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FreUde aM lernen 
eine hohe lernmotivation stellt sich dann ein, wenn Kinder ihre 
lernprozesse vorwiegend selbst gestalten können. natürlich 
brauchen die Kinder vielfältige anregungen und auch eine 
entsprechende Würdigung ihrer anstrengungen. leider müs-
sen wir  beobachten, dass vor allem im schulischen Kontext die 
anforderungen an bildung mit zunehmenden belastungen für 
lehrer, schüler und Familien verknüpft sind. die Freude geht 
verloren und damit droht die Quelle allen lernens zu versiegen. 
diese Gefahr können eltern, erzieherinnen und lehrkräfte mini-
mieren, wenn sie sich an neuen wissenschaftlichen erkenntnis-
sen über gelingende lernprozesse orientieren. 

vOn der FrÜHen KindHeit bis ZUM JUGendalter
der spannungsbogen der zentralen vorträge beginnt in der 
frühen Kindheit, beschreibt den Übergang vom Kindergarten in 
die schule und bezieht den Prozess des erwachsenwerdens - die 
Pubertät - mit ein. in den diskussionsforen können die zentralen 
inhalte der vorträge erörtert und vertieft werden. beispiele aus 
der Praxis beschreiben in besonderer Weise den Zusammen-
hang von rahmenbedingungen und inhaltlicher arbeit. 
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im team müssen die beobachtungen über die entwicklungs-
schritte der Kinder erörtert werden.  Finden diese Überlegungen 
keine oder keine ausreichende berücksichtigung, so kommen 
erzieherinnen und lehrkräfte in eine fast ausweglose situation. 
sie geraten durch die  komplexen anforderungen, wie sie in 
den neuen bildungsplänen formuliert werden, und durch hohe  
erwartungen der eltern schnell unter druck. 

WertsCHätZUnG Und selbstFÜrsOrGe als 
PersPeKtive
ihre Gesundheit, ausgeglichenheit und lebensfreude können 
sich erzieherinnen und lehrkräfte am ehesten erhalten, wenn 
sie Kommunikationsformen pflegen, die eine innere Zufrieden-
heit als Ziel haben. ein wesentlicher schutzfaktor liegt in ihrer  
emotional-sozialen Kompetenz. damit ist die Fähigkeit gemeint, 
für sich selbst und den jeweils anderen eine situation herzustel-
len, die emotionale sicherheit schafft. es kommt also darauf 
an, immer wieder zu einer inneren balance zu finden. das setzt 
einen kompetenten Umgang mit sich selbst und mit anderen 
voraus. daraus ergibt sich die notwendigkeit über die eigene 
Haltung nachzudenken und der selbstfürsorge einen angemes-
senen stellenwert einzuräumen. Wertschätzung in verbindung 
mit selbstfürsorge bedeutet:

- die Herausforderungen annehmen, 

- das eigene Können benennen,

- neue Kompetenzen anstreben. 

eine visiOn
engagierte erzieherinnen und lehrkräfte zeigen interesse an 
der individuellen entwicklung der Kinder, regen an, können 
kindliche verhaltensweisen deuten und interpretieren. sie 
schätzen die eigenen Kräfte realistisch ein und können sich vor 
Überforderung schützen. sie haben sich ihre resonanzfähigkeit 
erhalten. sie wissen, dass sie in ihrem verhalten vorbildcharakter 
haben. Hinsichtlich der erfolge ihrer arbeit vergewissern sie sich. 
sie wissen außerdem, dass es sinn macht, im team zu arbeiten. 
nicht weniger wichtig ist die Frage nach der  empathie gegenüber 
Kolleginnen und Kollegen. Gegenseitige Wertschätzung in der 
erwachsenengruppe hat auch eine hohe vorbildfunktion für 
den aufbau einer emotional-sozialen Kompetenz der Kinder.
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„DeutschlanD ... tut gut Daran, sich auf seine KinDer als 
höchstes gut unD beDeutenDste ressource zu besinnen! 
Der Kostbare schatz früher Jahre will gehütet unD 
geförDert werDen, Denn zu Keinem zeitpunKt sinD KinDer 
lernbereiter, aufnahmefähiger unD motivierter...“

heiDelberger erKlärung, april 2008

QUellen der bildUnG
Wissenschaftliche erkenntnisse über frühkindliche entwick-
lungsprozesse haben in verbindung mit familienpolitischen 
Gesichtspunkten die arbeit in Kindertageseinrichtungen deut-
lich aufgewertet. die elementarbildung wird mehr und mehr 
als gesellschaftliche aufgabe von hohem stellenwert gesehen. 
erzieherinnen haben vor diesem Hintergrund ein neues selbst-
wertgefühl entwickelt. sie versuchen sich in ihrer täglichen ar-
beit den hohen erwartungen gemäß zu professionalisieren. 

eMOtiOnale aCHtsaMKeit
erzieherinnen, lehrkräfte und eltern haben heute eine immer 
größer werdende Fülle von aufgaben zu bewältigen. viele wol-
len das beste für die Kinder, merken aber oft zu spät, dass sie 
durch die großen anforderungen an den rand ihrer leistungs-
grenze kommen. Wenn sie jetzt nicht genügend achtsamkeit 
walten lassen, wird ihr stresssystem aktiviert. nach und nach 
schwindet ihre körperliche und psychische energie. ihre Krea-
tivität geht verloren. sie können die Kinder nicht mehr ausrei-
chend anregen und sind in der regel auch nicht mehr zu einer 
wohlwollenden resonanz fähig. 

Unzureichende rahmenbedingungen, Konflikte unterschied-
licher art und persönliche Krisen können leicht zu weiteren 
irritationen führen. erzieherinnen und lehrkräfte mit starken 
stresssymptomen können kaum noch zum Gelingen von lern-
prozessen beitragen. von überforderten erwachsenen können 
Kinder nur Überforderung lernen.

