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lIebe leSerInnen, lIebe leSer,

2015 war für Fröbel ein ganz besonderes Jahr: nicht nur, dass der Fröbel e.V. 
in allen Kindergärten seine nunmehr 25-jährige erfolgsgeschichte feiern konn-
te, es war auch das Festjahr anlässlich des 175. Jahrestags der Gründung  
des ersten deutschen Kindergartens durch unseren namensgeber Friedrich 
Fröbel.

Mit über 100 Spielfesten in allen regionen feierten wir gemeinsam mit Kindern, 
eltern, Großeltern und Verwandten die Jahrestage. alte Spielideen von Fried-
rich Fröbel wurden dabei wiederentdeckt und schöne neue Spiele vorgestellt.

Unser Unternehmen ist auch im letzten Jahr weiter gewachsen. Sieben neue 
einrichtungen eröffneten in berlin, Kerpen, Köln und Frankfurt am Main. Mit 
rund 150 Kindertageseinrichtungen in zehn bundesländern ist Fröbel seit 2015 
der größte bundesweit tätige freigemeinnütziger träger in Deutschland.

Das stetige Wachstum eines Unternehmens braucht jedoch eine entspre-
chende Struktur. Daher haben wir 2015 die vormals sechs regionalen Gesell-
schaften zu einer gemeinnützigen Gmbh verschmolzen und die Organisati-
onsstruktur des Fröbel e. V. entscheidend angepasst. hierüber berichten wir 
ausführlicher in den beiträgen auf Seite 6 und Seite 14.

Als	gemeinnütziges	Bildungsunternehmen	sieht	sich	FRÖBEL	in	der	Pflicht,	auf	
soziale und gesellschaftliche herausforderungen zu reagieren. 2015 haben wir 
uns daher unter anderem für eine bessere bezahlung der pädagogischen 
Fachkräfte mehrfach zu Wort gemeldet, sowie erneut für ein bundeseinheitli-
ches Gesetz zur Verbesserung der Qualität in der Kindertagesbetreuung aus-
gesprochen, zuletzt gemeinsam mit der GeW auf dem 5. berliner Plenum Früh-
pädagogik im Deutschen bundestag.

Stefan Spieker 
Vorstandsvorsitzender des  

Fröbel e.V.,  

Geschäftsführer Fröbel bildung 

und erziehung gGmbh,  

Fröbel International Gmbh

Dass die entwicklung von Fröbel zu einer erfolgsgeschichte wurde, liegt nicht 
zuletzt an der hohen Professionalität unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in den Kinderkrippen, Kindergärten, horten, tagesgruppen, beratungsstellen 
und einrichtungen der hilfen zur erziehung. Mit der Fortschreibung unseres pä-
dagogischen	Profils	und	der	Entwicklung	von	entsprechenden	Standards	bei	
Fröbel sichern wir diese gleichbleibend hohe pädagogische Qualität. lesen 
Sie dazu mehr ab Seite 73.

Um	langfristig	qualifiziertes	Personal	zu	finden	und	an	FRÖBEL	zu	binden,	arbei-
ten wir konsequent weiter daran, die attraktivität von Fröbel als arbeitgeber 
zu stärken. Unter anderem eröffnen wir mit dem innovativen Konzept der Fach- 
und Führungskarrieren neue entwicklungschancen für pädagogische Fach-
kräfte, die sich bei Fröbel fachlich spezialisieren oder Führungsaufgaben 
übernehmen möchten.

Wir laden Sie nun ein, mit uns zurückzuschauen auf ein spannendes und er-
eignisreiches Jahr bei Fröbel – und wünschen in diesem Sinne viel Freude 
beim lesen.

Herzlich, Ihr Stefan Spieker
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niemandem der an der Umsetzung beteiligten war zu beginn des Jahres be-
wusst, wie lange der formale Prozess der eintragung einer Satzungsänderung ins 
Vereinsregister dauern kann. Diese eintragung erfolgte sieben Monate nach 
Satzungsbeschluss durch das zuständige registergericht im Juli, die eintragung 
des hauptamtlichen Vorstands erst im September des Geschäftsjahres 2015.  
So kam es, dass die Mitglieder des aufsichtsrats in erwartung der registerein-
tragungen formal bis Juli den Vereinsvorstand und infolge der Wahl durch die 
Mitgliederversammlung im Dezember 2014 zugleich den aufsichtsrat bildeten.

Diese Gemengelage erschwerte die entscheidungsabläufe im Zusammenhang 
mit der Verschmelzung der tochtergesellschaften zur gemeinnützigen Fröbel 
bildung und erziehung gGmbh nur unwesentlich. Der Verschmelzungsprozess ist 
an anderer Stelle im Jahresbericht beschrieben. anzumerken ist, dass auch die 
Fröbel bildung und erziehung gGmbh einen aufsichtsrat hat. Seine Mitglieder 
sind mit denen des Fröbel e.V. identisch (so genannte geborene Mitglieder).

Da der erste aufsichtsrat bei Fröbel von den Personen gebildet worden ist, die 
zuvor seit vielen Jahren als  ehrenamtlicher Vorstand tätig waren, kann eine auf 
Vertrauen basierende Zusammenarbeit mit allen leistungsträgern von Fröbel 
erwartet werden. Die Mitglieder des aufsichtsrats wünschen sich dieses sehr, 
und sie danken allen, die an der erfolgsgeschichte von Fröbel mitgewirkt ha-
ben, für ihren großen einsatz. 

Rainer Borgmann-Quade 
Vorsitzender des aufsichtsrats des Fröbel e. V.

Fröbel e.V. MIt neUer FührUnGSStrUKtUr 
Aufsichtsrat und Vorstand – Vorstand und Aufsichtsrat 

Das Jahr 2015 bildete neben vielem anderen eine Zäsur in der Führungsstruktur 
des Fröbel e.V. So galt es, den bereits im letzten Geschäftsbericht angespro-
chenen Satzungsbeschluss der Mitgliederversammlung zur strukturellen Ände-
rung der Führungsebene des Vereins umzusetzen und mit leben auszufüllen. 

In der neuen Satzung wurde eine der Unternehmens- und Führungsrealität ent-
sprechende Verlagerung der Verantwortungen auf die täglich operativ han-
delnden Personen, die vormalige Vereinsgeschäftsführung, bestimmt. Statt ei-
nes ehrenamtlichen wurde ein hauptamtlich tätiger Vorstand institutionalisiert, 
der künftig die Geschicke und entwicklungen des Vereins und der Fröbel- 
Gruppe eigenverantwortlich steuert. Grenzen seiner handlungs- und entschei-
dungsfreiheit bilden die Gesetze, die Satzung und die Geschäftsordnung. 

Neu: hauptberuflicher Vorstand, ehrenamtlicher Aufsichtsrat

Als	Gegengewicht	zu	diesem	jetzt	hauptberuflichen	Vorstand	ist	ein	ehrenamt-
lich tätiger aufsichtsrat als weiteres Vereinsorgan in die Satzung aufgenommen 
worden. Mitglied im aufsichtsrat kann werden, wer als ordentliches Mitglied des 
Vereins von der Mitgliederversammlung gewählt wurde. Der aufsichtsrat übt die 
aufsicht über den Vorstand nach Maßgabe der Vereinssatzung sowie der Ge-
schäftsordnung des aufsichtsrats aus. er berät, begleitet und überwacht den 
Vorstand. Dabei hat der aufsichtsrat ein recht auf auskunft und jederzeitige 
einsicht in die Geschäftsunterlagen des Vereins wie auch die seiner tochterge-
sellschaften (§ 8 absatz 1 der Satzung des Fröbel e.V.). 

In der Geschäftsordnung des aufsichtsrats ist bestimmt, dass der Vorstand für 
eine Vielzahl von Maßnahmen, die er umzusetzen gedenkt, zuvor die Zustim-
mung des aufsichtsrats einholen muss. Dem aufsichtsrat bleibt es zudem unbe-
nommen, den Kreis der zustimmungsbedürftigen Geschäfte im einzelfall zu er-
weitern. Die Mitglieder des Vereinsvorstands werden durch den aufsichtsrat 
berufen bzw. abberufen.

Rainer Borgmann-Quade 
Vorsitzender des aufsichtsrats 

des Fröbel e.V.
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dungsempfänger mitunter willkürlich anmutenden Kürzungen ausgesetzt sehen, 
kann nicht richtig sein, so lautete das einstimmige Votum des beirats. 

Freude hatte der beirat bei seinen beratungen zum thema pädagogische Qua-
lität in Kindertagesstätten. Die anstrengungen von Fröbel, die Qualitätsent-
wicklung in den einrichtungen weiter voranzutreiben, sind vom beirat deutlich 
positiv gewürdigt worden.

Die Forderung von Fröbel nach erlass eines bundesqualitätsgesetzes, die im 
beirat schon im Jahr 2014 diskutiert worden war, hat an Fahrt aufgenommen 
und wird von vielen Verbänden und von den Gewerkschaften unterstützt. auch 
in ihrer neuen Struktur wird sich die Fröbel-Gruppe für Qualitätsverbesserungen 
und für ein bundesqualitätsgesetz einsetzen. Der beirat wird Vorstand und auf-
sichtsrat des Vereins wie auch die Geschäftsführung der Fröbel bildung und 
erziehung gGmbh dabei nach Kräften unterstützen.

Wolfgang Penkert  
Vorsitzender des beirats des Fröbel e. V.

Der beIrat IM Jahr 2015

als beratendes Gremium stehen die neun Mitglieder des beirats dem Fröbel  
e. V. mit ihrer expertise zur Verfügung. bei den zwei treffen 2015 ging es vorran-
gig um den strukturellen Umbau der Fröbel-Gruppe zu einer in Deutschland 
agierenden gemeinnützigen Gesellschaft sowie die nach wie vor problemati-
sche Finanzierung von Kindertagesstätten. 

Zeit, energie und Geld gehen verloren, weil in den bundesländern unterschied-
liche gesetzliche regelungen gelten, ja mitunter auch von Kommune zu Kom-
mune anders gehandelt wird. Ursächlich dafür ist der §74 a SGb VIII, der die Fi-
nanzierung der Kindertagesstätten dem landesrecht überlässt. Das führt im 
Wesentlichen zu der beklagten Uneinheitlichkeit. 

Kitafinanzierung: Förderung vs. Leistung

noch gravierender aber ist die in fast allen bundesländern vorgenommene einord-
nung der Finanzierung der Kindertagesstätten in den bereich der Förderung statt 
in den bereich von leistungen und entgelten. „über die art und höhe der Förde-
rung entscheidet der träger der öffentlichen Jugendhilfe“ (§74 SGb VIII). „Wird die 
leistung ganz oder teilweise in einer einrichtung erbracht, so ist der träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe zur übernahme des entgelts gegenüber dem leistungsbe-
rechtigten	verpflichtet.“	(§78b	SGB	VIII)	Diese	beiden	Zitate	aus	dem	Gesetz	ma-
chen den Unterschied deutlich zwischen dem „einseitigen“ Verwaltungsakt der 
Förderung und einer partnerschaftlich geschlossenen leistungsvereinbarung.

Die einordnung als Förderung hat auch zur Folge, dass der öffentliche träger 
von dem Freien träger, der für ihn eine Kindertagesstätte betreibt, eine eigen-
beteiligung verlangen kann. Vermutlich ist die absicht des bundesgesetzgebers, 
die Kindertagesstätten in den Katalog des §78a ff. SGb VIII (leistungsentgelte) 
aufzunehmen, deshalb am Widerstand der länder gescheitert.

Dass freie träger, die für den öffentlichen träger den rechtsanspruch der Kinder 
erfüllen, einen eigenbeitrag erbringen müssen und sich außerdem als Zuwen-

Wolgang Penkert 
Vorsitzender des beirats  

des Fröbel e. V.

Der beirat in louisenlund:  
v. l. n. r.  

Prof. Dr. Wolfgang tietze,  
Dr. Peter rösner,  

Prof. Dr. Dr. rudolf hammerschmidt,  
Dr. robert Sauter,  

Prof. Dr. Gesa birnkraut,  
Dr. Gudrun rannacher,  

rainer borgmann-Quade,  
Wolfgang Penkert,  

alexander Gerstung,  
Stefan Spieker
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Andreas Hoffmann

leiter Softwareentwicklung  
und It

Norbert Hunger

Prokurist, Geschäftsleiter region 
Sachsen

Vera Acker-Lothmann

Stellv. Vorsitzende des  
Gesamtbetriebsrats 

Mark Terence Jones

Geschäftsleiter region 
hamburg/Schleswig-holstein

Prof. Dr. Gesa Birnkraut

beirat Fröbel e. V., Professorin 
für strategisches Management 
im	Non-Profit-Bereich	an	 
der hochschule Osnabrück

Oliver Just

leiter Projektentwicklung & 
Vertrieb West

Rainer Borgmann-Quade

Vorsitzender des aufsichtsrats 
des Fröbel e.V.

Johannes Kahrs

aufsichtsrat Fröbel e. V., 
Mitglied des bundestags

Stephan Keitel

Vorsitzender des  
Gesamtbetriebsrats Fröbel 

Alexander Gentscheff 

leiter Projektentwicklung & 
Kooperationen Süd

Susanne Buss

Prokuristin, leiterin bau-  
und Facilitymanagement/
Zentrale Dienste

Cathleen Hackel 

Geschäftsleiterin region 
berlin-Mitte/nord

Cornelia Klett 

Geschäftsleiterin region lausitz

Alexander Gerstung

aufsichtsrat Fröbel e. V.

Bärbel Klünter 

Geschäftsleiterin region 
rhein-ruhr 

Birgit Grundmann 

leiterin Finanzbuchhaltung  
und elternbeitragsverwaltung 

Arnd Kortwig

Geschäftsleiter region Köln

Johannes Kwaschik

Stellv. Vorsitzender des 
aufsichtsrats des Fröbel e. V.

Prof. Dr. Ralf Haderlein

beirat Fröbel e. V., Professor  
im Fb Sozialwesen, hochschule 
Koblenz

Claudia Lauterbacher

leiterin Projektentwicklung & 
Kooperationen Ost (Sachsen)

Prof. Dr. Rudolf Hammerschmidt

beirat Fröbel e. V., ehem.  
Vorsitzender des Vorstands der 
bank für Sozialwirtschaft

Margarita Lenzke 

Geschäftsleiterin region 
berlin-Süd

Tibor Hegewisch

leiter Unternehmens-
kommunikation, Pressesprecher

Legende:  
Aufsichtsrat 
Beirat 
Betriebsrat 
Geschäftsführung 
Leitung  Regionen 
Leitung  Projektentwicklung 
Fachabteilungen
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Olde Lorenzen  

Managing Director FrOebel 
australia ltd.

Jule Marx

Prokuristin, leiterin Pädagogik 
und Qualitätsentwicklung

Wolfgang Penkert

Vorsitzender des beirats  
des Fröbel e. V.

Werner Pieper 

Geschäftsleiter region 
Köln-rheinberg

Dr. Gudrun Rannacher 

Vorstand des Fröbel e.V., 
Geschäftsführerin der Fröbel 
bildung und erziehung gGmbh, 
leiterin Qualitätssicherung, 
eltern, ehrenamt

Monika Riha

beirat Fröbel e. V., Geschäfts-
führerin KInDer In WIen

Kerstin Rödiger

Geschäftsleiterin (kommissarisch) 
region Westbrandenburg 

Dr. Peter Rösner

beirat Fröbel e. V.,  
leiter Stiftung louisenlund, 
Internatsgymnasium

Dr. Robert Sauter

beirat Fröbel e. V.

Pia Schnadt 

leiterin Personalentwicklung und 
Fortbildung

Nadine Säcker

leiterin Personalverwaltung

Heike Schumann 

Prokuristin, Geschäftsleiterin 
region bremen/niedersachsen, 
leiterin Projektent wicklung und 
Vertrieb

Annette Siegburg 

Geschäftsleiterin region 
Köln-rheinland

Alexander Slotty

leiter Projektentwicklung & 
Vertrieb, Geschäftsleiter  
region rhein-Main

Stefan Spieker 

Vorstandsvorsitzender des  
Fröbel e.V., Geschäftsführer 
Fröbel bildung und  
erziehung gGmbh,  
Fröbel International Gmbh

Stefanie Taraschonnek 

leiterin Projektentwicklung & 
Vertrieb Ost (berlin) 

Prof. Dr. Wolfgang Tietze

beirat Fröbel e. V.,  
Professor im Fb erziehungs-
wissenschaften und Psychologie, 
Freie Universität berlin

Tanja Tippmeier 

Geschäftsleiterin region bayern

Saskia Unger 

leiterin Projektentwicklung & 
Kooperationen brandenburg

Prof. Dr. Susanne Viernickel

aufsichtsrat Fröbel e. V., 
Professorin für Pädagogik der 
frühen Kindheit an der alice 
Salomon hochschule berlin

Elif İçbilen Welsh

Geschäftsführerin Fröbel 
Istanbul	Ltd.	Şti.

Kamil Więcek 

Geschäftsführer FrOebel Polska 
Sp. z o.o., Geschäftsleiter region 
Ostbrandenburg

Peter Zühlsdorff

beirat Fröbel e. V.,  
Unternehmer und berater
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UnternehMenSentWICKlUnG
Alle FRÖBEL-Einrichtungen unter einem Dach

es gibt aufgabenstellungen und entwicklungen, bei denen strebt man an, dass 
sie	so	reibungslos	wie	möglich	für	alle	Eltern,	Mitarbeiter	und	Partner	stattfinden.	
Und im rückblick sind sie am besten verlaufen, wenn kaum einer am ende et-
was mitbekommen hat. Dies gilt insbesondere für organisatorische Umstrukturie-
rungen,	die	ein	Unternehmen	oder	eine	Organisation	effizienter	machen	sollen.	
eine solche aufgabe hatten wir im Jahr 2015 mit der Verschmelzung unserer 
sieben deutschen tochtergesellschaften unter dem Dach der Fröbel bildung 
und erziehung gGmbh zu bewältigen. 

Das Wichtigste vorweg: Fröbel ist nach wie vor ein gemeinnütziges Unterneh-
men und die Verträge mit eltern, Mitarbeitern, Kommunen und sonstigen Part-
nern wurden von der Umstrukturierung inhaltlich nicht tangiert. Fröbel wird wei-
terhin eine regionale Struktur behalten, allerdings werden aus den ehemals 
sechs in eigenen Gesellschaften organisierten regionen zukünftig 14 neue re-
gionen innerhalb desselben Unternehmens. Jede region wird durch eine regi-
onale Geschäftsleitung geführt und durch eine Fachberaterin betreut. Die bis-
herigen Standorte der regionalen Geschäftsstellen bleiben erhalten. aus der 
ehemaligen berliner tochtergesellschaft werden zukünftig zwei regionen, aus 
der ehemaligen Fröbel nrW werden zukünftig vier regionen. Durch diesen 
neuen Zuschnitt wollen wir eine bessere Führung und betreuung aller unserer 
einrichtungen erreichen und gleichzeitig den bürokratieaufwand verkleinern. In 
dem	Kasten	auf	der	nächsten	Seite	finden	Sie	eine	Übersicht	über	die	zukünfti-
gen regionalen aufteilungen und die namen der zuständigen Geschäftsleitun-
gen und Fachberatungen.

Diese neuorganisation ist insbesondere auch durch das nachhaltige Wachstum 
von Fröbel notwendig geworden. allein im Jahr 2015 ist der Umsatz gegenüber 
dem Vorjahr um ca. 17 Millionen  euro gestiegen. In den vergangenen Jahren 
haben wir jedes Jahr zwischen 10 und 15 neue einrichtungen eröffnen können 
und stellen uns der herausforderung, an einem immer schwieriger werdenden 
Markt für pädagogische Fachkräfte die besten für Fröbel zu gewinnen. bis - 
her ist es uns gelungen, jedes Jahr zwischen 200 und 300 neue Fachkräfte bei  

alle Fröbel-regionen 
verschmelzen im Jahr 
2015 zur Fröbel 
bildung und erziehung 
gemeinnützige Gmbh

Fröbel einzustellen – davon mittlerweile über 100 internationale Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter zur Umsetzung des bilingualen Konzepts.

Die wichtigste aufgabe – gerade vor dem hintergrund des laufenden Wachs-
tums von Fröbel – ist die Sicherung einer durchgängig hohen Qualität von bil-
dung, erziehung und betreuung bei Fröbel. auch hier investieren wir bei Fröbel 
laufend in Fortbildung, Fachberatung und eine strukturierte Qualitätsentwick-
lung. Wir haben durch diese aktivitäten viel erreicht und sind stolz auf die ergeb-
nisse.

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Unterstützern, Partnern, Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern herzlich für ihre Unterstützung bedanken.
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Geschäftsstelle

bayern:  
tanja tippmeier
berlin Süd:  
rita lenzke
berlin Mitte-nord: 
Cathleen hackel 
bremen- 
niedersachsen:  
heike Schumann
hamburg-Schleswig-
holstein:  
Mark t. Jones 
lausitz:  
Cornelia Klett
Ostbrandenburg:  
Kamil Wieçek 
Köln:  
arnd Kortwig
rhein-Main:  
alexander Slotty 
Köln-rheinberg: 
Werner Pieper 
Köln-rheinland: 
annette Siegburg 
rhein-ruhr:  
bärbel Klünter
Sachsen:  
norbert hunger
Westbrandenburg: 
Kerstin rödiger

Die neuen FRÖBEL- 
Regionen mit  
Geschäftsleiterinnen  
und Geschäftsleitern
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Anzahl der Betreuungsplätze 2015

 Fröbel Westbrandenburg 1.776

Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 2015

142  Fröbel bayern 

283 Fröbel berlin Mitte/nord

346 Fröbel berlin Süd

  Fröbel Sachsen  1.690

 Fröbel rhein-Main 54 

 Fröbel lausitz 1.480

 Fröbel Ostbrandenburg 823

 Fröbel rhein-ruhr  785 

49  Fröbel bremen/niedersachsen

141  Fröbel hamburg/Schleswig-holstein

 206 Fröbel Köln-rheinberg
  

 222 Fröbel Köln
  

 832  Fröbel Köln rheinberg  

431  Fröbel Köln-rheinland  

Fröbel Köln-rheinland  130

871  Fröbel Köln  

Fröbel hamburg/
605  Schleswig-holstein 

183  Fröbel bremen-niedersachsen
  

1.542  Fröbel berlin-Süd  

1.314  Fröbel berlin-Mitte/nord  

 Fröbel Sachsen  269

 Fröbel lausitz  276

 Fröbel Ostbrandenburg  131

  Fröbel rhein-Main  27

  Fröbel rhein-ruhr  187

 Fröbel e. V.  9

 Zentrale  72

 Fröbel International  88

 Fröbel Westbrandenburg  245

  Fröbel International 232
543  Fröbel bayern 

Summe
2.347   

Gesamt
13.161

Gesamt
2.823

Umsatz* in TEURPersonalstruktur 2015 2014 2015

Gesamtumsatz 2014
Gesamtumsatz 2015

105.632
124.909

Fröbel 
International 380

 
1.805  Fröbel International*

Fröbel 
berlin gGmbh 26.280

 
30.086  Fröbel berlin

Fröbel 
brandenburg 
gGmbh 23.511

 
Fröbel 

24.923 brandenburg

Fröbel 
norddeutschland 
gGmbh 7.161

 
Fröbel 

10.315 norddeutschland

Fröbel nrW 
gGmbh 26.272

31.307 Fröbel nrW 

 
103 Fröbel rhein-Main

Fröbel 
Sachsen gGmbh 12.104

 
12.978 Fröbel Sachsen

Fröbel 
bayern gGmbh 3.708

 
6.300 Fröbel bayern

Fröbel 
Management 
gGmbh 3.050

 
Fröbel 

3.913 Management

Fröbel e. V. 3.166 3.179 Fröbel e. V.

Verwaltung 219

technisches Personal 345

*kumulierte Umsätze

1.995

leitungskräfte

pädagogische Fachkräfte

Koordinator*innen

Fremdsprachige 
pädagogische Fachkräfte

159

96

100

Männer343Frauen 2.480

992015

2014 170

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die Elternzeit beansprucht haben.

Durchschnitts- 
alter:

40 Jahre

Gesamt- 
mitarbeiteranzahl

2.823
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Fröbel WÄChSt WeIter
Neue Kindergärten 2015

Fröbel baut kontinuierlich das angebot an Kindertageseinrichtungen aus. Wir 
freuen uns über zehn 2015 neu eröffnete einrichtungen, darunter sechs komplett 
neu- bzw. umgebaute häuser. alle einrichtungen sind nach modernsten Stan-
dards für Kindertagesbetreuung konzipiert und gebaut worden und gehen in 
raumgestaltung und ausstattung teilweise darüber hinaus. 

