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UrvertraUen – eine GUte 
basis für lebenslanGes 
lernen

für die ausbildung seiner Persönlichkeit 
muss ein mensch vielfältige 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 
lebensjahr bildet sich auch die Grundstruk-
tur für entdeckungsfreude und lernwille aus. 
dabei ist ein Kind darauf angewiesen, dass es 
vielfältige eigene erfahrungen machen und 
dabei auch erfolgreich sein kann. die ent-
wicklung zur Persönlichkeit eines menschen 
ist eine lebenslang andauernde auseinander-
setzung 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 emoti-
onen als teil ihrer Persönlichkeit anzunehmen. 
Wenn sie Hilfe für das lösen von Konflikten 
erhalten und hier eine zunehmende selbst-
wirksamkeit erleben, dann wächst ihr selbst-
wertgefühl. Konfliktlösungskompetenz 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 Persön-
lichkeitsentwicklung beitragen. viele Hirnfor-
scher, Philosophen, Kommunikationswissen-
schaftler, Psychologen, verhaltensbiologen 
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 Wahr-
nehmungen die voraussetzungen dafür sind, 
dass menschen empathische bindungen ein-
gehen, sich zu sozialen Wesen entwickeln, die 
Welt entdecken und dabei ein moralisches be-
wusstsein entwickeln können.

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 er-
wachsene und Kinder ihre aufmerksamkeit ge-
meinsam auf einen Gegenstand ausrichten. sie 
erleben anspannung, aufregung und freude 
am Gelingen einer spielhandlung. im spiel er-
schaffen sie sich eine gemeinsame erfahrungs-
welt. das spiel erlaubt dem Kind, neue fertig-
keiten 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 Bedeu-
tung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz 
Mensch, wo er spielt.“ (Friedrich Schiller)

„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
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die aKtivitäten der 
Kinder stimUlieren iHre 
HirnentWicKlUnG

Kindliche neugier und die damit verbundenen 
Glückserlebnisse führen im Gehirn zur aktivie-
rung des motivationssystems. Wird der kind-
lichen entdeckerfreude eine hohe bedeutung 
beigemessen, dann wird die erlebte begeis-
terung im Gehirn verankert. Hier werden die 
grundlegenden bahnungsprozesse angelegt, 
die mit darüber entscheiden, ob sich Kinder 
gerne neuen aufgaben zuwenden und kon-
zentriert 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 gestalten. in der schule müssen diese 
selbstaktiven Prozesse weitergeführt 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 er-
innert und gegenwärtig dargeboten. dabei 
werden unterschiedliche assoziationen mit 
einbezogen.

realität und fiktion werden oft miteinander 
verknüpft. damit erzählen gelingt, braucht 
es interessierte und aufmerksame Zuhörer. 
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 erzählens ist ein schöpferischer akt und 
schafft ein gemeinsames erleben. damit sind 
die Quellen für erfolgreiche lernprozesse 
beschrieben.

scHöPferiscHe aKte 
ermöGlicHen
im rahmen des Kongresses soll erörtert wer-
den, wie menschen, die in erzieherischen, bil-
denden und heilenden berufen arbeiten, die 
schöpferischen Prozesse der Kinder wahrneh-
men und unterstützen können.
es geht dabei um die fragen 

 − ob in der aktuellen Wirklichkeit von Kita 
und schule die entwicklung der Persön-
lichkeit eines Kindes tatsächlich unterstützt 
und gefördert wird

 − ob durch die gegenwärtigen anforderungen 
das selbstwertgefühl 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 wich-
tige aufgabe der Persönlichkeitsentwick-
lung nicht aus dem blick verlieren.

der Kongress richtet sich an erzieherinnen und 
erzieher, lehrerinnen und lehrer, sozialpäda-
gogen, therapeuten, Kinderärzte, Kinder- 
tagespflegepersonen und an interessierte  
eltern mit jüngeren Kindern.

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 • 37073 Göttingen
tel.: 0551 54822-0 • fax: 0551 54822-22
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vorstellUnG der KonGressleitUnG

Karl Gebauer, Dr. phil., war 
bis 2002 Rektor der Leineberg-Grund-
schule in Göttingen. Er ist Verfasser und 
Herausgeber zahlreicher Bücher zu Er-
ziehungs- und Bildungsfragen. Zusam-
men mit Prof. Dr. Gerald Hüther hat er 
die Göttinger Erziehungs- und Bil-
dungskongresse ins Leben gerufen und 
gemeinsam mit Dr. Annette Streeck-

Fischer das Patenschaftsprojekt  „Zeit für ein Kind“ entwickelt. Er 
hält Vorträge und 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 Schul-
kindern 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
Gebauer, K. (2011): Gefühle erkennen - sich in andere einfühlen. 
Kindheitsmuster Empathie. Ein Bilderbuch. Beltz, Weinheim

www.gebauer-karl.de
www.win-future.de

Ulrich Geisler, Dipl. Päd., 
Vorstand im Institut für berufliche Bil-
dung und Weiterbildung e. V.; seit 15 
Jahren Projektleiter in verschiedenen 
vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung geförderten Modell-
versuchen; Entwicklung von Fernlehr-
gängen zur bedarfsorientierten und 
berufsbegleitenden Weiterbildung; 

Entwicklung systemischer Fortbildungsansätze.
Projektleiter in dem vom Niedersächsischen Kultusministerium 
geförderten Modellprojekt „Vielfalt gestalten und Chancen nut-
zen - Prävention und Partizipation an der eigenverantwortlichen 
Grundschule“; Aufbau  und Durchführung eines Transferprojekts 
„Soziale Schulqualität an Grundschulen“ in Sachsen-Anhalt.

modellProjeKte U.a.

Arbeitshilfen für die Beratung von Flüchtlingen (1995); Sozialpä-
dagogische Qualifikationen beim Übergang Schule/Beruf (1998); 
„Unsere Schule ...“ Soziale Schulqualität (2003); „Unsere Schule 
...“ Soziale Schulqualität an Grundschulen (2007); Vielfalt gestal-
ten und Chancen nutzen (2009 - 2011); Sozialräumliche Präven-
tion in Netzwerken (2010); Sprachcamp Grundschulen Osterode/
Herzberg (Herbstferien 2010); Elternlotsen/Integrationslotsen an 
zehn Grundschulen in Niedersachsen (2010); Wanderausstellung 
Mathematikum in Göttingen (2010); Feriensprachcamps für Kinder 
und Jugendliche in Niedersachsen (2011 - 2012).

www.ibbw.de

dr. PHil. Karl GebaUer

diPl. Päd. UlricH Geisler
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Was ermöGlicHt imProvisierendes tHeatersPielen 
jUGendlicHen in HinsicHt aUf selbstWert Und 
PersönlicHKeit? 

sich selbst erproben. 
das ausprobieren verschiedener rollen. 
eintauchen in verschiedene lebenswelten.
eigene ausdrucksformen finden und erfinden.

spielerisch Handlungs- und verhaltensoptionen 
und deren Wirkung auf andere und auf sich 
selbst  ganz genau beobachten und vergleichen, 
z.b. in imitationen, Parodien und freien expe-
rimenten. dabei spielerisch und humorvoll di-
stanz zu sich selbst gewinnen. 

die vielen Gestaltungsmöglichkeiten der verba-
len sprache und der Körpersprache anderer und 
die Wirkungen der eigenen bewusst wahrneh-
men, reflektieren und effektiv einsetzen. 

die stimulierenden Wechselwirkungen von 
emotionen, atmung, Haltung und bewegung 
bis in  ihre extreme erforschen und bewusst 
beeinflussen.

erleben, dass die eigene Persönlichkeit, so wie 
sie ist, nicht angeboren und starr nur hinzuneh-
men ist, sondern selbstbestimmt veränderbar ist 
und geradezu nach eigener Gestaltung verlangt.

…

dieses alles ist beim theaterspielen nicht in-
tendierter Zweck mit dem Geruch von thera-
pie oder gar manipulation, sondern geschieht 
beiläufig von selbst im geschützten, sanktions-
freien  rahmen des spiels, indem die erprobte 
rolle niemals mit der eigenen Person identifi-
ziert werden darf. 

die entscheidung und Kontrolle, wie weit und 
wohin es dabei geht, bleibt letztlich immer in der 
Hand des schülers.

Und wie sieht so etwas aus?

ein anfängerkurs dar-
stellendes spiel des 11. 
jahrgangs des Hain-
berg - Gymnasiums 
zeigt ihnen spiele und 
kleine durch improvi-
sation von den schü-
lern selbst entwickelte 
szenen, in denen ge-
nau dies geschieht. 

doren Kuhlencord, Hainberg Gymnasium Göttingen
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jaZZtified – biG-band

HainberG GymnasiUm GöttinGen
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jazztified, die Göttinger jugendbigband be-
schallt seit nunmehr 20 jahren Göttinger und 
nichtgöttinger luft und ohren mit druck-
vollem, modernem bigbandjazz. seit jeher ist 
stilistische vielfalt das markenzeichen dieser 
band, bestehend aus schülerinnen und schü-
lern des Hainberg Gymnasiums und anderer 
Göttinger schulen.

durch die bei einer schülerband zwangsläu-
figen Umbesetzungen bleibt die band jung 
und die jugendliche freude am musikmachen 
überträgt sich sofort auf das Publikum.

ob swing, funk, latin oder salsa – die begeis-
terung der jungen musiker steckt sofort an.

Unzählige auftritte, erfolgreiche Konzerte 
beim niedersächsischen Wettbewerb „schu-
len musizieren“, beim europatag in Witten-
berg, bei den niedersächsischen bigband-
meetings in stadthagen sowie den Göttinger 
Händel-festspielen und alljährlich beim Göt-
tinger jazz-festival dokumentieren eine rege 
Konzerttätigkeit. im letzten jahr gewann jazz-
tified den ersten Preis beim schulorchester-
contest im Göttinger Kaufpark.

www.jazztified.de
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ab 14:00 Uhr

besUcH der aUsstellUnGsstände

mUsiK im foyer
jazztified – big-band, HG Göttingen

15:45 Uhr • raum: ZHG 011
dipl. Päd. Ulrich Geisler/dr. Karl Gebauer

Eröffnung

15:30 Uhr • raum: ZHG 011
dr. stefan Porwol, staatssekretär Kultusministerium

beGrüssUnG

Deuerlich_ibbw_woman.fh8 15.09.2006 9:46 Uhr Seite 1 

Probedruck
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www.deuerlich.de
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freitaG 18.11.2011

16:00 Uhr • raum: ZHG 011
Prof. dr. remo largo, Zürich

jedes Kind ist als soZiales Und 
lernendes Wesen einmaliG
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Kinder sind einmalige Wesen. sie sind bereits 
bei der Geburt sehr verschieden und entwi-
ckeln sich im verlaufe der Kindheit in jeder 
Hinsicht immer unterschiedlicher. die sozi-
alen begabungen wie bindungsverhalten, 
nonverbale Kommunikation, soziales lernen 
und soziale Kognition sind von Kind zu Kind 
unterschiedlich angelegt und werden durch 
unterschiedliche beziehungserfahrungen un-
verwechselbare individuelle eigenheiten. Ge-
nauso vielfältig sind die begabungen, die sich 
das Kind durch jahrelanges lernen erwirbt. 

es gibt keine fähigkeit, die bei allen Kindern 
gleich ausgeprägt wäre. jedes Kind weist ein 
individuelles begabungsprofil auf. 
jedes Kind ist ein Unikat. es ist ein Grundbe-
dürfnis des Kindes, zu dem Wesen zu werden, 
das in ihm angelegt ist. Um sein Wesen so gut 
als möglich zu entwickeln, will das Kind aktiv 
und selbst bestimmt lernen. es ist ein Gebot 
unserer Zeit, dass wir erwachsene das Kind als 
individuum achten. Wir sollten uns davor hü-
ten, das Kind nach unseren vorstellungen bil-
den und uns im Kind verwirklichen zu wollen.

bioGrafie

Remo Largo (67) ist emeritierter Professor für Kinderheilkunde. Er hat von 1975 bis 2005 die Abteilung «Wachstum und Ent-
wicklung» an der Universitäts-Kinderklinik Zürich geleitet. Im Zentrum seiner wissenschaftlichen Tätigkeit standen die Züricher Lon-
gitudinalstudien, in denen die Entwicklung von mehr als 800 Kindern von der Geburt bis ins Erwachsenenalter erforscht wurde. Largo 
publizierte 120 wissenschaftliche Arbeiten sowie populär-wissenschaftliche Fachbücher wie «Babyjahre» (1993), «Kinderjahre» (1999), 
«Glückliche Scheidungskinder» (2004) und «Schülerjahre» (2009). Remo Largo ist Vater von drei Töchtern und Grossvater von vier 
Enkelkindern.

