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die hohen anforderungen, die durch die neuen bil-
dungspläne an erzieherinnen und lehrkräfte gestellt 
werden, haben nicht nur positive auswirkungen. in 
vielen Fällen haben sie  zu Überforderungssituationen 
– auch bei den eltern – geführt. Hinzu kommt, dass die 
neuen vorgaben ohne wesentliche verbesserung der 
rahmenbedingungen erfüllt werden sollen. das gilt für 
die arbeit in den Kindertagesstätten ebenso wie für die 
situation in den Gymnasien. die neuen bildungspläne 
verlangen von den erzieherinnen ein Höchstmaß an bil-
dungsarbeit, ohne dass die bedingungen dafür verbes-
sert worden wären. die gymnasiale schulzeit wurde um 
ein Jahr gekürzt, ohne dass die stoffpläne entrümpelt 
und neue lehr- und lernformen eingeführt worden wä-
ren. der so entstehende druck macht dumm. er schadet 
dem einzelnen und der Gesellschaft. bessere bildung 
ist aber ohne zukunftsweisende rahmenbedingungen 
und investitionen nicht zu erreichen. 

die Grossen Ziele nicHt aUs den 
aUGen verlieren
bildung ist als umfassende psychosoziale und kogni-
tive Kompetenz anzusehen. es geht um den verant-
wortungsvollen Umgang mit sich selbst, den anderen 
Menschen und mit der natur. Wissen, denken, Fühlen 
und Handeln stehen dabei in einem wechselseitigen 
verhältnis zueinander. eine bildung auf humanisti-
scher Grundlage muss jedes Kind im blick haben. die 
anstrengungen zur integration von Kindern mit behin-
derungen müssen daher erheblich gesteigert werden. 
eine in Kindergärten und Grundschulen erfolgreich be-
gonnene integration darf beim Übergang in weiterfüh-
rende schulen nicht vernachlässigt werden. 

aUGenblicKe des GlÜcKs nicHt ÜberseHen
in den kleinen dingen des alltags, z.b. beim erlesen 
eines Wortes, entsteht ein Gefühl von Zufriedenheit und 
Glück darüber, dass man dieses Problem lösen konnte. 
das sollte gewürdigt werden.  damit die Quellen des 
lernens sprudeln können, sind augenblicke des Glücks 
unverzichtbar. dies setzt – gerade zu beginn der schul-
zeit – ein differenziertes Unterrichtsangebot voraus, 
denn Kinder sind verschieden. sie lernen unterschied-
lich schnell. die Freude darüber, etwas zu können, ist 
nicht planbar. insofern ist es für gelingende bildungs-
prozesse von entscheidender bedeutung, augenblicke 
des Glücks nicht zu übersehen. 

der KonGress
beim Kongress werden nicht nur wichtige themen früh-
kindlicher bildung diskutiert wie die unterschiedlichen 
familiären situationen, der aufbau einer qualitativen ar-
beit in der Kinderkrippe, die bedeutung von bewegung, 
die Prävention bei vernachlässigten Kindern, sondern es 
werden auch Fragen nach dem sinn von bildung und der 
bedeutung von Glück gestellt. 
die inhalte der vorträge können in den diskussionsforen 
vertieft und erweitert werden. ein Pädagogisches café 
mit offenen Gesprächsrunden lädt ein zum direkten er-
fahrungsaustausch und Kontakt zu den referenten. 
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„Wo gar kein glück aufkommt, War 
keine oder die falsche Bildung“

Hartmut von Hentig

die atMosPHäre ist WicHtiG
eine entscheidende voraussetzung für gelingendes ler-
nen ist eine anregende, freundliche und wertschätzende 
atmosphäre in der Familie, im Kindergarten und in der 
schule. Freude am lernen und eine hohe lernmotivati-
on stellen sich dann ein, wenn Kinder ihre lernprozesse 
vorwiegend selbst gestalten können. nur über eigene ak-
tivitäten und das erlebnis, Urheber von lernerfolgen zu 
sein, bildet sich ein differenziertes Gehirn aus, denn Kin-
der müssen fast alles, worauf es in ihrem späteren leben 
ankommt, durch eigene erfahrungen lernen. 
die Grundlage für gelingende bildungsprozesse wird in 
den Familien gelegt. in den letzen Jahren ist allerdings 
deutlich geworden, dass es familiäre situationen gibt, die 
eine gesunde kindliche entwicklung stark beeinträchti-
gen. Hier muss die aufklärende und aufsuchende Famili-
enarbeit verstärkt zum Zuge kommen. 

Wie GlÜcK entsteHt
Kindliche neugier und die damit verbundenen Glückser-
lebnisse führen im Gehirn zur aktivierung des Motiva-
tions-systems. Wird der kindlichen entdeckerfreude eine 
hohe bedeutung beigemessen, dann werden die beim 
lernen und experimentieren  erfahrene Freude und be-
geisterung in ihrem Gehirn verankert. Hier werden die 
grundlegenden bahnungsprozesse angelegt, die mit dar-
über entscheiden, ob sich ein Kind gern neuen aufgaben 
zuwendet, konzentriert lernen kann und dabei immer 
wieder über sich selbst hinauswächst.
bildung in diesem sinne ist die wichtigste ressource für 
individuelle lernerfolge und für die lösung der sich ab-
zeichnenden globalen Probleme. 