Dafür arbeiten wir bereits in der Planungsphase eng mit den künftigen Vermie-
tern zusammen. Damit sichern wir ab, dass die einrichtungen optimale bedin-
gungen für die arbeit nach einem offenen pädagogischen Konzept bieten. 

FRÖBEL ist jetzt in zehn Bundesländern tätig 

besonders freuen wir uns darüber, dass Fröbel mit der übernahme von vier ein-
richtungen in Frankfurt am Main nun auch in hessen vertreten ist. Die neue Frö-
bel-region rhein-Main ging im Dezember 2015 mit rund 30 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern an den Start. Die drei Kinderkrippen und ein Kindergarten in Frankfurt-
Ostend/bornheim wurden mit den bestehenden teams von Fröbel übernommen.

Modern und kindgerecht bauen

In berlin, Sachsen und nordrhein-Westfalen haben wir im letzten Jahr besonders 
in renovierung und Sanierung der bestandseinrichtungen investiert. Ziel aller 
baulichen Maßnahmen ist es, optimale bedingungen für Kinder und Personal zu 
schaffen. So wurden vielerorts lärmschutzdecken eingebaut, Spiel- und bewe-
gungslandschaften geschaffen, Küchen und bäder modernisiert oder sogar 
Saunaanlagen eingebaut. Ziel aller baulichen Maßnahmen ist es, optimale be-
dingungen für Kinder und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen, zum 
beispiel durch den einbau von lärmschutzdecken.

lernen Sie auf den folgenden Seiten unsere neuen häuser sowie eine  
auswahl besonderer aus- und Umbauprojekte des letzten Jahres kennen.



neUeröFFnUnGen IM Jahr 2015
21

neUeröFFnUnGen IM Jahr 2015
20

neUeröFFnUnGen  
IM Jahr 2015

FRÖBEL-Kindergarten Wirbelwind 
eröffnung: 01.12.2015

4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bis zu 22 Kinder 
leitung: Christine Jung 
rhönstraße 139, 60385 Frankfurt am Main
wirbelwind-ffm@froebel-gruppe.de
https://wirbelwind-ffm.froebel.info/

FRÖBEL-Kindergarten Straßburger Straße
eröffnung: 01.08.2015

18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bis zu 120 Kinder 
leitung: Christine Fischer 
Kontakt: Straßburger Straße 6 b, 10405 berlin (Prenzlauer berg), 
tel. +49 30 22494765
strassburger-berlin@froebel-gruppe.de
https://strassburger.froebel.info/

REGiON BERLiN

FRÖBEL-Kindergarten im BMBF 
eröffnung: 05.01.2015

4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bis zu 12 Kinder 
leitung: Sabrina Weber  
Kontakt: Kapelle-Ufer 2, 10117 berlin (Mitte),  
tel. +49 160 3758951
bmbf-berlin@froebel-gruppe.de
https://bmbf-kindergarten.froebel.info/

FRÖBEL-Kinderkrippe Sternenhimmel 
eröffnung: 01.12.2015

7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bis zu 20 Kinder 
leitung: lisbeth Varga 
Kontakt: Ingolstädter Straße 38, 60316 Frankfurt am Main,  
tel. +49 69 47861028
sternenhimmel@froebel-gruppe.de
https://sternenhimmel.froebel.info/

REGiON RHEiN-MAiN

Fröbel eröffnet jedes Jahr bundesweit neue Standorte.  
Darüber informiert Sie regelmäßig unser newsletter  
Fröbel-rundblick www.froebel-gruppe.de/newsletter.

FRÖBEL-Kinderkrippe Bärenland 
eröffnung: 01.12.2015

5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bis zu 20 Kinder 
leitung: lisbeth Varga 
Kontakt: henschelstraße 16, 60314 Frankfurt am Main,  
tel. +49 163 2165553
baerenland@froebel-gruppe.de
https://baerenland.froebel.info/

FRÖBEL-Kinderkrippe Blumenwiese
eröffnung: 01.12.2015

9 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bis zu 20 Kinder 
leitung: Christine Jung 
Kontakt: heidestraße 137, 60385 Frankfurt am Main
blumenwiese@froebel-gruppe.de
https://blumenwiese.froebel.info/

FRÖBEL-Kindergarten Zwergenhütte
eröffnung: 01.06.2015

13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bis zu 50 Kinder
leitung: Dietmar Wehrheit
Kontakt: Kieslauer Weg 142, 51109 Köln,  
tel. +49 221 16816540
zwergenhuette-koeln@froebel-gruppe.de
http://zwergenhuette.froebel.info/

REGiON RHEiN-MAiN

REGiON KÖLN-RHEiNBERG
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FRÖBEL-Kindergarten Pfiffikus 
eröffnung: 01.09.2015

14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bis zu 54 Kinder
leitung: Claudia busch
Kontakt: Kornblumenweg 9, 50170 Kerpen, 
tel.  +49 2273 9387970
pfiffikus@froebel-gruppe.de		
http://pfiffikus.froebel.info

FRÖBEL-Kindergarten FRÖBEL-Przedszkole MALTA 
eröffnung: 01.01.2015

3 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bis zu 30 Kinder
leitung: adriana Slursarska
Kontakt:	ul.	Brzeska	7,	61-048	Poznań,	Polen
tel. +48 660 359545
malta@froebel-polska.pl
https://www.froebel-polska.pl/kindergarten-malta/ 
unser-kindergarten/

REGiON RHEiN-RUHR

POLEN, POZNAń

FRÖBEL-Kindergarten St Leonards
eröffnung: 21.12.2015

35 Mitarbeiter, bis zu 99 Plätze (140–150 Kinder)
leitung: eva Steinmetzer
Kontakt:	454-456	Pacific	Highway,	St	Leonards
tel. +61 2 94363531
stleonards@froebel.com.au

AUSTRALiEN, SyDNEy
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UMbaUten UnD  
SanIerUnGen 2015

FRÖBEL-Kindergarten  
Kleine Füße – Naseweis
36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
bis zu 210 Kinder 

auerstraße 13-17, 10249 berlin  
(Friedrichshain), telefon: +49 30 32660425
kleinefuesse-berlin@froebel-gruppe.de, 
naseweis-berlin@froebel-gruppe.de
https://kleinefuessenaseweis.froebel.info/

Im zweiten bauabschnitt wurde neben 
den Gruppenräumen, bädern und dem 
treppenhaus auch der Keller saniert. aus 
dem alten hausmeisterbereich wurde 
eine moderne Wellnessanlage mit Sauna 
und becken für Kneipp-anwendungen.
Die Gärten wurden in drei bauabschnitten 
saniert und mit vielen naturmaterialen 
ansprechend gestaltet.

FRÖBEL-Kindergarten im Grünen
62 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
bis zu 240 Kinder 

Südostallee 214/214a, 12487 berlin 
(treptow), telefon: +49 30 6364209
imgruenen-berlin@froebel-gruppe.de
https://imgruenen.froebel.info/

hier wurde u. a. die Küche saniert.  
Die alte Küche stammte teilweise noch  
aus den 70er Jahren und war stark 
sanierungsbedürftig. Jetzt ist sie hell, 
modern und entspricht allen aktuellen 
Standards. Durch eine neue anordnung 
der lager und Pausenräume konnte  
eine Kinderküche mit Kinderrestaurant 
entstehen. Große Sichtfenster ermög -
lichen, von der Kinderküche aus dem 
Küchenablauf zuzusehen.

FRÖBEL-Kindergarten  
Fröbelspatzen
42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bis zu 
225 Kinder 

Palisadenstraße 30, 10243 berlin (Fried-
richshain), telefon: +49 30 42026940
froebelspatzen-berlin@froebel-gruppe.de
https://froebelspatzen.froebel.info/

Das gesamte haus der Fröbelspatzen 
wurde und wird noch in zwei bauabschnit-
ten saniert.
brandschutz, elektroanlage, auf neustem 
Stand Küche inkl. lüftung und Fettab-
scheider komplett saniert.

FRÖBEL-Kinderhaus  
Groß Und Klein (GUK)
25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
bis zu 184 Kinder 

neue leipziger Str. 39 a, 04205 leipzig  
(Grünau, Miltitz), telefon: +49 341 9406194
guk-leipzig@froebel-gruppe.de
https://guk.froebel.info/

Im GuK wurde die gesamte Fassade des 
Gebäudes rundherum erneuert. bislang 
Originalfassade aus DDr-Zeiten – erstrahlt 
nun im neuen Glanz. Zudem wurde mit der 
Sanierung des außengeländes begonnen. 

BERLiN

SACHSEN, LEiPZiG

vorher vorher

vorhervorher

nachher nachher

nachhernachher
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betrIebSrat
Engagiert für FRÖBEL-Beschäftigte

tungen, um während der teamberatungen mit den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern ins Gespräch zu kommen. Wir sind hier auf engagierte und motivierte 
Menschen getroffen, die uns offen und ehrlich von ihren Sorgen und von schö-
nen Momenten ihrer nicht immer einfachen arbeit berichtet haben. 

In vielen einrichtungen konnten wir bei den kleinen Ärgernissen des alltags sogar 
sofort abhilfe schaffen. ein Problem ist aber überall gleich: der schlechte Perso-
nalschlüssel und die daraus resultierenden herausforderungen für die betreu-
ung der Kinder. 

Die Politik ist aufgefordert, endlich den beruf der erzieherinnen und erzieher auf-
zuwerten und den Personalschlüssel deutlich zu verbessern. ein bundesqualitäts-
gesetz ist hier aus unserer Sicht die einzige vernünftige Konsequenz. Wir haben 
also auch weiterhin viele große aufgaben vor uns, die wir alle als Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter von Fröbel meistern wollen.

Stephan Keitel  
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats

Für die die Fröbelianerinnen und Fröbelianer in den betriebsräten war es ein 
spannendes und arbeitsreiches Jahr mit vielen entscheidenden neuerungen. 
Zu beginn des Jahres wurde die elektronische Gehaltsabrechnung eingeführt, 
ein Projekt, bei dem die betriebsräte rechtzeitig mit ins boot geholt wurden, um 
an der Umsetzung mitzuwirken. Wir haben darauf viel Sorgfalt verwendet, um 
eventuelle hindernisse und Probleme möglichst früh zu beheben. Dazu zählten 
zum beispiel Fragen des Datenschutzes und der Zugangsmöglichkeiten für Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter auf allen ebenen und in allen bereichen unseres 
Unternehmens.

Wir stehen voll und ganz hinter der entscheidung. ein vereinfachter Verwaltungs-
ablauf spart ressourcen, und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die Ge-
haltsabrechnung per e-Mail abrufbar und sicher passwortgeschützt. 

2015 galt es auch, die tarifabschlüsse umzusetzen. Dabei haben wir viel Zeit in 
Gespräche mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern investiert – es galt, die 
neu eingeführte Jahressonderzahlung in all ihren Facetten zu erläutern.

Unsere Klausurtagung im März widmeten wir dem thema teambildung. Ziel war 
es, die gemeinsame arbeit an Problemen aus den verschiedenen regionen der 
Fröbel-Gruppe in effektive teamarbeitsprozesse umzusetzen.

Veränderungen aktiv begleiten

Die sicher größte herausforderung des vergangenen Jahres war die begleitung 
der Verschmelzung der einzelnen regionen zur Fröbel bildung und erziehung 
gGmbh. hier waren wir als betriebsräte besonders gefordert, die auswirkungen 
auf unsere beschäftigten zu prüfen, auf mögliche Ängste und befürchtungen 
einzugehen und die Veränderungen zu erklären. auch uns selbst betrifft die Ver-
änderung:	Über	die	künftige	Struktur	der	Betriebsräte	haben	wir	uns	tariflich	mit	
der Geschäftsführung geeinigt. 

ein ganz besonderer höhepunkt des Jahres waren aus unserer Sicht die gemein-
samen besuche von aufsichtsrat, Vorstand und dem betriebsrat in den einrich-

Stephan Keitel
Vorsitzender des Gesamtbetriebsrats Stephan Keitel, Vera acker-lothmann und  

anja Welle beim 5. berliner Plenum Frühpädagogik
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GeW UnD Fröbel
Qualität und Bezahlung verbessern

Die Weiterbildungskommission ist ein weiteres bindeglied zwischen GeW und 
Fröbel. Fort- und Weiterbildung sind teil des professionellen handelns der 
Fachkräfte. Und auch deshalb ist die Verankerung der Weiterbildungskommis-
sion im tarifvertrag ein wesentlicher Punkt der Qualitätssicherung. Fort- und 
Weiterbildung auch inhaltlich so zu gestalten, dass sie den alltag der tages-
einrichtungen, des Familienzentrums und der Geschäftsstellen verbessert, ist 
auftrag der Weiterbildungskommission, deren arbeit sich trotz anfänglicher 
übergangs- und anfangsschwierigkeiten bewährt hat. 

Eine starke Arbeitnehmervertretung kommt allen zugute

2015 wurde die neustrukturierung der Fröbel-Gruppe eingeleitet. Die Interes-
senvertretungen auf den unterschiedlichen ebenen müssen neu geregelt wer-
den. Gespräche darüber wurden bereits geführt. Für die GeW waren dabei 
die gesetzlichen Vorgaben des betriebsverfassungsgesetzes die richtschnur. 

Interessensvertretung kommt nicht von allein und so ist das engagement ge-
rade der betriebsräte und der Mitglieder der tarifkommission  außerordentlich 
wichtig und es verdient anerkennung. Sie leisten eine arbeit, die allen zugute 
kommt.

Norbert Hocke 
Vorstandsmitglied Gewerkschaft  
erziehung und Wissenschaft – hauptvorstand

„Der tarifvertrag, den die GeW mit der Fröbel-Gruppe erstmals im Jahr 2009 
abgeschlossen hat, ist eine erfolgsgeschichte. er sichert einheitliche beschäf-
tigungsbedingungen für alle Mitarbeiterinnen in allen Fröbel-einrichtungen 
sowie viele Vorteile, die ohne tarifvertrag nicht denkbar wären“, so heißt es in 
der einleitung zum tarifvertrag Fröbel, der im Jahre 2015 weiter verhandelt 
wurde. 

Für die Kolleginnen und Kollegen in den kommunalen tageseinrichtungen für 
Kinder war das Jahr 2015 geprägt durch eine aufwertungskampagne und  
einen langen Streik. Der tarifvertrag Sozial- und erziehungsdienst wurde  
nach einer harten auseinandersetzung abgeschlossen. auch wenn nicht alle  
Wünsche erfüllt wurden, so gibt es dennoch für erzieherinnen und erzieher und 
leitungskräfte ein deutliches Plus auf dem Gehaltszettel. 

Gewerkschaft und FRÖBEL ziehen an einem Strang

Und es war ein positives Signal seitens der Fröbel-Geschäftsführung, mit der 
GeW nach abschluss des kommunalen tarifvertrages auch tarifverhandlun-
gen für die Fröbel-beschäftigten zu führen. Verbesserungen sind auch hier 
erreicht worden, aber das Gehaltsniveau des öffentlichen Dienstes ist noch 
nicht erreicht. Gemeinsam müssen GeW und Fröbel gegenüber der Politik auf 
eine	bessere	Refinanzierung	für	die	Tageseinrichtungen	für	Kinder	bei	Freien	
trägern drängen.

Die Zusammenarbeit beschränkte sich nicht nur auf die Führung von tarifver-
handlungen, auch der gemeinsame einsatz für ein bundesqualitätsgesetz, 
welches die Strukturqualität regeln soll, wurde beim 5. berliner Plenum Frühpä-
dagogik, einer Veranstaltung des Fröbel e. V. und der GeW, im Deutschen 
bundestag gegenüber Politik und öffentlichkeit vertreten. 

Norbert Hocke
Vorstandsmitglied Gewerkschaft 

erziehung und Wissenschaft –  

hauptvorstand
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Fröbel FörDert InnOVatIVe PrOJeKte
Corporate Social Responsibility bei einem Kindergartenträger

mal auszeichnen zu dürfen, was wir bei den tollen Projekten gerne tun. Durch 
unsere	Mitarbeit	 in	der	 Jury	profitieren	wir	bei	diesem	Förderprojekt	 von	den	 
vielen anregungen und Ideen, die wir gerne auch an unsere leitungen weiter-
geben, um gute Vorleseprojekte weiterzuverbreiten.

innovation² – Soziale ideen gemeinsam umsetzen

Gemeinsam mit dem Paritätischen Gesamtverband, dem Paritätischen Wohl-
fahrtsverband in berlin und dem Social Impact lab fördert Fröbel das Projekt 
„Innovation²“ unter der Schirmherrschaft der bundesministerin Manuela Schwe-
sig. Im rahmen dieses Projekts werden Gründer mit besonderen sozialen Projekt-
ideen gefördert, die durch das Projekt ein besondere Stipendium bestehend 
aus Coaching, Mentoring, Fortbildung und der bereitstellung einer besonderen 
Gründungsinfrastruktur in einem Co-Working-Space in berlin erhalten. Im rah-
men dieses Projekts sind schon verschiedene zukunftsträchtige gemeinnützige 
Start-ups und Projekte aus den verschiedensten sozialen bereichen und hinter-
gründen entstanden. neben einer monetären Förderung unterstützen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter von Fröbel diese Projekte teilweise auch persönlich, 
oder in einrichtungen von Fröbel werden Pilotprojekte für Start-ups aus dem 
bereich bildung unterstützt, so zum bespiel mit der „Gemüseackerdemie“ ein 
besonderes pädagogisches Gartenprojekt in Potsdam. bei Fröbel freuen wir 
uns über viele gute anregungen und Innovationsfelder, die wir in unserer arbeit 
kennenlernen oder umsetzen können.

eigentlich sollte man davon ausgehen, dass ein gemeinnütziger Kindergarten-
träger schon in genügendem Maße gesellschaftspolitische Verantwortung 
übernimmt und gut damit zu tun hat, seinen bildungs- und erziehungsauftrag für 
unsere Kleinsten zu erfüllen.

Dennoch hat der Fröbel e.V. wenige kleine, aber feine Projekte ausgewählt, 
die er mit eigenen Mitteln fördert. Und bei allen diesen Projekten zeigt sich, dass 
man durch diese Förderung auch etwas zurückerhält.

Kita-Fachtexte-Portal: professionelle Fachtexte online

Seit mehreren Jahren fördert Fröbel zusammen mit der alice Salomon hoch-
schule berlin (aSh), der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte 
(WiFF) und der robert bosch Stiftung das Kita-Fachtexte-Portal (www.kita-
fachtexte.de). Mittlerweile umfasst das Portal über 100 wissenschaftliche 
Fachtexte in einem sehr professionellen layout, die kostenfrei zur Verfügung 
gestellt werden. Diese texte werden teilweise auch in unseren Fortbildungspro-
grammen verwendet und von unseren erzieherinnen und erziehern gerne ge-
nutzt. einige Mitarbeiterinnen aus der pädagogischen Fachabteilung haben 
auch schon eigene texte verfasst und in diesem Portal veröffentlicht. Unter  
themenbereichen von „beobachtung und Dokumentation“ bis „Zusammen-
arbeit mit Familien“ ist hier ein Querschnitt durch alle wichtigen frühpädagogi-
schen	Themen	zu	finden.	

Preisstiftung „herausragendes kommunales Engagement“  
im Rahmen des Deutschen Lesepreises

Fröbel arbeitet seit mehreren Jahren sehr eng mit der Stiftung lesen zusammen 
und ist mit fast allen einrichtungen bei dem jährlichen Vorlesetag aktiv. Mit der 
Stiftung eines Preises im rahmen der Verleihung des Deutschen lesepreises  
wollen	wir	ein	Zeichen	für	ein	aktives	Vorlesen	setzen	und	befinden	uns	in	der	
ungewohnten rolle, unsere üblichen Zuwendungsgeber, die Kommunen, ein-

Fröbel e. V. Vorstands-
vorsitzender Stefan Spieker  

(rechts im bild) mit den  
Preisträgern des Deutschen 

lesepreises 2015
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DaS Fröbel-Jahr 2015 In bIlDern

Godeszwerge „KiTA ViTAL“-zertifiziert: Seit 
Januar 2015 ist der Fröbel-Kindergarten 
Godeszwerge	in	Bonn	ein	zertifizierter	„KITA	
VItal“-Kindergarten. Seit 2013 haben sich 
erzieherinnen und erzieher und die Kinder 
mit dem Projekt auseinandergesetzt und an 
ihrem	Gesundheitsprofil	gearbeitet.	Schwer-
punkte sind die themen bewegung, ernäh-
rung und entspannung, die sich im Kinder-
gartenalltag	vielfältig	wiederfinden.

Januar

Februar

März

März

April

21. April: 233. Geburtstag von 
Friedrich Fröbel: auftakt zu unse-
rem Jubiläumsjahr 175 Jahre Kin-
dergarten – 25 Jahre Fröbel e. V.

Erste ELTERN-AG in Sachsen: ende Januar 
endete der erste Kurs der eltern-aG leip-
zig erfolgreich mit zufriedenen eltern. Die 
erste Kursreihe rund um erziehungsthemen 
war im September im Fröbel-Kindergar-
ten „Fröbelchen“ gestartet. In der eltern-
aG haben Mütter und Väter die Gelegen-
heit, sich über erziehungsthemen auszu-
tauschen, und erhalten wertvolle anre-
gungen und Informationen zur kindlichen 
entwicklung.

FRÖBEL-Elternakademie gestartet: ein 
neues angebot für eltern in berlin: Im 
rahmen von regelmäßigen abendver-
anstaltungen besprechen wir zusam-
men mit externen Fachleuten themen, 
die eltern in ihrem erzieherischen alltag 
herausfordern, und geben tipps für ein 
gutes Miteinander in der Familie. bis 
ende 2015 fanden bereits fünf Veranstal-
tungen dieser reihe statt.

Externe Evaluation bestätigt gute pädagogische Qualität 
bei FRÖBEL: acht Kindergärten und ein hort in Potsdam, 
Frankfurt (Oder), berlin, essen und Köln schließen erfolgrei-
che externe evaluation ab. In dieser wurden die Qualität 
des pädagogischen alltags anhand der Krippen-Skala 
(KrIPS-r), der Kindergarten-Skala (KeS-r) und der hort- und 
Ganztagsangebote-Skala (hUGS) eingeschätzt. neben ei-
ner nicht teilnehmenden beobachtung des Kindergarten- 
und hortalltags wurden Interviews mit den pädagogi-
schen Fachkräften und den leitungen geführt. Zudem 
wurde die einrichtungskonzeption analysiert und eine  
elternbefragung fand statt. Damit bekamen die evaluato-
rinnen und evaluatoren einen umfassenden einblick in die 
arbeit der Fröbel-Krippen, -Kindergärten und -horte.

Netzwerkarbeit: Gleich zwei Fröbel-Kin-
dergärten aus Cottbus nehmen an der ein-
jährigen verbal*-langzeitfortbildung zur 
Sprachförderung teil. Die Integrationskin-
dergärten regenbogen und Sonnen-
schein gehören zu den 17 „Schwerpunkt- 
Kitas Sprache und Integration“ der bundes-
offensive Frühe Chancen bei Fröbel.

25 JAHRE FRÖBEL –  

GESCHiCHTE(N) iN  

BiLDERN

Kooperation mit Klett: Im März unterzeich-
nen Fröbel und die ernst Klett Präsenzlernen 
Gmbh einen Kooperationsvertrag über die 
künftige Zusammenarbeit im auslandsge-
schäft. Das Unternehmen gehört zur Klett 
Gruppe, einem der führenden bildungsun-
ternehmen in europa. Gemeinsam wollen 
wir die international hoch geschätzten bil-
dungsangebote der deutschen Frühpäda-
gogik auch im ausland stärker etablieren, in-
dem wir den betrieb von Kindergärten im 
ausland sowie den fachlichen austausch 
von pädagogischen Fachkräften vorantrei-
ben. Wir freuen uns, mit der Klett Gruppe ei-
nen starken Partner für unser internationales 
engagement gewonnen zu haben.

FRÖBEL-Kindergarten in Poznań: Der Fröbel-
Kindergarten	MALTA	in	Poznań	(Polen)	wur-
de am 23. Januar 2015 im beisein von Prof. 
Dr. Gesine Schwan, Mitgründerin und Präsi-
dentin der humboldt-Viadrina Governance 
Platform, feierlich eröffnet. leiterin adriana 
Slusarska stellte das haus bei einem kleinen 
kulturellem Programm und einem rund-
gang den Gästen aus Polen und Deutsch-
land vor, darunter waren unter anderem el-
tern und netzwerkpartner.