PUbliKationen

 − Largo R.H.: Babyjahre. Piper, München (1993)
 − Largo R.H.: Kinderjahre. Piper, München (1999)
 − Largo R.H., Czernin M.: Glückliche Scheidungskinder: Trennungen und wie Kinder damit fertig werden. Piper, München (2003)
 − Largo R.H., Beglinger M.: Schülerjahre. Piper, München (2008)
 − Largo R.H.: Lernen geht anders: Bildung und Erziehung vom Kind her denken. Körber, München (2010) 
 − Largo R.H., Czernin M.: Jugendjahre. Piper, München (2008) 



9

freitaG 18.11.2011

17:30 Uhr • raum: ZHG 011
Prof. dr. olaf-axel burow, Kassel

Positive PädaGoGiK:  
WeGe ZU lernfreUde Und scHUlGlücK
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Wie kommt es, dass kaum jemand schule als 
ort des Glücks erfährt, obwohl doch lernen 
ein mit lust besetztes Grundbedürfnis des 
menschen ist? Zuviele lehrer, schüler und 
eltern sind gestresst und es gibt ernstzuneh-
mende Hinweise, dass schule sogar ihre Ge-
sundheit gefährdet.

dabei startete die Pädagogik doch ursprüng-
lich mit einem ganz anderen Programm: 
„erziehung ist bildung des menschen zur 
Glückseligkeit“ postulierte der erste lehr-
stuhlinhaber der Pädagogik, johann-christian 
trapp, 1780 in Halle. seitdem ist das Glück aus 
der Pädagogik verschwunden.

in einem knappen abriss zeichnet burow den 
Prozess der vertreibung des Glücks nach, der 
mit Humboldt begann und mit der vermes-
sung der globalisierten schüler und lehrer 
nach Pisa & co einem neuerlichen Höhepunkt 
entgegenstrebt.

diese analyse bildet den Hintergrund für eine 
vorstellung von Konzepten und theorien, die 
nicht nur geeignet sind, Glück und freude in 
die schule zurückzuholen, sondern auch Per-
spektiven für eine zukunftsfähige schule in 
Zeiten von grundlegenden gesellschaftlichen 
Umbrüchen aufzeigen.

auf dieser basis stellt burow sieben  sofort 
begehbare Wege zu spitzenleistung und zum 
schulglück vor, die von der „renovierung als 
chance“, über „schulgründung statt burn-
out“ bis zu verfahren zur Gestaltung päda-
gogischer tage, wie „Wertschätzende schul-
entwicklung“, „Zukunftswerkstatt gesunde 
schule“, „index für inklusion“, „art coaching“ 
und dem Konzept der „schule als Kreatives 
feld“ reichen.

burow hat in den letzten jahren eine vielzahl 
von schulen und bildungsinstitutionen erfolg-
reich beraten. die verfahren beruhen auf die-
sen erfahrungen.

bioGrafie

Dr. Olaf-Axel Burow (Jg.51) ist Professor für Allgemeine Pädagogik an der Universität Kassel. Derzeitiger Forschungsschwer-
punkt ist die Entwicklung der Theorie des Kreativen Feldes und deren Umsetzung mit spezifischen Verfahren in den Bereichen Krea-
tivitäts-, Begabungs- und Innovationsförderung, Schul- und Organisationsentwicklung, Bürgerbeteiligung, Social Entrepreneurship

Kontakt: burow@uni-kassel.de

PUbliKationen U.a.

„Positive Pädagogik“ ist 2011 im Beltz-Verlag erschienen.
Ausführliche Texte zum downloaden, Literaturangaben, Verfahrensbeschreibungen,  Workshopprotokolle und Forschungsberichte unter:

www.uni-kassel.de/fb1/burow
www.art-coaching.org
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17:30 Uhr • raum: ZHG 010
Prof. dr. remo largo, Zürich

vertiefUnG des vortraGs:  
jedes Kind ist als soZiales Und 
lernendes Wesen einmaliG

im diskussionsforum werden die themen der 
vortrags vertieft. anschließend wird es eine 
Gelegenheit zur diskussion geben.

Testen Sie Ihre Menschenkenntnis!

Psychologie Heute.
Gemacht für Menschen mit einem tiefen Interesse
an den wichtigen Themen des Lebens.

Lernen Sie Psychologie Heute kennen und
bestellen Sie Ihr Test-Abonnement:

http://testabo.psychologie-heute.de
oder rufen Sie uns einfach an 062 01-6007-330

Sparen Sie 
über 30 %
im Test-Abo
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17:30 Uhr • raum: ZHG 009
Prof. dr. fredrik vahle, Gießen 

sinGen, reimen Und erZäHlen – lebendiGe 
WeGe ZU selbstWertGefüHl Und literacy

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. 

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.
 − Vahle, Fredrik (2011): Singen, das geht so - Lieder, Klänge und kleine Gesänge. CD. Mannheim: Sauerländer audio

www.fredrikvahle.de.

das selbstwertgefühl eines menschen wird 
wesentlich von der möglichkeit, über indi-
viduelle und gemeinsame erfahrungen zu 
kommunizieren, bestimmt. Hier spielt die 
geistige, psychische und körperliche beweg-
lichkeit eine zentrale rolle. dabei werden je-
doch solche bereiche wie sprache, musik und 
bewegung im traditionellen bildungskanon 
voneinander getrennt. manchmal scheinen 
zwischen ihnen Welten zu liegen. diese tren-
nung wird aber eindeutig auf dem rücken der 
Kinder ausgetragen und bewirkt einschrän-
kung von lebensfreude, lernerfolg und dem 
nicht nur darauf aufbauenden selbstwert-
gefühl. Gerade in Kindergarten und schule 
ist aber die integration dieser drei bereiche 
im o. g. sinne unerlässlich und eine zentrale 
bildungs- und fortbildungsaufgabe. diesem 
anliegen wird sich das forum praktisch und 
theoretisch zuwenden.
Zugrunde gelegt werden überlegungen zur 
basalen musikalität, ohne die kein sprechen 

und keine sprachentwicklung möglich ist. in 
diesem Zusammenhang geht es auch um ein 
singen, das sich von konventionellen tradi-
tionen befreit, weltoffen wird und deshalb 
zurecht in der kulturellen Prestigeskala gestie-
gen ist. rhythmus und reim werden weiterhin 
in ihrer gedächtnis- und lernfördernden, aber 
auch in ihrer harmonisierenden und heilenden 
funktion behandelt. daran anschließend kann 
sprache als erzählendes medium, als medi-
um der menschwerdung und der identitäts-
bildung, des selbstwertgefühls behandelt 
werden. literacy beginnt nicht erst mit dem 
lesen und schreiben, und selbstwertgefühl ist 
umfassender und früher als schulischer lern-
erfolg. Gerade anhand der thematik und der 
beispiele, die im forum behandelt werden sol-
len, lässt sich eine enge verbindung zwischen 
der entwicklung von selbstwertgefühl und 
dem singen, reimen und erzählen als leben-
digerem Weg zu literacy aufzeigen.
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17:30 Uhr • raum: ZHG 007
jun. Prof. dr. timm albers, Karlsruhe

sPracHe als KernPUnKt der 
entWicKlUnG – möGlicHKeiten der 
alltaGsinteGrierten sPracHförderUnG in 
KindertaGeseinricHtUnGen

mehr denn je stehen Kindertageseinrichtungen 
vor der aufgabe, Kinder in ihrer sprachkompe-
tenz zu unterstützen. in der fachlichen und bil-
dungspolitischen diskussion gibt es noch viele 
offene fragen.
obwohl ergebnisse aus internationalen schullei-
stungsvergleichen zeigen, dass der schulerfolg 
eng an sprachliche Kompetenzen gekoppelt 
ist, wissen wir noch viel zu wenig darüber, wel-
che sprachlich-kommunikativen strategien 
drei- bis sechsjährige Kinder in der interaktion 
mit Gleichaltrigen (Peers) sowie mit pädago-
gischen fachkräften anwenden und inwiefern 
die sprachliche Umwelt im Kindergarten einen 
förderlichen einfluss auf die sprachentwicklung 
hat. auch in der Konzeption von sprachstandser-
hebungen und förderprogrammen wurde die 
bedeutung der interaktion für die entwicklung 
sprachlicher Kompetenzen bislang weitgehend 
vernachlässigt. dabei ist die frage, inwieweit 
ein Kind, sich im Kindergarten im Kontakt und 
spiel mit andern Kindern einbringt, und welche 

strategien es dabei entwickelt eine wesentliche 
entwicklungsaufgabe.
Wie Kinder miteinander kommunizieren,wie sie 
sich zum spiel zusammenfinden, wie sie Konflikte 
klären und lösungen finden, hängt maßgeblich 
mit der „peerkultur“ (vg. corsaro 2011) zusam-
men, die für pädagogische fachkräfte eine be-
sondere Herausforderung darstellt. ein beispiel: 
Greifen erwachsene ins spielgeschehen ein, um 
Kinder in die spielgruppe zu integrieren, hat dies 
oft gravierende folgen für das Zusammenspiel. 
es gerät ins stocken oder wird sogar abgebro-
chen. die ursprüngliche Gruppe löst sich auf. in-
sofern gilt es für fachkräfte, effektive strategien 
zu finden, um Kindern den Zugang zur Gleich-
altrigengruppe (Peergroup) zu ermöglichen und 
sie dadurch in ihrer sprachlichen entwicklung zu 
fördern. im vortrag werden ergebnisse aktueller 
studien im Kontext sprachförderung dargestellt 
und im Zusammenhang mit Konsequenzen für 
eine alltagsintegrierte sprachförderung in Kin-
dertageseinrichtungen diskutiert.

bioGrafie
Dr. Timm Albers, Junior Professor an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe, Institut für Bildungswissenschaft. Seit 2005 war 
er wissenschaftlicher 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 Gastprofessorw der Freien Universität Bozen, Fakultät für Bildungswissenschaften im Laureats-
studiengang Bildungswissenschaften für den Primarbereich. Der Laureatsstudiengang qualifiziert für die Ausübung des Erziehungs- 
und Unterrichtsberufes im Primarbereich (Kindergarten und Grundschule).

PUbliKationen U.a.
 − Albers, Timm (2011): Sag mal! Krippe, Kindergarten und Hort: Sprachförderung im Alltag. Weinheim: Beltz
 − 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 sprachlicher 
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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17:30 Uhr • raum: ZHG 006
Gerhard seiler, schulen ans netz e.v., bonn
sabine eder, blickwechsel e.v., Göttingen

starKe Kinder Und iHre scHönen, starKen 
Helden/Heldinnen – einblicKe in KindlicHe 
medienWelten

„Also ich find den Anakin Skywalker toll, weil der 
die Klonkrieger anführt und gut kämpfen kann“. 
„Hannah Montana ist schön und singt. Und da 
gibt's auch mal, dass ein Mädchen einen Jungen 
schlägt.“

fernsehheldinnen und -helden verkörpern 
stärke, schönheit, mut, Gerissenheit, list, bos-
haftigkeit und vieles mehr. lieblingsfiguren 
von Kindern dienen ihnen als Projektionsfläche 
für ihre eigenen Wünsche und träume. Kinder 
finden darin, was ihnen der alltag nicht bietet 
oder nur in Grenzen zulässt. die medienhel-
dinnen und -helden tun dinge, die sich die Kin-
der selbst nicht zu tun trauen.
im deutschen Kinderfernsehen stehen den 
Kindern wöchentlich etwa 900 Hauptfiguren 
und damit 900 identifikationsangebote zur 
verfügung. dies ist nicht unproblematisch, 
denn es handelt sich immer auch um „medien-
produkte“, die zudem oftmals mit stereotypen 
rollenbildern aufwarten.
die fluktuation auf dem angebotsmarkt der 
bildschirmheldinnen und -helden ist hoch.

dennoch können Kinder relativ spontan eine 
oder zwei lieblingsfiguren nennen, die für sie 
eine besondere relevanz haben. oftmals währt 
diese vorliebe mehrere monate oder jahre, 
manchmal aber auch nur wenige tage.

das thema bietet sich an, um mit Kindern me-
dienpädagogisch zu arbeiten. im rahmen des 
Workshops wollen wir uns die lieblingsfiguren 
von Kindern genauer anschauen. Zudem stel-
len wir überlegungen an, wie das thema in 
Kita und Grundschule aufgegriffen werden 
kann, denn Kinder für die heutige, schnellle-
bige medienwelt fit zu machen und sie bei der 
entwicklung ihrer kommunikativen Kompetenz 
zu unterstützen, sind wichtige Ziele medienpä-
dagogischen engagements. folgende aspekte 
sind für uns dabei bedeutsam:

 − Kinder und ihre medienheldinnen: ein ein-
blick in kindliche medienwelten

 − medienheldinnen stereotyp und schnellle-
big – ein Problem?

