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lernFreUde Und KonZentration 

in der Kindheit werden die grundlegenden bahnungsprozesse 
im Gehirn angelegt, die auch später mit darüber entscheiden, ob 
sich ein Kind gerne neuen aufgaben zuwendet und risikofreudig 
in die Welt blickt. dabei schafft zunächst das spiel einen rahmen, 
in dem erwachsene und Kinder ihre aufmerksamkeit gemeinsam 
auf einen Gegenstand ausrichten. sie erleben anspannung, auf-
regung und Freude am Gelingen einer spielhandlung. im spiel 
erschaffen sie sich eine gemeinsame erfahrungswelt. das spiel 
erlaubt dem Kind, neue Fertigkeiten zu erproben, lösungen 
und strategien für immer komplexere Probleme zu erfinden 
und schließlich auch emotionale Konflikte zu bewältigen. die  
Freude, die es dabei erlebt, stärkt seine Konzentrationsfähigkeit 
und sein selbstwertgefühl. „Der Mensch spielt nur, wo er in voller Be-
deutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er 
spielt.“ (Friedrich Schiller)

die aKtivitäten der Kinder stimUlieren iHre 
HirnentWiCKlUnG

Kindliche neugier und die damit verbundenen Glückserlebnisse 
führen im Gehirn zur aktivierung des motivations-systems. Wird 
der kindlichen entdeckerfreude eine hohe bedeutung beige-
messen, dann wird die erlebte begeisterung im Gehirn verankert. 
Hier werden die grundlegenden bahnungsprozesse angelegt, 
die mit darüber entscheiden, ob sich Kinder gerne neuen aufga-
ben zuwenden und konzentriert lernen können. 

das trifft für alle Prozesse zu, bei denen Kinder selbst aktiv sind,  
wenn sie zum beispiel malen, kleben, bauen, mit ton oder Knete 
formen, musizieren, etwas mit der stimme oder dem Körper ge-
stalten. in der schule müssen diese selbstaktiven Prozesse wei-
tergeführt werden, damit die begeisterungsfähigkeit der Kinder 
aufrechterhalten bleibt.

GesCHiCHten Und erZäHlUnGen sind ein 
Fenster ZUr Welt

in diesen Zusammenhang gehört auch die Kultur des erzählens. 
Wenn Kinder erzählen, dann finden sie eine sprachliche Form für 
ein ereignis, das sie selbst erlebt haben und das bedeutsam für 
sie war. vergangenes wird erinnert und gegenwärtig dargeboten. 
dabei werden unterschiedliche assoziationen mit einbezogen. 
realität und Fiktion werden oft miteinander verknüpft. damit 
erzählen gelingt, braucht es interessierte und aufmerksame Zu-
hörer. sie schaffen mit ihrer aufmerksamkeit den raum für das 
freie erzählen und geben dem erzählenden Kind die Chance, 
seine eigene aufmerksamkeit zu erweitern. der vorgang des er-
zählens ist ein schöpferischer akt und schafft ein gemeinsames 
erleben. damit sind die Quellen für erfolgreiche lernprozesse 
beschrieben. 

SElBSTWErT Und 
PErSÖnliChKEiT
KErnPunKTE DER ENTWICKLUNG 

sCHöPFerisCHe aKte ermöGliCHen

im rahmen des Kongresses soll erörtert werden, wie menschen, die 
in erzieherischen, bildenden und heilenden berufen arbeiten, die 
schöpferischen Prozesse der Kinder wahrnehmen und unterstützen 
können. 

es geht dabei um die Fragen 

- ob in der aktuellen Wirklichkeit von Kita und schule die ent-
wicklung der Persönlichkeit eines Kindes tatsächlich unterstützt 
und gefördert wird 

- ob durch die gegenwärtigen anforderungen das selbstwertge-
fühl der Kinder gestärkt oder eher geschwächt wird

- welche pädagogischen verhaltensweisen auf besondere Weise 
die entwicklung der Persönlichkeit fördern und das selbstwert-
gefühl der Kinder stärken

- welche Unterstützung erzieherinnen und lehrkräfte benötigen, 
damit sie die wichtige aufgabe der Persönlichkeitsentwicklung 
nicht aus dem blick verlieren.

der Kongress richtet sich an erzieherinnen und erzieher, lehrer- 
innen und lehrer, sozialpädagogen, therapeuten, Kinderärzte, 
Kindertagespflegepersonen und an interessierte eltern mit jünge-
ren Kindern.

