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Für Eltern sind angebote von längeren öffnungszeiten und Möglichkeiten einer durch-
gängigen betreuung im Sommer wesentlich und wir wollen den erwartungen entspre-
chen, zumal uns die enge Zusammenarbeit mit eltern ein besonderes anliegen ist. Wir 
wünschen uns einen regen und regelmäßigen austausch zwischen unseren pädago-
gischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und unseren eltern. als besonderes Projekt in 
diesem Zusammenhang haben wir mit dem Familienzentrum in berlin-adlershof ein 
 erstes Kombinationsangebot entwickelt, in dem wir unsere erziehungs- und Familien-
beratungsstelle mit ihren angeboten baulich mit dem neuen Kindergarten verbunden 
haben (S. 76). ein besonderes schönes beispiel für die immer stärkere einbindung der 
 eltern in unsere arbeit war übrigens die beteiligung der Fröbel-Kindergärten am natio-
nalen Vorlesetag (S. 60). 

In essen haben wir drei Kindergärten übernommen (S. 32) und in Potsdam wurde unser 
neuer Kindergarten am Filmpark babelsberg eröffnet (S. 74). Wir wünschen allen beteilig-
ten Kindern, eltern und Mitarbeitern alles Gute und bedanken uns für den engagierten 
Start. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle ausdrücklich bei unseren eltern, Partnern, Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, Unterstützern und insbesondere auch bei allen Fördermitglie-
dern. Unsere mittlerweile über 1.600 Fördermitglieder leisten einen wesentlichen beitrag 
für die hohe Qualität der arbeit in unseren einrichtungen und wir bemühen uns, diesen 
Mitgliederkreis stetig zu vergrößern.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen.

Ihr        Ihr

rainer borgmann-Quade    Stefan Spieker
Vorsitzender des FRÖBEL e.V.     Geschäftsführer des FRÖBEL e.V.

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser, 

das Jahr 2010 war in vielerlei hinsicht wegweisend für die entwick-
lung der Fröbel-Gruppe. 

Für die Kinder konnten wir in insgesamt 27 einrichtungen mit hilfe der 
 Fördermittel aus dem Konjunkturpaket umfassende Sanierungsarbeiten 

starten (S. 80). teilweise haben die bauarbeiten eltern, Mitarbeiter und Kinder erheblich 
gestört, und wir bedanken uns an dieser Stelle erneut und ausdrücklich für das allseitige 
Verständnis. am ende freuen wir uns jedoch alle über die verbesserten Spiel- und arbeits-
bedingungen, die unsere Kindergärten noch attraktiver machen. natürlich gilt der Dank 
zugleich den beteiligten Verantwortlichen in Politik und Verwaltung, denn durch sie sind 
diese umfangreichen Investitionen erst möglich geworden.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Fröbel konnten wir im november 2010 auf 
ein Jahr haustarifvertrag zurückblicken. Mit diesem tarif ver trag hat Fröbel gemeinsam 
mit der Gewerkschaft erziehung und Wissenschaft (GeW) die bisher in der branche fast 
einmalige Möglichkeit des fortbildungsorientierten tariflichen Aufstiegs geschaffen 
(S. 28). Zur Verbesserung der rahmenbe dingungen für Fortbildungen bei Fröbel wur-
den die angebotenen Fortbildungstage im Jahr 2010 in der Summe von 878 auf 2.880 
für das Jahr 2011 erhöht. Wir sind stolz auf dieses umfangreiche Fortbildungsangebot 
und sicher, dass das Pro gramm positive auswirkungen auf die pädagogische Qualität in 
den ein richtungen von Fröbel haben wird.

Für die mit uns kooperierenden Unternehmen haben wir mittlerweile an vielen Stand-
orten besondere Projekte zur besseren Vereinbarkeit von Familie und beruf entwickelt. 
Wir arbeiten erfolgreich mit betrieben zusammen, die uns bei der realisierung von 
beson deren angeboten wie längere öffnungszeiten oder den Verzicht auf Sommer-
schließ zeiten aktiv unterstützen. 
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  Senatsdirigent a. D. Wolfgang Penkert 
(Vorsitzender des Beirats)  

Wolfgang Penkert war bis 2010 leiter der 

abteilung Jugend und Familie und des 

landes jugendamts (berliner Senatsverwal-

tung für bildung, Wissenschaft und Forschung), 

dort unter anderem verantwortlich für die 

einführung des berliner Kita-Gutschein systems 

im Jahre 1999. 

  Prof. Dr. Ralf Haderlein 
Prof. Dr. haderlein lehrt an der Fachhoch-

schule Koblenz im Fachbereich Sozialwesen 

und ist Vorstandsmitglied der bundesarbeits-

gemeinschaft bildung und erziehung in der 

Kindheit (baG-beK). Zu seinen lehr- und 

Forschungsgebieten zählen insbesondere  

das Management von öffentlichen und 

sozialen einrichtungen sowie Personal-, 

Qualitäts- und Organisationsentwicklung.

  Monika Riha 
Monika riha ist Geschäftsführerin des öster-

reichischen trägervereins KInDer In WIen  

und verantwortet dort den pädagogischen 

bereich. Frau riha ist insbesondere 

auf die Kindergarten- und 

hortpädagogik sowie alle 

aufgabenstellungen  

zur Vereinbarkeit von 

Familie und beruf 

spezialisiert. 

  Dr. Robert Sauter
Dr. robert Sauter, Diplom-Pädagoge, war bis 

zum eintritt in den ruhestand 2010 leiter des 

bayerischen landesjugendamts im Zentrum 

bayern Familie und Soziales, zuletzt auch 

Vorsitzender der bundesarbeitsgemeinschaft 

der Landesjugendämter. Sein berufliches 

Spektrum umfasste praktisch alle arbeitsfelder 

der Kinder- und Jugendhilfe.

  Prof. Dr. Wolfgang Tietze
Universitätsprofessor Dr. Wolfgang tietze lehrt 

und forscht an der FU berlin im Fach bereich 

erziehungswissenschaft und Psychologie –  

arbeitsbereich Kleinkindpädagogik.  

er ist zugleich Geschäftsführer der PädQUIS 

gGmbh. Seine wissenschaftlichen Forschungs-

arbeiten widmen sich der erfassung, Siche-

rung und Weiterentwicklung von Qualität in 

Kindertageseinrichtungen. 

  Peter Zühlsdorff 
Peter Zühlsdorff ist Unternehmer und berater 

mit vielfältigen Mandaten. In seiner beruf-

lichen tätigkeit wirkte er u. a. acht Jahre als 

geschäftsführender Gesellschafter der 

tOnDeO Gmbh, war 17 Jahre im Vorstand der 

Wella aG, davon die letzten 5 Jahre Vorsit - 

z ender des Vorstandes. Von 1998 bis 2003 war 

er Geschäftsführer der holding der tengel-

mann-Gruppe. Seit 1997 ist er Geschäftsführer 

der DIh Deutsche Industrie holding Gmbh.

Geleitwort des Beiratsvorsitzenden  
 
Liebe Leserinnen und Leser, 

im Jahr 2010 hat der Vorstand des Fröbel e.V. erstmalig in seiner Vereins-
geschichte und satzungsgemäß einen ehrenamtlich tätigen beirat berufen.

Der Vorstand und die Geschäftsführung sahen es als erforderlich an, dem gemeinnützi-
gen Unternehmen einen beirat mit erfahrenen Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirt-
schaft und Verwaltung zur Seite zu stellen, um Fröbel als breit aufgestellten, stetig 
wachsenden und mittlerweile in immer mehr bundesländern und sogar international 
 tätigen träger weiter zu stärken. 

als Vorsitzender dieses beirats freue ich mich gemeinsam mit den übrigen beiratsmit-
gliedern sehr darauf, den Vorstand und die Geschäftsführung des Vereins mit hoffent-
lich immer guten Vorschlägen unterstützen zu können. Die anforderungen, die an Kinder - 
tagesstätten als erste Stufe des bildungssystems gerichtet werden, erfordern leistungsfä-
hige träger, die ihre Potentiale nutzen und  weiter ausbauen.  Dass die entwicklung des 
Fröbel e.V. auch in der Zukunft so positiv zum Wohle der Kinder verläuft, dazu wollen wir 
als beirat gern unseren beitrag leisten.

herzliche Grüße,  
Ihr

Wolfgang Penkert
Vorsitzender des Beirates des FRÖBEL e.V.
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Kennen Sie FRÖBEL?

als gemeinnütziger freier träger von modernen Kindergärten, Krippen und horten ist 
Fröbel der richtige ansprechpartner in Fragen der frühkindlichen bildung, der Kinder-
betreuung und der erziehungsberatung. 

Die Fröbel-Gruppe betreibt einrichtungen in verschiedenen gemeinnützigen Gesell-
schaften in den bundesländern berlin, brandenburg, hamburg, nordrhein-Westfalen 
und Sachsen sowie in der australischen Stadt Sydney. Gegenwärtig werden fast 10.000 
Kinder in 115 einrichtungen von über 1.800 Fröbel-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern 
betreut. eigentümer aller Gesellschaften der Fröbel-Gruppe ist der gemeinnützige 
Fröbel e.V., ein Zusammenschluss ambitionierter erzieher und gesellschaftspolitisch  
engagierter Persönlichkeiten. 

Die Fröbel-Gruppe setzt sich zudem für die Vereinbarkeit von Familie und beruf ein und 
konzipiert über die beratungsdienstleistungen der Fröbel Competence Gmbh in enger 
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft maßgeschneiderte betreuungskonzepte für Unter-
nehmen und eltern. 

Adressen und Ansprechpartner

FRÖBEL e.V. • Haus des Lehrers • Alexanderstr. 9 • 10178 Berlin • Tel. 030 - 21 23 50 
Fax 030 - 21 23 52 20 • E-Mail: info@froebel-gruppe.de 
Vorsitzender: Rainer Borgmann-Quade • Geschäftsführer: Stefan Spieker

FRÖBEL Management GmbH • Haus des Lehrers • Alexanderstr. 9 • 10178 Berlin 
Tel. 030 - 21 23 50 • Fax 030 - 21 23 52 20 • E-Mail: info@froebel-gruppe.de 
Geschäftsführer: Stefan Spieker

FRÖBEL Competence GmbH • Haus des Lehrers • Alexanderstr. 9 • 10178 Berlin • Tel. 030 - 21 23 50  
Fax 030 - 21 23 52 20 • E-Mail: info@froebel-gruppe.de • Geschäftsführer: Stefan Spieker

FRÖBEL Berlin gGmbH • Haus des Lehrers • Alexanderstr. 9 • 10178 Berlin • Tel. 030 - 21 23 51 03 /-102 
Fax 030 - 21 23 51 92 • E-Mail: scholz-sikojev@froebel-gruppe.de; werler@froebel-gruppe.de   
Geschäftsführerinnen: Gabriele Scholz-Sikojev, Dorett Werler

FRÖBEL Frankfurt (Oder) gGmbH • Rosa-Luxemburg-Str. 24 • 15230 Frankfurt (Oder) • Tel. 0335 - 665 97 02  
Fax 0335 - 665 97 07 • E-Mail: krautwald@froebel-gruppe.de • Geschäftsführerin: Sylvia Krautwald

FRÖBEL Hamburg gGmbH • Kurt-Schumacher-Allee 10 • 20097 Hamburg • ab 08/10: Hamburger Str. 23,  
22083 Hamburg • Email: schumann@froebel-gruppe.de • Geschäftsführerin: Heike Schumann

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 • Geschäftsführerin: Birgit Neumann

FRÖBEL Lausitz gGmbH • Geschäftsstelle Cottbus • Tel. 0355 - 483 81 90 • Fax 0355 - 483 81 91   
E-Mail: hauk@froebel-gruppe.de • Geschäftsführerin: Martina Hauk

FRÖBEL Lausitz gGmbH • Geschäftsstelle Senftenberg • Joliot-Curie-Str. 33 • 03050 Cottbus 
Tel. 03573 - 66 33 43 • Fax 03573 - 79 87 04 • E-Mail: klett@froebel-gruppe.de • Geschäftsführerin: Cornelia Klett

FRÖBEL Leipzig gGmbH • Käthe-Kollwitz-Str. 9 • 04109 Leipzig • Tel. 0341 - 35 05 36 13 • Fax 0341 - 35 05 36 10  
E-Mail: leipzig@froebel-gruppe.de • Geschäftsführer(in): Dr. Anett Platte, Helmut Roth

FRÖBEL Potsdam gGmbH • Hebbelstr. 28 • 14469 Potsdam • Tel. 0331 - 967 80 50 • Fax 0331 - 967 80 51 
E-Mail: kuerschner@froebel-gruppe.de • Geschäftsführerin: Dagmar Kürschner

FRÖBEL Rhein-Ruhr gGmbH • Gustav-Heinemann-Ufer 58 • 50968 Köln • Tel. 0221 - 29 99 42 66  
Fax 0221 - 29 99 42 80 • E-Mail: buelow@froebel-gruppe.de • Geschäftsführerin: Alice von Bülow

FRÖBEL Australia Ltd. • 33 Foster Street • Surry Hills, NSW 2010 • Tel. +61 2 8080 0065 • Fax +61 2 8080 0066  
E-Mail: olde.lorenzen@froebel.com.au • Managing Director: Olde Lorenzen

 FRÖBEL als moderner und internationaler Arbeitgeber

FRÖBEL setzt neben seiner pädagogischen Konzeption auch als Arbeitgeber  
Meilensteine. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben vielfältige und internationale 
Entwicklungs perspektiven. 

Wer bei FRÖBEL arbeitet, tut dies mit Herzblut. Nicht zuletzt, weil der gemein nützige  
Träger seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine tariflich abgesicherte Perspektive 
gibt, die einen Gehaltsaufstieg an die Teilhabe am innovativen Fortbildungsangebot 
knüpft. Neben der berufsbegleitenden Ausbildung von pädagogischen Fachkräften 
wird über eine Kooperation mit der Berliner Alice-Salomon-Hochschule (ASH) auch 
der Weg der akademischen Ausbildung für FRÖBEL-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aktiv gefördert. An der ASH hat FRÖBEL dafür unter anderem eine Stiftungsprofessur für 
Frühpädagogik ins Leben gerufen. Um sich neue Karriereperspektiven zu ermöglichen, 
werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei FRÖBEL über ein besonderes Nachwuchs -
programm in ihren Kompetenzen gestärkt. Erklärtes Ziel bei FRÖBEL ist das Angebot 
einer bilingualen Betreuung in allen Einrichtungen, weswegen FRÖBEL auch interna-
tionale Aktivitäten ausbaut – seit 2009 ist der Träger in Sydney/Australien mit eigenen  
Kindergärten vertreten. Zahlreiche Austausch programme ermöglichen außerdem  
einen persönlichen Einblick in die Arbeit von  Kinder gärten anderer Länder. 
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Frühpädagogik ins Leben gerufen. Um sich neue Karriereperspektiven zu ermöglichen, 
werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei FRÖBEL über ein besonderes Nachwuchs -
programm in ihren Kompetenzen gestärkt. Erklärtes Ziel bei FRÖBEL ist das Angebot 
einer bilingualen Betreuung in allen Einrichtungen, weswegen FRÖBEL auch interna-
tionale Aktivitäten ausbaut – seit 2009 ist der Träger in Sydney/Australien mit eigenen  
Kindergärten vertreten. Zahlreiche Austausch programme ermöglichen außerdem  
einen persönlichen Einblick in die Arbeit von  Kinder gärten anderer Länder. 
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dergarten „Nesthäkchen“ in Cottbus wird zertifizier-
ter Kneipp-Kindergarten; eröffnungsfeier des Fröbel- 
Kindergartens im elbe-einkaufszentrum

Juli
Mitgliederversammlung des Fröbel e.V. und Wahl 
von Frau Prof. Dr. Susanne Viernickel in den Vorstand 
des Vereins; erste Zeugnisse für die Fröbel-Klasse  
am Deutschen erwachsenen bildungswerk (Deb); 
nominierung von Fröbel australien für den Sydney 
business award; Kölner „tausenfüßler“-Kinder zu Gast 
beim Oberbürgermeister Jürgen roters; der Fröbel-
Kindergarten „am Kulkwitzer See“ in leipzig gewinnt 
die „aktion Kita“ und damit 4.000 euro; Fröbel-Kin - 
dergarten „tausendfüßler“ in Köln wird „bewegungs-
kindergarten“

August
erste bachelor-abschlüsse in Frühpädagogik von 
Fröbel-Studentinnen an der aSh; restaurierte 
Gruben lokomotive für den leipziger Kindergarten 
„Fröbelchen“; trägerschaftsübernahme für die bei-
den berliner Kindergärten „Wuselwiese“ und „Wald-
hörnchen“ durch die Fröbel berlin gGmbh; Jubilä-
umsfeier 15 Jahre Fröbel in Cottbus; „Kleine 
Forschermeile“-Kinderbetreuung auf dem Sommer-
fest der berliner Wirtschaft

September
Übergabe der Fördermittelbescheide an den Fröbel 
e.V. durch Minister rupprecht und Ob Jacobs in  
Potsdam; 50 Fröbel-läufer auf dem berliner Firmen-
lauf; „Fitness für Kids“-Zertifikat für das Potsdamer 
„Kinderland“-team; japanische Delegation in den 

Kölner Fröbel-Kindergärten „eifelstraße“ und „an  
St. Peter“; aktionen zum Weltkindertag „respekt für 
Kinder“; holger rupprecht zu Gast im Fröbel- 
Kindergarten „nesthäkchen“ in Cottbus; eröffnungs-
feier des Fröbel-Kindergartens „mittendrin“ in berlin; 
helfer- und Freiwilligenaktionen bei den Kölner  
Fröbel-Kindergärten „Kleine Könige“, „Jecke Pänz“ 
und „tausendfüßler“

Oktober
eröffnungsfest des Fröbel-Kindergartens im Film-
park babelsberg mit Ministerpräsident Matthias 
Platzeck; bildungssenator Prof. Dr. Jürgen Zöllner be-
sucht „Fröbelspatzen“; leipziger Fröbel-KiFaz- 
Projekt auf der Fachtagung „Wie gelingt uns eine 
Weiterentwicklung vom Kindergarten zum Familien-
zentrum?“

November 
Infoveranstaltung zu den zwei neuen Fröbel-Kinder-
gärten in hürth; eröffnungsfeier des Fröbel-Kinder-
gartens mit der Familienberatungsstelle am Campus 
adlershof; Fröbel lausitz gGmbh wird „Familien-
freundliches Unternehmen der Stadt Cottbus“; 
Grundsteinlegung für den neuen Fröbel-Kindergar-
ten in Pinneberg, aktionen zum bundesweiten Vorle-
setag in über 60 Fröbel-Kindergärten und -horten

Dezember
Zahlreiche advents- und Weihnachtsaktionen in allen 
Fröbel-einrichtungen; „höhner“-Sänger henning 
Kraut mann liest im Kölner Fröbel-Kindergarten 
„tausen füßler“ vor; bildungskalender 2011 erscheint

Januar
betriebsaufnahme des 
Kindergartens „einStein-

chen“ in Kooperation mit 
dem leipziger Studenten-

werk; neujahrsemfang der 
Fröbel lausitz gGmbh; eröff-

nung des katholischen Familien-
zentrums Köln-ehrenfeld mit dem Kindergar-

ten „an St. Peter“ als Kooperationspartner

Februar
Fröbel auf der Podiumsdiskussion der berliner Wirt-
schaftsgespräche e.V. zum thema „Vom Schulleiter 
zum Geschäftsführer – erfordern neue aufgaben 
neue Wege?“, auf der tagung der Wertarbeit Gmbh 
zum thema „Gute Dienste leisten – zur rolle von 
Zeit(politik) für angebot und nachfrage qualitativ 
hochwertiger Dienstleistungen“ und auf der bundes-
netzwerkkonferenz „arbeitswelt und Familie 2010“, 
vertreten durch Stefan Spieker als Sachverständi - 
ger der Fröbel-Gruppe; Karnevalssitzungen und  
Faschingsfeiern in den Fröbel-einrichtungen, besuch 
des bürgermeisters von ludwigsfelde im Fröbel- 
Kindergarten „Kinderland“
 
März 
Übernahme der trägerschaft der Kindergärten St.  
Dionysius II (Sterntaler), St. Christophorus (Kindervilla) 
und St. Maria Immaculata in essen; Start der Kunden-
kinderbetreuung im neuen Fröbel-Kindergarten im 
hamburger elbe-einkaufszentrum; besetzung der 
Fröbel-Stiftungsprofessur an der alice Salomon hoch-
schule (aSh) durch Frau Prof. Dr. rahel Dreyer; berliner 

Kindergarten „heureka“ wird „haus der kleinen For-
scher“; Fördermittelübergabe an die Fröbel lausitz 
gGmbh durch Staatssekretär burkhard Jungkamp; 
eröffnungsfeier des leipziger Kindergartens „ein-
Steinchen“

April
Stefan Spieker referiert auf dem Fachkongress des 
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes zum thema Fach-
kräftegewinnung im Sozialbereich; Jubiläumsfeier 
zum ersten Jahr von Fröbel in australien im Kinder-
garten in north Sydney

Mai
betriebsaufnahme des Kindergartens im hamburger 
elbe-einkaufszentrum; Fröbel-Jahresbericht 2009  
erscheint; zweiter Fröbel-Führungskräftekongress  
in berlin; „tag der kleinen Forscher“ in mehreren  
Fröbel-Kindergärten; eröffnung der Fröbel-ausstel-
lung im lVr-landesmuseum in bergisch Gladbach; 
Fröbel-Kindergarten „Kinderland“ in Potsdam wird 
60; einweihungsfeier des Fröbel-Kinder gartens 
„Godes zwerge“ in bonn

Juni
Umzug des Fröbel-Waldkindergartens in leipzig in 
das Übergangsquartier in der Oststraße 183; richtfest 
für den Fröbel-Kindergarten und das Familienzent-
rum am Campus adlershof berlin; Stefan Spieker ver-
tritt Fröbel auf der Podiumsdiskussion der berliner 
Wirtschaftsgespräche e.V. „Sozialunternehmen im 
brennpunkt – ist die öffentliche Kontrolle entglitten?“; 
richtfest für den Fröbel-Kindergarten im Filmpark 
Potsdam-babelsberg; der Fröbel-Integrationskin-
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antrittsvorlesung von Prof. Dr. rahel Dreyer 
im rahmen der Fröbel-Stiftungsprofessur 
an der alice Salomon hochschule im Juli.

