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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 Lernen ist eine anregende, 
freundliche und wertschätzende Atmo-
sphäre in der Familie, im Kindergarten 
und in der schule. Freude am Lernen und 
eine hohe Lernmotivation stellen sich 
dann ein, wenn Kinder ihre Lernprozesse 
vorwiegend selbst gestalten können. Nur 
über eigene Aktivitäten und das erlebnis, 
Urheber von Lernerfolgen zu sein, bildet 
sich ein differenziertes gehirn aus, denn 
Kinder müssen fast alles, worauf es in 
ihrem späteren Leben ankommt, durch 
eigene erfahrungen lernen. 
Die grundlage für gelingende Bildungs-
prozesse wird in den Familien gelegt. in 
den letzen Jahren ist allerdings deutlich 
geworden, dass es familiäre situationen 
gibt, die eine gesunde kindliche entwick-
lung stark beeinträchtigen. hier muss die 
aufklärende und aufsuchende Familien-
arbeit verstärkt zum Zuge kommen. 

wie gLücK eNtsteht

Kindliche Neugier und die damit verbun-
denen glückserlebnisse führen im gehirn 
zur Aktivierung des motivations-systems. 
wird der kindlichen entdeckerfreude eine 
hohe Bedeutung beigemessen, dann wer-
den die beim Lernen und experimentieren  
erfahrene Freude und Begeisterung in 
ihrem gehirn verankert. hier werden die 
grundlegenden Bahnungsprozesse ange-
legt, die mit darüber 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 abzeichnenden glo-
balen probleme. 

weNN DAs UNgLücK eiNZieht

wenn allerdings verstärkt Druck auf 
erzieherinnen und Lehrkräfte ausge-
übt wird, den sie oft unbewusst auf die 
Kinder übertragen, schaltet sich das 
stresssystem ein. Dies  führt in der Folge 
zur Destabilisierung gespurter Nerven-
bahnen oder gar zu ihrer Auflösung. Auf 
diese Art wird die Quelle erfolgreichen 
und andauernden Lernens verschüttet.
Die hohen Anforderungen, die durch die 
neuen Bildungspläne an erzieherinnen 
und Lehrkräfte gestellt werden, haben 
nicht nur positive Auswirkungen. in vielen 
Fällen haben sie  zu überforderungssitu-
ationen – auch bei den eltern – geführt. 
hinzu kommt, dass die neuen Vorgaben 
ohne wesentliche Verbesserung der rah-
menbedingungen erfüllt werden sollen. 
Das gilt für die Arbeit in den Kinderta-
gesstätten ebenso wie für die situation 
in den gymnasien. Die neuen Bildungs-
pläne verlangen von den erzieherinnen 
ein höchstmaß an Bildungsarbeit, ohne 
dass die Bedingungen dafür verbessert 
worden wären. Die gymnasiale schulzeit 
wurde um ein Jahr gekürzt, ohne dass 
die stoffpläne entrümpelt und neue 
Lehr- und Lernformen eingeführt wor-
den wären. Der so entstehende Druck 
macht dumm. er schadet dem einzelnen 
und der gesellschaft. Bessere Bildung ist 
aber ohne zukunftsweisende rahmen-
bedingungen und investitionen nicht zu 
erreichen. 

Die grosseN ZieLe Nicht AUs 
DeN AUgeN VerLiereN

Bildung ist als umfassende psychosoziale 
und kognitive Kompetenz anzusehen. 
es geht um den verantwortungsvollen 
Umgang mit sich selbst, den anderen 
menschen und mit der Natur. wissen, 
Denken, Fühlen und handeln stehen da-
bei in einem wechselseitigen Verhältnis 
zueinander. eine Bildung auf humanisti-
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scher grundlage muss jedes Kind im Blick 
haben. Die Anstrengungen zur integrati-
on von Kindern mit Behinderungen müs-
sen daher erheblich gesteigert werden. 
eine in Kindergärten und grundschulen 
erfolgreich begonnene integration darf 
beim übergang in weiterführende schu-
len 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 schulzeit – 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 Bildungsprozesse von 
entscheidender Bedeutung, Augenblicke 
des glücks nicht zu übersehen. 

Der KoNgress
Beim Kongress werden nicht nur wichtige 
themen frühkindlicher Bildung disku-
tiert wie die unterschiedlichen familiären 
situationen, der Aufbau einer qualita-
tiven Arbeit in der Kinderkrippe, die Be-
deutung 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 of-
fenen gesprächsrunden lädt ein zum di-
rekten erfahrungsaustausch und Kontakt 
zu den referenten. 

KoNgressLeitUNg

prof. Dr. christina Krause
e-mail: ckrause@uni-goettingen.de

Dr. Karl gebauer
e-mail: gebauer-karl@t-online.de

Dipl. päd. Ulrich geisler
e-mail: ulrich.geisler@ibbw.de

prof. Dr.  Bernd Fittkau
e-mail: bernd.fittkau@t-online.de

VerANstALter

Institut für berufliche Bildung 
und Weiterbildung e.V.

weender Landstrasse 6 
�707� göttingen

telefon: 05 51 / 54 8� �0 
Fax: 05 51 / 5 48 �� ��

e-mail: info@ibbw.de 
internet: www.ibbw.de

impressum
herausgeber:  

Institut für berufliche Bildung und Weiterbildung e.V.

weender Landstrasse 6 | �707� göttingen

redaktion: 

Ulrich Geisler, Karl Gebauer

satz und gestaltung: 

Pawel Wieczorek

Abfrage über internet:  

www.ibbw.de
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Psych.), promoviert und habilitiert in  
Pädagogischer Psychologie an der Ernst-
Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 
seit 1995 Professorin für Pädagogische  
Psychologie und Beratung an der Georg- 
August-Universität Göttingen. Kinder- und  
Jugendlichenpsychotherapeutin, Ausbildung 
in Verhaltenstherapie und Familientherapie.

Arbeitsschwerpunkte: Entwicklung des 
Selbstbildes und Selbstwertgefühls bei 
Kindern und Jugendlichen, pädagogische 
Beratung in Schule und Familie im interkul-
turellen Vergleich, Gesundheitsförderung, 
Familienberatung.

pUBLiKAtioNeN U.A.
Ch.Krause, B.Fittkau, R.Fuhr,  U. Thiel (2003): 
Pädagogische Beratung. Grundlagen und Praxis- 
anwendung. Paderborn: Schöningh UTB.
Ch.Krause, H.-J. Hannich, Ch.Stückle, 
C.Widmer, Ch.Rohde, U.Wiesmann (2000): 
Selbstwert stärken - Gesundheit fördern: 
Unterrichtsvorschläge für das 1. und 2. Schul-
jahr. Donauwörth: Auer.
Ch.Krause, Ch.Stückle, C.Widmer, U.Wiesmann 
(2001): Selbstwert stärken – Gesundheit för-
dern. Unterrichtsvorschläge für das 3. und 4. 
Schuljahr. Donauwörth: Auer
Ch.Krause, U.Wiesmann H.-J.Hannich (2004): 
Subjektive Befindlichkeit und Selbstwert-
gefühl von Grundschulkindern. Lengerich: 
Pabst Science Publishers.
Ch.Krause (2004): Ich bin Ich. Selbstwertstär-
kung in der Grundschule – Ergebnisse eines Ge-
sundheitsförderprogramms. SchulVerwaltung 
spezial, Sonderausgabe Nr. 3, 12-16.

VorsteLLUNg Der KoNgressLeitUNg

Karl gebauer, Dr. phil., war bis 2002 Rektor 
der Leineberg-Grundschule in Göttingen. Er 
ist Verfasser und Herausgeber zahlreicher 
Bücher zu Erziehungs- und Bildungsfragen. 
Zusammen mit Prof. Dr. Gerald Hüther 
hat er die Göttinger Erziehungs- und Bil-
dungskongresse ins Leben gerufen und 
gemeinsam mit Dr. Annette Streeck-Fischer 
das Patenschaftsprojekt  „Zeit für ein Kind“ 
entwickelt. Er hält Vorträge und gestal-
tet Workshops mit den Schwerpunkten:  
Erziehung in Familie und Schule; Über den 
Zusammenhang von Spielen – Denken 
– Lernen. Wie werden unsere Kinder klug? 
Die Krippe als Lebens- und Lernort. Der 
Übergang von der KITA in die Schule. Mob-
bing in der Schule.

pUBLiKAtioNeN U.A.
Gebauer, K. (1996): „Ich hab sie ja nur leicht 
gewürgt.“ Mit Schulkindern über Gewalt 
reden. Klett-Cotta, Stuttgart 
Gebauer, K. (2005) Mobbing in der Schule. 
Walter, Düsseldorf
Gebauer, K.: (2007) Klug wird niemand von 
allein. Kinder fördern durch Liebe.“ Patmos 
Verlag Düsseldorf

www.gebauer-karl.de
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VorsteLLUNg Der KoNgressLeitUNg

Ulrich geisler, Dipl. Päd., Vorstand im 
Institut für berufliche Bildung und Weiter-
bildung e. V., seit 15 Jahren Projektleiter in 
verschiedenen vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung geförderten 
Modellversuchen, Entwicklung von Fern-
lehrgängen zur bedarfsorientierten und 
berufsbegleitenden Weiterbildung, Ent-
wicklung systemischer Fortbildungsan-
sätze.

Zukünftig Projektleiter im von Niedersäch-
sischen Kultusministerium geförderten 
Modellprojekt „Prävention und Partizipa-
tion an der eigenverantwortlichen Grund-
schule“; Aufbau eines Transferprojekts 
„Soziale Schulqualität an Grundschulen“ 
in Sachsen-Anhalt.

moDeLLproJeKte U.A.
Arbeitshilfen für die Beratung von Flüchtlin-
gen (1995); Sozialpädagogische Qualifika-
tionen beim Übergang Schule/Beruf (1998); 
„Unsere Schule ...“ Soziale Schulqualität 
(2003); „Unsere Schule ...“ Soziale Schulqua-
lität an Grundschulen (2007).

Entwicklung von Lehrheften in diesen  
Modellprojekten. 

Weitere Informationen unter www.ibbw.de

Bernd Fittkau, Dr. phil., Dipl. Psych., Pro-
fessor em. für Pädagogische Psychologie 
und Beratung am Pädagogischen Seminar 
der Georg-August-Universität Göttingen. 
Fortbildungen in Methoden der Humani-
stischen Psychologie [Klientenzentrierte 
Gesprächspsychotherapie (Tausch),  
Gestalttherapie, TZI (Fromm, Polster, 
Cohn) und Hypnotherapie (M.E.I)] – Ent-
wicklung des Kommunikationstrainings 
für Führungskräfte (gemeinsam mit  
F. Schulz von Thun). Tätigkeiten als Coach,  
Kommunikationstrainer, Team- und Organi- 
sations-Entwickler. Ausbildungsangebote 
in Kommunikationstraining, Ressourcen-
aktivierenden Beratungsmethoden und 
Team-Entwicklung.

pUBLiKAtioNeN U.A.
Fittkau, B., Weber, M. (2001): „Kundenori-
entierte Teamentwicklung“. Wartenberg: 
mtt-Werkstattbericht (ISBN 3-9808090-0-5). 
Fittkau, B., Krause, C., Fuhr, R., Thiel, H.-U. 
(Hg.) (2003): „Pädagogische Beratung“. Pa-
derborn: Schöningh
Fittkau, B. (2005): Gelingende Teamarbeit. 
Voraussetzung für Innovationen?  
In Gebauer, K. (Hg.): Anders lernen.  
Modelle für die Zukunft. Walter, Düsseldorf
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„Könnten sie sich vorstellen im nächsten 
schuljahr mit einem ihrer Darstellenden-
spiel-Kurse kurze szenen für den päda-
gogischen Kongress zu entwickeln, die 
als einleitung zu den Vorträgen gespielt 
werden können?“

ich wusste, dass ich mit einer neu 
zusammengesetzten Lerngruppe 
von �5-�5 schülern der 1�. Klasse  
rechnen musste. 

ich wusste, dass diese schüler 
bestenfalls im 11. schuljahr einen 
halbjährigen einführungskurs im 
Darstellenden spiel besucht haben 
würden.  An  unserer schule gibt es 
nämlich leider bisher nur die mög-
lichkeit, Darstellendes spiel halb-
jährig in der 11. Klasse oder einmal 
ganzjährig mit zwei wochenstun-
den in der Kursstufe zu wählen.

ich wusste, dass ich mit den schülern 
nur die im stundenplan für die 1�. Kl. 
vorgesehenen acht Doppelstunden 
(=1� Zeitstunden) bis zum Kongress 
zur Verfügung haben würde (denn 
durch die für das Zentralabitur neu 
festgesetzte sehr hohe pflichtstun-
denzahl für die Kursstufenschüler 
von �0-40 wochenstunden  je nach 
Fächerkombination, zu denen man 
noch die ca. 10 stunden hausaufga-
ben, referate, Facharbeiten, üben... 

•

•

•

hinzurechnen muss, kann ich als Leh-
rerin nicht mehr wie noch vor wenigen 
Jahren darauf zählen, dass genügend 
Kursteilnehmer bereit oder in der 
Lage sein würden, mehr probenzeit 
für einen Kurs zu investieren).

ich wusste, dass es in so kurzer Zeit 
nur in arbeitsteiliger gruppenarbeit 
möglich sein würde, sechs szenen zu 
erarbeiten und zur Aufführungsreife 
zu bringen und dass jede gruppe 
einen coach brauchen würde, um 
ihr sicherheit, struktur, technik und 
konstruktives Feedback zu geben.

ich wusste nicht mit wie vielen, wie 
zuverlässigen, wie motivierten, wie 
kreativen, wie produktiven, wie ge-
hemmten, blockierten... schülern 
ich zu tun haben würde. 

ich wusste aber auch, dass nichts 
schüler so sehr zu intensiver und 
konstruktiver Arbeit motiviert, wie 
ein großer öffentlicher Auftritt und 
dass eine solche herausforderung 
in der regel wirklich teamgeist ent-
wickeln lässt und richtig viel spaß 
macht. 