 − Praxisideen zur gezielten medienpädago-
gischen arbeit und Umsetzung in der eige-
nen einrichtung (Kita/Grundschule)

bioGrafie 

Sabine Eder, Dipl. Pädagogin; Gründungsmitglied und Geschäftsleitung des Blickwechsel e.V., Sprecherin der GMK Fachgruppe 
Medienbildung im Elementarbereich (www.gmk-net.de). Ehrenamtliche Prüferin bei der FSK – Freiwillige Selbstkontrolle der Film-
wirtschaft, Freie Referentin u.a. für die EU-Initiative klicksafe.de und die Initiative Eltern+Medien in NRW; Arbeitsschwerpunkte: 
Medienpädagogische Fortbildung in KiTa, Grundschule und Jugendarbeit.  Elternberatung, Praktische Medienarbeit mit Kindern und 
Jugendlichen, Vorträge u.a. Chancen und Gefahren des Web2.0

Gerhard Seiler, staatlich anerkannter Erzieher mit dem Studien- und Arbeitsschwerpunkt Medienpädagogik und der Zusatz-
qualifikation „Educational Media” und Online-Moderation. Er hat langjährige Berufspraxis in der Kinder- und Jugendarbeit und im 
Ganztagsschulbereich. Leitung des Projekts BIBER - Netzwerk frühkindliche Bildung (seit 2007), und „Medienqualifizierung für Erziehe-
rinnen und Erzieher bei Schulen ans Netz e. V. Mitarbeit in Initiativen, Beiräten und Expertengremien. Sprecher der Arbeitsgemeinschaft 
Seitenstark und Vorstandsmitglied im Seitenstark e. V. 
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17:30 Uhr bis 19:00 Uhr • raum: ZHG 004
Prof. dr. eva maria Kohl, Halle

erZäHlWerKstatt: 
die tür ZUr eiGenen GescHicHte –  
erZäHlen mit Kindern

am anfang steht ein Wörterspaziergang: der 
Geschmack und Geruch, die farben und Klän-
ge der Wörter werden erkundet, spielräume für 
die eigene sprachliche fantasie und fabulier-
lust eröffnet. in meinem „Werkzeugkoffer zum 
Geschichtenerfinden“ bringe ich verschiedene 

schreib- und erzählspiele mit, die zum eigenen 
fabulieren einladen. Projektmaterialien wie z.b. 
die „Geschichtenhäuser“ und das erzählspiel 
„vor und hinter der tür“ werden vorgestellt und 
selbst erprobt .

(beschränkte teilnehmerzahl)

freitaG 18.11.2011

KontaKt

Schulen ans Netz e.V. 
BIBER- Netzwerk frühkindliche Bildung 
Martin-Luther-Allee 42, 53175 Bonn
Tel.: 0228 910 48-282
Fax: 0228 910 48-1282
gerhard.seiler@schulen-ans-netz.de
www.schulen-ans-netz.de  www.bibernetz.de

Schulen ans Netz e. V. ist innovativer Impulsgeber für die Qua-
lifizierung in einer medial geprägten Gesellschaft. Der Verein 
entwickelt Projekte und Arbeitsplattformen für das Lehren und 
Lernen mit neuen Medien – in der frühkindlichen, der schulischen 
und der beruflichen Bildung. Das Projekt BIBER –Netzwerk früh-
kindliche Bildung wurde 2011 mit dem Deutschen Bildungsmedi-
enpreis digita 2011 ausgezeichnet.

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 Fortbil-
dungen für pädagogisch Tätige und Interessierte durch (Erzieher/
innen, Lehrer/innen, Sozialpädagogen, Fachschüler/innen), realisiert 
Medienprojekte mit Kindern und Jugendlichen, verwirklicht die medi-
enpädagogische 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 Medienpä-
dagogik und Kommunikationskultur (GMK www.gmk-net.de) für 
„herausragende medienpädagogische Projekte“. 
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bioGrafie

Prof. Dr. Eva Maria Kohl, seit 1998 Professorin für Grundschuldidaktik/Deutsch an der Martin- Luther-Universität Halle-Witten-
berg (MLU). Autorin von zahlreichen Kinderbüchern, Hörspielen, Sprachspielbüchern und didaktischen Materialien zum freien und kreativen 
Schreiben mit Kindern.
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19:30 Uhr • raum: ZHG 010
Prof. dr. brigitte boothe, Zürich

vom cHarme des Kindes ZUr 
attraKtiven Person

eltern antworten auf kindlichen charme. sie 
pflegen das Kind nicht nur, sie freuen sich an 
seinem reiz. ältere Kinder setzen charme ein 
und testen ihre Wirkung. ohne charme kein 
emotional intelligentes selbstbewusstsein. 
charme gibt der positiven selbstdarstellung 
das liebenswerte.

selbstwert entsteht, indem andere mich wert-
schätzen. Persönlichkeit entsteht, indem ande-
re mich konfrontieren und ich dem standhalte. 
Persönlichkeit entsteht in Krisen des selbstge-
fühls. Kinder müssen misserfolge verkraften, 

niederlagen und Zurückweisungen hinneh-
men. es ist günstig, wenn ihnen erwachsene 
zur seite stehen, die Humor haben. es geht 
darum, dass die Kinder sich ernst genommen 
fühlen und zugleich Zuversicht gewinnen. 

fortschritte in sozialer und emotionaler intel-
ligenz macht man nicht im Glück, sondern in 
der durchlebten Krise. die Krise des selbstge-
fühls überwindet schon beim Kind den unbe-
dingten selbstbezug. Wer andere gelten lässt 
und lebhaft die eigenen Ziele verfolgt, beein-
druckt als attraktive Persönlichkeit.

bioGrafie

Brigitte Boothe (63) ist Professorin für klinische Psychologie Psychotherapie und Psychoanalyse an der Universität Zürich. Sie ist 
derzeit Sprecherin des neuen universitären Psychotherapeutischen Zentrums des Psychologischen Instituts und Leiterin der postgradua-
len universitären Weiterbildungsgänge in psychodynamischer Psychotherapie und in Psychologischer Gesprächsführung und Beratung. 
Im Zentrum ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit stehen Erzählen in der Psychotherapie, Gesprächsforschung und Psychoanalyse des 
Wünschens. 

PUbliKationen U.a.

 − Boothe, B. & Heigl-Evers, A. (1996): Die Psychoanalyse der frühen weiblichen Entwicklung. München: Reinhardt.
 − Heigl-Evers, A. & Boothe, B. (1997): Die unbewusste Organisation der weiblichen Geschlechtsidentität:  

Der Körper als Bedeutungslandschaft. Bern: Huber. (2. überarbeitete Auflage). 
 − Boothe, B. (2009). Die Geburt der Psyche im elterlichen Erzählen. Familliendynamik, 34, 1, 30-43.
 − Boothe, B. (2010). Das Narrativ. Biografisches Erzählen im psychotherapeutischen Prozess. Stuttgart: Schattauer.
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19:30 Uhr • raum: ZHG 011
Pd dr. Gabriele Haug-schnabel, freiburg

KonfliKte in KriPPe Und KinderGarten – 
ZUerst versteHen, dann Professionell 
reaGieren

aggressivität und Konflikte gehören zur kind-
lichen sozialisation dazu, sind sogar wesentliche 
bestandteile der Persönlichkeitsbildung. im 
Kleinstkindalter ist aggressives verhalten noch in 
der erprobungsphase, deshalb ist eine professio-
nelle reaktion jetzt besonders wichtig. Wir nen-
nen die Kinder sozialkompetent, die mit emoti-
onen, fremden wie eigenen, umgehen können. 
Wir erwarten auch, dass die Kinder ihren anteil 
an Konflikten kennen, immer mehr soziales Wis-
sen speichern und regeln beachten, da sie diese 
als nötig erfahren haben. Konflikte sind wichtig, 
denn ihnen liegt ein gegenseitiges interesse zu-
grunde, sie sind meist das resultat einer gemein-
samen aktivität und stellen somit eine wichtige 
erfahrung im Gruppenleben dar.
damit Konflikte bewältigt werden können, 
braucht es einige entwicklungsschritte und viele 
begleitete erfahrungen mit gleichaltrigen und 

etwas älteren Kindern, um in anspruchsvollen 
situationen die Gefühle seines Gegners und sein 
eigenes empfinden miteinander vergleichen zu 
können.
oft sind wir von der vitalen aggressivität der 
babys und Kleinstkinder überrascht, die darum 
kämpfen, bei ihren tätigkeiten nicht gestört 
oder unterbrochen zu werden und die genau 
den Gegenstand erobern wollen, mit denen sich 
der oder die andere gerade intensiv beschäf-
tigt. neue forschungsergebnisse zeigen, dass 
es hier um das erkämpfen neuer erkenntnisse 
und fähigkeiten geht, also um wichtige entwick-
lungsschritte. es erstaunt auch immer wieder 
positiv, wie häufig eigene ideen der Kinder zur 
Konfliktlösung beitragen und dadurch gemein-
sames Weiterspielen möglich wird, während das 
vorschnelle eingreifen erwachsener bedeutend 
häufiger zum spielende führen kann.

bioGrafie
Gabriele Haug-Schnabel, Privatdozentin Dr. rer. nat., Mutter zweier Kinder, Biologie- und Ethnologiestudium in Freiburg, 
Spezialisierung zur Verhaltensbiologin, Promotion, nach interdisziplinärer Habilitation (Biologie, Medizin, Psychologie) Lehrbeauf-
tragte an der Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaftlichen Fakultät (Institut für Psychologie) der Universität Freiburg, Beteiligung 
an mehreren interdisziplinären Forschungsprojekten zum kindlichen Verhalten und internationalen Arbeitskreisen zur Verhaltensbe-
obachtung und –analyse.
Inhaberin und Leiterin der 1993 gegründeten Forschungsgruppe Verhaltensbiologie des Menschen (FVM, GdbR). Autorin von Rund-
funksendungen und zahlreichen Fachbüchern zum kindlichen Verhalten, Referentin auf internationalen Kongressen, in Aus- und Fort-
bildungseinrichtungen für Erzieher, Pädiater, Kinder- und Jugendpsychiater, klinische Verhaltenstherapeuten und Sozialpädagogen. 
Angebot einer Spezialberatung für Eltern mit Fragen zur Entwicklung und Erziehung ihrer Kinder.

PUbliKationen U.a.
 − Haug-Schnabel, G., Bensel, J. (2010) Kinder unter drei – ihre Entwicklung verstehen und begleiten. Kindergarten heute kompakt. 

Herder, Freiburg.
 − Haug-Schnabel, G. (2011, 2. Aufl.) Aggression bei Kindern – Praxiskompetenz für Erzieherinnen. Herder, Freiburg.
 − Haug-Schnabel, G.; Bensel, J. (2011, 7. überarbeitete Aufl.) Kinder unter 3 – Bildung, Erziehung und Betreuung von Kleinstkindern. 

Kindergarten heute - wissen kompakt/spezial. Herder, Freiburg.
 − Haug-Schnabel, G.; Bensel, J. (2011, 10. Aufl.) Grundlagen der Entwicklungspsychologie. Die ersten 10 Lebensjahre. Herder, Freiburg.
 − Bensel, J.; Haug-Schnabel, G. (2010, 9. neubearbeitete Aufl.) Kinder beobachten und ihre Entwicklung dokumentieren. Kindergarten 

heute spezial. Herder, Freiburg.
 − Haug-Schnabel, G.; Bensel, J. (2011, 10. Aufl.) Vom Säugling zum Schulkind - Entwicklungspsychologische Grundlagen. Herder, Freiburg.
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christoph Huber/stefan dehler, 
stille hunde theaterproduktionen, Göttingen
  

lesUnG ZUm KonGresstHema 
die stillen HUnde lesen Peter HärtlinG
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Peter Härtling bekommt täglich Post von 
Kindern. sie haben in der schule eines seiner 
bücher gelesen, vielleicht „das war der Hir-
bel” oder „ben liebt anna”. Keine frage: seine 
jugendliteratur, die oft von Kindern in schwie-
rigen lebenssituationen erzählt, berührt viele 
junge leser. doch Härtling ist nicht nur als au-
tor von jugendbüchern vielfach ausgezeich-
net worden: er gilt als einer der produktivsten 
und vielseitigsten deutschen autoren und hat 
neben Gedichten und theaterstücken zahl-
reiche romane verfasst. am 13. november fei-
ert Härtling, der im südhessischen mörfelden-
Walldorf lebt, seinen 75. Geburtstag.

Zur literatur kommt Härtling über „den 
'Grund-schock' seines lebens”, dem Zweifel 
an der ehrlichkeit erwachsener: „ich habe als 
Kind und jugendlicher erlebt, wie eine ganze 
erwachsene Generation sich verstellte und 
plötzlich sehr demokratisch war, obwohl sie 
kurz vorher noch den arm zum Hitlergruß er-
hoben hatte. diese schnelle verwandlung hat 
mich zum schreiben gebracht”, sagt Härtling. 
er schreibe, um sich Geschichte klarzumachen, 
um mit seiner Geschichte fertig zu werden. 
ohne erinnerung könne der mensch nicht 
existieren.

