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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

FRÖBEL gestaltet 2020 bereits ganze dreißig Jahre 
das Feld der Kindertagesbetreuung in Deutschland 
mit. Gestartet als kleiner Verein in der Nachwende-
zeit, hat sich FRÖBEL zum viertausend Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter starken Sozial unternehmen 
mit exzellentem Ruf entwickelt, dessen Stimme 
etwas zählt in der Branche, der Politik und ja, auch 
in der breiten Öffentlichkeit.

Diese öffentliche Wahrnehmung macht uns stolz 
auf das, was wir alle gemeinsam in den vergan-
genen Jahrzehnten geleistet haben. Wir spüren 
eine in gleichem Maße gewachsene Verant-
wortung, gesellschaftlich wirksam zu sein, nicht 
nachzulassen in unseren Bemühungen für mehr 
Qualität in der Kindertagesbetreuung und für gute 
Rahmen- und Arbeitsbedingungen für die vielen 
engagierten Menschen, die mit Kompetenz und 
Begeisterung in Kindergärten, Krippen und Horten 
täglich Großes leisten.

Aus diesem Grund widmen wir unseren Jahres-
bericht 2019 der Wirkung unserer Arbeit. Soziale 
Wirkung (Impact) bedeutet, Haltungen oder 
Verhaltensweisen von Menschen zu verändern,  
um letztlich die Gesellschaft zum Wohle aller zu  
verändern. Wir wollen dies durch mehr Teilhabe 
und Bildungsgerechtigkeit erreichen.

Wir haben daher untersucht, welches Wirkungs-
potenzial die tägliche Arbeit unserer Fachkräfte 
oder auch einzelne Projekte in Kindergärten 
entfalten – oder was sie bereits verändert haben, 
bei Kindern, Familien und im Stadtteil. 

Lesen Sie selbst, wir wünschen viel Freude bei  
der Lektüre.

Stefan Spieker
Vorstandsvorsitzender FRÖBEL e. V.      

Dr. Gudrun Rannacher
Vorstand FRÖBEL e. V.
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Unsere gesellschaftliche Wirkung

FRÖBEL wirkt!

Was treibt uns an? 
Mit guten Kindertageseinrichtungen sorgen  
wir dafür, dass alle Kinder bei FRÖBEL gleiche 
Chancen auf Bildung haben und damit an  
der Gesellschaft teilhaben. Wir nehmen ihre 
Rechte ernst, lassen sie mitbestimmen und 
mitentscheiden und unterstützen sie dabei, 
selbstständig und selbstbewusst zu werden, 
andere zu respektieren und Verantwortung zu 
über nehmen.  
 
Gesellschaftliche Aufgabe 
 
Frühkindliche Bildung schafft die Voraus-
setzungen für eine erfolgreiche Bildungskarriere 
von Kindern. Damit Kinder sich gut entwickeln, 
sich wohlfühlen, ihre Rechte kennen und lernen, 
welche Verantwortung damit verbunden ist. 

Was investieren wir? 
►  4.000 engagierte Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in 11 Bundesländern 
►  30 Jahre Erfahrung und Expertise als 

Bildungs- und Sozialunternehmen 
►  Engagement von 3.900 Fördermitgliedern 

und rund 7.000 Ehrenamtlichen 
►  Sach- und Finanzmittel über selbst erwirt-

schaftete Eigenanteile 
►  Netzwerke mit starken Partnern wie Stiftung 

Haus der Kleinen Forscher und Stiftung 
Lesen 

 

Was leisten wir? 

►  bestmögliche Start- und Bildungschancen in 
unseren FRÖBEL-Kindergärten für Kinder aus 
allen Familien 

►  Einbindung von Eltern und Familien  
►  hohe Qualität in der frühkindlichen Bildung 
►  politisches Engagement für die gesellschaft-

liche Anerkennung von frühpädagogischen 
Fachkräften  

►  moderne Aus- und Fortbildung und Personal-
entwicklung für Fachkräfte durch Fach- und 
Führungskarrieren 

►  internationales Engagement für die Leistungen 
der deutschen Frühpädagogik 

 
Was wollen  
wir erreichen? 
Wir wollen eine gerechte Gesellschaft, in der alle 
Kinder gleiche Chancen auf Teilhabe haben, 
unabhängig von ihrer sozialen oder kulturellen 
Herkunft. Alle Kinder sollen erleben, dass ihre Rechte, 
wie sie in der UN-Kinderrechtskonvention beschrie-
ben sind, anerkannt und gelebt werden.  
 

Gute Kindergärten, 
Krippen und Horte 
wirken! 
  
Kinder 
►  erfahren durch Anregungen Selbstwirksam-

keit, entwickeln Kreativität und Neugier 
►  erleben eine liebevolle Betreuung durch 

Menschen, die ihre Rechte ernst nehmen 
und für sie da sind

►  stärken ihre sozialen Kompetenzen in  
einer toleranten und vorurteilsbewussten 
Gemeinschaft 

Eltern und Familien 
►  übernehmen mehr Verantwortung  

für die Bildung ihrer Kinder 
►  erhalten Unterstützung und Anregung in Fragen  

der kindlichen Entwicklung und Erziehung  
►  erleben die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
 
Kommunen und Sozialraum 
►  steigern ihre Attraktivität für Familien durch ein qualitativ 

hochwertiges Angebot an Kindertagesbetreuung 
►  gewinnen einen Anker im sozialen Leben,  

auch für Ehrenamtliche 
►  sichern mit dem Bildungsort Kindergarten gleiche  

Bildungschancen für alle Kinder 
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Grundsätzlich wird der Rahmen  
unseres Bildungsauftrags in den  
einzelnen Bildungsplänen und  
Bildungsprogrammen der jeweiligen 
Bundesländer vorgegeben, und wir  
sind verpflichtet, innerhalb dieses 
Rahmens zu handeln. Aber in diesem 
Rahmen können und wollen wir als 
Träger Akzente setzen – ausdrücklich 
nicht im Widerspruch zu den Bildungs-
plänen, sondern um mit besonderen 
Themensetzungen den von uns  
betreuten Kindern etwas Besonderes 
auf ihrem Lebensweg mitzugeben. 
Jede Einrichtung setzt noch ihren  
eigenen Akzent, aber als Träger  
stehen wir für bestimmte Themen und  
Wirkungsfelder:

Wir legen Wert darauf, dass unsere Kinder 
sprachlich optimal und individuell gefördert 

werden. Wir verknüpfen unsere Sprachförderung 
mit dem Alltagsgeschehen und unseren Projekten, 
haben aber jedes Kind im Blick. Jede Einrichtung 
achtet darauf, dass nach Möglichkeit kein  
Kind durch das Raster fällt und die bei FRÖBEL 
betreuten Kinder einen optimalen Start in der 
Schule haben. Mit Partnern wie der Stiftung Lesen,  
aber auch vielen regionalen Netzwerken  
ver suchen wir, eine optimale Förderung jedes  
Kindes sicherzustellen.

Wir legen Wert darauf, dass forschendes 
Lernen selbstverständlich gelebt wird. 

Kinder sollen Fragen stellen, ihre Umwelt erforschen 
und erklären und alle Themen und Phänomene,  
mit denen sie in Kontakt kommen, hinterfragen.  
Als Partner der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ 
werden wir mit vielen Ideen und Anregungen 
versorgt und legen Wert darauf, dass auch zu-
nächst „schwierig“ wirkende Bildungsthemen im 
Bereich von Naturwissenschaft, Mathematik und 
Technik spielerisch in den Tagesablauf integriert 
werden.

Unsere Wirkungsfelder

Wir zeigen, was frühkindliche  
Bildung leisten kann!

Wir legen Wert darauf, dass Bildung für 
nachhaltige Entwicklung eine besondere 

Rolle spielt. Kinder haben ein Recht auf gute 
Umwelt- und Lebensbedingungen in der Zukunft, 
und gerade jetzt und heute werden dafür die 
Weichen gestellt. Kinder können lernen, wie 
komplexe Zusammenhänge zusammenspielen, und 
auch in ihrem Umfeld lernen, Verantwortung zu 
übernehmen.

Wir legen Wert auf eine fundierte Demo
kratiebildung und gelebte Partizipation. 

Gerade jetzt und heute ist es wichtig zu lernen,  
wie Entscheidungen in einer Gruppe gefällt und 
akzeptiert werden und welche Möglichkeiten der 
Beteiligung es von Anfang an gibt. Das beginnt 
beim Kinderparlament und geht bis zur Wahl von 
„Kinderbürgermeisterinnen“ oder „Kinderbürger-
meistern“. Daneben sollen Kinder schon von 
Anfang an die Fundamente unserer Demokratie 
kennenlernen, Abgeordnete zusammen mit ihren 
Familien in ihrer Einrichtung erleben und mit ihnen 
zu diskutieren und Orte wie (Stadt-)Parlamente und 
Ämter für sich „erobern“.

Wir schätzen die Potenziale kultureller 
Bildung und erschließen sie für unsere 

Einrichtungen. Wir schaffen Verknüpfungen und 
laden Kulturschaffende in unsere Einrichtungen ein 
und besuchen die besonderen Orte, an denen 
Kunst und Kultur in unseren Städten und Kommunen 
besonders gelebt wird. Wir erschließen damit eine 
besondere Inspirationsquelle und wollen damit 
ausdrücklich auch die Eltern und Familien für eine 
Mitwirkung gewinnen.

Diese beispielhaften fünf Wirkungsfelder werden 
wir in den nächsten Jahren kontinuierlich weiter-
entwickeln und ausbauen. 

Wir verbünden uns zur Umsetzung dieser besonde-
ren Projekte auch mit weiteren Institutionen und 
externen Partnern – ob es nun Stiftungen, Konzert-
häuser oder politische Institutionen sind – und 
bereichern mit dieser Zusammenarbeit den päda-
gogischen Alltag. Und wir überprüfen regelmäßig 
die Wirksamkeit dieser Initiativen, um die Arbeit 
unserer Kolleginnen und Kollegen in den FRÖBEL- 
Einrichtungen sichtbar zu machen und einen 
Beitrag zu leisten, um für mehr Anerkennung dieser 
Arbeit zu werben.

Stefan Spieker 
Vorstandsvorsitzender  

FRÖBEL e. V.

#1

#2

#3

#4

#5
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Aus dem Aufsichtsrat

Über Wert  
und Wirkung  
unserer Arbeit

Rainer BorgmannQuade 
Vorsitzender des  
Aufsichtsrats

Der Jahresbericht 2019 steht unter dem 
Stichwort „Wirkung“. Die Fragen lauten: 
Welche Wirkung hat die Arbeit von 
FRÖBEL im Großen wie im Kleinen bei 
den Kindern, innerhalb der Beleg-
schaft, in der Öffentlichkeit und nicht 
zuletzt auch im Aufsichtsrat erzielt?

Zunächst: Das Geschäftsjahr 2019 kann aus Sicht 
des Aufsichtsrats mit allen im vorliegenden Jahres-
bericht nachlesbaren Ergebnissen nahtlos an die 
Erfolge der Vorjahre anknüpfen. FRÖBEL zeigt sich 
als ein vergleichsweise großes gemeinnütziges 
Unternehmen der Sozialwirtschaft mit erheblichen 
Wachstumspotenzialen, und wird so auch im 
öffentlichen Raum wahrgenommen. 

Die zunehmende öffentliche Anerkennung der 
Arbeit in unseren Einrichtungen kann zweifellos als 
Folge gleichbleibend hohen Einsatzes zur Qualitäts-
verbesserung in unseren Kindergärten, Horten und 
Beratungsstellen gewertet, mehr noch, gewürdigt 
werden. Von 190 Einrichtungen haben sich bis Ende 
2019 110 der externen Evaluation gestellt. Der Wille 

unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
eigene Arbeit und die Wirkung der Teams zu 
reflektieren, wird auch vonseiten des Aufsichtsrats 
mit großem Respekt wertgeschätzt. 

Aber in der Öffentlichkeit wird im Besonderen auch 
das Dilemma wahrgenommen, in welchem  
FRÖBEL und viele andere Unternehmen der Sozial-
wirtschaft stehen: Während FRÖBEL in allen Berei-
chen um erhebliche Qualitätssteigerungen der 
eigenen Arbeit wirbt und im Aufgabenfeld der 
frühkindlichen Bildung zum Nutzen und Wohl von 
mehr als 17.000 Kindern und deren Familien mit 
seinen mittlerweile fast 4.000 Beschäftigten eine 
hochwertige Dienstleistung erbringt, wird in  
der öffentlichen Diskussion weiterhin vorrangig 
kontrovers um eine auskömmliche Leistungs-
finanzierung mit nur wenig Bezug zur tatsächlich 
geleisteten Arbeit in der Qualitätsverbesserung 
gerungen. 

Sozialrendite: Bildungsarbeit bringt  
gesellschaftlichen Mehrwert

Alle Unternehmen der Sozialwirtschaft verbinden 
mit ihren Dienstleistungen letztlich immer auch eine 
sogenannte Sozialrendite für die Kommune bzw. 
Gesellschaft – was im angelsächsischen Raum  
sehr intensiv unter dem Begriff Social Return on 
Investment (SROI) diskutiert wird und Wertschät-
zung erfährt. FRÖBEL kämpft darum, diese „Sozial-
rendite“ der täglichen Bildungsarbeit unserer 
Erzieherinnen und Erzieher auch in die Köpfe in 
Parlamenten und Verwaltungen zu bringen. 

Es zeichnet uns aus, die herkömmlichen bürokrati-
schen Strukturen unseres Bildungssystems und ihre 
Finanzierungsgrundlage nicht einfach hinzuneh-
men, sondern uns für die Start- und Bildungschan-
cen der von uns betreuten Kinder und die Arbeits-
bedingungen unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter auch an diesen Stellen einzusetzen –  
ein nicht immer einfacher Weg.

Wir, aber auch die öffentlichen Kostenträger 
wissen: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
der Wert an sich in einem Unternehmen der 
sozialen Arbeit. Sie bilden den Mittelpunkt, sie sind 
der Herzschlag des Unternehmens. Andere ver-
gleichbare Leistungsquellen zur Erreichung des 
Unternehmensziels gibt es nicht. 

Mit diesem Wissen können wir bei FRÖBEL beste-
hen. Würden wir den Wert unserer Arbeit nicht 
verteidigen oder auch nur partiell schwächen, 
verlören wir im Kernbereich an Glaubwürdigkeit. 

Rainer BorgmannQuade
Vorsitzender des FRÖBEL-Aufsichtsrats
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Aus dem FRÖBEL-Beirat

Worte und Begrifflichkeiten haben 
Bedeutung. So wird in Deutschland 
in Bezug auf die öffentlichen Gelder, 
die in die Bereiche Bildung und 
Kultur fließen, oft von Förderung, 
Zuschuss, Subvention gesprochen.  
In Wahrheit sind es Investitionen in 
die Zukunft unserer Gesellschaft. 

Dieser Begriff ist mit profitorientierten Unterneh-
men und Projekten verknüpft, die Renditen 
bringen und so mit einem positiven Mehrwert 
verbunden werden. Die Begrifflichkeiten 
werden als nicht geeignet für die gemeinnützi-
ge Welt angesehen. 

Ich halte das für fragwürdig. Denn genauso wie 
Investitionen in ein profitorientiertes Unterneh-
men eine positive oder negative Rendite 
(finanzieller Art) generieren, so kann man auch 
bei Bildungs- und Kulturinstitutionen von Rendi-
ten (gesellschaftlicher und finanzieller Art) 

Wie relevant ist 
gesellschaftliche 
Wirkung

sprechen, die dem Staat und der Gesellschaft 
zurückgegeben werden. 

Der sogenannte Social Return on Investment (SROI) 
versucht genau solche Effekte abzuzeichnen,  
um eben die qualitative Wirkung sichtbarer zu 
machen. Und in Zeiten von undurchsichtigen 
Bankgeschäften, ethisch fragwürdigen Investment-
fonds und steigender Korruption sollte die Frage 
gestellt werden, welche Wirkung für die Zukunft 
unserer Gesellschaft wichtiger sind. 

Um diese gesellschaftlichen Wirkungen sichtbarer 
und bekannter zu machen, müssen in den Einrich-
tunge Systeme entwickelt und implementiert 
werdenn, die für die eigene Arbeit, aber auch für 
die politische Argumentation genutzt werden 
können. 

Der richtige Weg ist, dass die Einrichtung sich  
selbst intrinsisch verpflichtet fühlt, eine gewisse 
gesellschaftliche Wirkung zu generieren und diese 
Wirkung auch sichtbar machen zu wollen. 

FRÖBEL hat dies erkannt und will in Zukunft noch 
stärker seine Wirkung verdeutlichen. Im Bereich 
der frühkindlichen Bildung kann die gesellschaft-
liche Wirkung hervorragend sichtbar gemacht 
werden. 

Wobei viele Wirkungen hier erst durch eine gewisse 
Langfristigkeit erkennbar werden. Es ist notwendig, 
hier frühzeitig Systeme zu etablieren, um die mittel- 
bis langfristigen Wirkungen nachzuweisen. 

Je konstanter Wirkung gezeigt werden kann, desto 
besser kann diese Rendite für die gesellschaftliche 
und politische Diskussion genutzt werden. 

Ich bin überzeugt davon, dass die Zukunft der 
ideellen und finanziellen Wertschätzung der Arbeit 
von Erzieherinnen und Erziehern und Kindertages-
einrichtungen eng mit einer solchen Wirkungsmes-
sung zusammenhängt.

Prof. Dr. Gesa Birnkraut,  
FRÖBEL-Beirat

Prof. Dr. Gesa Birnkraut, 
FRÖBEL-Beirat



Seite 16 FR
Ö

BE
L 

e.
 V

.



 Seite 19Seite 18 

Zahlen, Daten, Fakten

Unternehmens-
entwicklung 
2019

Umsatzerlöse 2009–2019 (in TEUR)

2018

164.558

2019

192.761

Anzahl betreuter Kinder 2009–2019*

2010

2015 2017

2009 2011 2012 20142013

2016 2018 2019

15.139 16.470

8.772 9.558 10.205 10.871 12.18011.167

12.938 13.761 14.512

Anzahl der Beschäftigten 2009–2019*

2009

1.
49

2

2010

1.
65

5

2011

1.
83

0

2012

2.
04

7

2013

2.
21

2

2014

2.
44

4

2015

2.
72

8

2016

2.
97

9

2017

3.
27

0

2018

3.
65

1

2019

3.
92

7

2009

58.649

2010

62.287

2011

71.226

2012

80.784

2013

88.761

2014

98.999

2015

112.907

2016

130.618

2017

146.593

*Nur BuE, e. V, Akademie.

* Deutschland

Stichtag: 31. 12. 2019
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Ausgaben für  
die Qualität auf 
einen Blick 2019

Investitionen

12.024.635 €

Personalentwicklung 

753.628 €

Weiterbildung 

1.190.479 €

Qualitätsentwicklung 

475.476 €
Externe Evaluation

107.088 €

Personalkosten

132.519.690 €

Fachberatung 

997.491 €
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FRÖBEL- 
Standorte
Deutschland

International

International

189
5

Geschäftsstelle

Einnahmen 2019*
FRÖBEL Bildung und Erziehung gGmbH 

FRÖBEL e. V. 

FRÖBEL International GmbH

Brandenburg

30.084
2018

FRÖBEL e. V.

 
FRÖBEL International GmbH

Rhein-Main

NRW

Sachsen

508
2018

5.122
2018

1.727
2018

45.877
2018

18.118
2018

629
2019

6.614
2019

2.117
2019

55.981
2019

23.062
2019

Bayern

7.9628.563
20182019

Norddeutschland

15.808
2018

Berlin

36.171
2018

32.451
2019

18.578
2019

40.991
2019

Frankfurt am Main 

Kerpen

MünchenMünchen

Polen 1

Australien 4

Hürth

Leipzig
Bergisch Gladbach

Senftenberg

Königswinter

Cottbus

Bonn

Frankfurt (Oder)

Köln

Ludwigsfelde

Wedel

Brieselang

Pinneberg

Potsdam

Hamburg

Berlin

Bremen

Düsseldorf

Hannover

Gesamtumsatz 2019 192.761
Gesamtumsatz 2018 164.558 

FRÖBEL-Einrichtungen

Braunschweig

* Umsatzangaben in TEUR

Essen

Münster

Mülheim an der Ruhr

Oberhausen (2020)Moers (2020)
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Personalstruktur 2019

Pädagogische Fachkräfte
Männeranteil

Verwaltung

Pädagogische FachkräfteGesamtzahl Beschäftigte

Im Beschäftigungsverbot,
Elternzeit, Mutterschutz Nationaliäten

3.2933.927

214

Davon: 
508 Fachkräfte mit  
 akademischer Ausbildung
200  Leitungskräfte
226  Koordinatorinnen/ 

Koordinatoren
131   Multiplikatorinnen/ 

Mulitplikatoren 
118   Fremdsprachige  

pädagogische Fachkräfte

Küche,  
Hauswirtschaft, Technik

420

225  Küchenkräfte
78  Wirtschaftskräfte
87 Köchinnen und Köche   
30 Reinigungskräfte

3.540 Deutschland

40 Polen

39 Italien

37 Türkei

29 Großbritannien

17 USA

16 Kroatien

16 Spanien

16 Griechenland

14 Russlandbundesweit 6,2 %*

250 
Gesamt

39 Jahre Durchschnittsalter

12,8 % 75

Beschäftigte und 
betreute Kinder 
2019

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Betreute Kinder

*Fachkräftebarometer 2019

FRÖBEL Akademie

4

FROEBEL Australia Ltd.

136

FRÖBEL Bildung und Erziehung gGmbH 
Hauptgeschäftsstelle

138

FRÖBEL e. V.

19

NRW

1.198 4.584

FROEBEL Polska Sp. z o.o.

Norddeutschland

341 1.507

Bayern

190 609

Sachsen

375 1.763

438

44 137
Rhein-Main

In Deutschland
Beschäftigte: 3.927  
Kinder: 16.470

in Deutschland

Berlin

885 3.642

733 4.228
Brandenburg

International
141
475

5 37

 38  Studierende
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Welche Wirkung hat die Arbeit  
der Betriebsräte bei FRÖBEL?  
Welche Veränderungen können  
wir im Unternehmen anstoßen?  
Diesen Fragen stellen sich  
unsere 36 Betriebsrats mitglieder 
tagtäglich.

Mitgestalten,  
mitbestimmen

Konkret konnten wir im letzten Jahr weitere Verbes-
serungen unserer Arbeitszeitverwaltungssoftware 
AZV erreichen. In den Einrichtungen startete die 
Einführung einer neuen Kindergartenverwaltungs-
software. Der Roll-out-Prozess wurde ebenfalls von 
uns begleitet. 

Ein wichtiger Indikator für die Arbeitszufriedenheit im 
Unternehmen ist die Befragung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die alle zwei Jahre stattfindet, 
zuletzt im Herbst 2019. Hier konnten wir viele Fragen 
einbringen, unter anderem zur Personalentwicklung, 
zu Arbeitsbelastungen und Maßnahmen, die dafür 
Abhilfe schaffen. Die anschließende Auswertung 
und die darauffolgenden Veränderungsprozesse 
haben wir aufmerksam und kritisch begleitet.

Seit der letzten Betriebsratswahl 2018 haben die 
Betriebsräte nun jeweils ein sehr großes geogra fisches 
Gebiet zu bereisen, um alle Kolleginnen und Kolle-
gen zu erreichen und mit ihnen ins Gespräch zu 
kommen. Vor Ort zu sein ist für unsere Arbeit jedoch 
essenziell. Daher treffen wir uns regelmäßig in den 
Regionen, um einfach näher an den Kolleginnen 
und Kollegen zu sein. 

2019 besuchten wir gemeinsam mit der Geschäfts-
führung und Vertretern des Aufsichtsrats Einrichtun-
gen im gesamten Bundesgebiet: mit Norbert Hocke 
in Cottbus und München, mit Rainer Borgmann-Qua-
de in Berlin. Mit dem FRÖBEL-Geschäftsführer Stefan 
Spieker war ich in Düsseldorf, Köln und Essen. Wir 
trafen auf hochmotivierte Kolleginnen und Kollegen, 
die trotz teilweiser dünner Personaldecke für die 

Stephan Keitel  
Gesamtbetriebsrats-
vorsitzender

Gesamtbetriebsrat

Kinder einen abwechslungsreichen und niveau-
vollen Kindergartenalltag gestalten. 

Für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort wurden 
diese Treffen als Zeichen einer großen Wertschät-
zung aufgenommen. Der Geschäftsführung und 
den Gremienmitgliedern ermöglichen diese Besu-
che stets wertvolle Einblicke in den Alltag unserer 
Teams. Auch im Nachhinein wurden wir immer 
wieder auf diese Veranstaltungen angesprochen 
und es wurde uns mitgeteilt, wie positiv dies im 
Team aufgenommen wurde. Diese Rückmeldungen 
bestärken uns darin, trotz der wachsenden Größe 
unseres Unternehmens weiter als Vertretung der 
Beschäftigten nahbar, zugewandt und erreichbar 
zu sein.

2020 freuen wir uns, gemeinsam unser zwanzig-
jähriges Bestehen als Betriebsrat feiern zu können. 
Mit einem großen Fest im Herbst werden wir  
auf 20 Jahre Arbeit für unsere und mit unseren 
Kolleginnen und Kollegen zurückblicken.

Stefan Keitel
Vorsitzender des Gesamtbtriebsrates
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Ihr Engagement 
trägt Früchte

Mit dem wachsenden Kreis an Fördermitgliedern und der 
überwältigenden Anzahl von 7.000 Ehrenamtlichen konnten  
im letzten Jahr insgesamt 146 zusätzlichen pädagogische 
Angebote und Ausflüge realisiert werden. 

Ehrenamtliches Engagement und die Unterstützung unserer 
fördernden Mitglieder kommen ohne Umwege allen Kindern 
bei FRÖBEL zugute. Indem Sie gute frühkindliche Bildungs-
angebote für alle Kinder gestalten, unterstützen Sie mit uns 
Chancengleichheit und schaffen Bildungsgerechtigkeit.

Dafür bedanken wir uns 
recht herzlich! 

Fördermitgliedschaften und Ehrenamt

Kinder: Erleben Vielfalt  
und werden besser  
gefördert

Fachkräfte: Erfahren  
Unterstützung und  
Wertschätzung

Eltern: Übernehmen  
gemeinsame  
Verantwortung für die  
Bildung der Kinder

Ehrenamtliche/ 
Fördermitglieder:
Spaß bei einer  
sinnstiftenden Tätigkeit

Wirkungsziele

Weiteres: Spielnachmittage,  
Feste, Garten- und Raumgestaltung, 
Kochkurse, Werkstätten,  
Elternvertretung/Elternrat,  
Tierpflege, Kindercafé u. v. m.

3.884  
Fördermitglieder   

und 

7.000 
Ehrenamtliche

18  
unterstützende Kräfte  

für den pädagogischen 
Alltag 

146  
zusätzliche Angebote  

und Projekte 
200.000 
Ehrenamts

stunden

48   
Sport: Fußball, Ballett, 

Ringen, Yoga 25  
Natur, Garten oder 

Tierprojekte:  
Gemüseackerdemie

48   
zusätzliche 

Musikprojekte10  
Kunst und 

Theaterprojekte

9   
Präventions angebote 

(Erste Hilfe,  
Anti-Gewalt usw.)

3  
Zirkusprojekte

3   
zusätzliche  

Forscherangebote

Mitmachtag  
10. 5. 2019

+ 20  
Einrichtungen,  

die zusätzliche Ausflüge  
anbieten konnten
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Fördermitgliedschaften und Ehrenamt

◄ „Wir konnten über ein Projekt und Förder-
mitgliedschaften über eine Teilzeitstelle zusätzlich 
tolle musikalische Angebote für die Kinder  
realisieren. Dabei ermöglichten wir zeitgleich dem 
Kollegen, einem Geflüchteten, eine musikpäda-
gogische Ausbildung an der Hochschule für Musik 
und Theater Hamburg zu absolvieren.“
Patrick Lindl, Leiter FRÖBEL-Kindergarten Billstedt

Was bewirken 
Eltern und  
Ehrenamtliche 
bei uns?

◄ „Eine Mutter mit ihrer Näh-AG bereichert  
mit ihrer stillen und zugewandten Art mit vielen 
kreativen Ideen unser Hortangebot!“
Esther Francke, Leiterin FRÖBEL-Hort-Sonnenschein 

► „Wir haben dank unserer Garten-AG fließendes 
Wasser in unserem Gemüsegarten. Die Kinder 
können nun ganz einfach die Beete bewässern – 
ein echter Nutzen!“Carmen Göse, Leiterin FRÖBEL-Kinder-

garten Kinderland

„Am meisten beeindrucken mich die Schilderungen 
von Ehrenamtlichen, die außerhalb des Kindergar-
tens Kinder/Familien treffen, ins Gespräch kommen 
und als Teil des Teams wahrgenommen werden, 
was sie sehr freut.“ Anne Bischof, Leiterin FRÖBEL-Familien-

zentrum ZAK

„Wir erfahren eine große Wertschätzung unserer 
Arbeit, wie kürzlich am Waldtag von der Mutter,  
die uns begleitete.“ Ines Schütz, Leiterin FRÖBEL- 

Kindergarten Am Kliestower See

„Am Mitmachtag mit sehr vielen engagierten Eltern 
sind im Garten aus Euro-Paletten eine Leseecke  
im Garten, Matschküchen, Bus und Bushaltestelle 
entstanden – tolle Spielmöglichkeiten für die 
Kinder.“ Lisa Scheck, Leiterin FRÖBEL-Kindergarten Im Grünen

„Wirklich bereichernd und spannend war  
unsere ‚Kulinarische Weltreise‘: Eltern kochten 
gemeinsam mit Kindern und Erziehern Gerichte 
aus ihren Geburtsländern.“ Beatrice Schmitt,  

Leiterin FRÖBEL-Kindergarten Lützelsteiner Weg

„Bei unserem Laternenumzug mit Pony,  
St. Martina, Spielmannszug und vielen Eltern mit 
Familien kamen sogar die Nachbarn mit!“ 
Donata Predic, Leiterin FRÖBEL-Kindergarten An der Raa

▲ „Im Frühjahr bauten Eltern eine Schreinerei  
im Garten für die Kinder auf, in der fleißig  
aus Alt macht Neu kreiert wurde. Wir konnten  
damit tolle handwerkliche Projekte anbieten.“  
Nannette Schöpgens, Leiterin FRÖBEL-Kindergarten WOLKE 7
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Ehrenamt – Elternmitwirkung

Am 10. Mai fand in zahlreichen 
Einrichtungen ein Aktionstag statt. 
Eingeladen waren Familien und 
Nachbarn zu gemeinsamen  
Aktionen, Ausflügen und Festen,  
die dem gegenseitigen Kennen-
lernen dienten, aber zugleich  
auch konkrete Ergebnisse hervor-
brachten: Gärten wurden bestellt, 
Außengelände verschönert, es 
wurde gemeinsam musiziert,  
gebastelt oder auf Erkundungstour 
im Wald und in der näheren 
 Umgebung gegangen. 

10. Mai 
2019

Ein Tag zum Entdecken,  

Tüfteln, Inspirieren und 

Kreativ-Sein! Wir laden Sie 

ein, gemeinsam mit uns 

Aktionen und Angebote 

für die Kinder zu planen 

und zu erleben. Sprechen 

Sie uns einfach an.

Gestalten Sie mit!

Mitmachtag

FRÖBELKindergarten Entdeckerland, Leipzig

Gemeinsam mit den Kindern und ihren Familien fand 
ein wunderbares Sportfest im Stadion des Friedens 
statt. Zum Schluss gab es nur glückliche Gewinner. 