Und ich wollte wissen, wie unsere 
schüler ihren schulalltag tatsächlich 
wahrnehmen und was sie sich tat-
sächlich wünschen.

•

•

•

•

zu den Vorträgen im raum: Zhg 011
Doren Kuhlencord / hainberg-gymnasium göttingen

DArsteLLeNDes spieL / KUrs Des 1�. JAhrgANgs

FreitAg UND sAmstAg 14./15.11.�008
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eine Zusage konnte ich trotzdem erst ge-
ben, als ich vier interessierte schüler aus 
meinem letzten Kurs gewinnen konnte, 
mir eine mitarbeit als Koregisseure und 
-dramaturgen zu versprechen, unabhän-
gig davon, ob die schulleitung ihnen ihre 
teilnahme an einem weiteren Darstel-
lendes spiel Kurs genehmigen würde 
und sie sich diesen dann auch für das 
Abitur anrechnen lassen können würden. 
ohne diese schüler wäre dieses projekt 
nicht möglich gewesen. 
mit ihnen habe ich  dann die proben zum 
teil gemeinsam vorbereitet und eine 
sinnvolle Aufgabenfolge, grundlagen 
des regieführens und des Feedbacks 
erarbeitet. 
in einem Blockkurs an zwei sonntagen 
hat sich der Kurs dann getroffen, wir 

haben uns gegenseitig kennengelernt 
und die spielfähigkeiten reaktiviert und 
die schüler haben sich mit den mitteln 
des theaters ins Kongressthema einge-
arbeitet. Ausgegangen sind wir dabei 
von standbildern. Jeder schüler musste 
je ein standbild  zu  einer für sich selbst 
typischen situation im schulalltag, einer 
kühnen glücksvision eines beliebigen 
schülers und ein schulisches horrorsze-
nario entwickeln. Diese ausdrucksstarken 
Bilder wurden dann  ausgiebig diskutiert 
und bedacht und  schließlich wurden aus 
diesen standbildern unter Anleitung der 
coaches durch improvisationstechniken 
kurze szenen entwickelt.
Lassen sie sich überraschen, wie Bildung 
und glück aus unserer sicht zusammen-
passen!

Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb
- Heribert-Späth-Preis 2004

- Team Arbeit für Deutschland 2006

- Ausbildungs-Ass 2007

Möchten Sie uns kennen lernen?

Unsere Ausbildungsberufe:
BäckerIn, KonditorIn, ServicfahrerIn, MetallbauerIn, Fachkraft für Systemgastronomie,

 und FachverkäuferIn im Lebensmittelhandwerk mit Schwerpunkt BäckereiBürokauffrau/mann,

Katja Thiele-Hann, 0551-383830, katja.thiele-hann@thiele.info

DER GASTLICHE BÄCKER

Da wir viele gäste erwarten, haben wir im hörsaal 001
einen Ruheraum eingerichtet. 
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FreitAg 14.11.�008

ab 14.00 Uhr

BesUch Der AUssteLLUNg UND ANmeLDUNg

„Halt die Luft an“
schüler der igs göttingen zeigen Kunststücke

Der Zirkus „halt die Luft an“  an der igs 
göttingen-geismar besteht seit 199�.
in ihm arbeiten unter der Leitung von 
derzeit vier sozialpädagoginnen  ca. 50 
schülerinnen der Jahrgänge 5-1�.
Die übungsanleitungen und die Ausge-
staltung der Nummern übernehmen die 
Verantwortlichen des Zirkusteams, sowie  
die älteren Jugendlichen.
Der Zirkus tritt auf vielen Veranstaltun-
gen der region auf (straßenfeste, etc.). 
Außerdem gibt er jährlich mehrfach 
die Aufführung seines zweistündigen 
„großen programms“. Dies programm 

wechselt etwa alle zwei Jahre und ist in 
eine rahmengeschichte eingekleidet. 
Von den requisiten und Kostümen auf-
wändig gestaltet, bringt er neben guten 
artistischen Leistungen viel poesie und 
„dichte“ Atmosphäre. Die wöchentliche 
übungszeit liegt dienstags nach der 
schule von 15.�0  Uhr -17.15 Uhr.

Jedes Jahr übt der Zirkus mehrere tage 
im schuleigenen schullandheim. Alle 
zwei Jahre geht der Zirkus für eine wo-
che bis 10 tage auf „Fahrt.“ Das waren in 
der Vergangenheit projekte mit anderen 
schulen oder Zirkusgruppen z.B.  auf 
Fehmarn, in polen, holland, schweden…

Der Zirkus wird im Foyer des Zhg vor der 
eröffnung um 15.�0 Uhr verschiedene 
Kunststücke vorführen. 
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15.�0 Uhr • raum: Zhg 011

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

www.deuerlich.de
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16.00 Uhr • raum: Zhg 011
prof. Dr. renate Zimmer, osnabrück

BiLDUNg BrAUcht BewegUNg

Bildung ist mehr als wissenserwerb, sie 
schließt auch emotionale, soziale und ästhe-
tische Kompetenzen ein. Bildung ist immer 
an die eigenaktivität des Kindes gebunden, 
dabei spielen die sinnlichen erfahrungen 
des Kindes und sein Bewegungshandeln 
eine wichtige rolle. sie ermöglichen dem 
Kind von klein auf das erleben der eigenen 
selbstwirksamkeit – eine wichtige Quelle 
von „glücksgefühlen“. 
in Bewegungshandlungen erleben Kinder, 
dass sie Ursache bestimmter effekte sind. 
im Umgang mit Dingen, spielsituationen 
und Bewegungsaufgaben rufen sie eine 
wirkung hervor und führen diese auf sich 
selbst zurück Das handlungsergebnis ver-
binden sie mit der eigenen Anstrengung, 
dem eigenen Können - und so entsteht 
ein erstes Konzept eigener Fähigkeiten. sie 
lernen im experimentieren und Auspro-
bieren: ich habe etwas geschafft, ich kann 
es, - und dieses gefühl stellt die Basis für 
das selbstvertrauen bei Leistungsanforde-
rungen dar.
Die eigenen handlungen werden als sin-
nerfülltes tun erlebt. 
Bewegungserlebnisse sind meist emotio-
nal besetzt, sie werden aufgesucht aus der 
Freude am eigenen tun –die beste Voraus-
setzung für nachhaltige Lernprozesse.
ein pädagogisches Konzept, das auf der 
grundlage des Zusammenwirkens von Be-
wegung, wahrnehmung, Fühlen, Denken, 
erleben und handeln konzipiert ist, wird 
zu einer vielseitigen, nachhaltigen Bildung 
des Kindes  beitragen und dabei auch seine 
Freude am heutigen tag, am spiel und an 
der eigenen Anstrengung berücksichtigen .

BiogrAFie
prof. Dr. renate Zimmer, Professorin für 
Sportwissenschaft an der Universität Osnabrück.
Erziehungswissenschaftlerin mit dem 
Schwerpunkt „Frühe Kindheit“ 
Zahlreiche Publikationen zur 
Entwicklungsförderung, Bewegtes Lernen, 
Psychomotorik, die in vielen Sprachen übersetzt 
worden sind.

Leiterin des Niedersächsischen Instituts für 
frühkindliche Bildung und Entwicklung.

pUBLiKAtioNeN U.A.
Zimmer, Renate: Motorik und 
Persönlichkeitsentwicklung bei Kindern. 
Schorndorf: Hofmann 1996
Zimmer, Renate (Hrsg.): Handbuch für Sport in 
der Kinder- und Jugendarbeit. Aachen: Meyer & 
Meyer 1998
Zimmer, Renate: Spielideen im Jazztanz. 
Schorndorf: Hofmann. 2000
Zimmer, Renate(Hrsg.):Spielformen des Tanzens. 
Vom Kindertanz bis zum Rock’n Roll. Dortmund: 
Modernes Lernen. 2000
Zimmer, Renate (Hrsg.): Erziehen als Aufgabe. 
Sportpädagogische Reflexionen. Schorndorf: 
Hofmann 2001
Zimmer, Renate: Kursbuch Bewegungsförderung. 
München: Don Bosco 2004
Zimmer, Renate (Hrsg.): Bewegte Kindheit. 
Schorndorf: Hofmann. 2004
Zimmer, Renate: Bewegung und Entspannung. 
Freiburg: Herder. 2005
Zimmer, Renate: Die Sinneswerkstatt - Projekte 
zum ganzheitlichen Leben und Lernen. Freiburg: 
Herder  2005
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Zimmer, Renate: Mit allen Sinnen die Welt 
erfahren. Freiburg: Herder. 2006
Zimmer, Renate: Über Bewegung die Welt 
entdecken. Freiburg: Herder  2006
Zimmer, Renate: Mach einfach mit! 
Bewegungsförderung. (Reihe: Eltern fördern ihre 
Kinder) Stuttgart/Freiburg: Klett/Velber 2006
Zimmer, Renate: Kinder brauchen 
Selbstvertrauen. Freiburg: Herder 2006
Zimmer, Renate: Handbuch 
Bewegungserziehung. Didaktisch - methodische 
Grundlagen und Ideen für die Praxis. Freiburg: 
Herder 2006
Zimmer, Renate: Kreative Bewegungsspiele. 
Psychomotorische Förderung im Kindergarten. 
Freiburg: Herder. 2007
Zimmer, Renate: So fördert Bewegung die Lust 
am Lernen. Freiburg: Herder 2007
Zimmer, Renate: Was Kinder stark macht! 
Fähigkeiten wecken – Entwicklung fördern. 
Freiburg: Herder 2003
Zimmer, Renate: Handbuch der 
Sinneswahrnehmung. Grundlagen einer 
ganzheitlichen Erziehung. Freiburg: Herder 2007
Zimmer, Renate: Alles über den 
Bewegungskindergarten. Freiburg: Herder 2007 
Zimmer, Renate: Handbuch der Psychomotorik. 
Theorie und Praxis der psychomotorischen 
Förderung von Kindern. Freiburg: Herder  2007 

Zimmer, Renate: Kinder brauchen 
Selbstvertrauen. Bewegungsspiele, die klug und 
stark machen. Freiburg: Herder 2007 
Zimmer, Renate: Schafft die Stühle ab! Was 
Kinder durch Bewegung lernen. Freiburg: Herder 
2008 
Elflein, P./Hunger, I./Zimmer, R. (Hrsg.): 
Innovativer Sportunterricht. Theorie und Praxis. 
Hohengehren: Schneider 2004
Zimmer, Renate/ Cicurs, Hans: Psychomotorik. 
Neue Ansätze im Sportförderunterricht und  
Schulsonderturnen. Schorndorf: Hofmann 2002
Zimmer, Renate/Hunger, Ina (Hrsg): Kindheit in 
Bewegung. Schorndorf: Hofmann 2001
Zimmer, Renate/Hunger, Ina: Wahrnehmen 
– Bewegen – Lernen. 4. Osnabrücker Kongress 
Kindheit in Bewegung. Schorndorf: Hofmann 
2004
Hunger, Ina/Zimmer, Renate (Hrsg.): Bewegung 
– Bildung – Gesundheit. Entwicklung fördern von 
Anfang an. Schorndorf: Hofmann 2007
Zimmer, Renate/Vahle, Fredrik: Kinder – Körper 
– Sprache. Psychomotorisch fördern. Freiburg: 
Herder 2005
Zimmer, Renate/Volkamer, Meinhart: MOT 4-6. 
Motoriktest für vier- bis sechsjährige Kinder.  
Weinheim: Beltz. 1987
Volkamer, Meinhart/Zimmer, Renate: Vom Mut, 
trotzdem Lehrer zu sein. Schorndorf:  
Hofmann. 2000
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17.�0 Uhr • raum: Zhg 011
pD Dr. gabriele haug-schnabel, Freiburg 

sich iN Der Krippe ZU hAUse FühLeN 

„möchten sie, dass ihr Kind sich bei uns wohl 
fühlt, glücklich ist, sich auch in der Krippe zu 
hause fühlt?“, ist wohl eine der wichtigsten 
Fragen beim Aufnahmegespräch mit eltern, 
die ihren säugling oder ihr Kleinstkind in ei-
ner Krippe anmelden wollen.

Zwischen der Aussage „ich bleib’ nur hier, 
wenn mama auch hier bleibt“ und der Ver-
abschiedung - bereits beim wegrennen 
- „tschüss mama, holst du mich dann ab“ lie-
gen viele erfahrungen und mehrere entwick-
lungsschritte, die Kinder höchst individuell 
und dadurch auch mit unterschiedlicher ge-
schwindigkeit durchlaufen.
Die Feinfühligkeit und Zugewandtheit der 
erzieherin, die signale beim elterlichen Ab-
schied, die Attraktivität der anderen Kinder 
und im Alltag erlebte selbstwirksamkeit las-
sen auf ohnmachts- und irritationsgefühle 
in der startzeit bald erste Kompetenz- und 
glücksgefühle erleben.

Das Forscherpaar grossmann hat mehrere 
Anzeichen herausgearbeitet, an denen man 
erkennt, dass ein Kind in der außerfamiliären 
Betreuung gut und sicher angekommen ist 
und sich wohl fühlt. es gehört z. B. dazu, 
dass sich das Kind von seiner Bezugsperson 
trösten und wickeln lässt, erste spielideen 
hat, mit anderen Kindern kooperiert, spon-
tan seine Bezugsperson in erwartung einer 
Antwort oder einer freundlichen interakti-
on anspricht, bei ihr trost sucht, sich häufig 
freut, oft lacht und selten weint.

Diese Liste kann durch weitere Verhaltens-
beobachtungen noch ergänzt werden. 

einen klaren hinweis darauf, dass ein Kind 
weiß, nun zur gruppe zu gehören, hier sei-
nen platz gefunden zu haben und diesen 
auch behalten zu wollen, erhält man vor 
allem dann,

wenn es beginnt, sich an meinungsver-
schiedenheiten zu beteiligen,
die erzieherin oder ein anderes Kind an 
etwas Versprochenes erinnert
und auch mal vehement auf seinem 
recht besteht.

Denn nur wer sich zugehörig fühlt, legt wert 
darauf, einfluss zu nehmen und engagiert 
sich. man kämpft nur für das, was einem 
wichtig geworden ist und was man nicht 
verlieren möchte. Denn wer will schon sein 
glück verlieren?

