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... dUrcH eIne PädagogIK des 
WIllKommenHeIssens

„so wie du bist, bist du okay. In deiner einzigartigkeit, 
mit deinen besonderheiten und Unzulänglichkeiten, 
bist du hier willkommen“. das ist Pädagogik, die in finn-
land gelehrt und praktiziert wird. das sollte die Haltung 
der eltern als der ersten und intimen bezugspersonen 
der Kinder sein, aber auch der erzieher/innen in den 
Kindertagesstätten, der lehrer/innen in den schulen, 
der sozialarbeiter/innen in den Jugendhilfeeinrich-
tungen und der Politiker/innen. Jede Kindereinrichtung 
sollte in ihrem pädagogischen Konzept die zentrale 
frage beantworten: Was tun wir für das Wohlbefinden 
der Kinder? Wie gestalten wir ihre lebenswelt so, dass 
sie sich angenommen und zugehörig, wertvoll und si-
cher fühlen? das wäre praktizierte Pädagogik, die kein 
„besonderes“ Programm nötig hat. Kinder brauchen für 
ihre entwicklung die sicherheit und geborgenheit in der 
gemeinschaft, sie brauchen das gefühl, angenommen 
und akzeptiert zu werden. sie brauchen die spiegelung 
in ihren bezugspersonen, denn es ist die Kommunika-
tion der menschen miteinander, die die Psyche schafft 
und das gehirn entwickeln hilft. 

... Und emotIonale beZIeHUngsangebote

begeistern kann nur, wer selbst begeistert ist. lehrer, die 
die fragen ihrer schüler/innen als ausdruck von Kreati-
vität verstehen, fördern die Kreativität. erzieherinnen, 
die jedes Kind willkommen heißen und sich täglich auf 
die besonderheiten der ihnen anvertrauten mädchen 
und Jungen einlassen, deren entwicklungsfortschritte 
wahrnehmen, sich darüber freuen und dies auch dem 
Kind zeigen, fördern die ausbildung der grundfertig-
keiten und –fähigkeiten und bauen mit an dem funda-
ment des lebenslangen lernens. 
In allen lebenswelten brauchen menschen soziale Un-
terstützung, und gerade in Zeiten des sozialen Wandels 
sind die sozialen netzwerke die grundpfeiler zur siche-
rung menschlicher existenz. Vor allem menschen aus 
sozial benachteiligten schichten haben nicht nur be-
sonders viele belastungen zu verarbeiten, sondern sind 
in besonderem maße abhängig von gezielter professio-
neller Unterstützung und sozialstaatlicher förderung. 

der Kongress

beim Kongress werden die themen Verschiedenartigkeit 
und Zugehörigkeit diskutiert. facetten des  Kongresses 
werden aktuelle fragen der erziehung und bildung sein: 
erziehung in Kindertagesstätten, Professionalisierung in 
der Kindertagespflege, ganztägige bildung und betreu-
ung von Kindern, die  bedeutung und notwendigkeit  
sicherer bindungserfahrungen.   
In Vorträgen und diskussionsforen sollen neue Ideen 
für das miteinander-gestalten entwickelt und erörtert 
werden. ein Pädagogisches café mit offenen gesprächs-
runden lädt ein zum direkten erfahrungsaustausch und 
Kontakt zu den referenten.
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anmeldUng an

die Kongressgebühr beträgt 60,00 €, ermäßigt 30,00 € .
gruppenermäßigungen für KItas und schulen auf anfrage.

KindEr sInd VerscHIeden
WIe das ZUgeHörIgKeItsgefüHl wachsEn Kann …
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bIldUng scHafft ZUKUnft

menschen mit hoher bildung – das ist eines der höchsten 
güter, die eine gesellschaft in der globalisierten Welt ha-
ben kann. bildung beginnt vom ersten lebenstage an 
und hält das ganze leben über an. Wenn das recht auf 
bildung für jeden menschen eine reale chance haben 
soll, müssen zuallererst die gesellschaftlich garantierten 
entwicklungsmöglichkeiten kritisch betrachtet werden. 
In deutschland wurde aber über Jahrzehnte die gesell-
schaftliche Verantwortung für die bildung der Vorschul-
kinder vernachlässigt; aus den PIsa-ergebnissen wurden 
wenig sinnvolle und nachhaltige schlussfolgerungen 
gezogen und der eigenmotivation der lernenden und 
lehrenden wenig raum gegeben. die Partizipation der 
schulen an der lebendigen Umsetzung der bildungsziele 
wird nicht in ausreichendem maße gewährleistet; der be-
such einer Universität ist nun – mit einführung der studi-
engebühren ohne zusätzliche finanzielle Unterstützung 
– vom status und vom einkommen der eltern abhängig. 
bestmögliche bildung für alle? Wie soll sich lernmotivati-
on entfalten, wenn die Weichen zu früh gestellt werden? 
Welches gefühl von Zugehörigkeit entwickeln Kinder aus 
familien mit migrationshintergrund? Welches gefühl von 
Zugehörigkeit entwickeln Kinder aus (anregungs-)armen 
familien?

