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Vorwort 

Rainer Borgmann-Quade, Vorstandsvorsitzender FRÖBEL e.V. 
Stefan Spieker, Geschäftsführer FRÖBEL e.V.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das Jahr 2008 war für die FRÖBEL-gruppe ein aufregendes Jahr: Wir sind gewachsen , 
haben unseren Bildungsbereich bedeutend vorangetrieben, haben spannende 
Koope rationsprojekte umgesetzt, haben selbst gebaut und eingeweiht und sind 
in den FRÖBEL-Regionen in den verschiedensten schwerpunkten aktiv geworden. 
 FRÖBEL wird als einer der deutschlandweit größten Träger von Kindertagesbetreu ung 
ernst genommen. als marke steht FRÖBEL für Qualität und höchste pädagogische 
ansprüche, dabei gleichzeitig auch für modernität, frische ideen und Kreativität. 
Durch die zahlreichen Anstrengungen und die unerschöpfliche Energie aller Beteilig
ten haben wir es geschafft, dass die Wahl auf uns fällt, wenn es um Wunschkandi-
daten für neue Projekte oder die neugestaltung bereits bestehender geht.

Ein paar der highlights des Jahres möchten wir an dieser stelle hervorheben. Zu-
nächst einmal freut uns sehr, dass die integration der 26 Kindergärten in der Region 
Köln so reibungslos und schnell möglich wurde. Von anbeginn gab es einen regen 
Erfahrungsaustausch zwischen den neuen mitarbeiterinnen und mitarbeitern und 
den bereits bestehenden Regionen, der kontinuierlich fortgeführt und ausgebaut 
wird. unsere mitarbeiterzahl ist mit diesem schritt auf 1.500 angestiegen – ein gewinn 
in jeder hinsicht. 

Der austausch wurde u. a. auch durch den ersten übergreifenden FRÖBEL-Führungs-
kräftekongress unter dem motto „Wir sind FRÖBEL!“ vorangetrieben, auf dem die 
regionalen ansätze diskutiert wurden und sich auf persönlicher Ebene begegnet 
werden konnte. 

in Berlin haben wir mit der alice-salomon-hochschule einen starken Partner an der 
seite, wenn es um die akademisierung des Erzieherberufes in Deutschland und die 
Weiterbildung und Qualifizierung der FRÖBELMitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht. 

Dank dieser Zusammenarbeit können wir einen berufsbegleitenden Bachelor-
abschluss ermöglichen. Wir fördern die berufsbegleitende Form des studiengangs 
„Erziehung und Bildung im Kindesalter“ außerdem durch die stiftung des eigenen 
Lehrstuhls. Darauf wird auf den folgenden seiten noch näher eingegangen. 

neben dem Beginn der Qualitätsoffensive und dem ausbau des Fortbildungs-
programms veranstaltete das FRÖBEL-Bildungswerk zudem den zweiten Fachtag, 
diesmal zum Thema der Elternpartnerschaft. in diesem Kontext wurde auch eine 
art telefonischer hotline für die Erzieherinnen und Erzieher eingerichtet. um Familien-
freundlichkeit stärker in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken, veranstalteten wir  
im april darüber hinaus eine Podiumsdiskussion zur Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf mit hochkarätigen politischen Referenten.

unsere Fachkonferenz zum Thema Kinderschutz im oktober mit ca. 100 Vertretern   
aus Verbänden, Politik und Verwaltung war eine gute gelegenheit, das Kinderschutz-
konzept von FRÖBEL vorzustellen, mit dem wir sogar über die üblichen standards 
hinaus gehen. in diesem Jahrbuch stellt unsere Kinderschutzbeauftragte, Dr. gudrun 
Rannacher, entsprechend den schwerpunkt „gewaltfreie Erziehung in den FRÖBEL-
Kindergärten“ vor. 

Flexible Rundum-Betreuungskompetenz für über 100 Kinder konnten wir auf dem 
jährlichen Treffen der Wirtschaftsjunioren aus ganz Deutschland den ca. 1.500 gäs-
ten unter Beweis stellen. auch hier brachte sich die FRÖBEL-gruppe mit einer Podi-
umsdiskussion zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein. 
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Die umsetzung unseres schwerpunkts Bilingualität schreitet mit starken schritten 
voran. innerhalb der Pilotphase sind in nunmehr zehn unserer Einrichtungen mutter-
sprachlerinnen und muttersprachler tätig. nach dem sammeln und auswerten dieser 
ersten Praxiserfahrungen wollen wir diesen Bereich auch auf andere FRÖBEL-Kinder-
gärten ausweiten.

unter den zahlreichen Baumaßnahmen im Jahr 2008 befand sich der neue inte-
grationskindergarten „otti“ im herzen von cottbus, den wir im oktober einweihen 
konnten – hierzu gibt martina hauk einen ausführlicheren Einblick. Doch auch die 
anderen inhaltlichen aspekte sollen in diesem Jahresbericht nicht zu kurz kommen. 
so stellen ihnen unsere geschäftsführerinnen verschiedene FRÖBEL-Kompetenzen 
im Detail vor, die für alle standorte eine Rolle spielen bzw. dort schon gelebt werden 
– Erziehungspartnerschaft, Förderarbeit, pädagogische Konzeptarbeit oder hochbe-
gabtenförderung. 

Dass wir mit all unseren verschiedenen Themen wahrgenommen werden, zeigt die 
Presseschau. Diese Wahrnehmung wäre nicht möglich ohne den engagierten Einsatz 
aller Beteiligten. Besonderer Dank gilt an dieser stelle auch den Elternbeiräten, die 
sich aktiv in die lokale gestaltung der Kindergärten mit einbringen. 

Eines bleibt sicher – FRÖBEL wird auch in Zukunft für Überraschungen sorgen. nach-
dem das Jahr 2008 ein sehr erfolgreiches für die FRÖBEL-gruppe war, blicken wir 
gespannt, zuversichtlich und selbstbewusst auf die kommenden herausforderungen 
und Entwicklungen. 

in diesem sinne wünschen wir ihnen viel spaß beim Lesen, 

ihr Rainer Borgmann-Quade  ihr stefan spieker
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VERansTaLTungs-
 RÜcKBLicK 2008

24. JanuaR 2008

2. FRÖBEL-Fachtag  
„Kompetenz für Kinder – Mit Eltern im Gespräch“

Der alltag im Kindergarten besteht nicht nur aus der arbeit mit den Kindern – 
auch die Elternarbeit stellt eine wichtige säule der frühkindlichen Pädagogik 
dar. Da gibt es „Tür- und angel-gespräche“, geplante und gut vorbereite-
te Entwicklungsgespräche, aber auch gespräche über Probleme oder zur 
 Lösung von Konflikten.

Der Fachtag sollte daher impulse für Elterngespräche vermitteln, die päda-
gogischen Fachkräfte für die sicht der Eltern sensibilisieren und sie ermutigen, 
auch in „schwierigen“ situationen kompetent auf Eltern zuzugehen.

Rund 140 mitarbeiterinnen und mitarbeiter der FRÖBEL-gruppe folgten den 
Fachvorträgen zur Erziehungspartnerschaft im Kindergarten und setzten sich 
in arbeitsgruppen intensiv mit schwerpunktthemen auseinander.

8
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Die FrÖBeL-Gruppe in Zahlen    

    

 Mitarbeiter Betreute Kinder Umsatz TEUR umsatz TEuR 
 2008 2008 2008* 2007

FRÖBEL e.V. 9 – 185 78

FRÖBEL Management GmbH 22 – 1.371 967

FRÖBEL Service GmbH – – 32 1.201

FRÖBEL Berlin gGmbH 351 1.923 13.555 12.671

FRÖBEL Cottbus gGmbH 149 942 5.564 5.247

FRÖBEL Frankfurt/O. gGmbH 69 512 2.375 2.178

FRÖBEL Köln gGmbH 293 1.585 4.120 3

FRÖBEL Leipzig gGmbH 244 1.241 8.479 7.854

FRÖBEL Potsdam gGmbH 205 1.742 7.350 7.021

FRÖBEL Senftenberg gGmbH 83 461 2.409 2.697

Summe  1.427  8.406  45.440 39.917

*vorläufig, Stand 04/09



Telefon-Coaching 
für Erzieherinnen und Erzieher

030 - 444 48 08
FROEBEL-Fon @ froebel-gruppe.de

24. Januar 2008

FRÖBEL-Fon gestartet

als besonderen service für die pädagogischen Teams bei FRÖBEL hat die dem 
FRÖBEL e.V. angehörige Erziehungs- und Familienberatungsstelle  con-RaT 
zusätzlich eine exklusive Telefonhotline eingerichtet und auf dem Fachtag 
präsentiert.

Über das „FRÖBEL-Fon“ können sich Erzieherinnen und Erzieher fortan direkt 
an con-RaT wenden und erhalten umgehend Tipps und hilfestellungen für 
den Umgang mit Eltern in Konfliktsituationen.

Der zweite FRÖBEL-Fachtag hatte nach der ausweitung des geschäftsfeldes 
der FRÖBEL-gruppe auf die Region Köln auch einen integrativen charakter. 
so konnten sich mitarbeiterinnen und mitarbeiter aller FRÖBEL-Regionen zum 
ersten mal näher kennenlernen und sich über die gemeinsamkeiten ihrer 
 arbeit in den verschiedenen Regionen austauschen.

Die rege Teilnahme am zweiten FRÖBEL-Fachtag unterstrich einmal mehr 
den stellenwert regelmäßiger Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und be-
stätigte das Bestreben der FRÖBEL-gruppe, den Bereich der kontinuierlichen 
Qualifizierung voranzutreiben.

21. april 2008

Ausstellung „Fröbel wirkt weiter“  
und Eröffnung der neuen Unternehmenszentrale

am 21. april 2008 – dem 226. geburtstag Friedrich Fröbels – feierte die FRÖ-
BEL-gruppe mit über 50 gästen aus Politik, Wirtschaft, Pädagogik und Ver-
bänden den Einzug in die neuen geschäftsräume im „haus des Lehrers“ am 
alexander platz. 

hervorzuheben waren dabei die grußworte von Johannes Kahrs (stellv. Vor-
sitzender des  FRÖBEL e.V. und Bundestagsabgeordneter) und Caren Marks 
(familienpolitische sprecherin der sPD-Bundestagsfraktion, Foto links unten). 
Beide betonten die Wichtigkeit und aktualität der ideen Friedrich Fröbels, der 
als „Erfinder“ des Kindergartens vor über 150 Jahren Maßstäbe gesetzt hat. 
Stefan Spieker,  geschäftsführer des FRÖBEL e.V., bedankte sich vor allem bei 
den anwesenden Kolleginnen und Kollegen für die tatkräftige unterstützung 
der vergangenden Jahre – sie haben dadurch einen wesentlichen Beitrag 
zum Erfolg der FRÖBEL-gruppe geleistet. 

um das pädagogische Erbe des namensgebers Friedrich Fröbel gebührend 
zu würdigen, wurde im Foyer des hauses eine ausstellung mit dem Titel  „Fröbel 
wirkt weiter“ installiert und zeitgleich der Öffentlichkeit vorgestellt.

Dass sich die Zentrale der FRÖBEL-gruppe nunmehr im denkmalgeschützten 
„Haus des Lehrers“ befindet, ist kein Zufall: Bereits 1908 stand an diesem Ort 
der Bildung das „Berliner Lehrervereinshaus“, das im Krieg zerstört wurde. 
nachdem das gebäude erneut aufgebaut wurde, beherbergte es u. a. das 
„clubhaus der Pädagogen“.

Die Ausstellung ist bereits erfolgreich in mehreren Städten, in denen FRÖBEL ak-
tiv ist, präsentiert  worden. Parallel zur Ausstellung wurde eine Begleit broschüre 
herausgegeben, die über Tel.: 030 – 21 23 50 bestellt werden  kann. 
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24. aPRiL 2008

FRÖBEL-Gruppe stiftet Lehrstuhl für frühkindliche Bildung  
an der Alice-Salomon-Hochschule

Wenn sich in Zukunft Erzieherinnen und Erzieher an der alice-salomon-hoch-
schule wissenschaftliches Rüstzeug für ihren Beruf erarbeiten, können sie dies 
auch tun, weil ein freier Träger von Kindergärten das geld hierfür zur Verfü-
gung gestellt hat: als „gelungenes Beispiel für Private Public Partnership“ be-
zeichnete der Berliner Bildungssenator Jürgen Zöllner (sPD) die Kooperation 
zwischen der  FRÖBEL-gruppe und der alice-salomon-hochschule (ash). 

im Beisein Zöllners unterzeichneten Professor Heinz Cornel, Prorektor der 
alice-salomon-hochschule, und Rainer Borgmann-Quade, Vorsitzender des 
 FRÖBEL e.V., in Berlin die stiftungsurkunde für einen Lehrstuhl für „Erziehung 
und Bildung im Kindesalter“ an der ash.

„Wir spüren eine große nachfrage“, sagte Professor Cornel, „sowohl was die 
studienanfänger angeht als auch die nachfrage nach den absolventinnen 
und Absolventen. Es gibt einen starken Bedarf für Qualifizierung.“  Senator 
Zöllner lobte die „Pionierarbeit“, die an der alice-salomon-hochschule für die 
ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher geleistet wurde. Dort wurde bereits 
2004 unter der Leitung von Prof. Dr. Hilde von Balluseck der erste bundesweite 
Lehrstuhl für frühkindliche Bildung eingerichtet – zu einer Zeit, als in Deutsch-
land gerade erst der Nachholbedarf für die Qualifikation der Erzieherinnen 
und Erzieher erkannt wurde. „inzwischen sind es weit über 30 hochschulen, 
die diese Qualifikation anbieten, und ich bin froh, dass mit  diesem Studien-
gang ein weiterer schritt getan wird“, so der Bildungssenator. Er verwies auf 
den masterplan des senats „Wissenschaft schafft Berlins Zukunft“, der auch 
finanziell die Weichen für diesen „zweiten Qualitätssprung“ in der Ausbildung 
gestellt habe. 

Je jünger die Kinder sind, desto komplexer sind die Lernprozesse – und umso 
besser müssten eigentlich die Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet sein. Bis-
lang haben in Deutschland jedoch weniger als vier Prozent der rund 360.000 
Erzieherinnen und Erzieher einen hochschulabschluss. Damit ist Deutschland 
neben Österreich und malta das einzige Land des westlichen Europas, das 
für den Erzieherberuf kein studium vorsieht. 

„Für uns als Träger von Einrichtungen der Kinderbetreuung liegt es im urei-
gensten interesse, sich um eine exzellente ausbildung von Erzieherinnen und 
Erziehern zu kümmern“, sagte der geschäftsführer des FRÖBEL e.V., Stefan 
Spieker. „selbstverständlich kommt der Lehrstuhl allen Kinderbetreuungs-
einrichtungen zugute, in denen die absolventinnen und absolventen ar-
beiten werden“, betonte Herr Spieker, der das Engagement des unterneh-
mens FRÖBEL e.V. auch als stärkung des Bildungsstandortes Berlin versteht. 

Die symbolische Lehrstuhlübergabe 

Die Kinder des FRÖBEL-Kindergartens „schatz insel“ aus Berlin-mit-
te übergaben der ash anlässlich der stiftung des Lehrstuhls 

einen symbolischen „Lehrstuhl“. 

Von links nach rechts: heinz cornel, Prorektor der ash, 
hilde von Balluseck, initiatorin des studiengangs für 
frühkindliche Bildung und Vorstandsmitglied FRÖBEL 
e.V, Rainer Borgmann-Quade, Vorsitzender FRÖBEL 
e.V., Jürgen Zöllner, senator für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung.
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24. aPRiL 2008

Podiumsdiskussion „Familie und Beruf im Einklang –   
vom politischen Schlagwort zur praktischen Umsetzung –  
am Beispiel der Berliner Unternehmen“

ob man den englischen ausdruck „Work-Life-Balance“ wählt oder von 
 „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ spricht – es gibt diverse möglichkeiten, 
erfolgreich im Job zu sein, ohne darauf zu verzichten, Zeit mit seinen Kindern 
zu verbringen. Neben Modellen der flexiblen Arbeitszeitgestaltung kommen 
vor allem den verschiedenen möglichkeiten der Kinderbetreuung große 
 Bedeutung zu. 

Wie steht es in dieser hinsicht um die Berliner Wirtschaft? Wo liegen die chan-
cen und herausforderungen für Betriebe? Zur Beantwortung dieser Fragen 
sollte die Podiumsdiskussion der Wirtschaftsjunioren Berlin in Zusammenarbeit 
mit der FRÖBEL-gruppe dienen. in einer der modernsten und schönsten ihrer 
Einrichtungen, dem betriebsnahen Kindergarten am Potsdamer Platz, fand 
dazu am 24. april 2008 eine Podiumsdiskussion statt. 

staatssekretärin Almuth Nehring-Venus betonte, dass sie grundsätzlich mehr 
Frauen in Führungspositionen sehen möchte und setzt sich für ein familien-
freundliches gesamtgesellschaftliches Klima in Berlin ein. Prof. Dr. Hilde von 
Balluseck erläuterte diverse ideen und modelle der Kinderbetreuung aus 
 pädagogischer sicht.

Dr. Thomas Letz zählte aus sicht der ihK auf, welche Vorteile die so genannte 
„WorkLifeBalance“ für Unternehmen bieten kann. Demnach steigern flexi-
ble arbeitszeiten nicht nur die Produktivität; sie sorgen ebenso für eine hohe 
 Zufriedenheit bei arbeitnehmerinnen und arbeitnehmern.

Einblicke in ihren arbeitsalltag und in die Entscheidungsprozesse, die in gro-
ßen wie kleinen unternehmen ablaufen, bevor man sich für ein bestimmtes 
Betreuungsangebot entscheidet, gaben Katja von der Bey vom Beratungs-
zentrum Weiberwirtschaft und Wolfram Eiser, Betriebsrat von mercedes-Benz. 
Ebenso thematisiert wurden die chancen und Risiken, die bei den Entschei-
dungsprozessen auftauchen können – wird beispielsweise die chefsekretä-
rin dem mitarbeiter am Band vorgezogen, wenn es um die Betreuung des 
nachwuchses geht?

