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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 spiegelungspro-
zesse wird die entwicklung der Persönlichkeit 
und die Ausbildung des kindlichen Gehirns 
angeregt – in prosozialer Weise, wenn diese 
spiegelungen ermutigend wirken.

AufMerKsAMKeit

Viele faktoren haben einfluss auf das Wohler-
gehen und die lernfreude eines Kindes. eine 
sichere und positive emotionale Beziehung 
ist die Grundlage für gelingende Bildungspro-
zesse. die so entstehenden Muster der neuro-
nalen Verbindungen sind ein spiegelbild der 
Gefühlsreaktionen der Bindungspersonen 
(eltern, erzieherinnen, lehrkräfte). daran wird 
deutlich, wie groß die Verantwortung von 
erwachsenen für die Ausdifferenzierung des 
kindlichen Gehirns ist.
Vernachlässigung, Beschämung, Kälte, 
druck und Überforderungen aller Art, aber 
auch Verwöhnung und unterforderung 
sind formen und folgen eingeschränkter 
Aufmerksamkeit.
diesen erfahrungen können Kinder in der fa-
milie, im Kindergarten oder der schule ausge-
setzt sein. damit wird eine gesunde entwick-
lung ernsthaft gefährdet. in der heutigen Zeit 
kommt außerdem das Phänomen der reiz-
vielfalt 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 potenziellen 
Gefahren mit ihnen verbunden sind.
Kinder und Jugendliche verbringen heute 
viele stunden im internet und vor dem fern-
seher. die Besorgnis ist groß, dass diese reiz-
vielfalt Auswirkungen auf neuronale informa-
tionsverarbeitungsprozesse 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 kön-
nen. die so entstehende Überaktivierung kann 
dazu führen, dass die wichtigste steuerungs- 
instanz für ihr selbst, die emotionale Acht-
samkeit, zerstört wird. im schlimmstem fall 
führt es zu einer unstillbaren sucht, die er-
wachsene und Kinder gleichermaßen treffen 
kann. Wenn eltern, erzieherinnen und lehr-
kräfte 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 an-
wenden. diese fähigkeiten gilt es zu nutzen 
und gemeinsam mit ihnen die Medien- 
kompetenz zu erweitern.

eMotionAle AchtsAMKeit

Kindergärten und schulen sollten daher orte 
sein, an denen sich lehrende wie lernende 
wohl fühlen. Angebote und herausforde-
rungen sollten zum lernen, zur selbsttätigen 
Auseinandersetzung anregen. Achtsamkeit 
und gegenseitige Wertschätzung sollten das 
Verhalten aller Personen, die mit Kindern und 
Jugendlichen arbeiten, auszeichnen. eine 
wohlwollende resonanz auf die vielen lern-
bemühungen 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 
wahrgenommen fühlen. die dafür erforder-
liche Kompetenz beschreiben 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 
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von immer mehr stoff in immer kürzerer Zeit 
verlangt. im permanenten Beobachten und 
dokumentieren, im sammeln von informati-
onen, 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 orien-
tierung im Äußeren die innere orientierungs-
unsicherheit zu überwinden. dieses system 
raubt nicht nur die Aufmerksamkeit der schü-
ler, sondern auch die der lehrer. Wenn lehr-
kräfte nicht mehr die Kraft haben, aus ihren 
Überforderungssituationen auszusteigen 
und ihre selbstreflexion, ihre selbstwirksam-
keit und ihre Beziehungsfähigkeit zu mobili-
sieren, dann werden sie kraftlos und öfter im 
weiteren Verlauf krank.
das unvollständige ist es, was unser Mensch-
sein ausmacht. Was wir am wenigsten brau-
chen ist die Besessenheit nach Überprüfung 
und dokumentation. für die Gestaltung un-
seres lebens und für gelingende Bildungs-
prozesse benötigen wir Kreativität, Geduld, 
manchmal langsamkeit, nachdenklichkeit, 
reflexionsfähigkeit, unabhängigkeit und 
gegenseitige freundlichkeit – und auch die 
fähigkeit zur selbstabgrenzung, selbstbe-
schränkung und selbstdisziplin. Wenn wir 
diese fähigkeiten aufgeben, besteht die Ge-
fahr, dass wir uns nicht nur den unersättlichen 
Bürokratien kritiklos ausliefern, sondern auch 
den ingenieuren von computerprogram-
men und den Verführungen der gesamten 
Konsumindustrie.

AnerKennunG

unser handeln findet seine Motive im streben 
nach Autonomie, nach sozialer Anerkennung 
und dem Antrieb zur Wirksamkeit. fehlende 
Anerkennung mindert die selbstwirksam-
keitsüberzeugung und ohne diese wird die 
Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, 
stark eingeschränkt. eine Kultur der Aner-
kennung 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 ernsthaf-
ten Bemühen um fairness, sozialen Ausgleich 
und inklusion. das Bewusstsein, teil einer sol-
chen Anerkennungskultur zu sein, stärkt das 
(selbst-) Vertrauen der Kinder und Jugend-
lichen ebenso wie das der erwachsenen in 
unsere soziale Gemeinschaft.
ihre komplexen Aufgaben werden erziehe-
rinnen, 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 einer Analyse er-
folgreicher schulmodelle die erkenntnis, dass 
es neben den erforderlichen rahmenbedin-
gungen vor allem auf das engagement und 
die Beziehungs- und teamfähigkeit der han-
delnden Personen ankommt. dabei spielen 
gegenseitige Anerkennung, die fähigkeit zu 
emotionaler Achtsamkeit und die Aufmerk-
samkeit für das, was wirklich wichtig ist, die 
alles entscheidende rolle.
der Kongress richtet sich an erzieherinnen, 
lehrkräfte, sozialpädagogen, therapeuten, 
Kindertagespflegepersonen, Ärzte und inter-
essierte eltern.

KonGressleitunG

dr. Karl Gebauer 
e-Mail: gebauer-karl@t-online.de
 
dipl. Päd. ulrich Geisler
e-Mail: ulrich.geisler@ibbw.de

WissenschAftlicher BeirAt

Prof. dr. Bernd fittkau, hamburg
Prof. dr. hermann Veith, Göttingen

VerAnstAlter

Institut für berufliche Bildung
und Weiterbildung e.V.
Weender landstrasse 6 • �707� Göttingen
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VorstellunG der KonGressleitunG

Karl Gebauer, Dr. phil., 
war bis 2002 Rektor der Leine-
berg-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 

Bildungskongresse ins Leben gerufen und gemeinsam 
mit Dr. Annette Streeck-Fischer das Patenschaftspro-
jekt  „Zeit für ein Kind“ entwickelt. Er hält Vorträge 
und gestaltet 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. Mobbing 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
www.win-future.de

Ulrich Geisler, Dipl. Päd., 
Vorstand im Institut für berufliche 
Bildung und Weiterbildung e. V.; seit 
15 Jahren Projektleiter in verschie-
denen vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung geförderten 
Modellversuchen; Entwicklung von 
Fernlehrgängen zur bedarfsorien-

tierten und berufsbegleitenden Weiterbildung; Entwick-
lung systemischer Fortbildungsansätze.
Projektleiter in dem vom Niedersächsischen Kultusminis-
terium geförderten Modellprojekt „Vielfalt gestalten und 
Chancen nutzen - Prävention und Partizipation an der 
eigenverantwortlichen Grundschule“; Aufbau  und Durch-
führung eines Transferprojekts „Soziale Schulqualität an 
Grundschulen“ in Sachsen-Anhalt.

ModellProJeKte u.A.

Arbeitshilfen für die Beratung von Flüchtlingen (1995); 
Sozialpädagogische Qualifikationen beim Übergang Schu-
le/Beruf (1998); „Unsere Schule ...“ Soziale Schulqualität 
(2003); „Unsere Schule ...“ Soziale Schulqualität an Grund-
schulen (2007); Vielfalt gestalten und Chancen nutzen 
(2009 - 2011); Sozialräumliche Prävention in Netzwerken 
(2010); Sprachcamp Grundschulen Osterode/Herzberg 
(Herbstferien 2010); Elternlotsen/Integrationslotsen an 
zehn Grundschulen in Niedersachsen (2010); Wanderaus-
stellung Mathematikum in Göttingen (2010).

www.ibbw.de

dr. Phil. KArl GeBAuer

diPl. PÄd. ulrich Geisler
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die Besucher sind begeistert. es gibt zwei 
typische Besuchergruppen. Vormittags 
schulklassen, nachmittags und am Wo-
chenende familien und einzelbesucher. 
denn die Kinder aus den schulklassen 
erzählen zu hause davon, begeistern ihre 
Geschwister und ihre eltern, die dann am 
Wochenende kommen.
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WAnderAusstellunG MAtheMAtiKuM

eine wunderbare Atmosphäre von sich 
selbst organisierenden einheiten; fami-
lien haben ein neues Gesprächsthema: die 
Mathematik!

es gibt eine quantitativ und qualitativ her-
vorragende Presseresonanz. Anlässlich 
fast jeder Ausstellung gibt es Berichte im 
rundfunk und nicht selten auch im fern-
sehen.

schließlich ein Phänomen, das letztlich 
niemand erklären kann: das ist die tat-
sache, dass es in der Ausstellung - auch 
wenn sehr viele Besucher anwesend sind - 
fast keine Aggressivität gibt. es wird prak-
tisch nie etwas mutwillig zerstört, es wird 
nichts gestohlen.

www.mathematikum-unterwegs.de
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das fach darstellendes spiel hat inzwi-
schen allmählich einen festen Platz an vie-
len schulen gefunden. in niedersachsen 
ist es insbesondere im Kursangebot vieler 
gymnasialer oberstufen  enthalten. Gym-
nasien dürfen es inzwischen auf Antrag so-
gar vierstündig als mündliches Abiturfach 
anbieten, und wo dies der fall ist, wird es 
stark angewählt. 

darin liegt eine wohl einzigartige chance, 
schülern vielfältigste lern- und selbstwirk-
samkeitserfahrungen in einem über den 
normalen schulalltag weit hinausgehenden 
rahmen zu ermöglichen, da dieses fach 
vom Ansatz her konsequent projektorien-
tiert arbeitet und über alle fächergrenzen 
hinaus einen ganzheitlichen, ergebnisof-
fenen Zugang zu von den schülern selbst 
gewählten themenbereichen ermöglicht. 

schüler können sich hier in kreativer Weise 
sinnlich, körperlich, künstlerisch und rati-
onal analytisch mit den themen und sich 
selbst auseinandersetzen. dass die ergeb-

nisse am ende in einer öffentlich kom-
munizierbaren ästhetischen form life vor 
Publikum präsentiert werden, wo sie einer 
direkten, spontanen reaktion ausgesetzt 
sind, bietet dabei die besondere heraus-
forderung für die schüler, die dabei ihre 
selbstwirksamkeit erproben und wenn es 
gelingt, authentische gesellschaftliche An-
erkennung erfahren. 

die Achtsamkeit auf sich selbst und andere 
zu sensibilisieren und zu aktivieren, ist in 
der theaterarbeit, die stets von der wachen 
interaktion und improvisation ausgeht 
und lebt, eine der  entscheidenden Bedin-
gungen für das Gelingen eines Projekts. in 
den Kursen führen trainings- und regelmä-
ßige Aufwärmphasen mit gezielten spie-
lerischen Übungen dazu, diese weiter zu 
entwickeln.

in diesem rahmen bietet die einladung 
der Kongressleitung einen darstellendes 
-spiel-Kurs des hainberg-Gymnasiums 
kurze szenen zu den Vortragsthemen ent-
wickeln zu lassen, uns nun zum dritten 
Mal die Möglichkeit, uns mit aktuellen Bil-
dungsthemen auseinanderzusetzten und 
die eigenen Bildungserfahrungen dabei 
kritisch zu reflektieren. 

