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lIebe leSerInnen, lIebe leSer,

wir freuen uns, Ihnen wieder einen vielfältigen Fröbel-Jahresbericht für 2016 
vorstellen zu dürfen. Das vergangene Jahr war von vielen schönen aktivitäten 
und Projekten geprägt, die wir Ihnen auszugsweise und exemplarisch vorstellen. 

ein Schwerpunkt 2016 waren unsere fachpolitischen aktivitäten zur Verbesserung 
der Qualität und der Personalschlüssel in unseren einrichtungen. 

Fröbel fordert schon seit Jahren eine Verbesserung des Personalschlüssels in 
den deutschen Kindertageseinrichtungen – oftmals vergeblich. Die zuständi-
gen politischen ebenen verweisen in der regel gerne auf das argument der 
Geldknappheit, die verhindert, dass die gebotenen Fachstandards eingehal-
ten werden können.

besonders wichtig ist uns die Sicherung von verbindlichen Mindestfachstan-
dards in Deutschland. Der  Personalschlüssel liegt in bundesländern wie Sachsen 
und brandenburg mit 1:6 und 1:6,3 im Krippenbereich weit unter dem Fachstan-
dard von 1:3 und auch weit unter dem bundesschnitt von 1:3,6. nur wenige 
bundesländer wie baden-Württemberg, bremen und nordrhein-Westfalen errei-
chen einen Personalschlüssel, der eine gute bildungsarbeit wirklich möglich 
macht. als überregionaler träger von Kindertageseinrichtungen sind für uns 
unterschiedliche rahmenbedingungen – zum beispiel Frankfurt am Main (Per-
sonalschlüssel in Krippen 1:3) und Frankfurt (oder) (Personalschlüssel in Krippen 
1:6,3) – besonders schmerzhaft, da wir alle denselben Qualitätsanspruch an uns 
stellen,	aber	die	Ressourcen	dafür	nicht	refinanziert	bekommen.

allerdings tut sich allmählich auch etwas: In hamburg, berlin und brandenburg 
wurden 2016 die Personalschlüssel verbessert. nur ein erster Schritt, aber immer-
hin. Im november 2016 haben sich bund und länder darauf verständigt,  
wirklich substanziell etwas für die Verbesserung der qualitativen rahmenbedin-
gungen in den deutschen betreuungseinrichtungen zu tun.

Stefan Spieker 
Vorsitzender des Vorstands  

des Fröbel e. V.,  
Geschäftsführer Fröbel bildung 

und erziehung gGmbh,  
Fröbel International Gmbh

aus unserer Sicht ist das ein erfolgversprechendes Signal aus der Politik und wir 
freuen uns mit allen unseren Mitstreiterinnen und Mitstreitern, vor allem aber für 
unsere Kolleginnen und Kollegen, dass die rahmenbedingungen schrittweise 
verbessert werden sollen. 

Mit	 unserer	 jährlich	 stattfindenden	 Veranstaltung	 „Plenum	 Frühpädagogik“	 
versuchen wir unseren beitrag zu leisten, wichtige themen zur Qualitätsverbes-
serung in der Frühpädagogik voranzutreiben. Zudem konnte Fröbel das schwie-
rige thema der Finanzierung der Kinderbetreuung in einem viel beachteten 
Fachbeitrag von Prof. Dr. Dr. h.c. reinhard Wiesner in der Verbandsöffentlichkeit 
zur Diskussion stellen und im rahmen eines „parlamentarischen Frühstücks“ auch 
in der politischen öffentlichkeit verbreiten.

Wir danken an dieser Stelle noch einmal allen Kolleginnen und Kollegen auch 
für ihre jeweiligen beiträge und ihre teilnahme an aktionen in den kommunalen 
bündnissen, in denen Politik und Verwaltung immer wieder gemeinsam mit an-
deren trägern und Verbänden auf eine Verbesserung der rahmenbedingun-
gen in den Kindertageseinrichtungen  hingewiesen wurden.

Die politischen aktivitäten nehmen zwar nur einen kleinen, aber doch wichtigen 
Schwerpunkt unter unseren aktivitäten ein. Dieser Jahresbericht versucht im  
Folgenden einen Überblick über die Vielfalt und die bandbreite unserer arbeit 
zu geben. Das wäre ohne die Unterstützung unserer Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, der eltern und vieler Partner nicht möglich gewesen. Daher möchten wir 
uns abschließend noch einmal ganz herzlich bei Ihnen für die Zusammenarbeit, 
das Vertrauen und das engagement bedanken. 

Wir wünschen Ihnen eine interessante lektüre!

herzliche Grüße
Stefan Spieker und Dr. Gudrun Rannacher

Dr. Gudrun Rannacher
Vorstand des Fröbel e. V., 

Geschäftsführerin Fröbel bildung 
und erziehung gGmbh
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KöPFe beI Fröbel

Vera Acker-Lothmann
Stellv. Vorsitzende des 
Gesamtbetriebsrats

Dr. Marlena Achterberg
Geschäftsleiterin  
Köln-rheinland

Prof. Dr. Gesa Birnkraut
beirat, Prof. für strategi-
sches Management im 
Non-Profit-Bereich,	
hochschule osnabrück

Gülşen Apaydın
Geschäftsführerin Fröbel 
Istanbul	Ltd.	Şti.

Rainer Borgmann-Quade
Vorsitzender des  
aufsichtsrats

René Drochner
Geschäftsführer Fröbel 
International Gmbh

Alexander Gentscheff
leiter Projektentwicklung 
& Kooperationen Süd

Susanne Buss
leiterin bau- und  
Facilitymanagement/
Zentrale Dienste

Cathleen Hackel
Geschäftsleiterin  
berlin-Mitte/nord

Alexander Gerstung
aufsichtsrat

Birgit Grundmann
leiterin  
Finanzbuchhaltung, 
elternbeitragsverwaltung

Legende: Aufsichtsrat Beirat Betr iebsrat Geschäftsführung Regionen Projektentwicklung Fachabteilungen

Norbert Hunger
Geschäftsleiter Sachsen

Andreas Hoffmann
leiter  
Softwareentwicklung, It

Prof. Dr. Ralf Haderlein, 
beirat
Prof. Fb Sozialwesen, 
hochschule Koblenz

Prof. Dr.  
Rudolf Hammerschmidt
beirat

Teamtrainerin: ella K. aus dem Fröbel-Kindergarten  
Siemens technopark in berlin begeistert die  
Kinder mit ihrem Spaß an Sport und bewegung. 

www.meine-kitakarriere.de
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Pia Schnadt
leiterin Personal

Heike Schumann
Geschäftsleiterin nord; 
leiterin Projektentwick-
lung und Vertrieb

Stefan Spieker
Vorsitzender des Vorstands 
des Fröbel e. V.,Geschäfts-
führer Fröbel bildung  
und erziehung gGmbh,  
Fröbel International Gmbh

Prof. Dr. Wolfgang Tietze
beirat, Professor em.
erziehungswissenschaften 
und Psychologie,  
Freie Universität berlin

Beate Timmer
leiterin Kommunikation 
und Marketing

Tanja Tippmeier
Geschäftsleiterin bayern

Prof. Dr. Susanne Viernickel
aufsichtsrat,  
Prof. Pädagogik der frühen 
Kindheit, Universität leipzig

Kamil Więcek
Geschäftsleiter  
ostbrandenburg,  
Geschäftsführer Froebel 
Polska Sp. z. o. o. 

Peter Zühlsdorff
beirat, Unternehmer

Stefanie Rausch
leiterin Projektentwick-
lung & Kooperationen 
berlin und brandenburg

Monika Riha
beirat 
Geschäftsführerin  
KInDer In WIen

Kerstin Rödiger
Geschäftsleiterin West-
brandenburg 

Dr. Peter Rösner
beirat,  
leiter Internatsgymnasium 
Stiftung louisenlund

Dr. Robert Sauter
beirat 

Oliver Just
leiter Projektentwicklung 
& Kooperationen West

Johannes Kahrs
aufsichtsrat, Mdb 

Stephan Keitel
Vorsitzender des  
Gesamtbetriebsrats

Cornelia Klett
Geschäftsleiterin lausitz

Bärbel Klünter
Geschäftsleiterin  
rhein-ruhr

Jule Marx
leiterin Pädagogik und 
Qualitätsentwicklung

Michael Müller-Möscheid
Geschäftsleiter  
rhein-Main

Wolfgang Penkert
Vorsitzender des beirats 

Dr. Gudrun Rannacher
Vorstand, Geschäftsführerin 
der Fröbel bildung und 
erziehung gGmbh, leiterin 
Qualitätssicherung, eltern, 
ehrenamt

Werner Pieper
Geschäftsleiter  
Köln-rheinberg

Johannes Kwaschik
Stellv. Vorsitzender des 
aufsichtsrats

Arnd Kortwig
Geschäftsleiter Köln

Claudia Lauterbacher
leiterin Projektentwick-
lung & Kooperationen ost

Margarita Lenzke
Geschäftsleiterin berlin-
Süd

Olde Lorenzen
Managing Director 
Froebel australia ltd.



aUS Den GreMIen: DIe arbeIt DeS aUFSIChtSratS 2016
11

aUS Den GreMIen: DIe arbeIt DeS aUFSIChtSratS 2016
10

Zur Wirksamkeit des Vertrags zwischen Fröbel und dem Friedhofsverband ist 
wegen der einräumung eines Wegerechts für die Kirchengemeinde die Zustim-
mung des landes berlin, vertreten durch den bezirk, notwendig. Der entspre-
chende antrag führte überraschend zu der Mitteilung, dass es wegen denk-
malsrechtlicher Vorbehalte für diesen Vorgang wohl keine innerbehördliche 
Freigabe geben werde.

Das gesamte Verfahren ist ins Stocken geraten mit der fatalen Folge, dass die 
Friedhofsflächen	nicht	für	die	Kinder	aus	dem	FRÖBEL-Kindergarten	und	des	so-
zialen Umfelds nutzbar werden und das Projekt „Kinderwald“ ohne not stirbt.

Vorstand und aufsichtsrat bei Fröbel halten den Denkmalschutz für eine wich-
tige aufgabe, vertreten im konkreten Fall jedoch die auffassung, dass unter 
dem leitgedanken, Denkmalschutz hat (auch) Menschennutz zu sein, eine Gü-
terabwägung notwendig ist, bei der die Interessen des Denkmalschutzes mit 
jenen der Kinder bei Fröbel ausgewogen berücksichtig werden. eine solche 
Güterabwägung steht leider noch aus.

aUS Den GreMIen
Die Arbeit des Aufsichtsrats 2016

In jeweils fünf Sitzungen hat der aufsichtsrat 2016 über die belange der Fröbel 
Gruppe beraten und, sofern notwendig, empfehlungen abgegeben und be-
schlüsse gefasst. Wiederkehrende Schwerpunkte in den Sitzungen waren erör-
terungen	 zur	 wirtschaftlichen	 und	 finanziellen	 Lage	 des	 Unternehmens	 auf	
Grundlage der von Vorstand und Geschäftsführung vorgelegten Quartalsbe-
richte sowie beratungen zu Investitionsvorhaben und zum Wachstum bei Frö-
bel. Daneben spielten rechtsfragen eine rolle, deren Klärung unmittelbar aus-
wirkungen auf das Unternehmen haben können.

Häufig	wurde	ich	gefragt,	wie	man	sich	die	Arbeit	des	Aufsichtsrats	konkret	vor-
stellen kann. hierzu möchte ich nachfolgend in Kurzform zwei beispiele geben, 
die aus meiner Sicht beispielhaft für unsere arbeit sind.

Über das Jahr intensiv begleitet haben uns zum einen schwierige anforderun-
gen des Denkmalschutzes in berlin und das Projekt „Kinderwald“, bei dem es 
um	den	Erwerb	und	die	Gestaltung	einer	Teilfläche	des	an	die	Kita	angrenzen-
den Friedhofs geht. Zum anderen beschäftigten wir uns mit einem seit über ei-
nem	Jahr	schwelenden	Konflikt	zwischen	dem	Jugendamt	der	Stadt	Potsdam	
und den freien trägern von Kindertagesstätten.

Beispiel 1: Das Projekt „Kinderwald“ 

Unter dem Projekttitel „Kinderwald“ bemüht Fröbel sich in einem parallel ver-
laufenden Prozess seit ca. drei Jahren in Verhandlungen mit dem zuständigen 
Friedhofsverband um den Kauf bzw. eine teilanpachtung von Flächen des der 
liegenschaft Kindertagesstätte auerstraße benachbarten Friedhofs. Der Fried-
hofsverband und die zuständige Kirchengemeinde unterstützen das Vorhaben, 
so dass ein entsprechender notarieller Kaufvertrag im Mai dieses Jahres unter-
zeichnen werden konnte. 

Rainer Borgmann-Quade 
Vorsitzender des aufsichtsrats 

des Fröbel e.V.



aUS Den GreMIen: DIe arbeIt DeS aUFSIChtSratS 2016
13

aUS Den GreMIen: DIe arbeIt DeS aUFSIChtSratS 2016
12

Die geschilderten Sachverhalte sollten verdeutlichen, was im aufsichtsrat inner-
halb eines Jahres schwerpunktmäßig mit dem Ziel diskutiert worden ist, die ope-
rative ebene von Fröbel mit rat und etwa in Form gesonderter Gespräche zu 
begleiten und zu unterstützen.

herausragendes, ja berührendes erlebnis für die Mitglieder des aufsichstrats war 
der Führungskräftekongress in leipzig. Die energie und das engagement der 
FröbelIanerInnen und FröbelIaner waren überzeugend und haben große 
Freude bereitet. Wie sehr, möge das nachfolgende Foto mit Mitgliedern des 
beirats in der ersten reihe zeigen. So wünsche ich im namen der Mitglieder des 
aufsichtsrats, dass diese Stimmungslage uns alle bei Fröbel über das Jahr 2017 
begleiten und in unserer arbeit motivieren kann und wird.

Rainer Borgmann-Quade 
Vorsitzender des aufsichtsrats

Beispiel 2: Streit um Kitafinanzierung in Potsdam

Seit einigen Jahren erleben die freien träger eine zunehmende Verschlechte-
rung des Verhältnisses zum Potsdamer Jugendamt. Unter anderem schwelt ein 
offener	Konflikt	über	eine	Regelung	zur	Refinanzierung	von	durch	die	freien	Trä-
ger in den letzten Jahren errichteten Kindertageseinrichtungen. Mehrere träger, 
so auch Fröbel, sahen sich gezwungen, gegen bescheide des Jugendamts 
Klage beim Verwaltungsgericht einzureichen.

Die zeitgleiche Intervention der träger beim oberbürgermeister der Stadt führ-
ten	Ende	2015	(!)	zu	dessen	Vorschlag,	zur	Lösung	des	Konflikts	unabhängige	
Sachverständige einzuschalten. So wurden zwei Wirtschaftsprüfer, einer von Sei-
ten der Stadt Potsdam, einer seitens der freien träger, beauftragt, einen Kom-
promiss zu erarbeiten, um im rahmen einer kalkulatorischen Miete eine verbind-
liche regelung der altfälle zu erzielen.

Die Wirtschaftsprüfer legten im Sommer 2016 ein tragfähiges Kompromisspapier 
vor. es fehlte jedoch ein regelungsvorschlag zu den altfällen. Darauf angespro-
chen, wurde seitens der Verwaltung behauptet, dass die Wirtschaftsprüfer sich in 
dem Konsenspapier nur mit den neufällen hätten befassen sollen. Die Verwal-
tung konterkarierte damit den ursprünglichen Vorschlag des oberbürgermeisters.

erneut wurden briefe geschrieben und Gespräche geführt, aber bis zum Jahres-
ende war es Fröbel und den anderen freien trägern nicht gelungen, gemein-
sam mit der Verwaltung eine fachliche basis dafür zu schaffen, dass die errich-
teten	und	im	Betrieb	befindlichen	Gebäude	fair,	transparent	und	für	alle	auf	der	
gleichen	Basis	angemessen	refinanziert	werden.

Fröbel-Mitarbeiterinnen und 
-Mitarbeiter engagiert beim 

Kita-aktionstag in Potsdam 2016
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ständigung gefunden werden, der Kindergarten beginnt, sich im sozialen Um-
feld bzw. der nachbarschaft zu integrieren und nicht zuletzt muss das team 
zusammenfinden.	Das	betrifft	nicht	nur	die	neuen	Einrichtungen,	sondern	wirkt	
auch in bestehenden einrichtungen – durch personelle Wechsel und aufbau-
hilfen, und das bei einem extrem ausgedünnten angebot an pädagogischen 
Fachkräften. 

Wir Mitglieder des beirats bewundern, in welchem Maße sich Fröbel, trotz der 
vielen Probleme, die neue einrichtungen mit sich bringen, am ausbau der  
Kindertagesstätten beteiligt. Die Integration der beiratssitzung in den Führungs-
kräftekongress im Mai 2016 hat uns sehr anschaulich gezeigt, wie viel positive 
energie bei den Führungskräften und ihren teams vorhanden ist. anders wäre 
eine solche aufbauleistung wohl auch gar nicht möglich. 

FRÖBEL schafft 4.800 Betreuungsplätze in sieben Jahren

betreute das Unternehmen 2009 noch 8.772, so waren es ende 2016 schon 
13.636 Kinder, die in die Kindergärten mit dem grünen Fröbel-logo gingen. Im 
Durchschnitt sind in diesen Jahren damit pro Jahr 7 neue Kindergärten entstan-
den. Der beitrag von Fröbel zum Kitaausbau ist mehr als beachtlich.

Dass dabei die Qualität nicht auf der Strecke bleibt, wurde in der oktober-
sitzung des beirats erörtert. Personalentwicklung, Qualitätsentwicklung und  
Kinderschutz bei Fröbel waren die hauptthemen. Die Kita-ausbau ist nämlich 
nicht dann erfolgreich, wenn alle Kinder einen Platz haben, sondern erst dann, 
wenn für alle ein Qualitätsstandard erreicht ist, der den wissenschaftlichen an-
forderungen entspricht. Der beirat sieht Fröbel da auf einem guten Weg.

Wolfgang Penkert
Vorsitzender des beirats

aUS Den GreMIen
Der Beirat im Jahr 2016

es ist ein großes gesellschaftliches Werk, an dem Fröbel mitwirkt. Was dieses 
Werk bedeutet und wie viel arbeit tatsächlich dahintersteckt, wird in der öffent-
lichen Diskussion viel zu wenig wertgeschätzt. 

Mit „Werk“ meine ich den ausbau der Kindertagesbetreuung. Ich war 2007 als 
abteilungsleiter Jugend der berliner Senatsverwaltung beim sogenannten „Kin-
dergipfel“ dabei, als bund und länder  sich auf den rechtsanspruch für unter 
dreijährige Kinder verständigten. Damals ging man von einem bedarf von 35 
Prozent aus, was etwa 750.000 Plätzen entsprach. Man ging davon aus, dass 
etwas mehr als ein Drittel der Kinder im alter von einem bis zu drei Jahren einen 
Platz in anspruch nehmen würde. Inzwischen geht man von 42 Prozent der Kin-
der dieser altersgruppe aus, die einen Platz benötigen. erreicht sind bisher 
719.600 Plätze (32,7 Prozent). 

eine erhöhte nachfrage, steigende Geburtenzahlen und die verstärkte Zuwan-
derung zwingen die bundesregierung, ein inzwischen viertes Investitionsprogramm 
zum Kita-ausbau aufzulegen. bis 2020 sollen weitere 10.000 Plätze entstehen. 

Dass dahinter eine fast unbemerkte gesellschaftliche revolution steht, ein ver-
ändertes bild von Familie, eine veränderte Stellung der Frauen in der Gesell-
schaft, wird bei der Diskussion um Plätze und Milliardeninvestitionen viel zu wenig 
beachtet.

Was die Medien wahrnehmen, sind eher die noch bestehenden Versorgungs-
engpässe, wenn eltern lange nach einem betreuungsplatz suchen. Was träger 
und pädagogische Fachkräfte in dem bereich leisten, spielt in der öffentlichen 
Wahrnehmung leider nur eine untergeordnete rolle. 

Aufbauleistung von Träger und Erzieherinnen und Erziehern

Wie viel energien gehen in den aufbau einer neuen Kita! es geht nicht nur um 
bau und ausstattung. Die einrichtungen müssen alle mit leben erfüllt werden. 
Die Kinder müssen behutsam eingewöhnt und mit den eltern muss eine Ver-

Wolgang Penkert 
Vorsitzender des beirats  

des Fröbel e. V.
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Personalsituation. Die gesellschaftlichen anforderungen an bildung und erzie-
hung werden immer umfangreicher, aber leider ohne die entsprechende ge-
sellschaftliche	Wertschätzung	und	finanzielle	Aufwertung	der	Erziehungsberufe.	
eine unserer wichtigsten aufgaben bleibt es daher, gemeinsam mit dem arbeit-
geber anstrengungen zu unternehmen, um die Personalsituation in den einrich-
tungen zu verbessern.

Die Betriebsräte vor Ort

neben all diesen Dingen dürfen wir natürlich den alltag der betriebsräte nicht 
vergessen. So haben wir im Jahr 2015 eine neue betriebsvereinbarung zur Stel-
lenausschreibung verabschiedet. Wir haben gemeinsam mit dem arbeitgeber 
und der It-abteilung eine elektronische einstellungsverfügung auf den Weg ge-
bracht. Unser Dank geht dafür an die Kolleginnen und Kollegen der It-abteilung 
für ihre arbeit und die Geduld mit uns betriebsräten. Dann kamen die aus-
wertung der Mitarbeiterbefragung, das Gesundheitsmanagement und nicht zu 
vergessen	 die	 anspruchsvolle	 Arbeit	 mit	 den	 geflüchteten	 Kindern.	 Unsere	
 Kolleginnen und Kollegen in den Fröbel-einrichtungen leisten trotz Personal-
mangels wirklich großartige arbeit.

Stephan Keitel
Gesamtbetriebsrat Fröbel bildung und erziehung gGmbh

MItbeStIMMUnG
Gesamtbetriebsrat neu strukturiert

Geschafft! Mit diesem Wort kann man kurz und knapp das vergangene Jahr 
 zusammenfassen.

Für uns als arbeitnehmervertreterinnen und -vertreter war 2016 die erste aufga-
be	die	tarifliche	Festlegung	der	künftigen	Betriebsrätestruktur	im	Unternehmen.	
nachdem beide Seiten einen großen Schritt aufeinander zugegangen sind, 
konnten wir gemeinsam relativ schnell eine einigung erzielen. In erster linie ging 
es uns um eine vernünftige Möglichkeit, die Interessen der nunmehr fast 3.000 
Kolleginnen und Kollegen in unserem Unternehmen zu vertreten. In Zukunft wird 
es drei große regionalbetriebsräte geben: den betriebsrat nord für die bundes-
länder berlin, hamburg, bremen, niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern 
und Schleswig-holstein; einen betriebsrat Süd für die bundesländer branden-
burg, Sachsen, Sachsen-anhalt, thüringen und bayern sowie einen betriebsrat 
West für hessen, nordrhein-Westfalen, baden-Württemberg, rheinland-Pfalz 
und	das	Saarland.	Die	ersten	Wahlen	für	die	neuen	Betriebsräte	finden	im	März	
2018 statt.

Der nächste Meilenstein des vergangenen Jahres waren die tarifverhandlun-
gen im Juni. es galt, die abschlüsse des öffentlichen Dienstes zu berücksichtigen 
und die Wettbewerbsfähigkeit von Fröbel zu wahren. arbeitgeber und die 
GeW konnten sich ziemlich rasch auf einen für beide Seiten vernünftigen ab-
schluss in nur einer Verhandlungsrunde einigen. Die einführung der neuen Mo-
bilitätszulage	bzw.	der	Benefit-Karte	war	ohne	Zweifel	ein	großer	Erfolg	für	unse-
re Kolleginnen und Kollegen.

Einblick in die Standorte: Betriebsrat, Aufsichtsrat und Vorstand auf Sommertour 

Gemeinsam mit Mitgliedern des Vorstands und aufsichtsrats besuchten wir im 
Sommer einige unserer einrichtungen in ganz Deutschland. Dabei ergaben sich 
angeregte Gespräche mit unseren Kolleginnen und Kollegen vor ort. Da dies 
inzwischen schon tradition geworden ist, werden diese besuche auch in Zukunft 
fortgesetzt. Schwerpunkt der Diskussionen ist immer wieder die angespannte 

Stephan Keitel
Vorsitzender des  

Gesamtbetriebsrats

Der Gesamtbetriebsrat  
zu besuch in hamburg
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tarIFentWICKlUnG
Zusätzliche Leistungen vereinbart

Für die beschäftigten bei Fröbel brachte das Jahr 2016 erfreuliche entwicklun-
gen im tarifgefüge. Der tarifabschluss vom Sommer brachte den Kolleginnen 
und Kollegen eine Steigerung der tabellenentgelte um 2,4 Prozent zum 1.7.2016 
und eine weitere um 2,35 Prozent zum 1.7.2017. Weiterhin einigten sich die tarif-
parteien, die Jahressonderzahlung weiterzuführen und 2018 sogar um 50 euro 
auf 800 euro zu erhöhen.

Fröbel hat damit den abschluss des tVöD nicht nur vollumfänglich nachvollzo-
gen, sondern legt mit einem monatlichen Zuschuss von bis zu 44 euro sogar noch 
was drauf. ab Januar 2017 erhalten unbefristet beschäftigte bei Fröbel einen 
anspruch auf eine leistung mit Sachbezug – je nach vertraglich vereinbarter  
Wochenarbeitszeit bis zu einer höhe von 44 euro pro Monat. Um die leistung in 
anspruch zu nehmen, können sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Fröbel 
für	eine	Gutscheinkarte	(Benefit-Card)	oder	eine	Mobilitätszulage	entscheiden.

Zusätzliche Leistung: Tanken, Shoppen, Essen mit der Benefit-Card

Die	Benefit-Card	 ist	eine	aufladbare,	elektronische	Gutscheinkarte	 im	Format	
einer eC-Karte. Diese wird monatlich mit einem bestimmten, in einer betriebs-
vereinbarung konkretisierten betrag aufgeladen. Die Gutscheinkarte, die über 
SoDeXo bereitgestellt wird, genießt eine breite akzeptanz und kann bei über 
80.000 handelsunternehmen und Gastronomen deutschlandweit eingesetzt 
werden. Das Guthaben auf der Gutscheinkarte kann zudem angespart werden.

entscheiden sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für eine monatliche Zuzah-
lung zum Monatsticketpreis (Mobilitätszulage), erhalten sie den Zuschuss zum 
Monatsticket	in	gleicher	Höhe	wie	die	Höhe	der	Aufladung	der	Gutscheinkarte.	

