
Universität GöttinGen • Zentrales HörsaalGebäUde
dr. Karl Gebauer  •  dipl. Päd. Ulrich Geisler 

KonGressleitUnG
dr. Karl Gebauer • gebauer-karl@t-online.de • www.gebauer-karl.de 
dipl. Päd. Ulrich Geisler • ulrich.geisler@ibbw.de • www.ibbw.de

WissensCHaFtliCHer beirat
Prof. dr. bernd Fittkau, Hamburg 
Prof. dr. Hermann veith, Göttingen

institut für berufliche bildung und Weiterbildung e.v.

Weender landstr. 6  •  37073 Göttingen
tel. 05 51/ 5 48 22 10  •  Fax 05 51/5 48 22 22

Xi.Kongress@ibbw.de  •  www.ibbw.de

Weitere inFormationen Und anmeldUnG

die Kongressgebühr beträgt 70,00 €, ermäßigt 35,00 € . 
Gruppenermäßigungen für Kitas und schulen auf anfrage.

Xi. KonGress Für

ErziEhung und Bildung
5./6. november 2010

emotionale aCHtsamKeit
Kindergärten und schulen sollten daher orte sein, an denen 
sich lehrende wie lernende wohl fühlen. angebote und 
Herausforderungen sollten zum lernen, zur selbsttätigen 
auseinandersetzung anregen. achtsamkeit und gegensei-
tige Wertschätzung sollten das verhalten aller Personen, die 
mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, auszeichnen. eine 
wohlwollende resonanz auf die vielen lernbemühungen 
sollte den schulischen alltag kennzeichnen. so entsteht eine 
atmosphäre spielerischer und mutiger lern-Freude. sie ist 
der stärkste Faktor, der eine grundlegende und andauernde 
lernmotivation stützt. ein Kind muss sich, damit es sich gut 
entwickeln kann, in seiner individuellen besonderheit wahr-
genommen fühlen. die dafür erforderliche Kompetenz be-
schreiben wir mit dem begriff: emotionale achtsamkeit.

diese ist in der schulrealität nicht immer anzutreffen. es geht 
sogar eine Gefahr vom heutigen schulsystem aus, das von den 
schülerinnen und schülern die aneignung von immer mehr 
stoff in immer kürzerer Zeit verlangt. im permanenten beob-
achten und dokumentieren, im sammeln von informationen, 
soll angeblich der schlüssel liegen, mit dem die entwicklung 
eines Kindes gemessen und positiv beeinflusst werden kann. 
darin zeigt sich aber eher der versuch durch orientierung im 
äußeren die innere orientierungsunsicherheit zu überwin-
den. dieses system raubt nicht nur die aufmerksamkeit der 
schüler, sondern auch die der lehrer. Wenn lehrkräfte nicht 
mehr die Kraft haben, aus ihren überforderungssituationen 
auszusteigen und ihre selbstreflexion, ihre selbstwirksamkeit 
und ihre beziehungsfähigkeit zu mobilisieren, dann werden 
sie kraftlos und öfter im weiteren verlauf krank.

das Unvollständige ist es, was unser menschsein ausmacht. 
Was wir am wenigsten brauchen ist die besessenheit nach 
überprüfung und dokumentation. Für die Gestaltung unseres 
lebens und für gelingende bildungsprozesse benötigen wir 
Kreativität, Geduld, manchmal langsamkeit, nachdenklich-
keit, reflexions-fähigkeit, Unabhängigkeit und gegenseitige 
Freundlichkeit – und auch die Fähigkeit zur selbstabgren-
zung, selbstbeschränkung und selbstdisziplin. Wenn wir di-
ese Fähigkeiten aufgeben, besteht die Gefahr, dass wir uns 
nicht nur den unersättlichen bürokratien kritiklos ausliefern, 
sondern auch den ingenieuren von Computerprogrammen 
und den verführungen der gesamten Konsumindustrie.