Ausgestaltung dieses Projekts innerhalb des 
normalen schulalltags in einem zweistün-
digen Kurs mit geringen Vorkenntnissen:

Ausgehend von selbst- und fremdwahr-
nehmungs- und anderen  theatralischen 
Körper- und Ausdrucksübungen werden 
zunächst die eigenen erfahrungen der 
schüler zu den jeweiligen themen sze-
nisch oder als standbilder dargestellt, von 
der Gesamtgruppe reflektiert und disku-
tiert, wobei offene fragen und informa-
tionsbedürfnisse festgehalten werden. 

doren Kuhlencord
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recherchen, interviews und lektüre von 
hintergrundliteratur schließen sich an und 
es findet eine erneute diskussion statt, in 
der die Aspekte, die thematisiert werden 
sollen, abgestimmt werden und ein  dra-
maturgischer Ausgangspunkt bestimmt 
wird. Ausgehend von diesen entschei-
dungen  werden dann mit hilfe geeigneter 
improvisationstechniken spielerisch von 
den schülern selbst geeignete ästhetische 
Ausdrucksformen für die thematischen 
Aspekte erprobt und zu szenen weiter-

entwickelt, wobei einige schüler die rolle 
von regisseuren einnehmen, beobachten, 
Anregungen geben und reflektieren. die-
se szenen werden dann  vielfach geprobt, 
experimentell variiert und dabei zu einer 
gewissen Bühnenreife weiterentwickelt. 

da der Kurs sich erst in diesem schuljahr 
neu bildet, ist ein solches Projekt nur durch 
eine durchführung des Kurses an Blockwo-
chenenden möglich und die szenen besit-
zen selbstverständlich Werkstattcharakter.
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freitAG 05.��.�0�0

ab �4:00 uhr

Besuch der AusstellunGsstÄnde

MusiK iM foyer
der Kinderchor der Albanischule, cornelia Kreische

der Kinderchor besteht seit etwa �5 Jah-
ren. Alle Kinder der Klassen � bis 4, die 
spaß am singen haben, können mitsingen. 
im letzten schuljahr – vor der umstellung 
der vollen halbtagsschule auf das Konzept 
der verlässlichen Grundschule - waren es 
95 Kinder – ein rekord.

in jedem schulhalbjahr erarbeiten wir ein 
Projekt. es endet jeweils mit einer Auffüh-
rung vor Weihnachten bzw. vor den som-
merferien. Gezeigt werden singspiele mit 
erzählern, solo - und chorgesang, mit in-
strumentalbegleitung, tanzeinlagen und 
anderen lebendigen ideen. 
Zu Beginn unsrer Arbeit stelle ich jeweils 
das neue stück vor. im laufe der Zeit ver-
ändert sich dieses. die Kinder haben oft 

selbst so viele ideen, die ich dann in das 
stück einbaue. so zeigen wir am ende eine 
Produktion, die sich in gemeinsamer Ar-
beit entwickelt hat.
der Kinderchor tritt auch zu anderen 
Anlässen auf. so steht regelmäßig die er-
öffnung des Weihnachtsmarktes auf un-

serem Programm und in diesem Jahr der 
Bildungskongress im november.
immer interessant sind Begegnungen 
mit anderen chören, die in gemeinsame 
Konzerte münden. natürlich gestaltet der 
chor auch unsere einschulungsfeiern und 
bildet den rahmen unserer schulfeste.
Am tag der eröffnung des Kongresses 
trägt der chor lieder aus seinem reper-
toire vor. 
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�5:�5 uhr • raum: ZhG 0��
dr. Bernd Althusmann, Kultusminister niedersachsen

BeGrÜssunG

�5:45 uhr • raum: ZhG 0��
ulrich Geisler/Karl Gebauer

eröffnunG

�5:�0 uhr • raum: ZhG 0��
Prof. Kurt von figura, Präsident der universität Göttingen

GrussWort

www.deuerlich.de
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�6:00 uhr • raum: ZhG 0��
Prof. Gerald hüther, Göttingen

Geteilte AufMerKsAMKeit und die Kunst, 
GeMeinsAM ÜBer sich hinAusZuWAchsen
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eigentlich brauchen Kinder nur ganz 
wenig, um die in ihnen angelegten  
Potenziale entfalten und sich zu zeitlebens 
neugierigen, kompetenten und kreativen 
Persönlichkeiten entwickeln zu können: 
sie müssten einfach nur das weiter erleben 
dürfen, was sie als Grunderfahrung be-
reits vor ihrer Geburt erlebt haben und 
was deshalb als erwartungshaltung, als 
Grundbedürfnis tief in ihrem Gehirn ver-
ankert worden ist: dass es nämlich geht, 
dass es möglich ist, aufs engste verbun-
den und doch gleichzeitig frei zu sein, aus 
sich selbst heraus wachsen, über sich hin-
auswachsen, seine Potenziale entfalten zu 
können.
es gibt eine Beziehungsform, die es Kin-
dern auch später im leben ermöglicht, 
sich auf diese Weise gleichzeitig verbun-
den und frei zu fühlen. das ist die liebe. 
Kinder, die sich geliebt wissen, d.h. in ihrer 
einzigartigkeit von ihren eltern, erzieherin 
und lehrerin gesehen und angenommen 
werden, brauchen keine frühförderung 
und keinen nachhilfeunterricht.
All jene Kinder und Jugendlichen, die 
nicht das Glück hatten, so gesehen und 

gemocht zu werden, wie sie sind, kann 
man aber auch später noch jederzeit 
einladen, ermutigen und inspirieren, ge-
meinsam auf ein drittes zu schauen. Auch 
dort, in diesem gemeinsamen Betrachten 
und Gestalten, nachsinnen oder tun kann 
man sich eng verbunden und doch ganz 
frei fühlen. „shared Attention“, geteilte 
Aufmerksamkeit, heißt diese Art der Be-
gegnung, die es Kindern ermöglicht, sich 
selbst und die Anderen als gleichermaßen 
wichtig und bedeutsam zu erleben, sich 
gemeinsam mit anderen um etwas zu küm-
mern oder sich zusammen mit anderen 
über etwas zu freuen. erst die erfahrung 
von geteilter Aufmerksamkeit ermöglicht 
ein Zusammenleben in individualisierten 
Gemeinschaften und die hervorbringung 
und Weitergabe kultureller leistungen. 
diese fähigkeit ist das herausstellungs-
merkmal des Menschen. Wie diese erfah-
rung von geteilter Aufmerksamkeit im Ge-
hirn verankert wird und wie sie die weitere 
hirnentwicklung und damit das Gelingen 
von Bildungs- und erziehungsprozessen 
bestimmt, erfahren sie in diesem Vortrag.

BioGrAfie

Gerald Hüther, Dr. rer. nat. Dr. med. habil. ist Professor für Neurobiologe und leitet die Zentralstelle für Neuro-
biologische Präventionsforschung der Psychiatrischen Klinik der Universität Göttingen und des Instituts für Public Health 
der Universität Mannheim/Heidelberg. Wissenschaftlich befasst er sich mit dem Einfluss früher Erfahrungen auf die 
Hirnentwicklung, mit den Auswirkungen von Angst und Stress und der Bedeutung emotionaler Reaktionen. Er ist Autor 
zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen und populärwissenschaftlicher Darstellungen (Sachbuchautor). 
Mehr unter: www.gerald-huether.de. 
Links zu Projekten: www.win-future.de, www.nelecom.de, www.sinn-stiftung.eu, www.forum-humanum.eu 
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PuBliKAtionen u.A.

G. Hüther: Biologie der Angst, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen, 1997.
G. Hüther: Die Evolution der Liebe, Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen, 1999.
G. Hüther: Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2001.
G. Hüther: Die Macht der inneren Bilder, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2004.
G. Hüther, H. Bonney: Neues vom Zappelphilipp. Walter Verlag Düsseldorf, 2002.
G. Hüther, I. Krens: Das Geheimnis der ersten neun Monate. Walter Verlag Düsseldorf 2005.
K. Gebauer, G. Hüther: Kinder brauchen Wurzeln, Walter Verlag Düsseldorf, 2001.
K. Gebauer, G. Hüther: Kinder suchen Orientierung, Walter Verlag Düsseldorf, 2002.
K. Gebauer, G. Hüther: Kinder brauchen Spielräume, Walter Verlag Düsseldorf, 2003.
K. Gebauer, G. Hüther: Kinder brauchen Vertrauen. Patmos Verlag Düsseldorf 2004. 
C. Nitsch, G. Hüther: Kinder gezielt fördern. Gräfe und Unzer, München, 2004.
Hüther, G.: Biologie der Angst. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2005.
M. Storch, B. Cantieni, W. Tschacher und G. Hüther: Embodiment. Huber 2006
W. Bergmann, G. Hüther: Computersüchtig. Kinder im StruJ. Prekop, G. Hüther: Die Schätze unserer Kinder. Kösel Verlag 2006
Hüther, G., Nitsch, C., Wie aus Kindern glückliche Erwachsene  werden, Gräfe und Unzer Verlag München 2008.
Hüther, G., Roth, W., von Brück (Hg.), M., Damit das Denken Sinn bekommt, Herder Verlag Freiburg 2008.
Hüther, G., Michels, I.: Gehirnforschung für Kinder, Felix und Feline entdecken das Gehirn, Kösel Verlag 2009.
Hüther, G.: Männer – Das schwache Geschlecht und sein Gehirn, Vandenhoeck & Ruprecht 2009. 

Gerald Hüther bei V&R

Vandenhoeck & Ruprecht D-37070 Göttingen info@v-r.de www.v-r.de

Männer – Das schwache 
Geschlecht und sein Gehirn
2010. 142 Seiten, kartoniert
€ 16,90
ISBN 978-3-525-40420-1

Bedienungsanleitung
für ein menschliches Gehirn
9. Aufl age 2010. 139 Seiten, 
kartoniert € 16,90
ISBN 978-3-525-01464-6

Die Macht der inneren Bilder
Wie Visionen das Gehirn, den 
Menschen und die Welt verändern
6. Aufl age 2010. 137 Seiten, karto-
niert € 15,90
ISBN 978-3-525-46213-3

Die Evolution der Liebe
6. Aufl age 2010. 104 Seiten, 
kartoniert € 15,90
ISBN 978-3-525-01452-3

Biologie der Angst
Wie aus Streß Gefühle werden
9. Aufl age 2009. 130 Seiten, 
kartoniert € 15,90
ISBN 978-3-525-01439-4

Wie aus Stress Gefühle werden
3. Aufl age 2005. 76 Seiten mit 
26 Farbfotos und 2 s/w Fotos, 
gebunden € 17,90
ISBN 978-3-525-45838-9
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thomas feibel, Berlin

sPielen in Virtuellen Welten – Wie diGitAl 
sollen Kinder AufWAchsen?
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Was Kinder und Jugendliche heute mit ei-
ner Vielzahl von Medien anstellen, ist wirk-
lich beeindruckend. es wird munter ge-
simst, gemimst, geklickt, geknipst, gefilmt 
und getwittert. Aber auch getippt, ge-
zippt, gezappt, gerapt, gehackt, gecrackt, 
gechattet, gelesen, geboten, gesucht, 
gefunden und gelöscht. darüber hinaus 
noch gespielt, geschaffen, geschürft, ge-
führt, geforscht, gefolgt, gerast, gezielt, 
getroffen und gewonnen. das alles voll-
ziehen Mädchen und Jungen mit einer 
erstaunlichen Beiläufigkeit, die uns immer 
wieder große Bewunderung abringt.

ob fernsehen, handy, computer, Kon-
solen oder internet: Meistens wissen sie 
nicht nur sehr genau, was sie da tun, son-
dern auch, wie sie es tun. Vor diesem tech-
nologischen sachverstand der Kinder und 
Jugendlichen müssen wir einfach den hut 
ziehen. Zweifellos wächst hier eine enorm 
selbstständige und pragmatische Genera-
tion heran, die alles nutzt, was ihr nützt. 
das ist wirklich toll. Jedoch zeigt das nur 
die eine seite der Medaille.

Mit der selben unermüdlichen energie 
wird in den Welten der neuen Medien 
auch gelockt, geflucht, geschimpft, ge-
logen, gelästert, gehänselt, geärgert, ge-
quält, genötigt, gedroht und gemobbt. 
Kinder und Jugendliche kommen zu-
dem heute nicht mehr richtig zur ruhe 
und bleiben mit handy und internet den 

ganzen tag „on“. sie stoßen im internet 
auf befremdliche inhalte, werden in chats 
und foren von Marketingstrategen be-
nutzt oder sogar von fremden sexuell 
belästigt. sie verbringen definitiv zu viel 
Zeit mit computerspielen, zum teil voller 
Gewalt, oder sie verlieren sich auf stunden 
in den weitläufigen fantasylandschaften 
von online-rollenspielen.

Beunruhigt erfahren wir beinah täglich 
aus den Medien, wie stark die gegenwär-
tige Kindergeneration computerspiel- und 
internetsüchtig sei. Zu hause und in der 
schule werden wir oft selbst zu Augenzeu-
gen, wenn es um die Konsequenzen dieser 
entwicklung geht.

den erwachsenen fehlt oft der Vergleich 
zur eigenen Kinderzeit. und es gibt große 
schwierigkeiten mit der richtigen Balance. 
es ist nun mal sehr schwer, das rechte Maß 
zum umgang mit risiken und Gefahren zu 
finden. schließlich dürfen die Probleme 
weder heruntergespielt, schön geredet, 
noch maßlos dramatisiert oder übertrie-
ben werden. Aber: es gibt ein recht, sich 
sorgen zu machen.

Kinder brauchen viel. Viel liebe, viel Ver-
trauen, viel nähe, aber auch selbstbe-
wusstsein, die einordnung und erziehung 
von erwachsenen, die auch im Medien-
zeitalter verlässlich für sie da sind. hat sich 
wirklich soviel geändert!?



��

BioGrAfie

Thomas Feibel (Jahrgang 1962) ist der führende Journalist in Sachen Kinder und Computer in Deutschland. Der 
Medienexperte leitet das Büro für Kindermedien in Berlin und publiziert für Spiegel Online, Die Zeit, spielen und lernen, 
Familie & Co und viele andere. Einen Namen machte er sich unter anderem mit dem etablierten Standardwerk Der Kinder-
Software-Ratgeber, der von 1996 bis 2003 jährlich in Buchform erschien und seitdem stetig online weitergeführt wird. 
Darüber hinaus verfasst Thomas Feibel viele Sachbücher und zahlreiche Kinder- und Jugendbücher.  Seit 2002 verleiht er 
als Co-Initiator zusammen mit der Elternzeitschrift spielen und lernen den deutschen Kindersoftwarepreis TOMMI, der 
seit 2010 unter der Schirmherrschaft der Familienministerin Dr. Kristina Schröder steht.
Thomas Feibel lebt in Berlin.
www.feibel.de • www.feibelito.de • www.kindersoftwarepreis.de

PuBliKAtionen u.A.