Die Mehrzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Fröbel fanden das  
Angebot	der	Benefit-Card	attraktiv.	Sie	haben	künftig	die	Möglichkeit,	für	bis	zu	
528 euro jährlich mit der Gutscheinkarte einzukaufen – beim Supermarkt um die 
ecke, bei einer großen Kaufhauskette, im restaurant oder an der tankstelle.

Nahraumgestalterin: Yvon C. aus dem  
Fröbel-Kindergarten am Filmpark in Potsdam  
versteht es, beziehungen zu gestalten.

www.meine-kitakarriere.de

Motiv aus der Kampagne „Meine Kitakarriere“.  
Mehr zur Personalakquise auf S. 95.
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Wir freuen uns, dass es uns trotz der angespannten lage auf dem Fachkräfte-
markt	auch	im	vergangenen	Jahr	gelungen	ist,	qualifiziertes	Personal	für	unsere	
neu	eröffneten	Einrichtungen	zu	finden.	164	neue	Mitarbeiterinnen	und	Mitar-
beiter haben 2016 ihren Dienst in einem Fröbel-Kindergarten, einer regionalen 
Geschäftsstelle oder in der Zentrale angetreten. leicht gewachsen auf über  
100 ist dabei der anteil von fremdsprachigen Kolleginnen und Kollegen, die als 
Fach- oder ergänzungskräfte in den Kindergärten mit bilingualem Schwerpunkt 
tätig sind. Zur gelebten Vielfalt gehören bei Fröbel auch unsere männlichen 
Fachkräfte in den Kita-teams. Mit einem anteil von 9,8 Prozent liegen wir bei 
Fröbel deutlich über dem bundesdurchschnitt von 3,4 Prozent. 

ein besonderes anliegen ist uns die Investition in unsere einrichtungen. hierfür 
haben wir in den letzten Jahren sehr viel Geld in die hand genommen. neben 
der Investition in Kita-neubauten fällt der größere teil an Investitionen mittlerwei-
le im bereich von Sanierungen an:

Investitionen 2014 – 2016 Inland

2014: 10.700  2015: 9.200  2016: 10.300               in teUr

Weiterhin	investieren	wir	viel	in	die	Qualität	unserer	Einrichtungen	und	Qualifizie-
rung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In den bereichen Fachberatung 
sowie Fortbildungen, Seminare, trainings, Supervision und evaluation investieren 
wir schon seit Jahren massiv:

Fachberatung, Qualitätsentwicklung und Fortbildung 2014 – 2016 Inland

2014: 1.557  2015: 2.490  2016: 2.642               in teUr

Fröbel beteiligt sich auch weiterhin stark am ausbau der Kindertagesbetreu-
ung. So konnten im Jahr 2016 wieder einige Verträge für neue Kindertagesein-
richtungen in berlin, Frankfurt am Main, Köln, München und Potsdam abge-
schlossen werden. Wir sind zuversichtlich, dass Fröbel weiterhin ein gesundes 
Wachstum an den tag legen wird.

Fröbel In Zahlen
Gesunde Unternehmensentwicklung

nachdem alle deutschen Kindertageseinrichtungen im Jahr 2015 zu einer  
gemeinnützigen Gesellschaft verschmolzen wurden, konnten sich die damit 
verbundenen abläufe 2016 etablieren. Durch verbesserte Verwaltungsabläufe 
konnten viele Vorgänge beschleunigt und letztlich kostengünstiger werden. 
Fröbel beteiligt sich auch weiterhin aktiv am ausbau von Kitaplätzen in Deutsch-
land, entsprechend hält das Wachstum an:

Umsätze 2014 – 2016 Inland

2014: 105.391  2015: 119.701  2016: 136.479               in teUr

Durch neue Standorte in der türkei und in Polen stieg auch der Umsatz  
der internationalen einrichtungen.

Umsätze 2014 – 2016 Ausland

2014: 2.607  2015: 3.642  2016: 5.196              in teUr

eine besondere herausforderung dabei ist die Gewinnung  
von	qualifiziertem	Fachpersonal.	Die	Gesellschaft	ist	insbesondere	 
im Inland kräftig gewachsen:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 2014 – 2016 Inland       (Stichtag jeweils 31.12.)

2014: 2.609  2015: 2823  2016: 2.987

Und auch im ausland beschäftigt Fröbel mittlerweile  
eine große anzahl an Mitarbeitern:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 2014 – 2016 Ausland       (Stichtag jeweils 31.12.)

2014: 76  2015: 88  2016: 107
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2.982
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9.017

128 12.846

24.090
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3.315

27.395

6.428
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UMSatZ* in teUr
(Fröbel bildung und erziehung gGmbh, 
Fröbel e.V., Fröbel International Gmbh)

Gesamtumsatz 2015
Gesamtumsatz 2016

119.701
136.479

FRÖBEL NRW

FRÖBEL Norddeutschland 

FRÖBEL Rhein-Main FRÖBEL Sachsen

FRÖBEL Brandenburg

FRÖBEL 
Hauptgeschäftsstelle

FRÖBEL e. V.

FRÖBEL Berlin

FRÖBEL Bayern

FRÖBEL International

Fröbel-StanDorte

FRÖBEL International

Deutschland 155
International 5

Polen 1 australien 3
türkei 1

Geschäftsstelle

Standort

*vor Konsolidierung




Leipzig 

München 

Senftenberg 

Cottbus 

Frankfurt (Oder) 

Berlin 

Potsdam 

Köln 

Frankfurt am Main 

Hamburg 

Ludwigsfelde

Brieselang

Braunschweig

Bremen

Pinneberg

Mühlheim

Bergisch Gladbach

KönigswinterBonn
Hürth

Kerpen

Essen

Düsseldorf (2018)

Wedel
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PerSonalStrUKtUr 2016* beI Fröbel

Verwaltung140

technisches Personal346

leitungskräfte

Koordinatorinnen /
Koordinatoren

Multiplikatorinnen / Multiplikatoren

Fremdsprachige 
pädagogische 
Fachkräfte

 168

119

59

96

Männer 382

Frauen 2.605

2016: 1072015: 99

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die Elternzeit beansprucht haben

Durchschnittlicher 
anteil bundesweit 4,7 %

Durchschnittsalter: 39,5 Jahre

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 2016     2.987

2.501
pädagogische 

Fachkräfte

Fröbel 9,7 %

FRÖBEL NRW

FRÖBEL Norddeutschland 

FRÖBEL Rhein-Main

FRÖBEL Sachsen

FRÖBEL Brandenburg

FRÖBEL 
Hauptgeschäftsstelle

FRÖBEL e. V.

FRÖBEL Berlin

FRÖBEL Bayern

FRÖBEL International



MItarbeIterInnen UnD MItarbeIter /
anZahl betreUter KInDer beI Fröbel

662
230

830

30

280

697

12

87

107

158

2.938
976

3.294

66

1.465

4.187

359

554

Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter 2016

Kinder 2016

2.987

13.839



* Daten ohne Fröbel International
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neUeröFFnUnGen 2016

Fröbel eröffnete 2016 sieben einrichtungen neu. In norddeutschland und in 
nordrhein-Westfalen wurden jeweils drei häuser neu eröffnet, in bayern kam 
ein neues haus für Kinder hinzu.

bereits in der Planungsphase für einen neubau arbeitet Fröbel sehr eng mit 
den zukünftigen Vermietern zusammen, um optimale bauliche Standards  
umsetzen zu können. teilweise agiert Fröbel auch selbst als bauherr einer 
neuen einrichtung oder einer bestandsimmobilie, um diese zum beispiel in  
enger Zusammenarbeit mit dem vorherigen eigentümer als Kindergarten um-
zubauen. 

Haus für Kinder 
Mainzer Straße
eröffnet im September 2016
74 Plätze 
Mainzer Straße 12
80804 München
leitung: bianca Sturmlechner
www.mainzerstrasse.froebel.
info

BAyERN

FRÖBEL-Kindergarten 
Kreative Strolche
eröffnet im august 2016
60 Plätze
raderberger Straße 160b
50968 Köln
www.kreativestrolche.
froebel.info

FRÖBEL-Kindergarten 
ForscherPänz
eröffnet im august 2016
80 Plätze

am aspelkreuz 30
50859 Köln
leitung: Kathrin böllerschen
www.forscherpaenz.froebel.
info

KÖLN-RHEINLAND
FRÖBEL-Kindergarten 
Billstedt
eröffnet im Mai 2016
126 Plätze

billstedter hauptstraße 12
21111 hamburg
leitung: Patrick lindl
www.billstedt-hamburg.
froebel.info

FRÖBEL-Kindergarten 
Weltentdecker
eröffnet im Juni 2016
55 Plätze

Kraienbruch 2
45357 essen-Dellwig
leitung: ariane van de bürie
www.weltentdecker.froebel.info

FRÖBEL-Kindergarten 
An der Weide
eröffnet im oktober 2016
150 Plätze

an der Weide 50 a
28195 bremen
leitung: Martina hankel
www.an-der-weide-
bremen.froebel.info

FRÖBEL-Kindergarten Industriestraße
eröffnet im august 2016
82 Plätze

Industriestraße 117a
21107 hamburg
leitung: Petra Pavenstädt
www.industriestrasse-hamburg.froebel.info

RHEIN-RUHR

NORDDEUTSCHLAND
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Fröbel InVeStIert 
Umbauten und Sanierungen

FRÖBEL-Kindergarten  
und Familienzentrum  
An St. Hildegard
76 Plätze

Franz-Clouth-Str. 9, 50733 Köln
www.st-hildegard.froebel.info

Flur und Gruppenräume wurden saniert, 
unter anderem akustikdecken eingebaut, 
die beleuchtung (leD) erneuert, neue 
türen mit Glasausschnitt eingebaut sowie 
eine neue Kinderküche mit backofen.

FRÖBEL-Kindergarten  
An St. Aegidius
72 Plätze

Wilhelm-ruppert-Str. 30, 51147 Köln
www.st-aegidius.froebel.info

Der Kindergarten konnte sich 2016 über 
eine neu eingebaute Schlaf-ebene 
freuen. So wurde im Gruppenraum 
zusätzlich Platz geschaffen. bereits 2015 
wurden in dem haus die beleuchtung 
(leD) und der bodenbelag komplett 
erneuert.

REGION KÖLN

REGION RHEIN-BERG
vorher

vorher

vorher

nachher

nachher

nachher

Fröbel investiert kontinuierlich in bestandsgebäude und in die errichtung  
neuer einrichtungen. Die Sanierungen betreffen dabei meist die heizungs- 
und Sanitäranlagen und die außenspielplätze, aber auch die Gruppenräume. 
bodenbeläge werden neu verlegt und Schallschutzdecken als Maßnahme 
zum Gesundheitsschutz unserer Fachkräfte eingebaut. Feste Möbeleinbauten 
wie Spieltürme oder Spiel- und bewegungslandschaften bieten zahlreiche 
neue Spielmöglichkeiten für die Kinder. 

Mit all den Investitionen verbessern wir kontinuierlich die baulichen Standards 
und die ausstattung unserer Kindertageseinrichtungen – mit dem Ziel, den  
Kindern bestmögliche Spiel- und entwicklungsmöglichkeiten in unseren ein-
richtungen zu bieten. Insgesamt hat Fröbel 2016 rund fünf Millionen euro in  
zehn bestandsgebäude investiert, den größten teil davon in berlin und nord-
rhein-Westfalen. 

FRÖBEL-Kindergarten Schatzinsel
225 Plätze

Fischerinsel 7-8, 10179 berlin
www.schatzinsel.froebel.info

In der Schatzinsel wurde 2016 das letzte der 
insgesamt 10 Kinderbäder saniert. neben 
neuen Fliesen und sanitärer ausstattung 
wurde auch die raumaufteilung den 
neuen und modernen Fröbel-Standards 
angepasst. eine Kombination aus 
elementar- und baby-WCs erleichtert das 
offene arbeiten im haus. Der einbau von 
Wasch- und Spielelandschaften ermöglicht 
neben dem Waschen der hände auch das 
Spielen und Forschen in den bädern.

REGION BERLIN
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FRÖBEL-Kindergarten Stepping 
Stones
160 Plätze

lützowstraße 106, 10785 berlin
www.steppingstones.froebel.info

auf der Dachterrasse eines Parkhauses 
entstand	2007	eine	Spielfläche	für	unseren	
Kindergarten. Die starken beanspruchun-
gen, nicht zuletzt auch durch Witterungs-
einflüsse,	haben	die	Drainagen	unter	dem	
Fallschutz-belag verschlossen. Dadurch 
konnte regenwasser aus den Sandspiel-
bereichen nicht mehr versickern.   
Die bereiche mussten aus hygienischen 
Gründen gesperrt werden. eine profess-
ionelle reinigung des belages und der 
Umbau	von	Sand-	auf	Gerätespielflächen	
macht nun wieder eine nutzung der 
gesamten Fläche möglich.

FRÖBEL-Kindergarten  
Traumzauberbaum
240 Plätze

Mollstraße 7a, 10178 berlin

www.traumzauberbaum.froebel.info

Die	Gartenflächen	werden	in	verschie-
denen bauabschnitten Stück für Stück 
saniert. bei dem jetzt fertig gestellten 3. 
bauabschnitt wurde ein bereich saniert, 
der seit anfang der 90er Jahre immer  
mehr an Spielwert verloren hatte. In den 
letzten Jahren blieb nur noch eine, je  
nach Witterung, staubige oder matschige 
brache übrig. Durch neue Wege und 
Bepflanzungen	in	Kombination	mit	neuen	
naturbelassenen Spielgeräten haben  
die Kinder hier ein sehr gelungenes neues 
rückzugsgebiet zur Verfügung.

vorher

vorher

nachher

nachher

FörDerMItGlIeDSChaFten
Ihre Unterstützung kommt an!

Dank unserer bundesweit mehr als 2.700 Fördermitglieder können wir bei Fröbel 
zusätzliche pädagogische angebote und Projekte umsetzen, die den Kindergar-
tenalltag bunter und abwechslungsreicher machen.

Die staatlichen Finanzierungen der Kommunen sowie die gesetzlich geregelten 
elternbeiträge sichern die Grundkosten der Kindertagesbetreuung. Die best-
mögliche entwicklung aller Kinder liegt den pädagogischen Fachkräften 
 genauso am herzen wie allen, die mit ihrem Förderbeitrag, ihrer Zeit und ihrem 
engagement unsere Ziele unterstützen. Mit einer Fördermitgliedschaft unterstüt-
zen Sie die einrichtungen, nachhaltig Mehr für alle Kinder zu bewirken – diese 
Werte prägen das Fröbel-leitbild genauso wie die tägliche arbeit der erziehe-
rinnen und erzieher vor ort. Die einrichtung wird zu etwas besonderem durch das 
Zutun vieler akteure.

Unser herzlicher Dank gilt allen langjährigen und neuen Fördermitgliedern für 
Ihre wertvolle Unterstützung!

Im Folgenden zeigen wir Ihnen einige beispiele, wofür die beiträge in den regio-
nen eingesetzt werden.

IHRE FRÖBEL-
FÖRDERMITGLIEDSCHAFT
Helfen Sie mit, mehr pädagogische  
Angebote für alle Kinder zu realisieren

Ihre Beiträge  
kommen  

zu 100 Prozent  
hier an  

 
Aktuelle Projekte zeigen wir  

Ihnen auf Elternabenden  
und Aushängen.

Den Antrag finden Sie online unter:  
www.froebel-gruppe.de/ 

foerdermitgliedschaft
Fördermitgliedschaftsbeiträge  

können steuerlich abgesetzt werden. 

FR
Ö

B
EL

 e
.V

. 2
01

6,
 f

o
e

rd
e

rm
itg

lie
d

sc
h

a
ft

@
fr

o
e

b
e

l-
g

ru
p

p
e

.d
e

Mit „namaste“ begrüßen sich die Kinder ab 4 Jahren einmal in der 
Woche im FRÖBEL-Kindergarten An St. Peter in Köln. Seit über zwei 
Jahren trainieren die Kinder beim Yoga nicht nur ihren Körper, sondern 
auch ihren Geist durch Meditations- und achtsamkeitsübungen. 

Im FRÖBEL-Kindergarten Ruhrknirpse in essen haben die kleinen 
und die großen Kinder zusammen mit den erzieherinnen und 
erziehern sowie mithilfe des hausmeisters über mehrere Wochen 
lang hochbeete und beete in ihrem Garten angelegt und 
bepflanzt.	Es	konnten	verschiedene	Werkzeuge	und	Materialien	
angeschafft werden, die zur Gartenarbeit notwendig sind. 

REGION BERLIN



FörDerMItGlIeDSChaFten
33

FörDerMItGlIeDSChaFten
32

Der FRÖBEL-Naturkindergarten Wassermühle in 
leipzig kann sich durch die beiträge einen 
zusätzlichen Pädagogen leisten. Im FRÖBEL-
Kindergarten Wirbelwind in berlin hilft eine 
FSJlerin dem pädagogischen team in fast 
allen bereichen.

Die pädagogischen Fachkräfte aus 
dem FRÖBEL-Kindergarten St. 
Aegidius in Köln wurden durch das 
Programm „Kindergarten plus“ der 
Deutschen liga für das Kind 
weiterführend darin geschult, die 
soziale, emotionale und geistige 
bildung der Kinder zu stärken und zu 
fördern. Mithilfe der handpuppen 
tim und tula lernen die Kinder in 
einem mehrwöchigen Workshop, 
wie sie besser mit Wut und Stress- 
 situationen umgehen können. auch 
die Fröbel-Kindergärten Zwergen-
hütte,	Tausendfüßler	und	Pfiffikus	in	
Köln nahmen an dem Programm teil.

Seit 2013 kann der 
Kölner FRÖBEL-Kinder-
garten KUNTERBUNT 
dank seiner Fördermit-
glieder für alle Kinder 
ab 2 Jahren einen 
Kurs in afrikanischem 
trommeln anbieten. 
Die verschiedenen 
rhythmen laden zum 
tanzen und 
mittrommeln ein.

Im FRÖBEL-Kindergarten Fröbelchen in 
leipzig erlernen die Kinder durch die täg-
liche	Pflege	und	Fütterung	ihrer	Hasen	ei-
nen verantwortungsbewussten Umgang 
mit tieren. Unterstützt werden sie zusätz-
lich von einer Mutter, die sich an Schließ-
tagen um die tiere kümmert. tierisch gut 
haben es auch vier griechische land-
schildkröten und zwei hasen im Fröbel-
Kindergarten Wasserstrolche in Wedel. 

Mit einem richtigen baumhaus wurde der 
längere Zeit bestehende Wunsch der Kinder 
im FRÖBEL-Kindergarten Casa Fantasia in 
berlin erfüllt. Dank der beiträge von Förder-
mitgliedern haben die Kinder nun verschie-
dene bewegungs-, aber auch rückzugs-
möglichkeiten.

Sägen, schleifen, bohren, streichen können 
die Kinder aus dem FRÖBEL-Hort Sausewind  
in Potsdam. Zweimal in der Woche erproben 
die 1.- bis 4.-Klässler ihr handwerkliches 
Geschick – fachmännisch angeleitet  
von einer ergänzungskraft. Für viel Spaß an 
bewegung sorgt das Zusatzangebot 
Zumba-tanzen. 

ein gutes ballgefühl erlernen die Kinder 
aus dem FRÖBEL-Kindergarten 
Weidenwichtel in Köln durch ein 
zusätzliches Sportangebot. einmal in  
der Woche trainiert die Kölner ballschule 
mit den 3- bis 6-Jährigen spielerisch 
verschiedene ballsportarten.

einmal in der Woche besucht eine 
Gruppe von Kindern aus dem 
FRÖBEL-Kindergarten Wunderkind in 
Kerpen einen reiterhof. angeleitet von 
einer reittherapeutin, erlernen sie die 
artgerechte	Pflege	und	Haltung	von	
Pferden und dürfen reiten und die tiere 
Spazieren führen. 
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Unsere ehrenamtlichen helferinnen und helfer bereichern den Kindergarten-
alltag durch ihre Zeit und ihre talente. ob Großeltern, Familienangehörige, 
 bekannte oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – jeder ist willkommen und 
 herzlich eingeladen, sich in einer Fröbel-einrichtung zu engagieren. als Dank 
an die zahlreichen Unterstützerinnen und Unterstützer möchten wir exem plarisch 
7 von über 1.400 ehrenamtlichen zu Wort kommen lassen und ihre Motivation 
vorstellen. 

MACHEN SIE MIT
Bereichern Sie den Alltag im Kindergarten

Möchten Sie  
Ihre Begeisterung  

an Kinder  
weitergeben?

Nutzen Sie geplante  
Aktionen und Projekte oder  

sprechen Sie uns an.
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„… mir Farben und Formen Freude bereiten und diese eine wunderbare Form sind, 
sich auszudrücken. Durch meine tätigkeit als Kunsttherapeutin bin ich darin ge-
schult, kleine und große Kinder an die Welt des künstlerischen Schaffens heranzufüh-
ren. Meine enkeltochter besucht den Fröbel-Kindergarten in der Straßburger Straße 
und sie brachte mich auf die Idee, den Kindern aus ihrer Gruppe einen regelmäßi-
gen atelierbesuch zu ermöglichen, indem ich sie zusammen mit einem Pädagogen 
dorthin begleite, vor ort betreue und wieder in den Kindergarten zurückbringe.“

Ulrike Stöhring, 54 Jahre alt, Kunsttherapeutin und leiterin des Kinderateliers  
Farbklang, amt für Weiterbildung und Kultur berlin-Mitte.

„…	ich	es	wichtig	finde,	dass	die	Eltern	sich	untereinander	auch	kennen	lernen	
und austauschen können – schließlich verbringen unsere Kinder sehr viel ge-
meinsame Zeit zusammen. aus diesem Grund habe ich im 14-tägigen rhyth-
mus ein elterncafé initiiert. es wird von vielen eltern gern angenommen und es 
entstehen in diesem rahmen neue Ideen für Projekte im Kindergarten. außer-
dem koche und backe ich regelmäßig mit den Kindern. Kulinarische Köstlich-
keiten zu kreieren ist meine leidenschaft und es macht mir Freude zu sehen, 
wie viel Spaß die Kinder daran haben, sich dabei kreativ auszutoben.“

Osmarina Pereira ist eine Mutter aus dem Fröbel-Kindergarten SieKids  
ackermäuse in braunschweig.

 „… die Idee aufkam, den bestand der Kinderbücher im Kindergarten etwas 
aufzubessern. Doch statt wieder eine Spendenaktion zu starten, wollten wir 
auch eine Gegenleistung bringen und kamen so zum bilderbuchkino. Dabei 
ist der name Programm: Für ca. eine halbe Stunde lesen wir Kinderbücher 
vor, während wir die zugehörigen bilder per beamer an der Wand zeigen – 
wie im Kino. Dazu gibt es natürlich Popcorn, sonst fehlt ja etwas. Das Ganze 
ist inzwischen so ein festes ritual geworden, dass die Kinder regelmäßig fra-
gen, wann es wieder so weit ist. Das entschädigt natürlich für die doch recht 
aufwendige Vorbereitung. Und die bibliothek ist auch längst gefüllt.“

Familie Pfaff bietet regelmäßig das bilderbuchkino im Fröbel-Kindergarten 
Campus adlershof in berlin an. Der „eintritt“ kostet 1 euro und von dem Geld 
werden neue bücher für die bibliothek im Kindergarten gekauft.

„… ich mit leib und Seele erzieherin bin. Seitdem ich im 
ruhestand bin, habe ich mir andere aufgaben ge-
sucht, um mit Kindern weiter in Kontakt zu bleiben. Da 
ich auch mit großer Freude nähe und feststellen muss-
te, dass heutzutage nur noch wenige Kinder dieses 
handwerk erlernen, wollte ich gern diese Fähigkeit wei-
tergeben. Zusammen mit den Kindern nähen wir in un-
serem „nähstübchen“ regelmäßig Kissen, Stofftiere, 
einkaufsbeutel und handytaschen und vieles mehr. 
auch für Feste und Feiern bastele und schneidere ich 
mit den Kindern, was dann auf dem basar verkauft und 
das Geld dem hort gespendet wird.“

Inge Biedermann, 80 Jahre alt, ehemalige erzieherin, 
näht mit den Kindern im Fröbel-hort Kastanienhof in 
Potsdam seit 2009 immer mittwochs im nähstübchen 
der einrichtung.

ICh enGaGIere MICh, WeIl …
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„… ich unheimlich gern mit Kindern zusammen tätig bin, 
es hält mich jung und beweglich. Seit einiger Zeit befasse 
ich mich intensiv mit den positiven auswirkungen von 
Klängen auf Körper und Geist. heutzutage sind die Kinder 
sehr	 vielen	 Einflüssen	 und	 Reizen	 ausgesetzt,	 die	 auch	
Stress und Unruhe verursachen. Durch die unterschied-
lichen töne und Klänge der Klangschalen und Instrumen-
te kann ich Kinder zur entspannung anregen oder bewe-
gungsangebote inszenieren. Mit den Klangschalen lade 
ich die Kinder dazu ein, Geschichten mit Klängen zu 
 begleiten; Freude und Spaß zu erleben.“ 

Katharina Römmler, 69 Jahre alt, examinierte erzieherin, 
Klangimpuls®-botschafterin und aktive entspannungs-
trainerin, engagiert sich im Fröbel-Kindergarten Schatz-
insel in berlin.

„… ich seit vielen Jahren mit dem Kindergarten eng verbunden 
bin, da meine beiden Kinder die einrichtung besucht haben. be-
ruflich	bin	 ich	für	die	Deutsche	Post	DHL	tätig,	die	–	genau	wie	
 Fröbel auch – eine Kooperation mit der Stiftung lesen hat. es 
bereitet mir persönlich viel Spaß, aktiv die lesefreude bei  Kindern 
zu wecken und zu fördern. Darum engagiere ich mich nach wie 
vor als lesepate.“

Torsten Köppel, 65 Jahre alt, lebt mit seiner Familie in heister-
bacherrott, einem Stadtteil von Königswinter in nordrhein-West-
falen. Seit über vier Jahren liest er regelmäßig den Kindern im 
Fröbel-Kindergarten hasensprung in Königswinter vor.

Chancengeber: Christian W. aus dem  
Fröbel-Kindergarten highdechsen in berlin setzt  
sich als erzieher für bildungsgerechtigkeit ein.

www.meine-kitakarriere.de
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DeUtSCher leSePreIS 2016 
Kooperation mit der Stiftung Lesen

am 9. november 2016 wurde im berliner humboldt Carré bereits zum vierten 
Mal der Deutsche lesepreis an herausragende Maßnahmen und Projekte 
 verliehen, die dazu beitragen sollen, eine Kultur des lesens zu erhalten und zu 
fördern. Der Deutsche lesepreis ist eine Initiative der Stiftung lesen und der 
Commerzbank-Stiftung.

FRÖBEL stiftete den Preis in der Kategorie „Herausragendes kommunales 
 Engagement“ bereits zum vierten Mal in Folge. In dieser Kategorie werden 
 Institutionen, Unternehmen, Vereine und kommunale träger ausgezeichnet, 
die sich in besonderer Weise für die leseförderung eingesetzt haben.