AuFMErKSAMKEiT
AChTSAMKEiT
AnErKEnnung
Was KindEr WirKliCH BrAuChEn

anerKennUnG
Unser Handeln findet seine motive im streben nach autonomie, 
nach sozialer anerkennung und dem antrieb zur Wirksamkeit. 
Fehlende anerkennung mindert die selbstwirksamkeitsüber-
zeugung und ohne diese wird die bereitschaft, verantwortung 
zu übernehmen, stark eingeschränkt. eine Kultur der anerken-
nung zeichnet sich aus durch „liebe“ in Gestalt von Zuwendung 
und respektvoller distanz. sie hat ihre rechtliche Grundlage in 
den menschen- und Kinderrechten. in ihrem Kern geht es um 
„solidarität“ in dem ernsthaften bemühen um Fairness, sozialen 
ausgleich und inklusion. das bewusstsein, teil einer solchen 
anerkennungskultur zu sein, stärkt das (selbst-) vertrauen der 
Kinder und Jugendlichen ebenso wie das der erwachsenen in 
unsere soziale Gemeinschaft.

ihre komplexen aufgaben werden erzieherinnen, lehrerinnen 
und lehrer vor allem dann erfüllen können, wenn sie im team 
ihre ideen entwickeln, Probleme benennen und gemeinsam 
nach lösungen suchen. Wie ein roter Faden zieht sich bei ei-
ner analyse erfolgreicher schulmodelle die erkenntnis, dass es 
neben den erforderlichen rahmenbedingungen vor allem auf 
das engagement und die beziehungs- und teamfähigkeit der 
handelnden Personen ankommt. dabei spielen gegenseitige 
anerkennung, die Fähigkeit zu emotionaler achtsamkeit und 
die aufmerksamkeit für das, was wirklich wichtig ist, die alles 
entscheidende rolle.

der Kongress richtet sich an erzieherinnen, lehrkräfte, sozial-
pädagogen, therapeuten, Kindertagespflegepersonen, ärzte 
und interessierte eltern. 
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Wie Kinder die Welt seHen
Kinder werden als entdecker geboren. mit großen augen blicken 
sie unmittelbar nach der Geburt in die Welt. ein Kind spiegelt 
sich in den augen der eltern und sucht zu erkunden, ob es in 
dieser Welt willkommen ist. durch diese frühen existenziellen 
spiegelungsprozesse wird die entwicklung der Persönlichkeit 
und die ausbildung des kindlichen Gehirns angeregt – in pro-
sozialer Weise, wenn diese spiegelungen ermutigend wirken.

aUFmerKsamKeit
viele Faktoren haben einfluss auf das Wohlergehen und die 
lernfreude eines Kindes. eine sichere und positive emotionale 
beziehung ist die Grundlage für gelingende bildungsprozesse. 
die so entstehenden muster der neuronalen verbindungen 
sind ein spiegelbild der Gefühlsreaktionen der bindungsper-
sonen (eltern, erzieherinnen, lehrkräfte). daran wird deutlich, 
wie groß die verantwortung von erwachsenen für die ausdiffe-
renzierung des kindlichen Gehirns ist.

vernachlässigung, beschämung, Kälte, druck und überforde-
rungen aller art, aber auch verwöhnung und Unterforderung 
sind Formen und Folgen eingeschränkter aufmerksamkeit.

diesen erfahrungen können Kinder in der Familie, im Kindergar-
ten oder der schule ausgesetzt sein. damit wird eine gesunde 
entwicklung ernsthaft gefährdet. in der heutigen Zeit kommt 
außerdem das Phänomen der reizvielfalt hinzu. die neuen 
medien haben sich ihren Platz in vielen Familien, in Kitas und 
schulen erobert. es ist nicht nur zu fragen, in welcher Weise sie 
uns das leben leichter machen, sondern auch, welche poten-
ziellen Gefahren mit ihnen verbunden sind.

Kinder und Jugendliche verbringen heute viele stunden im in-
ternet und vor dem Fernseher. die besorgnis ist groß, dass diese 
reizvielfalt auswirkungen auf neuronale informationsverarbei-
tungsprozesse hat und auch die Persönlichkeit verändert. es 
könnte sein, dass Kinder und Jugendliche die Fragen nach dem, 
was wirklich wichtig für sie ist, nicht mehr in der erforderlichen 
dringlichkeit stellen können. die so entstehende überakti-
vierung kann dazu führen, dass die wichtigste steuerungs- 
instanz für ihr selbst, die emotionale achtsamkeit, zerstört wird. 
im schlimmstem Fall führt es zu einer unstillbaren sucht, die er-
wachsene und Kinder gleichermaßen treffen kann. Wenn eltern, 
erzieherinnen und lehrkräfte den blick für ihr selbst und für das 
Kind verlieren, dann entsteht eine bedrohliche situation. 

viele Kinder und Jugendliche haben sich bereits selbstständig 
und kreativ mit den neuen medien auseinandergesetzt und 
können diese in konstruktiver Weise anwenden. diese Fähig-
keiten gilt es zu nutzen und gemeinsam mit ihnen die medien- 
kompetenz zu erweitern.