Foto: Jürgen Hast

Institut für berufliche Bildung und Weiterbildung e.V.

BIBER
Netzwerk frühkindliche Bildung



„In der fast krankhaften Überbewertung von Leistung und Effizienz in 
unserer Zeit spiegelt sich die unausgesprochene Angst des Menschen 
vor dem Tod und die Hoffnung, Zeit gewinnen und irdisches Dasein 
verlängern zu können.“

Jeremy Rifkin, Die empathische Zivilisation, Campus Verlag 2010

UrvertraUen – eine GUte basis Für 
lebenslanGes lernen
Für die ausbildung seiner Persönlichkeit muss ein mensch vielfäl-
tige erfahrungen in unterschiedlichen situationen machen und 
verarbeiten. 

bereits nach der Geburt bildet sich aufgrund der erfahrungen mit 
nahen Personen das bindungs- und beruhigungssystem aus. das 
gelingt dann gut, wenn eltern einfühlsam mit den Wünschen,  
bedürfnissen und sorgen ihres Kindes umgehen. Hier werden die 
Grundlagen für empathisches verhalten gelegt. im ersten lebens-
jahr bildet sich auch die Grundstruktur für entdeckungsfreude und 
lernwille aus. dabei ist ein Kind darauf angewiesen, dass es viel-
fältige eigene erfahrungen machen und dabei auch erfolgreich 
sein kann. die entwicklung zur Persönlichkeit eines menschen ist 
eine lebenslang andauernde auseinandersetzung mit den eigenen 
erfahrungen. diese entwicklungsprozesse vollziehen sich höchst 
individuell. 

KonFliKte sind teil des alltaGs Und müssen 
emPatHisCH bearbeitet Werden
das leben mit seinen leistungsanforderungen besteht aber auch 
aus vielen dissonanzen und Konflikten, die oft starke emotionen 
auslösen. Kinder müssen es daher lernen, diese emotionen als teil 
ihrer Persönlichkeit anzunehmen. Wenn sie Hilfe für das lösen von 
Konflikten erhalten und hier eine zunehmende selbstwirksamkeit 
erleben, dann wächst ihr selbstwertgefühl. Konfliktlösungskompe-
tenz ist ein teil unserer Persönlichkeit.

beZieHUnGen sind WiCHtiG
neben genetisch bedingten anteilen sind es vor allem die in  
beziehungen gesammelten und reflektierten erfahrungen, die zur 
Persönlichkeitsentwicklung beitragen. viele Hirnforscher, Philo-
sophen, Kommunikationswissenschaftler, Psychologen, verhaltens-
biologen und soziologen verbindet die überzeugung, dass wir nur 
in der beziehung zu anderen existieren können. sie gehen davon 
aus, dass Gefühle in ihrer Funktion als wertende Wahrnehmungen 
die voraussetzungen dafür sind, dass menschen empathische bin-
dungen eingehen, sich zu sozialen Wesen entwickeln, die Welt ent-
decken und dabei ein moralisches bewusstsein entwickeln können.

erFaHrUnGen der KindHeit entsCHeiden über 

KongrESSProGramm
FreitaG, 18. november. 2011

14.00 musik im Foyer 
Jazztified - Big-Band, HG Göttingen

15.30 Begrüßung 
dr. stefan Porwol, staatssekretär Kultusministerium

15.45 Eröffnung 
dipl. Päd. Ulrich Geisler/dr. Karl Gebauer

16.00 Jedes Kind ist als soziales und lernendes Wesen einmalig 
Prof. dr. remo largo, Zürich

17.00 Pause

17.30 Positive Pädagogik: Wege zu lernfreude 
und Schulglück 
Prof. dr. olaf-axel burow, Kassel

zeitgleiche Diskussionsforen  1-4 (17:30 - 18:45) ____________
 1. vertiefung des vortrags 