Die Preise wurden 2016 verliehen an Mentor – Die leselernhelfer haMbUrG e.V., 
ein Projekt, in dem Mentoren die lesekompetenz von Kindern und Jugend-
lichen durch individuelle Zuwendung stärken; Mulingula e.V., ein Projekt, das 
wöchentliche Vorlesestunden für Kinder mit Migrationshintergrund organisiert, 
und die Stadtbibliothek Mannheim für ihr netzwerk leseförderung, das für 
 Kinder und Jugendliche jeden alters leseförderungsangebote bereitstellt. 

Fröbel setzt damit die erfolgreiche Zusammenarbeit der vergangenen Jahre 
mit der Stiftung lesen fort. Dazu gehört auch der jährliche bundesweite Vorle-
setag (siehe Folgeseiten), an dem Fröbel-einrichtungen aus allen regionen 
jedes Jahr eifrig und mit viel Vergnügen teilnehmen. Der bundesweite Vorlese-
tag ist eine Initiative von DIe ZeIt, Stiftung lesen und der Deutsche bahn Stiftung.www.deutscher-lesepreis.de

alle Preisträgerinnen  
und Preisträger 2016

CorPorate SoCIal reSPonSIbIlItY
FRÖBEL fördert Social Entrepreneurship

Seit 2014 fördert Fröbel gemeinsam mit dem Paritätischen Gesamtverband, 
dem Paritätischen in berlin gemeinsam das Projekt „Innovation²“ unter der 
Schirmherrschaft der bundesministerin Manuela Schwesig. 

Im rahmen dieses Projekts werden Gründer mit besonderen sozialen Projekt-
ideen gefördert. Die Förderung besteht aus einem Stipendium, das einen fes-
ten arbeitsplatz, Mentoring, Coaching und beratung umfasst. Spannend für 
Fröbel ist dabei insbesondere der Kontakt zu „verwandten“ Gründungsideen, 
die einen bezug zu unserer arbeit mit Kindern im Vorschulalter haben, zum bei-
spiel das Projekt „Ugly Fruits“, in dem nicht normgerechtes obst und Gemüse 
aus dem bioanbau vergünstigt an soziale einrichtungen abgegeben wird. In 
der „Gemüseackerdemie“ wiederum werden Vorschulkinder und Schulkinder 
spielerisch	mit	 Anbau	 und	 Pflege	 eines	Gemüsegartens	 vertraut	 gemacht.	
Vertreterinnen und Vertreter von Fröbel nehmen an den regelmäßigen aus-
wahlveranstaltungen	teil,	verstärken	die	Jury	und	profitieren	dabei	von	dem	
besonderen Geist, der auf die teilnehmenden überspringt.

Gründergeist im eigenen Haus wecken

Gerade	als	Organisation	mit	vielen	Einflüssen	durch	die	öffentliche	Verwaltung	
sind wir verführt, das Denken aus dem Zuwendungsrecht zu übernehmen und 
einen freien Geist für die Pädagogik zu verlieren. hier sollte insbesondere der 
Führungskräftekongress 2016 entgegenwirken, in dem alle leiterinnen und 
 leiter aus Fröbel-einrichtungen aufgefordert waren, sich mit der Zukunft des 
Kindergartens allgemein und der Zukunft ihres hauses konkret auseinander-
zusetzen. als besondere Kreativ- und Workshoptechnik wurde das Konzept des 
„Design thinking“ angewendet. Die ergebnisse waren beeindruckend. hieran 
soll auch weiterhin gearbeitet werden, sei es beim entwickeln von guten 
 Konzepten für die Digitalisierung in der Pädagogik oder aber auch von Ideen 
für neue Formen der Zusammenarbeit mit den eltern. 

Wir freuen uns auf die Fortsetzung dieser Kooperation mit dem Social Impact 
lab und dem Paritätischem Gesamtverband im Jahr 2017.



DaS War Der VorleSetaG beI Fröbel
41

DaS War Der VorleSetaG beI Fröbel
40

FRÖBEL-Kindergarten Forscherpänz, Köln Unter dem Motto 
„Vorlesen geht immer“ bewies der neue Kindergarten, dass 
trotz krankheitsbedingtem Personalausfällen der Vorlesetag 
stattfinden	kann.	Vorlesepatin	Sandra	Huschenbeth	aus		der	
Fröbel-Geschäftsstelle Köln brachte den Kindern das buch 
„Meins! nein, meins!“ von norbert landa mit. Die Kleinen 
  waren begeistert!

FRÖBEL-Kindergarten Riesen- und Zwergenland, 
Leipzig Für die Kinder war der Vorlesetag ein er-
lebnis für augen und ohren. ein Vater las otfried 
Preußlers „Geschichte vom kleinen Gespenst“ vor 
und gleichzeitig projizierte er über einen beamer 
die Illustrationen aus dem buch an die Wand. 

FRÖBEL-Kindergarten Schatzinsel, Berlin Staats-
sekretär Klaus Feiler aus der berliner Finanzver-
waltung bewies als Vorlesepate außerordentli-
ches talent und traf den lektüregeschmack der 
Kinder mit der Geschichte vom Grüffelo. Den 
Kindern gab er den tipp: „liegt euren eltern in 
den ohren, dass sie euch viel vorlesen! Das ist für 
alle gut und macht großen Spaß!“

DaS War Der VorleSetaG 
beI Fröbel

FRÖBEL-Kindergarten Sonnenhut, Köln Die 
leseliese und das Quasselmonster besuchten 
die Kinder im Fröbel-Kindergarten Sonnenhut 
und brachten eine geheimnisvolle Kiste mit, in 
der es verdächtig rumpelte. Zum Vorschein 
kamen Figuren, die eigentlich in büchern woh-
nen und von den abenteuern erzählten, die 
man dort erleben kann.

FRÖBEL-Kindergarten Pusteblume, Bergisch Gladbach Zu 
 besuch kamen auch in diesem Jahr wieder Kinder aus einer 
benachbarten Grundschule zum Vorlesen. Die ehemaligen 
„Pusteblumen“ erarbeiteten mit ihren lehrern ihr lieblingsbuch 
und lasen den Kindern im Kindergarten daraus vor. 

FRÖBEL-Kindergarten Entdeckerland, Leipzig Zahlreiche eltern, 
Großeltern oder gar große Geschwisterkinder unterstützten 
den Kindergarten und lasen die lieblingsbücher der Kinder vor 
oder brachten eigene spannende lektüre mit. Darüber hinaus 
startete das Projekt „bÜCherrUCKSaCK“: eltern können sich 
den bücherrucksack für eine Woche ausleihen und mit nach 
hause nehmen. Im Kindergarten bleibt ein zweites exemplar, 
so dass parallel zu hause und im Kindergarten ein buch „be-
handelt“ werden kann.
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FRÖBEL-Kindergarten Pfiffikus, Kerpen 
Die Mädchen und Jungen aus dem 
FRÖBEL-Kindergarten	 Pfiffikus	 wurden	
auf eine reise nach nian mitgenom-
men – das geheimnisvolle land ist eine 
Fantasiewelt mit winzigen Menschen 
und tieren sowie riesigen bäumen. 
buchautor Paul M. belt stellte die „Ge-
schichten aus nian“ den Kindern per-
sönlich vor, die gespannt die ohren 
spitzten.  

FRÖBEL-Kindergarten SieKids Ackermäuse, 
Braunschweig In verschiedenen leseeck-
en gab es viel hörenswertes zu entdecken: 
Die	 fleißigen	Vorlesepatinnen	und	 -paten	
boten unterschiedliche bücher an, um  
den verschiedenen Interessen der Kinder 
nachgehen zu können. ein buntes lesefest 
war das!

In	diesem	Jahr	zum	ersten	Mal	fand	der	Vorlesetag	offiziell	auch	im	Ausland	
statt. Das größte Vorlesefest ist unter kleinen und großen bücherfreunden sehr 
beliebt. an diesem tag lesen viele Patinnen und Paten auch den Kleinsten vor 
und wollen damit lesebegeisterung wecken. 

Unter dem Motto „Wir packen einen rucksack voll mit unseren lieblingsbü-
chern“ verschickten die Kinder aus den Fröbel-Kindergärten in Istanbul und 
Poznań	im	Austausch	mit	FRÖBEL-Kindern	aus	Hamburg	und	Köln	ihre	Lieblings-
bilder- und -vorlesebücher. Im Morgenkreis der Kinder wurde demokratisch 
darüber abgestimmt, welche bücher in den rucksack auf reisen geschickt 
werden sollen. Für die Kinder war das einpacken sowie auspacken der bücher 
ein riesenspaß.

Im Istanbuler Fröbel-Kindergar-
ten wurde der bücherrucksack 
gepackt

Fröbel-Kindergarten Malta 
in	Poznań

„In vielen FRÖBEL-Einrichtungen werden mehrere Sprachen gesprochen 
und die Kinder bilingual betreut. Die Vernetzung unserer Standorte im   
In- und Ausland soll den FRÖBEL-Kindern die Möglichkeit geben, andere 
Sprach- und Kulturkreise kennenzulernen. Wir möchten sie dabei begleiten, 
anderen Menschen offen und interessiert zu begegnen. Bücher können 
 dabei Brücken schlagen, denn gleiche Interessen verbinden.“ 

Stefan Spieker, Vorsitzender des Vorstands des Fröbel e. V. über die Idee, 
den bundesweiten Vorlesetag ins ausland zu bringen

VorleSetaG GoeS abroaD
Vorlesetag international

Feel free to join us atStorytime   Day
We will have Storytime!

For further information, look at our Facebook page: 

www.facebook.com/froebelaustralia

18 November 2016

An initiative of:

Who:

Where:

When:

Çocuklara hikaye okumayı 

seviyor musunuz? O zaman siz de 

kaydınızı yaptırın ve 18 Kasım 2016 

günü bize katılın!

Sesli Hikaye Okuma Günü Istanbul  ´da

Chętnie czytasz dzieciom?  

Skontaktuj się z nami i dołącz do 

naszej akcji 18 Listopada 2016!

Dzień Czytania 

w Pozna  niu
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beSonDere ProJeKte
FRÖBEL engagiert für Geflüchtete

Fröbel ist der Überzeugung, dass Kinder und Familien mit Fluchterfahrung zeit-
nah und niedrigschwellig in bildungseinrichtungen aufgenommen werden müs-
sen. Schon seit vielen Jahren bieten Fröbel-einrichtungen Kindern und Familien 
mit Migrations- oder Fluchterfahrungen ein Umfeld, in dem sie selbstverständlich 
willkommen sind. 

aber auch erwachsene müssen schnellstmöglich in den arbeitsmarkt integriert 
werden. aufgrund der aktuellen entwicklungen beschloss der aufsichtsrat des 
Fröbel e.V. im herbst 2015, das engagement von Fröbel für Menschen mit 
Fluchterfahrung	 zu	 verstärken	 und	 pädagogisch	 qualifizierten	 Erwachsenen	
eine	berufliche	Perspektive	zu	bieten.	

Integration durch Ausbildung und Arbeit

Ziel ist es, über Quereinstiegsmodelle und berufsbegleitende ausbildungswege 
geflüchtete	pädagogische	Fachkräfte	langfristig	für	unsere	FRÖBEL-Einrichtun-
gen zu gewinnen. erste Praktikantinnen und Praktikanten mit Fluchterfahrung 
konnten wir bereits in Fröbel-Kindergärten in Potsdam, berlin, essen und Frank-
furt (oder) begrüßen. Im September 2016 startete die erste neue Kollegin mit 
Fluchterfahrung ihre berufsbegleitende ausbildung in berlin. 

Seit oktober bieten wir in berlin in Kooperation mit der Gesellschaft für interkul-
turelles Zusammenleben GIZ e. V. und der träger-arbeitsgemeinschaft „Fach-
kräfte	mit	Fluchtbiografie“	einen	pädagogischen	Orientierungskurs	für	Geflüch-
tete an. bestandteil ist unter anderem ein pädagogischer Sprachkurs. nach 
erfolgreichem	Abschluss	erhalten	die	Teilnehmenden	ein	Zertifikat	und	–	basie-
rend auf einer umfassenden pädagogischen Kompetenzanalyse – eine emp-
fehlung für ihren persönlichen ausbildungsweg. 

Dazu wurde eigens eine neue Stelle bei Fröbel geschaffen. talitha Goldmann-
Kefalas	berät	geflüchtete	pädagogische	Fachkräfte	zu	allen	Fragen	beruflicher	
Integration bei Fröbel – vom Praktikum über Quereinstieg bis zur berufsbegleiten-
den ausbildung. Darüber hinaus steht sie unseren leitungskräften bei der Integra-
tion	geflüchteter	Fachkräfte	beratend	zur	Seite.	

Talitha Goldmann-Kefalas, 
Projektkoordinatorin für die 

berufliche	Integration	 
pädagogischer Fachkräfte mit 

Fluchterfahrung
e-Mail: goldmann-kefalas@

froebel-gruppe.de

Hanan Balul, 
Fröbel-Kindergarten 

Zwergenwiese

Erfolgreicher Berufsstart – ein Beispiel aus der Praxis

Zeitgleich gelang Frau Hanan Bahlul der einstieg in eine berufsbegleitende 
 Ausbildung zur Erzieherin im FRÖBEL-Kindergarten Zwergenwiese. an ihre päda-
gogischen Vorerfahrungen in der Vorschularbeit in Damaskus (Syrien) kann sie 
nun in Deutschland anknüpfen. 

„In Syrien habe ich vorwiegend in der Schulvorbereitung gearbeitet. hier liegt 
mir die arbeit mit den Krippenkindern besonders“, erzählt sie begeistert. leiterin 
Cornelia böhnisch bestärkt sie: „hanan bahlul hat sofort einen sehr guten  
Kontakt zu den Kindern aufgebaut. Sie ist aber auch in unserem team sehr  
gut angekommen und von allen respektiert. Im Kindergarten ist sie uns zudem 
eine wichtige Verstärkung im Kontakt mit arabischsprachigen Familien. Wir  
freuen uns sehr, dass sie bei uns ist.“

Beratung und Unterstützung für FRÖBEL-Fachkräfte und Eltern

Parallel dazu unterstützt Fröbel über eine neu geschaffene Stelle in der Fröbel-
Familienberatung Con-rat die pädagogischen Fachkräfte in unseren Kinder-
gärten, Krippen und horten in der täglichen Integrationsarbeit. Seit Februar 2016 
berät Franziska bäumler, Diplom-Kleinkindpädagogin und Systemische thera-
peutin, Familien mit Fluchterfahrung und Fachkräfte in interkulturellen Fragen.

In den einrichtungen begleitet sie Gespräche mit eltern zur eingewöhnung und 
entwicklung der Kinder und unterstützt leitungen und Fachkräfte bei individuel-
len	Fragen	zu	den	geflüchteten	Kindern	und	Familien.	Sie	organisiert	eine	offene	
elternsprechstunde bei Con-rat und bietet Mutter-Kind-Spielgruppen und  
elternabende an. 

begleitend dazu stehen den Fachkräften hilfreiche Materialien wie bilder- und 
Wörterbücher, regionale Kontaktlisten, anschreiben in vielen Sprachen und 
 weitere handreichungen zur Verfügung.

Ein „Sprungbrett“ in die Kita

Mit	dem	Ziel,	geflüchteten	Kindern	einen	leichteren	Zugang	zum	Bildungssys-
tem in Deutschland zu ermöglichen, initiierte der berliner Senat im Sommer 
2016 das Projekt „Sprungbrett“. bis zu zehn Kinder aus Flüchtlingsunterkünften 
sollten im rahmen einer Spielgruppe vier Monate lang an fünf tagen pro 
 Woche jeweils in den nachmittagsstunden betreut werden, den Sozialraum 

Franziska Bäumler, 
Interkulturelle beratung, 

e-Mail: franziska.baeumler@
froebel-gruppe.de
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Durch gemeinsame aktivitäten 
erlebten Kinder und Familien aus 

notunterkünften frühkindliche 
bildung und fanden den Weg in 

Kita oder Grundschule

kennenlernen und die deutsche Sprache erlernen. Das angebot zielte in 
 erster linie auf Kinder im Vorschulalter, denen der eintritt in den Kindergarten 
oder in die Grundschule erleichtert werden sollte. Fröbel bewarb sich erfolg-
reich um eine Förderung im rahmen des Projekts. 

Das Projekt startete Mitte September im Fröbel-Kindergarten Straßburger 
Straße in berlin-Prenzlauer berg. aus den benachbarten notunterkünften 
konnten sieben Kinder im alter von 2 bis 6 Jahren aus albanien, afghanistan 
und russland gewonnen werden. Der Kindergarten stellte einen festen be-
treuungsraum zur Verfügung und ermöglichte der Spielgruppe die nutzung 
von bauraum, bibliothek und großem außengelände. 

Das Projekt förderte gezielt die Sprachentwicklung, das Sozialverhalten, die 
Kreativität und das Selbstvertrauen der Kinder, die sich täglich unter schwie-
rigen bedingungen mit dem turbulenten alltag in der Unterkunft auseinan-
dersetzen müssen. Die einbindung und die teilnahme der eltern der Kinder 
bei	den	pädagogischen	Angeboten	sowie	bei	Ausflügen	stellten	einen	wich-
tigen teil des Projekts dar. Die arbeit war für die beiden betreuerinnen durch-
aus	herausfordernd:	Häufig	konnten	sie	sich	nur	mit	Bildkarten	und	Rollenspie-
len mit den Kindern und ihren eltern verständigen, die so gut wie kein Deutsch 
sprachen. nach anfänglichen eingewöhnungsschwierigkeiten lebten sich 
die Kinder sehr gut in der Spielgruppe bzw. im Kindergarten ein. 

betreuerin aizhanar bekkin bewertet das Projekt nach abschluss positiv: „Das 
Projekt ermöglichte den Kindern, den Kindergartenalltag, die Strukturen und 
die	Spielräume	einer	Einrichtung	kennenzulernen	und	für	sich	herauszufinden,	
was es bedeutet, „in der Kita zu sein“. Durch vielfältige Spielmöglichkeiten, 
rituale und gemeinsames essen wurde den Kindern das „Kitaleben“ nahe-
gebracht. Die teilnahme der eltern an den bildungsprozessen ihrer Kinder 
und	gemeinsame	Ausflüge	auf	Spielplätze	im	Kiez	gaben	den	Eltern	die	Ge-
legenheit, ihre Kinder in Kindergarten- und Spielaktivitäten neu zu erleben.“ 

Kinder und Familien fanden durch das Projekt ihren Weg in das deutsche bil-
dungssystem: ein Kind hat inzwischen einen festen betreuungsplatz im Frö-
bel-Kindergarten Straßburger Straße bekommen, drei weitere Kinder sind in 
einem anderen Kindergarten angekommen, weitere Geschwisterkinder wer-
den ihnen folgen. 

Die Vernetzung im Sozialraum und Kooperation gehören zusammen mit frei-
willigem engagement zu den zentralen elementen einer modernen, an den 
 lebenswelten der Kinder und Familien orientierten arbeit im Kindergarten.   
Die öffnung einer einrichtung in den Sozialraum ist ein Schritt, der besondere 
fachliche Kompetenzen in Kindertageseinrichtungen erfordert. Im oktober 2016 
startete Fröbel daher das eSF-geförderte Projekt „networking Kita – netz-
werkkoordination im Kindergarten“, um im laufe der nächsten drei Jahre den 
rahmen für einen organisations- und Personalentwicklungsprozess für die er-
folgreiche netzwerkarbeit zu schaffen. 

Vernetzen – aber wie?

In den ersten zwei Jahren liegt der Fokus auf 20 einrichtungen aus den bundes-
ländern bayern, berlin, brandenburg, hamburg, niedersachsen und nordrhein-
Westfalen, die bei der Verankerung und Umsetzung der netzwerkarbeit beglei-
tet werden. aus jeder einrichtung wird eine netzwerkerin bzw. ein netzwerker für 
die	Koordination	der	Arbeit	qualifiziert.	Ihnen	werden	praktischer	sowie	theore-
tischer Input, anregungen und handwerkszeug für die strategische Umsetzung 
der netzwerkarbeit gegeben. Zusätzlich zu den Seminaren werden Fortbildun-
gen für die Geschäftsleitungen, leitungen und teams der einrichtungen ange-
boten, um die netzwerkarbeit nachhaltig zu etablieren. Im dritten Jahr liegen 
der regionale und überregionale austausch im Fokus sowie der Wissenstransfer 
anhand von Praxisbeispielen. Ziel ist es, eine „netzwerkkultur“ bei Fröbel zu 
 etablieren, in der die öffnung der einrichtungen als bereicherung der pädago-
gischen arbeit und als Selbstverständlichkeit wahrgenommen wird.

netWorKInG KIta
Erfolgreiche Netzwerkarbeit in Kindergärten

Das Projekt „Networking Kita“ wird im Rahmen des Programms „rückenwind“ durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.
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Das 6. berliner Plenum Frühpädagogik fragte, warum nur das bundesland berlin 
bislang ein Instrument zur Qualitätsentwicklung etabliert hat. Welche erfahrungen 
lassen sich übertragen für einen einsatz in andere bundesländer? Und welche 
Chancen gibt es, künftig bundesweit Qualität zu überprüfen und zu entwickeln? 

Fröbel folgt dem berliner beispiel und lässt seit ende 2016 freiwillig bundesweit 
alle eigenen einrichtungen von anerkannten Instituten extern evaluieren. „Mit 
der einschätzung des Ist-Zustands der pädagogischen Qualität durch einen ob-
jektiven blick von außen erhalten unsere einrichtungen wertvolle rückmeldun-
gen zu ihrer arbeit von einer externen Instanz, die sie in ihrem fortlaufenden 
Qualitätsentwicklungsprozess aufgreifen können“, erläuterte Jule Marx, leiterin 
der abteilung Pädagogik und Qualitätsentwicklung, die entscheidung. 

einig war sich die Fachrunde darüber, dass es einer organisatorischen, aber 
auch fachlichen betrachtung von Qualität bedarf. eine rege Diskussion gab es 
jedoch	darüber,	ob	„Qualität“	sich	mit	konkret	definierten	Kriterien	messen	lässt	
bzw. wer die Kriterien für „gute Qualität“ schlussendlich festlegen kann und soll-
te. Gegenstimmen zu dieser Position argumentierten damit, dass Kindergärten 
einem steten Wandel unterliegen. Sie unterliegen auch den ansprüchen, die 
der Wandel der Zeit mit sich bringt, und müssen auf gesellschaftliche Verände-
rungen reagieren, aber auch erwartungen der eltern und der Politik gerecht 
werden. Dr. Christa Preissing (Direktorin berliner Kita-Institut für Qualitätsentwick-
lung (beKi) in der Internationalen akademie berlin (Ina gGmbh)) merkte kritisch 
an, dass es nicht die „eine“ Fachlichkeit gebe und daher eine kontinuierliche 
aushandlung des Qualitätsbegriffs unumgänglich sei. 

berlIner PlenUM
FRÖBEL setzt sich für Qualitätsstandards ein

bereits zum sechsten Mal lud der Fröbel e.V. zur jährlichen Veranstaltungsreihe 
„berliner Plenum Frühpädagogik“ und brachte Fachleute aus Politik und Verwal-
tung, Wissenschaft, Medien und Verbänden sowie die träger der Kinder- und 
Jugendhilfe zusammen. Diesmal ging es um das thema  „externe evaluation - 
ein erfolgsmodel für die bundesrepublik?“.

Das Beispiel Berlin

Im bundesland berlin ist die die externe evaluation für jeden öffentlich geför-
derten	Träger	einer	Kindertagestätte	verpflichtend.	In	einem	Rhythmus	von	
fünf Jahren werden die über 2.000 Kitas durch einen von der berliner Senats-
verwaltung für bildung, Jugend und Wissenschaft anerkannten anbieter für  
externe evaluation evaluiert. 

Ziele dabei sind:

•		durch	die	Außenperspektive	die	eigenen	Maßstäbe	zu	überprüfen	 
sowie „blinde Flecken“ zu erkennen,

•		durch	Anregungen	und	Empfehlungen	die	Weiterentwicklung	der	 
pädagogischen arbeit zu unterstützen,

•		ein	Feedback	der	Eltern	über	deren	wahrgenommene	Qualität	der	
pädagogischen arbeit und ergebnisse zu erhalten.

nach auswertung der Daten werden träger und Kita-team über die ergeb-
nisse informiert und erhalten einen evaluationsbericht. Der bericht enthält 
aussagen zur erreichten Qualität (genaue beschreibung und Wertschätzung 
von erreichtem), entwicklungschancen, entwicklungsnotwendigkeiten sowie 
konkrete empfehlungen für die Weiterentwicklung der pädagogischen Qua-
lität in der einrichtung. 

Auf dem Podium 2016 sprachen: 

Kathrin Bock-Famulla, bertelsmann Stiftung, Programm Wirksame bildungsinvestitionen (Input)
Dr. Christa Preissing, Direktorin berliner Kita-Institut für Qualitätsentwicklung (beKi) in der
Internationalen akademie berlin (Ina gGmbh)
Katja Grenner, Pädagogische Geschäftsleiterin, Kindergärten City eigenbetrieb v. berlin
Kathrin Janert, Vorstand evangelischer Kirchenkreisverband für Kindertageseinrichtungen berlin-Mitte-nord
Martin Peters, Paritätischer landesverband hamburg, Geschäftsbereichsleitung Frühe bildung,
betreuung und erziehung (Fbbe)
Claudia Fligge-Hoffjann, referat 513 „ausbau und Qualität der Kindertagesbetreuung“
bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Jule Marx, leiterin abteilung Pädagogik und Qualitätsentwicklung bei Fröbel
Stefan Spieker, Vorstandsvorsitzender des Fröbel e.V.
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am 23. Mai 2016 war es so weit: Das Pentahotel in leipzig öffnete seine türen für 
den 5. Führungskräftekongress. Mit knapp 350 teilnehmerinnen und teilnehmern 
herrschte rege betriebsamkeit vor den anmeldeschaltern. Vor ihnen lagen drei 
Konferenztage, an denen sie sich unter dem Motto „Führung 2.0 – Ziele und  
Visionen für den Kindergarten von morgen“ intensiv mit der gesellschaftlichen  
Wirkung ihrer arbeit sowie künftigen trends und entwicklungen befassen würden.

Grußworte, Impulsvorträge und Podiumsdiskussionen zeigten trends in der Ge-
sellschaft, der bildung und der Frühpädagogik auf, für die es gilt, innovative und 
kreative	Lösungen	zu	finden.	Leitende	Fragen	waren	dabei	die	folgenden:

•		Auf	welche	möglichen	Entwicklungen	(Gesellschaft	und	Politik)	müssen	wir	
reagieren können?