Zeit FÜr GesPräCHe
Kern eines qualitativ guten bildungsangebotes ist die individu-
elle Zuwendung und begleitung eines Kindes. Zu recht wird 
in den neuen bildungsplänen darauf hingewiesen, dass jedes 
Kind in seiner individuellen entwicklung beachtet und geför-
dert werden soll.  

eine gelingende pädagogische arbeit zeichnet sich durch Pha-
sen der gemeinsamen reflexion aus. damit anspruch und 
Wirklichkeit nicht zu weit auseinander klaffen sind Kindertages-
einrichtungen und schulen mit entsprechenden ressourcen aus-
zustatten.

PrOgraMM
vOrträGe iM ZHG 011
freItag 20.11.2009
14:00 besuch der ausstellung und anmeldung

 Jazztified - Big-Band, HG Göttingen

15:30 Wenn die Wertschätzung fehlt ... 
 doren Kuhlencord und schülerinnen des 
 Hainberg Gymnasiums Göttingen

 Begrüßung 
 Prof. dr.  Hermann veith, 
 direktor des Pädagogischen seminars der Universität Göttingen

 einführung in das Kongressthema 
   dr. Karl Gebauer /dipl. Päd. Ulrich Geisler 

 statement

 Prof. Wolf-dieter Hasenclever, Präsident niedersächsisches landesamt 
  für lehrerbildung und schulentwicklung (nils), Hildesheim

16:00 Bildung durch Bindung - offensives handeln gegen 
 den funktionsorientierten Bildungswahn in der  
 Kleinkindpädagogik 
 dr. armin Krenz, institut für angewandte Psychologie  
 und Pädagogik, Kiel

17:00 Pause

17:30 Wertschätzende schul- und Organisationsentwicklung 
  – Wie man das verborgene Wissen der Vielen  
 erschließen kann 
 Prof. dr. Olaf-axel burow, Universität Kassel

18:45 Pause

19:30 Pubertät: einstieg statt ausstieg – eine gewinn 
 bringende reifezeit für erwachsene und Jugendliche 
  Pd dr. Gabriele Haug-schnabel und nikolas schnabel,  
 Forschungsgruppe verhaltensbiologie des Menschen Kandern

 Wertschätzung in konfliktträchtigen situationen des 
 schulischen alltags – erfahrungen aus der arbeit mit  
 supervisionsgruppen in schulen (zhg 010) 
 dr. eva busch, Winnicott institut Hannover

 Jedes Kind hat seine art zu schauen, zu handeln, zu 
 lernen - eine KIta stellt sich auf veränderte  
 lebensbedingungen der Kinder ein (zhg 009) 
 renate dreßler, ev. luth. Kita Hainholz Hannover

saMstag 21.11.2009

09:00 stampfen – sehen – zu sich stehen 
 einstimmung zum thema „Wertschätzung“ – rhythmisch, gedank- 
 lich, musikalisch durch Prof. dr. Fredrik vahle, Uni Gießen

09:40 sind die Bildungserwartungen an den früh- und  
 elementarbereich mit seinen rahmenbedingungen 
 verträglich? 
 Prof. dr. Jeanette roos, PH Heidelberg

10:40 Pause

11:15 elternhaus, Kindergarten und schule – Vom 
 zusammenspiel dreier kindlicher lebenswelten 
 Prof. dr. Malte Mienert, Universität bremen 

12:30 Pause

13:00 abschließende Podiumsdiskussion  
 Wertschätzung und selbstfürsorge - nur eine utopie? 
 referentinnen und referenten

14:30 schlussbemerkungen

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

freItag 20.11.2009     17:30 - 18:45 
1. dr. armin Krenz – vertiefung des vortrags

2. Hermann städtler, Friedjof-nansen-schule Hannover:  
 schulentwicklung gesund gestalten: stärken ansprechen  
 – Potentiale freisetzen

3. irinell ruf, academie creartat: 
 theorie und Praxis im theatersprachCamp Hamburg

4. dr. eva busch, Winnicott institut Hannover: Wertschätzung  
 in konfliktträchtigen situationen des schulischen alltags 
 – erfahrungen aus der arbeit mit supervisionsgruppen 
 in schulen

saMstag 21.11.2009    09:40 - 10:40
5. Prof. dr. Olaf-axel burow – vertiefung des vortrags

6. Pd dr. Gabriele Haug-schnabel + nikolas schnabel 
 – vertiefung des vortrags

7. ina ries (Kita)/ Yasmin röhr (Gs), bad Kreuznach: 
 durchgängige sprachförderung Kita/Gs

8. Gisela Gravelaar, sl der Wartburg Grundschule Münster, 
 (schulpreis 2008): Prozessentwicklung an einer  
 erfolgreichen Grundschule

saMstag 21.11.2009    11:15 - 12:30
9. Prof. dr. Jeanette roos – vertiefung des vortrags

10. Christiane Hartmann, sl der James-Krüss-Grundschule 
 Köln: aktive Zusammenarbeit mit zugewanderten eltern 
 in der Grundschule

11. Prof. dr. Fredrik vahle: summen-singen-sprechen-denken. 
 elemente einer integralen lernkultur?

12. Ute Krüger, niedersächsisches Kindertagespflegebüro, Göttingen: 
 Kooperationsformen Kindertagespflege/Kita

dialOGisCHer salOn
am samstag von 11:00 bis 12:30 bietet der dialogische salon 
(World-Café) Kongressteilnehmern und referenten raum für 
begegnung, fachlichen austausch und gemeinsame reflexion.