FRÖBELKindergarten Charité Mitte, Berlin

Zwei Elternteile stellten gemeinsam mit den 
Kindern natürliche Farbe aus Roter Bete, Spinat 
und Möhren her, mit der T-Shirts farbenfroh und 
nachhaltig gestaltet wurden. 

FRÖBELKindergarten Regenbogen, Köln

Es wurde fleißig geackert, gesät und gepflanzt –  
am Mitmachtag unterstützten die Familien das 
Gartenprojekt mit viel Enthusiasmus. 

FRÖBELKindergarten Kleine Könige, Köln

Die Familien besuchten die Einrichtung und ver-
brachten den Tag gemeinsam mit ihren Kindern und 
den pädagogischen Fachkräften. Der Einblick in den 
pädagogischen Alltag war für alle Beteiligten ein 
großer Mehrwert. Am Nachmittag boten die Eltern 
eine Back-Aktion an. 

FRÖBELKindergarten Musikus, Senftenberg 

Ein besonderes Highlight war der Mitmachtag,  
bei dem uns einige Eltern tatkräftig unterstützten. 
Kreativ sein, Rollenspiele oder Tisch spiele –  
alles kein Problem. Begeistert nahmen die Kinder  
diese Angebote an und freuten sich mit den Eltern, 
gemeinsam den Vormittag zu gestalten.

Der FRÖBEL- 
Mitmachtag

Wirkung? 

Sichtbar!
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Netzwerkarbeit

ESF-Projekt Networking Kita

Um Einrichtungen bei FRÖBEL auf dem Weg dorthin 
zu unterstützen und die Fachkräfte entsprechend 
zu qualifizieren, startete FRÖBEL im Oktober 2016 
das Projekt „Networking Kita – Netzwerkkoordination 
im Kindergarten“. 2019 – das Abschlussjahr des 
Projekts – stand ganz im Zeichen des Wissenstransfers.

Ziele des Projekts waren, die pädagogischen 
Fachkräfte in ihrem Handeln zu stärken und damit 
die Öffnung der jeweiligen Einrichtung voran-
zutreiben. Davon profitieren vor allem die Kinder 
durch zusätzliche Angebote und Menschen mit 
unterschiedlichen Interessen und Fähigkeiten.  
Über Bildungsthemen wirkt das Projekt in die 
Familien, Chancengleichheit und Bildungsgerech-
tigkeit werden gestärkt. Familien wurden für die 
Mitwirkung gewonnen. Der damit gewonnene 
Einblick schafft Wertschätzung und Anerkennung 
für die Arbeit der Fachkräfte. 

*Konsultationseinrichtungen für Netzwerkarbeit
**Koordinator*innen

18
neue Fachkräfte  
für Netzwerkarbeit**  
in Ausbildung

825
Stunden Fortbildung 

118  
Veranstaltungstage

Über 

300 
Teilnehmende am 
Projekt

20
„Networking Kitas“*

45
Fachkräfte insgesamt

1.648  
Praxisstunden 

Rund 

10.000 
Kinder, die direkt oder  
indirekt von dem 
Projekt profitieren

Was haben wir  
bis 2019 erreicht?

„Zur Erziehung  
eines Kindes  
braucht es ein  
ganzes Dorf“ 
 

(afrikanische Weisheit)

Die Vernetzung im Sozialraum über 
Kooperation und freiwilliges  
Engagement sind für uns zentrale 
Elemente einer modernen, an  
den Lebenswelten der Kinder und 
Familien orientierten Arbeit im  
Kindergarten. 
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Networking Kita

2019 wurden die „Networking Kitas“ 
der Projektphase zu Konsultationsein-
richtungen weiterentwickelt. Sie bieten 
künftig ihre Expertise im Rahmen von 
eintägigen Konsultationsangeboten für 
pädagogische Fachkräfte an. Die Häu-
ser sind nicht nur Orte gelebter Netz-
werkarbeit geworden, sondern darü-
ber hinaus Leuchttürme für alle 
anderen FRÖBEL-Einrichtungen. Dies 
zeigen sie jetzt auch mit einer Plakette, 
die sie als Konsultationseinrichtungen 
für Netzwerkarbeit ausweist.

Die ersten „Networking Kitas“ haben zudem schon 
ihre Türen geöffnet und im Rahmen von Konsultati-
onsangeboten interessierten Fachkräften das 
Thema „Netzwerkarbeit“ veranschaulicht. Die 
praxisnahe Gestaltung dieser Workshops lud zum 
Erleben, Diskutieren und Entwickeln eigener Ideen 
ein. Die Netzwerkerinnen und Netzwerker standen 
dabei Rede und Antwort zur Anbahnung und 
Umsetzung nachhaltiger Netzwerkarbeit und 
begleiteten die Teilnehmenden bei der Gestaltung 
eigener Strategien.

Transferfachtag: Abschluss und Ausblick

Die Fachkräfte für Netzwerkarbeit (Koordinato-
ren*innen) teilten zudem ihren Wissensschatz und 
ihre Erfahrungen im Mai 2019 bei einem Transfer-
fachtag „Netzwerkarbeit im Kindergarten gelin-
gend gestalten“. In den vergangenen drei Jahren 
nahmen über 300 pädagogische Fachkräfte aus 
dem gesamten Bundesgebiet am Projekt teil. Für 
sie bot der Fachtag Gelegenheit, ihre Erfahrungen 
und Ideen aus den drei Projektjahren zu teilen.

Wie wirkt „Networking Kita“? 

Insgesamt konnten wir mit den einzelnen Maßnah-
men des Projekts die Themen Elternmitwirkung, 
Ehrenamt, Vernetzung im Sozialraum, aber auch 
Fördermitgliedschaften und Fundraising in unseren 
Einrichtungen deutlich stärker verankern: 

Die Zahl der zusätzlichen Projekte wurde 
verdreifacht: 143 zusätzliche Angebote in 
den Bereichen Kunst, Musik, Bewegung, 
aber auch gesunde Ernährung sind 
entstanden.

Mehr freiwillig Engagierte kamen in die 
Einrichtungen.

20 „Networking Kitas“ vermitteln Netzwerk-
arbeit praxisbezogen an interessierte 
pädagogische Fachkräfte im Rahmen von 
Konsultationsangeboten.

Die Führungskarriere „Koordinator*in für 
Netzwerkarbeit“ erfreut sich einer steigen-
den Nachfrage, genauso wie die Wahl des 
Themas „Netzwerkarbeit“ für Teamfortbil-
dungen. 

Der FRÖBELMitmachtag als unterneh-
mensweiter Aktionstag zum Thema Mitwir-
kung und Ehrenamt wird künftig jährlich 
stattfinden und ist in das Konzept des 
Mitmachkalenders eingebunden. 

Arbeitsmaterialien und Handreichungen 
zum Thema Netzwerkarbeit komplettieren 
das Angebot für alle pädagogischen 
Fachkräfte bei FRÖBEL.

Auf dem Weg zur  
Konsultationseinrichtung

Das Projekt „Networking Kita“ wird im Rahmen 
des Programms „rückenwind“ durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und 
den Europäischen Sozialfonds gefördert.

  www.froebelgruppe.de/networkingkita

Projekte mit Wirkung
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Projekte mit Wirkung

Die Projektidee entstand im Zusammenhang mit 
dem FRÖBEL-Jahresmotto: Wunder finden – Qualität 
sichtbar machen. Im Morgenkreis und in den Sitzun-
gen der Kinderparlamente überlegten die Kinder, 
wie sie dem Thema begegnen wollen, und stimmten 
sich demokratisch über ihre Interessen ab. Größter 
gemeinsamer Nenner war die Freude am Handwerk. 
Und so entwickelte sich Schritt für Schritt die Vision, 
eine „richtige“ Möbelmesse zu organisieren.

Zunächst machten sich die Kinder gemeinsam mit 
den pädagogischen Fachkräften auf die Suche 
nach Informationen auf der Möbelmesse in Köln, 
wo sie Stühle und Bänke ausprobierten, und 
besuchten Schreiner in ihren Werkstätten, um 
„Fachwissen“ zu erwerben. Bei den Kölner Abfall-
wirtschaftsbetrieben (AWB) begutachteten sie 
Sperrmüll, der für ihr Projekt dienlich sein könnte. 
Durch Besuche auf dem Recyclinghof lernten die 
Kinder, wohin unser Müll geht, und dass Dinge,  
die weggeworfen wurden, durch Upcycling einen 
neuen Gebrauchswert bekommen können. Auf 
Ausflügen in den Wald und entlang des Rheins 
sammelten die Kinder Stöcke und Steine zur Deko-
ration und Weiterverarbeitung der Möbel.

Kinder, Eltern und Teams waren gleichermaßen in 
Ideenfindung, Gestaltung und Umsetzung der 
Werke und der abschließenden FRÖBELmesse 
eingebunden. Die gemeinsam geschaffenen 
„Wunderwerke“ wurden in einer Möbelmesse 
ausgestellt, die wir zeitgleich als Familienfest an 
fünf Standorten organisiert haben. Die Kunstwerke 
und Möbel wurden am Ende der Feierlichkeiten 
versteigert, der Erlös kam den Kindergärten zugute.

Wunderwerke:  
Die FRÖBELmesse

Wirkungsziele

Nachhaltigkeit/BNE

►  Wissen der Kinder über  
Nachhaltigkeit erweitern 

►  Wissen der Fachkräfte  
über Nachhaltigkeit erweitern

Partizipation

►  Zusammengehörigkeit  
der Region stärken

►  Mehr Beteiligung der Kinder

►  Elternmitwirkung stärken

Reichweite

 1.000 Eltern erreicht 

120 Fachkräfte begeistert

800 Kinder beteiligt

Wie lernen Kinder etwas über  
Nachhaltigkeit? Und wie können  
Eltern und Fachkräfte mit einbezogen 
werden? Zehn FRÖBEL-Kindergärten  
in Köln gingen zusammen der  
Frage nach, was eigentlich mit alten 
Möbeln passiert, die nicht mehr  
gebraucht werden. 
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Wie wirkt die FRÖBELmesse?*

Bei den Kindern konnte über die Idee „Aus Alt 
mach Neu“ und die vielfältigen Projektphasen 
das Wissen darüber vermehr werden, welcher 
Wert noch in vermeintlichem Müll oder Abfall 
steckt. 

„Eigentlich wollten wir die Frühstücksbrettchen 
ja wegschmeißen, aber jetzt machen wir  
Schlüsselbretter daraus, das ist doch viel besser!“ 
(Mädchen, FRÖBEL-Kindergarten)

„Bei den Kindern sahen wir großen Spaß und 
Freude, Motivation und Staunen darüber,  
wie etwas Wertvolles aus wertlosen Dingen 
entsteht.“ (Leiterin)

Wir haben einen respektvoller Umgang mit 
Materialien und Möbeln bei den Kindern 
beobachtet. Die  FRÖBELmesse hat geholfen, 
einen anderer Blick auf alte oder kaputte 
Dinge zu entwickeln, und regte Fantasie und 
Kreativität an. (Leiter)

*Qualitative Darstellung anhand von Erfahrungsberichten, 
Interviews von 14 Einrichtungsleitungen, (nichtrepräsentativen) 
Befragungen von Eltern, Foto- und Videodokumentation

Bei den Fachkräften stieg die Wahrnehmung 
für einen nachhaltigeren Kindergartenalltag:

„Wir sind motiviert, benötigte Anschaffungen 
selbst zu gestalten, und nicht sofort im Katalog 
zu bestellen, da sie individueller und kosten-
günstiger sind.“ (Leitung)

„Es sind wunderbare, fantasievolle Möbelstü-
cke entstanden, zum Beispiel Geburtstagsstüh-
le, ein Farbschrank, Tiergarderoben, Duplo-
tisch.“ (Leitung)

„Alte Schränke, Tische und Stühle werden in 
anderer Form weiterhin genutzt, als Spieltisch, 
Kuschelhöhle oder Lesehöhle.“ (Leitung)

Auch die Eltern konnten  
begeistert werden:

„Das ist ja unglaublich, was ihr mit den Kindern 
für Möbelstücke gebaut habt, so etwas habe 
ich ja noch nie gehört, eine Möbelmesse im 
Kindergarten, toll!“ (Mutter aus FRÖBEL-Kindergarten)

„Die Eltern waren begeistert über die tollen 
Sachen, die man aus wertfreiem Material 
herstellen kann, und haben die Fantasie der 
Kinder bewundert.“ (Leiterin)

Die FRÖBELmesse zum Nachschauen 
 www.youtube.com/watch?v=1SGg6_Cycc

Projekte mit Wirkung
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Corporate Social Responsibility

Die Kinder-Bücherbox –  
weil Lesen Spaß macht

Die erste Kinder-Bücherbox eröffnete FRÖBEL am 23. November 
2019 im Berliner FRÖBEL-Kindergarten Traumzauberbaum.

Die Bücherbox, eine umgebaute Telefonzelle, dient 
Kindern und Familien im Kiez als lebendiger Bücher-
tausch- Schrank. Ausgestattet mit Kinderbüchern in 
vielen Sprachen, passend zum Standort, sollen von 
dem offenen Angebot möglichst viele Familien 
profitieren.

Vorlesen eröffnet Kindern eine neue Welt und 
fördert die Sprachkompetenz. Kinder, die sich gut 
ausdrücken können und einen großen Wortschatz 
haben, können sich beteiligen, Fragen stellen und 
ihre Meinung vertreten. Damit ist Sprache entschei-
dend für Bildungserfolg und Teilhabe. 

Unsere Krippen, Kindergärten und Horte besuchen 
mittlerweile jedoch auch zahlreiche Kinder, in 
deren Familien zu Hause eine andere Sprache als 
Deutsch gesprochen wird. Teilweise bis zu 25 
verschiedene Familiensprachen zählen wir in 
unseren Einrichtungen, besonders in den größeren 
Städten. Mit nur deutschen Kinderbüchern errei-
chen wir dort selten die Eltern, wenn wir sie zum 
Vorlesen daheim anregen wollen. Mehrsprachige 
und fremdsprachige Kinderbücher sind jedoch 
nicht überall leicht erhältlich. 

Die Idee, Telefonzellen zu Bücherboxen 
umzubauen, ist nicht neu – das  
Konzept der Kinder-Bücherbox jedoch 
schon: Die Kinder-Bücherbox enthält 
Kinderbücher in bis zu 25 Sprachen! 
FRÖBEL startete 2019 in Kooperation 
mit der Stiftung  Lesen und dem  
Deutschen Bibliotheks verband das  
Projekt „Kinder-Bücher boxen“. 

1.000 Geschichten für kleine Leute

Unter dem Motto „Nimm meins, bring deins“ regen 
wir Eltern und Familien zum Vorlesen an, auch wenn 
diese in der deutschen Sprache nicht sicher sind 
und keine Kinderbücher in der jeweiligen Familien-
sprache zu Hause vorliegen. In Berlin stehen bereits 
drei Kinder-Bücherboxen. Weitere werden bundes-
weit im öffentlichen Raum vor FRÖBEL-Kindergärten 
aufgestellt. Bis Ende 2021 sollen es 50 Stück sein.

„Das Besondere an unseren Bücherboxen ist die 
Ausstattung mit Kinderbüchern in vielen verschie-
denen Sprachen. Damit bilden wir alle Sprachen 
ab, die in diesem Kindergarten gesprochen  
werden – von Arabisch über Kroatisch bis hin zu 
Türkisch. So ermöglichen wir auch Kindern und 
Familien mit einer nichtdeutschen Familiensprache 
einen einfachen Zugang zu Kinderbüchern und 
damit zum Lesen und Vorlesen“  
Stefan Spieker, FRÖBEL-Geschäftsführer 

„Bücher für Kinder: sichtbar, greifbar, zum Tauschen 
und zum Mitnehmen – ein solches Angebot, offen 
für alle, ermuntert Eltern zu gemeinsamer Vorlesezeit. 
Wie wichtig diese ist, zeigte die kürzlich veröffent-
lichte Vorlesestudie: Sie stärkt den familiären 
Zusammenhalt, regt die kindliche Neugier an und 
macht Spaß. Wir danken FRÖBEL für die gelungene 
Kooperation und ihre Bereitschaft, das Prinzip 
Bücherschrank für Kitakinder neu zu interpretieren.“ 
Sabine Uehlein, Geschäftsführerin der Stiftung Lesen

  www.froebelgruppe.de/buecherboxen
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Corporate Social Responsibility

Am 6. November 2019 wurde zum 7. Mal der  
Deutsche Lesepreis in Berlin vergeben. Ausgezeich-
net werden herausragende Maßnahmen und 
Projekte, die wirkungsvoll eine Kultur des Lesens 
erhalten und fördern. Der Deutsche Lesepreis  
ist eine Initiative der Stiftung Lesen und der  
Commerzbank Stiftung. 

FRÖBEL unterstützt den Deutschen Lesepreis von 
Beginn an und stiftet den Preis in der 2018 neu 
geschaffenen Kategorie „Herausragende Sprach 
und Leseförderung in Kitas“. Auf der Festveran-
staltung mit rund 240 geladenen Gästen aus 
Bildung, Wirtschaft, Politik und Kultur im Berliner 
Humboldt Carré überreichte FRÖBEL-Geschäftsfüh-
rer Stefan Spieker den Lesepreis an drei Kitas, die 
sich besonders dafür einsetzen, Lesen und Vorlesen 
gemeinsam mit Eltern, Ehrenamtlichen und Netz-
werkpartnern bereits im Kindergarten zu fördern.

„Vorlesen muss für alle Familien, egal 
welche Familiensprache sie sprechen, 
leicht möglich sein. Dafür brauchen  
wir mehr Angebote von Kinder büchern 
in möglichst vielen Sprachen. Die  
heute ausgezeichneten Kindergärten 
setzen sich dafür vorbildhaft ein“,

sagte Stefan Spieker, Geschäftsführer von FRÖBEL,  
in seiner Laudatio.

Ausgezeichnet wurde mit dem ersten Preis das 
Familienzentrum & Kindertagesstätte Niehler 
Elternverein e. V. aus Köln. Dort gehören Bücher-
werkstatt, Lesungen, Bilderbuchkinos und Theater-
stücke zum Alltag. 

Den zweiten Preis erhielt der Kindergarten FABIDO 
FZ Stollenstraße aus Dortmund. Diese Kita möchte 
bei Kindern nachhaltig die Freude am Gestalten, 
Vorlesen und Erzählen wecken. Eltern helfen als 
Vorlesepatinnen beim Lesenlernen – auf Deutsch, 
Polnisch, Spanisch und Kurdisch. 

Über den dritten Preis freute sich die Kindertages-
stätte Klettermax aus Magdeburg. Diese Kinder-
tageseinrichtung vereint alltagsintegrierte sprach-
liche Bildung, die Zusammenarbeit mit Familien  
und inklusive Pädagogik: Mit Leseecken, einem  
Geschichtenbaum, Bewegungsspielen und Erzähl-
theater. 

Leseförderung ist Zukunftsaufgabe

Alle Preisträgerinnen und Preisträger 

  www.deutscherlesepreis.de
  www.froebelgruppe.de/lesepreis



 Seite 47Seite 46 

Kooperation mit der Stiftung Lesen

Der Bundesweite  
Vorlesetag

Sprachförderung gehört zu den  
grundlegenden Aufgaben aller Kinder-
tageseinrichtungen. FRÖBEL engagiert 
sich über den Lernort Kindertages-
einrichtung seit über zehn Jahren aktiv 
für eine gute Sprach- und Leseförde-
rung, auch durch die Teilnahme der 
FRÖBEL-Einrichtungen am jährlichen 
Bundesweiten Vorlesetag, einer  
Initiative von Stiftung Lesen, DIE ZEIT  
und Deutsche Bahn Stiftung. 

Eltern, Großeltern, Ehrenamtliche und viele andere 
kommen am Vorlesetag in die Kindergärten, 
Krippen und Horte. Vorgelesen wird bei FRÖBEL 
jedoch nicht nur an einem Tag im Jahr. Ein aktives 
Netzwerk aus Vorlesepatinnen und -paten kommt 
regelmäßig zum Vorlesen in die Kindergärten und 
Horte und schafft so viele Gelegenheiten, über das 
Vorlesen mit den Kindern ins Gespräch zu kommen 
und ihre Fantasie und Lesefreude anzuregen. 
FRÖBEL ist offizieller Partner der Stiftung Lesen. 

Wir sind ein deutsch-polnischer Kindergarten  
und haben Eltern und Großeltern, die in beiden 
Sprachen vorlesen. Für die Kinder ist das ein  
echter Gewinn, da sie so in beiden Sprachen 
vorgelesen bekommen.“ 
Sprachförderkraft, FRÖBEL-Integrationskindergarten  

Regenbogen in Frankfurt (Oder)

„Durch den Vorlesetag konnten wir Schülerinnen 
und Schüler aus der nahe gelegenen Grundschule 
gewinnen, den Kindern vorzulesen. Da springt die 
Freude an Büchern über und die Kinder freuen sich 
auf ihre bevorstehende Schulzeit. Sie bewundern 
die ‚Großen‘, die schon vorlesen können, und sind 
stolz darauf, Kinder aus der Schule zu kennen.“ 
Leitung, FRÖBEL-Kindergarten Fledermäuse

„Der Vorlesetag ist seit Jahren ein fester Programm-
punkt in unserem Haus. Mit der Zeit haben wir  
viele Gestaltungsideen mit den Kindern entwickelt, 
und die Familien beteiligen sich sehr engagiert.  
Mit diesem Tag verbinden alle etwas sehr Schönes, 
und die Freude der Kinder an Büchern geht  
damit einher. Diese Freude nehmen sie mit nach 
Hause und animieren ihre Eltern und Großeltern 
wiederum, öfters vorzulesen. Dies erfüllt uns  
wiederum mit Stolz, weil unsere Arbeit ganz offen-
sichtlich Früchte trägt.“ Sprachförderkraft, FRÖBEL-Kinder-

garten Spielhaus Leipzig

„Wir sind regelmäßig und schon viele Jahre beim 
Vorlesetag dabei. Inzwischen haben wir eine 
Kooperation mit der Stadtteilbibliothek und eine 
Vorlese-Oma, die regelmäßig vorbeikommt.  
Am Vorlesetag 2019 kamen dank einer Kooperation 
mit der benachbarten Grundschule Schülerinnen 
und Schüler der 6. Klasse zum Vorlesen. Vorlesen 
und Bücher gehören bei uns einfach dazu.“
Sprachförderkraft, FRÖBEL-Kindergarten Regenbogen, Cottbus

Das bewirkt der Vorlesetag!
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Vorlesetag International

Zum Bundesweiten Vorlesetag im November 2019 
erreicht der Rucksack sein finales Ziel: den Kinder-
garten FROEBEL Fitzroy North in Australien. Die 
Aktion gab einen Anreiz für die Einrichtungen, sich 
zu vernetzen und über Bücher etwas über die Kultur 
der jeweils anderen zu erfahren. 

Ein Rucksack  
voller Geschichten

Ein Jahr lang wanderte ein Bücherruck-
sack durch zehn FRÖBEL-Einrichtungen 
und verweilte dort mehrere Wochen.  
Ein Lieblingsbuch durfte in der jeweiligen 
Einrichtung bleiben, dafür legten die 
Kinder ein anderes, bereits gut bekann-
tes Buch zum Weiterwandern hinein.  
In ein Freundebuch malten die Kinder 
Grußbotschaften und klebten Fotos ein. 

Vorlesetag down under: Unsere deutsche Kollegin Lisa Stemmler, 
seit November als Trainee in Australien, las am Vorlesetag in der 
Nursery im FROEBEL Early Learning Centre Parkville vor.
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   8.000 Kinder erreicht

16 Multiplikator*innen  
für Naturwissenschaft  

und Technik

unendlich viele 
spannende Experimente

92 zertifizierte Häuser

180 Forscherräume*
*in jedem Kindergarten bei FRÖBEL 
befindet sich ein Forscherraum oder 
eine Forscherecke

1.000 m 
Experimentier- und  

Forscherstrecke am Tag der 
kleinen Forscher

600 Fachkräfte  
ausgebildet und trainiert

Seit 10 Jahren kooperiert FRÖBEL  
mit der Stiftung „Haus der kleinen 
Forscher“. Rund 8.000 Kinder haben  
wir mit Experimenten begeistert und 
angeregt, neugierig zu sein, Fragen  
zu stellen, Phäno menen auf den  
Grund zu gehen und eigene Ideen  
zu entwickeln. 

Bis Ende 2020 sollen alle FRÖBEL- 
Einrichtungen als „Haus der kleinen 
Forscher“ zertifiziert sein.

Kooperation mit der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“

10 Jahre Netzwerk  
„Haus der kleinen Forscher“  
bei FRÖBEL

Mit unserer erfolgreichen Arbeit im Netzwerk 
tragen wir dazu bei, dass die Themen Mathematik, 
Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) 
sowie Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in 
der frühkindlichen Bildung einen festen Platz 
einnehmen. 

Die pädagogischen Fachkräfte werden durch 
Fortbildungen darin unterstützt, Kinder beim 
Entdecken und Forschen zu begleiten und den 
gesamten Kindergarten-Alltag als Erfahrungsraum 
zu gestalten.

~~
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MINT wirkt!
MINT-Bildung mit dem „Haus der kleinen Forscher“ 
nutzt Neugier und Entdeckerfreude der Kinder  
Schritt für Schritt. Begleitet von pädagogischen  
Fachkräften gehen sie natur wissenschaftlichen  
und technischen Phänomenen auf den Grund.  
Sie erfahren spielerisch Zusammenhänge,  
lösen Probleme und entwickeln damit wichtige  
Zukunftskompetenzen.

Pädagogische Fachkräfte können sich im Netzwerk 
„Haus der kleinen Forscher“ in ihrer Rolle als Lern-
begleitung der Kinder schulen. Neben zahlreichen 
didaktischen und methodischen Materialien bietet 
das Netzwerk großartige Möglichkeiten, sich  
fachlich auszutauschen und damit dem spielerischen 
Umgang mit Mathematik, Naturwissenschaften, 
Technik und Nachhaltigkeit im pädagogischen 
Alltag einen festen Platz zu schaffen.

„Schau mal, Strom fließt ja, wenn alle Kabel  
miteinander verbunden sind.“ (Kind, 6)

„Mein Lieblingsexperiment ist die Lava lampe. Da muss ich Wasser mit 
Experimentierpulver färben, Öl dazu und dann muss man das eine 
Weile stehen lassen und das Wasser mit einer Pipette in das Öl tropfen. 
Dann muss die Zaubertablette rein und es sprudelt.“ (Kind, 5)

„Mein Bemühen hat erfreuliche 
Früchte getragen, denn ich konnte 
ein Netzwerk von Interessierten 
aufbauen. Es ist daraus das 
‚Forschen im Veedel‘ entstanden. 
Uns besuchten zwei Vorschul-
kindergruppen von anderen 
Trägern. Daraus entwickelte sich  
eine kontinuierliche Zusammen-
arbeit im Veedel.“  
Lena Sonneborn, FRÖBEL-Kinder-
garten Spurensucher, Köln

„Es ist schön zu sehen, wie die 
Begeisterung in meinem Team 
gewachsen ist. Mit den Leuten aus 
den Fortbildungen haben wir ein 
Netzwerk gegründet und wir 
tauschen uns regelmäßig fachlich 
aus. Das bringt neue Ideen und 
Ansätze und ist ein enormer 
Mehrwert für alle.“
Martin Sobetzko, FRÖBEL-Kinder-
garten An St. Hildegard, Köln

„Zusammen mit Eltern haben wir 
gemeinsam den Bauwagen als 
Forscherraum gestaltet. Im vergan-
genen Jahr haben wir das Som-
merfest ganz aufs Forschen 

ausgerichtet. Hier haben sich die 
Familien in allen Forschungsberei-
chen Gedanken gemacht.“
Jennifer Zärnke, FRÖBEL-Kinder-
garten Am Ring, Berlin

„Die Arbeit im Netzwerk unterstützt 
mich in meiner Leidenschaft für 
das Forschen und Entdecken 
kleiner Wunder im Alltag und 
liefert mir neue Denkanstöße und 
Perspektiven. Diese teile ich mit 
meinem Team und konnte so 
Berührungsängste mit den Natur-
wissenschaften abbauen.“ 
Jens van Rennings, FRÖBEL-Kinder-
garten Kreative Strolche, Köln

MINT 

bringt 
Wissenszuwachs 

fördert 
Problemlösungskompetenz

regt den 
Forscherdrang an!

„Ich gucke gerne, wenn die Pflanzen wachsen.  
Das ist so wie im Garten.“ (Kind, 5)

„Mein Liebstes ist Blumentöpfe machen und Pflanzen sähen. Du musst 
einen Topf basteln und dann Samen sähen und gießen. Später muss 
man warten und warten. Das dauert manchmal ganz lange. Irgend-
wann wächst die Pflanze dann und wird groß.“ (Kind, 5)

„Ist im Wasser 
Dinosaurierpipi?“ (Kind, 5)

„Hast du gewusst, dass wenn man Blau und 
gelb mischt, Grün daraus wird?“ (Kind, 5) 

Projekte mit Wirkung
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Kooperation mit der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“

Forschergeist feiern

◄ ▲ Die FRÖBEL-Kindergärten 
der Region Hamburg und 
Schleswig-Holstein feierten ein 
großes Forscherfest im Lohmüh-
lenpark. Ein ganzer Ameisen-
staat konnte bei seinen 
kraftaufwendigen Aufgaben 
beobachtet werden. Mit Lupe 
und Mikroskop wurden 
verschiedene  Phänomene wie 
Fingerabdrücke und die Struktur 
von Sandkörner betrachtet. 

Mit Experimenten Kinder neugierig machen und zum  
fragenden Entdecken anregen – das ist das Ziel  
der Aktionen rund um den Tag der kleinen Forscher.  
Bis Ende 2020 sollen alle unsere Einrichtungen als  
„Haus der kleinen Forscher“ zertifiziert sein. 

▲ ► An mehr als 30 Experimentierstationen auf fast 100 Metern 
begeisterten die Kölner FRÖBEL-Kindergärten die Besucher am 
„Längsten Forschertisch“ im Kölner Jugendpark – organisiert 
von unseren Erzieherinnen und Erziehern. Als Ehrengäste 
besuchten Serap Güler, Staatssekretärin für Integration, und Elfi 
Scho-Antwerpes, Stellvertreterin der Kölner Oberbürgermeiste-
rin, die Veranstaltung.

◄ Im FRÖBEL-Kindergarten Am 
Ring in Berlin wurde an einer 
der Forscher stationen ein 
Luftballon mithilfe von 
Backpulver, Essig und  
einer Flasche aufgeblasen 
–  ganz ohne Luft. 

◄ Im FRÖBEL-Kindergarten 
mittendrin in Berlin forschten 
die Kinder und ihre Familien an  
sechs Stationen zu Wasser, 
Magnetismus, Licht und 
Schatten. 

► Was kann man mit aussortier-
ten Alltagsgegenständen noch 

machen? Der FRÖBEL-Hort Spiel - 
haus in Cottbus hatte viele Ideen 
und stellte Musikinstrumente her. 

In Mülheim a. d. Ruhr bot der FRÖBEL-Kindergarten SieKids 
Energiezwerge Mitmachaktionen zum Thema Magnetismus an. ▼

Zum Forschertag zog ein 
Tausendfüßlerpärchen in ein 
Terrarium im FRÖBEL-Kindergar-
ten Charité Mitte in Berlin ein. 
Sie werden von nun an von den 
Kindern versorgt und natürlich 
gründlich beobachtet. ►

▲ Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigte den FRÖBEL-Kinder-
garten Fröbelspatzen in Berlin. Kleine Wasserfilteranlagen aus 
Flaschen, Sand, Watte und Steinen wurden gebaut.