... für alle

Wollen wir Zukunft gestalten, dann müssen Voraus- 
setzungen geschaffen werden, die jedem mitglied un-
serer gesellschaft, jeder familie, jeder Institution und 
jeder kulturellen minderheit in unserem land eine gute 
entfaltungsmöglichkeit gewährleisten. In deutschland 
wird aber nach wie vor sortiert und zwar sehr früh. da 
das im entwicklungsfähigsten alter der Kinder geschieht, 
werden zum einen die entwicklungsmöglichkeiten der 
Kinder eingeschränkt, zum anderen aber vergibt sich der 
deutsche staat damit auch Potentiale für die entwicklung 
der gesellschaft. dabei braucht der einzelne, damit er 
handlungsfähig bleibt und nicht aufgibt, das Vertrauen 
in das verantwortungsvolle Handeln lokaler und überge-
ordneter organisationen. es geht um einen Kooperations-
prozess, in dem das Individuum sich nicht nur als objekt 
von Veränderungsprozessen wahrnimmt, sondern in Ko-
operation mit anderen seine gestaltungsmöglichkeiten 
erkennt. die Verschiedenartigkeit ist das bestimmende 
merkmal in einer globalen Welt. 

K o n g r e s s 
P r o g r a m m

ab

samstag 17.11.2007
 9.00 Paule Pottwals Powerpuste. ich, delfin und Pottwal, 
 und wie man so etwas besingen und bewegen kann 
 Prof. dr. fredrik Vahle, gießen 

 9.40	 Bildung in KiTas: neukonzeptualisierung von  
 Bildung und Konsistenz im Bildungsverlauf als  
 grundlage für eine Bildungsreform 
 Prof. dr. Wassilios emmanuel fthenakis, bozen

 5. integration den ganzen Tag lang 
 Karin babbe, rektorin an einer grundschule in berlin

 6. zum umgang mit Vielfalt in Finnland  
 Prof. dr. matti meri, Helsinki

 7. die Bedeutung der Beziehung im Kinderheim 
 Jürgen Hast/gerald rieken, Kinderheim rittmarshausen

 8. Kinder sind verschieden und lernen unterschiedlich 
 bärbel goldbach/renate Wibrow,  
 lehrerfortbildung, Hamburg

10.45  Pause 

11.15  Jugendkulturen als Entfaltungsräume.  
 in welchem Verhältnis stehen Familie,  
 schule und gleichaltrige? 
 Prof. dr. sabine andresen, bielefeld

 9. Bildungspläne in deutschland -  
 herausforderung und chance zugleich  
 Prof. dr. Wassilios emmanuel fthenakis, bozen

  10. herz-, hand- und Fußwege zu sprache und Musik  
 Prof. dr. fredrik Vahle, gießen

 11. Förderung des wohlbefindens von Kindern in  
 Familie und schule.  
 Kinderwünsche – Erwachsenenantworten 
 Prof. dr. christina Krause/tuulia Koskus-gärtner

 12. neue Modelle der Qualifizierung von  
 Kindertagespflegepersonen 
 susanne rieks/Ute Krüger, 
 tagespflegebüro niedersachsen, göttingen 
 silke aust, fachlehrerin bbs III, göttingen

12.30  Pause 

13.00  Podiumsdiskussion mit referentinnen und referenten 
 „chancen der Vielfalt – Möglichkeiten der inklusion“ 
 moderation: gabriele Heise (ndr)

14.30  schlussbemerkungen

freItag 16.11.2007
14.00  besuch der ausstellung und anmeldung

15.30  ich bin ich oder wie oder was?  
 warming up in wort und Bewegung 
 Prof. dr. fredrik Vahle, gießen

 Begrüßung 
 Prof. dr. doris lemmermöhle,    
 Vizepräsidentin der Universität göttingen

 Einführung in das Kongressthema 
  Prof. dr. christina Krause / dr. Karl gebauer / 
 dipl. Päd. Ulrich geisler / Prof. dr. bernd fittkau, göttingen

16.00	 die Bedeutung früher Bindung für das  
 zugehörigkeitsgefühl 
 Pd dr. med. Karl Heinz brisch, münchen 

17.00	 Pause

17.30	 lerngesundheit. lebensfreude und lernfreude 
 in der schule und anderswo 
 dr. eckhard schiffer, Quakenbrück

 1. Therapeutische Möglichkeiten der Entwicklung von 
 Bindung und zugehörigkeit 
 Pd dr. med. Karl Heinz brisch, münchen

 2. sprache und frühkindliche Bildung 0-6 Jahre 
 Pd dr. Zvi Penner, bern

 3. ganztägig lernen an der grundschule 
 oggi enderlein, Werkstatt „schule wird lebenswelt“ 
 charlotte v. Wangenheim, serviceagentur, berlin 
 thomas nachtwey, serviceagentur, niedersachsen

 4. Kindertagespflege als Beruf? 
 dr. martina Heitkötter, dJI, münchen 
 dr. Jutta Hinke-ruhnau, bundesverband, Krefeld 
 maria-theresia münch, deutscher Verein, berlin

18.45 Pause

19.30 Eine schule des willkommenheißens 
 Prof. dr. matti meri, Helsinki