BiogrAFie
priv. Doz. Dr. rer. nat. gabriele haug-schnabel 
ist Verhaltensbiologin und Völkerkundlerin. Sie 
initiierte und leitet seit 1993 die Forschungs-
gruppe Verhaltensbiologie des Menschen 
(FVM, Kandern), in der sie zusammen mit Dr. 
Joachim Bensel und Mitarbeiterinnen bereits 
eine Vielzahl von interdisziplinären Forschungs-
projekten. Fachveröffentlichungen und Fortbil-
dungen zum kindlichen Verhalten durchgeführt 
hat, um die qualitativen Voraussetzungen für 
eine gute Entwicklung von Kindern vom Säug-
lings- bis ins Pubertätsalter zu erarbeiten. Sie 
ist Lehrbeauftragte an der Universität Freiburg, 
Expertin mehrerer Fachgremien zur Kindheits-
entwicklung und Autorin von Fachbüchern 
zum kindlichen Verhalten.

•

•

•
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pUBLiKAtioNeN U.A.
Haug-Schnabel, G. (2002) Wie Kinder sauber wer-
den können – Was Sie als Eltern wissen müssen, 
damit das Sauberwerden klappt. ObersteBrink, 
Ratingen.
Haug-Schnabel, G.; Schmid-Steinbrunner, B. 
(2002) Wie man Kinder von Anfang an stark 
macht. So können Sie Ihr Kind erfolgreich schüt-
zen – vor der Flucht in Angst, Gewalt und Sucht. 
ObersteBrink, Ratingen.
Haug-Schnabel, G.; Bensel, J. (2004) Vom Säug-
ling zum Schulkind - Entwicklungspsycholo-
gische Grundlagen. Kindergarten heute spezial. 
Herder, Freiburg.
Haug-Schnabel, G.; Bensel, J. (2005) Grundlagen 
der Entwicklungspsychologie. Die ersten 10 Le-
bensjahre. Herder, Freiburg.
Bensel, J.; Haug-Schnabel, G. (2005) Kinder be-
obachten und ihre Entwicklung dokumentieren. 
Kindergarten heute spezial. Herder, Freiburg.

Haug-Schnabel, G.; Bensel, J. (2006) Kinder un-
ter 3 – Bildung, Erziehung und Betreuung von 
Kleinstkindern. Kindergarten heute spezial. Her-
der, Freiburg.
Haug-Schnabel (2006) Impulse zum Umgang 
mit Aggression im Kindergarten. S. 135-157. In: 
Bannenberg, B.; Rössner, D. (Hrsg.) Erfolgreich 
gegen Gewalt in Kindergärten und Schulen. C. 
H. Beck, München.
Bensel, J.; Haug-Schnabel, G. (2008) Alltag, Bil-
dung und Förderung in der Krippe. S. 103-142. In: 
Maywald, J.; Schön, B. (Hrsg.) Krippen - Wie frühe 
Betreuung gelingt. Beltz.
Haug-Schnabel, G.; Schnabel, N. (2008) Pubertät 
- Eltern-Verantwortung und Eltern-Glück. Wie 
Sie Ihr Kind beim Erwachsenwerden begleiten. 
Oberstebrink, Ratingen

Weitere Informationen zu G. Haug-Schnabel 
und zur Forschungsgruppe Verhaltensbio-
logie des Menschen (FVM, Kandern) unter:  
www.verhaltensbiologie.com.

Aufbauend auf den im Vortrag vorge-
stellten überlegungen zur Bildung eines 
positiven selbstkonzeptes bei Kindern 
werden in dem vertiefenden Diskussi-
onsforum die  Faktoren herausgearbeitet, 

die dazu beitragen können, dass Kinder 
mit den zunehmenden  tagtäglichen 
Belastungen umgehen lernen und  die 
Voraussetzungen für selbstbewusstsein 
und selbstvertrauen erwerben. 

17.�0 Uhr • raum: Zhg 010
prof. Dr. renate Zimmer, osnabrück

BiLDUNg BrAUcht BewegUNg – VertieFUNg Des VortrAgs 
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17.�0 Uhr • raum: Zhg 009
Dr. Katja Koch, pädagogisches seminar der Universität göttingen

BeoBAchteN, DoKUmeNtiereN, iNterpretiereN 
– LerNBiogrAFieN ALs NeUes AUFgABeNFeLD Für 
erZieheriNNeN
Die Fähigkeit, kindliche Bildungsprozesse 
zu beobachten und zu dokumentieren, 
stellt eine wichtige berufliche Kompetenz 
von erzieher/innen, Lehrer/innen und 
pädagogen/innen dar. Unsere subjektiven 
wahrnehmungen unterliegen jedoch in-
dividuellen und situativen einflüssen, sie 
sind häufig „verzerrt“ und provozieren 
Fehlinterpretationen. eine methodisch 
angeleitete Form des Beobachtens er-
möglicht es hingegen, Verhaltenssignale 
der Kinder zu erkennen und sinnzusam-
menhänge herzustellen.

Derartige Beobachtungen können dann 
als grundlage für die gezielte, individuelle 
Arbeit, für gruppenbezogene Aktivitäten, 
für eine adäquate Beurteilung von Verhal-
tensformen und eine erste einschätzung 
kindlicher Kompetenzen sowie für das er-
kennen von Bedürfnislagen und eine an-
gemessene Förderung genutzt werden. 
methodisch angeleitete Beobachtungen 
tragen dazu bei, die täglichen routinen 
im Arbeitsleben transparent zu machen. 
im Diskussionsforum sollen neben einer 
kurzen theoretischen einführung in die 
methode der Beobachtung zwei Formen 
der Beobachtung und Dokumentation 
exemplarisch vorgestellt werden. Dabei 
soll diskutiert werden, welche Vor- und 
Nachteile standardisierte Beobachtungs-
bögen (z.B. sismik) und individuelle Beob-
achtungsformen (z.B. die Bildungs- und 
Lerngeschichten) haben und welche im-
pulse sich hierbei jeweils für die pädago-
gische Arbeit ergeben.

BiogrAFie
Dr. Katja Koch, wissenschaftliche Assistentin 
am Pädagogischen Seminar der Georg-Au-
gust-Universität. Meine Arbeitschwerpunkte 
liegen im Bereich der empirischen Grund-
schul- und Kindheitsforschung. In meiner 
Dissertation habe ich mich mit dem Über-
gang von der Grundschule in die weiter-
führenden Schulen beschäftigt und die 
hier möglichen Schulentwicklungsprozesse 
umrissen. Aktuell erforsche ich den bisher 
wenig belegten Zusammenhang zwischen 
Spracherwerb, Bildungserfolg und instituti-
onellen Unterstützungsleistungen in Kinder-
garten und Grundschule. Große Bedeutung 
messe ich dem Transfer von Forschungser-
gebnissen in die Praxis bei. 

Das im Rahmen des Bundesprogramms 
„Perspektive 50Plus“ für die Region Göt-
tingen entwickelte Curriculum zur Weiterbil-
dung für Erzieherinnen ist hierfür ebenso ein 
Beispiel wie das von der Mercator-Stiftung 
geförderte Projekt „Komm her – Mach mit“ 
–  Förderunterricht für Migrantenkinder.
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pUBLiKAtioNeN U.A.
Katja Koch, 2008: Übergänge (3): Nach der 
Grundschule zu den weiterführenden Schul-
formen. In: Standop, J./ Jürgens, E. (Hrsg.): 
Taschenbuch Grundschule. Bd.1.: Grund-
schule als Institution. Baltmannsweiler, S. 
98-108 
Katja Koch, 2007: Subjective theories of tea-
chers and their impact on second language 
acquisition of immigrant children. Educa-
tion-line. Abrufbar unter: http://www.leeds.
ac.uk/educol/documents/166860.htm
Katja Koch, 2007: Elementarpädagogik neu 
gestalten. Handbuch zur Weiterbildung für 
Erzieher/innen ab 45 Jahren. Göttingen 2007 
[zus. mit Christina Krause, Yvonne Manning, 
Johanna Fütterer]
Katja Koch, 2007: Kinderbetreuungseinrich-
tungen zwischen Dienstleistung, Bildungs-
auftrag und pädagogischer Qualität. In: 
bildungsforschung 1, 2007, Themenschwer-
punkt: Frühes Lernen. Abrufbar unter: http://
www.bildungsforschung.org/bildungsfor-
schung/Archiv/2007-01/einrichtungen?set_
language=de
Katja Koch, 2006: Die Evaluation des Pilot-
projektes „Fit in Deutsch“. In: Böttcher, W./ 
Holtappels, H.-G. / Brohm, M. (Hrsg.): Evalu-
ation im Bildungswesen. Eine Einführung in 
Grundlagen und Praxisbeispiele. Weinheim 
u.a., S. 281-292
Katja Koch, 2006: Der Übergang von der 
Grundschule in die weiterführende Schu-
le als biographische und pädagogische 
Herausforderung. In: Ittel, A./ Stecher, L./ 
Merkens, H./ Zinnecker, J. (Hrsg.), Jahrbuch 
Jugendforschung 6, Wiesbaden, S. 69-92 
Katja Koch, 2005: Sprachstandstests vor 
der Einschulung – Beispiel Niedersachsen. 
In: Kühn, I./ Lehker, M./ Timmermann, W. 
(Hrsg.): Sprachtests in der Diskussion. Frank-
furt/Main, S. 30-40

Katja Koch, 2005: Sprachbiographien 
mehrsprachig aufwachsender Kinder. In: 
Hoffmann-Ocon, A./ Koch, K./ Schmidtke, 
A. (Hrsg).: Dimensionen der Erziehung und 
Bildung. Göttingen, S. 161-175
Katja Koch, 2004: Vorschulische Sprach-
fördermaßnahmen – ein Ansatzpunkt für 
die Kooperation zwischen Grundschule 
und Kindergarten? In: Carle, U./ Panagio-
topoulou, A. (Hrsg.): Sprachentwicklung, 
Schriftspracherwerb und Lesekompetenz. 
Diagnose und Fördermöglichkeiten vor und 
in der Grundschule. Baltmannsweiler
Katja Koch, 2004:Der Übergang in die Se-
kundarstufe. Probleme und Lösungen aus 
der Sicht von Lehrerinnen und Lehrern. In: 
Die Deutsche Schule 96 (2004) 1, S. 56-67
Katja Koch, 2003: „Fit in Deutsch“ – Sprach-
fördermaßnahmen vor der Einschulung. 
Abschlussbericht zur Pilotphase. Abrufbar 
unter: http://www.nibis.de/nli1/fid/schule/
materialien/Abschlussbericht.pdf
Katja Koch, 2003: „Vorbilder und Idole – Ori-
entierung für Jungen und Mädchen heute“. 
In: Lehren und Lernen, 29, 11, S. 3-13. [zu-
sammen mit Andreas Hoffmann / Margret 
Kraul]
Katja Koch, 2001: Von der Grundschule in die 
Sekundarschule. Der Übergang aus Lehrer-
sicht. Opladen 
Katja Koch, 2001: Von der Grundschule in die 
Sekundarschule. Der Übergang aus Kinder- 
und Elternsicht. Opladen. [zusammen mit 
Peter Büchner]
Katja Koch, 2001: Evaluation der Betreuung-
sangebote an Grundschulen im Landkreis 
Marburg-Biedenkopf. Bestandaufnahme 
und Entwicklungsperspektiven (Hrsg.: Land-
kreis Marburg-Biedenkopf) Marburg. [zu-
sammen mit Peter Büchner]
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17.�0 Uhr • raum: Zhg 006
Dipl. päd. Jan von der gathen, grundschule Dortmund, (schulpreis �006)

proZesseNtwicKLUNg AN eiNer erFoLgreicheN 
grUNDschULe

eine schule macht sich auf den weg. Die 
grundschule Kleine Kielstraße im Dort-
munder Norden setzte sich nach ihrer 
gründung 1994 ganz eigene Ziele und 
wurde zum Vorbild. im Jahr �006 bekam 
sie aus der hand des Bundespräsidenten 
horst Köhler den Deutschen schulpreis. 
eine professionelle Zusammenarbeit im 
Kollegium ist die grundlage allen han-
delns. in Jahrgangsteams wird intensiv 
kooperiert und so eine Qualitätsspirale 
der Unterrichtsentwicklung in gang 
gesetzt. Die Kinder erhalten Antworten 
auf ihre Fragen und die eltern werden 
kooperativ in den schulalltag einge-
bunden. hier beginnt die schule bereits 
neun monate vor schulbeginn. mit den 
Kindertagesstätten wird auf Augenhö-
he zusammen gearbeitet und vorschu-
lische Förderung initiiert. Aus über �0 
Nationen stammen die grundschüler. 
Darum ist es wichtig, dass die Kinder 
Deutsch sprechen, schreiben und lesen 
lernen. Aufgrund von Begleitportfolios, 
wochenplanarbeit und Zielvereinba-
rungsgesprächen werden die schüler 
individuell gefördert.
„Die grundschule Kleine Kielstraße ver-
bindet pädagogische Leidenschaft mit 
professionellem Können und modernem 
Qualitätsmanagement, reformerische 
Vitalität und entwicklungsdynamik mit 
verlässlichen  strukturen und routinen. 
sie ist beispielgebend für eine päda-
gogik, die Kinder dafür stark macht, 
dass sie in der welt von heute und mor-
gen gemeinsam bestehen können.“ 
(aus der Laudatio).