Kinder entdecken die von Fröbel 
gestaltete „Kleine Forschermeile“ auf dem 
Sommerfest der berliner Wirtschaft.

bildungssenator Prof. Dr. Jürgen Zöllner 
besuchte im Oktober die berliner 
„Fröbelspatzen“. 

Im September besuchte der brandenbur-
ger bildungsminister holger rupprecht die 
Kinder des Cottbuser „nesthäkchens“.

Die Kinder des Kindergartens „heureka“ 
präsentieren im März stolz die neue 
Urkunde als „haus der kleinen Forscher“.

Forum für offenen austausch: Vom 3.–5. Mai fand im berliner Umweltforum der zweite 
Fröbel-Führungskräftekongress mit über 250 teilnehmerinnen und teilnehmern aus den 
Fröbel-regionen statt. 

richtfest für den Filmpark-Kindergarten  
in Potsdam-babelsberg im Juni.

Kindergartenleiterin annett Gräber beim 
eröffnungsfest des leipziger Fröbel- 
Kindergartens „einSteinchen“ im März.

Vorstandsmitglied Johannes Kahrs auf der 
eröffnung des Fröbel-Kindergartens im 
hamburger elbe-einkaufszentrum im Juni.

Staatssekretärin Claudia Zinke begrüßt bei 
der eröffnungsfeier des Fröbel-Kinder-
gartens in adlershof im herbst die Gäste.

Impressionen
des FRÖBEL-Jahres
2010

bühnenprogramm auf der feierlichen 
einweihung des Fröbel-Kindergartens 
„Godeszwerge“ in bonn am 29. Mai.

Schon die Grundsteinlegung hatte er sich nicht nehmen lassen – Ministerpräsident  
Matthias Platzeck begrüßte im Oktober die Gäste der feierlichen eröffnung des neuen 
Fröbel-Kindergartens am Filmpark.

Die Kinder des Kindergartens „mittendrin“ 
in berlin weihen auf der eröffnungs feier im 
September ihr neues reich ein.

rainer borgmann-Quade und Stefan 
Spieker auf dem Dach des Kindergartens 
„Campus adlershof“ zum richtfest im Juni.
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Der Vorstand hat sich im Jahr 2010 monatlich zu seinen Sitzungen getroffen. 
er ist das Vertretungsorgan des Vereins, dem der Geschäftsführer Stefan 
Spieker als besonderer Vertreter nach § 30 bGb zur Seite steht. neben seinen 
originären aufgaben begleitet der Vorstand, vergleichbar einem aufsichts-
rat, die aktivitäten des Vereins und beaufsichtigt die Geschäftsführungs-
mitglieder des Vereins und der tochtergesellschaften. Ferner nimmt der Vor-
stand an Fröbel-Veranstaltungen, wie z. b. Grundsteinlegungen, richtfesten 
und offiziellen Eröffnungen von neuen FRÖBEL-Kindergärten, teil. 

Dem Vorstand ist es zudem sehr wichtig, sich auch vor Ort in Kindergärten 
über die täglichen arbeitsabläufe zu informieren und mit den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen. So hat rainer borgmann-
Quade als Vorsitzender im Jahresverlauf einrichtungen in Köln, essen, Pots-
dam, berlin und hamburg besucht, während die übrigen Vorstandsmitglieder 
Projekte begleitet und zum beispiel aktiv am 26. november beim bundes-
weiten Vorlesetag mitgewirkt haben.

einen Überblick über die vielfältigen aktivitäten und Projekte, die durch den 
Vorstand angeschoben und begleitet wurden, erhalten Sie auf den folgen-
den Seiten dieses Jahresberichts.

alle aktivitäten der Fröbel-Gruppe werden durch den gemeinnützigen 
Fröbel e.V. gesteuert und kontrolliert. Der Fröbel e.V. ist als überregio nal 
tätige Mitgliedsorganisation im zuständigen Wohlfahrtsverband, dem ParI-
tÄtISChen Gesamtverband, vertreten. 

Wie auch bei anderen trägern der sozialen arbeit hat beim Fröbel e.V. 
das ehrenamtliche engagement der Mitglieder, Vorstände und beiräte 
eine herausragende bedeutung. ehrenamtliches engagement bei Fröbel 
steht für das einbringen von Kompetenzen und erfahrungen vieler Persön-
lichkeiten aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft, um einerseits eine erfolg-
reiche pädagogische arbeit zum Wohle der Kinder und andererseits eine 
finanziell gesunde und erfolgreiche Unternehmensentwicklung zu gewähr-
leisten.

Das oberste entscheidungsgremium des Fröbel e.V. bildet die Mitglieder-
versammlung. Die Versammlung wählt den Vorstand und befasst sich mit 
den wesentlichen strategischen Fragen und angelegenheiten des Vereins. 
Getagt hat sie im Jahr 2010 am 3. Juli. hier wurde neben den üblichen  
beschlussfassungen zum bericht des Vorstands und zum Finanzbericht der 
Vorstand neu gewählt. Wiedergewählt und in ihren Funktionen bestätigt 
wurden der Vorsitzende rainer borgmann-Quade, der stellvertretende Vor-
sitzende Johannes Kahrs sowie die bisherigen beisitzer alexander Gerstung 
und Johannes Kwaschik. als nachfolgerin für Frau Prof. Dr. hilde von balluseck 
wurde Frau Prof. Dr. Susanne Viernickel in den Vorstand gewählt, womit die 
Mitglieder des Vereins auch die leistungen von Frau Viernickel gewürdigt 
wissen wollen, die sie im rahmen der bildungspartnerschaft zwischen Fröbel 
und der alice Salomon hochschule für Fröbel erbracht hat. 

Fröbel e.V. 
Bericht über die Arbeit von Verein und Vorstand

Rainer Borgmann-Quade Johannes Kwaschik Johannes Kahrs

Prof. Dr. Susanne Viernickel Alexander Gerstung



IM FOKUS – erFOlGreICher Fröbel-FÜhrUnGSKrÄFteKOnGreSS
16

IM FOKUS – erFOlGreICher Fröbel-FÜhrUnGSKrÄFteKOnGreSS
17

Der zweite tag diente vor allem dem austausch der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter über die Fröbel-regionen hinweg sowie der arbeit in Gruppen. 
Frau Monika riha gab als Geschäftsführerin des österreichischen Kooperati-
onspartners Kinder in Wien e.V. in ihrem Vortrag zunächst einen erfahrungs-
bericht zur einführung Offener arbeit in Kindergärten. Im anschluss stellte die 
Gruppe der angehenden Führungskräfte aus dem Fröbel-traineepro-
gramm dem Publikum spielerisch das Konzept und dessen Umsetzung bei 
Fröbel vor. Danach wurde in arbeitsgruppen erarbeitet, wie die Umsetzung 
des Konzepts im Hinblick auf die spezifischen FRÖBEL-Einrichtungen optimal 
erfolgen kann.

Arbeitsgruppen zur Offenen Arbeit und Austausch

am nachmittag ging es in den arbeitsgruppen vor allem darum, für die  
regionen bereits erste Schritte der Umsetzung des Fröbel-Wegs zur Offenen 
Arbeit im Kindergartenjahr 2010/2011 zu definieren. Nach einer kurzen 
 Präsentation der arbeitsergebnisse gab es anschließend auf einem „Markt 
der Möglichkeiten“ ausreichend Gelegenheit, sich an den Ständen der 
Fröbel-einrichtungen und -Institutionen über deren arbeit zu informieren. 
Mit einer abendlichen Dampferfahrt auf der innerstädtischen Spree, bei der 
der gesamte Vorstand des Fröbel e.V. anwesend war, endete schließlich 
der informelle teil des Kongresses. es wurde ein erfolgreicher ausklang in 
 launiger atmosphäre und mit vielen intensiven persönlichen  Gesprächen, in 
denen das Gehörte des Tages reflektiert und das gegen seitige Kennen-
lernen vertieft werden konnten.

Den letzten tag der Veranstaltung eröffnete ein gemeinsamer Vortrag von 
Stefan Spieker und Prof. Dr. Susanne Viernickel von der alice Salomon hoch-
schule zum thema Führung in Verbindung mit pädagogischer Qualität in Kin-
dertageseinrichtungen. Während Frau Prof. Viernickel, inzwischen Vorstands-
mitglied des Fröbel e.V., in ihrem teil auf die wissenschaftlichen Grundlagen 
von Führung und pädagogischer Qualität einging, stellte herr Spieker die 
Verbindung der Grundlagen zum Führungsverständnis bei  Fröbel her und 
erläuterte diese. Den abschluss des Kongresses bildeten Dankesworte von 
Vorstand und Geschäftsführung, die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
viel erfolg bei der Umsetzung des Konzepts in den einrichtungen wünschten.

Erfolgreicher FRÖBEL-Führungskräftekongress 

Vom 3.–5. Mai 2010 fand im berliner Umweltforum der zweite Fröbel-Füh-
rungskräftekongress für alle leiterinnen und leiter sowie deren Stellvertreter 
aus den Fröbel-einrichtungen und zahlreiche Gäste aus Politik und Wirt-
schaft statt. Gemäß seinem titel „Offen für Vielfalt – ein Kindergarten für alle“ 
widmete sich der Kongress vor allem dem Konzept der Offenen arbeit, mit 
dem in einigen einrichtungen schon erfahrungen gemacht werden und das 
mittelfristig in allen Fröbel-Kindergärten und -einrichtungen umgesetzt 
 werden soll. 

nach der Kongresseröffnung durch den Vorsitzenden des Fröbel e.V., rainer 
borgmann-Quade, verdeutlichten zum auftakt die berliner Symphoniker  
unter dem Motto „Dirigieren und Führen“ und unter der anleitung von Prof. 
Gernot Schulz, auf welche Feinheiten es in Unternehmen und Organisatio-
nen bei der arbeit mit teams ankommen kann. 

Grußworte zur Veranstaltung übermittelten Frau Sigrid Klebba, leiterin der 
abteilung Jugend und Familie der Senatsverwaltung für bildung, Wissen-
schaft und Forschung, und Dr. Ulrich Schneider, hauptgeschäftsführer des 
ParItÄtISChen Gesamtverbands. nachdem Olde lorenzen, Geschäfts-
führer der australischen tochtergesellschaft Fröbel australia ltd., im an-
schluss einen einblick über die aktivitäten und erfolge der beiden Fröbel-
Kindergärten in australien gegeben hatte, stellte Stefan Spieker, Geschäfts-
führer des Fröbel e.V., die „Meilensteine“ und beeindruckende Fakten aus 
20 Jahren Vereinsgeschichte dar. bei einem gemeinsamen abendessen 
gab es sodann ausreichend Gelegenheit für persönliche Gespräche.

IM FOKUS
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Offene Arbeit in den FRÖBEL-Einrichtungen

auf dem Fröbel-Führungskräftekongress im Mai 2010 wurde ein Prozess  
angestoßen, dessen Ziel es ist, langfristig in allen Fröbel-Kindergärten und 
horten mit hilfe der Offenen arbeit die pädagogischen Schwerpunkte 
bilingu ale erziehung, Gesundheitsförderung und Musikalische bildung mit  
leben zu füllen. In Verbindung mit der erziehungspartnerschaft mit eltern 
entsteht im ergebnis ein modernes erziehungskonzept, das eine kindge-
rechte, zeitgemäße und optimale betreuung in all unseren einrichtungen 
gewährleistet. 

Kindern neu begegnen

Offene arbeit im Kindergarten bedeutet in der regel zunächst einmal, dass 
sich die Kinder innerhalb einer wiederkehrenden Struktur frei im haus bewe-
gen können. So können sie ihren Spiel- und lerninteressen folgen, zwischen 
mehreren bildungsangeboten wählen und in diesem  Zusammenhang früh 
lernen, Verantwortung für ihre entscheidungen und ihr eigenes handeln zu 
übernehmen. Durch verschiedene bezugspersonen fördert  Offene arbeit 
zugleich das eigene Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen.

Offene arbeit bedeutet aber auch einen bewusstseinswandel auf Seiten der 
erzieherinnen und erzieher. öffnung hat nicht nur eine sichtbare Seite, 
 sondern beinhaltet ein verändertes Verhältnis zwischen erwachsenen und 
Kindern. es geht darum, die erfahrungs-, handlungs- und entscheidungs-
spielräume der Kinder zu erweitern und ihren Spuren zu folgen. Offene  arbeit 
ist ein kontinuierlicher Prozess – Offene Pädagogik heißt: die Kinder in ihren 

bedürfnissen ernst zu nehmen, näher an ihnen dran zu sein und ihnen den-
noch mehr Freiheit zu geben, eltern mit einzubeziehen und gemeinsam 
 daran zu arbeiten, Offenheit und transparenz in jeder hinsicht zu leben. 

Dabei soll jedes Kind unabhängig von seinen individuellen Voraussetzungen 
die Möglichkeit haben, an allen angeboten im Kindergarten teilzunehmen 
und individuell zu lernen. Dies stellt veränderte anforderungen an die teams, 
die sie in ihrer pädagogischen arbeit berücksichtigen müssen. auch die 
 Dokumentation spielt für die Offene arbeit eine wichtige rolle. Doch ein 
 gelungener Prozess pädagogischer Planung im team, der die Kinder in ihrer 
Entwicklung herausfordert und fördert, ist beflügelnd für alle: Kinder, Eltern 
und erzieherinnen und erzieher.

Schrittweise Umsetzung in den FRÖBEL-Regionen

Während bereits auf dem Führungskräftekongress in arbeitsgruppen die ers-
ten Schritte zur etablierung der Offenen arbeit in den regionen erarbeitet 
wurden, ist in den Fröbel-einrichtungen seitdem viel passiert. In den teams 
fanden intensive Reflexionsprozesse statt, in vielen Einrichtungen ist die  
Methode bereits erfolgreich erprobt und etabliert. 

Um diesen Prozess voranzutreiben, stand Offene arbeit beispielsweise in der 
region berlin in den regelmäßigen leitungsberatungen kontinuierlich auf 
der tagesordnung. auf der elternbeiratssitzung im herbst wurde das thema 
auch den eltern angekündigt und ein Diskussionsprozess angestoßen. auf 
der betriebsversammlung im Dezember 2010 sprach nicht nur ein Gewerk-
schaftsvertreter zur thematik, sondern es wurde auch eine Meinungsum-
frage unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchgeführt, die wiede-
rum anregungen für die im Januar 2011 folgende mehrtätige Klausursitzung 
der leiterinnen und deren Stellvertreterinnen zu Offener arbeit gab. neben 
dem erfahrungsaustausch und der erarbeitung von leitlinien wurde dort vor 
allem deutlich, dass der Weg in die Offene arbeit auch im hinblick auf be-
stehende Konzepte bereichernd und vielfältig sein kann. In arbeitsgruppen 
wird nun weitergeführt, in welchem Verhältnis Offene arbeit und die Größe 
der einrichtung zueinander stehen. auch auf den vierteljährlichen erweiter-
ten leitungsberatungen wird es jeweils einen zusätzlichen tag  geben, an 
dem das thema inhaltlich weiterentwickelt wird.
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auch in Köln wurden Klausurtage zur Offenen arbeit veranstaltet, in denen 
die einrichtungsleitungen die bestehenden Gegebenheiten analysierten, 
sich austauschten und Entwicklungspotentiale definierten. Wie in Berlin galt 
es dabei mitunter zunächst auch, Vorbehalte auszuräumen und die Chan-
cen und Methoden der Offenen arbeit darzustellen, denn die Zuwendung 
zur Offenen arbeit bedeutet mitunter auch, bisher gelebte Strukturen zu ver-
lassen. Zugleich wurde die Gelegenheit geschaffen, in jenen einrichtungen 
zu  hospitieren, die Offene arbeit bereits erfolgreich anwenden. auch in Köln 
gab es elternabende, um mit den eltern in einen konstruktiven Dialog zu 
 treten, transparenz über die tägliche arbeit zu wahren und hemmschwellen 
abzubauen. 

„Uns als Geschäftsführung ist es wichtig, dass jedes unserer Häuser weiß, dass 
es Zeit hat, sein eigenes Tempo zu finden, um sich weiterzuentwickeln. Der 
Weg zur Offenen Arbeit bedeutet nicht, dass wir der bisher geleisteten wert
vollen pädagogischen Arbeit weniger Wertschätzung entgegenbringen. Wir 
sind vielmehr der festen Überzeugung, dass die Ergänzung um Offene Arbeit 
für alle Beteiligten, sprich: Kinder, Eltern und Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter, einen deutlichen Gewinn darstellen wird“, so Birgit Neumann, Geschäfts
führerin der FRÖBEL Köln gGmbH.

Birgit Neumann
Geschäftsführerin der 
Fröbel Köln gGmbh
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IM FOKUS

FRÖBEL-Fördermitgliedschaften  
Qualität durch Engagement 

Im Jahr 2010 haben wir dank der großen anzahl von ehrenamtlichen Unter-
stützern, Kooperationspartnern und Fördermitgliedern in den Fröbel- 
Kindergärten und -horten vor Ort für die betreuten Kinder mehr erreichen 
können. Mehr als 1.500 Fördermitglieder, Spender und Kooperationspartner 
und viele ehrenamtliche haben uns dabei unterstützt, zusätzlich zu den re-
gulären angeboten im rahmen der bildungspläne vielfältige Projekte und 
aktionen realisieren zu können.

bei deren Durchführung stehen in den Fröbel-einrichtungen die kindge-
rechte Umsetzung und individuelle Förderung der Kinder sowie eine vertrau-
ensvolle Partnerschaft mit den eltern im Vordergrund. Unseren pädagogi-
schen anspruch realisieren wir zum einen über unsere Fröbel-Schwerpunk-
te bilinguale erziehung, Musikalische bildung und Gesundheitsförderung. 
Zum anderen sind dank der Fördermitglieder und Unterstützer viele zusätzli-
che höhepunkte im Kindergarten- und hortalltag möglich, die Kindern Freun - 
de bereiten, ihnen neues erschließen und ihre erinnerung prägen werden. 

So gibt es beispielsweise viele Fröbel-Kindergärten, die ein bilingual ausge-
richtetes pädagogisches Konzept realisieren. nach den ersten Schritten in 
den Vorjahren bereicherten im Jahr 2010 schon über 70 Muttersprachlerin-
nen und Muttersprachler ganz selbstverständlich für die Kinder, eltern und 
die teams das leben und erleben im Fröbel-Kinder garten. Vieles davon 
war nur in dieser Kontinuität möglich, weil sich Fördermitglieder und koope-
rierende Unternehmen hierfür in besonderer Weise engagieren.

FÖRDERMiTGLiEDScHAFTEn  

sind ein gutes und sinnvolles Mittel, 

wenn es darum geht, den Alltag  

der Kinder durch Zusatzangebote zu 

bereichern. Vieles kann dadurch 

ermöglicht werden – von einer 

kontinuierlichen Bilingualen Erziehung 

über lang geplante Ausflüge bis  

hin zur Ausstattung neuer Spiel-  

und Lernwelten.   

Das neue Kletterschiff im Fröbel-Kindergarten „Seesternchen“ in Senftenberg entsteht.
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Besondere Anschaffungen aus  
Fördermitgliedsbeiträgen und Spenden: 

•  Piratenschiff im Kindergarten „Seesternchen“ in Senftenberg  
der Fröbel lausitz gGmbh 

•  Kindgerechte Gartenneugestaltung zur Förderung der  
bewegungsfreude und Sinnesanregung im Kindergarten  
„regenbogen“ der Fröbel Frankfurt (Oder) gGmbh

•  anschaffung von Material zum experimentieren aufgrund des  
Schwerpunktes als „haus der kleinen Forscher“ im Kindergarten  
„heureka“ der Fröbel berlin gGmbh  

Höhepunkte unter Einsatz von  
Fördermitgliedsbeiträgen oder Spenden: 

•  „10 Jahre Fröbel“-Fest im Kindergarten „benjamin blümchen“  
der Fröbel Potsdam gGmbh

•  Ausflug zum Brückenkopfpark des Kindergartens „Regenbogen“  
der Fröbel Köln gGmbh

•  Ferienfahrt der hortkinder vom hort „am Drachenberg“ der  
Fröbel Frankfurt (Oder) gGmbh

Unterstützung kooperierender Firmen  
(teils durch Sachspenden): 

•  bei der Gartengestaltung

•  für die neugestaltung von Fassaden, Wänden und böden

•   bei der Beförderung der Kinder zu Ausflügen

Im bereich der Musikalischen bildung war eine kontinuierliche Förderung 
möglich, z. b. durch eine Kooperation mit der rheinischen Musikschule in 
Köln. In vielen Fröbel-einrichtungen wurden zusätzlich neue Musikinstru-
mente angeschafft, z. b. in Frankfurt (Oder) Klangschalen und Gitarren oder 
ein neues Klavier im Senftenberger „haus Kunterbunt“. auch für zusätzliche 
theaterbesuche konnten Fördermitgliedsbeiträge und Spenden sinnvoll ein-
gesetzt werden.