SACHBÜCHER
Kindheit 2.0. So können Eltern Medienkompetenz vermitteln. Stiftung Warentest, 2009. Preis 16,90 €
Killerspiele im Kinderzimmer. Was wir über Computer und Gewalt wissen müssen. mvg Verlag, 2008. Preis 9,90 €
Von Avatar bis Zavatar: Lexikon des Kinderalltags. Eine Übersetzungshilfe. Patmos Verlag, 2006. Preis 14,95 Euro
JUGENDBÜCHER
Black Mail, Taschenbuch. Carlsen, 2006. 6,90 Euro
Black Mail, Taschenbuch - Englische Ausgabe. Aurora Metro Books, 2008, 7,99 GBP
Spyland Island: Spiel um dein Leben, Taschenbuch. CBT, 2006, 6,90 Euro
Back - Up, Taschenbuch. CBT, 2005, 5,90 Euro
Black Mail. Patmos, 2004, 12,90 Euro
Play Zone - das letzte Spiel. Patmos, 2003, 12,90 Euro
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Prof. Gerald hüther, Göttingen

Geteilte AufMerKsAMKeit und die Kunst, 
GeMeinsAM ÜBer sich hinAusZuWAchsen

im diskussionsforum werden die themen 
der Vortrags vertieft. Anschließend wird es 
eine Gelegenheit zur diskussion geben.

Moderation: 
Prof. hermann Veith, 
Pädagogisches seminar
der universität Göttingen

Gehirnforschung 
spannend erklärt
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Unter welchen Bedingungen behalten 
Kinder die ihnen innewohnende Lust am 

Lernen, am Entdecken und Gestalten?  
Unter welchen vergeht sie ihnen? Wie 

spannend und kinderleicht man davon 
erzählen kann, zeigt dieses Sachbilderbuch 

von Gerald Hüther, einem der profi-
liertesten Neurobiologen Deutschlands.
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€ 12,95 [D]
ISBN 978-3-466-30845-3
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heidrun Kofahl-langmack, nds. sozialministerium
Andrea urban, leiterin lJs niedersachsen
eva hanel, Medienreferentin lJs niedersachsen

eltern-Medien-trAininG

im niedersachsen stehen zurzeit 85 
eltern-Medien-trainer für die medien-
pädagogische elternarbeit zur Verfügung. 
in diesem diskussionsforum wird über die 
fortbildung zum eltern-Medien-trainer 
informiert, in der aktuelle Medienthe-
men wie die handynutzung von Jugend-
lichen, das chatten von Mädchen und 
das computerspielen der Jungen behan-
delt werden. das vermittelte Wissen über 
Medieninhalte, Medienwirkungen und  
Jugendschutzaspekte wird mit zahlreichen 

Methoden für die elternarbeit ergänzt.
die referentinnen laden herzlich ein, eini-
ge Methoden der medienpädagogischen 
elternarbeit „die heldenleine“, „status Quo 
– mal so, mal so“ oder „das Medienquiz“ in 
diesem forum gemeinsam auszuprobie-
ren, um sich darüber den Medienwelten 
der Kinder und Jugendlichen annähern zu 
können. denn die Kenntnis dieser Welten 
ist eine Voraussetzung für eine gelungene 
Begleitung der Mädchen und Jungen.

lA
n

-P
A

rt
y

eltern kennen sich in der regel wenig in der 
computerspielewelt ihrer Kinder aus. sie 
sollten sich aber mit computerspielen aus-
einandersetzen, um Kinder bei ihrem Medi-
enkonsum begleiten und sie zu kritischen 
nutzern erziehen zu können. Auf einer el-
tern-lAn-Party haben sie die Möglichkeit, 
einblicke in die Welt der computerspiele 
zu bekommen und können erkennen, was 
Kinder und Jugendliche an computer-
spielen faszinierend finden. dafür stehen 
spiele verschiedener Altersfreigaben und 
verschiedener Genres zur Verfügung. die 
eltern benötigen keine Vorkenntnisse, nur 
den Mut, sich an die spiele heranzuwagen. 
Über einen theoretischen input in form 

eines Vortrages bekommen die teilneh-
menden informationen zum Medium, ler-
nen beispielsweise die Altersfreigaben bei 
spielen kennen und werden in Gesichts-
punkte des Jugendschutzes eingeführt.
der so gewonnene einblick soll eltern er-
mutigen, sich mit den themen der Kinder 
und Jugendlichen auseinander zu setzen 
und ein Verständnis für ihre freizeitbe-
schäftigung zu entwickeln. dabei geht es 
nicht darum, eltern von computerspielen 
zu überzeugen, sondern ihnen Grundlagen 
für eine medienpädagogische Auseinan-
dersetzung zu vermitteln. nur so können 
sich eltern positionieren und sich mit ihren 
Kindern argumentativ austauschen. 

anschließend nach einer kurzen Pause ab �9:00 uhr  
in der �. etage (foyer)
tamara Weiß, Projektleitung

lAn-PArty fÜr eltern
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Prof. Peter loebell, stuttgart

schule Als uMGeBunG fÜr  
selBstWirKsAMes lernen

Wir können davon ausgehen: alle Men-
schen sind subjekte ihrer eigenen lern-
erfahrungen – zu jeder Zeit und überall. 
so ist die schule eine umgebung für das 
Kind, in der es aus eigener initiative lernt 
und sich selbst erzieht. Wie können wir 
diesen lern- und selbsterziehungsprozess 
anregen und unterstützen?
eine mögliche Konsequenz wären päda-
gogische Arrangements und didaktische 
Materialien, durch die schülerinnen und 
schüler „spielerisch“ erfahren, was die 
erwachsenen ihnen beibringen wollen. 
Aber: lernen wir nicht besonders inten-
siv und nachhaltig in einer didaktikfreien 
Atmosphäre, aus eigener Motivation und 
selbstwirksamkeit? Kann schule freiräu-
me schaffen, in denen individuelle – auch 
unvorhersehbare – erfahrungen möglich 

werden, und dennoch ihren gesellschaft-
lichen Auftrag erfüllen?
denkbar wären dafür etwa folgende 
Bedingungen:
- individuelle und interessierte Wahrneh-
mung der Kinder durch lehrerinnen und 
lehrer – und Kinder, die sich von ihren 
lehrkräften erkannt fühlen;
- Angemessene herausforderungen 
durch Berücksichtigung entwicklungsge-
mäßer und individueller lernbedürfnisse;
- geschützte lernatmosphäre mit Mög-
lichkeiten der selbsterprobung durch Ver-
zicht auf standardisierte leistungsbewer-
tung und Androhung von sanktionen;
- Kontinuität, Vertrauen und Verlässlich-
keit von lehrkräften;
- lernen von und mit einer stabilen Ge-
meinschaft von Gleichaltrigen.

BioGrAfie

Prof. Dr. Peter Loebell, Geb. 1955; Diplom-Soziologe; 1985 bis 1996 Klassenlehrer an der Freien Waldorfschule 
Eckernförde; ab 1996 Dozent an der Freien Hochschule Stuttgart; Promotion 2000 in Erziehungswissenschaft über indivi-
duelles Lernen. Professur für Lernpsychologie und Schulentwicklung. Verheiratet, 4 Kinder.
Arbeitsschwerpunkte:
- Anthropologische Grundlagen der Waldorfpädagogik
- Individualisierung im Lernen
- Entwicklung in Kindheit und Jugendalter
- Kompetenzerwerb und Entwicklungsaufgaben
- Methodik und Didaktik des Klassenlehrers an Waldorfschulen
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PuBliKAtionen u.A.

• Lernen und Individualität. Elemente eines individualisierenden Unterrichts; Weinheim: Deutscher Studienverlag 2000 
(Dissertation)

• Elemente des Waldorfschulunterrichts in: Doris Kleinau-Metzler (Hrsg.): Die Zukunft der Waldorfschule; Reinbek: Rowohlt 
2000, S. 86-92

• Gemeinschaftsbildung im Konferenzgespräch. Von der Bedeutung des Zuhörens; in: Hartwig Schiller (Hrsg.): Innere  
Aspekte der Konferenzgestaltung; Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben 2001, S. 86-130

• Klassenlehrer – acht Jahre lang?; in: Zeitschrift Erziehungskunst, Jg. 66, 4/2002
• Ich bin, der ich werde. Individualisierung in der Waldorfpädagogik; Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben 2004
• Das Erkennen und Fördern besonderer Begabungen in der Waldorfschule; in: Wenzel M. Götte (Hrsg.): Hochbegabte und 

Waldorfschule; Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben 2005, S. 83-151
• Die Verwandlung der Selbstwirksamkeitserfahrung und ihre Bedeutung für das Lernen; in: Zeitschrift Erziehungskunst, 

Bildungsstandards (Sonderheft der Zeitschrift Erziehungskunst) 70. Jg. 11/2006, S. 69-78
• Schule und Resilienz. Konzepte und Erfahrungen in der Waldorfpädagogik; in: Die Deutsche Schule 1/2007, S. 80-91
• Biographische Wirkungen der Waldorfschule; in: Barz, Heiner / Randoll, Dirk (Hrsg.): Absolventen von Waldorfschulen 

– Eine empirische Studie zu Bildung und Lebensgestaltung; Wiesbaden: VS-Verlag 2007, S. 323-375
• Selbstwirksamkeit und Individualisierung. in: Neider, Andreas (Hrsg.): Autonom lernen – intuitiv verstehen. Grundlagen 

kindlicher Entwicklung. Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben 2008
• Wenzel M. Götte / Peter Loebell / Klaus-Michael Maurer: Entwicklungsaufgaben und Kompetenzen. Zum Bildungsplan der 

Waldorfschulen. Stuttgart: Verlag Freies Geistesleben 2009
• Waldorflehrerbildung im Bolognaprozess. In: Recht und Bildung, Jg. 6, 4/2009
• Die Signatur der menschlichen Entwicklung als Grundlage der Waldorfpädagogik; in: Paschen, Harm (Hrsg.): Erziehungs-

wissenschaftliche Zugänge zur Waldorfpädagogik. Wiesbaden: VS-Verlag 2010, S. 215-244
• Jahrsiebte: Naturgegebenheit oder gesellschaftliches Konstrukt? in: Zeitschrift Erziehungskunst, Jg. 74, 06/2010

Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb
- Heribert-Späth-Preis 2004

- Team Arbeit für Deutschland 2006

- Ausbildungs-Ass 2007

Möchten Sie uns kennen lernen?

Unsere Ausbildungsberufe:
BäckerIn, KonditorIn, Fachkraft für Systemgastronomie,

 und FachverkäuferIn im Lebensmittelhandwerk mit Schwerpunkt BäckereiBürokauffrau/mann,

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

DER GASTLICHE BÄCKER
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Prof. fredrik Vahle, Gießen

sinGen, BeWeGen und MusiZieren 
– Alte und neue lieder und erlÄuterunGen

BioGrAfie

Prof. Dr. Fredrik Vahle, Autor, Kinderliedermacher, Dozent für Sprachwissenschaft an der Justus Liebig-Universität 
Gießen. Schwerpunktthema „Sprache und Bewegung“. Konzerte für Kinder und Erwachsene, Workshops. Zahlreiche  
Veröffentlichungen im Bereich Tonträger, Bücher für Kinder und Erwachsene. 2010 Veröffentlichung seiner Erkundungen 
zur „Motorik der Verbundenheit“: „Sprache mit Herz, Hand und Fuß“.

PuBliKAtionen u.A.