•		Welche	Auswirkungen	werden	technische	Entwicklungen	potenziell	auf	die	
pädagogische arbeit haben?

•		Wie	werden	sich	die	Lebenswelten	der	Kinder	und	ihrer	Familien	verändern?
•		Wie	werden	sich	die	Erwartungen	der	Eltern	verändern?
•		Auf	welche	Herausforderungen	müssen	wir	Kinder	mit	unseren	Bildungsange-

boten vorbereiten?
•		Wie	wird	sich	der	Führungsalltag	im	Kindergarten	entwickeln?

In 15 verschiedenen Workshops wurde darüber intensiv diskutiert, analysiert 
und wurden Ideen entwickelt, die auf einem abschließenden Markt der Mög-
lichkeiten präsentiert wurden.

Dass kreative Ideen nicht nur in einem solchen rahmen geboren werden, be-
wies die feierliche Galaveranstaltung, während der stellvertretend innovative 
Projekte aus Fröbel-einrichtungen vorgestellt und ausgezeichnet wurden. 

ein ganz besonderes Dankeschön gilt den leipziger Kolleginnen und Kollegen 
vor ort, die keine Mühen gescheut haben und ihren Kolleginnen und Kollegen 
aus den anderen Fröbel-regionen in verschiedenen Stadtspaziergängen ihr 
leipzig nähergebracht haben.

Der Fröbel-FÜhrUnGSKrÄFteKonGreSS 
2016 In leIPZIG
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Kontakt 
FRÖBEL-Kindergarten Ruhrknirpse
anstockstr. 11, 45257 essen
Leitung: Stephanie Dreyer 
E-Mail: ruhrknirpse@froebel-gruppe.de
www.ruhrknirpse.froebel.info
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aUSGeZeIChnete IDeen
Die FRÖBEL-Ideengala 2016

aUF WeIChen PFoten 

Kimba zu Besuch im FRÖBEL-Kindergarten Ruhrknirpse in Essen 

besondere Ideen sind ein Gewinn für alle. Ver-
woben	mit	den	Themen	der	Kinder,	finden	sie	als	
highlights einzug in den alltag oder zeigen sich in 
Form von besonderen Projekten. In ihrer Vielfäl-
tigkeit laden sie zum beispiel zum erforschen der 
Welt ein, unterstützen ein gesundes aufwach-
sen, geben halt und orientierung, regen die Kre-
ativität an, ermöglichen tierische Kontakte und 
einblicke ins pädagogische Geschehen und vie-
les mehr. Fröbel unterstützt einrichtungen und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei, solche 
besonderen Ideen in die Praxis umzusetzen. 
noch wirksamer sind Ideen, wenn sie von mög-

lichst vielen aufgegriffen und weiterentwickelt 
werden. Um besondere Ideen innerhalb der  
Fröbel-einrichtungen weiterzuverbreiten und 
 Kolleginnen und Kollegen dazu anzuregen, selbst 
Ideen umzusetzen, vergab Fröbel auf dem 
 Fröbel-Führungskräftekongress 2016 erstmals 
 einen Ideenpreis an neun Kindergärten. Die aus-
zeichnung fand im rahmen einer festlichen Gala 
statt und wird fortgeführt.
eine auswahl der Preisträger zeigen wir Ihnen auf 
den folgenden Seiten – stellvertretend für die zahl-
reichen überraschenden, kreativen und manch-
mal ungewöhnlichen einfälle bei Fröbel.

alle zwei Wochen besucht die ausgebildete begleithündin Kimba 
den Kindergarten. Im Wechsel kann immer eine Gruppe von jeweils 
4 Kindern die labradordame hautnah erleben, mit ihr schmusen, 
spielen und den richtigen Umgang mit hunden erlernen. 

www.youtube.com/user/froebelgruppe



Kontakt 
FRÖBEL-Kindergarten Hamburger Meile
hamburger Straße 19, 22083 hamburg
Leitung: Marcel Kock
E-Mail: kiga-hamburger-meile@froebel-gruppe.de
www.hamburger-meile.froebel.info
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trotz der lage mitten in der Großstadt haben die 
Kinder die Möglichkeit, natur und Garten im Wech-
sel der Jahreszeiten zu erleben. Immer zum Frühling 
hin wird der Garten gemeinsam mit den Kindern, 
engagierten eltern und dem team des Kindergar-
tens für die neue Gartensaison vorbereitet: Verschie-
denen beerensorten und obstbäume bringen 
bereits gute erträge; neu angelegt werden nun 
hochbeete mit verschiedenen Gemüsesorten. 
Finanziert wird das Gartenprojekt ausschließlich 
durch Fördermitgliedschaften. Die Gartenparzelle 
eignet sich hervorragend, um eltern und Familien  
in den Kindergartenalltag miteinzubeziehen – als 
Dankeschön steht der Garten den Familien zur 
Verfügung – zum beispiel für Kindergeburtstage.

Kontakt 
Grüner Stammtisch der Natur- und 
Waldpädagoginnen und Waldpädagogen bei FRÖBEL
Kontakt über Sven Schulz
E-Mail: wassermuehle@froebel-gruppe.de 

Der natUr aUF Der SPUr 
Der Grüne Stammtisch Leipzig

raUS InS GrÜne
Der Schrebergarten der Hamburger Meile

Mehrmals im Jahr treffen sich die natur- und 
Waldpädagoginnen und -pädagogen der 
leipziger Fröbel-Kindergärten, um gemeinsam 
auf exkursion zu gehen und sich fachlich auszu-
tauschen. Dies bereichert den Kindergartenalltag 
enorm: nahezu jede leipziger einrichtung arbeitet 
intensiv an naturpädagogischen themen; es gibt 
Waldgruppen und einen Waldkindergarten.



Kontakt 
FRÖBEL-Kindergarten WOLKE 7
Pirolweg 1,
50829 Köln
Leitung: Iris Wirth  
E-Mail: wolke7-koeln@froebel-gruppe.de
www.wolke7.froebel.info

Im Flur des Kindergartens hängt eine Wäscheleine, 
an der Fotos von Kleidungsstücken angebracht 
sind. auf einen blick wissen die Kinder, was sie an 
diesem tag draußen tragen sollten. Die bilder 
werden von den pädagogischen Fachkräften 
jeden tag aktualisiert. alle Kinder, die nach 
draußen gegangen sind, hängen ihr Foto an den 
„rausgeh-baum“ zur Info für die eltern.

Kontakt 
FRÖBEL-Kindergarten Spürnasen
Dissenchener turnstraße 9,  
03052 Cottbus
Leitung: Irene nowka
E-Mail: spuernasen-cottbus@
froebel-gruppe.de
www.spuernasen.froebel.info

ZWerG MIt GroSSeM aPPetIt
Das Sandfresserchen im FRÖBEL-Kindergarten Spürnasen in Cottbus 

alltaGSablÄUFe leICht GeMaCht
Die Wäscheleine im FRÖBEL-Kindergarten WOLKE 7 in Köln
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besonders im Sommer knirscht es im Garderobenbereich im Kindergarten 
mächtig unter den Füßen. Unfreiwillig tragen die Kinder in ihren Schuhen Sand 
herein, der drückt. Schuhe werden kurzerhand ausgezogen und umgedreht 
und so entsteht eine ungewollte Wüstenlandschaft. Um das zu vermeiden, 
begrüßt das „Sandfresserchen“ – mit großem Maul und viel Platz im bauch 
–	die	Kinder	daher	bereits	an	der	Tür	und	möchte	fleißig	gefüttert	werden.
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FRÖBEL in Australien erhält Zertifizierung der  
„Little Scientists“: Der Fröbel-Kindergarten Fitzroy 
North	in	Melbourne	erhält	die	Zertifizierung	der	
„Little	Scientists“	–	dies	entspricht	der	Zertifizierung	
als „haus der kleinen Forscher“. einrichtungsleite-
rin Kerri Smith nahm die Plakette gemeinsam mit 
Geschäftsführer olde lorenzen und Stefan 
Spieker, Geschäftsführer der Fröbel bildung und 
erziehung gGmbh, entgegen. 

Januar

Februar

FRÖBEL in Australien erhält  
4 Millionen AUD für die  

„Little Scientists“: Premierminister 
Malcolm turnbull überreichte 
Fröbel und dem team der 

„little Scientists“ persönlich  
die Zusage, die Umsetzung 
von	MINT-Themen	finanziell	zu	
unterstützen. Der FRÖBEL-Kindergarten Im Grünen wird 40: Zum 

großen Geburtstagsfest am 2. Februar kamen 
zahlreiche Gäste – darunter die Kinder und ihre 
Familien, das team sowie Freunde und Unterstüt-
zer des Kindergartens.

Neue FRÖBEL-Kindergärten 
eröffnen in Köln: Seit 
Jahresbeginn haben die 
Fröbel-Kindergärten 
ostheim und Finkenberg 
(Köln-Porz) geöffnet und 
bieten Platz für insgesamt 
165 Kinder.

Dankeschön an FRÖBEL-Kinder-
gärten in Potsdam für die 
erfolgreiche Teilnahme am 
Bundesprogramm Sprach-Kitas: 
am 14. Januar wurden die 
Fröbel-Kindergärten benjamin 
blümchen und Sternchen aus 
dem bundesprogramm „Schwer-
punkt-Kitas Sprache und 
Integration“	offiziell	verabschie-
det. Das Förderprogramm 
unterstützte die Kindergärten. 
durch	zusätzliche	finanzielle	Mittel.

Wortakrobatin: Mit Geschichten und reimen 
verzaubert  Marie G. aus dem Fröbel-Kindergarten 
otti 2 in Cottbus jeden tag aufs neue.

www.meine-kitakarriere.de
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Juli

Interkulturelles Waldprojekt zwischen vier Berliner FRÖBEL- 
Kindergärten: Seit Juni trifft sich der Fröbel-Kindergarten 
highdechsen regelmäßig mit Kindern aus anderen Fröbel- 
einrichtungen. Über gemeinsame erlebnisse in der natur   
lernen sich die Kinder verschiedener Kulturen und Mutter-
sprachen kennen und kommen ins Gespräch.

Juni

FRÖBEL-Kindergarten Süd in Cottbus feiert 60. Geburtstag:  
am 1. Juli wurde bei strahlendem Sonnenschein das  
beachtliche Jubiläum gefeiert. Zu diesem anlass wurde  
auch der neue Wasserspielplatz eingeweiht.

FROEBEL Design Award 
Gewinner 2013 geht in 
Produktion: Das Mathematik-
lernspielzeug „Stax“ für  
den einsatz in der frühkind-
lichen bildung kann dank 
Crowd funding hergestellt 
werden. Für das Design  
erhielt beste onay den 
Froebel Design award 2013.

Pädagogischen  
Fachkräfte bei FRÖBEL 
erhalten den neuen 
Nationalen Kriterien-
katalog: als Dankeschön 
für die geleistete arbeit 
überreichte Fröbel rund 
2.500 exemplare zum 
thema Pädagogische 
Qualität in tageseinrich-
tungen für Kinder.

FRÖBEL-Kindergarten 
Schatzinsel in Berlin 
wird 45: Mit einem 
bunten Programm  
für Kinder und  
Familien wurde ein 
großes sommerliches 
Geburtstagsfest 
gefeiert.

Mai

Erfolgreiche Tarifverhandlungen zwischen FRÖBEL und der GEW: 
Der neue tarifabschluss mit der Gewerkschaft für erziehung  
und Wissenschaft bringt den fast 3.000 Fröbel-beschäftigten 
eine Steigerung um 2,4 Prozent ab dem 1. Juli und um weitere 
2,35 Prozent ab Juli 2017 sowie eine Mobilitätszulage bzw. 
Benefitregelung.	

April

Mai

Baustart für Kooperationskindergarten von 
FRÖBEL und der Charité Berlin: Die Charité –  
Universitätsmedizin berlin und Fröbel feierten am 
25.	April	den	offiziellen	Baustart	des	gemeinsamen	
Kindergartens in berlin-Mitte. Prof. Dr. Karl Max 
einhäupl (Charité), Steffen Krach (Staatssekretär 
für Wissenschaft) und Stefan Spieker (Fröbel) 
(v. r. n. l.) besichtigten gemeinsam die baustelle. 

FRÖBEL kooperiert mit MELO in Berlin: Seit anfang März kooperieren Fröbel in 
berlin und die Marie-elisabeth-lüders-oberschule (Melo) in berlin, um theorie 
und Praxis besser zu verzahnen.FRÖBEL-Kindergarten Highdechsen in Berlin feiert 

5. Geburtstag: Mit einem großen Zirkusfest wurde 
am 9. März dieser anlass gebührend gefeiert.

Neue Studie zur Kita-Refinanzierung vorgestellt:  
am 26. april präsentierte Fröbel gemeinsam  
mit dem Paritätischen Gesamtverband in der 
Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft in  
berlin ein beauftragtes rechtsgutachten zur 
reformbedürftigen Kita-Finanzierung. 

5. Führungskräftekongress in Leipzig: Vom 23. bis 25. Mai trafen sich alle 
Führungskräfte von Fröbel, um über die gesellschaftliche Wirkung unserer arbeit, 
trends und entwicklungen zu diskutieren. 

März
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Dezember

FRÖBEL übergibt Deutschen Lesepreis 
für kommunales Engagement: am 9. 
november wurde im berliner humboldt 
Carré bereits zum vierten Mal der 
Deutsche lesepreis an herausragende 
Maßnahmen und Projekte verliehen, 
die dazu beitragen, eine Kultur des 
lesens zu erhalten und zu fördern.  
Der 1. Preis ging an Mentor – Die 
leselernhelfer haMbUrG e.V. / Starke 
Kinder können lesen!

November

FRÖBEL lässt alle Einrichtungen freiwillig extern 
evaluieren: nach der internen evaluation   
mit den Checklisten des nationalen Kriterien-
katalogs „Pädagogische Qualität in tagesein-
richtungen für Kinder“ soll die externe evaluation 
als zweites Standbein zur Qualitätsfeststellung bei 
Fröbel etabliert werden. 

FRÖBEL in der Lausitz als „familienfreundliches 
Unternehmen“ ausgezeichnet: Das lokale 
bündnis für Familie Cottbus überreichte zum  
5. Mal in Folge die auszeichnung an Fröbel in 
der lausitz. nach einem Grußwort der Ministerin 
für arbeit, Soziales, Frauen und Familie Diana 
Golze sowie des oberbürgermeisters der Stadt 
Cottbus nahm Geschäftsleiterin der region 
Cornelia Klett die auszeichnung entgegen.

FRÖBEL unterstützt bei der 
beruflichen Integration Geflüchte-
ter: Gemeinsam mit der Gesell-
schaft für interkulturelles Zusammen-
leben (GIZ) e.V. und der träger-aG 
„Fachkräfte	mit	Fluchtbiografie“	
bietet Fröbel in berlin einen 
pädagogischen orientierungskurs 
für	Geflüchtete	an.	

ESF-Projekt „Networking Kita“ 
bei FRÖBEL gestartet: Zum 
auftakt am 25. november 
öffnete der Fröbel-Kindergar-
ten SieKids ackermäuse in 
braunschweig seine türen und 
präsentierte seine erfolgreiche 
netzwerkarbeit.

Neues Jobportal online:  
Den passenden Job bei Fröbel 
findet	man	ab	sofort	ganz	
einfach per Mausklick unter 
www.froebel-gruppe.de/jobs.

Oktober

Prof. Dr. Wolfgang tietze (PädQUIS und eduCert) 
und Stefan Spieker (Geschäftsführer von Fröbel 
bildung und erziehung gGmbh)

Pädagogische 
Beratung für 
Eltern: Seit dem 
herbst bieten 
Fachleute von 
Fröbel in allen 
regionen über 
die Fröbel-
eltern akademie 
hilfestellung zu 
pädagogischen 
Fragen an.

Juli

August

September

FRÖBEL unterstützt Forderung nach mehr Geld für Kitas:  
am 14. September übergaben Potsdamer eltern, erzieherinnen 
und erzieher eine Petition mit knapp 6.400 Unterschriften für eine 
bessere Kita-betreuung in der Stadt.

Neue FRÖBEL-Häuser  
in NRW: am 1. august 
eröffneten die Fröbel-
Kindergärten Kreative 
Strolche und Forscher-
Pänz in Köln ihre türen 
für insgesamt 140 Kinder 
ab 8 Wochen bis zum 
Schuleintritt.

Spatenstich für den ersten FRÖBEL-Kindergarten in Düsseldorf:  
In rath entsteht im neuen Wohnquartier Westfalenstraße ein 
Kindergarten für 50 Kinder. am 18. Juli setzte oberbürgermeister 
thomas Geisel nach mehr als drei Jahren Planungszeit den ersten 
Spatenstich.

Beharrlichkeit zahlt sich 
aus: Die brandenburger 
regierungsfraktionen SPD 
und lInKe beschlossen 
am 27. September in den 
kommenden drei Jahren 
insgesamt 69 Mio. euro 
zusätzlich in die 
Kinder tagesbetreuung zu 
investieren.

6. Berliner Plenum Frühpädagogik im Deutschen Bundestag:  
Mehr als 100 Gäste diskutierten bei der Fröbel-Veranstaltung  
am 30. September das thema „externe evaluation –  
ein erfolgsmodell für die bundesrepublik?“

FRÖBEL und Zalando SE unterzeichnen Kooperationsvereinbarun-
gen: am 15. September wurde der Vertrag für den ersten 
gemein  samen betriebskindergarten in berlin-Kreuzberg unter-
zeichnet. Mit dabei war auch berlins bildungssenatorin Sandra 
Scheeres, die vom Konzept des Kindergartens begeistert war.

Oktober

Fröbel-Geschäftsführer Stefan Spieker 
(rechts) mit den Preisträgern  
für kommunales engagement.
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Brückenbauerin: Sabine Z. schafft teamgeist 
zwischen Kindern mit und ohne einschränkung im 
Fröbel-Integrationskindergarten otti 2 in Cottbus.

www.meine-kitakarriere.de

PÄDaGoGIK UnD QUalItÄtSentWICKlUnG
Deutschlandweite externe Evaluationen bei FRÖBEL gestartet

Fröbel lässt als erster überregionaler träger seine Kindertageseinrichtungen ex-
tern evaluieren. Für dieses ambitionierte Projekt, mit einer laufzeit von oktober 
2016 bis april 2021, wurden die seit Jahren im Feld der evaluation etablierten und 
erfahrenen Institute eduCert Gmbh und PädQUIS gGmbh beauftragt. 

Die Qualität von Kindertageseinrichtungen wird durch verschiedene Faktoren 
beeinflusst.	 Zu	 differenzieren	 sind	 hier	 die	 Strukturqualität	 (Rahmenbedingun-
gen), die orientierungsqualität (pädagogische haltung) und die Prozessqualität 
(pädagogisches Geschehen), die in der Summe die Qualität der pädagogi-
schen arbeit in einem Kindergarten, einer Krippe oder einem hort ausmachen. 
Weiterhin sind aussagen über die Zufriedenheit der Familien eine wichtige Quel-
le zur wahrgenommenen Qualität der Kita aus elternsicht. 

Um all die aufgeführten elemente einschätzen zu können, werden zur externen 
evaluation nichtteilnehmende beobachtungen von ausgebildeten evaluatorin-
nen und evaluatoren mittels befragungen und Dokumentenanalysen durchge-
führt. Die einrichtungen erhalten auf basis der gewonnenen Daten wertvolle 
Rückmeldungen	zu	bereits	Erreichtem	und	Impulse	zur	Reflexion	sowie	Weiter-
entwicklung der pädagogischen arbeit. externe evaluation beinhaltet somit 
zwei Komponenten: Zum einen erfahren die pädagogischen Fachkräfte an-
erkennung und Wertschätzung ihrer arbeit und zum anderen werden ihnen 
 ressourcenorientiert und konstruktiv Wege zur Qualitätsentwicklung aufgezeigt. 

In der ersten erhebungswelle 2016 wurden 13 einrichtungen in berlin, branden-
burg, Sachsen, nordrhein-Westfalen und hamburg evaluiert. Für drei berliner 
einrichtungen war es bereits die zweite evaluation, da alle in berlin betriebenen 
Kindertageseinrichtungen	 seit	 2010	 verpflichtet	 sind,	 sich	 extern	 evaluieren		 
zu lassen. 

Prof. Dr. Wolfgang Tietze,  
Geschäftsführer von eduCert  

und PädQuis und 
Stefan Spieker, 

Geschäftsführer der Fröbel bildung 
und erziehung gGmbh bei der 

Unterzeichnung des Vertrags über die 
externe evaluation in berlin
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InterKUltUrelleS ProJeKt 

Durch Sprache kommen wir mit anderen Menschen in Kontakt. Wir können 
 kooperieren, Dinge aushandeln, Wünsche mitteilen, gemeinsam ein Problem 
besprechen oder über die Welt philosophieren.

Sprachbildung ist ein wichtiges thema in allen bildungsprogrammen der bun-
desländer und ebenso durch die Fröbel-rahmenkonzeption in allen Fröbel-
einrichtungen fest verankert. Sprachliche Kompetenzen sind eine Schlüsselqua-
lifikation	für	den	Bildungs-	und	Lebensweg	von	Kindern.	Daher	hat	das	Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend das bundesprogramm 
„Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ ins leben gerufen. es zielt 
darauf ab, Krippen und Kindergärten bei ihrer arbeit mit Kindern mit einer  
nichtdeutschen Familiensprache, aus bildungsbenachteiligten Familien oder 
mit Fluchterfahrung besser zu unterstützen. 

Seit Januar 2016 werden 19 Fröbel-einrichtungen als „Sprach-Kita“ gefördert. 
Ab	2017	kommen	weitere	24	Häuser	dazu.	Sie	erhalten	ebenfalls	finanzielle	Mit-
tel,	um	eine	zusätzliche,	speziell	qualifizierte	Fachkraft	für	sprachliche	Bildung	für	
19,5 Stunden in der Woche zu beschäftigen. Diese unterstützt das gesamte 
team mit anregungen, Ideen und Projekten zum thema alltagsintegrierte 
Sprachförderung, Inklusion und Zusammenarbeit mit Familien. 

eine zusätzliche Fachberatung arbeitet  mit allen „Sprach-Kitas“ eng zusammen 
und unterstützt bei Fragen rund um das thema Sprache und Inklusion. Fachlich 
begleitet	und	qualifiziert	werden	die	zusätzlich	finanzierten	Sprachförderkräfte	
und ihre einrichtungen seitens Fröbel vom team Pädagogik und Qualitäts-
entwicklung. Fröbel unterstützt die pädagogischen Fachkräfte in den ein-
richtungen besonders  dabei, ihre rolle als Sprachvorbild zu hinterfragen und   
zu prüfen, an welchen Stellen der alltag für Kinder noch sprachanregender  
gestaltet werden kann. 

SPraChFörDerUnG
Bundesprogramm „Sprach-Kitas“

InterKUltUrelleS ProJeKt
Sprachförderung mitten in der Natur

Sprachförderung ist eines der großen themen für das team des Fröbel-Kinder-
gartens	 Highdechsen.	 Die	 Einrichtung	 befindet	 sich	 im	 Berliner	 Stadtbezirk	 
neukölln und wird von vielen Kindern mit einer nichtdeutschen Familiensprache 
besucht. Gleichzeitig überlegte das team, wie besonders den älteren Kindern 
mehr Möglichkeiten zur bewegung gegeben werden können. Um beide  
aspekte miteinander zu verknüpfen, war nach einiger Zeit die Idee des Projekts 
geboren. 

Das besondere: Kinder aus verschiedenen Kulturen und mit unterschiedlichen 
Familiensprachen lernen sich und ihre Sprachen über gemeinsame begegnun-
gen und erlebnisse in der natur kennen. Denn nicht nur die Kinder des Fröbel-
Kindergartens highdechsen wollten regelmäßig in den Wald. Der Idee schlossen 
sich auch die benachbarten Fröbel-Kindergärten in treptow-Köpenick Wirbel-
wind, heureka, Campus adlershof und Im Grünen an. an drei tagen in der  
Woche geht eine Gruppe der drei- bis sechsjährigen Kinder, den bollerwagen 
bepackt	mit	Schaufeln,	Lupengläsern	und	Verpflegung,	in	die	nahe	gelegene	
Königsheide, den Plänterwald oder den treptower Park. Dort treffen sich die 
highdechsen mit Kindern und pädagogischen Fachkräften aus je einem ande-
ren Fröbel-Kindergarten.

Die natur bietet zum entdecken und erleben der Welt ganz andere Möglichkei-
ten als die eingerichteten räume im Kindergartengebäude. es ist ruhiger, blätter 
rauschen, Vögel singen und dazwischen die Stimmen der Kinder. bereits auf 
dem Weg zum lagerplatz im Wald werden Stöcke gefunden, die unbedingt 
mitgenommen werden müssen. es werden Käfer gesichtet und ameisenhügel 
bewundert. Und die Kinder können spielen. Die Kinder nutzen zum Spielen, was 
sie	im	Wald	finden.	Es	wird	mit	Stöcken	gebaut	und	Tannenzapfen	werden	zum	
Kicken genutzt. blätter werden zu tellern und Stöcke zu Zauberstäben. Ganz  
automatisch entstehen Gespräche, denn das Spiel ohne „richtiges“ Spielzeug 
erfordert absprachen und erklärungen untereinander. Und auch Kinder und  
pädagogische Fachkräfte kommen ins Gespräch, wenn sie im Wald einen  
umgestürzten baum erobern oder gemeinsam schnitzen. Diese „einszueins“-

Das themenheft  
„rein in die natur“ erschien  

im März 2017.
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Gespräche sind dabei besonders sprachförderlich. auch eine  büchertasche 
hat sich als fester bestandteil auf der Materialliste etabliert. Diese wird im Vorfeld 
von ein oder zwei Kindern gepackt, die auf einer liste auch die ausleihe mit ihrer 
„Unterschrift“ bestätigen und an dem Waldtag für die büchertasche verantwort-
lich sind. Und für eine kleine Geschichte auf der Decke ist auch zwischendurch 
immer wieder Zeit. 

Sprachförderung	und	vor	allem	die	Förderung	der	Deutschkenntnisse	findet	so	
ganz nebenbei statt, indem die pädagogischen Fachkräfte den Ideen, Gedan-
ken oder Fragen der Kinder folgen und diese sprachlich aufgreifen. nach einem 
gemeinsamen Mittagspicknick auf dem Waldboden und kurzer Spielzeit geht es 
wieder zurück in die heimischen Kindergärten. 

realisiert wird das Projekt „Interkulturelle Spielsettings als Möglichkeit,  Sprachen 
zu	erleben	und	zu	erlernen“	dank	der	finanziellen	Förderung	durch		die	Stiftung	
Parität	 Berlin.	Aufgrund	des	 Einzugsgebiets	profitiert	der	 FRÖBEL-Kindergarten	
highdechsen besonders von der Förderung und kann die Waldzeiten der Kinder 
mit zusätzlichem Fachpersonal gestalten. Unterstützt wird das Projekt außerdem 
durch annegret Kieschnick und Jule Marx aus der abteilung Pädagogik und 
Qualitätsentwicklung.