BiogrAFie
Jan von der gathen, Dipl.-Pädagoge, 
studierte Lehramt für Primarstufe mit den 
Fächern Deutsch, Mathematik, Katholische 
Theologie an der Universität Dortmund. 
Nach dem 1. Staatsexamen schloss sich das 
Studium der Erziehungswissenschaften an 
(Schwerpunkte: Organisations- und Perso-
nalentwicklung). Das Referendariat absol-
vierte er anschließend an der Grundschule 
Kleine Kielstraße in Dortmund. Nach dem 2. 
Staatsexamen arbeitete er als wissenschaft-
licher Angestellter in 2 Forschungsprojekten 
am Institut für Schulentwicklungsforschung 
(IFS) der Universität Dortmund: DESI-Rück-
meldestudie mit Prof. Dr. H.-G. Rolff und 
IGLU – Internationale Grundschul-Lese-Un-
tersuchung bei Prof. W. Bos. Nun ist er Leh-
rer und Sprecher der Steuergruppe an der 
Grundschule Kleine Kielstraße, die im Jahre 
2006 den 1. Deutschen Schulpreis gewann. 
Außerdem ist er Mitglied des Dortmunder 
Kompetenzteams und in der Lehrerfortbil-
dung in den Bereichen Teamentwicklung, 
Kooperatives Lernen und datenbasierte 
Schulentwicklung tätig.

pUBLiKAtioNeN U.A.
Bonsen, Martin & Gathen, Jan von der, Igl-
haut, Claus, Pfeiffer, Hermann (2002):Die 
Wirksamkeit von Schulleitung. Empirische 
Annäherungen an ein Gesamtmodell schu-
lischen Leitungshandelns. Juventa-Verlag: 
Weinheim und München. 
Schultebraucks-Burgkart, G. (Hrsg.) - unter 
Mitarbeit von Jan von der Gathen (2008): 
Die Grundschule Kleine Kielstraße – Syste-
matische Schulentwicklung durch Koope-
ration. Seelze: Klett/Kallmeyer.
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17.�0 Uhr • raum: Zhg 007
Dr. Brigitte schumann, essen

UNgLücK UND BiLDUNgsArmUt DUrch AUssoNDerUNg 

Nicht nur der mangel an oder die Abwesen-
heit von glückserfahrung in schulischen 
Lernprozessen ist kennzeichnend für unser 
Bildungssystem. es ist auch verantwortlich 
zu machen für Unglück und Leid. 
Davon betroffen sind in besonderer wei-
se die Kinder und Jugendlichen, die in 
materieller, sozialer und kultureller Armut 
am rande der gesellschaft  aufwachsen. 
etliche von ihnen werden zusätzlich aus-
gegrenzt durch den Ausschluss aus dem 
regelschulsystem und die überweisung 
zur sonderschule, die heute euphemis-
tisch als Förderschule bezeichnet wird.  
erfahrungen von Beschämung und scham 
als Aussortierte mit stigmabehaftetem 
status und geringer Bildung beschädigen 
nachweislich ihr selbstkonzept und damit 
auch ihre Lernbereitschaft und Lernfähig-
keit. im schlimmsten Falle legitimiert die 
negative selbstwahrnehmung das Un-
glück gesellschaftlicher Diskriminierung, 
Aussonderung und  stigmatisierung. Der 
scham kommt dann die Funktion der sym-
bolischen selbstverurteilung zu, da die 
Betroffenen ihr recht auf Anerkennung 
und würde und ihren wunsch nach glück 
aufgegeben haben. 
Vor dem hintergrund der UN-Kinderrechts-
konvention und der Behindertenrechts-
konvention sollen diese Zusammenhänge 
im rahmen des Diskussionsforums erläu-
tert und anhand von interviewaussagen 
von schülerinnen und schülern der son-
derschule für Lernbehinderte und deren 
eltern nachvollziehbar gemacht werden.

BiogrAFie
Dr. Brigitte schumann, 16 Jahre Lehrerin an 
einem Gymnasium im Ruhrgebiet; 10 Jahre 
Bildungspolitikerin im Landtag von NRW; seit 
2000 bildungsjournalistische Recherchen in 
den nordischen Ländern, England,  Nordir-
land, Kanada; Untersuchungen zu individua-
lisierendem Lernen in  heterogenen Gruppen 
im Rahmen eines EU- finanzierten Comenius-
Projekts (EU-MAIL); Promotion 2006 an der 
TU Berlin über die Sonderschule für Lernbe-
hinderte; derzeit tätig als Bildungsjournalistin 
mit dem Schwerpunkt: Schulstrukturreform 
und inklusive Bildung. 

pUBLiKAtioNeN U.A.
Schumann, B.: Der nordische Weg. In: Heyer, 
P./Sack, L./Preuss-Lausitz, U. (Hrsg.):Länger 
gemeinsam lernen. Positionen -  Forschungs-
ergebnisse – Beispiele. Grundschulverband 
– Arbeitskreis Grundschule. Frankfurt am 
Main 2003  
Schumann, B.: Soziale Integration durch 
stadtteilbezogene soziale Arbeit. In: Schnell, 
I./Sander, A. (Hrsg.): Inklusive Pädagogik. Bad 
Heilbrunn 2004 
Schumann, B./Norlin, S.: Special factors 
which influence individualised learning in 
mixed ability groups in England. In: Dimenäs, 
J./Andresen, R./Cruickshank, M./Ojala, J./ 
Ratzki, A (Hrsg.): Our  Children – How can they 
succeed in school? A  European  Project about 
Mixed Ability and Individualised Learning. 
Jyväskylä 2006
Schumann, B.: „Ich schäme mich ja so!“ Die 
Sonderschule für Lernbehinderte als „Schon-
raumfalle“. Bad Heilbrunn 2007
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19.�0 Uhr • raum: Zhg 011
prof. Dr. marianne Leuzinger-Bohleber, Frankfurt/main

DAs grosse UNgLücK trAUmAtisierter KiNDer
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in der großen Frankfurter präventionsstu-
die in 14 Frankfurter tagesstätten haben 
wir einen eindrücklichen einblick in heu-
tige Kindheiten erhalten. gott sei Dank 
haben wir viele Kinder kennen gelernt, 
denen es wahrscheinlich so gut geht wie 
noch nie, gerade hier in Deutschland: sie 
wachsen mit einfühlsamen eltern auf, 
die Verständnis für kindliche Bedürfnisse 
und entwicklungsprozesse haben und 
ihren Kindern viele glückliche momente 
ermöglichen, sie aber auch in momenten 
von Kummer, sorgen und trauer nicht al-
leine lassen.
Doch beunruhigt gleichzeitig, dass die 
soziale schere immer weiter auseinan-
derzudriften scheint: in der gleichen 
stadt leben Kinder absolut am rande der 
gesellschaft, umgeben von seelischem 
und sozialem elend. wie anhand von Fall-
beispielen gezeigt werden soll, reagieren 
Kinder mit extremer gewalt auf oft für uns 
kaum vorstellbare traumatisierungen, die 
ihnen sowohl die chance zerstörten, eini-
germaßen stabile Bindungen als auch ein 
kohärentes selbst zu entwickeln. Die er-
lebten traumatisierungen übersteigen die 
seelischen Verarbeitungsmöglichkeiten 
des kindlichen ichs und zerschlagen sei-
nen psychischen schutzschild. Dadurch 
zerbricht nicht nur das basale Vertrauen in 
die Fähigkeiten des selbst, sondern auch 
in einen helfenden Anderen und eine le-
benswerte gegenwart und Zukunft. Das 
Zeitgefühl bleibt stehen, der sinn für die 
eigene existenz geht verloren. gewalt 
gegen das eigene selbst und Andere sind 
mögliche Folgen.

im Vortrag soll u.a. anhand von einigen 
Kinderzeichnungen und Beispielen auf-
gezeigt werden, wie traumatisierte Kinder 
versuchen, uns ihren inneren Zustand 
mitzuteilen, ihre Verzweiflung, ihre ge-
walterfahrungen, ihre entsetzliche Angst 
und ihre extreme seelische Not. 
Auch wenn wir uns alle lieber mit glück 
und den sonnenseiten des Lebens be-
schäftigen, dürfen wir den Blick nicht 
abwenden vom extremen Unglück trau-
matisierter Kinder, die mitten unter uns 
leben. Je früher ihre hilfeschreie verstan-
den und ernst genommen werden, umso 
eher können wir ihre traumatisierungen 
mildern und ihnen zu einer einigermaßen 
adäquaten entwicklung verhelfen. ihnen 
daher frühe, professionelle hilfe anzubie-
ten, erweist sich als dringende individu-
elle, institutionelle und gesellschaftliche 
Aufgabe.

BiogrAFie
marianne Leuzinger-Bohleber, Dr. phil., Pro-
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de Direktorin des Sigmund-Freud-Instituts 
in Frankfurt am Main; Lehranalytikerin 
(DPV); Visiting Professor: University College 
London, Chair des Research Subcommittees 
for Conceptual Research
Arbeitsgebiete: Klinische und empirische 
Forschung in der Psychoanalyse, Adoles-
zenz, psychoanalytische Entwicklungspsy-
chologie, Psychoanalyse und Cognitive 
Science / Literaturwissenschaften / Wissen-
schaftstheorie
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9.00 Uhr • raum: Zhg 011
prof. Dr. Fredrik Vahle, gießen

herZ, sprAche, hAND UND FUß – üBUNg UND BeispieL ZU 
sprAche, BewegUNg UND siNgeN

wie lassen sich Bewegung, sprache und 
poesie miteinander verbinden? Bleibt 
man da sitzen oder ist Bewegung not-
wendig? wie fängt das an, wie geht das 
los, wie kann man‘s begreifen und in 
der Bewegung zum erlebnis machen? 
Kommt‘s nur aus dem Kopf, oder müssen 
Füße und hände ihren eigenständigen 
teil dazu beitragen? Lässt sich damit Bil-
dung beweglicher, erlebnisreicher und 
sinnlicher gestalten? Fredrik Vahle ver-
sucht, auf diese Fragen in geh-dichten, 
übungen und einfachen Liedern eine 
Antwort zu geben.

BiogrAFie
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9.40 Uhr • raum: Zhg 009
pD Dr. gabriele haug-schnabel, Freiburg

sich iN Der Krippe ZU hAUse FühLeN – VertieFUNg Des 
VortrAgs

wir kennen eindeutige Anzeichen für das 
wohlbefinden des Kindes in der Krippe. 
Diese sind sehr bald zu sehen, wenn die 
haltung dem Kind und seinen eltern ge-
genüber stimmt und ein ressourcenori-

entierter Blick auf dem Kleinstkind ruht. 
seine Fortschritte müssen für das Kind 
spürbar werden. „hier ist es toll. ich hab 
gemerkt, es wird toller mit mir!“
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spätestens mit inkrafttreten des tagesbe-
treungsausbaugesetzes (�005), das die Kin-
dertagespflege gegenüber institutionellen 
Betreuungsangeboten für Kinder als gleich-
rangig betrachtet, weitet sich auch der 
darin formulierte Förderanspruch bezogen 
auf erziehung, Bildung und Betreuung auf 
die Kindertagespflege aus. insbesondere 
der Förderaspekt Bildung gerade auch mit 
Blick auf den frühkindlichen Bereich spielt 
dabei eine herausgehobene rolle. Der mo-
derne Bildungsbegriff bezeichnet einen 
lebenslangen der allseitigen entwicklung 
und erweiterungen von Fertigkeiten. Be-
reits in frühester Kindheit beruht Bildung 
sehr stark auf der eigeninitiative eines 
Kindes und findet als selbstbildung statt 
und unterscheidet sich damit von einem 
Bildungsverständnis, das das die Vermitt-
lung von wissen in den mittelpunkt stellt. 
Diese selbstbildungsprozesse gilt es durch 
pädagogisches handeln individuell zu un-

terstützen. Als die entscheidende Basis für 
Bildungs- und Lernprozesse von Kindern 
gilt dabei die herstellung einer tragfähigen 
Bindungsbeziehung. 
wie können tagespflegepersonen konkret 
dazu beitragen, dass Kinder ihre Fähig-
keiten entwickeln und sich zu eigenver-
antwortlichen und gemeinschaftsfähigen 
persönlichkeiten entwickeln? Bringt die 
Kindertagespflege als familiennahe Be-
treuungsform dabei besondere Voraus-
setzungen mit, Kinder in ihren Lern- und 
erkundungsprozessen zu unterstützen? 
Vor dem hintergrund der aktuellen Diskus-
sion über die Umsetzung des Bildungsan-
spruchs in der Kindertagespflege richtet 
der Beitrag von Dr. martina heitkötter den 
Blick auf die Forschungsbefunde der „Fa-
milie als Bildungsort“, fragt nach den spezi-
fischen potenzialen dieser Betreuungsform 
und den Bedingungen, diese auch zu ent-
falten.

9.40 Uhr • raum: Zhg 006
Dr. martina heitkötter, Deutsches Jugendinstitut, münchen

LerNeN iN Der FAmiLie - chANceN Der KiNDertAgespFLege
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Karl Gebauer
Klug wird niemand von allein
Kinder fördern durch Liebe
170 Seiten
€ 14,90 (D) 
ISBN 978-3-491-40100-6 www.patmos.de

Lernprobleme, Schulsorgen. Was können 
Eltern tun, um ihre Kinder zu fördern? 

Erziehung und Bildung hängen mit unseren
Gefühlen zusammen. Gelingendes Lernen 
findet in erster Linie in einer anregenden, 
wertschätzenden Atmosphäre statt – sei es in
der Familie, im Kindergarten oder auch in der
Schule. 
Nur Liebe und Zuwendung machen wirklich
klug, wie der Autor eindrucksvoll anhand 
vieler Fallbeispiele aus dem pädagogischen
Alltag belegt.