Vahle, Fredrik (2002): Bewegliche Lieder oder: Musik macht Beine. Reinbek, Rowohlt
Vahle, Fredrik (2004): Liegen lassen. Einladung zu einer naheliegenden Entdeckung. Buch und CD, Dortmund, wBorgmann.
Vahle, Fredrik (2007): Flupp, der kleine Flipper. CD, Patmos-Verlag
Vahle, Fredrik (2010): Sprache mit Herz, Hand und Fuß. Wege zu einer Motorik der Verbundenheit. Weinheim&Basel: Beltz.

www.fredrikvahle.de

Aufmerksamkeit und Achtsamkeit spie-
len in den unterschiedlichen Bereichen 
von Musik, sprache und Bewegung eine 
immer wichtigere rolle. noch nie war 
die Möglichkeit für Kinder und erwach-
sene so groß, hier hauptsächlich die 
rolle des Konsumenten einzunehmen. 
Andererseits ist gerade, wenn man die-
sen tatbestand und die Bedürfnisse von 
den Bedürfnissen der Kinder her sieht, 
eine integration dieser drei Bereiche in 
hinsicht auf Aufmerksamkeit und inten-
sives erleben dringend notwendig. diese 

Achtsamkeit und Aufmerksamkeit lässt 
sich schon mit einfachsten Mitteln errei-
chen - sowohl vokal-stimmlich als auch 
durch bestimmte Musikinstrumente. in 
diesem Zusammenhang sind eine rei-
he neuer lieder entstanden, die dieser 
notwendigkeit rechnung tragen. impul-
se aus archaischen Kulturen und außer-
europäischen ländern spielen hierbei 
eine große rolle. ich erläutere diesen 
Zusammenhang im Kontext meines neu 
erschienenen Buches „sprache mit herz, 
hand und fuß“.
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BioGrAfie

PD Dr. Bert te Wildt; 5/02-9/05 – Assistent in der Abteilung für Klinische Psychiatrie und Psychotherapie an der 
MHH; 11/2004 – Forschungspreis der Stiftung Lebensnerv für die Dissertation „Magisches Denken bei Multiple-Sklerose-
Patienten“; 5/05 – Facharztprüfung für Psychiatrie und Psychotherapie; 4/05 – Suchtmedizinische Grundversorgung; 
3/04-3/08 – Ausbildung in Gruppenanalyse, Gruppenanalytische Seminare (GRAS), Bonn; seit 10/05– Oberärztlicher Lei-
ter der Poliklinik I, der psychiatrischen Zentralen Notaufnahme, des psychiatrischen Konsildienstes, der Institutsambulanz 
und des Sozialpsychiatrischen Dienstes der Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychotherapie der MHH; 10/2006 
– Wilhelm-Bitter-Preis (1. Platz) der Internationalen Gesellschaft für Tiefenpsychologie für den Beitrag „Erinnerung und 
Sehnsucht im Cyberspace“; 11/2008 – Mitgründung des Fachverbands Medienabhängigkeit und Wahl zum Vorstands-
mitglied; seit 2/2009 – Leiter der Arbeitsgruppe „Medien- und Glücksspielabhängigkeit“ und stellvertretender Leiter des 
Center of Addiction Research (CARe) an der Klinik für Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychotherapie der Medizinischen 
Hochschule Hannover; 9/2009 – Habilitation an der Medizinische Hochschule Hannover und Zuerkennung der Lehrbefä-
higung für das Fachgebiet „Psychiatrie und Psychotherapie“ mit der Habilitationsschrift „Medialität und Verbundenheit 
– Zur psychopathologischen Phänomenologie und Nosologie von Internetabhängigkeit“.

�9.�0 uhr • raum: ZhG 009
Pd dr. Bert te Wildt, hannover

Wenn dAs netZ Zur sucht Wird ...

in den vergangenen Jahren wurde welt-
weit in der öffentlichkeit immer häufiger 
über ein neuartiges Krankheitsbild disku-
tiert: Medienabhängigkeit. die öffentliche 
Beachtung des Phänomens als eine form 
der Verhaltenssucht begann �995 mit der 
ursprünglich scherzhaften einführung des 
Begriffs „Pathological internet use“ als 
eine Art scheindiagnose durch den ameri-
kanischen Psychologen Goldberg, um auf 
diese Weise Kritikern des neuen Mediums 
internet zu begegnen. im Verlauf hat sich 
allerdings gezeigt, dass Medienabhän-
gigkeit beispielsweise in form exzessiven 
computerspielens oder chattens im inter-
net, in der tat auch in der deutschen Be-
völkerung ein zunehmendes Problem dar-
stellt. Mittlerweile stellt die Abhängigkeit 
von internet und computerspielen insbe-

sondere bei Kindern und Jugendlichen 
eine zunehmende herausforderung für 
das psychosoziale Versorgungssystem und 
die Gesellschaft als Ganzes dar. für Betrof-
fene und ihre Angehörigen ist es oft noch 
schwierig, kompetente und ortsnahe hilfe 
zu finden. um dieser entwicklung einhalt 
zu gebieten und im positiven sinne eine 
Adaption an die exponentielle mediale 
entwicklung zu ermöglichen bedarf es vor 
allem auch präventiver Maßnahmen. im 
hinblick auf internet- und computerspiel-
abhängigkeit können die forschungser-
gebnisse der klinischen Medienpsycholo-
gie Anregungen für eine in diesem sinne 
präventiv wirksame Medienpädagogik 
geben, wobei es dabei nicht nur um die 
Vermittlung von Medienkompetenz son-
dern auch von Medienabstinenz geht.
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Pd dr. Bert te Wildt, hannover

Wenn dAs netZ Zur sucht Wird ...

PuBliKAtionen u.A.

te Wildt BT, Schultz-Venrath U. Magisches Denken bei Multiple-Sklerose-Patienten. In: Mattke D, Hertel G, Büsing S, 
Schreiber-Willnow K. Störungsspezifische Konzepte und Behandlung in der Psychosomatik. 
Frankfurt: Verlag für Akademische Schriften, 2002, S. 337-47.
te Wildt BT. Erinnerung und Sehnsucht im Cyberspace. In: Neuen C (Hg.) Erinnerung und Sehnsucht. Leitmotive zu neuen 
Lebenswelten. Köln: Walter, 2006, S. 156-76.
te Wildt BT. Pathological Internet Use: Abhängigkeit, Realitätsflucht und Identitätsverlust im Cyberspace. In: Lober A. 
Virtuelle Welten werden real. Hannover: Heise, 2007, S. 68-77.
te Wildt BT. Elektronische Medien als Vermittler von Erinnerung und Sehnsucht. In: te Wildt BT (Hg.). anderswohin  tragen. 
Erinnerung und Sehnsucht in Wissenschaft und Kunst. Würzburg: Königshausen und Neumann, 2007, S. 119-34.
te Wildt BT. Suizidalität im Cyberspace. In: Schlimme J (Hg.). Unentschiedenheit und Selbsttötung. 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2007, S. 137-59.
Emrich HM, te Wildt BT. Film entsteht im Kopf. In: Kloock D. Zukunft Kino. The End of the Reel World. 
Marburg: Schüren, 2007, S. 156-67.
te Wildt BT. Berührungslose Kollisionen – Crash. In: Schlimme JE, te Wildt BT, Emrich HM (Hg.). Scham und Berührung im 
Film. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008, S. 24-32.
te Wildt BT. Desillusionierte und inszenierte Liebe - Intimacy. In: Schlimme JE, te Wildt BT, Emrich HM (Hg.). Scham und 
Berührung im Film. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008, S. 48-53.
te Wildt BT. Vom Voyeur zum Akteur: Initiation – Blue Velvet. In: Schlimme JE, te Wildt BT, Emrich HM (Hg.). Scham und 
Berührung im Film. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008, S. 71-5.
te Wildt BT.Naivität oder Schamlosigkeit – Breaking the Waves. In: Schlimme JE, te Wildt BT, Emrich HM (Hg.). Scham und 
Berührung im Film. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008, S. 83-90.
te Wildt BT. Objektiv berührt und beschämt – Blow up. In: Schlimme JE, te Wildt BT, Emrich HM (Hg.). Scham und Berüh-
rung im Film. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008, S. 102-10.
te Wildt BT. Internetabhängigkeit – Symptomatik, Diagnostik und Therapie. 
In: Battyány D. Stoffungebundene Abhängigkeiten. Wien: Springer, 2008.
te Wildt BT, Ohlmeier M, Schlimme JE. Authentizität und Medialität: Das postmoderne Ich im Spannungsfeld zwischen 
individuellem und kollektivem Selbst. In: Emrich HE, Garlipp P, Dietrich D, Debus S (Hg.). Sprache des Psychischen. 
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2009.
Lampen-Imkamp S, te Wildt BT. Phänomenologie, Diagnostik und Therapie der Internet- und Computerspielabhängig-
keit. In: Hardt J, Cramer-Düncher U (Hg). Verloren in virtuellen Welten. Computerspielsucht im Spannungsfeld zwischen 
Psychotherapie und Pädagogik. Göttingen: Vandenkhoeck & Ruprecht, 2009, S. 120-31.

fortsetzung von seite �9
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�9:�0 uhr • raum: ZhG 0�0
leyla Popovic, Gießen

MAtheMAtische exPeriMente

Mittels einfacher Materialien wird eine 
reihe von experimenten vorgeführt und 
deren hintergrund sowie andere amü-
sante details aufgezeigt. die experimente 
sind teilweise Bestandteil der Wander-
ausstellung und teilweise unabhängig 
davon. Zwischen den experimenten wer-
den erläuterungen zu „Mathematik zum 
Anfassen“ gegeben.
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�9:�0 uhr • raum: ZhG 0��
heide Marie syassen, sozialtherapeutin, Bielefeld

die PhilosoPhie der reGGio PÄdAGoGiK und 
WAs Wir dArAus lernen Können

die Pädagogik der Kindertagesstätten in 
der norditalienischen stadt reggio emilia  
hat weltweit großes Aufsehen erregt. seit 
dreißig Jahren gehen Ausstellungen um 
die Welt, welche die Arbeit und das ler-
nen von Kindern und erzieherinnen doku-
mentieren und fachleute immer wieder in 
erstaunen versetzen.
inzwischen hat diese Pädagogik die ele-
mentarpädagogische landschaft in vielen 
ländern geprägt. Wem ist die Metapher 
von den �00 sprachen der Kinder nicht 
bekannt?
orientierungs- und Bildungsempfeh-
lungen auch in unseren ländern sind 
durchaus von der „neuen entdeckung des 
Kindes“ beeinflusst. das „erziehungsmo-
dell“ der reggianer ist erstmals Bestand-
teil des lehrplans im fach erziehungswis-
senschaften für das Zentralabitur �0�� in 
nrW.
Was also ist das Besondere an dieser Päda-
gogik? Was überzeugt denn so?
reggio Pädagogik ist kein „Konzept“, kein 
„Ansatz“, sondern eher eine Philosophie. 
es geht um Grundhaltung und Menschen-
bild. und es geht um neue erkenntnisse 
der Wissenschaft über die frühe Kindheit. 
im Mittelpunkt dieser Philosophie steht 

das Kind als sprudelnde Quelle mit sei-
nem unerschöpflich großen Potential, das 
sich entwickeln will und gute Begleitung 
braucht.
Was aber genau verstehen die reggianer 
unter „Begleitung?“ Begleitung statt An-
leitung- was heißt das?
es geht um das individuum und um Ge-
meinschaft, um räume und Atmosphäre, 
um Projektarbeit und dokumentation. 
Wenn wir in unserer persönlichen und 
professionellen haltung gegenüber Kin-
dern und ihrer entwicklung „offen“ sein 
wollen, müssen wir unsere pädagogischen 
denk- und handlungsmuster sehr gut 
überprüfen! es geht um eine Pädagogik, 
von Menschen gelebt, die sich tatsächlich 
am Kind orientieren. die die entwicklung 
jedes Kindes beachten und somit erken-
nen, was das Kind braucht und was es 
lernen will und wofür sich die begleiten-
de erzieherin einsetzen muss.  es geht um 
Beachtung, Wertschätzung und respekt. 
Wenn wir Kinder mit „erhobenem Kopf“ 
erziehen wollen, brauchen wir ein hohes 
Maß an kritischer Auseinandersetzung mit 
der  Berufsrolle und ebenso der eigenen 
Persönlichkeit und identität.
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BioGrAfie

Heide Marie Syassen, geb. 1954; Erzieherin, Leiterin eines Familienzentrums NRW / Kommunale Kindertages-
stätte in Bielefeld; Sozialtherapeutin DFS  e.V.; ECHA specialist in pre-school gifted education, Universität Münster/Nijme-
gen; Lizenzierte Trainerin der Gesellschaft für Ganzheitliches Lernen e. V.; Gründungsmitglied und Regionalsprecherin von 
Dialog Reggio e. V.; Vollblut – Praktikerin mit Kopf  Herz und Hand seit 1974; Als Fortbildungsreferentin im psychosozialen 
Arbeitsfeld seit mehr als 25 Jahren aktiv mit den Schwerpunkten in Team- und Leitungsberatung: Selbsterfahrungsorien-
tierte Profilbildung, Entwicklung einer eigenen Hausphilosophie, MitarbeiterInnenführung und –motivation, Selbstma-
nagement, Konfliktmanagement, Supervision; Ausbilderin von Fachkräften für Reggio Pädagogik in Kooperation mit der 
Ruhr Campus Academy der Universität Duisburg/Essen und Dialog Reggio in Mainz-Bingen, Kiel und Bielefeld; Gründerin 
und Betreiberin von INCONTRO Netzwerk für Beratung, Fortbildung und Qualitätssicherung in Bildung und Erziehung

PuBliKAtionen u.A.