Damit die Kinder auch bei jedem Wetter naturerfahrungen sammeln können, 
wurden dank einer Spende der KfW-bankengruppe Matschhosen und regen-
jacken angeschafft. außerdem stellt der Verein bildungsCent e.V. über seine 
„aktion Wald“ einen bollerwagen zum transport von Materialien zur Verfügung. 
Zur großen Freude der Kinder hat der Verein auch eine Waldkiste mit Utensilien 
zum entdecken von Wald und Umwelt für das Projekt spendiert. 

Fröbel dankt im namen aller Kinder und Fachkräfte den beteiligten akteurin-
nen und akteuren für die großzügige Unterstützung des Projekts.

Gefördert durch: 

natUrWISSenSChaFten IM KInDerGarten
Kleine und große Forscherinnen und Forscher bei FRÖBEL

Im Jubiläumsjahr der Stiftung „haus der kleinen Forscher“ – es gibt sie nun bereits 
seit 10 Jahren – ist bei Fröbel wieder einiges rund um das thema entdecken 
und Forschen passiert. 

MInt – Mathematik, Informatik, naturwissenschaften und technik – sind themen, 
die mit begeisterung von allen Kindern im Spiel, durch experimente und in  
Projekten erforscht werden. So wurde das Kooperationsprojekt „entwicklung 
und erprobung von sogenannten best-Practice-ansätzen bei der Gestaltung 
und ausstattung von Forscherecken und Forscherräumen“ erfolgreich abge-
schlossen. Vier berliner Fröbel-Kindergärten wurden über einen Zeitraum von 
drei Jahren bei der (Um-)Gestaltung von orten zu „Freiräumen zum entdecken 
und	 Forschern“	 beraten	 und	 finanziell	 unterstützt.	 Entstanden	 sind	 vielfältige	 
Frei räume im Innen- und außenbereich der Kindergärten, die die Kinder durch 
 abwechslungsreiche Materialien anregen, die Welt in all ihren Facetten zu 
 erkunden. In einer gemeinsam entwickelten broschüre „Freiräume zum ent-
decken und Forschen. eine Fragen- und IdeenWerkstatt“ werden die während 
des Projekts gesammelten erfahrungen und Ideen für alle interessierten Kinder-
tageseinrichtungen zur Verfügung gestellt.  

Mit besonders viel engagement wird dem thema MInt in zehn Fröbel-einrich-
tungen nachgegangen. Diese Kindergärten sind als ein „haus der kleinen For-
scher“		zertifiziert.	Perspektivisch	soll	die	Zahl	zertifizierter	Einrichtungen	bis	2020	
auf  nahezu 100 Prozent ansteigen. Damit unterstreicht Fröbel noch einmal die 
 bedeutung des themas MInt für den frühpädagogischen bereich und gibt ihm 
darüber	hinaus	eine	besondere	Stellung	im	eigenen	pädagogischen	Profil.

FreiRäume zum  
Entdecken und Forschen
Eine Fragen- und IdeenWerkstatt

Die broschüre „Freiräume zum entdecken  
und Forschen“ (in Zusammenarbeit mit  
der Stiftung haus der Kleinen Forscher)  
erschien im Februar 2017.



PÄDaGoGIK: bIlDUnGSreISe naCh reGGIo eMIlIa!
71

natUrWISSenSChaFten IM KInDerGarten
70

PÄDaGoGIK
Bildungsreise nach Reggio Emilia!

Reggio Emilia ist weltweit bekannt für die gleichnamige Pädagogik. Zahlreiche 
pädagogische Fachkräfte und Interessierte aus aller Welt besuchen jährlich  
die Kindergärten der Region, um sich vor Ort ein Bild zu machen. So auch die 
FRÖBEL-Fachberaterinnen und das Team Pädagogik und Qualitätsentwicklung. 
Ein Reisebericht.

Was macht reggio als pädagogischen ansatz besonders? Wie sehen kommu-
nale Kindergärten heute aus? Welches Selbstverständnis haben die pädago-
gischen Fachkräfte? Mit zahlreichen Fragen im Gepäck reisten auch wir an. 
Geführt durch das örtliche Geschichtsinstitut Istoreco begaben wir uns auf eine 
historische Wanderung durch die Provinzhauptstadt reggio nell´emilia, spra-
chen mit historikern und erfuhren viel über die Geschichte der Widerstandsbe-
wegung und den daraus entstandenen Gemeinschaftssinn der bevölkerung 
von reggio emillia.

Die pädagogische Praxis kommunaler Krippen und Kindergärten in Reggio Emilia

Gemeinschaftssinn und Zusammenhalt als Grundwerte der pädagogischen 
Praxis begegneten uns während unserer besuche in den Kindertageseinrich-
tungen immer wieder. Intensive Gespräche mit italienischen Fachberaterin-
nen und erzieherinnen vor ort machten deutlich, wie gut die einrichtungen 
im Sozialraum vernetzt sind und wie viel Wert auf die enge Zusammenarbeit 
mit den eltern, der gesamten Kommune und unterschiedlichen expertinnen 
und experten aus Kunst und Kultur, Wissenschaft und Politik gelegt wird. 

Schnell wurde uns klar, dass es sich bei reggio nicht um ein pädagogisches Kon-
zept im eigentlichen Sinne handelt, sondern um einen pädagogischen ansatz 
mit klarem gesellschaftlichem und politischem bezug. 

Die arbeit der kommunalen Kindertageseinrichtungen in reggio emilia ist dabei 
besonders geprägt durch das bild vom Kind als „Konstrukteur“ seiner eigenen ent-
wicklung. Kinder sollen keine bestimmten, durch erwachsene vorgegebene und 
geförderte Fähigkeiten und Fertigkeiten erlernen, sie sollen vielmehr ihre Umwelt 

Zertifizierte „Haus der kleinen Forscher“-FRÖBEL-Einrichtungen:
Kindergarten Campus adlershof (berlin-Süd)
Kindergarten Fröbelspatzen (berlin-Süd)
Kindergarten heureka (berlin-Süd)
Kindergarten SieKids ackermäuse (norddeutschland)
Kindergarten Max und Moritz (ostbrandenburg)
Kindergarten Farbkleckse (rhein-ruhr)
Kindergarten Kindervilla (rhein-ruhr)
Kindergarten St. Maria Immaculata (rhein-ruhr)
Kindergarten Sterntaler (rhein-ruhr)
Kindergarten Sonnenstrahl (Sachsen)

Darüber hinaus nehmen pädagogische Fachkräfte von Fröbel regelmäßig  
das Workshop-angebot vom „haus der kleinen Forscher“ wahr. 2016 wurden 
insgesamt zwölf Workshops von drei engagierten trainerinnen und trainern in 
nordrhein-Westfalen und berlin im Fröbel-eigenen hdkF-netzwerk gegeben. 
109 Fachkräfte aus 40 einrichtungen bildeten sich in den themen Forschen mit 
Wasser und luft, Mathematik sowie Sprudelgas weiter.

neugestalteter  
Forscherbereich im  

Fröbel-Kindergarten  
heureka berlin

reggio nell´emilia 
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erforschen, eigenen bedürfnissen nachgehen und Interessen verfolgen. Durch 
die erfahrungen und das eigene handeln erschließt sich das Kind die Welt von 
selbst, ohne das Wissen der erwachsenen einfach nur zu übernehmen. 

Projektarbeit im Zentrum

besonders spiegelt sich dieses bild vom Kind in einem der Kernelemente von  
reggio, der Projektarbeit. Die erzieherinnen berichteten, wie sie in der Projektar-
beit Impulse aus Gesprächen und beobachtungen sowie Fragen von Kindern 
aufnehmen und daraus Projektideen entwickeln. besucherinnen und besucher, 
 eltern und Kinder können über ausführliche Dokumentationen die einzelnen 
 Projektschritte nachvollziehen und darüber miteinander ins Gespräch kommen. 

ein besuch in der reMida gewährte einblicke in einen beeindruckenden Mate-
rialfundus aus unzähligen, scheinbar unbrauchbaren Materialien, die in der  
reMida gesammelt, recycelt und sortiert werden. Diese stehen den Krippen und 
Kindergärten der region für die Projektarbeit zur Verfügung. In einem kleinen 
Workshop konnte die reisegruppe kreativ werden und unterschiedliche Materia-
lien nutzen, zweckentfremden und zu kleinen Kunstwerken kombinieren.

Reggio bei FRÖBEL

Die botschaft, dass reggio in reggio zu hause ist und nicht „einfach mitgenom-
men und an einen anderen ort übertragen werden kann“, hörten wir während 
der	Reise	häufiger.	Mit	zahlreichen	Anregungen	verließ	die	Gruppe	der	Reisenden	
reggio emilia. Was können wir von reggio lernen? Welche Ideen nehmen wir für 
unsere Fröbel-einrichtungen mit? Wie können wir sie dabei unterstützen, aspekte 
von reggio in den pädagogischen alltag zu integrieren? Diesen Fragen werden 
wir nachgehen. eines ist uns in reggio emilia bewusstgeworden: es gibt kein 
 rezept, keine Standards, keine engen Vorgaben, um reggio in unseren einrich-
tungen zu etablieren. Jedoch können Ideen und Vorgehensweisen der reggio-
Philosophie in die Fröbel-einrichtungen getragen werden, wie zum beispiel eine 
bewusste raumgestaltung, die Idee der Projektarbeit, die Dokumentation von 
Prozessen und die Idee der reMida. Wie genau ein Stück reggio emilia in die 
FRÖBEL-Einrichtungen	Einzug	finden	kann,	daran	wird	nun	gearbeitet. Ideenverwirklicherin:  

Im haus für Kinder eisnergutbogen in München 
setzt Vanessa S. eigene Projekte um.

www.meine-kitakarriere.de
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FaChberatUnG
Profilbildung bei FRÖBEL

Fröbel eröffnete 2013 seine ersten Standorte in der region bayern. Innerhalb 
nur eines Jahres wurden elf häuser an den Start gebracht – ein Mammutprojekt, 
das Fachberaterin Martina Kuhn mit fundiertem Wissen, einfühlungsvermögen 
und einer guten Portion Gelassenheit mitstemmte. heute betreibt Fröbel in 
bayern 12 einrichtungen. 

Die Krippen, Kindergärten und Häuser für Kinder bei FRÖBEL gestalten ihr eigenes 
pädagogisches Profil in einem gemeinsamen pädagogischen Orientierungs-
rahmen. Jedes Haus kann sich dabei individuell für eine Ausrichtung entschei-
den. Wie lief bzw. läuft dieser Prozess in Ihrer Region ab?

In bayern hatten wir die besondere Situation, dass wir in sehr kurzer Zeit viele 
häuser eröffnet haben und wir uns daher in der ersten Phase zunächst struktu-
rellen themen widmen mussten, sprich: teambildungsmaßnahmen, Festlegung 
der tagesstruktur, eingewöhnung der Kinder, elternkontakt etc. In dieser Zeit lief 
parallel die einarbeitung in das  offene arbeiten. Sowohl die Kinder und eltern 
als auch die teams wurden an unsere offene  Pädagogik herangeführt werden. 
Die Idee, dass es keine festen Gruppen  gibt, sondern die Kinder sich frei in  
verschiedenen erfahrungsräumen bewegen können, bedurfte der begleitung – 
für das team und die Kinder gleichermaßen. hierbei helfen unterstützende  
arbeitsmaterialien, die Fröbel zur Verfügung stellt und die ich für die fachliche 
orientierung prima nutzen kann.

In den leitungsrunden und leitungsberatungen ging es anfänglich auch ganz 
grundsätzlich darum, wofür Fröbel als träger von Kindertageseinrichtungen 
steht und was wir unter „rechte für Kinder“ verstehen. Ich unterstützte die  
leitungen dabei, die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „einzufröbeln“.  
es war eine aufwendige orientierungsphase, in der ein gemeinsamer nenner 
gefunden und viele Fragen beantwortet wurden. Die herausforderung dabei 
war, ein Gleichgewicht zwischen der Individualität einer einrichtung und einem 
gemeinsamen	Nenner	für	alle	FRÖBEL-Häuser	zu	finden.	

In	der	 zweiten	Phase	widmeten	wir	uns	 intensiv	der	pädagogischen	Profilbil-
dung. Der bayerische bildungs- und erziehungsplan sieht ebenfalls vor, dass 
jede einrichtung nach dem ersten betriebsjahr eine einrichtungskonzeption mit 
definiertem	pädagogischem	Schwerpunkt	vorlegt.

Wenn die Entscheidung für eine pädagogische Profilbildung gefallen ist, wie 
geht es dann weiter?

nachdem geschaut wurde, wofür jedes einzelne haus steht, was die Umge-
bung/der Stadtteil bietet, welche Kinder und ihre Familien die einrichtung besu-
chen und was die Interessen und Kompetenzen der teams sind, legten wir ein 
Schwerpunktthema fest. Im nächsten Schritt wurde erarbeitet, ob sich dieses 
thema wie ein roter Faden durch alle bildungsbereiche ziehen kann. nehmen wir 
das beispiel „Kreativität“: Dieser begriff eignet sich besser als „Kunst“, denn er ist 
offen für viele bereiche. Kreativität kann sich auf Sprache, den künstlerischen be-
reich,	Bewegung,	Konfliktlösungen	oder	auch	Gartengestaltung	beziehen.	 Im	
Anschluss	daran	definierte	die	Leitung	mit	ihrem	Team	konkret	die	Intention	und	
das Ziel des themas und sie überlegten, wie sie es in der Praxis umsetzen werden. 
Dazu zählen pädagogische angebote, aber auch die Gestaltung der räume. 

FRÖBEL stellt eine Reihe von Dokumenten für die inhaltliche Entwicklung der 
Häuser bereit. Wie nutzen Sie diese vor Ort? 

Die Dokumente, allen voran das Fröbel-leitbild, die Fröbel-rahmenkonzep-
tion und die Qualitätskriterien der sogenannten Fröbel-Standards, sind für mei-
ne arbeit sehr hilfreich. Ich setze sie regelmäßig und punktuell zu konkreten 
Fragestellungen unterstützend ein. 

beim thema „Partizipation“ schaue ich beispielweise nach passenden texten, 
die ich unter anderem aus dem Pool der Kita-Fachtexte nehme, die gemein-
sam von wiff*, aSh** und Fröbel herausgebracht werden. Verzahnt mit ent-
sprechenden Dokumenten von Fröbel, wie den pädagogischen Verständi-
gungspapieren, ist es eine perfekte Kombination, um mit den teams zu arbei-
ten. Das pädagogische leitbild, in dem die rechte von Kindern verankert sind, 
wird dabei immer mitbedacht. 

abschließend möchte ich noch sagen, dass ein solches „Mammutprojekt“  
nur gelingen kann, wenn alle an einem Strang ziehen und sich engagiert und 
motiviert einbringen.

Fröbel-Krippe 
leutstettener Straße

*Weiterbildungsinitiative  
Frühpädagogische Fachkräfte

**alice Salomon hochschule in berlin
www.kita-fachtexte.de

Fröbel-haus für Kinder
eisnergutbogen

Martina Kuhn
Fröbel-Fachberaterin für die 

region bayern
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nach der schriftlichen Interessenbekundung mit aussagen zu unseren Vorstel-
lungen über eine Zusammenarbeit folgten Präsentationen, intensive Gesprä-
che mit der Universitäts-Kommission für dieses Vorhaben und (Zusammen-)ar-
beitsproben mit den Professoren.

Wir	konnten	in	allem	vollumfänglich	überzeugen	und	die	Wahl	fiel	auf	uns.	

Forschung im pädagogischen Alltag – ein Mehrwert für alle Beteiligten

Der Dreh- und angelpunkt für das nachhaltige Gelingen dieses Vorhabens wer-
den die erzieherinnen und erzieher im Forschungskindergarten sein, denn um in 
diesem Kontext arbeiten und mitwirken zu können, sind eine hohe pädagogi-
sche	Fachlichkeit,	Reflexionsvermögen	und	ein	wissenschaftliches	Verständnis	
vonnöten.

Insofern	profitiert	die	Universität	von	unseren	Ressourcen,	die	unter	anderem	in	
der expertise unserer Fachabteilungen liegen und mithilfe derer wir das Projekt 
verwirklichen können. Von Vorteil für die Universität ist auch die sehr partner-
schaftliche und konstruktive Zusammenarbeit vor ort.

Wir wiederum können die hier neu gewonnenen Forschungsergebnisse und er-
kenntnisse zu pädagogisch relevanten themen zeitnah und auf kurzem Wege 
nutzen und sie unseren Fachkräften zugute kommen lassen. auf diese Weise 
können wir unserem auftrag einer zeitgemäßen bildung und erziehung noch 
besser nachkommen, was in erster linie den allerwichtigsten Protagonisten in 
unseren einrichtungen nutzt: den uns anvertrauten Kindern.

ab Sommer 2018 wird es in leipzig eine neue Kindertageseinrichtung mit 75 be-
treuungsplätzen	geben,	 in	denen	die	 frühkindliche	Entwicklung	sowie	Einfluss-
faktoren von bildungsprozessen erforscht werden.

Die erziehungswissenschaftliche Fakultät der Universität leipzig begann 2015 mit 
der Suche nach einem geeigneten träger für dieses Vorhaben, bei dem den 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität und weiterer Forschungs-
institutionen bei laufendem betrieb ein dauerhaft erschlossenes Forschungsfeld 
zur Verfügung stehen wird. (Siehe hierzu auch: leipziger Forschungszentrum für 
frühkindliche entwicklung (lFe).)

neben verschiedenen aspekten sozial-emotionaler, kognitiver und sprachlicher 
entwicklung werden auch das Verhalten und die Interaktionen der pädagogi-
schen Fachkräfte mit den Kindern im Fokus stehen. Das pädagogische Konzept 
der einrichtung wird im Dialog mit den Forschenden und pädagogischen Fach-
kräften vor ort entwickelt, evaluiert und weiterentwickelt werden.

Erfahrung, Gestaltungslust und eine hohe Qualität – FRÖBEL überzeugt 

Vor	dem	Hintergrund	meiner	beruflichen	Erfahrungen	im	entwicklungspsycholo-
gischen Wissenschaftsbetrieb des Max PIanck Instituts für evolutionäre anthro-
pologie war ich optimistisch, dass wir beim auswahlverfahren eine gute Chance 
haben würden, denn ich sah und sehe bei Fröbel optimale Voraussetzung für 
dieses Kooperationsvorhaben.

bei der bewerbung um die trägerschaft galt es also herauszustellen, was uns 
auszeichnet: unsere erfahrung und die offenheit für neue Ideen, unsere Unter-
nehmensstruktur, unser Selbstverständnis als lernende organisation, unsere  
bedarfsgerechte Personalentwicklung und unser sehr gutes pädagogisches 
Qualitätsmanagement. 

PÄDaGoGIK UnD ForSChUnG
FRÖBEL wird Träger der ersten Forschungs-Kindertageseinrichtung in Deutschland

Eva Siegert
Fröbel-Fachberaterin für die 

region Sachsen

Studienraum am leipziger 
Forschungszentrum für  

frühkindliche entwicklung (lFe)
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Im Jahr 2016 wurden in der lausitz insgesamt 126 Familien betreut, im Durch-
schnitt pro Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter monatlich bis zu 10 Familien. Zwei Fa-
milienhelferinnen bzw. -helfer betreuen in Ko-arbeit 26 Familien. Davon hatten 
17 Familien eine Suchtproblematik, bei den anderen Familien gab es hilfebedarf 
aufgrund psychischer erkrankung, geistiger beeinträchtigung oder/und 
Kinderschutz problematiken. 

Speziell für die arbeit mit psychisch kranken eltern und deren Kindern bietet 
 Fröbel seit oktober 2014 als einziger träger im landkreis oberspreewald-lausitz 
das Projekt „SoPheK“ an. Dabei erhalten die Familien leistungen nach dem SGb 
XII (eingliederungshilfe) und nach dem SGb VIII (Jugendhilfe) aus einer hand. 
Dies erfordert von uns eine hohe Kompetenz im Umgang mit den psychiatri-
schen Störungsbildern und im Case Management. aktuell werden fünf Familien 
in diesem Projekt  betreut.

Zusätzlich und in Verbindung mit der SpFh etablierte sich seit august 2012 auf-
grund der hohen nachfrage des Jugendamts Senftenberg das Projekt der 
Schulbegleitung/einzelfallhilfe nach § 35 SGb VIII. Die Zahl der beschäftigten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wuchs von anfänglichen 3 auf aktuell  27. Die 
Kinder werden je nach bedarf engmaschig durch je eine einzelfallhelferin bzw. 
einen -helfer während der Unterrichtszeit und darüber hinaus begleitet. 

20 Jahre Sozialpädagogische Familienhilfe Ludwigsfelde

Mit vielen Familien feierten die Sozialpädagogische Familienhilfe und die Tages-
gruppe Ludwigsfelde ihr 20-jähriges bestehen im Waldhaus ludwigsfelde. beide 
einrichtungen blicken zurück auf 20 gemeinsame Jahre. „Gemeinsam heißt“, so 
leiterin Melanie Giese, „miteinander in vertrauter Umgebung zum Wohle der 
Kinder zu arbeiten und zu entscheiden.“ bis 2016 waren beide einrichtungen 
räumlich eng verbunden, erst im vergangenen oktober zog die SPFh in eigene 
räume um. 

Dort gibt es nun die Möglichkeit, auch aktivitäten für Gruppen anzubieten, wie 
zum beispiel das monatliche elternfrühstück. Dabei kommen die betreuten Fa-
milien zusammen und besprechen Fragen der Kindererziehung, Gesundheitsfür-
sorge oder tauschen sich zu behördlichen angelegenheiten aus. oft entstehen 
auf diesem Weg engere soziale Kontakte zwischen den Familien und auch die 
beratungsressourcen der SpFh können besser ausgeschöpft werden.

Drei brandenburger Fröbel-einrichtungen, die hilfen zur erziehung anbieten, fei-
erten 2016 ihr 20-jähriges bestehen. In ludwigsfelde und Senftenberg betreibt 
Fröbel je eine Sozialpädagogische Familienhilfe (SpFh) und eine tagesgruppe. 
Die einrichtungen arbeiten eng zusammen, um niedrigschwellige Unterstüt-
zungsangebote individuell für Familien zu entwickeln.

Sozialpädagogische Familienhilfe als „Hilfe zur Erziehung“ in der Region 
Lausitz 

Das Projekt der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SpFh) arbeitet seit 1996 in 
der region lausitz. es begann mit zwei Kolleginnen und wuchs stetig auf aktuell 
elf beschäftigte (neun Frauen, zwei Männer). Das team setzt sich aus Sozial-
pädagoginnen bzw. -pädagogen (Dipl.) und Psychologinnen zusammen; eini-
ge	verfügen	über	Zusatzqualifizierungen,	zum	Beispiel	in	Systemischer	Familien-
therapie, Marte Meo oder erlebnispädagogik. 

Hilfe da, wo sie gebraucht wird – in der Familie

Die	SpFH	ist	eine	aufsuchende	Hilfe,	die	im	Haushalt	der	Familien	stattfindet	und	
zuvor von den eltern beim zuständigen Jugendamt beantragt wird. Vorrangig 
werden Familien im landkreis oberspreewald-lausitz und seit Dezember 2016 
auch zwei Familien in Cottbus betreut. Die arbeit in der SpFh stellt die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter täglich vor fachlich neue herausforderungen. neben den 
„klassischen“ themen der erziehungsberatung, ressourcenaktivierung und der 
Unterstützung bei der alltagsbewältigung bezieht sich die Familienhilfe seit den 
letzten zwei Jahren verstärkt auf Familien mit problematischem Suchtverhalten. es 
sind eltern mit aktivem Konsum von Crystal Meth, Cannabis oder Mischkonsum, 
wodurch immer auch eine Kinderschutzproblematik im raum steht. Damit verän-
derte sich die arbeit grundlegend. Durch die Übernahme von Kontrollaufträgen, 
teils	auf	der	Grundlage	gerichtlicher	Entscheidungen,	findet	 sie	 zunehmend	 in	
einem Zwangskontext statt und erfordert einen höheren Personaleinsatz, also die 
betreuung durch zwei Familienhelferinnen bzw. -helfer, sowie einen noch intensi-
veren austausch im team durch Supervision und Fortbildung.  

Fröbel FÜr FaMIlIen
Hilfen zur Erziehung

Gemeinsam mit vielen Familien 
feierten die tagesgruppe  

und die SpFh in ludwigsfelde  
ihr Jubiläum

FRÖBEL  
Sozialpädagogische 
Familienhilfe  
Ludwigsfelde
Potsdamer Straße 55b
14974 ludwigsfelde

leitung: 
Melanie Giese
e-Mail: spfh@froebel-
gruppe.de
www.froebel-gruppe.
de/sozialpaedagogi-
sche-familienhilfe-
ludwigsfelde

FRÖBEL  
Sozialpädagogische 
Familienhilfe  
Senftenberg
Puschkinstr. 7
01968 Senftenberg
leitung: Kathrin Koch
e-Mail:  
spfh-senftenberg@
froebel-gruppe.de
www.spfh-senften-
berg.froebel.info
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Die Feier nutzten die derzeit sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um sich und 
im namen der betreuten Familien bei den Fachkräften der Institutionen zu be-
danken, mit denen sie in den vergangenen Jahren vertrauensvoll zusammen-
gearbeitet haben – allen voran das Jugendamt teltow-Fläming. 

FRÖBEL-Tagesgruppe 
Am Senftenberger See
Stralsunder Straße 12
01968 Senftenberg
leitung: nicole 
hannemann
e-Mail: tagesgruppe-
senftenberg@froebel-
gruppe.de
www.tagesgruppe-
senftenberg.froebel.
info

Hannelore Lindenbeck
leiterin der Fröbel-tagesgruppe 

ludwigsfelde

Hannelore Lindenbeck leitet die Tagesgruppe Ludwigsfelde seit dem Start der 
Einrichtung vor 20 Jahren. 

Frau Lindenbeck, Sie sind seit 24 Jahren bei FRÖBEL, welche Stationen mar-
kieren Ihren Weg bei FRÖBEL – und welche haben Ihnen besonders gefallen?

nach vier Jahren als horterzieherin begann ich im Juli 1996 für Fröbel mit 
dem aufbau einer tagesgruppe. Fast zwei Monate war ich voll damit  
beschäftigt – ich nahm Kontakt zum Jugendamt teltow-Fläming auf und 
übernahm Planung, einrichtung, Konzeption und den aufbau des teams.  
Zu beginn des Schuljahres nahm die tagesgruppe mit zehn Kindern und drei 
Pädagoginnen die arbeit auf. Inzwischen betreuen wir zwölf Kinder im alter 
von 6 bis 13 Jahren. In den ersten Jahren haben wir die Kinder aus dem  
einzugsgebiet selbst abgeholt und abends zurück nach hause gebracht. 
Später übernahm das Jugendamt die beförderung mit Fahrdiensten. Die  
arbeit in der tagesgruppe bereitet mir noch immer viel Freude, sie ist ab-
wechslungsreich, interessant und gibt einem die Möglichkeit, Kinder und ihre  
Familien sehr intensiv und nachhaltig zu unterstützen.