Karneval in Köln: Kinder und teams der  
Kölner Fröbel-Kindergärten waren in die-
sem Jahr erneut bei den traditionellen 

„Schull- un Veedelszöch“, dem Straßenum-
zug am Sonntag, dabei. In selbst gebastel-
ten Kostümen und mit gut gefüllten Kamel-
le-beuteln ging es in bester Stimmung auf 
dem gleichen Weg wie der rosenmon-
tagszug durch die Kölner Innenstadt.

Jubiläum: am 22. Mai feierte der 
Fröbel e. V. sein 25-jähriges beste-
hen – das ist ein Vierteljahrhundert 
Geschichte und Geschichten. 
Zum Jubiläum erzählen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter ihre persön-
liche Fröbel-Geschichte anhand 
von bildern und geben so zugleich 
einblick in die bewegte Geschich-
te unseres Unternehmens. 

Mai
Partizipation: Im rahmen der berliner Stif-
tungswoche fand bei Fröbel eine Veran-
staltung zum thema „beteiligung verändert 
Gesellschaft – Gesellschaft verändert bil-
dung“ statt. Veranstalterin Katja hintze von 
der Stiftung bildung hatte Prof. Dr. Gesine 
Schwan, Präsidentin der humboldt-Viadri-
na Governance Platform, Dr. rupert Graf 
Strachwitz, Direktor des Maecenata Instituts, 
und Stefan Spieker, Geschäftsführer des 
Fröbel e.V., zu einem offenen austausch 
mit etwa 50 akteurinnen und akteuren aus 
den bereichen bildung, Kita und Schule ein-
geladen.

Alles neu: ebenfalls am 21. april feierte 
berlins ältester Kindergarten Kleine 
Füße – naseweis in der auerstraße in 
berlin-Mitte Wiedereröffnung nach 
zwei Jahren Sanierung und gleichzei-
tig seinen 61. Geburtstag.



DaS Fröbel-Jahr 2015 In bIlDern
35

DaS Fröbel-Jahr 2015 In bIlDern
34

Berlin
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(Oder)

Hamburg
Wedel

Mülheim
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Senftenberg

Bergisch Gladbach

Königswinter

Potsdam

Brieselang

Braunschweig

München

Ludwigsfelde

Leipzig

Bremen

Frankfurt am Main

Region auf Wachstumskurs: Fröbel in nord-
rhein-Westfalen feiert – die Gesellschaft hat im 
vergangenen Jahr fünf neue einrichtungen in 
Köln eröffnet. Insgesamt wurden 440 neue be-
treuungsplätze sowie rund 90 arbeitsplätze ge-
schaffen. Stefan Spieker und rainer borg-
mann-Quade reisten aus berlin an, um die Ge-
schäftsleiterinnen annette Siegburg und bär-
bel Klünter sowie die neuen leiterinnen zu 
diesem erfolg zu beglückwünschen.

Mai

Juni

Juli

August

September

JuliJuli

AprilFRÖBEL-Kindergarten im 
BMBF feiert Eröffnung: 
Schon seit Jahresbeginn 
ist der neue Fröbel-Kin-
dergarten in den räumen 
des bundesministeriums 
für bildung und Forschung 
(bMbF) in betrieb. am 29. 
august, dem tag der offe-
nen tür des Ministeriums, 
wurde der Kindergarten 
feierlich eröffnet. 

Gärtnern mit Kindern: am 1. Juni startet der 
Fröbel-Kindergarten am Filmpark in Pots-
dam als erster Kindergarten überhaupt das 
bildungsprojekt „Gemüseackerdemie“ 
des gemeinnützigen Vereins ackerdemia. 
Unterstützt durch fachkundigen rat erler-
nen die kleinen Kinder-Gärtnerinnen und 
Kinder-Gärtner auf einem vom Filmpark  
babelsberg freundlicherweise zur Verfü-
gung gestellten Stück ackerland alles  
über aussaat, ernte und Weiterverarbei-
tung von Gemüse.

München feiert Eröffnung: am 3. Juli fei-
erte Fröbel die eröffnung der 11 neuen 
Standorte in München. Die junge Ge-
sellschaft schuf innerhalb eines Jahres 
gut 700 betreuungsplätze und stellte 
über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter	ein.	Nach	der	offiziellen	Feier,	bei	der	
wir auch Stadträtin beatrix Zurek begrü-
ßen durften, gab es für die Fröbel-Kin-
der und ihre Familien ein großes Spiel-
fest im Münchner hirschgarten.

FROEBEL Fitzroy North ausgezeichnet: Die Fröbel-ein-
richtung FrOebel Fitzroy north in Melbourne (australien)  
wurde mit dem CeFPI award ausgezeichnet. Der award 
kürt bildungseinrichtungen des landes, die auf vielver-
sprechende Weise Design und Funktionalität harmonisch 
in einklang bringen. Die Jury war beeindruckt davon, wie 
ein altes Schulgebäude in eine innovative und moderne 
bilinguale Kindertageseinrichtung verwandelt wurde.

Reggio-Ausbildung abgeschlossen: Zwölf 
erzieherinnen aus acht berliner Fröbel-Kin-
dergärten	erhielten	Anfang	Juli	ihr	Zertifikat	
über die erfolgreiche neunmonatige aus-
bildung zur „Fachkraft für reggioinspiriertes 
lernen“. Die Feier fand im berliner Fröbel-
Kindergarten mittendrin statt, in dem die 
arbeit nach der reggio-Pädagogik bereits 
tradition hat.  

Großzügige Bücherspende: eine tolle überra-
schung bereitete unser Kooperationspartner 
beltz Verlag insgesamt sechs Fröbel-Kinder-
gärten: Sie bekamen je ein Paket mit rund 50 
büchern für große und kleine bücherwürmer. 
Die beschenkten Kindergärten in Köln, Cott-
bus, Potsdam und berlin sind „Schwerpunkt-Ki-
tas Sprache & Integration“ im bundespro-
gramm Frühe Chancen. Die Freude bei den 
Kleinen war riesig! Zusätzlich sponserte der 
beltz Verlag bücher und Malrollen für die rund 
100 Fröbel-Spielfeste. herzlichen Dank!

175 Jahre Kindergarten: am 28. Juni 2015 
feierte der Kindergarten seinen 175. Ge-
burtstag. begründer des ersten Kindergar-
tens war der reformpädagoge Friedrich 
Fröbel, dessen erziehungs- und bildungs-
konzept neue Maßstäbe setzte: erstmalig 
und konsequent standen die bedürfnissen 
von Kindern im Vordergrund, und das ist bis 
heute so geblieben. 

MiaMida neu eröffnet: Der Fröbel-Kindergarten 
Wirbelwind in berlin beherbergt eine Schatztruhe. 
erst das kreative tun verleiht dem Schatz jedoch 
seinen wahren Wert: Die MiaMida ist eine Samm-
lung von unterschiedlichsten recycling-Materia-
lien. angeleitet von sechs ausgebildeten reggio-
erzieherinnen und erzieher wird die Sammlung 
von berliner Fröbel-Kindergärten zum basteln, 
entdecken und ausprobieren genutzt.

„Lernort Praxis“: Fröbel in berlin 
engagiert sich aktiv in der aus-
bildung angehender pädago-
gischer Fachkräfte, gefördert 
durch das bundesprogramms 

„lernort Praxis“. nach abschluss 
einer Fortbildung erhielten die 
berliner Fröbel-Kindergärten 
Kleine Füße – naseweis und Im 
Grünen	 ihre	 Zertifikate,	 die	 von	
Cathleen hackel (Geschäftslei-
terin) und annette höhne (Kin-
dergartenleiterin) entgegenge-
nommen wurden.

Seit Mitte September arbeiten alle FRÖBEL-Einrich-
tungen in einem gemeinsamen Unternehmen zu-
sammen. Mit der Zusammenlegung der ehemals 
eigenständigen regionalen Gesellschaften in der 
Fröbel bildung und erziehung gGmbh betreuen 
2.700 Fröbel-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter in 
145 einrichtungen täglich rund 13.000 Kinder. Wir 
sind stolz darauf, dass Fröbel damit als der größte 
frei-gemeinnützige überregionale Kindergarten-
träger in Deutschland gilt. 

Beirat in Louisenlund: Diskussionsthemen der beirats-
sitzung im Mai waren unter anderem die Positionie-
rung von Fröbel im rahmen des aktuellen arbeits-
kampfs in den öffentlichen Kindertageseinrichtun-
gen und die rahmenbedingungen für die Finanzie-
rung von Kindertageseinrichtungen einzelner 
bundesländer und Kommunen. 

Christian Wulff in istanbul: am 20. Mai beehrte bundes-
präsident a. D. Christian Wulff unseren Fröbel-Kinder-
garten in Istanbul mit einem überraschungsbesuch: er 
nahm am gemeinsamen großen Morgenkreis teil und 
bekam einblick in die verschiedenen pädagogischen 
aktivitäten wie Yoga, experimentieren mit dem „haus 
der kleinen Forscher“, rollenspiel und viele weitere 
angebote. Sein Fazit: „Ich habe einen wunderbaren 
eindruck von der arbeit der erzieherinnen und erzieher 
gewonnen. Man kann die eltern nur zur Wahl dieser 
einrichtung beglückwünschen.“ 
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Gartenprojekt für die Kinder der 
Hamburger Meile durch Fördermit-
gliedschaften. Der Fröbel-Kinder-
garten hamburger Meile freut sich 
über seinen neu gewonnenen Schre-
bergarten. ab Frühjahr können die 
Kinder als stolze Kleingärtner beete 
gestalten,	pflanzen,	pflegen	und	ern-
ten. Das Gartenprojekt wird komplett 
aus	Fördermitgliedschaften	finanziert	
und wird ausschließlich durch deren 
beiträge ermöglicht.  

Oktober

November

Dezember

April

Erfolgreicher Tarifabschluss zwischen 
FRÖBEL und GEW: höhere eingruppie-
rung für alle pädagogischen Fachkräf-
te ab dem 01.01.2016. Mit dem erfolg-
reichen abschluss der tarifverhandlun-
gen zwischen GeW und Fröbel am  
7. Dezember 2015 haben sich die tarif-
parteien auf eine aufwertung der pä-
dagogischen Fachkräfte durch eine 
außerordentliche anhebung der Ver-
gütungen ab dem 1. Januar 2016 ge-
einigt.	 Tarifliche	 pädagogische	Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter bei Fröbel 
werden ab dem 1. Januar eine tarif-
gruppe höher eingruppiert – was zu ei-
ner vollständig neuen tariftabelle führt.

FRÖBEL übergibt Deutschen Lesepreis für 
kommunales Engagement: Festveranstal-
tung mit rund 200 geladenen Gästen aus 
bildung, Wirtschaft, Politik und Kultur im ber-
liner humboldt-Carré. Der Deutsche lese-
preis, von der Stiftung lesen und der Com-
merzbank-Stiftung ausgelobt, zeichnet 
Menschen und Institutionen aus, die das 
lesen bei Kindern, Jugendlichen und er-
wachsenen mit innovativen und erfolgrei-
chen Initiativen und Projekten erhalten und 
fördern. Fröbel stiftete den Deutschen le-
sepreis 2015 in der Kategorie „herausra-
gendes kommunales engagement“.

5. Berliner Plenum Frühpädagogik im Deutschen Bundestag: 
thema war ein bundesweit einheitlicher Qualitätsstandard für die 
Kindertagesbetreuung und wie dieser zu erreichen sei. Diskutiert 
wurden mit Gästen aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung u. a. ekla-
tante Unterschiede beim Personalschlüssel und bei der leitungs-
freistellung. Ziel ist es, mehr Qualität in der Kindertagesbetreuung 
durch eine Verbesserung der rahmenbedingungen zu realisieren.

Hörspiel-Projekt mit Kindern: Für einen tag ver-
wandelte sich der Fröbel-Kindergarten Wasser-
strolche in Wedel in ein aufnahmestudio. Das be-
kannte Märchen „hänsel und Gretel“ wurde ver-
tont, mit einem selbst geschriebenen Skript und 
geteilten rollen, damit möglichst viele Kinder  
dabei sein können. Sammy und leonhard, beide 
5 Jahre alt, wissen bestens bescheid. „Wir machen 
heute selber ein hörspiel. Wir sind ja auch schon 
groß.“ Jede Familie darf gegen einen kleinen 
Spendenbetrag ein fertiges exemplar des hör-
spiels mit nach hause nehmen.

12. Bundesweiter Vorlesetag in allen FRÖBEL-
Kindergärten am 20. november 2015 fand 
der bundesweite Vorlesetag zum 12. Mal in 
Deutschland statt. In über 140 Fröbel-Kin-
dergärten, Krippen und horten lasen an 
diesem tag eltern, Großeltern, Prominente, 
Politikerinnen und Politiker, Mitar beiter innen 
und Mitarbeiter aus Unternehmen, Instituti-
onen oder ganze Schulklassen – auch 
mehrsprachig – vor. Im Fröbel-Kindergar-
ten im australischen Melbourne fand die 
wohl südlichste Vorleseaktion für Kinder 
statt. Durch die Unterstützung aus verschie-
denen Kulturen und sprachlichen hinter-
gründen erlebten die Kinder eine bunte 
Vielfalt des Vorlesens.

Spendenaktionen für Flüchtlinge in vielen FRÖBEL-
Kindergärten und FRÖBEL-Geschäftsstellen: Fröbel 
möchte Kinder und Familien aus Flüchtlingsunter-
künften unterstützen, so wurden Familien und Frö-
bel-Mitarbeiter*innen aufgerufen, gemeinsam für 
geflüchtete	Familien	zu	spenden.	Vor	allem	die	Kin-
dergärten spendeten Kleidung, Spielzeug, Windeln, 
Kinderwagen, aber auch Schulbedarf wie ranzen, 
rucksäcke, Federmappen, Scheren, Kleber, linea-
le und Stifte und vieles mehr. Fröbel dankt an die-
ser Stelle allen noch einmal herzlich, die so großzü-
gig mit gespendet haben! 

Kita-Aktionstag in Berlin – Tausende 
Kinder für mehr Erzieherinnen und Er-
zieher und Kitaplätze auf der Straße: 
Unter dem Motto „auf die Kleinen 
kommt es an!“ hatte das berliner Ki-
tabündnis, ein Zusammenschluss aus 
Gewerkschaften, Kita-trägern und el-
terngremien, alle Kindertageseinrich-
tungen zur teilnahme am aktionstag 
aufgerufen. Fröbel war dabei. Krea-
tive aktionen, Musik und lärm mach-
ten auf ihre drei Kernforderungen 
aufmerksam: ein verbesserter betreu-
ungsschlüssel, Freistellung der Kitalei-
tungen, entbürokratisierung und 
schnellerer Kitaausbau.

Neues FROEBEL Early Learning Centre in Sydney, St Leonards, eröffnet: 99 Kinder 
zwischen 6 Monaten und 6 Jahren werden auf drei geräumigen Stockwerken 
mit	je	einer	Außenterrasse	sowie	einer	Dachfläche	von	35	Mitarbeiterinnen	und	
Mitarbeitern betreut. Die FrOebel-einrichtungen in australien haben direkten 
bezug zur deutschen Sprache und Kultur: durch Orientierung am berliner ein-
gewöhnungsmodell, sie nutzen von den Fröbelgaben inspirierte Spielelemen-
te und verwenden Porzellangeschirr – wie viele Fröbel-einrichtungen in 
Deutschland auch. außerdem setzen sie weitesgehend die offene arbeit um – 
eine herausforderung im Kontext des australischen regulierungsrahmens, der 
sich weiterhin sehr an der trennung von altersgruppen orientiert. 

Start FRÖBEL in Frankfurt am Main: 
Seit Dezember 2015 ist Fröbel nun 
in der Metropole Frankfurt am 
Main mit vier Kindergärten für Kin-
der von 0 bis 3 Jahren vertreten.

FRÖBEL in Bayern auf der ConSozial, Deutschlands größter 
Kongress-Messe im bereich der Sozialwirtschaft in nürnberg 
über den steigenden Wettbewerb um pädagogische Fach-
kräfte in Zeiten des Fachkräftemangels: Geschäftsleiterin 
tanja tippmeier berichtet über herausforderungen und inno-
vative Wege der Personalgewinnung im In- und ausland so-
wie über die begleitung und entwicklung ausländischer 
Fachkräfte für Kindertagesstätten bei Fröbel. 
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DIe Fröbel-SPIelFeSte 2015

Vor 175 Jahren gründete Friedrich Fröbel den ersten Kindergarten in Deutschland. Dieses freudige 
Jubiläum nahmen viele unserer Fröbel-einrichtungen bundesweit und auch im ausland zum an-
lass, zusammen mit den Kindern, eltern, Großeltern, Freunden und Verwandten ein buntes Frö-
bel-Spielfest zu feiern. alte Spielideen von Friedrich Fröbel wurden dabei wiederentdeckt und 
schöne neue Spiele vorgestellt. 

Spielfeste sind höhepunkte des gemeinsamen erlebens mit Sing- und tanzspielen ohne Wettbe-
werbscharakter. Kinder unterschiedlichen alters feiern und spielen dabei gemeinsam, meist im 
Garten. In diesem Jahr „spielte“ das Wetter mal mehr, mal weniger gut mit, aber davon ließ sich 
niemand die Stimmung trüben. Die meisten Spiele konnten dennoch draußen in der natur statt-
finden.	FRÖBEL	ist	begeistert,	wie	kreativ	die	über	100	Spielfeste	in	den	FRÖBEL-Einrichtungen	ge-
staltet wurden und freut sich auf die Spielfeste 2016. 

Danke an alle Kinder, Eltern, Großeltern und Verwandte, Erzieherinnen und Erzieher, Gäste, Spen-
derinnen und Spender, die beim FRÖBEL-Spielfest 2015 mit dabei waren und es unterstützt haben!
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FreIWIllIGeS enGaGeMent beI Fröbel
Aktive Mitwirkung hat viele Gesichter

hinter den Kulissen unterstützen und bereichern viele Menschen unsere Fröbel-
einrichtungen. Ob jung, ob älter, elternteil, Familie, bekannte oder Mitar bei-
ter*innen – alle sind eingeladen, mit ihren Fähigkeiten das Kindergarten-leben 
zu bereichern. als Dank an unsere zahlreichen Unterstützer möchten wir in die-
sem Jahr exemplarisch sechs von über 1.400 engagierten vorstellen und zu Wort 
kommen lassen.

„Ich habe Spaß an der Freud’ meine nase reinzustecken, wenn hilfe ge-
braucht wird. Da ich auch in der Siedlung wohne, habe ich dem Kinder-
garten einfach meine nummer gegeben. Seitdem meine enkelin auch in 
den Kindergarten geht, bin ich täglich vor Ort. Da ich viel mit recycling 
arbeite, habe ich in diesem Jahr Sorgenfresserchen für den adventskalen-
der genäht.“

Heidi Diwo, 60 Jahre, hausmeisterin, ist bereits seit mehr als zehn  
Jahren dem Fröbel-Familienzentrum Schneckenhaus in  

Königswinter als „gute Seele“ eng verbunden. Sie näht nicht  
nur Geschenke für die Kinder, sondern organisiert und  

gestaltet Feste federführend mit und greift der einrichtungsleitung  
häufig	spontan	bei	organisatorischen	Aufgaben	unter	die	Arme.

„es sind die magischen Momente, in denen Kinder staunen und entdecken. Diese 
zu begleiten und gemeinsam mit ihnen den Wundern der Welt zu begegnen, ist et-
was ganz Großes. Solche Prozesse können mit Dingen in Gang gesetzt werden, die 
sonderbar und ungewöhnlich sind. In der Gemeinschaft mit den Kindern und neu-
gierigen Pädagoginnen auf eine reise zugehen und den Geist der reggio-Philoso-
phie leben zu lassen – das gestalte ich gern mit.“

Jessica Kewitsch, 32 Jahre, ehemalige Fröbel-Mitarbeiterin, organisiert und 
koordiniert zusammen mit anderen Menschen die MiaMida in berlin.  

Der Kreativort im Fröbel-Kindergarten Wirbelwind dient als bildungs- und  
Ausflugsort	für	alle	interessierten	Kindergärten	und	pädagogischen	Fachkräfte.

„Ich bin seit meiner Jugend ein passionierter Schachspieler. als mei-
ne Frau mich ansprach, ob ich Interesse hätte, eine Schach-aG für 
die hortkinder zu gestalten, sagte ich sofort „Ja“. es bereitet mir viel 
Freude zu sehen, mit wie viel Spaß und begeisterung die Kinder das 
Schachspielen erlernen und welche Fortschritte sie erreichen.“

Peter Brähmig, 69 Jahre, rentner, ehemann der leiterin  
des Fröbel-Kindergartens Zwergenhaus am See  

in Senftenberg, gestaltet eine wöchentliche Schach-aG.

„über meinen Sohn wurde die Idee an mich herangetragen, dass 
ich im Kindergarten verschiedene Musikinstrumente erklären und 
Klangbeispiele vorführen könnte. als die kleinen und großen Kinder 
es sich bequem gemacht hatten, kam richtig familiäre Stimmung 
auf. Da ich meinen Jäger-rucksack dabei hatte und die Kinder und 
erzieherinnen sich interessierten, wozu ich Fernglas und Jagdutensi-
lien	dabei	habe,	nahm	ich	später	auch	an	einem	Naturausflug	teil.	
an diesem tag suchten und deuteten wir verschiedene tierspuren 
und bestimmten gemeinsam Sträucher und bäume.“

Opa Krautz, wie er von allen genannt wird, heißt eigentlich  
hans-Joachim Krautz und ist ein „echter Opa“ eines Kindes  

im Kindergarten „Friedrich Fröbel“ in Cottbus. als ehemaliger 
berufsmusiker bringt der 62-Jährige sein Interesse für Musik,  

natur, Wald und die Jagd zu besonderen anlässen ein.
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„Ich	möchte	dem	Kindergarten	auf	dem	Weg	zur	Zertifizierung	für	das	‚Haus	der	kleinen	For-
scher‛	helfen	und	den	Kindern	Wissen	und	Spaß	an	naturwissenschaftlichen	Fragestellungen	
vermitteln. Dabei gefällt mir besonders die Faszination der Kinder am experimentieren und ent-
decken. Mich beeindrucken das bereits vorhandene Wissen und die neugier der Kinder. Sie sind 
sehr begeistert, wenn sie selbst Versuche durchführen und die ergebnisse beobachten können.“

Jan-Niklas Schäckermann, 27, Doktorand der Chemie an der tU braunschweig, ist  
seit diesem Jahr regelmäßig in dem Fröbel-Kindergarten SieKids ackermäuse  

zu Gast und experimentiert mit den Kindern, zum beispiel mit der „brauserakete“.

„Wir führen regelmäßig Mitmach-aktionen durch. Dieses Jahr luden 
wir Kinder aus einem Fröbel-Kindergarten ein, in dem meine Schwes-
ter arbeitet. Die aktion hat meinen Kolleg*innen und mir sehr viel Spaß 
gemacht, weil wir Kinder mit lebensmitteln vertraut machen möch-
ten, mit denen sie im alltäglichem leben nicht immer in berührung 
kommen. außerdem möchten wir den Kindern die Möglichkeit geben, 
ihre Kreativität auszuleben. Gerade bei der Kürbisschnitzaktion konnte 
jedes Kind seinen Kürbis frei gestalten ...“

Kai Köpke, 25 Jahre, ist restaurantmanager bei  
Marché airport hamburg und organisierte für Kinder  

des Fröbel-Kindergarten Wandsbek Quarree  
eine aktion, bei der Kürbisse geschnitzt wurden.  

Die pädagogischen Fachkräfte waren von der guten  
Organisation begeistert, die Kinder von ihren Kürbissen.
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abstimmung mit dem elternrat angespart. So können auch große Wünsche der 
Kinder erfüllt werden und sich die einrichtungen zu einem besonderen Ort ent-
wickeln, an den sich alle gerne erinnern.

   Beispiele aus den Regionen

•		Bilinguale Fachkräfte begleiten die Kinder regelmäßig im alltag:  
Kinderland ludwigsfelde, Zwergenwiese in berlin,  
Sonnenschein in Königswinter 

•		In	den	Wasserstrolchen	in	Wedel	bereichert	eine	Musikpädagogin den 
alltag.

•		Im	Hort	Sonnenschein	in	Potsdam	gibt	es	„Shiatsu“-Entspannung unter 
professioneller anleitung.

•		Das	Pferde-Projekt des	Kindergartens	Schimmelweg	in	München	findet	im	
benachbarten reiterhof statt.

•		Im	Kindergarten	Schneckenhaus	in	Königswinter	gab	es	spannende	 
Tiere aus dem Zirkus zu entdecken. 