Die Lernmethode Nr. 1:
Zuwendung, Wertschätzung, 
Vertrauen 

Patmos
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9.40 Uhr • raum: Zhg 010
prof. Dr. B. Fittkau

LerNZieL gLücK

Unser diesjähriger Kongress hat auch des-
halb das thema „glück“ im titel, weil ich mir 
für meine Abschiedsveranstaltung am päda-
gogischen seminar vor drei Jahren den titel 
„Lernziel ‘glück‘?“ gewählt hatte. ich würde 
heute das Fragezeichen weg lassen. Denn 
zwischenzeitlich ist das thema auch im 
praktisch-pädagogischen Feld salonfähig 
geworden. Nicht nur dass der Dalai Lama als 
weltweit anerkannter geistiger Lehrer dieses 
thema der menschheit immer wieder ans 
herz legt. Und die hirn- und sozialforschung 
dieses thema stark fokussiert. sondern auch 
weil es seit einem Jahr das Unterrichtsfach 
„glück“ an der willy-hellpach-schule in 
heidelberg gibt. Der schulleiter ernst Fritz-
schubert hat dazu in diesem Jahr in seinem 
lesenswerten Buch „schulfach glück“ dieses 
mutige und wegweisende projekt begrün-
det. er hat mit seinem team – schneller als 
von mir erhofft – ein praktisches modell zur 
Förderung des „Lernziels glück“ geschaffen. 
er wäre natürlich ein viel besserer Vertreter 
für dieses thema als ich es sein kann. Je-
denfalls hat jeder von ihnen schon jetzt die 
möglichkeit, auf ein erstes praxiserprobtes 
curriculum zurück zu greifen, wenn er in 
seinem pädagogischen einflussbereich dem 
glück unter die Arme greifen will (www.whs.
hd.bw.schule.de). Und wir haben hier in die-
sem Diskussionsforum die möglichkeit, ohne 
ergebnisdruck unser thema persönlich und 
kreativ zu beleuchten. 

in meinem Diskussionsforum werde ich vier 
kurze „15’-stücke“ anbieten:
• im 1. teil werde ich zu einer Besinnungs-
/entspannungsübung einladen.

• im �. teil werde ich meine these erläutern, 
dass „glück“ das ergebnis einer gelungenen 
Lebens-Balance ist. was auch bedeuten 
würde, dass die aktuelle öffentliche Fo-
kussierung des themas „glück“ mit einem 
erlebten Defizit an glücksempfinden zu-
sammen hängen dürfte. Und auch, dass 
„glück“ in die schulen nur in dem maße 
einzug halten kann, wie dieses bürokratisch 
gesteuerte „Kasernierungssystem für schü-
ler“ (v. hentig) zu verstärkter selbstständig-
keit und teamorientierung umgestaltet und 
die heute alles dominierenden kognitiven 
Lernzielen durch Verstärkung der emotio-
nal-sozialen und körperorientierten balan-
ciert werden. Dann kann mehr Lernfreude in 
unseren schulen entstehen. 
• im �. teil wollen wir mit unseren Nachbarn 
in einer Art  „Bienenkorb“-situation konkrete 
ideen entwickeln, wie man im eigenen (päd-
agogischen) Umfeld für mehr Balance sor-
gen – und damit die glücksbasis verbreitern 
kann.
• im 4. teil sollen dann einige ihrer ideen 
und Lebenserfahrungen im plenum ausge-
tauscht werden.

pUBLiKAtioNeN U.A.
Fritz-Schubert, E. (2008): Schulfach Glück.
Freiburg: Herder.
Seligman, M.E.P. (2005): „Der Glücks-Faktor“. 
Bergisch Gladbach: Bastei-Lübbe.
Fittkau, B. (2006): Inneres Team: künftige Auf-
gaben für die Persönlichkeitsentwicklung. 
In: Gebauer, Fittkau, Krause (Hrsg.): Lernen 
braucht Vertrauen, Düsseldorf:
Walter, 61-99.
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9.40 Uhr • raum: Zhg 007
schulleiter w. Kretschmer, robert-Bosch-gesamtschule hildesheim, (schulpreis �007)

proZesseNtwicKLUNg AN eiNer erFoLgreicheN gesAmtschULe

„wir wollen nichts überstürzen und wir wol-
len auch niemanden überlasten. es geht uns 
um mehr Qualität, Klarheit und orientierung. 
Und wir wollen die vielen guten und in den 
letzten Jahren in der schule selbst entwickel-
ten ideen auch nicht versanden lassen… wir 
betrachten die robert-Bosch-gesamtschule 
als gestaltungsfähige einheit, die von den 
handelnden selbst verändert werden kann.“ 
(schulleiter wilfried Kretschmer)
Aus ihrer institutionellen Depression be-
freite sich die schule durch eine staunens-
werte Umkehr nach vorn, die bis heute 
das ganze Kollegium, eltern und schüler 
beflügelt. Nach einer Klausur des „mittleren 
managements“ in hustedt wird �00�/�00� 
ein „masterplan“ entwickelt, in dessen fünf 
aufeinander aufbauenden Arbeitsfeldern 
sich die schule bis heute orientiert: Leitbild, 
transparenz der gremien, moderner Lehr-
plan, pädagogischer Konsens, Unterrichts-
qualität. Die Umsetzung des plans erfolgt 
in sogenannten modulen, die von freiwillig 
und kollegial besetzten steuergruppen vor-
bereitet und von der gesamtkonferenz in 
Kraft gesetzt werden.
Die schule beeindruckt heute durch eine 
unternehmerische Dynamik nach innen 
und außen und durch eine konsequente 
Verbindung aus Qualitätsentwicklung, eva-
luation und demokratischem management, 
das auch unter sehr guten schulen ihres 
gleichen sucht. heute ist die robert-Bosch- 
gesamtschule sehr gefragt. Die Anmel-
dungen übersteigen die plätze bei weitem. 
Niemand bleibt sitzen. Die Leistungen sind 
überdurchschnittlich.“ ( prof. Dr. peter Fauser, 
Jena, Leiter der Jury des Deutschen schul-
preises der robert Bosch stiftung)

Die 1971 als reformschule gegründete hil-
desheimer gesamtschule wurde �007 mit 
dem hauptpreis des Deutschen schulpreises 
ausgezeichnet. Die Begründung der Jury: 
„Die schule arbeitet ganzheitlich und pro-
jektorientiert. Anderen schulen ist sie in ih-
rer entwicklung zehn Jahre voraus.“ wilfried 
Kretschmer ist seit 7 Jahren schulleiter; vor-
her war er 9 Jahre als Leiter der gymnasialen 
oberstufe ebenfalls mitglied der Kollegialen 
schulleitung der robert-Bosch-gesamt-
schule. gemeinsam mit seinen mehr als 100 
Kolleginnen und Kollegen hat er wesentlich 
dabei mitgewirkt das besondere pädago-
gische profil der schule zu entwickeln und 
so diese integrierte gesamtschule zu einer 
wirklichen schule für alle Kinder – alle Bega-
bungen und Leistungsvermögen, alle sozi-
alen schichten – zu entfalten. Die schule hat 
sich in den zurückliegenden Jahren in ihrem 
Umfeld von stadt und Landkreis hildesheim 
einen sehr guten ruf erworben. sie gilt als 
gesamtschule mit einem besonderen Ak-
zent in der Friedenserziehung und Umwelt-
bildung. gleichermaßen gilt sie als schule 
mit besonderen Leistungsansprüchen. Die 
schule ist sehr nachgefragt. Die Anzahl der 
jährlichen Anmeldungen übertrifft die Auf-
nahmekapazität um mehr als das Doppelte. 
Das pädagogische credo des schulleiters 
lautet: „eine schule ist dann gut, wenn die 
schüler zunehmend als einzelne wahrge-
nommen werden – und wenn die Lehrer 
sich zunehmend als team begreifen.“
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11.15 Uhr • raum: Zhg 011
prof. Dr. olaf-Axel Burow, Kassel

ZUr reNAissANce Des gLücKs – üBerLegUNgeN ZU eiNer 
VergesseNeN DimeNsioN Der BiLDUNg

ein merkwürdiger widerspruch charakteri-
siert die gegenwärtige situation unseres Bil-
dungswesens: während politik, wirtschaft 
und wissenschaft die zentrale Bedeutung 
von Bildung für das Bestehen in einer kon-
kurrenzzentrierten globalisierten „wissens-
gesellschaft“ hervorheben, stagnieren die 
Ausgaben für Bildung und erziehung - mit 
dem ergebnis, dass die chancen großer 
teile der heranwachsenden generation auf 
teilhabe weiter sinken. 
mit der Aufgabe der Vision einer gerechten 
gesellschaft und der hinnahme einer wach-
senden Kluft zwischen Arm und reich, geht 
eine Konzentration auf elitenförderung ein-
her, die die spaltung weiter vorantreibt. ein 
aus betriebswirtschaftlichen Zusammen-
hängen übernommenes, verkürztes effizi-
enzdenken hat längst den Bildungsbereich 
erreicht. Nicht wenige pädagogen/innen 
sind zu erfüllungsgehilfen einer politik ge-
worden, die überwiegend in ökonomischen 
Kategorien denkt und pädagogik einseitig 
dem paradigma des messenden Vergleichs 
unterwirft. Auf der strecke bleiben dabei 
die antiquiert erscheinenden  erziehungs-
ziele von emanzipation und mündigkeit.
Kinder und Lehrer werden in der neuen 
„turboschule“ (reheis)zu ohnmächtigen 
teilnehmern am kapitalistischen steige-
rungsspiel (schulze) degradiert, indem sie 
nicht an ihren individuellen potenzialen, 
sondern an vorgegebenen standards 
gemessen werden. permanentes über-
prüfen und Kontrollieren gibt vor, der 
besseren Zielerreichung zu dienen, sorgt 
aber allzu oft für eine verschärfte Form 

der gleichschaltung. Der vermessene und 
optimierte mensch ist das ideal dieser neu-
en „Leistungsgesellschaft“, die auf ihrer 
rückseite  in wachsendem maß Deidentifi-
kation, Demotivation oder gar Depression 
erzeugt.
Angesichts dieser entwicklung vertrete ich 
die these, dass wir eine rückbesinnung auf 
elementare werte benötigen, die geeignet 
sind, Bildung und erziehung zu leiten. Dabei 
geht es nicht um ein normatives Konzept, 
sondern um eine Freisetzung unseres „tie-
fenwissens“ bzw. der „weisheit der Vielen“. 
Denn auch hier tut sich ein merkwürdiger 
widerspruch auf: obwohl Forscher emsig 
bemüht sind, herauszufinden was eine 
„gute schule“ ist, wissen das schüler, Lehrer 
und eltern längst und können dies auch 
sehr genau beschreiben – vorausgesetzt 
sie verabschieden sich einen moment von 
der traditionellen grammatik der schule 
und begeben sich auf eine traumreise in 
die von ihnen ersehnte schule der Zukunft. 
wie unsere erfahrungen aus den letzten �0 
Jahren mit einer Vielzahl von Kollegien zei-
gen, ist glück die zentrale Kategorie, die so 
gut wie alle nennen. Und besser noch: Fast 
alle können beschreiben, wie diese „glücks-
schule“, in der sich schüler und Lehrer op-
timal entfalten können, aussieht. ein weg 
zur entdeckung dieses unterschätzten, 
intuitiven „schulentwicklungswissens“, 
liegt in der Freisetzung innerer Bilder, in 
denen wir unser wissen über die für uns 
geeigneten Lern- und entwicklungsbedin-
gungen verdichtet haben. Die entwicklung 
von Umgebungen, die glückserfahrungen 

Vo
rt

rA
g



�7

Vo
rt

rA
g

➜

➜ 

ermöglichen, erweist sich dabei nicht nur 
als schlüssel für erfolgreiche Bildung, son-
dern sorgt auch dafür, dass schüler und 
Lehrer „spitzenleistungen“ erzielen – dies 
hat der glücksforscher csikzentmilhalyi in 
seinen studien gezeigt. in meinem Vortrag 
möchte ich hinweise geben, wie wir dieser 
vergessenen Dimension der Bildung mehr 
raum geben können.

BiogrAFie
Dr. olaf-Axel Burow, (Jg.51) ist Professor für 
Allgemeine Pädagogik an der Universität 
Kassel. Derzeitiger Forschungsschwerpunkt 
ist die Entwicklung der Theorie des Kreativen 
Feldes und deren Umsetzung mit spezifischen 
Verfahren in den Bereichen Kreativitäts- und 
Innovationsförderung, Schul- und Organisa-
tionsentwicklung, Bürgerbeteiligung, Social 
Entrepreneurship.

pUBLiKAtioNeN U.A.
Burow O. A. (1999). Die Individualisierungsfal-
le. Kreativität gibt es nur im Plural. Stuttgart: 
Klett-Cotta. (vergriffen: kostenloses download 
unter www.uni-kassel.de/fb1/burow)
Burow O.A. (2000). Ich bin gut – wir sind bes-
ser. Erfolgsmodelle kreativer Gruppen. Stuttg-
art: Klett-Cotta.
Burow O.A. (2003). Prinzipien erfolgreicher 
Erziehung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
Burow O.A. & Hinz H. (Hg.) (2005). Die Orga-
nisations als Kreatives Feld. Kassel: University 
Press.
Burow O.A. & Pauli B. (2006). Ganztagsschule 
entwickeln: Von der Unterrichtsanstalt zum 
Kreativen Feld. Schwalbach/Ts.: Wochen-
schauverlag.
Kontakt: burow@uni-kassel.de
www.uni-kassel.de/fb1/burow
www.art-coaching.org
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11.15 Uhr • raum: Zhg 007
prof. Dr. wassilios emmanuel Fthenakis, Bozen

gLücK BrAUcht eLterN – FAcetteN VoN VAterschAFt: 
VertieFUNg Des VortrAgs

11.15 Uhr • raum: Zhg 009
ina Desmedt, Awo-KitA, wolfsburg

gUte BiLDUNgsArBeit BeNötigt eNtwicKLUNgsFreUDige 
UND ZUFrieDeNe päDAgogeN

Aufgezeigt wird die entwicklung einer 
Kindertagesstätte, die aus dem schat-
tendasein der wolfsburger Nordstadt 
heraustritt und sich zu einer anerkannten 
Bildungsstätte entwickelt.
Dargestellt werden unterstützende An-
gebote und prozesse, um Veränderungen 
bzw. entwicklungen auf allen ebenen 
(pädagogische Arbeit, team, mitarbeiter, 
eltern, Leitung, Außendarstellung) zu 
fördern.
entscheidenden Anteil an dieser ent-
wicklung nehmen die pädagogischen 
Fachkräfte, die sich auf den weg ge-
macht haben, den ruf der einrichtung zu 
verbessern. 
ein kritischer Blick sowohl auf die päd-
agogische Arbeit als auch auf seine ei-
genen stärken und schwächen standen 
am Anfang des prozesses. Die entwick-
lungspotentiale jedes einzelnen wurden 

herausgearbeitet und durch entspre-
chende Fortbildungen gestärkt. gemäß 
unserem pädagogischen, situationso-
rientierten, Ansatz, wandelten sich die 
mitarbeiterinnen von der Lehrenden zur 
Lernenden.
Die Leitung unterstützt auf vielfältige 
Art diese Veränderungsprozesse und 
treibt diese voran,  benötigt jedoch 
selber einen reflexionspartner, sprich 
supervision, um diese Aufgabe neben 
der Verwaltungstätigkeit bewältigen zu 
können.
Der weg war und ist für alle Beteiligten 
oft mühsam und anstrengend, aber auch 
spannend. rückblickend kommt stolz 
auf seine eigene entwicklung auf und die 
damit verbundenen erfolge sind die bes-
te motivation, um sich neue Ziele zu ste-
cken und sich neuen herausforderungen 
zu stellen.
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BiogrAFie
ina Desmedt, 1959 geboren und aufge-
wachsen im Kreis Helmstedt. Mutter eines 
16jährigen Jungen. Ausbildung zur Erziehe-
rin an der Fachschule für Sozialpädagogik 
in Braunschweig. Beginn der beruflichen 
Laufbahn 1982 als Gruppenleiterin einer 
Vorschulgruppe in einer Wolfsburger, in 
Stadtmitte gelegenen, multikulturellen  Kin-
dertagesstätte des AWO Bezirksverbandes 
Braunschweig. Später Horterzieherin und 
stellvertretende Leitung. Übernahme der 
Leitung 1994 und 2004 Wechsel als Leite-
rin in die heutige Kindertagesstätte Am 
Gutshof in der Nordstadt von Wolfsburg. 
Mit Übernahme der Leitungsstelle vorran-
gig mit Personal- und Teamentwicklung 
sowie Konzeptions- und Profilentwicklung 
beschäftigt. Zusatzqualifikation zur Marte 
Meo Beratung (Entwicklungsförderung mit 
Videounterstützung). 