Nicht nur Arbeitgeber profitieren von einer zufriedenen Belegschaft: „Wenn 
Eltern glücklich sind, geht es auch den Kindern gut.“ Diese Erfahrung ma-
chen die Erzieherinnen und Erzieher der FRÖBEL-Einrichtungen Tag für Tag, wie 
 Stefan Spieker, geschäftsführer des FRÖBEL e.V., zu berichten wusste. Er legte 
das augenmerk auf die Landschaft der freien Träger und ist sich sicher, dass 
sich diese in Zukunft noch weit experimentierfreudiger zeigen wird: „manch-
mal müssen nur Nuancen verändert werden, um flexibel auf  Wünsche rea-
gieren zu können.“

05. – 07. JuLi 2008

Erfolgreicher FRÖBEL-Führungskräftekongress

Vom 5. bis 7. mai 2008 fand in Bergisch-gladbach der Führungskräftekon-
gress „Wir sind FRÖBEL!“ statt. hintergrund des Treffens war das kontinuierliche 
Wachstum der FRÖBEL-gruppe. speziell die Übernahme von 26 Kinder gärten 
in Köln und umgebung ist ein meilenstein in der geschichte des Vereins und 
gab anlass für ein Kennenlernen in besonderem Rahmen. Den nunmehr 
rund 200 mitarbeiterinnen und mitarbeitern in leitenden Positionen wurde die 
möglichkeit gegeben, sich mit Kolleginnen und Kollegen auszutauschen und 
regionale ansätze und arbeitsmethoden kennen zu lernen. 

Für eine Veranstaltung dieser größenordnung bot das auf einer anhöhe 
gelegene Kardinal-schulte-haus mit seinen großzügigen und hochwertig 
ausgestatteten Konferenzräumen eine hervorragende arbeitsatmosphäre. 
 neben dem Vorstand der FRÖBEL-gruppe sowie den geschäftsführerinnen 
und geschäftsführern der einzelnen unternehmen bildeten die Kinder-
gartenleiterinnen und –leiter und ihre stellvertretungen die hauptgruppe der 
 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 

Bis zum späten nachmittag des ersten Tages waren alle per Bus  angereisten 
Kolleginnen und Kollegen eingetroffen und wurden durch den Vorsitzenden 
des FRÖBEL e.V., Rainer Borgmann-Quade, begrüßt. 
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im anschluss informierten Michael Mertens, Landesrat des Landschaftsver-
bandes Rheinland, Carolin Krause, Leiterin des Jugendamtes der stadt Köln, 
sowie Prälat Johannes Bastgen, stadtdekan der katholischen Kirche in Köln, 
über situation und herausforderungen der Kindergärten im Rheinland und 
zeigten sich froh und erleichtert über das Engagement von FRÖBEL in Köln. 
Der geschäftsführer des FRÖBEL e.V., Stefan Spieker, freute sich darüber, dass 
erstmals die Führungskräfte aller sieben Regionen zusammengekommen 
 waren und äußerte sich zuversichtlich hinsichtlich der bevorstehenden auf-
gaben. 

nach dem abendessen, das bereits für anregende gespräche unter den 
Kongressteilnehmerinnen und –teilnehmern genutzt wurde, startete ein buntes 
abendprogramm. im anschluss an ein kurzes „Warming up“ stellten sich die 
Regionen mit originellen und liebevoll vorbereiteten Beiträgen vor, wofür sie 
viel applaus erhielten. Den höhepunkt des abends gestalteten die Kölner 
Kolleginnen und Kollegen, die mit unterstützung der Band „Rheinländer“  und 
dem hit  „FRÖBEL - colonia“ einen gelungenen und verbindenden auftakt 
der Tagung ermöglichten. 

am zweiten Tag des FRÖBEL-Führungskräftekongresses wurden in zahlreichen 
parallel stattfindenden Arbeitsgruppen Fragestellungen, die für Kindergärten 
und FRÖBEL relevant sind, behandelt. nach einleitenden Worten von Vor-
standsmitglied Prof. Dr. Hilde von Balluseck teilten sich die anwesenden in 
zwölf gruppen auf, in denen Erfahrungen ausgetauscht und Problemstel-
lungen erörtert wurden. im anschluss präsentierte jeweils ein gruppenspre-
cher dem Plenum die Erkenntnisse zu Themenkomplexen wie Bilingualität, un-
ternehmenskooperationen, Werteerziehung oder Zusammenarbeit mit Eltern. 
Prof. Dr. Hilde von Balluseck hob als moderatorin besonders die Professionali-
tät, aber auch die neugierde der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hervor, von 
der sie sich zuvor beim Besuch mehrerer arbeitsgruppen überzeugt hatte. 

Der nachmittag wurde vom „markt der möglichkeiten“ eingeleitet, bei dem 
alle Regionen ihre jeweiligen Einrichtungen anhand von Dokumentationen 
vorstellten. 

auch hier zeigte sich, dass die Tagung mit viel aufwand und Engagement 
von den Veranstaltern und Teilnehmern vorbereitet wurde.  Entsprechend 
groß war die Resonanz an den informationsständen. 

Im Anschluss an das offizielle Tagungsprogramm machten sich die Kolleginnen  
und Kollegen auf den Weg in die Kölner innenstadt, wo sie von Prälat Johannes  
Bastgen persönlich zu einer Führung durch den beeindruckenden Kölner Dom 
empfangen wurden. 

Der letzte Kongresstag war inhaltlich auf das Thema „management in Kin-
dergärten in Theorie und Praxis“ ausgerichtet. Prof. Dr. Ralf Haderlein von 
der  Rheinahrcampus-hochschule und Stefan Spieker, geschäftsführer des 
FRÖBEL e.V., referierten über die möglichkeiten und herausforderungen, mit 
denen Kindergartenleitungen täglich umzugehen haben. Beide Referenten 
machten in mehreren Punkten deutlich, dass betriebswirtschaftliche aspekte 
und eine gute Pädagogik sich nicht ausschließen, sondern sich – ganz im 
gegenteil – durchaus ergänzen können.

11. – 14. sEPTEmBER 2008

FRÖBEL engagiert sich auf der Bundeskonferenz  
der Wirtschaftsjunioren (Buko) 2008 

Zwischen dem 11. und 14. september 2008 fand das alljährliche Treffen der 
Wirtschaftsjunioren aus ganz Deutschland in Berlin und Potsdam statt. Das 

motto „Kommt zusammen. Energie – aus – Bildung“ sollte jungen un-
ternehmerinnen und unternehmern sowie Führungskräften mut zum 

Wandel und spaß beim gedanken an die Zukunft bereiten. ge-
meinsam richtete der Kreis der Wirtschaftsjunioren Potsdam und 
Berlin die 55. Bundeskonferenz aus. 

FRÖBEL trat auf der Buko, bei der mehr als 1.500 Wirtschaftsjunioren 
zu Besuch waren, als einer der hauptsponsoren auf. Die gesamte 
Kinderbetreuung für über 100 Kinder während der vier Tage wurde 

rund um die uhr von einem Team von über 30 professionellen Erzie-
herinnen und Erziehern sowie 10 studentischen mitarbeiterinnen und 

mitarbeitern in zwei Einrichtungen und mehreren gruppen kostenfrei für 
die Buko  organisiert.
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Podiumsdiskussion „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“

im Rahmen der Bundeskonferenz der Wirtschaftsjunioren organisierte FRÖBEL 
in der staatskanzlei in Potsdam eine Podiumsdiskussion zum Thema „Verein-
barkeit von Familie und Beruf“. Das hochkarätig besetzte Podium diskutierte 
unter der moderation von Tita von Hardenberg 90 minuten lang unterschied-
liche Betreuungs- und arbeitsmodelle sowie anforderungen an Eltern, unter-

nehmen und Kindergartenträger. Einig waren sich die Vertreterinnen und 
Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Praxis in dem Punkt, dass ange-

bote flexibler Kinderbetreuung, wie sie die FRÖBELGruppe anbie-
tet, nicht nur Eltern und Kindern chancen ermöglichen, sondern 

auch für unternehmen viele Vorteile mit sich bringen. 

so erläuterte Gerd Hoofe, staatssekretär des Bundesministeri-
ums für Familie, soziales, Frauen und Jugend, dass die Fami-
lienfreundlichkeit eines  unternehmens heutzutage ein wich-
tiger standortfaktor ist: „Die Rendite kann nachweislich um 

bis zu 25 Prozent gesteigert werden, wenn ein unternehmen 
 familienfreundliche maßnahmen einsetzt.“ 

Für das Publikum war das Thema in doppelter hinsicht relevant – sind 
doch viele Wirtschaftsjunioren sowohl arbeitgeber als auch selbst junge 

Eltern. 

Maximale Betreuung der „Buko Kinder“ in Berlin  
und Potsdam durch flexible Betreuungszeiten 

Während der Veranstaltung kümmerten sich die ausgewählten pädagogisch 
geschulten FRÖBEL-Betreuerinnen und -Betreuer um die Kinder zwischen 6 
monaten und 15  Jahren bei Bedarf rund um die uhr. 

unter der Leitung von monika hillebrandt (hort „Kasta-
nienhof“ in Potsdam) und gundula Zschaler („Kinder-
garten Potsdamer Platz“) wurde den Kindern ein ab-
wechslungsreiches Programm angeboten. 

neben einem Besuch im Filmpark Babelsberg, spannenden Experimenten 
und nachtwanderungen gab es viele weitere altersgemäße angebote, die 
nicht nur spaß gemacht haben, sondern auch pädagogisch wertvolle in-
halte vermittelten. 

Unser Anspruch wurde mit der in diesem Umfang erstmals realisierten Rund-
um-die-Uhr-Betreuung erfolgreich umgesetzt – getreu dem FRÖBEL-Leitspruch: 
„Kompetenz für Kinder“.

29. oKToBER 2008

FRÖBEL entwickelt eigenes Kinderschutzkonzept –  
Erfolgreiche Fachkonferenz zum Kinderschutz in Kindergärten

Kinder schützen, misshandlungen und Vernachlässigung vorbeugen und ak-
tiv sein, bevor es zu spät ist: Die FRÖBEL-gruppe hat als Träger von deutsch-
landweit 100 Kindergärten mit der Entwicklung eines eigenen Kinderschutz-
konzeptes begonnen – und geht damit weit über die üblichen standards 
hinaus. mit einer Fachkonferenz in Berlin vertiefte FRÖBEL die Erkenntnisse zum 
Kinderschutz und brachte das Thema auf die agenda von Politik, Verwaltung 
und Verbänden.

im Paul-Löbe-haus des Deutschen Bundestages kamen am 29. oktober 
2008 rund 100 Vertreter aus Verbänden, Politik und Verwaltung zu der Fach-
konferenz „Kinderschutz in Kindergärten – möglichkeiten und grenzen“ zu-
sammen. Stefan Spieker, geschäftsführer des FRÖBEL e.V., wertete die Ver-
anstaltung als wichtigen impuls für die ausarbeitung des FRÖBEL-eigenen 
Kinderschutzkonzepts. „FRÖBEL hat sich als Träger von Kindergärten auf den 
Weg gemacht, einem hohen anspruch an pädagogischer Qualität ge-
recht zu werden. mit unserem neuen Kinderschutzkonzept werden wir sogar 
mehr bieten, als der standard verlangt.“ Wichtiger Bestandteil des Konzepts 
sei die Qualifizierung und laufende Sensibilisierung der Pädagoginnen und 
Pädagogen. so wurden bereits in allen Berliner FRÖBEL-Kindergärten mit-
arbeiterinnen und mitarbeiter zum Thema gewaltpräven tion fortgebildet.  
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Wolfgang Penkert von der senatsbildungsverwaltung führte in das Thema ein 
und betonte dessen Wichtigkeit. Eine bessere ausbildung der Erzieherinnen 
und Erzieher forderte auch Susanne Viernickel, Professorin an der Berliner 
alice-salomon-hochschule: „Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass 
Kinderschutz vor allem auch heißt, Kinder in ihrer Persönlichkeit zu stärken.“ 
neue ausbildungs- und studiengänge müssten ihren Fokus deshalb genau 
darauf setzen, so Viernickel. Dabei brachte sie den von FRÖBEL finanziell un-
terstützten studiengang an der alice-salomon-hochschule zur sprache, der 
es Erzieherinnen und Erziehern ermögliche, neben dem Beruf einen studien-
abschluss zu erlangen. 

Für das pädagogische Fachpersonal in Kindergärten, so ein Ergebnis der 
abschließenden Podiumsdiskussion, werde es zunehmend schwieriger, Ver-
dachtsmomente auf Kindeswohlgefährdung zu erkennen und wirksam auf 
sie zu reagieren. so verwies Dr. Gudrun Rannacher, Leiterin der zur FRÖBEL-
gruppe gehörenden Berliner Familienberatungsstelle con-RaT, auf die 
schwierigkeit, sich als pädagogische Fachkraft auch in kritischen momenten 
auf die immer wieder geforderte Erziehungspartnerschaft mit den Eltern zu 
beziehen. Christian Bernzen, sozialrechtsexperte und Professor an der Katho-
lischen hochschule für sozialwesen Berlin, mahnte in seinem Vortrag jedoch 
ein frühzeitiges agieren an: „gefahrenabwehr bedeutet, vor dem Eintritt von 
gefahren zu handeln. Dies kann auch bedeuten, Eltern dahin gehend zu 
stärken, selbst aktiv zu werden und sich mit dem Jugendamt in Verbindung 
zu setzen, bevor es zu spät ist.“
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FRÖBEL e.V.
Der FRÖBEL e.V. ist als gemeinnütziger Verein gesellschafter aller FRÖBEL-Re-
gionalgesellschaften und der beiden Zentralgesellschaften, die gemeinsam 
die FRÖBEL-gruppe bilden. insgesamt zählt der Verein derzeit 84 ordentliche 
mitglieder, die zum größten Teil auch in den verschiedenen FRÖBEL-Ein-
richtungen beschäftigt sind. Weiterhin unterstützen mittlerweile über 1.000 
 Fördermitglieder mit ihren Beiträgen regelmäßig die pädagogische arbeit 
der FRÖBEL-gruppe in ihren Kindergärten.

Die ordentlichen mitglieder treffen sich satzungsgemäß regelmäßig einmal im 
Jahr zu einer mitgliederversammlung. auf der Jahresmitgliederversammlung 
des FRÖBEL e.V., die im Juni 2008 im Kindergarten am Potsdamer Platz statt-
gefunden hat, ist der ausführliche Bericht von Vorstand und geschäftsfüh-
rung zusammen mit dem Jahresabschluss vorgestellt und diskutiert worden.

Der Vorstand des FRÖBEL e.V. war im Jahr 2008 besetzt mit Rainer Borgmann-
Quade, der sich als Vorsitzender insbesondere um alle geschäftsführungs-
belange kümmert, aber auch viele organisatorische und fachliche Themen 
eng begleitet. mit dem Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs hat der 
 FRÖBEL e.V. einen bedeutenden stellvertretenden Vorsitzenden, der den Ver-
ein in vielen politischen Fragestellungen berät. 

Viele grundsatzthemen werden auch von Johannes Kwaschik, evange-
lischer Pfarrer und vormals zwölf Jahre lang oberbürgermeister der Landes-
hauptstadt schwerin, bearbeitet. Prof. Dr. Hilde von Balluseck begleitet als 
emeritierte hochschullehrerin der alice-salomon-hochschule insbesondere 
die pädagogischen Themen und Fragestellungen bei FRÖBEL.  Alexander 
Gerstung ist auf seiten des Vorstands der ansprechpartner für alle betriebs-
wirtschaftlichen Fragestellungen des Vereins und seiner gesellschaften.

Der Vorstand des FRÖBEL e.V. ist ehrenamtlich tätig und hat sich im Jahr 2008 
regelmäßig zu den monatlichen Vorstandssitzungen getroffen. seitens der 
Vorstandsmitglieder wird darüber hinaus sehr viel Zeit investiert, um die aktivi-
täten und das Wachstum der FRÖBEL-gruppe kontinuierlich zu begleiten.

hintere Reihe v.l.n.r.: Johannes Kahrs, stefan spieker (geschäftsführer), alexander gerstung;  
vordere Reihe v.l.n.r.: Johannes Kwaschik, Rainer Borgmann-Quade, Prof. Dr. hilde von Balluseck.

Kontakt zum Vorstand:
ansprechpartner: Timo stampe

FRÖBEL e.V.
alexanderstr. 9 
10178 Berlin
Tel.: 030 - 21 23 50

E-mail: vorstand@froebel-gruppe.de
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ein Jahr FrÖBeL-Bildungswerk –  
Qualitätsoffensive erfolgreich gestartet 

im Januar 2008 nahm das FRÖBEL-Bildungswerk seine arbeit mit dem Ziel auf, 
die weitere Professionalisierung der pädagogischen Fachkräfte, eine syste-
matische Personal und Qualitätsentwicklung und die gemeinsame Profilie-
rung der FRÖBEL-gruppe zu begleiten. Die schwerpunkte der arbeit im Jahr 
2008 waren zunächst:

 die Entwicklung eines gemeinsamen übergreifenden  
 Fortbildungsangebotes

 die Beratung der personalverantwortlichen mitarbeiterinnen und  
 mitarbeiter, die Kooperation mit der alice-salomon-hochschule Berlin  
 zur Entwicklung eines berufsintegrierenden studienprogramms

 die Entwicklung der FRÖBEL-schwerpunkte

 die Einführung der elektronischen arbeitszeiterfassung

Umsetzung der FRÖBEL-Schwerpunkte Bilingualität,  
Gesundheit und Musik

Die konzeptionelle Entwicklung und umsetzung der FRÖBEL-schwerpunkte  
Bilingualität, gesundheit und musik bildete den wichtigsten schwerpunkt  in 
der arbeit des Bildungswerkes im Jahr 2008. Zunächst wurden die theore-
tischen grundlagen und das Konzept für den schwerpunkt Bilingualität ent-
wickelt. 

Dieses wurde in zwölf modellkindergärten eingeführt und wird dort derzeit 
erprobt. um ihre Erfahrungen auszuwerten, kommen die Vertreterinnen und 
Vertreter dieser Einrichtungen in regelmäßigen abständen in der „ag Bilingu-
alität“ zusammen. nach der Pilotphase wird das Konzept auf weitere FRÖBEL-
Kindergärten ausgeweitet werden. Die umsetzung des schwerpunktes wurde 
im märz 2009 außerdem durch einen Fachtag vom FRÖBEL-Bildungswerk be-
gleitet.