 Prof. dr. remo largo, Zürich

 2. singen, reimen und erzählen – lebendige Wege zu 
 selbstwertgefühl und literacy 
 Prof. dr. Fredrik vahle, Gießen

 3. sprache als Kernpunkt der entwicklung – 
 möglichkeiten der alltagsintegrierten  
 sprachförderung in Kindertageseinrichtungen 
 Jun. Prof. dr. timm albers, Karlsruhe

 4. starke Kinder und ihre Helden – einblicke in kindliche 
 medienwelten 
 daniela bickler, schulen ans netz e.v., bonn 
 sabine eder, blickwechsel e.v., Göttingen
 __________________________________________________________________

18.45 Pause 

19.30 drei zeitgleiche abendvorträge 

 1. Vom Charme des Kindes zur attraktiven Person 
 Prof. dr. brigitte boothe, Zürich

 2. Konflikte in Krippe und Kindergarten – 
 zuerst verstehen, dann professionell reagieren 
 Pd dr. Gabriele Haug-schnabel, Freiburg

 3. lesung zum Kongressthema 
 Peter Härtling, mörfelden-Walldorf

samstaG, 19. november 2011

9.00 Entwicklung zur Persönlichkeit – 
Eine vernachlässigte dimension? 
Ulrike schneiberg, hr2 Kultur, im Gespräch mit  
Prof. dr. brigitte boothe, Prof. dr. remo largo und  
Prof. dr. olaf-axel burow

10. 15 Klimakonferenz im Klassenzimmer – 
Ein gesundes lernklima fördert die Motivation 
und stärkt die Persönlichkeit 
Wolfgang endres, st. blasien

zeitgleiche Diskussionsforen  5-8 (10:15 - 11:15) ____________
 5. vertiefung des vortrags 

 Prof. dr. olaf-axel burow, Kassel

 6. eingewöhnung in Krippe und Kita 
 dr. Joachim bensel, Freiburg

 7. Persönlichkeit und Präsenz – 
 die Haltung der achtsamkeit 
 vera Kaltwasser, Frankfurt am main

 8. Persönlichkeitsentwicklung zwischen Hoffnung,  
 angst und ideologie 
 Prof. dr. bernd Fittkau, berlin
 ____________________________________________

11.15 Pause

11.45 Erzählkultur im Kindergarten 
Prof. dr. iris nentwig-Gesemann, berlin

zeitgleiche Diskussionsforen  9-12 (11:45 - 12:45)  ___________
 9. vertiefung des vortrags 

 Wolfgang endres, st. blasien

 10. sich selbst studieren: selbst und selbst-bild 
 achtsamkeit als lebenshaltung 
 Gerald Weischede, Göttingen

 11. mehrsprachigkeit und Persönlichkeitsentwicklung  
 a. marsall, nlQ Hi / m. Korte-rüther, nifbe os

 12. auf die bindung kommt es an! 
 Wie Kindertagespflege die lernmotivation von  
 Kleinkindern fördern kann  
 susanne rieks, Geschäftsführerin  
 Kindertagespflege Göttingen
 ____________________________________________

12.45 Pause

13.15 „Kinder, ihr müsst euch mehr zutrauen.!“ (Joachim Ringelnatz) 
lieder, texte, szenen von und mit: 
Prof. dr. Fredrik vahle, schülergruppen 
und jungen musikern

14.30 Schlussbemerkung und Verabschiedung 
dr. Karl Gebauer/dipl. Päd. Ulrich Geisler

Erzählwerkstatt: die Tür zur eigenen geschichte   
Prof. dr. eva maria Kohl, Halle – Freitag von 17.30 Uhr bis 19.00 Uhr

Schreibwerkstatt: Wege zum kreativen Schreiben mit Kindern  
Prof. dr. eva maria Kohl, Halle – samstag von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr 

forum migration/mehrsprachigkeit in kooperation mit nifbe
Evaluation unterschiedlicher Sprachförderkonzepte 
Katja Koch, Gö/bs – samstag von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr

Familienbesucherinnen/ein niedrigschwelliges Angebot ... 
Gerda Wesseln-borgelt, os – samstag von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr

interkulturelle Spielforscherinnen unterwegs 
birgit steckelberg, Hannover – samstag von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr


