepts ist außerdem ein 

verbindliches Entwick lungsgespräch im An -

schluss an die Ein schu lungsunter suchung, 

also circa ein Jahr vor der Ein schu lung. An 

diesem Gespräch sollen Eltern, Erziehe rin -

nen und Erzieher, die Schule und bei Bedarf 

Vertreter des Ge sund  heitsamts gemeinsam 

über Förder maß nahmen beraten und eine 

auf die individuellen Bedürfnisse des Kinds 

zugeschnittene Entscheidung bezüglich der 

För derung treffen. Ebenfalls Teil des Pakts 

ist die Quali fizierung von Sprachförder kräf -

ten.  

 

 

Kooperation Kita – Grundschule 
erleichtert den Übergang in die 
Schule  

Die koordinierte Zusammenarbeit zwi-

schen der Kita und der Grundschule er-

möglicht eine am individuellen Bedarf ori-

entierte Entwicklungsförderung der Kinder 

und damit einen guten Übergang in die 

Schule. Seit dem Schuljahr 2012/13 erhält 

jede Grundschule dafür eine Lehrer wo -

chen   stunde. „Der Übergang von der Kita in 

die Schule hat eine immens hohe päda -

gogische Bedeutung. Deshalb wollen wir 

die Zusammenarbeit intensivieren, indem 

wir den Kitas ebenfalls eine Stunde zur 

Verfügung stellen“, sagt die Kultus minis -

terin. Um mit den Lehrkräften der Grund -

schule noch enger zu kooperieren, soll jede 

Kita eine Stunde zweckgebunden dafür er-

halten. Dieser Schritt komme auch der 

Förderung im letzten Kindergartenjahr zu-

gute und soll die wertvolle Arbeit der Er -

zieherinnen und Erzieher gemeinsam mit 

den Grundschullehrkräften unterstützen.  

 

 

Kindertagespflege finanziell und 
qualitativ stärken  

„Die Kindertagespflege leistet einen un -

verzicht baren Beitrag zur Sicherung der 

Kin der betreuung. Eine finanzielle Stärkung 

der Tagespflegepersonen ist deshalb aus 

gutem Grund Teil des Pakts“, sagt Kultus -

ministerin Dr. Susanne Eisenmann. Das 

Land beabsichtigt, gemeinsam mit den 

kommunalen Landesverbänden den Stun -

den satz für Tagespflegepersonen bei der 

Be treuung von Kindern über drei Jahren 

um einen Euro auf 5,50 Euro pro Kind zu 

erhöhen. Die Erhöhung soll je zur Hälfte 

von den Kommunen und vom Land getra-

gen werden. Im Bereich der Kinder unter 

drei Jahren beteiligt sich das Land bereits 

heute in erheblichem Umfang an den Kos -

ten der Kindertagespflege: 68 Prozent       

der Aus ga ben pro Kind trägt das Land hier 

über den kommunalen Finanzausgleich. 

„Gleich      zeitig wollen wir auch die Kinder -

tages pflege in die Qualitätsent wicklung der 

früh kindlichen Bildung einbeziehen und 

damit ihre eigenständige Rolle stärken“, so 

Eisenmann. Deshalb sei geplant, die finan-

ziellen Leistungen an konkrete Qualitäts -

stan dards zu knüpfen, wie beispielsweise 

an einen Nachweis der sprachlichen Kom -

pe tenzen der Tagespflege per sonen, sofern 

kein deutscher Schul ab schluss vorliegt. 

Des Weiteren ist geplant, die Quali fizierung 

weiterzuentwickeln.  

 

 

Orientierungsplan ist Grundlage 
und Kompass  

Grundlage und Kompass der pädagogi-

schen Arbeit in Kindertageseinrichtungen 

ist der baden-württembergische Orientie -

rung splan. Als ein Teil des Pakts für gute 

Bildung und Betreuung soll überprüft wer-

den, inwieweit die Ziele und die einzelnen 

Handlungsfelder umgesetzt werden und in-

wieweit der Orientierungsplan an die ak-

tuellen Herausforderungen angepasst wer-

den muss. Auch die bereits dargestellten 

ge planten Maßnahmen, wie beispielsweise 

in der Inklusion, bei der Sprachförderung 

oder bei der Kooperation Kita – Grund -

schule, sollen dabei in die Evaluation ein -

be zogen werden.  

„Die frühkindliche Bildung ist das Funda -

ment für mehr Bildungs gerechtigkeit. Von 

ihrer Qualität hängen sowohl individuelle 

Bil dungserfolge als auch ökonomische 

Wachs    tumschancen ab. Sie ist damit eine 

ge samtgesellschaftliche Aufgabe und Her -

aus  forderung. Ich freue mich deshalb, mit 

allen Verhandlungspartnern im Land die 

bisherige konstruktive Zusammen arbeit 

fort   setzen zu können“, sagt Kultus minis -

terin Eisenmann.

L E S E N  S I E  D A Z U  A U C H  D I E  R E A K T I O N  D E R   

V I E R - K I R C H E N - K O N F E R E N Z  A U F  S E I T E  6
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Chancen und Risiken sieht die Vier-Kir chen-Konferenz über 
Kindergarten fra gen in den von Kultusministerin Dr. Su sanne 
Ei senmann vorgestellten Plä nen zu einem Pakt für gute Bil -
dung und Betreuung. Die höhere finanzielle Be teiligung des 
Lan  des an den Betriebs kos ten der Ein richtungen für drei- bis 
sechs jährige Kin der, der Ein satz von in Aus sicht stehenden 
Bun  des mitteln für eine verbindliche Regelung und Fi na nzie -
rung der Lei tungs zeit, Inves ti tio nen im Ausbildungssektor so -
wie Lan des mit tel für die Förderung inklusiver Kin der ta ges ein -
richtungen werden von der Kon ferenz ausdrücklich begrüßt. 
Zu   gleich warnt die Konferenz vor prob  le ma tischen bil dungs -
politischen Wei  chen stel lungen, nach denen die Kinder ta ges -
einrichtungen einseitig unter das Diktat der Schul vor bereitung 
von Kindern geraten könnten. „Der Pakt darf nicht einer Ver -
schulung der Kin dertagesein rich tun gen und einer Ab kehr von 
den Grund ideen des Orientie rungsplans Vor schub leis ten“, 
so die Vor sitzende der Vier-Kir chen-Kon fe renz über Kinder -
gar ten fra gen, Dr. Ursula Wollasch.  
 
angesichts des immer noch wachsenden Platz  bedarfs auch 
im Bereich der drei- bis sechsjährigen Kinder sei, so Ursula 
Wol lasch, eine höhere Landesbeteiligung an den Betriebs kos -
ten eine wichtige Unter stüt zung. Nun komme es darauf an, 
dass sich das Land auch bei der Bundes re gie rung engagiert 
für klare Finan zie rungs  re gelungen beim geplanten sogenann-
ten gu te-Kita-ge  setz einsetze. Die Re gelung der Leitungszeit, 
die aus Bun desmitteln finanziert werden soll, dürfe nicht länger 
auf die lange Bank geschoben werden. Sie sei ein Schlüssel 
für die weitere Quali tätsent wick lung. angesichts des weiter 
steigenden Fach kräftebedarfs kommt aus der Sicht der Vier-
Kirchen-Konferenz dem ausbau von aus bildungskapazitäten 
und der Be zu schus sung der Träger bei der an stellung von 
Fachschülerinnen und Fach schülern in der praxisintegrierten 
aus  bildung eine hohe Bedeutung zu. Es sei daher erfreulich, 
dass das Land hier den gemeinsam von Kultus mi nisterium, 
kommunalen Landes ver bän den und Trägerver bänden entwi-
ckelten Er folgs kurs des neuen aus bildungsmodells PIa fort-
setzen will.  
 
Problematisch ist aus der Sicht der Vier-Kirchen-Konferenz die 
Einrichtung des sogenannten Forums für frühkindliche Bil dung, 
mit dem die Personalkapazitäten des Mi  nis teriums erweitert 
und staatliche Steue  rungsinteressen verfolgt würden. Die Kon -
ferenz verweist auf die bewährten subsidiären Begleit systeme 
der Kindertagesein richtungen und fordert eine rasche Klä rung 

zur Vermeidung unnötiger Doppelstruk  turen. an stelle eines am 
Ministerium angesiedelten Forums braucht es vielmehr eine un-
abhängige Institution, die auf wissenschaftlichen grundlagen 
Impulse für die qualitative Weiterentwicklung der Einrich tun gen 
setze. auch in Sachen Sprachförderung sind keine innovativen 
ansätze erkennbar. Statt einer bloßen auf stockung von 
Fördermitteln komme es aus der Sicht der Kon ferenz auf eine 
konzeptionelle Neuausrichtung und eine eindeutig alltagsinte-
grierte Förderung der Kinder an. Sehr kritisch wird die „aus-
ufernde Förderlogik“ im Blick auf den Über gang vom Kinder -
gar ten zur Schule beurteilt. „Der Kindergar ten hat einen eigen-
ständigen Bildungs auf trag und ist mehr als Schul  vor bereitung“, 
so Ursula Wollasch, die vor einer bildungspolitischen Kurz -
 schluss hand lung warnt. Qualitäts prob   leme in der grund schule 
müssten zuallererst dort angegangen werden.  
 
Positiv wertet die Vier-Kirchen-Konferenz, dass der erforderli-
che erhöhte aufwand für Trä ger in inklusiv arbeitenden Kinder -
ta ges  ein richtungen mit höheren zu weisungen über das Finanz -
ausgleichs gesetz anerkannt werden soll. Der geplante sonder-
pädagogische Fachdienst müsse allerdings gut in das vorhan-
dene Be  gleitsystem der Kinder ta ges ein rich tungen mit Ver bän -
den und Fach beratung integriert werden. Hier sei noch erheb-
licher Klärungsbedarf vorhanden. zumal Inklusion einen um -
fassenderen ansatz des Umgangs mit Vielfalt meine und nicht 
auf die aufnahme von Kindern mit Be hinderung eingeschränkt 
werden sollte. 
 
Eine absage erteilt die Vier-Kirchen-Kon fe renz über Kinder -
garten fragen Forde rungen nach einer Erhöhung der grup pen -
größe. Stattdessen spricht sich die Kon ferenz für einen Büro -
kratie-abbau beim Be triebs er laub nisverfahren aus, um Träger 
beim aus bau von Betreu ungsplätzen zu unterstützen. 

Dr. Ursula Wollasch  
Vorsitzende 2018 

 

Die Kirchen und ihre Trägerver bände begrüßen zu sätz liche 
Ressourcen, warnen aber vor einer Verschulung der Kitas 

 
In der Vier-Kirchen-Konferenz über Kindergartenfragen arbeiten zusammen: 
• Evangelischer Oberkirchenrat Karlsruhe  
• Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Baden 
• Evangelischer Oberkirchenrat Stuttgart 
• Evangelischer Landesverband – Tageseinrichtungen für   

Kinder in Württemberg e. V. 
• Erzbischöfliches Ordinariat Freiburg 
• Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg 
• Bischöfliches Ordinariat Diözese Rottenburg-Stuttgart 
• Landesverband Katholischer Kindertagesstätten  

Diözese Rottenburg-Stuttgart e. V. 

„ 
 

„ 
 

PAKT FÜR GUTE BIL DUNG UND BETREUUNG 
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„Es ist wichtig, präsent zu sein.“ 
Der katholische Kindergarten „Max-Fischer“ beteiligte sich an Radarmesse zur Fachkräftegewinnung  

Der katholische Kindergarten Max-Fischer in Villingen-Schwen -
ningen beteiligte sich am 29. Juni 2018 an der Radarmesse und 
stellte den Beruf der Erzieherin/des Erziehers vor. Die Radar -
messe, initiiert von Christian Furtwängler, Lehrer an der Deuten -
berg-Werkreal- und Realschule in Villingen-Schwen ningen, star-
tete vor sechs Jahren mit  wenigen Ausstellern. In diesem Jahr 
waren am Freitag nachmittag 40 Aussteller bzw. Firmen vertreten 
und die Veran staltung wurde  von 540 Schü lerinnen und Schü -
lern der Klassen sieben bis neun aktiv wahrge nommen. Diese 
Aktion ist als eine Maßnahme zur Fachkräfte ge winnung konzi-
piert. 
Durch interaktive Aufgabenstellungen für Schüler(innen) und 
Aus stellende kam schnell ein lebhafter Austausch zustande. 
Die Leiterin des Kindergartens, Sonja Kratt, beantwortet dazu 
Fra  gen der Fachberaterin Brigitte Mertens. 
 
B. Mertens: Frau Kratt, Sie sind Leiterin der kath. Kindertages ein -
richtung Max-Fischer in VS-Schwenningen, was hat Sie bewogen, 
an diesem Projekt teilzunehmen? 

S. Kratt: Die Möglichkeit, mit meinen Mitarbeiterinnen den Schü -
lerinnen und Schülern  unseren Beruf nahezubringen und Fra -
gen direkt beantworten zu können. 

B. Mertens: Was hörten Sie von den Schülerinnen und Schülern, 
weshalb der Beruf der Erzieherin bzw. des Erziehers für junge 
Menschen nicht so interessant erscheint? 

S. Kratt: Die Vorstellung, nur mit den Kindern zu spielen, wenig 
zu verdienen und eine anspruchslose Ausbildung zu durchlau-
fen, herrschte vor. 

B. Mertens: Was hat sich am Berufsbild in den vergangenen 10 bis 
15 Jahren verändert? 

S. Kratt: Das Wesentliche ist der durch den Orientierungsplan 
vorgegebene Bildungsauftrag, weg vom ausschließlichen Be -
treuen. Es gibt klare, anspruchsvolle Vorgaben, die ein Kin der -
garten heute erfüllen muss. 

B. Mertens: Wo sehen Sie die herausstechenden positiven 
Merkmale des Berufes? 

S. Kratt: Mit Kindern zusammenzuarbeiten macht sehr viel Spaß. 
Mit Kindern neugierig  darauf zu sein, wie sie sich entwickeln 
und was sie brauchen, bereichert meinen Alltag und stellt mich 
und mein Team immer wieder vor neue Heraus forderungen. Das 
Infans-Konzept ist uns dabei eine große Stütze und motiviert 
mich wie auch mein Team, voll Freude und Enga ge ment unseren 
Beruf auszuführen. Der Beruf ist vielseitig und abwechslungs-
reich. Durch die ständige Reflexion des eigenen Han delns trägt 
der Beruf zur eigenen Persönlichkeitsent wick lung bei.  

B. Mertens: Was muss ein Mensch mitbringen, um diesen Beruf 
ausüben zu können? 

S. Kratt:   Empathie, Einfühlungsvermögen, Kreativität, Toleranz, 
Team fähigkeit und eine hohe Belastbarkeit gehören zu den 
Voraus setzungen. 