Der schwerpunkt gesundheit wurde mit hilfe der Potsdamer Leitungsrunde 
konzeptionell aufgearbeitet. Rund um dieses Thema wurden aktivitäten und 
angebote in den Kindergärten zusammengestellt, im anschluss durch das 
FRÖBEL-Bildungswerk in einem Konzeptentwurf zusammengefasst und durch 
weitere Eckpfeiler ergänzt. auch hier wird es aufgrund der Expertise in bereits 
bestehenden Einrichtungen eine auswertung und ausweitung auf weitere 
FRÖBEL-Kindergärten geben.

Entwicklung eines gemeinsamen Fortbildungsprogramms

Zu Beginn der aktivitäten im Fortbildungsbereich wurden die Einrichtungs-
leitungen aller FRÖBEL-Kindergärten und Fröbel-horte nach dem Weiterbil-

dungsbedarf ihrer mitarbeiterinnen und mitarbeiter befragt. Die Ergebnisse 
dieser Befragung bildeten die grundlage für die Planung des umfas-

senden Fortbildungsprogramms für das pädagogische Personal der 
FRÖBEL-gruppe. Das Programm wurde an den FRÖBEL-schwer-
punkten Bilingualität, gesundheit und musik ausgerichtet. Darüber  
hinaus wurden seminare zum Bereich „arbeit mit Kindern unter   
drei Jahren“ sowie seminare für Leitungskräfte aufgenommen. 

um die Flexibilität für die Fachkräfte zu erhöhen, wurde das FRÖBEL-
 Fortbildungsprogramm modular aufgebaut. FRÖBEL-Fachkräfte 

können sich so wie in einem Baukastensystem in den drei schwer-
punkten spezialisieren. Durch die Teilnahme an mehreren Veranstal-

tungen besteht zudem die Möglichkeit, ein Zertifikat zur FRÖBELFacher-
zieherin bzw. zum Fröbel-Facherzieher in den jeweiligen schwerpunkten zu 

erwerben. Das gemeinsame Bildungsangebot wurde allen 1.500 mitarbeite-
rinnen und mitarbeitern in Form eines Taschen kalenders übergeben.

FRÖBEL - BiLDungsWERK
von Pia Schnadt, Leiterin des FRÖBEL-Bildungswerks
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Kooperation mit der Alice-Salomon-Hochschule:  
Stiftung eines Lehrstuhls 

in Kooperation mit der alice-salomon-hochschule in Berlin wurde der berufs-
integrierende studiengang „Erziehung und Bildung im Kindesalter“ ent wickelt. 
Dieser wird vom FRÖBEL e.V. durch die stiftung eines eigenen Lehrstuhls – der 
FRÖBEL-stiftungsprofessur – unterstützt. FRÖBEL setzt sich damit aktiv für die 
allseits geforderte akademisierung des Erzieherberufes ein. Dieses Engage-
ment ist bislang einmalig in der Landschaft der freien Träger, wenn es um das 
Thema der berufsintegrierende Qualifizierung geht. 

im studiengang selbst können 210 credits erworben werden – das entspricht 
einer studienzeit von sieben semestern. Der studiengang ist außerdem als 
berufsbegleitendes und berufsintegrierendes studienangebot konzipiert. Er 
schließt mit dem Bachelorgrad ab und bietet somit jenen pädagogischen 
Fachkräften eine akademische ausbildung im frühpädagogischen Bereich, 
die ihre Berufstätigkeit nicht unterbrechen wollen oder können. Die Berufs-
tätigkeit wird in das studienkonzept integriert, indem studienleistungen  mittels 
der an der hochschule erworbenen Fachkenntnisse durch die praktische an-
wendung direkt am arbeitsplatz erbracht werden. 

inhaltlich-fachliches Ziel des studiengangs ist eine praxisnahe akademische 
ausbildung in der Frühpädagogik. als inhaltliche schwerpunkt setzungen wer-
den beispielsweise die Bereiche „arbeit mit Kindern unter drei Jahren“ sowie 
„Leitung und management“ angeboten. 

Die studieninhalte sind auch speziell an die Bedürfnisse berufserfahrener 
 studierender angepasst. Berufserfahrungen werden im ersten semester von 
den Dozenten prozessbegleitend reflektiert, in einem Praxisportfolio doku-
mentiert und im umfang von bis zu 25 credits anerkannt. 

Kontaktadresse
FRÖBEL-Bildungswerk 
Pia schnadt 
alexanderstr. 9  
10178 Berlin  
Tel.: 030 - 21 23 52 06
E-mail: schnadt@froebel-gruppe.de
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FRÖBEL  
sERVicE gmBh
von Uwe Ottenbreit, Projektleiter Familie und Beruf

Vereinbarkeit von Familie und Beruf –  
vom politischen schlagwort zur gelebten Praxis

Familienfreundlichkeit ist zu einem wichtigen standortfaktor geworden. Die 
FRÖBEL-gruppe hat bereits in vielen FRÖBEL-Einrichtungen das Ziel verwirk-
licht, die gemeinsamen Belange von unternehmen und Eltern innerhalb einer 
Betreuungslösung zu integrieren. Zahlreiche namhafte und kleinere unterneh-
men bauen mittlerweile auf unsere Kompetenz auf diesem gebiet. 

Die FRÖBEL service gmbh beobachtet für FRÖBEL fortlaufend den markt, 
untersucht den Bedarf bei unternehmen und erarbeitet maßgeschneiderte 
Lösungen für die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das interesse 
dafür ist bei den unternehmen und Entscheidungsträgern gestiegen – vor 
allem auch in jenen Regionen, in denen wir bereits mit unseren Kindergärten 
vertreten sind. im sinne einer Lösung, die alle interessen abdeckt, bringt FRÖ-
BEL service die arbeitgeber und arbeitnehmer an einen Tisch und ist dabei 
bundesweit tätig.

Beratung aus einer Hand

Eltern wollen einen Kindergarten, der ihre persönlichen Wünsche berücksich-
tigt und der offen ist für ihre ganz individuelle Familiensituation. Über die neu-
errichtung eines Betriebskindergartens bis hin zur mitarbeiterberatung bietet 
die FRÖBELGruppe den Unternehmen individuelle und flexible Kooperations-
modelle an. alle FRÖBEL-Kindergärten arbeiten eng mit den Eltern und den 
unternehmen zusammen.

Die unternehmensbegleitung und -beratung zur umsetzung dieser familien-
freundlichen maßnahmen wurden im Jahr 2008 vermehrt in anspruch ge-
nommen. Dabei war es oftmals ausschlaggebend, dass die FRÖBEL service 
gmbh umfassende Beratung aus einer hand gewährleistete.

Die FRÖBEL-gruppe konnte daher die Liste ihrer Kooperationen um neue 
Kontakte erweitern:

 BasF Deutschland (Berlin)

 Daimler Financial services (Berlin)

 Deutsche Bank (Berlin)

 Europa-universität Viadrina (Frankfurt (oder)) 

 Filmpark Babelsberg (Potsdam)

 galeria Kaufhof (Berlin)

 gothaer Versicherungen (Köln)

 hDi gerling (Köln)

 helmholtz-umweltforschungszentrum (Leipzig)

 hypoport (Berlin)

 n24 (Berlin)

 Pfizer Pharma (Berlin)

 SanofiAventis Deutschland (Berlin)

 st. Franziskus-hospital (Köln)

 studentenwerk Leipzig

 Toll collect (Berlin)

 TÜV Rheinland (Köln)

 Vattenfall (cottbus)

mit der Zuversicht aus dem Jahr 2008 und hinsichtlich der anstehenden 
 Projekte für 2009 ist die FRÖBEL service gmbh als erfahrener und starker Part-
ner für unternehmen und organisationen gut aufgestellt. 

28
FRÖBEL sERVicE

29
FRÖBEL sERVicE



Die Angebote der FRÖBEL Service GmbH im Überblick

Die FRÖBEL service gmbh berät unternehmen sowie deren mitarbeiter innen und 
 mitarbeiter bei der Entwicklung und umsetzung familienfreundlicher Leistungen:

 Beratung der Personalverantwortlichen sowie der mitarbeiterinnen  
 und mitarbeiter

 Vermittlung von flexiblen Bildungs und Betreuungsangeboten  
 (Tagesmütter, Kindergarten, Ferienbetreuung)

 Unternehmensspezifische Bedarfsermittlungen

 Konzeptionsentwicklung für die Kinderbetreuung in fremder oder  
 eigener Trägerschaft

 umsetzungsbegleitung

 Beantragung möglicher Fördermittel

 Entwicklung personalpolitischer instrumente zur Vereinbarkeit  
 von Familie und Beruf 

 Vorbereitung zur auditierung als familienfreundliches unternehmen

Kontaktadresse
FRÖBEL service gmbh 
uwe ottenbreit 
alexanderstr. 9 
10178 Berlin 
Tel.: 030 - 21 23 52 51
E-mail: ottenbreit@froebel-gruppe.de
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ERZiEhungs- unD  
BERaTungssTELLE con-RaT
von Dr. Gudrun Rannacher,  

Leiterin von CON-RAT und FRÖBEL-Kinderschutzkoordinatorin

erzieherinnen und erzieher stärken:  
Gewaltfreie erziehung im FrÖBeL-Kindergarten

Modellprojekt erfolgreich beendet – Kinderschutzkonzept  
erarbeitet

Jedes Kind hat ein Recht auf ein gewaltfreies aufwachsen – in der Familie, 
mit seinen Eltern und geschwistern. selbstverständlich gilt dieses Recht auch 
in außerfamiliären Einrichtungen, in den Kindergärten, schulen und horten, 
mit Gleichaltrigen und vor allem mit den Profis, den pädagogischen Fach
kräften. angesprochen sind damit vornehmlich die Erzieherinnen und Er-
zieher, die das Anliegen der positiven Einflussnahme und Unterstützung des 
heran wachsens von Kindern in der Berufsbezeichnung tragen. mit dieser 
geht einher, in  jeglicher hinsicht zur pädagogisch gelingenden – und damit 
gewaltfreien – Erziehung verpflichtet zu sein.

Das Erziehen umfasst viele Komponenten. Es beinhaltet immer sowohl das 
konkret zielgerichtete handeln als auch das spontane Reagieren der Er-
wachsenen. Dies alles gilt in den vielfachen alltags- und manchmal auch 
stress-situationen. Erziehen bedeutet also, dass Bezugspersonen mit ihrem 
Verhalten die Entwicklung des Kindes mit dem Ziel fördern, ihm dauerhaft zu 
ermöglichen, Erfahrungen mit Bezug auf sich selbst, seine stärken und Poten-
ziale, und mit Bezug auf andere und in der gemeinschaft zu machen.* 

*Begriffsbestimmung in Anlehnung an den Vortrag von Dr. André Jacob an-
lässlich des FRÖBEL-Fachtags „Kompetenz für Kinder – mit Eltern im Gespräch“ 
am 24. Januar 2008 in der Katholischen Akademie in Berlin für FRÖBEL-Erzieher-
innen und -Erzieher aus allen Regionen.

und dennoch sind – wie es eine geschäftsführerin einer FRÖBEL-gesell-
schaft anlässlich des im oktober 2008 veranstalteten bundesweiten FRÖBEL-
Fachtages „Kinderschutz im Kindergarten – möglichkeiten und grenzen“ im 
Paul-Löbe-haus des Deutschen Bundestags in Berlin formulierte, „auch die 
Erzieher innen und Erzieher in den FRÖBEL-Kindergärten nur menschen mit 
 ihren stärken und schwächen, die an manchen Tagen weniger gut den 
 herausforderungen des Kindergartenalltags standhalten können und des-
halb in ihrer erzieherischen arbeit die unterstützung im Team und der FRÖBEL-
gruppe benötigen“.

FRÖBEL setzt eigenen Standard

Die FRÖBELGruppe hat sich diesen Verpflichtungen gestellt und im Jahr 
2008 das zweijährige modellprojekt „Erzieherinnen und Erzieher stärken – ge-
waltfreie Erziehung im FRÖBEL-Kindergarten“ in Kooperation der mitarbeite-
rinnen und mitarbeitern der FRÖBEL-Erziehungs- und Familienberatungsstelle 
con-RaT und der FRÖBEL Berlin ggmbh erfolgreich abgeschlossen. in zwei 
Kursen wurden insgesamt aus jedem Berliner FRÖBEL-Kindergarten ein(e) bis 
vier Erzieherinnen oder Erzieher zu „Facherziehern für gewaltfreie Erziehung“ 
ausgebildet und in der Folge in ihrem Wirken im Team des Kindergartens pro-
zessbegleitend unterstützt. ausgangspunkt im Kurs und später in den Teams 
der Berliner FRÖBEL-Kindergärten war die auseinandersetzung mit gewaltpo-
tenten situationen und Verhaltensweisen sowie der zentralen  Fragestellung: 
„Wo beginnt die gewalt im Kindergarten? Wie kann ich als Erzieherin oder 
Erzieher angemessen und gewaltfrei handeln und reagieren?“ – ist es schon 
gewalt, wenn einem Kind die grenzen durch ein deutliches „nein“ aufge-
zeigt werden oder es als Konsequenz von gemeinsamen aktivitäten aus-
geschlossen wird? Können Erzieherinnen und Erzieher in der Übergabesitu-
ation ein Kind gegen seinen Willen vom arm der mutter nehmen, obwohl 
die mutter unter Zeitdruck steht und deutlich signalisiert, dies bitte zu tun?  
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und wie bewusst sind sich Erzieherinnen und Erzieher in ihrer Wirkung, wenn 
sie ein Kind mit der aktivierend gemeinten Bemerkung „Du willst doch heu-
te nicht schon wieder Bummelletzter sein?“ oder gar durch wohlgemeinte 
 Kosenamen gegenüber den anderen Kindern hervorheben? 

Die antwort ist oft nicht einfach und es bleibt die Wichtigkeit der professio-
nellen auseinandersetzung mit diesen alltäglichen Themen. Wichtig deshalb, 
weil alle Kinder angstfrei, mit Freude und ihrer Entwicklung förderlich den Kin-
dergarten besuchen sollen. Dies geschieht auch, indem sie lernen, Konflikte 
gewaltfrei zu lösen und ihnen die notwendigen grenzen ihres Verhaltens an-
gemessen aufgezeigt werden. Die Reflexion dieser Themen hilft auch dabei, 
Erzieherinnen und Erzieher zu stärken: sie zum nachdenken anzuregen, für 
neue Lösungswege zu öffnen und ihnen mehr sicherheit zu geben, wie in 
schwierigen situationen „gewaltfrei“ gehandelt werden kann. in vielen situ-
ationen muss „blitzschnell“ reagiert werden. gerade in solchen momenten 
müssen aber auch eigene Gefühle kontrolliert und Einstellungen reflektiert 
werden.

Verantwortung gemeinsam wahrnehmen

Durch das modellprojekt ist es gelungen, über die auseinandersetzung mit 
dem Thema im Kindergarten-Team ein einheitliches Verständnis zu gewalt 
und gewaltfreier Erziehung zu erreichen sowie die sensibilisierung für das eige-
ne Verhalten und das der Kolleginnen und Kollegen zu initiieren. Kontinuierlich 
wurde in den Teamsitzungen in moderation durch die ausgebildeten Fach-
erzieherinnen und Facherzieher jeweils ein Themenschwerpunkt bearbeitet. 
Damit rückte ein Klima der gemeinsamen pädagogischen Verantwortung 
stärker ins Blick- und handlungsfeld des erzieherischen Wirkens im Kindergar-
ten. Kolleginnen und Kollegen signalisieren jetzt eher und niedrigschwelliger 
unterstützungsbedarf, bieten ihre hilfe an und suchen gemeinsam nach Lö-
sungen – eben auch zu dieser „heiklen“ Problematik. in Zusammenarbeit und 
abstimmung mit der Leitung der Kindergärten wurde in der Folge die metho-
de der „Kollegialen Fallbesprechung“ als regelmäßiges instrument des ge-
zielten und moderierten Fachaustausches unter Kolleginnen und Kollegen im 
Tagesablauf der Kindergärten installiert. 

nicht wegschauen, sondern das ansprechen von Problemverhalten und der 
austausch über die Belastungsfaktoren und besonderen herausforderungen 
einzelner Kinder oder bestimmter, immer wiederkehrender situationen, sind 
somit stärker verankert worden. 

Dieses wird als angebot der unterstützung und indiz der gemeinsamen Ver-
änderung wahrgenommen. Flankierend wurde in jedem Berliner FRÖBEL-Kin-
dergarten ein Teamworkshop zum gewaltfreien umgang der Kinder unterei-
nander sowie in einzelnen Einrichtungen auch ein Elternabend zu Themen 
der gewaltfreien Erziehung mit unterstützung der FRÖBEL-Erziehungs- und 
 Familienberatungsstelle con-RaT durchgeführt.

Ab 2009 fließen die gewonnenen Erfahrungen im Modellprojekt in die Um-
setzung des überregionalen FRÖBEL-Kinderschutzkonzepts ein, das sowohl 
die unterschiedlichen gesetzlichen anforderungen vor ort berücksichtigt, als 
auch eigene standards setzt.

Kontaktadresse
con-RaT Erziehungs-  
und Familienberatung adlershof
Dr. gudrun Rannacher
altheider straße 31
12489 Berlin
Tel.: 030 - 67 89 33 73 
E-mail: con-rat@froebel-gruppe.de
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FRÖBEL KÖLn ggmbh 

FrÖBeL in Köln erfolgreich gestartet

In Köln und Königswinter haben im vergangenen Jahr 26 Kin-
dergärten von ihrem ehemaligen Träger zu FRÖBEL  gewechselt. 
Ein Prozess, der von vielen Fragen und auch Unsicherheiten 
begleitet war. Die FRÖBEL Köln gGmbH hat 300 Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter übernommen sowie knapp 1.500 Be-
treuungsplätze.  Vielen Kindergärten drohte aufgrund des 
 Konsolidierungsprogramms „Zukunft Heute“ des Erzbistums 
Köln die Schließung. FRÖBEL hat sich innerhalb kürzester Zeit 
als neuer Träger in der Rheinmetropole  erfolgreich etabliert. 
Dazu sprachen wir mit einigen der  neuen  Kolleginnen und 
Gemeindevertreter.
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FrÖBeL Köln gGmbh

 DATEN UND FAKTEN

 Platzzahlen vom 31. 12. 2008 
 in Kindergärten und Krippen 1.585

 mitarbeiter 293

 ANGEBOTE

 26 Kindergärten in Köln  
 und umgebung



Wie haben Sie sich auf den Trägerwechsel vorbereitet?