Wenn das UnGlÜcK einZieHt
Wenn allerdings verstärkt druck auf erzieherinnen und 
lehrkräfte ausgeübt wird, den sie oft unbewusst auf die 
Kinder übertragen, schaltet sich das stresssystem ein. 
dies  führt in der Folge zur destabilisierung gespurter 
nervenbahnen oder gar zu ihrer auflösung. auf diese art 
wird die Quelle erfolgreichen und andauernden lernens 
verschüttet.

P r o G r a m m
vorträGe iM ZHG 011
FrEiTaG 14.11.2008
14:00 besuch der ausstellung und anmeldung

 „halt die Luft an“ 
 schüler der iGs Göttingen zeigen Kunststücke

15:30 hans im Glück - oder:  
 Wo bleibt das ich, wenn ich glücklich bin 
 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 Bildung braucht Bewegung 
 Prof. dr. renate Zimmer, osnabrück

17:00 Pause

17:30 Sich in der Krippe zu hause fühlen 
 Pd dr. Gabriele Haug-schnabel, Freiburg

18:45 Pause

19:30 das große Unglück traumatisierter Kinder 
 Prof. dr. Marianne leuzinger-bohleber, Frankfurt/Main

SamSTaG 15.11.2008

09:00 Sprache braucht Bewegung – mit herz, hand und Fuß 
 einstimmung durch Prof. dr. Fredrik vahle

09:40 Glück braucht Eltern – Facetten der Vaterschaft 
 Prof. dr. Wassilios Fthenakis, bozen

10:40 Pause

11:00 Grußworte durch die Ministerin für soziales, Frauen,  
 Familie und Gesundheit, Mechthild ross-luttmann

11:15 zur renaissance des Glücks – Überlegungen zu 
 einer vergessenen dimension der Bildung 
 Prof. dr. olaf-axel burow, Kassel

12:30 Pause

13:00 abschließende Podiumsdiskussion  
 Bildung und Glück – wie passt das zusammen? 
 Moderation: Gabriele Heise (ndr), Hamburg

14:30 schlussbemerkungen

ZeitGleicHe disKUssionsForen
in den diskussionsforen können die ausführungen der referenten 
vertieft werden. in impulsvorträgen werden anstöße zur Klärung 
weiterer Probleme, die sich im Zusammenhang mit dem Kongress-
thema stellen, gegeben und zusätzliche themen behandelt. 

FrEiTaG 14.11.2008     17:30 - 18:45 

1. Prof. dr. r. Zimmer: bildung braucht bewegung  
 – vertiefung des vortrags

2. dr. Koch, Päd. sem., Göttingen: beobachten,  
 dokumentieren, interpretieren – lernbiografien als  
 neues aufgabenfeld für erzieherinnen

3. dipl. Päd. Jan von der Gathen, Grundschule dortmund, 
 (schulpreis 2006): Prozessentwicklung an einer  
 erfolgreichen Grundschule

4. dr. brigitte schumann, essen: Unglück und 
 bildungsarmut durch aussonderung 

SamSTaG 15.11.2008    09:40 - 10:40

5. dr. Haug-schnabel: sich in der Krippe zu Hause 
 fühlen – vertiefung des vortrags

6. dr. Heitkötter, dJi: lernen in der Familie - chancen der 
 Kindertagespflege

7. Prof. dr. Fittkau: lernziel Glück

8. schulleiter W. Kretschmer, Gesamtschule Hildesheim, 
 (schulpreis 2007): Prozessentwicklung an einer  
 erfolgreichen Gesamtschule

SamSTaG 15.11.2008    11:15 - 12:30
9. Prof. dr. W. Fthenakis: Glück braucht eltern 
 – Facetten von vaterschaft: vertiefung des vortrags

10. ina desmedt, aWo-Kita, Wolfsburg : Gute  
 bildungsarbeit benötigt entwicklungsfreudige  
 und zufriedene Pädagogen

11. Fredrik vahle, Gießen: Herz-, Hand- und Fußwege 
 zu sprache und Musik

12. Prof. dr. Mienert, bremen:  
 erziehungspartnerschaft eltern/Kita

PädaGoGiscHes caFé 
das Pädagogische cafe ist ein ort der begegnung kleinerer  
diskussionsgruppen auf dem Kongress. Wir machen jeweils 
parallel zu den diskussionsforen ein moderiertes angebot aus 
dem pädagogisch/politischen Feld (blauer bereich) und halten  
Möglichkeiten für ein offenes angebot ihrerseits (roter bereich) 
vor. erläuterungen im Kongressheft und bei tagungsbeginn.
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