B. Mertens: Haben Sie den Eindruck, dass Sie durch diese aktion 
etwas bewegen konnten? 

S. Kratt:  Eine realistische Darstellung der Arbeit war uns wichtig. 
Das Einordnen der Verdienstmöglichkeiten im Vergleich mit an-
deren Berufsgruppen und die Darlegung der qualifizierten Aus -
bildung. Da waren die Interessierten oft überrascht. Durch die 
An wesenheit unserer männlichen Kollegen, teils noch in Aus -
bildung, kam es auch zu Gesprächen und zu einem positiven 
Austausch mit männlichen Schülern, was uns auch wichtig war. 

B. Mertens: Was versprechen Sie sich von dieser aktion im Ver -
gleich zu herkömmlichen Jobbörsen? 

S. Kratt: Durch das interaktive Konzept kamen wir mit den Be -
suchern sehr schnell ins Gespräch. Die Gespräche wurden auf 
Au genhöhe geführt und waren sehr persönlich, so konnten Vor -
urteile schnell abgebaut werden. 

B. Mertens: Was ist Ihr Fazit der Veranstaltung? 

S. Kratt: Es ist wichtig, präsent zu sein und den Beruf als attrak-
tiven Beruf im direkten Austausch darzustellen, nicht nur durch 
Flyer o. Ä. Das Berufsbild konnte gut vermittelt und Vorurteile 
mög licherweise abgebaut werden. Wir erhielten direkt schon ei-
nige Anfragen nach einem Praktikum, insofern hat sich die Teil -
nahme schon gelohnt. 

Vielen Dank für dieses Interview. 

Das Interview führte Brigitte Mertens, Fachberaterin des Landes -
verbandes Kath. Kindertagesstätten; Fachberatung Tuttlingen
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STUTTgaRT. Der Caritasverband fokussiert darin jene gesellschaftli-
chen Entwicklungen, die er als wertegebundener Verband und Teil 
der katholischen Kirche in den kommenden zehn Jahren aktiv mit-
gestalten will. Die Charta 28 greift fünf gesellschaftliche Entwick -
lungen auf. Diese sind: Vielfalt in der gesell schaft, abbau der ar -
mut, ein Umbruch in der Wachstumsgesellschaft, Digitalisierung 
und deren auswirkung für Mensch und arbeitswelt sowie das Sor -
gen und Ver sorgen von Menschen in allen Lebens phasen. Die aus -
gangsfrage der Charta lautete: „In welcher gesellschaft wollen wir 
leben?“. „Dabei gilt es, die Lösungen in den kom menden Jahren 
zu entwickeln – auch und gerade mit den anderen akteuren zu-
sammen“, so Caritasdirektor Pfarrer Oliver Merkelbach.  
 
Im Blick der Charta 28 stehen die Vielfalt der Menschen und ihre 
Un terschiedlichkeit hin sichtlich geschlecht, ethnischer Her kunft, 
Weltanschauung und auch sexueller Identität. Der Verband will sich 

dafür einsetzen, dass Unterschiede vorurteilsfrei wert geschätzt 
werden und die damit verbun denen Potenziale unsere gesellschaft 
be reichern können. auch will die Caritas Rottenburg-Stuttgart in 
den kommenden zehn Jahren daran mitwirken, dass die armut in 
dieser gesellschaft geringer wird. „Wir werden uns niemals damit 
abfinden, dass Menschen in armut leben müssen“, so Merkelbach. 
Dabei betrachtet die Caritas armut nicht als ein individuelles, son-
dern als ein gesellschaftliches Problem, das strukturell verursacht 
ist.  

Wann ist die grenze des Wirtschafts wachs tums erreicht? Wie 
kann eine gute Balance zwischen Ökologie, Ökonomie und So -
zialem gestaltet werden? Diese Fragen umkreisen den dritten The -
men   bereich. antworten könnten im Upcycling oder auch im ge -
danken des Teilens liegen.  

Wie die Digitalisierung vor allem den Men schen in ihrer individu-
ellen Lebens gestal tung und in ihrer arbeit zugute kommt, daran will 
die Caritas ebenfalls mitwirken. „Den gesellschaftlichen Ver än de -
rungs pro zess, den die Digitalisierung in gang bringt, schätzen wir 
so grundsätzlich ein wie die Erfindung des Buchdrucks. Hier wollen 

wir Mitgestalter und Begleiter der Pro -
zesse sein“, so Merkelbach.  

Schließlich wird als fünftes The -
men feld unter dem Begriff „Sorgen“ 

in den Blick genommen, wie in ei-
nem solidarischen Mit einander, 
unter Einbe zie hung aller vor-
handenen familiären, nachbar-
schaftlichen und gesellschaft-
lichen Res sourcen im un -
mittelbaren Umfeld des Be -
troffenen, alte Men schen 
ge pflegt, Kin der betreut 
und begleitet sowie Kran -
ke ver sorgt werden kön-
nen. gute Rah men be -
ding un gen, die das ge -
lingen von guter Sor ge 
und Für  sorge ermögli-
chen, will der Wohl -
 fahrts ver band in den 
nächsten zehn Jahren 
un ter stüt zen.  

Eva-Maria Bolay/vh

Ein Wegweiser für die Zukunft: 
Charta 28 verabschiedet  
Mit einer Fachwoche zu sozialen Fragen feierte  

die Caritas Rottenburg-Stuttgart ihr 100-jähriges  

Jubiläum. als Höhepunkt setzte die Delegierten- 

versammlung am 17. Juli die „Charta 28“ in Kraft. 

1

2

3

4

5

Leben in einer VielfaltgesellschaftEine Gesellschaft ohne Armut
Die ökonomisierteWachstumsgesellschaftund das GemeinwohlDie digitalisierte Gesellschaft

Die sorgende Gesellschaft

Ticket

Für ein gelingendes Zusammenleben in

einer menschenliebenden Gesellschaft!

Charta 28

100

Gilt im gesamten sozialen Raum – Bitte nicht entwerten!

1 2 3 4 5

Offenheit und Sicherheit

Individuelle Haltung 
entwickeln

Sexuelle und  
geschlechtliche Vielfalt

Ethnische,  
nationale,  
kulturelle Vielfalt

Vielfalt der Religionen 
und Weltanschauungen

Werte- 
vielfalt

Vielfalt der  
Fähigkeiten

Leben in einer 
Vielfaltsgesellschaft

Aufwachsen ohne Armut

Bildung

Gesundheit

Arbeit  
ohne Armut

Einkommen Teilhabe Empowerment

Eine Gesellschaft  
ohne Armut

chaft  

r Bedarfe 

Aufeinander  
verwiesen sein

Geschlechter- 
politik/Rollenver-
ständnis

Zeitpolitik

Bedingungen berufliche / 
nicht beruflicher Arbeit

Neue Strukturen für  
gelingende Sorgebeziehungen

Sinnsuche

Ökonomisierung aller 
Lebensbereiche

Postwachstums -
gesellschaft

Gemeinwohl- 
ökonomie

Bedingungs-
loses Grund-
einkommen

Innovation

Künstliche Intelligenz

Verhältnis  
Mensch-Maschine

Die sorgende 
Gesellschaft

Dominanz  
finanzstarker  
privater  
Unternehmen

Neue Geschäftsmodelle

Netzwerke

Die digitalisierte  
Gesellschaft

Die ökonomisierte Wachstums -
gesellschaft und das Gemeinwohl

Lastenteilung/ 
Solidargesellschaft

Soziale 
Räume 

3

5

2

4

1

100

1 2 3 4 5
�

Abbau von wirtschaft- 
lichen und sozialen  
Unterschieden

Kulturwandel

Qualifizierung  
für alle
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S P R A C H F Ö R D E R U N G 
Landesprogramm 
SPATZ wird weiter- 
geführt 
 
STUTTgaRT. Das Landesprogramm SPaTz 
(Sprach förderung für alle Tages ein rich tun -
gen für Kin der mit zusatzbedarf) wird im 
Kin   der gartenjahr 2018/2019 auf der 
grund  lage der SPaTz-Richtlinie vom 21. 
Juli 2015 weitergeführt. 

SPaTz als zusätzliche Sprachförderung 
hat das ziel, dass Kinder ihre Sprach- und 
Kommunikationsfähigkeit in der deutschen 
Sprache so verbessern, dass ihnen von 
Kin  dergartenbeginn an und später in der 
Schule Bildungsteilhabe und gesellschaftli-
che Teilhabe möglich werden. Das Landes -
programm SPaTz hat Kinder im Blick, die 
zusätzlich zur ganzheitlich ausgerichteten 
Sprach bildung im Rahmen des Orientie -
rungs plans eine intensive Sprachförderung 
benötigen.  

Die anträge können ab sofort bis zum 
30. November 2018 bei der L-Bank (aus -
schluss frist) gestellt werden. Die Be wil li -
gung der L-Bank muss nicht abgewartet 
werden. Wenn die Fördervoraussetzungen 
erfüllt sind, kann sofort nach Kindergarten -
be ginn mit der Sprachfördermaßnahme ge-
startet werden.  

vh 
 

I N F O  

Informationen zum Förderprogramm  SPATZ und 

Antragsformulare finden Sie im Internet unter  

www.l-bank.de/SPATZ. 

L E I S T U N G E N  F Ü R  FA M I L I E N 
Informationen und 
Erklärfilme in 
sechs EU-Sprachen 

 
BERLIN. In Deutschland leben gut vier Mil -
lionen Menschen aus anderen EU-Staaten. 
Ihre Familien haben im Rahmen der EU-
Freizügigkeit anspruch auf Leistungen wie 
beispielsweise das Kindergeld oder die 
Freibeträge für Kinder. Häufig bestehen je-
doch sprachliche Hürden, sich über die 
Mög lichkeiten der Inanspruchnahmen von 
Fa milienleistungen oder steuerlichen Frei -
beträgen zu informieren. 

Das Bundesfamilienministerium bietet 
des halb in Kooperation mit der Beauf trag -
ten der Bundesregierung für Migration, 
Flücht  linge und Integration ab sofort Info -
gra fiken und Erklärfilme zu verschiedenen 
Leis  tungen für Familien in sechs EU-
Sprachen an. Die Informationen werden in  
Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, 
Bul ga risch und Rumänisch bereitgestellt. 
Er klärt werden die Familienleistungen Kin -
der geld, Kinderfreibeträge, Kinderzu schlag, 
Un  ter halts vorschuss sowie der Ent las -
tungs   betrag für alleinerziehende. Künftig 
sollen weitere Leistungen für Familien, bei-
spielsweise das Elterngeld, in den genann-
ten EU-Sprachen erklärt werden. 

alle Videos dürfen für nicht kommerzielle 
zwecke unverändert und mit Nennung des 
Urhebers weiterverbreitet und veröffentlicht 
werden.           pm/red.  

I N F O  

Unter www.bundesfamilienministerium.de (Mediathek) stehen 

die Informationen und Erklärfilme neben Deutsch in den 

Sprachen Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, 

Bulgarisch und Rumänisch bereit. 

F L Ü C H T L I N G S K I N D E R  
Verwaltungsver-
ein   fachung zur 
Versor gung läuft aus 

STUTTgaRT. Die Verwaltungsvereinfachung 
zur aufnahme von Flüchtlingskindern in Kin -
der tageseinrichtungen über die Höchst -
gruppenstärke hinaus war bis zum Ende des 
laufenden Kindergartenjahres 2017/2018 
befristet. Kultusministerin Ei sen mann teilte 
im Juni mit, dass eine Ver längerung der Ver -
waltungsver ein fachung nicht vorgesehen 
sei.  

Diese Flexibilisierung war für eine kurz-
fristige Erhöhung des Betreuungsbedarfs 
im Rahmen eines wenig planbaren zuzugs 
von Flüchtlingsfamilien gedacht. Seit Be -
endigung dieser Maßnahme zum august 
2018 bietet das Landesjugendamt-KVJS 
wei terhin allen Trägern und Einrichtungen 
eine Einzelfallberatung mit anschließender 
Lö  sungssuche an, um flexibel auf einen 
nicht kalkulierbaren Bedarf zu reagieren.  

Das Überschreiten der gruppenhöchst -
stärke wird immer auch unter dem aspekt 
seiner auswirkungen auf die Qualität der 
früh kindlichen Bildung betrachtet. Über die 
Mög lichkeit der Beantragung können Trä -
ger beim Landesjugendamt-KVJS lnforma-
tionen einholen und Kriterien für die ge -
nehmigungen erfragen. 

 
vh 
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„Wenn du so weitermachst, dann …“ – 
Diese und ähnliche Sätze sind Ihnen be-
stimmt bekannt aus Ihrer Kindheit. Er wach -
sene, die Drohungen oder unterschwellige 
Bot schaften gegenüber Kindern aussen-
den und damit ihre Macht als Erwachsene 
(oft unbewusst) demonstrieren. 
 
Kennen Sie die folgenden Sätze? gibt es 
Situationen, in denen Sie diese aussagen 
gehört haben? Haben Sie vielleicht diese 
aussagen bereits selbst ausgesprochen?   

„Dein Geschrei ändert gar nichts!“ 
„Was soll bloß aus dir werden?“ 
„Du weißt doch, wie gefährlich das ist.“ 

„Hör auf damit!“ 
„Nimm die Finger aus dem Mund!“ 
„Was sollen bloß die anderen von uns 
denken?“ 
„Muss ich erst mit dir schimpfen?“ 
„Das war das letzte Mal.“ 

Diese Sätze zählen zu der ersten erlebten 
Dis  kriminierungsform, die wir Menschen er-
fahren. Kinder erleben die demonstrierte 
Macht, die Überlegenheit der Erwach se -
nen, den adultismus. 
 
adultismus setzt sich aus dem englischen 
Wort adult und der Endung -ismus zusam-
men. adult heißt in der direkten Über set -

zung erwachsen, Erwachsene.  
adultismus beschreibt den Umgang von 

Erwachsenen mit dem Machtun gleich ge -
wicht, das zwischen Kindern und Ju gend -
li chen einerseits und Erwachsenen ande-
rerseits besteht. 

Der Begriff verweist auf die Einstellung 
und das Verhalten Erwachsener, die davon 
ausgehen, dass sie allein aufgrund ihres al -
ters intelligenter, kompetenter, schlicht bes-
ser sind als Kinder und Jugendliche und 
sich daher über deren Meinungen und an -
sich ten hinwegsetzen (vgl. Ritz 2008a, S. 
128).  

 

Wenn du so  
weiter-  
machst,  
dann ...

Adultismus, die erste erlebte Diskriminierungsform
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In der Erinnerung an die eigene Kindheit 
wird klar, dass durch diese Botschaften ver -
schiedene gefühle wie Machtlosigkeit, Un -
verständnis, Traurigkeit, Ärger ausgelöst 
werden. Wie aber kommt es dazu, dass 
Erwachsene und junge Menschen adultis-
tische Verhaltensweisen anwenden, ob-
wohl das Thema Diskriminierung und ge -
walt in aller Munde ist?  

grenzüberschreitungen in Form von Äu -
ße   rungen und Berührungen  werden schon 
seit Jahrzehnten praktiziert und haben ihren 
Ursprung in den damaligen vorherrschen-
den Bildern von Kindheit. Trotz des heuti-
gen Wissens über die Bindungs- und Bil -
dungstheorie werden adultistische Ver hal -
tens weisen nur sehr selten hinterfragt. 
Fremde Passanten z. B. streicheln Säug -
lingen über den Kopf beim Blick in den Kin -
der wagen mit dem Hinweis: „ach, ist das 
ein süßes Kind.“ 
 
Kinder sind abhängig von Erwachsenen, 
was dazu führt, dass sie häufig mit Macht -
ungleichheiten konfrontiert werden.  