•		Mit	dem	neuen	Namen	wurde	auch	das	Kinderkneipp-Becken im  
Kindergarten Kneipp-Piraten® in Cottbus eingeweiht.

•		Das	Hochbeet in der Kinderkrippe in der Carola-neher-Straße in München  
ist unter Mithilfe der eltern entstanden.

•		Auch	mit	der	erfrischenden	Wasserpumpe ging für die Kinder des Kinder-
gartens Schneckenhaus in Königswinter ein längerer Wunsch in erfüllung. 

all diese ausgewählten Projekte und aktivitäten, die oft durch zusätzliche Mit-
wirkung der eltern oder ehrenamtlich tätiger – also durch „geschenkte“ Zeit – 
möglich werden, machen viele Fröbel-einrichtungen zu einem erlebnisort der 
Freude und des Miteinanders. 

an alle, die Fröbel mit ihrer Zeit, ihren Ideen, ihrem engagement und in den el-
terngremien unterstützen, geht unser herzliches Dankeschön!

Unternehmen können mit einem jährliche beitrag ab 250 euro Fördermitglied 
für eine Fröbel-einrichtung ihrer Wahl werden. bei Interesse wenden Sie sich 
bitte an foerdermitgliedschaft@froebel-gruppe.de

FörDerMItGlIeDSChaFten
ihre Beiträge bewegen etwas!

Weit über 400 (Groß)-eltern, Verwandte, Kolleginnen oder Kollegen konnten 
2015 als neue Fördermitglieder des Fröbel e.  V. gewonnen werden. Dank des 
zusätzlichen Förderbeitrags können abwechslungsreiche Vorhaben zum  
nutzen für alle Kinder in den einrichtungen durchgeführt werden. Wir freuen uns 
über insgesamt 2.532 Fördermitglieder und sagen: 
Herzlichen Dank an alle langjährigen und neuen Fördermitglieder für ihre aus-
dauernde und wertvolle Unterstützung!

Warum gibt es Fördermitgliedschaften?

In der Kinderbetreuung werden die Grundleistungen von Sach- und Personal-
kosten durch festgesetzte staatliche Zuwendungen der Kommunen sowie ge-
setzlich	geregelte	Elternbeiträge	finanziert.	Zusätzliche	Angebote,	zum	Beispiel	
besondere	Projekte	mit	Kindern	oder	Ausstattung,	sind	damit	oft	finanziell	nicht	
möglich. Um diese angebote langfristig zu sichern, bedarf es neben dem trä-
geranteil einer kontinuierlichen Unterstützung von außen. 

Fröbel steht dafür, dass die häuser mit pädagogischen Schwerpunkten ihr Pro-
fil	prägen	und	vielfältige	Ideen	im	Alltag	nachhaltig	umsetzen.	Dabei	sind	uns	
zwei aspekte wichtig: Kinder und deren eltern in allen Phasen zu beteiligen und 
die teilhabe aller, unabhängig von ihrer sozialen oder kulturellen herkunft, zu 
ermöglichen.

Welche Projekte wurden 2015 mit Förderbeiträgen unterstützt? 

einrichtungen mit dem Fröbel-Schwerpunkt bilinguale erziehung bzw. die dar-
auf hinarbeiten, investieren die monatlichen Förderbeiträge in (bilinguale) 
Fachkräfte, die das entdecken anderer Sprachen und Kulturen fördern. 

andere einrichtungen stellen spezielle bildungsthemen wie Musik, bewegung 
oder Medien in den Mittelpunkt und engagieren zum beispiel Musikpädagog-
innen und -pädagogen. Für die neugestaltung von bildungsräumen sowie  
einmalige oder wieder kehrende thematische Projekte werden die Spenden in 

bilinguale Fachkraft,  
Kinderland ludwigsfelde

„Shiatsu“, Fröbel-hort  
Sonnenschein

Pferdeprojekt, Fröbel- 
Kindergarten Schimmelweg

Kinderkneipp-becken, Fröbel- 
Kindergarten Kneipp-Piraten®

hochbeet, Fröbel-Kindergarten 
Carola-neher-Straße

Wasserpumpe, Familienzentrum 
Schneckenhaus

bilinguale Fachkraft, Fröbel- 
Kindergarten Sonnenschein
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beSOnDere  
PrOJeKte 2015

besondere Projekte sind eine bereicherung für das (er-)leben der 
Kinder in Krippen, Kindergärten und horten. Immer wieder gibt es 
tolle Ideen, die von pädagogischen Fachkräften und Kindern auf-
gegriffen und weiterentwickelt werden. Sie werden mit den themen 
der	Kinder	verwoben	und	finden	als	Highlights	Einzug	in	die	Einrich-
tung. Verbunden mit der besonderen pädagogischen ausrichtung 
oder dem ganz „normalen“ pädagogischen alltag strahlen sie als 
leuchtturm, werden als solcher gesehen, geben aber auch ein  
Signal an andere einrichtungen, das im Sinne eines „Versucht es 
doch auch einmal!“ dazu anregt, Gleiches zu tun oder Projekte als 
Inspiration aufzugreifen und abzuwandeln. 

Recycling-Schatztruhe: MiaMida Berlin
Seit September 2015 ist die MiaMida im Fröbel-Kindergarten Wirbelwind in berlin unterge-
bracht. In anlehnung an die remida, ein kreatives recyclingprojekt in reggio emilia in Italien, 
haben die Facherzieherinnen und -erzieher für reggio-Pädagogik in berlin eine vielfältige 
Sammlung von Materialien aller art angelegt, die sich zum Spielen, Gestalten, bauen, Kon-
struieren oder Forschen eignen. Das können zum beispiel Kunststoffe, Papier, Glas oder blech 
sein. einzige bedingung: es muss sich um saubere und ungiftige reste, Produktionsabfälle, Mus-
ter oder Mängelexemplare handeln. beteiligt sind bisher die Kindergärten Campus adlershof, 
Stepping Stones, Inselkinder, Straßburger Straße sowie eine ehrenamtliche. auch andere  
Fröbel-einrichtungen werden die räume und Materialien zu festen terminen zukünftig nutzen.
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Sport verbindet: „Kick it“, ein deutsch-polnisches Fußballturnier
ein grenzübergreifendes Fußballturnier organisiert Fröbel seit 2013 in Frankfurt (Oder). Jeweils 
im Frühsommer treten hortkinder aus Frankfurt gegen Mannschaften aus dem benachbar-
ten	polnischen	Słubice	an.	„Kick	it“	heißt	es	dann	einen	ganzen	Tag	lang	–	die	Verständi-
gung klappt dank international gültiger Spielregeln bestens. bei strahlendem Sonnenschein 
und bester Versorgung durch eltern aus beiden Städten wird sportlich gerungen und am 
ende des tages tragen die strahlenden Sieger den Pokal heim – 2015 ging er in der Katego-
rie	Schule/Hort	nach	Słubice,	in	der	Kategorie	Kindergarten	nach	Frankfurt	(Oder).

Vorbildliche Leseförderung: Deutscher Lesepreis
Fröbel fördert kommunales engagement für die breite leseförderung durch die Stiftung 
einer Kategorie des jährlich ausgelobten Deutschen lesepreises, einer Initiative der Stif-
tung lesen und der Commerzbank Stiftung. Mit dem Deutschen lesepreis für kommuna-
les engagement werden Institutionen, Unternehmen, Vereine und kommunale träger aus-
gezeichnet, die sich in außergewöhnlicher art und Weise für die leseförderung vor Ort 
verdient gemacht haben. www.lesepreis.de 
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Sprachförderung: Bundesweiter Vorlesetag
an einem tag im Jahr wird in ganz Deutschland vorgelesen – Fröbel unterstützt den jährlichen 
aktionstag von der ZeIt, Stiftung lesen und der Deutschen bahn Stiftung mit zahlreichen Vor-
lesepatinnen und -Paten in allen unseren Kindergärten, Kinderkrippen und horten. Die teams 
in unseren einrichtungen setzen ihre Ideen rund um das Vorlesen äußerst kreativ um – die ak-
tionen reichen von der buchvorstellung über das bilderbuchkino bis zu ganzen Vorlesewo-
chen. Kinder lieben Geschichten – deshalb wird bei Fröbel auch an allen anderen tagen des 
Jahres regelmäßig vorgelesen.  www.vorlesetag.de 

Naturwissenschaften im Kindergarten: Haus der kleinen Forscher 
In Fröbel-Kindergärten wecken wir bereits früh die begeisterung der Kinder für naturwissen-
schaftliche Phänomene, technik und Wissenschaft. Damit unterstützen wir die Gleichheit 
der bildungschancen aller Kinder. Mit anschaulichen und authentischen Materialien erfor-
schen	die	Kinder	ihre	Umwelt	–	unterstützt	und	begleitet	von	entsprechend	qualifizierten	pä-
dagogischen Fachkräften. Dafür kooperiert Fröbel bundesweit mit der gemeinnützigen 
Stiftung haus der Kleinen Forscher, die sich bereits seit zehn Jahren für eine bessere bildung 
von Kindern im Kita- und Grundschulalter in den bereichen naturwissenschaften, Mathema-
tik und technik engagiert. 85 Fröbel-einrichtungen sind in den netzwerken der Stiftung ak-
tiv. 2015 wurden vier Kindergärten in berlin in Kooperation mit der Stiftung mit Forscherräu-
men ausgestattet. Die Kindergärten werden als Piloteinrichtungen ihre erfahrungen an an-
dere einrichtungen weitergeben.  www.haus-der-kleinen-forscher.de
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Besondere Früchtchen: Kooperation mit Ugly Fruits
Krumme Gurken oder beinige Möhren kommen hierzulande nicht in den Verkauf in Super-
märkten, sondern werden nach der ernte vernichtet, weil sie nicht normgerecht sind. Dage-
gen setzt sich die Kampagne „Ugly Fruits“ mit speziellen Verkaufsstrategien für die krummen 
Früchte ein. Zehn Fröbel-Kindergärten in berlin probierten bereits die „Ugly Fruits“-Gemüse-
kiste aus. über Fühlen und riechen näher sich die Kinder beinigen Möhren und krummen Pas-
tinaken.	„Huch,	was	finden	wir	denn	da?	Möhren,	hihi,	die	sehen	aus	wie	Hasenohren.“	Ziel	 
ist es, die neugierde der Kinder zu wecken und (Gemüse-)Vielfalt kennen und schätzen zu  
lernen. Innerhalb von zwei Monaten wurde 2015 eine tonne bio-Gemüse über das Projekt 
„Ugly Fruits“ in den Kindergärten bestaunt und verkocht. einige der Kindergärten lassen sich 
zukünftig komplett mit bio-Gemüse beliefern, um gesunde Kost auftischen zu können.  
Obendrein leisten sie damit einen beitrag, um die Vernichtung von hochwertigen, aber nicht 
konformen lebensmitteln zu verhindern.  www.uglyfruits.de

Säen, hegen, ernten: ein Gemüseacker im Kindergarten
Dicht	bepflanzt	mit	 Kartoffeln,	Möhren,	Radieschen,	Rote	Beete,	 Salaten,	 Kohlrabi,	 Lauch,	
Mangold, Zwiebeln, tomaten, bohnen, Mais, Zucchini und Kürbissen ist der 130 Quadratmeter 
große	 Acker	 neben	 dem	 FRÖBEL-Kindergarten	 Am	 Filmpark.	 Die	 Kinder	 sähen,	 pflanzen,	 
beobachten,	pflegen	und	ernten	stolz	mit	den	Fachkräften	und	engagierten	Eltern	von	März	
bis Oktober ihr eigenes Gemüse. Durch die eigene tätigkeit stellen die Kinder einen bezug  
zwischen lebensmitteln und natur her und lernen den Wachstumszyklus von Gartenfrüchten 
kennen. Gut einen halben Zentner Gemüse ernteten sie in der Saison 2015. Das Projekt wird in  
Kooperation mit dem Verein ackerdemia umgesetzt. Ursprünglich als bildungsprogramm  
für Schulen gedacht, wird die Gemüseackerdemie in Potsdam erstmalig in einem Kinder-
garten realisiert. www.gemueseackerdemie.de  
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Sprachentwicklung früh fördern: „Schwerpunkt-Kitas Sprache & integration“
über den Zeitraum von vier Jahren förderte das bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (bMFSFJ) bis ende 2015 mit der Offensive Frühe Chancen „Schwerpunkt-Kita Sprache & Inte-
gration“ Kindertageseinrichtungen, die von Kindern mit besonders hohem Sprachförderbedarf be-
sucht	werden.	An	dem	Programm	nahmen	16	FRÖBEL-Einrichtungen	teil.	Sie	erhielten	finanzielle	Mit-
tel,	um	eine	zusätzliche,	speziell	qualifizierte	Fachkraft	für	sprachliche	Bildung	für	19,5	Stunden	in	der	
Woche zu beschäftigen. Diese unterstützte das gesamte team mit anregungen, Ideen und Projekten 
zum thema alltagsintegrierte Sprachförderung, Inklusion und Zusammenarbeit mit Familien. ebenfalls 
erhielten die „Sprach-Kitas“ Unterstützung durch eine zusätzliche Fachberatung für alle Fragen rund 
um	Sprache	und	Inklusion.	Fachlich	begleitet	und	qualifiziert	wurden	die	zusätzlich	finanzierten	Sprach-
förderkräfte und ihre Kindergärten seitens Fröbel vom team Pädagogik und Qualitätsentwicklung.

Sprache fördern, Eltern stärken: das integrationsprojekt „Rucksack“
bereits seit zwei Jahren nehmen Fröbel-Kindergärten in nordrhein-Westfalen an dem ursprünglich aus 
den niederlanden stammenden Integrationsprojekt teil. angesprochen werden besonders eltern mit 
Migrationshintergrund, mittlerweile wird es aber auch von deutschen Familien gern genutzt. Ziel ist es, 
möglichst viele eltern im geselligen Miteinander und durch gegenseitigen erfahrungsaustausch hin-
sichtlich der Sprachförderung ihrer Kinder zu hause und im alltäglichen leben außerhalb der einrich-
tung zu stärken. Pädagogische Fachkräfte, eltern und Kinder packen gemeinsam den „rucksack“ für 
den bildungsweg der Kinder. angeleitet wird dieses Projekt – hier im Fröbel-Kindergarten Kindervilla in 
essen – von einer elternbegleiterin bzw. einem elternbegleiter aus dem Stadtteil, die einmal pro Woche 
zum rucksacktreffen einladen. bei gemeinsamen tee- oder Kaffeerunden werden alltagsnah themen 
aus dem Kindergarten oder der Schule in Deutsch sowie der herkunftssprache erarbeitet. Die eltern 
nehmen anregungen für kleine aktivitäten, zum Spielen und basteln mit nach hause, die sie gemein-
sam mit den Kindern erleben können.
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eindruck: Fröbel hat sich nicht umsonst so überragend in Deutschland entwi-
ckelt. Die Pädagogik steht im Mittelpunkt – es gibt eine hervorragende Quali-
tätssicherung und dennoch viel Spielraum der einzelnen einrichtungen. Das 
passt ideal zur Klett’schen Philosophie der Dezentralität.

Bei der FRÖBEL international GmbH treffen zwei Gesellschafter mit ganz 
unterschiedlichem Hintergrund zusammen: der gemeinnützige Verein und 
Kindergarten-Träger FRÖBEL und der privatwirtschaftliche Klett-Verlag, der  
an seiner Spitze als Aktiengesellschaft organisiert ist. Passt das zusammen?

Philipp Haußmann: Die Unterschiede, die die rechtsform nahelegt, sind gar 
nicht so groß. bei Klett steht immer die Qualität unseres angebots im Mittelpunkt. 
Wir wollen in der bildung Gutes bewirken. Und darin sind sich Fröbel und Klett 
sehr ähnlich. auf dieser basis werden wir auch international immer zu guten lö-
sungen kommen.

Stefan Spieker: Je länger wir mit Klett zusammenarbeiten, desto mehr fällt einem 
die Ähnlichkeit der grundsätzlichen Unternehmenskultur bei Klett und Fröbel 
auf: Verlässlichkeit und transparenz auf der wirtschaftlichen Seite und neugier-
de und Mut, etwas neues zu probieren, auf der pädagogischen Seite. Wir sind 
sehr davon überzeugt, dass wir mit Klett für die Internationalisierung einen guten 
Partner gefunden haben, da wir im ausland regelmäßig auf neue hürden und 
herausforderungen stoßen, die gelöst und bewältigt werden wollen.

Was sind die besonderen Herausforderungen und Hürden beim Betrieb von 
Kindergärten im Ausland?

Stefan Spieker: In australien sind wir nach fast sieben Jahren mittlerweile sehr 
erfahren und konnten eine nachhaltige Struktur aufbauen. aber in der türkei 
und in Polen – in beiden ländern sind wir kaum zwei Jahre am Markt – erleben 
wir immer noch viele neue Stolpersteine: Verordnungen, die nirgendwo öffent-
lich angezeigt werden, Gesetze, die innerhalb kürzester Fristen geändert wer-

Fröbel InternatIOnal
Kooperation mit der Klett Gruppe

Mit der ernst Klett Präsenzlernen Gmbh haben wir seit anfang 2015 einen ver-
lässlichen Partner gefunden. Mit ihrer beteiligung an der Fröbel International 
Gmbh können wir den weiteren langfristigen ausbau unserer aktivitäten  
im ausland vorantreiben und auf das umfangreiche Know-how von Klett im 
bildungsbereich zurückgreifen. über die erfahrungen und eindrücke aus  
der bisherigen Zusammenarbeit sprachen wir mit Philipp haußmann, dem  
Geschäftsführer der Klett Gruppe und Stefan Spieker, dem Geschäftsführer 
der Fröbel International Gmbh und der Fröbel bildung und erziehung  
gemeinnützige Gmbh.

Seit Anfang 2015 besteht nun die Kooperation zwischen FRÖBEL und Klett. Die 
Verhandlungen reichen noch deutlich weiter zurück. Welche Erfahrungen und 
Eindrücke haben Sie in dieser Zeit gesammelt?

Stefan Spieker: allein die Verhandlungen zur aufnahme von Klett als Gesell-
schafter waren sehr komplex. nicht wegen unseres Verhandlungspartners, der 
Klett-Gruppe, sondern vielmehr aufgrund der tatsache, dass das jeweilige lan-
desrecht von vier ländern (Deutschland, Polen, australien und der türkei) bei 
der zugrunde liegenden Prüfung und Vertragsgestaltung berücksichtigt werden 
musste. Im rahmen der Verhandlungen haben wir Klett immer wieder als kons-
truktiven Partner kennengelernt, der unkompliziert und offen lösungen und 
Kompromisse gefunden hat. Seitdem wir Klett als Mitgesellschafter der Fröbel 
International Gmbh erleben, lernen wir zudem viel von deren Professionalität im 
kaufmännischen bereich und wissen die unternehmerische Professionalität zu-
nehmend zu schätzen.

Philipp Haußmann: In den Verhandlungen hat sich schnell unser erster eindruck 
bestätigt, dass Fröbel für Klett ein verlässlicher Partner ist, gut geführt und orga-
nisiert. So waren die verschiedenen Sitzungen immer gut vorbereitet, auf die 
wechselseitigen und dann gemeinsamen Ziele konnten wir uns schnell einigen. 
Und	entsprechend	 konstruktiv	 haben	wir	 dann	 gemeinsam	 Lösungen	 finden	
können, wo es rechtlich nicht ganz einfach wurde. Seitdem bestätigt sich dieser 

Philipp Haußmann 
Vorstandssprecher der  

ernst Klett aG

Stefan Spieker 
Vorstandsvorsitzender des Fröbel e.V.,  

Geschäftsführer Fröbel bildung  

und erziehung gGmbh,  

Fröbel International Gmbh
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aUStralIen
Ein ereignisreiches Jahr

Das vergangene Jahr war eines der ereignisreichsten in der noch jungen Ge-
schichte der FrOebel australia. Dabei waren neben bekannten events, wie 
dem 4. FrOebel Design award, ein Ideenwettbewerb für Studenten, der in Zu-
sammenarbeit mit der Fakultät für „Design, building and architecture“ der Uni-
versity of technology vergeben wird, auch neue highlights dabei. beispielsweise 
nahmen die australischen einrichtungen im november 2015 erstmals am in 
Deutschland begangenen Vorlesetag teil und veranstalteten am 23. Mai das 
erste Spielfest in australien ever! also ganz schön etwas los, und daneben war 
ja auch noch etwas „Kindergartenalltag“.

in Melbourne angekommen

nachdem die erste einrichtung in Melbourne im november 2014 feierlich er-
öffnet wurde, gelang es dem team, sich schnell vor Ort zu etablieren. Schon 
im März 2015 erreichte das haus erstmals mit 66 Kindern pro tag die volle aus-
lastung. Das besondere an dieser Fröbel-einrichtung ist die nähe zur Deut-
schen	Schule	Melbourne.	Diese	befindet	sich	quasi	auf	dem	gleichen	„Cam-
pus“ und es wird ein reger austausch gelebt. Zudem besticht sie durch eine 
außergewöhnliche architektonische Umsetzung, die Fröbel und dem aus-
führenden architektenteam den Gewinn des CeFPI-architekturpreises 2015 
einbrachte. 

Doch auch die arbeit in dem noch jungen haus kann sich sehen lassen. So 
schaffte es erzieherin Katrina arnold in die Finalrunde des „early Childhood edu-
cator of the Year“ awards 2015 der australian Family education and Care 
awards. Und erst im Januar 2016 erreichte das team bei der standardmäßigen 
externen evaluation die bewertung „exceeding“ (deutsch: „Standards übertrof-
fen“) – ein ergebnis, das für einen Kindergarten von gerade einmal 15 Monaten 
wirklich nicht zu erwarten war!

www.facebook.com/froebelaustralia

den und vor allem die erfahrung, dass die Gewinnung von eltern deutlich 
schwieriger ist und mit viel mehr aufwand verbunden ist als in Deutschland. hier 
zeigt sich, dass es einen Unterschied macht, ob der Staat alles bezahlt oder die 
eltern 1.000 euro und mehr jeden Monat für die Kinderbetreuung aufbringen 
müssen. Man lässt sich länger Zeit mit der entscheidung bis zum abschluss eines 
betreuungsvertrags und ist sehr kritisch mit der auswahl der Kita.

Philipp Haußmann: Man trifft immer auf Unvorhergesehenes: rechtlich und kul-
turell, aber auch was den Wettbewerb angeht. Darauf muss man vorbereitet 
sein und muss ggf. erste Pläne und Vorhaben schneller korrigieren, als man es 
von Deutschland her gewohnt ist. außerdem sind bildungslandschaften immer 
national geprägt. Deshalb begegnen wir in jedem land anderen mentalen  
Voraussetzungen bei den eltern und müssen mit je anderen erwartungen um-
gehen.

Welche Chancen sehen Sie in ihrem Engagement und welchen besonderen 
Mehrwert können Sie aus der Arbeit im Ausland entwickeln?

Philipp Haußmann: eine große Chance besteht darin, gute frühkindliche Päda-
gogik in andere länder zu bringen. Und da hat Fröbel viel zu bieten. Klett kann 
das Seine beitragen. Wenn wir das gut hinbekommen, können wir ein ganz klei-
nes Stück zur Verbesserung frühkindlicher bildung beitragen. Und wir alle wer-
den viel lernen, was dann wiederum positive Impulse für unsere arbeit in Deutsch-
land bringt. nicht zuletzt mag es uns gelingen, unsere arbeit über die interkultu-
relle begegnung von Mitarbeitern länderübergreifend zu verbessern.

Stefan Spieker: es wird immer viel von Innovation geredet. Innovation entsteht 
insbesondere im austausch und nirgendwo lernen wir als Organisation so viel 
wie im ausland: Qualitätsentwicklungssysteme in australien, kulturelle hinter-
gründe in der türkei und der grenzüberschreitende austausch zwischen Deutsch-
land und Polen sind für uns hier ganz wichtige themen und lernfelder. beson-
ders freuen wir uns, wenn es uns gelingt, besondere themen oder Schwerpunk-
te erfolgreich in ein neues land zu bringen. Sei es die offene arbeit, die in der 
türkei noch etwas ganz besonderes ist, oder unser größter erfolg in australien mit 
der einführung der Konzepte vom „haus der kleinen Forscher“, die wir australi-
enweit als „little Scientists“ mit einer Millionenförderung durch die australische 
bundesregierung verbreiten dürfen. 