Pädagogik in Bewegung, Theorie und Praxis situationsorientierter Pädagogik, don bosco Verlag 1997, Hrsg. Caritas München 
Bildungswerkstatt KiTa, Bildungsmöglichkeiten im Alltag entdecken, Beltz Verlag 2004 Hrsg. Gerlinde Lill 
Frühe Kindheit gestalten, Perspektiven zeitgemäßer Elementarbildung, Kohlhammer Verlag 2009, Hrsg. Helen Knauf
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09:00 uhr • raum: ZhG 0��
feibel/schmelzer/syassen/eder/seiler
leitung: carolin hoffrogge

PodiuMsdisKussion:  
Kinder und JuGendliche iM diGitAlen ZeitAlter 
– Wie sie leBen und lernen
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die teilnehmerinnen und teilnehmer der 
Podiumsdiskussion haben sich nicht nur 
mit den unterschiedlichen lebenswelten 
von Kindern und Jugendlichen beschäf-
tigt, sondern auch Modelle entwickelt, 
die eine aktive Auseinandersetzung mit 
ihrer lebens- und lernsituation möglich 
machen. 

im Zentrum der diskussion geht es um 
die frage, welches Maß an Aufmerksam-
keit die erwachsenen in familie, KitA und 
schule den Kindern und Jugendlichen 
schenken müssen, damit diese die fähig-
keit zur Aufmerksamkeit ausbilden kön-
nen. dabei kommt nach neueren erkennt-
nissen der emotionalen Achtsamkeit eine 
besondere Bedeutung zu. damit ist die 
fähigkeit gemeint, in den ereignissen des 
Alltags die ganze Palette unserer Gefühle 
wahrnehmen und sie in die eigenen hand-
lungen einbeziehen zu können.  

die psychosoziale Belastung des ein-
zelnen durch individuellen und gesell-
schaftlichen stress, nimmt zu.  es ist ein 
Gemisch aus informationsüberflutung, 
hohen leistungserwartungen, seelischen 
Verletzungen, Konsumverführungen und 
persönlichen Überforderungen, die nicht 
nur zu einem Verlust der Aufmerksamkeit, 
sondern auch zu psycho-somatischen er-
krankungen führen können.   

Welche schutzmechanismen bieten in 
dieser situation pädagogische Konzepte, 
wie sie z. B. von der italienischen Ärztin 
Maria Montessori  („hilf mir es selbst zu 
tun.“) und der ungarischen Kinderärztin 
emmi Pikkler („lass mir Zeit.“) entwickelt 
wurden. Bilden ihre auf haltung der Acht-
samkeit beruhenden Konzepte noch die 
Grundlage einer frühkindlichen Bildung? 
in diesen Zusammenhang gehören auch 
die Ansätze der reggio-Pädagogik wie 
auch die Pädagogik der Waldorfschulen. 

schließlich ist zu fragen, welche chan-
cen Projekte wie BlicKWechsel bieten, 
die den aktiven umgang mit modernen 
Medien in den Vordergrund rücken. und 
was heißt das alles für die Aus- und fort-
bildung von erzieherinnen, lehrerinnen 
und lehrer?

Vor diesem hintergrund wird die erfah-
rene Journalistin carolin hoffrogge vertie-
fende fragen stellen. natürlich soll auch 
das Publikum zu Wort kommen. 
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Das Konzept enthält Erläuterungen zu

	 »	 den Rahmenbedingungen und der Philosophie der Sprachcamps
	 »	 dem Aufbau der didaktisch stringent aufbereiteten Sprachkurse mit kleinschrittigen Arbeitsanweisungen für

die Kursleiter/innen
	 »	 den Arbeitsmaterialien für die Schüler/innen
	 »	 der Schulung der den Sprachunterricht durchführenden Kursleiter/innen
	 »	 der Evaluation der Sprachcamps, so dass die Kursleiter/innen konkrete Anleitungen und Materialien für die

Durchführung einer Mehrebenen-Evaluation bekommen

Die Kurse bilden die praktische Grundlage für die Durchführung des 
Sprachunterrichts und enthalten alle dafür notwendigen Unterlagen und 
Informationen:

»	 Unterrichtsverlaufsplanung für die Hand der Kursleiter/innen
	 »	 Arbeitsmaterialien für die Schüler/innen
	 »	 Unterrichtsmaterialien für die Kursleiter/innen
	 »	 Evaluationsbögen

Institut für berufliche Bildung und Weiterbildung e.V.

Ferien- und Fördersprachkurse

Deutsch als Zweitsprache

für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I

Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Heidi RöschFerien- und

sprachkurse

26.02.2009   14:07:10

Ferien- undFörder-sprachkurse

Institut für berufliche Bildung und Weiterbildung e.V.

Deutsch als Zweitsprache

Institut für berufliche Bildung und Weiterbildung e.V.

Ferien- und Fördersprachkurse

Deutsch als Zweitsprache

für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I

Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Heidi RöschFerien- und

sprachkurse

26.02.2009   14:07:10

Institut für berufliche Bildung und Weiterbildung e.V.

Ferien- und Fördersprachkurse

Deutsch als Zweitsprache

für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I

Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Heidi RöschFerien- und

sprachkurse

26.02.2009   14:07:10

Ferien- undFörder-sprachkurse

Institut für berufliche Bildung und Weiterbildung e.V.

Deutsch als Zweitsprache

Institut für berufliche Bildung und Weiterbildung e.V.

Ferien- und Fördersprachkurse

Deutsch als Zweitsprache

für Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I

Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Heidi RöschFerien- und

sprachkurse

Deutsch als Zweitsprache

26.02.2009   14:07:10

Sprach- förderkonzept +Kurs Schreibprojekt +Kurs Medienprojekt + +Kurs Berufs- orientierung +Kurs MSA

Ein SprAchcAMp orgAniSiErEn
und durchführEn

wEitErE infoS und BEStEllung: 
www.iBBw.dE/dAZ
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09:00 bis �0:00 uhr • raum: ZhG 005
sabine eder/telke reeck,  
Blickwechsel e.V., Göttingen

Pixel, ZooM und MiKrofon: 
MedienArBeit iM KinderGArten

�0:�5 bis ��:�5 uhr • raum: ZhG 005
sabine eder/telke reeck, Blickwechsel e.V., Göttingen

coMPutern schon iM KinderGArten? 

hörmedien fördern die Kreativität von Kin-
dern, denn durch Musik, Geräusche und 
sprache entstehen Bilder im Kopf. Wind 
und Wellen lassen uns ans Meer denken, 
Autohupen und Motorgeräusche verset-
zen uns flugs auf eine straße und Affenge-
brüll in den urwald oder in den Zoo. 
im Workshop wollen wir mit hilfe kleiner 
Methoden kleine Geräuschegeschichten 

entwickeln und „lust auf das hören“ ma-
chen. da sich fotos und töne gut kombi-
nieren lassen arbeiten wir auch mit Bildern 
bzw. Bildergeschichten auf denen entwe-
der Geräuschquellen (regen, dampfer, 
uhu, tropfender Wasserhahn etc.) zu seh-
en sind oder zu denen wir passende ton- 
und textelemente hinzufügen werden.

Kinder begegnen dem computer und 
seinen Möglichkeiten meistens ziemlich 
unbefangen und mit einer großen Portion 
neugier. im rahmen des Workshops wol-
len wir aufzeigen, wie der computer sinn-

voll im Kindergarten eingesetzt werden 
kann und welche spielerischen lernmög-
lichkeiten und kreativen Angebote sich 
dadurch ergeben.

��:45 bis ��:45 uhr • raum: ZhG 005
sabine eder/telke reeck, Blickwechsel e.V., Göttingen

erleBnislAnd fernsehen - VoM fernsehWunschProGrAMM 
Bis ZuM eiGenen tricKfilMchen 

das fernsehen und insbesondere trickfil-
me sind bei Kindern mehr als beliebt. ob 
nun der „kleine rote traktor“, „spongeBob“ 
oder „die Maus“, für jede Altersgruppe 
und für jeden Geschmack findet sich et-
was im bunten Angebot der fernsehwelt. 
Kinder nutzen die fernsehbilder und Me-
dienfiguren als identifikationsmuster, zur 
orientierung und als Vorbilder. so ist nicht 

verwunderlich, dass sich „Medienspuren“  
in ihrem spiel, ihren unterhaltungen, ih-
ren Zeichnungen wiederfinden. dieses 
„Medienhandeln“ ist teil eines Verarbei-
tungsprozesses. im Workshop zeigen wir 
auf, wie sich Kinder phantasievoll und 
spielerisch mit ihren Medien(vor)-bildern 
auseinandersetzen können.
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BioGrAfie 

Sabine Eder, Dipl. Pädagogin
Gründungsmitglied des Blickwechsel e.V. Sprecherin der GMK Fachgruppe Medienbildung im Elementarbereich (www.
gmk-net.de). Ehrenamtliche Prüferin bei der FSK – Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, Referentin u.a. für die 
EU-Initiative klicksafe.de und die Initiative Eltern+Medien in NRW
Arbeitsschwerpunkte/Projektleitungen beim Blickwechsel: Medienpädagogische Fortbildung in KiTa, Grundschule und 
Jugendarbeit. Elternberatung, Praktische Medienarbeit mit Kindern und Jugendlichen, Vorträge u.a. Chancen und 
Gefahren des Web2.0
 
Telke Reeck 
Medien- und Kulturwissenschaftlerin MA 
Vorstandsmitglied des Blickwechsel e.V.
Arbeitsschwerpunkte/Projektleitungen beim Blickwechsel: Medienpädagogische Fortbildung für Erzieher/-innen, Medien-
projekte mit Schülerinnen und Schülern mit Behinderung, medienpraktische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

KontAKt

Blickwechsel e.V. – Verein für Medien- und Kulturpädagogik
Gaußstraße 2a, 37083 Göttingen
Telefon/Fax: 0551 48 71 06,
sabine.eder@blickwechsel.org
telke.reeck@blickwechsel.org

Der Blickwechsel e.V. ist eine medienpädagogische Institution mit Sitz in Göttingen und Regionalstellen in Bremen,  
Gießen und Hamburg. Der seit 1990 als gemeinnützig eingetragene Verein führt Fortbildungen für pädagogisch Tätige 
und Interessierte durch (Erzieher/innen, Lehrer/innen, Sozialpädagogen, Fachschüler/innen), realisiert Medienprojekte 
mit Kindern und Jugendlichen, verwirklicht die medienpädagogische Zusammenarbeit mit Eltern und erstellt didaktische 
Materialien und Publikationen. Für seine Arbeit erhielt der Verein im Jahr 2000 den Dieter-Baacke-Preis der Gesellschaft 
für Medienpädagogik und Kommunikationskultur (GMK www.gmk-net.de) für „herausragende medienpädagogische 
Projekte“. 
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�0:�5 uhr • raum: ZhG 0��
dr. Albert schmelzer, Mannheim

AnerKennunG und AchtsAMKeit – PÄdAGoGische 
GrundMotiVe in einer MultiKulturellen 
GesellschAft. dAs BeisPiel der interKulturellen 
WAldorfschule MAnnheiM-necKArstAdt

seit dem hilferuf des Kollegiums an der Berliner 
rütli-hauptschule ist das Problem der integration 
von Kindern und Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund dramatisch in das öffentliche Be-
wusstsein gerückt. Analysiert man die situation, 
so fällt der Blick auf das Versagen des Bildungs-
systems: immer noch verlassen doppelt so viele 
Jugendliche mit Migrationshintergrund die schule 
ohne Abschluss wie deutsche schülerinnen und 
schüler, nämlich etwa �0% bei den Jungen. die 
folgen liegen auf der hand: eine höhere Arbeits-
losenquote, Beschäftigungs- und Perspektiv- 
losigkeit, Anfälligkeit für Kriminalität.
Angesichts dieser lage erscheint eine adäquate 
förderung und integration von Migrantenkin-
dern als zentrale Aufgabenstellung von erzie-
hung und Bildung. das ist umso mehr der fall, als 
immer stärker bewusst wird, dass in unserer Zeit 
einer rasant sich vollziehenden Globalisierung 
der umgang mit kultureller heterogenität zu ei-

ner unverzichtbaren schlüsselkompetenz gewor-
den ist. Wie schule und Ausbildung sich auf diese 
herausforderung sinnvoll einstellen können, soll 
am Beispiel der interkulturellen Waldorfschule 
Mannheim-neckarstadt dargestellt werden, 
deren strukturelle Ausgestaltung sich durch  
einige stichwörter andeuten lässt: eine Mischung 
von 50% deutschen und 50% Kindern mit  
Migrationshintergrund aus allen sozialen schich-
ten, ein internationales Kollegium, Verzicht auf 
sitzenbleiben und notengebung, Ganztags-
schule mit enger personaler Beziehung zur Klas-
senlehrerin bzw. zum Klassenlehrer, schule als 
interkultureller lebensraum mit künstlerischen 
Konzepten zur sprachförderung. diese struktu-
ren bilden ein hilfreiches Gerüst, zur lebendigen 
Pädagogik aber werden sie erst durch ein stets 
zu aktualisierendes Bemühen um menschliche  
Begegnung, die auf Anerkennung und Achtsam-
keit beruht.