Das Element Wasser wurde im 
FRÖBEL-Kindergarten Musikus in 
Senftenberg genauer unter die 
Lupe genommen: Kann Wasser 

schrumpfen? Wie verhält es sich 
mit Farbe? ► 
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FRÖBEL Akademie

Für 23 Studierende begann am 5. August 2019 das 
berufsintegrierte Studium an der FRÖBEL Akademie 
– Fachschule für Sozialpädagogik in Berlin. Inhaltli-
che Schwerpunkte des Studiums an der FRÖBEL 
Akademie sind neben Sprachförderung insbeson-
dere die Arbeit mit Kindern unter drei Jahren, 
Natur- sowie Medienpädagogik. Das Studium setzt 
auf eine enge Verbindung von Theorie und Praxis. 
Reflexionsfähigkeit als Schlüsselkompetenz wird von 
Beginn an eingeübt. Der Studiengang an der 
FRÖBEL Akademie ist besonders attraktiv, da das 
Studium berufsbegleitend stattfindet und mit einer 
vergüteten Teilzeittätigkeit in einer FRÖBEL-Einrich-
tung verbunden ist. 

FRÖBEL- 
Fachschule startet  
zweiten Jahrgang

Die Studierenden des ersten Jahrgangs haben das 
erste Jahr absolviert. Das Versprechen, Theorie und 
Praxis eng zu verzahnen und so die Ausbildung  
so praxisnah wie möglich zu gestalten, ging bisher 
gut auf. Das zeigt sich an den guten Ergebnissen in 
den Prüfungen der Studierenden ebenso wie an 
den positiven Rückmeldungen der Praxisbegleiter 
in den Kindergärten. 

Von der Schule in die Praxis

Bildungsprozesse von Kindern zu initiieren und  
zu begleiten heißt: Kinder zu be(ob)achten –  
ihre individuellen Themen, ihre individuellen 
Bildungs- und Lernwege zu verstehen. Dies setzt 
auch vertieftes Wissen in den einzelnen Entwick-
lungsbereichen voraus. Um sich dieses umfang-
reiche und detailreiche Wissen selbst ständig zu 
erschließen, lautete für die Studierenden der 
FRÖBEL Akademie der Handlungsauftrag zur 
Lernsituation, Prototypen für Entwicklungsspiele  
zu konzipieren und zu entwickeln.

Entstanden sind Spiele zur motorischen, sprach-
lichen, kognitiven, sozial-emotionalen, psycho-
sozialen Entwicklung, die Lernen spielend leicht, 
vor allem aber auch Freude und Spaß machen. 
Konzipiert worden sind die Spiele mit der Methode 
des „Design Thinkings“ – einer Methode, die die 
Studierenden in vielen weiteren Bereichen ihres 
beruflichen Handelns anwenden können.

   www.froebelakademie.de

Der 2. Jahrgang an der FRÖBEL Akademie –  
Fachschule für Sozialpädagogik in Berlin

Purple Brain ►

  2 – 4   

  ca. 1 Stunde

Dieses Spiel befasst sich mit der 
kognitiven Entwicklung bei 
Kindern. Ziel ist es, möglichst 
viele Fragen aus diesem 
Entwicklungsbereich richtig zu 
beantworten. Dafür gibt es ein 
lilafarbenes (purple) Steinchen 
(Gehirnzelle). Wer am Ende 
des Spiels am meisten 
Gehirnzellen erworben hat,  
hat das Spiel gewonnen. 
Spielend leicht erwerben und 
verfestigen die Teilnehmenden 
Fachwissen.

▼ Wortschatz

  2 – 4   

  ca. 1 Stunde

Bei diesem Spiel beschäftigen sich 
die Spieler mit der sprachlichen 
Entwicklung. Mit jeder erfolgreich 
beantworteten Frage darf man 
eine der auf dem Spielfeld 
abgebildeten Inseln weiterziehen, 
bis man auf der letzten Insel den 
Wort-Schatz heben kann – voraus-
gesetzt, man hat mindestens drei 
„Schlüssel-Karten“ im Spielverlauf 
erworben. Auf der Reise machen 
„Monster“- und „Duell“- Karten 
 die Reise von Insel zu Insel zum 
Abenteuer.  

◄ Social Emotional

  max. 2  

  ca. 30 Minuten

Das Spielfeld gleicht einem 
Lebensweg – angefangen mit 
der Geburt, und am Ende des 
Lebens erreichen die Spielenden 
das Himmelreich. Auf dem  
Weg dorthin haben sie die 
Möglichkeit, Erkenntnisse und 
Fachwissen über die sozial- 
emotionale Entwicklung des 
Kindes (und somit sich selbst)  
zu sammeln – aufgeteilt auf 
Aktions- und Informationskarten.  
Der Titel des Spiels lässt es 
erahnen: Das Spiel lädt zur 
Selbstreflexion ein.
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Jahresmotto 2018–2020

Wunder finden

„Bist Du ein Wunderkind oder für  
Wunder blind?“ Mit dem Song  
„Wunderfinder“ von Alexa Feser  
setzten wir uns 2018 erstmals ein  
Jahresmotto. „Wunder finden –  
pädagogische Qualität sichtbar  
machen“ leitete uns als gemein- 
same Idee und Inspiration in den  
ver gangenen zwei Jahren.

Unter dem Motto sind zahlreiche begeisternde und 
vielfältige pädagogische Projekte entstanden. 
Zugleich regte das Motto dazu an, sich intensiv der 
pädagogischen Beobachtung und Dokumentation 
zu widmen. Angeregt durch die hohe Qualität und 
Aussagekraft der Dokumentationen in der Reggio- 
Pädagogik, konnten wir bei FRÖBEL das Thema gut 
in den Einrichtungen verankern.

Ziel ist es, über die Darstellung der pädagogischen 
Arbeit den Wert der Arbeit und Leistung frühkindli-
cher Pädagogik stärker ins gesellschaftliche 
Bewusstsein zu rücken. Die Arbeit der pädagogi-
schen Fachkräfte wirkt direkt in die Familien und in 
die Gesellschaft hinein. 

Mit guter Bildungsarbeit können wir etwas bewir-
ken: Kindern gleiche Chancen und Teilhabe 
ermöglichen. In diesem Sinne verstehen wir unsere 
Arbeit als Teil einer gesamtgesellschaftlichen 
Aufgabe.

Die Kinder aus der Kinderkrip-
pe Blumenwiese verfolgten 
ein Wunder der Natur: Aus 

den kleinen unscheinbaren 
Raupen wurden wunderschö-

ne bunte Schmetterlinge. 
Dabei lernten sie auch viel 

über die Verhaltensweise der 
Tiere, z. B. dass sie Knackge-

räusche machen, wenn sie 
Stress empfinden. ►  

▲ Die Krippenkinder aus der  
Anton-Geisenhofer-Straße 
rührten eine geheimnisvolle 
Flüssigkeit aus Wasser und 
Kartoffelstärke an. Mit 
buntem Löschpapier färbten 
sie diese bunt und erlebten, 
dass aus der Flüssigkeit durch 
Reiben eine feste Masse wird.

◄ Zwei Jungen aus dem 
Kindergarten Grashüpfer 
entdeckten eine perfekt 
getarnte blattgrüne Spinne auf 
einem Blatt im Baum. Ihr wurde 
ein „Spielplatz“ gebaut und 
dabei beobachtet, wie sie sich 
bewegt. Am Ende wurde sie 
wieder freigelassen. 

◄ Im Atelier des Kindergartens 
Hasensprung erprobten die 
Kinder mit Farben und Pinseln 
die abstrakte Malweise frei  
nach Pablo Picasso. Als 
Inspirationsquelle diente das  
Bild „Dora Maar“. 
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Projekte mit WirkungWunder finden

Qualität  
wird sichtbar

Um mit den Kindern, Familien und einer  
breiteren Öffentlichkeit ins Gespräch zu  
kommen, startete im Sommer 2019 eine  
Wanderausstellung „Wunder finden“ in  
mehreren Fachschulen für Sozialpädagogik 
sowie an Fachhochschulen.  

Rund 30 Ausstellungsposter zeigen einen  
Querschnitt durch die vielfältigen Wunder-  
und Bildungs momente von Kindern in  
der Lebenswelt Kindergarten, die wir über  
das Projekt „Wunder finden“ eingefangen  
haben.

Wunder finden wirkt!
100 % 
der Krippen, Kindergärten und  
Horte bei FRÖBEL beteiligten sich  
mit mindestens einer Aktion oder  
einem Projekt an „Wunder finden“.*

Über 1.000  Eltern 
erreichte das Projekt 
FRÖBEL-Messe in Köln.

Ca. 1.000 
Auszubildende der Frühpädagogik 
erreichten die Wanderausstellungen an 
Fach- und Fachhochschulen.

80 %  
der Befragten geben an, dass  
„Wunder finden“ pädagogische  
Routinen im Alltag verändert hat.**

*Befragung der  
FRÖBEL-Geschäftsleitungen

**Befragung aller 312  
FRÖBEL-Beschäftigten  

in der Region Lausitz
Beispiele von Projekten  

der Wanderausstellung „Wunder finden“

„Man nimmt bewusster den Alltag 
wahr. In unserer Arbeit werden 
jeden Tag Wunder gefunden.“  
Pädagogische Fachkraft

„Wir betrachten die Welt noch intensiver  
aus der Perspektive der Kinder.“  
Pädagogische Fachkraft

„Wir sind aufmerksamer, mit 
Kindern Dinge zu teilen, und 
Dingen Beachtung zu schenken. 
Ob es der Käfer ist oder zu  
sehen, wie langsam eine  
Schnecke kriecht. Zu staunen, 
wie ein Regenbogen entsteht. 
Gemeinsam suchen wir nach 
Antworten und nehmen uns 
dafür die Zeit.“  
Pädagogische Fachkraft

 

„Wir gehen mit den Kindern 
gemeinsam und mit offenen 
Augen durch die Welt. Dabei 
spüren wir das Wertvolle auf und 
würdigen die kleinen und 
großen Wunder unserer Kinder. 
Besondere Wertschätzung 
erfahren die Kinder dabei durch 
unsere Dokumentation in Wort 
und Bild.“ Pädagogische Fachkraft

„Man nimmt manche Situatio-
nen im Alltag der Kinder 
anders wahr. Gemeinsam wird 
mehr philosophiert und experi-
mentiert.“ Pädagogische Fachkraft

 

„Mir ist stärker bewusst gewor-
den, dass wir jeden Tag mit den 
Kindern Wunder entdecken.  
Mal große und mal kleine, das 
liegt jedoch immer im Auge  
des Betrachters, wie wundervoll 
er diese Situation gerade findet.“ 
Pädagogische Fachkraft



 Seite 63Seite 62 

Jubiläum 

FRÖBEL feiert  
20 Jahre  
in Sachsen 
 

Anfang September 1999 hat FRÖBEL 
die ersten drei Kindergärten in  
Leipzig aus kommunaler Trägerschaft 
übernommen. Heute – 20 Jahre 
später – betreibt FRÖBEL insgesamt  
18 Kindergärten und Kinderkrippen, 
einen Hort, eine Kinderwohngruppe, 
einen offenen Freizeittreff für  
Kinder und Jugendliche sowie eine 
Familienberatungsstelle. Darüber 
hinaus kooperiert FRÖBEL mit rund 
160 Kindertagespflegepersonen,  
die insgesamt 750 Kinder betreuen. 

FRÖBEL engagiert sich zusätzlich zur Bildung, 
Erziehung und Betreuung seit Jahren auch in der 
Forschung zu Fragen der frühkindlichen Entwick-
lung. So wurde 2018 der Forschungs- und Lehr-
kindergarten Am Elsterbecken in Leipzig eröffnet. 

Die dafür geschlossene Kooperation mit der 
Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität 
Leipzig dient der Grundlagenforschung sowie  
der Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit 
mit Kindern und zahlt so auf den hohen Qualitäts-
anspruch an frühe Bildung ein. 
 

FRÖBEL-Integrationskindergarten Bauernhofkindergarten MölkauFRÖBEL-Kindergarten Mäusekiste Klanggarten im FRÖBEL-Kindergarten Zwergenland

FRÖBEL-Naturkindergarten Wassermühle

„Als wir 1999 mit einem Team von  
60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
gestartet sind, ahnte noch keiner,  
dass wir 20 Jahre später einer der drei 
größten freien Träger der Stadt sein 
werden. Wir sind sehr stolz, unseren 
Beitrag für eine gute frühe Bildung und 
Betreuung von fast 2.000 Kindern in 
Leipzig leisten zu dürfen. Das geht nur 
mit einem starken Team, denn die 
Rahmenbedingungen sind schwierig.“
Norbert Hunger, Geschäftsleiter für die Region 
Sachsen. 
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FRÖBEL engagiert

Mit der Politik  
im Dialog

FRÖBEL bringt sich seit Jahren aktiv in 
politische Diskurse ein – auf Bundes-  
wie auf Landesebene, aber auch lokal 
vor Ort. Wir tun dies durch kritische 
Begleitung von Gesetzesvorhaben und 
deren Umsetzung, organisieren Fach-
veranstaltungen und empfangen  
Vertreterinnen und Vertreter aus  
Politik und Verwaltung in unseren  
Einrichtungen. Unser Ziel ist dabei  
immer, die Rahmenbedingungen für 
die frühe Bildung in Deutschland zu 
verbessern, im Sinne der Kinder und  
der pädagogischen Fachkräfte. 

Wahlen in Brandenburg 2019:  
Faktencheck

Auch 2019 hat FRÖBEL seine Stimme genutzt und 
beispielsweise im Vorfeld der Wahlen den Fraktio-
nen im Brandenburgischen Landtag auf den Zahn 
gefühlt. Wir wollten wissen, welche Schwerpunkte 
die Parteien zur Landtagswahl setzen. Dazu befrag-
ten wir die größten Parteien zu ihren Plänen zur 
Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung. Aus 
den Antworten haben wir Wahlprüfsteine entwi-
ckelt, die wir im Laufe der Legislatur für die politi-
sche Kommunikation weiter nutzen.

Politik in die Kindergärten holen:  
„Praktikum“ für Abgeordnete

Insbesondere fachfremde Politikerinnen und 
Politiker laden wir gern in unsere Einrichtungen ein, 
um den Kindergartenalltag live zu erleben und mit 
Erzieherinnen und Erziehern ins Gespräch zu 
kommen. Denn wer richtungsweisende Entschei-
dungen trifft, sollte die Praxis gut kennen. Landes-
weit sind beispielsweise in Brandenburg Abgeord-
nete unserem Angebot gefolgt, ein „Praktikum“  
zu absolvieren. Wir stellen zum Beispiel in Äußerun-
gen in den sozialen Medien fest, dass die  
gewonnenen Eindrücke bei vielen Politiker*innen 
nachhaltig Wirkung zeigen. 

Praxiseinblicke gewähren wir auch internationalen 
Gästen. Gemeinsam mit ihrer französischen Kolle-
gin Christelle Dubais besuchte Staatssekretärin 
Juliane Seifert aus dem Bundesfamilienministerium 
im Sommer den FRÖBEL-Kindergarten Schatzinsel in 
Berlin, um sich mit unserem pädagogischen Team 
über die unterschiedlichen frühkindlichen Bildungs-
systeme, Möglichkeiten der Qualitätsentwicklung 
auf Basis der externen Evaluationen und die 
Fachkräfteausbildung auszutauschen. 

Kindergärten in Aktion: 
Gute Bildung sichtbar machen

Wir zeigen gerne ganz praktisch, was gute frühe 
Bildung bewirken kann. Deshalb nutzen wir auch 
lokale Veranstaltungen ohne direkten Bezug zu 
politischen Themen, um für unsere Themen zu 
werben. So luden wir Serap Güler, Staatssekretärin 
für Integration im nordrhein-westfälischen Landes-
ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und 
Integration, zum Aktionstag „Längster Forschertisch 
in Köln“ ein – mit Erfolg: Sie zeigte sich begeistert 
vom breiten Engagement von FRÖBEL für gute 
frühe Bildung und speziell den MINT-Bereich.

Serap Güler: „Es ist großartig, mit welcher Begeiste-
rung die Kinder am ‚Längsten Forschertisch Kölns‘ 
tüfteln und experimentieren. Je früher wir das 
naturwissenschaftliche und technische Interesse 
wecken, desto besser können wir Begabungen 
entdecken und Talente fördern.“ 

Staatssekretärin Serap Güler im Gespräch mit FRÖBEL-FachkräftenKölns Bürgermeisterin Evi Scho-Antwerpes  
beim Längsten Forschertisch in Köln

Staatssekretärin Seifert und Christelle Dubois bei FRÖBEL in Berlin
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Zukunft der frühen Bildung 

Als besonderen Erfolg werten wir, dass wir mit 
unseren Fachveranstaltungen zunehmend Vertre-
terinnen und Vertreter aus Politik und Ministerien 
erreichen. Unser Plenum Frühpädagogik im  
Deutschen Bundestag zum Thema „Zukunft der 
frühen Bildung“ fand so großen Anklang, dass  
wir eine Videoaufzeichnung des Vortrags von  
Prof. Dr. Andreas Schleicher auf unserer Website  
zur Verfügung stellten. Die Veranstaltung fand in 
Kooperation mit der „Stiftung Haus der kleinen 
Forscher“ statt.

  www.froebelgruppe.de/plenum2019

Gemeinsam für gute Qualität:  
Fachgespräche mit Partnern

Im September luden wir – gemeinsam mit dem 
Internationalen Bund (IB) – zu einem politischen 
Fachgespräch ein. Als überregional engagierte 
Träger wünschen wir uns mehr Transparenz im 
Qualitätsentwicklungsprozess und bundesweit 
vergleichbare Standards. Gemeinsam mit 70 
Gästen aus dem Bundestag, dem Bundesfamilien-
ministerium und der Berliner Bildungssenatsverwal-
tung diskutierten wir zum Thema „Kita-Qualität – 
droht Deutschland ein Flickenteppich?“. Ein 
Gedanke, der bei vielen Gästen verfing, war die 
Idee eines Bildungspakts. Das Format setzen wir 
wegen des großen Erfolgs im Jahr 2020 fort. 

Prof. Dr. Andreas Schleicher

„Die Kitas von heute bilden unsere  
Gesellschaft von morgen.“
Prof. Dr. Andreas Schleicher, Bildungsforscher

„Wir brauchen einen Pakt aller, die wollen, 
dass frühe Bildung gute Bildung ist,  
um die ‚Bildungslotterie‘ zu beenden.“
Michael Fritz, Vorstandsvorsitzender  

„Haus der kleinen Forscher“

Michael Fritz
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FRÖBEL wächst weiter

Wir schaffen  
Bildungsorte

Der italienische Pädagoge Loris Malaguzzi spricht 
sogar vom „Raum als dritter Pädagoge“ – Räume 
hinterlassen Eindrücke und beeinflussen unser 
Wohlbefinden und unsere Stimmung, sie können 
abweisend oder einladend, beschränkend oder 
anregend, einengend oder befreiend wirken. 

Kinder wollen entdecken und forschen, wollen sich 
bewegen, sich ausprobieren aber auch ausruhen 
und zurückziehen. Dafür schaffen wir Räume,  
die sie zugleich dabei unterstützen, sich in der 
Erwachsenenwelt zurechtzufinden. Unser Anspruch 
ist, die Bedürfnisse von Kindern und den pädago-
gischen Alltag stets als Ausgangspunkt der  
Planungen zu sehen.  

Öffentlich finanzierter Kindergartenbau steht meist 
unter dem Druck der Wirtschaftlichkeit und reinen 
Funktionalität. Wie wir trotzdem unseren Anspruch 
einlösen, mit durchdachten und ästhetisch  
anspruchsvollen Projekten herausragende Bildungs-
orte für Kinder zu schaffen, zeigen unsere  
neuen Kindergärten, die wir 2019 gemeinsam mit  
Kommunen und Investoren realisiert haben. 

1.331  Betreuungsplätze  
geschaffen  

19  Häuser eröffnet  

176  Arbeitsplätze*  
sind entstanden 
* VbE

Wir sind überzeugt, dass Räume  
und Architektur eine Wirkung haben 
auf die Menschen, die darin leben. 
Das gilt ganz besonders für Häuser,  
die für Kinder gebaut werden.  
Eine gut durchdachte und an den  
Interessen und Bedürfnissen der 
Kinder orientierte Raumplanung  
ist daher unser Leitgedanke beim 
Bau neuer Kindergärten.

 www.froebelgruppe.de/architektur
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Unsere neuen Häuser 2019

Herzlich willkommen 
bei FRÖBEL!

Januar
FRÖBELKindergarten am  
ZalandoHauptquartier, Berlin

 www.flipflopz.froebel.info 

FRÖBELKindergarten Mayersche Lochfabrik, Köln
 www.mayersche-lochfabrik.froebel.info

FRÖBELKindergarten  
Villa Pavenstedt, Bremen

 www.villa-pavenstedt. 
froebel.info

Februar
FRÖBELKindergarten  
Villa Charlier, Köln

 www.villacharlier.froebel.info

FRÖBELKindergarten Lehmpöhle  
(übernommen), Bergisch Gladbach

 www.lehmpoehle.froebel.info

FRÖBELOGATA Lehmpöhle, Bergisch Gladbach
 www.ogata-lehmpoehle.froebel.info

FRÖBELKindergarten  
Steinbreite, Hannover

 www.steinbreite.froebel.info

März
FRÖBELKindergarten  
Lustheider Straße

 www.lustheider- 
strasse.froebel.info April

FRÖBELKindergarten Ecke Overbeck, Köln
 www.ecke-overbeck.froebel.info 

Mai
FRÖBELKindergarten Quellenpark, Kerpen

 www.quellenpark.froebel.info

FRÖBELKindergarten  
Zuckerhut, Köln

 www.zuckerhut.froebel.info

September
FRÖBELKindergarten  
EmmyHerzogPlatz, Münster

 www.emmy-herzog-platz.
froebel.info

FRÖBELKindergarten  
Pusdorf, Bremen

 www.pusdorf-bremen. 
froebel.info

FRÖBELKindergarten  
Flügelnuss, Bonn

 www.fluegelnuss.froebel.info

FRÖBELKindergarten  
An der Weide,  
Bremen (Erweiterung)

 www.an-der-weide. 
froebel.info

November
FRÖBELKindergarten  
Am Volkspark, Potsdam

 www.am-volkspark. 
froebel.info

Juni 
FRÖBELKindergarten  
Westfalenstraße, Düsseldorf

 www.westfalenstrasse.froebel.info 

Oktober
FRÖBELKindergarten  
am Hafenpark

 www.hafenpark.froebel.info
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FRÖBELKindergarten Villa Pavenstedt in Bremen 
Die heimelige Kinderbibliothek im Obergeschoss bietet durch 
Einbauten und lose Möblierung viel Platz zum Schmökern. Der 

Bestandskamin wurde mit einem elektrischen Einsatz zu neuem 
Leben erweckt, die Schallschutzsegel an der Decke bringen 
behutsam akustischen Mehrwert in den Bestandsbau.

FRÖBELKindergarten Zuckerhut in Köln
Hauptbestandteil der Kita ist ein 140 Quadratmeter großes,  
frei fließendes Raumgefüge mit inselartiger Spiellandschaft, das 

altersübergreifend genutzt wird. Die Einbauten ermöglichen mit 
ihren unterschiedlichen Nutzungsangeboten eine überschauba-
re Zonierung des Raums.

Unsere neuen Häuser 2019
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Unsere neuen Häuser 2019

FRÖBELKindergarten FlipFlopz in Berlin
Das großzügige Spiel- und Erlebnisbad lädt auf unterschiedlichen 
Ebenen zum Entdecken, Erkunden und Ausprobieren der eigenen 

Fähigkeiten ein. Unterschiedliche Materialien und Oberflächen 
zonieren dabei den Raum und machen diesen auch in seiner 
Architektursprache für die Kinder erlebbar.

Mayersche Lochfabrik – Acrylröhre
Im Obergeschoss können die Kinder in luftiger Höhe durch eine 
Acrylröhre krabbeln. Eine Sonderanfertigung, die in enger Absprache 

mit den Behörden entstand und nicht nur baulich eine Mutprobe 
darstellt, die mit einer einmaligen Erfahrung für alle Beteiligten 
belohnt wird.
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„Durch das Buffet nimmt sich unser Kind nur 
so viel, wie es auch tatsächlich isst. Relativ 
frühzeitig hat sich unser Kind das selbst-
ständige und ordentliche Essen angewöhnt.“ 
Eltern FRÖBEL-Kindergarten

FRÖBEL- 
Kinderküche

Wirkungsziele

Selbstständigkeit 
Kinder lernen, Essen selbst zu nehmen,  
Mengen einzuschätzen, Motorik schulen

Ernährungsbildung
Kinder lernen, wo unser Essen herkommt, 
bereiten selbst Mahlzeiten zu

Partizipation
Zusammenwirken von Eltern, Team,  
Kindern und Küchenmitarbeiter an  
Ernährungsbildung

In fast allen unserer 185 Einrichtungen haben wir 
bereits Kinderküchen eingebaut. Sie werden 
meist mindestens einmal pro Woche außerhalb 
der Mahlzeiten genutzt, für Koch- und Back-AGs 
mit Küchenkräften, Fachkräften und Eltern, 
Projekte oder Kindergeburtstage.

Die Ausstattung von Kindergärten  
soll praxistauglich sein und Kinder 
dabei unterstützen, selbstständig und 
selbstbestimmt den Alltag zu erleben. 
Dafür haben wir bei FRÖBEL einen 
Raum geschaffen: die Kinderküchen. 

Kinderküche im FRÖBEL-Kindergarten SieKids Ackermäuse in 
Braunschweig

Kinderküche im FRÖBEL-Kindergarten  
Flügelnuss in Bonn

„Die Kinder lernen Mengen einzuschätzen, 
helfen jüngeren Kindern, können  
selbstständig entscheiden, was sie essen.“  
Fachkraft FRÖBEL-Kindergarten

Projekte mit Wirkung
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FRÖ
BEL-Baustandard

für K
indertageseinrichtungen

www.froebel-gruppe.de

Kooperationen mit Hochschulen
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Wir setzen Standards

Wir bei FRÖBEL sehen uns in der  
Verantwortung, die Qualität unserer 
Einrichtungen nicht nur auf pädago-
gischer, personeller oder wirtschaft-
licher Ebene, sondern bereits in  
der Entstehung aktiv mitzugestalten. 

Das beginnt bereits, bevor der Entwurf überhaupt 
entsteht. Um die Entwurfs- und Planungsprozesse zu 
vereinfachen, hat FRÖBEL trägereigene Baustan
dards für Kindertageseinrichtungen entwickelt. 
Diese dienen als Erweiterung und Ergänzung zu den 
gesetzlichen und bundeslandspezifischen Vorga-
ben für ein solches Bauvorhaben. Damit vermitteln 
wir unseren Vertragspartnern, ob Planern, Vermie-
tern oder Entwicklern, einerseits die qualitativen 
Anforderungen an die Qualität einer Kindertages-
einrichtung. 

Vorgaben zu Raumratio, Schallschutz, Brandschutz, 
vom Gesundheitsamt, der Arbeitsstättenrichtlinie 
und der Unfallkasse bilden die Grundlage einer 
guten Planung. Andererseits geben die FRÖBEL- 
Baustandards konkrete Beispiele für eine innovative 
und pädagogisch durchdachte Architektur –  
angelehnt an das Konzept vom „Raum als dritter 
Pädagoge“. 

Seit 2018 kooperiert FRÖBEL mit  
der Hochschule Anhalt in Dessau im 
Bereich Architektur und Design.  
Mit Prof. Dr. Natascha Meuser und 
Studierenden wurden gemeinsame  
Projekte erfolgreich auf den Weg  
gebracht: im Februar 2020 erschien  
ein Fachbuch für Kindergarten- 
Architektur. FRÖBEL war maßgeblich  
an den Inhalten des Buches beteiligt 
und steuerte sechs Projekte bei. 

Exzellenz im Kindergartenbau:  
Handbuch veröffentlicht

Ebenfalls im Rahmen der Kooperation mit der 
Hochschule Anhalt beteiligte FRÖBEL sich mit 
Expertise und Fachbeiträgen an der Veröffentli-
chung eines neuen Handbuchs zum Bau von 
Kindergärten. Im März 2020 erschien der Band 
„Handbuch und Planungshilfe: Krippen, Kitas  
und Kindergärten“ im Verlag DOM Publishers. 
Herausgeberin ist Prof. Dr. Natascha Meuser.  
Das Buch bietet wertvolle Anregungen zur  
Gestaltung und zu Qualitätsstandards für den  
Bau von Kindertageseinrichtungen. Sechs Projekte 
von FRÖBEL wurden als beispielgebend in den 
Band aufgenommen.

„Kaum eine Bautypologie hat sich in den vergan-
genen Jahren so rasant verändert und weiterent-
wickelt wie Bildungsbauten für Kinder. Was lag da 
näher, als eine Quervernetzung der Hochschule 
Anhalt mit einem praxisorientierten Partner, um 
neue Maßstäbe in der Ausbildung zu setzen.  
In enger Zusammenarbeit konnten nicht nur 
Gestaltungsaufgaben und bauliche Qualitätsstan-
dards definiert werden. Gemeinsam formulierte 
zehn Entwurfsparameter können künftig bei der  
Konzeption von Kinderbetreuungseinrichtungen  
als Leitfaden dienen.“  Prof. Dr. Natascha Meuser, 

Hochschule Anhalt 

Qualität am Bau gestalten Kindergarten trifft Architektur

Broschüre Baustandards
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Handbuch und 
Planungshilfe: 
Krippen, Kitas und 
Kindergärten. 
DOM Publishers 
2020
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Studierende entwerfen Kindergärten:  
Traumzauberbaum und Seewinkel Berlin

Studierende entwarfen in praxisnahen Seminaren 
Ideen zu einer innovativen Kindergartenarchitektur. 
Eine Semestergruppe nahm sich der Aufgabe an, 
einen ganz neuen Standort in Berlin zu entwerfen. 
Eine weitere Gruppe von Studierenden beschäftigte 
sich 2019 mit der Aufgabe, den in die Jahre gekom-
menen FRÖBEL-Kindergarten Traumzauberbaum in 
Berlin neu zu gestalten. Elisa Steinfeldt, Referentin für 
Pädagogik und Qualitätsentwicklung, begleitete 
das Projekt und lieferte den Studierenden das 
nötige pädagogische Hintergrundwissen, um dieses 
bei der Gestaltung mit zu integrieren. Als Beispiel sei 
hier die besonderen Anforderungen an Architektur 
für ein Offenes Konzept zu nennen. Gemeinsam mit 
Danilo Suhrweier, Leiter der Bauabteilung, unter-
stützte das FRÖBEL-Team die Beurteilung der  
Abschlusspräsentationen. 