FROEBEL Australia 
Limited
Suite 501 /  
105 Pitt Street
SYDneY nSW 2000
P. +61 2 8080 0065

Managing Director: 
Olde lorenzen

e-Mail: info@froebel.
com.au

Olde Lorenzen  

Managing Director  
FrOebel australia ltd.
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Bye bye North Sydney – hello St Leonards!

ein neuer Kindergarten muss her! Dies war den beteiligten in north Sydney, dem 
Standort einer der ersten Fröbel-Kindergärten in australien, klar. Das ehemalige 
Wohnhaus wurde zu eng für die wachsende anzahl an Familien. Man wurde im 
nahegelegenen Stadtteil St leonards fündig und die Warteliste wuchs bereits 
vor der eröffnung auf 350 Familien an. 

Im letzten Jahr folgten dann erst die Genehmigung, dann der Umbau des ehe-
maligen bürogebäudes und letztlich die Inbetriebnahme des neuesten Kinder-
gartens in St leonards am 21. Dezember 2015. Doch vor der eröffnung stand 
noch ein letzter Kraftakt an: der Umzug der einrichtung in north Sydney an ei-
nem Wochenende direkt vor der eröffnung, wodurch der nahtlose übergang für 
knapp 70 Familien aus north Sydney ermöglicht wurde. 

Im neuen Kindergarten können nun täglich bis zu 99 Kinder betreut werden, statt 
wie bisher 48. am ende ging alles so schnell, dass eine richtige eröffnungsfeier 
wohl 2016 noch nachgeholt werden muss, wenn alle neuen Familien im Kinder-
garten angekommen sind.

Gebaut wurde übrigens auch an anderer Stelle: Das FrOebel Centre alexand-
ria in Sydney wurde in den Monaten Juli und august 2015 umfassend renoviert. 
Damit hält auch das einzig verbliebene bestandsobjekt anschluss an die bauli-
chen Standards der beiden neu errichteten einrichtungen in St leonards in Syd-
ney und Fitzroy north in Melbourne.

Das Jahr 2015 stand für das Programm „little Scientists“ ganz im Zeichen der 
netzwerkarbeit. Mit inzwischen über 25 lokalen netzwerkpartnern in new  
South Wales, Victoria, dem australian Capital territory, Queensland und  
Western australia hat die von FrOebel australia getragene Initiative eine  
große Verbreitung erreicht. als erste einrichtung in australien wurde die Kenny 
Street Community Preschool in Wollongong des trägers big Fat Smile mit der 
Zertifizierung	als	„Little	Scientists	House“	ausgezeichnet.	Auch	der	FRÖBEL-Kin-
dergarten Fitzroy north in Melbourne wurde im Januar 2016 ausgezeichnet. 
Dazu	stehen	zwei	weitere	Zertifizierungen	in	Adelaide	unmittelbar	bevor.	Ne-
ben der arbeit in den netzwerken von trägern und mit den einrichtungen 
selbst, betrieben die „little Scientists“ intensive lobbyarbeit auf verschiede-
nen regierungsebenen, um dem thema der frühen Förderungen in den soge-
nannten MInt-Fächern Gehör zu verschaffen. 

Im	Mai	2015	etwa	empfing	die	FRÖBEL-Kita	Fitzroy	North	in	Melbourne	den	Mi-
nister für Industrie und Wissenschaft, Ian Macfarlane, der sich vor Ort ein bild von 
Programm der „little Scientists“ machen konnte. auch verschiedene Dreharbei-
ten von abC news oder des nationalen branchenverbands early Childhood 
australia zeigten das Interesse an der arbeit von Fröbel und den „little Scien-
tists“. all diese aktivitäten zielen darauf ab, mit der arbeit der „little Scientists“ 
einen	ähnlich	nachhaltigen	und	positiven	Einfluss	auf	die	pädagogische	Praxis	
in den australischen Kindergärten zu haben, wie es die Stiftung haus der kleinen 
Forscher in Deutschland erreicht hat.

am 5. Februar 2016 haben der australische Minister für bildung, Simon birming-
ham, sowie der neue Minister für Industrie und Wissenschaft, Christopher Pyne, 
in adelaide bekanntgegeben, dass die australische bundesregierung die „little 
Scientists“ und deren weitere ausbreitung im ganzen land mit vier Millionen aus-
tralische Dollar über einen Zeitraum von drei Jahren fördern wird – ein großarti-
ger erfolg und die Krönung für die arbeit der letzten drei Jahre.

www.littlescientists.org

OUR CENTRES FROEBEL Alexandria
7105 / 177-219 
Mitchell rd 
alexandria nSW 
2015

leiterin:  
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leiterin:  
Kerri Smith

E-Mail:	fitzroy-north@
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FROEBEL St Leonards
454-456	Pacific	
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St leonards nSW 
2065

leiterin:  
eva Steinmetzer

e-Mail: stleonards@
froebel.com.au

FrOebel Centre Fitzroy north  
wird als „little Scientists house“ 
zertifiziert

lIttle SCIentIStS
Das Netzwerk wächst
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POlen
Das erste Jahr

Mit dem Jahr 2015 geht das erste Kalenderjahr im Fröbel-Kindergarten Malta 
zu	Ende.	Die	erste	Einrichtung	im	polnischen	Poznań	 liegt	 im	ruhigen	Stadtteil	
Malta – daher auch der name. Das ehemalige Wohngebäude, das umfassend 
zu	 einem	modernen	 Kindergarten	mit	 bilingualem	polnisch-deutschem	 Profil	
umgebaut wurde, bietet auf zwei etagen bis zu 30 Kindern Platz zum erkunden, 
lernen und Spielen.

Seit der feierlichen eröffnung im Januar 2015 im beisein von Prof. Dr. Gesine 
Schwan von der europa-Universität Viadrina hat die einrichtung viele weitere 
Familien aufgenommen und ist allmählich im Sozialraum angekommen. Das 
dies	kein	einfacher	Weg	ist,	beschreibt	Kamil	Więcek,	Geschäftsführer	der	FRÖ-
BEL	Polska	Sp.	z	o.o.:	„Zurzeit	befinden	wir	uns	in	Polen	immer	noch	in	der	Auf-
bauphase und arbeiten stetig weiter daran, nachhaltige Strukturen zu schaffen. 
So	werden	etwa	die	Teamentwicklung,	die	pädagogische	Profilierung	und	die	
Gewinnung neuer Familien gefördert und begleitet.“

aUStralIen
Unser Beirat

Der beirat – im englischen advisory board – berät die australische Gesellschaft 
bei der inhaltlichen arbeit sowie der langfristigen ausrichtung und unterstützt die 
Weiterentwicklung unter anderem durch aktive netzwerkarbeit. ein reger aus-
tausch und ein vertrauensvolles Zusammenwirken prägen die Zusammenarbeit 
zwischen der Geschäftsführung und dem beirat.

Florian Dehne ist Mitbegründer und ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender der 
Deutschen Schule Melbourne, auf deren Campus Fröbel die erste einrichtung 
in	Melbourne	eröffnet	hat.	Hauptberuflich	ist	Florian	Dehne	Head	of	Strategy	
bei Seek employment, dem weltweit größten Online-Jobportal, tätig. Davor 
war er Unternehmensberater und Partner bei leK Consulting. Florian Dehne ist 
verheiratet und hat drei Kinder. Für die FrOebel australia limited ist er seit 2010 
im beirat tätig und sein jüngster Sohn geht in einen Fröbel-Kindergarten.

Dr. Wolfgang Babeck ist Vorsitzender des beirats der FrOebel australia limi-
ted. er ist rechtsanwalt und Partner bei buse heberer Fromm sowie als euro-
pean Counsel und Koordinator des european Desk bei Dibbsbarker, ebenfalls 
eine anwaltskanzlei, tätig. Zudem ist er adjunct Professor (lehrbeauftragter) 
an der renommierten bond University in robina, australien. Von 2009 bis 2010 
war er Director der FrOebel australia limited und übernahm anschließend 
den beiratsvorsitz. er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

Peter Tesch war botschafter australiens in berlin und seither im australischen 
Department for Foreign affairs and trade tätig. Peter tesch ist neu im beirat und 
unterstützt die FrOebel australia limited in dieser Funktion seit 2014.

FRÖBEL-Przedszkole 
MALTA
ul. brzeska 7, 
61-048	Poznań

tel. +48 660 359545

leiterin:  
adriana Slusarska

e-Mail: malta@
froebel-polska.pl

www.froebel-polska.pl 
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Kamil	Więcek	leitet	die	FRÖBEL	Polska	in	der	Regel	von	Frankfurt	(Oder)	aus	und	
ist ein- bis zweimal im Monat für zwei tage vor Ort. Zur fachlichen Unterstützung 
hat er die Fachberatung aus der region Ostbrandenburg, Jeannette Fischer, 
hinzugezogen. es ist wichtig, dass das team in Polen von Fröbel in der aufbau-
phase eng begleitet wird und dass sich Fröbel dort als ein träger mit exzellenter 
Pädagogik etabliert. „Wie jedes eU-land hat auch Polen eigene rahmenbedin-
gungen, die wir im alltag bewältigen müssen. Da wäre zum beispiel die konse-
quente Umsetzung des nationalen bildungsrahmenplans für die Kinder im Kin-
dergartenalter“,	so	Herr	Więcek.

Um seinem anspruch an pädagogische Innovation gerecht zu werden und den 
fachlichen austausch im bereich der Frühpädagogik zwischen Polen und 
Deutschland zu fördern, veranstaltete die Fröbel Polska im Dezember das erste 
„Deutsch-Polnische bildungsforum“ zum thema „Zwei- und Mehrsprachigkeit in 
Theorie	und	Praxis“.	Mit	Dr.	hab.	Magdalena	Olpińska-Szkiełko,	Dozentin	im	Ins-
titut für interkulturelle Kommunikation an der Universität Warschau, alison Man-
nion-Ghanbari, referentin für Personalentwicklung und interkulturelle angele-
genheiten bei Fröbel, und Katarzyna arciszewska, Dozentin an der Universität 
adam Mickiewicz (UaM) erhielten die Gäste des Forums einblicke in die aktuel-
le Forschung zum thema Spracherwerb und Mehrsprachigkeit sowie zur bilingu-
alen erziehung bei Fröbel.

www.facebook.com/FROEBELPolska

Kleines Wörterbuch der 
Kindheitspädagogik

Little Dictionary of  
Early years Education

Mały słownik pedago-
giki wczesnoszkolnejw

Erken Pedagojik  
Eğitimin Küçük sözlüğü

DEUTSCH ENGLiSCH POLNiSCH TÜRKiSCH

Alltagsintegrierte 
Sprachförderung

Integrated language 
intervention

Zintegrowane wsparcie 
rozwoju	językowego

Günlük hayata entegre 
dil	gelişimi	desteği

Altersmischung Mixed aged groups Zróżnicowanie	wiekowe Karışık	yaş	grupları

Beziehung attachment relacja İlişki

Bezugserzieherin
allocated childcare 
practitioner

Główny	wychowawca	
(-czyni) dziecka

Sorumlu	öğretmen

Eingewöhnung Settling in period
Czas aklimatyzacji w 
przedszkolu

Oryantasyon süreci

Entwicklungsgespräch  Development review rozmowa o rozwoju
Gelişim	görüşmesi	/	
Velitoplantısı

Hort  after-school club Świetlica Okul	sonrası	bakımevi

individualisierung Individualisation Indywidualizacja Bireyselleştirme

Kind Child Dziecko Çocuk

Kindergarten Kindergarten Przedszkole Çocuk	yuvası

Krippe Crèche Żłobek Kreş

Offene Pädagogik Open education Pedagogika otwarta Açık	sistem

Morgenkreis Morning circle Poranny	krąg Sabah çemberi

Nestgruppe nest group
Grupa Gniazdko dla 
najmłodszych	dzieci

Üç	yaş	altı	grup

Partizipation Participation Współudział Katılım

Qualitätsentwicklung Quality development Rozwój	jakości Kalite	gelişimi

Spielzeug Play equipment Zabawki Oyuncak
Schlafens- und  
ruhezeiten

nap times and rest times Czas snu i odpoczynku
Uyku ve dinlenme 
saatleri

Wechselsachen Change of clothing Rzeczy	na	zmianę Yedek giysi

Zusammenarbeit mit 
Familien

Cooperation with 
families

Współpraca	z	rodzinami Ailelerle	iş	birliği
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Kinder täglich in den Kindergarten. Für sie gibt es ein abwechslungsreiches Fe-
rienprogramm	mit	Ausflügen	in	die	Umgebung,	Projekttagen	und	täglich	wech-
selnden lern- und Spielangeboten in der einrichtung.

anlässlich des 175. Kindergarten-Jubiläums gab es auch in levent ein Spielfest 
in der tradition Friedrich Fröbels. Das team kreierte dafür ein besonderes Pro-
gramm, bei dem die Kinder an sechs verschiedene Spielstationen herangeführt 
wurden. Mit großer begeisterung bastelten die Kinder ihre eigenen Kartoffel-
stempel, nahmen an einem „linsen-schütt-Spiel“ teil, konnten im „haus der klei-
nen Forscher“ experimentieren, türkische und deutsche bewegungsspiele wie 
„Kurtbaba“ und „Istop“ erleben, und verwandelten sich am Kinderschminktisch 
in kleine Monster, Katzen und blumen.

Das zweite Jahr beginnt

am 5. September 2015 wurde dann das neue Kindergarten-Jahr mit einem klei-
nen Fest eingeläutet. bei hochsommerlichen temperaturen lud das team des 
Kindergartens eltern, Kinder und netzwerkpartner in den schönen Garten des 
Kindergartens. Dort wurde auch dank der Unterstützung der Deutsch-türkischen 
Industrie- und handelskammer (ahK türkei) so einiges geboten: eiscreme am 
empfang, tassen-bemalen am bastelstand, ein leckeres buffet, Musik und kalte 
Getränke zur erfrischung.

Die Kooperation mit der ahK türkei steht 
beispielhaft dafür, wie unsere netzwerk-
partner vor Ort uns mit ihrem engagement 
geholfen haben, wirklich in Istanbul anzu-
kommen. neben der weiteren Stärkung 
der routinen im pädagogischen all - 
tag blicken wir auch dem vertieften aus-
tausch mit den deutschen einrichtungen 
und Kolleginnen und Kollegen sowie 
spannenden neuen Projekten entgegen. 

        www.facebook.com/frobel.com.tr

türKeI
Höhepunkte des Kindergartenjahres

Christian Wulff besucht FRÖBEL-Kindergarten Levent

ein besonderer höhepunkt des Jahres für unsere Kolleginnen und Kollegen in 
Istanbul war der besuch des bundespräsidenten a. D. Christian Wulff am 20. Mai 
2015 anlässlich des einjährigen bestehens des Fröbel-Kindergartens. Dieser 
nahm sich einen Vormittag Zeit, um den alltag im Kindergarten in Stadtteil  
4. levent zu beobachteten und die verschiedenen pädagogischen aktivitäten 
wie Yoga, experimentieren mit dem „haus der kleinen Forscher“, rollenspiel und 
viele weitere angebote zu erfahren. er nahm sogar am großen gemeinsamen 
Morgenkreis	aller	Kinder	teil,	der	bei	bestem	Wetter	im	großen	Garten	stattfin-
den	konnte.	Sein	Fazit	fiel	entsprechend	positiv	aus:	„Ich	habe	einen	wunderba-
ren eindruck von der arbeit der erzieherinnen und erzieher gewonnen. Man 
kann die eltern nur zur Wahl dieser einrichtung beglückwünschen.“ Sein besuch 
und seine Worte wurden als große Wertschätzung der arbeit der Kolleginnen 
und Kollegen vor Ort verstanden.

Viel zu tun im ersten Jahr

Vieles hat sich getan in diesem ersten Jahr im Fröbel-Kindergarten levent. Die 
pädagogische arbeit bekam Struktur: Die Fröbel-rahmenkonzeption dient 
auch hier als Grundlage der arbeit, stets unter berücksichtigung der Vorgaben 
des türkischen bildungsministeriums. erste routinen für den alltag im Kindergar-
ten wurden entwickelt, zum beispiel für die bring- und abholphasen, gemeinsa-
me Mahlzeiten und die beobachtung und Dokumentation. Für das neue, junge 
team aus türkischen, deutschen, britischen und US-amerikanischen Kolleginnen 
und Kollegen war dies bei den vielen neuen Kindern und Familien eine große 
aufgabe, die es gemeinsam zu meistern galt.

In der türkei umfasst ein Kindergarten-Jahr üblicherweise zehn Monate begin-
nend im September. In den heißen Sommermonaten Juli und august werden 
dann sogenannte Sommerprogramme angeboten, unterbrochen vom rama-
dan. In den beiden Ferienmonaten kommt üblicherweise nur ca. die hälfte der 

erster Geburtstag  
von Fröbel in Istanbul
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rigen Kinder unter der Zuständigkeiten der Wohlfahrts- und Sozialbehörden. In 
Griechenland, Portugal, Irland und dem Vereinigten Königreich gibt es paral-
lele bzw. überlappende administrationssysteme. 

Die Zuordnung zum Sozial- und Wohlfahrtsbereich auf der einen Seite und zum 
bildungsbereich hat weitreichende Implikationen, etwa auf die Finanzierung 
des Kitasystems, die ausbildung des Personals und die interne Organisation der 
einrichtungen. letzteres zeigt sich unter anderem in den unterschiedlichen 
aufnahmekriterien, den unterschiedlichen öffnungszeiten, in der Zusammen-
setzung der Gruppen wie auch in der Fachkraft-Kind-relation.

in Deutschland diskutieren wir beim Thema pädagogische Qualität viel  
über die Fachkraft-Kind-Relation und den Personalschlüssel. Wie sieht es 
dabei im internationalen Vergleich aus?

In den meisten europäischen ländern ist sowohl pro Fachkraft als auch pro 
Gruppe eine maximal zulässige anzahl an Kindern festgelegt. In ländern wie 
zum beispiel belgien, Irland und norwegen wird lediglich eine Fachkraft-Kind-
relation vorgegeben, während die Gruppenstärke von den einrichtungen 
selbst bestimmt wird. In bulgarien, der türkei und in liechtenstein wird wieder-

KInDheItSPÄDaGOGIK InternatIOnal
Wie Kindergarten in anderen Ländern funktioniert

rahel Dreyer, Professorin für Pädagogik und entwicklungspsychologie der ers-
ten lebensjahre an der alice Salomon hochschule berlin, ist wissenschaftliche 
leiterin der berufsintegrierenden Studienform des Studiengangs „erziehung 
und bildung im Kindesalter“ (b.a.), an dem jedes Jahr auch Fröbel-Mitarbei-
terinnen und -Mitarbeiter teilnehmen. Ihr Forschungsschwerpunkt ist unter an-
derem Kindheitspädagogik im internationalen Vergleich. Fröbel ermöglichte 
im Jahr 2010 Prof. rahel Dreyer im rahmen einer ausbildungskooperation den 
einstieg an der aSh über eine Stiftungsprofessur. Diese Stiftungsprofessur wurde 
2014 in eine regelprofessur überführt.

ist das deutsche System „Kindergarten“ vergleichbar mit dem anderer 
Länder? Was sind wesentliche Unterschiede?

Das deutsche Kitasystem ist in administrativer hinsicht vergleichbar mit dem in 
österreich, Spanien, den skandinavischen und baltischen ländern, die sich für 
eine administrative regelung der bildung, erziehung und betreuung unter der 
Zuständigkeit eines ressorts entschieden haben. In Finnland, Island, norwegen 
und österreich sind die Sozialministerien zuständig. Der Verantwortungs-
bereich in Dänemark, Schweden, Spanien, dem Vereinigten Königreich 
(Schottland, england), Slowenien, estland, lettland und litauen liegt hingegen 
bei den bildungsbehörden. In Deutschland wurde in den vergangenen Jahren 
allerdings die Zuständigkeit in mehreren bundesländern neu geregelt. So ist 
zum beispiel in berlin, brandenburg, rheinland-Pfalz, Saarland und thüringen 
das ressort Kindertagesbetreuung in den Verantwortungsbereich des Ministe-
riums gelegt worden, das auch für die Schulen zuständig ist. 

In ländern wie belgien, Frankreich, Italien, luxemburg und den niederlanden ist 
das Kitasystem hingegen getrennt. Für den jeweiligen bereich gibt es eigene 
administrative Strukturen und ministerielle Zuständigkeiten, nämlich einerseits 
die vorschulische erziehung der 3- bis 6-Jährigen unter der Zuständig keit der bil-
dungsbehörden und andererseits der erziehung und betreuung der unter 3-jäh-

Rahel Dreyer
 Professorin für Pädagogik und 

entwicklungspsychologie  
der ersten lebensjahre an der  

alice Salomon hochschule



KInDheItSPÄDaGOGIK InternatIOnal 
71

KInDheItSPÄDaGOGIK InternatIOnal 
70

sel einzuhalten. außerdem gibt es auch unangemeldete Kontrollen, und ganz 
egal, was am selben tag noch passiert sein mag: Die leitung der Kita muss bei 
kurzfristigem Personalausfall ersatzpersonal beschaffen und den Schlüssel stets 
einhalten.

Wie steht die deutsche Kindheitspädagogik im internationalen Vergleich da 
mit Blick auf die Ausbildung der Fachkräfte? Die Studiengänge in Deutschland 
sind ja vergleichsweise jung, im letzten Jahr feierten die ersten Hochschulen 
zehnjähriges Bestehen der kindheitspädagogischen Studiengänge.

In nahezu der gesamten europäischen Union ist heute eine mindestens drei-
jährige	Ausbildung	nahezu	Voraussetzung	für	eine	Qualifikation	im	Bereich	der	
Kindheitspädagogik. 

In	etwa	der	Hälfte	der	Mitgliedsländer	findet	die	Ausbildung	für	die	verantwort-
lichen Fachkräfte in Vorschuleinrichtungen derzeit an Universitäten statt, so 
zum beispiel in estland, Finnland, Frankreich, Irland und Italien. 

In den anderen Staaten, wie beispielsweise in belgien, Dänemark und luxem-
burg, wird sie von nicht universitären pädagogischen hochschulen angeboten. 

Nur	 in	vier	EU-Ländern	findet	die	Ausbildung	für	den	Elementarbereich	nicht	
auf hochschulniveau statt. Dies war bis vor zehn Jahren in Deutschland, in Mal-
ta, österreich und der Slowakei der Fall. allerdings zeigen sich hier Unterschie-
de hinsichtlich des anfangsalters und der länge der ausbildung. So wird für die 
deutsche ausbildung ein Mindestalter von 18 Jahren (post-18) vorausgesetzt 
und	die	 gesamte	Ausbildungsdauer	 beträgt	 unter	 Einbeziehung	der	 berufli-
chen Vorbildung in der regel fünf Jahre, mindestens jedoch vier Jahre. Der 
trend geht eindeutig in die richtung, das niveau und die länge der aus-
bildungsgänge anzuheben

In einigen ländern erhalten die Fachkräfte in den Vorschulen (Frankreich, Ir-
land, niederlande und Vereinigtes Königreich) die gleiche ausbildung wie 
lehrkräfte in den Grundschulen. Das liegt unter anderem daran, dass dort kei-
ne eigenständige Vorschulerziehung existiert und diese bestandteil der acht-
jährige Primarbildung ist. 

um die höchstens zulässige Gruppenstärke festgelegt und den einrichtungen 
selber überlassen, das erforderliche Personal einzustellen. In Dänemark, lett-
land, Schweden und Island werden weder zur Fachkraft-Kind-relation noch 
zur Gruppenstärke Vorgaben gemacht. 

am strengsten sind die Vorschriften bei Kleinkindern. In Irland, litauen und Mal-
ta darf zum beispiel eine Fachkraft höchstens drei Kinder unter einem Jahr be-
treuen, wohingegen im Vereinigten Königreich diese Fachkraft-Kind-relation 
für alle Kinder unter zwei Jahren gilt. 

Für	Kinder	ab	etwa	zwei	oder	drei	Jahren	sind	häufig	doppelt	oder	dreimal	so	
viele Kinder pro Fachkraft wie für die jüngeren Kinder erlaubt (z. b. in Deutsch-
land, Griechenland, und norwegen).

Gibt es aus ihrer Sicht herausragende Beispiele für Qualitätsentwicklung in der 
Kindheitspädagogik, genauer gesagt, wie sieht es aus mit externer Evaluation 
der Betreuungsangebote? Wie selbstverständlich ist der Blick von außen?

ein wesentlicher aspekt des Qualitätsmanagements ist die Frage, inwiefern 
Vorschriften und Standards von den zuständigen behörden eingehalten wer-
den. Die meisten länder (ausnahme Italien und bulgarien) ziehen zwei geson-
derte Verfahren heran, um zu gewährleisten, dass alle einrichtungen der früh-
kindlichen bildung, betreuung und erziehung den vorgegebenen Standards 
entsprechen. Während neue einrichtungen ein akkreditierungsverfahren 
durchlaufen müssen, werden bestehende betreuungsangebote regelmäßi-
gen evaluierungen unterzogen, die fast ausschließlich von einrichtungsfrem-
den behörden vorgenommen, also extern evaluiert werden.