Die erweiterungen im bereich der Gesundheitsförderung waren so kreativ 
und vielfältig wie die Möglichkeiten gesunden lebens. Die anschaffung von 
neuen bewegungsspielgeräten, z. b. einer Kletterseilausrüstung im naturkin-
dergarten „Wassermühle“ in leipzig, einer Kletterspinne im Kindergarten 
„Friedrich Fröbel“ in Cottbus oder eines trampolins im Kindergarten „haus 
Kunterbunt“ in Senftenberg, das sind an dieser Stelle nur drei der vielen  
Ideen, die 2010 umgesetzt werden konnten. auch neue Wege bei der Ge-
staltung der essensituationen – z. b. das Vitaminfrühstück im Kindergarten 
„Frycho rocha“ in Cottbus oder die einrichtung von Kinderrestaurants und 
Kinderküchen, die lärmreduzierende Umgestaltung von räumen oder die 
anschaffung von Sonnensegeln – sind beispiele, anhand derer Kinder die 
nachhaltigen Werte einer gesunder lebensweise erleben und erfahren.

Durch beträge aus Fördermitgliedschaften, Spenden oder ehrenamtliches 
engagement werden aber auch außerhalb der pädagogischen Schwer-
punkte besondere angebote initiiert. So startete der berliner Kindergarten 
„Im Grünen“ ein auf mehrere Jahre angelegtes Projekt „Unser Garten als 
lernwerkstatt“ aus Stiftungsmitteln sowie unter beteiligung der eltern und 
veranstaltete auch das alljährliche große Kinderfest im Garten mit Spon-
soren und unter Verwendung von Mitteln aus den Fördermitgliedschafts-
beiträgen. 

An dieser Stelle danken wir allen Spendern, Fördermitgliedern und Unter
stützern auf das Herzlichste für ihr Engagement – auch und besonders  
im Namen der bei FRÖBEL betreuten Kinder, die all die besonderen  
Anschaffungen, Höhepunkte und pädagogischen Aktivitäten mit Lust 
und Freude entdecken, erobern und sich zu eigen machen können.



KöPFe beI Fröbel
26

KöPFe beI Fröbel
27

auf der Mitgliederversammlung im Juli 2010 wurde Frau Prof. Dr. Susanne 
Viernickel als neues Vorstandsmitglied in den Vorstand des Fröbel e.V. ge-
wählt. Die Fröbel-Gruppe ist mit Frau Prof. Viernickel bereits seit mehreren 
Jahren über die Kooperation zwischen der alice Salomon hochschule und 
dem Fröbel e.V. verbunden. In der hochschule hat Frau Prof. Viernickel 
 einen lehrstuhl für „Pädagogik der frühen Kindheit“ inne und ist die wissen-
schaftliche leiterin des berufsintegrierenden Studienformats „erziehung und 
bildung im Kindesalter“. Im Dezember 2010 wurde sie vom akademischen 
Senat der alice Salomon hochschule zur Prorektorin gewählt.

Qualitätsentwicklung als Schwerpunkt

Im Vorstand des Fröbel e.V. ist Frau Prof. Viernickel insbesondere für die 
Fortentwicklung der pädagogischen Qualität bei Fröbel zuständig. Sie 
kann hier nahtlos anknüpfen an die erfahrungen, die sie von 1998 bis 2004 in 
ihrer federführenden Mitwirkung an der nationalen Qualitätsinitiative der 
bundesregierung im System der tageseinrichtung in zwei teilprojekten 
 gewonnen hat, aus der unter anderem der bekannte „nationale Kriterien-
katalog“ für die Qualität pädagogischer arbeit hervorgegangen ist. Seit 
2005 begleitet Frau Prof. Viernickel weitere bedeutsame Projekte zur Profes-
sionalisierung von Fachkräften in Kindertageseinrichtungen. 

KöPFe beI Fröbel
Vorstandsmitglied Frau Prof. Dr. Susanne Viernickel

Verbindung zwischen Wissenschaft und Praxis

neben ihrer Vorstandstätigkeit beim Fröbel e.V. wirkt Frau Prof. Viernickel 
ehrenamtlich im Vorstand der „Deutschen liga für das Kind“ mit und ist Spre-
cherin der Kommission für Pädagogik der frühen Kindheit bei der Deutschen 
Gesellschaft für erziehungswissenschaft.

„Die wissenschaftliche Forschung und lehre braucht immer wieder anregun-
gen aus der Praxis, um sich weiterzuentwickeln – umgekehrt gilt dasselbe für 
die träger und Kindertageseinrichtungen in ihrer praktischen arbeit. Insoweit 
sehe ich in meiner arbeit bei Fröbel eine Vielzahl von ansatzpunkten, die-
sen austausch anzuregen und voranzubringen“, so Frau Prof. Viernickel.
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neuer Haustarifvertrag bei FRÖBEL –  

ein Träger geht neue Wege in der Tarifpolitik

Zwei grundlegende zukunftsgerichtete Absichten – die finanzielle und bil-
dungsorientierte aufwertung des berufes der erzieherinnen und erzieher –  
haben dazu geführt, dass sich die Geschäftsführung und der betriebsrat von 
Fröbel  gemeinsam an die Gewerkschaft erziehung und Wissenschaft (GeW) 
 gewandt haben, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Verbesse-
rung der arbeitsbedingungen und eine verlässliche Perspektive bei der 
 zukünftigen Gehaltsentwicklung zu ermöglichen. Dass Mitarbeiter-Vertreter 
und arbeitgeber sich von anfang an über dieses Ziel einig waren, hat inner-
halb kurzer Zeit dazu geführt, dass die Fröbel-Gruppe bereits ende 2009 
 einen haustarifvertrag abgeschlossen hat, der aufgrund einer vorrangigen 
Orientierung an Fortbildung und Qualifizierung im klassischen Sozial- und 
 erziehungsdienst seinesgleichen sucht. Darüber hinaus wurde erstmalig ein 
tarifvertraglich festgeschriebener wöchentlicher Zeitrahmen für die mittel-
bare pädagogische arbeit vereinbart, der insbesondere der Vor- und nach-
bereitung zur Verfügung steht. 

Professionalität bedeutet für erzieherinnen und erzieher auch, an immer 
mehr Stellen eine Vorbildfunktion einzunehmen. Dies gilt nicht nur für die be-
treuten Kinder, sondern auch für Kollegen und eltern. Um diesem anspruch 
gerecht zu werden, hat man sich bei Fröbel dazu entschlossen, im Gegen-
satz zu klassischen  tarifmodellen die Fortbildung der eigenen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter als zentralen Bestandteil einer qualifizierungsorientierten 
tarif automatik einzurichten. Im Detail bedeutet dies, dass der aufstieg in 
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eine höhere Gehaltsstufe nicht ausschließlich an die „Verweildauer“ im 
 betrieb geknüpft ist, sondern gleichermaßen die im Sinne der einrichtung 
absolvierten Fortbildungen als wesentliche aufstiegsvoraussetzung zur 
 bewertung mit einbezieht. 

Vorbildwirkung für weitere Tarifabschlüsse  
im öffentlichen Dienst 

aufgrund der neuartigkeit eines solchen tarifvertrags bei einem freien träger 
war das erste Jahr nach dem tarifabschluss bei Fröbel von der bearbeitung 
vieler Fragestellungen geprägt, die sich daraus in der Praxis ergeben haben. 
eine gute und solide Grundlage für die erfolgreiche Umsetzung der perso-
nalpolitischen neuerungen bei Fröbel konnte durch das große engage-
ment in der Verwaltung und den einrichtungen vor Ort gelegt werden. Mög-
lich wurde dieser Prozess auch deswegen, weil im Zusammenspiel von 
arbeit geber-, arbeitnehmer- und Gewerkschaftsvertretern auf mühselige 
und zeitraubende Verhandlungsrituale verzichtet wurde. es besteht nun die 
große Chance, mit dem haustarifvertrag bei Fröbel den hohen ansprü-
chen moderner Frühpädagogik insgesamt besser gerecht zu werden – mit 
Vorbildwirkung für weitere tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst. 

ebenso außergewöhnlich wie der tarifvertrag ist der Umstand, dass die ein-
führung der neuen Gehaltsstruktur bis 2012 bei FRÖBEL zu einer finanziellen 
Mehrbelastung von insgesamt über zwei Millionen euro führt, die aus Sicht 
des Unternehmens im hinblick auf die Fortbildungsorientierung des tarifver-
trags allerdings gut und sinnvoll investiert werden. Diese Mehrbelastung voll-
zieht sich in einer Zeit immer größer werdender Sparzwänge und neuer Schul-
denpolitik, die mehrere Städte und Kommunen erwägen lässt, die öffentli-
chen haushalte über eine erhöhung der elternbeiträge oder den Verzicht 
auf kostenfreie betreuungsplätze zu entlasten. auch an dieser Stelle zeigt 
sich, dass es in Sachen frühkindlicher bildung noch viel zu tun gibt. es bleibt 
zu hoffen, durch die neuen und tarifvertraglich abgesicherten Qualifizie-
rungswege bei Fröbel einen Schritt vorangekommen zu sein, wenn es um 
die Mitwirkung von trägern an politischen entscheidungsprozessen geht.
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FRÖBEL im norden –  

der Schritt in die Elbmetropole Hamburg

Die 2009 gegründete Fröbel hamburg gGmbh hat im Jahr 2010 zwei Kinder-
gärten eröffnet, die auch vor dem hintergrund der Konzeptionen neue 
Wege beschreiten. Die Kindergärten befinden sich in Hamburger Einkaufs-
zentren und verbinden reguläre Kinderbetreuung mit dem Service der Kurz-
zeitbetreuung für Kinder von Kunden der Center. Dazu heike Schumann, 
Geschäftsführerin der Fröbel hamburg gGmbh, im Interview:

Frau Schumann, FRÖBEL im Norden – warum?

Die Idee, dass Fröbel auch in norddeutschland mit Kindergärten vertreten 
sein sollte, kam nicht von ungefähr. Das Wachstum der Fröbel-Gruppe in 
den letzten Jahren hat bewiesen, dass es immer eine bereicherung für alle 
beteiligten ist, andere regionen kennenzulernen und an neuen Standorten 
aktiv zu werden. In hamburg stimmten einfach alle Voraussetzungen: ein 
zeit gemäßes Kita-Gutscheinsystem, eine Vielfalt an pädagogischen Konzep-
ten sowie eine Offenheit gegenüber neuen trägern und deren Ideen.

Was unterscheidet Hamburg dabei von anderen Standorten?

Ich habe vor meiner tätigkeit als Geschäftsführerin in hamburg bereits lan-
ge Jahre einen Fröbel-Kindergarten in Cottbus geleitet. als erstes ist mir 
 insbesondere die anders aufgestellte Ämter- und behördenstruktur aufge-
fallen: hamburg hat als Stadtstaat im Unterschied zu einem Flächenland 
viele abrechnungs- und Genehmigungswege verkürzt, da es weniger 
 zuständige Verwaltungsebenen gibt. Darüber hinaus herrscht zwischen den 
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Kita-betreibern in hamburg ein sehr positiver Wettbewerb um die besten 
Konzepte, die sich allein schon von Stadtteil zu Stadtteil ganz unterschied-
lich ausprägen und gegenseitig befruchten. Wenn andernorts in Deutsch-
land die bilinguale erziehung in Krippe und Kindergarten noch eine beson-
derheit darstellt,  gehört dies in hamburg bei vielen trägern bereits zum 
 erprobten Standard. natürlich ist die hanseatische Mentalität auch nicht mit 
anderen regionen vergleichbar, Fröbel ist aber überall auf offene Ohren 
und  Interesse gestoßen.

Was war die größte Herausforderung für Sie?

Da wir an zwei besonderen Standorten – nämlich in einkaufszentren – Kinder-
gärten eröffnet haben, bedurfte es vieler vorheriger abstimmungen mit 
Baufirmen, Vermietern und Ämtern. Dies hat sich sowohl in der Bauphase als 
auch in den ersten Kontakten mit eltern fortgesetzt, da es nur wenig Ver-
gleichbares gegeben hat. Ist eine baumaßnahme erst einmal abgeschlos-
sen, geht es ja auch darum, das Konzept einer einrichtung zum leben zu 
 erwecken. Die teams haben sich vorher nicht gekannt und mussten sich – 
genauso wie die Kinder – erst einmal „eingewöhnen“, was nicht immer rei-
bungslos abläuft. Mittlerweile kann ich aber sagen, dass sich jede erfahrung 
gelohnt hat – unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind umso motivierter, 
die einrichtungen weiter auf- und auszubauen, und viele engagierte eltern 
unterstützen uns dabei. Fröbel kann hier einen echten Gewinn an Know-
how verzeichnen, auf den wir gemeinsam stolz sein können.

Wie wird es im Norden für FRÖBEL weitergehen?

Wir werden 2011 einen Kindergarten in der Stadt Pinneberg in Schleswig- 
holstein eröffnen und damit für Fröbel von hamburg aus das sechste bun-
desland „erobern“. Weitere einrichtungen, ebenfalls im hamburger Umland, 
sind in Planung. Mit der Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen auch 
aus den anderen Fröbel-regionen sind wir sicher, auch diese herausforde-
rungen bestens zu meistern. Die bisherigen rückmeldungen von den eltern, 
unseren Kooperationspartnern und aus den behörden bestärken uns dabei 
– viele ganz normale anfangsschwierigkeiten haben den positiven lernef-
fekt gehabt, bei neuen Projekten umso professioneller handeln zu können.

Heike Schumann
Geschäftsführerin der 
Fröbel hamburg gGmbh



MeIlenSteIne 2010
32

MeIlenSteIne 2010
33

des Jahres durch neueinstellungen zu ergänzen. Damit konnten wir den 
 Kindern und eltern die Kontinuität bei den bezugspersonen geben, die sie 
brauchten“, so alice von bülow, die den Übertragungsprozess für Fröbel 
von anfang an maßgeblich begleitet hat. auffälligste Veränderung war da-
mit zunächst nur die selbstbestimmte neue namensgebung der Kindergär-
ten durch Kinder, eltern und teams. 

Konstruktiver Dialogprozess eingeleitet 

Mit allen Mitarbeitern in essen fand kurz nach der Übertragung ein häuser-
übergreifender teamtag statt, der sie in regen austausch miteinander brach-
te und aufbruchstimmung erzeugte. Die teams setzten sich insbesondere 
mit ihren bisherigen Konzeptionen auseinander und diskutierten gemeinsam 
mit Geschäftsführung und Fachberatung, wo sie konzeptionelle erneuerun-
gen für notwendig erachteten und welchen der pädagogischen Schwer-
punkte der Fröbel-Gruppe (bilinguale erziehung, Gesundheitsförderung 
und Musikalische bildung) sie in den Kindergärten als erstes umsetzen woll-
ten. alle drei teams entschieden sich für den Schwerpunkt Gesundheitsför-
derung und machten sich noch im ablaufenden Kindergartenjahr an die 
Umsetzung. 

Fröbel setzt sich im rahmen der besseren Vereinbarkeit von Familie und 
 beruf intensiv für den ausbau der betreuung für Kinder unter drei Jahren 
auch an der ruhr ein. Im Fröbel-Kindergarten „Sterntaler“ ist schon wenige 
Monate nach der Übertragung zum Kindergartenjahr 2010/11 der einstieg in 
die betreuung für Kinder unter drei Jahren gelungen. Der Kindergarten  bietet 

seit august 2010 Plätze für Kinder ab zwei Jahren an und wird dieses an-
gebot voraussichtlich 2011/12 erweitern. auch für den Fröbel-

Kindergarten „Kindervilla“ ist eine erweiterung mit dem ange-
bot von Plätzen für Kinder ab einem Jahr zum Kindergarten-

jahr 2011/12 geplant. 

FRÖBEL nun auch an der Ruhr

Mit der Übernahme dreier Kindergärten in essen zum 1. März 2010 hat die 
Fröbel-Gruppe ihre aktivitäten in einer zweiten region in nordrhein-West-
falen aufgenommen. Fröbel übernahm die trägerschaft für die drei Kinder-
gärten St. Dionysius II (Sterntaler), St. Christophorus (Kindervilla) und St. Maria 
Immaculata vom katholischen Kita-Zweckverband. Im rahmen eines Kür-
zungsprogramms hatte das bistum essen bereits ende 2008 entschieden, die 
drei einrichtungen zu schließen bzw. auf dem Wege einer betriebsübertra-
gung an einen anderen träger abzugeben. Fröbel hatte sich daraufhin als 
neuer träger für die einrichtungen vorgestellt. eine betriebsübertragung wur-
de für den Sommer 2009 geplant. nach einer anfänglichen hürde im Über-
tragungsprozess und nachdem sich die elternschaften und teams der 
 Kindergärten für den Weiterbetrieb ihrer Kindergärten durch Fröbel stark-
gemacht hatten, wurde mit einer eilentscheidung des Oberbürgermeisters 
im november 2009 schließlich der Weg frei für die Übertragung der Kinder-
gärten an die Fröbel rhein-ruhr gGmbh.

bei der betriebsübertragung waren herausforderung und vorrangiges Ziel, 
diese für Kinder, eltern und Mitarbeiter so reibungslos wie möglich zu gestal-
ten und nach der Schließungsdiskussion endlich wieder eine beruhigende 
normalität in den Kindergärten eintreten zu lassen. Die Kindergärten konn-
ten ihre bisherige Konzeption und die Partnerschaft mit den Kirchengemein-
den ausdrücklich weiterleben, sofern team und eltern dies wünschten und 
die toleranz gegenüber allen religionen gewährleistet blieb. auch die 
 Sicherstellung der Kontinuität beim Personal glückte. „Wir freuen uns sehr, 
dass es uns gelungen ist, das bestehende Personal zu halten und im laufe 
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Bärbel Klünter
Geschäftsführerin der 
Fröbel rhein-ruhr gGmbh
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 2. Fortbildungsprogramm

Der Fröbel-bildungskalender 2010, der das zentrale Fortbildungsangebot für die ge-
samte Fröbel-Gruppe beinhaltet und ausführt, umfasste insgesamt 31 Seminare zu den 
Fröbel-Schwerpunkten bilinguale erziehung, Gesundheitsförderung und Musikalische 
bildung sowie zur arbeit mit Kindern unter drei Jahren, Seminare für leitungspersonal so-
wie für neue Fröbel-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter. Insgesamt standen 2010 465 
 Seminarplätze zur Verfügung. 

Dieses Fortbildungsangebot wurde für das Jahr 2011 deutlich ausgebaut. Mit nunmehr 
89 Seminaren stehen jetzt 1.335 Seminarplätze bereit. auch wurde der Katalog der 
 Seminarthemen um weitere themenbereiche, etwa zur Offenen arbeit oder zur erzie-
hungspartnerschaft, ergänzt. neben der erweiterung des inhaltlichen Spektrums an 
Fortbildungsthemen wurde das Programm aber auch für neue Zielgruppen geöffnet. So 
konnten spezielle Seminare für horterzieherinnen und -erzieher in den bildungskalender 
aufgenommen werden. Zu den angeboten gehört auch die Möglichkeit, in anderen 
Fröbel- Kindergärten zu hospitieren und so anregungen für die entwicklung der eigenen 
pä dagogischen Fachpraxis zu erhalten. auch für technische Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, unser Küchenpersonal und unsere Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbei-
ter sind im bildungs kalender 2011 verschiedene Fortbildungsangebote enthalten.

 3. Die Arbeit der FRÖBEL-Weiterbildungskommission

Seit dem Inkrafttreten des Fröbel-haustarifvertrags können alle dem tarifvertrag beige-
tretenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Fortbildungspunkte für bildungsorientierte 
aufstiege innerhalb ihrer Gehaltsstufe erwerben. Über die Seminare des Fröbel 
 bildungswerks wurden 2010 insgesamt 874 Fortbildungspunkte vergeben. 

Seminare bei externen Weiterbildungsanbietern oder teamfortbildungen können auf 
antrag ebenfalls mit Fortbildungspunkten bewertet werden. Darüber entscheidet im 

Personal- und Qualitätsentwicklung:  

Das FRÖBEL Bildungswerk

Die Fröbel-Gruppe bietet in seinem trägereigenen bildungswerk für 
die zentrale Personal- und Qualitätsentwicklung ein umfangreiches Qua-

lifizierungsprogramm an, denn eine gute pädagogische Fachpraxis erfor-
dert nicht nur ein reflektiertes pädagogisches Handeln, sondern ebenso die Auseinan-
dersetzung mit aktuellen wissenschaftlichen erkenntnissen, die Vertiefung der eigenen 
berufsbezogenen Kompetenzen und die Weiterentwicklung professioneller haltungen. 
berufsbegleitende Fort- und Weiterbildung, kontinuierlicher kollegialer Fachaustausch 
sowie Zusatzausbildungen und akademische berufsabschlüsse sind daher wesentliche 
elemente des Fröbel-Personalentwicklungskonzepts. 2010 hat das Fröbel bildungs-
werk mehrere Schwerpunkte in der Personal- und Qualitätsentwicklung gesetzt und sein 
Fortbildungsangebot weiter ausgebaut.

 1. Seminar „Kennen Sie FRÖBEL?“

Zu den Personalentwicklungsmaßnahmen gehören beispielsweise einführungsseminare 
für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihnen den blick über den eigenen Kinder-
garten hinaus und auf das gesamte Unternehmen ermöglichen. Diese Seminare mit 
dem titel „Kennen Sie Fröbel?“ haben zum Ziel, die Unternehmensstruktur zu verdeutli-
chen und die pädagogischen Schwerpunkte der Fröbel-Gruppe vorzustellen. Schließ-
lich bieten die Seminare raum für einen erfahrungsaustausch unter Kolleginnen und 
Kollegen in der gleichen Situation. Zu diesen Seminaren konnten wir insgesamt 140 neue 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begrüßen.