„Ich möchte den uns anvertrauten Kindern ein 
Gefühl für verschiedene Räume, Perspektiven und 
Blickbeziehungen eröffnen. Die Umgebung, in der 
wir uns aufhalten, prägt. Sie hat Auswirkungen auf 
unser Verhalten und unsere Gefühle. Im besten Fall 
liefert sie Inspiration und viel Platz für Kreativität.“  
Kai Korn, Architekt, FRÖBEL-Geschäftsleiter Region Rhein-Main

„Es ging darum, ein starres Raumsystem aufzubre-
chen. Mir war dabei besonders wichtig, die Bedürf-
nisse von Kindern und unsere Prinzipien von Bezie-
hung, Partizipation und Individualisierung klar ins 
Zentrum der Ideenfindung zu stellen. Das war nicht 
einfach. Wenn Architektur auf Pädagogik trifft, 
müssen unterschiedlichste Ansprüche abgestimmt 
werden.“ Elisa Steinfeldt, Referentin für Pädagogik &  

Qualitätsentwicklung 

3D model of the existing building 
and new design.
Picture: Randell Campell

Heartbeat
Why it is important to integrate the  
child's perspective into archi tecture

Randell Campbell

Dynamic Circulation
Circulation space is sometimes seen as wasted 
space; however, when designed and  integrated 
with users in mind, creative solutions can be at-
tained. Circulation within this kinder garten is a very 
important parameter and the aim is for it to be 
dynamic, by being exposed in some places while 
concealed in others, with learning spaces. Creating 
a  dynamic circulation system that leads children 
from pathways to activity spaces and communal 
rooms encourages interaction among children of 
various ages. It also offers children the ability to 
move freely in continuous motion without being 
forced to turn back to get from their initial starting 
point to any desired location within the facility.

Seamless Connections
Creating a  connection that seamlessly bridges 
the gap between the two main structures initially 
 erected is one main goal of this design. The court-
yard is the central focus of the two structures, 
a  space around which everything revolves  – the 
heart that connects all spaces and brings them to-
gether. A clear connection is established at the en-
trance foyer in the form of the eating area, which 
seamlessly ties both buildings together. The end 
result is a holistic space to be enjoyed and used as 
one optimally integrated facility, in such a way that 
energy would be allowed to float freely.

Openness
Creating a space with minimum use of walls present 
in learning spaces, as well as large sliding doors to 
delineate zones associated with different types of 
group or individual interactions, allows students to 
move items and furniture around, dictating and influ-
encing their own surroundings. This will give them 
the ability to contribute to the selection and arrange-
ment of elements in these spaces. This openness of 
space also provides good sight lines for both teach-
ers and children alike, which is important for main-
taining attention as well as visual connections at all 
times. Archi tecture can be seen as a means to cre-
ate magnificent spaces that evoke a sense of  unity 
between the occupants and the space itself. My vi-
sion for this project is nothing less than realising 
the full potential of the existing edifice, transform-
ing it into one that encourages children to meet and 
greet each  other – thus creating meaningful learning 
 experiences for each child within its doors. The main 
intent here is to create a space that helps bring the 
children closer together, a  space that will also cre-
ate a seamless connection between the two existing 
buildings, establishing smooth transitions between 
spaces. Moreover, the kinder garten is organised 
around a central space that acts as the very heart-
beat of the kinder garten's anatomy and is intended to 
be used throughout all seasons – whether this entails 
sun, rain, snow, or hail.
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FORM: Extending Greenery to the Building
There is a major gap between the existing building 
block and a  very essential component, which is 
Nature. The existing courtyard appears detached 
from the playground since it is wrapped around 
two solid blocks. This intervention attempts to ex-
tend the use of greenery into the building in order 
to develop new and more playful connections with 
the playground, creating a whole circulatory sys-
tem around the central courtyard.

LAYOUT: Child-oriented and Clear Circulation
The former layout of the school lacked a  child- 
oriented circulation system, consisting rather of 
monotonous corridors and uninspiring spaces. 
Group spaces were segregated and lacked inter-
active areas. This intervention attempts to pro-
vide a child-conscious, clear circulation route with 
various points of interaction and upgraded group 
spaces, in order to encourage pedagogical devel-
opment among children. Transparency has been 
key in keeping the environment inside the building 
more open and free for children and teachers alike. 

Play Box
How archi tecture enhances creativity 
and satisfies children's needs

Nivesh Gaur

3D model of the existing building 
and new design.
Picture: Nivesh Gaur

PROGRAMME: Harnessing Children's Activities to 
Enhance Creativity
Theatre, mime, dance, and sports revolve around 
one central idea: creativity. The attempt here is to 
fulfil these needs by consciously providing various 
activities and spaces that enhance creativity such 
as modular decks, facilities for climbing, cycling, 
and running, and integrating the different levels 
and the connection to water.
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Children's Playhouse
How fine archi tectural values 
are becoming human values

Fangyuan Zhang

Concatenation + Rhythm
New corridors and staircases were remodelled ac-
cording to the existing buildings. The corridor be-
comes an important distributor of diverse functions 
such as multi-functional rooms, a kitchen, a resting 
area for parents or teachers, and much more. The 
corridor itself is a  well-designed open space, im-
portant for circulation, and offers plenty of design 
elements, such as storage spaces, seating possibil-
ities, drafting boards, and more. As Goethe once 
said: »archi tecture is frozen music«. The different 
heights of the housing units form a  rhythm; the 
new roofs are ‘dancing’ in front of the old building 
shapes, just like children.

Modular archi tecture
The design concept was to create children‘s play-
houses and stroller storage as modular archi tectural 
components. The units will be prefabricated at 
a factory and then put together on the construction 
site. Speedier construction, less material waste, 
more standardised production  processes and re-
cyclable materials, conducive to protecting the en-
vironment, are the overarching priorities. The idea 
of varying individual units and combining them in 
a chain-like manner gives the kinder garten a strong, 
identifiable branding. 

Diversity in Typology
As you can see, elements of different sizes and ma-
terials are strewn across the kinder garten. They 
may look the same, but they have different func-
tions. The house in the courtyard centre includes 
a  resting area, an exhibition area, and a  multi- 
functional area. The houses next to the road are 
designed for stroller storage. Design elements also 
take the form of a broad variation of tiny houses in 
the interior, i.e. a playhouse, sanitary booths, child 
healthcare spaces, and the sauna area.

Modular archi tecture  ∙  Diversity in Typology  ∙  Concatenation + Rhythm

3D model of the existing building 
and new design.
Picture: Fanguan Zhang
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Kooperationen mit Hochschulen

In Bonn eröffnete im Herbst 2019 der FRÖBEL-Kinder-
garten Flügelnuss. Für die Gestaltung der Räume 
erarbeitete FRÖBEL in Kooperation mit Dung Ullrich 
Architekten ein Konzept, das eine offene pädago-
gische Konzeption und die Architektur in einen 
dynamischen und gestaltbaren Dialog setzt. 
Grundlage für diesen Ansatz ist ein Lehrforschungs-
projekt der Technischen Hochschule Köln und der 
Hochschule Bremen. 

Das Besondere: Das Mobiliar des Kindergartens 
besteht fast ausschließlich aus modularen Regalsys-
temen, die je nach Bedarf auf-, ab- und umgebaut 

Offene Pädagogik und Architektur

werden können, darunter stapelbare Hocker, 
Aufsteckelemente oder Wabenplatten, die als 
Staffelei, Raumtrenner oder Bausteine für Spiel- und 
Bewegungslandschaften genutzt werden. 

Die Kinder können sich nach ihren eigenen Wün-
schen und Interessen einrichten. Die Fachkräfte 
passen den Raum immer wieder den pädagogi-
schen Intentionen oder Bedürfnissen an. Welche 
Wirkung das Modellprojekt auf die pädagogische 
Arbeit und die Kinder hat, bleibt spannend. Ge-
meinsam mit der TH Köln wird das Projekt 2020 
evaluiert.
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Digitalisierung im Kindergarten 

Krippen, Kindergärten und Horte  
sind Orte, an denen sich an  
verschiedenen Stellen innovative  
Momente von Digitalisierung  
erproben und etablieren lassen.  
Gut gemacht, ergeben sich tolle  
Möglichkeiten, um den pädago  -
gischen Alltag gewinnbringend  
zu verändern, Verwaltung  
schnell und effizient abzuwickeln  
und Kindertageseinrichtungen  
insgesamt als moder nen Lebensort  
zu gestalten. 

Wir haben uns 2019 gefragt: Was können digitale 
Medien, Tools und ihre Anwendungen in der 
Kindertageseinrichtung leisten? Anschließend an 
die vergangenen Jahre haben sich 2019 drei 
Stränge herausgebildet, deren positive Wirkung  
auf das Setting Kindertageseinrichtung wir als 
besonders gewinnbringend einstufen. 

Im Mittelpunkt stehen für uns die Kinder, ihre Familien 
und die pädagogischen Fachkräfte gleichermaßen.
Da geht es darum, digitale Medien konkret im 
pädagogischen Geschehen anzuwenden, zum 
Beispiel mit einer Endoskopkamera die Umwelt zu 
erforschen. 

Es geht ebenso darum, Entwicklungen von Kindern 
mit Fotos und Videos online abzubilden. Familien 
können sich diese digitale Dokumentation mit 
wenigen Klicks mit dem Smartphone erschließen 
und sogar daran mitwirken. 

Eine weitere Chance ergibt sich im Bereich der 
Fort- und Weiterbildung. Onlinebasierte Verfahren 
(E-Learning) bieten flexible und individuelle Mög-
lichkeiten. 

Wie digitale Medien den Alltag
in unseren Einrichtungen verändern

Ziel: Begeisterung wecken 

Im FRÖBEL-Lab Digitale Medien in der frühpädago-
gischen Praxis entstanden schon 2017 über Kennen-
lernen, Diskutieren und Ausprobieren Ideen, wie 
digitale Medien im pädagogischen Alltag sinnvoll 
genutzt werden können. Über diesen innovativen 
Weg konnten pädagogische Fachkräfte aus 
verschiedenen Regionen Kompetenzen zum 
Umgang und zur Nutzung digitaler Medien erwer-
ben. Seitdem haben digitale Medien in FRÖBEL- 
Kindergärten und -Horten Einzug gehalten. 

Wie finden digitale Medien den Weg in die  
pädagogische Praxis? 

In den letzten zwei Jahren galt es, Impulse wahrzu-
nehmen, kreativ zu werden und weitere Praxisideen 
mit Kindern und Kolleginnen und Kollegen zu 
entwickeln. Digitale Medien sind in dieser Zeit eine 
Selbstverständlichkeit, aber vor allem auch ein 
Zugewinn für den pädagogischen Alltag vieler 
Einrichtungen geworden: vom digitalen Speiseplan 
über das zweisprachige Bilderbuchkino bis hin zur 
digitalen Schnitzeljagd oder eigenen Robotern. Von 
diesen Ideen und Erfahrungen, aber auch von den 
verworfenen Ideen, von Hürden und Unsicherheiten 
können und sollen weitere Einrichtungen lernen, die 
ihren pädagogischen Alltag mit digitalen Medien 
bereichern und unterstützen wollen. 

Digitale Medien mit Kindern  
im pädagogischen Alltag

Digitale Dokumentation  
von Bildungsprozessen

Onlinebasierte  
Fort- und Weiterbildung
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E-Learning

Auch der FRÖBEL-Kindergarten Winterstraße hat 
sich zum Ziel gesetzt, den Austausch mit interessier-
ten Kollegen und Kolleginnen über digitale Medien 
zu stärken. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe 
FRÖBEL bildet! hat der Leiter der Einrichtung, Marco 
Radsziwill, über die Chancen und Grenzen digitaler 
Medien in Kindertageseinrichtungen referiert. 

Mit der Entwicklung von E-Learning-Formaten zu 
frühpädagogischen Themen möchten wir langfris-
tig unsere Fortbildungsangebote flexibilisieren und 
die Teilhabe frühpädagogischer Fachkräfte daran 
erhöhen. E-Learning fördert selbstbestimmtes 
Lernen. Daraus ergeben sich, so ist unsere Überzeu-
gung, zahlreiche Chancen für eine hervorragende 
Qualität frühpädagogischer Praxis.

FRÖBEL erprobt in mehreren Piloteinrichtungen 
erstmals ein E-Learning-Modul zum Thema  
Partizipation. Erste Erfahrungswerte und organisa-
torische und technische Strukturen werten wir aus, 
um die E-Learning-Module weiter den Bedarfen 
und Bedürfnissen der Fachkräfte anzupassen. 
Damit fließen die Erfahrungen aus der pädago
gischen Praxis direkt in die Entwicklung ein. Parallel 
dazu entwickeln wir eigene E-Learning-Module.

Mit digitalen Lernformaten lässt sich das individuel-
le Lernen für die pädagogischen Fachkräfte 
zeitlich und räumlich flexibel gestalten. Sie ent-
scheiden selbst, wann, wo und mit welchen inhaltli-
chen Schwerpunkten sie lernen möchten. Das 
bietet besonders für die Personalplanung Vorteile, 
wo längere Abwesenheiten durch Fortbildung mit 
dem Personalschlüssel abgefedert werden müssen. 
Geringere Abwesenheiten können sich weiterhin 

Die Expertinnen und Experten des FRÖBELLabs 
Digitale Medien in der frühpädagogischen Praxis 
erarbeiten dazu ein individuelles Verbreitungskon-
zept, in dem sie ihre Fachkenntnis und ihre Erfah-
rungen an Kolleginnen und Kollegen weitergeben. 
Das oberste Ziel ist dabei, weitere pädagogische 
Fachkräfte für das Thema digitale Medien zu 
begeistern. Die Expertinnen und Experten erarbei-
ten dafür ein eigenes Konzept, welches sich gut 
mit den Themen ihrer Einrichtung und den indivi-
duellen Stärken vereinbaren lässt. Die Möglichkei-
ten sind auch hier vielfältig, von Hospitationen 
über Workshops bis hin zu Skype-Sprechstunden 
und Arbeitskreisen.  

Voneinander lernen und sich  
gegenseitig inspirieren

Erste Konzepte und Ideen zur Verbreitung von 
digitalen Medien wurden im letzten Jahr bereits 
erprobt – darunter unter anderem die Medien-AG 
in Berlin, die von drei FRÖBEL-Kindergärten (Freu-
denberg, Im Grünen, Kleine Füße-Naseweis) ins 
Leben gerufen wurde. In regelmäßigen Abständen 
treffen sich die Leiterinnen und Leiter und medien-
pädagogischen Fachkräfte und tauschen sich 
über die Einsatzmöglichkeiten von digitalen  
Medien aus. 

Flexible Fortbildung  
dank E-Learning

positiv auf das Teamklima auswirken sowie auf  
eine erfolgreiche Integration und Bindung neuer 
FRÖBEL-Mitarbeitenden. Schließlich bieten  
ELearningFormate finanzielle Vorteile im Vergleich 
zu konventionellen Präsenzangeboten, da Reise-, 
Unterkunft- und Trainerkosten wegfallen.

„Kinder haben das Recht auf  
kompetentes pädagogisches Personal 
sowie eine hohe Qualität der  
pädagogischen Arbeit.“ 
Pädagogisches Leitbild von FRÖBEL
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Digitale Bildungsdokumentation 

Zunächst sollen im Projekt Erfahrungen mit der 
digitalen Erstellung von Portfolios und Lernge-
schichten gesammelt werden. Insgesamt, so die 
Erwartung, ermöglicht es diese Form der Dokumen-
tation, ein vollständigeres und lebendigeres Bild 
von der Entwicklung der Kinder zu erstellen. Die 
Fachkräfte haben außerdem einen besseren 
Überblick über die einzelnen Dokumentationen. 

Effiziente Elternkommunikation

Ein weiterer Vorteil der digitalen Bildungsdokumen-
tation: Per App können die Dokumentationen 
direkt mit Eltern geteilt werden. Diese können sich 
ebenfalls durch Kommentare oder selbst hochge-
ladene Inhalte einbringen. Für die Fachkräfte ist 
gerade dieser Austausch sehr wertvoll und kann zu 
einem besseren Verständnis und mehr Wertschät-
zung der pädagogischen Arbeit aufseiten der 
Eltern beitragen. 

Mit viel Anfangseuphorie ist 2019 das 
ESF-Projekt „Kita 4.0 – Qualifizierung 
von pädagogischen Fachkräften zum 
sicheren Umgang mit digitalen Prozes-
sen im Arbeitsfeld Kindertageseinrich-
tung“ bei FRÖBEL gestartet. In den 
kommenden drei Jahren erproben wir 
damit die neuen, digitalen Möglichkei-
ten moderner Bildungsdokumentation.

Konkret geht es in den Weiterbildungen um die 
digitale Dokumentation von Bildungsprozessen, 
den Austausch mit Eltern über eine App sowie um 
datenschutzrechtliche Fragen dazu. Die Einrich-
tungsteams werden bei der Einführung der Soft-
ware intensiv begleitet, geschult und technisch 
ausgestattet. Das Ziel des Projekts besteht darin, 
dass die pädagogischen Fachkräfte der Digitalisie-
rung kompetent und sicher begegnen und digitale 
Tools als Arbeitsmittel nutzen können.

Insgesamt nehmen zehn FRÖBEL-Einrichtungen aus 
Sachsen und Berlin an dem Pilotprojekt teil. Einrich-
tungsleitungen, Geschäftsleitungen und Fachbera-
tungen formulierten zum Auftakt im November 2019 
ihre Erwartungen an die digitale Bildungsdokumen-
tation, tauschten Erfahrungen aus und planten die 
nächsten Projektschritte.

Weiterbildung digital souveräner Fachkräfte

In jeder Projekt-Einrichtung werden eine Mentorin 
bzw. ein Mentor in digitaler Dokumentation ge-
schult. Diese sollen künftig ihren Kolleginnen und 
Kollegen in den Kindergärten mit ihrem Wissen zur 
Seite stehen. Bei ihrer ersten Qualifizierung im 
November 2019 erprobten sie direkt die Software 
und schrieben erste digitale Lerngeschichten. Die 
Vorfreude und Spannung auf die kommende 
Testphase in den Einrichtungen ist damit geweckt. 

Vision digitaler Dokumentation  
pädagogischer Arbeit

Im Zuge des Projekts hat FRÖBEL seine Vision zu 
digitaler Dokumentation pädagogischer Arbeit 
formuliert und beobachtet auf dieser Grundlage 
weiter den sich rasant entwickelnden Markt der 
Software-Anbieter. Laut dieser Vision können Kinder 
gemeinsam mit den pädagogischen Fachkräften 
ihre Lernaktivitäten und Erlebnisse anhand von 
Textbeiträgen, Bildern sowie Video- und Tonauf-
nahmen dokumentieren. Die Eltern haben einen 
Zugang zu dem Profil ihres Kindes und können so 
die Entwicklung und Erlebnisse des Kindes nach-
vollziehen. Durch die App soll die pädagogische 
Arbeit insgesamt transparenter gemacht und der 
Austausch im Team und mit den Familien erleich-
tert werden. 

Das Projekt „Kita 4.0“ wird durch Mittel des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales und des Europäischen Sozialfonds (ESF) im 
Rahmen des Programms „rückenwind+“ gefördert. 

ESF-Projekt „Kita 4.0“ „Wir sind sehr gespannt auf die Software.  
Wir erhoffen uns davon eine Zeitersparnis, mehr 
Raum für Kreativität und Spaß in der Anwendung.  
Ich bin gespannt auf die kommenden  
Veränderungsprozesse.“ Beatrice Schmitt, Leiterin

Auftaktkonferenz in Leipzig 2019
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Mahlzeiten und Ernährungsbildung

Der Start: Eine LabWoche in Berlin

Im Mai 2019 startete das FRÖBELLab „Mahlzeiten 
und Ernährung in der Kita – Bildungsmomente 
gemeinsam gestalten“ mit pädagogischen Fach-
kräften, Köchen sowie Mitarbeiterinnen aus der 
Zentrale sowie der Initiative Ich kann kochen! 

In einer Woche wurde die Gruppe mit vielen 
unterschiedlichen Inputs rund um die Themen 
Mahlzeiten, Nahrung, Lebensmittel, Nachhaltigkeit 
und Kulturen „gefüttert“, darunter Koch-Aktionen 
mit „Ich kann kochen!“ und „Über den Tellerrand“,  
ein Marktbesuch und Vorstellungen der Gemüse-
ackerdemie sowie Querfeld. Davon angeregt 
wurde in Gruppen reflektiert, diskutiert und an 
Projektideen gearbeitet, die sie in der Praxisphase 
umsetzen wollen. 

Das Zusammenwirken von Küche und päda  go-
gische Fachkräften stellte sich als besonders 
bereichernd und konstruktiv heraus und entwickelte 
sehr viel Kraft und gegenseitige Wertschätzung in 
der Gruppe.

Das FRÖBEL-Lab ist ein werkstattähnli-
ches Fortbildungsformat für die Weiter-
entwicklung konkreter Themen und 
Ideen. Ein Lab dauert mehrere Monate, 
in denen eine interdisziplinäre Gruppe 
intensiv an einem Thema arbeitet. 
Diesmal stand das bildungsstarke  
Thema Mahlzeiten und Ernährung in 
der Kindertageseinrichtung in seinen 
unterschiedlichen Facetten im Fokus. 

FRÖBEL-Lab: Es ist aufgetischt! Unsere 
Partner

„Ich kann Kochen!“

GemüseAckerdemie

Querfeld

Über den Tellerrand FRÖBEL-Kindergärten

Referentin: Stephanie Fromme
(Trainerin „Ich kann Kochen!“):
Geschmacksbildung
► Praktische Versuche in der Küche mit Kindern
► Kochen mit Kindern (Tipps und Anregungen)

Referentinnen: Jennifer Usedal (Regionalmana-
gerin Berlin-Brandenburg (Kita) und Kolleginnen: 
Wertschätzung von Lebensmitteln vermitteln
► Idee vom Ackern mit Kindern
► praktische Umsetzung
► Unterstützung der Kindergärten beim Ackern

Referent: Frederic Goldkorn (Geschäftsführer): 
Lebensmittelverschwendung entgegenwirken
► Idee und Geschichte von Querfeld
►  Verbreitung und Zusammenarbeit mit  

Kindergärten

Referent und Koch: Khaled Khadem-Aljamiee:
Landestypisches Essen zubereiten
► Kennenlernen der Organisation
► Einblick in die Geschichte des Kochs

10 Berliner Kindergärten mit Leitungen, Köchen
und pädagogischen Fachkräften berichteten 
über die Abläufe und Organisation von  
Mahlzeiten und Projekte rund um das Thema 
Ernährung in der Kita.
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Projekte mit Wirkung

Die Ideen in der Praxis

Im ersten Treffen nach der sechsmonatigen 
Praxisphase kamen viele Ideen zusammen.  
Ein „Essfest“, Projekte rund ums Brot oder die 
Ernährungspyramide, AGs zwischen Küche  
und pädagogischen Teams, Kochkurse für 
Kinder und mit Eltern, „Das perfekte Kinder-
garten-Dinnerr“, Kochbücher, Gemüsebeete, 
ein neuer Goldener Tisch, über arbeitete  
Speisepläne, Bewertungs- und Mitbestimmungs-
systeme für Kinder und neue Kooperationen  
mit der Gemüseackerdemie oder Querfeld  
sind nur einige Beispiele für die vielen großen 
und kleinen Ideen, die umgesetzt oder  
angestoßen wurden.

Zusammenarbeit mit Familien
Wie können Familien einbezogen werden?

Goldener Tisch1 plus  
Wie kann die Idee des Golden Tisches erweitert 
und in möglichst vielen FRÖBEL-Kinder-
tageseinrichtungen etabliert werden?

Partizipation  
Wer muss wie an Veränderungsprozessen 
beteiligt werden?

Nachhaltigkeit  
Wie kann in Kindertageseinrichtungen in Küche 
und Pädagogik nachhaltig gearbeitet werden?

1  Der goldene Tisch ist eine FRÖBEL-interne Beschreibung für 
eine besonders gestaltete Mahlzeitensituation für die Kinder: 
außergewöhnliches Geschirr und Dekoration aus verschiedenen 

Familienkulturen, eine kleiner Kindergruppen und besondere 
Abläufe der Mahlzeit schaffen eine andere Atmosphäre und 
geben Raum für Gespräche und Genuss.

„Wir legen einen Acker an und verwenden 
gerettetes Gemüse von Querfeld.“

„Wir wollen mit Eltern und Kindern gesund 
kochen und am Ende soll dabei ein Kochbuch 
entstehen.“

„Unter anderem mehr Mitbestimmung der 
Kinder am Speiseplan durch ein Bewertungs-
system des Mittagessens.“ 

„Wir werden die Mittagsituation umgestalten 
und eine Koch-AG mit der Küche anbieten.“

 

„Wenn ich an die LabWoche zurückdenke, 
denke ich an …

… die spannenden Vorträge der verschiedenen 
Organisationen …“ 

… an die Zusammenarbeit und Austauschmög-
lichkeiten zwischen pädagogischem Personal 
und Köche aus der Kita …“ 

… an den Spaß, Vielseitigkeit, Produktivität und 
ganzheitlichen Ansatz, der verfolgt wurde …“ 

… an das Ackern, an krumme Gurken …“ 

… Messerparkplatz, Samen-Pflanzen-Memory, ...“

… wertvollen Austausch …“

Fragen im Lab

Das haben wir uns vorgenommen: Die Lab-Woche auf einen Blick

Das sagen die Teilnehmende  
zur Lab-Woche:

83,5 % haben viel bzw. sehr viel  
Neues in der Lab-Woche gelernt.

89,3 % haben viele bzw. sehr viele  
neue Ideen für ihre pädagogische Arbeit  
aus der Lab-Woche mitgenommen.

90,4 % hat die Lab-Woche stark  
bzw. sehr stark inspiriert.

96 % fanden die Veranstaltung gut  
bzw. sehr gut organisiert.

99,2 % fühlten sich in der Gruppe wohl  
bzw. sehr wohl.

*Befragung der Lab-Teilnehmenden nach der Lab-Woche
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Projekte mit Wirkung

Wir danken allen Partnern  

für die tolle Zusammenarbeit:Dokumentiert wurde die spannende  
Woche in einem Film

  www.froebelgruppe.de/lab

Zusammenarbeit mit Familien

33,3 % organisieren gemeinsame Koch-  
und Backveranstaltungen mit den Familien 

und 25 % erstellen in  
gemeinsamer Arbeit ein Kochbuch. 

Rund 16 % haben das gemeinsame  
Ackern mit Eltern seit dem Lab eingeführt!

Wie sehen sich die  

Teilnehmenden nach  

der sechsmonatigen  

Praxisphase?
 100 % geben an, dass die 
Lab-Woche ihnen auch im 
Nachgang sehr viele oder  
viele Impulse für die Arbeit 
gegeben hat.

 Partizipation

Fast 50 % der Lab-Teilnehmenden  
beziehen die Kinder seit dem Lab auf 
unterschiedliche Weise in das Thema  
Mahlzeiten und Ernährung mit ein – 

die anderen 50 % taten dies schon  
vor Beginn des Labs!

88,8 % fühlen sich gut  
oder sehr gut auf die Arbeit  
als Multiplikator*in für  
Mahlzeiten und Ernährung 
vorbereitet.

Eine positive  

Entwicklung zeigt  

sich auch bei den  

folgenden Fragen:

Nachhaltigkeit 

 
Insgesamt 66,6 % haben  
das Thema Nachhaltigkeit in 
Kindergarten, Krippe oder 
Hort  platziert – 

44,4 % seit der Lab-  
Teilnahme!

Wie geht es weiter?

Die pädagogischen Fachkräfte werden im 
Rahmen des Labs zu Multiplikatoren für Mahl-
zeiten und Ernährung ausgebildet und bauen 
ihre Einrichtungen im Laufe der Projektzeit zu 
Modelleinrichtungen auf. Die Köche überneh-
men eine koordinative Position für ihre Region 
und unterstützen andere Kindergarten-Küchen. 

Und schon jetzt fühlen sich 100 Prozent 

der Teilnehmenden in der Lage,  

andere für das Thema Mahlzeiten in  

Ernährung zu begeistern!
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Happy Birthday!

1 Jahr FRÖBEL- 
PädagogikBlog 

www.paedagogikblog.de

„Wie wichtig, wie richtig! Und Dank  
an FRÖBEL für die vielen interessanten 
Artikel über Kinderrechte. Großartig!“

1

8.180  Besuche 

20  veröffentlichte Beiträge/Artikel
Themen: Kinderrechte, Literacy,  
Praxismaterial, Sprachförderung,  
Spiel, Mehrsprachigkeit, Vielfalt,  
Märchen, Partizipation, Digitales u. v. m.

8  Interviews und Gastbeiträge
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Junas und Norwins Reise 
durchs Leben

Um diesen Fragen sensibel und altersentsprechend 
zu begegnen, arbeitet der FRÖBELKindergarten 
Fröbelchen seit drei Jahren mit Mitarbeitenden der 
Hospizium Leipzig gGmbH in einem Bildungsprojekt, 
welches eigens für Kindergärten entwickelt wurde. 
Zwei Puppen, Juna und Norwin, gehen gemeinsam 
mit den Kindern auf eine Reise durch das Leben. 
Das Paar packt ihren Koffer, Norwin ist ängstlich 
und aufgeregt; Juna ist voller Energie. „Gefühls-
monster“ helfen zunächst Gefühle zu sortieren und 
ermuntern, diese auch zu zeigen. 

Krankheit, Sterben, Tod und Abschied 
gehören zu unserem Lebensalltag, 
auch zu dem der Kinder. Wenn sie 
tote Tiere sehen oder das Sterben 
eines geliebten Haustiers oder eines 
Angehörigen erleben, stellen Kinder 
Fragen, auf die sie ehrliche Antworten 
erhalten sollen. 

Projekte mit Wirkung

Wirkung

Emotional
Resilienz der Kinder wird gefördert: 
negative Fantasien und Ängste vor 
dem Tod haben weniger Raum

Wissenszuwachs
Kenntnisse der Kinder über  
natürlichen Lebenszyklus erweitert

Weiter geht es auf der Lebenskurve – anhand der 
Pusteblume wird über Werden und Vergehen 
gesprochen. Am dritten Tag kommt eine „richtige“ 
Ärztin mit dazu. Norwin ist krank. Was sind die 
Zeichen für Leben – Atmung, Herzschlag? Nach-
dem über Abschied, Tod und Trauer gesprochen 
wurde, besuchen die Kinder an Tag einen Friedhof. 
Hier äußern sich die Kinder sehr verschieden. 
Beeindruckend ist für viele das große Grab von 
Ernst Pinkert, dem Gründer des Leipziger Zoos, 
technikaffine Kinder interessieren sich mehr für den 
Fahrstuhl mit dem Sarg, und auch der Verbren-
nungsofen wirft viele Fragen auf. Andere bewun-
dern die Blumenpracht eines neu angelegten 
Grabes.

„Wann war ich das letzte Mal so richtig glücklich?“ 
oder „Wann habe ich zum letzten Mal geweint?“ 
– das sind Fragen, mit denen Eltern und Familien 
sich im Gespräch mit den Kindern beteiligen 
können. Zum Abschluss des Projekts gibt es ein 
gemeinsames Fest.

Wie nachhaltig das Projekt wirkt, zeigte sich, als das 
Kindergartenkaninchen Tante Käthe eines Morgens 
nicht mehr erwachte. Für die Kinder war sofort klar 
– Käthe ist tot. 

Wie selbstverständlich bereitete eine Kindergruppe 
einen Sarg aus Karton. Ein Kind hielt eine Grabrede, 
die viele zu Tränen rührte. Es durfte geweint und 
getrauert werden, die Kinder haben sich gegen-
seitig unterstützt. Auch die Eltern erlebten diese 
Situation als sehr wertvoll. 
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International

Technische Hochschule  
Köln

Zusammenarbeit mit Hochschulen

Seit 2018 baut FRÖBEL das Forschungs- und Hoch-
schulnetzwerk auf mit dem Ziel, Wissenschaft und 
Praxis im Bereich der frühkindlichen Bildung eng 
miteinander zu verbinden. 