Silvia Billstein, Geschäftsführerin der FRÖBEL Köln gGmbH und ehemalige 
Leiterin des kath. Kindergartens St. Paul: Wir wurden von FRÖBEL vor dem 
Trägerwechsel über ein Jahr intensiv vorbereitet. Das monatliche Treffen 
der Leitungen, ein regelmäßiger austausch mit „erfahrenen“ FRÖBEL-Ein-
richtungen in Berlin und Potsdam sowie eine hochwertige Fortbildungs-
reihe hat uns zusammenwachsen lassen. nach dem start im august als 
geschäftsführerin stehe ich nun im ständigen und guten austausch mit 
allen Leitungen und Teams. Die Bewältigung des Trägerwechsels – alt 
gewohntes aufzugeben, neue maßstäbe zu setzen – das neue Kinderbil-
dungsgesetz (KiBiz, seit 01.08.2008) in der Praxis umzusetzen und den neuen 
arbeitgeber FRÖBEL mit innovativen ideen in Köln zu stabilisieren, fordert 
eine beständige Kommunikation auf allen Ebenen.

Was haben Sie als echte Herausforderung während  
des Trägerwechsels erlebt?

Petra Löbach, Geschäftsführerin der FRÖBEL Köln gGmbH und ehemalige 
Leiterin des kath. Kindergartens St. Adelheid: Das gesamte Team sowie die 
Eltern konnten wir von FRÖBEL überzeugen – vor allem auch wegen der 
ausdrücklich gewünschten Vielfältigkeit der angebote in den Kindergär-
ten. in der täglichen arbeit war uns wichtig, den Übergang zu FRÖBEL so 
zu gestalten, dass die Kinder davon so wenig wie möglich mitbekommen 
und die Eltern weiterhin zufrieden mit unserer arbeit sind.

Was hat sich seit dem Trägerwechsel für Sie persönlich geändert?

Ursula Westphal, 52 Jahre, Kinderpflegerin: nach langer Berufstätigkeit als 
Kinderpflegerin habe ich mich nun zu einer Weiterbildungsmaßnahme zur 
Erzieherin beworben. Durch FRÖBEL werde ich bei diesem schritt sehr un-
terstützt und motiviert. Die ausbildung ermöglicht mir eine hohe Professio-
nalisierung meiner persönlichen Kompetenzen.

Gab es vor dem Wechsel Verunsicherungen unter den Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeitern?

Kira Gruss, 27 Jahre, Erzieherin: Da FRÖBEL uns vor zwei Jahren noch gänz-
lich unbekannt war, gab es besonders zu Beginn des Kontaktes tatsächlich 
große unsicherheiten. unserer Einrichtung drohte zeitweise eine Teil- bzw. 
die völlige schließung.  

so waren wir natürlich vorsichtig. Doch FRÖBEL wirkte auf uns von anfang 
an sehr kompetent und offen. allen mitarbeiterinnen und mitarbeitern 
stand der Besuch von informationsveranstaltungen und Fragerunden frei. 
im Besonderen hatte ich die möglichkeit, einige Tage in Berlin zu verbrin-
gen und dabei einen FRÖBEL-Kindergarten kennen zu lernen. Die FRÖBEL-
mitarbeiterinnen und -mitarbeiter vor ort waren sehr offen und konnten 
mir viele meiner unsicherheiten nehmen.

Welche Veränderungen schätzen Sie positiv ein?

Nicole Jähne, 29 Jahre, Erzieherin: Durch die längeren Öffnungszeiten, kei-
ne schließzeiten im sommer und die gelungenen Kooperationen mit um-
liegenden unternehmen sind wir noch familienfreundlicher geworden.

Auch für die ehemaligen Trägergemeinden war der Betriebsübergang  
der Kindergärten nicht immer einfach. Interviewt wurden Pfarrer Schwirten 
(St.  Peter) und Pfarrer Strobel (St. Hildegard und St. Bonifatius): 

Wie haben Sie den Trägerwechsel erlebt?

Pfarrer Schwirten und Pfarrer Strobel: sehr unkompliziert, gut vorbereitet 
und sehr professionell.

Konnten Sie als Pastor/ Kirchenvorstandsmitglied Einfluss auf die Wahl  
des Trägers nehmen?

Pfarrer Schwirten: Ja, auf jeden Fall. gemeinsam mit dem Team haben wir 
mehrere Träger angeschaut. Das Konzept von FRÖBEL hat uns überzeugt, 
sodass wir uns für diesen neuen Träger entschieden haben.

Welche pädagogischen Inhalte von FRÖBEL stehen für Sie im Vordergrund?

Pfarrer Schwirten: offenheit gegenüber der weiteren religionspädago-
gischen arbeit mit den Familien.

Warum ist die Wahl auf FRÖBEL gefallen?

Pfarrer Schwirten: Weil mit diesem Träger die möglichkeit bestand, weiter 
in Kontakt mit der Kirchengemeinde zu bleiben und mit dem Kindergar-
ten zusammen zu arbeiten. Der Kontakt gestaltete sich offen und positiv.
Pfarrer Strobel: Die alternative wäre die stadt Köln gewesen, und FRÖBEL 
erschien mir in allen Belangen übersichtlicher, greifbarer. Der Kontakt zu 
FRÖBEL war immer kooperativ und unkompliziert.
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Prälat Johannes Bastgen:

„Die Feststellung der Geschäftsführung von FRÖBEL, gute Einrichtungen und 
vor allem qualifiziertes und hoch motiviertes Personal übernommen zu ha-
ben, bestätigt die Qualität unserer bisherigen Arbeit und ermutigt umso mehr 
zur weiteren Zusammenarbeit mit dem neuen Träger. Die katholische Kirche 
hat in einzelnen Stadtteilen große Orts- und Sozialkompetenz, kennt die Si-
tuation der Menschen und kennt vor allem viele Menschen persönlich. Mit 
Dankbarkeit registriere ich, dass die FRÖBEL-Gruppe dieses Wissen für ihre Ar-
beit nutzt und von Anfang an guten Kontakt zu den bisherigen Trägern pflegt, 
mit den Pfarrgemeinden und anderen katholischen Einrichtungen in einem 
lebendigen Dialog steht und eng und vertrauensvoll mit ihnen zusammenar-
beitet.“

Was FrÖBeL in Köln bewegte…

01. augusT 2008 

+++ ERÖFFNUNG DER GESCHäFTSSTELLE UND ÜBERNAHME  
VON 26 KINDERGäRTEN +++

Pünktlich zur Trägerschaftsübertragung der 26 Kindergärten in Köln und 
 Königswinter wurde die geschäftsstelle der FRÖBEL Köln ggmbh eröffnet. 
Die neuen Räume in unmittelbarer nähe zum Rhein konnten nach wenigen 
Baumaßnahmen bezogen werden und bieten der geschäftsführung beste 
möglichkeiten, den knapp 300 neuen mitarbeiterinnen und mit arbeitern als 
zuverlässige Zentrale bei ihrer arbeit in den Kindergärten zur seite zu stehen.

29. sEPTEmBER 2008 

+++ FRÖBEL KÖLN KOOPERIERT MIT GOTHAER +++

Die gothaer Versicherungen und FRÖBEL haben eine intensive Zusammen -
arbeit gestartet, um den gothaer mitarbeiterinnen und mitarbeitern ein 
 attraktives angebot für die Bildung und Betreuung ihrer Kinder zu machen. 
sehr zur Freude der FRÖBEL-Repräsentanten überreichte Dr. schmitz, Per-
sonalvorstand der gothaer Versicherungen, am 29. september 2008 in 
der  Kölner Konzernzentrale im Rahmen einer mitarbeiterveranstaltung zum 
 Thema  „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ einen spendenscheck im Wert 
von 35.000 Euro. 

Eigens aus Berlin war geschäftsführer stefan spieker angereist und stellte den 
gothaer mitarbeiterinnen und mitarbeitern das gemeinnützige unternehmen 
vor. silvia Billstein als geschäftsführerin der FRÖBEL Köln ggmbh sowie manu-
ela odenthal als  Leiterin des FRÖBEL-Kindergartens an der Eifelstraße nah-
men die spende dankbar entgegen.

06. oKToBER 2008 

+++ EIN HASE FÜR DEN HASENSPRUNG +++

Der FRÖBEL-Kindergarten „hasensprung“ in Thomasberg hat ein neues 
dreidimensionales Logo für den außenbereich bekommen. Eine at-
traktion im Rahmen unseres diesjährigen sommerfestes war der car-
ving-Künstler (holzkunst mit der Kettensäge) mark Kriegel, der für un-
seren Kindergarten eine holzstehle und einen holzhasen schuf. Das 
Besondere an den Kunstwerken von mark Kriegel ist, dass er sie stets 

aus einem einzigen stück holz fertigt. so bestehen auch die holzstehle, 
auf der der name des Kindergartens zu lesen ist, und auch der hase aus 

jeweils nur einem stück holz. 

05. DEZEmBER 2008 

+++ RAIFFEISENBANK SPENDET 1.000 EURO +++

Frei nach dem motto „Das geheimnis des glücks liegt nicht im Besitz, sondern 
im geben“ (andré gide) durften die Kinder des Kölner FRÖBEL-Kindergartens 
„sternschnuppe“ am 5. Dezember 2008 eine spende von  1.000 Euro  von der 
Raiffeisenbank Frechen-hürth eg entgegennehmen. Die symbolische geld-
übergabe fand in der Longericher geschäftsstelle der Bank statt. Die Kinder 
bedankten sich bei der Raiffeisenbank mit einem selbstgestalteten Bild.

Kontaktadresse 
FRÖBEL Köln ggmbh
gustav-heinemann-ufer 58 
50968 Köln
Tel.: 0221 - 29 99 42 60 
Fax: 0221 - 29 99 42 80 
E-mail: koeln@froebel-gruppe.de
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FRÖBEL BERLin ggmbh 

akademisierung in der Frühpädagogik –  
ein erfahrungsbericht

Die FRÖBEL-Gruppe setzt sich als Träger von Kindergärten mit 
einer deutschlandweit einmaligen Kooperation für die Qua-
lifizierung und Akademisierung von pädagogischen Fach-
kräften ein. Die Stiftung eines Lehrstuhls für Frühpädagogik 
an der Alice-Salomon-Hochschule sowie die Möglichkeit, 
berufsintegrierend den Bachelor-Abschluss in Frühpädago-
gik zu erwerben, stellen dabei die zwei wichtigsten Pfeiler 
dieses Engagements dar.

Den geschäftsführerinnen der FRÖBEL Berlin ggmbh, gabriele 
scholz-sikojev und Dorett Werler, liegt das Thema „akademisie-
rung des Erzieherberufes“ am herzen. Wir brachten acht mitar-
beiterinnen und mitarbeiter der Berliner Regionalstelle, die sich 
derzeit im Studium befinden oder ein Studium absolviert haben, 
zu einem gemeinsamen austausch zusammen.
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FrÖBeL Berlin gGmbh

 DATEN UND FAKTEN

 Platzzahlen vom 31. 12. 2008 31. 12. 2007
 in Kindergärten 1.154 1.073
 in Krippen 769 730
 Plätze insgesamt 1.923 1.803

 mitarbeiter 351 326

 ANGEBOTE

 15 Kindergärten



im persönlichen interview versuchten wir folgende aspekte des Themas zu 
erfahren: motivation, Bedingungen, Erwartungen sowie Perspektiven für die 
einzelnen Personen und die gesellschaft. Durch die offene methode entstand 
eine gesprächsatmosphäre, die die Befragten anregte, über ihre eigenen Er-
fahrungen und Visionen zum Thema „akademisierung von Erzieherinnen und 
Erziehern“ zu sprechen.

Theorie und Praxis in Kindergarten und Hochschule

als die Leiterin des Kindergartens „heureka“, Barbara Plauschin, von dem 
neuen studienangebot erzählte, war ihre stellvertreterin annette höhne   
sofort begeistert. auch andere mitarbeitende wollten sich dieser persönlichen 
herausforderung stellen. Es wurde insbesondere die gemeinsame motivation 
deutlich, die theoretischen Fachkenntnisse im Bereich Erziehung und Bildung 
von Kindern zu erweitern, aufzufrischen und zu vertiefen. Dieser professionelle 
anspruch – nämlich Erfahrung bzw. Praxis und Theorie zu verbinden – hat 
alle Beteiligten überzeugt. Kerstin Villwock, stellvertretende Leiterin aus dem 
FRÖBEL-Kindergarten „im grünen“, die Erziehung und Bildung im Kindesalter 
(EBK) berufsbegleitend im 4. semester studiert, erzählte von ihren seminar-Er-
fahrungen: „Durch die altersstruktur, die unterschiedlichen Voraussetzungen 
und Persönlichkeiten sind wir alle Lernende und Lehrende. Wir ergänzen uns 
auf wunderbare Weise - wir haben viel spaß miteinander und diskutieren aus 
unterschiedlichen sichtweisen und Erfahrungen.“

Lebenslanges Lernen als Chance und Herausforderung

Auch die eigene Profil und Persönlichkeitsentwicklung wird als Chance 
wahrgenommen. student und Erzieher andreas Riemer aus dem FRÖBEL-
Kindergarten „Palmkernzeile“ formulierte es folgendermaßen: „Das kommt 
mir selbst zugute und später auch den Kindern.“ Für simone Büttner aus dem 
Kindergarten „im grünen“ bedeutet das studium „eine verpasste chance 
meiner Jugend doch noch realisieren zu können.“ Für die jüngeren mitarbei-
tenden spielt häufig die internationale Anerkennung des BAAbschlusses eine 
tragende Rolle. Die Ba-absolventin Eva steinmetzer stellte sich vor, in einigen 
Jahren in australien in einem „Early Learning center“ zu arbeiten.

Die Leiterin des Kindergartens „augustastrolche“, cathleen hackel, die seit 
2007 berufsbegleitend EBK studiert, freute sich, dass das studium sie grund-
sätzlich auch auf neue aufgaben vorbereiten kann, z. B. im Bereich der Ver-
waltung. natürlich gab es auch Befürchtungen, ob der Zeitaufwand des 
studiums mit Berufstätigkeit und Familie zu vereinbaren ist. Für alle Befragten 
war ausschlaggebend, dass sie selbst noch keine oder schon ältere Kinder 
haben. annette höhne gab interessierten zu bedenken: „man muss wissen, 
dass es keine leichte Zeit wird.“ Es sei wichtig, dass die eigene Familie oder 
der Partner hinter dem Wunsch nach einem studium stehen. so half ihr z.B. 
der Ehemann anfangs, den „Bammel vor der Technik“ zu bewältigen.

Kerstin Villwock fand im Laufe des studiums einen „neuen Freund“ – den 
computer. andreas Riemer fragte sich, ob er ohne abitur den anforderungen 
der hochschule gewachsen sein würde. Diese Ängste wurden ihm bereits in 
der ersten Woche genommen, als er die hochschullehrerinnen und -lehrer an 
der ash erlebte, die ihm mut machten, die herausforderung zu bewältigen.
cathleen hackel merkte an, dass die absolvierung des studiums eine Frage 
der organisation sei. in dieser Frage wurden die ersten studierenden mitar-
beiterinnen und mitarbeiter durch die geschäftsführung, die Leiterinnen und 
Leiter sowie die EBK-Lehrkräfte erfolgreich unterstützt. auch den neuen und 
zukünftigen studierenden der berufsintegrierenden Form EBK kommt die ge-
schäftsführung der FRÖBEL Berlin ggmbh mit einem konkreten angebot, weit 
über die aussagen des Berliner Bildungsurlaubsgesetzes hinaus, entgegen: 
pro Jahr 30 Tage Freistellung von der regulären arbeit für studientage.

Dies deckt die regelmäßigen 14tägigen Donnerstags- und Freitagstermine 
komplett ab, an denen Präsenzphasen in der Hochschule stattfinden. Darü-
ber hinaus gibt es in zweiwöchigem Rhythmus samstagstermine und einen 
hohen anteil an selbststudienzeit.

Es profitieren: alle

alle Befragten fanden, dass sich der aufwand des studiums in jedem Fal-
le lohnt: „unsere Kindergartenkinder und Teams werden von dem gewach-
senem Knowhow profitieren.“ Cathleen Hackel erwähnte, dass sie sich mit 
der anwendbaren Theorie in der Praxis sicherer und entspannter fühlt, z.B. im 
umgang mit den Eltern. 
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ihre erweiterte Kompetenz gibt ihr zusätzlich Vertrauen in die eigenen Fähig-
keiten. Persönlich würden alle Befragten weitere studierende im Team unter-
stützen, denn sie fänden es schön, wenn noch viele junge, aber auch erfah-
renere Kolleginnen und Kollegen den mut fänden, diese chance für sich und 
ihre Kindergärten zu nutzen. ganz nach einem Leitsatz der skandinavischen 
Länder: „Die Besten müssen zu den Kleinsten“, an dem sich anne Kirchhoff 
aus dem betriebsnahen FRÖBEL-Kindergarten „Lützowstraße“ am Potsdamer 
Platz orientiert.

Auch die Politik ist gefragt

Kritisch wurde angemerkt, dass die möglichkeiten qualitativ hochwertiger 
pädagogischer arbeit durch die Rahmenbedingungen verbessert werden 
müssten. Dazu gehört eine Erhöhung des Personalschlüssels, Zeit für Vor- und 
nachbereitung, eine adäquate Bezahlung und damit verbunden eine ge-
sellschaftliche aufwertung des Berufsbildes. hier ist insbesondere die Politik 
gefordert. in diesem Zusammenhang befürworteten die Befragten die wei-
tere akademisierung des Erzieherberufs. Die Erstsemestlerin christiana glugla 
aus dem Kindergarten „Wirbelwind“ hofft perspektivisch „etwas bewirken“ zu 
können. Eva Steinmetzer findet: „Bildung sollte von Anfang an mit dem Leben 
der Kinder verknüpft werden.“ anne Kirchhoff ist hingegen optimistisch, „dass 
letztendlich im sinne der Kinder entschieden wird.“

Was FrÖBeL in Berlin bewegte…

+++ FAMILIE UND BERUF: FRÖBEL BERLIN WEITET ANGEBOT  
FÜR UNTERNEHMEN AUS +++

nachdem die FRÖBEL Berlin ggmbh im Jahr 2007 den betriebsnahen Kinder-
garten am Potsdamer Platz eröffnete, konnten 2008 weitere Kooperationen 
geschlossen werden. neue Kooperationsvereinbarungen wurden u.a. mit Toll 
collect, dem nachrichtensender n24, der hypoport ag und der Deutschen 
Bank abgeschlossen. Jedes unternehmen hat individuelle anforderungen, 
denen die hochwertigen angebote der Berliner FRÖBEL-Kindergärten ge-
recht werden. im Vordergrund stehen dabei immer die Zufriedenheit der El-
tern und das Wohl der Kinder. 

so entstand ein umfangreiches Leistungsspektrum, das neben Belegplätzen 
und modernen pädagogischen Konzepten u. a. auch eine notfallbetreuung 
beinhaltet.