DaS Fröbel bIlDUnGSWerK DaS Fröbel bIlDUnGSWerK
3534



Vorwort
conse core eummolobore dolore dunt alit ver ipsum etue magnisl ullute 
dolore modiam ad eui etipsum sandre

an eumsan ut e doloreet ullut wisis erilisl ut doluptat non vullam volor sed eummolobo-
re dolore dunt alit ver ipsum etue magnisl ullute dolore modiam ad eui et, sisim duip-
sum sandrerci eugiamcore mincinim num in verat aliquis enim ipsum iliquis modolor 
sum dolore molore magnit irilit voluptat. Wisim aut iureetum digna aliqui tincincin ut 
wisi. nisim elesectet venis nos eugiat aliquissecte 

magnisl ullandreet ex er sustrud minim vercidunt illa atet nulputat, vulla amet auguer-
cil il utpatue dolortio odipit, sim quipsum dolorpe riliquipis dolore veril tpate dolor iusci 
blam dolore magnim alisisi. et luptatem dolorem 

Diam duis dolessed te  
conse coreet 

venis nis nullumm olenis at lutpat. Dunt ip enim ip exer inciliquisi Wis nis eugue mod te 
facilluptat venis at ing eum quatin ute tis at. Sequam, coreet vendiat. em eu facilit lut 
wisl dolessi. Molorem vullut lore diam ipisl eum irilis nullaore ex ex et ut auguer suscing 
eugait acidunt nulput lamet adio cor alit, quatie et voluptating et, qui blandit doloreet 
ulla am dolutetue enisl ut adiam ip exero eu feummy num dolobor tionsequam quat. 
Od diamcor ing er illan henis nos am, sum quat praestrud ero et, si tisis ea aut nulla 
feuipis el utpatie conullan etum zzrillum dolore dolenim 

adiamco nsendre volore do etum non henit luptatio exeriureet incipsum ipsustisl iuscip 
et incin henit ut ulput aci eugait dolesto corpera esequating ex ex ex esto odolut ing 
eu facipit lut ad tatum voloreet nismolorem iril ercipis am nit velesting essisi bla feu 
facinis modolut la consed tie dolore tis augait et, quat. Orer sumsan ut ad el ullan 

henismod et iusto consendre moluptatis nim eummod tat. Um nim verit laortie ea 
adignim iriliquis ex erci te eu feu feugue modignisi erit nim dunt augait lam auguer ipit 
am aciliquam esequip sustrud mincili quation venisim vulla faciliquam eugait dolor 
ipsum nosto odigniamcor sum nim vullaor acilit vulpute magna feugait veliquisi.

agna consequamet venibh eugait augiatum iliquipsusto consequis etuer alit lobore 
facip eu faccum zzriuscip ero consectet, conulla auguerat exercin iamcoreet luptat 
lut augiam nonullutat, sim delismodiam, cortincidunt

Is do odiamcommodo con eu feugait aliquam, core con heniscipsum quat. Ut lortie 
duis nos duismodio odoloborem dolorpero elese consequ iscillam vel dolorem vent 
praessendit lore min ut dunt ut vullam dolessed tion heniamet vel iustrud ea augait alis 
num ipisissim voloreet in enim vulputat wisi.

luptatum velesed dolorpe raessi.

Im ipsustrud dolum quat iusto odit ullaor sequam, venit venibh exer autpatue magnibh 
exerosto ea amet la feuguerit adigna ad tisim dolore exercin vel incidunt augue tet, 
conum doleniam ex eum quat praestrud dolesto od min ex ea feuiscil dio eros alit init, 
quipit praessit lore diam ipsusto consequis alisis nulla consectem iuscing et dolor 
amcorpe rciduisim dolumsa ndionsenim quisit adiamco rerostrud dolorer illa amet, 
veriure min ea commy non ver atin ero ea facilis molorpero do exero consequis alis 
nos et lumsandrero odolor si.

rat adigna alis nos aliquam quis acil utetum delis nis eliquatem zzrit lutatem vullam 
endit prat am volorper in volor se dunt doluptat pratue commod eu faciliquisi.feuestio 
odolutat lore dui eum zzrit la aci eu feugiam, sisl iureet utpatie erosto dolor sit aliquip 
suscips uscinisi blaor sit accummo dionsequisit venit eum iure feuipis ad er se do 
euguer sequamc onsenit, sisl dolenim zzriusci bla feugueros nonum zzrit in ulla facidunt 
nit augu

Seite gestellt, die sie oder ihn insbesondere während der zwei Praxisphasen von je acht 
Monaten begleitet und unterstützt. Die Mentorin stellt ausbildungsaufgaben und über-
trägt zeitweise leitungstätigkeiten, berät und unterstützt ihren trainee, steht für rückfra-
gen zur Verfügung und führt regelmäßige Feedbackgespräche.  

Von 22. bis 25. november 2010 wurde zur auswahl der zukünftigen trainees ein auswahl-
Workshop (assessment-Center) durchgeführt. Von den 48 eingeladenen teilnehmerin-
nen und teilnehmern wurden 32 trainees ausgewählt, die das Programm nunmehr in 
zwei Gruppen durchlaufen. Über beobachtung und mithilfe standardisierter auswer-
tungsbögen wurde dabei die leistung der trainees von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern des bildungswerks, Fachberaterinnen sowie Geschäftsführerinnen aus den regio-
nen eingeschätzt. Im Vorfeld wurden die beobachterinnen im rahmen einer beobach-
terschulung auf ihre aufgabe vorbereitet. teilnehmerinnen und teilnehmern, denen kein 
Platz im traineeprogramm angeboten werden konnte, wurden alternative entwicklungs-
perspektiven im rahmen von Personalentwicklungsmaßnahmen aufgezeigt. Im Januar 
2011 hat die erste Gruppe der Leitungstrainees ihre Qualifizierung aufgenommen.

 5. Fachberatung bei FRÖBEL

Im März 2010 wurde durch den Vorstand des Fröbel e.V. der einsatz pädagogischer 
Fachberatung in den Fröbel-Gesellschaften beschlossen. Über die Fachberatung soll 
die Qualität der einrichtungen im hinblick auf ihren bildungs-, erziehungs- und betreu-
ungsauftrag gewährleistet, durch geeignete Maßnahmen weiterentwickelt und in regel-
mäßigen abständen mit geeigneten evaluationsverfahren überprüft werden. Im Juli 
2010 erfolgte der auftakt der Fachberatung bei Fröbel in einer zweitägigen Klausur-
tagung, an der neben den Fachberaterinnen auch die Geschäftsführerinnen und Ge-
schäftsführer der Fröbel-Gesellschaften teilnahmen.

Seither haben weitere zwei Fachberaterkonferenzen stattgefunden, die durch das  
Fröbel bildungswerk organisiert, betreut und weitergehend begleitet werden.

einzelfall die Fröbel-Weiterbildungskommission. 2010 wurden insgesamt 404 anträge 
auf Fortbildungspunkte durch die Kommission bewilligt und insgesamt 705 Fortbildungs-
punkte vergeben.

Die Weiterbildungskommission trifft sich viermal jährlich. Mitglieder der Kommission  
waren 2010:

•  Matthias haring als Vertreter des Fröbel-Konzernbetriebsrats
•  Kerstin Priebisch als Vertreterin des pädagogischen Personals der Fröbel-Gruppe
•  Martina hauk und Dorett Werler als Vertreterinnen der regionalen Geschäftsführungen 
•  nobert hocke als Vertreter der Gewerkschaft erziehung und Wissenschaft (GeW)
•  Pia Schnadt und Melanie Peper als Vertreterinnen des Fröbel bildungswerks.

 4. Traineeprogramm für Führungskräfte  
        in Kindergärten und Trägerorganisationen

Im august 2010 startete bei Fröbel das traineeprogramm für Führungskräfte in Kinder-
gärten und trägerorganisationen, das aus Mittel des europäischen Sozialfonds im Pro-
gramm „rückenwind“ gefördert wird. Das traineeprogramm für leitungskräfte richtet 
sich an erzieherinnen und erzieher und stellvertretende leitungskräfte, die sich auf die 
Übernahme einer leitungsposition im Kindergarten vorbereiten wollen. Ziel ist es, durch 
eine enge Verschränkung von theoretischer Qualifizierung, Fachkenntnissen und prakti-
scher ausbildung die trainees insbesondere auf Führungsaufgaben, betriebswirtschaft-
liche  anforderungen, Unternehmenskooperationen und Personalentwicklung in beleg-
schaften mit hohem Durchschnittsalter und multikulturellen teams vorzubereiten. Die 
Qualifizierung erfolgt im Wechsel von Seminaren und praktischer Anleitung. Um die 
lernprozesse in den Praxisphasen zu vertiefen, ist ein Mentorenprogramm ein wichtiger 
bestandteil des traineeprogramms: Jeder leitungstrainee bekommt während des 
18-monatigen traineeprogramms eine für diese aufgabe ausgebildete Mentorin an die 

DaS Fröbel bIlDUnGSWerK DaS Fröbel bIlDUnGSWerK
3736



bIlInGUale erZIehUnG beI Fröbel
38

bIlInGUale erZIehUnG beI Fröbel
39

  

  Auf Sprachenvielfalt kommt es an 

Fremdsprachen lernen – dies können Kinder bereits im Vorschulalter. Fast 
beiläufig, so wie sie auch ihre Familiensprache(n) in den Alltag integrieren 
und über ihre bezugspersonen erwerben, können sie mit ihren natürlichen 
Sprachlernfähigkeiten auch weitere Sprachen erlernen. Dies wirkt sich sogar 
nachweislich förderlich auf ihre eigene Sprachentwicklung aus.

Um die (fremd)sprachlichen Kompetenzen von Kindern zu stärken und den 
Kindern eine gute Grundlage für ihren späteren bildungsweg zu verschaffen, 
hat Fröbel bilinguale erziehung zu einem der pädagogischen Schwerpunk-
te des trägers erklärt. In der Praxis bedeutet das, dass es in in allen Fröbel-
regionen in vielen Kindergärten und horten betreuungspersonen gibt, die 
neben den deutschprachigen erzieherinnen und erziehern den alltag in 
 einer Fremdsprache begleiten. Inzwischen arbeiten über 70 Muttersprachler 
in den einrichtungen der Fröbel-Gruppe und diese Zahl wird in den nächs-
ten Jahren weiter steigen. langfristig soll der bilinguale Schwerpunkt in allen 
Fröbel-einrichtungen umgesetzt werden. 

Immersion als natürliche Lernmethode 

eine wichtige Voraussetzung ist, dass diese Personen muttersprachliche 
Sprachkompetenzen mitbringen und getreu dem Motto „eine Person – eine 
Sprache“ ausschließlich in der Fremdsprache mit den Kindern kommunizie-
ren. In der Sprachwissenschaft wird diese Methode Immersion genannt. ent-
gegen vieler gängiger Sprachvermittlungsmethoden folgt Immersion aus-
schließlich den Prinzipien des erstspracherwerbs, so dass die Sprache an sich 
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1 Jahr FRÖBEL in Australien

Seit Mai 2009 betreibt Fröbel zwei bilinguale Kindergärten im australischen 
Sydney. anders und entgegengesetzt ist dort nicht nur die Drehrichtung 
 eines Wasserstrudels – im Vergleich zu vielen der deutschen einrichtungen 
funktioniert auch die bilinguale erziehung hier umgekehrt: Deutsch ist in den 
australischen Kindergärten nicht die hauptsache, sondern jene Zweit- und 
Fremdsprache, die den Kindern vor Ort als bereicherung an die hand gege-
ben wird. Deutsch-muttersprachliche erzieherinnen arbeiten mit ihren aus-
tra lischen Kolleginnen und Kollegen zusammen und arbeiten mit ca. 120 
 Kindern im alter von 6 Wochen bis 6 Jahren. 

Olde Lorenzen, Geschäftsführer der FRÖBEL Australia Ltd., gibt einen Einblick 
in die Arbeit des ersten Jahres vor Ort:

Das Jahr 2010 stand für uns in erster linie im Zeichen der wirtschaftlichen 
Konsolidierung der beiden aus der Insolvenz übernommenen einrichtungen. 
In diesem Zusammenhang sind wir stolz, dass wir es geschafft haben, beide 
Kindergärten zurück in die Vollauslastung zu führen. Mehr und mehr wird 
auch die Fröbel-Philosophie sichtbar und erlebbar. Das bilinguale Konzept 
wird inzwischen von drei deutschsprachigen Vollzeit- und vier teilzeitkräften 
gestützt und wird sehr gut angenommen. Wie die deutschen einrichtungen 
arbeiten auch wir nach dem Prinzip der Immersion, womit einige sich erst 
vertraut machen mussten. Insbesondere eltern mit deutschen Wurzeln schät-
zen die Möglichkeit, über die Präsenz der deutschen Muttersprachlerinnen 
und Muttersprachler im Kindergartenalltag einen teil ihrer Kultur auf natür-
liche Weise und vollkommen zwanglos lebendig halten zu können. 

nicht zum lerngegenstand wird, sondern lediglich als Kommunikationsmittel 
dient und die Kinder sie beiläufig und in Alltags- und Handlungszusammen-
hänge eingebettet erwerben. 

Kinder beherrschen die neue Sprache nach dem mehrjährigen besuch  ei ner 
bilingualen Einrichtung jedoch nicht fließend. Es entwickeln sich vor allem 
das hörverständnis und ein unbewusstes, nachhaltiges Wissen über den 
Klang der Sprache und ihre grammatikalischen regeln, was Kindern den 
weiteren Sprachlernfortschritt erleichtert. In bezug auf die Sprachproduk tion 
geben sie sehr schnell fremdsprachige lieder wieder und verwenden aktiv 
einzelne Wörter und Floskeln aus ihrem alltag. Immersion ist somit eine alters-
angemessene Methode, die sich überall in den alltag integrieren und mit 
 jeder Sprache umsetzen lässt.

Eine Person – eine Sprache 

Weil die Muttersprachlerinnen in der regel zusätzlich zu einer deutschen 
 erzieherin eingesetzt werden und die Kinder eine Sprache jeweils mit einer 
bestimmten Person identifizieren, fällt es den Kindern sehr leicht, sich auf ihre 
jeweiligen Gesprächspartner einzustellen. antworten dürfen sie, wie sie 
möchten – was einen nahezu zwanglosen Umgang mit der zweiten Sprache 
ermöglicht. Die Zweitsprache bei ganz alltäglichen handlungen zu üben, 
nimmt ihr die Fremdheit – und sie wird als natürlicher bestandteil des lebens 
empfunden. Gestik, Mimik, Wiederholung und rituale unterstützen diesen 
Prozess. 

Wenngleich englisch als am stärksten vertretene Sprache in den Fröbel- 
Kindergärten überwiegt, werden den Kindern innerhalb der Fröbel-Gruppe 
auch noch andere Sprachen mit auf den Weg gegeben. Dies ist in berlin 
beispielsweise Italienisch oder in der Grenzregion Frankfurt (Oder) Polnisch. 
Fremdsprachenerwerb über das Prinzip der Immersion funktioniert aber 
auch in entgegengesetzter richtung mit Deutsch als Fremdsprache, wie 
 unsere australischen einrichtungen zeigen. Die folgenden Seiten geben 
 einen einblick in die Vielfältigkeit der Umsetzung der bilingualen erziehung 
bei Fröbel.

UPDate InternatIOnal: 
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eva Steinmetzer, ehemals Mitarbeiterin im berliner Fröbel-Kindergarten 
Stepping Stones hat anfang 2010 die leitung des Kindergartens in north 
Sydney übernommen. einzug gehalten haben außerdem ein wöchtlicher 
little Scientist’s Day (haus der kleinen Forscher) sowie tennis- und Yogastun-
den für unsere 3- bis 5-Jährigen. Wichtige Schwerpunkte der täglichen  arbeit 
sind zudem die entwicklung von Programmen und Projekten in Übereinstim-
mung mit dem „early Years learning Framework“ (2010 eingeführtes natio-
nales Curriculum) sowie die sehr umfangreiche Dokumentation der lerner-
folge der Kinder, z. b. in Portfolios. 

Die zweite hälfte des Jahres stand ganz im Zeichen unserer ersten Qualitäts-
akkreditierung bis anfang 2011. Deutschland kann vom australischen  System 
einiges lernen: Jede registrierte und lizensierte einrichtung in australien   
muss sich alle zweieinhalb Jahre der Qualitätsprüfung durch die nationale 
akkreditierungsbehörde nCaC (national Childcare accreditation Council) 
unterziehen, ein langwieriges und für das gesamte team sehr forderndes 
Verfahren. Jeder Kindergarten wird anhand von sieben Qualitätsfeldern,  
33 Qualitätsprinzipien und 708 Qualitätsindikatoren auf herz und nieren 
 geprüft. Fällt eine einrichtung durch, verliert sie den anspruch auf staatliche 
beihilfen.

Umfangreiche Qualitätsrichtlinien und Intranet 

In den zurückliegenden Wochen und Monaten haben wir für die akkreditie-
rung entsprechend über 130 richtlinien und handlungsanweisungen für die 
erzieherinnen und erzieher in den beiden Fröbel-einrichtungen erarbeitet. 
beispiele sind der Umgang mit Kindern, die unter asthma und/oder lebens-
mittelallergien leiden (beide einrichtungen sind vor kurzem als „asthma 
Friendly Children’s Services“ anerkannt worden), Impfempfehlungen, Inklu-
sion von Kindern mit behinderungen oder lernbeeinträchtigungen, Sicher-
heit am arbeitsplatz oder die Sicherheit von Gebäuden und Spielsachen. 
australien ist hoch reguliert.

besonders stolz sind wir über den Start unseres lokalen Fröbel-Intranets.  
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in australien haben darin ein eigenes 
Profil und Zugriff auf sämtliche oben genannten Richtlinien, Newsletter, 
 resourcen, handbücher, Checklisten, Formulare und andere Dokumente. 
außerdem können in einem Forum aktuelle themen diskutiert werden oder 
linkvorschläge und Ideen für die tägliche arbeit mit den Kindern unter den 
erzieherinnen und erziehern ausgetauscht werden. 

FRÖBEL Australien wächst weiter 

Für 2011 haben wir uns den beginn der ex-
pansion vorgenommen. In Melbourne 
kooperieren wir mit der dortigen 
Deutschen Schule und möchten 
den ersten Fröbel-Kindergarten 
in  die zweitgrößte australische 
Stadt bringen. aber auch in 
Sydney wollen wir wachsen 
und hoffen, schon bald eine 
dritte einrichtung auf den 
Weg bringen zu können. 
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Englisch lernen im Senftenberger „Seesternchen“

Im Fröbel-Kindergarten „Seesternchen“ üben die Kinder den zwanglosen 
Umgang mit der Zweitsprache englisch. als erste Weltsprache ist sie auch in 
den meisten bilingualen Fröbel-Kindergärten die zusätzliche Fremdsprache 
der Wahl. Das „Seesternchen“ ist eine der zwölf Modelleinrichtungen bei 
Fröbel, in denen seit 2009 die Grundlagen für ein übergreifendes immersi-
ves bilinguales Konzept für die anderen einrichtungen erarbeitet wurden. 

eine der beiden Muttersprachlerinnen, die seit 2009 den alltag der 90 Kinder 
aus mehreren nationen begleiten, ist Ilse Schiele. Sie kommt aus Südafrika 
und ist gemeinsam mit der deutschen erzieherin Gerhild bloom zuständig für 
die älteren Kinder, mit denen sie ausschließlich englisch spricht. „Die Kinder 
haben anfangs natürlich nicht alles verstanden, aber das ist auch ganz 
 normal und teil der Methode. es geht ja darum, aufzunehmen und nicht zu 
produzieren. Das kommt dann noch früh genug in der Schule“, sagt die 
ehemalige lehrerin. 

Kinder profitieren vom kulturellen Austausch 

Zum Kindergarten gelangte Frau Schiele auf ungewöhnliche Weise. Corne-
lia Klett, Geschäftsführerin der Fröbel lausitz gGmbh, wurde über einen 
Portraitartikel in der Zeitung auf sie aufmerksam und sprach sie unmittelbar 
darauf persönlich an. auf gleichem Wege fand auch die zweite englisch-
sprachige Muttersprachlerin, Karen Wunsch aus Indien, ihren Weg ins „See-
sternchen“. auch sie hat große Freude an der arbeit mit Kindern, singt mit 
ihnen viel in englisch und bietet einmal in der Woche einen tanzkurs für die 

SÜDaFrIKa UnD InDIen 
 IM eIGenen haUS

Karen Wunsch

Ilse Schiele

Kinder an. „es ist toll, dass ich meine Passion für Kinder hier vielfältig einbrin-
gen und dabei auch kulturelle aspekte aus meiner heimat vermitteln kann. 
Die Kinder haben unabhängig von der Sprache eine ungeheure neugier, 
das macht es sehr einfach“, schildert Frau Wunsch.

bevor die beiden Muttersprachlerinnen ihre tätigkeit im Kindergarten auf-
nahmen, wurden schon einmal wöchentliche, von den eltern bezahlte eng-
lischstunden angeboten – mit mäßigem erfolg, denn eine externe lehrkraft 
hat keine beziehung zu den Kindern. „Das ist wie lernen mit dem trichter. 
Der Unterricht erfolgt schulisch und aus dem alltag herausgelöst“, so Gabri-
ele Mikolajewski, leiterin des Kindergartens. „Frau Wunsch und Frau Schiele 
hingegen haben die Kinder sehr gut angenommen und sich schon nach 
den ersten Wochen daran gewöhnt, dass sie zum Kindergartenalltag gehö-
ren. Die Kinder verstehen und begreifen sehr schnell, besonders einzelne re-
dewendungen. Oft kommen sie zu mir, um mir zu erzählen, was die beiden 
ihnen wieder neues beigebracht haben.“ 

Berührungsängste wandeln sich zu Begeisterung 

Weil es anfangs vereinzelt berührungsängste von eltern gab, wurden die 
neuen Kolleginnen auch zu den elternabenden eingeladen. hilfreich war, 
dass beide sehr gut Deutsch sprechen, sodass sich bedenken schnell in Ver-
trauen und schließlich in begeisterung umwandelten. auch in den teambe-
ratungen sind sie stets dabei. Damit das tägliche Miteinander besser klappt, 
tragen manche Mitarbeiterinnen kleine Wörterbücher in den taschen oder 
nutzen die Situation, selbst in englisch-Kursen ihre Kenntnisse aufzufrischen. 
Stockt die Verständigung während der arbeit, behilft man sich mit handzei-
chen oder augenzwinkern. Inzwischen werden die Kolleginnen als kulturelle, 
persönliche, vor allem aber auch als pädagogische bereicherung geschätzt. 
Im hinblick auf die Kinder beobachten die Kolleginnen zudem täglich, dass 
über die spielerische auseinandersetzung mit einer zweiten Sprache auch 
die entwicklung der Muttersprache unterstützt wird. 
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Wie bilinguale erziehung im Kindergarten zur kulturellen Verständigung aller 
beteiligten beitragen kann, zeigt die Fröbel-region Frankfurt (Oder). bereits 
seit 2009 arbeiten im Modellkindergarten „Oderknirpse“ zwei polnische Mut-
tersprachlerinnen. In engem austausch mit den eltern nahm dort zunächst 
eine Muttersprachlerin ihre tätigkeit auf, bevor die eltern sich nach einem 
 intensiven Reflexionsprozess schließlich so aufgeschlossen zeigten, dass sie 
die einstellung einer zweiten Kollegin über Projektspenden und Fördermit-
gliedschaften unterstützten. Um die erfahrungen mit der Sprachentwicklung 
aus den Folgemonaten für die eltern zu dokumentieren, hat das team unter 
anderem einen Film angefertigt, während alle Informationsmaterialien, wie 
aushänge, Konzeption der einrichtung oder elterninformationen, in beiden 
Sprachen produziert und präsentiert werden. 