Peter Härtling ist leider erkrankt. 

daher werden texte von Peter Härtling 
nun von der theatergruppe „stille Hunde” 
gelesen. 

die gelesenen texte werden mit eigenpro-
duktionen der „stillen Hunde” angereichert.

stille hunde theaterproduktionen
Weender str. 38
37073 Göttingen
www.stille-hunde.de
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09:00 Uhr • raum: ZHG 011
Ulrike schneiberg, hr2 Kultur, im Gespräch mit 
Prof. dr. brigitte boothe, Prof. dr. remo largo und Prof. dr. olaf-axel burow

entWicKlUnG ZUr PersönlicHKeit –  
eine vernacHlässiGte dimension?
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Dipl. Psych. Ulrike Schneiberg, Jhg 1953, Hörfunk-Journalistin (hr2-Kultur); 1975 bis 1981 Studium der Publizistik und 
Psychologie, Mainz und München; 1981 Diplom in Psychologie, LMU München; 1979 bis 1983 freie Journalistin beim BR-Hörfunk 
und ZDF; 1983 Geburt Lea und Till; 1984 bis 1990 Costa Rica und Indonesien, dort freie Journalistin für deutsche Printmedien und 
Hörfunk; 1991 freie Journalistin ZDF Mainz; 1992 Fortbildungs-Trainerin, Arbeitsamt Wiesbaden; 1994 Indonesien: Dokumentation 
im Auftrag der GTZ über 20 Jahre deutsch-indonesische Entwicklungszusammenarbeit; 1996 Buch „Kinder und Job – Erfolgsrezepte 
für Mütter, die beides wollen“ (Rowohlt März 1997); 1993 bis 1998 Feste freie Journalistin hr-Hörfunk; 1998 bis 2003 Leiterin der 
Frauenredaktion hr-Hörfunk; seit 2004 (nach Auflösung aller Fachredaktionen) Redakteurin und Moderatorin in hr2-Kultur; seit 
2005 frei praktizierende Psychotherapeutin (Gestalt-Therapie); seit 1996 regelmässige Moderationen (bundesweit) öffentlicher Ver-
anstaltungen und Podiumsdiskussionen zu sozialen, politischen und kulturellen Themen.

Was brauchen Kinder? sie brauchen genau das-
selbe wie jeder mensch, egal welchen alters: 
liebe, respekt, Zuwendung und Zeit. eigentlich 
ganz einfach. Und im alltag mit all seinen an-
forderungen doch manchmal so schwer durch-
zuhalten. ich erinnere mich noch genau an eine 
situation, die mir heute die schamesröte ins 
Gesicht treibt. damals, als junge mutter, war 
ich einfach nur genervt  und wusste mir nicht 
anders zu helfen, als meine tochter – sie war 
vielleicht vier – während einer anstrengenden 
fahrt nach einer für mich als fahrerin unerträg-
lichen stunde von Geheul und Gejammer und 
nichts fruchtenden bitten und drohungen aus 
dem auto auf die strasse zu setzen und einfach 
weiterzufahren – wenn auch nur bis hinter die 
nächste Kurve, aber trotzdem …!!!. natürlich 
wusste ich schon damals, daß die Kleine ge-
quengelt hat, weil ihr heiß war, weil sie hung-
rig oder durstig war und überhaupt alles viel 
zu anstrengend. Heute weiß ich, wie wichtig 
es ist, mit dieser art Kinder-frust anders – ein-
fühlsamer und kreativer - umzugehen, selbst, 
wenn es vielleicht den erwachsenen-interessen 
– z.b. schnell ans Ziel zu kommen – entgegen-
steht. mit „verwöhnen“ hat das nichts zu tun 
– das, was eltern meiner eigenen Generation 

(ich bin anfang der 50er jahre geboren) keines-
falls einreissen lassen wollten, um nur ja nicht 
die oberhand zu verlieren. Womit die saat für 
uneinfühlsames miteinander schnell gelegt ist. 
bewusstsein für die motive des Handelns ist 
ein guter Weg aus dieser spirale, um dahin zu 
gelangen, was mir heute so wesentlich  zu sein 
scheint: eben ein leben in liebe und respekt, 
für den anderen und für mich selbst. beides be-
dingt sich. 
damit sind entscheidende bedingungen für 
eine gelingende Persönlichkeitsentwicklung 
thematisiert. Und darum soll es im Gespräch mit 
frau Prof. brigitte boothe, und den Professoren 
remo largo und olaf axel-burow gehen. Wenn 
wir einen blick auf die lebenssituation unserer 
Kinder und unserer schülerinnen und schüler 
werfen, haben wir - hat die Gesellschaft - dann 
das im blick, was wir Persönlichkeit nennen? 
oder wird dieser entscheidende entwicklungs-
prozess von zu hohen und manchmal auch 
falschen erwartungen überschattet? ist die ent-
wicklung zur Persönlichkeit zu einer vernach-
lässigten dimension geworden? ist sie vielleicht 
sogar einem diktat permanenter leistungsan-
forderung zum opfer gefallen? Und wenn das 
so wäre – was dann?
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09:00 Uhr bis 11:00 Uhr • raum: ZHG 004
Prof. dr. eva maria Kohl, Halle 

scHreibWerKstatt:  
 
scHreibsPielräUme – WeGe ZUm Kreativen scHreiben  
mit Kindern 

„schreibspielräume“ sind offene lernräume, 
in denen  Kinder schreiben als gemeinschaft-
liche und gleichzeitig persönlich bedeutsame 
tätigkeit erfahren können. so können Wege 
der Worterfahrung zu Wegen der kindlichen 
Welterfahrung werden.

im Workshop werden verschiedene 
schreibszenarien vorgestellt und auch selbst 
praktisch erprobt. so können die teilneh-
merinnen ihre  eigene fabulierlust entde-
cken und selbst geschriebene und gestaltete  
Geschichtenbüchlein mit nach Hause nehmen.

(beschränkte teilnehmerzahl)

bioGrafie

Prof. Dr. Eva Maria Kohl, seit 1998 Professorin für Grundschuldidaktik/Deutsch an der Martin- Luther-Universität Halle-Witten-
berg (MLU). Autorin von zahlreichen Kinderbüchern, Hörspielen, Sprachspielbüchern und didaktischen Materialien zum freien und kreativen 
Schreiben mit Kindern.

PUbliKationen U.a.

 − Eva Maria Kohl. Schreibspielräume. Freies und kreatives Schreiben mit Kindern, 136 Seiten; Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung, 2005
 − Eva Maria Kohl. Spielzeug Sprache. Ein Werkstattbuch. 3. erweiterte Auflage, Cornelsen Verlag, 2009
 − Eva Maria Kohl und Michael Ritter. Schreibszenarien. Wege zum kreativen Schreiben in der Grundschule. Kallmeyer Verlag in 

Verbindung mit Klett, Seelze-Velber, 2010, 144 S. 
 − Eva Maria Kohl, Vor und hinter der Tür. Ein Erzähl- und Schreibspiel; Seelze-Velber : Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung, 2005
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10:00 Uhr bis 11:00 Uhr • raum: ZHG 005
Prof. dr. Katja Koch, Göttingen/braunschweig

evalUation UnterscHiedlicHer 
sPracHförderKonZePte

das aufgabenfeld sprache erfährt im ele-
mentarbereich seit einiger Zeit neue auf-
merksamkeit. ein gelungener spracherwerb 
gilt als eine der wichtigsten vorausset-
zungen für gelingende kindliche bildungs- 
und entwicklungschancen. die vor allem mit 
den internationalen leistungsstudien trans-
portierte erkenntnis, dass die beherrschung 
der Unterrichtssprache deutsch eine wich-
tige voraussetzung für schulischen erfolg al-
ler Kinder sei, entfaltete auch im elementar-
bereich eine deutliche Wirkung. der auftrag 
zur sprachlichen förderung wird expliziert 
in den bildungs- und erziehungsplänen der 
bundesländer, die als richtlinie für die arbeit 
in den einrichtungen des elementarbereichs 
gelten sollen. Zusätzlich wurden von seiten 
der Kultusbürokratie mittel bereitgestellt, 
um maßnahmen zur sprachförderung von 
Kindern im elementarbereich bereits vor der 
einschulung zu initiieren. Hiermit verknüpft 
ist die Hoffnung, dass eine frühzeitige 
sprachliche förderung die (zweit-)sprach-
liche selbstkompetenz der Kinder so stärkt, 
dass sie den übergang in die Grundschule 
sprachlich gut bewältigen können. 

eine reihe von wissenschaftlichen Unter-
suchungen beschäftigt sich derzeit mit der 
Wirksamkeit unterschiedlicher sprachlicher 
fördermaßnahmen. im fokus stehen dabei die 
zweitsprachlichen fortschritte der Kinder in ab-
hängigkeit von den gewählten fördermaßnah-
men sowie die für die sprachliche förderung 
notwendigen Kompetenzen auf seiten der er-
zieherinnen und lehrerinnen. bisher deuten die 
ergebnisse darauf hin, dass weniger die formen 
der förderung als vielmehr die interaktionen 
zwischen den geförderten Kindern und den 
fördernden Personen bedeutsam für sprach-
liche lernprozesse sind.  vor diesem Hinter-
grund werden im vortrag ergebnisse aus dem 
vom niedersächsischen forschungsverbund für 
frühkindliche bildung und entwicklung (fbe) 
geförderten Projekt evaniK (evaluation unter-
schiedlicher sprachförderkonzepte in nieder-
sächsischen Kindertagesstätten) vorgestellt. 
dabei wird ein überblick über die organisation 
und struktur der bisher im vorschulischen und 
schulischen bereich unternommenen sprach-
fördermaßnahmen gegeben und die Wirksam-
keit dieser maßnahmen sowie  deren Grenzen 
und schwächen thematisiert. 
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Förderung der phono-
logischen Bewusstheit und 
sprachlicher Kompetenzen
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Materialien zum Lobo-Kindergartenprogramm  
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bioGrafie

Prof. Dr. Katja Koch, geg. 1970, studierte von 1989 bis 1995 Germanistik, Geschichte und Erziehungswissenschaft an der 
Philipps-Universität Marburg und promovierte dort 2001 zum Thema „Übergänge in die Sekundarstufe“. Von 2002 bis 2008 war sie 
als wissenschaftliche Assistentin am Pädagogischen Seminar der Georg-August Universität Göttingen beschäftigt und habilitierte sich 
2008 mit einer Arbeit zum Thema: „Zweitspracherwerb von Grundschulkindern nichtdeutscher Herkunftssprache“.  Seit 2010 ist sie 
Professorin für Schulpädagogik an der Technischen Universität Braunschweig. Frau Koch ist Vorsitzende der Kommission Grundschul-
pädagogik in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) und Mitherausgeberin der Erziehungswissenschaftlichen 
Revue (EWR). Zentral für Ihre Forschungen sind Fragen zum Passungsverhältnis von Individuum und Institution und hieraus resultie-
rende pädagogische Herausforderungen.

PUbliKationen U.a.

 − Katja Koch: (2009) Was bringt die vorschulische Sprachförderung - Zur Entwicklung zweitsprachlicher Kompetenzen am Übergang 
vom Kindergarten in die Grundschule. In: Zeitschrift für Grundschulforschung 2, Heft 2, S. 

 − Katja Koch, Christina Krause (2007): Elementarpädagogik neu gestalten. Handbuch zur Weiterbildung für Erzieher/innen ab 45 
Jahren. Göttingen 2007 

 − Katja Koch/ Ann-Kathrin Jüttner (2007):  Kinderbetreuungseinrichtungen zwischen Dienstleistung, Bildungsauftrag und 
pädagogischer Qualität. In: bildungsforschung 1
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10:15 Uhr • raum: ZHG 011
Wolfgang endres, st. blasien

KlimaKonferenZ im KlassenZimmer –  
ein GesUndes lernKlima fördert die 
motivation Und stärKt die PersönlicHKeit

respektvolles verhalten sich selbst und an-
deren gegenüber ist eine der wichtigsten 
rahmenbedingungen für das Gelingen von 
Unterricht. Unterrichtsstörungen werden in 
vielen studien als einer der größten stress-
faktoren in der lehrerbelastung ausgewiesen. 
die Wirksamkeit des Unterrichts wird dadurch 
stark beeinträchtigt, es geht sehr viel lernzeit 
verloren, das lernklima verschlechtert sich 
immer mehr. da braucht es dringend einen 
„Klimaschutz“ im Klassenzimmer. denn ein 
besseres lernklima sorgt dafür, dass die schü-
ler sich aktiv(er) am Unterricht beteiligen. ein 
gesundes lernklima fördert die motivation 
und stärkt die Persönlichkeit.

inhalte des vortrags:

 − Kooperative lernarrangements 

 − Kommunikationsübungen und  
rhetoriktraining 

 − strategien für ein gutes lernklima  
durch feedbackmethoden 

 − Humor im Unterricht – ein erfolgsfaktor 
beim lernen

bioGrafie

Wolfgang Endres; Lehrer und Erzieher, Gründer und langjähriger Leiter des „Studienhaus am Dom“ in St. Blasien, Referent in der 
Lehrerfortbildung, Mitbegründer und Organisator des BeltzForums.

PUbliKationen U.a.