Was macht die Arbeit in der Tagesgruppe gegenüber einem Kindergarten für 
Sie so besonders?

Unsere tagesgruppe steht für Kinder, die es leichter haben sollen. Dafür set-
zen wir uns täglich ein und begleiten sie ein Stück ihres Weges, um sie in ihren 
sozialen Kompetenzen zu fördern und sie stark zu machen für ihre weitere Zu-
kunft. In einem klar umgrenzten, für Kinder und deren eltern überschaubaren 
rahmen bietet die tagesgruppe ein vernetztes hilfsangebot an. Das reicht 
von intensiver einzelbetreuung über schulische Förderung, freizeitpädagogi-
sche angebote bis hin zur eltern- und Familienarbeit. Für jedes Kind erstellen 
wir gemeinsam mit den eltern und dem sozialpädagogischen Dienst des Ju-
gendamts einen individuellen hilfeplan für die erziehung und Förderung des 

Kindes. ein tragbares familiäres System, die gute Versorgung des Kindes au-
ßerhalb der betreuungszeit und die bereitschaft der eltern zur Mitarbeit sind 
wichtige Voraussetzungen für diese hilfeform. ohne netzwerkarbeit mit den 
Institutionen, Vereinen, Schulen, arztpraxen, beratungsstellen und sozialen 
einrichtungen in ludwigsfelde und ohne die Unterstützung des trägers wäre 
unsere arbeit so nicht möglich.

Was wünschen Sie sich für Ihre weiteren Berufsjahre?

Ich wünsche mir, dass ich für die weitere herausfordernde Zeit viel Kraft be-
halte und auf die Unterstützung von Fröbel weiterhin bauen kann. außer-
dem hoffe ich, dass unser bewährtes team, das nun schon viele Jahre mitei-
nander arbeitet, weiterhin für die Kinder und ihre Familien vertrauensvoll und 
mit engagement da ist. Ich möchte mich an dieser Stelle einfach mal bedan-
ken bei Sandra Weber (seit 15 Jahren in der tagesgruppe), Christin Weber  
(10 Jahre) und Maren Schellenberger (8 Jahre) für ihre große einsatzbereit-
schaft und ihr Vertrauen in mich als leitung und freue mich auf die weitere 
gute Zusammenarbeit.

FRÖBEL-Tagesgruppe 
Ludwigsfelde
Potsdamer Straße 55c
14974 ludwigsfelde

leitung: hannelore 
lindenbeck
e-Mail: tagesgruppe-
ludwigsfelde@froebel-
gruppe.de
www.tagesgruppe-
ludwigsfelde.froebel.
info
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KInDerSChUtZ
Gesetzlicher Kinderschutzauftrag stark aufgestellt

Im Jahr 2016 kam viel frischer Wind in ein altes, aber bedeutsames thema: der 
Kinderschutzauftrag	nach	§8a	SGBVIII.	Diese	gesetzliche	Pflicht	überträgt	uns	als	
träger der Kinder- und Jugendhilfe die wichtige aufgabe, bei anzeichen auf 
Kindeswohlgefährdung im familiären Umfeld verantwortungsvoll zu handeln. Mit 
der besetzung einer neuen Stelle durch Katrin hentze als zentraler Kinderschutz-
beauftragten deckt Fröbel diesen bedeutsamen arbeitsbereich zukünftig 
noch professioneller ab. 

Katrin hentze steht zum einen allen Fröbel-einrichtungen als ansprechpartnerin in 
möglichen Kinderschutzfällen zur Verfügung. nahezu täglich berät sie Kindergär-
ten, Krippen oder horte, in denen sich erzieherinnen und erzieher Sorgen um das 
Wohl von Kindern und Familien machen. Durch diese spezialisierten Kinderschutz-
beratungen werden die einrichtungen fachlich in der einschätzung von anzei-
chen unterstützt, sie können die Verantwortung in diesen schwierigen bereich tei-
len und werden auf ein besonnenes handeln zum Wohle von Kindern vorbereitet. 

Zum anderen gehört die Steuerung des Fröbel-netzwerks Kinderschutz und  
damit	 verbunden	 die	 Leitung	 der	 Kinderschutz-AG	 sowie	 die	Qualifizierung	 
des pädagogischen Personals im bereich Kinderschutz zu den aufgaben der 
zentralen Kinderschutzbeauftragten. 

als besonderes highlight im rahmen des Fröbel-netzwerks Kinderschutz fand in 
diesem Jahr wieder ein Kinderschutz-Fachtag mit dem Schwerpunktthema „ein 
besonderer Schutzauftrag im Kindergarten: Kindeswohlgefährdung von Kleinst-
kindern (0  –  3 Jahre)“ statt. Knapp vierzig im Kinderschutz engagierte  
Fröbel-Mitarbeiterinnen und -MItarbeiter konnten sich an diesem tag intensiv 
fortbilden und zu aktuellen Kinderschutzthemen austauschen. einen höhen-
punkt des tages stellte der Vortrag von Dr. Christine Maihorn aus dem Kinder-
schutz-Zentrum berlin mit den themen: „Gefährdungen von Kleinstkindern – was 
ist da los? und „Was hat das mit dem Kindergarten zu tun?“ dar. Ihr Vortrag  
war lebensnah, stellte komplexe Zusammenhänge „leicht verständlich“ dar und 
war somit inhaltlich-fachlich sehr bereichernd. 

Fröbel FÜr FaMIlIen
Die FRÖBEL-Elternakademie

nach dem erfolgreichen Start der elternakademie im Jahr 2015 in berlin, wurde 
dieses besondere angebot von Fröbel für Familien 2016 auf die anderen  
Fröbel-regionen übertragen. Zu den themen-elternabenden sind alle eltern 
bei Fröbel willkommen – und auch weitere Interessierte können je nach Platz-
kapazität an der Veranstaltung teilnehmen. 

anliegen der Fröbel-elternakademie ist es, für eltern und Familienangehörige 
spezielle Veranstaltungen in Krippen, Kindergärten oder horten zu verschiede-
nen themen des erziehungsalltags anzubieten, um ihnen einen neuen blick auf 
ihr elterndasein zu ermöglichen. eltern erhalten einen kurzen einblick in die ent-
sprechende thematik und v. a. praktische anregungen für herausfordernde Si-
tuationen oder den ganz „normalen“ Familienalltag. nicht selten kehrt – ange-
regt durch die Veranstaltung – die leichtigkeit und der humor in den Familien-
alltag zurück. 

Die Fröbel-elternakademie fand 2016 in berlin, essen, leipzig, Köln, hamburg, 
Potsdam und Senftenberg statt. Für 2017 ist die Fortsetzung und ausweitung auf 
alle anderen Fröbel-regionen geplant. themen wie „Grenzen setzen“ oder 
„Übergang in die Grundschule“ fanden besonders großes Interesse. 2017 stehen 
themen wie „aufwachsen mit Geschwistern“, zur ersten hilfe oder zum Umgang 
mit Medien zusätzlich auf dem Plan.

Kathrin böllerschen, leiterin im Fröbel-Kindergarten ForscherPänz in Köln, war 
eine der expertinnen und hat die Veranstaltung „herausforderung des trotzalters“ 
wegen sehr großer nachfrage im Winter 2016 sogar zweimal – in der eifelstraße 
und im regenbogen – angeboten. Mit ca. 40 eltern war sie zu dem thema im  
lebendigen und humorvollen austausch. „Mir ist es so wichtig, dass eltern sich 
auch bei einem vermeintlich schwierigen erziehungsfeld mit dem Verständnis, 
dass trotzen „normal“ ist und ganz bestimmt vorübergeht, wieder mit neuer Kraft 
und Stolz ihren Kindern zuwenden können. Und wenn eltern mich noch Wochen 
später ansprechen, weil ihre aha-erlebnisse von diesem abend den alltag mit  
ihren Kindern leichter machen, ist das für mich Dank und ansporn zugleich.“ 

Kathrin Böllerschen
leiterin im Fröbel-Kindergarten 

ForscherPänz in Köln

 Katrin Hentze, 
referentin für Kinderschutz

FRÖBEL-
ELTERNAKADEMIE
Fachvorträge, Diskussionen und praktische  
Tipps für Ihre Familie

Eine  
Veranstaltungs- 
reihe für Eltern  

bei FRÖBEL 
 

Termine und Themen  
finden Sie online.

Der Eintritt ist frei, die  
Teilnehmerzahl begrenzt.
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am nachmittag beschäftigten sich die teilnehmenden intensiv mit dem thema 
resilienz, der psychischen Widerstandsfähigkeit von Kindern. Sie sammelten 
ganz praktische anregungen, mit welchen Möglichkeiten besonders jüngere 
Kinder gestärkt werden können, die in schwierigen und krisenhaften lebensver-
hältnissen aufwachsen. Der letzte teil des Fachtages diente der gegenseitigen 
Information, welche netzwerkpartner im Kinderschutz bedeutungsvoll sind und 
welche aufgaben und arbeitsweisen diese haben. 

2017 werden mit den teamfortbildungen „Sexualpädagogik“ und „Gewalt-
freies aufwachsen in Fröbel-einrichtungen“ weitere themenfelder zum Kinder-
schutz durch die teams fachlich-inhaltlich bearbeitet. auch das neue Fort-
bildungsangebot „resilienz – Widerstandsfähigkeit von Kindern“ soll die Kompe-
tenzen der Fachkräfte im Kinderschutz stärken und ihnen zugleich neue Perspek-
tiven eröffnen. Zudem wird das Fröbel-netzwerk Kinderschutz noch mehr 
gestärkt und ausgebaut, z. b. durch die Überarbeitung von handlungsleitfäden, 
einer nachhaltiger aufgestellten Kinderschutz-aG und damit engeren Zusam-
menarbeit mit allen Fröbel-regionen zum Kinderschutzauftrag. 

Der Fröbel-Kinderschutz-Fachtag 2016 in berlin

Kreativgärtner: Samir S. aus dem Fröbel-Kindergarten 
highdechsen in berlin begeistert die Kinder  
mit seinem roten, grünen und blauen Daumen.

www.meine-kitakarriere.de
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Ziel dieser austauschprogramme ist es, brücken zwischen unseren deutschen 
und internationalen Standorten zu schlagen, die den austausch fördern und 
unsere interkulturellen Kompetenzen als träger weiter stärken. Die türkei stellt 
eine der zahlenmäßig größten einwanderungsgruppen in Deutschland. Das 
zeigt sich auch in unseren Kindergärten – bei den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, Familien und Kindern. Unser austauschprogramm mit Istanbul soll den 
pädagogischen Fachkräften dabei helfen – und in der Folge ihren einrichtun-
gen – wichtige kulturelle Unterschiede wie bspw. in der erziehung zu erkennen 
und	in	unserer	Arbeit	hier	wie	dort	einfließen	zu	lassen.

Die erste erfolgreiche Kandidatin für australien hat einen Großteil des Prozesses 
bereits erfolgreich durchlaufen, wie bewerbung, bewerbungsgespräch, aus-
wahl, englischtest, bewerbung um anerkennung ihres in Deutschland erworbe-
nen erzieherabschlusses in australien. Wir gehen nun davon aus, dass unsere 
Kandidatin ab august 2017 in unserer Fröbel-einrichtung in Sydney starten kann.

am 2. Januar 2017 hat bereits Christiane Koch, erzieherin aus dem Fröbel- 
Kindergarten an St. bonifatius in Köln, ihren mehrmonatigen arbeitsaufenthalt 
im Fröbel-Kindergarten levent in Istanbul begonnen. 

Fortbildung

neben dem angebot des Fröbel-Curriculums stand den Fröbel-Mitarbeiterin-
nen und -Mitarbeitern 2016 ein breites Seminarangebot für unterschiedliche be-
darfe zur Verfügung, zum beispiel zur pädagogischen alltagsgestaltung oder zur 
kindlichen entwicklung. Für Führungskräfte werden immer wieder Schwerpunkt-
themen	der	Leitungsarbeit	angeboten,	wie	Elternkommunikation,	Praxisreflexion	
oder teamkommunikation. 

Für Verwaltungsmitarbeiterinnen und –Mitarbeiter gab es 2016 wieder einen 
Fachtag	in	der	Unternehmenszentrale.	Dort	stand	besonders	die	Effizienz	der	Zu-
sammenarbeit zwischen den regionen und der Zentrale auf dem Prüfstand.

PerSonalentWICKlUnG beI Fröbel 
Schwerpunkte 2016

Befragung der Beschäftigten: Dialog und Austausch anstoßen

Die Zufriedenheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrer arbeit ist uns 
wichtig, steht sie doch in direktem Zusammenhang mit dem erfolg von Fröbel 
als Unternehmen. Dazu gehören gegenseitiges Vertrauen, eine gute Zusam-
menarbeit unter Kolleginnen und Kollegen, Freude an der arbeit, aber auch 
anerkennung der geleisteten arbeit und vieles mehr. Um uns in diesen berei-
chen weiter zu verbessern, haben wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im herbst 2015 nach ihren einschätzungen gefragt. rund die hälfte unserer Kol-
leginnen und Kollegen hat sich an der befragung beteiligt.

Die ergebnisse der befragung legten den Grundstein für einen Dialogprozess im 
Unternehmen,	in	dem	es	darum	ging,	Bereiche	zu	identifizieren,	die	gut	funktio-
nieren, und themen einzugrenzen, bei denen ein optimierungsbedarf besteht. 
Die austauschprozesse  zu den ergebnissen in den teams zeigen, dass diese sich 
Veränderungen insbesondere in der Gestaltung der Dienstpläne, der ausstat-
tung der räume sowie in der Zusammenarbeit und dem austausch im team 
vorgenommen haben. Die nächste befragung unserer beschäftigten wird zei-
gen, ob umgesetzte Maßnahmen auch die gewünschte Wirkung erzielt haben.

FRÖBEL fördert internationalen Austausch 

2016 wurden unsere Austauschprogramme für pädagogische Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zwischen Fröbel in Deutschland und Froebel in australien und 
der türkei aufgelegt. Fachkräfte, die zum bewerbungszeitpunkt mindestens ein 
Jahr bei Fröbel in Deutschland beschäftigt waren und sehr gute englischkennt-
nisse vorweisen, können sich für ein sechsmonatiges traineeship in Sydney, Mel-
bourne oder Istanbul bewerben. 
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aus den guten erfahrungen mit dem Fröbel-Curriculum haben wir viel gelernt 
und möchten den positiven effekt der teamfortbildungen, die eine wunderba-
re ergänzung zu den individuellen Fortbildungen darstellen, weiterhin bewah-
ren: Wir werden aus diesem Grund auch über das Fröbel-Curriculum hinaus 
teamfortbildungen zu relevanten pädagogischen themen zentral organisieren 
und für alle Fröbel-einrichtungen umsetzen. 

Für neue Fröbel-einrichtungen gibt es weiterhin das Fröbel-Curriculum. Im 
Jahr 2017 sind deshalb 97 Fortbildungen im rahmen des Fröbel-Curriculums 
geplant. Für alle neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Fröbel, deren 
 einrichtung das Fröbel-Curriculum bereits abgeschlossen hat, bieten wir eben-
falls eine Möglichkeit, in abgewandelter Form den abschluss des Fröbel-Curri-
culums in drei Jahren zu erreichen.

DaS Fröbel-CUrrICUlUM
Unsere Fortbildungsinitiative für pädagogische Teams

108 einrichtungen haben im Jahr 2016 das Fröbel-Curriculum, die Fortbildungs-
initiative von Fröbel, abgeschlossen. Seit dem Start im Jahr 2014 haben wir, 
unterstützt von 105 referentinnen und referenten, 727 Seminare im rahmen des 
Fröbel-Curriculums umgesetzt. Grundlagen der pädagogischen arbeit, 
Sprachförderung, Inklusion, Zusammenarbeit mit Familien sowie beobachtung 
und Dokumentation standen insgesamt an 1.550 Seminartagen im Fokus. Ge-
plant, organisiert und administrativ begleitet wurde die Umsetzung des Fröbel-
Curriculums von der abteilung Personalentwicklung.

Praxisnah, vielfältig, kommunikativ

Die auswertung von über 8.000 Seminarrückmeldungen hat bestätigt, dass die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich am meisten darüber freuten, dass die Fort-
bildungen praxisnah gestaltet waren. Sie gaben mehrheitlich an, die Inhalte der 
Fortbildungen in ihren arbeitsalltag übertragen zu können und dass von den 
referentinnen und referenten ein guter theorie-Praxis-bezug hergestellt wurde. 
Die fachlich gute begleitung durch die trainerinnen und trainer sowie die Me-
thodenvielfalt im Seminar wurden ausdrücklich hervorgehoben. Die Seminar-
teilnehmenden freuten sich sehr darüber, dass sie sich aktiv im Seminar einbrin-
gen konnten und die atmosphäre bei den teamfortbildungen angenehm war. 
Der fachliche austausch im eigenen team und ohne Zeitdruck wurde als ein 
besonderer Mehrwert des Fröbel-Curriculums benannt. 

teIlnahMen an SeMInaren beI Fröbel

Willkommen bei FRÖBEL 
(einführungsseminar)

386 teilnehmende

Seminare für  
Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren 

670 teilnehmende

Seminare für Koordinatorinnen 
und Koordinatoren

362 teilnehmende

Leitungstrainees

81 teilnehmende

Seminare für Verwaltungsmitarbeiterinnen 
und Verwaltungsmitarbeiter

54 teilnehmende

Seminare für  
technisches Personal

191 teilnehmende

Seminare für 
pädagogische 
Fachkräfte

1413 teilnehmende



2171 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter erhielten ein 

Zertifikat	für	ihre	Teilnahme	
am Fröbel-Curriculum
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PerSonal
Karrierewege bei FRÖBEL 

Karriere im Kindergarten? Klar – bei Fröbel ist das möglich dank einer syste-
matischen und professionellen Personalentwicklung. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern werden, jeweils auf ihre individuellen Möglichkeiten und ihr 
 entwicklungspotenzial zugeschnitten, angebote für eine Karriere innerhalb   
des Unternehmens gemacht. Zentrale Personalentwicklung und regionale  
Geschäftsleitung arbeiten dabei hand in hand.

Um eine Führungslaufbahnen bei Fröbel einzuschlagen, gibt es zum beispiel 
verschiedene Wege. eine Möglichkeit ist die tätigkeit als Koordinatorin oder 
Koordinator. Kolleginnen und Kollegen in der Position übernehmen Verantwor-
tung für einen der drei bereiche netzwerkarbeit, Dienstplanung oder Qualitäts-
entwicklung. Zugleich vertreten sie die leitung des hauses und haben so eine 
gute Gelegenheit, sich in einer ersten Führungsverantwortung auszuprobieren. 

Von der pädagischen Fachkraft zur Leitung

Der Weg zu einer leitungsposition kann aber auch aus der erzieherposition di-
rekt erfolgen. So wie bei Anna Kharapetian-Salmasi, die den Fröbel-Kinder-
garten regenbogen in Köln leitet. Sie war zuvor als erzieherin im Fröbel-Kin-
dergarten an St. Matthias tätig und bewies dort ihr Potenzial zur Führungskraft, 
indem sie immer wieder Verantwortung für Projekte und organisatorische 
 abläufe übernahm. Mit erfolg: Im Februar 2016 wurde sie leiterin des Fröbel-
Kindergartens regenbogen. 

Unterstützt wird sie bei dieser herausforderung durch ihre Geschäftsleitung und 
Fachberatung. eine erfahrene leitungskraft steht ihr als Mentorin mit rat und tat 
zur Seite. neben den Kontakten zum regionalen leitungsteam helfen zudem 
Maßnahmen der Personalentwicklung wie die FRÖBEL-Einführungstage für neue 
leitungen und das einjährige Traineeprogramm für leitungen bei der einarbei-
tung und unterstützen die fachliche und persönliche entwicklung im Job.

andreas Kelch kennt sich mit holz aus. er ist technischer Koordinator für die region 
ostbrandenburg und hausmeister im Fröbel-hort Fröbelsternchen und im 
 Fröbel-Kindergarten Max und Moritz. nichts lag für ihn näher, als seine begeiste-
rung	im	Umgang	mit	Werkstoffen	auch	in	den	pädagogischen	Alltag	einfließen	
zu lassen. nach einem Gespräch mit der einrichtungsleitung, Kathi Zink, entstand 
die Idee, eine holzwerkstatt im hort ins leben zu rufen. 

Dieses Projekt ermöglicht es Kindern, mit holz zu arbeiten, ihre Kreativität und 
 Motorik zu entwickeln und ihre fertigen ergebnisse auszustellen. Seit nunmehr   
drei Jahren werkeln hortkinder von sechs bis zehn Jahren jeden Dienstag und 
Donnerstag für zwei Stunden und lassen dabei ihrer Fantasie freien lauf. Durch 
die selbstständige arbeit mit dem Werkstoff holz entdecken die Kinder ihre Fähig-
keiten und so wird ein gerader Schnitt am Kantholz zu einem kleinen erfolg.

FRÖBEL-Curriculum: Alle gehören zum Team

Zwischen 2014 und 2016 absolvierte andreas Kelch zusätzlich das Fröbel-Curricu-
lum zusammen mit seinen pädagogischen Kolleginnen und Kollegen. Dabei 
konnte er sehr viel mitnehmen, berichtet er. Die Inhalte, die während der Fortbil-
dungen vermittelt wurden, kann er bei der arbeit mit den Kindern gut einbringen. 
Ferner konnte er die Seminare nutzen, um einen anderen blick zu entwickeln, der 
ihm dabei hilft, Kinder zu verstehen und ein Gespür für die Vorstellungen der Kin-
der zu entfalten.

auch die Seminare des Fröbel-Fortbildungsprogramms nimmt andreas Kelch re-
gelmäßig wahr. So besuchte er unter anderem Fortbildungen zu den technischen 
themen Wartung, Gartengestaltung und Sicherheit im Kindergarten. Während 
der Seminare vermitteln die trainer neue anregungen und praktische Ideen  
und der austausch zwischen den Kolleginnen und Kollegen macht Spaß. „Die  
Seminare wurden von guten trainerinnen und trainern geleitet und von jedem 
konnte man sich was abgucken“, sagt andreas Kelch, der sich für die arbeit in 
der holzwerkstatt gut gerüstet fühlt und hofft, dass ihm die Kinder auch weiterhin 
die tür einrennen.

GeSÄGt – Getan
Pädagogik in der Werkstatt

Andreas Kelch in der 
holzwerkstatt im Fröbel-hort 

Fröbelsternchen

Anna Kharapetian-Salmasi
leiterin Fröbel-Kindergarten 

regenbogen
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neue Position fördern will. „reizvoll ist für mich die Vielseitigkeit der aufgabe“, 
sagt	Olaf	Schwarz.	Einerseits	findet	er	es	wichtig,	Sprachförderung	bei	Kolle-
gen, Kolleginnen und eltern präsenter zu machen. andererseits interessiert ihn 
aber auch der austausch mit Fachkollegen aus anderen einrichtungen. Und 
er	findet	gut,	dass	er	von	den	fachspezifischen	Fortbildungen	profitiert.	„Da	die	
bisherigen Fortbildungen sehr praxisnah waren, bekam ich wertvolle anregun-
gen für den alltag in der Kita“, freut sich olaf Schwarz. 

Sonja Grabautzki und olaf Schwarz werden für ihre arbeit auch von ihren Kol-
leginnen und Kollegen im team sehr geschätzt. „Im stressigen alltag geht mei-
ne rolle manchmal ein bisschen unter. Die rückmeldungen kommen erst, 
wenn ich Urlaub habe und für die Zeit ein paar meiner aufgaben abgeben 
muss. Dann sind alle froh, wenn ich wieder da bin, denn so merken sie, was es 
heißt, Multiplikatorin zu sein“, erzählt Sonja Grabautzki. 

Cathleen Hackel, inzwischen Geschäftsleitung der region berlin-Mitte/nord, 
war die leitungsverantwortung nicht genug. Sie war zunächst sechs Jahre als 
erzieherin für Fröbel tätig, später dann stellvertretende leiterin und 2006 
schließlich leiterin des Kindergartens Zwergenwiese, einer unserer kleinen ein-
richtungen in berlin. Sie wechselte dann noch zweimal in eine jeweils größere 
einrichtung – und übernahm dort stets mehr Verantwortung für mehr Kinder 
und größere teams. Im oktober 2015 erhielt sie dann die Möglichkeit, eine Stel-
le als Geschäftsleiterin für die region berlin-Mitte/nord zu übernehmen. „oft 
und mit Überzeugung sage ich, dass Menschen, die mit Kindern arbeiten 
möchten, herz und leidenschaft mitbringen müssen – alles andere kann man 
erlernen“, lautet ihre Devise. Gestärkt auf diesem Wege haben sie die zahlrei-
chen professionellen erfahrungen, der austausch mit anderen, die entwick-
lungsmaßnahmen von Fröbel und nicht zuletzt ihr bachelor-Studium in erzie-
hung und bildung im Kindesalter. 

Karriere mit fachlichem Schwerpunkt

Über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen bei Fröbel im rahmen 
einer Fachkarriere als Multiplikatorin oder Multiplikator bereits die Verantwor-
tung für einen fachlichen Schwerpunkt in ihrer einrichtung. So zum beispiel Son-
ja Grabautzki und Olaf Schwarz, beide aus dem Fröbel-Kindergarten Wasser-
strolche in Wedel. Sonja Grabautzki ist Multiplikatorin für Beobachtung und 
Dokumentation. Sie hat bereits vor zwei Jahren gemeinsam mit einer Kollegin 
das Portfolio im team eingeführt. Seitdem wird sie von den Kolleginnen und 
Kollegen angesprochen, wenn es um beobachtung und Dokumentation geht. 
Da war es ganz naheliegend, dass sie die Verantwortung für diesen bereich in 
der einrichtung übernimmt, das team dazu berät und neue Kolleginnen und 
Kollegen anleitet. „Ich mag das thema beobachtung und Dokumentation 
sehr und ich freue mich, dass ich meine Stärken hier im haus einbringen kann“, 
sagt sie.

olaf Schwarz indessen hat seine begeisterung für Sprachförderung schon früh 
entdeckt. bereits in der ausbildung entschied er sich für diesen fachlichen 
Schwerpunkt, später engagierte er sich dann auch in seinem Kindergarten für 
das thema. als er von der Möglichkeit der Fachkarriere erfahren hat, bewarb 
er sich für die rolle als Mutiplikator für Sprachförderung. ermutigt hat ihn dabei 
seine leiterin bettina Krawietz Kerbl, die sein Potenzial schätzt und durch die 

Sonja Grabautzki und  
Olaf Schwarz, 

Fröbel-Kindergarten 
Wasserstrolche

Cathleen Hackel
Geschäftsleiterin  
berlin-Mitte/nord
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Annette Höhne
Koordinatorin Praxisanleitung 

bei Fröbel in berlin

aUSbIlDUnG: „lernort PraXIS“
FRÖBEL übernimmt bundesweit das Berliner Konzept

Mit dem Programm „lernort Praxis“ stärkte das bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend die Praxisanleitung in Kindertageseinrichtungen. 
Von august 2013 bis august 2016 wurden in einer Pilotphase 75 Projekte in sieben 
bundesländern mit einer maximalen Projektlaufzeit von drei Jahren gefördert. 
Fröbel in berlin war dabei – ursprünglich unter der Projektleitung von Cathleen 
hackel (inzwischen Geschäftsleiterin der region berlin-Mitte/nord), im oktober 
2015 übernahm annette höhne gemeinsam mit Praxismentorin Jennifer Piezonka 
das Projekt.  