In den letzten Jahren ist darüber hinaus ein für die region wichtiger und sinn-
voller Prozess in Gang gekommen, von dem auch die Fröbel-einrichtungen 
profitieren. Auf beiden Seiten der Grenze machte man sich schon länger 
Gedanken über die optimale frühpädagogische Fremdsprachenvermitt-
lung und suchte zugleich nach Wegen, währenddessen auch interkulturelle 
Kompetenzen zu vermitteln. „Zwei länder, zwei Sprachen, unser Kindergar-
ten“ ist seit 2009 das Motto des eU-Projekts „lanGar – language Garden“, 
in dessen rahmen deutsche und polnische erzieherinnen und erzieher für 
die einführung der  bilingualität in den Kindergärten im grenznahen raum 
vorbereitet werden und das im Jahr 2010 in die Praxisphase überging.  
an dem Projekt der Deutschen angestellten akademie Daa und der Uni-
wersytet Zielonogórski, das sich bis august 2011 vollziehen wird, nehmen die 
Fröbel-Kindergärten „regenbogen“, „Oderknirpse“, „Schmusebacke“ und 

bIlInGUale erZIehUnG   In Der GrenZreGIOn   FranKFUrt (ODer)

„Max und Moritz“ sowie sechs Kindergärten aus den polnischen Städten Slu-
bice und Zielona Góra teil. Im rahmen des Projekts soll vor allem der aus-
tausch zwischen den erzieherinnen und erziehern, deren Schulung und der 
aufbau von langfristigen Partnerschaften zwischen den Kindergärten unter-
stützt werden. Gleichzeitig sollen die interkulturellen Kompetenzen bei Kin-
dern und erziehern in der Sprache des nachbarlandes gefördert werden.  

Dass mit dem Projekt alle erwartungen übertroffen wurden, machen die er-
fahrungen aus dem Jahr 2010 deutlich. begleitet von mehreren gemein-
samen Workshops der deutschen und polnischen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter erfolgte der temporäre einsatz in den einrichtungen des Partnerlan-
des, jeweils gemeinsam mit einer bezugserzieherin. Die Inhalte der gemein-
samen arbeit wurden stets an den Interessen der Kinder orientiert und 
gemeinsam bearbeitet. Schnell ergab sich über diese Form der Zusammen-
arbeit eine öffnung gegenüber der Sprache und Kultur des Partnerlandes. 
Die Kinder freuten sich über den besuch der jeweiligen erzieherin und die Mit-
arbeiterinnen konnten erleben, wie schnell die Kinder von einer neuen an-
deren Sprache und Kultur zu begeistern sind. auch grundsätzlich kamen sich 
polnische und deutsche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter näher und tausch-
ten sich über pädagogische ansätze und Inhalte aus. Obwohl die arbeit in 
den Kindergärten auf beiden Seiten der Grenze noch sehr unterschiedlich ist, 
konnten dabei Ängste und Vorurteile auf beiden Seiten thematisiert und ab-
gebaut werden. So war beispielsweise für die polnischen Kolleginnen und 
Kollegen die arbeit mit Kindern unter drei Jahren sehr interessant, da in Polen 
Kinderbetreuung erst ab der Vollendung des dritten lebensjahres erfolgt. 

auch in eigens einberufenen elternversammlungen in den Kindergärten er-
fuhren die teams die begeisterung selbst vieler eltern, die zu beginn dem 
Projekt noch skeptisch gegenüberstanden. Inzwischen hat sich auf Seiten 
der eltern eine durchgehend konstruktive Sicht auf die bilinguale erziehung 
mit der polnischen Sprache entwickelt. ab dem 1. 12. 2010 wurde daher 
auch im Kindergarten „Max und Moritz“ eine Muttersprachlerin eingesetzt. 
Seit Februar 2011 arbeiten schließlich in allen Fröbel-Kindergärten der regi-
on Frankfurt (Oder) mindestens eine polnische Muttersprachlerin. Weil die 
 erfahrungen im rahmen des lanGar-Projekts nicht nur erfolgreich, sondern 
auch beispielhaft waren, laufen gegenwärtig die Gespräche mit der Daa 
zu einer Fortsetzung über das Jahr 2011 hinaus. 
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Ein Glas Aqua, bitte! 

Im berliner Kindergarten „casa fantasia“ ist bilinguale erziehung seit zweiein-
halb Jahren ein alltagsbestimmendes thema. In dem farbenfroh und phan-
tasievoll ausgestatteten Kindergarten, der seit Mitte der 90er Jahre zur  
Fröbel-Gruppe gehört, wird schon seit langem Offene arbeit praktiziert. Das 
team erfahrener Pädagogen stellt dabei stets die neugier des Kindes und 
seinen eigenen entdeckungsdrang in den Mittelpunkt der pädagogischen 
arbeit – ein Grundgedanke, der auf der reggio-Pädagogik fußt. nach einer 
gemeinsamen reise in den Ursprungsort der Pädagogik, die norditalieni-
sche Stadt Reggio nell’Emilia, folgte 2009 die offizielle Zertifizierung als zwei-
ter reggio-Kindergarten in berlin. Inzwischen kommen Delegationen aus an-
deren ländern in die hospitationseinrichtung und es gibt viele anfragen aus 
anderen einrichtungen und Städten zum pädagogischen Konzept. eltern 
aus der Umgebung wählen sich den Kindergarten gezielt aus. 

Weil reggio-Pädagogik aus Italien kommt, wurde vom team angestrebt, 
dass die 69 Kinder der einrichtung über die Immersion die italienische 

Sprache aufnehmen. Für die tägliche Umsetzung im Kindergartenall-
tag der älteren Kinder sorgen die Italienerin Valentina Colla in en-

ger Zusammenarbeit mit der italienisch sprechenden deutschen 
erzieherin Felizia Carus. nina Schließke beherrscht ebenfalls die 
italienische Sprache und setzt als deutsche erzieherin den bilin-
gualen Schwerpunkt in der nestgruppe um. Felizia Carus hatte 
vor ihrer berufsbegleitenden ausbildung an der alice Salomon 
hochschule ein Jahr in reggio verbracht und half dabei, Italie-
nisch als Fremdsprache im Kindergarten aufzubauen und auch 

ItalIenISCh alS erSte   FreMDSPraChe IM KInDerGarten

bei jenen eltern zu etablieren, die lieber englisch gehabt hätten. Mitunter 
musste dafür auch die erwartungshaltung korrigiert werden, dass die Kinder 
nach dem Kindergartenaufenthalt die Sprache perfekt sprechen würden. 
In zahlreichen elternabenden und mit viel aufklärungsarbeit konnten die 
 erzieher den eltern jedoch einen eindruck des Immersionsprinzips und seiner 
Vorteile für die allgemeine Sprachentwicklung der Kinder vermitteln. 

Spätestens als die Kinder italienische Worte auch zuhause in ihren bericht 
vom Tage einfließen ließen, traf das Angebot auf vollste Zustimmung bei den 
eltern. Inzwischen bietet die ehemalige Grundschullehrerin Valentina Colla 
Italienisch sogar als kostenlosen abendlichen Sprachkurs für die eltern an, 
der auch deswegen auf großes Interesse stößt, weil manche eltern neben 
der Sympathie für die Sprache und Interesse am Kulturaustausch nicht hinter 
ihren eigenen Kindern zurückbleiben wollen. als Dank für diesen tollen ein-
satz haben die eltern eine kleine bibliothek mit italienischen Kinderbüchern 
angeschafft. Durch die aktivität der eltern beobachten die Kinder wieder-
um, dass auch die eltern sich treffen, um eine andere Sprache zu lernen, 
was ihre eigene Wissbegierde noch steigert. 

Kinder begreifen Sprache über Sinnzusammenhänge 

In der anfangszeit führte Felizia die neue Sprache Stück für Stück im Morgen-
kreis ein: „Zu beginn war die neue Sprache für die Kinder noch etwas über-
raschend. als Valentina noch nicht hier war, haben wir uns z. b. mit einem 
‚Zauber-t-Shirt‘ beholfen, damit die Kinder über das aussehen erkennen, 
welcher Sprache sie gerade begegnen. Da kamen dann lustige bemerkun-
gen zustande, wie ‚Zieh doch mal dein t-Shirt aus – ich versteh dich gerade 
nicht‘.“ bereits nach drei Monaten war Italienisch dann selbstverständlicher 
bestandteil ihres alltags. „Über die Gestik und Mimik begreifen die Kinder die 
Sinnzusammenhänge sehr schnell. es ist wunderbar zu beobachten, wie es 
in den Kindern arbeitet. Sie erkennen und verstehen die Sprache als  weiteres 
ausdruckmittel, das sie sich schnell zu eigen machen.“ In der begleitung des 
alltags können sich die beiden erzieherinnen aufgrund der sehr guten Italie-
nischkenntnisse von Felizia die bälle zuspielen – wenn Valentina zum beispiel 
in Italienisch ein thema beginnt, kann Felizia den Faden nahtlos aufnehmen 
und in Deutsch fortführen.
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Für Valentina Colla war die arbeit mit Kindergartenkindern zunächst eine 
neue erfahrung und der Umgang mit einer für die Kinder fremden Sprache 
eine besondere herausforderung. Doch die beschreibende begleitung des 
Kinderalltags ausschließlich in Italienisch stellte sich für die Kinder schließlich 
als einfacher heraus, als vermutet: „Genau dann, wenn man denkt, dass es 
zu kompliziert wird, kommen die Kinder immer wieder mit Überraschungen 
und bestätigen uns so, dass wir mit unserem ansatz richtig liegen. Sie setzen 
sich außerdem mit dem thema andersartigkeit auseinander. Manche glaub-
ten eine Zeit lang, dass ich jeden Tag aus Italien komme. Dann fingen sie an, 
mir Fragen über meine Familie in Italien zu stellen. Weil sie ihr Gelerntes ger-
ne an die eltern weitergeben, wurde ich auch schon einer Mutter stolz als 
die Frau aus Italien präsentiert.“

Sprachenvielfalt vermittelt gesellschaftliche Vielfalt 

Felizia: „Wir möchten, dass die Kinder ganz natürlich über die Fremdsprache 
ein Verständnis dafür entwickeln, dass andere Menschen andere Sprachen 
sprechen, dass mit anderen ländern auch andere Kulturen zusammenhän-
gen. Sprachenvielfalt soll für sie nicht nur interessant, sondern auch normal 
und alltäglich werden.“ Valentina ergänzt: „Zweisprachigkeit beschäftigt 
die Kinder. neben den wertvollen Sprachkenntnissen als Grundlage für ein 
späteres aktives lernen einer Fremdsprache lernen sie so schon im Kinder-
garten, dass es nicht eine, sondern verschiedene normalitäten gibt.“
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Kooperation der FRÖBEL Lausitz gGmbH mit dem DEB 

Während sich das bild vom lernenden Kind als eigenständig agierendem 
Forscher zunehmend etabliert, benötigt die Umsetzung dieses bildungsver-
ständnisses in pädagogische Konzepte und entsprechende Praxis speziell 
ausgebildetes Fachpersonal. Die Fröbel lausitz gGmbh hat sich daher ge-
meinsam mit dem Deutschen erwachsenen-bildungswerk in brandenburg 
e.V. entschlossen, ab dem Schuljahr 2009/2010 in der Fachkräfteausbildung 
im bereich Frühpädagogik zu kooperieren. 

50 lehrerinnen und lehrer werden seit 2009 durch Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Fröbel lausitz gGmbh im Kernkompetenzbereich Frühpäda-
gogik in der theoretischen und praktischen erzieherausbildung unterstützt. 
Dies ist auch für die zukünftige Personalentwicklung von Fröbel in der regi-
on lausitz ein wichtiger Schritt. Durch die beteiligung der Geschäftsführung 
am Aufbau des Ausbildungscurriculums konnten FRÖBEL-spezifische Inhalte 
bezüglich der Schwerpunkte bilinguale erziehung, Musikalische bildung,  
Gesundheitsförderung sowie Offene arbeit aufgenommen werden. 

Die Praxisphasen von September 2009 bis März 2010 wurden in den 15 
 Fröbel-Kindergärten der Städte Cottbus und Senftenberg unter der anlei-
tung und fachlichen Unterstützung durch geschulte Praxisanleiterinnen und 
Kindergartenleiterinnen sowie durch Fachberatung durchgeführt. Im zwei-
ten Jahr ihrer ausbildung absolvieren die Schülerinnen und Schüler Praktika 
im arbeitsfeld der hilfen zur erziehung. Im dritten ausbildungsjahr 2011/2012 
werden die Praxisphasen wieder in den 15 Kindergärten stattfinden.

Zur Vermittlung der Fröbel-Schwerpunkte wurden durch Mitarbeiter der 
Fröbel lausitz Unterrichtseinheiten beispielsweise zur Fröbel-rahmenkon-
zeption, Fröbelpädagogik, bilingualität in der Praxis oder zu Qualitätsinstru-
menten gehalten. Im Jahr 2011 sind weitere Inhalte, wie Kinderschutz, Inte-
gration und Inklusion oder Portfolioarbeit, vorgesehen. Durch den einsatz der 
Schülerinnen und Schüler bekommen auch die Mitarbeiterinnen in den 
teams eine neue Sicht auf die Komplexität ihrer arbeit. Im rahmen der 
 Zusammenarbeit entwickelte sich eine offene Diskussions- und Feedback-
kultur.

Erstes Traineeprogramm erfolgreich beendet 

am 14. September 2010 wurde das erste traineeprogramm in der Fröbel-
Gruppe erfolgreich zum abschluss gebracht. Die teilnehmerinnen und teil-
nehmer sollten zur Übernahme von Geschäftsführungsverantwortung für 
tochterunternehmen in neuen regionen, zur Übernahme einer Stellvertre-
tungsfunktion für die  regionalen Geschäftsführungen oder zur aufnahme ei-
ner tätigkeit als Fachberaterin und Fachberater innerhalb der Fröbel-Grup-
pe befähigt werden. Die ausbildung erfolgte entsprechend in Seminaren zu 
themen wie Finanzierung und betriebswirtschaftliche Steuerung von Kinder-
tageseinrichtungen, Qualitätsmanagement und Qualitätsentwicklung, Mar-
keting, öffentlichkeitsarbeit und Fundraising, netzwerkarbeit und Verhand-
lungsführung sowie zu Krisenmanagement und Krisenkommunikation.

neben diesen Seminaren umfasste das traineeprogramm auch praktische 
ausbildungsanteile in den regionalen Geschäftsstellen bzw. der Fröbel 
 Management Gmbh. Insgesamt viermal trafen sich die trainees zudem in so 
genannten traineekonferenzen mit der Geschäftsführung der regionalen 
FRÖBEL-Gesellschaften, um das bisher Erlernte zu reflektieren und ihre Lern-
fortschritte in Übungen darzustellen. 

nach eineinhalb Jahren intensiven lernens und arbeitens haben acht teil-
neh merinnen und ein teilnehmer das Programm erfolgreich abgeschlossen. 
Vier teilnehmerinnen sind nunmehr als Geschäftsführerinnen in der Fröbel-
Gruppe tätig. Zwei teilnehmerinnen haben ab Sommer 2010 die aufgaben 
einer Fachberaterin übernommen. Die anderen drei trainees gehen weiter-
hin ihren leitungsaufgaben nach. nochmals herzlichen Glückwunsch!
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Erste Studienabschlüsse im Bereich Frühpädagogik 

um die professionalisierung und akademisierung des erzieherinnen-berufs-
bilds voranzutreiben, fördert FrÖbel auf verschiedenen wegen die ausbil-
dung und Qualifizierung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit 2008 
besteht eine kooperation mit der berliner alice salomon Hochschule, inner-
halb derer gemeinsam ein berufsbegleitender bachelor-studiengang ent-
wickelt wurde und den FRÖBEL mit der Stiftungsprofessur von Frau Prof.  
Rahel Dreyer unterstützt. Gegenwärtig absolvieren dort sieben FRÖBEL- 
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter aus den Kindergärten mehrerer Regionen 
ihren bachelor-studiengang „erziehung und bildung im kindergarten“, der 
ihnen über Freistellungen während der Arbeitszeit von bis zu 30 Tagen pro 
Jahr ermöglicht wird. Ein besonderer Vorteil des Angebots ist die Kombinati-
on aus  theoretischer Auseinandersetzung und praktischer Anwendung. 

Im Sommer 2010 haben die ersten drei Studentinnen der FRÖBEL-Gruppe 
bereits erfolgreich abgeschlossen und sind mittlerweile jeweils im leitungs-
bereich von Berliner Einrichtungen tätig. Die Themen der Abschlussarbeiten 
waren die literacy-erziehung im kindergarten am beispiel des aufbaus einer 
schreibwerkstatt, die Herausforderungen der teamarbeit im kindergarten 
bei der einführung des offenen konzepts sowie die betrachtung geschlech-
tergemischter Teams im Kindergarten. Die Absolventinnen haben ihren 
 studienabschluss nicht nur innerhalb der regelstudienzeit erreicht, sondern 
auch mit der Prüfungsnote „sehr gut“ abgeschlossen. Möglich wurde dies 
auch durch die tatkräftige Unterstützung der einzelnen Teams in den Kinder-
gärten, die mit viel Umsicht die Fehlzeiten aufgefangen haben. 

nicht nur der weg des berufsbegleitenden Hochschulstudiums steht  
FRÖBEL ianern offen – FRÖBEL Berlin z. B. ermöglicht auch die reguläre berufs-
begleitende Erzieherinnen-Ausbildung und je nach Kapazität den berufli-
chen Quereinstieg. Über diesen innerhalb der Trägerlandschaft außerge-
wöhnlichen Mix von Qualifizierungsmöglichkeiten eröffnet FRÖBEL zusam-
men mit den anderen programmen beste persönliche entwicklungschan-
cen. Zu den Voraussetzungen zählen dafür auch ein hohes Maß an 
Motivation und  Eigenverantwortung. 

Mit FRÖBEL in Finnland, Schweden und Österreich 

Das im Jahr 2009 begonnene Austauschprojekt von FRÖBEL-Erzieherinnen 
aus verschiedenen Regionen im Rahmen des aus EU-Mitteln geförderten 
Programmes „Lebenslanges Lernen“ (FRÖBEL-Jahrbuch 2009 berichtete) 
wurde im Jahr 2010 erfolgreich fortgesetzt. Nach den Einführungsseminaren 
und Intensiv-Sprachkursen folgten schließlich die Reisen im November 2009 
und im März 2010 nach Västaras (Schweden), Jyväskylä (Finnland) und 
Wien (Österreich). Während der Reisen zu Einrichtungen der Partnerträger 
„Kinder in Wien“ (Österreich), „ProAros“ (Schweden) und „Kommunale Kin-
dergartenbetriebe Jyväskylä“ (Finnland) trafen die Teilnehmerinnen bei-
spielsweise finnische Kommunalpolitiker im lokalen Stadthaus, nahmen in 
Wien an Fortbildungen und der österreichischen Bildungsmesse „Interpä-
dagogika“ teil oder besichtigten in Schweden weitere Kindergärten und 
andere Bildungseinrichtungen. Nach der Auswertungsphase im April 2010 
fand dann im Rahmen des Führungskräftekongresses in Berlin die Abschluss-
veranstaltung statt. 

auf ihren reisen konnten die teilnehmerinnen viele wertvolle einblicke in die 
Praxis der Partnerländer gewinnen, die ihren Erfahrungshorizont bereichern. 
drei der teilnehmerinnen geben uns einen einblick in ihre reisedokumen-
tation:

Sabine Strötzel aus Berlin in Schweden:

„Als ich die Zusage auf meine Bewerbung für die Reise nach Schwe-
den erhalten habe, war die Freude riesengroß. (…) Ich war 

sehr gespannt und aufgeregt, wie der kontakt mit den 
schwedischen Mitarbeitern sein wird. (…) Die ersten drei 

Tage arbeitete, hospitierte und fotografierte ich in ei-
nem neuen Kindergarten. (…) Einen Tag lang war ich 
in einem Waldkindergarten (…) und den letzten Tag 
besuchten wir gemeinsam eine offene Vorschule. (…) 
in jeder einrichtung wurde ich offen, herzlich und 
neugierig empfangen und es entstand ein reger aus-
tausch über ALLES, was ihre und unsere Arbeit betrifft. 