BioGrAfie
Albert Schmelzer, geboren 1950, hat Romanistik, Katholische Theologie und Soziologie studiert und von 1978-
1991 an der Oberstufe der Mannheimer Waldorfschule die Fächer Französisch, Deutsch, Geschichte, Kunstgeschichte und 
Religion unterrichtet. Nach einer Promotion in Geschichte ist er in die Lehrerbildung gewechselt und seit 1991 an der 
Freien Hochschule Mannheim (staatlich nicht anerkannt) tätig. Im Jahre 2003 hat er die erste interkulturelle Waldorf-
schule im sozialen Brennpunkt Mannheim-Neckarstadt mitbegründet, seit 2003 leitet er das Institut für Interkulturelle 
Pädagogik. Arbeitsschwerpunkt: Pädagogische Anthropologie; Interkulturelle Pädagogik, Geschichtsdidaktik

PuBliKAtionen u.A.
• Schule ist bunt. Interkulturelle Waldorfschule im sozialen Brennpunkt, zusammen mit M. Brater
 und C. Hemmer-Schanze, Stuttgart 2007
• Interkulturelle Waldorfschule. Evaluation zur schulischen Integration von Migrantenkindern, zusammen mit M. Brater 

und C. Hemmer-Schanze, Wiesbaden 2009, 225. S. (Verlag für Sozialwissenschaften)
• Aktuelles Mittelalter, Zum Geschichtsunterricht der 11. Klasse an Waldorfschulen, Stuttgart 2003, 222 S.
• Wer Revolutionen machen will…, Zum Geschichtsunterricht der 9. Klasse an Waldorfschulen, Stuttgart 2000, 166 S.
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�0:�5 uhr • raum: ZhG 0�0
dr. timm Albers, hannover

sPrAche und interAKtion in der KitA

obwohl ergebnisse aus internationalen 
schulleistungsvergleichen zeigen, dass 
der schulerfolg eng an sprachliche Kom-
petenzen gekoppelt ist, wissen wir noch 
viel zu wenig darüber, welche sprach-
lich-kommunikativen strategien drei- bis 
sechsjährige Kinder in der interaktion 
mit Gleichaltrigen (Peers) sowie mit päd-
agogischen fachkräften anwenden und 
inwiefern die sprachliche umwelt im Kin-
dergarten einen förderlichen einfluss auf 
die sprachentwicklung hat. Auch in der 
Konzeption von sprachstandserhebungen 
und förderprogrammen wurde die Be-
deutung der interaktion für die entwick-
lung sprachlicher Kompetenzen bislang 
weitgehend vernachlässigt. dabei ist die 
frage, inwieweit ein Kind sich im Kinder-
garten im Kontakt und spiel mit andern 
Kindern einbringt und welchen Zugang es 

zu spielsituationen hat eine wesentliche 
entwicklungsaufgabe.
Wie Kinder miteinander kommunizieren, 
wie sie sich zum spiel zusammenfinden, 
wie sie Konflikte klären und lösungen 
finden, hängt maßgeblich mit der „peer-
kultur“ zusammen und diese stellt für 
pädagogische fachkräfte eine besondere 
herausforderung dar. ein Beispiel: Greifen 
erwachsene ins spielgeschehen ein, um 
Kinder in die spielgruppe zu integrieren, 
hat dies oft gravierende folgen für das Zu-
sammenspiel. es gerät ins stocken,  oder 
wird sogar abgebrochen. die ursprüng-
liche Gruppe löst sich auf. insofern gilt es 
für fachkräfte, effektive strategien zu fin-
den, um Kindern den Zugang zur Gleich-
altrigengruppe (Peergroup) zu ermögli-
chen und sie dadurch in ihrer sprachlichen 
entwicklung zu fördern.

BioGrAfie
Dr. Timm Albers vertritt zur Zeit eine Professur mit dem Profil Bildung und Erziehung im Kindesalter, Bildungsbe-
reich Sprache im Studiengang Pädagogik der Kindheit an der FH Bielefeld (FB Sozialwesen). Seit 2005 ist er wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Institut für Sonderpädagogik der Leibniz Universität Hannover, seit 2007 Akademischer Rat in der 
Abteilung allgemeine und integrative Behindertenpädagogik und sonderpädagogische Soziologie. 
Seit dem Sommersemester 2010 ist er Lehrbeauftragter der Freien Universität Bozen, Fakultät für Bildungswissenschaften 
im Laureatsstudiengang Bildungswissenschaften für den Primarbereich. Der Laureatsstudiengang qualifiziert für die 
Ausübung des Erziehungs- und Unterrichtsberufes im Primarbereich (Kindergarten und Grundschule).

PuBliKAtionen u.A.
Albers, Timm (2010). Bedingungen des Erst- und Zweitspracherwerbs im Kindergarten. Eine quantitativ-qualitative  
Analyse der sprachlichen und kommunikativen Kompetenzen von Kindern im Vorschulalter. In: Fröhlich-Gildhoff, K., 
Nentwig-Gesemann, I. & Strehmel, P. (2010). Forschung in der Frühpädagogik Bd. 3
Albers, Timm (2010). Sprachförderung braucht andere Kinder. Die Bedeutung der Gleichaltrigen für den Erwerb sprach-
licher Kompetenzen. In: kindergarten heute 2, 8-13
Albers, Timm (2009). Sprache und Interaktion im Kindergarten – Eine quantitativ-qualitative Analyse der sprachlichen 
und kommunikativen Kompetenzen von drei- bis sechsjährigen Kindern. Bad Heilbrunn: Klinkhardt forschung
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�0:�5 uhr • raum: ZhG 009
Prof. Bernd fittkau/Gerald Weischede, Göttingen

AchtsAMKeits-entWicKlunG durch  
Zen-MeditAtion

„unser erleben findet dort statt, worauf wir 
den fokus unserer Wahrnehmung richten“. 
der Begriff „Achtsamkeit“ (mindfulness) 
macht uns bewusst, dass wir unterschiedlich 
wach und aufmerksam durch unser leben 
gehen und unsere Wahrnehmung auf unter-
schiedliche Ausschnitte unserer inneren rea-
lität (Körperempfindungen, Gefühle, Gedan-
ken, …) und äußeren (natur, technik, Kultur, 
Medien, …) richten. 
Mit Achtsamkeit ist diejenige geistige haltung 
gemeint, in der wir uns voller respekt und 
frei von Wertungen in der Gegenwart befin-
den und uns unserer körperlichen haltung, 

unserer Gefühle, Gedanken und handlungen 
voll bewußt sind. Achtsamkeit erweitert un-
ser Wahrnehmungsfeld und macht den Geist 
offener, durchlässiger und formbarer.
Wir möchten in unserem Workshop zwei 
richtungen verfolgen: Zunächst soll es um 
eine mehr „fokussierte Achtsamkeit“ gehen 
im sinne innerer suchbewegungen nach 
heilsamen erfahrungs-Momenten“ im fluss 
unseres oft problem- und leidzentrierten Be-
wusstseins-stromes. danach um einen prak-
tischen einblick in eine form der „weitenden 
Achtsamkeits-Übung“, wie sie uns die Praxis 
der Zen-Meditation anbietet.

BioGrAfie

Bernd Fittkau, Dr. phil., Dipl. Psych., Professor em. für Pädagogische Psychologie und Beratung am Pädagogischen 
Seminar der Georg-August-Universität Göttingen. Fortbildungen in Methoden der Humanistischen Psychologie [Klien-
tenzentrierte Gesprächspsychotherapie (Tausch), Gestalttherapie, TZI (Fromm, Polster, Cohn) und Hypnotherapie (M.E.I)] 
– Entwicklung des Kommunikationstrainings für Führungskräfte (gemeinsam mit F. Schulz von Thun). Tätigkeiten als 
Coach, Kommunikationstrainer, Team- und Organisations- Entwickler. 
Ausbildungsangebote in Kommunikationstraining, Ressourcenaktivierenden Beratungsmethoden und Team-Entwicklung. 

Gerald Weischede, Zen-Meister in der Tradition von Shunryu Suzuki Roshi und Richard Baker Roshi; 
Psychotherapeutische Praxis in Göttingen; Lehrtätigkeit an der Uni Erfurt

PuBliKAtionen u.A.

Fittkau, B., Weber, M. (2001): „Kundenorientierte Teamentwicklung“. Wartenberg: mtt-Werkstattbericht.
Fittkau, B., Krause, C., Fuhr, R., Thiel, H.-U. (Hg.) (2003): „Pädagogische Beratung“. Paderborn:
Schöningh Fittkau, B. (2005): Gelingende Teamarbeit. Voraussetzung für Innovationen?
In Gebauer, K. (Hg.): Anders lernen. Modelle für die Zukunft. Walter, Düsseldorf

Weischede, Gerald: In welcher Welt leben wir eigentlich? Lesebuch eines Zen-Adepten, Verlag Pomaska-Brand
Weischede, G., Zwiebel, R.: Neurose und Erleuchtung, Klett-Cotta 
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�0:�5 uhr • raum: ZhG 007
thomas feibel, Berlin

sPielen in Virtuellen Welten – Wie diGitAl 
sollen Kinder AufWAchsen?

im diskussionsforum werden die themen 
der Vortrags vertieft. Anschließend wird es 
eine Gelegenheit zur diskussion geben.

Die neue Reihe »Frühe Bildung und Erziehung«

Weitere Informationen:  Vandenhoeck & Ruprecht  Schulbuch  37070 Göttingen  info@v-r.de  www.v-r-schule.de

Margarita Hense (Hg.)

Fachberatung für 
Kindertages-
einrichtungen
Erfolgschancen erhöhen

2010. 192 Seiten, kartoniert
€ 19,90 D
ISBN 978-3-525-70127-0

Helen Knauf

Bildungsbereich
Medien
2010. 156 Seiten mit 45 Abbil-
dungen und 2 Tabellen, kartoniert
€ 16,90 D
ISBN 978-3-525-70126-3

Armin Krenz (Hg.)

Kindorientierte
Elementarpädagogik
2010. 223 Seiten, mit 17 Abbil-
dungen und 2 Tabellen, kartoniert
€ 19,90 D 
ISBN 978-3-525-70117-1

Ihr volles Potenzial als Orte 
der Bildung können Kinder-
tagesstätten nur dann entfal-
ten, wenn die pädagogische 
Praxis Entwicklung von 
Kindern dient. Armin Krenz 
und elementarpädagogische 
Fachkräfte zeigen, wie dies 
gelingt.

Helen Knauf stellt klassische 
medienpädagogische Erzie-
hungs- und Bildungskonzepte 
vor und regt einen neuen Geist 
in der Medienerziehung an.

Bei der Umsetzung der neuen 
Bildungspläne und der qua-
litativen Weiterentwicklung 
der Kindertageseinrichtungen 
kommt dem bewährten Un-
terstützungssystem »Fachbe-
ratung« neue Bedeutung zu.
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heike engelhardt, nifBe hannover

Von der KitA ZuM fAMilienZentruM

die sich rasch wandelnden lebensbedin-
gungen von familien, die notwendig-
keit Kindererziehung und erwerbsleben 
in einklang zu bringen, stellen ernorme 
herausforderungen an Kinder, eltern und 
fachkräfte. dies bedingt einen stetig wach-
senden Bedarf an kompetenter Beratung, 
unterstützung und Qualifizierung. darüber 
hinaus ist die Bedeutung frühkindlicher 
Bildung in den letzten Jahren insbeson-
dere durch die erkenntnisse aus der hirn- 
forschung stärker ins Blickfeld von Bil-
dungspolitik und öffentlichkeit gerückt. 
familien und auch elementarpädagogische 
einrichtungen stehen den veränderten ge-
sellschaftlichen Ansprüchen an erziehung 
und Bildung gegenüber, denen sie in der 
Praxis sehr kreativ zu begegnen versuchen. 
immer mehr Kindertageseinrichtungen 
bieten zu ihren bestehenden Angeboten 
weitere für eltern an, die sie auch konzep-
tionell im sinne eines „familienzentrums“ 
verankern wollen. Auch wird die einbe-
ziehung von eltern in die entwicklungs-
prozesse ihrer Kinder immer mehr durch 
ressourcenorientierte Bildungsdokumen-
tation gefördert. daraus folgen vielfältige 

Veränderungen der pädagogischen Arbeit 
in den einrichtungen. 
Vor diesem hintergrund stellt die Wei-
terentwicklung von Kindertageseinrich-
tungen zu familienzentren einen umfang-
reichen organisationsentwicklungsprozess 
dar. dies umfasst neben der Veränderung 
der pädagogischen Arbeit und der Ar-
beitsabläufe in den einrichtungen auch 
die intensive einbindung externer 
Kooperationspartnerinnen. 
die entwicklung von einer Kindertages-
einrichtung zum familienzentrum ist eine  
enorme herausforderung und umfasst 
vielfältige Anforderungen von allen Be-
teiligten: Kinder, eltern, pädagogische 
fachkräfte, fachberatungen, träger und  
Kooperationspartnerinnen. Vor allem be-
nötigt diese Weiterentwicklung das enga-
gement aller. 
in diesem diskussionsforum wird am Bei-
spiel des Programms „familienzentren 
hannover“ der landeshauptstadt hannover 
auf diese herausforderungen eingegangen 
und die Möglichkeit gegeben, in einen dia-
log zu treten. 