Autor und Herausgeber zahlreicher Veröffentlichungen zur Lernmethodik:
„So macht Lernen Spaß“, „Die Endres-Lernmethodik“, BELTZ-Reihe „Methodenmagazin“.
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10:15 Uhr • raum: ZHG 009
Prof. dr. olaf-axel burow, Kassel

vertiefUnG des vortraGs:  
Positive PädaGoGiK: WeGe ZU lernfreUde 
Und scHUlGlücK

im diskussionsforum werden die themen der 
vortrags vertieft. anschließend wird es eine 
Gelegenheit zur diskussion geben.

www.beltz.de

Karl Gebauer
Gefühle erkennen, sich in andere einfühlen
2011. 144 Seiten. Gebunden. € 19,95 D
ISBN 978-3-407-62761-2

Karl Gebauer erläutert, wie Sie in 
Kindergarten und Krippe eine Umge-
bung schaffen, in der Kinder Empathie 
erfahren und entwickeln können. 
Somit lernen sie bereits in den ersten 
Lebensjahren einen aufmerksamen 
Umgang mit anderen Menschen. 
Mit weit über 100 Farbfotografi en aus 
dem Kindergartenalltag.

Aboanzeige_PH_114x90.indd   2 01.07.2011   09:45:55
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10:15 Uhr • raum: ZHG 006
dr. joachim bensel, freiburg

einGeWöHnUnG in KriPPe Und Kita

die eingewöhnung eines Kindes in den Kin-
dergarten ist die erste Hürde, die vom Kind nur 
dann gemeistert werden kann, wenn eltern 
und erzieherinnen diese pädagogische auf-
gabe gemeinsam in angriff nehmen. die ein-
richtung kann noch so gut sein, sie kann den 
eltern die beteiligung an dieser startaufgabe 
nicht abnehmen. „Gewöhnen sie mir bitte die 
charlotte ein“, das klappt nicht. „elternbeglei-
tet“ und nach dem „individuellen bezugsper-
sonensystem“ ausgerichtet laufen gute ein-
gewöhnungen ab und bereiten erfolgreiche 
Kindergartenlaufbahnen vor.
Wichtig bei einer trennung ist nicht nur, wer 
geht, sondern auch, wer beim Kind bleibt. 
„alte“ und „neue“ bezugsperson müssen an-
fangs gemeinsam für das Kind eine brücke 
zwischen den Welten schlagen. Gelingt es der 
erzieherin im beisein von mutter oder vater 
eine beziehung zum Kind aufzubauen, es trö-
sten, mit ihm spielen und lachen, dann kann 
dieses eine vorübergehende trennung von 
der Hauptperson akzeptieren, ohne großen 

stress und ohne lähmende trauer. die tren-
nungszeit wird dann nicht nur überstanden, 
sondern genussvoll erlebt, die bereicherung 
durch die anwesenheit anderer Kinder wird 
wahrgenommen. Wenn ein Kind versteht, 
was beim übergang geschieht, die Heraus-
forderung für bewältigbar hält und seinen 
eigenaktiven anteil daran erkennt, kann eine 
behutsame eingewöhnung die Herausbildung 
seines Kohärenzgefühls unterstützen.
anfangs geht es darum, ob der trennungs-
schmerz verkraftbar ist, ob die neue bezugs-
person vom Kind akzeptiert wird und ob sie in 
der lage ist, als vorübergehende sicherheits-
basis zu fungieren, die es dem Kind erlaubt, 
auch in der neuen Umgebung aktiv zu werden.
den Umgang mit trennungen und abschie-
den muss man lernen, auch die eltern. an die 
eingewöhnung schließt die startzeit in der ein-
richtung an, in der sich alle beteiligten an die 
neue situation gewöhnen, vor allem wenn an-
kommhilfe für Kind und eltern geleistet wird. 

bioGrafie

Joachim Bensel, Dr. rer. nat., geboren in Frankfurt am Main, Vater einer Tochter, Verhaltensbiologe, Studium der Biologie in 
Darmstadt, Freiburg und München. Fachbuchautor, u. a. Mitverfasser des 14-bändigen Standardwerks „Lexikon der Biologie”. Seit 
1993 Forschungen auf dem Gebiet des Säuglingsschreiens, Leiter der „Freiburger Säuglingsstudie”. Referent auf vielen internationalen 
Kongressen.

PUbliKationen U.a.

 − Haug-Schnabel, G., Bensel, J. (2010) Kinder unter drei – ihre Entwicklung verstehen und begleiten. Kindergarten heute kompakt. 
Herder, Freiburg.

 − Haug-Schnabel, G.; Bensel, J. (2011, 7. überarbeitete Aufl.) Kinder unter 3 – Bildung, Erziehung und Betreuung von Kleinstkindern. 
Kindergarten heute - wissen kompakt/spezial. Herder, Freiburg. 

 − Haug-Schnabel, G.; Bensel, J. (2010, 9. Aufl.) Vom Säugling zum Schulkind - Entwicklungspsychologische Grundlagen. Herder, Freiburg. 
 − Laewen, H.-J., Andres, B., Hédervári, É. (2003). Die ersten Tage. Ein Modell zur Eingewöhnung in Krippe und Tagespflege. Berlin: 

Cornelsen Scriptor.
 − Winner, A., Erndt-Doll, E. (2009). Anfang gut? Alles Besser! Ein Modell für die Eingewöhnung in Kinderkrippen und anderen 

Tageseinrichtungen für Kinder. Berlin: verlag das netz.
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10:15 Uhr • raum: ZHG 010
vera Kaltwasser, frankfurt am main

PersönlicHKeit Und PräsenZ – die HaltUnG 
der acHtsamKeit

Was hat es mit der Haltung der achtsamkeit 
auf sich und inwiefern befördert sie die fähig-
keit der Präsenz?

die wissenschaftliche forschung aus den be-
reichen der Hirnforschung und Psychologie 
hält hier antworten bereit, die vor allem das 
enge Wechselspiel zwischen Körper, Gedan-
ken und Gefühlen betreffen und schlussfolge-
rungen für die bedeutung einer schulung der 
achtsamkeit in pädagogischen Handlungs-
feldern nahe legen, und zwar für lehrer wie 
für schüler.

im rahmen des vortrages werden die theore-
tischen Grundlagen und jüngsten ergebnisse 
der achtsamkeitsforschung erläutert und Kon-

zepte zur Umsetzung im schulischen alltag 
vorgestellt, die den teilnehmenden helfen 
können, im berufsleben ihren ganz persön-
lichen inneren und äußeren stressoren auf die 
schliche zu kommen, sie wahrzunehmen und 
zu entschärfen. 

die bewusstheit für eigene, festgefahrene mu-
ster befreit und ermutigt dazu, die bandbreite 
der eigenen fähigkeiten auszuloten und ohne 
angst im pädagogischen Handeln neue Wege 
zu erproben, präsent und authentisch zu sein. 
 
vera Kaltwasser stellt ihr interventionspro-
gramm aiscHU (achtsamkeit in der schule) vor, 
das forscher der ludwig-maximilians-Universität 
münchen mit einer studie begleiten. 

bioGrafie

Vera Kaltwasser
 −  Studium der Germanistik, Anglistik und der Pädagogischen Psychologie in Frankfurt, Bristol und London, Erstes und Zweites 

Staatsexamen, OStR, Ausbildung in Psychodrama (Moreno-Institut Stuttgart);
 − Beratung (Paritätische Akademie, Frankfurt), Theaterpädagogik (Akademie Remscheid, Akademie Scheersberg), 

Raucherentwöhnung (IFT, München);
 − Qigong (Zulassung bei Gesetzlichen Krankenkassen); Weiterbildung in MBSR (Mindfulness-Based-Stress-Reduction) bei Jon Kabat-

Zinn und Saki Santorelli; Weiterbildung im „Freiburger Lehrercoaching” (Prof. Dr. J. Bauer)
 − Autorin (u.a. Rundfunk Features zu den Themenbereichen Literatur und Psychologie, Beiträge in Fachzeitschriften, Sachbuch, 

Belletristik)(Mitglied im „Syndikat”, der Vereinigung deutschsprachiger Krimiautoren);

 − Mitglied im Stiftungsrat der Sinn-Stiftung

PUbliKationen U.a.

 − Vera Kaltwasser „Achtsamkeit in der Schule“, Beltz 2008
 − Vera Kaltwasser „Persönlichkeit und Präsenz“, Beltz 2010
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10:15 Uhr • raum: ZHG 007
Prof. dr. bernd fittkau, berlin

PersönlicHKeitsentWicKlUnG ZWiscHen 
HoffnUnG, anGst Und ideoloGie

Wo kommen wir her – wo gehen wir hin? ich 
teile Konrad lorenz’ einschätzung: „der über-
gang vom tier zum menschen, das sind wir“. 

• „Persönlichkeitsentwicklung“ (Perse) ist ein 
abschnitt auf diesem Weg – zumindest in 
den westlich geprägten Kulturlandschaften 
dieser Welt. man kann unter Perse den diffe-
renzierungs-Prozess menschlicher Potentiale 
verstehen.

• „angst“ – eine wesentliche überlebens-
ressource aus unserer biologischen evolution 
– treibt uns auch an stellen (in die flucht), wo 
unsere kulturelle evolution entwarnung signa-
lisieren könnte. Wenn schon oft fluchtgetrie-
ben, dann doch wenigstens in eine sinnvolle 
richtung!

• „Hoffnung“ gibt uns richtung und ist ein wich-
tiges Prinzip unserer Kulturentwicklung.
dennoch: fukushima und andere aktuelle Kri-
sen zeigen, dass wir an vielen stellen zu wenig 
angstreflexe entwickeln konnten und uns keine 
„biologischen Warnleuchten“ vor dem abgrund 
schützen, gerade wenn wir uns hoffnungs- und 
konsumtrunken dem Weg des fortschritts und 
Wachstums überlassen. Hier gilt es, ein aufge-
klärtes risikobewusstsein zu entwickeln und zu 
kultivieren.

Wollen wir in unserer globalisierten und wirt-
schaftlich-technisch dominierten Welt über-
leben, brauchen wir auf unseren Wegen „rote 
Warnleuchten“, die uns abgründe frühzeitig 
signalisieren und „grüne Hoffnungsziele“, die 
wir sinnvoll und nachhaltig ansteuern können.

ich werde in meinem vortrag auf vier Persön-
lichkeits-entwicklungs-Phasen und nützliche 
Persönlichkeits-modelle eingehen und „rot-
grüne“ nachhaltigkeits-empfehlungen für un-
sere Perse ableiten:

1. lebenszyklus (0 – 25 j.): lernen der kultu-
rellen und wissenschaftlichen techniken, um 
eigenverantwortlich leben und soziale verant-
wortung übernehmen zu können. – Psychoa-
nalytisches Persönlichkeitsmodell / maslows 
bedürfnispyramide. –  „marshmallow“-erfah-
rungen: lernen von impuls-Kontrolle und be-
dürfnis-aufschub; förderung von selbstwert 
durch begeisterung, entdeckendem lernen und 
resilienzkompetenzen. 
2. lebenszyklus (25 – 50 j.): lösen und Weiter-
entwickeln der privaten und beruflichen Pra-
xisherausforderungen. – neun archetypen des 
„enneagramms“, „riemann-fittkau-Werteraum“ 
und „inneres team“ als Persönlichkeitsmodelle. 
–  „diversity“-Kompetenzen fördern; starke rol-
len situativ stärken und komplementären rol-
len nachhelfen; selbstbestätigte intimität in der 
Partnerschaft lernen; systemisches denken und 
(Work-) life-balance weiter entwickeln.
3. lebenszyklus (50 – 75 j.): eigene lebenser-
fahrungen weitergeben und nachfolger bera-
tend unterstützen. – Persönlichkeits-modell der 
Hirnforschung – dissoziation/disidentifikation 
von den menschlichen leidenschaften; acht-
samkeitstraining; Weisheits-Kompetenzen ent-
wickeln und balancieren.
4. lebenszyklus (75 j. +): möglichst lange eigen-
ständig und sozial eingebunden  leben und sich 
in Würde von dieser Welt verabschieden.