Die mich begleitende Literatur der letzten 
vier Jahre
Armin Krenz: Wie Kinder Werte erfahren, 
Freiburg 1999
Armin Krenz: Teamarbeit und Teament-
wicklung , Wehrheim
Internationale Akademie an der Freien 
Universität Berlin: Qualität im Situations-
ansatz
Gerhardt Regenthal: Corporate Identity in 
Schulen, Neuwied 1999
Jürgen Hargens: Erfolgreich führen und lei-
ten - das will ich auch können, Dortmund 
2002
Einführung von Mitarbeiter- und Zielver-
einbarungsgesprächen vom AWO Bezirks-
verband Braunschweig
Peter Bünder, Angela Helfer, Annegret Sir-
ringhaus-Bünder: Praxisbuch Marte Meo 
- Entwicklungsförderung mit Videounter-
stützung, Köln 2005 
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Neue Kurse –
Neue Chancen

Volkshochschule
Göttingen e.V.

Bahnhofsallee 7
37081 Göttingen 

T 0551 4952-0
F 0551 4952-32

E-Mail info@
vhs-goettingen.de

Über 900 Bildungsangebote
für Beruf (EDV, kaufmännische Seminare, 
Personalentwicklung etc.), Sprachen, Ge-
sundheit und Fitness, neue Medien, Kunst, 
Kultur und Gesellschaft, Schulabschlüsse 
im aktuellen Herbst-Katalog
der Volkshochschule Göttingen. Katalog 
kostenlos anfordern. Tel.: 0551 4952-0.
Alle Infos auch online: www.vhs-goettingen.de.
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11.15 Uhr • raum: Zhg 010
Fredrik Vahle, gießen

sprAche, BewegUNg UND siNgeN – wAs DeN 
ZUsAmmeNhANg ZwischeN sprAche, BewegUNg UND 
siNgeN BewirKt UND wAs DAs mit Dem gLücKLichseiN ZU 
tUN hAt

glückszustände sind nichts Festes, sie 
fließen, sie verändern Zeit, ichbewusst-
sein und bewirken eine energetische 
harmonisierung meiner organe und des 
gesamten Körpergefühls. Damit es dahin 
kommt, können wir aufmerksam werden 
für öffnungs- und gestaltungsprozesse 
im Bewegen, singen und im gebrauch 
der sprache. Und dies wiederum lässt 
sich in Lernprozesse einbringen, denn 
Lernen hat immer auch etwas mit öff-
nung und Liebe zu tun, obwohl der deut-
sche Ausdruck „Auswendiglernen“ davon 
weniger sagt als der englische: „to learn 
by heart“. es lohnt sich, für die Arbeit mit 
Kindern, aber auch für sich selber, Neues 
an themen zu entdecken, die man schon 
zu kennen glaubt. Der mensch ist ein auf 
sprache angelegtes wesen. sprache und
musik sind jedoch in ihm in gleicher wei-
se tonangebend. ohne den singsang frü-
her mutter-Kind-Kommunikation kommt 
kein mensch zur sprache.

singen über die sattsam bekannten sing-
spezialisten hinaus erlebt zur Zeit eine 
renaissance (siehe z.B. den Film „wie 
im himmel“), in der es seine regressiven 
und konservativen schalen abstreift. Der 
Begriff „sprache“ ist bisher oft für sprach-
system, sprachtheorie und grammatik 
vereinnahmt worden. in hinsicht auf den 
sprachursprung, die sprachentwicklung 
und sprachförderung ist es jedoch sinnvoll, 
von sprache als Bewegungsphänomen, als 
kommunikativem tanz, als einer feinmoto-
rischen Bewegungskunst zu reden. Diese 
geht aus der gesamtbeweglichkeit des 
menschen hervor, die dadurch wiederum 
eine größere Bedeutung und würde erhält 
als im Leistungssport und Fitnesstraining. 
Für die entwicklung leiblicher und sprach-
lich-musikalischer Beweglichkeit sind herz, 
hand und Fuß von besonderer Bedeutung. 
Diese thematik wird spielerisch vom „Dra-
chen Fu“ bis zu den „Zauberhänden“ und in 
ihren gegenseitigen Bezügen dargestellt.
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11.15 Uhr • raum: Zhg 006
prof. Dr. mienert, Bremen

erZiehUNgspArtNerschAFt eLterN/KitA

Die neuen Bildungspläne der Bundes-
länder für den elementarbereich messen 
der Zusammenarbeit zwischen erzie-
herinnen und eltern einen hohen stel-
lenwert bei. Ziel der partnerschaft von 
erzieherinnen und eltern ist es, die ganz 
besonderen Kompetenzen beider seiten 
so zusammenzuführen, dass für die Kin-
der die bestmöglichen entwicklungsbe-
dingungen geschaffen werden können, 
das Kindeswohl also maximiert wird. Der 
Vortrag beschäftigt sich mit den chan-
cen, aber auch den möglichen schwie-
rigkeiten, die sich aus der intensiven 
Zusammenarbeit von erzieherinnen und 
eltern in einer erziehungspartnerschaft 
ergeben. Dafür wird zunächst der Begriff 
der erziehungspartnerschaft geklärt 
und vom alten Begriff der „elternarbeit“ 
abgegrenzt. Anhand von Beispielen aus 
dem Kindergartenalltag werden typische 
situationen erläutert, in denen partner-
schaftliche Zusammenarbeit gefordert 
ist. Die Ziele der erziehungspartnerschaft 
werden dabei deutlich gemacht. hinwei-
se auf stolpersteine im Alltag werden 
gegeben, möglichkeiten, alle eltern zu 
erreichen, werden aufgezeigt. grundlage 
dafür ist ein veränderter Blick auf eltern, 
der nicht die Defizite betont, sondern 
hilft, die vorhandenen elterlichen Kom-
petenzen nutzbar zu machen.

BiogrAFie
professor Dr. malte mienert, geboren 
1975 in Görlitz, ist seit Oktober 2004  
Juniorprofessor für Entwicklungspsycho-
logie und Pädagogische Psychologie am 
Fachbereich Human- und Gesundheitswis-
senschaften der Universität Bremen. Hier 
leitet er die Abteilung Entwicklungspsy-
chologie und Pädagogische Psychologie 
im Institut für Psychologie und Transfer 
(InPuT). 
Die Schwerpunkte seiner wissenschaftlichen 
Forschung liegen in der Untersuchung von 
Selbstverständnis und Selbstreflexion von 
Pädagogen, der Erfassung individueller 
Werthaltungen sowie den Möglichkeiten 
der Erfassung und Förderung interkultu-
reller Kompetenz bei Heranwachsenden 
und Erwachsenen. Nebenberuflich ist er als 
Fortbilder für Lehrkräfte, Erzieherinnen, So-
zialpädagogen und Eltern tätig. Wichtige 
Themen dabei sind die Erziehungspart-
nerschaft, Entwicklungspsychologie des 
Kindes- und Jugendalters, Familienbildung 
sowie das Recht von Kindern auf gewalt-
freie Erziehung. 

Fortsetzung auf seite ��



��

pUBLiKAtioNeN U.A.
· Mienert, M. & Vorholz, H. (2007). Ge-
spräche mit Eltern - Entwicklungsgespräche, 
Konfliktgespräche, Informationsgespräche. 
Troisdorf: Bildungsverlag eins. 
· Mienert, M. (2008). Total diffus - Erwach-
senwerden in der jugendlichen Gesellschaft. 
Wiesbaden: VS-Verlag für Sozialwissen-
schaften. 
· Braun, U., Mienert, M., Müller, S. & 
Vorholz, H. (2007).(Hrsg.). Frühkindliche 
Bildung im Team gestalten und umsetzen 
- Konzepte, Praxisbeispiele, Materialien. 
Berlin, Stuttgart: Raabe.
· Mienert, M. & Vorholz, H. (in Druck). Klei-
ne Kinder - große Schritte. Grundlagen der 
pädagogischen Arbeit mit Krippenkindern. 
Troisdorf: Bildungsverlag eins.
· Helmken, K. & Mienert, M. (2008). Der 
Werteraum von Jugendlichen. Perspekti-
ven für schulischen Werteunterricht. Der 
Pädagogische Blick 16 (2), 107-116.
· Mienert, M. & Vorholz, H. (2007). Um-
setzung der neuen Bildungsstandards in 
Kindertagesstätten - Chancen und Schwie-
rigkeiten für Erzieherinnen. In: bildungsfor-
schung, Jahrgang 4, Ausgabe 1, 
· URL: http://www.bildungsforschung.
org/Archiv/2007-01/standards/ [online Do-
kument 21.07.2007].

· Sänger-Diestelmeier, R. & Mienert, M. 
(2008). „Wie groß ist eigentlich Liebe?“ - Mit 
Kindern über Gott und die Welt philoso-
phieren. In U. Braun, M. Mienert, S. Müller & 
H. Vorholz (Hrsg.), Frühkindliche Bildung im 
Team gestalten und umsetzen - Konzepte, 
Praxisbeispiele, Materialien. Berlin, Stuttg-
art: Raabe.
· Vorholz, H. & Mienert, M. (2008). Ge-
meinsam geht es besser - Die Erziehungs-
partnerschaft zwischen Elternhaus und 
Kita. In Fürsorge - Aufsicht - Förderung: 
Kindertagesstätten gestalten und sicher 
leiten. RAABE Fachverlag für Bildungsma-
nagement.
· Mienert, M. & Vorholz, H. (2007). Mit 
Respekt geht es besser - Ein Elternabend 
zum Thema „Gewaltfreien Erziehung“. In 
U. Braun, M. Mienert, S. Müller & H. Vorholz 
(Hrsg.), Frühkindliche Bildung im Team 
gestalten und umsetzen - Konzepte, Pra-
xisbeispiele, Materialien. Berlin, Stuttgart: 
Raabe.
· Mienert, M. (2007). Willkommen und Ab-
schied - Übergänge in der Kita gestalten. In 
U. Braun, M. Mienert, S. Müller & H. Vorholz 
(Hrsg.), Frühkindliche Bildung im Team 
gestalten und umsetzen - Konzepte, Pra-
xisbeispiele, Materialien. Berlin, Stuttgart: 
Raabe.
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prof. Dr. mienert, Bremen
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1�.00 Uhr • raum: Zhg 011
Abschließende podiumsdiskussion mit referentinnen und referenten

BiLDUNg UND gLücK – wie pAsst DAs ZUsAmmeN?

moderation: gabriele heise, NDr 

BiogrAFie
gabriele heise, guter 50er Jahrgang, nach 
dem Abitur Redakteursausbildung bei einer 
Düsseldorfer Tageszeitung, Studium der 
Germanistik, Psychologie und Soziologie 
(M. A.), seit 27 Jahren Rundfunkjournalis-
tin - überwiegend für den Norddeutschen 
Rundfunk, acht Jahre lang Ehe-, Familien- 

und Lebensberaterin in einer katholischen 
Beratungsstelle, sechs Jahre lang aktiv in der 
Elternarbeit eines Hamburger Gymnasiums, 
begeisterte Netzwerkerin in Nachbarschaft, 
Stiftungen und Berufsverbänden, Mutter 
einer 20-jährigen Tochter, die gerade flügge 
wird.

14.�0 Uhr • raum: Zhg 011

schLUssBemerKUNgeN Der KoNgressLeitUNg
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päDAgogisches cAFé
1. etage im Zhg

„Das Wort stirbt, wenn wir es nicht mit an-
deren teilen“ 
tschingis Aitmatow, Kirgisischer schriftsteller

Das „Pädagogische Café“ bietet ihnen 
auf dem Kongress einen ort der Begeg-
nung  und des gedankenaustausches. 
Zusätzlich zu diesem offenen Angebot 
(roter Bereich) laden wir sie zu moderier-
ten Dialogrunden zu pädagogischen und 
politischen themen ein (blauer Bereich). 
in diesen runden werden sie sich mit 
entscheidungsträgern und experten aus 
politik und Forschung treffen.

mit diesem erweiterten Kongressan-
gebot schaffen wir einen raum, in dem 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Zuhören und Austausch möglich wird. 
Dort können auch die vielfältigen Anre-
gungen und informationen aus den Vor-
trägen reflektiert werden.

in den moderierten Dialogrunden 
(blau) führen kurze impulsreferate in 
den jeweiligen Fragenkomplex ein. im 
anschließenden gespräch orientiert sich 
die moderatorin an dem Kommunikati-
onskonzept des Dialogs. wenn sich alle 
Beteiligten in einer haltung begegnen, 
die von gegenseitiger wertschätzung 
getragen ist, können sich wissen und 
Fühlen verbinden. so lassen sich Lö-
sungsansätze finden. mit dieser metho-
de lassen sich neue handlungsoptionen 
erschließen, die im Alltagsgeschehen 
manchmal verloren gehen. 