Die Zuständigkeiten sowohl für die akkreditierung als auch für die externe eva-
luation sind fast immer auf behörden unterschiedlicher Verwaltungsebenen 
aufgeteilt. es können jedoch auch unabhängige agenturen (wie z. b. in Spa-
nien und liechtenstein) oder Unternehmen ohne erwerbscharakter, die im 
auftrag der Zentralbehörden tätig sind (Irland), einbezogen sein. lediglich bei 
uns in Deutschland sind im Wesentlichen die anbieter selbst für die evaluation 
verantwortlich. 

auch außerhalb europas gibt es sehr gute beispiele wie z. b. in australien. Dort 
ist	jede	Kita	verpflichtet,	zu	jeder	Zeit	einen	bestimmten	Fachkraft-Kind-Schlüs-
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Das pädagogische Profil von FRÖBEL

Was eine Fröbel-einrichtung charakterisiert, wurde 2015 noch einmal mehr mit 
der Weiterentwicklung und der stärkeren Verankerung des Pädagogischen Pro-
fils	von	FRÖBEL	gesichert.	Gemeinsame	Orientierungspunkte	schaffen	Klarheit	
und Zusammengehörigkeit, wobei der Individualität in all unseren einrichtungen 
ebenso raum gegeben wird. 

FRÖBEL setzt Standards in der Qualität

Mit den Fröbel-Standards werden fachliche themen gesetzt und mithilfe von 
Qualitätskriterien beschrieben, die einen Querschnitt bester pädagogischer 
Fachpraxis abbilden. Fröbel gibt damit ein leistungsversprechen gegenüber 
den Kindern und ihren Familien, die eine Fröbel-einrichtung besuchen. Gleich-
zeitig erhalten pädagogische Fachkräfte konkrete Orientierung für die tägliche 
arbeit, indem mit den Qualitätskriterien empfehlungen für die alltagsgestaltung 
formuliert sind. 2015 begannen alle teams, sich mit den Fröbel-Standards aus-
einanderzusetzen. ab 2016 erfolgt nun auf basis der Ist-Stands-analyse bereits 
verankerter Qualitätskriterien im pädagogischen Geschehen sukzessive die Im-
plementierung weiterer festgeschriebener Qualitätskriterien.

individualität durch Einrichtungsschwerpunkte

Zusätzlich zur herausgearbeiteten gemeinsamen fachlichen Orientierung besticht 
Fröbel durch die Individualität der einrichtungen. Diese resultiert aus den unter-
schiedlichen Gegebenheiten der Standorte und den verschiedenen Menschen, 
die eine Krippe, einen Kindergarten oder einen hort von Fröbel besuchen. Gleich-
zeitig	ist	diese	Vielfältigkeit	die	Grundlage	dafür,	eigene	standortspezifische	The-
men herauszuarbeiten, die in einem einrichtungsschwerpunkt münden können. 
2015 nutzten die einrichtungen dazu, sich auf einen pädagogischen Schwerpunkt 
zu verständigen. 2016 arbeiten sie gezielt an der ausdifferenzierung eines themas, 
das sich wie ein roter Faden durch den pädagogischen alltag ziehen wird.
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SPraChen erleben
Unser FRÖBEL-Schwerpunkt Bilinguale Erziehung

2015	wurde	als	Ergebnis	der	Konkretisierung	des	pädagogischen	Profils	des	Un-
ternehmens	 (siehe	Pädagogisches	Profil	 S.	75)	auch	der	 sogenannte	FRÖBEL-
Schwerpunkt bilinguale erziehung geschärft. Dies betrifft zuerst die Frage, was 
bilinguale erziehung bei Fröbel meint und wie dieses angebot der pädagogi-
schen Fachkräfte den alltag der Kinder bereichert. aber auch die Möglichkei-
ten des einsatzes fremdsprachigen pädagogischen Personals wurden erweitert. 
Fröbel ist bestrebt, das bilinguale angebot immer weiter auszubauen. aber 
auch hier steht die Frage nach Qualität im Vordergrund.

bilinguale erziehung folgt bei Fröbel dem anspruch, dass die Fremdsprache 
selbstverständlicher bestandteil des alltags und damit ein weiteres bildungsan-
gebot für alle Kinder ist. ein angebot, das unserem bild von Chancengleichheit 
gerecht wird.

entscheidend für uns ist, Fröbel-einrichtungen, die sich für den Schwerpunkt bi-
linguale erziehung entschieden haben, zu unterstützen und bei der entwicklung 
des Schwerpunkts zu begleiten. Das bedeutet für uns beispielsweise, genau zu 
schauen, welche einrichtung wie viele fremdsprachige Fachkräfte benötigt. 
Wie muss der alltag organisiert werden, um allen Kindern den Kontakt zur Fremd-
sprache	zu	ermöglichen?	Nur	mit	einem	individuellen	Blick	kann	die	Umsetzung	
für alle beteiligten gewinnbringend gelingen.

Zur fachlichen Unterstützung des Fröbel-Schwerpunkts bilinguale erziehung 
werden 2016 Kriterien veröffentlicht, die handlungsleitend für qualitativ hoch-
wertige arbeit in dem bereich sind. Zusätzlich gibt die broschüre von Fröbel, 
„bilinguale erziehung – Sprachen erleben“, pädagogischen Fachkräften einen 
inhaltlichen überblick zu dem thema. ebenfalls kann die broschüre dazu genutzt 
werden, um mit Familien darüber ins Gespräch zu kommen, was bilinguale er-
ziehung bei Fröbel meint und wie diese umgesetzt wird.

ansprechpartnerinnen in der hauptgeschäftsstelle von Fröbel sind alison Man-
nion-Ghanbari (abteilung Personalentwicklung und Fortbildung) und annegret 
Kieschnick (abteilung Pädagogik und Qualitätsentwicklung).

Aktualisierung der FRÖBEL-Rahmenkonzeption

als nachschlagewerk für alle Fachkräfte beschreibt die Fröbel-rahmenkon-
zeption den Kern pädagogischer und fachlicher arbeit bei Fröbel. eineinhalb 
Jahre nach ihrer erstveröffentlichung wurde im Oktober 2015 eine aktualisierte 
Fassung	herausgegeben.	Grund	dafür:	Sie	war	restlos	vergriffen!	Die	Neuaufla-
ge gab uns die Möglichkeit, auch die neuen Organisationsstrukturen von Fröbel 
aufzunehmen und aus fachlicher Sicht das thema Inklusion umfänglicher dar-
zustellen.

Blick in die Praxis

Wir im team Pädagogik und Qualitätsentwicklung konnten 2015 durch ganz 
Deutschland reisen und insgesamt 44 unserer einrichtungen besuchen. Wir blick-
ten in ganz unterschiedliche einrichtungen und nutzten die tage, um Praxisluft 
zu schnuppern, mit den Kindern zu spielen und mit den vielen Kolleginnen und 
Kollegen vor Ort ins Gespräch zu kommen. In den vielen Gesprächen erhielten 
wir wertvolle rückmeldungen und Impulse, die wir in unserer arbeit mitbeden-
ken oder als anlass für weitere unterstützende Materialien sehen, zum beispiel in 
Form von pädagogischen Verständigungspapieren zu speziellen themen wie 
der Offenen Pädagogik.

FRÖBEL-Rahmenkonzeption
2., überarbeitete Auflage

www.froebel-gruppe.de/ 
bilinguale-kitas
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Bausteine für beste Fachpraxis

Fröbel verdeutlicht durch klar angelegte Strukturen, dass die pädagogische 
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung zum Kerngeschäft des trägers und 
seiner Kindertageseinrichtungen gehört. alle Fröbel-Mitarbeiterinnen und -Mit-
arbeiter wissen, dass systematische Qualitätsentwicklung ein besonderes erken-
nungsmerkmal bei Fröbel ist. Dies stellt hohe erwartungen an die Praxis, die  
selbstverständlich Unterstützung darin bekommt, die pädagogische Qualität 
weiterzuentwickeln. Fröbel stellt verschiedene bausteine für eine gelingende 
Qualitätsentwicklung bereit: alle Fachberaterinnen sind ausgebildete Multipli-
katorinnen eines Verfahrens zur Qualitätsentwicklung mit dem nationalen Krite-
rienkatalog, der im Frühjahr 2016 in aktualisierter Version erscheint. In sogenann-
ten Fröbel-Kursen zur Qualitätsentwicklung werden Vertreterinnen und Vertre-
ter aller teams mit dem Vorgehen vertraut gemacht. Sie steuern ab diesem 
Moment verantwortlich die Qualitätsentwicklung in ihrer einrichtung (siehe Fach- 
und Führungskarrieren). auch 2015 schlossen Fachkräfte bei Fröbel wieder Kur-
se zu Qualitätsentwicklung erfolgreich ab (siehe Seite 89).

Qualität wird dadurch zum bestimmenden thema, die entwicklung der Päda-
gogik bleibt im Prozess. Das gelernte Verfahren in den Fröbel-Kursen kann zu-
sätzlich auf alle pädagogischen entwicklungsthemen der einrichtungen, auch 
auf die, die der träger setzt, angewendet werden. So ließen sich 2015 die neu-
erungen	im	Pädagogischen	Profil	von	FRÖBEL	(siehe	Pädagogisches	Profil	S.	75)	
sehr gut mit einem geschulten blick durcharbeiten und im team verbreiten. 

interne und externe Evaluation

Die Qualitätsentwicklung bei Fröbel fußt auf zwei Säulen: der internen evalua-
tion und der externen evaluation. beide Verfahren wurden in den letzten Jahren 
bei Fröbel immer stärker verankert. Während die interne evaluation die Selbst-
einschätzung der akteurinnen und akteure als ausgangspunkt für Qualitätsent-
wicklung	nutzt,	findet	bei	der	externen	Evaluation	eine	Analyse	des	Ist-Stands	
der pädagogischen Qualität durch unabhängige experten statt. hierfür arbei-
tet Fröbel eng mit der PädQUIS gGmbh bzw. eduCert Gmbh zusammen.

SPraChen Früh FörDern
Unsere „Schwerpunkt-Kitas Sprache & integration“

eine der wichtigsten entwicklungen, bei denen wir die Kinder in Fröbel-Krippen, 
-Kindergärten und -horten begleiten und unterstützen, ist die entwicklung der 
Sprache. Sich verständigen zu können, ist Voraussetzung, um mit anderen  
Kindern und erwachsenen in Kontakt zu treten, sich aktiv am alltagsgeschehen 
zu beteiligen, Selbstständigkeit zu entwickeln und wichtige lernerfahrungen  
zu machen. Umso erfreulicher war für uns, dass 16 Fröbel-einrichtungen die 
Möglichkeit hatten, an der bundesoffensive Frühe Chancen „Schwerpunkt-Kita 
Sprache & Integration“ teilzunehmen. Gleichzeitig freuen wir uns auf das Jahr 
2016, in dem auch im nachfolgeprojekt „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüs-
sel zur Welt ist“ 20 Fröbel-Krippen und -Kindergärten gefördert werden.

Bundesoffensive Frühe Chancen: „Schwerpunkt-Kita Sprache & integration“

über den Zeitraum von vier Jahren förderte das bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (bMFSFJ) bis ende 2015 mit der Offensive Frühe 
Chancen: „Schwerpunkt-Kita Sprache & Integration“ Kindertageseinrichtun-
gen, die von Kindern mit besonders hohem Sprachförderbedarf besucht wer-
den.	Einrichtungen	erhielten	eine	finanzielle	Unterstützung	für	Sachkosten	sowie	
eine Finanzierung für eine zusätzliche halbe Stelle einer Sprachförderkraft. Ziel 
des Programms war es, Chancengleichheit in bezug auf bildung und gesell-
schaftliche teilhabe für Kinder zu stärken. In 16 teilnehmenden Fröbel-einrich-
tungen wurde das thema alltagsintegrierte sprachliche bildung von engagier-
ten Sprachförderkräften fest verankert. Im neuen Programm „Sprach-Kitas“ wer-
den	20	FRÖBEL-Einrichtungen	gefördert.	Sie	erhalten	finanzielle	Mittel,	um	eine	
zusätzliche,	speziell	qualifizierte	Fachkraft	 für	sprachliche	Bildung	für	19,5	Stun-
den in der Woche zu beschäftigen. Diese unterstützt das gesamte team mit an-
regungen, Ideen und Projekten zum thema alltagsintegrierte Sprachförderung, 
Inklusion und Zusammenarbeit mit Familien. ebenfalls erhalten die „Sprach-Kitas“ 
Unterstützung durch eine Projekt-Fachberatung für alle Fragen rund um Spra-
che	und	Inklusion.	Fachlich	begleitet	und	qualifiziert	werden	die	Sprachförder-
kräfte seitens Fröbel vom team Pädagogik und Qualitätsentwicklung.

         ab 2016: 
neues bundes programm „SPraCh-KItaS:  WeIl SPraChe Der  SChlüSSel ZUr Welt ISt“ 
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Professionelle Unterstützung für unsere Fachkräfte

interne und externe Evaluation: Der jeweils erste Schritt

es ist unsere Profession, Kinder in ihren ersten lebensjahren zu begleiten, und wir 
messen	den	Einflussfaktoren,	die	diese	in	unseren	Kindergärten	vorfinden,	eine	
hohe	Bedeutung	 für	 ihre	 Entwicklung	bei.	 Um	diese	 Einflussfaktoren	 im	 Sinne	
„bester Fachpraxis“ nachhaltig zu optimieren und damit unserer Verantwortung 
rechnung tragen zu können, müssen wir sie immer wieder einer kritischen über-
prüfung unterziehen. 

Die langfristige Sicherstellung und der ausbau pädagogischer Qualität ist damit 
eine kontinuierliche  aufgabe und ein komplexer Prozess, der jedoch zu jedem 
thema immer mit einem ersten Schritt beginnt: der analyse der derzeitigen Situ-
ation, des „Ist-Stands“.

hierzu haben sich bei Fröbel zwei strukturelle herangehensweisen etabliert, die 
einander detailliert ergänzen.

Der Blick in den Spiegel: die interne Evaluation

Der nationale Kriterienkatalog ist seit vielen Jahren eine Grundlage der päda-
gogischen arbeit. Das dazugehörige arbeitshandbuch stellt für den ersten 
Schritt im Qualitätsentwicklungsprozess Checklisten zur Selbstevaluation für eine 
ausführliche Situationsanalyse zur Verfügung. 

Die einschätzungen aller pädagogischen Fachkräfte einer einrichtung zum  
„Ist-Stand“ eines selbst gewählten themenbereiches sind dabei ganz subjektiv. 
Zusammengefasst	als	„Qualitätsprofil	der	Einrichtung“	bieten	sie	im	Verlauf	des	
„Sieben-Schritte-Verfahrens“ die Möglichkeit,  die eigene pädagogische arbeit 
zu	reflektieren,	zu	prüfen	und	gemeinsam	weiterzuentwickeln.

2015 schlossen bei Fröbel in Sachsen neun weitere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter den Kurs zur Qualitätsentwicklung (Quik-Kurs) erfolgreich ab und können 
nun ebenfalls ihre einrichtungsteams bei der Weiterentwicklung der pädagogi-
schen Qualität anleiten. 

Eva Siegert 
ist Fachberaterin  

bei Fröbel in Sachsen.
e-Mail:  

siegert@froebel-gruppe.de
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Fröbel Für FaMIlIen
FRÖBEL-Elternakademie bringt Expertenwissen in die Familien 

Die elternakademie ist ein regelmäßiges angebot für eltern, sich mit Fachleuten 
aus der pädagogischen Praxis über einzelne erzieherische Fragen im Familien-
alltag auszutauschen. Die Veranstaltungsreihe erstreckt sich über das gesamte 
Jahr und stellt pro termin ein anderes thema in den Mittelpunkt.

Im rahmen der Fröbel-elternakademie treffen sich Mütter und Väter, die vor 
ähnlichen herausforderungen stehen und sich die Zeit nehmen, mit anderen 
erziehenden und unseren Dozenten ins Gespräch zu gehen. hier bekommen el-
tern expertentipps für besondere Situationen, herausfordernde Kinder und den 
ganz „normalen“ Familienalltag.

Im Februar startete die erste Fröbel-elternakademie in berlin. Schwerpunkt war 
das thema „Schulkind werden“. In vier Veranstaltungen ging es um die Frage, 
was Kinder für einen erfolgreichen Start in der Schule brauchen, welche kogni-
tiven herausforderungen sie erwarten, ob digitale Medien im leben eines (Vor-)
Schulkindes eine rolle spielen sollten und welchen Umgang hochbegabte Kin-
der in der Familie erfordern.

Und 2016 geht es weiter: Wir freuen uns, dass wir im kommenden Jahr auch in 
anderen regionen anregende abende mit interessanten Gästen rund um das 
thema „erziehung“ anbieten können. Mehr Informationen zu den Veranstaltun-
gen der Fröbel-elternakademie unter www.froebel-gruppe.de.

Mal von außen betrachtet: die externe Evaluation

Die externe evaluation durch die PädQUIS gGmbh/eduCert Gmbh wird bei 
Fröbel in Sachsen zusätzlich als ein Instrument der Qualitätsentwicklung ge-
nutzt,	obwohl	diese	nicht	wie	in	Berlin	gesetzlich	verpflichtend	ist.	

Mit dem einsatz der Skalen „KeS-r“ und „KrIPS-r“ werden alle Gegebenheiten 
des pädagogischen alltags durch unabhängige, objektive evaluator*innen in 
den blick genommen. Dabei werden erfahrungsgemäß auch themen offenge-
legt, derer man sich zuvor weniger bewusst war und die auf weitere entwick-
lungspotenziale aufmerksam machen. 

Durch diese rückmeldungen bekommen die teams wertvolle Impulse zu ihrer 
arbeit, diskutieren diese und nutzen die anregungen für die Weiterentwicklung 
der pädagogischen Qualität vor Ort.

Grundlage für mehr Qualität

beide Zugänge, die interne wie die externe evaluation, haben sich als erste 
Schritte in den Qualitätsentwicklungsprozessen in der Praxis etabliert, denn sie 
ermöglichen ein detailliertes bild über den Status quo unterschiedlicher the-
menbereiche des pädagogischen alltags.

Damit bilden interne und externe evaluation eine solide Grundlage für eine kon-
struktive	Auseinandersetzung	mit	den	vorzufindenden	Gegebenheiten,	einen	
intensiven fachlichen austausch im team und damit für die Weiterentwicklung 
und Sicherung der pädagogischen Qualität in den Fröbel-einrichtungen.

teilnehmerinnen und teilnehmer  
am Quik-Kurs v. l. n. r.:  

nicole Wolf (leiterin entdeckerland),  
Constanze Wohlrabe (stellv. leiterin am Gutenbergplatz),  

Peggy Walter (erzieherin am Gutenbergplatz),  
Werner Kinast (erzieher Fröbelchen),  

Claudia renner (tandem-leiterin Fröbelchen),  
Jessika Steinbrecher (tandem-leiterin GuK),  

anja Franz (stellv. leiterin einSteinchen),  
eva Siegert (Fb, Multiplikatorin QuiK)

nicht auf dem bild:  
Matthias aust (stellv. leiter Waldkindergarten),  

erik Cichon (stellv. leiter Spielhaus)

FRÖBEL-
ELTERNAKADEMIE
1. „Vom Kindergarten in die Schule“

FRÖBEL-
ELTERNAKADEMIE
2. Junge Kinder und digitale Medien

FRÖBEL-
ELTERNAKADEMIE

3. Erfolgreich lernen zu Hause

FRÖBEL-
ELTERNAKADEMIE

4. Hochbegabung und Familie
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Wer einen Fröbel-Kindergarten betritt, fühlt sich sofort wie in einer anderen,  
kleinen Welt.  hier hat alles eine feste Ordnung, jedes Ding seinen Platz und das 
Kind sein ritual und seine regel. Diese Ordnung gibt den Kindern Sicherheit und 
Geborgenheit und schafft die Voraussetzung für alle, sich in einer Gruppe wohl-
zufühlen. Kindergarten – das ist keine Villa Kunterbunt, das ist ein betrieb, ein 
Kinderbetreuungsbetrieb mit vielen erwartungen von Kindern, eltern und 
erzieher*innen, individuellen bedürfnissen, aber auch betrieblichen notwendig-
keiten, die für einen reibungslosen ablauf notwendig sind.

Gemeinsame Vereinbarungen zwischen elternschaft und Kindergarten sind da-
für die wichtigste Voraussetzung und schaffen Klarheit über die gegenseitigen 
erwartungen. Das „Fröbel-eltern-abC“ nimmt zugunsten einer vertrauensvol-
len und erfolgreichen Zusammenarbeit die wichtigsten themen dazu in den 
Blick	und	gibt	vor	allem	neuen	Eltern	Antworten	auf	die	häufigsten	Fragen	zu	
unseren „pädagogischen betrieben“.

DaS neUe Fröbel-eltern-abC
Eine Navigationshilfe für Familien für die Zeit im Kindergarten 

alle eltern und Familien zu unterstützen, ist in den Fröbel-einrichtungen nicht nur 
im leitbild festgeschrieben, sondern auch gelebte realität. In Kooperation mit 
der MaPP empowerment gGmbh mit Sitz in Magdeburg wird seit 2015 in einigen 
Fröbel-einrichtungen die eltern-aG angeboten, ein Programm zur Stärkung 
von erziehungskompetenzen für Familien mit sozialer benachteiligung und/oder 
Migrationshintergrund.

Die eltern-aG ist ein praxisorientierter präventiver Gruppenkurs für eltern mit 
Kindern bis zur einschulung. über einen Zeitraum von 20 Wochen erfahren eltern 
Unterstützung in erziehungsfragen und ihrer elternrolle, um die beziehung zu ihren 
Kindern und den Familienalltag entspannter und förderlicher zu bewältigen. Das 
angebot ist wissenschaftlich fundiert, aber im Zugang niederschwellig und auf 
die bedürfnisse von eltern zugeschnitten. Ziel ist es, über die Stärkung und Ver-
netzung der eltern auch Kindern unabhängig von ihrer sozialen herkunft gute 
bildungs- und lebenschancen zu ermöglichen.

In den vergangenen Jahren konnten acht Mentorinnen und Mentoren in berlin, 
brandenburg und Sachsen zur Durchführung des Projekts im rahmen einer För-
derung durch die Stiftung der Deutschen bank aG ausgebildet werden. auch 
wenn sich der anfang eines solchen angebots teilweise schwieriger gestaltet als 
erwartet, ist es 2015 gelungen, drei Kurse auf den Weg zu bringen. In leipzig fand 
ein Kurs in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten Fröbelchen statt, ein weiterer 
begann zum ende des Jahres, und in berlin konnte im herbst eine eltern-aG im 
Kindergarten highdechsen mit arabischen Müttern starten. Zusätzlich beteiligt 
sich seit 2015 auch der Kindergarten SieKids ackermäuse in braunschweig an 
der eltern-aG. es wurden zwei Mentorinnen mit anteiliger Unterstützung des 
Kooperationspartners Siemens aG ausgebildet. Der erste eltern-aG-Kurs startet 
ende Januar 2016.