Was waren die Ziele und Inhalte des Bundesprogramms „Lernort Praxis“?

Ziel war in erster linie eine bessere Verzahnung von theorie und Praxis in der 
ausbildung angehender pädagogischer Fachkräfte. Dies sollte durch eine  
Stärkung der Kindergärten als „lernorte“ erreicht werden. Das Programm setzte 
bei den Praxisanleiterinnen und Praxisanleiternin den Kindertageseinrichtungen 
an. Sie sollten lernen, bedarfsorientierter auf die unterschiedlichen Personen-
gruppen – Studierende, Fachschülerinnen und Fachschüler, Quereinsteigerin-
nen und Quereinsteiger etc. – einzugehen und mit einer professionellen, pass-
genauen anleitung dazu beizutragen, sie stärker an die tätigkeit zu binden. 

Wie wurde das konkret bei FRÖBEL umgesetzt?

Mit dem beginn des bundesprogramms im august 2013 entwickelte die dama-
lige Projektleiterin Cathleen hackel gemeinsam mit den ersten Praktikantinnen 
und Praktikanten im Programm ein anleitungskonzept. es wurde in zunächst 
zwei berliner Fröbel-Kindergärten erprobt, gemeinsam von uns weiterentwi-
ckelt und anschließend auch in den anderen einrichtungen in berlin etabliert. 
Inzwischen arbeiten alle berliner Fröbel-Kindergärten erfolgreich nach unse-
rem	 Konzept.	 Die	 Kindergartenleitungen	 reflektieren	 regelmäßig	 den	Ausbil-
dungsstand der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und geben rückmeldungen 
an die Praxismentorinnen. 

Forscherin: Marianne r. entdeckt mit  
Freude naturwissenschaftliche Phänomene  
im Fröbel-Kindergarten heureka in berlin.

www.meine-kitakarriere.de
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Hatte das Programm tatsächlich Einfluss auf die Zusammenarbeit zwischen 
Träger und Hoch- und Fachschulen? 

Ja, wir konnten die mit zwei Fachschulen und einer hochschule bestehenden 
Kooperationsverträge intensivieren. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus unse-
ren Kindergärten nehmen an den jeweiligen Praxisbörsen der Fach- und hoch-
schulen teil und präsentieren Fröbel als träger. Wir nutzen die Praxisbörsen der 
Schulen, um Informationen zu vermitteln, Kontakte zu knüpfen und gegenseiti-
ge erwartungen zu klären. auch laden wir Studierende ein, sich unsere einrich-
tungen anzuschauen. Mit den lehrkräften an den Schulen gibt es unterschied-
lich intensive Kontakte. hier werden wir weiter arbeiten, um den lernort Praxis 
noch besser mit dem lernort Schule zu verknüpfen. 

Wie wirkt das Programm bei FRÖBEL weiter?

Unser träger möchte das Konzept für die einrichtungen in den anderen bundes-
ländern übernehmen. Im rahmen der Fröbel-eigenen Fach- und Führungskar-
rieren können sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch in diesem themenbe-
reich	intensiv	weiterqualifizieren.	Sie	unterstützten	anschließend	die	Kindergar-
tenleitung, die Praxisanleitenden und die Studierenden bei den vielfältigen 
aufgaben am lernort Praxis, sind aber auch bindeglied zu den hoch- und Fach-
schulen. Weiterhin bietet Fröbel im Fortbildungsprogramm Seminare für Praxis-
anleitende an. als ausdruck der Willkommenskultur im Unternehmen haben wir 
eine Willkommensmappe für Praktikantinnen und Praktikanten mit allen wichti-
gen Informationen erstellt. 

PerSonalaKQUISe InlanD
Meine Kitakarriere: Neue Kampagne für Fachkräfte

„als erzieherin bei Fröbel bin ich Wortakrobatin!“ Mit einer neuen Kampagne zur 
Personalgewinnung startete Fröbel ins Jahr 2016. Die leitidee der Kampagne 
stellt die Karrierechancen und entwicklungsmöglichkeiten in den Mittelpunkt, 
die Fröbel für erzieherinnen und erzieher bietet. Der Slogan „als erzieherin bei 
Fröbel bin ich …“ wird von pädagogischen Fachkräften aus Fröbel-Kindergär-
ten getragen. Sie werden in alltäglichen arbeitssituationen gezeigt und über-
zeugen durch ein authentisches auftreten.

Die begleitende Kampagnen-Webseite skizziert in kurzen Storys die Karriere der 
Porträtierten und bewirbt die aktuell freien Stellen bei Fröbel.

Fröbel bewirbt sich damit bei pädagogischen Fachkräften als interessanter ar-
beitgeber. Jährlich entstehen durch Kita-aus- und neubauten bei Fröbel ca. 
200	neue	Stellen,	für	die	wir	qualifiziertes	Personal	rekrutieren	müssen.	Um	den	
bedarf zu decken, haben wir unseren Fach- und Führungskarrieren ein attrakti-
ves – und bislang einzigartiges – angebot für erzieherinnen und erzieher geschaf-
fen, die eine fachliche Spezialisierung oder eine leitungsposition anstreben. 

auf dem Führungskräftekongress in leipzig wurden die neuen Motive erstmals 
den Fröbel-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern vorgestellt. Die Fröbel-beleg-
schaft zeigte sich rundum begeistert von der Kampagnenidee, echte Fröbel-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter in Situationen aus ihrem arbeitsumfeld zu zei-
gen. Ein herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle an die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die wir bisher im Rahmen der Kampagne fotografieren durften. 

www.meine-kitakarriere.de 

Die Praktikantinnen und  
Praktikanten aus den  

Fröbel-Kindergärten Kleine Füße 
– naseweis und Im Grünen

Eene, meene, muh und drin bist Du!  
Der geschickte Umgang mit Reimen  
ist nur eines der Talente, mit dem Sie  
als Erzieherin oder Erzieher bei FRÖBEL  
in München zur Sprachförderung bei
tragen. In unseren Teams können Sie  
Ihren Elan und Ihren kreativen Wagemut 
voll einbringen und schreiben täglich 
KinderGeschichte(n).

Erfahren Sie mehr über Ihre Karriere bei FRÖBEL www.meine-kitakarriere.de

    „ Bei FRÖBEL
     bin ich

     Ideen
verwirklicherin“

„Als  Erzieherin  bei
    FRÖBEL bin ich
       Wortakrobatin.  “

www.meine-kitakarriere.de

Marie G., FRÖBEL-Kindergarten Otti 2

„Als  Erzieher  bei

FRÖBEL bin ich 

 Kreativgärtner. “

www.meine-kitakarriere.de

Samer S., FRÖBEL-Kindergarten Highdechsen

    „ Bei FRÖBEL     bin ich   Nahraum-    gestalterin“
    „ Bei FRÖBEL

  
   bin ich

 Kreativ- 

   gärtner “

    „ Bei FRÖBEL     bin ich

   Brücken-    bauerin “

    „ Bei FRÖBEL
 

 
   bin ich

   Forscherin “

    „ Bei FRÖBEL

  
   bin ich

   Schatz- 

   sucherin “

 „Als  Erzieherin  bei
 FRÖBEL bin ich 
       Teamtrainerin. “

www.meine-kitakarriere.de
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Große Nachfrage nach fremdsprachigen Fachkräften 

Fröbel baut deutschlandweit in den Kindergärten die arbeit mit bilingualen 
bzw. fremdsprachigen Fachkräften aus. Ziel ist es, möglichst vielen Kindern bei 
Fröbel erste interkulturelle erfahrungen zu vermitteln – über den ungezwunge-
nen Umgang mit einer muttersprachlichen erzieherin oder einem erzieher im 
Kindergarten. 

Im vergangenen Jahr konnten über 100 fremdsprachige Fachkräfte bei Fröbel 
eingestellt werden. einige haben unser Unternehmen allerdings auch wieder 
verlassen, so dass zusätzlich die Fluktuation aufgefangen werden muss. Seit 2015 
arbeitet Christine Schneyer intensiv an der anwerbung und einstellung unserer 
englisch- oder spanischsprachigen Kollegen – mit netzwerkarbeit in hochschu-
len im ausland, über Jobportale und viel öffentlichkeitsarbeit.

Schritt für Schritt zum neuen Arbeitsplatz

landet schließlich eine bewerbung auf dem tisch oder im e-Mail-Postfach von 
Christine Schneyer, setzt dies eine ganze reihe von Schritten in Gang. bevor eine 
erfolgreiche Kandidatin bzw. ein erfolgreicher Kandidat in seinem Wunschkin-
dergarten in Deutschland starten kann. 

Die eingehenden bewerbungen werden zunächst danach geprüft, ob die nö-
tigen deutschen Sprachkenntnisse vorhanden sind und die im ausland erwor-
benen	Qualifikationen	 den	Anforderungen	 der	 Personalverordnung	 des	 Ziel-
bundeslands entsprechen.

erst dann kommt es zu einem ersten Kontakt mit der bewerberin bzw. dem be-
werber – per telefon oder Skype. So erhalten beide Seiten einen ersten eindruck, 
wir sprechen über die bilinguale arbeit bei Fröbel in Deutschland und klären 
Details und bewerbungsabläufe. 

Wenn beide Seiten voneinander überzeugt sind, folgt darauf ein persönliches 
bewerbungsgespräch mit der leitung in der Kita oder erneut per Skype. Wenn 
auch dieses Gespräch erfolgreich verläuft und idealerweise Zeit für eine hospi-
tation in der einrichtung war, muss nun in einem weiteren Schritt in den meisten 

Kulturbotschafterin: Posseh K. bringt als bilinguale 
Fachkraft im Fröbel-Kindergarten im Grünen in berlin  
den Kindern ihre Kultur und Sprache näher.

www.meine-kitakarriere.de

Kontakt für bilinguale 
Fachkräfte

Christine Schneyer

tel. +49 172 104 73 91

e-Mail: christine.
schneyer@froebel-
gruppe.de

www.froebel-gruppe.
de/native-speakers

Christine Schneyer
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Vor zwei Jahren hat sich das Team des FRÖBEL-Kindergartens Krähennest in Köln 
dazu entschieden, bilingual mit der spanischen Sprache zu arbeiten. Carmen, 
die erste spanischsprechende Erzieherin, kam dazu. Nach nunmehr zwei Jah-
ren, einer Einführung des Teams in Fragen der bilingualen Arbeit und Carmens 
Teilnahme an mehreren bilingualen Arbeitskreisen hat Alison Mannion-Ghan-
bari sie in der Praxis besucht.

Der Tag beginnt

„hola!“ Carmen begrüßt mich in ihrer Gruppe, in der sie zusammen mit ihrer Kol-
legin Jenny arbeitet. an diesem tag ist eine Mutter dabei, da Jenny mitten in 
einer eingewöhnung ist. Musik spielt, Kinder und erzieherinnen spielen. Ich setze 
mich hin. „Werde ich das Spanische verstehen können?“, frage ich mich.

Eine Person – eine Sprache

es ist erstaunlich zu beobachten, wie gut Jenny und Carmen sich ergänzen. Die 
Kinder sind nahezu alle neu und gerade eingewöhnt, sie gehen aber problem-
los zu beiden Kolleginnen. Ich kann nicht erkennen, wer die erste bezugserzie-
herin ist. Die eine erzieherin spricht mit den Kindern Spanisch, die andere Deutsch 
– das ist schon ein Unterschied. Für die Kinder aber, merke ich, ist dieser Sprach-
unterschied gar nicht so wichtig. Ihnen geht es um Carmen und Jenny, die Spra-
chen sind nebensache.

ein Junge bringt einen Kreisel – er will, dass Carmen ihn dreht. er lacht und will 
ihn stoppen, dann bringt er ihr das Spielzeug noch einmal. „Más?“, fragt Car-
men, ihre augenbrauen sind hochgezogen. Sie will offensichtlich etwas wissen. 
Ich überlege mir, was das wohl sein könnte, aber der Junge nickt schon. Sie 
dreht den Kreisel noch einmal. Gleich drauf kommen noch mehr Kinder hinzu. 
alle lachen, bringen abwechselnd den Kreisel zu Carmen. Sie fragt immer wie-
der: „Más?“ („Mehr?“) Die Kinder müssen nicht nach einer Übersetzung fragen, 
sie wissen genau, was das Wort bedeutet. Carmen erzählt, dass es auch schon 
ein lieblingswort der Kleinen ist.

Fällen	ein	Antrag	auf	Anerkennung	der	im	Ausland	erworbenen	Qualifikationen	
gestellt werden. Die bearbeitung dieses antrags dauert im normalfall drei Mo-
nate. Danach wird bei nicht-eU-bürgern noch eine aufenthaltsgenehmigung 
und eine arbeitserlaubnis beantragt, ehe es dann endlich in der Kita losgehen 
kann. Doch der aufwand lohnt sich: Wenn man sieht, wie unsere bilingualen 
Fach- und ergänzungskräfte ins team integriert werden und die Kinder gespannt 
der neuen Sprache lauschen und schnell mitmachen, ist der aufwand schnell 
vergessen. 

Englischsprachige Praktikantinnen und Praktikanten

letztes Jahr waren die ersten Praktikantinnen aus limerick für sechs Monate bei 
uns. Ihr Ziel: Deutsch zu lernen. Mit dem team wurde Deutsch gesprochen, mit 
den Kindern englisch – das hat super funktioniert. Die Studentinnen hatten das 
Gefühl, einen „richtigen“ Job machen zu können, weil sie mit den Kindern eng-
lisch sprechen konnten. Mit den Kolleginnen und Kollegen konnten sie ihre 
Deutschkenntnisse verbessern. Und die Kinder konnten eine tolle interkulturelle 
teamarbeit erleben – jemand mit einer Fremdsprache kommt hinzu, muss noch 
Deutsch lernen, wird aber als gleichberechtigt angesehen.

bIlInGUale erZIehUnG 
In Der PraXIS 

Alison Mannion-Ghanbari
referentin für 

fremdsprachige Fachkräfte
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Im Garten spielen die Kinder gemeinsam. ein Mädchen ist aber alleine, es 
kommt auf lidia zu und sieht ein bisschen traurig aus. „Qué pasa?“, fragt lidia. 
„Ich bin müde“, sagt das Mädchen. Dann sagt lidia einen längeren Satz. – 
„ohoh“, denke ich, „das verstehe ich nicht, wie wird jetzt das müde Mädchen 
darauf reagieren?“ lidia hält augenkontakt und sagt noch mal: „Qué pasa?“. 
Das Mädchen lächelt zurück.

Ich entspanne mich und höre einfach zu. es ist ja kein Sprachtest für mich. lidia 
wiederholt den längeren Satz. aha, am ende kommt „con Felix?“, dann „con 
emma?“. Das Mädchen sagt immer nein – wirkt dabei aber völlig stressfrei – es 
wusste, dass lidia wissen wollte, ob sie mit den anderen Kindern – Felix oder 
emma – spielen wollte. Sie einigen sich auf ein Spiel mit Sand.

So, „venga!“ („los!“), noch ein lieblingswort von mir, das ich hier sehr oft höre. 
Jetzt will ich in den Garten, um die zwei neuen Kolleginnen barbara und lidia 
kennenzulernen. Diese haben, so wie Carmen, Deutsch bis b1-niveau in Spani-
en gelernt, bevor sie nach Deutschland kamen. Der Kindergarten hat drei  
bereiche. alle sind froh, dass jetzt endlich alle drei Gruppen eine spanischspre-
chende Kollegin haben. 

Spiel oder Mahlzeiten – konsequent bilingual

Dann ist es Zeit für ein gemeinsames Frühstück. Die Mutter, die die eingewöh-
nung macht, geht kurz Kaffee trinken. „bis nachher“, ruft Jenny. Carmen lächelt: 
„hasta luego“, fügt sie hinzu. Und dann gibt es Frühstück. „a la mesa“, sagt Car-
men, und wir gehen alle zum tisch. Ich folge den Kindern. „Ich habe sehr viele 
brote geschmiert“, sagt Jenny. es ist, also ob Jenny und Carmen die gleiche 
Sprache sprächen. 

„Más“, sagt ein Junge. Ja, das Wort ist schon sehr nützlich. Der Junge will jetzt 
noch ein brot. „na, iss mal das, was du schon hast, erst einmal zu ende“, sagt 
Jenny. Die Kinder sind dabei, den Schinken von den broten zu nehmen. „no 
quieres jamon?“, fragt Carmen einen Jungen, der seinen Schinken sehr skep-
tisch anguckt. „Guck mal, er mag seinen Schinken hier“, sagt Jenny am ande-
ren ende des tisches. Wir sind entspannt, frühstücken gemeinsamen am „mesa“ 
(tisch) und genießen die Zeit miteinander. 

nach dem Frühstück fragt Carmen, ob die Kinder „musica española“ hören wol-
len. Diese laufen richtung CD-Player. es sind Krippenkinder, rund zwölf Monate 
alt. Carmen interpretiert diesen enthusiasmus als ein Ja. Sie nimmt eine CD von 
Siempre así, und als das lied „Qué será de mi“ kommt, fängt ein Junge an, mit 
den hüften zu schwingen und zu tanzen. ein anderer lacht und klatscht mit den 
händen. Ich merke, wie ich auch mit der Musik einfach mittanzen muss. Carmen 
lächelt und sagt mir, dass das Flamenco-Musik ist. Das haben die Kleinen aber 
schon längst bemerkt.

Ich verstehe nahezu alles, was Carmen mit den Kindern bespricht. Manchmal 
muss ich etwas überlegen. Jenny sagt, ihr ginge es auch so. Die Kinder seien 
häufig	schneller	als	sie	selbst	und	machten	schon	das,	was	Carmen	gesagt	hat-
te. Die beziehung, die Carmen zu ihnen hat, ist sehr innig – sie kommunizieren 
ganzheitlich miteinander. Jenny und ich sind zwar etwas langsamer als die Klei-
nen, wir kriegen aber auch lust dazu, etwas auf Spanisch zu sagen. „Zapatos“ 
(Schuhe) wiederhole ich – das Wort gefällt mir. 

Die Mutter des eingewöhnungskindes ist wieder da, alles hat gut geklappt. Sie 
packt alles ein, die „zapatos“ werden gewechselt und sie gehen nach hause. 
„hasta mañana “, ruft Carmen. „Ja, bis morgen“, sagt die Mutter. „hasta mañana“, 
fügt sie dann hinzu. Sie hat offensichtlich auch lust, etwas Spanisch auszuprobieren.
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nach der einstellung von fremdsprachigen Fachkräften bleibt noch viel zu tun: 
Wenn das team bisher noch nicht bilingual gearbeitet hat, ist hier noch viel vor-
zubereiten und abzustimmen. Viele routinen müssen abgeklärt und die hinter-
gründe der Zweisprachigkeit im Detail vermittelt werden, damit die betreuten 
Kinder in der lage sind, spielerisch möglichst intensiv von dieser besonderen 
Betreuung	 zu	profitieren.	Auch	die	neuen	 fremdsprachigen	Kollegen	müssen	
gut eingearbeitet werden. Darum kümmert sich Alison Mannion-Ghanbari, die 
auch regelmäßige berichte und Kolumnen zu dieser arbeit veröffentlicht (Seite 
101 – 103).

yasemin Serbest hat als internationale referentin eine besondere rolle: Zum ei-
nen hält sie ebenfalls Kontakt zu den internationalen einrichtungen, andererseits 
werden viele erfahrungen und Know-how aus dem ausland nach Deutschland 
vermittelt. So führt zum beispiel unsere türkische Kinderpsychologin aus Istanbul 
beratungsabende in türkischer Sprache in unseren deutschen einrichtungen 
durch. auch setzen wir den deutschen Vorlesetag mittlerweile in allen unseren 
internationalen einrichtungen um. 

Talitha Goldmann-Kefalas bearbeitet bei Fröbel einen neuen arbeitsbereich 
und	 kümmert	 sich	 um	die	 berufliche	 Integration	 von	Geflüchteten.	 Hier	 be-
mühen	wir	uns	 intensiv,	pädagogische	Kurse	 für	Geflüchtete	gemeinsam	mit	
anderen	 Trägern	 zu	 konzipieren	 und	anzubieten,	die	den	Geflüchteten	eine	
Kompetenzfeststellung und erste Kontakt in deutschen Kindertageseinrich-
tungen ermöglicht. Da der erzieherberuf mit hohen staat lichen Zulassungsvor-
aussetzungen verbunden ist, sind wir stolz darauf, dass im november bereits der 
erste Kurs in berlin starten konnte (Seite 104).

Franziska Bäumler ist für den bereich interkulturelle beratung zuständig und hat 
ihren arbeitsplatz in der Fröbel-Familienberatungsstelle Con-rat. Sie spricht 
Arabisch	und	steht	den	geflüchteten	Familien,	deren	Kinder	in	unseren	Einrich-
tungen betreut werden, als beraterin und den teams und leitungen zur Unter-
stützung zur Verfügung – persönlich in berlin und brandenburg und telefonisch 
für alle Fröbel-einrichtungen bundesweit.

Wir sind stolz darauf, mit insgesamt sechs Kolleginnen und Kollegen einen beson-
deren beitrag zur Weiterentwicklung unserer sehr starken internationalen Prä-
gung zu leisten und dadurch die arbeit unserer teams in den Kindergärten vor 
ort zu bereichern und zu unterstützen.

Alison Mannion-Ghanbari

Talita Goldmann-Kefalas

yasemin Serbest

Franziska Bäumler

Fröbel InternatIonal
FRÖBEL fördert interkulturellen Austausch

In	allen	Lebensbereichen	spielen	vielfältige	kulturelle	Einflüsse	eine	immer	grö-
ßere rolle: Wir treffen täglich auf Menschen anderer Kulturen und mit anderer 
Sprache. Wir reisen in das ausland, wir genießen Speisen vieler länder und hö-
ren internationale Songs im radio. Das Verstehen anderer Menschen und Kul-
turen wird immer wichtiger – insbesondere ein unbeschwerter und neugieriger 
Umgang damit – und das von anfang an.

bei Fröbel widmen wir uns Internationalität und Interkulturalität in vielen berei-
chen. einige unserer arbeitsbereiche und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wol-
len wir Ihnen hier vorstellen. 

Zunächst einmal betreiben wir fünf internationale Kindertageseinrichtungen im 
Ausland:	 in	Poznań	(Polen),	 in	 Istanbul	 (Türkei)	und	 in	Melbourne	und	Sydney	
(australien), die wir auf den Folgeseiten kurz vorstellen. alle diese einrichtungen 
bieten ein bilinguales Konzept an und wir betreiben diese einrichtungen als 
Plattform für einen besonderen pädagogischen austausch – insbesondere in 
den bereichen Qualitätsentwicklung, Sprache und naturwissenschaftliche bil-
dung. Für die Koordination dieser aktivitäten ist René Drochner zuständig, der als 
Geschäftsführer der Fröbel International Gmbh unsere einrichtungen regelmä-
ßig berät und begleitet.

auch immer mehr Fröbel-einrichtungen in Deutschland arbeiten nach einem 
teilimmersiven pädagogischen Konzept. hierfür beschäftigen wir mittlerweile 
fast 150 internationale Fachkräfte, die vor allem als englisch, Spanisch oder 
Polnisch sprechende Fachkräfte eingesetzt werden. alle diese Fachkräfte be-
nötigen einen Fachabschluss im bereich der Pädagogik, der auch von den 
jeweils zuständigen behörden anerkannt werden muss. Um diese aufgabe 
kümmert sich Christine Schneyer, die auf internationalen Portalen laufend um 
Fachkräfte wirbt, bewerbungsgespräche führt, die formalen anerkennungsfor-
malitäten einleitet und schließlich die bewerber zu passenden einrichtungen 
vermittelt (Seite 99 – 100).

René Drochner

Christine Schneyer
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Projektstart mit starkem Team

Seit dem beginn der Förderung durch das Federal Department for education and 
training ist das Fröbel-team in der Geschäftsstelle in Sydney stark gewachen. Si-
bylle Seidler und heike Schneider arbeiten seit Juli Vollzeit an dem Projekt und wer-
den inzwischen in den bereichen Marketing & Kommunikation, Projekte & events 
sowie Qualitätssicherung von drei weiteren Kolleginnen unterstützt. außerdem  
sind mehrere trainerinnen und trainer landesweit für die Fortbildungen unterwegs. 

Pläne für 2017

2016 war ein Jahr, in dem wir die Weichen für die erfolgreiche Zukunft der „little 
Scientists“ in australien gestellt haben. es war geprägt durch intensive Vertrags-
verhandlungen, die erfolgreiche teilnahme am PricewaterhouseCoopers 21st 
Century Minds Program (www.21stcenturyminds.com.au) und tollen events wie 
zum beispiel die national Science Week oder die Konferenz early Childhood 
australia in Darwin. Das team arbeitet an einer ganzen reihe von Projekten, die 
über die nächsten drei Jahre verteilt starten. 

Dazu gehören der launch einer neuen Website (Februar 2017), die entwicklung 
und Veröffentlichung neuer „little Scientists“-Workshop-themen (Mathematik, 
april 2017; Mein Körper, Juli 2017), der little Scientists Days und teilnahme an der 
national Science Week im august 2017 sowie die erste „little Scientists educator“-
Konferenz in Melbourne (September 2017).