14. oKToBER 2008

+++ KINDER PFLANZEN WALNUSSBAUM IM KINDERGARTEN „WIRBELWIND“ +++

seit oktober 2008 wächst im garten des Berliner FRÖBEL-Kindergartens „Wir-
belwind“ ein zweiter Walnussbaum. Dieser wurde von den Kindern zusammen 
mit Dr. Silvius Wodarz, Präsident der Stiftung „Menschen für Bäume“, gepflanzt. 
Die stiftung will menschen an Bäume als „lebendiges Kulturgut“ heranführen 
und hat dafür mit dem naturnahen FRÖBEL-Kindergarten „Wirbelwind“ einen 
hervorragenden Partner gefunden. Für das gelingen dieser aktion geht ein 
großer Dank an die Eltern des Kindergartens, insbesondere an jene, die diese 
wertvolle aktion durch ihr persönliches Engagement ermöglicht haben.

03. noVEmBER 2008

+++ AUSSTELLUNG „EIN JAHR HEUREKA“ +++

Vor einem Jahr wurde dem FRÖBEL-Kindergarten hoffmannstraße in Berlin 
der name „heureka“ gegeben. mit diesem namen stellte sich der Kinder-
garten dem anspruch, Forschen und Experimentieren als wichtigen Bestand-
teil im Kindergartenalltag auszubauen und zu leben. Das Konzept fand bei 
den Eltern großes interesse und unterstützung. Eine gemeinsame sammlung 
von materialien und Experimentiervorschlägen ermöglichte den Kindern das 
Forschen in unterschiedlichen naturwissenschaftlichen Bereichen. Die nun 
laufende ausstellung dokumentiert die Projekte sowie den spaß und das 
interesse  der Kinder, die daran teilgenommen haben.

Kontaktadresse
FRÖBEL Berlin ggmbh
haus des Lehrers
alexanderstr. 9
10178 Berlin
Tel.: 030 - 21 23 51 02 und 03
E-mail: berlin@froebel-gruppe.de
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FRÖBEL PoTsDam ggmbh 

erziehungspartnerschaften – mit eltern  gemeinsam 
„Kompetenz für Kinder“ leben 

Im letzten Jahr wurde das Thema der Erziehungspartnerschaft 
in den Potsdamer FRÖBEL-Kindergärten und FRÖBEL-Horten in 
den Mittelpunkt gestellt. FRÖBEL-Kindergärten verstehen sich 
als Ergänzung zur Familie, nicht als Ersatz. Dafür ist es jedoch 
notwendig, sowohl in den Familien als auch in der täglichen 
Arbeit im Kindergarten oder Hort mit den Eltern eine gemein-
same Grundlage für die Erziehung der Kinder zu schaffen.

Wir sprachen mit Dagmar Kürschner, Geschäftsführerin der 
FRÖBEL Potsdam gGmbH.
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FrÖBeL Potsdam gGmbh

 DATEN UND FAKTEN

Platzzahlen vom 31. 12. 2008 31. 12. 2007
in Kindergärten 542 496
in Krippen 291 225
in horten 909  909
Plätze insgesamt 1.742 1.630

mitarbeiter 205 186

 ANGEBOTE

  11  Kindergärten 
  1  Tagesgruppe 
  1  sozialpädagogische Familienhilfe



Wie kam es dazu, dass dieses Thema in Ihrer Region  
in den Vordergrund rückte? 

um die Qualitätsentwicklung in den Potsdamer FRÖBEL-Kindergärten und 
deren Projekten zu sichern und weiter zu entwickeln, sind eine gute Zu-
sammenarbeit und das Verständnis zwischen Eltern und Erzieherinnen und 
Erziehern von besonderer Bedeutung. Wir wissen, dass ohne das mitwirken 
der Eltern eine gute Bildung und Erziehung im Kindergarten nicht ganzheit-
lich gelingen kann.

Die fortlaufende, konstruktive Qualitätsdiskussion innerhalb der Teams, 
aber auch die Qualitätsentwicklung mit der PädQuis gmbh (Pädago-
gische Qualität in Kindereinrichtungen) haben uns veranlasst, das wich-
tige Thema aufzugreifen und intensiv zu bearbeiten.

Was bedeutet Erziehungspartnerschaft eigentlich ganz genau?

Erziehungspartnerschaft ist – kurz gesagt – die gemeinsame Verantwor-
tung von Eltern und pädagogischen Fachkräften für die Erziehung des 
jeweiligen Kindes. sie legt die grundlage für die Entwicklung und Lernbe-
reitschaft eines Kindes, denn die Eltern und die Erzieherinnen und Erzieher 
verfolgen dabei ähnliche Ziele und kooperieren bei deren umsetzung. Er-
ziehungspartnerschaften lassen sich in einem dynamischen Kommunika-
tionsprozess, in einem Dialog realisieren. Die wechselseitige Öffnung von 
Familie und Kindergarten setzt gegenseitiges Vertrauen und Respekt vo-
raus - haltungen, die sich auch auf das Kind positiv auswirken: Erlebt das 
Kind, dass Erzieherinnen und Erzieher dessen Familie wertschätzen, wird 
es eher selbstachtung entwickeln. merkt es, dass seine Eltern die Bezugs-
personen im Kindergarten respektieren, fördert dies den pädagogischen 
Bezug und die Lern motivation.

Öffnung auf seiten der Familie bedeutet, dass Eltern über das Verhalten 
des Kindes in der Familie, ihre Lebenssituation, ihre Erziehungsziele und ihre 
Erziehungsmethoden sprechen. Wir wissen, dass diese Öffnung nicht allen 
leicht fällt und gehen darauf respektvoll ein. auf seiten des Kindergartens 
geht es darum, den alltag und die arbeit in der Einrichtung auch für Fami-
lien transparent zu gestalten. 

Eltern möchten wissen, wie ein Tag im Kindergarten abläuft, welche 
 Erziehungsziele und -vorstellungen das Kindergarten-Team hat und wie es 
sich in schwierigen situationen verhält. 

Zusätzlich wollen sie von dem vorhandenen entwicklungspsychologischen 
und pädagogischen Fachwissen und den Erfahrungen profitieren. Hier 

muss auch den Erzieherinnen und Erziehern deutlich gemacht wer-
den, dass sie mit ihrem Fachwissen professionelle Ratschläge und 

hinweise geben können, falls dies gewünscht wird. Vor allem 
aber möchten Eltern wissen, wie sich ihr Kind in der gruppe ver-
hält, wie es sich entwickelt, welche Lernfortschritte es macht 
oder ob es schwierigkeiten hat.

Erziehungspartnerschaft bedeutet aber nicht nur den austausch 
von informationen über Verhalten, Entwicklung und Erziehung 

des Kindes im jeweiligen system, sondern geht einen entschei-
denden schritt weiter: Eltern und die mitarbeiterinnen und mitarbei-

ter versuchen, ihre Ziele und methoden aufeinander abzustimmen, 
den Erziehungsprozess gemeinsam zu gestalten und sich gegenseitig zu 

unterstützen. Durch Erziehungspartnerschaft werden somit Verbindung 
und Kontinuität zwischen den Lebensbereichen Familie und Kindergarten 
gewährleistet.

Welche Herausforderungen bestehen dabei für die Eltern,  
Erzieherinnen und Erzieher?

Begeben sich Kindergärten und Familien auf einen gemeinsamen Weg, 
bedarf es vor allem einer partnerschaftlichen haltung, also der Fähigkeit, 
eine Erziehungspartnerschaft aufzubauen, zu leben und zu erhalten. Dazu 
gehört eine tolerante und wertschätzende gegenseitige Wahrnehmung. 
gleichzeitig müssen aber auch die eigenen grenzen und Bedürfnisse klar 
benannt werden, um Konflikte in konstruktive Lösungen zu führen, von 
denen alle – vor allem die Kinder – profitieren. Entsprechende Qualifizie-
rungen für pädagogische Fachkräfte sind durchgeführt worden und wer-
den auch weiterhin z.B. durch das FRÖBEL-Bildungswerk angeboten.
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Was ist in Potsdam für das nächste Jahr geplant?

ausgehend von den gewonnenen Erfahrungen soll das Thema in all 
 unseren Kindergärten und horten weiter thematisiert, vertieft und gelebt 
werden. Es gilt, die Bedingungen in unseren Kindergärten, insbesonde-
re für den auf- und ausbau dieser partnerschaftlichen Zusammenarbeit, 
zu schaffen. Für die abstimmungsprozesse (wie informationswege, Pla-
nungen, maßnahmen, Bewertungen) müssen verbindliche strukturen ge-
schaffen werden. Teamfortbildungen und die Kompetenzteams unterstüt-
zen diesen Prozess. Frau Reikowski, Erzieherin im Kindergarten „Benjamin 
Blümchen“, die an einer ausbildung zum Elternberater teilnahm und in der 
arbeitsgruppe Familienbildung mitwirkte, wird den Teams beratend und 
begleitend zur Ver fügung stehen. geplante Fortbildungsveranstaltungen 
unterstützen diesen Prozess.

unser Ziel ist es, die Erziehungspartnerschaft als eine neue Qualität in  der 
Beziehung zwischen Kindergärten und Familien zu etablieren.

Aus der Praxis berichten Ricarda Dubiel, Leiterin des Förderhortes und  
Hannelore Lindenbeck, Leiterin der Tagesgruppe:

Ricarda Dubiel: „Meine Rolle als Leiterin besteht insbesondere darin, mit 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiträumige Denkweisen zu entwi-
ckeln, nicht isoliert voneinander zu arbeiten, sich zu öffnen, auf die Eltern 
zuzugehen und voneinander zu lernen. Dabei ist mir die gegenseitige Un-
terstützung wichtig, um die nötige Toleranz und Abgrenzung zu wahren 
und Kooperationen mit Eltern zu leben.“

Hannelore Lindenbeck: „Mein Schwerpunkt ist es, mich an den individu-
ellen Bedingungen und Problemlagen der betroffenen Familien zu orien-
tieren. Es ist entscheidend, das Vertrauen der Eltern zu erwerben und ihre 
eigenen Ressourcen zu stärken. In offenen Gesprächen werden den Eltern 
die positiven Seiten und die Stärken ihres Kindes verdeutlicht. Bei Schwie-
rigkeiten werden Lösungswege gemeinsam erarbeitet.“

Wie wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
für das Thema sensibilisiert?

Eine Erziehungspartnerschaft zwischen Familie und Kindergarten wird 
häufig durch Ängste, Unsicherheiten, Überlegenheits oder Unterlegen-
heitsgefühle, überzogene Erwartungen, mangelndes Verständnis für Be-
lastungen der jeweils anderen seite sowie Vorurteile bezüglich anderer 
Erziehungsstile, Familienformen oder anderer Kulturen erschwert. solche 
hemmungen müssen erst abgebaut werden, um die grundlage für eine 
gemeinsame arbeit zu schaffen.

im Förderhort war es deshalb eine wichtige Vorraussetzung, sich mit dem 
umfeld der Kinder zu beschäftigen, die Lebenssituation ihrer Familien zu 
kennen, die Eltern von anfang an gezielt als Partner mit einzubeziehen 
und sich so auch neues Wissen zu verschaffen. Es müssen nicht immer 
„Profis“ sein, die die Eltern beraten; oftmals können auch Eltern wichtige 
hinweise und Tipps geben. auf der anderen seite müssen Erzieherinnen 
und Erzieher in der Lage sein, Eltern in schwierigen situationen mit Rat und 
Tat zur seite zu stehen.
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Wie reagieren Eltern auf ein solches Angebot?

Wenn Eltern die gewissheit haben, dass sie in ihrer Eigenschaft als sorge-
berechtigte nicht „beschnitten“ werden sollen und bei allen aktivitäten 
das Wohl des eigenen Kindes im mittelpunkt steht, dann öffnen sich Türen 
– insbesondere auch bei schwer zu erreichenden Eltern.

im Förderhort zeigen die Eltern großes interesse am alltag in der Einrich-
tung, sie fühlen sich durch die Begleitung und Beratung ernst genommen 
und wertgeschätzt.

Wo sehen Sie die Vorteile von Erziehungspartnerschaften?

Eltern gewinnen durch den austausch und die Zusammenarbeit mit dem 
Team an Erziehungs- und Bildungskompetenz. Die Erzieherinnen und Er-
zieher wiederum lernen durch den austausch und die Zusammenarbeit 
 mit den Eltern das Verhalten der ihnen anvertrauten Kinder noch besser 
 verstehen.

Wie wirken sich Erziehungspartnerschaften auf Kinder aus?

Für die Kinder ergibt sich aus dieser Partnerschaft eine höhere Bildungs- 
und Erziehungskontinuität und damit ein wirksamer Prozess des Kompe-
tenzerwerbs. Die stärken eines Kindes werden besser erkannt und können 
 dementsprechend gefördert werden. so kann z. B. den Kindern der Tages-
gruppe in schwierigen situationen besser geholfen werden.

Gab es während des Jahres besondere Aktivitäten, die aus dieser Ziel-
setzung hervorgegangen sind?

im Förderhort gab es neben schon bewährten aktivitäten, wie dem Eltern-
café und dem traditionellen Familienwandertag, ein gemeinsames Projekt 
mit der Revierpolizistin und den Eltern. im Wohngebiet wurde durch unsere 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter und Kinder ein nachbarschaftsfest orga-
nisiert und durchgeführt. Die infotafel für Eltern wurde neu gestaltet. Darü-
ber hinaus wurde im Jahr 2008 das sozialraumorientierte arbeiten in Koo-
peration mit dem Jugendamt und anderen sozialen Trägern intensiviert.

in der Tagesgruppe steht das Thema der Erziehungspartnerschaft schon 
länger im Fokus. in den letzten Jahren hat sich bereits eine offene und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern entwickelt. unsere mitar-
beiterinnen und mitarbeiter stehen auch anderen FRÖBEL-Einrichtungen 
mit ihrer Erfahrung zur seite.

Was FrÖBeL in Potsdam bewegte…

25. Juni 2008 

+++ BETRIEBSÜBERLEITUNGSVERTRAG FÜR KINDERGARTEN  
IN NEU FAHRLAND UNTERZEICHNET +++

in anwesenheit der Beigeordneten für Jugend und soziales, dem Jugend-
amtsleiter und der geschäftsführerin der FRÖBEL Potsdam ggmbh wurde im 
Rathaus der Landeshauptstadt Potsdam der Betriebsüberleitungsvertrag für 
den Kindergarten „Kinderland“ in neu Fahrland unterzeichnet.

Damit übergab die stadt ihren letzten kommunalen Kindergarten in die   
freie Trägerschaft.

„ich tue dies mit einem sehr guten gewissen, weil ich weiß: unser Kindergar-
ten ist bei FRÖBEL gut aufgehoben und kommt in kompetente hände“, unter-
strich die Beigeordnete für Jugend und soziales, Elona müller, und wünschte 
sich auch weiterhin eine konstruktive und gute Zusammenarbeit mit der FRÖ-
BEL Potsdam ggmbh. im Juli gab es zur Begrüßung des neuen Trägers ein 
großes Fest für Eltern und Kinder.
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sEPTEmBER Bis DEZEmBER 2008 

+++ MäRCHENPROJEKT BEI „BENJAMIN BLÜMCHEN“ +++

Das märchenprojekt im Potsdamer FRÖBEL-Kindergarten „Benjamin Blüm-
chen“ wird jedes Jahr über einen Zeitraum von vier monaten durchgeführt. 
im Konzept kommen verschiedene methoden zum Tragen. Ziel ist es, Kinder 
anzuregen, über die Handlungs und Verhaltensweisen der Märchenfiguren 
nachzudenken. Die Kinder wurden in regelmäßige aktivitäten einbezogen, 
in denen mittels handpuppen und Bildern märchen erzählt und dargestellt 
wurden.

Zum abschluss des Projekts wurde das märchen „Der Wolf und die sieben jun-
gen geißlein“ von den Kindern mit von ihnen eigens erarbeiteten utensilien 
aufgeführt. Der Projektverlauf und eine Fotodokumentation stehen auch den 
Eltern für deren information zur Verfügung. 

05. noVEmBER 2008

+++ „FRÖBEL WIRKT WEITER“ – WANDERAUSSTELLUNG  
IN POTSDAM ERÖFFNET +++

Die von FRÖBEL konzipierte Wanderausstellung zur aktualität der Pädagogik 
des namensgebers Friedrich Fröbel wurde feierlich von Elona müller, Beige-
ordnete der stadt Potsdam, in den Fluren des Potsdamer oberbürgermeis-
ters eröffnet. hier konnten sich interessierte über das Leben, die Pädagogik 
Friedrich Fröbels sowie deren Bedeutung in der heutigen Zeit informieren. Die 
Eröffnungsveranstaltung wurde musikalisch von Kindern der FRÖBEL-horte 
„Kastanienhof“ und „sonnenschein“ begleitet.

03. DEZEmBER 2008

+++ GÜTESIEGEL „GESUNDE KITA“ IN NEU FAHRLAND ÜBERREICHT +++

Der FRÖBEL-Kindergarten „Kinderland“ in neu Fahrland gehört zu den ersten 
Einrichtungen im Land Brandenburg, die sich um das audit „gesunde Kita“ 
bei der Landesvereinigung für gesundheit beworben haben. 

mit einer umfangreichen selbstbewertung nach vorgegebenen Kriterien 
nahm das Verfahren seinen anfang. gesundheitskompetenz, Qualitätsma-
nagement und umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages wurden 
unter anderem von mitarbeiterinnen und mitarbeitern und Eltern einge-
schätzt und in einem Qualitätsbericht dokumentiert. ausgebildete auditoren 
schätzten anschließend die arbeit mit einem Blick auf die Praxis ein. Die Er-
gebnisse wurden als außerordentlich positiv und beispielgebend bewertet. 
in anwesenheit einer kleinen öffentlichen Runde wurde die urkunde über-
reicht.