„Dialog“ kommt aus der griechischen 
wortwurzel „διά“ („dia“) ([hin-]durch) 
und „λόγος“ („logos“) (wort, sinn, Be-
deutung). Demnach bedeutet Dia-logos 

„Fließen von sinn“. Die cafégespräche 
sollen einen gedankenfluss ermöglichen, 
der unseren gesprächen sowohl wurzeln 
wie auch Flügel verleiht.

Der Quantenphysiker David Bohm (1917-
199�) hat den „Dialog“ als eine Form des 
miteinander redens entwickelt, bei dem 
auf polarisierungen und einfache Lö-
sungen verzichtet wird. Dialogische ge-
sprächsrunden bieten die möglichkeit, 
fragmentiertem Denken auf die spur zu 
kommen und Zusammenhänge besser 
zu verstehen.

„Am amerikanischen MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) wurde der Dialog 
nach Bohm von u. a. Peter Senge, Freeman 
Dhority und Peter Garrett weiterentwickelt 
und mit dem Ziel eine „lernende Organi-
sation“ zu schaffen in Unternehmen und 
Organisationen angewandt. Das Dialog-
Verfahren, in Form von Gruppengesprächen, 
die mit bestimmten Spielregeln geführt 
werden, wird etwa bei Veränderungspro-
zessen, strategischen Entscheidungen oder 
Führungsgesprächen eingesetzt. Mittler-
weile wurde der Ansatz auch in politische 
und pädagogische Bereiche übertragen.“
(http://de.wikipedia.org/wiki/Dialog_
10.08.08)

Das Konzept des „Dialog“ orientiert sich 
an folgenden grundsätzen:

Zuhören: Zuerst muss ich mir sel-
ber zu hören, bevor ich auf andere 
hören kann. Dann gelingt es, aus 
einem inneren schweigen heraus 
etwas auf sich wirken lassen.
Partizipieren: ich nehme teil an 
den gedanken meiner gesprächs-
partner.

•

•

Was eRWaRtet sIe Im PäDagogIsCHen Café?
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éRespektieren: Jede idee, jede mei-
nung ist genau so wichtig wie meine 
eigene. ich verzichte auf Abwehr, 
schuldzuweisung und Kritik. 
Verlangsamen: Um uns im gespräch 
selbst beobachten zu können und 
achtsam miteinander umzugehen, ist 
es nötig, den prozess zu verlangsamen.

moDerAtioN
Dorothea Brode, Leiterin des ife - institut 
für elementarbildung Kassel, Dipl. super-
visorin DgsV, Lehrerin, multiplikatorin 
hBep und KonLab und moderatorin der 
gesprächsrunden.
„Bildung von Anfang“ an ist das thema, 
das mich seit vielen Jahren beschäftigt. 
gute Voraussetzungen für die Kleinsten 
zu schaffen, und zwar für alle, unabhängig 
von den möglichkeiten, die das elternhaus 
bieten kann, ist mein erklärtes Ziel. Dazu 
gehören qualifizierte Fortbildungen für 
die in diesem Bereich arbeitenden päda-
gogen. Deshalb ist es mir wichtig, räume 
zum Lernen zu schaffen.
Zunehmend kommt zu der Durchführung 
und organisation von Fortbildungen im 
elementarbereich die moderation von 
Fachtagen und großgruppenveranstal-
tungen. Dabei ist es mein Anliegen, Betei-
ligten aus unterschiedlichen Berufsfeldern 
und mit vielfältigem erfahrungshinter-
grund einen raum reflexiver Kommuni-
kation zu bieten, in dem alle voneinander 
profitieren, um ein gemeinsames Ziel zu 
erreichen.

theseN ZU DeN impULsreFerAteN

„neue Konzepte der ausbildung von 
erzieherinnen und Konzepte der Wei-
terbildung unter Berücksichtigung 
von Qualitätsanforderungen und ei-
ner angemessenen entlohnung“

•

•

norbert Hocke
gew-position: erzieherinnenausbildung 
an die hochschule bringen: 10 Antworten 
auf kritische einwände
es gibt kaum eine fachpolitische stellung-
nahme zur Qualität der pädagogischen 
Arbeit in tageseinrichtungen für Kinder, in 
der nicht gefordert wird, die Ausbildung 
von erzieherinnen zu verbessern.
Die gew fordert schon seit langem, das 
Ausbildungsniveau zu steigern, indem 
man erzieherinnen zukünftig an hoch-
schulen ausbildet. Diese position wird von 
vielen Fachleuten aus wissenschaft eben-
so wie aus der praxis geteilt. es gibt aber 
auch eine reihe von kritischen Fragen, Be-
denken und Alternativvorschlägen. 
Auf folgende einwände werde ich in 
meinem statement eingehen:
1. ob erzieherinnen ihre Arbeit gut oder 
schlecht machen, liegt nicht an ihrer Aus-
bildung, sondern an ihrer persönlichkeit.
�. Der Beruf der erzieherin muss für haupt-
schülerinnen erreichbar bleiben. 
�. Die hochschulausbildung verstärkt nur 
die theorie, nicht aber die handlungskom-
petenz in der praxis.
4. Besser als eine Ausbildung an der hoch-
schule wäre eine Ausbildung im dualen 
system.
5. eine Aufwertung des Berufs erreicht man 
nicht durch eine hochschulausbildung, 
sondern durch eine bessere Bezahlung.
6. Die hauptaufgabe der Kindertagesstät-
ten ist erziehung und Betreuung. wer Bil-
dung will, muss eine Vorschulpflicht an der 
grundschule einführen.
7. wie soll die überleitung von der Fach-
schule zur hochschule gehen – nur das 
türschild auswechseln?
8. Die deutsche erzieherausbildung ist 
zwar in europa nicht als gleichwertig an-
erkannt – aber wer will schon in portugal 
arbeiten?
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é 9. Die hochschulausbildung führt zu hö-
heren gehaltsansprüchen und die sind 
nicht zu bezahlen.

Norbert Hocke, geb. 1952 in Berlin. 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
– Hauptvorstand , Frankfurt a.M.
Vorstandsmitglied für Jugendhilfe und Sozial-
arbeit
Sprecher Bundesforum Familie, Berlin
Ausbildung als Erzieher, Studium der Sozialar-
beit und  Erziehungswissenschaft, von 1974 bis 
1978 Bildungsreferent beim Bischöflichen Ju-
gendamt Berlin und beim Bund der deutschen 
katholischen Jugend; 1983-1993 Leiter einer 
Evangelischen Kindertagesstätte in Berlin.
Seit 1986 im Geschäftsführenden Bundesvor-
stand der Gewerkschaft Erziehung und Wis-
senschaft. Zuständig für den Vorstandsbereich 
Jugendhilfe und Sozialarbeit und für die  Fami-
lien- und Migrationspolitik. 
Von September 1998 bis Ende April 2005 stell-
vertretender GEW-Vorsitzende.
Sprecher des Bundesforums Familie, im Vor-
stand der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und 
Jugendhilfe (AGJ) und Mitglied des Fachaus-
schusses Soziale Berufe und Ehrenamt beim 
Deutschen Verein.

martin Peter
„wir brauchen eine Qualitätsoffensive für 
alle Bereiche der sozialen Arbeit“ 
– Der Bedarf von Beschäftigten durch eine 
Ausweitung der Betreuung der unter drei 
jährigen liegt bei mindestens 50.000 neu-
en stellen.
– Um dem gerecht zu werden und auch 
die Qualität der Betreuung zu erhöhen ist 
die Fachschulausbildung die mindestan-
forderung. Die Fachschulausbildung ist 
eine gute Breitbandausbildung für un-
terschiedliche Arbeitsfelder der sozialen 
Arbeit und keine einengung auf das Ar-
beitsfeld elementarpädagogik. 

– Die Verzahnung von Ausbildungsort 
Fachschule und praxis innerhalb der Aus-
bildung muss ausgebaut werden. 
– Durch eine reflektierte praxiserfahrung 
ist eine stärkung von unterschiedlichen 
Kompetenzen möglich.
Fachschulausbildung als teil einer Aus- 
und weiterbildungsstruktur 
– Durch die Fachschulausbildung wird 
eine Fachhochschul-Zugangsvorausset-
zung mit erworben.
– Akkreditierung der Fachschulausbildung 
und von weiterbildungsangeboten.
– schaffung von Anrechenbarkeit durch 
Berufsausbildung auf Fachhochschul -stu-
diengänge und damit eine Verbesserung 
der Durchlässigkeit.
– Fachschulen und Fachhochschulen bil-
den Kooperationszusammenhänge.
– Fachschulen sind für eine Breitbandaus-
bildung zuständig.
– Fachhochschulen bieten spezialisie-
rungen an.

Martin Peter, geb. 1959 in Schleswig.
Ver.di Landesbezirk Niedersachsen/Fachbe-
reich Gemeinden Fachgruppenleiter Sozial- 
und Erziehungsdienst:
Erzieherausbildung in der Fachschule Stephan-
stift (heute Diakoniekolleg). Von 1982 – 1987 Er-
zieher im Internat des Annastiftes. Studium an 
der Evangelischen Fachhochschule Hannover. 
Seit 1988 hauptamtlicher Gewerkschaftssekre-
tär bei der ÖTV/ver.di.

„auf die ersten Jahre kommt  es an – 
aus der arbeit des niedersächsischen 
Instituts für frühkindliche Bildung 
und entwicklung (nifbe)“

maria Korte-Rüther
thesen: Die ersten Lebensjahre rücken im-
mer mehr ins Zentrum der Aufmerksam-
keit von wissenschaft und - spätestens seit 
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den ergebnissen der pisA-studien – auch 
der politik. Denn hier werden die entschei-
denden grundlagen für die zukünftigen 
Bildungs- und entwicklungschancen der 
Kinder gelegt, hier ist die Förderung ih-
res potentials am effektivsten. Allerdings 
agieren viele der mit kindlicher Bildung  
befassten institutionen vergleichsweise 
isoliert. Dabei werden alle von gemein-
samen grundfragen bewegt: wie lernen 
Kinder und wie können sie bestmöglich 
bei der entwicklung von emotionalen, 
sozialen, kognitiven oder motorischen 
Kompetenzen unterstützt werden? Und: 
welche interdisziplinären wechselwir-
kungen sind dabei zu beachten, beispiels-
weise zwischen Bewegung, ernährung 
und der sprachentwicklung?
Die innovative grundidee nifbe sieht eine 
landesweite Vernetzung aller Beteiligten 
vor. gemeint sind engere Verbindungen 
zwischen Forschung, Ausbildung und 
praxis, u.a. auch der transfer von praxiser-
kenntnissen in Forschung („gegenstrom-
prinzip“) und konkrete Zusammenarbeit 
in gemeinsamen projekten, Arbeitsgrup-
pen, auf Fachtagungen u.v.m.

Maria Korte-Rüther, Dip. Sozialpädagogin
Von 2001-2007 stellvertretende Projektleiterin 
der Lernenden Region Osnabrück, danach bis 
April 2008 Aufbau des Niedersächsischen Insti-
tuts für frühkindliche Bildung und Entwicklung 
nifbe.
In der Landes – Koordinierungsstelle in 
Osnabrück zuständig für das zentrale 
Netzwerkmanagement und weitere Koordinie-
rungsaufgaben zum Transfer von Theorie und 
Praxis nach dem Gegenstromprinzip.

miriam Heine
thesen: ein Netzwerk muss – gerade in 
einem Flächenland wie Niedersachsen – 
von der Basis her entwickelt werden. Des-

halb sollen im nifbe vor ort fünf regionale 
Netzwerk-Büros (in emden, hildesheim, 
hannover, Lüneburg und osnabrück) für 
Vernetzung und die thematische Bün-
delung sorgen. Für den südosten ist das 
regionale Netzwerk-Büro in hildesheim 
angesiedelt. Beim Aufbau des regionalen 
Netzwerks geht es zunächst um die Be-
standsaufnahme bereits vorhandener 
institutionen, strukturen und Koopera-
tionen, um Bewährtes zu fördern, neue 
Verbindungen zu knüpfen und Kleinnetz-
werke weiterzuvernetzen. im Netzwerk 
selbst sollen Konzepte vorangetrieben 
werden, die eine praxisnahe Verbesse-
rung von Aus- und weiterbildung im Be-
reich Frühkindlicher Bildung ermöglichen, 
und impulse aufgenommen werden, die 
Forschung und praxis ergebnisorientiert 
zusammenbringen. im Zentrum steht 
aber immer die bestmögliche Förderung 
von Kindern.