��

BioGrAfie

Heike Engelhardt ist u. a. Diplom Sozialpädagogin / -arbeiterin (FH) und Diplom Sozialwirtin (FH) sowie darüber 
hinaus Beraterin für Early-Excellence-Centres und Netzwerkmanagerin. 
Sie hat im Rahmen des Bundesprogramms der Lernenden Regionen – Bildung von Netzwerken, FLUXUS in Hannover 
(2002-2006) u. a. das Programm „Von der Kita zum Familienzentrum“ mitentwickelt und bis Ende 2008 aufgebaut und 
koordiniert. Während der Lernenden Regionen hat sie die Idee des nifbe - Niedersächsisches Institut für frühkindliche 
Bildung und Entwicklung mit entwickelt und arbeitet von Anfang an in der nifbe Landesko- und Geschäftsstelle. Hier ist 
sie u. a. für das zentrale Netzwerkmanagement sowie für die Themen: „Familienzentren“, „Kinder bis drei“, „Naturwis-
senschaften, Technik, Mathematik und Handwerk“, „kulturelle Bildung“ und „Gesundheitsbildung“ zuständig. 
Seit 2003 ist sie Lehrbeauftragte an der FH Hannover (ehemals Ev. FH Hannover) u. a. zu folgendem Thema: „Netzwerk-
management und Kooperationen“, des Weiteren diverse Vorträge zu oben genannten Themen u. a. an der FH Emden

PuBliKAtionen u.A.

 Landeshauptstadt Hannover (Hrsg): Von der Kita zum Familienzentrum, Konzeption und Dokumentation zur Entwicklung 
des Familienzentrums Gronostraße, 1. Auflage Mai 2006 & 2. Auflage Nov. 2006
Landeshauptstadt Hannover (Hrsg): Von der Kindertageseinrichtung zum Familienzentrum, Konzeption und Dokumentation 
des Programms Familienzentren in Hannover, April 2009

Neue Kurse –
neue Chancen
Sprachen

Mitarbeiterschulung 
Business English

Zertifiziertes Blended-
Learning-Konzept

EDV + Neue Medien

Arbeitsmarkt + Qualifizierung

Kommunikation + Rhetorik

Wirtschaft + Verwaltung

IHK-Prüfungslehrgänge

Kulturelle Bildung

Gesundheit

Schulabschlüsse

Katalog kostenlos anfordern:

Volkshochschule Göttingen 
Bahnhofsallee 7
37081 Göttingen
Tel. 0551 4952-0
info@vhs-goettingen.de
www.vhs-goettingen.de
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Prof. heidi Keller, osnabrück

die Kulturelle nAtur Menschlicher 
entWicKlunG und erZiehunG

Menschen müssen im lauf ihrer entwick-
lung themen bearbeiten, die als univer-
selle entwicklungsaufgaben begriffen 
werden können. lange Zeit glaubte man, 
dass es für diese Aufgaben beste lösungen 
gäbe, die ebenfalls für alle Menschen gel-
ten würden. die kulturvergleichende Psy-
chologie, die Kulturanthropologie, ethno-
logie und die evolutionäre theorie haben 
inzwischen jedoch sehr viel Material zu-
sammengetragen, das deutlich aufweist, 
dass lösungen kontextabhängig und da-
mit kulturspezifisch sein müssen. daher 
haben wir vorgeschlagen, entwicklung 
als kulturspezifische lösung universeller 
entwicklungsaufgaben zu verstehen. in 
der öffentlichen diskussion um entwick-
lung, erziehung und Bildung in der Bun-
desrepublik deutschland wird jedoch nur 
ein kulturelles Modell diskutiert. dieses 

Modell ist an psychologischer Autonomie 
orientiert und sieht das Kind im Zentrum, 
das selbstbestimmt und selbstbewußt von 
früh an seine interessen durchsetzen soll. 
damit ist dieses Modell jedoch nur eine 
kleine Gruppe in der Bevölkerung ange-
messen, für die hoch formal gebildete und 
ökonomisch abgesicherte Mittelschicht 
mit später elternschaft und wenig nach-
kommen. Andere segmente der Gesell-
schaft, insbesondere viele Migranten aus 
dörflichen lebenszusammenhängen, ste-
hen der orientierung an psychologischer 
Autonomie mit unverständnis gegenüber.  
im Vortrag werden die unterschiedlichen 
sichtweisen auf entwicklung und erzie-
hung herausgearbeitet und in ihrer Wider-
sprüchlichkeit diskutiert. Vorschläge für 
multikulturelles Zusammenleben werden 
präsentiert.

BioGrAfie

Prof. Dr. Heidi Keller, Leiterin der Abteilung „Entwicklung und Kultur“ im Institut für Psychologie des Fachbereichs 
Humanwissenschaften der Universität Osnabrück und Leiterin der Forschungsstelle „Entwicklung, Lernen und Kultur“ im nifbe. 
Aus dem Interesse an dem Zusammenspiel von Kultur und Entwicklung ist ein weltweites multizentrisches Forschungspro-
gramm entstanden, in dem Kinder längsschnittlich während der ersten 6 Lebensjahre in  ihrer Entwicklung begleitet werden. 
Die dort erarbeiteten Erkenntnisse sind Grundlage für vielfache Anwendungs – und Transferprojekte. Zahlreiche Gastprofes-
suren in USA, Indien, Costa Rica. 2008 bis 2010 Präsidentin der International Association for Cross Cultural Psychology.

PuBliKAtionen u.A.

Zahlreiche Artikel in internationalen Fachzeitschriften; zahlreiche Buchbeiträge auf deutsch und englisch. Literaturlisten sind ein-
sehbar auf der nifbe homepage und der homepage der Universität http://www.psycho.uni-osnabrueck.de/fachgebiete/euk/

Keller, H. (Hrsg.) (2003). Handbuch der Kleinkindforschung, Bern, Huber Verlag.
Keller, H. (2007). Cultures of Infancy. Mahwah, NJ, Erlbaum
Keller, H. (2011). Kinderalltag. Heidelberg, Springer – Verlag.
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dr. Anke sennema, iBBW e.V.
Wolfgang Muhs, iBBW e.V.

sPrAchförderunG deutsch  
durch feriensPrAchcAMPs
ANSATZ, DURCHFÜHRUNG UND ERFOLG VON SPRACHCAMPS DAZ DES IBBW
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die entwicklung sprachlicher Bildung ge-
winnt dadurch, dass sinnhafte Verbindungen 
von lebens- und lernwelten geschaffen wer-
den, die zur Auseinandersetzung über spra-
che anregen. Aus dieser Perspektive einer 
durchdringenden sprachförderung bieten 
seit einigen Jahren mehrere Bundesländer 
feriensprachcamps mit verschiedener inhalt-
licher Ausrichtung an. im tagungsbeitrag 
werden erfahrungen der letzten drei Jahre 
aus der durchführung von sprachcamps daZ 
für schülerinnen mit Migrationshintergrund 
der Jahrgangsstufe 7-�0 in Berlin vorgestellt. 
die sprachcamps sind in der schnittstelle von 
unterricht, schule und freizeit angesiedelt: 
das Konzept des Angebots geht davon aus, 
dass ein Zusammenspiel von spracharbeit 
und spielpädagogik zusätzliche lernerfolge 
ermöglicht und dass lernen an außerschu-
lischen lernorten einen frischen impuls zur 
Auseinandersetzung mit sprache bietet. das 
freiwillige lernen in den ferien kann darüber 
hinaus auch einen möglichen sprachlichen 

Kompetenzverlust während der ferienzeit 
kompensieren, spracherwerb auch mit er-
weiterten Perspektiven verknüpfen und die 
schülerinnen können neue soziale Kontakte 
aufbauen.
das ibbw bietet sprachcamps vor ort in 
Berlin an und in Zusammenarbeit mit der 
rütli-schule Berlin auch als jahrgangsüber-
greifendes schulisches lernangebot einer 
sogenannten ‚sprachreise’. die sprachcamps 
werden vorgestellt und folgende Bereiche 
dabei näher ausgeführt: organisatorisches, 
studentische förderlehrerinnen, unter-
richtsmaterialien (h. rösch: ferien- u. förder-
sprachkurse daZ), evaluationsformen. 
Aktuelle erfahrungen eines sprachcamps mit 
Grundschulkindern in den herbstferien �0�0 
in osterode ergänzen das diskussionsforum.
Wir gehen der frage nach, was aus schüler- 
und aus lehrersicht den ‚erfolg’ eines sol-
chen Angebots ausmacht und wie sich die 
Gelingensfaktoren des Projekts auf ähnliche 
lernangebote übertragen lassen.

BioGrAfie
Anke Sennema, Dr. phil, Dipl.-Päd., hat in Freiburg / Breisgau Erwachsenenbildung studiert und war DAAD-Lektorin 
für deutsche Sprache und Kultur an Universitäten in Tschechien und Portugal; Studium der Sprachwissenschaft in  
Utrecht / NL mit anschließender Forschungstätigkeit im Bereich Speech, Hearing and Phonetic Science am University  
College London; Promotion an der Universität Potsdam (2008). Danach Tätigkeit im Berliner Büro des ibbw im Projekt 
PROSA zur Sprachförderung von SchülerInnen mit Migrationshintergrund; seit Oktober 2010 ist sie wissenschaftliche 
Mitarbeiterin im Institut für Germanistik an der Universität Potsdam, Arbeitsbereich Deutsch als Fremd- und 
Zweitsprache.

PuBliKAtionen u.A.
Artikel in Fachzeitschriften zur Sprachverarbeitung von Mutter- und Fremdsprache und zum Erfolg von visuellem und auditiven 
Training im Fremdspracherwerb, einsehbar unter http://www.sfb632.uni-potsdam.de/~sennema/publications.html; 
Mitautorin von Sprachförderkonzepten für Ferienkurse DaZ.
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dr. Albert schmelzer, Mannheim
Prof. Peter loebell, stuttgart

AnerKennunG und AchtsAMKeit 
– PÄdAGoGische GrundMotiVe in 
einer MultiKulturellen GesellschAft. dAs BeisPiel der 
interKulturellen WAldorfschule MAnnheiM-necKArstAdt 
/ schule Als uMGeBunG fÜr selBstWirKsAMes lernen

im diskussionsforum werden die themen 
aus sicht der Waldorfpädagogik vertieft. 
Anschließend wird es eine Gelegenheit zur 
diskussion geben.
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Alexandra Marsall, nils
Kirsten Vorbach, nils

Mehr AnerKennunG fÜr MehrsPrAchiGKeit

in niedersachsen kommt rund ein Viertel 
der fünf- bis zehnjährigen Kinder aus ei-
ner familie mit Migrationsgeschichte, bei 
den unter fünfjährigen ist es bereits fast 
ein drittel. in unseren Bildungseinrich-
tungen sind multilinguale Kindergruppen 
inzwischen de facto längst zur normalität 
geworden. die pädagogische entfaltung 
dieser gelebten sprachlichen und kultu-
rellen Vielfalt, deren Anerkennung und 
Wertschätzung im pädagogischen Alltag 
und im Bereich sprachlicher Bildung und 
sprachförderung stellt jedoch noch eine 
große herausforderung dar. dies insbe-
sondere vor dem hintergrund, dass so-
wohl die fachkräfte im elementarbereich 
als auch die lehrkräfte der Grundschule 
mehrheitlich familiär in einer sprache 
sozialisiert und in einem Kulturraum auf-
gewachsen sind und somit in der regel 
ganz andere lebensweltliche erfahrungen 
gemacht haben als viele Kinder und el-
tern in den einrichtungen. die individu-
elle und gemeinsame reflexion biogra-
phischer sprachlicher und interkultureller 
erfahrungen im team stellt daher einen 
wichtigen Ausgangspunkt für einen Per-
spektivenwechsel und entsprechende 
Qualitätsentwicklungsprozesse dar.  
sprachliche Bildungsprozesse, die vom 
Bild des mehrsprachigen Kindes aus ge-
staltet werden, bedeuten immer auch 

(inter)kulturelles und pragmatisches ler-
nen, durch das alle Kinder Bereicherung 
erfahren und voneinander lernen. fach-
kräfte, die in einrichtungen mit Kindern 
ganz unterschiedlicher sprachhintergrün-
de arbeiten, sollten Kinder an das spra-
chelernen an sich heranführen, indem sie 
zu neugier auf sprachen anregen, die Auf-
merksamkeit der Kinder auf Ähnlichkeiten 
oder unterschiede zwischen Wörtern und 
sprachen richten, Übersetzungsmög-
lichkeiten ausprobieren lassen und allen 
Kindern die chance eröffnen, sprachliche 
Bewusstheit (language awareness) zu 
erlangen.
eine solchermaßen gestaltete lernumge-
bung stärkt die Motivation und lernfreu-
de der Kinder – den wichtigsten faktor 
für Bildungs- und lernerfolg überhaupt. 
Zugleich stellt sie eine gute Grundlage für 
gelingende erziehungs- und Bildungspart-
nerschaften mit eltern dar und begünstigt 
interkulturelle Kommunikation „auf glei-
cher Augenhöhe“.
im Workshop werden zusammenfassend 
zunächst die Grundlagen für die förde-
rung von Mehrsprachigkeit in Bildungs-
einrichtungen vorgestellt. im Mittelpunkt 
werden jedoch praxiserprobte kreative, 
didaktisch-methodische Ansätze stehen, 
die z.t. eingebettet in kleine interaktive 
Übungen selbst erfahren werden können. 
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susanne rieks, Göttingen

AnerKennunG, AutonoMie und ZuGehöriGKeit 
– tAGesMÜtter und -VÄter Auf deM WeG in die 
ProfessionAlitÄt

in den letzten Jahren hat die Kindertages-
pflege in der Betreuung von unter dreijäh-
rigen einen immer wichtigeren stellenwert 
bekommen. An tageseltern werden zu recht 
höhere Anforderungen gestellt. sie müssen 
Kinder individuell begleiten und fördern 
können und sich selbst kontinuierlich qualifi-
zieren und weiterbilden. Viele tun dies auch 
sehr engagiert, obwohl die rahmenbedin-
gungen (Bezahlung, soziale Absicherung) 
immer noch vielerorts zu wünschen übrig 
lassen. damit die Motivation und das engage-
ment trotzdem erhalten bleibt, sind die drei 
u.g. faktoren von allergrößter Bedeutung:
• tageseltern brauchen gesellschaftliche 

Anerkennung für das, was sie tagtäglich 
leisten.