Kontaktadresse
FRÖBEL Potsdam ggmbh 
hebbelstraße 28 
14469 Potsdam 
Tel.: 0331 - 967 80 50
E-mail: potsdam@froebel-gruppe.de
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FRÖBEL  
FRanKFuRT (oDER) ggmbh

Förderarbeit – eine besondere herausforderung  
in der hortarbeit

Neben dem Krippen- und Kindergartenangebot bildet die 
Horterziehung einen wichtigen Schwerpunkt der Arbeit 
von FRÖBEL in der Oderstadt. Die FRÖBEL Frankfurt (Oder) 
gGmbH betreut in so genannter Förderarbeit über 60 Kinder. 
Die speziellen Anforderungen und Bedürfnisse erfolgreicher 
Förderarbeit erläutert Geschäftsführerin Sylvia Krautwald 
anhand des FRÖBEL-Förderhortes „Am Drachenberg“. 
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FrÖBeL Frankfurt (Oder) gGmbh

 DATEN UND FAKTEN

Platzzahlen vom 31. 12. 2008 31. 12. 2007
in Kindergärten 154 148
in Krippen 70 58
in horten 288  322
Plätze insgesamt 512 528
mitarbeiter 69 62

 ANGEBOTE

 4 Kindergärten
 3 horte



Was genau macht Förderarbeit aus?

unter Förderarbeit verstehen wir in erster Linie die außerschulische Bil-
dung, Betreuung und Erziehung von Kindern, die eine schule mit dem son-
derpädagogischen Förderschwerpunkt „Lernen“ besuchen. Die Kinder  
unseres Förderhortes sind entsprechend ausschließlich Kinder mit be-
sonderem Förderanspruch. Die Besonderheiten und auffälligkeiten die-
ser Kinder im Vergleich zu anderen betreffen beispielsweise Themen wie 
Leistungsschwäche (vorzeitiges Ermüden und Erschöpfen), ein abwei-
chendes sozialverhalten, eine entwicklungsverzögerte Wahrnehmung, 
ein ein geschränktes Vorstellungsvermögen, instabile gefühlsabläufe oder 
eine Verzögerung in der sprachlichen Entwicklung. Die Förderung wird von 
der jeweiligen Fördererzieherin und dem jeweiligen Fördererzieher konti-
nuierlich im aktuellen Förderplan festgehalten und mit der schule und den 
Eltern abgestimmt. Darüber hinaus gibt es eine enge Zusammenarbeit 
mit dem örtlichen Jugendamt und anderen sozialpädagogischen Einrich-
tungen.

Wie kann die geistige Entwicklung der Kinder gefördert werden?

Die hausaufgaben der Kinder werden mit ihnen gemeinsam erledigt.  
Dabei wird, so haben wir es mit der schule als Ziel festgelegt, die 

stärkung der Lesekompetenz in den Vordergrund gestellt. Die 
Kinder widmen sich deshalb ausschließlich Leseaufgaben. 

Darüber hinaus gibt es viel Raum und Zeit für spiel, Kreativi-
tät und Forschung. in unserem großen garten gibt es viele 
möglichkeiten zu aktiver Bewegung. so erleben die Kinder 
wortwörtlich den Wechsel zwischen spannung und Entspan-
nung, anders als in einer schulsituation, wo es dazu relativ 
wenige möglichkeiten gibt. 

unsere arbeit ist vom schaffen von Freiräumen für die Kinder 
in einer offenen arbeit geprägt. Wir wollen den Kindern ermögli-

chen, aus den vorhandenen angeboten das für sie individuell pas-
sende auszuwählen. 

Wie wird die körperliche Entwicklung gefördert? 

Wir fördern die geistige und körperliche Entwick-
lung der Kinder gleichermaßen – zum Beispiel 
durch viel Bewegungsangebote, die wir den Jah-
reszeiten entsprechend entwickeln: schlitten fah-
ren, sauna, Verkehrsgarten, Rollerskaten, Wande-
rungen und Besuche im schwimmbad.

Müssen die Einrichtungen besonders ausgestattet sein, um 
die anspruchsvolle Arbeit leisten zu können?

unsere Kinder mit ihren besonderen Bedürfnissen benötigen viel struktu-
rierten Raum ohne Reizüberflutung. Um diesen Bedürfnissen gerecht zu 
werden, wurde eine offene arbeitsweise gewählt. Wir haben abwechs-
lungsreiche Themenräume eingerichtet, in denen gebastelt, Theater ge-
spielt oder musiziert werden kann. Die pädagogischen Fachkräfte sind 
täglich wechselnd für verschiedene Themenräume verantwortlich. Da-
durch haben unsere Kinder die möglichkeit, die Räume in Begleitung einer 
von ihnen selbst gewählten Bezugsperson zu besuchen.

Besitzen die Fachkräfte im Förderhort eine spezielle Ausbildung,  
um dies bewältigen zu können? 

Ja, zumindest ein Facherzieher/innenAbschluss für Integration ist gefor-
dert. Derzeit sind in unserem hort zwei heilpädagogen und fünf Facher-
zieherinnen und -erzieher für integration beschäftigt. Die Liebe zum Kind, 
geduld, herz und gelassenheit, Einfühlungsvermögen, Verständnis und 
Zuneigung sind darüber hinaus sehr wichtig bei dieser arbeit. Viele Kin-
der benötigen auch das Zulassen von körperlicher nähe. Das Team wird 
durch verschiedene angebote pädagogisch und psychologisch für diese 
anspruchsvolle aufgabe gestärkt, wie z.B. durch die Begleitung durch die 
FRÖBEL-Erziehungs- und Familienberatungsstelle con-RaT. 
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Wie reagieren Eltern auf das Thema Förderarbeit? 

Die Eltern sind in der Regel dankbar und wertschätzend für die kompe-
tente unterstützung und die lebenspraktischen hinweise. sie erwarten und 
erhalten Beratung auf qualitativ hohem niveau. Die abstimmung mit den 
Eltern, auch und gerade hinsichtlich der individuellen Förderpläne, erfolgt 
regelmäßig. mitunter wird die arbeit dadurch erschwert, dass es den Eltern 
selbst zum Teil schwerfällt, den alltag zu bewältigen. auch hier ergibt sich 
ein besonderer Beratungs- und handlungsbedarf. unser motto lautet da-
bei: „starke Eltern = starke Kinder“.

Welche positiven Erlebnisse verbinden Sie selbst  
mit dem Thema Förderarbeit? 

Die positive Erfahrung, unsere Kinder im sinne einer gelebten chancen-
gleichheit auf ihr Leben vorbereiten zu können. Kinder mit besonderen 
Bedürfnissen und aus teilweise schwierigen sozialen Verhältnissen sind  
besonders dankbar für die ihnen entgegengebrachte Zuwendung – ein 
tolles Feedback, für das sich alle anstrengungen lohnen.

Was FrÖBeL in Frankfurt (Oder) bewegte…

22. JuLi 2008 

+++ FERIENFAHRT DES FÖRDERHORTES „AM DRACHENBERG“ +++

große aufregung herrschte zum sommerferienbeginn bei den Kindern 
des  FRÖBEL-hortes „am Drachenberg“ nicht nur wegen der anstehenden 
schulfreien Zeit. alle freuten sich auf die hortfahrt, deren Ziel im august der 
Liebnitzsee im Wandlitzer seengebiet war. Die Ferienfahrt selbst bot den 
 Kindern dann eine willkommene abwechslung im Ferienalltag und hat mit 
einem Programm rund um die Tier und Pflanzenwelt der bekannten Bran-
denburger seenlandschaft einen pädagogisch wertvollen Beitrag zur hort-
arbeit geleistet.

22. JuLi 2008 

+++ GEISTER IM HORT +++

mit einer schaurig-schönen gruselnacht wurden die Kinder der vierten Klasse 
aus dem FRÖBEL-hort der grundschule mitte verabschiedet. Zur Einstimmung 
gab es einen von hexen gebrauten Zaubertrank, der vor den gefahren der 
nacht schützte. Die nachtwanderung wurde von unzähligen Leuchtkäfern 
begleitet. auch hier galt es nochmals mut zu beweisen, denn jeder musste 
ein kleines stück des Weges allein zurücklegen. als wir nach mitternacht wie-
der im Haus eintrafen, waren die Geister verschwunden und jeder fiel wohlig 
erschöpft in seinen schlafsack.

10. noVEmBER 2008 

+++ WEIHNACHTEN IM SCHUHKARTON +++

schon in den letzten Jahren zur beliebten aktion geworden, beteiligte 
sich der FRÖBEL-Kindergarten „schmusebacke“ auch im Jahr 2008 an der  
aktion „Weihnachten im schuhkarton“, die notleidenden Kindern in ost-
europa zugute kommt. Die liebevoll beklebten Kartons wurden eifrig von 
 Kindern und Erzieherinnen sowie Erziehern mit vielen kleinen geschenken ge-
packt, die sie mit ihren Eltern ausgewählt hatten. auf die Reise gingen zehn 
gefüllte schuh kartons mit spielsachen, hygieneartikeln, schulsachen, Beklei-
dung und  natürlich  süßigkeiten.

Kontaktadresse
FRÖBEL Frankfurt (oder) ggmbh 
Rosa-Luxemburg-straße 24 
15230 Frankfurt (oder)  
Tel.: 0335 - 665 97 02  
E-mail: krautwald@froebel-gruppe.de
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FRÖBEL  
sEnFTEnBERg ggmbh 

Neue pädagogische Konzepte in senftenberg

In Senftenberg wurde im Auftrag der Regionalgeschäftsstel-
le das pädagogische Konzept mehrerer FRÖBEL-Kindergär-
ten überarbeitet. Damit wurde der Anspruch von FRÖBEL, 
ständige Weiterbildung und Aktualisierung anzustreben, 
 erfolgreich umgesetzt. Befragt wurde dazu Cornelia Klett, 
Geschäftsführerin der FRÖBEL Senftenberg gGmbH.
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FrÖBeL senftenberg gGmbh

 DATEN UND FAKTEN

 Platzzahlen vom 31. 12. 2008 31. 12. 2007
 in Kindergärten 234 275

in Krippen 80 89
in horten 147  206
Plätze insgesamt 461 570

mitarbeiter 83 101

 ANGEBOTE

 4 Kindergärten
 1 hort
 1 sozialpädagogische Familienhilfe
 1 Erziehungs- und Familienberatungsstelle  
 1 Tagesgruppe



Wie kam es zu dem Gedanken, die pädagogischen Konzepte  
zu überarbeiten?

„Kinder sollen nicht bewahrt und belehrt werden, sondern glücklich 
 sollen sie im Sonnenlicht wachsen, erstarken und sich entwickeln. Ent-
falten  sollen sie sich wie eine Blume unter der sorgenden Hand des kun-
digen  Gärtners.“ 

Dieses und andere Zitate unseres namensgebers Friedrich Fröbel standen 
am Beginn des Prozesses, in denen die Teams sich über ihr Konzept in der 
Tradition Fröbels verständigt haben.

Welche Gruppen waren beteiligt?

Die Konzeptüberarbeitung fand bei den Teams der sozialpädagogischen 
Familienhilfe sowie der FRÖBEL-Kindergärten „Kunterbunt“ und „seestern-
chen“ statt. um den arbeitsprozess zu vereinfachen und hilfe bei den 
 Formulierungen zu bekommen, wurden sie von einer supervisorin auf 
 diesem Weg begleitet.

Wie haben die Teams in den Kindergärten reagiert? 

Dass es notwendig ist, die eigenen pädagogischen Konzepte in regel-
mäßigen abständen zu überarbeiten, war natürlich nicht für alle mit-

arbeiterinnen und mitarbeiter von anfang an selbstverständlich. 
 spannend zu erleben war insbesondere, wie diese Widerstände 

sich im Verlauf der Arbeit auflösten und sich alle mit Lust und 
 Engagement in den Prozess einbrachten. schnell wurde klar: Es 

gibt keine falschen ideen. Falsch ist nur, wenn man sie nicht 
ausspricht. Denn auch das, was uns vielleicht verrückt oder 
 verträumt erscheint, ist möglicherweise genau diejenige 
Perspektive, die andere Kollegeninnen und Kollegen brau-
chen, um eigene ideen zu entwickeln oder ein Problem zu 
lösen. mit dem zunehmenden gelingen der arbeit wurde 

die  akzeptanz größer und die Köpfe freier. „alle haben etwas 
einzubringen!“ und „miteinander macht es spaß und sinn!“ 

waren die Rückmeldungen, die am Ende des von allen als posi-
tiv betrachteten Prozesses standen.

Welche Ziele sollten konkret erreicht werden?

Die Teams trugen Themen und ideen darüber zusammen, was für sie zu ih-
rem pädagogischen Profil gehört bzw. gehören soll. Dass dabei z.B. immer 
zwei Kolleginnen oder Kollegen zusammenwirkten, die im alltag nicht di-
rekt miteinander arbeiten, war gewollt und hatte eine stärkende Wirkung 
auf den Teamzusammenhalt und die Kommunikationsstrukturen innerhalb 
der Teams. nach diesem arbeitsschritt lag dann allen eine mindmap mit 
vielen ideen und Themen für das gemeinsame Konzept vor. Freude und 
Lachen, intensive gespräche und das staunen über die Vielfalt der guten 
ideen prägten diesen schritt.

Was wurde durch die gemeinsame Arbeit erreicht? 

Die sozialpädagogische Familienhilfe und die FRÖBEL-Kindergärten „Kun-
terbunt“ und „seesternchen“ arbeiten jetzt mit einem neuen pädago-
gischen Konzept, das den öffentlichen institutionen und auch interes-
sierten Eltern informationen darüber gibt, wie das Team arbeitet, welche 
grundsätze in der Pädagogik vor ort gelten und welche Ziele angestrebt 
werden. insbesondere die ganzheitliche sicht auf den Kindergartenalltag 
hat hier dazu beigetragen, die Qualität enorm zu steigern. 

Haben Sie einen Rat für Kindergärten, die ihre Konzepte in Zukunft  
aktualisieren möchten?

Es hat sich als positiv bewiesen, dass alle Teams an diesen Konzepten mit-
gearbeitet haben. Dadurch ist auch die Identifikation mit dem Konzept 

der Einrichtung und den neu entwickelten ideen gestiegen. Das mer-
ken auch die Eltern und Kinder. Die Beteiligung aller mitarbeite-

rinnen und mitarbeiter war wichtig. Die Konzepte entstanden 
in einem gemeinsamen Prozess, sodass sich alle darin wieder-
finden konnten. 
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Was FrÖBeL in senftenberg bewegte…

01. FEBRuaR 2008 

+++ 30 JAHRE KINDERGARTEN „ZWERGENHAUS AM SEE“ +++

Eine märchen-spiele-geburtstagsfeier, in von Kinderhand dekorierten Räum-
lichkeiten, gab es am 1. Februar 2008 zum 30jährigen Bestehen des Kindergar-
tens „Zwergenhaus am see“ in senftenberg. Es gab grund zum Feiern, denn 
der Kindergarten blickt auf erfolgreiche 30 Jahre zurück – davon 15 Jahre 
in Trägerschaft von FRÖBEL. Der geburtstagshöhepunkt war für die gäs te 
und Zwergen hausbewohner eine märchenaufführung. Jede Kindergruppe 
wählte  ihr Lieblingsmärchen, und die gäste hatten die Qual der Wahl, sich 
für ein märchen zu entscheiden. 

20. FEBRuaR 2008 

+++ GEBURTSTAGSFEIER IM KINDERGARTEN „SEESTERNCHEN“  
IN SENFTENBERG  +++

am 20. Februar 2008 fand die Feier zum 35jährigen geburtstag des FRÖBEL-
Kindergartens „seesternchen“ statt. Das von natur umsäumte und in 

 unmittelbarer nähe zum senftenberger see gelegene schmucke haus 
dürfte manch einem noch unter dem namen „hilde coppi“ bekannt 

sein. Seit dem 1. Juli 1999 befindet sich der Kindergarten in Träger-
schaft von FRÖBEL. 90 Kinder im alter von 0-10 Jahren werden hier 
derzeit liebevoll umsorgt und beim selbstbildungsprozess aktiv un-
terstützt. Die im objekt integrierte Familienberatungsstelle, sozialpä-
dagogische Familienhilfe, Tagesgruppe sowie die geschäftsstelle 

der FRÖBEL senftenberg ggmbh bilden ein umfangreiches ange-
bot für viele Familien der Region. 

10. aPRiL 2008 

+++ GELDSEGEN FÜR DEN FRÖBEL-HORT AN DER  
WALTHER-RATHENAU-GRUNDSCHULE UND FÜR DIE TAGESGRUPPE  +++

aus dem Zweckertrag des Ps-Lotteriesparens der sparkasse niederlausitz wur-
den am 10. april 2008 41 Vereine und Einrichtungen bedacht. Der FRÖBEL-
hort an der so genannten verlässlichen halbtagsgrundschule (Vhg) und die 
Tages gruppe erhielten 1.600 Euro für neue Ranzenregale und Fahrräder. stolz 
nahmen die Kinder den symbolischen scheck und die Kuscheltiere von der 
Filialleiterin der sparkasse in senftenberg entgegen.

18. Juni 2008 

+++ ERÖFFNUNG UNSERES ELTERNCAFéS IN DER TAGESGRUPPE +++

anfang Juni konnten wir gemeinsam mit den Eltern unser schönes neu gestal-
tetes Elterncafé eröffnen. Viele Eltern sind unserer Einladung gern gefolgt. Bei 
Kaffee und selbst gebackenem Kuchen konnten alle in lockerer atmosphä-
re miteinander ins gespräch kommen. Projektleiterin cornelia Fiedler  stellte 
den Eltern die möglichkeit der nutzung dieser Begegnungsstätte vor. Die idee 
entwickelte sich aus dem Wunsch aller Beteiligten des gegenseitigen aus-
tausches miteinander. Wir möchten auf diesem Wege den Eltern und ande-
ren interessierten Personen die möglichkeit geben, miteinander in Kontakt 
zu treten. Einmal im monat treffen sich unsere Eltern, Freunde und Bekannte, 
 organisieren sich selbstständig und wenden sich mit Fragen zu unterschied-
lichen Problemlagen an die Fachkräfte der Tagesgruppe.