Es bringt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
sowie pädagogische Fachkräfte miteinander in 
Kontakt, um den Austausch zwischen Theorie und 
Praxis anzuregen und zu intensivieren, zum Beispiel 
im Rahmen von Forschungsvorhaben und Praktika, 
durch Fachvorträge und Praxisseminare an Hoch-
schulen und durch eine gemeinsame Entwicklung 
von Forschungsfragen.

Fokus Forschungsprojekte

Aktuell 18 Kooperationsprojekte  
mit den Schwerpunkten:
►  Musik & Kunst 
►  Haltung & Qualifikation von  

pädagogischen Fachkräften
►  Frühkindliche Bildung im internationalen  

Vergleich
►  Kindliche Entwicklung
►  Soziale Teilhabe
►  Digitale Medien
►  Sprache

Kooperations projekte  
mit Hochschulen

FRÖBEL-Forschungs-  
und Hochschulnetzwerk

Technische Universität Dresden 

Fakultät Erziehungswissenschaft:  
Forschungskooperation „Erfassung 
und Beurteilung der praktischen  
Leistung im Rahmen der berufsprak-
tischen Prüfung in der sozialpädago-
gischen Fachschulausbildung“:

Das Ziel des wissenschaftlichen Forschungsprojekts 
ist es, die Bewertung des praktischen Handelns 
angehender Erzieherinnen und Erzieher im Prakti-
kum zu optimieren. Daran haben sich auch zwei 
FRÖBEL-Kindergärten aus Leipzig beteiligt.

 Max-PIanck-Institut für Kognitions-  
und Neurowissenschaften Leipzig

Universität Leipzig

  East China Normal  
University Shanghai

  University of 
Hiroshima

Technische  
Universität Dresden

  Universität Potsdam

Fachhochschule 
Potsdam

 Max-Planck-Institut Berlin 

Max-Planck-Institut für  
Bildungsforschung Berlin

 Humboldt-Universität  
Berlin

Alice Salomon Hochschule  
Berlin

Freie Universität Berlin

  Hochschule Anhalt

Hochschule für Musik  
und Theater Hamburg

Technische Universität 
Dortmund

  Universität Bamberg

Hochschule für Musik und Theater 

Kooperationsprojekt „Elementare 
Musikpraxis International“: 

Einjährige musikpädagogische Weiterbildung für 
Zugewanderte aus Nicht-EU-Staaten mit einem 
musikalischen bzw. musikpädagogischen Ab-
schluss. Die Teilnehmenden arbeiten in Tandems 
mit jeweils einer pädagogischen Fachkraft aus 
sechs FRÖBEL-Kindergärten zusammen.
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Fokus Forschungskindergärten 

Frühkindliche Bildung braucht Forschung, um sich 
weiterzuentwickeln. Gleichzeitig muss die von 
Kindergärten erbrachte Qualität stärker in den 
Mittelpunkt gestellt und transparent gemacht 
werden, um eine gute Basis für eine gesellschafts-
politisch notwendige Diskussion über unsere 
Kindergärten zu führen. 

Gleichzeitig benötigt die Forschung in der Elemen-
tarbildung einen laufenden Praxisbezug, um die 
positive Wirkung von frühkindlicher Bildung auf 
jedes einzelne Kind, aber auch auf die Gesellschaft 
insgesamt voranzubringen. So kann sich die 
frühkindliche Bildung und der Kindergarten als 
Institution laufend den gesellschaftlichen Erwartun-
gen und Bedürfnissen anpassen. FRÖBEL unterstützt 
die Forschung in der Frühpädagogik mit aktuell 
zwei Kindertageseinrichtungen, in denen geforscht 
wird. 

Der FRÖBELKindergarten Am Elsterbecken  
(Leipzig) ist eine Forschungs- und Lehrkindertages-
stätte in Kooperation mit der Erziehungswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Leipzig.  
Der Startschuss für Forschungs- und Lehrprojekte  
fiel im September 2019 mit einer Tagung „Forschen 
im Mikrokosmos Kindertagesstätte: Themen, 
Technologien, Transfer“ an der Universität Leipzig.

Den FRÖBELKindergarten im Lützelsteiner Weg 
(Berlin) verbindet eine enge und langjährige 
Forschungskooperation mit der Max-Planck-Gesell-
schaft. In regelmäßigen Abständen wird die 
Einrichtung von Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern des Max-Planck-Instituts für Bildungsfor-
schung besucht, die die kindliche Entwicklung in 
sozialer, kognitiver, motorischer und sprachlicher 
Hinsicht erforschen. 

In beiden Häusern führen die Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler in enger Zusammenarbeit mit 
der Leitung und dem Team Studien durch. Die 
Forschung wird unter anderem durch einen Ethikrat 
begleitet. Weitere Forschungskindergärten sind in 
Planung, unter anderem mit der Fachhochschule 
Potsdam und der Alice Salomon Hochschule Berlin.

  www.luetzelsteinerweg.froebel.info 
  www.amelsterbecken.froebel.info 

Unsere Forschungskindergärten  
Im Lützelsteiner Weg in Berlin  

und Am Elsterbecken in Leipzig (rechte Seite)
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Projekte mit WirkungSprach- und Leseförderung

Sprache bringt 
Teilhabe
Sprachförderung gehört zu den grund-
legenden Aufgaben aller Kindertages-
einrichtungen. FRÖBEL engagiert sich 
über den Lernort Kindergarten seit über 
zehn Jahren aktiv für eine gute Sprach- 
und Leseförderung, zum Beispiel durch 
eine nahezu flächendeckende Teilnah-
me der FRÖBEL-Einrichtungen am jährli-
chen Bundesweiten Vorlesetag. 

Eltern, Großeltern, ehemalige Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, Ehrenamtliche, Beschäftigte aus 
kooperierenden Unternehmen und viele andere 
kommen am Vorlesetag in die Kindergärten, 
Krippen und Horte. Vorgelesen wird bei FRÖBEL 
jedoch nicht nur an einem Tag im Jahr. Ein aktives 
Netzwerk aus Vorlesepatinnen und -paten kommt 
regelmäßig zum Vorlesen in die Kindergärten und 
Horte (siehe Seite 46–47).

Mit Fortbildungs- und Vernetzungsangeboten 
unterstützen wir unsere Fachkräfte. 55 FRÖBEL- 
Einrichtungen nehmen am Bundesprogramm 
„Sprach-Kitas – Weil Sprache der Schlüssel zur Welt 
ist“ teil und haben eine zusätzliche Fachkraft für 
Sprachförderung im Alltag verankert.

Sprach- und Leseförderung ist für uns ein Bildungs-
auftrag. Als fester Bestandteil des Alltags einer 
Kindertageseinrichtung trägt sie zu einer erfolgrei-
chen Entwicklung sprachlicher und kommunikati-
ver Kompetenzen von Kindern bei. Dazu gehört, 
dass pädagogische Fachkräfte als sprachliches 
Vorbild Alltagssituationen begleiten, Gespräche 
initiieren, weiterführende Fragen stellen, mit den 
Kindern zusammen denken, ihnen zuhören und ihre 
Themen und Interessen sprachlich aufgreifen. 

Wertschätzung aller Sprachen

Sprach- und Leseförderung sollte in allen Familien 
stattfinden. In vielen Familien, gerade in Ballungs-
räumen, ist die erste Familiensprache jedoch nicht 
Deutsch. Angebote für Sprach- und Leseförderung, 
die nur die deutsche Sprache berücksichtigen, 
greifen hier zu kurz. Eltern, die die deutsche Spra-
che nicht sicher beherrschen, greifen kaum zu 
einem deutschsprachigen Vorlesebuch. 

Teilweise verfügen FRÖBEL-Einrichtungen bereits 
über eigeninitiativ oder gemeinsam mit Eltern 
realisierte Kinderbibliotheken, über die ein reger 
Austausch mit Büchern, Lesestunden, Lesenachmit-
tage oder ganze Lesewochen angeboten werden. 

Diese erfolgreichen und wirksamen Beispiele 
zeigen, wie ein einfach zugängliches und vielfälti-
ges Angebot an Büchern nicht nur den Kindergar-
tenalltag bereichert, sondern langfristig auch die 
regelmäßige und alltagsintegrierte Sprachförderar-
beit der Fachkräfte unterstützt. 

Bundesprogramm  
„Sprach-Kitas: Weil Sprache 
der Schlüssel zur Welt ist

55 FRÖBEL-Einrichtungen mit erhöhtem Sprachför-
derbedarf werden gefördert über das Bundespro-
gramm mit einer zusätzlichen qualifizierten Fach-
kraft für sprachliche Bildung. Diese sollen mit 
verschiedensten Maßnahmen das sprachlichen 
Interaktionsniveau der gesamten Einrichtung 
erhöhen. Ansatzpunkte sind ein sprachlich anre-
gender Kindergartenalltag, eine intensive Zusam-
menarbeit mit Familien und die Sensibilisierung und 
fachliche Unterstützung des gesamten Teams.

Wirkungsziel: Sprachbildung bei Kindern bereits in 
den ersten Lebensjahren unterstützen 

Die zusätzlichen Fachkräfte für sprachliche 
Bildung 

►  geben Wissen und Impulse zum Thema 
alltagsintegrierte Sprachförderung ins Team 

►  sensibilisieren für die (sprachliche)  
Vorbildfunktion von pädagogischen  
Fachkräften

►  informieren Eltern zur sprachlichen Entwick-
lung von Kindern 

►  verantworten die Anschaffung von Büchern 
und Materialien zu kultureller Vielfalt

55  Einrichtungen  
im Bundesprogramm „Sprach-Kitas“

62  Fachkräfte mit Schwerpunkt 
Sprachförderung

Mehrsprachige Kinderbücher in allen 
Kindergärten
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Sprach- und Leseförderung

Wirkung auf die Kinder**

Externe Evaluation

Mehr Qualität durch  
externe Evaluation

Die Kinder erzählen vom Kita-Alltag. 

Interesse an Büchern ist gewachsen. 

 
Interesse an sprachlichen Zeichen ist gewachsen. 

Unser Ziel ist es, allen Kindern, die eine 
FRÖBEL-Einrichtung besuchen, eine 
Umgebung zu schaffen, in der sie best-
mögliche Bildungs- und Entwicklungs-
chancen haben. 

Damit diese Umgebungen geschaffen 
werden, ist neben der internen Evalua-
tion mithilfe des Nationalen Kriterienka-
talogs (NKK) und dem dazugehörigen 
Arbeitshandbuch die externe Evalua-
tion seit 2016 in allen Standorten ein fest 
etablierter Moment der Qualitätsfest-
stellung und anschließenden Qualitäts-
entwicklung geworden.

FRÖBEL ist bundesweit der einzige Träger, der alle 
seine Einrichtungen freiwillig extern evaluieren lässt. 
Seit 2016 wurden bereits 91 Einrichtungen von 
unserem Projektpartner, der PädQUIS gGmbH, 
extern evaluiert. Anhand der standardisierten 
Instrumente KRIPS-RZ (2019), KES-RZ (2017) und 
HUGS (2007) erhalten wir wertvolles Feedback. 
Neben einer Rückmeldung zu bereits Erreichtem 
werden Entwicklungspotenziale dargestellt, um 
eine noch höhere Qualität in verschiedensten 
Bereichen zu etablieren.

externe 
Evaluation

ohne 
Evaluation

36 % 
aller Kindertageseinrichtungen  
in Deutschland nutzen Verfahren zur  
externen Evaluation 
(Quelle: Kindertagesbetreuung: Zoom 3/2017)

Wirkung ins Team*

*Befragung von 11 „Sprach-Kitas“ bei FRÖBEL

1zu1Kontakte und Gespräche in  
Kleingruppen werden in den Alltag integriert.

„Der Tagesablauf wird so organisiert, dass  
es regelmäßig möglich ist in Kleingruppen  
oder 1 zu 1 zu arbeiten.“

„Wir nutzen Situationen, z. B. Übergänge,  
in der Garderobe, Waschraum, während  
des Spieles, beim Umziehen, während der 
Mahlzeiten, im Freien.“

100 % 

75 % 

75 % 

„Es wird mehr und intensiver mit den Kindern 
gesprochen.“ 

„Es gibt mehr Alternativ-Warum-Forscher-  
oder Nachdenkfragen an die Kinder.  
Buchbetrachtungen und dialogisches Lesen 
findet in allen Gruppen statt. Zwischen  
Erziehern und Kindern gibt es viel mehr  
Dialoge als vorher.“

„Wir nutzen häufiger und intensiver Situationen 
im Tagesablauf, wie beim Wickeln, in der  
Garderobe, in Spielsituationen, während  
verschiedenen Übergänge.“

„Wir nutzen viel mehr Tablets, Kamishibai, 
interaktive Wände, Bücher usw.“

„Ich beobachte im Team eine bewusstere, 
feinfühligere Kommunikation mit den Kindern.“

**Befragung von Eltern
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In den letzten vier Jahren gewannen wir so einen 
detaillierten Überblick über die evaluierten Einrich-
tungen. Dies ermöglicht, gezielte Maßnahmen 
sowohl einrichtungsspezifisch als auch regional und 
zentral abzuleiten. So werden zum Beispiel notwen-
dige pädagogische Verständigungen sichtbar und 
von den Fachberaterinnen vor Ort aufgegriffen, 
oder Regionen entscheiden sich für die gemein-
same Bearbeitung eines Jahresthemas, wie zum 
Beispiel der Raumgestaltung. 

Weiterhin können Fortbildungsangebote bedarfs-
gerechter ermittelt werden. Perspektivisch wird 
beispielsweise die Anschaffung wertvoller pädago-
gischer Materialien systematischer erfolgen – auch 
ein Erkenntnismoment der externen Evaluation. 

Einheitliche pädagogische Standards ermöglichen 
darüber hinaus, mit Kommunen ins Gespräch zu 
gehen und für notwendige Anschaffungen zu 
sensibilisieren, zum Beispiel Sichtschutz in den 
Bädern. Wir binden die Erkenntnisse auch in die 
Planung von neuen Kindergärten ein, wodurch von 
Anfang an auf qualitativ hochwertige Ausstattung 
geachtet wird. 

All diese Momente tragen dazu bei, eine hohe 
Qualität zu festigen, um so wirkungsvoll auf die 
Bildung und Entwicklung von Kindern einwirken zu 
können. 

„Wir verstehen die externe Evaluation 
als Instrument zur Optimierung unserer 
Arbeit. Sie schärft unseren Blick für 
unsere Arbeit, speziell für die Raum-
gestaltung, für das für die Kinder zur 
Verfügung stehende Material sowie  
für das Rollenverhalten der päda  go-
gischen Mitarbeiter. Durch die  
Vorbereitungen war es uns möglich, 
einen Ist-Stand zu ermitteln und 
Veränderungs  bedarfe zu benennen. 
Die externe Evaluation hat bei uns 
aber auch ein Bewusstsein darüber 
geweckt, was qualitativ bereits gut 
läuft.“ Meron Bekele, Leiterin FRÖBEL-Kinder-
garten An St. Hildegard

„Als Träger von 26 Kindertagesein-
richtungen allein in Berlin sehen wir 
nach neun Jahren sehr deutlich  
die positiven Effekte der externen  
Evaluation.“ Stefan Spieker, FRÖBEL- 
Geschäftsführer der Tagesablauf  

die Gestaltung von 
Essenssituationen,

die Interaktion zwischen  
pädago  gischen Fachkräften  
und Kindern  

  
die Ausstattung („Kita-TÜV“)  

Wie kann sich externe Evaluation  
auf die pädagogische Qualität auswirken? 

Bei der Beobachtung im Rahmen der externen Eva-
luation kann beispiels weise auffallen, dass die 
Situation während der Mahlzeiten in der Einrich-
tung weder für die Kinder noch für die pädagogi-
schen Fachkräfte angenehm ist, z. B. durch Zeit-
druck oder häufiges Ermahnen der Kinder durch 
die Erzieherinnen und Erzieher. 

Die Evaluatorinnen und Evaluatoren reflektieren 
und analysieren die Situation gemeinsam mit dem 
Team und geben konkrete Hinweise, wie die Essens-
situationen verbessert werden kann, beispielsweise 
durch:

►  die Umstrukturierung des Tagesablaufs
►  das Bereitstellen von kindgerechtem Geschirr 

und Besteck, welches die Kinder im selbst-
ständigen Essen unterstützt

►  die Einführung eines Tischdienstes, der den 
Kindern die Beteiligung an der Gestaltung der 
Mahlzeiten ermöglicht

►  die Initiierung von Gesprächsthemen, die die 
sprachliche Entwicklung der Kinder fördert

Anhand dieser Empfehlungen stellt die Einrichtung 
einen Maßnahmenplan auf, in dem auch festge-
legt ist, bis wann die definierten Maßnahmen 
umgesetzt werden sollen. 

Bei FRÖBEL wird die Umsetzung durch die  
Fachberatung und die Geschäftsleitung überprüft. 
So können sich auf Basis der Ergebnisse einer  
externen Evaluation unter anderem reine Pflege- 
oder Routinesituationen zu Bildungssituationen 
entwickeln und die pädagogische Qualität der 
Einrichtung wird in diesem Bereich maßgeblich 
verbessert.

Externe Evaluation 

betrachtet strukturelle und prozessuale  
Merkmale des Kita-Alltags. Dazu zählen  
zum Beispiel: 
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Projekte mit Wirkung

Ein Ort der verzaubert
Das Fantasielabor in KölnOstheim ist ein ganz 
besonderer Ort. In verschiedenen Lernwerkstät-
ten können Kinder aus dem Stadtteil mit Farben, 
Licht und verschiedensten Materialien experi-
mentieren, forschen und ihrer Fantasie freien 
Lauf lassen. Die Fachkräfte begleiten den 
Prozess, bereiten eine anregende Umgebung 
und schaffen Ruhe und die Zeit, die die Kinder 
brauchen.

In Anlehnung an das Konzept der Remida in der 
Reggiopädagogik orientiert sich das Fantasiela-
bor ganz an nachhaltigem Arbeiten. Das 
Material für die kreative Betätigung stammt aus 
Industrie und Gewerbe: Dinge wie Verpa-
ckungsabfälle, Fehlproduktionen, Materialreste 
und Musterstücke, ursprünglich „Abfall", werden 
gesammelt, geordnet und ästhetisch anspre-
chend präsentiert. Sie bekommen in der Bear-
beitung durch die Kinder eine neue Bestimmung 
und werden vielfältig genutzt.

Eröffnet wurde das Fantasielabor im Sommer 
2019 in den Räumen eines nicht mehr genutzten 
Kindergartens. Inzwischen gehört zur Ausstat-
tung auch ein umgebauter Zirkuswagen, in dem 
regelmäßig Theater- und Geschichtenwerkstät-
ten stattfinden. Im Fantasielabor arbeiten drei 
pädagogische Fachkräfte, für Projekte kommen 
Künstlerinnen und Künstler hinzu.

„Wir vermitteln den Kindern auf spiele-
rische Art, wie sie im Kleinen etwas 
bewirken können, zum Beispiel bewusst 
mit Ressourcen umzugehen.“ Irina Aigner, 

Theaterpädagogin im Fantasielabor

„Wir sehen es als unsere Aufgabe,  
den Nachhaltigkeitsgedanken als ein  
persönliches wie auch ein kollektives 
Anliegen an unsere Kinder weiter zu-
geben und einen bewussten Umgang 
mit den Menschen, der Umwelt und 
den Ressourcen zu vermitteln. Dazu 
leisten wir mit dem Fantasielabor einen 
Beitrag.“ Werner Pieper, FRÖBEL-Geschäftsleiter 

Köln

Wirkung in den Stadtteil

Das Fantasielabor ist für Kindergärten und für 
interessierte gemeinnützige Vereine und Initiati-
ven aus Ostheim geöffnet. Zukünftig werden 
generationsübergreifende sowie inklusive 
Projekte und Aktionen organisiert, wie beispiels-
weise ein ReparierenstattWegwerfenNachmit
tag, ein Nähcafé, ein Tauschbasar und Ferien
workshops. Dazu wird mit dem ortsansässigen 
Veedel e. V. zusammengearbeitet.

Im Fantasielabor können Kinder

►  ihren Forscherdrang ausleben – MINT!

►  Kreativ tätig sein – Selbstwirksamkeit!

►  Gemeinschaft erleben – Partizipation!

►  ein Bewusstsein für Ressourcen  
entwickeln – Nachhaltigkeit!

  www.fantasielabor.froebel.info
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Katrin Hentze: Wie gelingt es Ihnen als Leitung, das 
Team für das Thema Kinderschutz zu sensibilisieren?

Esther Francke: Ich muss das Thema so gut einfüh-
ren, dass es nicht zu schwerfällig ist und der Über-
gang aus der Praxis in die Theorie gelingt. Sehr 
geholfen haben mir dabei die wunderbaren 
monatlichen Gedankenanregungen der Leit-
bild-Kampagne 2017. Wir holen das damit immer 
wieder in das Gedächtnis zurück. Kinderschutzfälle, 
die wir hier im Haus haben, besprechen wir ge-
meinsam in der Teamrunde. Nicht in aller Ausführ-
lichkeit, aber wir wiederholen die Abläufe. Des 
Weiteren nutzen wir auch das Format „5 Minuten 
für den Kinderschutz“, das bei FRÖBEL entwickelt 
wurde. Das hilft, die Berührungsängste vor dem 
Thema und vor Gesprächen darüber zu nehmen. 
Die Kolleginnen und Kollegen werden offener und 
stellen sich dem Thema mit weniger Ressentiments. 
Das Ohr geht auf, wenn ich weniger Berührungs-
ängste habe. 

Katrin Hentze: Am besten kann man das Team also 
über die Praxis sensibilisieren, Fälle analysieren 
und reflektieren. Haben Sie den Eindruck, das 
Team ist dem Thema gegenüber aufgeschlossen 
und erkennt das für sich auch als einen Auftrag? 
Oder gibt es Widerstände? 

Esther Francke: Dass wir einen Schutzauftrag 
haben, ist überhaupt gar keine Frage. Und die 
Abläufe geht man auch immer wieder durch.  
Aber da geht es nicht um Dinge, die für das Team 
herausfordernd sind. Das finde ich eher über 
Fallbesprechungen heraus, da merke ich auch,  

„Kinderschutz  
ist Teamsache“

Esther Francke leitet den FRÖBEL-Hort 
Sonnenschein in Potsdam. Sie arbeitet 
als regionale Kinderschutzbeauftragte 
in Westbrandenburg mit anderen 
Einrichtungen zusammen. Im Gespräch 
mit Katrin Hentze, Referentin für Kinder-
schutz bei FRÖBEL, erzählt Esther Fran-
cke, wie das als Teamaufgabe gelin-
gen kann und wie der achtsame 
Umgang mit Kindern positive Wirkung 
auch für den Kinderschutz zeigt.

Kinderschutz

Kinderschutz ist bei FRÖBEL eine  
Aufgabe von vielen. Gemeinsam  
arbeiten hauptamtliche Kinderschutz-
fachkräfte und Kinderschutz - 
be auftragte in allen FRÖBEL-Regionen 
und im Rahmen einer Fachkarriere 
„Multiplikatorin/Multiplikator für Kinder-
schutz“ speziell geschulte Pädagogin-
nen und Pädagogen in den Teams 
daran, das Recht der Kinder auf eine 
gewaltfreie Erziehung umzusetzen. 

Kinderschutz  
ganz praktisch 

Alle Formen der Gewalt hemmen Kinder in  
ihrer Entwicklung und beschädigen sie mitunter 
erheblich. Durch fundierte und praxisnahe 
Qualifizierung und enge beratende Begleitung 
der pädagogischen Fachkräfte in den Einrich-
tungen gelingt es uns, mit Familien vertrauensvoll 
und angstfrei darüber zu sprechen. Schon Astrid 
Lindgren sagte: „Wie soll es Frieden geben in der 
Welt, wenn es keine friedfertigen Menschen 
gibt? Zu Hause in den Wohnungen, da muss der 
Friede beginnen“. 

Ebenso werden Kinder altersangemessen und 
vorbehaltlos darüber informiert, dass niemand 
– kein anderes Kind und kein Erwachsener –  
das Recht hat, ihnen zu schaden oder wehzutun.  
Wir erleben täglich ganz praktisch, dass die 
Strukturen, Abläufe und Gespräche im Kinder-
schutz wirksam sind: Wenn wir frühzeitig rea gieren, 
können Eltern gewonnen werden, ihr Erziehungs-
verhalten zu korrigieren. 

Mit einer unterstützenden, nicht anklagenden 
Haltung der Fachkräfte gegenüber den Eltern 
wächst das Vertrauen zu den Fachkräften und 
die eigenen Kräfte in der Familie. Kinder erleben, 
dass sie gehört werden und Hilfe erfahren. Das 
macht sie selbstbewusster, auch schwierige 
Dinge anzusprechen. Und auch die Fachkräfte 
erfahren, dass sie durch ihr verantwortliches 
Handeln Einfluss auf die familiäre Situation der 
Kinder nehmen können. 
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wo das Team steht, was es braucht, was es schon 
verstanden hat und auch, was jeder Einzelne 
braucht. Also die Selbsterkenntnis und Selbstwahr-
nehmung werden über die praktischen Beispiele 
und Besprechungen noch einmal mehr animiert. 

Katrin Hentze: Ich höre heraus, dass ihr euch 
regelmäßig Zeit für Kinderschutzthemen nehmt.  
Wie schätzt du inzwischen die Sensibilisierung des 
Teams dazu ein?

Esther Francke: Die Haltung, auch herausfordernde 
Aussagen von Kindern ernst zu nehmen, sie auch 
anzusprechen, hat sich schon geändert. Da sind 
die Kollegen, die schneller zu mir kommen. Und wir 
haben eine Teamfortbildung gemacht – Systemi-
sches Aggressions-Management. Auch das hat viel 
bewirkt bei den Kolleginnen und Kollegen in Bezug 
auf den Kinderschutz.

Katrin Hentze: Also für mich klingt das sehr, als wäre 
es gelungen, Kinderschutz als selbstverständlichen 
Auftrag mitzudenken. Kinderschutz hat keine 
Sonderstellung oder etwas Angstbesetztes. Son-
dern das ist eben auch mein Auftrag. Ich habe da 
eine gewisse Kompetenz. Und ich weiß auch, was 
ich da zu tun habe.

Esther Francke: Genau! Das Kompetenzgefühl 
wächst zunehmend.

Katrin Hentze: Ein guter Zeitpunkt, auf die Kinder zu 
schauen. Uns würde interessieren, wie ihr den 
Kindern vermittelt, dass sie das Recht haben, 
gewaltfrei aufzuwachsen.

Esther Francke: Das tun wir über vielfältige Dinge 
im Alltag. Im Bereich Partizipation passiert eine 
ganze Menge. Wir haben einen aktiven Kinderrat. 
Und in den Hort-Besprechungsrunden geht es auch 
immer wieder darum achtsam miteinander umzu-
gehen. Da taucht das Thema natürlich immer 
wieder auf. Wie gehen wir damit um, wenn wir 
Gewaltsituationen unter Kinder erleben? Wie 
gehen wir damit um, wenn wir uns übergriffig 
verhalten? 

Katrin Hentze: Ja, genau. Was tut ihr dann?

Esther Francke: Ich habe neulich zu einem Kind  
etwas gesagt, was so nicht in Ordnung war. Es kam 
zu einer lauten Auseinandersetzung. Ich bin dann 
noch einmal zu dem Kind hingegangen, habe 
gesagt: „Du, ich entschuldige mich. Ich habe die 
eine Information nicht gehabt.“ Habe noch einmal 
die Situation erklärt und habe eingefordert, dass 
sie mir auch zuhört. Ich glaube, das hat etwas bei 
ihr bewirkt. Das ist erst einmal weit weg vom 
Kinderschutz. Aber es hat etwas mit Haltung zu tun, 
wenn die achtsam ist, dann funktioniert das mit 
Kindern auch, dann habe ich eine wichtige 
Vorbildrolle, wie man so schön sagt. 

Katrin Hentze: „Was ist mit den Kinderrechten?“

Esther Francke: Natürlich sprechen wir über die 
Kinderrechte. Die kennen die Kinder auch alle 
durch die Schule. Dort ist es Unterrichtsthema, 
jedes Jahr zum Schulbeginn. Manchmal benutzen 
die Kinder das inzwischen auch als Schutzschild 
und sind fordernd damit. Wir sagen inzwischen: Ja, 
das stimmt. Das sind die Kinderrechte und Men-
schenrechte. Und wir sind alle Menschen. Und 
deswegen lasst uns versuchen, das gemeinsam zu 
tun. Also das, was ihr erwartet, wird auch von euch 
erwartet. Damit das Zusammenleben stimmt. Das 
ist das Thema, an dem wir mit den Kindern auch ar-
beiten müssen. 

Katrin Hentze: Lass uns noch einmal auf das  
Recht auf gewaltfreies Aufwachsen fokussieren. 
Wie ist das für die Kinder, wenn sie von solchen 
Situationen bei euch erzählen?

Esther Francke: Die Kinder öffnen sich in Situatio-
nen, wo sie mit Erziehern gemeinsam tätig sind: 
beim Töpfern oder in der Nähwerkstatt. Also in 
entspannten, gemeinsamen Beieinandersein. Und 
die Kinder äußern das schon auch mit Vorsicht. 
Aber dann auch mit einer zunehmenden Sicher-
heit. Ein Kind hat zum Beispiel zu Hause angekün-
digt, der Erzieherin und der Lehrerin von der 
Situation zu Hause zu erzählen. Das ist ein ganz 
großer Vertrauensbeweis. Mit der Ankündigung,  
mit dem Selbstbewusstsein: Ich weiß, wo ich mir 
Hilfe holen kann. Das hat mich beeindruckt. 

Katrin Hentze: Das ist ja echt eine starke Aussage. 
Ihr signalisiert dem Kind, dass es völlig in Ordnung 
ist darüber zu sprechen. Ihr erschreckt euch nicht. 
Ihr zeigt dem Kind, dass ihr am Ball bleibt und 
informiert es darüber, wie ihr ihm helfen werdet. 
Wie schafft ihr das Vertrauen?

Esther Francke: Indem wir den Kindern Zeit und 
Raum für den Austausch geben. Also wenn wir 
zuhören. Das ist eine gute Basis und eine gute 
Grundlage, dass Kinder wissen: Okay, wenn es  
für mich schwierig wird, dann kann ich das da 
ansprechen. 

Kinderschutz
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Katrin Hentze: Wie ist das Kinderparlament bei 
Ihnen entstanden?

Kerstin Hilker: “In einer Teamfortbildung gab es die 
theoretischen Grundlagen. Dann haben wir ganz 
konkret eine Verfassung erstellt, die zu unseren 
Kindern, den Eltern und dem Team passt. Eine 
Verfassung, von der wir denken, dass sie die Kinder-
menschenwürde bestmöglich bewahrt. Und die 
haben wir auch unterschrieben. Dann haben wir 
uns die praktischen Details überlegt: Wie, wann, wo 
und mit wem das Parlament ganz konkret tagt.

Katrin Hentze: Wie werden die Abgeordneten 
gewählt und wie tagt das Parlament?

Kerstin Hilker: In den Morgenkreisen. Die einen 
haben es offen gewählt. Also einfach Murmelsteine 
auf Fotos gelegt, wer es machen wollte. Und die 
Vorschüler, die haben das sogar in so einer kleinen 
Wahlkabine gemacht, als geheime Wahl. Wenn die 
Morgenkreise tagen, tagt parallel das Kinderparla-
ment vierzehntägig, immer dienstags im Personal-
raum. Wir wollten mit dem Raum signalisieren: Das 
ist jetzt wichtig. Das ist etwas Besonderes. Die 
Abgeordneten sitzen also auf den großen Erwach-
senenstühlen um einen großen Tisch herum. Unsere 
Leiterin leitet die Sitzung. Auch das ist ein Zeichen 
an die Kinder – ihr werdet gehört.