• sie brauchen eine gewisse Autonomie so-
wohl in Bezug auf ihr Konzept, als auch in 
Bezug auf die rahmenbedingungen.

• sie brauchen strukturen, in die sie einge-
bunden sind und wo sie sich zugehörig 
fühlen, in der sie sich beraten und fachlich 
begleiten lassen können und in denen es 
Möglichkeiten zum Austausch gibt.

Wie können wir gewährleisten, dass sich 
tagesmütter und –väter ausreichend gewert-
schätzt fühlen, damit sie selbst wiederum 
den Kindern genügend Wertschätzung und 
emotionale Achtsamkeit entgegenbringen 
können? Wie können sie stärker einbezogen 
werden in ein netzwerk Kinderbetreuung, 
was sicherlich auch der Qualität in der Kin-
dertagespflege zugute kommt?
nach einem einführungsvortrag werden wir 
am Beispiel zweier Göttinger tagesmütter 
vorstellen, wie sie ihre Arbeit mit den Kin-
dern gestalten und wie sie Anerkennung, 
Autonomie und Zugehörigkeitsgefühl in ih-
rem Alltag wahrnehmen.

PuBliKAtionen u.A.

Wolfgang Dichans, „Ein Netzwerk für Familien – Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege wachsen zusammen“, 2009
Inge Michels, „ Mein Beruf Tagesmutter/ Tagesvater“, 2008
Karin Weiss, „Kinder in der Tagespflege“,2007
Walter Bien, Thomas Rauschenbach, Birgit Riedel, „Wer betreut Deutschlands Kinder?“, 2006
Johanna Meißner, Frank Jansen, „Kinder fördern, Eltern entlasten“, 2006

BioGrAfie

Susanne Rieks, Dipl. Sozialpädagogin, ist seit ca. 20 Jahren in verschiedenen Arbeitszusammenhängen für die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf engagiert. Seit 2000 initiiert sie Projekte in der Kindertagespflege und macht sich 
für eine Professionalisierung dieses Bereichs stark. Seit 2005 ist sie eine von zwei Geschäftsführerinnen des Vereins 
Kindertagespflege Göttingen e.V. Dieser arbeitet kommunal und niedersachsenweit für die qualitative Weiterentwick-
lung der Kindertagespflege.



�9

sAMstAG 06.��.�0�0

A
Bs

ch
lu

ss
Ve

rA
n

st
A

lt
u

n
G

  

��:�5 uhr • raum: ZhG 0��
Jian / fredrik Vahle / darstellendes spiel / literarisches Zentrum Göttingen e.V.

Wir Können WAs – Wenn ihr uns VertrAut

die Kongressleitung freut sich über das 
rege interesse und die aktive teilnahme 
an den Göttinger Kongressen für erzie-
hung und Bildung. 
Bei den Veranstaltungen sind neue for-
schungsergebnisse aus unterschiedlichen 
Wissenschaftsbereichen vorgestellt und 
diskutiert worden. Wie ein roter faden 
zieht sich durch alle Kongresse die erkennt-
nis, dass es das eigenverantwortliche ak-
tive tun der Kinder und Jugendlichen ist, 
das ihre entwicklung positiv beeinflusst. 
so ist es für uns ganz selbstverständlich 
geworden, dass bereits im Vorfeld schü-
lerinnen und schüler an der Bearbeitung 
des Kongressthemas und der konkreten 
Ausgestaltung des Kongresses beteiligt 
sind. sie bereichern die Kongresse mit mu-
sikalischen Beiträgen unterschiedlicher 
Art, sorgen für das leibliche Wohl der Gäste 
und setzen sich schon im Vorfeld mit ein-

zelnen Vortragsthemen auseinander. die 
ergebnisse stellen sie im szenischen spiel 
vor Beginn der Vorträge dar. 
erweitert werden in diesem Jahr diese Ak-
tivitäten durch die literarische Auseinan-
dersetzung mit dem Kongressthema. 
Bei der Gestaltung der Kongresse haben 
wir immer auch die kritischen Anmer-
kungen unserer teilnehmerinnen und 
teilnehmer aufgegriffen und versucht, 
diese beim jeweils nächsten Kongress 
zu verwirklichen. so geht die diesjährige 
schlussveranstaltung Wir Können WAs 
– Wenn ihr uns VertrAut  auf die An-
regung einer Gruppe von künftigen er-
zieherinnen der fachschule lauterbach 
/ hessen zurück. es war ihr Wunsch, den 
Kongress mit einer heiteren kulturellen 
Veranstaltung abzuschließen. 

diesen Wunsch wollen wir gerne erfüllen!
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Marian Müller und Max Gebauer (JiAn) 
spielen songs von den Beatles bis sting.

„WeG Von der strAsse“

Ji
A

n

Wer die Jungs von Jian einmal live erlebt 
hat, weiß, das ist unterhaltung pur auf 
höchstem niveau und macht einfach 
spaß! Jian – das sind Max „Jan“ Gebauer 
und Marian „ian“ Müller.
Mit einfachen Mitteln schaffen es die Musi-
ker, die gecoverten stücke abwechslungs-
reich zu instrumentalisieren und bei jedem 
song eine neue Klangkulisse zu schaffen. 

das alles unplugged, denn die Musiker le-
gen sehr viel Wert darauf, auch unverstärkt 
zu begeistern. nicht selten kann man die in 
den fußgängerzonen aller größeren städte 
süd-niedersachsens hören und sehen.

Prof. fredrik Vahle.

ZuM ABschluss des KonGresses

Mein Anliegen ist es, sprache, Musik und 
Bewegung zu verbinden und dabei un-
terschiedliche Aspekte aus dem pädago-
gischen und philosophischen Bereich so 
aufzugreifen, dass Kinder bzw. Jugendli-
che einsteigen können und dabei Vertrau-
en in die eigene körperliche und geistige 
Kraft und Beweglichkeit finden.
ich bin immer wieder überrascht, welche 
vielfältigen impulse von Kindern und Ju-
gendlichen kommen, wenn man ihnen 

entgegengeht, ohne zu sehr an bestimm-
ten pädagogischen Vorgaben zu kleben. 
das kann bis zu scheinbar chaotischem 
durcheinander und daraus wieder zu er-
staunlichen figuren und Gestalten im 
sprachlichen und musikalischen raum 
führen. 
Mit meinen Gedanken, liedern und 
Übungen mache ich diesen Versuch immer 
wieder. ich hoffe, dass aus der situation 
heraus gute einfälle kommen.
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Marit Borcherding, literarisches Zentrum Göttingen e.V.

literAtur MAcht schule

„literatur macht schule“ ist das Bildungs-
projekt des literarischen Zentrums Göt-
tingen e.V. Als außerschulischer Koopera-
tionspartner will „literatur macht schule“ 
durch ein vielfältiges Angebot die Vermitt-
lungslücke zwischen schule und zeitge-
nössischer literatur schließen. Wir haben 
es uns zur Aufgabe gemacht, in Göttingen 
und in der region schule und Kulturbetrieb 
nachhaltig zu vernetzen.
unser Bildungsprojekt lässt literatur auch 
außerhalb des Klassenzimmers lebendig 
werden. lesungen, Gespräche, Workshops 
und andere kreative Veranstaltungen 
bieten schülerinnen und schülern aller 
Altersstufen und schulformen besonde-
re erfahrungen und einblicke in die Welt 
künstlerischen schaffens. durch enge Zu-
sammenarbeit mit den lehrerinnen und 

lehrern entsteht ein bedarfsgerechtes 
Programm, das Mädchen und Jungen zu 
einem kritischen, aber auch empathischen 
umgang mit texten und Medien befähigen 
will. 
die auf diesem Kongress präsentierten texte 
entstanden in einem von „literatur macht 
schule“ angebotenen schreib-Workshop 
mit der Autorin und dramaturgin luise rist 
für schüler und schülerinnen ab �5 Jahre. 
unter der Überschrift „spiegelbilder – wie 
sehe ich mich, wie sehen mich andere?“ 
näherten sich die teilnehmer und teilneh-
merinnen schreibend dem Kongressthema 
„Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Anerken-
nung“ auf ihre beeindruckende, literarisch 
vielversprechende Weise.
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Karl Gebauer
ulrich Geisler

schlussBeMerKunG und 
VerABschiedunG
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das institut für berufliche Bildung und Wei-
terbildung e.V. (ibbw) ist ein unabhängiges, 
gemeinnütziges dienstleistungsunterneh-
men 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 einzel-
personen und teams mit beruflichem 
Weiterbildungsinteresse sowie an  
institutionen im selbstverantworteten 
entwicklungsprozess.
Wir entwickeln für Bund, länder und europä-
ische union zukunftsweisende und zielgrup-
pengerechte Konzepte und Modellprojekte.
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, überre-
gionale einrichtung der erwachsenenbildung 
neue Akzente in der Bildungsgesellschaft.
das institut versteht sich selbst als lernende 
organisation und unterstützt die Potenziale 
seiner Mitarbeiter/innen in ihrer beruflichen 
und persönlichen entwicklung.
Auf der Grundlage von Bedarfsanaly-
sen entwickeln wir kundenorientiert und 
kooperativ nachhaltige fortbildungs- 
modelle. Wir sind ein team mit langjäh-

riger erfahrung in der erwachsenenbildung 
und vielfältigen, sich ergänzenden Kompe-
tenzen. Wir entwickeln und gestalten di-
daktische lernmedien für selbstgesteuerte 
lernprozesse und kombinieren diese the-
men- und zielgruppengerecht.
unsere leistungen umfassen die erstellung 
von Analysen, die entwicklung von lernme-
dien, die organisation und durchführung 
von fortbildungen und tagungen sowie 
die Beratung, die Begleitung und evaluation 
von Bildungsprozessen.
ein schwerpunkt unserer Arbeit ist die ent-
wicklung und erprobung von Modellpro-
jekten und die Überführung in erfolgreiche 
Praxis und nachhaltige strukturen.
unsere Kurse schließen mit einem Zertifikat 
ab bzw. bereiten auf Abschlüsse vor und 
ermöglichen den transfer in die berufliche 
Praxis.
Wir kooperieren bundes- und europaweit 
mit Bildungsexperten und Bildungsinstituti-
onen aus theorie und Praxis.
Wir bieten einen Pool von lernmedien und 
-produkten sowie zertifizierte Kurse an. die 
teilnehmenden werden durch erfahrene 
Mitarbeiter/innen unterstützt.
Wir unterstützen unsere teilnehmer/innen 
in ihrem Bestreben, kompetente, fachlich 
aktuelle und nachhaltige lösungsstrategien 
im beruflichen und sozialen umfeld zu ent-
wickeln 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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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

18.45	 Pause	

19.30	 drei	zeitgleiche	Abendvorträge	

1. Wenn das netz zur Sucht wird ... 
PD	Dr.	Bert	te	Wildt,	Hannover

2. Mathematische Experimente 
Prof.	Albrecht	Beutelspacher,	Gießen

3. Die Philosophie der reggio Pädagogik und was 
wir daraus lernen können  
Heide	Marie	Syassen,	Sozialtherapeutin,	Bielefeld

sAMstAG 06.��.�0�0

9.00	 Podiumsdiskussion: 
Kinder und Jugendliche im digitalen zeitalter 
– wie sie leben und lernen 

	 Feibel/Schmelzer/Syassen/Eder/Seiler	
(Leitung:	Carolin	Hoffrogge)

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

11.15	 Pause

11.45	 Die kulturelle natur menschlicher Entwicklung 
und Erziehung 
Prof.	Heidi	Keller,	Osnabrück

zEitGlEichE DiSKuSSionSForEn  9-12

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	werden.	Eine	
angeleitete lAn Party für Eltern	f indet	am	Freitag	ab	
19.00	Uhr	in	der	1.	Etage	statt.	In	Medienwerkstätten 
kann	am	Samstag	ab	9.00	mitgearbeitet	werden.

VerAnstAlter

institut für berufliche Bildung und Weiterbildung e.V. 

Weender	 Landstr.	 6	 	 •	 37073	 Göttingen	
Telefon:	 05	51	/	54	82	20	 •	 Fax:	 05	51	/	5	48	22	22	
E-Mail:	 info@ibbw.de	 •	 Internet:	 www.ibbw.de
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