Das Fröbel-„little Scientists“-team in australien hat ein sehr spannendes Jahr 
2016 hinter sich. nach jahrelagen anstrengungen und intensivster lobbyarbeit 
auf allen ebenen gelang anfang 2016 der große Durchbruch: olde lorenzen, 
Geschäftsführer der Froebel australia, erhielt einen anruf von der australischen 
bundesregierung mit der Zusage für eine langfristige staatliche Förderung der 
landesweiten ausbreitung des Programms. Im Februar fuhr er mit der „little 
Scientists“-Projektleiterin Sibylle Seidler und der Projektkoordinatorin heike 
Schneider in die landeshauptstadt Canberra, um dort den Premierminister aus-
traliens, Malcolm turnbull, zu treffen. 

bei blauem himmel, blendendem Sonnenschein und voller Pressegalerie wurde 
die Förderung des Programms in höhe von vier Millionen australischen Dollar 
über drei Jahre verkündet. nach monatelangen komplexen Verhandlungen 
konnte der Fördervertrag im august 2016 endlich unterschrieben werden. Damit 
kann Fröbel das netzwerk der „little Scientists“, wie die Kleinen Forscher in  
australien sich nennen, über den gesamten Kontinent ausbreiten – mit dem  
ambitionierten Ziel, bis Mitte 2019 jedes 5. Kita-Kind in australien im alter zwi-
schen 3 und 6 Jahren mit dem Programm zu erreichen.

auf diesen tag hat das Fröbel-team um Sybille Seidler (und zuvor Christine 
Schneyer) lange hingearbeitet. bereits seit 2013 baut Fröbel in australien als 
exklusiver Partner der deutschen Stiftung „haus der kleinen Forscher“ kontinuier-
lich ein netzwerk in Kindergärten und Grundschulen auf. Wie die Stiftung in 
Deutschland engagieren sich die „little Scientists“ für eine bessere bildung von 
Kindern im Kita-alter in den bereichen naturwissenschaften, Mathematik und 
technik. Mit Workshops unterstützen die „little Scientists“ erzieherinnen und er-
zieher dabei, den entdeckergeist von Mädchen und Jungen zu fördern und sie 
qualifiziert	beim	Forschen	zu	begleiten.

Fröbel InternatIonal
FRÖBEL baut „Little Scientists“-Initiative australienweit aus

australiens Premierminister 
Malcolm turnbull (2. v. r.) 

überbrachte persönlich die 
Zusage für die Förderung.

Sissa Jonovski,  
Gillian Pratt  

(Department of education and training, 
Project advisory Group member),  

Rebecca Jamieson,  
Prof. Hans-Albert Bachor  

(Chairman Project advisory Group),  
Sibylle Seidler, Jeremy Thorpe  

(PricewaterhouseCoopers,  
nSW leader Government,  

Project advisory Group member),  
Leanne Gibbs  

(Consultant early Childhood  
education and Public Policy,  

Project advisory Group member),  
Heike Schneider,  

Olde Lorenzen
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InternatIonal
Unsere Kindergärten im Ausland

Seit 2009 baut Fröbel sein internationales engagement stetig aus.  
Inzwischen betreiben wir 5 Kindertageseinrichtungen in australien,  
Polen und der türkei.

FROEBEL Early Learning Centre
Alexandria (Sydney) 
Plätze: 44 

7105 / 177 - 219 Mitchell rd
alexandria nSW 2015
P. (02) 9565 4500 
Centre Director (leiterin): 
Ivonne Yuliana
e-Mail: alexandria@froebel.com.au

FROEBEL Early Learning Centre 
Fitzroy North (Melbourne)
Plätze: 69 

138 barkly Street
Fitzroy north VIC 3068
P. (03) 9481 2527 
Centre Director (leiterin): Kerri Smith
E-Mail:	fitzroy-north@froebel.com.au

AUSTRALIEN

FRÖBEL Przedszkole MALTA
(Poznań)
Plätze: 90 

brzeska 7, 
61-048	Poznań
Polen
naczelniczka (leiterin): 
adriana Slusarska
e-Mail: malta@froebel-polska.pl

FRÖBEL Levent (Istanbul)
Plätze: 35 

Konaklar Mah. büyükdere Cad.
Meşeli	Sok.	No:19
Beşiktaş	4.	Levent	İstanbul
Genel Müdire  
(leitung/Geschäftsführerin):  
Gülşen	Apaydın
e-Mail: info@frobel.com.tr

POLEN

TÜRKEI

FROEBEL Early Learning Centre 
St Leonards (Sydney) 
Plätze: 99 

454-456	Pacific	Highway
St leonards nSW 2065
P. (02) 9436 3531
Centre Director (leiterin): 
eva Steinmetzer
e-Mail: stleonards@froebel.com.au

AUSTRALIEN
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Schwunggeberin: Im haus für Kinder  
Schimmelweg in München sorgt  
leiterin Karin G. für Schwung und gute laune.

www.meine-kitakarriere.de

als gemeinnütziger und anerkannter träger der freien Jugendhilfe betreut  
Fröbel mittlerweile 13.000 Kinder in ganz Deutschland. Dabei werden die Kos-
ten für die betreuung vorwiegend von den Kommunen und eltern getragen. 
Aber	 nicht	 nur	 Eltern	 und	 familienfreundliche	 Kommunen	 profitieren	 von	 
Fröbel-angeboten wie verlängerten öffnungszeiten, keinen Sommerschließ-
zeiten und einer hohen Qualität bei der Kinderbetreuung. auch Unternehmen 
mit	ihren	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeitern	freuen	sich	über	flexiblere	Urlaubs-
und Dienstplangestaltungen, über weniger Fehlzeiten und insgesamt zufriede-
nere eltern durch eine verlässliche betreuung.

aus diesem Grund rückt das thema Kinderbetreuung zunehmend in den Fokus 
von Unternehmen, wenn sie Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und beruf 
ergreifen wollen. Das engagement reicht von der buchung einzelner betreuungs-
plätze, die für die Kinder der belegschaft in unseren Krippen und Kindergärten zur 
Verfügung gestellt werden, bis hin zum eigenen betriebskindergarten.

Für einen großen träger wie Fröbel ist diese Zusammenarbeit sehr wichtig, da die 
Finanzierungsmodelle in einigen Kommunen noch hohe eigenanteile von den 
trägern fordern oder arbeitnehmerfreundliche öffnungszeiten schlicht nicht  
berücksichtigen.	 Ohne	 die	 finanzielle	 Beteiligung	 der	 Unternehmenspartner	 
wäre	also	ein	flächendeckendes	Angebot	zur	besseren	Vereinbarkeit	von	Familie	
und beruf nicht möglich. 

Die	Erträge	aus	diesen	Kooperationen	fließen	nicht	nur	in	das	Tagesgeschäft,	son-
dern	ermöglichen	auch	spezifische	Projekte	und	extra	Personal,	die	für	eine	bes-
sere betreuungsqualität sorgen. oder aber sie bilden die basis für das entstehen 
einer neuen einrichtung. Dafür arbeitet ein eigenes team bei Fröbel daran, neue 
Kontakte zu Unternehmen zu knüpfen und die bestehenden Kooperationen zu 
vertiefen. auf den folgenden Seiten lesen Sie nun mehr über ausgewählte Projek-
te in unseren häusern, die durch Unternehmenskooperationen erst möglich  
gemacht wurden. außerdem stellen wir die Vielfältigkeit unserer Kooperationen 
aus den einzelnen regionen vor, die auch neben dem Job einen Mehrwehrt für 
alle beteiligten von der Kommune bis zu den eltern bieten.

Das team Vertrieb und
Kooperationen: v.l.n.r.

Miriam Ackermann,
Alexander Gentscheff,

Stefanie Rausch, Stephanie Finck,
Jochen Eichten, Heike Schumann,

Oliver Just, Mark Wohlert,
Dana Pielgrzymowski, Mark T. Jones,

Claudia Lauterbacher

Fröbel FÜr UnternehMen
Für eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf
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Im rahmen der Zusammenarbeit realisierte Fröbel für Zalando auch ein beson-
deres familienfreundliches angebot in der Vorweihnachtszeit. Die Zalando-Mit-
arbeiterinnen und -Mitarbeiter erhielten für ihre Kinder an zwei adventssamsta-
gen eine tolle Kinderbetreuung mit Weihnachtsbastelaktionen im Fröbel-Kin-
dergarten Stepping Stones. So konnten die eltern in ruhe ihre Weihnachtsvor-
bereitungen erledigen, während sie ihre Kinder gut betreut wussten.

Die Zalando-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter wiederum engagierten sich im 
rahmen des Corporate Volunteering freiwillig für die Kindergärten ihrer Kinder. 
In der Fröbel-einrichtung am ring halfen sie dabei, den Garten winterfest zu 
machen. Dabei wurden sie von ihren kleinen helfenden tatkräftig unterstützt.

Fröbel und das online-handelsunternehmen Zalando Se sind bereits seit 2011 
Partner. bisher hatten Zalando-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter die Möglich-
keit, ihre Kinder über belegplätze in Fröbel-Kindergärten betreuen zu lassen.

2016 bauten Fröbel und Zalando Se ihre Partnerschaft aus und unterzeichne-
ten einen Kooperationsvertrag für einen betriebsnahen Kindergarten, der 
2017 in den räumlichkeiten Zalandos in der Zeughofstraße eröffnet. 

bei der feierlichen Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung für den 
neuen Kindergarten im September 2016 besichtigte Sandra Scheeres, berlins 
Senatorin für bildung, Jugend und Wissenschaft, die baustelle des neuen Kin-
dergartens. 

ab März 2017 werden in den mit 570 Quadratmeter großzügig bemessenen 
räumlichkeiten zunächst 25 Kinder von Zalando-Mitarbeiterinnen und -Mitar-
beitern in einer gemischten altersgruppe von 8 Wochen bis zum Schuleintritt 
betreut. Der betriebsnahe Kindergarten heißt aber auch nachwuchs aus dem 
Stadtteil willkommen. In Zukunft werden hier 55 Kinder spielen, toben, lernen 
und die Welt für sich entdecken. Der Kindergarten plant, einen pädagogi-
schen Schwerpunkt im bereich bewegung zu entwickeln, entsprechend ist das 
haus bereits mit innovativen bewegungselementen ausgestattet. nach dem 
toben genießen die Kinder im Kinderrestaurant ihr ausgewogenes und alters-
entsprechendes Mittagessen aus überwiegend regionalen und saisonalen 
bio-Produkten. Zwei englischsprachige pädagogische Fachkräfte begleiten 
die Kinder in ihrem alltag. Mit erweiterten öffnungszeiten orientiert sich der 
Fröbel-Kindergarten am betreuungsbedarf der Familien, um ihnen die Verein-
barkeit von Familie und beruf alltäglich zu erleichtern. 

Der neue Fröbel-Kindergarten 
von Zalando kurz nach  
der eröffnung im März 2017

Sandra Scheeres,  
Senatorin für bildung,  

Jugend und Wissenschaft  
bei Zalando (2. v. l.)

berlIn: Fröbel UnD ZalanDo
Eine Partnerschaft, die passt
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„Wenn die eM Pause macht, spielen wir eben selber!“ So motiviert trat Fröbel 
am 24. Juni 2016 im Wedeler elbestation zum JenoPtIK-Pokal an, einem Firmen-
Fußball-turnier, das bereits zum 5. Mal in Wedel stattfand. neben Fröbel nah-
men elf weitere Unternehmen der region teil. 

bei hochsommerlichen temperaturen stand für Fröbel eine bunte Mannschaft 
aus erziehern, Geschäftsstellen-Mitarbeitern und Vätern gemeinsam auf dem 
Platz. Im grünen Dress erreichten die „boys in Green“ letztlich den 9. bzw. 10. 
Platz. 

Fröbel kooperiert in norddeutschland mit JenoPtIK advanced Systems Gmbh 
seit März 2013 und stellt für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unterneh-
mens im Fröbel-Kindergarten Wasserstrolche betreuungsplätze bereit. Das mit-
telständische Unternehmen möchte seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
so die Möglichkeit bieten, Familie und beruf optimal zu vereinen. Dabei sind vor 
allem die für Wedel außergewöhnlich großzügigen öffnungszeiten sowie die 
Kneipp-ausrichtung des Kindergartens ausschlaggeben für die Kooperation ge-
wesen. Die nachfrage nach weiteren belegplätzen wächst ständig, so dass die 
gute Zusammenarbeit fortgesetzt wird.

Der automobilhersteller ForD gehört zu Köln wie der Dom, Karneval oder das 
Kölsch. Daher war es für Fröbel eine herzensangelegenheit, die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Unternehmens bei der Vereinbarkeit von Familie und 
beruf zu unterstützen. ForD kann dabei auf die erfahrungen aus zahlreichen  
Unternehmenskooperationen zurückgreifen, die neben besonderen betreu-
ungszeiten auch lösungen für kurzfristigen betreuungsbedarf beinhalten. auch 
wenn erst wenige Monate der Zusammenarbeit vergangen sind, freut sich Frö-
bel, einen neuen starken Partner an der Seite zu haben, der auch neben der 
Kooperation immer wieder an die Kinder in Fröbel-Kindergärten denkt.  
So freuten sich kurz vor Weihnachten zahlreiche Kinder über eine großzügige  
bücherspende.

„Familienfreundlichkeit hat bei Ford eine lange Tradition. So waren wir eine 
der ersten Firmen, die eine betriebliche Kinderbetreuung angeboten haben. 
Im Jahr 2016 waren wir auf der Suche nach neuen Möglichkeiten und Kon-
zepten für die Betreuung für die Kinder unserer Beschäftigten am Standort 
Köln. Wir haben in FRÖBEL Bildung und Erziehung gGmbH den idealen Part-
ner gefunden. Sie konnte all unseren Anforderungen, die wir als großes Indus-
trieunternehmen stellen, gerecht werden. Wir können nun unseren Beschäf-
tigten weiterhin ein umfassendes Angebot anbieten. 

In der Kooperation waren unsere Gesprächspartner bei FRÖBEL Bildung und 
Erziehung gGmbH immer sehr professionell, zuvorkommend und flexibel in der 
Umsetzung unserer Bedarfe. 

Die Kooperation dauert nun schon fast ein halbes Jahr, und wir sehen un sere 
Kooperation mit FRÖBEL Bildung und Erziehung gGmbH als großen Erfolg an.“

Volker Ehrentraut 
Diversity Manager Deutschland  

Köln: KooPeratIon MIt ForD
Autohersteller setzt auf FRÖBEL

ZUSaMMenarbeIt, DIe beWeGt
Jenoptik Advanced Systems GmbH und FRÖBEL

Mitte: Volker ehrentraut  
(Diversity Manager bei ForD)

Fröbel-Mannschaft trifft auf 
JenoPtIK-team 
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Kampagne
15 Fröbel-Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeitern porträtiert auf 
www.meine-kitakarriere.de

Intranet
40.800 besuche und rund 
1.300 Dokumente stehen 
zur Verfügung

reIChWeItenStarKe KoMMUnIKatIon

Platzanfragen
rund 8.000 online-anfragen 
nach einem betreuungsplatz

Gruppen-Homepage  
und FRÖBEL International 
mehr als 350.000 besuche

Kita-Homepages 
bundesweit  
über 320.000 aufrufe

Newsmeldungen
325 regionale und 
überregionale 
newsmeldungen 
veröffentlicht

Newsletter
12 ausgaben des 
„Fröbel-rundblick“ 
erreichten jeweils 5.500 
leserinnen und leser

FRÖBEL-Job-Alert
über 400 abonnentinnen 
und abonnenten

Facebook
rund 416.000 Impressionen 
und 1.750 Follower

 Meine 

 Kitakarriere

Schatzsucherin: Kerstin Z. aus dem  
Fröbel-Kindergarten Wirbelwind in berlin weiß,  
wie man aus alten Dingen neues schafft.

www.meine-kitakarriere.de

online

Personalgewinnung
100.000 Flyer verteilt bei  
Karten-, Plakat- und  
Guerilla-aktionen in  
verschiedenen deutschen 
Städten

FRÖBEL intern 
rund 10.000 
exemplare pro 
Jahr verteilt

130 Gäste beim 6. Plenum 
Frühpädagogik im 
Deutschen bundestag, 
200 Gäste bei der 
Verleihung des  
Deutschen Lesepreises

35 Berichte in Print und TV 
über Fröbel liefen 
deutschlandweit

Offline
„Als  Erzieherin  bei
    FRÖBEL bin ich
Nahraumgestalterin.  “

www.meine-kitakarriere.de

Yvon C., FRÖBEL-Kindergarten Am Filmpark

Wir empfehlen eine türkische spezialität nach dem rezept unserer 
Köchin suna aus dem FrÖbEl-Kindergarten in istanbul. 

Zutaten für 6 Portionen 

Putenfi let mit Oregano

6 Scheiben abgeklopfte Putenfi lets

1 mittelgroße Zwiebel 

3 Knoblauchzehen 

100 ml milch

150 ml Öl

200 g oregano

100 ml Essig

100 g senf

50 g Zucker

salz

Zutaten für 6 Portionen:Kartoffel mit Spinatfüllung

6 Kartoffeln
1 kg spinat
150 g Zwiebeln
150 ml Öl
200 g Parmesankäse
150 g mandeln
40 g muskat

Putenfi let mit Oregano
Zwiebel und Knoblauch fein reiben. milch, Essig, Öl, senf, oregano, salz und Zucker miteinander vermischen. Die Putenfi lets in der zubereiteten marinade 24 stunden ruhen lassen. das Puten-fi let kann anschließend im Ofen oder in der Pfan-ne gebraten werden.ne gebraten werden.

Kartoffel mit Spinatfüllung

Kartoffeln in zwei Hälften teilen und innen aus-

höhlen. Öl mit muskat und salz vermischen, 

Kartoffeln darin einlegen. bei 180 grad im 

ofen braten. Zwiebel in kleine Würfel schnei-

den und in einem topf in Öl andünsten. spinat 

hinzugeben und garen, bis das Wasser entzo-

gen ist. dann vom Herd nehmen, Parmesan-

käse, mandeln und salz dazu ge ben. die aus-

gehöhlten Kartoffeln mit dem spinat füllen und 

10 min. bei 180 grad backen.

Zutaten

Zubereitung

40 g muskatZwiebel und Knoblauch fein reiben. milch, Essig, Öl, senf, oregano, salz und Zucker miteinander vermischen. Die Putenfi lets in der zubereiteten marinade 24 stunden ruhen lassen. das Puten-fi let kann anschließend im Ofen oder in der Pfan-

Afiyet olsun! 
Guten Appetit!

REZEPT

 
 

Ispanak dolması 
Kartoffel mit Spinatfüllung

 
Kekikli hindi fileto 
Putenfilet mit Oregano 

tipp aus dem FrÖbEl-
Kindergarten istanbul FRÖBEL 

  intern
das magazin für FrÖbEl-
mitarbeiterinnen und -mitarbeiter 
   

     Ausgabe März 2017

VORLESETAG: 18. NOVEMBER 2016

Praxistipps und Verlosung in dieser ausgabe

Pädagogischer Orientierungskurs für Gefl üchtete in Berlin: 
mitte Januar trafen sich zum ersten mal teilnehmende und 
anleitende, um erste Erfahrungen auszutauschen (s. 7).

FRÖBEL vernetzt:      
EsF-Projekt „networking Kita“ gestartet
s. 31

Neue Kampagne: 
Kinder haben ein recht 
auf gewaltfreies aufwachsen
s. 18

Internationaler Austausch: 
Erste Kollegin geht nach istanbul
s. 21

170225_Froebel_intern_Umschlag_01.indd   1 27.02.17   15:58

Jahresbericht
2015

Ja
h

r
es

b
er

ic
h

t 20
15

Frö
bel e.V. 

Ella Kowalski arbeitet seit September 2015 im Berliner 

FRÖBEL-Kindergarten Siemens Technopark. Sie ist mitten 

im zweiten Jahr ihrer berufsbegleitenden Ausbildung zur 

Erzieherin und bringt mit ihrer Begeisterung für Sport und 

Bewegung die Kinder und das Team täglich in Schwung.

Welche Rolle spielt der Sport für Sie in der  

pädagogischen Arbeit?

Sport war schon seit der Schulzeit meine Passion – es ist 

einfach toll, mit anderen in Bewegung zu sein und da-

bei nicht nur zu schwitzen sondern auch Spaß zu haben. 

Nach meiner Ausbildung zur Sportassistentin habe ich 

erstmal in einem Wellness Spa und dann in einem Sport-

studio gearbeitet. Ich habe schnell gemerkt, dass das 

nicht zu mir passt. Im Alter nimmt die Lust an Bewegung 

einfach ab, das finde ich schade. Ich dachte, ich muss 

da bereits im Kindesalter ansetzen, wo die Lust an der 

Bewegung einfach da ist, und sie dann umso mehr stär-

ken. An der Begeisterung, mit der Kinder zum Beispiel  

einen Bewegungsparcours mit aufbauen, sehe ich, dass 

es funktioniert!

Was ist das Besondere am Team im  

Siemens Technopark?

Jeder Tag ist einzigartig. Es gibt keine Routine, jeden 

Tag kann man sich für ein neues tolles Projekt entschei-

den. Im Team unterstützen wir uns dabei, möglichst viele  

Ideen gemeinsam umzusetzen. So lerne ich von allen et-

was. Unsere Leiterin ist sehr erfahren und unterstützt und 

fördert uns dabei. Etwas Besonderes ist bei uns auch die 

sogenannte „Feuerwehr“. In dieser Funktion organisiert je-

weils eine Kollegin oder ein Kollege die Tagesaktivitäten 

in der Kita. Das ermöglicht Einblick in alle Bereiche und 

schafft ein besonderes Teamklima. Jeder hilft hier jedem. 

Wie sehen Sie Ihre persönlichen Entwicklungschancen 

bei FRÖBEL?

Ich möchte in meinem Beruf den Sport noch mehr in den 

Kindergartenalltag integrieren. Motivieren muss man die 

meisten Kinder dazu nicht, sie brauchen nur reichlich 

Gelegenheit, sich zu bewegen. Daher möchte ich mei-

ne Ausbildung erstmal mit Bravour meistern und im Som-

mer 2018 die staatliche Anerkennung bekommen. Und 

dies möchte ich gerne mit meinem Team hier, besonders 

mit meiner Praxisanleiterin gemeinsam schaffen, indem 

ich mich in die Projekte unseres Teams reinhänge und  

unseren pädagogischen Schwerpunkt „Bewegung für 

Kinder“ noch mehr fördere.

 „Als  Erzieherin  bei FRÖBEL  

bin ich  Teamtrainerin.  “

Ella K., FRÖBEL-Kindergarten Siemens Technopark

Egal, welche Wege Sie eröffnen wollen – bei FRÖBEL 

finden Sie die richtige Basis dafür. Bewerben Sie sich  

jetzt bei uns und profitieren Sie von unserem umfang

reichen Fortbildungs und Qualifizierungsprogramm –  

mit fachlichen Schwerpunkten, die zu Ihnen passen.

Künstlerische Ideen brauchen Raum zum Wachsen.  

Bei FRÖBEL schaffen unsere Teams die richtige 

Grundlage, um die Kreativität schon früh zu fördern. 

Dabei können Sie Ihre Fähigkeiten voll einbringen –  

und Ihren grünen, roten und blauen Daumen.

  „Als   Erzieher  bei

  FRÖBEL bin ich 

       Kreativgärtner. “

Samer S., 
FRÖBELKindergarten 

Highdechsen

www.meine-kitakarriere.de

4.000 FRÖBEL-Jahres berichte 
gedruckt und an Unter-
nehmen, Kommunen, 
Verbände, hochschulen  
und weitere Partner verteilt

JOb
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IMPreSSUM
FRÖBEL e. V. 
Geschäftsstelle
alexanderstr. 9, 10178 berlin
telefon: +49 30 21235- 0
e-Mail: info@froebel-gruppe.de 

FRÖBEL Bildung und Erziehung 
gemeinnützige GmbH
hauptgeschäftsstelle 
alexanderstr. 9, 10178 berlin
tel.: +49 30 21235-0
Geschäftsführung: Stefan Spieker,  
Dr. Gudrun rannacher
e-Mail: info@froebel-gruppe.de 

Regionale Geschäftsstellen

Bayern
leonrodstr. 54, 80636 München
telefon: +49 89 2284543 – 00
Geschäftsleitung: tanja tippmeier
e-Mail: bayern@froebel-gruppe.de

Berlin
alexanderstraße. 9, 10178 berlin
telefon: +49 30 21235 –100
Geschäftsleitung: Margarita lenzke, 
Cathleen hackel
e-Mail: berlin@froebel-gruppe.de

Westbrandenburg
Kurfürstenstraße 21, 14467 Potsdam
telefon: +49 331 9678050
Geschäftsleitung: Kerstin rödiger
e-Mail: westbrandenburg@froebel- 
gruppe.de

Lausitz
Puschkinstraße 7, 01968 Senftenberg
telefon: +49 3573 80948-0
Geschäftsleitung: Cornelia Klett
e-Mail: lausitz@froebel-gruppe.de

Ostbrandenburg
Görlitzer Straße 17, 
15232 Frankfurt (oder)
telefon: +49 335 5559-702
Geschäftsleitung:	Kamil	Więcek
e-Mail: ostbrandenburg@froebel-
gruppe.de

Sachsen 
Käthe-Kollwitz-Straße 7–9, 
04109 leipzig
telefon: +49 341 350536 – 0
Geschäftsleitung: norbert hunger
e-Mail: sachsen@froebel-gruppe.de

Norddeutschland
Gurlittstraße 31, 20099 hamburg
telefon: +49 40 22758-781
Geschäftsleitung: heike Schumann
e-Mail: nord@froebel-gruppe.de

Nordrhein-Westfalen
Komödienstr. 18-24, 50667 Köln
telefon: +49 221 299942-60
Geschäftsleitung: 
bärbel Klünter 
(rhein-ruhr@froebel-froebel-gruppe.de), 
Werner Pieper 
(koeln-rheinberg@froebel-gruppe.de),  
arnd Kortwig 
(koeln@froebel-gruppe.de),  
Dr. Marlena achterberg 
(rheinland@froebel-gruppe.de)

Rhein-Main (Hessen)
henschelstraße 16
60314 Frankfurt am Main
telefon: +49 69 40353-135
Geschäftsleitung: 
Michael Müller-Möscheidt
e-Mail: rhein-main@froebel-gruppe.de

FRÖBEL International GmbH
alexanderstr. 9, 10178 berlin
telefon: +49 30 2123-0
Geschäftsleitung: 
Stefan Spieker, 
rené Drochner
e-Mail: international@froebel- 
gruppe.de

FRÖBEL Australia Ltd.
Suite 501, 105 Pitt Street
nSW 2000 Sydney, australien
telefon: +61 2 8080 0065
Managing Director: olde lorenzen
e-Mail: info@froebel.com.au

FROEBEL Polska Sp. z o.o.
ul.	Brzeska	7,	61-048	Poznań,	Polen
Geschäftsführung:	Kamil	Więcek
numer telefonu: +48 660 359 545
adres mailowy: 
malta@froebel-polska.pl

FRÖBEL İstanbul Ltd. Şti.
Konaklar Mah. büyükdere Cad.
Meşeli	Sok.	No:	19
Beşiktaş	4.	Levent	İstanbul,	Türkei
Geschäftsführung: Gülsen apaydin
tel: +90 212 279 96 07
e-Mail: info@frobel.com.tr
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