In der Kommunikation wird die aus -
übung von Macht deutlich. „Räum deine 
Sachen auf!“, „Wir rennen nicht durch den 
Kin de rgarten!“ oder „Ihr seid viel zu laut!“.  
Dies sind anweisungen, die zum alltägli-
chen Sprach gebrauch gehören.  

Die Kinder in der Kita werden häufig auf 
die vielen Regeln hingewiesen, die im Kin -
der  garten zu beachten sind. Maßrege l un -
gen und gehorsam sind aus dem alltag 
nicht wegzudenken.  

Kinder werden ungefragt und ohne auf 
ihre Be   dürfnisse Rücksicht zu nehmen, zu 
an   geboten eingeteilt. Beispiele wie der 
Web    rahmen, zahlenland, Bastelangebote, 
Turn  stunden und viele weitere sind be-
kannt. Meist werden die Kinder nach alter 
und nicht nach Entwicklungsstand und vor 
allem nicht nach deren Interesse eingeteilt. 
Dabei wird leider häufig vergessen, dass 
Kinder sich unterschiedlich entwickeln und 
somit eine individuelle Betrachtung auf die 
Fähig keiten benötigen. auch dies ist eine 
Form von Diskriminierung. 
 
Erleben Kinder adultistische Verhaltens -
weisen immer wieder, so werden diese mit 
der zeit verinnerlicht und irgendwann selbst 
angewendet. zu beobachten ist dies meist 
in Spielsituationen. „Ich bin der Ältere und 
der Bestimmer!“ oder „Du bist erst zwei 
Jahre alt und darfst das noch nicht spie-

len!“. In diesen Situationen ist es wichtig, 
den Kindern aufzuzeigen, dass das alter 
kein grund zum ausschluss darstellt.  
 
Diskriminierungen verursachen viele Ver -
letzungen – meist innerliche, die nicht un -
mit telbar zu erkennen sind.  

In den „Reckahner Reflexionen zur Ethik 
pädagogischer Beziehungen“ des arbeits -
kreises Menschenrechtsbildung um Dr. 
annedore Prengel (vgl. Tacheles-ausgabe 
Nr. 70, 4/17) wird aufgezeigt, dass vermut-
lich mehr als 5 % aller pädagogischen Inter -
aktionen als sehr verletzend und weitere 
20 % als leicht verletzend einzustufen sind. 
Kinder und Jugendliche sind am meisten 
von seelischen Verletzungen durch gewalt 
in der Kommunikation betroffen.  Wie oben 
aufgeführt, erleben Kinder vor allem in der 
Kommunikation Diskriminierung und die 
ausübung von Macht.  

Die Sprache ist für die Identitäts ent wick -
lung von großer Bedeutung. Kinder und 
Erwachsene erhalten Botschaften über sich 
selbst, über andere Menschen und über 
gesetze, nach denen die Welt funktioniert. 
Sie transportieren kulturelle Normvor -
stellungen und gesellschaftliche Hie rar -
chien und Machtunterschiede. Diese führen 
dazu, dass Ein- und ausschlüsse sowie 
auf- und abwertungen von Menschen oder 
Menschengruppen stattfinden. Sprache 
kann dazu führen, dass Kinder und Er -
wachsene sich nicht wahrgenommen füh-
len, ihre Meinung nicht vertreten können 
oder erfahren, dass sie ein als nicht „nor-
mal“ betrachtetes Verhalten entwickeln (vgl. 
ISTa Fachstelle Kinderwelten 2016, S. 14).  
 
Durch Partizipation – das abgeben von 
Macht – erhalten Kinder die Möglichkeit, ih-
re Be dürfnisse und Wünsche zu äußern und 
für diese einzustehen.  
 
 „Kinder und Jugendliche sind ein Teil der 

gesellschaft und müssen deshalb ernst 
genommen werden. Jung zu sein oder 
wenig Erfahrung zu haben, heißt nicht, 
keine Meinung zu haben.“ 
(Zitat von NCBI Suisse) 

 
Um Diskriminierungen vorzubeugen, ist es 
wichtig, dass diese erkannt und benannt 
werden. In regelmäßigen Reflexionen im 
Team und in der auseinandersetzung mit 
sich selbst können Vorurteile aufgedeckt, 
Um  gangsweisen zwischen Menschen hin-

terfragt und gesellschaftliche Normen und 
Werte neu definiert werden. Hierfür können 
die „Reckahner Reflexionen zur Ethik päda-
gogischer Beziehungen“ (a. Prengel; F. 
Heinzel; S. Reitz; U. Winklhofer) empfohlen 
werden. Die entwickelten Leitlinien sollen 
zur Reflexion anregen und als Orientierung 
für dauerhafte professionelle Entwick lun gen 
auf der Beziehungsebene dienen. Sie wen-
den sich an Lehrkräfte, pädagogische 
Fach  kräfte und Verantwortliche in allen Be -
reichen des Bildungswesens.  

Eine gewaltfreie Kommunikation bzw. ei-
ne machtfreie Beziehung ist die Voraus set -
zung für den Selbstwert eines jeden 
Menschen. Für die pädagogische Praxis 
be  deutet dies, dass die Kinder ernst ge-
nommen werden und Partizipation leben 
können. Regeln sollten stets situations- und 
bedürfnisorientiert ausgewählt werden. Das 
bedeutet, dass Regeln nicht für immer fest-
geschrieben sein können. Sie sollten reflek-
tiert und auf ihre Sinnhaftigkeit überprüft 
werden.  

Es ist sehr wichtig, dass sich die päda-
gogischen Fachkräfte über ihre Wirkung 
be wusst sind. Hieraus muss sich eine sen-
sitive Responsivität entwickeln. Das bedeu-
tet, einfühlsam die Signale der Kinder wahr-
zunehmen sowie direkt und angemessen 
mit allen ausdruckskanälen (Mimik, gestik, 
Kör per und Sprache) darauf zu reagieren. 

 
zum Schluss möchte ich auf den wichtigs-
ten aspekt der gewaltfreien Kommuni ka -
tion eingehen. Wie reden wir mit anderen 
Menschen? Was sagen wir über andere 
Menschen? Wie häufig kommen darin 
Bloß  stellungen, Disziplinierungen, Kom -
mandos und gehorsam vor? Das Konzept 
der gewaltfreien Kommunikation basiert auf 
den drei Säulen: einfühlsames zuhören, 
Selbstempathie sowie achtsamer und ehr-
licher Selbstausdruck. 
 

Vanessa Krauth,  
Sprach-Kita-Fachberaterin  

(rie) 

 

W E I T E R F Ü H R E N D E  L I T E R AT U R  

Zur Vertiefung in das Thema kann der Fach text von Sandra 

Richter „Adultismus: die erste erlebte Diskriminierungsform? 

Theoretische Grundlagen und Praxisrelevanz“ in KiTa 

Fachtexte 08/2013 empfohlen werden.  
 

Im Buch „Ich will verstehen, was du wirklich brauchst“  

von Frank und Gundi Gaschler können Sie den Ansatz der 

gewaltfreien Kommunikation mit Kindern kennenlernen. 
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D I Ö Z E S A N E R  Z U K U N F T S F O N D S  K I N D E R G A RT E N   

Damit alle dabei sind!  
Neuer Förderschwerpunkt: Kinder und Familien in armut und armutsgefährdung

ROTTENBURg-STUTTgaRT. Viele Studien bele-
gen, dass sich armut und ar muts ge fähr -
dung von Kindern und Fa milien schnell 
verfes tigt und oftmals vererbt wird. Belegt 
ist auch, dass das armuts risiko einer 
Familie deutlich steigt, je jünger die Kinder 
sind. armut hat viele gründe: z. B. Einkom -
mens situation der Eltern, alleinerziehendes 
Elternteil, gesundheitliche Be  ein trächti gun -
gen von Familien mit glie dern, Lebenskrisen, 
ar beitslosigkeit. Be  sonders häufig von ar -
mut betroffen sind Kin  der von alleinerzie-
henden und arbeitslo sen Eltern sowie Fa -
milien mit Flucht- und Mi grations hinter -
grund. Neben materieller Not und gesund-
heitlichen Beeinträch ti gungen sind arme 
Kinder vor allem beim zu  gang zu Bil dungs -
angeboten benachteiligt. Denn armut und 
armutsgefährdung bedeutet für Kinder oft-
mals, dass sie in einem stark eingeschränk-
ten Radius leben, in einer eher erlebnisar-
men Umwelt aufwachsen und begrenzte 
soziale Er fahrungswelten haben.  
 
Im Kindergartenalltag bedeutet dies kon-
kret, dass die Kinder zum Beispiel seltener 
oder gar nicht an aktivitäten, Projekten und 
Maß nahmen teilnehmen, die einen Kos -
tenbeitrag der Eltern erfordern (z. B. aus -
flüge, Eintritte, musikalische Früher ziehung, 
Fremdsprachenangebote, gesundes Früh -
stück,  Ferienangebote für Daheimge blie -
bene, Elternkurse ...). gleichzeitig erleben 
Kin der aus armen Familien geringere Fa mi -
lien aktivitäten, leben in beengten Wohn  ver -
hältnissen und können andere Kinder sel-
tener zu sich nach Hause in ein eigenes 
zimmer einladen.  
 

Damit Kindern und Familien in armut im 
Kin  dergarten ermöglicht wird, an Maß nah -
men, aktivitäten, Projekten und  angeboten 
teilzunehmen, die eine finanzielle Be teili -
gung von Eltern brauchen, hat der Diö ze -
sane zukunftsfonds Kindergarten einen 
neuen Förderschwerpunkt für die nächsten 
fünf Jahre aufgelegt: Damit alle dabei sind!  
Für Kinder und Familien in armut und ar -
mutsgefährdung. 
 

Eckpunkte für Förder mög lich -
keiten des Zu kunftsfonds Kin -
dergarten 

1. Durch den zukunftsfonds Kindergarten 
werden Maßnahmen, aktivitäten, Pro -
jekte, angebote etc. im Kindergarten un-
terstützt, die aufgrund einer finanziellen 
Beteiligung von Familien in armut bzw. in 
armutsgefährdung oftmals nicht genutzt 
werden.  

 
2. Die Förderung ist keine Individualhilfe für 

einzelne Kinder/Familien. Sie ist grund-
sätzlich an einen bestimmten Prozent -
satz von alleinerziehenden und Familien 
ge bunden, bei denen der Kin der gar ten -
beitrag  durch das Sozial- oder Ju gend -
amt übernommen wird. 

 
3. Dieser Prozentsatz kann erreicht wer-

den, indem beide gruppen (alleinerzie-
hende und Familien, bei denen der Kin -
der  garten beitrag  übernommen wird) in 
der Einrichtung zusammengerechnet 
werden. Dabei ist bei einer Familie mit 
mehreren Kindern in der Einrichtung für 
jedes Kind der Faktor anzusetzen, das 

heißt, ggf. wird eine Familie dop pelt/ 
mehrfach gerechnet. 

 
4. Entsprechend dem Prozentsatz, der sich 

aus den beiden gruppen ergibt, kön nen 
Maßnahmen, aktivitäten, Pro jekte, an -
ge bote etc. prozentual gestaffelt durch 
den zukunftsfonds Kin der garten finan-
ziell gefördert werden. So entsteht insge -
samt ein entsprechend geringerer ge -
samt betrag, der dann auf alle Familien 
umgelegt wird, sodass alle eine gleiche 
und niedrigere Summe bezahlen. 

 
5. Bei der Festlegung des prozentualen 

För  dersatzes wird eine Staffelung vorge-
nommen werden:  
• bei bis zu 20 Prozent der gruppe 

(allein  erziehende und Familien, bei de-
nen der Kindergartenbeitrag  über nom -
men wird) werden 20 Prozent der Kos -
ten für die Eltern bei den Maß nahmen, 
aktivitäten, Projekten, ange boten etc. 
gefördert.  

• bei bis zu 50 Prozent der gruppe 
(allein   erziehende und Familien, bei de-
nen der Kindergartenbeitrag  über nom -
men wird) werden 50 Prozent der Kos -
ten für die Eltern bei den Maß nah men, 
aktivitäten, Projekten, ange boten etc. 
gefördert.   

• bei bis zu 80 Prozent der gruppe 
(allein erziehende und Familien, bei de-
nen der Kindergartenbeitrag  übernom-
men wird) werden 80 Prozent der Kos -
ten für die Eltern bei den Maß nahmen, 
aktivitäten, Projekten, ange boten etc. 
gefördert.   
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6. Um eine Planungsflexibilität der Einrich -
tung zu unterstützen, ist der Förder -
schwer punkt auf fünf Jahre (30.09.2018 
bis 30.09.2023) ausgelegt und es gibt 
zwei antragsdaten pro Jahr:  30.04. und 
30.09.  

 
7. Um den antragsaufwand für den Träger 

und die Einrichtung effizient zu gestalten,  
ist es möglich und wünschenswert, in ei-
nem antrag mehrere Maßnahmen, akti -
vi  t äten, Projekte, angebote etc. zu be-
antragen.  

 
Beispiel: 
Im Kindergarten St. Konrad in Fried richs -
 hafen werden in drei Gruppen insgesamt 
70 Kinder betreut.  Im Sommer soll mit 
20 Kindern ein ganztägiger Ausflug in die 
Wilhelma nach Stutt gart durchgeführt 
werden, der insgesamt 400 Euro kostet.  
Pro Kind entstehen also 20 Euro, die eine 
Familie bezahlen müsste. 
Wenn in der Einrichtung mit 70 Kindern 
insgesamt 30 Prozent Alleinerziehende 
und Familien sind, bei denen der Kin der -
gartenbeitrag vom Sozial- bzw. Ju gend -
amt übernommen wird (= 21 Kinder), 
wird der Gesamtkostenbetrag von 400  
Euro mit 50 Prozent vom Zu kunfts fonds 
Kindergarten finanziell flankiert, das heißt 
mit 200  Euro. Damit kostet der Ausflug 
nur noch 200  Euro und für jedes Kind 10  
Euro. 

 
Falls der Kostenbeitrag für eine Familie bei 
Maß nahmen, aktivitäten, Projekten, ange -
boten auch mit einer Förderung durch den 
zu kunftsfonds Kindergarten immer noch zu 
hoch ist und pädagogische Fachkräfte er-
fahren, dass deshalb ein Kind/eine Fa milie 
nicht teilnimmt, könnte der Träger (z. B. aus 
dem Caritas-Etat der Kirchen ge meinde) zu 
einem  individuellen zuschuss angefragt 
werden.   