Fröbel Für FaMIlIen
Praxisnah und präventiv: ELTERN-AG 

    allerGIen  aUFSIChtSPFlICht  beKleIDUnG  beSChWerDen  

       bIlDUnGSbIOGraFIe  eInGeWöhnUnG  ehrenaMtlICheS enGaGeMent 
                        elternDIalOG UnD erZIehUnGSPartnerSChaFt   

 elternreChte UnD elternbeteIlIGUnG  erZIehUnGS- UnD FaMIlIenberatUnG  

    eSSen  FaChberatUnG  FerIentaG Für KInDer  FOtOS  

     FörDerMItGlIeDSChaFt UnD SPenDen  Fröbel  GebUrtStaGe FeIern  

GeSUnDheIt UnD erKranKUnG DeS KInDeS  KInDerSChUtZ  leSeKOMPetenZ  

          MeDIKaMente  neWSletter  PÄDaGOGISCheS PrOFIl  SChlaFen  

     SPraChFörDerUnG  überGanG In DIe GrUnDSChUle  

    UnFÄlle  VertraG  ZUSaMMenarbeIt

Die leipziger eltern-aG
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Fröbel Für FaMIlIen
Die Leipziger Projekte

Hilfen zur Erziehung – Die Kinderwohngruppe MOSAiK

Das MOSaIK ist eine stationäre hilfe zur erziehung für bis zu 9 Jungen und Mäd-
chen im alter von 0 bis 12 Jahren, bei denen eine Unterbringung außerhalb des 
elternhauses angezeigt ist. Ziele sind die Sicherung des Kindeswohls sowie die 
Sicherstellung der grundlegenden lebens- und bildungsansprüche der Kinder. 
Die Kinderwohngruppe ist 2011 nach Umbau des Gebäudes aus einem Kinder-
heim entstanden. Das MOSaIK ist ein lebensort, der pädagogisch gestaltet und 
professionell strukturiert wird, an dem die Kinder akzeptanz und Wertschätzung 
erfahren und sie positive beziehungsangebote erhalten. 

alle Kinder bekommen größtmögliche Geborgenheit und Fürsorge und indi-
viduelle Förderung. eine Verbindung von alltagserleben und zielgerichteten 
sozialpädagogischen angeboten soll die Kinder zur erfüllung ihrer entwick-
lungsaufgaben und zu schulischer und sozialer Integration führen. auch  die 
elternarbeit ist wichtiger bestandteil. eltern sollen in ihrer erziehungskompetenz 
stabilisiert sein, erfahren annahme, Kompromissbereitschaft, akzeptanz und 
Struktur, um beziehungen und bindungen eine nachhaltige Grundlage zu  
geben

2015 wurden insgesamt 12 Kinder hier in ihrem neuen Zuhause von sieben Fach-
kräften betreut. In unmittelbarer nachbarschaft zum Kinderhaus Groß Und Klein 
(GUK) bietet es allen viele Möglichkeiten des Miteinanders. 

Koordination der Kindertagespflege

alternativ zur Unterbringung in einer Kinderkrippe ermöglicht das Gesetz die be-
treuung	des	Kindes	in	einer	Kindertagespflegestelle	mit	Pflegeerlaubnis	gemäß	
§	43	SGB	VIII.	Kindertagespflege	bedeutet	in	Leipzig	die	Betreuung	von	gleich-
zeitig max. fünf Kindern im alter von 9 Monaten bis zum 3. lebensjahr (bzw. bis 
zum eintritt in den Kindergarten) durch eine tagesmutter oder einen tagesvater 
in deren oder in angemieteten räumlichkeiten.

Das	FRÖBEL-Kindertagespflegebüro	gibt	es	seit	2006.	Die	ersten	drei	Tagesmütter	
betreuten in Kooperation mit einem Fröbel-Kindergarten schon ab 2004 tages-
pflegekinder.	Derzeit	werden	60	Kindertagespflegepersonen	 in	Leipzig	koordi-
niert,	die	insgesamt	ca.	265	Kinder	betreuen.	Die	Tagespflegepersonen	erhalten	
von	Mitarbeiterinnen	des	Kindertagespflegebüros	fachliche	pädagogische	Un-
terstützung	in	Form	von	Beratungen,	Weiterbildungsangeboten	sowie	zu	finan-
ziellen	 und	 rechtlichen	 Belangen	bei	 der	 Kindertagespflege.	Darüber	 hinaus	
sind	die	Vernetzung	der	Tagespflegepersonen	untereinander	und	die	Reflektion	
ihrer arbeit wesentliche bestandteile der fachlichen begleitung. 

Schwerpunkt für 2015 war die Weiterentwicklung der Qualität in der Kinderta-
gespflege.	Zum	Beispiel	organisierte	FRÖBEL	trägerübergreifend	ein	Bildungscur-
riculum zur „Umsetzung des sächsischen bildungsplanes“ bzw. eine Fortbildung 
zum	Thema	„Konfliktbewältigung	mit	Eltern“.	Weiterhin	konnten	die	Tagesmütter	
und	Tagesväter	von	dem	 intensiven	Austausch	 in	Netzwerken	profitieren.	Die	
Tagespflegepersonen	erhalten	somit	verlässliche	Informationen	aus	erster	Hand,	
eine gezielte beratung und erfahren so in ihrem alltag mit den Kindern Unterstüt-
zung. erstmalig wurde ein persönlicher Fachaustausch zwischen den 
Mitarbeiter*innen	des	VKKJs	und	FRÖBEL	rund	um	das	Thema	„Erteilung	der	Pfle-
geerlaubnis nach § 43 SGb VIII“ initiiert – eine gelungene Veranstaltung, die nun 
jährlich	stattfinden	soll.	

Kinderwohngruppe 
MOSAiK
neue leipziger  
Straße 39
04205 leipzig 

leitung:  
Stefan tschammer

e-Mail:  
mosaik-leipzig@
froebel-gruppe.de

FRÖBEL-Kindertages-
pflegebüro Leipzig
Käthe-Kollwitz-Str. 7–9

04109 leipzig

Kontakt:  
romy Capelle,  
Peggy hillscher, 
nancy Marschall

e-Mail:  
tagespflege-leipzig@
froebel-gruppe.de
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Offener Jugendfreizeittreff ARENA

Seit mehr als zwölf Jahren betreibt Fröbel erfolgreich das Jugendfreizeit-
zentrum arena in leipzig. es ist ein sozialräumlich orientiertes niedrigschwelli-
ges angebot der offenen Jugendarbeit für Kinder, Jugendliche und junge 
 erwachsene. Die arena ist damit ab dem nachmittag und in den Ferien  ein 
treffpunkt für junge leute aus Grünau. Der Freizeittreff hat im Gebäude meh-
rere „Funktionsräume“: PC-raum, Chill-out-room, Multi-room, Kommunika-
tionsbereich, Café/bistro, Saal, Kraftsportraum mit Umkleidebereich, Küche, 
büros und vieles mehr. beliebt ist auch der große außenbereich mit Skater-
anlage, einer Multisportarena für Fußball, Volleyball, handball, tennis, Feder-
ball, hockey und Streetball, einem Freisitz, einer tischtennisplatte sowie einem 
hut-auf-hut Spiel. 

täglich kommen durchschnittlich ca. 50 Jugendliche im alter von 10 bis 27 Jah-
ren in die arena, oft über viele Jahre. Wichtig für uns und die Jugendlichen ist 
es, angebote in demokratischen Prozessen gemeinsam zu entwickeln und zu 
gestalten.	Die	jungen	Menschen	finden	innerhalb	eines	geschützten	Raumes	
Kontakt- und Kommunikationsmöglichkeiten, können sich mit anderen mes-
sen, sich ausprobieren und ihre talente entdecken und entwickeln. bei aller 
Freiwilligkeit gibt es regeln, die selbst vereinbart wurden und in der Gemein-
schaft gelebt werden. So erfahren die Jugendlichen neben Verlässlichkeit und 
Verantwortung auch soziale anerkennung und Orientierung. 

In 2015 konnten wir wieder viele tolle Projekte realisieren. Unsere arena- 
Fußballmannschaft (JFC arena) nahm an sieben turnieren in und um leipzig 
teil und erreichte zum beispiel beim rb-Klubsommer den 3. Platz. Des Weiteren 
fand auch wieder das jährliche Kinder- und Jugendevent, der arena-tag, 
 sowie die große halloweenfeier statt. 

Im Oktober 2015 wurden unsere Skaterrampen renoviert, die nun wieder ganz-
jährig genutzt werden können. In den herbstferien fand eine Stadtteil-rallye 
„Welcome to Green now“ statt, in der Mädchen und Jungen mit Migrations- 
und Fluchthintergrund die Kinder- und Jugendhilfeangebote des Stadtteils 
kennenlernen konnten.

FRÖBEL Offener 
Jugendfreizeittreff 
ARENA

Miltitzer Weg 8 
04205 leipzig

leitung: Maria Urban

e-Mail: arena-leipzig@
froebel-gruppe.de
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Neue Karrierewege etabliert 

Für	2015	galt	es,	die	neu	geschaffenen	beruflichen	Entwicklungsmöglichkeiten	
als Multiplikatorin/Multiplikator oder Koordinatorin/Koordinator auf den Weg zu 
bringen und gemeinsam mit regionalen Geschäftsleitungen, betriebsräten und 
einrichtungsleitungen in die Praxis umzusetzen. Zum ende des Jahres hatten 65 
Fachkräfte ihre arbeit als Koordinatorin/Koordinator aufgenommen. Für 2016 
wird es nun darauf ankommen, auch die rolle der/des Multiplikatorin/Multipli-
kators in den einrichtungen zu entwickeln.

Zum ende des Jahres wurden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mindes-
tens sechs Monate bei Fröbel beschäftigt waren, zu ihrer arbeitszufriedenheit 
befragt. erhoben wurden einschätzungen zu den arbeitsbedingungen, zur ar-
beitszeit, zur Zusammenarbeit im team und mit Vorgesetzten und vieles mehr. 
Die beteiligung war rege und die rücklaufquote betrug rund 50 Prozent. Die 
ergebnisse werden im Winter 2016 allen einrichtungen und regionen zur Verfü-
gung gestellt. 

PerSOnalentWICKlUnG  
UnD FOrtbIlDUnG

2015 ist durch die eröffnung neuer Fröbel-Kindergärten die Zahl der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter bei Fröbel kräftig gestiegen: auf rund 2.800 beschäftigte. 
Kontinuierliche Personalentwicklung und Fortbildung tragen hier zur Gewinnung, 
Integration, entwicklung und bindung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bei. 

Die regionale Personalgewinnung wurde auch 2015 durch verschiedene aktivi-
täten und Maßnahmen unterstützend begleitet. ein Schwerpunkt war darin die 
verstärkte anwerbung fremdsprachiger pädagogischer Fachkräfte, so dass hier 
zum ende des Jahres 100 Kolleginnen und Kollegen den bilingualen Schwer-
punkt in ihrer Muttersprache in unseren einrichtungen umsetzen.

Für den bereich der Führungskräfteentwicklung wurde im vergangenen Jahr ein 
Gesamtkonzept entwickelt, das die Personalentwicklung in diesem bereich sys-
tematisiert. neben den bisherigen traineeprogrammen für leitungskräfte gehö-
ren dazu unter anderem einführungstage für neue leitungen, begleitung zur 
Entwicklung	ihres	Rollenprofils	sowie	die	Ausarbeitung	eines	Anforderungsprofils,	
das den rahmen für Personalentwicklungsgespräche bildet. 

2015 wurden unsere Fortbildungsangebote intensiv genutzt: rund 350 Seminare 
wurden angeboten, 275 davon als teamfortbildungen im rahmen des Fröbel-
Curriculums sowie 25 trainings für leitungskräfte und Koordinatorinnen und Ko-
ordinatoren. Weitere 50 Seminare des Fröbel- Fortbildungsprogramms standen 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur auswahl bereit. hinzu kamen regio-
nale Seminarangebote, naturwissenschaftliche Workshops im rahmen des 
„hauses der kleinen Forscher“, einführungsseminare „Willkommen bei Fröbel!“ 
und anderes.

Fortbildungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 2015

Fröbel bayern 

Fröbel rhein-Main 

 
2.606 

Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter 

haben an 
Fortbildungen 
teilgenommen

Das sind insgesamt 41.008 Stunden 
Fortbildung

Fröbel Sachsen  

Fröbel norddeutschland 

Fröbel Management

Fröbel brandenburg

Fröbel berlin 

259 123

603

642
188 

72

719
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Fröbel SUCht FaChKrÄFte
Qualifiziertes Personal für unsere Kindergärten

rund 200 neue Kolleginnen und Kollegen konnten wir 2015 bei Fröbel in den 
Kindergärten oder in den Geschäftsstellen unserer regionen begrüßen. beson-
ders bei neueröffnungen stellt die Personalakquise eine herausforderung dar, 
aber auch bei bestandshäusern können frei werdende Stellen nicht immer sofort 
besetzt	werden.	Aufgrund	der	demografischen	Entwicklung	treten	immer	weni-
ger Schülerinnen und Schüler eine ausbildung an – mit gravierenden Folgen 
auch für die sozialen berufe. 

Fünf Argumente für FRÖBEL als Arbeitgeber

Für	 FRÖBEL	 ist	 das	 ein	Grund	mehr,	 unser	 Profil	 als	 attraktiver	 Arbeitgeber	 
zu schärfen, unter anderem mit einer modernen Personalentwicklung. erziehe-
rinnen und erzieher können sich bei Fröbel mit jährlich über 300 Seminaren 
unseres hauseigenen bildungswerks stets fachlich auf den aktuellsten Stand 
bringen. 

Mit unseren Fach- und Führungskarrieren haben wir ein attraktives angebot  
geschaffen für erzieherinnen und erzieher, die eine fachliche Spezialisierung 
oder eine leitungsposition anstreben. Darüber hinaus bieten wir mit offener  
Pädagogik in nahezu allen häusern und einer systematischen Qualitätsent-
wicklung und -sicherung ein modernes und zeitgemäßes arbeitsumfeld. Dank 
unserer internationalen Kooperationen haben Fachkräfte bei Fröbel die Mög-
lichkeit, arbeitserfahrungen im ausland zu sammeln. 

Der FRÖBEL-Haustarifvertrag bietet eine attraktive betriebliche altersvorsorge 
und regelt den fortbildungsgebundenen Stufenaufstieg – eine Innovation im so-
zialen bereich. hinzu kommen die schrittweise absenkung der Wochenarbeits-
zeit	bei	vollem	Lohnausgleich	ab	dem	56.	bzw.	61.	Lebensjahr	sowie	tarifliche	
abgesicherte mittelbare arbeitszeit (Vor- und nachbereitungszeit).

aus all diesen argumenten entwickeln wir auf die bedarfe der regionen ange-
passte Kampagnen und aktionen, damit freie Stellen möglichst schnell wieder 
besetzt werden können.

Vernetzung: Online und offline

Wie in vielen anderen branchen suchen erzieherinnen und erzieher zunehmend 
im Internet nach einem neuen Job. 2015 haben wir daher unsere Präsenz in so-
zialen netzwerken weiter ausgebaut. auf Facebook informieren wir potenzielle 
bewerberinnen und bewerber kurz und knackig darüber, was es so besonders 
macht, bei Fröbel zu arbeiten, und präsentieren aktuelle Stellenausschreibun-
gen aus allen regionen und Geschäftsbereichen.

nichts ersetzt jedoch das persönliche Gespräch – deshalb war Fröbel auch 
2015 auf Praxismessen in Fach- und Fachhochschulen präsent. leitungsperso-
nal und Fachberaterinnen stellten sich dort den Fragen der auszubildenden. 
Gemeinsam mit Personalagenturen reiste zum beispiel die Geschäftsleiterin von 
Fröbel in bayern auf Jobmessen ins deutschsprachige Ausland, um dort Fach-
kräfte zu gewinnen.

www.froebel-gruppe.de/jobs-karriere 

Fröbel in brandenburg präsentiert  
sich auf der Jobinale in Potsdam.

Fröbel berlin informierte angehende 
pädagogische Fachkräfte an einem 

Infotag in der Geschäftsstelle über 
einstiegsmöglichkeiten bei Fröbel.

tanja tippmeier,  
Geschäftsleiterin Fröbel in bayern, 

auf der ConSozial in nürnberg
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PerSOnalentWICKlUnG
Fachkarrieren bei FRÖBEL

Mit dem angebot der Fachkarrieren hat Fröbel ein innovatives und bundes-
weit	einzigartiges	Qualifizierungs-	und	Karrieremodell	für	pädagogische	Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern entwickelt, die sich gerne fachlich spezialisieren 
und im team Verantwortung für ein pädagogisches thema übernehmen wol-
len, ohne direkt eine leitungsposition anzustreben.

Künftig werden in den Fröbel-Kindergärten sogenannte Multiplikatorinnen 
und Multiplikatoren für beobachtung und Dokumentation, Sprachförderung, 
inklusive bildung, naturpädagogik, Praxisanleitung, gesunde ernährung und 
bewegung, naturwissenschaft und technik, musikalische bildung oder Medi-
enpädagogik arbeiten.

Wir	sind	davon	überzeugt,	dass	die	neuen	Qualifizierungswege	langfristig	die	
Attraktivität	der	FRÖBEL-Gruppe	als	Arbeitgeber	erhöhen.	Konkrete	berufliche	
entwicklungsmöglichkeiten helfen dabei, beschäftigte an Fröbel als arbeit-
geber zu binden, und erhöhen die Motivation und arbeitszufriedenheit. Davon 
profitieren	letztlich	alle	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter,	denn	die	Multiplika-
torinnen und Multiplikatoren arbeiten verantwortlich an ihren themen im haus, 
stehen für Fragen zur Verfügung und kümmern sich um die Fachliteratur. 

In nahezu allen regionen haben im Jahr 2015 auswahlgespräche für die aus-
geschriebenen Stellen für Mulitplikatorinnen und Multiplikatoren stattgefun-
den. Insgesamt drei Jahre haben die ausgewählten Kolleginnen und Kollegen 
nun	Zeit,	sich	für	die	neue	Position	fortzubilden,	bereits	absolvierte	Qualifikati-
onen können angerechnet werden, sofern sie den Vorgaben entsprechen.

Schwerpunkte in den FRÖBEL-Einrichtungen

„Mit	der	Qualifikation	als	Multiplikatorin	kann	ich	mich	mit	meinem	schon	vor-
handenen Wissen noch weiterentwickeln und mit den großen themen unserer 
einrichtung wachsen“, sagte anika Schröder, die im Fröbel-Kindergarten und 
hort Sausewind in Potsdam die rolle der Multiplikatorin für gesunde ernährung 
und bewegung übernommen hat. Sie wird 2016 mit den entsprechenden 

Das Fröbel-Curriculum ist eine auf drei Jahre (2014–2016) angelegte Fortbil-
dungsinitiative für alle Fröbel-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter. Ziel ist es, in den 
teams das gemeinsame Verständnis der pädagogischen arbeit bei Fröbel, wie 
es	in	unserem	pädagogischen	Leitbild	formuliert	ist,	zu	reflektieren.	Das	professio-
nelle pädagogische handlungsrepertoire bei besonderen Fachthemen soll er-
weitert werden. 

Im rahmen des Fröbel-Curriculums bearbeiten die pädagogischen Kräfte die 
Grundlagen der pädagogischen arbeit und die Fachthemen beobachtung und 
Dokumentation, Sprachförderung, Zusammenarbeit mit Familien sowie Inklusion 
und lebenswelt.

Ein Erfolgsmodell mit Vorbildfunktion

Das Programm erfreute sich auch im Jahr 2015 bei den pädagogischen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern großer beliebtheit: 92 Prozent der Kolleginnen und 
Kollegen fühlten sich durch die Fortbildungen fachlich gestärkt, 95 Prozent be-
stätigten, dass sie mindestens einen teil der Inhalte für die Praxis gut nutzen kön-
nen, und 97 Prozent lobten das Fachwissen der referentin oder des referenten. 
Die teams schätzten es sehr, dass sie abseits der alltagshektik die Fortbildungs-
tage gemeinsam zur bearbeitung von wichtigen pädagogischen themen nut-
zen konnten: beobachtung und Dokumentation, Sprachförderung, Inklusion 
sowie Zusammenarbeit mit Familien wurden intensiv diskutiert und bearbeitet. 
Offenbar mit so viel engagement und Freude, dass 95 Prozent angaben, dass 
ihnen das Seminar Spaß gemacht hat.

Im Jahr 2016 werden die meisten einrichtungen das Fröbel-Curriculum ab-
schließen. Im engen austausch mit den regionen arbeiten wir schon jetzt daran, 
das erfolgsmodell der teamfortbildungen mit regionalen themenschwerpunk-
ten und in einer reduzierten Form weiterzuführen.

FOrtbIlDUnG
Das FRÖBEL-Curriculum
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FührUnGSKrÄFte
Neues Angebot für Leitungen bei FRÖBEL 

Die einführungstage für neue leitungen fanden erstmalig im Oktober 2015 
statt. elf Kolleginnen, die kürzlich die Verantwortung für eine der bundesweit 
150 Fröbel-einrichtungen übernommen haben, nahmen 2015 teil. 

an zwei tagen bekamen sie die Möglichkeit, sich gegenseitig kennenzulernen 
und den ersten Kontakt zu den Fachabteilungen in der Zentrale aufzunehmen. 
themen der Vorstellungsrunden waren unter anderem  die pädagogische ar-
beit bei Fröbel, betriebswirtschaftliche Prozesse, Personalentwicklung sowie 
das Krisenmanagement bei Fröbel. 

Darüber hinaus sollten die zwei tage einen guten Start bei Fröbel bieten und 
es allen teilnehmerinnen ermöglichen, sich von beginn an gut zu vernetzen. 
Dass das Konzept erfolg verspricht, zeigen die vielen positiven rückmeldun-
gen der ersten Veranstaltung: „trotz der vielen Informationen habe ich mich 
sehr wohl gefühlt. Die Strukturen bei Fröbel geben mir Sicherheit. Die Größen-
ordnung und die damit verbundene Verantwortung von Fröbel wurden mir 
deutlich. Ich bin positiv beeindruckt“ fasste eine teilnehmerin ihre eindrücke 
zusammen. 

Die einführungstage werden im Jahr 2016 regelmäßig fortgesetzt.

Qualifizierungen	aus	dem	Fortbildungsprogramm	beginnen	und	den	Schwer-
punkt in ihrer einrichtung parallel weiter ausbauen. „Ich freue mich, dass wir 
mit den neuen Karrieremöglichkeiten bei Fröbel unsere Personalentwick-
lungspalette erweitert haben und sie als gute Fördermöglichkeit für unsere 
pädagogischen Fachkräfte nutzen können. Ich erwarte damit einen hohen 
effekt für die bindung pädagogischer Fachkräfte.“

„Mit den Fachkarrieren werden einrichtungsleitungen entlastet, da die Verant-
wortung auf mehrere Schultern verteilt wird. Gleichzeitig ist eine Position als 
Multiplikatorin oder Multiplikator für Fachkräfte attraktiv – dank fachlicher ent-
wicklungsmöglichkeiten und attraktiver Vergütung. Damit steht uns ein weite-
res Instrument für die Personalgewinnung zur Verfügung“, freut sich Margarita 
lenzke, Geschäftsleiterin der region berlin-Süd.

„ICh bIn Der MeInUnG, Fröbel ISt SPItZe! 
           „Sehr SChön, DaSS ICh DaZUGehöre!“

„DanKe!“

           „eIne hIlFreIChe UnD SChöne VeranStaltUnG, 

WelChe  OrIentIerUnG UnD hIlFe   bIetet.“
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FührUnGSKrÄFte
Auf dem Weg zur Leitungskraft

Qualifizierte	und	kompetente	Leitungskräfte	sind	entscheidend	für	den	Erfolg	je-
der einzelnen Fröbel-einrichtung. Deshalb fördern und begleiten wir bei Fröbel 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in leitungspositionen intensiv. Im Jahr 2015 wur-
de das Konzept der Führungskarrieren in enger Verzahnung mit dem für die 
Fachkarrieren bei Fröbel entwickelt und mit der Umsetzung begonnen.

Was ist neu?

Das bisherige System der Stellvertretungen wird nach und nach aufgelöst. Kolle-
ginnen und Kollegen mit Führungspotenzial haben nun die Möglichkeit, als Koor-
dinatorin	 oder	 Koordinator	 einen	 klar	 definierten	 Verantwortungsbereich	 zu	
übernehmen. Dies können zum beispiel die Dienstplanung, die Qualitätsentwick-
lung oder die netzwerkarbeit sein. alle Koordinatorinnen und Koordinatoren ver-
treten die leitung in ihrer abwesenheit. Je nach Größe der einrichtung sind bis zu 
drei solcher Stellen möglich. 

Umfassende Qualifizierung

Um auf diese aufgaben gut vorbereitet zu sein, werden unsere Koordinator*innen 
durch	ein	umfassendes	Qualifizierungsprogramm	begleitet,	welches	sie	sowohl	
in der leitungsvertretung als auch in ihrer fachlichen Schwerpunktsetzung unter-
stützt.	Zu	dem	Programm	gehören	systematische,	definierte	Einarbeitungsprozes-
se	durch	die	Leitung	der	Einrichtung	vor	Ort	und	spezifische	Seminarangebote.

Koordinatorinnen und Koordinatoren, die sich weiterentwickeln wollen und die 
über das entsprechende entwicklungspotenzial verfügen, können sich aufbau-
end	auf	der	Koordinatorenausbildung	für	eine	Leitungsposition	weiterqualifizie-
ren.	 Zu	 den	 Inhalten	 dieser	Qualifizierung	 gehören	 unter	 anderem	 vertiefte	
Kenntnisse in der Personalführung, der teamentwicklung sowie im Zeitmanage-
ment	und	 in	der	Arbeitsorganisation.	Dies	wird	durch	Qualifizierungsangebote	
aus den anderen Koordinatorenschwerpunkten ergänzt. 