Miriam Heine, Geschäftführerin des nifbe- 
Regionalbüros SüdOst in Hildesheim; studierte 
Pädagogik und Angewandte Kulturwissen-
schaften an der Universität Hildesheim, arbei-
tete 11 Jahre als Erzieherin mit Schwerpunkt 
Hortarbeit, dann Elternzeitvertretung der Pro-
grammbereichsleitung Kunst/ Gestalten und 
Kinder-VHS der VHS Hildesheim 

„Welche Unterstützung können 
die Kommunen bei der Umset-
zung der Bildungspläne leisten? 
– möglichkeiten und grenzen“

manfred schaub
1. Die Kommune übernimmt die Verant-
wortung für Bildung von Kindern von 
Anfang an und erkennt die damit verbun-
denen chancen.
�. Der wille zur Umsetzung des Bildungs- 
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é und erziehungsplans ist vorhanden.
�. Die Bildungspolitik braucht einen ho-
hen stellenwert in der Kommune.
4. pädagogische Qualität soll von Beginn 
an als Fundament von Bildung  erkannt, 
gesichert und angepasst werden.
5. Die Zuteilung von Finanzmitteln muss 
kontinuierlich und planbar sein
6. einrichtung von Unterstützungssys-
temen steuern und überwachen die 
implementierung und Umsetzung des 
Bildungs- und erziehungsplans durch
a. Fachliche Begleitung (pädagogische 
Leitung / Fachberatung)
b. erstellung eines pädagogischen rah-
menkonzepts verbindlich für alle Kinder-
tagesstätten der Kommune
c. Ausbau kollegialer Beratung als zusätz-
liches Unterstützungssystem
d. Vernetzung der verschiedenen Bil-
dungsträger (unabdingbar!)
7. inhaltlich gute Arbeit braucht qualifi-
ziertes personal
a. Verstärkte Qualitätsoffensive durch eine 
gemeinsame Fortbildungswoche aller 
pädagogischen Fachkräfte
8. ehrenämter können die pädagogische 
Arbeit bereichern und unterstützen (Vor-
lesepaten, sport- und musikvereine)
9. Die entwicklung eines lokales Bildungs-
netzwerkes hilft Bildungs- und Lernorte 
insgesamt zu verbinden
10. übergänge werden fließend gestaltet

Manfred Schaub, Bürgermeister der Stadt 
Baunatal (Hessen), Sportpolitischer Sprecher 
der Bundes - SPD, Bezirksvorsitzender der SPD-
Hessen-Nord, Stellvertretender Vorsitzender der 
SPD-Hessen

Uta Landgrebe
ein Beispiel aus der praxis – eine Fortbil-
dungswoche für alle Fachkräfte der Bau-
nataler Kindertagesstätten zum thema:
„selbstfürsorge und reflektion der eige-
nen haltung – stärken stärken und res-
sourcen entwickeln.“  
„was macht uns und die Kinder stark, 
was brauchen wir alle, um gut zu lernen, 
um uns streiten, auseinandersetzen und 
wieder vertragen zu können -  und wie 
sieht jeweils mein persönlicher Beitrag zu 
einer positiven entwicklung aus?“ – diese 
Frage läuft wie ein roter Faden durch alle 
themen und Aktionen dieser interaktiven 
Fortbildungswoche und nimmt damit den 
grundsatz „stärken stärken, ressourcen 
entwickeln“ ins Blickfeld. was steht dahin-
ter und was bedeutet es, in der Arbeit den 
Blick auf die ressourcen der Kinder, der 
eltern, der Kollegen zu lenken?
in dieser woche werden Angebote zum 
thema selbstfürsorge und reflektion der 
eigenen haltung kombiniert mit praxis-
orientierten workshops. Das Ziel ist die 
profilstärkung jeder einzelnen erzieherin, 
mit wirkung in das jeweilige team und 
schließlich im Austausch mit allen teams 
der stadt Baunatal.
so beginnt die woche nach einem impuls-
referat von Frau Dr. wehrmann mit einem 
Dialogischen salon, der das Fachwissen al-
ler Beteiligten nutzt, um an gemeinsamen 
Fragestellungen zuarbeiten, die am ende 
der woche in Zielvereinbarungen für die 
künftige Arbeit in den Baunataler Kitas 
münden werden.
Zum Abschluss werden die Kita-teams am 
Freitagnachmittag mit einem „markt der 
möglichkeiten“ in der Baunataler stadthal-
le ihre Arbeit vorstellen. Dazu sind die Kol-
legen aus den Baunataler grundschulen, 
eltern und andere interessierte Fachkräfte 
eingeladen. eröffnet wird der Nachmittag 
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mit einem Vortrag von Dr. Karl gebauer, 
dem Autoren des Buches „Klug wir nie-
mand von allein, Kinder fördern durch 
Liebe“.

Uta Landgrebe, Fachberatung Stadt Baunatal

Ludwig Hecke
Die Kommune ist der ort, in dem in Kind-
heit und früher Jugend Bildung weit über-
wiegend stattfindet.
Kommunen sind als örtliche träger der 
Kinder- und Jugendhilfe zuständig für 
Kindertageseinrichtungen. Nach der Fa-
milie ist die Kindertageseinrichtung in der 
frühen Kindheit die erste öffentliche ein-
richtung, in der Betreuung, Bildung und 
erziehung  stattfindet. Diese wird heute 
von nahezu allen Kindern besucht und 
keine öffentliche einrichtung hat zudem 
zu den eltern in ihrer gesamtheit so inten-
siven Kontakt.  
Kommunen wollen gute personelle und 
sächliche rahmenbedingungen für eine 
qualitativ hochwertige Arbeit mit den Kin-
dern und den eltern  in den einrichtungen 
schaffen.
möglichkeiten 
Die unter mitwirkung auch der Kommu-
nen beabsichtigte Ausweitung des Nie-
dersächsischen orientierungsplans für 
Bildung auf die unter �jährigen.
Die notwendige Ausweitung integrativer 
gruppen auch auf Krippen. 
Die erforderliche Konzentration der vor-
schulischen sprachförderung im Kinder-
garten.
Der notwendige Ausbau des Fachbera-
terinnennetzes zur Ausschöpfung aller 
möglichkeiten  – der ohne den einstieg 
des Landes  in die mitfinanzierung nicht 
erreichbar ist.
grenzen 
Die mangelnde finanzielle Ausstattung 

der Kommunen für die Bildungsarbeit und 
die dadurch vielfach bestehende Konkur-
renzsituation zu anderen notwendigen 
Aufgaben in einer Kommune.
Der bestehende Zielkonflikt zwischen 
dem quantitativen Ausbau an plätzen und 
der notwendigen qualitativen weiterent-
wicklung.
Die sinnvolle Vielfalt unterschiedlicher 
träger und deren Verantwortung für die 
Ausgestaltung und Umsetzung der Kon-
zepte und Bildungspläne grenzt die di-
rekten möglichkeiten der Kommunen ein.
Kommunen sind als schulträger auch zu-
ständig für die sächliche Ausstattung für 
die allgemeinbildenden schulen.
möglichkeiten 
Die zunehmende eigenverantwortlich-
keit der schulen und der mitwirkung des 
schulträgers in den schulvorständen. 
entwicklung kommunaler Bildungsland-
schaften mit einer gleichberechtigten 
Verknüpfung von elementen der Kinder- 
und Jugendhilfe und schule. 
engere Verzahnung des überganges vom 
Kindergarten in die grundschule.
Abstimmung des Angebotes von tages-
einrichtungen für schulkinder und ganz-
tagsschulen.
Koordination von Angeboten der offenen 
Kinder- und Jugendarbeit mit weiterfüh-
renden schulen.
grenzen 
Diese ergeben sich in erster Linie  aus der 
Zuständigkeit des Landes für die personal-
kosten des pädagogischen personals. 
einengende curriculare rahmenvorgaben.
mangelnde Finanzausstattung der Kom-
munen.

Ludwig Hecke, Bildungsdezernent der Stadt 
Göttingen und zuständig für die Bereiche Kin-
der, Jugend und Familien, allgemeinbildende 
Schulen und Ordnung.
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Zeit- UND themeNpLANUNg

Freitag, ab 17.30 Uhr

runde 1

Samstag, ab 9.40 Uh

runde �

Samstag, ab 11.15 Uhr

runde �

a

blau

„Neue Konzepte der Ausbildung 
von Erzieherinnen und Konzepte 
der Weiterbildung unter 
Berücksichtigung von Quali-
tätsanforderungen und einer 
angemessenen Entlohnung“

Input: Martin Peter, Fachbereich 
Gemeinden, Verdi Landesbezirk 
Bremen;
Nobert Hocke, Mitglied des 
Geschäftsführenden Vorstandes der 
GEW für den Bereich Jugendhilfe

Moderation: Dorothea Brode

„Auf die ersten Jahre kommt es an 
– Aus der Arbeit des niedersäch-
sischen Instituts für frühkindliche 
Bildung und Entwicklung (nifbe)“

Input: Maria Korte-Rüther (nifbe, 
Koordinationsstelle Osnabrück);
Miriam Heine (nifbe, Regionalnetzwerk 
Südostniedersachsen)

Moderation: Dorothea Brode

„Welche Unterstützung können 
die Kommunen bei der Umset-
zung der Bildungspläne leisten? 
–  Möglichkeiten und Grenzen“

Input: Manfred Schaub, Bürgermeister 
der Stadt Baunatal (Hessen);
Uta Landgrebe, KiTa-Fachberatung der 
Stadt Baunatal;
Ludwig Hecke, Stadtrat in Göttingen 
(Niedersachsen) im Dezernat B 
(Jugend, Schule und Ordnung) 

Moderation: Dorothea Brode

B

rot

Prof. Dr. Mienert  
„Erziehungspartnerschaft 
Eltern/KITA“

Freie Schule Heckenbeck 
„Was heißt hier Glück?“ 
– Antworten von SchülerInnen 
der Freien Schule Heckenbeck

Harald Schmidt, Mungo-Verlag 
Göttingen
„Göttinger Zahlenbilder: 
Zahlenvorstellung und 
Grundrechenarten“ 
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Mit Erdgas sparen Sie bei einer 
Tankfüllung bis zu 30 Euro.

Mit Erdgas schonen Sie die Umwelt. 

Mit Erdgas sind Sie mobil, über 
700 Tankstellen bundesweit. 

In Göttingen tanken Sie an der 
Kasseler Landstraße 12 (Esso) oder

der Hannoverschen Straße 43 (Aral).

Weitere Informationen zu

 Wirtschaftlichkeit
 Umweltfreundlichkeit

 Förderprogramme

 unter Tel. (01 80) 1 44 00 00
(zum Ortstarif)

Stadtwerke Göttingen AG
Hildebrandstraße 1

37081 Göttingen
www.stadtwerke-goettingen.de

Geben Sie doch mal richtig Gas.
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LeitBiLD
Das institut für berufliche Bildung und 
weiterbildung e.V. (ibbw) ist ein unabhän-
giges, gemeinnütziges Dienstleistungsun-
ternehmen der Fort- und weiterbildung.

wir unterstützen und gestalten innova-
tive, berufsbegleitende Lernprozesse zur 
entwicklung von Kompetenzen und zur 
erweiterung persönlicher und sozialer 
ressourcen.
Bildung ist ein menschliches und soziales 
Bedürfnis und ermöglicht partizipation 
und gesellschaftliche emanzipation.
Unser Angebot richtet sich an einzelper-
sonen und teams mit beruflichem weiter-
bildungsinteresse sowie an institutionen 
im selbstverantworteten entwicklungs-
prozess.
wir entwickeln für Bund, Länder und eu-
ropäische Union zukunftsweisende und 
zielgruppengerechte Konzepte und mo-
dellprojekte.
Das ibbw leistet einen Beitrag zur entwick-
lung der Kultur des lebenslangen Lernens 
und zur stärkung der Bedeutung von Bil-
dung in der gesellschaft.
wir setzen als anerkannte, relevante, 
überregionale einrichtung der erwachse-
nenbildung neue Akzente in der Bildungs-
gesellschaft.
Das institut versteht sich selbst als ler-
nende organisation und unterstützt die 
potenziale seiner mitarbeiter/innen in 
ihrer beruflichen und persönlichen ent-
wicklung.

Auf der grundlage von Bedarfsanalysen 
entwickeln wir kundenorientiert und 
kooperativ nachhaltige Fortbildungs- 
modelle. wir sind ein team mit langjähriger 
erfahrung in der erwachsenenbildung 
und vielfältigen, sich ergänzenden Kom-
petenzen. wir entwickeln und gestalten 
didaktische Lernmedien für selbstgesteu-
erte Lernprozesse und kombinieren diese 
themen- und zielgruppengerecht.
Unsere Leistungen umfassen die erstel-
lung von Analysen, die entwicklung von 
Lernmedien, die organisation und Durch-
führung von Fortbildungen und tagungen 
sowie die Beratung, die Begleitung und 
evaluation von Bildungsprozessen.
ein schwerpunkt unserer Arbeit ist die 
entwicklung und erprobung von modell-
projekten und die überführung in erfolg-
reiche praxis und nachhaltige strukturen.
Unsere Kurse schließen mit einem Zerti-
fikat ab bzw. bereiten auf Abschlüsse vor 
und ermöglichen den transfer in die beruf-
liche praxis.
wir kooperieren bundes- und europaweit 
mit Bildungsexperten und Bildungsinsti-
tutionen aus theorie und praxis.
wir bieten einen pool von Lernmedien 
und -produkten sowie zertifizierte Kurse 
an. Die teilnehmenden werden durch er-
fahrene mitarbeiter/innen unterstützt.
wir unterstützen unsere teilnehmer/innen 
in ihrem Bestreben, kompetente, fachlich 
aktuelle und nachhaltige Lösungsstrate-
gien im beruflichen und sozialen Umfeld 
zu entwickeln und umzusetzen.
institutionen werden darin befördert, sich 
als lernende organisationen zu verstehen 
um ihren entwicklungsprozess zu steuern. 

DAs iNstitUt Für BerUFLiche BiLDUNg UND 
weiterBiLDUNg e.V. 
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weitere informationen und Angebote des instituts finden sie im internet unter: 

www.ibbw.de
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weender Landstr. 6 | �707� göttingen 

telefon: 05 51 / 54 8� �0 | Fax: 05 51 / 5 48 �� �� | e-mail: info@ibbw.de | internet: www.ibbw.de 

VerANstALter

institut für berufliche Bildung und weiterbildung e.V.

FreitAg 14.11.08
ab 14:00

Besuch der Ausstellung und Anmeldung

„Halt die Luft an“ 
schüler der igs göttingen zeigen Kunststücke 

15:�0

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:�0

sich in der Krippe zu Hause fühlen 
pD Dr. gabriele haug-schnabel, Freiburg

zeitgleiche Diskussionsforen 1-4

18:45

pause

19:�0

Das große Unglück traumatisierter Kinder 
prof. Dr. marianne Leuzinger-Bohleber, 
Frankfurt/main

sAmstAg 15.11.08
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

zeitgleiche Diskussionsforen 5-8

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

zeitgleiche Diskussionsforen 9-12

1�:�0

pause

1�:00

Abschließende podiumsdiskussion  
Bildung und glück – wie passt das  
zusammen? 
moderation: gabriele heise (NDr), hamburg 

14:�0

schlussbemerkungen