Katrin Hentze: Was besprechen die Kinder?

Kerstin Hilker: Es sind ganz verschiedene Punkte 
wie Essensauswahl, Ausflüge oder Spielmaterial. Es 
gibt Wünsche oder auch Kritik am Bestehenden. 

Präventiver Kinderschutz

Katrin Hentze: Wie wirkt das Parlament auf die 
Kinder?

Kerstin Hilker: Das stärkt wirklich ihr Selbstbewusst-
sein. Ein schüchterner Zweijähriger kam nach  
dem Parlament wie ein anderer Mensch in den 
Morgenkreis. Der kam so aufrecht, aufgerichtet. 
Und selbstbewusst mit seinem Ordner. Er war total 
stolz, dass er dabei war.

Katrin Hentze: Wie wird alles dokumentiert?

Kerstin Hilker: Wir schreiben oder malen alles auf 
Plakate, die wir in der Plaza aufhängen. Das sehen 
alle Kinder – und auch Eltern. Ich sehe oft Eltern mit 
ihren Kindern davorstehen und fragen: Was habt 
ihr denn besprochen? Und ich merke: Sie sind stolz. 
Sie sind stolz drauf, in so einer tollen Kita zu sein.

Katrin Hentze: Gibt es auch Grenzen, was kann 
nicht besprochen oder diskutiert werden?

Kerstin Hilker: Das haben wir in der Verfassung 
festgesetzt. Wenn es um die Gesundheit der Kinder 
geht, entscheiden die Fachkräfte. Wir haben die 
Eltern auch mit ins Boot geholt. Einige hatten 
Bedenken: Dürfen die Kinder jetzt alles, was sie 
wollen? Nein. 

Katrin Hentze: Was hat Sie denn besonders beein
druckt oder überrascht?“

Kerstin Hilker: Vor dem zweiten Parlament habe ich 
gefragt: Kinder, wünscht ihr euch denn irgendet-
was, was wir Erzieher anders machen sollen? Dann 
haben sie mich nur groß angeguckt. Mir wurde klar, 
dass die Kinder es gar nicht verstehen, dass wir 

Erwachsenen etwas falsch machen können. Und 
das gibt uns so eine Macht. Das gibt uns eine 
riesengroße Verantwortung. Bei den Vier- und 
Fünfjährigen wird es dann wahrscheinlich anders 
sein, die kritisieren uns hoffentlich irgendwann mal! 

Mitbestimmung 
macht stark

Kerstin Hilker ist eine der ersten 
Erzieherinnen, die sich für die Fach-
karriere „Multiplikatorin für Kinder-
schutz“ qualifiziert hat. Im Team des 
FRÖBEL-Kindergartens Siemens 
Technopark engagiert sie sich inten-
siv für das Thema Kinderschutz, 
sensibilisiert das Team und realisiert 
Mitbestimmungs- und Beschwerde-
möglichkeiten für Kinder. Katrin 
Hentze sprach mit Kerstin Hilker 
darüber, was zum Beispiel ein Kinder-
parlament präventiv bewirken kann.
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TraumRaum wirkt!

►  Soziale Kompetenzen bei den Kindern gestärkt!
►  Kinder haben Selbstwirksamkeit erlebt!
►  Zusammengehörigkeit der Einrichtungen 

durch gemeinsames Projekt gestärkt 
►  Mehr Beteiligung der Kinder realisiert! 
►  Bewusstsein für die Bedürfnisse und Ideen  

der Kinder bei Fachkräften verankert!

Reichweite:

1.075 Kinder, 
300 Fachkräfte

Aktivitäten: 

4 Workshops mit 
jeweils 5–15 Kindern

15 Ausflüge

Ausstellung  
in FRÖBEL-Kinder-
gärten Quellenpark 
und Siekids  
Energiezwerge

TraumRaum: Mit Raumgestaltung 
Kinderrechte stärken
In einem Pilotprojekt von 15 FRÖBEL-Kindergärten 
aus Hürth, Kerpen, Essen, Mülheim und Düsseldorf 
entstand ein Leitfaden mit Praxisbausteinen für eine 
nachhaltige, kindgerechte Raumgestaltung unter 
Mitwirkung des Vereins JAS Jugend-Architek-
tur-Stadt e. V. der Stadt Essen. 

Mit dem Leitfaden wurde mit den Kindern ein 
„Traumraum“ im FRÖBEL-Kindergarten SieKids 
Energiezwerge gestaltet. Die Kinder hatten so die 
Möglichkeit, als Akteur ihrer eignen Lebenswelt 
direkten Einfluss auf ihre Umgebung zu nehmen. Oft 
finden Kinder Räume vor, die von Erwachsenen 
bereits vorgedacht und ausgestattet sind. Im 
Rahmen des Projekts hatten die Kinder die Möglich-
keit, sich dem Thema gemeinsam anzunähern.

Projekte mit Wirkung

„Eine Höhle, die dunkel, hell, gemütlich, 
bunt und warm ist mit Gras, Bäumen  
und Blumen und etwas zum Verstecken, 
Klettern, Kriechen, Beobachten und 
Kuscheln!“ (Cem, 6)

Unser Fazit

Mit dem Projekt „TraumRaum“ wurden die 
Kinderrechte und das Verständnis für Partizi-
pation und Selbstbestimmung gestärkt und im 
pädagogischen Alltag verankert. Die Kinder 
erfuhren Wertschätzung, erlebten sich selbst als 
Akteure und lernten den Umgang mit Werk-
zeugen und unterschiedlichen Materialien.  
Über das Thema Raumgestaltung wurden 
mathematische Bildung, räumliches Denken, 
Literacy, Natur und Umwelt, Bauen und  
Konstruieren, naturwissenschaftliche  
Phäno mene, der Einsatz von Medien kreativ 
einbezogen. 

„Der TraumRaum hat einiges ausgelöst!  
Alle Einrichtungen greifen die Ideen der 
Kinder auf, um weitere Projekte zur 
 Raumgestaltung zu planen. Der Methoden-
koffer wird gut genutzt. Durch die Dokumen-
tationen und Ausstellungen erfahren Eltern, 
Kommunen, Behörden, Schulen, Verbände, 
wie es gelingen kann, Kinderrechte in  
der Praxis vorbildhaft zu berücksichtigen.“ 
Bärbel Klünter, Geschäftsleiterin Region Rhein-Ruhr
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Personalentwicklung mit Bindungsfaktor

Längst haben wir bei FRÖBEL erkannt, 
welche bindende Wirkung eine  
systematische Personalentwicklung 
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
in der Kindertagesbetreuung ent-
falten kann. Neben Angeboten zur 
fach lichen Fortbildung schätzen 
unsere Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter besonders die Möglich-
keiten, sich beruflich weiterzu-
entwickeln. Dazu zählen bei FRÖBEL 
besonders die Chancen auf Fach- 
und Führungskarrieren.

Dabei soll uns leiten – ganz ähnlich wie in der 
pädagogischen Arbeit, welche Stärken und 
welches Potenzial eine Mitarbeiterin oder ein 
Mitarbeiter mitbringt. Statt darauf zu schauen, 
welche Fähigkeiten und Kompetenzen für eine 
bestimmte Position erforderlich sind und die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daraufhin auszu-
wählen, wollen wir unsere Personalentwicklung 
perspektivisch stärker darauf ausrichten, unsere 
Beschäftigten als Experten wahrzunehmen. Sie 
haben die Fähigkeit, andere Menschen für ihre 
Themen zu begeistern und mitzuziehen.

Personalentwicklung soll demnach Visionen und 
Wünsche des Einzelnen aufgreifen und ihn oder sie 
dabei unterstützen, diese als Antrieb für die eigene 
Arbeit nutzbar zu machen. Das heißt auch, die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fachlich und 
methodisch zu stärken und damit in die Lage zu 
versetzen, andere auf dem Weg mitzunehmen. Als 
besonders nutzbringend haben sich dafür auch 
interne fachliche Netzwerke erwiesen, eine Struk-
tur, die wir unbedingt weiter stärken wollen.

Unsere Arbeit wird allgemein als besonders sinn-
stiftend empfunden – das ist ein großer Vorteil. Nur 
dies allein reicht für einen Verbleib im Beruf und 
eine Bindung an das Unternehmen nicht aus. Eine 
hohe Arbeitsintensität und Belastungsfaktoren wie 
Personalschlüssel oder Konflikte brauchen sichere 
Strukturen und Perspektiven für die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, die die Wirkung ihrer Arbeit 
sehen und erleben können.

Karriere bei FRÖBEL

Vor vier Jahren haben wir bei FRÖBEL die 3.000ste 
Mitarbeiterin eingestellt. Sarah Reinhold startete 
als Erzieherin in Nordrhein-Westfalen. Sie lebte sich 
gut ins Team ein, durchlief unser Einarbeitungspro-
gramm und nach einem halben Jahr Probezeit 
war klar – das passt gut zusammen.

In den folgenden Monaten wurde sie zu einer 
festen Größe im Team. Ihre Leitung erkannte ihr 
Potenzial, so dass sie bereits im April 2018 die 
Funktion der Koordinatorin im Kindergarten über-
nehmen konnte. Damit verbunden ist die stellver-
tretende Leitungsfunktion. Innerhalb eines Jahres 
durchlief sie mehrere Seminare und Trainings und 
arbeitete eng mit der Leitung zusammen. 

Im November 2019 schloss sie die Koordina torinnen- 
Ausbildung erfolgreich ab und konnte jetzt auch 
eigene Projekte selbstverantwortlich übernehmen. 
Im Frühjahr 2020 wird die Kollegin nun die Einrich-
tungsleitung komplett über nehmen. Ihre bisherige 
Leitung wechselt in ein neues Haus – und weiß ihr 
ehemaliges Haus in guten Händen.

Talent  
wird gefördert

Sarah Reinhold

Wege der 
Entwicklung 
ermöglichen
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Projekte mit WirkungSchwerpunkt Bilinguale Erziehung

161 fremdsprachige pädagogische  
Fach- und Ergänzungskräfte

77 bilingual arbeitende Einrichtungen 

Sprachen: Englisch, Spanisch,  
Italienisch, Polnisch, Niederländisch

Mehr als nur 
Sprachen lernen

Bilinguale Erziehung ist bei FRÖBEL in 
den Alltag integriert. Das stellt einen 
Kulturwechsel dar in der Art und Weise, 
wie Sprachen im institutionellen Kon-
text, also in Kindergarten oder Schule, 
erlernt werden.

Bilinguale Erziehung ist Teamsache

Bilinguale Erziehung beruht auf der Zusammenar-
beit des ganzen Teams. Eine gute Teamkommunika-
tion ist gefragt, damit unser FRÖBEL-Konzept funktio-
niert. Immersives Lernen bedeutet, Inhalte vom 
Kontext aus zu verstehen, Ungewissheit auszuhalten 
– also Ambiguitätstoleranz zu entwickeln.Ambigui-
tätstoleranz ist eine wichtige interkulturelle Kompe-
tenz. Jeder Mensch bringt eine eigene (Familien-)
Kultur in das Team ein, so dass die Aufgabe für eine 
gute Kommunikation bereits im Team beginnt.

Wie sieht das konkret aus? Im Team gilt es, den Alltag 
so zu gestalten, dass alle Sprachen ihre Berechti-
gung in einem Nebeneinander finden. Absprachen 
im Team sind hierbei besonders wichtig.

„Rituale helfen dabei. Nonverbale Kommunikation, 
Lieder, Spiele, Morgenkreis, englische Bilderbücher 
anschauen, Kreativangebote und Ausflüge werden 
begleitet.“ (Leiterin An St. Peter)

Grundsätzlich obliegt es dem Team, gemeinsam 
einen Weg zu finden, wie am besten kommuniziert 
wird. Kenntnisse über bilinguale Erziehung, Sprach-
förderung und interkulturelle Kommunikation 
erleichtern diese Arbeit wesentlich. 

„Klar ist es auch mal anstrengend, aber es ist ein 
Gewinn! Wenn man sieht, wie die Kinder mit Frem-
dem, Unbekanntem umgehen, die Sprache ist egal 
und Kommunikation ist so viel mehr als nur Sprache, 
Hautfarbe, anders aussehen.“ (Leiterin An St. Peter)

Bilinguale Erziehung in FRÖBEL-Krippen, -Kinder-
gärten und -Horten meint die bewusste päda-
gogische Ausgestaltung des Alltags in zwei Spra-
chen. Ein immersives Konzept sorgt dafür, dass die 
EU-Empfehlung aus dem Jahre 2003 (dass jeder 
Bürger die Möglichkeit haben soll, vom jüngsten 
Kindesalter andere Sprachen auf einem funktional 
angemessenen Niveau zu erlernen) in die Praxis 
umgesetzt werden konnte. 

Ziel ist, dass Kinder im Alltag verschiedene Sprachen 
erleben und in Kontakt zu Sprachen kommen:  
Dies stellt eine große Veränderung zu der Art und 
Weise dar, wie viele unserer Fachkräfte Sprachen 
gelernt haben oder wie teilweise an Schulen 
Fremdsprachen gelehrt werden. 

Meistens wird unter Fachkräften Deutsch gespro-
chen, mit den Kindern ist die Beziehungssprache 
allerdings immer die jeweilige Fremdsprache. 
Rückmeldungen, inwieweit die Bedeutung der 
Fremdsprache vom Kontext heraus verständlich ist, 
geben wertvolle Informationen zur Umsetzung der 
zweisprachigen Erziehung in der Einrichtung.

Wirkung auf Kinder und Team

► Sprachlernstrategien werden entwickelt

Bei Fachkräften, die Sprachen anders gelernt 
haben, wird das immersive Lernen greifbar.
Wenn zu Beginn häufig noch für die Kinder über-
setzt wird, weicht das schnell einem Staunen in der 
Praxis darüber, wie Kinder vom Kontext heraus 
verstehen können: „Aber sie verstehen dich!“

„Den Kindern fällt es in der Schule leichter, es ist, als 
ob sich ein Knoten im Kopf löst, und in der Schule 
kommt das Wissen raus. Eine Familie von uns ist 
nach Florida gezogen, die Kinder kommen super 
sprachlich klar, melden uns die Eltern zurück.“ 
(Leiterin An St. Peter)

► Ambiguitätstoleranz wird gestärkt

Um zu kommunizieren, muss man nicht jedes Wort 
in der Fremdsprache verstehen. Auch die Kinder 
warten ab, schließen aus dem Kontext, verlassen 
sich auf Gestik und Mimik.

► Sprachenlernen wird als Spaß erlebt

Kinder erleben, dass andere Sprachen, die sie nicht 
sofort verstehen, auch Spaß machen. Wir lachen über 
ein Buch – wir verstehen dich nicht, wir sind aus Berlin. 

„Die Kinder verstehen die Sprache, auch wenn sie 
noch nicht antworten; es ist ein Stück Normalität und 
ein Zugewinn.“ (Leiterin An St. Peter)
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Projekte mit WirkungPersonalentwicklung als Bindungsinstrument

Dem angespannten Fachkräftemarkt 
begegnet FRÖBEL mit systematischer 
Personalentwicklung für Fach- und 
Ergänzungskräfte sowie für Leitungs-
kräfte. Bereits vor drei Jahren startete 
unser Programm zur Qualifizierung  
von interessierten Fachkräften zu  
Multiplikatoren für pädagogische 
Themen in ihren Einrichtungen. 

FRÖBEL schuf mit insgesamt zehn Fachkarrieren ein 
einzigartiges Angebot, sich fachlich zu qualifizieren 
und im Team Verantwortung für ein Thema zu 
übernehmen. Ursprünglich als internes Programm 
mit Bindungspotenzial gestartet, konnten die 
Fachkarrieren gewinnbringend für die Fachkräfte-
akquise genutzt werden. 

In modularen Fortbildungen, über einen Zeitraum 
von drei Jahren verteilt, bilden sich die Fachkräfte 
zu ihrem Thema inhaltlich weiter. Sie werden 
befähigt, in ihrer Rolle Wissen an das Team weiter-
zugeben, strategisch an die Entwicklung des 
Themas in der Einrichtung heranzugehen und die 
Umsetzung Schritt für Schritt zu begleiten. Dazu 
gehören auch Schulungen und Inputs in das Team, 
Elterngespräche und die enge Zusammenarbeit 
mit der Leitungskraft. Nach drei Jahren fühlen sich 
die Fachkräfte gut vorbereitet.

„Ich fühle mich gestärkt, mich für  
Themen einzusetzen, für die ich  
brenne. Im Austausch mit Kolleginnen 
kann ich neue Ideen entwickeln und 
umsetzen.“ Multiplikatorin für Mahlzeiten und 

gesunde Ernährung, Köln

„Als Multiplikator kann ich mich  
fort bilden und in den spannenden 
Austausch über Natur und Experimente 
mit anderen gehen.“ Multiplikator für  

Naturwissenschaft und Technik, Köln

 

130 Multiplikator*innen

30 Mitarbeiter*innen mit  
abgeschlossener Fachkarriere

In 10 Fachbereichen  
Qualifizierung möglich

Viele der Multiplikatoren und Multiplikatorinnen 
sind in Projekten tätig, die ihrem Schwerpunkt 
entsprechen. Sie wirken daher in ihrer Rolle nach 
innen und außerhalb ihrer Einrichtungen. Leitungs-
kräfte schätzen die Fachkolleginnen und -kollegen 
dafür, dass sie Themen ins Team tragen und somit 
auch für eine Wirkung bei den Kindern sorgen. 

„Unsere Multiplikatorin für Naturwissen-
schaft und Technik hat einen Doku-
mentationsbogen erarbeitet, mit dem 
wir die Naturexperimente der Kinder 
aussagekräftiger dokumentieren  
können. Sie gründete eine naturwissen-
schaftliche AG, die sich regelmäßig 
trifft. Und wir haben sogar ein Außen-
labor im Bauwagen. Das trägt den 
Forschergedanken weiter zu den  
Kindern und ins Team.“ Leitung Kindergarten

„Unser Multiplikator gibt dem Team  
und mir Sicherheit in allen Fragen zum 
Thema.“ Leitung Hort

„Die Kinder erleben die Multiplikato  - 
r innen mit ihren Themen in Projekten 
und im Alltag. Einzelne Schwerpunkte 
werden im Alltag stärker sichtbar.“

Fachkarrieren 
bei FRÖBEL

*Befragung von 19 Multiplikatorinnen/Multiplikatoren 
nach der Ausbildung.

Das sagen Multiplikatorinnen und  
Multiplikatoren nach der Ausbildung*

Ich bin durch die Ausbildung auf meine 
Rolle gut vorbereitet.

78 % stimmen voll zu/stimmen zu.

Durch die Ausbildung konnte ich meine 
Kenntnisse erweitern.

73 % stimmen voll zu/stimmen zu.

Als Multiplikator*in kann ich Veränderungen 
in meiner Einrichtung bewirken.

78 % stimmen voll zu/stimmen zu.
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Fokus Leitungskräfte

Die Leitung einer Kindertageseinrich-
tung ist mit anspruchsvollen Aufgaben 
verbunden – neben pädagogischer 
Expertise ist hier viel Managementwis-
sen gefragt. Hinzu kommen noch kom-
munikative und kooperative persönli-
che Kompetenzen sowie die Fähigkeit 
zur Selbstführung. In der Praxis bedeu-
tet das für uns als Träger, Leitungskräfte 
und dafür geeignete Fachkräfte im 
Rahmen der Personalentwicklung 
besonders in den Blick zu nehmen. 

Bereits seit 2013 unterstützt FRÖBEL Leitungen mit 
einem Traineeprogramm. Seit dem Start haben wir 
das Programm bereits mehrfach optimiert, um es 
möglichst gut auf die Bedarfe und Bedürfnisse 
derjenigen anzupassen, die im Zentrum stehen. 

Das aktuelle Traineeprogramm zielt besonders auf 
die Stärkung der Leitungsrolle, Führungs- und 
Managementfähigkeiten sowie die strategische 
Ausrichtung der Einrichtung ab. 

Eine erste Gruppe hat im September 2019 das 
Programm mit insgesamt 26 Trainingstagen abge-
schlossen und zum Abschluss erfolgreich vor der 
FRÖBEL-Geschäftsführung präsentiert. 

Das sagen Trainees nach eineinhalb Jahren:

„Durch den überregionalen Austausch 
habe ich sehr viel positives Feedback 
erhalten. Das stärkte meine Selbstkom-
petenzen sehr.“

„Ich bin mir sicherer geworden in  
meinem Handeln.“

„Bessere Selbstreflexion, gutes Netzwerk 
aufgebaut, Stärkung in meiner Rolle.“

Das FRÖBEL-Trainee-Programm

 32 Trainee-Veranstaltungen 2019

Mit 51 Leiterinnen und Leitern

340 Trainingstage
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Fortbildung im FRÖBEL-Bildungswerk

Gute Kindertagesbetreuung braucht qualifizierte 
Fachkräfte. Damit unsere Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter ihre anspruchsvollen Aufgaben 
wahrnehmen können und fachlich gestärkt  
werden, bieten wir im Rahmen unseres Fortbil-
dungsprogramms über 300 Veranstaltungen 
jährlich an. Darunter sind Teamfortbildungen  
wie das FRÖBEL-Curriculum, Qualifizierungen im 
Rahmen der Fachkarrieren, Leitungsqualifizierun-
gen und Wahlseminare für alle Berufsgruppen  
bei FRÖBEL.

Die aktuelle Befragung unseren Beschäftigten 2019 
zeigt eine hohe Zufriedenheit mit dem Angebot an 
Fort- und Weiterbildung bei FRÖBEL. 

73 % aller Befragten sind mit den Fortbildungen 
zufrieden.

Damit wird das Angebot als Beitrag zur Professiona-
lisierung von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
angesehen.

72 % aller Befragten können die fachlichen 
Impulse aus den Seminaren des FRÖBEL-Bildungs-
werks in ihrer Arbeit gut gebrauchen.

Besonders geschätzt werden die zentral organisier-
ten Teamfortbildungen. Sie dienen der gemeinsa-
men Verständigung über die Grundlagen der 
pädagogischen Arbeit.

79 % der Befragten sehen die Teamfortbil-
dungen wie das FRÖBEL-Curriculum als sehr 
wertvoll an.

Was bewirkt das  
FRÖBEL-Curriculum?
 
„Die gemeinsamen Tage haben das 
Team gestärkt. Im Curriculum konnten 
wir als Team eine gemeinsame Haltung 
und ein gemeinsames Verständnis  
für die elementaren Themen, die die 
Einrichtung betreffen, entwickeln. 
 
Wir finden es sinnvoll und wertvoll, dass 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
auf den gleichen Wissensstand  
gebracht werden und gemeinsame 
Ziele erarbeiten können, so bleibt im 
Alltag noch einmal viel mehr von dem 
Besprochenen, Gelernten und Erfahre-
nen übrig, als wenn Einzelne Fortbil-
dungen besuchen.“ Carina Fischer, Leiterin 
FRÖBEL-Kindergarten Forscherpänz

Seminarteilnahmen 2019

Einführungsseminar
„Willkommen  
bei FRÖBEL“

Leitungstrainees Verwaltungs- 
fachkräfte

Technisches  
Personal

Pädagogische  
Fachkräfte

Multiplikatorinnen  
und Multiplikatoren

Koordinatorinnen  
und Koordinatoren

253 

302 255   245   

6.463   414  504  
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Professionalisierung

Seit 2018 engagiert sich FRÖBEL  
intensiv für eine bessere Ausbildung 
von pädagogischen Fachkräften.  
In der 2018 gegründeten FRÖBEL 
Akademie, Fachschule für Sozial-
pädagogik, lernen inzwischen  
rund 50 Studierende in einer berufs-
begleitenden Ausbildung zur  
Erzieherin bzw. zum Erzieher. 

Die Ausbildung und das Studium für Fachkräfte der 
Kinder- und Jugendhilfe finden zu einem Teil – in 
den Fachschulen bis zu einem Drittel der Ausbil-
dungszeit – als praktische Ausbildung in Einrichtun-
gen der Arbeitsfelder Kindertagesbetreuung, Hilfen 
zur Erziehung und Jugendarbeit statt. 

Die Qualitätsentwicklung des Lernorts Praxis und 
gut qualifizierte Praxisanleiterinnen und -anleiter 
sind deshalb unabdingbar für den Erfolg von 
Ausbildung bzw. Studium, aber auch für das 
Ankommen im Arbeitsfeld und im Team. Das gilt 
gleichermaßen für Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die in den Beruf einsteigen, zurückkehren oder 
über den Quereinstieg in die Kindertageseinrich-
tung kommen.

Wir wollen alle unsere Einrichtungen bundesweit  
als hervorragende Lernorte der Praxis etablieren. 
Damit können wir mehr Bewerberinnen und 
Bewerber für einen Praktikumsplatz bei FRÖBEL 
begeistern. 

Fühlen sich die Praktikantinnen und Praktikanten 
dann wohl bei FRÖBEL und erleben einen Kompe-
tenz- und Wissenzuwachs während der Praxispha-
se, steigen die Chancen, dass wir damit künftige 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen – mit 
dem Vorteil, dass diese FRÖBEL als Unternehmen 
und das Team bereits kennen und schätzen.

Lernort Praxis wirkt genauso nach innen. Fühlen 
sich die Einrichtungsteams gut aufgestellt für die 
Begleitung der Ausbildung, sind Praktikantinnen 
und Praktikanten keine Belastung oder nur eine 
„helfende Hand“, sondern Bereicherung und 
Zuwachs für das Team.

Damit möglichst alle Auszubildenden bei FRÖBEL, 
auch diejenigen, die nicht an der FRÖBEL Akade-
mie lernen, gut durch die Praxisphase ihrer Ausbil-
dung geleitet werden und umgekehrt die Einrich-
tungen befähigt werden, personell und fachlich 
gute Praxisanleitung zu leisten, gibt es das Projekt 
Lernort Praxis bei FRÖBEL, eine Weiterentwicklung 
des ehemaligen ESF-Projekts, finanziert aus einem 
Bundesprogramm.

Nach der Pilotphase in Norddeutschland läuft das 
Projekt weiter bei FRÖBEL in Nordrhein-Westfalen. 

Lernort Praxis:  
Konzept für eine 
gute Ausbildung

13 Teilnehmende zertifiziert

9  Einrichtungen mit Konzept für  
die Praxisanleitung versehen

10  Praktikantinnen und  
Praktikanten übernommen

100 % der Befragten schätzen ein, 
dass sie die Praxisanleitung in ihren 
Einrichtungen professionalisiert haben.

77 % der Befragten sind sich über 
Ausbildungsziele und inhalte der 
unterschiedlichen Ausbildungsgänge 
bewusst.

77 % nutzen Praxismaterialien wie 
Prozessabläufe, Gesprächsleitfäden, 
Protokollvorlagen, Bewertungs-
unterlagen erfolgreich im Alltag. 

100 % ist es gelungen, ihre Rolle im 
Team zu etablieren und auszuüben.

*Befragung der praxiskoordinierenden Mentorinnen und 
Mentoren nach der Ausbildung

Welche Vorteile bringt Lernort Praxis?

►  Die Einarbeitung wird strukturiert und  
vereinfacht. 

►  Die neuen Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter sind in das Team integriert  
und fühlen sich wohl.

►  Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
kennen die Kinder und die Eltern sowie 
Strukturen, die Abläufe und Routinen.

►  Rollen und Aufgaben sind geklärt.

Wie wirkt Lernort Praxis bei den Fachkräften?*

Projekte mit Wirkung
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Professionalisierung

Geschichten  
aus der Praxis

Saskia Sterrler arbeitet seit 2017 bei 
FRÖBEL in Billstedt als Krippen-
erzieherin, seit einem halben Jahr als 
Anleiterin für einen SPA-Praktikanten. 
Sie war sich erst unsicher, ob das   
etwas für sie ist. Aber tatsächlich klappt 
es sehr gut und es macht ihr Spaß. 

„Ich sehe mich als Vorbild und habe einen ganz 
neuen Blick auf Praktikanten bekommen. Das sind 
meine Kollegen von morgen und gemeinsam als 
Team schaffen wir diese Aufgabe.“ Hilfreich 
empfindet Sie die gute Willkommenskultur im Team 
und dass direkt eine Vertretung bestimmt wurde, 
die einspringen kann, wenn sie mal nicht im Haus 
ist. Die gemeinsamen Gespräche erweitern den 
Blick und die Einschätzung auf den Praktikanten.

Einmal im Monat organisieren die praxiskoordinie-
renden Mentoren Julia und Kamila ein Anleiter- 
Treffen für den gemeinsamen Austausch. Bei 
Bedarf sogar öfters. Hier gibt es Zeit für Fragen und 
Absprachen. Kamila und Julia haben in ihrer 
Qualifizierung Lernort Praxis ein Anleitungskonzept, 
Gesprächsleitfäden und Checklisten erstellt. Bei 
schwierigen Gesprächen wird Saskia von den 
Mentorinnen unterstützt. 

Der wöchentliche Austausch zwischen Praktikant 
und Anleiterin fördert die systematische Beglei-
tung. Saskia fühlt sich immer sicherer und hat zu 
ihrem Praktikanten eine gute Beziehung aufgebaut. 

Sie möchte ihr Wissen durch eine Fortbildung zum 
Anleiter vertiefen, denn „Luft nach oben, gibt es ja 
immer“, meint sie. „Jetzt steht das erste Gespräch 
mit dem Fachlehrer des Praktikanten an. Ich bin 
zwar aufgeregt, aber ich denke, das wird sehr gut 
klappen.“

 

Saskia Strerrler

Projekte mit Wirkung

„Wir erhalten mehr Bewerbungen für unsere 
Praktikumsstellen – sogar für Standorte,  
die noch nicht eröffnet sind!“ Praxismentorin,  
FRÖBEL-Kindergarten Braunschweig

„Es rufen Fachschulen bei uns an, mit denen  
wir bisher noch gar nicht gearbeitet haben.  
Die Fachlehrer sind besonders interessiert am 
offenen Konzept. Wir haben sogar Anfragen für 
Hospitationen von ganzen Schulklassen.“

Und nicht zuletzt gewinnen wir ganz  
konkret Unterstützung für den Betrieb unserer 
Einrich tungen.

„Unsere Praktikantinnen kommen gerne zurück 
und stehen teilweise als Springer zur Verfügung.“

Welche Wirkung hat Lernort Praxis nach 
außen?

FRÖBEL wird als Praxislernort stärker positiv 
wahrgenommen. Der fachliche Austausch  
mit den Ausbildungsstätten hat zugenommen.  
Die Schulen sind für FRÖBEL ein wichtiger 
Kontaktpunkt für die Gewinnung neuer  
Fachkräfte. 
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Professionalisierung

Kita-Fachtexte 
geht weiter
 

Rund 85.000 Interessierte besuchten 
2019 das Portal www.Kita-Fachtexte.
de, rund 20.000 mehr als im Vorjahr. 
Dabei wurde rund 58.000-mal der 
Download-Button gedrückt – eine 
erfreuliche Bilanz für die Autorinnen 
und Autoren der insgesamt 165 
Studientexte zu frühpädagogischen 
Themen, die seit 2011 auf dem  
Onlineportal veröffentlicht wurden.

Kita-Fachtexte.de wird seit Herbst 
2019 als Kooperation von FRÖBEL e. V. 
und der Alice Salomon Hochschule 
Berlin weitergeführt. 