Hoffen wir, dass Hölderlin recht behält mit sei-
ner Hoffnungsbotschaft „Wo Gefahr ist, wächst 
das rettende auch“. Wie schnell kann retten-
des wachsen angesichts der technologischen 
schnelligkeit? Unser Geist kann mit Hilfe der 
global wirksamen medien schnelles Handeln be-
wirken – bei hinreichend einsichtigen menschen 
mit genügend nachhaltig wirksamer bildung. 
deshalb darf bildung kein Ziel für eliten sein – 
dann droht ideologisierungsgefahr. die Welt in 
ihrem Prozess der kulturellen evolution braucht 
bildung für alle und global!
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bioGrafie

Prof. Dr. Bernd Fittkau
 − Studium der Mathematik und Psychologie an der Universität Hamburg (Abschluss: Dipl. Psych. und Promotion)
 − Assistent für Klinische und Pädagogische Psychologie und forschungsmethodischer Berater (Prof. Dr. Reinhard Tausch), 
 − Pionier des Kommunikationstrainings für Führungskräfte (gemeinsam mit Prof. Dr. Friedemann Schulz von Thun; Buchveröffentlichungen) 
 − Univ.-Professor für Pädagogische Psychologie und Beratung an der Universität Göttingen (1973-2006), Entwicklung und Durchführung 

eines Curriculums für Pädagogische Beratung (Buchveröffentlichung)
 − Zusatzausbildungen in verschiedenen beratungsrelevanten Verfahren (Klientenzentrierter Gesprächstherapie, Gestalttherapie und 

Hypnotherapie)
 − Parallel zur Hochschullehrer-Tätigkeit seit 1970 Praxistätigkeit als Führungskräfte-Trainer, Coach, Teamentwickler, Organisationsberater, 

Trainerausbilder in verschiedenen Berater-Netzwerken und Moderator von Führungskreis-Klausuren (Buchveröffentlichungen)
 − Nach Beendigung der Hochschullehrer-Laufbahn: Mitgeschäftsführer der „mtt consulting network GmbH“, Wartenberg bei München; 

Gesellschafter der „slscon (sustainable leadership solutions) GmbH“, Berlin; Veranstalter und Wissenschaftlicher Beirat der „Göttinger 
Kongresse für Erziehung und Bildung“; Mitarbeit im „forum humanum“.

Er ist Experte für die Entwicklung und praktische Implementierung von Führungskräfte- und Team-Entwicklungs-Programmen für FK 
aller Ebenen. Im Zentrum seiner Bemühungen stehen „Die weichen Faktoren der Führung“ (Buchveröffentlichungen). – Aktuelle inno-
vative Projekte: „Werte-Management“ und „50+“. – Er verfügt über einschlägige Erfahrungen in mittleren und großen Unternehmen 
der Branchen Pharma, Medizintechnik, Chemie, Touristik.

Prof. Dr. Bernd Fittkau | mtt consulting network GmbH | Justus-Strandes-Weg 8, 22337 Hamburg | 
Phone: 040-35 96 05 00 | Fax:  040-35 96 05 01 | Mobil: 0172 7423530 | Mail : bernd.fittkau@t-online.de

PUbliKationen U.a.

 − Fittkau, B. (2006): Inneres Team: künftige Aufgaben für die Persönlichkeitsentwicklung. In: Gebauer, K., u.a. (Hrsg.):  
Lernen braucht Vertrauen. Düsseldorf: Walter, S. 61 – 99.

 − Fittkau, B., Geus, T., Hübl, D. (2011): „Perspektive „50+: “Q3L“ – Qualität im 3. Lebenszyklus“. 
Neuried bei München: mtt-Werkstattberichte (Bd. 7).
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11:00 Uhr bis 12:00 Uhr • raum: ZHG 005
Gerda Wesseln-borgelt, osnabrück

familienbesUcHerinnen/ein  
niedriGscHWelliGes anGebot ...

„ich möchte, dass meine Kinder hier zuhau-
se sind, so wie alle Kinder, die hier geboren 
wurden und aufwachsen.“ (äußerung einer 
familienbesucherin)

migration ist neben der sozioökonomischen 
lage, dem Geschlecht und dem alter ein we-
sentlicher faktor für eine benachteiligung. die 
lebenssituation, soziale netzwerke und die bio-
graphie haben erheblichen einfluss auf die eltern 
und damit auf die entwicklung ihrer Kinder. die 
vielfältigen schwierigkeiten, die sich im verlauf 
eines familienzyklus ergeben können, betreffen 
alle familien. aus unterschiedlichen Gründen 
haben nicht alle familien Zugang zu den infor-
mations- und Unterstützungsmöglichkeiten. 
bildungswege von Kindern sind umso erfolg-
reicher, je mehr eltern sich aktiv beteiligen bzw 
beteiligt werden. deshalb ist die Zusammenar-
beit der fachkräfte mit den eltern unerlässlich. 
besonders in den Zeiten der übergänge (z.b. el-
ternhaus – Kindergarten; Kindergarten –schule) 
kommen beteiligten institutionen und Personen 
eine unterstützende rolle zu. 
viele einrichtungen und organisationen sind für 
die familien zuständig. diese Heterogenität der 
akteure und ihrer unterschiedlichen aufträge 
erschwert den eltern die orientierung und den 
Zugang zu den bestehenden angeboten.
daraus ergeben sich u.a. folgende fragen:
an wen wenden sich eltern wenn sie Hilfe be-
nötigen? Wie wenden sich institutionen an die 
eltern? sind alle eltern zu erreichen?
das Projekt familienbesucherinnen wurde zwei 
jahre von den samtgemeinden artland und 
bersenbrück und der Hochschule osnabrück in 

Kooperation durchgeführt. in den ländlich struk-
turierten  Gemeinden konnten die familien mit 
migrationshintergrund mit den bisherigen an-
geboten nicht erreicht werden. das bedeutete 
unter anderem, dass die Kinder mit mangelnden 
deutschen sprachkenntnissen in den Kinder-
garten oder in die schule kamen und termine 
der fachkräfte von den eltern größtenteils nicht 
wahrgenommen wurden. dies führte insgesamt 
zu spannungen in den Kommunen.

Konkrete Ziele des Projektes waren:
 − die bildungsbeteiligung der familien wird 

erhöht.
 − die familien und die fachkräfte aus den insti-

tutionen sind besser übereinander informiert.
 − der bilinguale spracherwerb wird von allen 

beteiligten unterstützt.
 − es gibt intensivere beziehungen zwischen 

den familien mit einem migrationshinter-
grund und anderen familien.

voraussetzung war, die orientierung an den 
lebenslagen und bedürfnissen der menschen 
und ihre eigenen Kompetenzen und ressour-
cen einzubeziehen. das Ganze war ein Prozess, 
gestaltet mit den menschen vor ort. diese betei-
ligungspraxis aller akteure war erforderlich, um 
aufmerksam auf veränderungen eingehen zu 
können, angebote zielgerichtet anzubieten und 
somit möglichst alle menschen zu erreichen. 

in diesem Workshop wird der Prozess des Pro-
jektes mit seinen „Höhen und tiefen” erläutert. 
die ergebnisse werden anschließend mit teil-
nehmerinnen diskutiert.

bioGrafie
Gerda Wesseln-Borgelt, Dipl. Sozialarbeiterin; 10 Jahre Soziale Arbeit mit Familien (Sozialpädagogische Familienhilfe, Ju-
gendamt); seit 1993 tätig als Lehrende im Studiengang Soziale Arbeit; Schwerpunkt. Elternarbeit; Konzept Elternkurs: Macht Euch stark 
für starke Kinder ; Tätigkeit als Referentin: Qualifizierung von Fachkräften zur Elternarbeit; Zusatzqualifikation: Systemische Beratung, 
Supervision und Organisationsberatung.



29

samstaG 19.11.2011

Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3 · 37085 Göttingen · Tel.: (0551) 99950-0 · Fax: -111
E-Mail: verlag@hogrefe.de · Internet: www.hogrefe.de

Eszter Monigl · Bärbel Amerein
Christiana Stahl-Wagner · Michael Behr

mit CD-ROM

Selbstkompetenzen bei 
Jugendlichen fördern
Das SMS-Trainingshandbuch zur Verbesserung der 
beruflichen Integration von Haupt- und Realschülern

Eszter Monigl · Bärbel Amerein 
Christiana Stahl-Wagner · Michael Behr

Selbstkompetenzen bei 
Jugendlichen fördern
Das SMS-Trainingshandbuch 
zur Verbesserung der berufl ichen 
Integration von Haupt- und 
Realschülern

2011, 172 Seiten, Großformat,
inkl. CD-ROM, € 39,95 / sFr. 59,–
ISBN 978-3-8017-2269-2

Buchtipps
Brigitte Latzko · Tina Malti (Hrsg.)

Moralische Entwicklung 
und Erziehung in
Kindheit und Adoleszenz 

Brigitte Latzko · Tina Malti (Hrsg.)

Moralische Entwicklung 
und Erziehung in Kind-
heit und Adoleszenz
2010, 337 Seiten,   
€ 29,95 / sFr. 44,80
ISBN 978-3-8017-2226-5

Henri Julius · Barbara Gasteiger-Klicpera
Rüdiger Kißgen (Hrsg.)

Bindung 
im Kindesalter
Diagnostik und Intervention

2009, 336 Seiten,
€ 29,95 / sFr. 49,90
ISBN 978-3-8017-1613-4

 

Weitere Informationen: info@v-r.de  www.v-r-schule.de

André Frank Zimpel
Lasst unsere Kinder spielen!
Der Schlüssel zum Erfolg

Mit einem Vorwort von Gerald Hüther.
Frühe Bildung und Erziehung
2011. 158 Seiten mit 9 Abb. und einer Tabelle, kartoniert
€ 16,95 D / ISBN 978-3-525-70129-4

Wie bitte? Sie lassen Ihr Kind spielen?  

André Frank Zimpel zeigt, dass sich niemand ent-
schuldigen muss, wenn er sein Kind einfach nur  
spielen lässt. Im Gegenteil: Neurobiologische  
Erkenntnisse belegen die Bedeutung der psycholo-
gischen Wirkung des Spiels auf die Entwicklung  
des Gehirns. 

Wenn Kinder spielen
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11:45 Uhr • raum: ZHG 011
Prof. dr. iris nentwig-Gesemann, berlin

erZäHlKUltUr im KinderGarten

erzählen, bücher vorlesen und betrachten, Ge-
spräche führen – das alles gehört zum alltag in 
jedem Kindergarten und wird selbstverständ-
lich als wichtiger bestandteil von literacy-
erziehung und alltagsintegrierter sprachför-
derung betrachtet. dass es solche angebote 
gibt, ist allerdings noch keine hinreichende 
bedingung für die förderung sprachlicher und 
kommunikativer Kompetenzen von Kindern 
und auch nicht für eine gelebte Gesprächs- 
und erzählkultur. 

Wenn menschen erzählen, dann ist dies eine 
re-Konstruktion von Welt-begegnungen und 
der damit verbundenen selbst-erfahrung. 
im medium der sprache wird vergangenes 
und erinnertes rekonstruiert und findet da-
mit zu einer neuen form. die erzählung ist 
kein abbild der realität, sondern eine mime-
tische neuschöpfung, in die stimmungen, 
emotionen, assoziationen, verschiedene er-
innerungsspuren, fantasien und innere bilder 
eingehen, die mitbestimmt wird durch die 
erzählsituation und die Haltung des Gegenü-
bers, dem die erzählung und damit auch der 
erzählende sich offenbart.  

Wenn menschen erzählen, dann erfinden sie 
zuweilen neue menschen und figuren, orte, 
begegnungen und Gespräche, dramatische er-
eignisse. Zum erfinden gehört das finden – wir 
finden etwas in uns, das wir bereits gesehen, 
gehört, erlebt, gefühlt haben. so beruht auch 
eine fantasiegeschichte immer auf etwas, das 
uns in der realität bereits begegnet ist und das 
wir beim erzählen wieder oder überhaupt zum 
ersten mal ‚zur sprache bringen‘.

Wenn Kinder erzählen tun sie all dies auch. 
Wenn es uns gelingt, ihnen dafür ausreichend 
Zeit und eine anregende, vorbereitete Umge-
bung zur verfügung zu stellen, wenn wir ihnen 
mit einer offenen und nachgehenden Haltung 
begegnen, wenn wir ihnen statt instruktionen 
resonanz geben, dann kann das erzählen, Ge-
schichten erfinden und gemeinsame denken 
zum ‚freien ausdruck‘ werden.

die zentrale aufgabe der sprachförderung in 
Kindertageseinrichtungen ist nicht die durch-
führung von sprachfördertrainings mit einzel-
nen Kindern, sondern die etablierung einer 
kommunikationsförderlichen und im besten 
sinne des Wortes ‚gepflegten‘ Gesprächskul-
tur, die den gesamten pädagogischen alltag 
durchwirkt. dazu gehören z.b. eine lebendige 
vorlesekultur, dialogisch und diskursiv ge-
staltete bild- und bilderbuchbetrachtungen, 
strategien des sustained shared thinking, 
das Philosophieren mit Kindern, erzählwerk-
stattarbeit und die mit ihr verbundene er-
möglichung des freien ausdrucks in form 
des erzählens, erfindens und aufschreibens 
von Geschichten, laut- und sprachspiele, Ge-
dichte, reime und lieder, die lust am experi-
mentieren mit sprache wecken und die schaf-
fung und Pflege einer Kultur der geselligen 
Konversation z.b. in essenssituationen. 

erwachsene, die elaboriert und kultiviert mit-
einander und mit Kindern sprechen, sind die 
wesentliche bedingung für eine bildungs- und 
persönlichkeitsförderliche Gesprächskultur im 
Kindergarten.
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bioGrafie

Nentwig-Gesemann, Iris (Jg. 1964), Prof. Dr., Diplompädagogin, Professorin für Bildung im Kindesalter und Leiterin des 
Studiengangs Erziehung und Bildung im Kindesalter an der Alice Salomon Hochschule Berlin; Arbeits- und Forschungsschwerpunkte: 
Kindheits- und Bildungsforschung; Professionalisierungsprozesse und Hochschuldidaktik; Methoden qualitativer Bildungs- und Evalu-
ationsforschung; Sprache, Kommunikation und Erzählkultur. Kontakt: nentwig-gesemann@ash-berlin.eu

PUbliKationen U.a.