Kontaktadresse
FRÖBEL senftenberg ggmbh 
stralsunder straße 12
01968 senftenberg
Tel.: 03573 - 66 33 43
E-mail: klett@froebel-gruppe.de
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FRÖBEL coTTBus ggmbh 

Bauprojekt „Otti“ in cottbus 

2008 war ein wichtiges Jahr für FRÖBEL in Cottbus. Der Bau 
des neuen Integrationskindergartens „Otti“ stellte ein über-
aus anspruchsvolles Projekt dar. Der FRÖBEL e.V. investierte 
als Bauherr knapp 1,7 Mio. Euro. FRÖBEL leistete damit ei-
nen wichtigen Beitrag für die soziale Infrastruktur der Stadt. 
Knapp 100 Cottbusser Kinder haben nun einen neuen, inspi-
rierenden Ort zum Spielen, Spaß haben und Lernen. Über die 
Bauphase und die damit verbundenen Herausforderungen 
berichtet Martina Hauk, Geschäftsführerin der FRÖBEL Cott-
bus gGmbH. 
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FrÖBeL cottbus gGmbh

 DATEN UND FAKTEN

Platzzahlen vom 31. 12. 2008 31. 12. 2007
in Kindergärten 569 574
in Krippen 230 231
in horten 143  143
Plätze insgesamt 942 948

mitarbeiter 149 144

 ANGEBOTE

10 Kindergärten



2008 war ein spannendes Jahr für FRÖBEL in Cottbus.  
Was sind Ihre einprägsamsten Eindrücke?

Die wichtigsten Erlebnisse waren sicherlich die Planung des neubaus, die 
grundsteinlegung und die Eröffnung des neuen hauses. auch der auszug 
aus dem alten haus ist mir in bleibender Erinnerung geblieben – immerhin 
mussten sich viele Kolleginnen und Kollegen an einen neuen arbeitsort ge-
wöhnen und haben mitgeholfen, diesen auch konzeptionell aufzubauen.

Was macht einen Integrationskindergarten aus?

Jedes Kind entwickelt sich nach seinen individuellen möglichkeiten, je 
nach seinen körperlichen, geistigen und sozialen Fähigkeiten und Festig-
keiten in seinem eigenen Tempo. in einem integrationskindergarten spie-
len, lernen und erleben alle Kinder gemeinsam. Es gibt kein ausgrenzen 
– im gegenteil. individuelle Besonderheiten werden beachtet und als 
Bereicherung wahrgenommen. Jedes Kind soll nach seinen Begabungen 
und Fähigkeiten spielen und lernen. Die Kinder lernen voneinander somit 
in besonderem maße soziale Kompetenz, Toleranz und Rücksichtnahme.

Wie kam es zum Plan des Baus des Integrationskindergartens? 

im august 2005 haben wir erfahren, dass der ehemalige FRÖBEL-Kinder-
garten „spielhaus“ in einem Rückbaugebiet liegt und somit geschlossen 
werden soll. mit 255 Kindern und 28 mitarbeitern war der Kindergarten 

„spielhaus“ die größte Einrichtung der FRÖBEL cottbus ggmbh. Durch 
den neuen Kindergarten für 100 Kinder sollen auch die arbeitsplät-

ze der mitarbeiterinnen und mitarbeiter erhalten werden. Deshalb 
stellten wir im oktober 2005 einen entsprechenden antrag an die 
stadt cottbus und teilten die Bauabsichten für einen neuen be-
darfsgerechten Kindergarten mit. Zeitgleich erfuhren wir, dass 
die bereits vorhandene Krippe „otti ii“ nicht mehr saniert wer-
den und damit weitere 36 Plätze wegfallen würden. nach langen 

und manchmal herausfordernden Verhandlungen mit der stadt 
erhielten wir im Juli 2006 die Zusage, sodass der vom FRÖBEL e.V. 

finanzierte Neubau geplant werden konnte.

Welche Hürden waren zu überwinden? 

nachdem das vorgesehene Baugrundstück durch die Eigentümerin, die 
auguste-stiftung, in der Zwischenzeit leider verkauft worden war, mussten 
wir nach kreativen Lösungen suchen – und haben sie gefunden, sodass im 
Frühjahr 2007 mit dem Bau des Kindergartens begonnen werden konnte. 
große hürden gab auch es mit der Denkmalbehörde, da sich auf dem 
Grundstück ein denkmalgeschütztes Gebäude befindet. Die Auflagen er-
schwerten die Planung und die Durchführung. immer wieder wurden die 
Baupläne korrigiert und angepasst. 

Welche besonderen Räume gibt es im neuen Kindergarten?

alle Räume haben sehr praktische möbel, die variabel einsetzbar sind.  
Jeder Raum im haus hat durch entsprechende gestaltungselemente  
seine eigene ausstrahlung und wird durch die Kinder und Erzieherinnen 
und Erzieher geprägt. Es gibt Leseecken, eine praktische Küche und einen 
Therapieraum.

Welche Fragen zum Thema der Integration gab und gibt es  
auf Seiten der Eltern? 

Die Eltern baten im Kita-ausschuss um die Vorstellung des Themas inte-
gration. sie stellten viele Fragen, so zum Beispiel über die möglichkeit, ihr 
Kind als „Regelkind“ in einer integrierten gruppe betreuen zu lassen, sowie 
über die inhaltliche arbeit. insgesamt war die Resonanz auf das vorgestell-
te Konzept sehr positiv. 

Was gefällt Ihnen selbst am besten an den neuen Räumen? 

Die Räume sind hell mit warmen Farben und viel holz. Die möbel sind 
kindgemäß und das haus verfügt über große, gut ausgestattete Bäder. Es 
gibt eine Fußbodenheizung und die Böden sind sehr pflegeleicht. Darüber  
hinaus ist die Lage des hauses von Vorteil. 
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Was FrÖBeL in cottbus bewegte…

04. mÄRZ 2008 

+++ PROJEKTFÖRDERUNG DURCH DIE SPARKASSE SPREE-NEISSE +++

am 4. märz 2008 erhielt der FRÖBEL-integrationskindergarten „nesthäkchen“ 
in cottbus aus dem Ps Zweckvertrag der sparkasse spree-neiße eine spende 
in höhe von 2.500 Euro. Von der spende wurden ein Kräutergarten mit hoch-
beeten angelegt sowie Obstbäume und Sträucher gepflanzt. Dadurch konn-
te ein weiterer schritt auf dem Weg zum anerkannten Kneipp-Kindergarten 
getan werden. 

10. Juni 2008

+++ 1. PLATZ IM UMWELTWETTBEWERB DER STADT COTTBUS +++ 

Der FRÖBEL-hort „spielhaus“ der 21. grundschule in cottbus beteiligte sich 
an der 18. umweltwoche mit dem Projekt „Die Welt in unseren händen“ 
und wurde sieger in der altersgruppe bis zur zweiten Klasse. ausgangspunkt 
war der kleine Wald auf dem schulhofgelände, auf dessen grund mehrere 
 kleine Projekte zur garten- und spielplatzgestaltung angegangen wurden. 
inzwischen wachsen im schulgarten z.B. längst vergessene alte gemüse- und 
Kräutersorten.

05. noVEmBER 2008  
+++ Ehrung für die FRÖBEL Cottbus gGmbH +++ 

Das Lokale Bündnis für Familie in cottbus und die stadt cottbus riefen über 
100 unternehmen der stadt auf, ihr Konzept für „Familienfreundlichkeit im 
unter nehmen“ einzureichen. 

am 5. november 2008 wurden im stadthaus in feierlicher atmosphäre die 49 
unternehmen geehrt, die mit ihrem Konzept das Lokale Bündnis und deren 
Partner überzeugt hatten. 

Für die FRÖBEL cottbus ggmbh nahm geschäftsführerin martina hauk den 
Pokal und die urkunde als „Familienfreundliches unternehmen der stadt 
cottbus“ in Empfang.

Kontaktadresse
FRÖBEL cottbus ggmbh 
Joliot-curie-straße 33 
03050 cottbus
Tel.: 0355 - 483 81 90
E-mail: hauk@froebel-gruppe.de
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FRÖBEL LEiPZig ggmbh 

hochbegabtenförderung bei FrÖBeL in Leipzig

Hochbegabtenförderung ist immer wieder Thema in der 
öffentlichen Diskussion. In Leipzig werden Kinder mit Hoch-
begabung gezielt integriert. Es berichtet Dr. Anett Platte, 
Geschäftsführerin der FRÖBEL Leipzig gGmbH.
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FrÖBeL Leipzig gGmbh

 DATEN UND FAKTEN 

 Platzzahlen vom 31. 12. 2008 31. 12. 2007
in Kindergärten 769 715
in Krippen 221 220
in horten 91 80
integrationskinder 22 24
in der Tagespflege 105 48
in Kinderheimen 33 33
Plätze insgesamt 1.241 1.120

mitarbeiter 244 230

 ANGEBOTE

 10 Kindergärten 
 1 hort 
 1 Kinder- und Jugendheim 
 1 offener Freizeittreff 
 34 Tagesmütter



Wie kam es dazu, dass das Thema Hochbegabung für FRÖBEL Leipzig 
 aktuell wurde? 

Das Jugendamt Leipzig kam vor fünf Jahren mit der Frage nach einem 
angebot für hochbegabte auf FRÖBEL zu. gleichzeitig waren wir auf der 
Suche nach einer Profilerweiterung unseres Kinderwerkstatthauses „Groß 
und Klein“. schließlich entschieden wir uns für dieses wichtige Thema.

Gibt es wirklich Unterschiede zwischen hochbegabten Kindern  
und „normal“ begabten? 

Ja, die gibt es – wobei jedes Kind in seiner Persönlichkeit viele unterschied-
liche Facetten hat. Entwicklungsschnelle Kinder sind wissbegieriger. sie 
arbeiten zielstrebiger und ausdauernder an aufgaben und überprüfen 
die Ergebnisse ihrer arbeit selbstkritisch und selbstständig. sie haben eine 
schnelle auffassungsgabe und können sich daher auch schneller Fakten 
merken und ursache- und Wirkungsbeziehungen herstellen. Bei täglichen 
aufgaben langweilen sie sich leichter. Da sie in bestimmten Entwicklungs-
bereichen einen Vorsprung haben, nennen wir die Kinder nicht „hochbe-
gabt“, sondern sagen „entwicklungsschnell“.

Wie wirken sich diese Unterschiede aus? 

Entwicklungsschnelle Kinder merken, dass sie anders sind als gleichaltrige 
Kinder. sie brauchen Bestärkung in ihren Fähigkeiten und müssen in das 
soziale gruppengefüge integriert werden. Wichtig ist, dass die Personen, 
die mit dem Kind zu tun haben, das Kind beobachten und versuchen zu 
erkennen, was das Kind für seine weitere Entwicklung benötigt.

Auf welche Arten der Hochbegabung kann ein Kindergarten eingehen? 

Es gibt besondere Begabungen und Fähigkeiten, die sich aber nicht 
auf eine art der hochbegabung festlegen lassen. in unserem Kin-
dergarten wird im sinne von „inklusion“ gearbeitet. Bei der inklusi-
on wird davon ausgegangen, dass alle Kinder verschieden sind; je-
des Kind erhält seine eigenen aufgaben und sein eigenes material.  
Es wird nicht erwartet, dass sich die Familie in das system einpasst, sondern 
es werden unterstützung angeboten und die Bedürfnisse des Kindes ermit-
telt, um den Eltern geeignete Vorschläge unterbreiten zu können. uns ist es 
sehr wichtig, dass wir uns an den Bedürfnissen der Kinder orientieren.

Wie werden entwicklungsschnelle Kinder im FRÖBEL-Kindergarten  
„Groß und Klein“ gefördert?

Der individuelle Bedarf wird ermittelt. Den Kindern wird der Zugang zu ih-
rem eigenen interessengebiet und anderen Wissensgebieten ermöglicht. 
unter anderem unternehmen wir regelmäßig Exkursionen und besuchen 
ausstellungen. Wir arbeiten in altersgemischten gruppen mit offener ar-
beit. in unserem Kindergarten erhalten die Kinder darüber hinaus bilingu-
ale Bildungsmöglichkeiten nach dem Prinzip der immersionsmethode. Da-

für führen wir regelmäßig Beobachtungen durch und dokumentieren 
diese. Kurzum – wir schaffen den Kindern eine umgebung, in der 

sie sich wohl fühlen können.

Muss der Kindergarten dazu eine bestimmte Ausstattung 
besitzen?

Eine gute Voraussetzung für die arbeit bieten The-
menräume wie atelier, Kinderlabor, Kinderwerkstatt, 
Theater raum, Bewegungsraum, Kinderküche, garten, 
et c. Wechselndes und abwechslungsreiches mate-
rial, auch  aus der Welt der Erwachsenen, ist generell 

für alle Kinder eine herausforderung und regt sie zum 
Tätigsein und so zur selbstbildung an. Der Zugang zu an-

deren altersgruppen sollte ermöglicht werden, deswegen 
sind  offene häuser im Werkstattcharakter besonders förder-

lich. Die Kinder benötigen aber auch ein stabiles Bezugssystem, 
deshalb ist ein Bezugserziehersystem wünschenswert. 
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Welche besondere Ausbildung benötigen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, die sich mit der Integration und Förderung von entwicklungsschnellen 
 Kindern beschäftigen? 

Dazu gibt es keine vorgeschriebene Regelung. Es hat sich jedoch gezeigt, 
dass die ausbildung zum „Begabtenpädagogen“ wertvoll ist. Die mitar-
beiterinnen und mitarbeiter sollten Weiterbildungen zu diesem Thema be-
suchen. auch der Kontakt zu anderen Fachleuten aus Wissenschaft und 
Praxis ist für die arbeit bereichernd.

Woran merken Eltern, dass ihre Kinder eventuell hochbegabt sind? 

Eltern bemerken oftmals unterschiede zu gleichaltrigen Kindern. hinweise 
können sowohl ständiges und kritisches nachfragen als auch beharrliche 
Diskussionen zum eigenen standpunkt sein. Die Kinder merken sich sehr 
schnell inhalte und bauen ein umfangreiches Wissen auf. aber auch ein 
geringes schlafbedürfnis oder das Überspringen von Entwicklungsschritten 
können hinweise sein. allerdings muss man die Kinder intensiv und über 
eine längere Zeit beobachten, bevor man schlüsse über ihre Begabungen 
ziehen kann. 

Gibt es nach der Zeit im Kindergarten anschließende Angebote  
für entwicklungsschnelle Kinder in Leipzig? 

Das wäre wünschenswert – leider gibt es nur wenige dahingehende an-
gebote. an manchen schulen gibt es in diesem Bereich ausgebildete 
Lehrkräfte, die sich diesen Kindern gerne widmen. obwohl es kein aus-
drückliches angebot gibt, hat sich ein stabiles kleines netzwerk für die ent-
wicklungsschnellen Kinder in Leipzig entwickelt.

Welchen Rat würden Sie Kindergärten geben, die mehr für ihre  
„hochbegabten“ Kinder tun wollen? 

Diese sind herzlich in unser Kinderhaus „groß und Klein“ eingeladen und 
können gern mit unseren Kolleginnen und Kollegen sprechen. Ebenfalls 
empfehlenswert ist der Kontakt mit anderen Fachleuten, wie Psychologen 
und stiftungen.

Wie wird der zusätzliche Bedarf an qualifiziertem Personal abgedeckt? 

Entwicklungsschnelle Kinder benötigen oft sehr viel Zuwendung und Ein-
zelförderung durch den Erwachsenen; der Bedarf ist ähnlich dem von Kin-
dern mit erhöhtem integrationsbedarf. Der status „entwicklungsschnell“ 
ist aber nicht anerkannt und kann nur berücksichtigt werden, wenn sich 
der Träger dieser herausforderung stellt und dafür auf eigene Kosten mehr 
Personal zur Verfügung stellt.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Es müsste selbstverständlich sein, dass man hochbegabt sein „darf“. 
hochbegabung muss erkannt werden und Potenziale selbstverständlich 
gefördert werden. Dabei geht es keinesfalls um Eliteförderung, sondern 
um Lobbyarbeit; um Beachtung der Besonderheit „hochbegabung“ und 
damit um das Recht des Kindes auf Förderung seiner individualität.

Was FrÖBeL in Leipzig bewegte…

17. mÄRZ 2008 

+++ MITARBEITER-FACHTAG ZUR GESUNDHEITSFÖRDERUNG +++

„Raufkommen ist leicht, wie komme ich wieder runter? Expedition zum 
stressberg“ - unter diesem motto fand der mitarbeiter-Fachtag der  FRÖBEL 

Leipzig ggmbh in Kooperation mit dem Leipziger Zentrum für Bil-
dungsgesundheit statt. im ersten Teil der Veranstaltung wurde 

der Zusammenhang zwischen gesundheit und körperlichem 
Wohlbefinden in Vorträgen erläutert und diskutiert. Am 

nachmittag bestand für die mitarbeiterinnen und mitar-
beiter die möglichkeit, besondere gesundheitsförder-
liche methoden kennenzulernen und auszuprobieren.  
Diese reichten von Biodanza über Yoga und Klangscha-
lentherapie bis hin zur kreativen auseinandersetzung mit 
Ton oder Farben. Der mitarbeiter-Fachtag leistete einen 
wichtigen Beitrag dazu, eine gesundheitsfördernde sen-

sibilisierung auch für die pädagogische arbeit in den Kin-
dergärten zu erreichen.
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27. mÄRZ 2008 

+++ UNTERNEHMENSPREIS FÜR FRÖBEL LEIPZIG gGMBH +++

im Beisein des Leipziger oberbürgermeisters Burkhard Jung erhielt die  FRÖBEL 
Leipzig ggmbh in der Kategorie „unternehmen“ den Preis der Leipziger 
agenda 21. geehrt wurde die Regionalgesellschaft für ihre Kooperation mit 
der Wohnungsgesellschaft unitas eg. Die Kooperation beinhaltet die Vermitt-
lung von mieter- und mitarbeiterkindern der unitas in wohnortnahe Kinder-
gärten sowie die Koordination von Ehrenamtlichen, die das Projekt durch ihre 
mitarbeit in den Einrichtungen unterstützen. in der Laudatio betonte inge Ku-
nath, Leiterin des Grünflächenamtes, dass diese Form der Zusammenarbeit 
zwischen regionalen unternehmen ein positives Beispiel sei und anderen als 
gelungenes Vorbild zur nachahmung dienen solle. 