Mehr Informationen  
zu den Qualifizierungs-
möglichkeiten bei  
FRÖBEL finden Sie unter  
www.froebel-gruppe.de

Foto: asH berlin / pressestelle
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(…) Was ist nun der ‚große‘ Unterschied zu unserem Kinder gartensystem? 
Der ins auge stechende erzieherschlüssel und die sich daraus ergebende 
indi viduellere arbeit am Kind, die genaueren Dokumentationsmöglichkei-
ten von bildungsprozessen und die organisierbaren Zeiten für Vor- und nach-
bereitungen. (…) abschließend möchte ich sagen, dass es eine interessante 
erfahrung ist, zu schauen, wie in einem nachbarland gearbeitet wird, und 
ich habe kleine umsetzbare Ideen für meine arbeit mitgenommen.“

Denise Barche aus Köln in Finnland:

„In erster linie ging es darum, in einer Kindertageseinrichtung vor Ort eigene 
erfahrungen mit der Kultur und dem ‚fremden‘ bildungssystem zu sammeln, 
die erzieher in ihrer täglichen arbeit zu unterstützen, abläufe und herange-
hensweisen zu beobachten und antworten auf pädagogische Fragen zu 
finden. (…) Der erste Kontakt mit den Kindern: 17 Augenpaare strahlten 
mich an und begrüßten mich überraschenderweise mit einem fröhlichen 
‚Guten Morgen‘. (…) Mir fiel auf, dass die Kinder ausgesprochen ruhig wa-
ren, ausgeglichen und fröhlich wirkten. (…) Jedes dritte Kind in der einrich-
tung kann beim Schuleintritt bereits lesen und schreiben. (…) Wir unterhiel-
ten uns über den Plan, der für jedes Kind beim Kindergarteneintritt erstellt 
wird und in dem mit den eltern gemeinsame Ziele festgelegt werden. (…) Mir 

fiel auf, dass die Morgenkreise immer sehr vielfältig sind 
und stets aus elementen wie bewegung, Gesang/

Musik, Sprache, rollenspiel bestehn. (…) Fast 
täglich gab es in der einrichtung (…) Mee-

tings. Diese haben sich als äußerst sinnvoll 
erwiesen, um alle Kinder gezielt för-

dern zu können. (…) Mir fiel auch auf, 
dass es viele Parallelen zwischen 

dem fröbelschen erziehungsge-
danken und der Pä dagogik in 
Finnland gab. (…) Im Mond-
schein machten wir uns 
schließlich auf den Weg in die 
Innenstadt. Viele neue reize 
strömten auf uns ein: die sehr 

komplexe finnische Sprache, das Klima und die finnische Kultur. (…) Es war 
eine sehr erfahrungsreiche Zeit, in der ich viele Dinge, Zusammenhänge und 
herangehensweisen beobachten, wahrnehmen sowie verstehen konnte 
und in der ich viele anregungen für meine eigene pädagogische arbeit er-
halten habe.“

Emily Reaves aus Köln in Wien: 

„Meine reise ging in den Siemensbetriebskindergarten Gudrunstraße. (…) 
Mich hat an KIWI fasziniert, dass der Verein es geschafft hat, alle Standorte 
zu standardisieren, so dass ich in jeder einrichtung, die wir besucht hatten, 
das KIWI-Konzept bzw. die Qualitätsstandards erkennen konnte. (…) Super 
umgesetzt fand ich auch, dass der eingangsbereich bzw. der Flur als Spiel- 
und bewegungsbereich für die Kinder zugänglich war. (…) beeindruckend 
war (…), dass das raumkonzept der Gruppenräume, welches durch das 
Qualitätshandbuch vorgegeben ist, in allen einrichtungen in der Praxis um-
gesetzt ist. (…) Mit dem Konzept alterserweiterter Gruppen konnte ich mich 
nicht anfreunden. einjährige bzw. Kinder unter drei brauchen eine für ihr 
 Alter spezifische Betreuung. Diese hat mir bei diesem Konzept gefehlt. (…) 
anschließend wurde von mir die bildungsmesse ‚Interpädagogika‘ in Wien 
besucht. Dort konnte ein eindrucksvoller einblick in den österreichischen 
und teilweise auch deutschen und internationalen kommerziellen bildungs-
bereich gewonnen werden. (…) Für mich persönlich nehme ich aus den 
zwei Wochen KIWI zahlreiche anregungen und Ideen für meine arbeit bei 
Fröbel mit.“
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Die malerische auseinandersetzung mit den themen reisen, ferne länder 
und Unterwasserschätze regten die Phantasie der Kinder an, die sich in kre-
ativen Skizzen widerspiegelten. Praktisch wurde dies dann in der Museums-
werkstatt und in unserer einrichtung realisiert. es entstanden beispielsweise 
Collagen auf Seide und Mosaike in holzrahmen.  

Flanieren wie der Hochadel 

es ist eine tradition, dass sich die hortkinder am tag des Offenen Denkmals 
am neuen Palais beteiligen. Die Kinder präsentierten auch in diesem Jahr 
ihre kreativen arbeiten und waren stolz, den Fröbel-hort „Sonnenschein“ zu 
vertreten. Den krönenden abschluss zu diesem Projekt bildete die Fotosessi-
on mit berthold Wille, zu der die Kinder in historischen Kostümen gekleidet 
zum Familientag am UneSCO-Welterbetag rund um den Pomonatempel 
und um die Wasserbühne des Belvedere in Potsdam flanierten.

  

SChöne erInnerUnGen –   tOlle PrOJeKte: 

Auf den Spuren der Preußen 

Der Fröbel-hort „Sonnenschein“ in Potsdam arbeitet seit mehreren Jahren 
erfolgreich mit der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten zusammen. Die 
hortkinder der vierten Klasse beschäftigten sich von april bis September 
2010 mit dem thema „reisen und transporte“ und entdeckten dabei den 
reichtum an Materialien in den Schlössern und Parkanlagen von Potsdam. 
begleitet wurden diese Projekte durch die Künstlerin Jana Feiler und die Pä-
dagogin Gerda tanneberg.

Die Kinder erkundeten die herkunft und die reisewege der Materialien und 
erfuhren, wie damals gereist und transportiert wurde. bei den Veranstaltun-
gen bekamen sie einblicke in die Kultur und lebensweise des 18. und 19. 
Jahrhunderts. Frau Feiler gelang es bei mehreren Führungen durch den 
Schlosspark Sanssouci, die Kinder zu interessieren und auf besonderheiten 
hinzuweisen, so kamen sie auch in räume, die für besucher selten zugäng-
lich sind. Der Chefrestaurator der Stiftung führte die Kinder durch die Mu-
schelgrotte und den neuen Garten. Dabei lernten sie Materialien, wie z. b. 
Marmor, Sandstein, Granit, raseneisenstein, halbedelsteine und Muscheln, 
kennen und bestimmen. Im hort ordneten sie die mitgebrachten Schätze 
auf einer Weltkarte den jeweiligen ländern, Fundorten und reisewegen zu. 

Umsetzung von Ideenwelten in der Museumswerkstatt 

Zum Projekt gehörte auch der kreative Umgang mit den verschiedenen 
Werkstoffen und Materialien. So experimentierten die Kinder und erfuhren 
spielerisch neue Möglichkeiten der künstlerischen Gestaltung mit naturstein. 
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Paula hiertz war in Köln nicht nur als autorin, Komponistin, regisseurin und 
Stadtführerin eingeladen, sondern vor allem weil sie sich für den erhalt der 
„kölschen Sproch“ einsetzt. Im Fröbel-Kindergarten „Jecke Pänz“ las die 
bekannte Schauspielerin Geschichten in Mundart vor, ein besonderes erleb-
nis, das die Kinder beeindruckte und allen viel Spaß gemacht hat.

auch der ehrenamtlichen Vorstand des Fröbel e.V. verbrachte vergnügli-
che lesestunden mit den Kindern: Während Johannes Kahrs in der „ham-
burger Meile“ eine Geschichte zum besten gab, las Johannes Kwaschik im 
neuen berliner Fröbel-Kindergarten „mittendrin“. bekannte Gesichter sa-
hen die Kinder im Fröbel-Kindergarten „henleinstraße“: Dort veranstalteten 
die eltern viele aktionen und lasen den Kindern abwechselnd die mit-
gebrachten lieblingsbücher ihrer Kinder vor. 

Neuer Schwung für weitere Aktionen 

Dass der bundesweite Vorlesetag auch bei Fröbel ein voller erfolg war, 
zeigt nicht nur die Zahl der beteiligten einrichtungen, sondern vor allem die 
begeisterten reaktionen von Vorlesepaten, aus den einrichtungen und nicht 
zuletzt die gute Presseresonanz aus den regionen. Vielen, bei denen das 
thema „Vorlesen“ ein selbstverständlicher bestandteil der täglichen päda-
gogischen arbeit ist, hat die aktion neuen Schwung gebracht und zugleich 
neue Ideen für die Umsetzung von Sprachförderung im alltag: es wurden 
 bücherstuben errichtet, bücherkisten entrümpelt und neue Vorlesepaten-
schaften geschlossen. Manche nahmen die aktion zum anlass, „lieblings-
bücher-Verleihtage“ einzuführen und Vorleseaktionen mit externen Paten 
zu institutionalisieren. Das alles sind gute Ideen von engagierten Fachkräften 
für kleine bücherwürmer, die nicht auf den nächsten bundesweiten Vorlese-
tag warten wollen und schon jetzt loslegen mit neuen aktionen. 

  

SChöne erInnerUnGen –   tOlle PrOJeKte: 

FRÖBEL liest vor – bundesweit

als am 26. november 2010 die Stiftung lesen und die Wochenzeitung DIe ZeIt 
zum Vorlesen aufriefen, spitzten auch die Fröbel-Kinder die Ohren. Mit über 
60 aktionen in den Fröbel-Kindergärten und -horten war die Fröbel-Grup-
pe der stärkste Partner der Initiative. Vertreter aus Politik und Wirtschaft, 
Künstler und Schauspieler, bürgermeister und Spitzensportler, nachbarn, 
Freunde und viele eltern kamen, um unsere Kinder für das lesen und die 
Welt der  bücher zu begeistern und in einer gemeinsamen Initiative dem  
thema „Sprachförderung und leselust“ zu mehr öffentlichkeit zu verhelfen.

So schaute beispielsweise der frühere Fußball-nationalspieler Jens todt im 
Potsdamer Fröbel-hort „Sonnenschein“ vorbei und las das buch „Kleiner 
Frechdachs auf vier Pfoten“ von Ingrid Kellner vor. Der mehrfach preisge-
krönte regisseur und autor rolf losansky  unterhielt sein Publikum im Fröbel-
hort „Kastanienhof“ mit Franz Fühmanns „Die Suche nach dem wunderbun-
ten Vögelchen“ – ein buch, das er selber einst als literarische Vorlage für 
 einen märchenhaften Kinder-Kriminalfilm genutzt hatte. Zu seiner Lesung 
waren extra auch eltern gekommen, um gemeinsam mit den Kindern der 
Geschichte zuzuhören.

Im leipziger Fröbel-Kindergarten „einSteinchen“ hatte sich Zoodirektor Dr. 
Jörg Junold angekündigt, der aus dem buch „Die schönsten Geschichten 
für die Kleinen“ vorlas und im anschluss von seiner täglichen arbeit erzählte. 
Von ihm erfuhren die Kinder auch, dass er den elefanten in seinem Zoo am 
liebsten hatte. 

Mehr Informationen zum 
bundesweiten Vorlesetag 
erhalten Sie unter 
www.wirlesenvor.de.
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 bearbeitete. Schnell wurde deutlich, dass die Fröbel-Gruppe mit ihren in 
Köln ansässigen Kindergärten in diesem themenbereich ein attraktiver Part-
ner ist. nicht nur die pädagogisch wertvolle arbeit in den einrichtungen, 
 sondern auch das stimmige Konzept zum angebot für Firmen, nämlich be-
legplätze über die gesamte region, überzeugten die trainee-Gruppe und 
den Vorstand. ab dem Kindergartenjahr 2011/2012 wird die Generali daher   
10 belegplätze in Kölner Fröbel-Kindergärten beanspruchen. Somit erfüllen 
beide Partner ihren hohen anspruch an ein ausgewogenes „Work-life- 
balance-Konzept“.

 

SChöne erInnerUnGen –   tOlle PrOJeKte: 

Ehrenamtliches Engagement mündet in Partnerschaft

Für den Freiwilligen-tag im Fröbel-Kindergarten „Jecke Pänz“ fanden sich 
ende September 2010 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Versicherungs-
unternehmens Generali holding auf dem Gelände ein. Schnell wurden aus 
der Gruppe aus ca. 32 freiwilligen helfern verschiedene arbeitsgruppen ge-
bildet. es galt zum beispiel Wurzeln auszugraben, um den boden für einen 
barfußpfad zu ebnen, denselben zu bauen sowie zu befüllen. Das Spielhäus-
chen der Kinder benötigte dringend einen neuen anstrich und stabile Füße 
zur belüftung. Zwei weitere arbeitsgruppen beschäftigten sich mit dem bau 
von Kugelbahnen – hier waren kreative Köpfe gefragt. Während einige hel-
fer die Zaunlattenmännchen auffrischten, ging ein Großteil daran, die au-
ßenwände des Kindergartens zu streichen. 

nach drei Stunden unermüdlichen einsatzes – nicht ohne genaueste beob-
achtung der Jecken Pänz – konnte die „große bauabnahme“ erfolgen, zu 
der alle Familien eingeladen waren. Glücklicherweise spielte den ganzen 
tag über das Wetter mit, so dass diese gelungene aktion für alle beteiligten 
mit viel Spaß bei der Sache stattfinden konnte. 

Fruchtbarer Austausch über die Aktion hinaus 

Im Zuge der Vorbereitung und bei der Durchführung der aktion wurde die 
Generali holding auf das Gesamtkonzept von Fröbel aufmerksam. In den 
darauffolgenden Monaten gab es mehrere Kontakte mit einer trainee-
Gruppe der Generali holding, die das thema „Vereinbarkeit von Familie 
und beruf – aufbau eines betriebskindergartens“ innerhalb des Konzerns 
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  Neben Kinderbetreuung ist Familienberatung ein wichtiges Tätigkeitsfeld der 
FRÖBEL-Gruppe. So unterstützte FRÖBEL auch im Jahr 2010 in den Regionen 
Berlin, Köln, Potsdam und Senftenberg Kinder, Eltern und Familien beispiels-
weise im Rahmen von Sozialpädagogischer Familienhilfe, Familien- und 
 Erziehungsberatung oder in betreuten Tagesgruppen. Stellvertretend für die 
verschiedenen Beratungseinrichtungen soll hier anhand eines Tagesablaufs 
in der FRÖBEL-Familienberatung CON-RAT im FRÖBEL-Familienzentrum 
 Adlershof das Tätigkeitsspektrum einer solchen Beratungsstelle nachge-
zeichnet werden: 

8.30 UHR: Die Sekretärin öffnet die tür im neuen haus in der hans-Schmidt-
Straße 14 gegenüber dem ebenfalls neuen Fröbel-Kindergarten „Campus 
adlershof“, der sich zusammen mit COn-rat zum neuen Fröbel-Familien-
zentrum profilieren wird. Sie schaut in die Räume, räumt im Kindertherapie-
raum noch die Kugelbahn zusammen und hört den anrufbeantworter ab: 
ein vorgeschlagener Gesprächstermin wird bestätigt. eine Mutter hat über 
den Kindergarten ihres Sohnes vom neuen elternkurs im Fröbel-Familienzen-
trum erfahren, denn der elternabend zum thema trotzalter im letzten Jahr in 
ihrem Kindergarten hat ihr gutgetan. Sie hofft, nun auch einige ihrer Fragen 
bezüglich ihrer älteren Kinder im austausch mit anderen eltern ansprechen 
zu können. 

Drei beraterinnen und berater treffen nacheinander zu ihren terminen ein. 
Kurz darauf kommt eine Mutter zum ersten Mal aus berlin-Friedrichshain. Ihr 
fünfjähriger Sohn nico hat Probleme, seit seine Schwester in die Schule geht. 
Die eltern wissen nicht mehr weiter, die erzieherin hat sie auf das beratungs-
angebot bei COn-rat aufmerksam gemacht. Die beraterin begrüßt nicos 

FaMIlIenberatUnG  
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für ein erstgespräch eingeschätzt. Im anschluss überlegen die berater, in 
welchen Schritten die beratung im Fall von trennung und Scheidung im 
 Zusammenhang mit familiengerichtlichen Verfahren, z. b. zur Umgangsre-
gelung, gestaltet werden könnte. ein berater berichtet von seinem tätig-
keitsfeld der Online-beratung für eltern und Jugendliche (www.bke-eltern-
beratung.de oder www.bke-jugendberatung.de). 

13 UHR: Die beraterinnen und berater rufen die ratsuchenden an, um einen 
erstgesprächstermin möglichst in den nächsten zwei Wochen zu verabre-
den. eine beraterin führt ein längeres telefonat mit der erzieherin aus einem 
Fröbel-Kindergarten, die sich gestern über das Fröbel-Fon vertrauensvoll 
an COn-rat gewandt hat. Gemeinsam erörtern sie die beobachtungen der 
Erzieherin und die Beraterin hilft ihr dabei, die richtigen Worte zu finden, um 
ihre beobachtungen den eltern mitzuteilen. 

14 UHR: Paul (8 Jahre) wird durch seinen Vater heute zum ersten termin be-
gleitet. Der berater hat in vorangegangenen elterngesprächen angeboten, 
dass er sich in mehreren diagnostischen Sitzungen mit Paul ein bild von sei-
ner Problematik macht. Seine eltern sind ratlos, er nässt seit einem halben 
Jahr wieder ein. Der Kinderarzt hatte COn-rat empfohlen. heute wird Paul 
im Kindertherapieraum vielleicht in der hängematte liegen oder Kicker spie-
len, um so das Vertrauen zu fassen, über seine Situation zu sprechen.

lisa (12 Jahre) kommt schon seit einem halben Jahr einmal in der Woche al-
lein zu ihrer Kindertherapeutin. Ihr Problem am anfang war es, dass sie au-
ßerhalb der Familie sehr schüchtern war. erst traute sie sich nicht, im Unter-
richt zu sprechen, in der letzten Woche hat sie in biologie schon einen Vor-
trag gehalten.

Kurz vor 16 UHR wird es turbulent, 6 Kinder, 9 bis 11 Jahre alt, kommen, 
manchmal allein oder begleitet durch ihre Mutter oder ihren Vater. Sie tref-
fen sich zwölf Mal in der Gruppe. Ihre eltern leben nicht mehr zusammen. 
Das ist anders als früher, manche Wünsche werden so nicht mehr in erfüllung 
gehen, aber es ist gut zu erfahren, dass es allen in der Gruppe so ähnlich 
geht. Denn hier kann jeder alles sagen, was ihn bedrückt und auch auf 
neue Ideen kommen, um nicht immer nur über die neue Situation traurig zu 
sein. 

Mutter und stellt zunächst voran, dass die beratung bei COn-rat für Familien 
freiwillig, vertraulich und kostenfrei sowie selbstverständlich für alle Familien 
aus berlin zugänglich ist. Dann beginnt sie das Gespräch mit einer umfassen-
den Situationsanalyse, um dann gemeinsam mit nicos Mutter nach mög-
lichen lösungen zu suchen und diese individuell auf die Situation in der Fa-
milie hin zu konkretisieren. nach einer Stunde wird ein abendlicher Folge-
termin in drei Wochen mit beiden eltern vereinbart.

9.00 UHR: Im büro klingelt das telefon. eine Mutter braucht dringend hilfe. 
Ihr 15-jähriger Sohn hat gestern auf dem Schulhof einen lehrer beschimpft 
und das nicht zum ersten Mal. Die Sekretärin notiert anmeldegrund und er-
wartungen der Mutter. Später werden die erziehungsberaterinnen und -be-
rater (Psycho logen, Kindertherapeuten und Sozialpädagogen) gemeinsam 
im team  beraten, wie und durch wen die Familie von COn-rat unterstützt 
werden könnte. 

Im e-Mail-Postfach ist eine anfrage zur Familienberatung. absender ist eine 
so genannte Patchworkfamilie, in der jeder elternteil Kinder aus einer frühe-
ren beziehung hat, die aber nur zeitweise mit ihnen zusammenleben,  

gemeinsam haben sie zwei weitere Kinder. Wenn alle da sind, gibt es 
viele Reibereien. Sie möchten gern, dass es bei ihnen konfliktfreier 

zugeht und wünschen einen gemeinsamen termin für Familien-
therapie.

Im kleinen Kindertherapieraum beginnt eine Psychologin die 
verabredete Diagnostiksitzung mit der neunjährigen Maria, 
nachdem ein Vorgespräch mit dem Vater stattgefunden hat. 
Maria ist im Unterricht immer sehr schnell fertig, manchmal ist ihr 
langweilig, nun hat sie schon keine lust mehr auf die Schule – 

könnte Unterforderung ein Grund dafür sein? 

alle anderen fünf beraterinnen und berater treffen ein, bereiten the-
rapiesitzungen nach oder vor, führen Statistiken, tätigen rückrufe oder 

vereinbaren in absprache mit eltern einen hospitationstermin in der Schule 
für ein Kind, das sie therapeutisch begleiten. 

11.30 UHR: Das COn-rat-team trifft sich zur wöchentlichen besprechung: 
Die anmeldungen aus den letzten tagen werden vorgestellt und gemein-
sam werden hypothesen zur Problematik der ratsuchenden entwickelt und 
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Parallel kommt alma (16 Jahre) mit ihrer Mutter. alma weiß, dass sie ein 
 essproblem hat. Sie hat sich selbst bei COn-rat angemeldet, weil sie lernen 
will, wieder normal zu essen. Darüber möchte sie hier gemeinsam mit ihrer 
Mutter reden.