100 Kolleginnen und Kollegen aus 32 nationen arbeiten in Fröbel-Kindergär-
ten als fremdsprachige pädagogische Fachkräfte. Sie unterstützen die Kinder 
in allen bereichen des Kindergartenalltags – mit einem wichtigen Unterschied: 
Sie sprechen in ihrer Muttersprache mit den Kindern. Dies ermöglicht den Kin-
dern in Fröbel-einrichtungen, in Kontakt mit einer anderen Sprache zu kom-
men – noch bevor sie in die Grundschule kommen. englisch ist dabei die bei 
FRÖBEL	 am	 häufigsten	 angebotene	 Sprache,	 es	 gibt	 darüber	 hinaus	 aber	
auch Kindergärten, die das bilinguale erziehungskonzept mit Polnisch, Spa-
nisch oder Italienisch umsetzen. 

Wir haben uns auch in diesem Jahr auf den ausbau der bilingualen arbeit  
konzentriert und freuen uns über eine neue Kollegin, die für die internationale 
Personalakquise verantwortlich ist. Da mehr und mehr Fröbel-Kindergärten 
einen Fokus auf bilinguale erziehung gelegt haben, hat sich unser team wei-
terentwickelt, um sie bestmöglich zu unterstützen. Dafür arbeiten Kolleginnen 
aus den abteilungen Personalentwicklung & Fortbildung sowie Pädagogik & 
Qualitätsentwicklung	flexibel	zusammen.	

Gut ankommen: Betreuung für bilinguale Fachkräfte

Christine Schneyer, referentin für Internationale Personalakquisition, unter-
stützt die regionen bei der Personalplanung, rekrutiert neues Personal und 
betreut die anerkennungsprozesse in den jeweiligen bundesländern. Zur glei-
chen Zeit kontaktiert alison Mannion-Ghanbari, referentin für Personalent-
wicklung und Interkulturelle angelegenheiten, die jeweiligen einrichtungslei-
tungen und Fachberaterinnen. Sie gibt teameinführungen in den einrichtun-
gen, die gerade erst mit der bilingualen arbeit starten, berät teams, die bereits 
bilingual arbeiten, bietet trainingskurse, Coaching und Mediation sowie bilin-
guale arbeitskreise an.

FreMDSPraChIGe FaChKrÄFte
Mehr Kindergärten mit Schwerpunkt Bilinguale Erziehung

Unsere traineegruppen 2015



bIlInGUal PrOFeSSIOnalS
99

FreMDSPraChIGe FaChKrÄFte
98

Enge Zusammenarbeit mit den Einrichtungen

alison Mannion-Ghanbari und Christine Schneyer helfen vor Ort, die Personal-
planungs- und Personalakquisitionsprozesse zu verbessern und an individuelle 
einrichtungsanforderungen anzupassen. Wichtig ist dabei besonders eine  ers-
te pädagogische beratung der Kandidatinnen und Kandidaten. Die offene 
Gruppenarbeit verbunden mit einem partiellen Immersionskonzept ermöglicht 
den Kindern einen guten ersten Kontakt zur Fremdsprache. Sie entscheiden 
selbst, wie viel Kontakt sie zu der neuen Sprache haben möchten. Diese am 
Kind orientierte herangehensweise ist oftmals neu für fremdsprachige Fach-
kräfte, die dabei unbedingt unterstützt werden müssen.

Hohe Qualitätsstandards

bilinguale erziehung wird bei Fröbel immer weiter ausgebaut. Zur Orientierung 
werden von den abteilungen Pädagogik & Qualitätsentwicklung und Perso-
nalentwicklung und Fortbildung Qualitätskriterien entwickelt, die das Konzept 
bilingualer erziehung bei Fröbel fachlich beschreiben. Dazu arbeiten die ab-
teilungen Personalentwicklung und Pädagogik & Qualitätsentwicklung eng 
zusammen. theorie und Praxis gehen hand in hand – eine gute theorie sollte 
die Praxis unterstützen, darum wurden zuerst Kriterien entworfen, die dann mit 
fremdsprachigen Fachkräften sowie einrichtungsleitungen diskutiert worden 
sind. Diese Kriterien werden 2016 unter berücksichtigung des eingeholten 
Feedbacks fertiggestellt.

www.froebel-gruppe.de/bilinguale-kitas

bIlInGUal PrOFeSSIOnalS 
More centers offer bilingual education

100 colleagues from 32 countries work in our Fröbel early learning centres in 
Germany as early Childhood teachers or educators. they support children in 
all aspects of their daily kindergarten life – with one important difference; they 
speak in their native language with the children. thus children in our centres 
have the opportunity to get into contact with a foreign language before they 
enter primary school. english is by far the most frequent language offered by 
our centres but there are also kindergartens that offer Polish, Spanish or Italian 
as part of their bilingual education concept.

as in previous years, we have focussed on strengthening the bilingual educa-
tion offering and we are pleased that we now have a new colleague who 
focusses on international recruitment. as more and more centres have chosen 
bilingual education as a focus area, the support team has also further deve-
loped in order to be able to offer the best possible service to our colleagues. 
the team spans over two departments, both human resource Development 
& Further training and education & Quality Development play integral roles, 
with	team	members	liaising	flexibly.	

How we work

Christine Schneyer, consultant for international recruitment, supports the regi-
ons with the human resources planning, actively recruits new members of staff 
and looks after the recognition processes in the respective federal states. at 
the same time, alison Mannion-Ghanbari, consultant for human resource de-
velopment and intercultural matters, is in contact with the centres and edu-
cation consultants across the country, and responsible for introduction courses 
for centres that are just starting with the bilingual focus, consulting for teams 
who are already working bilingually, training courses, coaching, mediation 
and working groups. 
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beFraGUnG Der  
MItarbeIterInnen UnD MItarbeIter
Bindung und Arbeitszufriedenheit

FOrtbIlDUnG
Fachtag Verwaltungsorganisation 

Wie hoch ist die Zufriedenheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei  
FRÖBEL?	Vom	9.	bis	zum	27.	November	2015	wurden	alle	Beschäftigten,	die	seit	
mindestens sechs Monaten bei Fröbel tätig sind, aufgerufen, an der be-
fragung teilzunehmen. rund die hälfte ist dem aufruf gefolgt. Die ergebnisse 
werden genutzt, um Verbesserungspotenziale und -notwendigkeiten bei Frö-
bel zu ermitteln. 

2016 wird die auswertung, die vom externen berater und befragungsexperten, 
Dr. holger Weßels, erstellt wird, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  
rückgekoppelt und zusammen werden Ideen für die Umsetzung entwickelt. 
Durch die ergeb nisse der befragung können strukturelle Veränderungen und 
Personalentwicklungsmaßnahmen gezielt eingeleitet werden, die in der 
nächsten befragung evaluiert werden.

am 13. und 14. april 2015 fand in berlin ein Fachtag für alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der Verwaltung von Fröbel statt. Insgesamt 60 Kolleginnen 
und Kollegen aus der Zentrale in berlin und den regionalen Geschäftsstellen 
tauschten sich an beiden tagen zu ihren aufgabenfeldern aus und stimmten 
die abläufe präziser aufeinander ab. Mit 97 Prozent Zustimmung zum ablauf 
und 94 Prozent Zustimmung zur inhaltlichen Gestaltung fand der Fachtag ho-
hen anklang. am ende bestand  der Wunsch, eine solche Veranstaltung bald 
zu wiederholen.

Close cooperation with the centres

alison Mannion-Ghanbari and Christine Schneyer help to support the recruit-
ment planning and process with on the ground knowledge of individual cen-
tre	requirements.	Another	important	part	of	this	process	is	also	a	first	pedago-
gical consultation between alison Mannion-Ghanbari and the candidate. 
Working with a partial immersive concept within an open group system means 
that	children	are	able	to	have	a	good	first	contact	with	a	foreign	language	
and also choose how much contact they have to the language. this  child 
centred approach is mostly new to foreign members of staff which makes sup-
port essential.

High quality standards

as bilingual education has grown within our organisation, we are now also loo-
king	 to	 develop	 FRÖBEL-specific	 standards.	 Here	 Alison	Mannion-Ghanbari	
works closely with annegret Kieschnick from the education & Quality Develop-
ment department. theory and practice go hand in hand – a good theory 
should support practice and this is why initial criteria were developed and then 
discussed with foreign language educators and centre managers. In 2016 these 
criteria	will	be	finalised,	taking	the	practitioner’s	insights	into	account.

LIEBE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER,
um Ihre Arbeitszufriedenheit zu erheben und, wo nötig, zu verbessern, 
führt FRÖBEL vom 9. – 27. November 2015 in allen Standorten von FRÖBEL 
eine Mitarbeiter*innenbefragung durch. 

Auch in diesem Jahr können Sie die Befragung wieder bequem online 
durchführen. Ihre Meinung ist uns wichtig, wir freuen uns über Ihre 
Teilnahme und Ihre Unterstützung!

Ab 2. November 2015: Verteilen 
der Zugangscodes und 
Informationen zur Teilnahme

Die Unterlagen werden Ihnen 
in Ihrer Einrichtung/Geschäfts-
stelle nach dem Zufallsprinzip 
von Ihrer Leitung ausgehändigt. 
Die Zuteilung der Zugangscodes 
erfolgt anonymisiert, so dass zu 
keinem Zeitpunkt ein Rückschluss 
auf einzelne Personen möglich ist.

Dezember 2015 – Februar 2016: 
Auswertung der erfassten Daten
durch den externen und unab-
hängigen Berater Dr. Holger Weßels

Die erhobenen Daten werden 
anonym ausgewertet. Eine 
Auswertung erfolgt auf Ein-
richtungsebene, auf regionaler 
Ebene und für FRÖBEL gesamt.

FRAGEN?
Für Rückfragen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung. 

Pia Schnadt: 
schnadt@froebel-gruppe.de
Tel.: 030-21235321

Petra Markus: 
petra.markus@froebel-gruppe.de 
Tel.: 030-21235341

9. – 27. November 2015: 
Teilnahme an der Befragung

Mit Ihrem Zugangscode 
haben Sie die Möglichkeit 
zur einmaligen Teilnahme 
an der Befragung auf dem 
Onlineportal. Der Zugang erfolgt 
über die FRÖBEL-Homepage. 
Genaue Hinweise zur Teilnahme 
entnehmen Sie bitte Ihrem 
Informationsschreiben.

Bis März 2016: Rückmeldung 
der Ergebnisse in den 
Kindergärten und Horten

Nach der Auswertung der Daten 
werden die Ergebnisse an die 
FRÖBEL-Geschäftsleitungen und 
deren Einrichtungen und Teams 
zurückgemeldet.

FRÖBEL 
Mitarbeiter*innenbefragung

Mit dieser Befragung wollen 
wir die Arbeitszufriedenheit 
aller Beschäftigten bei 
FRÖBEL erheben, um so 
Verbesserungspotenziale 
und Entwicklungsbedarfe zu 
ermitteln. 

MITARBEITER*INNENBEFRAGUNG

ABLAUF DER BEFRAGUNG

WAS WIRD ERFASST?

 FRÖBEL-MITARBEITER*INNEN-BEFRAGUNG 2015Wir wollen immer besser 
werden – machen Sie mit!
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UnternehMenSKOOPeratIOnen
Mit FRÖBEL zu mehr Familienfreundlichkeit

Fröbel ist mit deutschlandweit über 145 Kindergärten ein kompetenter Partner 
für alle Fragen rund um die arbeitnehmer- und arbeitgeberorientierte Kinderbe-
treuung. Mehr als 150 Unternehmen vertrauen bereits auf eine Zusammenarbeit 
mit	FRÖBEL	und	profitieren	von	den	Standortvorteilen	der	betrieblich	unterstütz-
ten betreuungsangebote – verlängerten öffnungszeiten, Verzicht auf Ferien-
schließzeiten und der bilingualen betreuungsarbeit. aus diesem Grund kann 
Fröbel Unternehmen verschiedene Optionen anbieten, Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter durch bedarfsorientierte angebote zu unterstützen. 

Fröbel leistet mit dem angebot für Unternehmen einen wichtigen beitrag zur 
Gestaltung einer familienfreundlichen arbeitswelt und unterstützt aktiv mit zahl-
reichen Maßnahmen die Vereinbarkeit von Familie und beruf.

Corporate Volunteering –  
freiwilliges Engagement von Unternehmen in Kindergärten

aber auch auf anderem Weg nehmen viele Organisationen, meist Unterneh-
men, am Kindergarten-alltag teil, um das pädagogische angebot für die Kinder 
noch vielfältiger zu gestalten. So engagieren sich zahlreiche Unternehmen in 
den verschiedenen Fröbel-Kindergärten. Kooperationspartner können Kinder-
gärten auf vielfältige art und Weise ehrenamtlich unterstützen. Sie tragen dazu 
bei, die jeweilige Konzeption des hauses besser umzusetzen. Ob rund-um-er-
neuerung des Gartens oder abwechslungsreiche aktionen mit Kindern, wie viel-
fältig der einsatz sein kann, zeigen folgende beispiele.
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Ehrenamtliches Engagement:  
Die Deutsche Bahn und FRÖBEL in Sachsen
auszubildende der Deutschen bahn packten in zwei Fröbel-Kindergärten in 
leipzig im Frühjahr 2015 bei einer großen bauaktion im Garten kräftig mit an. 
Im Kindergarten Mäusekiste wurden die Gehwegplatten erneuert, im Sonnen-
strahl entstanden komplett neue Wege. Der lehrausbilder der abteilung 
„Gleisbau“ der Deutschen bahn plante die erneuerung der außenbereiche 
zusammen mit den leiterinnen der beiden Kindergärten. Gemeinsam mit zehn 
auszubildenden wurden die alten Platten und borden zunächst entfernt.

auch die Umrandung des Sandkastens sollte erneuert werden, wobei unter 
dem Sandkasten eine dicke betonplatte zum Vorschein kam. Mit viel Muskel-
kraft und einigen Maschinen wurde die Platte schließlich entfernt. Die auszu-
bildenden gaben ihr bestes und so entstand in kurzer Zeit auch eine neue 
Sandkastenumrandung.	 Die	 Pflasterarbeiten	 gingen	 etwas	 schneller	 voran	
und so freuten sich Kinder und teams beider Kindergärten schon bald über die 
erneuerten außenbereiche.

beide Kindergärten bedanken sich herzlich bei allen Unterstützerinnen und Un-
terstützern für ihr herausragendes engagement und den kräftezehrenden ein-
satz. Für die Kinder waren die baumaßnahmen besonders aufregend. Und das 
Schönste war doch, dass alle beteiligten trotz der intensiven arbeit stets ein 
offenes Ohr für die vielen Fragen der Kinder hatten. Mit viel Geduld wurden 
alle Fragen möglichst kindgerecht beantwortet.

Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit: 
FRÖBEL und die St. Franziskus-Hospital GmbH in Köln
Das im herzen von Köln gelegene St. Franziskus-hospital ist mit Fröbel bereits seit 
2008 verbunden und damit ein Kooperationspartner der ersten Stunde. Ge-
meinsam arbeiten Fröbel und das St. Franziskus-hospital daran, die Vereinbar-
keit von Familie und beruf für die beschäftigten zu verbessern. Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des hospitals wissen es zu schätzen, dass ihre Kinder direkt 
auf der anderen Straßenseite liebevoll und fördernd im Fröbel-Kindergarten an 
St. Peter betreut werden.

Durch die nähe zum hospital lernen auch die Kinder das spannende arbeitsum-
feld der eltern kennen, zum beispiel bei einer Führung für die Kleinsten. Sie kön-
nen behandlungsräume erforschen und Verbandsmaterial ausprobieren. Mit-
unter hört man die Kinder sagen: „Ich werde später auch arzt.“ Dieses beispiel 
zeigt, wie die Zusammenarbeit mit leidenschaft, herz und engagement von 
beiden Seiten gelebt wird. Fröbel ist stolz auf diese langjährige Kooperation 
und freut sich auf die eröffnung der erweiterung des St. Franziskus-hospitals 2016, 
denn spätestens dort wird Fröbel mit einem kleinen beitrag zum rahmenpro-
gramm herzlich „Danke“ sagen.

Kontakt für  
Unternehmen in  
Sachsen

Claudia Lauterbacher, 
leiterin Projekt-
entwicklung und  
Kooperationen

lauterbacher@
froebel-gruppe.de

Kontakt für  
Unternehmen in NRW: 

Oliver Just,  
leiter Projektentwick-
lung und Vertrieb 

just@froebel- 
gruppe.de

Fröbel-Kindergarten an St. Peter
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Klein, aber fein: Der FRÖBEL-Kindergarten im  
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
nach einer öffentlichen ausschreibung des bMbF im vergangenen Jahr erhielt 
Fröbel im august 2014 den Zuschlag für den betrieb eines Kindergartens in den 
räumen des Ministeriums am Kapelle-Ufer. 

Innerhalb von nur vier Monaten galt es, die herausforderung zu meistern, den 
betrieb des Kindergartens vollständig zu planen und alle erforderlichen Projekt-
schritte für die erteilung der betriebserlaubnis umzusetzen. Dazu gehörten unter 
anderem die einbindung aller behörden, die komplette ausstattung der räum-
lichkeiten	sowie	das	Finden	von	qualifiziertem	Personal.	„Solch	eine	kleine	Ein-
richtung als Inhouse-Konzept war auch für Fröbel eine spannende aufgabe. 
einerseits ist die gute Personaleinsatzplanung eine große herausforderung, aber 
andererseits entsteht bei nur 12 Kindern eine besondere familiäre atmosphäre“, 
so Margarita lenzke, Geschäftsleiterin Fröbel in berlin.

Zum Jahresbeginn war es so weit: Der neue Fröbel-Kindergarten wurde im bMbF 
direkt an der Spree im Zentrum berlins in betrieb genommen. bis zu 12 Kinder im 
alter von 3 Monaten bis 3 Jahren erfreuen sich nun an den farbenfrohen neuen 
Räumen	und	der	anliegenden	Außenfläche.	So	wissen	die	Mitarbeiterinnen	und	
Mitarbeiter des bMbF am neuen Dienstsitz bestmöglich ihre Kinder betreut. als 
betriebsnahe einrichtung steht der Kindergarten sowohl Kindern von bMbF-Mit-
arbeiterinnen und -Mitarbeitern als auch Kindern aus der Umgebung offen. Die 
öffnungszeiten orientieren sich an dem betreuungsbedarf der Familien und wer-
den je nach anforderung angepasst.

Die feierliche eröffnung des neuen Kindergartens fand im Sommer mit dem tag 
der offenen tür des Ministeriums statt. Mit zahlreichen aktionen wurde über ak-
tuelle Forschungsprojekte informiert. Zu diesem anlass präsentierte sich auch der 
Fröbel-Kooperationspartner, die Stiftung haus der kleinen Forscher, auf dem 
Gelände des Kindergartens mit einem vielfältigen Programm für die kleinen 
Gäste, die zu interessierten Forscherinnen und Forschern wurden. Zur eröffnung 
gratulierten bundesministerin Prof. Dr. Johanna Wanka sowie Michael Fritz, Vor-
standsvorsitzender der Stiftung haus der kleinen Forscher, und Stefan Spieker, 
Vorstandsvorsitzender des Fröbel e.V..

Eine Kooperation, die wächst und gedeiht:  
Filmpark Babelsberg und FRÖBEL in Brandenburg
Die Kinder aus dem Kindergarten am Filmpark in babelsberg gärtnern seit Juni 
2015	fleißig	unter	Anleitung	auf	einem	eigenen	Gemüseacker.	Das	Projekt	kam	
zustande dank einer Kooperation mit dem bildungsprogramm Gemüseacker-
demie des gemeinnützigen Vereins ackerdemia. Das Grundstück für den Ge-
müseacker direkt neben dem Kindergarten wurde vom Kooperationspartner 
Filmpark babelsberg kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Dank dieses tollen Projekts haben die Kinder bereits viel gelernt über den anbau 
von nahrungsmittel und die Grundlagen einer gesunden ernährung. Sie wurden 
sozusagen	zu	kleinen	Profi-Gärtnern.	Frisch	vor	Ort	wurde	das	Gemüse	probiert	
und zum teil verarbeitet. eltern konnten das Gemüse zu üblichen Preisen mit 
nach	Hause	nehmen	und	sorgten	so	für	eine	Refinanzierung	der	Kosten.

Seit nunmehr fünf Jahren besteht die Kooperation mit dem Filmpark, aus der 
auch der Kindergarten „am Filmpark“ entstanden ist. Der babelsberger Filmpark 
wird	von	den	Gruppen	des	gleichnamigen	FRÖBEL-Kindergartens	auch	häufig	
als	Ausflugsziel	angesteuert	–	alle	Kinder	haben	nämlich	im	Rahmen	der	Koope-
ration für die Zeit, die sie bei Fröbel sind, freien eintritt in den Filmpark.

 

Friedhelm Schatz, Geschäfts-
führer des Filmpark babelsberg

Kontakt für  
Unternehmen in 
Brandenburg

Saskia Unger,  
leiterin Projekt-
entwicklung und 
Kooperationen 
brandenburg

unger@froebel- 
gruppe.de

Kontakt für Unterneh-
men in Berlin:

Stefanie  
Taraschonnek,
leiterin Projektent-
wicklung und Vertrieb 

taraschonnek@
froebel-gruppe.de
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Bestens betreut:  
AstraZeneca und FRÖBEL in Schleswig-Holstein
als arbeitgeber steht für astraZeneca die Vereinbarkeit von Familie und beruf 
für die beschäftigten im Vordergrund. neben der seit herbst 2011 bestehen-
den Kooperation mit Fröbel bietet das forschende Pharmaunternehmen sei-
nen	Mitarbeitern	unter	anderem	flexible	Arbeitszeiten	und	Beratungsangebo-
te speziell für Familien.

Fröbel und astraZeneca wurden 2015 als hervorragendes Praxisbeispiel von 
Kristin alheit, Ministerin für Soziales, Gesundheit, Familie und Gleichstellung in 
Schleswig-holstein, zur bund-länder-Konferenz „Frühe bildung lohnt sich“ nach 
berlin eingeladen. Die Konferenz verfolgt das Ziel, die Kindertagesbetreuung 
in	Deutschland	weiterzuentwickeln	und	finanziell	zu	sichern.

Geschäftsführer Dirk Greshake erläuterte, weshalb das Unternehmen sich für 
Fröbel als Partner in der Kindertagesbetreuung entschieden hat: „Wir be-
trachten Kindertagesbetreuung als elementarstufe des bildungswesens. Für 
unser Unternehmen mit einem nachhaltigen Gesundheitsbezug ist Fröbel der 
passende Kooperationspartner. Das Konzept mit den pädagogischen Schwer-
punkten der Gesundheitsförderung, der bilingualen erziehung und der musika-
lischen bildung hat uns von anfang an überzeugt.“

Das Unternehmen unterstützt den Kindergarten, der sich auf dem Firmenge-
lände	befindet,	auf	vielfältige	Weise.	Tradition	hat	bereits	das	jährliche	Schmü-
cken eines großen Weihnachtsbaumes in der empfangshalle von astraZeneca. 
Darüber hinaus können die Wasserstrolche regelmäßig Selbstgebasteltes oder 
-gebackenes auf einem basar vor der Kantine des Unternehmens verkaufen. 
Vom erlös werden kleine und größere Wünsche der Kinder erfüllt, wie zum bei-
spiel die neue Weichbodenmatte, die seit Sommer 2015 der hingucker des 
Sportraumes der Wasserstrolche ist.

Kontakt für  
Unternehmen in 
Norddeutschland

Heike Schumann, 
leiterin Projekt-
entwicklung und  
Vertrieb nord

schumann@froebel-
gruppe.de
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Die FRÖBEL-Gruppe betreibt 152 Krippen, Kindergärten und Horte sowie Angebote der Familienhilfe.  
Hier sehen Sie eine kleine Auswahl unserer Standorte.
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Alle	Einrichtungen	finden	Sie	unter	
www.froebel-gruppe.de/standorte.
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Kindergarten oder hort

Geschäftsstelle

essen: Kindervilla

hamburg: Winterstraße

Cottbus: Friedrich Fröbel

berlin: Straßburger Straße

hürth: Flinke Forscher

Frankfurt (Oder): 
Am	Mühlenfließ

Köln: Weidenwichtel braunschweig:  
SieKids ackermäuse

München: Scheurlinstraße leipzig: einSteinchen Potsdam: Springfrosch

Senftenberg: Musikus
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