 − Iris Nentwig-Gesemann, Kathleen Rappolt (2008): Literacy. Ein Sprachförderkonzept nur für den Elementarbereich?  
In: Grundschulunterricht Deutsch, 2/2008, S. 9, 32. 

 − Iris Nentwig-Gesemann, Katharina Nicolai (2008): Praktische, theoretische und persönliche Annäherungen an das forschende 
Lernen. In: Barbara Daiber, Inga Weiland (Hg.): Impulse der Elementardidaktik. Eine gemeinsame Ausbildung für Kindergarten 
und Grundschule. Hohengehren: Schneider Verlag, S. 117-128.

 − Iris Nentwig-Gesemann, Katharina Nicolai (2011): Erzählkultur. Voraussetzungen und Formen des Erzählens . In: Kindergarten 
Heute, Heft 1/2011, S. 8-16.

 − Iris Nentwig-Gesemann, Luisa Köhler (2011): Erzählkultur. Die diskursive Bilderbuchbetrachtung. In: Kindergarten Heute, Heft 
2/2011, S. 22-25.

 − Iris Nentwig-Gesemann, Katharina Nicolai, Frauke Gerstenberg und Hanna Grober (2011): Erzählkultur. Fantasiegeschichten und 
-gefährten von Kindern. In: Kindergarten Heute, Heft 3/2011, S. 18-25.

 − Iris Nentwig-Gesemann, Nanni Sömmer, Katja Heide, Katharina Nicolai (2011): Erzählkultur. Freies Erzählen mit Kunstwerken: 
Welche Geschichte erzählt dein Bild? In: Kindergarten Heute, Heft 4/2011, S. 24-27.

203 Seiten, Kt, 2011
€ (D) 21,95/€ (A) 22,60
ISBN 978-3-89670-807-6

163 Seiten, Kt, 2009
€ (D) 19,95/€ (A) 20,60
ISBN 978-3-89670-709-3

320 Seiten, Kt, 2010
€ (D) 29,95/€ (A) 30,80
ISBN 978-3-89670-729-1

168 Seiten, Kt, 2007
€ (D) 17,95/€ (A) 18,50
ISBN 978-3-89670-614-0

„Beim Lesen hatte ich 
den Eindruck, mit Anton 
Hergenhan als Coach, den 
Eltern und Kindern in der 
gemeinsamen ‚Coaching-
Kutsche‘ mitfahren zu 
dürfen.“
Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Sche   er

In diesem Buch liefert 
die Autorin praktische 
Beispiele, um das 
erworbene Wissen im 
Unterricht, in einer 
Beratungsstunde oder 
auch im Sprachgebrauch 
umzusetzen.

„Für Fachkräfte in Kinder-
tageseinrichtungen aller 
Couleur bietet dieses 
Buch hervorragende 
Hilfestellung. Erzieher 
und Erzieherinnen sollten 
es als Standardlektüre 
lesen und umsetzen.“

Sozialmagazin

Dieses Buch entlarvt 
eindimensionale 
Pauschal-Rezepte 
und gibt Eltern und 
Lehrern konkrete 
Tipps, Hinweise und 
Vorschläge für den 
komplexen Erziehungs-
alltag.

Neu

Carl-Auer Verlag • www.carl-auer.de
Im Webshop bestellt – deutschlandweit portofrei geliefert! 

Systemische Pädagogik bei Carl-Auer
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11:45 Uhr • raum: ZHG 006
Wolfgang endres, st. blasien

vertiefUnG des vortraGs: 
KlimaKonferenZ im KlassenZimmer – ein 
GesUndes lernKlima fördert die motivation 
Und stärKt die PersönlicHKeit
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im diskussionsforum werden die themen der 
vortrags vertieft. anschließend wird es Gele-
genheit zur diskussion geben.

Voller Ideen: Projekthefte für die Kita!
Spannende Themen – abwechslungsreich und sofort umsetzbar 

9783060936717 x1AN_4C_PJH IBBW 0811.indd

Kongress Erziehung und Bildung, 

INSTITUT FÜR BERUFLICHE BILDUNG UND WEITERBILDUNG

114 mm x 90 mm, 4C

Spannende Themen – abwechslungsreich und sofort umsetzbar Spannende Themen – abwechslungsreich und sofort umsetzbar 

www.cornelsen.de/fruehe-kindheit            Cornelsen Verlag • 14328 Berlin

nur 

14,95 € 

pro Heft

Körper
ISBN 978-3-589-24731-8 

Jahreszeiten
ISBN 978-3-589-24733-2 

Im Wald
ISBN 978-3-589-24732-5
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11:45 Uhr • raum: ZHG 010
Gerald Weischede, Göttingen

sicH selbst stUdieren: selbst Und selbst-bild 
acHtsamKeit als lebensHaltUnG im Zen

bioGrafie
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
 − Weischede, Gerald: In welcher Welt leben wir eigentlich? Lesebuch eines Zen-Adepten, Verlag Pomaska-Brand
 − Weischede, G., Zwiebel, R.: Neurose und Erleuchtung, Klett-Cotta

„Es gibt nichts Erfrischenderes, als sich selbst zu 
vergessen.“ Harade sekki roshi

Unser selbst: das erleben eines einheitlichen, 
zusammenhängend fühlenden, denkenden und 
handelnden Wesens. dieses westliche selbst-
bild vermittelt uns den eindruck von Kontinuität, 
stabilität und Unveränderlichkeit. 
das selbst aus Zen-buddhistischer sicht:
durch kontinuierliche meditative übung und 
achtsamkeit erkennen wir eine andere form des 
„selbst“: ich selbst bin nichts anderes als erfah-
rene und lebendige bewegung. dabei hat das 
„selbst“ die tendenz, sich als unveränderlicher 
faktor über diese bewegung zu erheben.
in der Praxis der achtsamkeit erleben wir uns 
zunehmend als bewegung und kontinuier-
liche veränderung. in diesem Prozess wird das 
„selbst“, das sich über diese bewegung erhoben 
hat, zurückgenommen, es kann „vergessen“ wer-
den. Was bleibt ist lebendige bewegung und 
veränderung.

achtsamkeit ist neben der meditation ein zen-
traler Pfeiler in der buddhistischen Praxis.
1. achtsamkeit ist kein „natürlicher“ Geistes-

zustand. er kann nur durch kontinuierliche 
übung und Praxis „erweckt“ werden.

2. achtsamkeit ist eine besondere form der auf-
merksamkeitslenkung, bei der den aktuellen 

erlebnisinhalten in diesem augenblick unsere 
aufmerksamkeit „geschenkt” wird. augen-
blick meint den aktuellen moment, in Kontakt 
zu sein mit der gegenwärtingen situation und 
eben nicht in der vergangenheit (= erinne-
rung) oder Zukunft (= Planungen) zu sein. 

3. achtsamkeit ist ein „Haltung”. es ist die Hal-
tung, in möglichst allen lebenssituationen 
achtsam zu sein. Genauer betrachtet bezieht 
sich diese Haltung nicht nur auf die geistige 
Haltung, sondern ebenso auf die körperliche. 
dies spricht natürlich auch die frage an, mit 
welcher Haltung wir eigentlich durch unser 
leben gehen wollen.

durch kontinuierliche achtsamkeit „erwecken“ 
wir Körper und Geist. im rahmen der achtsam-
keit überschreiten wir das Wissen und die bloße 
erkenntnis über die vergänglichkeit und treten 
ein in die lebendige bewegung und verände-
rung unseres lebens. Wir unterbrechen unsere 
geistigen, automatischen reiz-reaktionsmuster, 
ein glückliches zur ruhe kommen des Geistes, 
ein „vergessen“ und dann ein „erkennen“ ist das 
resultat.

neben den theoretischen Grundlagen bietet der 
Workshop auch praktische einblicke in die acht-
samkeitspraxis, wie z.b. das Projekt „labor auf 
dem sitzkissen“, einem seminar an der Uni erfurt.
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11:45 Uhr • raum: ZHG 007
a. marsall, nl Q Hi / m. Korte-rüther, nifbe os

meHrsPracHiGKeit Und 
PersönlicHKeitsentWicKlUnG
Mehrsprachigkeit ist seit langem eine gesell-
schaftliche realität. Wenngleich es u.a. infolge 
der Globalisierung und unserer lebenswirk-
lichkeit als sinnvoll erscheint, dass menschen 
zwei- und mehrsprachig aufwachsen, wird 
mehrsprachiges aufwachsen gegenwärtig 
jedoch oft auch als nicht unproblematisch 
angesehen. 
in diesem Workshop wird es darum gehen, 
mehrsprachiges aufwachsen als chance zu 
betrachten. Was bedeutet mehrsprachigkeit  
für die kognitive und emotionale entwicklung  
- und auch für die Persönlichkeitsentwicklung  
von Heranwachsenden? Was bedeutet es für 
die Gesellschaft?
Gleichzeitig soll thematisiert werden, wie 
mehrsprachigkeit auf der ebene von bildungs-
institutionen gefördert und z.b. auf der ebene 
von schule und Unterricht, Kitas etc. adäquat 
berücksichtigt werden kann. ein austausch 
über bewährte materialien zur förderung von 
mehrsprachigkeit wäre wünschenswert.

Alltagsintegrierte Sprachbildung
nach dostojewskij ist sprache die form, die 
Gestalt und das Gewand des Geistes.
sprachbildung findet im alltag statt, im alltag 
der familien und der bildungsinstitutionen. 
Untersuchungen aus den letzten jahren zei-
gen (siehe roos/schüler, evas studie Heidel-
berg), dass explizite sprachförderprogramme, 
die nicht in das sprachbildungskonzept der 

Kindertagesstätte integriert sind, eine sehr ge-
ringe Wirkung haben.
die neue Handreichung zur sprachbildung in 
Kindertagesstätten des nds. Kultusministe-
riums stellt dementsprechend die erzieherin 
als sprachvorbild ins Zentrum der aufmerk-
samkeit. sie ist die entscheidende sprachför-
derkraft und soll im alltag situationen identi-
fizieren, die sich als sprechanlass eignen, und 
diese gezielt für einen dialog mit dem Kind 
nutzen. das setzt ein sehr bewusstes Umge-
hen mit der eigenen sprache voraus und er-
fordert eine ständige reflexion des eigenen 
sprachverhaltens.
ein sprachbildungskonzept der Kindertages-
stätte sollte dies unterstützen und fundieren.
das nifbe entwickelt gemeinsam mit dem nds. 
Kultusministerium ein rahmencurriculum für 
Qualifizierungsmaßnahmen, die landesweit 
und trägerübergreifend für alle interessierten 
Kindertagesstätten angeboten werden sollen, 
um diese zukunftsweisende entwicklung zu 
begleiten und zu fördern.
sprachbildung und -förderung in Kinderta-
geseinrichtungen findet seit vielen jahren 
statt, somit kann es nicht darum gehen, alles 
bisher Geleistete in frage zu stellen oder gar zu 
verwerfen, sondern mit neuen erkenntnissen 
und ansätzen zu verbinden, um Kindern eine 
größtmögliche Partizipation zu ermöglichen.
im Workshop soll das Qualifizierungscurricu-
lum vorgestellt und diskutiert werden.

bioGrafie

Maria Korte-Rüther, Dipl. Soz.-Päd., arbeitet seid Beginn (2007) im Niedersächsischen Institut für frühkindliche Bil-
dung und Entwicklung (nifbe) in der landesweiten Koordinierungsstelle in Osnabrück. Sprachbildung, Interkulturalität und Elternbil-
dung sind Themen, die seit vielen Jahren inhaltliche Schwerpunkte ihrer Arbeit sind. Sie hat unterschiedliche Fortbildungskonzepte in 
diesen Themenfeldern mitentwickelt (ZQ DAZ, Interkulturelle Kompetenz in Kindertagesstätten, Macht euch stark für starke Kinder).
Aktuelle Arbeitsschwerpunkte sind die Erarbeitung eines Transferkonzeptes für das nifbe, die Betreuung der unterschiedlichen Transfer- 
und Forschungsprojekte und die Themenfelder Sprache und Interkulturalität.
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11:45 Uhr • raum: ZHG 009
susanne rieks, Geschäftsführerin Kindertagespflege Göttingen

aUf die bindUnG Kommt es an!