17 UHR: ein getrennt lebendes elternpaar trifft sich hier nach vier Wochen 
wieder zu einem neuen termin und berichtet, dass ihre hier getroffenen Ver-
einbarungen ihren Sohn leon betreffend gut geklappt haben – ein Schritt 
weiter, hin zu einer für alle akzeptablen Umgangsregelung. Das Jugendamt 
hatte ihnen als eltern dringend dazu geraten. Dennoch erleben sie es als 
langen und manchmal auch schmerzhaften Prozess, auf den sie sich hier 
 ihrem Kind zuliebe eingelassen haben. 

ein anderes elternpaar schaut sich gemeinsam mit dem berater Sequenzen 
aus einem Video an. In der letzten Woche waren sie mit ihrem Sohn hier, 
 haben gespielt, geübt und geredet. Das wurde aufgezeichnet. Jetzt sehen 
sie im Film, wie ihr Verhalten mit dem ihres Sohnes zusammenhängt und was 
sie anders machen können, um miteinander mehr Freude und erfolg zu  
haben. 

20 UHR: ein langer tag in der Fröbel-Familienberatung COn-rat geht zu 
ende, vielleicht ein tag, der eltern geholfen hat, sich mit mehr Zuversicht und 
Zufriedenheit der erziehungsverantwortung zu stellen, der Familien unter-
stützt hat, sich mit mehr respekt zu begegnen, der Kinder gestärkt und 
 Jugendlichen Mut für die Zukunft gemacht hat und nicht zuletzt erzieherin-
nen der Fröbel-Gruppe Sicherheit gegeben hat, das bevorstehende 
schwierig erscheinende elterngespräch kompetent zu führen.

FRÖBEL-Familienberatung  
CON-RAT

hans-Schmidt-Straße 14 
12489 berlin 
telefon 030 I 67 89 33 73 
con-rat@froebel-gruppe.de

FRÖBEL-Fon 
030 I 44 44 808

telefoncoaching für  
erzieherinnen und erzieher

froebel-fon@froebel-gruppe.de
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Angebote, die sich bezahlt machen 
FRÖBEL unterstützt mit passgenauen Betreuungslösungen

Mehr Zeit für die Familie – dieser Wunsch steht bei vielen berufstätigen eltern 
ganz oben auf der Prioritätenliste. Zugleich ist eine gute Vereinbarkeit von 
 Familie und beruf nicht nur vor dem hintergrund des Fachkräftemangels eine 
wichtige Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit Deutschlands. Immer mehr 
 Unternehmen entdecken eine familienfreundliche Personalpolitik als Mittel, um 
qualifizierte Fachkräfte zu halten und zu gewinnen, und entwickeln in Zusam-
menarbeit mit kompetenten Partnern wie der Fröbel-Gruppe entsprechende 
betreuungsangebote. 

Fröbel greift mit seinen zahlreichen erfolgreichen Kooperationen auf einen 
umfangreichen erfahrungsschatz zurück und erstellt als kompetenter Partner 
 individuelle, effektive und passgenaue lösungen. Mit verschiedenen Modellen 
steht Fröbel einzelnen Unternehmen oder Unternehmensverbünden bei der 
beratung, Planung und Umsetzung hilfreich zur Seite. 

Familienfreundlichkeit als Standortfaktor

In der letzten Zeit setzte Fröbel dabei insbesondere auf technologie-, 
 Wissenschafts und Wirtschaftsstandorte, für die der Standortvorteil der 
 Familienfreundlichkeit eine besondere rolle spielt. Genau wie Fröbel  fördert 
beipielsweise der Wissenschafts- und Wirtschaftstandort berlin- adlershof die 
bessere Vereinbarkeit von Familie und beruf. Uwe Spikowius, Prokurist der WISta-
ManaGeMent GMbh (Standort-Management), erläutert die erfolgreiche Part-
nerschaft mit Fröbel so:

FaMIlIe UnD berUF

„berlin-adlershof, die Stadt für Wissenschaft, Wirtschaft und Medien, ist in den 
letzten Jahren stark gewachsen. In den ansässigen Unternehmen, außeruniver-
sitären Forschungseinrichtungen und den naturwissenschaftlichen Instituten der 
humboldt-Universität sind derzeit über 14.000 Mitarbeiter beschäftigt. hinzu 
kommen etwa 7.000 Studenten.

Anforderungen vollständig erfüllt

Die soziale Infrastruktur war in den letzten Jahren hinter dem starken Wachstum 
zurückgeblieben. eine von der humboldt-Universität im auftrag der WISta- 
ManaGeMent Gmbh durchgeführte Umfrage ergab schließlich, dass es inzwi-
schen einen bedarf an über 260 zusätzlichen Kinderbetreuungsplätzen gibt. 
Dabei gaben die befragten an, dass es ihnen vor allem auf eine betreuung in 
kleinen Kindergruppen, auf bilinguale erziehung, Musikalische bildung und auf 
eine durchgehende öffnung in den Schulferien ankommt. Dies entsprach auch 
dem Wunsch vieler wissenschaftlichen Institute am Standort, denen es darauf 
ankam, die arbeitsbedingungen der eltern unter ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern durch einen Kindergarten mit flexiblen Öffnungszeiten zu verbes-
sern.

Mit der Planung und eröffnung des neuen Fröbel-Kindergartens ‚Campus 
 adlershof‘ ist es gelungen, diese anforderungen vollständig zu erfüllen. Durch 
die auf dem Gelände integrierte Fröbel-Familienberatung COn-rat haben wir 
vor Ort sogar noch ein zusätzliches besonderes angebot. Da ‚weiche‘ Stand-
ortfaktoren bei ansiedlungsentscheidungen von Unternehmen eine immer 
 größere rolle spielen, wurden damit auch gute Voraussetzungen für ein weite-
res Wachstum von adlershof geschaffen. Wir sind davon überzeugt, dass die 
entscheidung für Fröbel die richtige war.“

 
Familienfreundliche 
Unternehmen, die auf 
FRÖBEL setzen: 

baSF Deutschland  
(berlin)

Charité Klinik „benjamin 
Franklin“ (berlin)

Daimler Financial Services 
aG (berlin)

Deutsche bank (berlin)

Deutsche bundestags-
verwaltung (berlin)

DOKFilm  
(Potsdam)

eCe Projektmanagement 
G.m.b.h. & Co. KG 
(hamburg)

europauniversität Viadrina 
(Frankfurt/O.)

Filmpark babelsberg Gmbh 
(Potsdam)

Fraunhofer-Institute 
(Potsdam)

Galeria Kaufhof (berlin)

Generali Versicherungen 
(Köln)

Gold-Krämer-Stiftung  
(hürth)

Gothaer Versicherungen 
(Köln)

Grundy UFa tV  
(Potsdam)

hDI Gerling (Köln)

helmholtz-Zentrum für 
Umweltforschung UFZ 
(leipzig)

 
hypoport aG (berlin)

„Konrad Wolf“ Film- und  
Fernsehhochschule 
(Potsdam)

KPMG aG Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft  
(Köln) 

leipziger Verkehrsbetriebe

Max-Planck-Gesellschaft 
(Köln, leipzig und Potsdam)

nokia Siemens networks 
Gmbh (berlin)

notus energy Plan  
(Potsdam)

n24 (berlin)

Pfizer Pharma GmbH  
(berlin)

Pixomondo (Potsdam)

promotionagentur.de 
(Potsdam)

reha Vita Gmbh  
(Cottbus)

rundfunk berlin- 
brandenburg, rbb  
(berlin und Potsdam)

Sanofi-Aventis Deutschland 
Gmbh (berlin)

Siemens aG  
(berlin und Mülheim)

St.-Franziskus-hospital Gmbh 
(Köln)

Stadtentwässerungs - 
betriebe (Köln)

Studentenwerk leipzig

Studentenwerk Potsdam

Sony (berlin)

tÜV rheinland holding  
(Köln)

toll Collect Gmbh  
(berlin)

UnItaS Wohnungsbau-
gesellschaft eG  
(leipzig)

Universität Potsdam

Vattenfall europe  
(Cottbus)

WISta-ManaGeMent Gmbh 
(berlin)

Uwe Spikowius
Prokurist der WISta-ManaGeMent GMbh
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Bauimpressionen aus dem Jahr 2010

Das Familienzentrum „Campus Adlershof“ in Berlin 

entsteht (S. 76).

Währenddessen wächst auch der FRÖBELKinder

garten im Filmpark Babelsberg in Potsdam (S. 74) …

... und auch der neue FRÖBELKindergarten in der 
Berliner Borsigstraße bekommt sein zukünftiges 
Innen und Außenleben (S. 77).

2010 war für Fröbel auch das Jahr des bauens. an 
verschiedenen Standorten wurden nach teils umfang-
reichen baumaßnahmen neue Fröbel-Kindergärten 
eröffnet, die in vielerlei hinsicht neue Wege gehen. So 
wird der Kindergarten im Potsdamer Filmpark babels-
berg ein Medienprofil entwickeln. Die beiden neuen 
hamburger Kindergärten sind in einkaufszentren inte-
griert und bieten zusätzlich betreuung für Kinder von 
Kunden. In berlin-adlershof ist mit der Kombination aus 
Kindergarten und Familienberatung ein Fröbel-Fami-
lienzentrum entstanden. allen Kindergärten gleich ist 
die Unterstützung der besseren Vereinbarkeit von Fa-
milienleben und beruf für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von Unternehmen an den jeweiligen 
Standorten sowie für eltern aus der Umgebung. Die 
folgenden Seiten geben einblick in einige der neuen 
Fröbel-Kindergärten.
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Ein leuchtendes Haus für kleine Stars –  

Der FRÖBEL-Kindergarten „Am Filmpark“

In direkter nachbarschaft zum Potsdamer Filmpark babelsberg wurde Mitte 
September 2010 ein neuer Fröbel-Kindergarten feierlich eröffnet, der nicht 
nur ein architektonisches highlight ist, sondern mit seinem zukünftigen 
 Medienschwerpunkt auch ein besonderes pädagogisches Profil bietet. 

Schon von weitem fällt die kulissenartige, farbenfrohe und an die themen-
stellung des Filmparks erinnernde Fassadengestaltung des zweigeschossi-
gen Gebäudes ins auge. ergänzt wurde sie durch eine außergewöhnliche 
turmspitzenkonstruktion mit Windspielelementen auf dem Dach. Durch die 
unmittelbare nähe zu den zahlreichen Medienunternehmen in Potsdam-
babelsberg wird auch der pädagogische Schwerpunkt in besonderem 
Maße auf die Musikalische bildung, Medien und Kreativität gelegt. 

bereits die Grundsteinlegung ein Jahr zuvor erregte starkes öffentliches Inte-
resse – der brandenburger Ministerpräsident Matthias Platzeck, der Ge-
schäftsführer des Filmparks Friedhelm Schatz und die Geschäftsführerin der 
Fröbel Potsdam gGmbh Dagmar Kürschner vergruben gemeinsam mit 
Potsdamer Fröbel-Kindern eine Schatztruhe auf dem Gelände. In der Folge 
investierte Fröbel 2,3 Mio. euro in den neubau, der für insgesamt 130 Kinder 
im alter von 0–6 Jahren konzipiert ist. 

Für eine bestmögliche nutzung wurden die pädagogischen Funktions räume 
zum offenen Garten hin ausgerichtet. Das raumkonzept beinhaltet zahl-
reiche Impulse zum schöpferischen handeln. es gibt Spielmöglichkeiten am 

boden, auf teppichen, Podesten, „geheime“ ecken und viele unterschied-
liche Klang- und Sichtelemente, um die Phantasie der Kinder zu beflügeln. 
Im offenen bereich stehen den Kindern unter anderem eine bewegungs-
baustelle, eine theaterwerkstatt, ein atelier, ein Medienraum, ein Musik- und 
Klangraum, ein Sprachlabor und ein Kinderrestaurant zur Verfügung. Weiter-
hin gibt es über die raumgestaltung viele Möglichkeiten zum Malen, bas-
teln, bauen und ausprobieren verschiedener Materialien. ein im bodenbe-
lag eingearbeitetes Farb-leitsystem erleichtert die Zuordnung zu einzelnen 
Gebäudebereichen. Teile der Flurflächen sind so konzipiert, dass sie zugleich 
als Nutzfläche in die pädagogische Arbeit integriert werden können.

Die arbeit in Projekten gilt als ein Kernstück der inhaltlichen arbeit des hau-
ses. Die Themenfindung orientiert sich an den Interessen der Kinder – die Be-
teiligung an den Projekten steht den Kindern frei. Für die Umsetzung eines 
konsequent bilingualen Schwerpunktes ergänzen zwei englische Mutter-
sprachler das pädagogische team. Die hauseigene Küche bietet eine ge-
sunde Vollversorgung an. eingefasst wurde das Objekt in einen großzügigen 
Garten mit altem baumbestand, der landschaftsplanerisch in mehrere Spiel-
bereiche unterteilt worden ist.

Individuelle Betreuungslösungen für den Filmpark

auch für die Unternehmen der Medienstadt babelsberg ist der neue Kinder-
garten ein Gewinn. Im Zuge der Kooperationsvereinbarungen wurden für 
 interessierte Unternehmen die passenden Formen betrieblich geförderter 
Kinderbetreuung entwickelt. Der Kindergarten richtet sich auch mit seinen 
flexiblen und verlängerten Öffnungszeiten von 6 bis 20 Uhr nach den be-
trieblichen erfordernissen seiner Kooperationspartner. Dadurch wird die bes-
sere Vereinbarkeit von Familie und beruf für die Unternehmen und Institutio-
nen der Medienstadt gewährleistet, unter ihnen beispielsweise der rundfunk 
berlin-brandenburg, der Filmpark, die hochschule für Film- und Fernsehen, 
die Grundy Ufa Gmbh oder das Studentenwerk, die als Partner der einrich-
tung derzeit 45 der 130 Plätze nutzen. 

Fröbel hat GebaUt
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Kinderbetreuung und Familienberatung –  

Das FRÖBEL-Familienzentrum in Adlershof

auch am Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort adlershof erleichtert seit 
herbst 2010 ein neuer Fröbel-Kindergarten die bessere Vereinbarkeit von 
Familie und beruf. Mit seiner integrierten Familienberatung bietet er den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern des Standortes und den eltern aus der Um-
gebung ein einzigartiges angebot: neben dem Kindergarten wurde zeit-
gleich ein nachbargebäude errichtet, in dem die Fröbel-Familienberatung 
COn-rat angesiedelt ist, die eltern und Familien bei Fragen der erziehung 
und bei Problemsituationen im Familienalltag unterstützt. 

Der markante neubau bietet im Kindergarten Platz für insgesamt 90 Kinder 
im alter von 8 Wochen bis zur einschulung. Verlängerte öffnungszeiten 
 ermöglichen den eltern und kooperierenden Unternehmen eine bessere 
Vereinbarkeit von beruflichen und familiären Interessen. Um Bilinguale 
 erziehung in ein zeitgemäßes pädagogisches Konzept integrieren zu kön-
nen, beschäftigt Fröbel im Kindergarten englische Muttersprachler. Zum 
angebot der Familienberatung gehören Kurse und Seminare zur eltern-
bildung sowie bei bedarf auch die begleitung der 
Familien bei individuellen Frage- und Problem-
stellungen durch Kinderpsychologen und 
 Familientherapeuten. 

Der Kindergarten verfügt durch seine mo-
derne und großzügige architektur über 
helle, kindgerechte räume sowie über 
ein ebenfalls großes außengelände. Für 
die errichtung stellte das land berlin Mit-
tel aus dem Konjunkturpaket in höhe 
von 1,9 Mio. euro zur Verfügung. 

Ein alter Kindergarten  

zu neuem Leben erweckt

Im September 2010 eröffnete Fröbel den neuen Kindergarten „mittendrin“ 
im Zentrum von berlin. Für den Kindergarten hatte die zuständige Wohnungs-
baugesellschaft nach den Vorstellungen von Fröbel einen Mietwohnblock 
in Plattenbauweise umgebaut und ihn zu einem Vorzeigeprojekt für soziale 
Gestaltung im berliner Stadtbezirk Mitte gestaltet. In den räumlichkeiten 
war seit den 80er Jahren bis zum Jahr 2002 schon einmal ein Kindergarten  
integriert. Weil Wohnungsbaugesellschaft und bezirksverwaltung 
diese Struktur aus Wohnquartier und Kindergarten am 
Standort wiederbeleben wollten, suchten und fanden 
sie in der Fröbel-Gruppe schnell einen kompeten-
ten Partner mit modernem Bildungsprofil. 

auf drei etagen wurden im Zuge des Umbaus 
große und offene raumstrukturen geschaffen, 
die die pädagogische arbeit mit den drei pä-
dagogischen Fröbel-Schwerpunkten unter-
stützen. neben zahlreichen Wanddurchbrü-
chen wurden dafür beispielsweise auch De-
cken entfernt, um einen großzügigen treppen- 
und begegnungsbereich zu schaffen. In dem 
großen Kindergarten mit integrierter Küche können 
nun in mehreren bereichen 180 Kinder im alter von acht 
Wochen bis zum Schuleintritt betreut werden. auch die bilin-

guale erziehung der Kinder wird durch mehrere englisch-
sprachige Muttersprachler abgesichert. ein ebenfalls 

großer Gartenbereich mit rodelberg sorgt für um-
fassende erfahrungen mit der natur. 
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begannen im Frühjahr 2008. Viele Fragen galt es in der 
zweijährigen Vorbereitungsphase zu beantwor-
ten, um allen anforderungen bestmöglich 
gerecht zu werden: Wie realisiert man 
eine kindgerechte Außenspielfläche 
auf dem Dach eines Gebäudes? Wo 
können rettungs- und Fluchtwege 
bestmöglich vorgesehen werden? 
Wie eine lüftungsanlage an die 
bedürfnisse von Kindern ange-
passt werden? 

Im ergebnis konnten die beiden 
Fröbel-Kindergärten mit insge-
samt 165 Plätzen für Kinder im al-
ter von null bis sechs Jahren nach 
einer jeweils viermonatigen bau-
phase eröffnet werden. Das päda-
gogische Konzept beider Kindergär-
ten orientiert sich insbesondere an der 
Offenen arbeit sowie an einem bilingua-
len Sprachprofil. Verlängerte Öffnungszeiten 
und spezielle, auf den jeweiligen Standort zuge-
schnittene angebote ergänzen einen sozialraumorien-
tierten ansatz, der sich auch im Umfeld eines einkaufszentrums umsetzen 
lässt – wie die ersten beiden Fröbel-Kindergärten im norden Deutschlands 
nicht nur durch eine besondere architektur und die raumkonzeption ein-
drucksvoll beweisen.

Kindergärten in Einkaufszentren – in Hamburg

Einkaufszentren müssen häufig dem Vorurteil begegnen, alteingesessenen 
einzelhandel und damit die lebensqualität in urbanen räumen zu gefähr-
den. auch deswegen hat sich die eCe als einer von Deutschlands größten 
betreibern von Shopping-Centern an zwei Standorten in hamburg dazu ent-
schieden, das klassische ladenangebot durch soziale Infrastruktur in Form 
eines Kindergartens zu ergänzen. 

Der betrieb einer Kindertagesstätte bringt jedoch die einhaltung einer Viel-
zahl von Richtlinien, speziellen Bauvorschriften und Auflagen mit sich. Diese 
im Sinne eines zeitgemäßen Kindergartenkonzepts mit den besonderen an-
forderungen beim bau eines einkaufszentrums zu vereinen, stellte alle betei-
ligten vor eine große herausforderung – und das ergebnis kann sich mehr als 
sehen lassen. Im Sommer und Spätherbst 2010 hat Fröbel im „elbe-einkaufs-
zentrum“ und in der „hamburger Meile“ einen Kindergarten eröffnet und 
bietet darüber hinaus noch die Kurzzeitbetreuung für Kundenkinder an, die 
in speziell dafür geschaffenen und an die Kindergärten angeschlossenen 
bereichen erfolgt. 

Die Planungen für den Kindergarten 
im Gebäudeneubau des „elbe-
einkaufszentrums“ sowie der 
Umbaufläche in der „Ham-
burger Meile“ (ehemals 
eKZ hamburger Straße) 

Elbe-Einkaufszentrum Einkaufszentrum  
Hamburger Meile
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Fröbel war im Jahr 2010 nicht nur als bauherr eigener neuer einrichtungen 
tätig. Durch öffentliche Fördermittel aus verschiedenen Programmen konn-
ten sich viele Fröbel-Kindergärten über teilsanierungen freuen, wenngleich 
deren Umsetzungen mitunter mit so mancher herausforderung für den Kin-
dergartenalltag verbunden waren. 

aus Mitteln des Konjunkturpaketes II, des Investitionsprogramms Kinderbe-
treuungsfinanzierung (Ausbau von Krippenplätzen), des Berliner Umweltent-
lastungsprogramms II, aus Senatsmitteln oder eigenmitteln des Fröbel e.V.  
wurden allein in berlin im Jahr 2010 14 baustellen in diesem Zusammenhang 
betreut. So freute sich die berliner „Palmkernzeile“ im Verlauf des Jahres bei-
spielsweise über Sonnenschutz, tischlerarbeiten an den Fenstern, die er-
neuerung von heizungen, eine komplette Küchenrekonstruktion, boden-
belagsarbeiten, einen Gartenumbau sowie die neugestaltung einer großen 
 terrasse (bild oben). 