13. oKToBER 2008 

+++ ZEITZEICHE(N) 2008 – FRÖBEL LEIPZIG gGMBH NOMINIERT +++

Beispielhaftes Engagement und vorbildliche initiativen werden durch die 
jährliche Verleihung des Zeitzeiche(n)-Preises gewürdigt. Die FRÖBEL Leipzig 
ggmbh war für den „Deutschen Lokalen nachhaltigkeitspreis 2008“ in der 
Kategorie „unternehmen“ mit dem Projekt „Wald-, natur- und umweltpäda-
gogik“ nominiert. 

Beim im Rahmen der Verleihung veranstalteten netzwerk-21-Kongress prä-
sentierte die FRÖBEL Leipzig ggmbh ihre naturpädagogik mit dem Wald- und 
naturkindergarten auf dem „markt der möglichkeiten“. unter dem motto 
„mitmachen und anfassen“ kamen die mitarbeiterinnen und mitarbeiter mit 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Kongresses über die Besonderheiten 
und Erforder nisse moderner umweltpädagogik ins gespräch.

Kontaktadresse
FRÖBEL Leipzig ggmbh 
Diezmannstraße 5 
04207 Leipzig  
Tel.: 0341 - 35 11 78 00
E-mail: leipzig@froebel-gruppe.de
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FRÖBEL-
PREssEschau

FrÖBeL in der Presse: highlights 2008

30 Jahre „Zwerge“ in Senftenberg

Die Lausitzer Rundschau berichtete in einem ausführlichen artikel über 
das Jubiläum der senftenberger Kindertagesstätte „Zwergenhaus am 
see“, der ersten Tagesstätte in der Trägerschaft der FRÖBEL senftenberg 
ggmbh:

„Wir spürten von Beginn an die gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit, 
fachliche Anleitung und Unterstützung, kurz: Professionalität unseres neu-
en Trägers“, sagt Irene Budich [Kita-Leiterin]. … Schritt für Schritt konnten 
die  Pädagogen auch das besonders bewegungsorientierte Konzept 
umsetzen.  Dabei ist die Förderung der Freude der Kinder an körperlicher 
Bewegung fester Bestandteil. Kletterwand, Baumhaus, Erlebnisspielplatz, 
Treppe und Rutschstange und unzählige winzige Details regen die Kleinen 
an, sich kreativ und bewegungsfreudig durch ihre und in ihrer Kindertages-
stätte zu bewegen.
(Quelle: Lausitzer Rundschau, 4. Februar 2008)

Zuhören am Tag des Buches in Senftenberg

im april begleitete eine Reporterin der Lausitzer Rundschau den auftakt 
der aktion „senftenberg liest“ in der Kindertagesstätte „seesternchen“:

Mucksmäuschenstill und mit großen Augen sitzen die fünf- und sechsjäh-
rigen Steppkes der Senftenberger Kita „Seesternchen“ vor Landrat Georg 
Dürrschmidt. Der Chef der Landeskreisverwaltung hat sich heute eine Stun-
de Zeit genommen, um den Vorschulkindern aus Erich Kästners Kinderbuch 
„Pünktchen und Anton“ vorzulesen. … Er freut sich, als er erfährt, dass die 
Mädchen und Jungen schon ganz viele alte Märchen und Geschichten 
vom Vorlesen her kennen – und bald selbst das Lesen lernen wollen. 
(Quelle: Lausitzer Rundschau, 24. April 2008)

Modellprojekt betrieblicher Kinderbetreuung in Berlin

Die Zeit widmete im Juli einen längeren artikel dem Thema „Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf“ und beschrieb die herausforderungen am gelun-
genen Beispiel des FRÖBEL-Kindergartens am Potsdamer Platz: 

Vor fünf Minuten hat Martin Larbig sein Büro verlassen, jetzt steht er schon 
im großen Spielraum des „Kindergartens am Potsdamer Platz“ und versucht 
seine Kinder zum Gehen zu überreden. … Es ist auch kein ganz normaler 
Kindergarten: Er ist für Kinder, deren Eltern am Potsdamer Platz bei Daimler, 
Sanofi-Aventis oder Toll Collect arbeiten. Hier ist vieles an die Bedürfnisse 
der Eltern angepasst … Denn gut ausgebildete Fachkräfte sind knapp. Die 
Mitarbeiterbindung ist daher für die Firmen am Potsdamer Platz von Be-
deutung. … Deswegen war es von der Unternehmensleitung erwünscht, 
Beruf und Familie leichter vereinbar zu machen. … Bei bereits bestehenden 
Kindergärten in der Umgebung fand Daimler nicht das gewünschte Profil. 
Also suchte sich das Unternehmen andere Firmen am  Potsdamer Platz und 
einen privaten Kindergartenträger, die FRÖBEL-Gruppe. Der gemeinnüt-
zige Träger entwickelt seit einigen Jahren auch Betreuungs angebote spe-
ziell für Firmen. „Uns ist es wichtig, dass die  Unternehmen bei der Planung 
die ganze Zeit mit im Boot sind“, sagt Stefan Spieker von FRÖBEL Berlin.  
(Quelle: Die Zeit, 10. Juli 2008)
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Auf den Spuren von Fröbel in Brieselang

im mai veranstaltete der Kindergarten „Zwergenburg“ Brieselang ein Fest zu 
Ehren des namensgebers der FRÖBEL-gruppe. Die märkische  allgemeine 
Zeitung berichtete: 

Kinder, Eltern und Gäste erlebten am Freitag, dem 30. Mai, im FRÖBEL-
Kindergarten „Zwergenburg“ Brieselang, was es heißt, in der Tradition von 
Friedrich Fröbel zu stehen und wie sein pädagogischer Ansatz heute um-
gesetzt wird. … Alles war mit viel Mühe und Liebe zum Detail einstudiert 
und fand bei allen Eltern, Großeltern und Freunden großen Beifall. … Mit 
musikalischer Untermalung, mit Kuchen, Gegrilltem und kühlen Getränken 
wurde es ein rundum gelungenes Fest, an dem neue Erkenntnisse als 
auch ein besseres Verständnis der FRÖBEL-Pädagogik allen Teilnehmern in 
entspann ter Atmosphäre näher gebracht werden konnten.“
(Quelle: Märkische Allgemeine, 25. Juni 2008)

Zuwachs in Potsdam/Neu Fahrland

Die stadt Potsdam übergab im Juli ihren letzten Kindergarten in die  
freie Trägerschaft – in die bewiesenermaßen vertrauensvollen hände von 
FRÖBEL. Die märkische allgemeine Zeitung schrieb: 

Für die „Kinderland“-Belegschaft war FRÖBEL die erste Wahl, wie 
Leiterin Carmen Göse der MAZ sagte. Elf Bewerber gab es; 

vier lud man schließlich ein, neben FRÖBEL auch den 
Landessportbund, weil Gesundheit und Bewegung 

programmatisch sind beim „Kinderland“. „FRÖBEL“ 
habe „in verschiedenen Punkten überzeugt“, sagte 
Göse. Potsdams Sozialdezernentin Elona Müller er-
klärte gestern, mit FRÖBEL und seinen bislang zehn 
Einrichtungen für mehr als 1.300 Kinder in Potsdam 
sei man „überhaupt kein Risiko“ eingegangen. 

(Quelle: Märkische Allgemeine, 18. Juli 2008)

Herzlich Willkommen an 26 Kitas in Köln

ab august 2008 wurden 26 Kölner Kindergärten aus katholischer Träger-
schaft in die Trägerschaft der FRÖBEL-gruppe überführt, worüber die Köl-
ner Rundschau berichtete: 

Auch wenn 26 Kölner Kindertagesstätten ab dem 1. August nicht mehr 
unter katholischer Trägerschaft stehen: Die Kreuze können dort hängen 
bleiben. Von der Kita St. Bartholomäus bis St. Nikolaus, von der Kita „Kleine 
Könige“ bis zum „Wirbelwind“ und „Tausendfüßler“ - sie arbeiten nun unter 
dem Dach der FRÖBEL-Gruppe. „Für die Kinder und die Erzieherinnen und 
Erzieher ändert sich nichts“, betont Silvia Billstein, Geschäftsführerin von 
FRÖBEL Köln. Sie begleitete den Trägerwechsel und setzte sich dafür ein, 
dass die Berliner FRÖBEL-Gruppe auch am Rhein aktiv wird. … „Wir freuen 
uns auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kölner Kollegen“, unter streicht 
Stefan Spieker, Geschäftsführer des Vereins. 
(Quelle: Kölnische Rundschau, 23. Juli 2008)

Neuer Walnussbaum im „Wirbelwind“ in Berlin-Treptow

Im Rahmen seines naturnahen Erziehungskonzepts pflanzte der Kindergar-
ten „Wirbelwind“ in einer gemeinsamen aktion mit der stiftung „menschen 
für Bäume“ einen Walnussbaum im garten. Die Wochenzeitung Berliner 
abendblatt begleitete die aktion:

In einigen Jahren wird es noch mehr Walnüsse geben, denn seit ver-
gangenem Dienstag wächst ein zweiter Baum im Garten, etwas abseits in 
einem anderen Bereich. Gepflanzt haben ihn die Mädchen und Jungen 
gemeinsam mit Dr. Silvius Wodarz, Präsident der Stiftung „Menschen für 
Bäume“. … Und wo ginge dies besser als in einem FRÖBEL-Kindergarten 
– hier, wo die Kleinen ähnlich wie Pflänzchen im Garten gehegt und ge-
pflegt werden, damit sie sich gut entwickeln können. Entsprechend dem 
Bildungsprogramm für die Berliner Kindergärten wird großer Wert auf Bewe-
gung, Spiel und Bildung gelegt. … So wächst wohl nicht nur jedes Kind und 
jedes Pflänzchen, sondern auch der Stolz der Eltern auf ihren „Wirbelwind“.  
(Quelle: Berliner Abendblatt, 18. Oktober 2008)
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„Otti“ ist neues Highlight in der Stadtmitte von Cottbus

im oktober hat die FRÖBEL cottbus ggmbh einen neu gebauten integra-
tionskindergarten in der stadtmitte eröffnet. Darüber berichtete die Lau-
sitzer Rundschau:

Naturtöne, helles Holz, großzügige Räume und ein kleiner Wasserspielplatz 
vor dem Haus: Ab Montag haben die Kinder der Kita „Otti“ optimale Be-
dingungen zum Spielen und Lernen. … „Ein großer Traum wird heute wahr“, 
sagt Martina Hauk. Die Geschäftsführerin des Trägers, der FRÖBEL Cottbus 
gGmbH, macht dennoch drei Kreuze. Denn der Weg zu diesem anspre-
chenden Gebäude in der Cottbusser Stadtmitte war steinig. … Dennoch: 
Das neue Haus entschädige für die zwei Umzüge innerhalb von zwei Mo-
naten, sagt die Kita-Leiterin. Die Räume seien hell und freundlich, viel Holz 
sei verarbeitet. Alle Möbel seien vom Tischler angefertigt. Farb- und Ma-
terialkonzept würden dem naturverbundenen Ansatz des Namensgebers, 
dem Begründer des deutschen Kindergartens, Friedrich Fröbel, sehr nahe 
kommen. 
(Quelle: Lausitzer Rundschau, 24. Oktober 2008)

FRÖBEL entwickelt eigenes Kinderschutzkonzept

mit einer Fachkonferenz zum Thema „Kinderschutz“ kündigte die FRÖBEL-
gruppe Ende oktober gleichzeitig an, ein eigenes Kinderschutzkonzept zu 
entwickeln. Der Rundbrief des PaRiTÄTischEn unterstrich: 

Der Träger geht damit weit über die üblichen Standards hinaus. FRÖBEL 
vertiefte nun mit einer Fachkonferenz in Berlin die Erkenntnisse zum Kinder-
schutz und brachte das Thema auf die Agenda von Politik, Verwaltung 
und Verbänden. Stefan Spieker, Geschäftsführer des FRÖBEL e.V., wertete 
die Veranstaltung als wichtigen Impuls für die Ausarbeitung des FRÖBEL-
eigenen Kinderschutzkonzepts. … Wichtiger Bestandteil des Konzepts sei 
die Qualifizierung und laufende Sensibilisierung der Pädagoginnen und 
Pädagogen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berliner FRÖBEL-Kin-
dergärten wurden bereits zum Thema „Gewaltprävention“ fortgebildet.
(Quelle: PARITÄTISCHER Rundbrief Berlin, 12/2008)

Weihnachten in Senftenberg 

Die senftenberger sparkasse veranstaltete im Jahr 2008 einen Wettbe-
werb, den der Wochen Kurier vermeldete: 

Die Sparkasse in Senftenberg sucht in diesem Jahr den schönsten Weih-
nachtsbaum 2008. So haben vergangene Woche drei Kindereinrich-
tungen, das Haus „Kunterbunt“ und das „Zwergenhaus am See“ aus Senf-
tenberg sowie die Kita aus Großkoschen, jeweils einen Weihnachtsbaum 
in der Senftenberger Geschäftsstelle am Markt geschmückt. Nun haben 
die Kunden die Möglichkeit, per Stimmzettel ihren Favoriten zu wählen. Für 
die Kindereinrichtungen winken Überraschungen.
(Quelle: Wochen Kurier, 3. Dezember 2008)

Adventssingen in Cottbus-Sielow

Die Kinder der Tagesstätte „Fryco Rocha“ trugen in der adventszeit dazu 
bei, das in der evangelischen Dorfkirche von CottbusSielow stattfindende 
adventskonzert noch schöner zu gestalten, worüber der märkische Bote 
berichtete: 

Musik zieht sich durchs ganze Jahr in der Kita „Fryco Rocha“ in Sielow. 
Das Konzept der FRÖBEL-Kita setzt auf sehr zeitige musikalische Be-

schäftigung der zur Zeit 66 Kinder, erzählt Kita-Leiterin Dagmar 
Stein. Den Höhepunkt und Abschluss des musikalischen Jah-

res erleben die Kinder, Eltern und Erzieher zur Adventszeit. 
… Die Kirche ist gerade groß genug für den Auftritt aller, 
die geprobt haben, und Pfarrer Christoph Schütt begrüßt 
die musikalische Kita-Familie gern, dieses Jahr zum fünf-
ten Mal. … Die Kinder können ihre Lieder schon auf In-
strumenten begleiten, die 22 Hortkinder, die ebenfalls 
am Programm beteiligt sind, trommeln den Rhythmus der 

Weihnachtszeit … Ein Kita-Vater trägt mit Orgelspiel zum 
Gelingen bei – so wird ein Nachmittag voller gemeinsamer 

Erlebnisse und Erfolge daraus, an den sich die Kinder und Er-
wachsenen gern und lange erinnern.

(Quelle: Der Märkische Bote, 3. Dezember 2008)
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Musikalische Frühförderung in Köln

Der Kölner stadtanzeiger griff in einem artikel auf, dass Kinder des Kinder-
gartens „Tausenfüßler“ zu günstig vereinbarten Konditionen in den genuss 
einer Frühförderung durch die Rheinische musikschule Köln kommen:

Mucksmäuschenstill schleichen sie sich auf Strümpfen als Polonaise in 
den Raum. Zehn „Hasen“ aus der „Hasengruppe“. Die Kleinen aus dem 
 FRÖBEL-Kindergarten „Tausendfüßler“ in der Stegerwaldsiedlung in Köln 
haben Musikunterricht. Wie jeden Dienstag seit Oktober. Die Musiklehre-
rin Galina Rozyeva übt mit ihnen Lieder, kombiniert mit Bewegung – und 
damit auch Motorik, Koordination und Körperspannung. Eine Hand wirft 
den Ball, die andere fängt ihn. Dann wechseln bunte Tücher im Laufen im-
mer schneller den Besitzer. 22 von 44 Kindern nehmen an dem Unterricht 

teil, der dank Vermittlung des Kindergartens ihre Eltern nur acht Euro 
im Monat kostet. … Manche singen nach der Stunde noch den 

ganzen Tag weiter. Außerdem seien sie deutlich fröhlicher und 
gelöster als die anderen. „Verschlossene Kinder öffnen sich 

und fangen an zu sprechen. Das mag banal klingen. Ist 
aber für uns ein Riesenfortschritt.“ 
(Quelle: Kölner Stadtanzeiger, 12. Dezember 2008)
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FRÖBEL-Leitbild

Identität

Die FRÖBEL-gruppe ist eine dynami-
sche, lebendige und  
lernende organisation.

Professionalität

Basis für unsere arbeit ist pädago-
gische Professionalität und soziales 
Engagement. Wir verstehen unsere 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
als tragenden Teil bei der Verwirk-
lichung der Ziele. Wir prägen und 
gestalten die gegenwart und Zu-
kunft und überprüfen jederzeit die 
eigenen Ziele und ansprüche.

Tradition

Wir berufen uns auf eine starke 
Tradition: Friedrich Fröbel ist der 
Begründer des Kindergartens.  
Das von Friedrich Fröbel entwickelte 
pädagogische Fundament ist für  
uns ein wichtiges Erbe.

Verlässlichkeit

Wir bieten unseren Kindern, Eltern, 
mitarbeiterinnen und mitarbeitern 
Verlässlichkeit und sicherheit in einer 
sich immer schneller verändernden 
Welt.

Einheit in der Vielfalt 

Wir schätzen die Vielfalt der Kinder, 
Eltern, mitarbeiterinnen und mit-
arbeiter und leben diese in der 
Vielfalt unserer Einrichtungskon- 
zeptionen.

Qualität

unsere herausforderung sind die 
Bedürfnisse und das Wohl der von 
uns betreuten Kinder und ihrer 
Familien, für die wir bestmögliche 
Bildungs- und Betreuungsangebote 
realisieren.

Toleranz und Akzeptanz

Wir treten offensiv für Toleranz und 
akzeptanz ein. Wir unterbinden jeg-
liche ausgrenzung aufgrund von alter, 
geschlecht, sexueller orientierung, 
Behinderung, Religionszugehörigkeit, 
sozialer und kultureller herkunft.

Kompetenz

Bildung und lebenslanges Lernen ver-
stehen wir als eine herausforderung 
und einen gestaltbaren Prozess – der  
in vielfältiger Weise bereits in den Krip-
pen beginnt.

Wirtschaftlichkeit

mit unseren Ressourcen gehen wir 
wirtschaftlich um – wer unsere Leis- 
tungen in anspruch nimmt, hat das  
Recht auf Qualität und Transparenz.

Arbeit und Gesundheit

gesundheit verbindet für uns körper-
liches, geistiges und seelisches 
Wohlbefinden mit Handlungs und 
Entwicklungsbereitschaft.
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