Das Besondere: Ausgewählte Studientexte werden 
seit 2019 ins Englische übersetzt und unter der 
Adresse www.ece-in-germany.info veröffentlicht. 

Mit dem Launch des englischsprachigen Portals 
reagieren FRÖBEL und die Alice Salomon Hoch-
schule Berlin auf das steigende internationale 
Interesse an der deutschen Frühpädagogik. Für die 
Betreuung der englischsprachigen Texte konnte 
Prof. Dr. Iris Duhn von der Monash University, 
Australien, gewonnen werden, die dort Pädagogik 
der Frühen Kindheit lehrt.

  www.kitafachtexte.de
  www.eceingermany.info 

Kita-Fachtexte richtet sich an Studierende und 
Auszubildende in der frühpädagogischen Aus- und 
Weiterbildung und interessierte Fachkräfte aus der 
Praxis. Die Texte sind für das Selbststudium oder als 
Anregung für die praktische Arbeit in Krippe und 
Kindergarten geeignet.

Für 2020 sind bis zu zehn Neuveröffentlichungen 
geplant, unter anderem zur Inklusion in Kinderta-
geseinrichtungen, Emmi-Pikler-Krippenpädagogik 
und zum Erfahrungslernen. Die Themen und Texte 
werden von FRÖBEL und der ASH im Kooperations-
beirat nach aktuellem Forschungsstand und Bedarf 
ausgewählt.

Die Autorinnen und Autoren werden von Rahel 
Dreyer, Professorin für Pädagogik und Entwicklungs-
psychologie der ersten Lebensjahre an der Alice 
Salomon Hochschule Berlin (ASH) fachwissen-
schaftlich betreut. 

Damit bietet KitaFachtexte.de als einziges Portal 
im deutschsprachigen Raum fachwissenschaftlich 
betreute Veröffentlichungen zur Frühpädagogik 
kostenlos und frei zugänglich im Internet.

Kita-Fachtexte bekam 2019 ein neues frisches 
Design. Verbessert wurde unter anderem die 
Nutzbarkeit: Texte können jetzt auf dem Handy und 
am PC nach Thema, Autorin oder Autor oder im 
Volltext durchsucht werden. Darüber hinaus 
können sich Interessierte per Abo über neue Texte 
informieren lassen.

“Early Childhood Education in Germany – 
Professional Learning Resources” 
is a project of FRÖBEL e.V. and
Alice Salomon University 
of Applied Sciences (ASH).

Kita-Fachtexte in German:
www.kita-fachtexte.de

Contact:
info@ece-in-germany.de

Academic director:
Dr Rahel Dreyer, Professor at Alice Salomon University  
of Applied Sciences Berlin, Germany

Academic consultant  
(”ECE in Germany – Professional Learning Resources”):
Dr Iris Duhn, Professor at Monash University,  
Melbourne, Australia

As of: September 2019

ECE in Germany
Professional Learning Resources 

www.ece-in-germany.info
FRÖBEL e.V.  
Alexanderstr. 9 
10178 Berlin 
www.froebel-gruppe.de

Alice Salomon Hochschule Berlin 
Alice-Salomon-Platz 5
12627 Berlin
www.ash-berlin.eu  

Competence for Children

Competence for Children

Kita-Fachtexte ist ein Angebot des FRÖBEL e. V. und der Alice Salomon Hochschule Berlin (ASH)

FRÖBEL e.V.  
Alexanderstr. 9 
10178 Berlin 
www.froebel-gruppe.de

Alice Salomon Hochschule Berlin Alice-Salomon-Platz 5
12627 Berlin
www.ash-berlin.eu  

Kita-Fachtexte in Englisch:
www.ece-in-germany.info

Kontakt:
info@kita-fachtexte.de

Wissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Rahel Dreyer

Wissenschaftliche Beratung für englische Kita-Fachtexte:Prof. Dr. Iris Duhn, Monash University, Melbourne, Australien

Stand Mai 2019

Praxisbezogene Studientexte für die Aus- und Weiterbildung in der Frühpädagogik
www.kita-fachtexte.de
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Personalgewinnung

Fachkräfte  
im Blick 

Die Fachkräftegewinnung ist eine große Aufgabe 
für unser Unternehmen, die FRÖBEL seit mehreren 
Jahren strukturiert aufbaut, digitalisiert und mit 
Kampagnen unterstützt. Dabei setzen wir gezielt 
auf Botschaften, die die individuellen Profile und 
Stärken unserer Einrichtungen hervorheben. Die 
Wirkung dieser Maßnahmen ist stets unmittelbar 
messbar – nämlich daran, wie schnell neue oder 
unbesetzte Positionen besetzt werden können.

Dafür setzt FRÖBEL darauf, die Zielgruppe pädago-
gische Fachkräfte möglichst gut im Blick zu haben 
und die Maßnahmen im Personalmarketing mit 
einer klaren Arbeitgebermarke darauf auszurich-
ten. Berufserfahrene Erzieherinnen mit Karriere-
ambitionen schauen beispielsweise auf andere 
Merkmale einer Jobposition als Berufsanfängerin-
nen oder Quereinsteigerinnen. 

Da pädagogische Fachkräfte ohnehin zu den 
weiterbildungsaffinen Berufsgruppen zählen – was 
wir in internen Befragungen bestätigt sehen – und 
für uns Bildung nicht nur für Kinder zu den Grund-
werten gehört, beinhalten alle Angebote stets 
einen fachlichen Erkenntnisgewinn. Drei Viertel der 
neu eingestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bei FRÖBEL stimmen zu bzw. voll zu, dass regelmäßi-
ge Fortbildung für sie wichtig ist.

Jedes Jahr starten bei FRÖBEL rund  
300 neue Kolleginnen und Kollegen 
– die Mehrzahl davon in unseren Kin-
dertageseinrichtungen. Zusätzlich 
verlassen auch Beschäftigte das Unter-
nehmen und hinterlassen Lücken, die 
schnell wieder gefüllt werden müssen.

276 neue Beschäftigte

29 Karriereevents in 10 Städten

Digitalisierung des Bewerbungs
prozesses von der Ausschreibung 
bis zur Onlinebewerbung
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Recruiting in sozialen Medien

Seit 2019 können Fachkräfte sich bei FRÖBEL auch 
statt mit einem Anschreiben per Video bewerben. 
Auch wenn diese Form der Bewerbung nicht mehr-
heitlich genutzt wird, reagiert FRÖBEL damit auf die 
starken Tendenzen, die Akquise in die sozialen 
Medien zu verlagern und dort gängige Formate in 
den Bewerbungsprozess zu übernehmen.

Nutzung sozialer Medien*

Gespräche, Nahbarkeit und Offenheit

Dafür haben wir spezielle Angebote, FRÖBEL 
kennenzulernen, entwickelt, die wir bereits im 
zweiten Jahr erfolgreich für die Ansprache von 
pädagogischem Personal nutzen. Die „Lange 
Nacht der FRÖBEL-Kitas“ lädt besonders Berufsein-
steigerinnen und -einsteiger und Auszubildende 
ein, einen Blick in unsere Einrichtungen zu werfen. 
An meist zwei bis vier Stationen treffen sie in den 
Kindergärten auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

die durchs Haus führen, pädagogische Schwer-
punkte erklären und zum Mitmachen und Auspro-
bieren einladen. Da zu den Touren stets auch 
Fachberatung und Geschäftsleitung anwesend 
sind, erhalten die Gäste einen guten Rundumblick. 

Für berufserfahrene Fachkräfte bieten wir mit der 
Reihe „FRÖBEL bildet!“ ein offenes Workshopformat 
zu Themen wie Medienpädagogik oder Kinder-
rechten, zu dem wir FRÖBEL-Beschäftigte und 
interessierte Fachkräfte zusammenbringen. 

Wertschätzung, Werte und Vereinbarkeit
Eine Befragung von neuen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern bei FRÖBEL* ergab jedoch auch 
Übereinstimmungen bei Themen, die offenbar alle 
pädagogischen Fachkräfte teilen, die sich für 
FRÖBEL entscheiden.

Oben: Lange Nacht der FRÖBEL-Kitas in Essen  
Unten: FRÖBEL bildet: Workshop zu Pikler in München

Facebook  
 www.facebook.com/FROEBELKarriere 

Instagram  
www.instagram.com/froebel.deutschland 

 YouTube  
www.youtube.com/channel/ 
UCnDvHQUgdw5wDFghHpvaO3g 

Twitter  
https://twitter.com/FROEBELeV 

LinkedIn  
https://de.linkedin.com/company/ 
froebel-bildung-und-erziehung 

Xing  
www.xing.com/company/froebel 

Seit Oktober 2019 ist FRÖBEL auch auf Instagram zu finden.

*Alle pädagogische Mitarbeiter*innen mit Betriebszugehörigkeit 
von weniger als sechs Monaten wurden 2018 befragt.

87 % der Befragten ist es wichtig,  
Beruf und Familie miteinander  
vereinbaren zu können.

68 % ist eine Wertschätzung der 
täglichen Arbeit durch Vorgesetzte 
wichtig.

90 %  der Befragten ist es wichtig, bei 
der täglichen Arbeit dazu beizutragen,  
Kindern gleiche Bildungschancen zu 
ermöglichen.

69 % Facebook

53 % Instagram

60 % YouTube
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2019 konnten wir wieder 17 Veran-
staltungen im Rahmen unserer Elternaka-
demie anbieten. Die Themen orientieren 
sich jeweils am aktuellen Bedarf und 
sollen Familien informieren, aufklären 
und in ihren Erziehungs aufgaben unter-
stützen. Rund 200 Eltern konnten wir in 
der Elternakademie begrüßen.

FRÖBEL-Elternakademie Familienberatung

Beratung  
und Information
für Eltern

Chancen für  
Kinder schaffen

Eltern und Familien zu kleinen und größeren 
Schwierigkeiten in der Erziehung und im Zusam-
menleben in der Familie zu unterstützen und 
damit für Kinder bessere Entwicklungsbedingun-
gen unabhängig von ihrer kulturellen Herkunft zu 
fördern, ist seit jeher eines der Ziele und einer der 
Werte von FRÖBEL. 

Mit ihren Erfahrungen und Kompetenzen stehen 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bera-
tungsstellen in Berlin und Senftenberg auch den 
Fachkräften in den FRÖBEL-Kindergärten bei 
Anfragen zur Beratung im Umgang mit Kindern 
und zu Erziehungs- und Familienthemen sowie 
auch in der Elternbildungsarbeit im Rahmen der 
FRÖBEL-Elternakademie zur Verfügung. 

Um der Diversität der Stadt Berlin gerecht zu 
werden und Familien mit anderen Mutterspra-
chen außer Deutsch wirkungsvoll zu erreichen, 
erfolgen die Beratungs- und Gruppenangebote 
in den beiden Berliner Familienberatungsstellen in 
den Sprachen Polnisch, Englisch, Spanisch, Farsi, 
Arabisch und Vietnamesisch. 

„Im vergangenen Jahr haben 500 
Familien um Unterstützung von uns 
gebeten. Nicht jede Beratung führt zu 
dem gewünschten Ziel. Aber wir haben 
eine große Anzahl von Kindern und 
Jugendlichen, deren Eltern nun besser 
auf ihre Bedürfnisse eingehen, die über 
unsere therapeutischen Hilfen glückli-
cher geworden sind und für die im 
Falle einer Trennung ihrer Eltern gute 
Lösungen gefunden wurden. Es ist 
wirklich toll, mit unserer Arbeit in so 
vielen Familien eine positive Wirkung zu 
erreichen.“ Ralf Cebulla, Leiter CLARA

Themen

Kindliches Spiel als Lernprozess

Macht den Medien –  
Ohnmacht den Kindern 

Sprachförderung im Familienalltag 

Übergang Kita Grundschule 

Was Kinder stark macht –  
Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen 

Wege aus der Brüllfalle  –  
wie finden wir sie
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Projekte mit Wirkung

Die Geschichte(n) 
des Freudenbergs

Kinder

►  erforschen selbsttätig die Geschichte des Ortes

►  erwerben Fertigkeiten im Umgang mit künstleri-
schen Materialien

►  setzen sich selbst in Beziehung zu Raum und Zeit

►  werden zu kritischem Denken angeregt!
Was war früher an der Stelle, wo jetzt unser  
Kindergarten ist? 

Die Kinder des FRÖBELKindergartens Freudenberg 
begaben sich 2019 auf Spurensuche in der Umge-
bung ihrer Einrichtung. Sie trafen Zeitzeugen und 
setzen sich künstlerisch mit gesellschaftlichen 
Themen wie Zeit und Geschichte, Familie, Vertrei-
bung und Zusammenleben auseinander. 

Unter der künstlerischen Leitung von Nahed 
Mansour wurden die Themen zum Gegenstand von 
kreativen Workshops. Die dabei erarbeiteten 
Schwerpunkte und Gedanken drückten die Kinder 
in künstlerischen Formaten wie der Malerei, Colla-
ge und Assemblage, Drucktechnik, Installation und 
Intervention im öffentlichen Raum aus.

Zuletzt bauten alle Kinder gemeinsam eine Skulptur 
– einen großen Freudenberg. Darin brachten sie 
unter großem Eifer weitere Fund- und Lieblings-
stücke ihrer Spurensuchen zusammen. Durch 
Modellierung und Malerei wuchs die Installation zu 
etwas Großem heran, einem Berg, der farbenfroh 
und durch die Lieblingsstücke der Kinder voller 
Freude steckt. Wie das Freudenberg-Areal, nahm 
auch die Installation mehrere Schichten an, die  
bei aufmerksamer Betrachtung Blickachsen in das 
Verborgene und Vergangene zulässt.

Zahlreiche Familien und Projektbeteiligte kamen 
zusammen, um die Werke der Kinder zu bestaunen.

Das Projekt wurde gefördert vom  
Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung

Künstlerische Leitung: Nahed Mansour 
Pädagogische Leitung: Manuela Reißhauer, Philipp 
Jädicke, Dirk Schwiedergoll 
Projektleitung: Kristina Sommerfeld

Das Material für die Workshops fanden die Kinder 
beim Spurensuchen im Gelände. Sie suchten nach 
Objekten, die etwas von der Vergangenheit des 
Ortes in sich tragen könnten. Diese arrangierten sie 
mit Aquarellmalerei zu Assemblagen oder kombi-
nierten sie in Einweckgläsern und schützten die 
geschichtsträchtigen Objekte so vor dem Verfall. 
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FRÖBEL-Familienberatung

Die FRÖBEL-Familienberatung CLARA 
bietet Beratung auf Deutsch, Englisch, 
Spanisch, Farsi und – als einzige in 
Berlin – Vietnamesisch an. Sieben 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
beraten pro Jahr rund 500 Familien.  

Seit September 2018 berät Hanh Nguyen Familien 
und Eltern in ihrer Familiensprache. Durch ihre 
engagierte Netzwerkarbeit in der vietnamesischen 
Community in Berlin etablierte sich ihr Angebot 
schon in kurzer Zeit in der Beratungslandschaft und 
wird zunehmend nachgefragt. Nach Angaben der 
Vereinigung der Vietnamesen leben in Berlin rund 
26.000 Menschen mit vietnamesischen Wurzeln.

Frau Nguyen, Die Beratungsstelle bietet als einzige 
in Berlin Beratung auf Vietnamesisch an. Gibt es so 
wenig Bedarf oder warum ist das so? 

Der Bedarf ist auf jeden Fall da. Aber für vietnamesi-
sche Familien ist die Vorstellung, sich extern Hilfe zu 
holen, sehr fremd. Man klärt Probleme lieber unter 
sich. Nur wer sehr viel Geld hat, kann sich in Vietnam 
eine Beratung leisten. In Vietnam gibt es keine frei 
zugänglichen Beratungsangebote. Dadurch wirkt 
das Konzept auf viele recht fremd. Das ist vermutlich 
der Grund für die geringe Nachfrage. Außerdem 
leben die vietnamesischen Menschen in Berlin relativ 
zurückgezogen. Dabei besteht die Community 
schon seit über 30 Jahren. Bereits zu DDR-Zeiten 
siedelten viele Familien über und fanden eine neue 
Heimat im östlichen Teil der Stadt. 

Wie sieht dann Ihre Arbeit aus?  
Wie erreichen Sie die Menschen?

Als ich im Februar 2018 das Angebot aufgebaut 
habe, wurden zunächst Familien von anderen 
Institutionen zu uns geschickt bzw. mit ihrem 
Problem an uns weitergeleitet. Parallel dazu habe 
ich mich persönlich mit allen Kindergärten und 
Schulen in der Nachbarschaft in Verbindung 
gesetzt und unsere Angebote vorgestellt und 
meinen Kontakt hinterlegt. Aber auch über unseren 
Bezirk hinaus habe ich Kontakte geknüpft und bei 
anderen Beratungsstellen angefragt. Besonders 
der Kontakt zu Institutionen der vietnamesischen 
Community hat sich über die Zeit verfestigt. 

Wie sieht Ihre Arbeit konkret aus?

Als gebürtige Vietnamesin kann ich leichter mit 
den Menschen ins Gespräch kommen und so 
Vertrauen aufbauen. Ich halte Vorträge und biete 
Beratungen an für Familien. Viele alleinerziehende 
Mütter nehmen mein Angebot wahr. Anfangs 
fanden die Beratungen noch ausschließlich in den 
Räumen der Vereinigung statt. Aktuell kommen ca. 
40 Familien auch zu uns in die Beratungsstelle, 
hauptsächlich mit Fragen zur Erziehung, zu Schul-
problemen oder Problemen mit Behörden. 

Wie arbeiten Sie mit dem benachbarten  
FRÖBELKindergarten zusammen?

Die Zusammenarbeit besteht seit Anfang an. Die 
Fachkräfte dort waren die ersten Türöffner für die 
vietnamesischen Familien. Und wir sind kontinuier-

lich im fachlichen Austausch miteinander. Mir hilft 
es, den Kindergartenalltag besser zu verstehen und 
den Teams kann ich mehr Einblick in die vietname-
sische Kultur und das Familienleben eröffnen. Das 
Angebot stelle ich auch allen FRÖBEL-Kindergärten 
zur Verfügung. Denn ich bin fest überzeugt, dass 
gegenseitiges Verständnis füreinander der beste 
Weg zur Integration und damit zur Schaffung guter 
Chancen für alle Kinder ist.

FRÖBELFamilienberatung CLARA
Fürstenwalder Str. 25
10243 Berlin-Friedrichshain

  www.ffb-clara.froebel.info

FRÖBEL Familienberatung CONRAT
Hans-Schmidt-Straße 14
12489 Berlin-Adlershof

  www.conrat.froebel.info

FRÖBELErziehungs und Familienberatung  
Senftenberg
Hörlitzer Straße 34
01968 Senftenberg

  www.efb-senftenberg.froebel.info

Erziehungs- und Beratungsstellen erbringen bundesweit Hilfen zur 
Erziehung nach § 28 SGB VIII in Verbindung mit §§ 16, 17, 18 und 
41. In Berlin werden sie finanziert durch die Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Familie, den Standortbezirk und mit   Eigen - 
mitteln des Trägers. Erziehungs- und Familienberatung steht  
allen Berliner Familien und bundesweit kostenfrei, niedrigschwel-
lig und vertraulich als Unterstützung zur Klärung von Erziehungs-
fragen, bei Problemen in der Familie, bei Entwicklungs- und 
Verhaltensauffälligkeiten von Kindern, insbesondere bei Trennung, 
Scheidung und Regelung des Umgangs, zur Verfügung.

Sprache als Brücke 

Beraten Familien mehrsprachig:  
v. l. n. r.: Natalie Samimi, Ralf Cebulla, Hong Hanh Nguyen
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Projekte mit Wirkung

Ostheim macht mobil

Köln-Ostheim ist ein lebendiger und durch eine 
große Diversität geprägter Stadtteil. Viele Familien 
mit Migrationsgeschichte bringen ihre Kinder in den 
FRÖBEL-Kindergärten Ostheim und Wibbelstätz. 

Polnisch, Türkisch, Deutsch oder Italienisch? Unter-
schiedliche kulturelle Hintergründe bergen manch-
mal auch Verständigungsschwierigkeiten. Eine 
wahre Herausforderung war es daher für das 
Familienzentrum Ostheim, ein Angebot zu schaffen, 
welches die Familien und Bewohner des Stadtteils 
regelmäßig in die Einrichtungen lockt. 

Elterninformationsabende, Babysitter-Kurs oder 
Erste-Hilfe-Kurs wurden mal mehr, mal weniger gut 
angenommen. Es blieb der Eindruck, noch nicht 
richtig mit den Bewohnern des Stadtteils vernetzt 
zu sein.

Die Idee: Frauen in Bewegung bringen

Im Sport spielt Grammatik nur eine untergeordnete 
Rolle. So kam die Idee auf, Frauen im Stadtteil mit 
einem Sportangebot in das Familienzentrum zu 
holen. Mit Özden Kirbac, einer langjährigen 
Fitnesstrainerin, gelang es. Sie begeisterte sofort 
mit ihrer Vision und ihrer lebensfrohen Persönlich-
keit. Schnell sprach sich das Angebot herum, 
Aushänge, die Familienzentrums-Homepage und 
das Lokalblatt im Veedel halfen dabei, viele dafür 
zu begeistern.

Seit Januar 2019 heißt es für insgesamt vier Stunden 
in der Woche „Bewegung für Frauen“ und 
„RückenFIT“ in Ostheim und Wibbelstätz. Als Beitrag 
zur Chancengleichheit ist das Angebot komplett 
kostenfrei.

Wie wirkt BEWEGUNG FÜR FRAUEN?

Eine Auswertung der ersten Kurse* zeigt, dass  
wir für eine Mehrzahl der Teilnehmerinnen 
tatsächlich eine Veränderung bewirken  
konnten:

►  Die Gesundheit wurde positiv beeinflusst

►  Unterschiedliche Kommunikationsanlässe  
geschaffen wurden

►  Kommunikative Netzwerke sind entstanden

►  soziale Distanz wurde abgebaut und  
Freundschaften sind entstanden

85 % der Teilnehmerinnen geben an, durch 
den Sport Kontakte geknüpft zu haben.

Die Teilnehmerinnen sind eine höchst  
heterogene Gruppe im Alter von 18 bis 64 
Jahren.

76 % der befragten Frauen haben einen 
Migrationshintergrund.

Der Großteil der Frauen nimmt laut den Ergebnis-
sen das Angebot mit einer gewissen Regelmäßig-
keit ein bis zweimal pro Woche in Anspruch  – und 
das oftmals schon für mehr als sechs Monate.  
Es ist zu vermuten, dass die regelmäßige und 
langfristige Nutzung des Angebots die Wahr-
scheinlichkeit erhöht, die angestrebten Wirkungs-
ziele zu erreichen. Interessant ist, dass das 
Angebot insbesondere durch mündliche Verbrei-
tung diesen Bekanntheitsgrad erlangte. 

85 % der Teilnehmerinnen haben über 
Familie oder Bekannte davon erfahren.

Viele der Teilnehmerinnen nehmen gemeinsam 
mit Verwandten und Bekannten an den Kurs-
stunden teil. 

80 % der Teilnehmerinnen besuchen den 
Kurs mit einer Freundin oder Verwandten.

„Für uns bedeutet das eine bessere Vernetzung 
mit dem Stadtteil und größeres Ansehen des 
FRÖBEL Familienzentrums – für uns alles Gründe, 
das Angebot weiterzuführen!“ Soman Arora, Leiterin

„Ich finde es gut, dass FRÖBEL uns die Möglichkeit gibt, 
etwas für unsere Gesundheit zu tun. Man knüpft viele  
neue Kontakte, was zum einen die Gemeinschaft stärkt  
und zum anderen dazu führt, dass man sich wohler fühlt.“ 
(Teilnehmerin)

Wirkungsziele

Chancengleichheit  
Ein Angebot für alle Frauen

Familienbildung  
Gesundheit wird gefördert

Integration  
Frauen erfahren Wertschätzung

Öffentlichkeitsarbeit  
Familienzentrum wird bekannt im Veedel

*Fragebogen an alle Teilnehmerinnen
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Internationales Engagement

Die Welt zu Gast 
bei FRÖBEL

 

Für FRÖBEL ist dieses international wachsende 
Interesse eine große Chance, unseren eigenen 
pädagogischen Alltag neu zu reflektieren. Die 
steigende Nachfrage nach dem Besuchs- und 
Weiterbildungsprogramm ist nicht nur eine Aner-
kennung der pädagogischen Arbeit unserer 
Fachkräfte, sondern unterstreicht auch die Beson-
derheiten und Alleinstellungsmerkmale unserer 
Kindertageseinrichtungen.

Jede Besuchsgruppe erhält neben dem Einblick in 
die Praxis ein Weiterbildungsangebot in Form von 
pädagogischen Fachvorträgen. Darunter sind 
Themen wie Rahmenbedingungen frühpädagogi-
scher Arbeit in Deutschland, das pädagogische 
Leitbild von FRÖBEL, Architektur und Raumgestal-
tung oder Qualitätsmanagement und -entwick-
lung.

Gleichzeitig können wir mit unserem internationa-
len Engagement wichtige Impulse für pädagogi-
sche Entwicklungen in den jeweiligen Heimatlän-
dern der Besucher*innen geben. Das tun wir, 
indem wir die kreativen Herangehensweisen an 
Bildungsthemen wie Sprach- oder Gesundheitsför-
derung oder Konzepte der Raumgestaltung für 
unsere Besucher*innen transparent und praktisch 
erfahrbar machen. 

  www.froebelgruppe.de/international

 

Die gute pädagogische Arbeit unse-
rer FRÖBEL-Einrichtungen weckt zu-
nehmend die Aufmerksamkeit von 
Fach- und Führungskräften sowie 
Investoren und Trägern von Kinder-
tageseinrichtungen aus der ganzen 
Welt. Die Rahmenbedingungen in 
Deutschland, das pädagogische 
Leitbild von FRÖBEL, die Vielseitigkeit 
der konzeptionellen Schwerpunkte 
und natürlich der pädagogische 
Alltag interessieren die Gäste dabei 
besonders.

Besuchs- und  
Weiterbildungsprogramm 2019

223 Teilnehmer*innen  
in 2019 aus acht Ländern

Teilnehmerzahl am  
Besuchs- und Weiterbildungs- 
programm fast verdoppelt

Mehr als ein Drittel  
der Teilnehmer*innen  
nahmen mehrfach teil 

▲ Eine irakische Delegation besucht 
einen FRÖBEL-Kindergarten in Leipzig.

◄ Das chinesische Bildungsunternehmen 
Le Beier besuchte FRÖBEL bereits  
zum zweiten Mal, diesmal mit  
80 Teilnehmenden.
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FRÖBEL in Thailand

„Early Childhood 
Teacher Training“ 
Programme

In Bangkok startete am 17. Mai 2019  
ein besonderes Weiterbildungs-
angebot für frühpädagogische  
Fachkräfte in Thailand. 

Die Projektpartner FRÖBEL,  
Nanmeebooks und B. Grimm feierten 
gemeinsam mit dem deutschen  
Botschafter Georg Schmidt und  
thailändischen Experten der  
Frühpädagogik den Beginn des  
Programms.

Damit gibt es jetzt in Thailand ein Angebot, das an 
Methoden und Arbeitsweisen deutscher Frühpäda-
gogik angelehnt ist. Es umfasste zunächst die 
Bausteine „Spielpädagogik“ und „Forschend-ent-
deckendes Lernen“ und wird zu einem ganzheitli-
chen Konzept ergänzt mit den Themen Beobach-
tung und Dokumentation, Zusammenarbeit mit 
Familien und Raumgestaltung.

Positives Feedback

Die bisherigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
fühlen sich dank der positiven Erfahrung aus dem 
Training ermutigt, eigene Ideen zu entwickeln und 
diese in ihrem Arbeitsalltag vermehrt anzuwenden. 
In angenehmer Arbeitsatmosphäre machten sie 
die Erfahrung, wie, entgegen ihrer bisherigen 
Erfahrungen, locker und spielerisch Lerninhalte 
vermittelt werden können und welchen hohen 
Stellenwert die professionelle Haltung bzw. Rolle 
der pädagogischen Fachkraft dabei einnehmen 
können.

„Wir sind stolz, in Thailand gemeinsam mit etablier-
ten Partnern unsere pädagogische Kompetenz für 
die Arbeit in der Kindertagesbetreuung einbringen 
zu können. Damit arbeiten wir auch hier für die 
beste Bildung, Erziehung und Betreuung der 
Kinder“, freuen sich Petra Wenig-Wefers, FRÖ-
BEL-Fachberaterin, und Tina Breternitz, Referentin 
Personalentwicklung und Fortbildung bei FRÖBEL, 
die die erste Trainergruppe in Thailand geschult 
haben.

Dem Projekt ging eine von der Deutschen Investiti-
ons- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) geförder-
te Machbarkeitsstudie für den thailändischen 
Markt voraus. FRÖBEL International kooperierte 
dafür eng mit der Ernst Klett Präsenzlernen GmbH 
und dem thailändischen Verlagshaus Nanmee-
books. 

Nanmeebooks ist im thailändischen Bildungssektor 
aktiv und zeigte bereits großes Engagement  
beim Aufbau des Little Scientists Programms der 
deutschen Stiftung Haus der kleinen Forscher in 
Thailand.

Workshop-Gruppe in Bangkok

Petra Wenig-Wefers und  
Tina Breternitz  

als Trainerinnen vor Ort
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Internationaler Austausch

Hospitantinnen aus Rio de Janeiro

Internationaler Austausch findet bei FRÖBEL in 
beide Richtungen statt: Eine Woche lang hospitier-
ten zwei pädagogische Fachkräfte aus dem 
Kindergarten der Deutschen Schule in Rio de 
Janeiro, Brasilien, in Berliner FRÖBEL-Kindergärten. 

Sie begleiteten den pädagogischen Alltag und 
beobachteten die praktische Umsetzung des 
bilingualen Sprachkonzepts sowie die spielerische 
und alltagsintegrierte Sprachförderung. 

Die Hospitantinnen waren gern gesehene Gäste in 
den FRÖBEL-Kindergärten im Lützelsteiner Weg und 
Im Grünen. Besonders interessierten sie sich dafür, 
wie man den Erwerb einer Zweitsprache evaluieren 
kann und welche sprachlichen Schwerpunkte beim 
Zweitspracherwerb gesetzt werden sollten. Eine 
Fortsetzung des Austauschs mit dem Deutschen 
Kindergarten in Rio ist geplant..
 

Im März begrüßte Adriana Ślusarska, Leiterin in 
unserem FRÖBEL-Kindergarten MALTA in Poznań, 
Polen, zwei Praktikantinnen der Marienhausschule  
in Meppen. Im Rahmen des länderübergreifenden 
Austauschs wurde das Abschlusspraktikum für  
die angehenden Erzieherinnen zu einer ganz 
beson deren Erfahrung. „Erasmus+: Die Welt trifft 
sich im Kindergarten – Erzieherausbildung mit 
europäischem Profil“, ist ein Projekt zwischen  
der Marienhausschule in Meppen, einer staatlich 
anerkannte Berufsfach-, Fach- und Fachober-
schule in Deutschland, und dem FRÖBEL-Kinder-
garten MALTA in Polen. 

„Vor allem das Konzept der bilingualen Erziehung 
hat mich sehr beeindruckt und auch zukünftig 
möchte ich gern in diesem Bereich tätig sein. 
Weiterhin fand ich die Kinder in ihrer Selbstständig-

Serdecznie witamy – Bem vindo!