Ute Niemann-Stahl, Hauptabteilung 
Caritas, Bischöfliches Ordinariat 

  
 

W E I T E R E  I N F O S  

Anträge sind zu richten an das Bischöfliche Ordinariat der 

Diözese Rottenburg-Stuttgart, Hauptabteilung Caritas, Ute 

Niemann-Stahl, Zukunftsfonds Kindergarten, Jahnstraße 30, 

70597 Stuttgart   

Weitere Informationen zum Zukunftsfonds Kindergarten und 

das Antragsformular finden Sie unter http://caritas.drs.de 

(in der linken Navigationsleiste über Stiftungen/Fonds-

Zukunftsfonds Kindergarten). 
 

K I N D E R B E T R E U U N G S F I N A N Z I E R U N G  

Zuschüsse stehen bereit 
 STUTTgaRT. Das Kultusministerium infor-

mierte am 10. Juli 2018 über den aktuel-
len Stand des Investitionsprogramms des 
Bundes „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 
2017 bis 2020.  

aus dem Investitions programm stehen 
dem Land rd. 152,2 Mio. Euro zu. Bis 
Ende april 2018 wurden bei den Re -
gierungs präsidien zuschüsse in Höhe 

von rd. 107,7 Mio. Euro beantragt. Die 
Re  gierungspräsidien haben Be willi gungs -
bescheide mit einem zu schuss  vo lumen 
von rd. 38,5 Mio. Euro erteilt. Träger von 
Investitions maß nahmen und Ta ges  pfle -
ge  personen haben bislang rd. 4,2 Mio. 
Euro bei den Regierungs prä sidien zur 
aus  zahlung abgerufen.  

vh 

F Ü R  D R A U S S E N  

Aktualisierte Handreichung zum 
Naturkindergarten 

 

STUTTgaRT. Kindertageseinrichtungen wei -
sen ein breites Spektrum verschiedener 
pädagogischer ansätze auf. zu den er -
folg reichen angeboten gehören auch die 
Na turkindergärten, die als alternative zu 
tra ditionellen Einrichtungen viel Re sonanz 
erfahren: 

Die heutige Lebenssituation vieler Kin -
der veranlasst Eltern und Träger, nach 
We gen zu suchen, Kindern keinen künst-
lich geschaffenen „Kinderraum“ anzubie-
ten, sondern für sie den vorhandenen 
„Na turraum“ erleb- und erfahrbar zu ma-
chen. 

Der „unbegrenzte“ Raum verschiede-
ner Natur landschaften bietet ideale Be -
we gungs möglichkeiten, unterstützt die 
En twicklung der Kinder in ihrer emotiona-
len Stabilität und ihren sozialen Kom pe -
tenzen. Durch den kontinuierlichen auf -

ent halt im Freien entwickeln Kinder eine 
hohe Sensi bilität für die Natur sowie 
gefühle von Vertrautheit in Bezug auf 
Pflanzen, Tiere, Erde, Luft und Wasser.  

aufgrund neuer gesetzlicher Re ge -
lungen und pädagogischer Entwick -
lungen wurde die Handreichung „Wald -
kinder garten“ vom KVJS-Landesjugend -
amt überarbeitet und aktualisiert. 

Da zusätzlich zum klassischen Wald -
kin dergarten in den letzten Jahren ver-
schiedenste Naturräume (Wiese, Park, 
Ju gend farm, Heide, Strand etc.) für diese 
Be treuungsform genutzt werden, wird in 
dieser Broschüre die umfassende Be -
zeichnung „Naturkindergarten“ gewählt. 

rie 
 

I N F O  

Sie können die Broschüre auf der Internetseite 

www.kvjs.de herunterladen. 
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Das Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel 
zur Welt ist“ arbeitet zu den drei Handlungsfeldern alltagsinte grierte 
sprachliche Bildung, zusammen arbeit mit Familien und inklusive 
Päda gogik. Das Feld der inklusiven Pädagogik durchdringt dabei 
die anderen beiden Hand lungsfelder. Dr. Timm albers, Professor 
für Inklusive Päda gogik an der Uni Paderborn, bezeichnet In klusion 
als die „allumspannende Klam mer“.  

Seine Definition von In klu sion lautet, dass Inklusion versucht, der 
Vielfalt in der ge sell schaft gerecht zu werden. auf den Bereich der 
Früh päda gogik bezogen, geht Inklusion auf die Vielfalt und Unter -
schied lichkeiten von Kindern und ihren Familien ein.  
 

Im Einzelnen kann dies heißen, dass  
• Vielfalt und Unterschiedlichkeit bezogen auf verschiedene Be -

dürfnisse, unterschiedliche Entwicklungsstände, Mehr sprachig -
keit, kulturelle Vielfalt,  unterschiedliche gesundheitliche ge ge -
ben heiten sowie unterschiedliche Lebens umstände und aus -
gangslagen von Kindern und ihren Fa milien als Bereiche rung und 
Chance wahrgenommen und geschätzt werden, 

• mit Etikettierungen, Stigmatisierungen und Kategorisierungen 
sensibel umgegangen wird, 

• Exklusion und Segregation vermieden werden, 
• Teilhabe aller am gesamten Kita-alltag er möglicht wird – mitten-

drin statt nur dabei, die Kita ihre arbeit nach den unterschiedli-

Eine  
inklusive Kita muss 
nicht perfekt sein

Inklusive Pädagogik im Rahmen des 
Bundesprogramms „Sprach-Kitas:  
Weil Sprache der Schlüssel zur  
Welt ist“
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chen gegebenheiten der Kinder und ihren Familien ausrichtet, 
• Chancengerechtigkeit ermöglicht wird, 
• die Ressourcen aller Beteiligten (Träger, Fach kräfte, Familien, 

Kin  der …) im Vor dergrund stehen und die Pädagogik danach 
aus  gerichtet wird. 

 
Um Inklusion leben bzw. eine inklusive Pädagogik umsetzen zu 
können, sind entsprechende Rahmenbedingungen unverzichtbar. 
Eine Kita inklusiv zu betreiben, setzt vor allem an einer grundhaltung 
der Träger und Trä gerverantwortlichen sowie der Mitarbeiter(innen) 
an. Diese ist geprägt von Offenheit gegenüber Vielfalt und Un ter -
schied lichkeit, lebt eine Will kommens kultur, ist sensibel für die 
Vielfalt der Kulturen und Sprachen, sieht die Kinder und ihre Fa -
milien als solche und teilt nicht in gruppen ein, praktiziert Selbst -
kritik und Selbstreflexion und arbeitet mit den Res sourcen und 
Stärken der Kinder, Eltern und aller pädagogischen Fachkräfte.  
Dies bedeutet letztendlich, dass sich die arbeit der Kita nach den 
ge   gebenheiten und Be dürfnissen der Kinder und deren Fa milien  
ausrichtet: Die Kita passt sich ihrem Klientel an und nicht umge-
kehrt.  
 
Das Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ hat einen arbeitsbegriff ge-
prägt: Inklusive Päda gogik wird demnach als Prozess des Stre bens 
nach größtmöglicher Partizipation und des aktiven Ver hin  derns von 
Exklusion verstanden. „also: Eine inklusive Kita muss nicht perfekt 
sein, sondern sich in diesem oben genannten Sinne auf den Weg 
gemacht haben.“ Dies kann beispielsweise in Form von regelmäßi-
gen Reflexionen und dem Bewusstwerden von Stere otypen, Vor ur -
teilen und Handlungsmustern geschehen. Diese Erklärung einer in-
klusiven Pädagogik macht deutlich, dass es hierbei um gelebte 
Praxis mit dem Kind sowie seiner Familie und um das Mit e inander 
des Kita-Teams geht. Eine so verstandene inklusive Päd agogik 
durchdringt die Interaktionen zwischen pädagogischen Fachkräften 
und Kindern, die Peer-Interaktionen, die Inter ak  tionen mit den Fa -
mi lien und auch die Interaktionen der Mit ar beiter(innen) un ter -
einander und kann sich so positiv auf die Öffentlichkeit auswirken.  
 
Der inklusive ansatz einer vorurteilsbewussten Bildung und Er -
ziehung, entwickelt und verbreitet von der Fachstelle Kinder welten  
als adaption des kalifornischen anti-Bias-approachs, arbeitet in 
der pädagogischen Praxis mit vier zielen: 
 
1. alle Kinder in ihren Identitäten stärken. Jedes Kind findet an er -

kennung und Wertschätzung, als Individuum und als Mitglied ei-
ner bestimmten sozialen gruppe, insbesondere seiner Familie. 
Dazu gehören Selbstvertrauen und ein Wissen um seinen eige-
nen Hintergrund. 

 
2. allen Kindern Erfahrungen mit Vielfalt ermöglichen. auf der Basis 

einer gestärkten Ich- und Bezugsgruppenidentität wird Kindern 
ermöglicht, aktiv und bewusst Erfahrungen mit Menschen zu 
machen, die anders aussehen und sich anders verhalten als sie 
selbst, sodass sie sich mit ihnen wohlfühlen und Empathie ent-
wickeln können. 

 
3. Kritisches Denken über gerechtigkeit und Fairness anregen. Das 

kritische Denken von Kindern über Vorurteile, Ein seitigkeiten und 

Diskriminierung anzuregen, heißt auch, mit ihnen eine 
Sprache zu entwickeln, um sich darüber verständigen zu 
können, was fair und was unfair ist.  

 
4. Das aktivwerden gegen Unrecht und Diskriminierung unter-

stützen. Kri tisch denkende Kinder werden ermutigt, sich ak-
tiv und gemeinsam mit anderen für gerechtigkeit einzuset-
zen und sich gegen einseitige oder diskriminierende Ver -
haltens weisen zur Wehr zu setzen, die gegen sich selbst 
oder gegen andere gerichtet sind. 

 
auf der Basis dieser vier ziele agiert dieser vorurteilsbewusste 
an satz zu den Be reichen zusammenarbeit mit Eltern, Lern -
 umge bung, Interaktionen mit Kindern und zusammenarbeit im 
Team (Mah dokht, a./Höhme, E./Krause, a./Lindemann, 
U./Richter, S./Wa gner, P. [2016]: Inklusion in der Kitapraxis, 
Bände 1–4. wamiki). 

Das Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ setzt genau hier an 
und zielt darauf ab, in den Einrichtungen eine vorurteilsbewuss-
te grund haltung zu etablieren und die dabei stattfindenden Ver -
än derungen in der praktischen arbeit im Rahmen eines Quali -
täts  ent wicklungs pro zesses festzuschreiben. Die am Bun des -
programm teilnehmenden Kitas bearbeiten theoretische as -
pekte einer inklusiven Päda gogik und arbeiten daran, diese 
pro  zesshaft in der Praxis zu veran kern. Die konzeptionelle Wei -
terentwick lung läuft parallel dazu. Sicht bar wird die Um set zung 
einer inklusiven Pädagogik durch eine offene, wertschätzende 
grund hal tung, das Leben einer Willkom mens kultur, in der ar -
beit mit inklusiven Sprach aktionen bzw. an einer inklusiven, vor-
urteilsbewussten Sprache, durch das Be trach ten der sprach -
lichen Bildung aus der Perspektive inklusiver Päda  gogik, in der 
auseinandersetzung mit adultismus (einer Form der Dis kri mi -
nierung von Kindern durch Erwachsene), im Bearbeiten inklu-
siver Maßnahmen für alltägliche pädagogische Heraus forde -
rungen und durch inklusive Interaktionen.  

 
Die inklusive Pädagogik ist eine Haltungs frage, die eine konti-
nuierliche Selbstre flexion mit sich bringt und an vielen Stellen 
im Kita-alltag spürbar wird. 

Die verschiedenen aspekte einer inklusiven Päda gogik, wie  
sie in diesem Text aufgeführt sind, bilden die arbeitsgrundlage 
des Bun desprogramms „Sprach-Kitas: Weil Sprache der 
Schlüssel zur Welt ist“. Die vier  jährige Laufzeit des Programms 
er mög  licht den teilnehmenden Kinder ta ges  ein rich tungen und 
damit allen Mitar beite r(in  ne)n, ihre pädagogische arbeit auf die-
sem Hintergrund in kleinen Schritten zu vertiefen und weiter-
zuentwickeln. 

 
Inklusion so verstanden und umgesetzt, ist ganz nah am alltag 
der pädagogischen Fach  kräfte und an der Lebenswirklichkeit 
von Kindern und ihren Familien. 
 

Heike Stadel-Zeh, Vanessa Krauth, Andrea Lips 
Sprach-Kita-Fachberaterinnen 
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A U S  D E R  P R A X I S  

Eine Kita für alle  
Kita, Träger und Verwaltung in gemeinsamer Verantwortung 

GöPPINGEN. Inklusion in Kindertages ein -
richtungen bedeutet, dass alle Kinder un-
abhängig von ihren persönlichen Be son -
der heiten, ihren Stärken und Schwächen 
an Bildung, Betreuung und Förderung 
mög  lichst wohnortnah teilhaben können. 
Den inklusiven Gedanken in der Kinder ta   -
ges  betreuung umzusetzen, stellt Er ziehe -
r(in  nen), Träger und die Verwal tung des-
halb vor große Herausforderungen.  
 
Das Modellprojekt „Eine Kita für alle“ wurde 
von 2014 bis 2017 mit vier Modellein rich -
tun gen und deren Trägern sowie dem Ju -
gend- und Sozialamt des Landratsamtes 
göp  pingen durchgeführt. In der Projektzeit 
wurden verschiedene Bau steine erarbeitet, 
die seit 2017 in einer Im ple mentierungs -
phase landkreisweit umgesetzt werden. 
 
In der Verwaltung des Landratsamtes wur-
de 2018 ein In klu sions fachdienst eingerich-

tet, der bei der Kita-Fachberatung angesie-
delt ist und in enger abstimmung mit dem 
Sozialen Dienst und der Wirt schaft lichen 
Jugendhilfe des Jugendamtes sowie der 
Eingliede rungshilfe des Sozialamtes zu -
sam menarbeitet. Die Idee ist es, Hilfen aus 
einer Hand anzubieten. 
 
Ein weiterer Baustein der Implementierung 
ist die im November 2017 verabschiedete 
Richt linie zur Einrichtungsfinanzierung. Das 
heißt, dass Einrichtungen eine Inklusions -
fach kraft mit 50 Prozent oder mehr fest an-
stellen können. Der konkrete Förder um fang 
richtet sich nach der Einrich tungs größe, der 
anzahl der Kinder mit (festgestelltem) er-
höhtem Förderbedarf und dem Bedarf der 
Kita.  

Bei dieser Finanzierung übernimmt das 
Landratsamt zwei Drittel und die Kom -
mune, in der die Kita sich befindet, ein 
Drittel der Finanzierung.  

Nachdem sich im Jahr 2018 drei der 
Kom munen mit Modelleinrichtungen ent-
schlossen haben, das eine Drittel der Fi -
nanzie rung zu übernehmen, ist für das Jahr 
2019 geplant, weitere vier Kitas in das Pro -
gramm aufzunehmen. Mit drei Kom munen 
gibt es bereits gespräche.  
 