KongrESSProGramm
FreitaG, 5. november. 2010

14.00 musik im Foyer 
Chor der albanischule, Cornelia Kreische

15.30 grußwort 
Prof. Kurt von Figura,  
Präsident der Universität Göttingen

15.35 Begrüßung 
dr. bernd althusmann, Kultusminister niedersachsen

15.45 Eröffnung 
Ulrich Geisler/Karl Gebauer

16.00 geteilte Aufmerksamkeit und die Kunst, 
gemeinsam über sich hinauszuwachsen 
Prof. Gerald Hüther, Göttingen

17.00 Pause

17.30 Spielen in virtuellen Welten – Wie digital sollen 
Kinder aufwachsen? 
thomas Feibel, berlin

zeitgleiche Diskussionsforen  1-4 _____________________

 1. vertiefung des vortrags 
 Prof. Gerald Hüther, Göttingen

 2. eltern-medien-training 
 Heidrun Kofahl-langmack, nds. sozialministerium 
 andrea Urban/eva Hanel, lJs niedersachsen

 3. schule als Umgebung für selbstwirksames lernen 
 Prof. Peter loebell, stuttgart

 4. singen, bewegen und musizieren –  
 alte und neue lieder und erläuterungen 
 Prof. Fredrik vahle, Gießen
 ____________________________________________

18.45 Pause 

19.30 drei zeitgleiche abendvorträge 

 1. Wenn das netz zur Sucht wird ... 
 Pd dr. bert te Wildt, Hannover

 2. Mathematische Experimente 
 leyla Popovic, Gießen

 3. die Philosophie der reggio Pädagogik und was  
 wir daraus lernen können  
 Heide marie syassen, sozialtherapeutin, bielefeld

samstaG, 6. november 2010

9.00 Podiumsdiskussion
 Kinder und Jugendliche im digitalen Zeitalter – wie 

sie leben und lernen (leitung: Carolin Hoffrogge) 
Feibel/schmelzer/syassen/eder/seiler

10. 15 Anerkennung und Achtsamkeit – pädagogische 
grundmotive in einer multikulturellen 
gesellschaft. das Beispiel der interkulturellen 
Waldorfschule Mannheim-neckarstadt  
dr. albert schmelzer, mannheim

zeitgleiche Diskussionsforen  5-8 _____________________

 5. sprache und interaktion in der Kita 
 dr. timm albers, Hannover

 6. achtsamkeits-entwicklung durch Zen-meditation 
 Prof. bernd Fittkau/Gerald Weischede, Göttingen

 7. vertiefung des vortrags 
 thomas Feibel, berlin

 8. von der Kita zum Familienzentrum 
 Heike engelhardt, niFbe Hannover
 ____________________________________________

11.15 Pause

11.45 die kulturelle natur menschlicher Entwicklung 
und Erziehung 
Prof. Heidi Keller, osnabrück

zeitgleiche Diskussionsforen  9-12 _____________________

 9. sprachförderung deutsch durch Feriensprachcamps 
 dr. anke sennema/Wolfgang muhs, ibbW e. v.

 10. vertiefung der vorträge 
 dr. albert schmelzer/Prof. Peter loebell

 11. mehr anerkennung für mehrsprachigkeit 
 alexandra marsall/Kirsten vorbach

 12. anerkennung, autonomie und Zugehörigkeit  
 – tagesmütter und -väter auf dem Weg in die 
 Professionalität 
 susanne rieks, Göttingen
 ____________________________________________

12.45 Pause

13.15 Wir können was – wenn ihr uns vertraut 
Prof. Fredrik vahle u.a.

14.30 Schlussbemerkung und Verabschiedung 
Karl Gebauer/Ulrich Geisler

begleitend zum Programm kann die Wanderausstellung des 
Mathematikums besichtigt, eine angeleitete lAn Party  
für Eltern besucht und/oder in einer Medienwerkstatt  
mitgearbeitet werden.