Austausch mit Christine Schneyer (2. v. l.) 
und Alsion Mannion-Ghanbari (rechts)

keit und vor allem in ihrer Selbsttätigkeit wirklich 
klasse. Sie haben viele Partizipationsmöglichkeiten 
bei der Gestaltung ihres Kita-Alltags“, berichtete 
Christina Gövert nach ihrem zehnwöchigen 
Abschlusspraktikum. Seitdem engagiert sich die 
Einrichtung immer wieder mit länderübergreifen-
den Projekten, wie zum Beispiel mit dem Deutschen 
Wirtschaftskreis. 

Ziel ist es, Kindern Berufsfelder vorzustellen und ihr 
Interesse daran zu wecken. So besuchte eine 
polnische Anwältin den Kindergarten. Vertreter 
einer Firma aus der Papierindustrie bastelten mit 
den Kindern und erklärten dabei, weshalb ihnen 
das Thema Nachhaltigkeit so wichtig ist.

  www.froebelpolska.pl

Johanna Bekel und Jeannett Fischer (FRÖBEL-Fachberaterin)Christina Gövert
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Austausch in EuropaDas FRÖBEL-Austauschprogramm

 

Das EU-Förderprogramm Erasmus+ 
finanziert seit 2018 auch den Austausch 
mit Kitas in anderen europäischen 
Ländern. Bei FRÖBEL nutzen wir dieses 
Angebot verstärkt, um Bildungsreisen 
und längere Kooperationsprojekte für 
Fachkräfte bei uns in Deutschland oder 
in Polen zu realisieren.  
 

 

Mit FRÖBEL und ERASMUS unterwegs Kindergarten  
down under

Die Projekte 2019 sind ein guter Anfang für Kollegin-
nen und Kollegen bei FRÖBEL, sich zu vernetzen 
und von anderen zu lernen. Umgekehrt bietet 
FRÖBEL Fachkräften aus dem Ausland ebenso gern 
die Chance, in unsere Einrichtungen hineinzu-
schauen. 

Von Erasmus+ gefördertem Austausch haben nicht 
nur die Teilnehmenden etwas, sondern im gesamten 
Kindergarten werden Themen wie Mehrsprachig-
keit und kulturelle Vielfalt so mit Leben erfüllt. 
Darüber hinaus wird den Gästen ermöglicht, 
Frühpädagogik nach unserem Leitbild zu erleben 
und mit neuen Ideen und Anregungen für ihre 
Arbeit in ihr Heimatland zurückzukehren. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei FRÖBEL können 
nicht nur über Erasmus+ geförderte Bildungsreisen 
erleben, sondern auch für eine Zeitlang im Ausland 
arbeiten. Bisher einmalig bei einem Kindergartenträ-
ger, bieten wir mehrmonatige Arbeitsaufenthalte in 
einer FRÖBEL-Einrichtung in Australien oder in 
unserem Nachbarland Polen an. Visa, Sprachtests 
und Anerkennung der Fachkraftausbildung dauern 
trotz Unterstützung von FRÖBEL fast ein Jahr – aber im 
Oktober und November 2019 war es so weit: Zwei 
FRÖBEL-Mitarbeiterinnen flogen für jeweils ein halbes 
Jahr zum Arbeiten nach Australien. 

Beide Kolleginnen arbeiteten als bilinguale Fach-
kräfte in den australischen Einrichtungen. Auf sie 
warteten zwei engagierte interkulturelle Teams, 
diverse Eltern und Familien und genauso fröhliche 
Kinder wie in ihren Kindergärten in Deutschland. 

„Nach der Halbzeit meines Aufenthalts hier kann ich 
festhalten, dass es auf jeden Fall eine große Berei-
cherung für mich ist, mir die pädagogische Arbeit 
in einem anderen Land und einer anderen Kultur 
anzuschauen. Ich kann viele neue, wichtige 
Impulse und Ideen mit nach Hause nehmen. 
Der naturwissenschaftliche Schwerpunkt zeigt sich 
hier im Alltag ganz deutlich. Ganz oft gibt es 
schöne Projekte mit vielen Aha-Momenten und 
ganz vielen Gelegenheiten zum Fühlen, Matschen, 
Mischen und Kneten. Einige der Ideen nehme ich 
gerne mit nach Deutschland. 

Die Freiheit, die die Kinder hier genießen und die 
Vielzahl und Qualität der Angebote im Bereich 
forschendes Lernen, die von den Fachkräften hier 
jeden Tag angeboten werden, ist wirklich beein-
druckend.“ Lisa Stemmler

 www.froebelgruppe.de/abinsausland 

Was bringt uns der „Blick über den Tellerrand“?

   Kulturelle Vielfalt erleben

   Inspiration erfahren

   Fremdes und Anderes tolerieren

Lisa Stemmler aus Köln ist seit November 2019 in Melbourne.
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Besuch aus Österreich 

Vom Träger KIWI „Kinder in Wien“ kommen  
zweimal 13 Fachkräfte in Berliner Kindergärten,  
um für jeweils fünf Tage zu hospitieren.  
 

„Besonders interessant finden wir die offene 
Pädagogik und bilinguale Erziehung. Aus dem 
interkulturellen Austausch heraus wollen wir unsere 
eigene pädagogische Praxis reflektieren und 
weiterentwickeln. Von den pädagogischen  
Anregungen und Ideen, die wir zurück nach Wien 
bringen, werden sowohl Kinder, Teams als auch  
der Verein KIWI selbst profitieren.“ Marianne Prenner, 

KINDER IN WIEN 

Zusätzliche muttersprachliche Unterstützung  

Seit 2016 absolvieren jedes Jahr mehrere englisch
sprachige GermanistikStudierende aus Limerick 
(Irland) ihr Pflichtpraktikum in unseren bilingualen 
Kindergärten in Nordrhein-Westfalen, Hamburg  
und Braunschweig. Während eines Semesters 
unterstützen sie die Teams in ihrer Muttersprache 
– mit kulturellem Mehrwert für beide Seiten! 
 
„Die Studierenden profitieren von unserer  
bilingualen und interkulturellen Erfahrung –  
durch Beratungsgespräche, Praxiscoaching und 
regionale bilingualen Arbeitskreise.“  
Alison MannionGhanbari, Referentin Personalentwicklung  

und interkulturelle Angelegenheiten  

Zu Besuch bei FRÖBEL 

Internationaler Austausch

FRÖBEL-Kindergarten  
Im Grünen in Stockholm 

Ein Team von 15 Kolleginnen und Kollegen  
besucht für vier Tage mehrere Kindergärten in 
Stockholm, Schweden  
Fokus: Naturpädagogik/Waldkindergarten 

„Die Energie und Begeisterung für die Naturpäda-
gogik hat uns sehr inspiriert. Die Herzlichkeit der 
Pädagoginnen vor Ort war sehr ansteckend.  
Viele Lichtblicke und Visionen sind aus dieser Reise 
entstanden. Umsetzen werden wir im Alltag in  
vielen Variationen und festschreiben in unserer 
Konzeption.“ Lisa Scheck, Einrichtungsleitung

FRÖBEL-Kindergarten Krähennest in Köln  

Austausch mit Malaga, Spanien:  
13 Kinder mit je einem Elternteil und ihren  
Erzieherinnen reisen dreimal nach Spanien.  
Umgekehrt besuchen spanische Fachkräfte  
den Kindergarten. 
Fokus: Bilingualität/Kulturaustausch  

„Der Austausch mit der Kita Maristas in Malaga  
soll das bei uns alltäglich erlebte bilinguale  
Miteinander praktisch vertiefen. Die Kinder lernen 
einen spanischen Kindergarten kennen. Sie  
meistern den fremdsprachigen Alltag mit Bravour.“ 
Jan Mehrländer, Einrichtungsleitung

FRÖBEL reist ins Ausland

Besuch von Fachkräften von KiWi aus Wien
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te Ausfälle kennen wir also nicht in der Art und 
Weise, wie sie den Alltag in unseren deutschen 
FRÖBEL-Einrichtungen leider oft bestimmen. Aller-
dings hat das einen hohen Preis: Gebühren von bis 
zu 165 australischen Dollar am Tag, das sind über 
100 Euro, mit sehr begrenzten staatlichen Zuschüs-
sen sind in Sydney und Melbourne normal. Und das 
schraubt verständlicherweise auch die Ansprüche 
der Elternschaft stark nach oben.  

Worauf sind Sie besonders stolz?  
Vor allem darauf, dass wir uns tatsächlich etablie-
ren konnten. Erst im Nachhinein ist uns so wirklich 
bewusst geworden, wie hoch das Risiko damals war. 
Am Anfang lag der Schlüssel zum Erfolg wohl auch 
in einer gewissen Bescheidenheit. Wir hatten nichts, 
und davon ganz viel. Inzwischen steht FRÖBEL für 
ein ganz bestimmtes, besonderes pädagogisches 
Profil. Und dafür, dass wir ja immer noch verhältnis-
mäßig klein sind, machen wir ganz schön viel Lärm!  

2013 kam mit den „Little Scientists“ sogar noch ein 
zweites „Unternehmen dazu?  
Ja, besonders stolz sind wir natürlich auch auf den 
Erfolg der ‚Little Scientists‘, den australischen Ableger 
des deutschen „Hauses der kleinen Forscher“. Die 
australische Bundesregierung als Finanzierungspart-
ner zu gewinnen, war ein Höhepunkt in zehn Jahren 
FROEBEL Australia – gekrönt davon, dass der Premi-
erminister persönlich die Partnerschaft bekanntge-
ben hat. Inzwischen haben wir mit den „Kleinen 
Forschern“ schon über 150.000 Kinder erreicht.  

  www.froebel.com.au
  facebook.com/froebelaustralia

Olde Lorenzen, 
Geschäftsführer der  
FROEBEL Australia Ltd.

Oben: Neuzugang 2018: FROEBEL Early Learning Centre Parkville.
Unten: Kleine Forscher ganz groß: Naturwissenschaften sind in den 
Alltag integriert.

Zehn Jahre FROEBEL Australia

„Ganz schön  
viel Lärm!“ 

Seit zehn Jahren betreibt FRÖBEL in 
Australien Kindergärten – mit  
bilingualem Profil und herausragender 
pädagogischer Qualität. 

In diesem Jahr feierten die  
133 Kolleginnen und Kollegen Down  
under ihr Jubiläum – wir gratulieren 
herzlich! Der Start 2010 war ein  
spannendes und wunderbares  
Abenteuer, das allen Mitwirkenden  
viel Kreativität, Enthusiasmus und  
Geduld abverlangte. Olde Lorenzen, 
Geschäftsführer der FROEBEL Australia 
Ltd., ist von Anfang an mit dabei.  

Heute hat FRÖBEL in Australien insgesamt vier 
Standorte in Sydney und Melbourne. Was ist das 
Besondere an den Einrichtungen?  
Außergewöhnliche, sehr engagierte Fachkräfte, 
unser europäisch geprägtes pädagogisches Profil 
und ganz sicher unser bilinguales Konzept, das in 
Australien etwas ganz Besonderes ist. Unser Fokus 
auf einzigartiges Design und Architektur wird 
ebenfalls immer mehr zu einem unserer Marken-
zeichen. Dies unterstreicht unseren Mut, den Status 
quo herauszufordern und Neues auszuprobieren.  

Was hat aus Ihrer Sicht das Engagement in  
Australien für FRÖBEL in Deutschland bewirkt?  
Vor allem in der Qualitätsdebatte hat der interna-
tionale Austausch die Arbeit von FRÖBEL in 
Deutschland glaube ich positiv beeinflusst. Aus 
deutscher Sicht am auffälligsten ist vermutlich der 
hier gesetzlich vorgegebene Personalschlüssel, der 
nicht nur großzügig, sondern auch zu jeder Zeit 
einzuhalten ist. Krankheits- und fortbildungsbeding-
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EDUCATOR QUALIFICATIONS

67.31 % DIPLOMA 
OR HIGHER
(50 % required under regulations)

from 2009 to 2019

in 2009

when starting in 2009

16 TO125
EMPLOYEES

54 CHILDREN

enrolled today
454 CHILDREN

of apples for children over 10 years

5.26 
TONNES

enrolled
at
FROEBEL
over
10 years

47
FAMILIES

in 2019

406
FAMILIES

181COMMUNITY
EVENTS
over 10 years

615 HOURS
of German language 
immersion every week

1,525
CHILDREN

CHILDREN
REACHED158,460

EDUCATORS
TRAINED5,560

2 July 2018:
Opening of Professor Lynn 
Corcoran Early Learning Centre: 
FROEBEL Parkville in Melbourne; 
launch of FROEBEL Future 
Leaders Program 

Friedrich Fröbel, 
renowned German educator, 
opens the world's first 
kindergarten in Germany.

13 October 2014: 
Opening of the first Early Learning Centre in Melbourne: 
FROEBEL Fitzroy North, on the campus of Deutsche Schule Melbourne

8 February 2016: 
Australian Government announces 
funding for national rollout of Little 
Scientists program from 1 July 2016.

21 December 2015: 
Opening of the FROEBEL St Leonards Early 
Learning Centre in Sydney; FROEBEL North Sydney 
families move to new centre

2018

2016

2015

2014 2013

2009

1837

22 May 1990: 
FROEBEL Australia's parent 
organisation FRÖBEL e.V. 
is founded in Berlin

1990

21 May 2009: 
FROEBEL Australia is founded and starts 
operating two Early Learning Centres in 
New South Wales: Alexandria & North Sydney

1 May 2013: 
Launch of early STEM professional development program 'Little 
Scientists Australia' at the Australian Technology Park in Sydney

Bilingual Early Learning Centres

FROEBEL Australia 
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FRÖBEL in Australien 

Neues von den  
Little Scientists 

Schon wieder ein Jahr vorbei! Seit 2013 
ist unsere Organisation stetig gewach-
sen und bekannter geworden. Das 
zeigt sich unter anderem, wenn wir uns 
auf Bildungsveranstaltungen präsentie-
ren. Alljährlich trifft sich der gesamte 
frühkindliche Bildungssektor Australiens 
auf der Early Childhood Australia 
Konferenz. Wir waren zum 4. Mal mit 
unserem eigenen Messestand dabei.  

Was haben wir seit 2013 erreicht?

188.000 Kinder seit 2013  
landesweit erreicht 

6.587 pädagogische Fachkräfte  
nahmen an Workshops teil 

1.685 Kindergärten aus  
allen Bundesstaaten erreicht 

160+ zertifizierte  
“Little Scientists Houses” 

42 Lokale Netzwerkpartner  

MINTFortbildungsprogramm mit  
10 Modulen: Water, Air, Engineering,  
Mathematics, Optics, Human Body,  
Computer Science, Chemical Reactions,  
Acoustics, Design and Technologies

Dieses Jahr wurde besonders deutlich, dass das 
Interesse an frühkindlicher MINT-Bildung immer 
mehr zunimmt. Bei unseren ersten zwei Konferenzen 
mussten wir sehr genau erklären, wer wir sind und 
was es denn mit MINT-Bildung auf sich hat.  

Im letzten Jahr hatten wir schon einen sehr hohen 
Wiedererkennungswert, und dieses Jahr kamen 
sehr viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu uns, 
um mit uns ihre neuesten Projekte zu besprechen  
und ihre Kolleginnen vorzustellen. Es ist ein tolles 
Gefühl zu merken, wie sehr unser Little-Scientists- 
Programm mittlerweile in der Branche bekannt und 
anerkannt ist.  

Internationale Vernetzung 

Little Scientists Australia ist Teil einer sehr aktiven 
internationalen MINT-Gemeinschaft. Alle zwei 
Jahre kommen internationale Vertreter aus Bildung 
und Forschung, Wirtschaft und Politik in Berlin 
zusammen, um sich über MINT-Bildung und Bildung 
zur nachhaltigen Entwicklung auszutauschen.  

Organisiert wird diese Konferenz gemeinschaftlich 
von der „Stiftung Haus der kleinen Forscher“ und 
der Siemens Stiftung. Auf der diesjährigen Konfe-
renz beschäftigten wir uns besonders mit der Frage,  
wie wir Kinder durch MINT-Bildung zur aktiven 
Teilnahme an einer nachhaltigen Gesellschaft 
inspirieren können.  

Ein sehr schöner Nebeneffekt ist auch, dass uns im 
weit entfernten Australien immer wieder MINT- 
Kollegen aus aller Welt besuchen. So durften wir 
2019 Kollegen aus Deutschland, Thailand und 
Taiwan willkommen heißen und mit ihnen ein Stück 
unseres Little-Scientists-Alltags teilen. 

„Sonic Boom“ in Sydney 

Alle zwei Jahre richten wir unsere eigene Konferenz 
aus, die sich direkt an pädagogische Fachkräfte 
richtet, die bereits mit Little Scientists vertraut sind 
oder die den Einstieg in MINT-Bildung suchen.  

„Sonic Boom“ im August 2019 in Sydney war ein 
voller Erfolg. Zu Gast hatten wir unter anderem 
Professor Lisa Harvey-Smith, Australiens erste 
„Frauen in MINT“-Botschafterin, sowie Justine 
Clarke, eine bei Kindern und Familien sehr beliebte 
Sängerin, die sich in ihrer Präsentation auf das 
Thema Akustik konzentrierte.   

Neue Unternehmenskooperationen 

Im Mai 2019 hat Dyson für zunächst einmal ein Jahr 
die Patenschaft für das Luft-Modul übernommen. 
Im Zuge dieser Partnerschaft werden wir einen 
Dyson-Ingenieur zu acht Workshops in verschiede-
nen Staaten einladen. Die Teilnehmenden erhalten 
Einblick in die Denk- und Herangehensweise von 
Ingenieuren beim Lösen von technischen Alltags-
problemen, erfahren, woraus Luft besteht und wie 
Schadstoffe aus der Luft entfernt werden können.  

Da Australien ein sehr großes Land ist, ist es für 
pädagogische Fachkräfte in regionalen Gebieten Little-Scientist-Konferenz, v. l. n. r. Prof. Hans Bachor, Sibylle Seidler, 

Prof. Lisa Harvey-Smith, Justine Clarke, Olde Lorenzen 
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oft besonders schwer, an qualitativ hochwertigen 
Fortbildungen teilzunehmen. Deswegen werden 
wir in den nächsten drei Jahren in zwei ländlichen 
Regionen Workshops direkt in den Kindergärten 
anbieten. Dieses von der Toyota Community 
Foundation unterstützte Projekt wird im Februar 
2020 beginnen und wissenschaftlich vom Team  
der Charles Sturt University, unter der Leitung von 
Dr. Amy MacDonald, begleitet.  

Little Scientists mit Qualitätssiegel 

2019 wurde das Little-Scientists-Programm sowohl 
von der NSW Education Standards Authority (NESA) 
als auch von dem Teacher Quality Institute (TQI) in 
Canberra als qualitativ hochwertiges Fortbildungs-
programm anerkannt. Fachkräfte können sich 
somit seitdem die Teilnahme an unseren Fortbildun-
gen als Fortbildungsmaßnahme anerkennen 
lassen. 

Wirkung bestätigt! 

Im April 2019 wurde unsere über zwei Jahre hinweg 
erstellte unabhängige Wirkungsstudie von der 
angesehenen Charles Sturt University veröffentlicht. 
Diese Studie kam zu sehr positiven Ergebnissen und 
liefert entscheidende Argumente, unser Little- 
Scientists-Programm auch weiterhin langfristig 
durch australische Bundesmittel zu unterstützen. 
Unter anderem zeigten die Ergebnisse deutlich, wie 
mit der Teilnahme an den Fortbildungen für Fach-
kräfte die Sicherheit im Umgang mit MINT-Themen 
im pädagogischen Alltag gestärkt wird. 

Eine darüber hinaus von der australischen Bundes-
regierung im Januar 2020 veröffentlichte externe 
Evaluation aller seit 2016 unter der National Innova-
tion and Science Agenda (NISA) geförderten 
Projekte hat ebenso exzellente Ergebnisse für Little 
Scientists hervorgebracht und die Finanzierungs-
würdigkeit des Programms ausdrücklich bestätigt.  

Wie geht es weiter  

Die Signale aus Canberra stimmen uns durchaus 
optimistisch und lassen auf eine Erneuerung der 
Finanzierung durch die Bundesregierung hoffen. 
Mit einer Entscheidung ist Anfang Mai 2020 zu 
rechnen, wenn das Haushaltsbudget für 2020–21 
bekanntgegeben wird. Unklar ist, wie sich die 
Auswirkungen der Buschfeuer in diesem Sommer 
auf den Haushalt auswirken werden und ob 
kleinere Programme aufgrund der enormen 
Mittelaufwendungen für die Bewältigung der 
Folgen gefährdet sind. 

 

Trotz der unsicheren Lage lassen wir uns die Freude 
an unserer Arbeit nicht nehmen! Mit viel Zuversicht 
bereiten wir derzeit unseren zweiten Little Scientists 
Early STEM Award vor. Alle zwei Jahre laden wir alle 
australischen Kindergärten dazu ein, sich mit ihren 
Projektarbeiten aus allen MINT-Bereichen bei uns zu 
bewerben. 2020 heißt das Motto „Quirky Curious 
Futures“ und wir sind schon sehr gespannt, wie sich 
unsere Kinder ihre Zukunft vorstellen!   

 

   www.littlescientists.org.au

Positive Einstellung der Fachkräfte  
zu MINTThemen*

„Es gab definitiv eine Menge Fälle, in denen Teil-
nehmende am Programm zu Beginn sehr skeptisch 
waren, nach Abschluss des Programms sich aber 
sicherer und kompetenter im Thema fühlten.“

54,7 %  Stimmen voll zu

41,5 %   Stimmen zu

3,8 %   Neutral

Effective Early Childhood STEM Education: Findings from the Little 
Scientists Evaluation. 2019, Charles Sturt University. 
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So wirken unsere Kooperationen!FRÖBEL für Unternehmen

FRÖBEL schafft Vereinbarkeit

Die Besetzung von Arbeitsstellen mit 
mittlerem und hohem Qualifikations-
anspruch stellt Arbeitgeber regel -
mäßig vor große Herausforderungen. 
Unter anderem aus diesem Grund 
setzten auch 2019 immer mehr Arbeit-
geber auf eine Verbesserung der  
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

FRÖBEL unterstützt Arbeitgeber und Beschäftigte 
gleichermaßen, Lösungen zu finden, die eine echte 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglich 
machen. Durch verlängerte Öffnungszeiten, ganz-
jährig geöffnete Kindergärten sowie einen hohen 
Qualitätsanspruch wird FRÖBEL den Anforderungen 
beider Parteien gerecht, ohne dabei die Kinder als 
Mittelpunkt unserer Arbeit aus dem Blick zu verlieren.

Der Service, den FRÖBEL bietet, ist für die Mehrheit 
unserer Unternehmenspartner der wichtigste 
Grund, weshalb sie sich für FRÖBEL entschieden 
haben.

Aus welchen Gründen haben Sie sich für  
FRÖBEL als Partner entschieden?*

Der FRÖBELKindergarten Villa Charlier 
in Köln erhielt bei den Renovierungs-
arbeiten kurz vor der Eröffnung  
dank der tatkräftigen und fröhlichen  
Unterstützung durch Mitarbeiter  
der FordWerke GmbH einen kräftigen 
Schub. 

Ford fördert das bürgerschaftliche Engagement 
seiner Beschäftigten und stellt unter anderem  
am Standort Köln unentgeltlich das Know-how  
und die Arbeitskraft seiner Beschäftigten für  
die Realisierung von Projekten zur Verfügung.  
Dafür werden sie zwei Arbeitstage pro Jahr  
bezahlt von ihrer eigentlichen beruflichen Tätig - 
keit freigestellt. 

Mit der Hilfe des freiwilligen Teams konnte der 
Kindergarten einige Hausmeisterstunden bzw. 
teure Montagearbeiten der Firmen einsparen. 

Kinder und Team der Villa Charlier 
sagen ganz herzlich: „Dankeschön!“

150 Unternehmenspartner  bedeuten

Mehr Ehrenamt!

Mehr Bildungsvielfalt!

Mehr Unterstützung  
durch Vernetzung!

Mehr Ehrenamt:  
Unternehmen packen an

Starke helfende Hände für die Villa Charlier!

Die Zusammenarbeit nützt nicht nur den Eltern 
unmittelbar durch die Sicherung eines Betreuungs-
platzes mit hoher Qualität. Aus den Kooperationen 
mit Unternehmen entstehen auch für die Kinder-
gärten immer wieder neue Chancen, zusätzliche 
Projekte umzusetzen oder mithilfe zusätzlicher Mittel 
langgehegte Wünsche zu erfüllen.

76 %   größtes Serviceangebot 
für unsere Mitarbeite-  
r innen und Mitarbeiter

69 %   günstige Lage der 
Kindergärten

46 %  pädagogisches Konzept 
überzeugt

15 %   bestes PreisLeistungs
Verhältnis

*Befragung von 200 Partnern aus Unternehmenskooperationen
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So wirken unsere Kooperationen!

Seit zweieinhalb Jahren arbeitet der 
FRÖBELKindergarten Charité Mitte eng 
mit dem Familienbüro der Charité 
Universitätsmedizin Berlin zusammen. 
Man besucht sich zu Feierlichkeiten,  
feiert gemeinsam ein Sommerfest und 
seit Kurzem kooperiert der Kinder-
garten auch mit der neuen Abteilung 
Internationale Patienten. 

Dort werden Menschen betreut, die aus anderen 
Ländern ausschließlich für eine medizinische 
Behandlung nach Berlin kommen. Bei der Gestal-
tung der Räume entstand die Idee, den Eingangs-
bereich mit selbstgemalten Bildern von Kindern zu 
gestalten, die kreativ die Diversität der Menschen 
und Kulturen darstellen. 

In enger Zusammenarbeit mit Marie Jones und 
Timo Haschke entwickelte eine Erzieherin ein 
buntes Farbenprojekt mit den Kindern. Stolz konn-
ten sie Kinder im November 2019 bei der gemeinsa-
men Eröffnung erleben, wie viel Freude ihre Kunst-
werke den Patientinnen und Patienten aus aller 
Welt in den neuen Räumen künftig bereiten werden! 

Ein ganz besonderes Angebot kann 
der FRÖBELKindergarten Sonne, Mond 
und Sterne den Kindern regelmäßig 
anbieten. Durch die Kooperation  
mit dem Helios Klinikum Berlin Buch, 
auf dessen Campus sich der Kinder-
garten auch befindet, üben die  
Kinder in einem Erste-Hilfe-Kurs unter 
anderem die stabile Seitenlage und 
das Versorgen von Wunden. 

Kursleiterin Melitta von Jutrzenka, Gesundheits- und 
Krankenpflegerin im Helios Klinikum BerlinBuch, 
gibt ihre jahrelange Erfahrung in der Notfallmedizin 
auf spielerische Art an die ganz Kleinen weiter. Sie 
erklärt, was man tut, wenn jemand gestürzt ist, sich 
geschnitten hat oder nicht ansprechbar ist. Schritt 
für Schritt lernen die Kinder, wie man in Notfällen 
richtig handelt. 

„Keiner ist zu klein, um zu helfen. Im 
Unterschied zu Erwachsenen gehen 
Kinder sogar sehr unbefangen mit  
dem Thema Erste Hilfe um. Es macht  
sie sehr stolz, wenn sie in der Lage sind, 
anderen zu helfen.“ Melitta von Jutrzenka

Mehr Angebote:  
Bildungsvielfalt für die Kinder

Gegenseitige Unterstützung:  
Kindergarten, Eltern und Unternehmen arbeiten zusammen

Zum Abschluss erhalten alle Kinder ihren ganz persönlichen  
Kinder-Erste-Hilfe-Pass: einen Ausweis, der die Teilnahme am 
Erste-Hilfe-Kurs dokumentiert.

v.  l.: Erzieherin Maike Erben, Alexandra Heimberger, Marie Jones, 
Timo Haschke, Elene Wernke, Nada Kassas, Feruza Merdes
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Immer häufiger werden wir gefragt, welchen 
Beitrag wir im Bereich der Nachhaltigkeit leisten 
und wie wir mit unseren Kindern die unterschied-
lichen Facetten von Nachhaltigkeit pädagogisch 
bearbeiten, wie wir uns zu Aktionen wie  
„Fridays for Future“ oder zu den Nachhaltigkeits-
zielen der Vereinten Nationen verhalten. 

Als einer der größten bundesweit agierenden 
Träger im Bereich der Kindertagesbetreuung 
können und müssen wir deshalb alle Unterneh-
mensbereiche auf den Prüfstand stellen und 
überlegen, wo wir kurz- und langfristig wirken 
können.

Ein Ausblick

FRÖBEL macht sich auf den Weg … 
zu mehr Nachhaltigkeit

Der Klimawandel und dessen Folgen 
sind in aller Munde – und das zu Recht. 
Es wird immer wichtiger, sich mit  
diesen Themen auseinanderzusetzen 
und sein eigenes Tun und Handeln zu 
reflektieren. Das gilt auch für FRÖBEL. 

Deshalb haben wir 2019 bereits erste große Schritte 
auf dem Weg zu einem nachhaltigeren Wirtschaf-
ten unternommen. Wir haben einen klimaneutralen 
Einkauf von Energie für alle unsere Einrichtungen 
verhandelt. Bis Ende 2021 werden wir nur noch 
Strom aus regenerativen Energien beziehen und 
verbrauchen. Auf dem Weg zu einer nachhaltige-
ren Mobilität haben wir die Regularien für Dienst-
reisen und betriebliche Mobilität angepasst. Bei 
Dienstreisen nehmen wir die Bahn, nur in Sonder-
fällen wird noch geflogen. Unsere Geschäftsstellen 
statten wir mit Lasten-E-Bikes aus, um kürzere 
Fahrten mit dem Auto zu reduzieren.

Auch bei der Beschaffung von Möbeln, Materialien 
und Verbrauchsgegenständen werden wir eine 
Vorfahrt für natürliche Materialien vor Plastik 
schaffen. Langfristig werden uns alle Unterneh-
mensbereiche – von der Verwaltung bis hinein in 
die Kindergärten – genau anschauen.

Als Träger von Kindertageseinrichtungen haben wir 
zudem die verantwortungsvolle Aufgabe, den 
Aspekt von Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE) in den pädagogischen Alltag zu integrieren 
und dies in unserem pädagogischen Konzept zu 
verankern. 

Unser Ziel dabei ist es, die Auswirkungen des 
eigenen Handelns auf die Welt zu verstehen und 
dementsprechend verantwortungsbewusste 
Entscheidungen zu treffen. Deshalb wollen wir 
beispielsweise folgenden Fragestellungen gemein-
sam mit den Einrichtungen nachgehen. 

►  Wie können Kinder lernen, Verantwortung für 
sich und ihre Umwelt zu übernehmen? 

►  Welche Bezüge können wir in frühesten Jahren 
zur Natur, zur Herkunft unserer Lebensmittel und 
zum bewussten Umgang damit herstellen?

►  Wie können wir Familien für diese Themen 
sensibilisieren und sie auf unserem Weg zu mehr 
Nachhaltigkeit einbinden?

►  Welche Möglichkeiten haben wir, den Kinder-
gartenalltag umweltbewusster und nachhaltiger 
zu gestalten?

►  Welche Möglichkeiten haben wir, unsere Einrich-
tungen nachhaltig zu bauen und einzurichten?

Auf viele dieser Fragen gibt es meistens keine 
eindeutige Antwort. Wir werden uns damit in den 
kommenden Jahren intensiv auseinandersetzen. 
Unseren Kindern gehört die Zukunft. Wir alle 
können und müssen einen Beitrag leisten, damit 
diese Welt auch noch in den nächsten Generatio-
nen lebenswert ist.

Stefan Spieker
Vorsitzender des Vorstands FRÖBEL e. V.
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