Wie KindertaGesPfleGe die lernmotivation von 
KleinKindern fördern Kann

bioGrafie

Susanne Rieks, Dipl. Sozialpädagogin, ist seit ca. 20 Jahren in verschiedenen Arbeitszusammenhängen für die Ver-
einbarkeit 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 Weiterentwicklung der 
Kindertagespflege.

literatUrliste

 − Handbuch Kinder in den ersten drei Lebensjahren. Theorie und Praxis für die Tagesbetreuung. Becker-Stoll, Niesel, Wertfein. Herder-Verlag 2010
 − Wie aus Kindern glückliche Erwachsene werden. Prof. Dr. Gerald Hüther, Cornelia Nitsch. GU- Verlag 2008
 − Bildung beginnt mit der Geburt. Gerd Schäfer (Hrsg.). Beltz –Verlag 2005
 − Bildung in der Kindertagespflege: vielfältig und kindbezogen. Bundesverband für Kindertagespflege 2008
 − Bildung unter drei in der Kindertagespflege. Jutta Hinke- Ruhnau. Klett-Verlag 2009
 − Frühe Bindung und kindliche Entwicklung. John Bowlby. 6. Auflage, Reinhardt-Verlag 2010

Kindertagespflege hat sich in den letzten 
jahren zu einer wichtigen säule der Kinder-
betreuung für die ganz Kleinen entwickelt. 
eltern schätzen sie wegen ihrer flexibilität 
und wegen ihres familiären rahmens, aber 
nicht zuletzt auch wegen des günstigen 
betreuungsschlüssels.

auf der anderen seite gibt es aber auch vorbe-
halte: sind tagesmütter und -väter überhaupt 
ausreichend qualifiziert und vorbereitet für 
diese verantwortungsvolle tätigkeit?
ist Kindertagespflege nicht doch nur eine 
notlösung?

dieser frage wollen wir uns aus verschiedenen 
richtungen nähern:

 − Wie sieht die Qualifizierung momentan aus?
 − Wie wirkt sich die betreuung in der Kinder-

tagespflege auf die entwicklung der unter 
dreijährigen aus?

 − Wie setzen tagesmütter und -väter ihren 
bildungs- und förderauftrag um?

neben jüngsten forschungsergebnissen wer-
den auch Praxisberichte von tagespflegeper-
sonen einbezogen.
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12:00 Uhr bis 13:00 Uhr • raum: ZHG 005
birgit steckelberg, Hannover

interKUltUrelle sPielforscHerinnen 
UnterWeGs 
„yaģ satarim, bal satarim” – (der PlUmPsacK GeHt Um)

Pädagogisch begleitete spielforschergruppen 
eröffneten in diesem Projekt  Kindern mit und 
ohne migrationshintergrund  einblicke in die 
spiele ihrer eltern und Großeltern und erwei-
terten wiederum deren bewusstsein über ihre 
fertigkeiten, die sie ihren Kindern weitergeben 
können. dafür wurden vier Praxissäulen auf-
gebaut: eine Kita-Gruppe, eine Grundschul-
Gruppe, eine mutter-Kind-Gruppe und die 
offene arbeit mit spielplatz-benutzerinnen.

es wurden mehrsprachig kulturspezifische 
und kulturübergreifende spielformen er-
forscht, sowie eigene spiele erfunden. die in-
tensivierung von Kontakten zwischen Kindern 
und eltern aus unterschiedlichen kulturellen 
Kontexten erlaubte es, vorgefertigte Wahrneh-
mungen und deutungsmuster übers spiel und 
durch eigene unmittelbare erfahrungen krea-
tiv zu überdenken und ggf. zu modifizieren.

bioGrafie

Birgit Steckelberg, Diplom Kulturpädagogin, ist seit vier Jahren als Projektleiterin bei der Migrantenselbstorganisation kargah 
e.V. Hannover tätig. Arbeitsschwerpunkte in diesem Kontext sind Projektentwicklungen und Fördermittelakquise  im Bereich frühkind-
licher Bildung, Diversity Education und schulischer Elternbeteiligungsformen.

KontaKt

kargah e.V.
Zur Bettfedernfabrik 1
30451 Hannover
0511-126078-0
http://www.kargah.de

kargah e.V. ist eine niedersachsenweit agierende Migrantenselbstorganisation. Der Verein  verfolgt mit seiner Arbeit folgende Ziele: 
Ermöglichung der Gleichberechtigung durch Hilfe zur Selbsthilfe; Förderung interkultureller Kommunikation und emanzipatorischer 
Arbeitsweise; Entwicklung interkultureller und antirassistischer Kompetenz; Schaffung von Voraussetzungen zur sozialen und inter-
kulturellen Teilhabe von MigrantInnen im Alltagsleben. kargah e.V verfolgt als  Migrantenselbstorganisation den Weg eines interkul-
turellen und zukunftsorientierten Lernansatzes durch ein interkulturelles Team. Die  Angebotsstruktur ist gekennzeichnet durch eine 
bunte Mischung aus Bildungsarbeit mit Kindern, Jugendlichen und Eltern, individueller Beratungsarbeit, Begegnung, Kunst, Kultur, 
Ausstellungen bis hin zu Qualifizierungsangeboten für Flüchtlinge und MigrantInnen. 
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13:15 Uhr • raum: ZHG 011
lieder, texte, szenen von und mit: Prof. dr. fredrik vahle, schülergruppen und jungen musikern

„Kinder, iHr müsst eUcH meHr ZUtraUen!”

braucht es diese aufforderung gegenüber heu-
tigen Kindern und jugendlichen? sind sie nicht 
hoch motiviert, lebensfroh und zukunftsoffen?
aus forschungsergebnissen wissen wir, dass die 
lebenssituationen von Kindern und jugend-
lichen sehr unterschiedlich sind. viele von ihnen 
brauchen den Zuruf von ringelnatz nicht, weil 
sie – angeregt durch  ihre eltern, ihre erziehe-
rinnen und lehrkräfte - voller tatendrang ihren 
alltag gestalten. sie werden auch mit den fru-
strationen fertig und können kompetent mit 
Konflikten umgehen.  
aber es gibt auch Kinder und jugendliche, die 
sich in den anforderungen des alltags verhed-
dern. oft fehlt es an einer wertschätzenden und 
zugewandten Haltung der erwachsenen. man-
che Kinder sind sich selbst überlassen. es fehlt 
an anregungen und an einer wohlwollenden 
begleitung. die für eine gelingende entwicklung 
grundlegende motivation bleibt auf der strecke. 
Genau diesen Kindern gilt unser ansporn: „Kin-
der, ihr müsst euch was zutrauen!“ Hoffnung 
können wir aus der erkenntnis schöpfen, dass 
unser Gehirn „plastisch“ und somit lebenslang 
lernfähig ist. Kinder, die keinen guten start ins 
leben und in die schule hatten, können dann 
erfolgreich sein, wenn erwachsene ihnen zur 
seite stehen und ihnen auf empathische Weise 
vermitteln, dass sie eine Zukunft haben. 
Wir beziehen die Kompetenzen von jugend-
lichen auch in die diesjährige Kongressgestal-
tung mit ein. einige von ihnen setzen sich schon 
in der vorbereitungsphase mit den vortragsthe-
men auseinander. ihre ergebnisse inszenieren 
sie an verschiedenen stellen des Kongresses. an-
dere sorgen für das leibliche Wohl unserer Gäste. 
musikalische und literarische beiträge geben 
dem Kongress eine besondere atmosphäre. las-
sen sie sich überraschen. es wirken mit: 

ficner& friends: das trio ist ein origineller Zusam-
menschluss des bekannten Göttinger rappers 
mc ficner (dennis ficner), der in der vergangen-
heit sowohl als solo Künstler als auch mit nam-

haften lokalgrößen wie in out reggae, Uni royal 
und dem Göttinger synfonie orchester aufgetre-
ten ist, sowie den beiden Gitarristen romal (leon 
Hast) und jan 
(max Gebauer) 
von „black & 
schwarz“, die 
Göttingens Kul-
turleben schon 
seit jahren be-
reichern. Gemeinsam betreten sie musikalisches 
neuland. „ficner & friends“ ist eine spannende 
fusion aus reggae, rap, jazz, rock und Pop – 
schubladendenken ist hier fehl am Platz.

Prof. fredrik vahle: „singen, das geht so – ton 
und Klang in Wort und Gesang.“ 

j u g e n d l i c h e 
stellen texte 
zum Kongress-
thema vor, die sie in einem Workshop des lite-
rarisches Zentrum Göttingen entwickelt haben.  
„ich bin ein abseits stehendes Haus / ein ver-
schmutztes fenster im frühling / ich warte.“

doren Kuhlencord hat mit schülerinnen und 
schülern des Hainberggymnasiums szenen zum 
thema „Persönlichkeit“ entwickelt. sie schreibt: 
„erleben, dass 
die eigene Per-
sönlichkeit, so 
wie sie ist, nicht 
angeboren und 
starr nur hin-
zunehmen ist, 
sondern selbstbestimmt veränderbar ist und ge-
radezu nach eigener Gestaltung verlangt.“

„Kommen sie mit auf eine lyrische reise im rhyt-
mus der Gitarren, lassen sie sich verzaubern vom 
flow und fließen sie gemeinsam mit der melo-
die bis zum schlussakkord und der Punchline.“ 
(ficner & friends)



38

samstaG 19.11.2011

das institut für berufliche bildung und Wei-
terbildung e.v. (ibbw) ist ein unabhängiges, 
gemeinnütziges dienstleistungsunternehmen 
der fort- und Weiterbildung.
Wir unterstützen und gestalten innovative, 
berufsbegleitende lernprozesse zur entwick-
lung von Kompetenzen und zur erweiterung 
persönlicher und sozialer ressourcen.
bildung ist ein menschliches und soziales be-
dürfnis und ermöglicht Partizipation und ge-
sellschaftliche emanzipation.
Unser angebot richtet sich an einzelpersonen 
und teams mit beruflichem Weiterbildungsin-
teresse sowie an institutionen im selbstverant-
worteten entwicklungsprozess.
Wir entwickeln für bund, länder und europä-
ische Union zukunftsweisende und zielgrup-
pengerechte Konzepte und modellprojekte.
das ibbw leistet einen beitrag zur entwicklung 
der Kultur des lebenslangen lernens und zur 
stärkung der bedeutung von bildung 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 bedarfsanalysen ent-
wickeln wir kundenorientiert und kooperativ 
nachhaltige fortbildungsmodelle. Wir sind 
ein team mit langjähriger erfahrung in der 

erwachsenenbildung und vielfältigen, sich er-
gänzenden Kompetenzen. Wir entwickeln und 
gestalten didaktische lernmedien für selbst-
gesteuerte lernprozesse und kombinieren 
diese themen- 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 modellprojekten 
und die überführung in erfolgreiche Praxis 
und nachhaltige strukturen.
Unsere Kurse schließen mit einem Zertifikat ab 
bzw. bereiten auf abschlüsse vor und ermögli-
chen den transfer in die berufliche Praxis.
Wir kooperieren bundes- und europaweit mit 
bildungsexperten und bildungsinstitutionen 
aus theorie und Praxis.
Wir bieten einen Pool von lernmedien und 
-produkten sowie zertifizierte Kurse an. die 
teilnehmenden werden durch erfahrene mit-
arbeiter/innen unterstützt.
Wir unterstützen unsere teilnehmer/innen in 
ihrem bestreben, kompetente, fachlich aktu-
elle und nachhaltige lösungsstrategien im be-
ruflichen und sozialen Umfeld zu entwickeln 
und umzusetzen.
institutionen werden darin befördert, sich als 
lernende organisationen zu verstehen um ih-
ren entwicklungsprozess zu steuern. 

das institUt für berUflicHe bildUnG Und WeiterbildUnG e.v. 
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14:30 Uhr • raum: ZHG 011
Karl Gebauer
Ulrich Geisler
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Weitere informationen und angebote des instituts finden sie im internet unter: 

www.ibbw.de
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freitaG 18.11.2010
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)

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 
Die Stillen Hunde lesen Peter Härtling

samstaG 19.11.2010
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)

11.15 Pause

11.45 Erzählkultur im Kindergarten 
Prof. Dr. Iris Nentwig-Gesemann, Berlin

 zeitgleiche Diskussionsforen 9-12 (11:45 - 12:45) 

12.45  Pause

13.15 „Kinder, ihr müsst euch mehr zutrauen.!“ (J. 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

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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Erzählwerkstatt: Die Tür zur eigenen Geschichte 
Prof. Dr. Eva Maria Kohl, Halle – Freitag von 17.30-19.00 Uhr

Schreibwerkstatt: Wege zum kreativen Schreiben mit Kindern 
Prof. Dr. Eva Maria Kohl, Halle – Samstag von 9.00-11.00 Uhr

Forum Migration/Mehrsprachigkeit in Kooperation mit nifbe

Evaluation unterschiedlicher Sprachförderkonzepte 
Katja Koch, GÖ/BS – Samstag von 10:00-11:00 Uhr

FamilienbesucherInnen/ein niedrigschwelliges Angebot ... 
Gerda Wesseln-Borgelt, OS – Samstag von 11:00-12:00 Uhr

Interkulturelle Spielforscherinnen unterwegs 
Birgit Steckelberg, Hannover – Samstag von 12:00-13:00 Uhr