Diese Form der Förderung soll den Kita-Be -
such für alle Kinder ermöglichen, unabhän-
gig von einer ärztlichen oder gutachterli-
chen Feststellung. Dem Kind muss nicht 
erst vom Kinderarzt ein Handicap oder De -
fizit attestiert werden, um ihm eine Inte gra -
tions-/Inklusionsfachkraft zur täglichen Un -
terstützung zur Seite zu stellen.  

Die Fach kraft ist bereits vor Ort in der 
Kita. El tern ge spräche, der austausch und 
die zu sam menarbeit im Team, aber auch 
ein fachlicher austausch der verschiedenen 
Profes sionen werden so zum gewinn für 
Eltern und Kinder.  
 

Im Kindergarten Ebersbach 
werden alle Kinder in ihrer 
Identität gestärkt. 
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Daran schließt sich die ergänzende Fort -
bildungsoffensive an. In den Kitas, die neu 
in der Richt linie aufgenommen werden, soll 
eine Ein führung in die inklusive arbeit or ga -
ni siert werden.  

zum konkreten Bedarf der Kindertages -
ein richtungen und Integrationsfachkräfte, 
die derzeit bereits betreuen oder in abseh-
barer zeit ein oder mehrere Kinder mit as -
sistenzbedarf aufnehmen werden, erfolgt 
zurzeit eine Um frage. Daran schließen sich 
bedarfsorientierte angebote für alle Ein rich -
tungen an. Da in vielen Fällen die In te gra -
tions  fach kräfte nicht den gleichen Stunden -

um fang haben wie die Kinder, die die Ein -
richtung besuchen, sollen an dieser Stelle 
die Teams so weit gestärkt werden, dass 
sie möglichst ohne große Probleme in der 
Lage sind, mit dem Kind kompetent zu ar-
beiten. 

Darüber hinaus sind austausch und zu -
sam menarbeit sehr wichtig. In Ergänzung 
zu den Fortbildungen wird darauf Wert ge-
legt, für die Kitas mit ihren unterschiedlichen 
Fragen ein „thematisches Netz werk“ so-
wohl von Kita-Einrichtungen mit erfahrenen 
Fachkräften als auch Fachinstitu tionen in 
und um den Landkreis zu schaffen.  

Kindertagespflegepersonen, die eben-
falls mit Kindern mit Handicap arbeiten, sol-
len auch einbezogen werden. 
 
Ohne gute Fachkräfte werden jedoch die 
innovativen Vorhaben scheitern. Deshalb 
laufen derzeit bei der Kita-Fachberatung 
und perspektivisch im Inklusionsfachdienst 
viele Fäden der Integrations- und In klu -
sions fachkräfte zusammen. Dort melden 
sich Menschen, die als Integrat ions fach -
kraft arbeiten wollen und Kapa zitäten ha-
ben, oder es melden sich Kitas, die jeman-
den suchen. Eine erste Daten bank ist er-
stellt. 
 
Wünschenswert wäre es, bei der Quali -
fizierung geeigneter Fach kräfte auch Chan -
cen für Quereinsteiger(innen) zu schaffen, 
ähnlich der Praxisintegrierten aus bildung 
bei den Erzieher(inne)n.  
 
 

Fazit 

Die Frage „Wie kann Inklusion gelingen?“ 
begleitete uns während der Modellzeit und 
ist auch noch jetzt in der Umsetzungsphase 

Modellprojekt im Landkreis Göppingen 

„Eine Kita für alle – auf dem Weg zur Inklusion in 

Kindertageseinrichtungen“ (2014 bis 2017)  

Gefördert durch: 

KVJS (Kommunalverband für Jugend und Soziales 

Baden-Württemberg), Lechler-Stiftung, Träger der 

Modell-Kitas, Landkreis Göppingen 

Wissenschaftliche Begleitung: 

Evangelische Hochschule Ludwigsburg 

Modell-Kitas: 

Kinderhaus Seefrid, Göppingen 

Kita „Pusteblume“, Adelberg 

Wölk-Kita, Geislingen

Kinderhaus „Schatzkiste“, Ebersbach 

Das Projekt: 

Ziel des Projekts ist es, Strukturverbesserungen  in 

der Verwaltung und in den Einrichtungen der Kinder -

tagesbetreuung zu schaffen, damit allen Kindern 

Bildung, Betreuung und Förderung möglichst wohn-

ortnah angeboten werden kann.  

Um inklusiv arbeiten zu können, wurden vier Modell-

Kitas mit zusätzlichen konstanten Fachkräften aus -

gestattet und mithilfe der Pauschalen der Eingliede -

rungs hilfe finanziert. 

In verschiedenen Arbeitsgruppen wurden auf unter-

schiedlichen Ebenen Maßnahmen zu Qualitäts- und 

Struktur verbesserungen besprochen, geplant und 

nun in die Umsetzung gebracht. 

Modellcharakter:  

Die verschiedensten Ebenen – Kita, Träger und 

Verwaltung – sind einbezogen. Alle relevanten 

Einrichtungen sind in die Ausgestaltung von Inklusion 

im Landkreis Göppingen eingebunden und werden 

vernetzt. 

Wissenswertes:  

In den 38 Kommunen des  Landkreises Göppingen  

gibt es 189 Kindertageseinrichtungen mit  

8 883 betreute Kinder bis zum Schuleintritt, 

davon ca. 148 betreute Kinder mit Assistenzbedarf.  

(Stand 01.03.2018)

Die Schatzkiste „Inklusion“ 
im Kindergarten Ebersbach

aktuell. Drei Dinge sind uns im Prozess so-
wohl in den Ein richtungen als auch in der 
Verwaltung wichtig geworden: 
 
1. Inklusion braucht zeit um Ideen zu ent-

wickeln, alle Beteiligten miteinzubezie-
hen, zu diskutieren, Erfahrungen zu sam-
meln,  zu reflektieren und gemeinsam ak-
tiv zu werden. 

 
2. Inklusion braucht Konstanz der Men -

schen, die zusammenarbeiten. 
 
3. Inklusion braucht Menschen mit einer of-

fenen, ressourcenorientierten Haltung, 
nicht nur in der praktischen arbeit, son-
dern auch auf politischer Ebene: Men -
schen, die sich einsetzen, engagieren, 
Chancen eröffnen und Ideen mittragen. 

 
Im Landkreis göppingen hat sich bereits ein 
Netzwerk unterschiedlichster Institu tio nen 
gebildet, das den inklusiven ansatz umzu-
setzen beginnt. 

Cordula Schonard 
 

L I T E R AT U R  Z U M  T H E M A  

Prof. Jo Jerg: Eine Kita für alle. Inklusive Bildung, Betreuung 

und Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen des 

Landkreises Göppingen. Abschlussbericht der wissenschaftli-

chen Begleitung. Evangelische Hochschule Ludwigsburg, 

Reutlingen 2017 

Bestelladresse: bestellung.inklusion@eh-ludwigsburg.de 

ISBN 978-3-938306-52-9 

 

Cordula Schonard, Andrea Ziegler, Suzanne Chemnitzer: Eine 

Kita für alle – inklusive Bildung, Betreuung und Förderung 

von Kindern in den Kindertagesstätten des Landkreises  

Göppingen. Abschlussbericht zum Modellprojekt 

(2014–2017). Landratsamt Göppingen. Juni 2017 

Bestelladresse: n.heilig@landkreis-goeppingen.de; 

c.schonard@landkreis-goeppingen.de  
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Kinder begreifen spielend die Welt  
Das Forum „Frühkindliche Bildung und Inklusion“ in Stuttgart sprach ein breites Fachpublikum an

STUTTGART. Am 25. Juni fand im Hos -
pitalhof in Stuttgart das 4. Forum „Früh -
kind liche Bildung und Inklusion in Kin der -
tageseinrichtungen“ statt. Das Forum be-
gleitet das Pro jekt „Inklusion von Anfang 
an nachhaltig entwickeln“ der Ev. Hoch -
schule Lud wigs burg, unter der Fe der füh -
rung von Prof. Jo Jerg. 
 
Die gut besuchte Veranstaltung stand  unter 
dem Motto „Spielend lernen: Spiel-Raum, 
Spiel-zeit, Spiel-Partner, Spiel-Re geln“. Im 
Fokus des Forums waren das „Spie le -
rische“ und die Potenziale des Spiels, die 
inklusive Mo mente ermöglichen. 
 
Der Vormittag begann mit einem „anspiel“, 
das von der Theaterpädagogin „Fräulein 
Blume“ in Interaktion mit allen gästen ge-
staltet wurde. So konnte sich das Publikum 
schon einmal spielerisch auf den Tag ein-
stimmen.  

Beim ersten Impulsvortrag „Das ist jetzt 
ein Spiel“ zur fundamentalen Bedeutung 
von Spiel und zusammenspiel (nicht nur) für 
die kind liche Entwicklung von Prof. Dr. phil. 
Holger Brandes stellte der Referent zu Be -
ginn die Frage, weshalb denn immer vom 

„Freispiel“ gesprochen wird? Das Spiel sei 
immer frei und schließlich gäbe es ja kein 
„zwangs-Spiel“. In seinem Vortrag beleuch-
tete er sowohl den entwicklungspsycholo-
gischen aspekt als auch den lernenden 
Charakter des Spiels. „Im Spiel lernen die 
Kin der, ihre Handlungen bewusst wahrzu-
nehmen“ zitierte er u. a. den russischen 
Psycho logen Lew Wygotsky. 

Der anschließende Vortrag von Prof. Dr. 
Dörte Weltzien beschäftigte sich mit dem 
Thema „Inklusion und Resilienz – besonde-
re aspekte des Spiels“. Sie ging in ihrem 
Vor   trag auf die Spielfähigkeit ein, deren 
grund voraussetzung das körperliche und 
sozial-emotionale Wohlbefinden des Kin -
des sei.  

Die Entwicklung einer positiven Be -
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ziehungs gestaltung zwischen Fachkraft 
und Kind wäre ausschlaggebend für blei-
bende und entwicklungsfördernde Spieler -
fahrungen. In dem von ihr wissenschaftlich 
erarbeiteten Modell gIna (gestaltung von 
Interaktionsmöglichkeiten) stellte sie bei-
spielhaft einige Merkmale für Wohlbefinden 
dar, wie z. B. sich zugehörig fühlen, sich als 
selbstwirksam wahrnehmen, die Ent wick -
lung eines positiven Selbstkonzeptes und 
die Möglichkeit zu partizipieren. 

 
Eine weiterführende auseinandersetzung 
mit den Impulsvorträgen in Bezug zum 
Thema Spiel fand in den sogenannten „Dia -
 log räumen“ statt. In acht Räumen gab es 
eine moderierte interaktive Phase. Die 
Teilnehmenden diskutierten und erarbeite-
ten in ihren jeweiligen Kleingruppen ein 
State  ment, das ihnen zum Thema Spiel be-
deutsam war. Diese Statements wurden im 
Plenum eingebracht und in der Podiums -
dis kussion aufgegriffen. 

Die Teilnehmer(innen) der Podiums dis -
kus sion, Stephanie aeffner, (Landes-Be -
hinder te nbeauftragte), Brigitte Lösch 
(Sprecherin für frühkindliche Bildung von 
Bündnis 90/Die grünen B.-W.), Prof. Dr. 
Dörte Weltzien (EH Freiburg) und Prof. Dr. 
phil. Holger Brandes, diskutierten unter der 
Mo deration von Prof. Jo Jerg beispielhaft 
die Frage, wie eine gute Begleitung des 
Spiels aussehen kann oder was es braucht, 
damit alle Kinder an einem Spiel inklusiv teil-
nehmen können. 
 
Nach der Mittagspause standen in zehn 
Work shops Referent(inn)en bereit und die 
Teilnehmer(innen) hatten die Qual der Wahl. 
Ob vorurteilsbewusste Erziehung im Spiel, 
Philosophieren mit Kindern oder ge -
schlecht und Spiel – es war für jede und je-
den ein interessantes Thema dabei. 

Einen schönen ausklang erlebte das 
Fach   forum mit dem Sänger und Musiker 
Patrik Bopp aus Stuttgart, der in kürzester 
zeit das Publikum im Saal unter seiner an -
leitung in musikalische Wallung brachte.  
 
Die Lechler Stiftung wird für weitere vier 
Jahre das Projekt „Inklusion von anfang an 
nachhaltig entwickeln“ der Ev. Hoch schule 
Ludwigsburg unterstützen. Ein Fachforum 
In klusion ist auch für 2019 geplant. 

ko 

Neuerungen zum Mutterschutzgesetz

STUTTGART. Schwangere und stillende 
Frauen, die unter den geltungsbereich 
des Mutterschutzgesetzes fallen, genie-
ßen durch die Mutterschutz be stim -
mungen besonderen Schutz, um ge -
sund heitsgefährdungen, die im zusam -
menhang mit der Beschäftigung stehen, 
auszuschließen. Seit 1. Januar 2018 gibt 
es im Mutterschutzgesetz einige Neue -
rungen. Eine davon wird hier beschrie-
ben, da sie vom Träger bzw. ar  beitgeber 
eine Umsetzung erwartet, bevor eine 
Schwangerschaft eintritt.  

Die Neuregelung verpflichtet den ar -
beitgeber, dass er im Vorfeld ermittelt, 
welche Maßnahmen zu ergreifen sind, 
wenn eine Mitarbeiterin an dem jeweiligen 
arbeitsplatz schwanger wird (ge fähr -
dungsbeurteilung). ziel ist es, dass eine 
schwangere oder stillende Mit arbeiterin 
weiterhin an dem arbeitsplatz verbleiben 
kann und das ungeborene Kind vor ge -
sundheitsgefahren geschützt wird. Wenn 
das nicht möglich ist, soll geprüft werden, 
welche andere Tä tigkeit die Schwangere 
leisten kann oder, im nächsten Schritt, ob 
eine Frei stellung erforderlich ist.  

 

Die zu ergreifenden Maßnahmen aus der 
Beurteilung müssen erst umgesetzt wer-
den, wenn es am jeweiligen ar beits platz 
eine schwangere Frau gibt. Ihr ist außer-
dem ein gespräch über die Maß nahmen 
anzubieten und die arbeits be dingungen 
sind ggf. anzupassen. Die im Vorfeld ge-
leisteten Beurteilungen ver bleiben somit 
beim Träger oder beim ar beitgeber je 
nach eigener Struktur bzw. Organisation, 
bis dieser Fall in der Einrichtung eintritt. 
Bei gleichartigen arbeitsbedingungen ist 
die Beurteilung eines arbeitsplatzes oder 
einer Tätig keit ausreichend. Über die 
Beurteilung der arbeitsbedingungen sind 
Mitar beit ende und MaV zu informieren. 

 
Weiterhin ist jede Schwangerschaft dem 
Regierungspräsidium zu melden, so bald 
die Schwangere diese ihrem ar beitgeber 
mitgeteilt hat.  

vh  

I N F O  

Merkblätter und Formulare sind auf der Internetseite 

„Regierungspräsidien Baden-Württemberg“ eingestellt:  

www.rp.baden-wuerttemberg.de (unter „Unsere Themen“: 

Wirtschaft/Betrieblicher Arbeits schutz/Mutter schutz) 
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Das GInA-Verfahren:   
Kann die Umsetzung in die Praxis gelingen? 
Fachberaterinnen und Fachberater lernten das gIna-Verfahren kennen 

 

STUTTGART. Zehn Fachberater(innen) des 
Lan  des ver bandes Katholischer Kinder ta -
ges stätten und das Team der Fach be ra -
tung für Katho lische Kindertagesstätten 
des Ca ritas verbandes für Stuttgart e. V. 
nahmen Mitte Juni an einer zweitägigen 
Schulung zum Thema GInA („Gestaltung 
von Interaktionsgelegenheiten im Alltag“) 
teil. Re fe rentin der Veranstaltung war die 
Kind heitspädagogin Katrin Schmieder.  
 
Das gIna-Verfahren wird bereits seit meh-
reren Jahren in Kita-Teams praktiziert. 
grund  lage sind Video se quenzen aus dem 
pädagogischen alltag, die nach einem 
mehrstufigen Ver fahren analysiert und re-
flektiert werden. ziel dieser anwendungsori-
entierten Me t ho de ist es, neue Er kenn tnisse 
über die Be deutung und die Wir kungen ge-
lingender Interak tio nen für den eigenen 
Praxisalltag zu bekommen und die art und 
Weise, wie Interak tio nen ge staltet werden, 
in den Blick zu nehmen. 
 
Be grüßungs- und abschiedsrituale, alltäg-
liche Routinen, Mahlzeiten, regelgeleitete 
oder „freie“ Spielsituationen, Projekte und 
aus flüge bieten gute gelegenheiten, mit 
Kin dern in Kontakt zu kommen. Kinder und 
päd agogische Fachkräfte sprechen mitei-

nander, schauen sich gegenseitig zu, regen 
sich an, fordern sich heraus. Wenn es ge-
lingt, die Interaktionen mit dem Kind in einer 
feinfühligen, angemessenen Weise zu ge-
stalten, seine Bedürfnisse in den Blick zu 
nehmen und angemessen darauf zu reagie-
ren, können sich Beziehungen entfalten, die 
für das Kind unterstützend und entwick-
lungsförderlich sind. 

Es geht also bei gIna um die konkrete 
gestaltung von Interaktionen mit Kindern 
bzw. Kindergruppen in einer bestimmten 
Situation. Mit gIna werden auch ge lin gens -
faktoren für Fachkraft-Kind-Interak tionen 
rekonstruiert wie das emotionale grup -
penklima, die dialogische Kom mu nika -
tions  kultur und das Wohlbefinden in Kin -
dergruppen. Wenn das Team die Be deu -
tung von alltäglichen Interaktionen mit Kin -
dern als wichtige Ressource in den Blick 
nimmt und sich gegenseitig darin unter-
stützt, können intensive Momente der In -
ter aktion entstehen, wie zahlreiche Pra xis -
 erfahrungen zeigen. Teams können sich be-
wusst auf den Weg machen und nach neu-
en Möglichkeiten für Dialog und Par -
tizipation suchen. 

Bei gIna geht es um eine bewusste 
Wahr nehmung des eigenen Verhaltens. Mit 
der Ent wicklung von Instrumenten zur Ein -

schät zung interaktionsbezogener Hand -
lungs  kompetenzen wird die Möglichkeit ge-
sehen, systematische zusammenhänge 
zwi schen Einflussfaktoren und der tatsäch-
lichen gestaltung von Interaktions ge le gen -
heiten im Praxisalltag zu finden. Mithilfe der 
Videografie können solche alltags situa -
tionen kriteriengeleitet analysiert werden. 
Bei dieser auseinandersetzung mit Inter ak -
tio nen geht es aber nicht um ein Kom muni -
ka tionstraining oder gar um eine Nor mie -
rung von Verhaltensweisen, sondern da-
rum, die Wahrnehmung auf das eigene Ver -
halten im Wechselspiel mit den beteiligten 
Kindern und „zaungästen“ (also Kin dern, 
die eher indirekt beteiligt sind) zu schärfen 
und einer reflexiven auseinan der set zung 
zugänglich zu machen. Eine forschende 
und sensitive Haltung ist eine gute grund -
lage dafür, dass Interaktionen im alltag ge-
lingen.  
 
In intensiven Diskussionen und mit viel 
Spaß setzten sich die Fach beraterinnen 
und Fachberater mit dem Thema auseinan-
der. Jetzt aber kommt die eigentliche arbeit 
für die Fach be ratungen – kann eine Um set -
zung in die Pra xis gelingen und wie kann es 
gelingen?  
Ute Hienerwadel, Fachberatung Stuttgart 

An der zweitägigen Schulung nahmen Fachberaterinnen und -berater des Landesverbandes und des 
Caritasverbandes für Stuttgart teil

Referentin Katrin Schmieder 
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Auseinandersetzung mit den Kernthemen 
der Führungsaufgaben 
18 Teilnehmer(innen) schließen  Sozialmanagementkurs erfolgreich ab 

STUTTGART. Im Juni haben 18 Teilneh -
mer(innen) den Sozialmanagementkurs 
„Führen und Leiten in Kindertagesein -
richtungen“ erfolgreich abgeschlossen.  
 
Dieser Kurs zeichnet sich vor allem durch 
eine vertiefende auseinandersetzung mit 
Kern themen der Führungsaufgaben und 
seine starke Praxisnähe aus. Dies bestäti-
gen auch die durchgehend positiven Rück -
mel dungen der Teilnehmer(innen). 
 
Die aufgabe der Leitung hat sich im Kin -
dertagesbereich in den letzten Jahren deut-
lich verändert und weiterentwickelt. Das 
Führen und Leiten einer Kindertages ein -
richtung ist zu einer komplexen Manage -
ment  auf gabe geworden. Es werden hohe 
an for de rungen in den Bereichen Orga ni -
sation, Päd a gogik, Qualitätsent wicklung, 
Ma na ge ment, Teamentwicklung und Per -
so nal füh rung gestellt. auch in der zusam -

men  arbeit mit ganz unterschiedlichen Ko -
ope rations partnern ist die Leitung mit den 
verschiedensten Erwartungen und an -
sprüchen konfrontiert. 
 
Um diesen vielfältigen aufgaben gerecht zu 
werden, braucht es Führungskompetenz 
und ein kompetentes Management. genau 
hier setzt der Kurs mit praxisnahen Inhalten 
an. Die Schwerpunkte des Kurses sind drei 
wesentliche Kernthemen: die persönliche 
Kom petenz als Führungskraft, die zusam -
menarbeit im Team und die Personal ent -
wicklung. 
 
Der Kurs bietet die Möglichkeit, sich fach-
lich wie auch persönlich weiterzuentwickeln 
und Führungskompetenzen zu stärken. 
Durch die intensive zusammenarbeit der 
Teil nehmer(innen) in drei Modulwochen und 
zwei Regionaltagen profitieren diese neben 
den fundierten fachlichen Inhalten auch 

sehr von dem offenen und engen aus -
tausch und der gemeinsamen Re fle xion. 
Etwa ein Jahr später findet ein auf fri -
schungs  tag statt. Dieser dient zum aus -
tausch über die erlebte Praxis, unterstützt 
damit die Vernetzung in den Re gio nen und 
gibt neue Motivation. 
 
Charlotte goldstein ist Trainerin, Beraterin 
und Coach und schon seit vielen Jahren als 
Referentin für die inhaltliche Leitung des 
Sozialmanagementkurses verantwortlich. 
Sie hat den Kurs mit dem Landesverband 
stetig weiterentwickelt und macht ihn durch 
ihre sehr kompetente und praxisnahe Lei -
tung zum dem, was er ist – ein Kurs, der ei-
nen zuwachs von fachlichem Wissen, 
Metho    denkompetenz und vor allem per-
sönlicher und sozialer Kompetenz ver-
spricht. 

Sabrina Heilig 

Bei der Abschlussveranstaltung präsentierten die 
Teilnehmer(innen) des Kurses die Ergebnisse der ver-
schiedenen Module
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Pädagogische Fachkräfte der 

Kindertageseinrichtungen der 

Seelsorge ein heit aichhalden 

beschreiben ihre Er fah rungen 

und Lerninhalte aus dem vier -

tägigen Basisseminar „Religion 

erLeben“ des Lan desver -

bandes. 
 
Pfarrer Christian albrecht als Träger der drei 
Kindertageseinrichtungen der Seel sor ge -
einheit aichhalden ermöglichte seinen 32 
Mit arbeiterinnen, in dieser Fortbildung zu 
erleben, dass Religion und glaube, gut ver-
mittelt, einen echten Wert darstellen. 

„Das konfessionelle Profil unserer drei 
katholischen Kindergärten ist ein Qualitäts -
merkmal. Umso entscheidender ist es, 
dass die pädagogischen Fachkräfte eine 
gewisse Sicherheit im Umgang mit grund-
sätzlichen Fragen von Religion und glau -
ben haben. Leider haben religiöse Themen 
in unserer gesellschaft einen nachgeordne-
ten Stellenwert. gleichzeitig verunsichern 
religiös motivierte und radikalisierte Hal -
 tungen weite Teile der Bevölkerung. Eine 
solide christliche glaubensbasis ist der 
Standpunkt, von dem aus unsere kath o -

lischen Einrichtungen einen wichtigen Bei -
trag zu echter Toleranz leisten können. Des -
h alb haben wir das angebot des Lan des -
 verbandes gerne angenommen und den 
Fortbildungsschwerpunkt im Jahr 2018 auf 
das Thema Religionspädagogik ge legt. Die 
Begeisterung nach erfolgreichem ab -
schluss der Schulung der 32 Mit ar  bei te -
rinnen hat uns bestätigt“, berichtet Pfarrer 
albrecht.  

Das Personal der Kita Waldmössingen, 
Kita aichhalden, Kita Heiligenbronn hat     
vier Fortbildungstage in zwei Unterrichts -
blöcken erlebt. Folgende Eindrücke haben 
die Kita-Leiterinnen beschrieben: 

„Im ersten Fortbildungsblock beschäftig-
ten wir uns mit dem Thema ,Religions sen -
sible Erziehung‘. grundlage für die aus ein -
andersetzung mit dem religionssensiblen 
ansatz nach Martin Lechner war das Re -
flektieren der eigenen religiösen Bio grafie.  

Wir durften das Thema ,Kirchen päd a -
gogik‘ praktisch erleben. Dazu dienten un-
sere Kirche mit dem glockenstuhl und dem 
Kirchenschiff sowie der Friedhof.  

Das sensible Thema ,Tod, Trauer und 
auf er stehung‘ vermittelte uns die Re fe ren -
tin Bernadette Miller einfühlsam und wert-
schätzend. Wir haben vielfältige Methoden 
der Umsetzung für die Praxis in der Kita 
kennengelernt.  

Nach einem halben Jahr stand unser 
zweiter Schulungsteil an. Dieser wurde 
ganz nach unseren Wunschinhalten zu -
sam    mengestellt.  

Der erste Themenbereich ,Meine multi-
religiöse Kompetenz stärken‘ vermittelte 
grund lagen zu anderen Religionen wie dem 
Islam, der orthodoxen Kirche und der glau -
bensgemeinschaft der zeugen Jeho vas. 

Das zweite Wunschthema der Mitar bei -
terinnen war ,gebet und Segen‘. Mit einer 
Fülle von Praxisbeispielen und dem nötigen 
Hintergrundwissen wurden wir gut mit Ma -
terial für die arbeit in der Kita ausgestattet. 

Beim dritten Themenbereich ,Jesusge -
schichten‘ erlernten wir zuerst die Bibel -
arbeit anhand der POzEK-Methode. Diese 
Fragetechnik ist eine Bibeler ar beitungs -
methode für Einsteiger. zur  praktischen 
Um setzung bearbeiteten wir einige Bi -
belstellen, die passend zur Passions- und 
Os terzeit ausgesucht waren. Mit einer Viel -
zahl von Materialien wurde die ge staltung 
der biblischen geschichten zu einer großen 
Be reicherung für unsere pädagogische ar -
beit. 

Der vierte Themenbereich bezog sich auf 
das Pfingstfest. Wir machten selbst die 
praktischen Erfahrungen bei der anwen -
dung von Methoden, sodass wir alle Schu -
l ungsinhalte ohne große Vorbe reitung in un-

Religionspädagogik aus der Sicht der  
„religionssensiblen Erziehung“  

Bibelge schichten wurden in einfache, zeitgemäße 
Sprache übertragen und in Verbindung mit Bild und 
Material erzählt
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sere arbeit mit den Kindern umsetzen 
konnten. Bibelge schichten wurden  in ein-
fache, zeitgemäße Sprache übertragen so-
wie in Verbindung mit Bild und Material er-
zählt. Da durch werden die Inhalte und Bot -
schaften verständlicher.  Das Wesentliche 
der biblischen geschichten wurde heraus-
gearbeitet und kann jetzt den Kindern po-
sitiv vermittelt werden. 

Lieder und gebete begleiteten und um-
rahmten alle vier Fortbildungstage. Diese 
musikalischen Inhalte sind einfach in der 
Kita umzusetzen. In unseren Einrichtungen 
wurden sofort einige Lieder und gebete in 
die Kinderrunde übernommen.  

Mit dieser Inhouse-Fortbildung zur Religi -
o ns sensibilität ist es gelungen, eine ge-
meinsame Wissensgrundlage im Team zu 
schaffen. Der austausch unter den Teams 
war in teressant und vielfältig. 

Durch das Wissen um die theoretischen 
Hin  ter gründe der verschiedenen Religionen 
gelingt es uns besser, Unterschiede und 
ge   meinsamkeiten der Religionen unter 
dem Dach der Kita zu erkennen und wert-
zuschätzen. 

Für jede Mitarbeiterin war in dieser zeit 
genügend Freiraum für Selbstreflexion des 
eigenen Standpunkts in Bezug auf Religion 
und glauben. Durch das Nachdenken über 
den eigenen Umgang mit den Themen ge -
bet, Tod, Bibel und glaube konnte sich jede 
Mitarbeiterin auf die Spurensuche zu sich 
selbst begeben und eine positive auszeit 
für die Seele nehmen.  

Bernadette Miller war eine begeisternde 
und kompetente Referentin, die richtig gut 
und anschaulich erklären konnte. zahl -
reiche Ideen wurden weitergegeben und 
keine Frage blieb unbeantwortet.  

Die Fortbildungstage waren sehr infor-
mativ und durch praktische Übungen sehr 
abwechslungsreich gestaltet. Wir haben ei-
nen ,reichen Schatz‘ für uns und unsere ar -
 beit in der Religionspädagogik mit Kin dern 
und Eltern erhalten, auf den wir immer wie-
der zurückgreifen können.“ 

 
Pfarrer Christian Albrecht und die 
Leiterinnen der Seelsorgeeinheit 

Aichhalden: Sabrina Wilhelm, 
Kindergarten Waldmössingen; Sabine 

Merk, Kindergarten Aichhalden; Michaela 
Schumacher, Kindergarten Heiligenbronn 

(Rie)

L E S E T I P P   

Macker,  
Zicke,  

Trampeltier 
 

Erzieher(innen) und Kita-Leiter(innen) 

sind dem Anspruch verpflichtet, alle 

Kin der in ihren Bildungsprozessen zu 

unterstützen. 

Vor dem Hintergrund sehr unter-

schiedlicher Lebensumstände, in denen 

Kinder in Deutschland aufwachsen, ist 

dies eine immense Anforderung. Hinzu 

kommt: Kein Kind ist wie das andere, 

jedes hat seine Art zu schauen, zu han-

deln, zu lernen. 

Zudem kommen Mädchen und 

Jungen mit sehr unterschiedlichen Vor -

aus setzungen in den Kindergarten: Sie 

stammen aus armen und wohlhaben-

den Familien, aus Familien mit Flucht- 

und Migrationserfahrung, aus Familien, 

in denen Solidarität und soziales Ein -

gebundensein oder Zukunfts angst und 

Erfahrungen mit Diskriminierung und 

Rassismus zum Alltag gehören. 

Allen Kindern von Anfang an reiche 

Möglichkeiten für Bildungsprozesse zu 

er öffnen, in denen sie sich erproben, 

ge  meinsam mit anderen handeln, Phä -

no mene dieser Welt durchdringen und 

besser verstehen können – das ist ein 

hoher Anspruch. Fortbildungen zu vor -

urteilsbewusster Bildung und Er zieh -

ung bieten solche Unterstützung. 

Das Handbuch versammelt erfolg-

reich erprobte Übungen und methodi-

sche Schritte für die Aus- und Fort bil -

dung von Erzieher(innen) und Lei -

ter(in nen), die sich für vorurteilsbe-

wusste Bildung und Erziehung in Kin -

der ta gesstätten engagieren und sich auf 

diesem Gebiet qualifizieren möchten. 

 
 

I N F O  

Stefani Boldaz-Hahn, Ute Enßlin, Petra Wagner (Hrg.)  

Macker, Zicke, Trampeltier  

164 Seiten, vierfarbig, mit CD 

ISBN 978-3-937785-39-4 

Euro 24,90

K V J S - A R B E I T S H I L F E  
Angebotsformen der 

Kita-Betreuung 

STUTTgaRT. zur Unterstützung des ausbaus 
vor Ort sind klare Orientierungswerte als 
grundlage für eine einheitliche Beratung 
sehr wichtig. Hier setzt die vorliegende ar -
beitshilfe an. Sie wurde in einem sehr inten-
siven Prozess unter Federführung des 
KVJS-Landesjugendamts und unter Be tei -
ligung von Fachberatungen der kirchlichen 
und freien Trägerverbände sowie der Kom -
munalen Landesverbände entwickelt. In der 
arbeitshilfe werden die rechtlichen Min -
destrahmenbedingungen für die möglichen 
angebotsformen verdeutlicht und mit fach -
lichen Hinweisen und Impulsen ergänzt. 
Merk male und notwendige Vor aus set -
zungen hierfür sind transparent dargestellt.

   
vh 

 

I N F O  

Die Arbeitshilfe können Sie herunterladen unter: 

https://www.kvjs.de/der-kvjs/service/aktuelles/detailansicht/ 

2018/06/kvjs-online-angebotsformen-der-kindertagesbetreu-

ung-in-baden-wuerttemberg/ 

F L Ü C H T L I N G S K I N D E R  
Herzlich willkommen  

in unserer Kita 
BERLIN. Der Paritätische gesamtverband 
hat für Eltern mit Flucht- und/oder Mi gra -
tionshintergrund eine Bro schüre herausge-
geben, die niedrigschwellig über frühkindli-
che Förderangebote in Kinder tages ein rich -
tungen informiert. In sechs Sprachen 
(Deutsch, Englisch, Französisch, Tigrinya, 
ara bisch und Farsi) wird erläutert, wie sich 
der Start in der Kindertagesbetreuung ge-
staltet und wie ein gewöhnlicher Tages ab -
lauf aussehen kann. Hierdurch können 
mögliche Ängste und Sorgen hinsichtlich 
der Be treuung in einer Kindertagesstätte 
ge nommen und die Kinderbetreuung als si-
cherer Ort früher Bildung und Fürsorge ver-
mittelt werden. Die Broschüre eignet sich 
für den Einsatz in Kinderbe treu ungs ein rich -
tungen und Beratungsstellen.   
 

I N F O  

Download der Broschüre: www.der-paritaetische.de 

(Publikationen/Kinder, Jugend und Familie) 
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M U S I K N U T Z U N G  

Die katholische Kirche  
einigt sich mit der GEMA 
auf neuen Gesamtvertrag 

Der Verband der Diözesen Deutschlands (VDD) hat sich im Juni 
2018 mit der gEMa auf eine neue Regelung zur pauschalen 
Ver gütung von urheberrechtlich relevanter Musik bei auf füh -
rungen auf ge meindeveranstaltungen und Konzerten verstän-
digt. Die Kirchen gemeinden müssen die Vergütungen für die 
musikalischen aufführungen nun nicht mehr selbst zahlen.  

Der neu ausgehandelte Vertrag zwischen der katholischen 
Kirche und der gEMa hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Das 
gibt den katholischen Einrichtungen langfristig Planungs- und 
Rechts sicher heit bei der Durchführung der Veran stal tungen. 
Durch die Pau schal zahlung sind zahlreiche Veranstaltungen der 
kirchlichen Ein richtungen, unter anderem ein Kin dergartenfest 
jährlich pro Kita, abgedeckt. zudem wurde der Vertrag mit 
Rück wirkung ab dem 1. Januar 2018 geschlossen. Somit sind 
bereits durchgeführte und gemeldete Veranstaltungen nach-
träglich von der neuen pauschalen Regelung erfasst. Bereits 
gestellte Rechnungen werden von der gEMa storniert, gege-
benenfalls bereits bezahlte Rechnungen werden zurückerstat-
tet.          

vh  

I N F O  

Das aktualisierte Merkblatt zur Nutzung von Musikwerken bei kirchlichen Feiern (GEMA) 

sowie der aktualisierte Fragebogen zu Musiknutzungen bei Konzerten und 

Veranstaltungen von Kir chengemeinden (VDD, GEMA) sind unter „Über uns – Verband der 

Diözesen Deutschlands – Dokumente“ verfügbar:  

https://dbk.de/ueber-uns/verband-der-dioezesen-deutschlands-vdd/dokumente/.  

Außerdem ist das Merkblatt im Kindergartenordner unter Kapitel G U eingestellt. 

K I N D E RTA G E S B E T R E U U N G 
Zahl der betreuten Kinder 

wächst 
BERLIN. Der ausbau der Kin -
dertages be treuung kommt gut 
voran, dennoch ist der Be darf 
an Plätzen weiterhin hoch. Das 
zeigen die ak tuellen zahlen, die 
das Bundes fa milien ministerium 
in der Publikation „Kin der ta ges -
 betreuung Kompakt“ zu sam -
men  gestellt hat. Demnach wur-
den am Stichtag, 1. März 2017, 
bundesweit 762 300 Kinder unter 
drei Jahren und damit 42 800 
mehr als im Vorjahr in einer Kita oder in der Kin der tages pflege 
betreut. Die Betreuungs quote stieg auf 33,1 Prozent. 2016 lag sie 
bei 32,7 Pro zent. 

Bei den Kindern im alter von drei bis sechs Jahren ist die zahl 
im Ver gleich zum Vorjahr um 41 500 auf knapp 2,4 Millionen ge-
stiegen. Das entspricht einer Betreuungsquote von 93,6 Prozent. 
Dass die Betreu ungs quoten trotz des massiven ausbaus von Plät -
z en nicht höher sind, ist auf die höhere geburtenrate und auf die 
zuwande rung zurückzuführen. 

Mit dem gute-Kita-ge setz möchte Bun des familienministerin Dr. 
Franziska giffey die Qualität der Kitas verbessern und Eltern bei 
den gebühren entlasten. Im Rahmen des gesetzes wird der Bund 
in den nächsten drei Jahren 3500 Millionen Euro an die Länder ge-
ben – parallel dazu startet das Bundesfamilien mi nisterium eine 
Fach kräfte of fensive.  

vh 

I N F O  

Für die dritte Ausgabe von „Kindertagesbetreuung Kompakt“ bilden die amtliche Kinder- und 

Jugendhilfestatistik und die Kinderbetreuungsstudie U15 des Deutschen Jugendinstituts (DJI) 

die Datengrundlage. Die Ausgabe steht unter https://www.bmfsfj.de (Bereich Service/Publi -

kationen) zum Download bereit.

E LT E R N R AT G E B E R  
Naturwissen im Alltag 

BONN. zwei neue Eltern-Ratgeber widmen sich der Förderung guter 
MINT-Kenntnisse von Kindern: „Naturwissen im alltag. zehn prak-
tische Tipps für den Bildungsort Familie“ und „Mathe – ein 
Kinderspiel! Kleiner Ratgeber für Eltern“. MINT steht für die Fächer 
Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.  

Die Broschüren sind auch für die arbeit mit ausländischen Eltern 
und geflüchteten Familien erhältlich. Sie stehen jeweils in zwei 
Sprachen zur Verfügung: in leichter deutscher Sprache und 
Englisch sowie in leichter deutscher Sprache und arabisch.   

I N F O  

Download: www.telekom-stiftung.de/tipps-fuer-den-bildungsort-familie. Gedruckte Broschüren 

können über kontakt@telekom-stiftung.de in individueller Stückzahl bestellt werden. 

Kindertagesbetreuung 

Kompakt.
Ausbaustand und Bedarf 2017.

Ausgabe 
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W H AT S A P P,  FA C E B O O K  U N D  C O  
Hilfe, mein Kind will ein 

Smartphone! 
ROTTENBURg-STUTTgaRT. Die Fachstelle 
Medien der Diözese Rottenburg-Stuttgart 
hat drei interessante Broschüren mit kurzen 
Informationen zu den neuen Medien für 
Eltern, Fachkräfte und Interessierte  heraus-
gegeben. 
Sie finden hier interessante Inhalte und 
Hinweise zur Nutzung und zum Umgang 
mit diesen Medien. Es wird auf Risiken und 
Chancen aufmerksam gemacht. 
Diese Broschüren vermitteln kurz und ver-
ständlich grundwissen und helfen zu ver-
stehen, warum soziale Netzwerke attraktiv 
für Kinder sind. 
Smartphones, YouTube, Facebook, Insta -
gram, Snapchat sowie weitere Netzwerke 
im Internet werden beleuchtet. Es gibt 
Tipps, wie Sie Kindern helfen können, mit 
den persönlichen Daten und Infor ma tionen 
sicher umzugehen. 

rie 
  

I N F O  

Diese Broschüren können kostenfrei unter  

www.fachstellenshop.de bestellt werden. 

 
 

L E S E T I P P 

Organisationsent- 
wicklung in Kitas   

 
Mit welchen anforderungen werden 
Kitas heute konfrontiert? Wie verändert 
sich die Kita als Organisation und wel-
che Erfahrungen haben Kitas mit der 
Organisationsentwicklung gemacht?  

Mit diesen Fragen sind die autorin -
nen in Fallstudien an verschiedene Ein -
rich tungen der Elementar pädagogik 
herangetreten. Die ant worten aus der 
Praxis werden in diesem Buch präsen-
tiert und sind so auf bereitet, dass sie für 
die Re flexion der arbeit in Kitas genutzt 
werden können sowie anregungen und 
Beispiele für die Wei  ter ent wicklung der 
eigenen Ein rich tung geben. Thema -
tisiert werden aktuelle arbeitsfelder und 
Heraus forde rungen des Elementar be -
reichs. Kon kret sind dies die Partizi pa -
tion der Kinder und die Be teiligung der 
Eltern, verschiedene Perspektiven des 
Leitungs handelns, Fragen der Per so -
nal ent wick lung sowie Herausforde -
rungen, die sich durch das stetige 
Wachstum dieses Bildungs bereichs er-
geben. Diese The men werden praxis-
nah mit vielen Bei spielen und zitaten 
präsentiert und durch Reflexionsfragen 
ergänzt. auf dem Online-Portal werden 
darüber hin aus Materialien wie ab lauf -
pläne und Check listen zur Verfügung 
gestellt.  

Das Buch eignet sich nicht nur als 
gesamtlektüre. Einzelne Themen, Fal l -
beispiele, Re fle xions fragen oder Mate -
rialien können auch für Fortbildungen, 
Teamsitzungen oder Ähnliches heran-
gezogen werden.  

Ent sprechend richtet sich die Publi -
kation an alle, die die The men und Fall -
beispiele in ihre arbeit einfließen lassen 
können, sowie an alle in der Praxis Tä -
tigen, die Organisations pro zesse in 
Kitas anstoßen und begleiten.    

             pm/red. 
 

Cindy Mieth unter Mitarbeit von Jill Baier, Monika Buhl, 

Tanya Freytag, Carola Iller 

Hildesheim: Universitätsverlag Hildesheim. 2018. 

Download unter: https://www.uni-hildesheim.de/ 

bibliothek/forschen-publizieren/universitaetsverlag/ 

verlagsprogramm/organisationsentwicklung-in-kitas-

beispiele-gelungener-praxis/  

W E I H N A C H T E N  W E LT W E I T   
Kreativ für eine  
gerechtere Welt 

aaCHEN. „Es ist kreativ“, sagt die Kugel. „Es 
ist fair“, erklärt der Engel. „Es ist Weih -
nachten“, flüstern Stern und Herz. Un -
gefähr so könnte es an vielen Tan nen -
bäumen klingen, wenn sie mit dem fair ge-
handelten Weih nachtsschmuck der öku -
menischen Mit machaktion „Weih nachten 
Weltweit“ verschönert werden. Kugeln, En -
gel und in diesem Jahr ganz neu Herzen 
aus Indien sowie Sterne aus Peru sind unter 
fairen Bedingungen in sorgfältiger Hand -
arbeit von gEPa-Handelspartnern herge-
stellt worden.  

Durch den Kauf des Weih nachts -
schmucks erhalten die Pro duzierenden ein 
faires und geregeltes Einkommen. Somit 
tragen Sie als Käuferin und Käufer zum 
Lebens unter halt der Fa milien bei.  

alle vier Figuren sind noch unbemalt und 
können von Kindern auf unterschiedliche 
Weise bemalt, beklebt oder umwickelt wer-
den. So wird jeder Schmuck zu einem ganz 
individuellen Kunstwerk und einem einzig-
artigen Weihnachtsgeschenk. Träger der 
aktion „Weih nachten Weltweit“ sind ad -
veniat, Brot für die Welt, MISEREOR und 
das Kin der mis sionswerk „Die Sternsinger“. 

Die Bildungsaktion verbindet Spaß mit 
interkulturellem Lernen, eröffnet Kindern ei-
nen praktischen zugang zum fairen Handel 
und zur Lebenssituation von gleichaltrigen 
in anderen Ländern der Welt.     pm 
 

I N F O S  U N D  M AT E R I A L I E N   

Alle Materialien gibt es unter: www.weihnachten-weltweit.de 

Kugeln, Engel, Herzen und Sterne kosten als Zehner-Set je-

weils 18,90 Euro und sind auf Rechnung ab sofort bestellbar.  

Kontakt: „Weihnachten Weltweit“, Christine Mossoux 

Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ 

Stephanstraße 35, 52064 Aachen 

Tel.  0241 4461-9236, mossoux@weihnachten-weltweit.de 
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Ein Puzzle aus verschiedenen Bausteinen 
gesundheitsförderung im Landesverband

Im Rahmen der Gesund heits förderung im 
Landesverband haben im Juni insgesamt 
19 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an ei-
nem zertifizierten Kom pakt programm der 
Gemeinde Oy-Mittel berg für die gesund-
heitliche Prävention von Mit  arbeitenden in 
sogenannten High-Touch-Berufen teilge-
nommen.  
 
gesundheitsförderung im Rahmen des be-
trieblichen gesundheitsmanagements ist 
ein Thema mit vielen Facetten und vielfälti-
gen Möglichkeiten. Die besondere Heraus -
forderung beim Landesverband liegt zum 
einen in der dezentralen Struktur mit neun 
Fach  beratungsstellen und der ge schäfts -
stelle und zum anderen in der Mitar beiter -
struktur, die sich vornehmlich aus Fach -
 berater(inne)n und Verwaltung zusammen-
setzt. Bei allen Maßnahmen ist es wichtig, 
die sen gegebenheiten möglichst gerecht 
zu werden.  

Die Mitarbeitervertretung des Landesver -
bandes ist seit einigen Jahren intensiv mit 
dieser Thematik beschäftigt und hat ge-
meinsam mit der geschäftsführung in die-
ser zeit eine ganze Reihe von Maßnahmen 
umgesetzt. als wichtige Teile sind dabei die 
Durchführung des betrieblichen Ein  glie de -
rungs   managements, die Be zu schus sung 
von Bildschirm arbeits platz brillen sowie die 
Durchführung von zwei Fortbil dungs tagen 
für die Verwaltung zu den Themengebieten 

Ergonomie und Stress zu nennen. Intensiv 
gearbeitet wird zudem an allen Maß -
nahmen, die in die Bereiche arbeitsschutz 
und arbeitssicherheit fallen.  

Ein ganz besonderes Highlight war für 
die Mitarbeitenden des Landesverbandes 
die Mög lichkeit, an einem viertägigen Kom -
pakt kurs zur gesundheitsprävention in Oy-
Mittelberg teilzunehmen. Hierbei handelt es 
sich um ein Förderprogramm des Bay -
rischen Staatsministeriums für gesundheit 
und Pflege, das durch das Mittelstands -
institut der Hochschule Kempten begleitet 
wird und bis Sommer 2019 läuft. Das zer-
tifizierte Kurskonzept sieht acht Einheiten 
Bewegung, acht Einheiten Entspannung 
sowie fünf Einheiten zu Stressmanagement 
und Ernährung vor. Inhaltlich kann es indi-
viduell an den Bedarfen und Wünschen der 
teilnehmenden Organisation ausgerichtet 
werden.  

Die Mitarbeitervertretung (MaV) hatte 
dieses angebot im Dezember 2017 in die 
Dienst gebersitzung eingebracht. Nachdem 
die geschäftsführung signalisiert hatte, 
dass dieses Konzept in die gesundheits -
för d e rung des Landesverbandes passt, 
wurde das Programm in der Mitarbeiter(in-
nen)versammlung vorgestellt und anschlie-
ßend das Interesse abgefragt.  

Das Interesse der Mitarbeitenden war so 
groß, dass nacheinander zwei gruppen mit 
insgesamt 19 Personen Mitte Juni nach Oy-

Mittelberg gereist sind.  
Neben dem sofort spürbaren Wohlgefühl 

für Körper, geist und Seele wurden in den 
Kurseinheiten viele neue und leicht umsetz-
bare Impulse zur Integration in den alltag 
gegeben. Sei es, kleine Übungen am ar -
beitsplatz auszuführen, die Haltung zu ver-
bessern oder auch mit den eigenen Res -
sourcen achtsamer umzugehen. Bei den 
Kursinhalten hatte sich der Landes verband 
im Bereich Bewegung für das Rücken -
schulkonzept und bei den Ent spannungs -
einheiten für Hatha-Yoga entschieden. 
Diese „auszeit“ in Oy war außerdem eine 
tolle Möglichkeit, Kolleginnen und Kollegen, 
zu denen man aufgrund der dezentralen 
Struk tur des Landesverbandes wenig per-
sönlichen Kontakt hat, besser kennenzuler-
nen und somit den Team gedanken zu stär-
ken. Trotz reichhaltigem Pro g ramm fühl ten 
sich die Teil neh mer(in nen) nicht gehetzt, es 
boten sich während der Mahl zeiten und 
Pausenzeiten mannigfaltige Mög lichkeiten 
zu gespräch und austausch. 

Ein großes Dankeschön gebührt dem 
Lan desverband als arbeitgeber, der die Teil -
nahme ermöglicht hat, und Ursula Schmid, 
der gesundheitslotsin in Oy-Mitte lberg, die 
alles bestens organisiert und vorbereitet 
hat. 

Ilona Baron 
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A K T U E L L E  M AT E R I A L I E N  

Neu im Kindergartenordner   
Neue Dokumente, die Ihnen zur Verfügung gestellt werden: 
F II 1       Ferienplan 2019 

g a       Fragen und antworten zur aufsichtspflicht beim Mittagsschlaf in 
             Kindertagesstätten 

I II 4        Änderung des § 7 Kinderbetreuungsgesetz – Fragen und antworten 

g E        Der richtige Transport nach einem Unfall in Kindergarten oder Schule 

W 11      Ergonomie am arbeitsplatz Kita 

V I          Information für Eltern zu ärztlicher Untersuchung und Impfberatung 
 

Neue Versionen, die Ihnen zur Verfügung gestellt werden: 
F I 1       grundordnung des kirchlichen Dienstes 

F I 4       arbeitsvertragsordnung der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

F II 5       Umsetzung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung nach § 8a SgB VIII 

F II 10    Ordnung der Tageseinrichtungen für Kinder in der Diözese Rottenburg-
             Stuttgart  

L I          Kontaktdaten UKBW und Publikationshinweise 

O II         arbeitshilfe des KVJS – angebotsformen der Kindertagesbetreuung in 
             Baden-Württemberg 
 

Neue Internetlinks, die Ihnen zur Verfügung gestellt werden: 
B II 1      Organe des Caritasverbandes der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

B II 1      Leitbild des Caritasverbandes der Diözese Rottenburg-Stuttgart 

B II 2      Organigramm der Diözesankurie (Stand: 01.08.2017) 

B III 1     • KTK-Struktur
             • KTK-Satzung 

g B        gesetzlicher Unfallversicherungsschutz von Besuchs- oder sogenannten
             „Schnupperkindern“ bei dem Besuch im Kindergarten 

L I          gesetzlicher Unfallversicherungsschutz bei Ferienbetreuung 

O X        Der Naturkindergarten – Konzeption, gründung und Betrieb 

  

Neu im Diözesanen Qualitätshandbuch (QHB) 
3.4        Schutzauftrag – aktualisierte Version 2 

3.4        Sicher handeln bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch durch Mitarbeitende  
             • Leitfaden der Diözese für (gesamt-)kirchengemeindliche Träger und 
                 Fachkräfte  
             • grafische Prozessdarstellung 

 

 

Ordnung der Tageseinrichtungen überarbeitet 
STUTTgaRT. Die Ordnung der Tages ein richtungen für Kinder in der Diözese Rot ten burg-
Stuttgart wurde überarbeitet und liegt nun vor. Die erweiterten rechtlichen  anforderungen 
zum Datenschutz wurden in die Ordnung aufgenommen. Die Richt linien des Sozial minis -
te riums und des Kultusministeriums über die ärztliche Un ter suchung nach § 4 des Kinder -
ta  ges betreuungsgesetzes und die ärztliche Impf be ratung nach § 34 absatz 10a des Infek -
tions schutzgesetzes  sowie die Be schei nigung über die ärztliche Unter suchung und die 
ärzt liche Impf beratung wurden aktualisiert. 
Mitglieder können die Ordnung zum Preis von 1,70 Euro beziehen. Für Nicht mit glieder kos-
tet das Exemplar 2,50 Euro. 

vh 
 

I N F O  

Das Bestellformular des Materialdienstes finden Sie auf der Homepage des Landesverbandes unter: www.lvkita.de 
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Zwei Varianten zur 
Auswahl 
STUTTgaRT. Der Landesverband stellt seinen 
Mit gliedseinrichtungen zwei Vorschläge für 
die Ferienplanung 2019 zur Verfügung. Der 
Ferienplan ist auf der grundlage von 30 
Urlaubstagen erstellt. Er bietet eine Variante 
mit 26 Schließungstagen und eine zweite 
Variante mit 29 Schließungstagen.  
 

I N F O  

Der Ferienplan ist im Mitgliederportal des Landesverbandes 

abrufbar unter F_II_1. 

 

T I P P  D E R  R E D A K T I O N 
Bildqualität verbessern 
STUTTgaRT. Selbst Kameras von Smart -
phones haben heute eine recht gute Qua -
li tät. Trotzdem bekommen wir zur Ver öffent -
lichung im Tacheles-Magazin immer wieder 
Fotos zugesandt, die gar nicht oder nur in 
kleiner größe verwendet werden können, 
weil die auflösung sehr gering ist. Unsere 
Bitte: Fotografieren Sie stets mit der höchs-
ten oder zumindest einer sehr hohen auf -
lösung. Schicken Sie die Fotos in der Ori -
ginal größe, nicht in einer reduzierten größe. 
Senden Sie uns die Fotos bitte unbedingt 
in einer separaten Datei und nicht in einer 
Textdatei eingebunden.      red 

 

N A C H H A LT I G E  E N T W I C K L U N G 
Förderprogramm 

STUTTgaRT. Das Ministerium für Umwelt, 
Klima und Energiewirtschaft schreibt für 
2018 zum neunten Mal das Förder pro -
gramm „Förderung beispielhafter Pro jekte 
für eine Bildung für nachhaltige Ent wick -
lung“ aus. antragsberechtigt sind gemein -
nü t zige Organisationen und Körper schaf -
ten des öffentlichen Rechts, die einen Bei -
trag zur Bildung für nachhaltige Ent wick -
lung leisten. In diesem Bildungsprojekt sol-
len Kinder, Jugendliche und Erwach sene 
zur aktiven gestaltung einer ökologisch ver -
träg  lichen, wirtschaftlich leistungsfähigen 
und sozial gerechten Ent wick lung befähigt 
werden.        vh  

I N F O  

Bewerbungsschluss: 18. Oktober 2018 

Info: https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/nachhaltig-

keit/foerderungen.
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FORTBILDUNGEN OKTOBER BIS DEZEMBER 2018:  

ES SIND NOCH FORTBILDUNGSPLÄTZE FREI!  
   Infos: 0800 1013865 (kostenlose Servicenummer) oder 0711 25251-14

Datum           Nr.     Baust.         Paragraf                   Titel                                                                                                                                                        Ort 

08.10.18      120                             § 7                     So überzeuge ich! Sich seiner Wirkung bewusst sein und diese im Alltag konsequent steuern                      Ochsenhausen 

22.10.18      149     Für Leiter(innen)                          Sozialmanagement – Führen und Leiten in Kindertageseinrichtungen                                                         Herrenberg 

25.10.18      158     4.4                   § 7                     Forschungsreise in die Welt der Zahlen, Mengen und Maße                                                                       Ochsenhausen 

29.10.18        63     4.4                   § 7                     Wahrnehmen, beobachten und forschen                                                                                                   Rottweil 

06.11.18        19     1                      § 7                     Sexualerziehung in der Kita – muss das sein?                                                                                           Aalen 

08.11.18      128     Auszeit für Erzieher(innen)            Wortschätze sammeln und Gedanken tanken                                                                                            Rottweil 

13.11.18        88     1                      § 7                     Die Welt mit den Augen der Kinder sehen                                                                                                  Bartholomä 

13.11.18      108     1                      § 7                     „Will alleine!“                                                                                                                                           Leutkirch i. Allgäu 

29.11.18        79     4.6                   § 7                     Wie groß ist der Himmel?                                                                                                                         Heilbronn 

03.12.18        98     1                      § 7                     Räume können bilden                                                                                                                              Heilbronn 
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H E R Z L I C H  B E G L Ü C K W Ü N S C H E N  W I R  …  

… zum 100-jährigen Jubiläum den Kath. Kindergarten St. Elisa -
beth in Langen argen. 

… zum 80-jährigen Jubiläum den Kath. Kindergarten St. Josef in 
Hiltensweiler. 

… zum 50-jährigen Jubiläum den Kath. Kindergarten St. gallus 
in göppingen-Faurndau, den Kath. Kindergarten zur guten Beth 
in Schönebürg, den Kath. Kindergarten St. Christophorus in 
Fisch bach,  den Kath. Kindergarten Maria Schutz in Schnetzen -
hausen, den Kath. Kindergarten St. Martin in Ellwangen, das 
Haus der Kinder Weilerberg in Walden buch, den Kath. Kinder -
garten St. Johan nes in Vaihingen-Enzweihingen, den Kath. Kin -
de rgarten St. Bonifatius in Crailsheim und den Kath. Kinder gar -
ten St. anna in Offenau, den Kath. Kindergarten Regen bogen in 
Rottweil-Neufra. 

 

… zum 25-jährigen Jubiläum das Kath. Kinderhaus St. Nikolaus 
in göppingen-Stauferpark, den Kindergarten Ried zwerge in 
Eberhardzell-Füramoos und den Kath. Kindergarten St. Maria in 
Ober derdingen. 

… zum 20-jährigen Jubiläum den Kath. Kindergarten St. Martin 
in Schöntal-Westernhausen. 

 

HERZLICH WILLKOMMEN HEISSEN 
WIR … 

… Claudia Lanz als neue Verwaltungs -
mitarbeiterin in der Fachberatungsstelle 
Langenau. 

 

WIR GRATULIEREN … 

… annette Pfender aus der 
Fach be ratungsstelle Biberach  
zu ihrem 25-jährigen Dienst -
jubiläum. 
 

… Christa Rieger-Musch aus 
der Fach beratungs stelle 
Heilbronn zu ihrem 10-jährigen Jubiläum. 

Claudia Lanz

Annette Pfender Christa Rieger-
Musch
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