WeItere
baUPrOJeKte

Im berliner „traumzauberbaum“ wurden Fenster ausgewechselt, zwei bäder 
saniert oder die Zaunanlage erneuert. andere Projekte umfassten Fassa-
denarbeiten, Dacherneuerungen, die aufarbeitung von Denkmalschutz-
fenstern, neue aufzugsanlagen, erweiterungsbauten, Malerarbeiten oder 
neue elektroanlagen. 

auch in den anderen Fröbel-regionen gab es baugeschehen. So wurde 
im Cottbuser Kindergarten „regenbogen“ das Dach auf Vordermann ge-
bracht, in Frankfurt (Oder) das denkmalgeschützte horthaus der Grund-
schule Mitte saniert oder in leipzig der Kindergarten „einSteinchen“ ausge-
baut, letztere aus Mitteln der jeweiligen Städte. In Köln freuten sich elf Kin-
dergärten über Sanierungsmaßnahmen aus Investiv-, Konjunkturprogramm- 
oder eigenmitteln. So wurden beispielsweise bei den „regenbogen-Pänz“ 
Fassade und Dach überarbeitet und Sonnenschutz angebracht. Für den 
Kindergarten „buchheimerweg“ wurde u. a. das hortgebäude für neue  
Krippenplätze umgebaut, Schallschutz angebracht und wurden die Wasch-
räume saniert. Der Kindergarten „Sonnenhut“ bekam neben neuen hei-
zungen und einem neuen Waschraum einen ganzen erweiterungsbau, was 
auch einen Umbau des bestandsgrundrisses erforderlich machte. 

Die bauarbeiten setzen sich auch im Jahr 2011 fort und weitere anträge für 
Fördermittel sind gestellt. Wie bei der Pädagogik setzt Fröbel auch im be-
zug auf die räumliche Situation alles daran, für die Kinder optimale bedin-
gungen für kindgerechte frühkindliche bildung zu schaffen, um ihnen eine 
schöne Zeit im Kindergarten zu bereiten.

Abb. oben 
terrasse des Fröbel-Kinder-
gartens „Palmkernzeile“, berlin

Abb. unten v. links n. rechts 
neues bad im Fröbel-Kinder-
garten „Schatzinsel“, berlin

essensaufzug vor und nach 
der Sanierung im Fröbel-
Kinder garten „Kleine Füße“, 
berlin

treppenhaus vor und nach 
der Sanierung im Fröbel-
Kinder garten „traumzauber-
baum“, berlin

Abb. unten v. links n. rechts 
Fassade und Sonnenschutz  
im Fröbel-Kinder garten 

„Fröbelspatzen“, berlin 

außengelände mit neuem 
Spielturm im Fröbel-Kinder-
garten „Godeszwerge“, bonn

Gruppenraum des Fröbel-
Kinder gartens „Sonnenhut“, 
Köln
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FRÖBEL

23. april 2010

+++ WIE GEWINNT MAN FACHKRäFTE IM SOZIALBEREICH? +++

Der Frage, wie man am besten dem Fachkräftemangel im sozialen bereich 
begegnet, widmete sich ein Fachkongress des Paritätischen Wohlfahrtsver-
bandes, der am 22.–23. april 2010 in Potsdam veranstaltet wurde. In zahl-
reichen Vorträgen, Foren und Workshops ging es beispielsweise um die 
 Pflegeausbildung, Qualitätsmanagement, Familienfreundlichkeit oder Füh-
rungs kräfteentwicklung. Den abschluss bildete eine Podiumsdiskussion, an 
der auch Stefan Spieker als Geschäftsführer des Fröbel e.V. gemeinsam mit 
weiteren Verantwortlichen aus Wirtschaft und Wissenschaft teilnahm.

BERLin

31. august 2010

+++ „KLEINE FORSCHERMEILE“ AUF DEM SOMMERFEST DER BERLINER WIRT-
SCHAFT +++

luftballonraketen, Magnettürme und Wasserberge standen auf dem Kinder-
programm des Sommerfests des Vereins berliner Wirtschaftsgespräche e.V. 
Dafür veranstaltete die Fröbel-Gruppe im technologiepark adlershof eine 
Forschermeile mit zahlreichen experimenten zu den themen luft, Wasser und 
Strom, die die begeisterten Kinder zum Staunen brachten. alle Versuche  
wurden von der Stiftung „haus der kleinen Forscher“ zur Verfügung gestellt 

hIGhlIGhtS aUS  
Den Fröbel-reGIOnen
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cOTTBUS

Juni 2010 

+++„NESTHäKCHEN“ WIRD ZERTIFIZIERTER KNEIPP-KINDERGARTEN +++

anfang Juni war es endlich soweit: Der Fröbel-Integrationskindergarten 
„nesthäkchen“ in Cottbus wurde im rahmen des dritten Kneipp-Festes mit 
dem Zertifikat und der Urkunde als „Kneipp-Kindertagesstätte“ ausgezeich-
net. Zur Verleihung des Kneipp-Zertifikats wurde im Kindergarten ein großes 
Fest mit Kindern, Eltern und Ehrengästen gefeiert. Die Kinder hatten die offi-
zielle Übergabe des Zertifikats mit einem kleinen Programm umrahmt. Stolz 
präsentierte die leiterin des Kindergartens, Katharina hummel, nach der 
Übergabe die Kneipp-Plakette. Mit ihr freuten sich nicht nur die erzieherin-
nen und erzieher, sondern auch die Kinder mit ihren eltern und viele gelade-
ne Gäste. auf der Veranstaltung wurde deutlich, dass die ganzheitliche er-
ziehung zu einem gesunden körperlichen wie geistigen Wohlbefinden nach 
wie vor ein aktuelles thema ist. beginnend schon in der frühen Kindheit, soll-
te dieses bewusstsein zur eigenverantwortlichen Gesundheitsvorsorge ge-
stärkt und gefördert werden.

ESSEn

19. September 2010

+++ WELTKINDERTAG IM ESSENER GRUGAPARK +++

alle drei Fröbel-Kindergärten der ruhrmetropole zeigten Präsenz auf dem 
Weltkindertag 2010 im Grugapark. Wie viele andere freuten sich die Kinder 
aus den Kindergärten „Sterntaler“, „Kindervilla“ und „St. Maria Immaculata“ 
über die vielfältigen angebote. ein tolles Programm aus Spiel, Spaß, Sport 
und Musik, Kleinkunst und artistik stand für sie auf der großen Veranstaltungs-
fläche zur freien Verfügung. Besonders begeisterten sich die FRÖBEL-Kinder 
für den bewegungsparcours und das große essen-Memory mit bildern ihrer 
Stadt. Interessant für die Kinder waren dabei die Fotos der Zeche Zollverein 
sowie die gewaltigen Zechenräder und Fördermaschinen. Viele kreative 
 beschäftigungsangebote erinnerten daran, dass essen Kulturhauptstadt ist, 
unter anderem das anfertigen von Kohlezeichnungen.

und fanden unter anleitung von erzieherinnen aus den Fröbel-Kindergärten 
„heureka“ und „Kleiner Muck“ statt. auf dem Campus adlershof eröffnete 
die Fröbel-Gruppe Mitte Oktober einen neuen Kindergarten, dem als  
Fröbel-Familienzentrum auch die Familienberatung COn-rat zugeordnet ist. 

6. September 2010

+++ „DIE BESTEN FüR DIE KLEINSTEN +++

Unter diesem Motto beteiligten sich auch in diesem Jahr wieder viele berli-
ner und Potsdamer Fröbel-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter am berliner  
Firmenlauf rund um das brandenburger tor. Insgesamt 7.500 teilnehmer  
gingen an einem Freitagabend an den Start, um die sechs Kilometer lange  
Strecke als läufer, Skater oder Walker zu absolvieren. 70 davon kamen „in 
Grün“ und vertraten mit sportlichem einsatz und in der entsprechenden  
Farbe die Fröbel-Gruppe. nach dem Zieleinlauf sorgten live-Musik und al-
koholfreies bier für Feierstimmung und einen erholsamen ausklang des 
schweißtreibenden Wochenendbeginns.

BOnn

13. September 2010

+++ BESUCH IM MUSIKATELIER +++

Auf einem Ausflug statteten die Kinder des FRÖBEL-Kindergartens „Godes-
zwerge“ ihrer Musiklehrerin einen kleinen besuch ab und ließen sich von ihr 
die Musikschule zeigen.  Die Musikpädagogin und ihre Kollegen vom Musik-
atelier führten die Kinder in neue Klangwelten ein und zeigten ihnen das 
vielfältige Instrumentarium. Schlagzeug, Klavier und Blockflöten standen 
zum ausprobieren bereit, und die Kinder ließen sich die Chance nicht neh-
men, ihre musikalischen Fähigkeiten lautstark zum ausdruck zu bringen. Die 
Zusammenarbeit mit ausgebildeten Musikpädagogen wird durch die För-
dermitgliedschaftsbeiträge der Eltern finanziert und ist Teil des pädagogi-
schen Konzepts des Fröbel-Kindergartens „Godeszwerge“. 
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KÖLn

Mai 2010

+++ EINE WELT AUS PAPIER +++

ende Mai eröffnete im lVr-landesmuseum ein ausstellungsprojekt, das Pa-
pierarbeiten nach den Ideen des reformpädagogen Friedrich Fröbel prä-
sentierte. In der Papiermühle alte Dombach hatte jeder die Möglichkeit, 
selbst nach historischen Vorlagen kunstvolle bastelarbeiten anzufertigen und 
zu erfahren, wie das basteln mit Papier die motorischen Fertigkeiten und die 
Kreativität bei Kindern und Kindgebliebenen fördert. Das gemeinsame Pro-
jekt der gemeinnützigen Fröbel-Gruppe in Kooperation mit dem land-
schaftsverband rheinland, dem Kindergarten-Museum nordrhein-Westfa-
len sowie dem Schulmuseum bergisch Gladbach gab darüber hinaus einen 
einblick in das leben des Mannes, der gemeinhin als „Vater aller Kindergär-
ten“ gilt. aufgrund seiner umfassenden und ganzheitlichen auseinanderset-
zung mit Frühpädagogik wurde er unter anderem namensgeber für die 
Fröbel-Gruppe. 

10. September 2010

+++ FRÖBEL BEGEISTERT JAPANER +++

Friedrich Fröbels pädagogisches Werk genießt auch in Japan hohes anse-
hen und gilt als Qualitätsmerkmal im dortigen Kinderbetreuungswesen. Das 
Interesse an der Umsetzung seiner Philosophie führte im vergangenen Sep-
tember eine japanische Delegation von 18 Pädagoginnen und Pädagogen 
nach Deutschland, um sich in den beiden Kölner Fröbel-Kindergärten 
 „eifelstraße“ und „an St. Peter“ entsprechende anregungen zu holen. Die ja-
panischen Kollegen stellten viele Fragen zur rahmenkonzeption, der Offe-
nen arbeit und bilingualer erziehung. begeistert waren sie auch von dem 
großzügigen außengelände der einrichtungen und den vielfältigen Spiel-
angeboten.

FRAnKFURT (ODER)

28. Juni 2010

+++ FLEISSIGE HELFER GESUCHT – UND GEFUNDEN +++

bereits zum zweiten Mal fand am 23. September 2010 der tag „Wirtschaft in 
aktion“ in Frankfurt (Oder) statt. Mitarbeiter aus den verschiedensten Unter-
nehmen halfen an diesem tag, Vorhaben sozialer einrichtungen der Stadt in 
die tat umzusetzen. Zur Vorbereitung auf diesen tag fand Mitte Juni eine 
Projektbörse statt, auf der die einzelnen Projekte vorgestellt wurden. auch 
der Fröbel-Kindergarten „Schmusebacke“ nahm daran teil. In dieser ein-
richtung wird die Gesundheitserziehung großgeschrieben. Unter dem the-
ma „Fit mit Kneipp“ nutzten die Mitarbeiterinnen der einrichtung die Mög-
lichkeit, fleißige Helfer für die Errichtung eines Sinnespfades zu gewinnen. Mit 
erfolg – die auszubildenden der telekom ließen sich nicht lange bitte und 
packten gerne mit an.

HAMBURG

9. September 2010

+++ KUNSTWETTBEWERB IM ELBE-EINKAUFSZENTRUM +++

Der italienische Künstler Guido Daniele hat die Kinder des Fröbel-Kinder-
gartens im elbe-einkaufszentrum bei seinem besuch so inspiriert und für seine 
Werke begeistert, dass sie es ihm gerne gleichtaten. Die Kinder gestalteten 
jeweils einen handschuh zum thema „Wilde tiere handzahm“ und beteilig-
ten sich damit an einer gleichnamigen aktion des einkaufszentrums. ein Frö-
bel-Kind freute sich über einen besuch im tierpark als hauptgewinn des 
Wettbewerbs. Guido Daniele lebt und arbeitet in Mailand. Mit seinem Pro-
jekt „Manimali“ ruft er zur rettung der Welt auf und fordert von der Gesell-
schaft ein größeres engagement für Umweltschutz.
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LAUSiTZ

17. november 2010

+++ AUSZEICHNUNG FüR DIE FRÖBEL LAUSITZ gGMBH +++

Mit dem titel „Familienfreundliches Unternehmen der Stadt Cottbus“ darf 
sich die Fröbel lausitz gGmbh nun schon zum zweiten Mal schmücken. 
auch im Jahr 2010 rief das lokale bündnis für Familie die Stadt Cottbus zu 
dem Wettbewerb auf, der der berücksichtigung von Familien in Unterneh-
men rechnung trägt. Insgesamt 48 Unternehmen aus der region stellten 
sich der Prüfung im Rahmen der entsprechenden Zertifizierung, die unter der 
Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters Frank Szymanski stattfand. Für ihr 
engagement wurden die Unternehmen in einem feierlichen rahmen ge-
ehrt. Martina hauk nahm als damalige Geschäftsführerin für die Fröbel 
lausitz gGmbh die besondere anerkennung entgegen für ihr innovatives 
Konzept und die vielfältigen Ideen und Maßnahmen zur Vereinbarkeit von 
Familie und beruf für ihre Mitarbeiterschaft. 

LEiPZiG

april 2010

+++ DIE GUKIS IN FAHRT +++

eine schöne tradition im Fröbel-Kinderwerkstatthaus „GUK“ ist der Oster-
spaziergang. Jedes Jahr treffen sich alle Familien zu einem gemeinsamen 
Picknick, so auch anfang april 2010. 

anstatt zu Fuß zu gehen, nahmen sie einen besonderen „Kinder-express“ 
zum Clara-Park. ein Kindergartenvater mit der lizenz zum Straßenbahnfah-
ren fuhr die Familien mit der bahn durch die leipziger Innenstadt, um den 
ring herum zur angerbrücke – ganz entspannt und ganz schön eindrucks-
voll. Unterwegs konnten die Kinder und eltern einen blick hinter die Kulissen 
werfen. Ob „Straßenbahn-bad“ mit riesenbürste oder das „Schlafzimmer“ 
für 109 leipziger Straßenbahnen – die Fahrgäste waren begeistert. Das an-
schließende Picknick und den ansturm auf den Spielplatz konnte da nur 
noch einer toppen: die kleine Schnuppernase – der Osterhase. 

Oktober 2010

+++ FACHTAGUNG ZUM AUSBAU VON FAMILIENZENTREN +++

Im leipziger Mediencampus trafen sich ende Oktober Fachleute aus Politik, 
Wissenschaft und Praxis zum thema „Wie gelingt uns eine Weiterentwicklung 
vom Kindergarten zum Familienzentrum?“. Die Fröbel leipzig gGmbh ist an 
diesem Modellprojekt der Stadt mit dem Fröbel-Kinderwerkstatthaus „Groß 
und Klein“ und dem Fröbel-Kindergarten „am Kulkwitzer See“ beteiligt. Die 
zentralen Fragen des Forums bezogen sich auf die notwendigkeit von bera-
tungsangeboten über die ursprünglichen betreuungsaufgaben von Kinder-
tagesstätten hinaus. „Die vielfältigen Familienkonstellationen als so genann-
te Patchwork-Familien, alleinerziehende oder auch Familien mit Migrations-
hintergrund verlangen unterschiedliche beratungsangebote für ihre ganz 
eigenen themen“, stellte gleich zu beginn der Veranstaltung der beigeord-
nete der Stadt leipzig Prof. Dr. thomas Fabian fest.

POTSDAM

4. Oktober 2010

+++ EIN TAG MIT DEM BüRGERMEISTER +++

Was es bedeutet, bürgermeister zu sein, erfuhren die Kinder der Fröbel-ta-
gesgruppe aus ludwigsfelde bei einem besuch im rathaus. als erstes be-
suchten sie sein büro zu einer anregenden Fragestunde, auf die die Kinder 
sich gut vorbereitet hatten. beeindruckt von dem großen Schreibtisch und 
den vielen wichtigen aufgaben erkundeten alle gemeinsam als nächste 
Station die ludwigsfelder Stadtverwaltung. Danach stand das Standesamt 
auf dem Programm. Der bürgermeister schlüpfte in die rolle eines Standes-
beamten und fand mit nicola und leon zwei Freiwillige als brautpaar. In der 
Stadtverordnetenversammlung wählten die Kinder das nächste Ausflugsziel, 
bevor herr Gerhard sich von ihnen wieder verabschiedete. Die demokrati-
sche Mehrheit entschied sich für einen besuch in der bibliothek und alle 
schmökerten noch eine Weile in spannenden büchern. 
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20. Dezember 2010

+++ PROJEKT ZU PORTFOLIO IN KINDERGäRTEN UND HORTEN +++

Seit Sommer 2009 beschäftigt sich das Potsdamer „Kompetenzteam Kinder-
garten und hort“ mit dem thema „Portfolioarbeit bei Fröbel“. nach ersten 
konzeptionellen Vorüberlegungen in der arbeitsgruppe wurde die arbeit als 
Projekt in den einrichtungen weitergeführt. eine gemeinsame abschlussprä-
sentation am ende des Jahres veranschaulichte auf interessante Weise die 
gewonnen erkenntnisse, die später anregend diskutiert wurden. ein wichti-
ges ergebnis der intensiven auseinandersetzung mit dem thema war, dass 
die Portfolioarbeit erst dann richtig erfolgreich sein kann, wenn die Fragen 
und themen sich an den Interessen und belangen des Kindes orientieren. 
Portfolioarbeit, so waren sich alle teilnehmer am Schluss einig, sei eine gute 
Möglichkeit, mit den Kindern in den Dialog zu treten, um zu verstehen, was 
Kinder denken und fühlen, sowie das besondere, die Stärken eines jeden 
Kindes hervorzuheben und bewusst zu thematisieren. 

SEnFTEnBERG

27. Mai 2010

+++ HOW! ICH HABE GESPROCHEN! +++

am 27. Mai 2010 konnte man über Senftenberg schon weithin rauchzei-
chen erspähen. Kleine und große rothäute und bleichgesichter vom Stamm 
der schnellen Pferde trafen sich auch in diesem Jahr wieder, um ihr traditio-
nelles „Pow-Wow“ (Indianertreffen) im Fröbel-Kindergarten „Zwergenhaus 
am See“ zu feiern.  nach dem einmarsch der Indianer und Cowboys wurden 
mit gemeinsamen Gesängen und Indianertänzen erfolgreich die regen-
götter beschworen. Im anschluss gab es auf dem gesamten Gelände Ver-
schiedenes zu entdecken und auszuprobieren. Die mutigsten Indianer ver-
suchten sich am bezwingen der Kletterstange, suchten einen Schatz, zeig-
ten ihr Können im Zielwerfen oder bezwangen „wilde Pferde“.
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Betreuung? Chefsache!

Flexible öffnungszeiten einerseits, eine hochwertige und trotzdem bezahl-
bare betreuung andererseits: Von einem betriebsnahen Kindergarten pro-
fitieren Unternehmen und Eltern. Das Thema thematisierte die Zeitschrift 
spielen und lernen am beispiel des berliner Fröbel-Kindergartens Step-
ping Stones in ihrer april-ausgabe:

„Berlin, Lützowstraße. Wenn Yvonne Martins hier morgens ihre Kinder Fre
derik (4) und Maximilian (2) im Kindergarten abgibt, trennen sie nur noch 
wenige Minuten von ihrem Büro am Potsdamer Platz. ‚Das ist sensationell‘, 
sagt die Juristin, die beim Pharmakonzern Sanofi-Aventis in leitender Posi
tion arbeitet. (…) Denn der Kindergarten Potsdamer Platz ist eine soge
nannte betriebsnahe Einrichtung und richtet sich ganz nach den Bedürf
nissen der arbeitenden Eltern. Im Gegensatz zu einem reinen Betriebskin
dergarten, bei dem ein Unternehmen sämtliche Fäden alleine in der Hand 
hält, ist die betriebsnahe Variante für Firmen wesentlich komfortabler. Das 
Konzept: Die Firmen suchen sich einen Partner, der über genügend Erfah
rung und Renommee im pädagogischen Bereich verfügt, wie zum Bei
spiel die in vielen Bundesländern tätige FRÖBEL-Gruppe. (…) Die Betriebe 
profitieren von der bereits bestehenden Infrastruktur des Trägers, die sich 
jederzeit an die Bedürfnisse der Mitarbeiter anpassen lässt: Ein Service, mit 
dem die FRÖBEL-Gruppe bei Arbeitgebern den richtigen Nerv trifft…“

(Quelle: spielen und lernen, 4/2010, S. 20–24)

Vorlesung für die Allerkleinsten

Im april waren die Vorschulkinder des Frankfurter Fröbel-Kindergartens 
„Oderknirpse“ an die europauniversität Viadrina eingeladen, darüber be-
richtete die Märkische Oderzeitung:

„‚Eine Kuh, eine Kuh, eine Kuh‘, schallt es rhythmisch durch den steilen 
Hörsaal im Gräfin-Dönhoff-Gebäude. Georg Stadtmann hat es geschafft, 
die 15 KitaKinder in seinen Bann zu ziehen – eine ungewohnte Aufgabe 
für den Viadrina-Professor, der ansonsten Vorlesungen über Makroökono
mie vor mehreren hundert Studenten hält. Die Vorschulkinder der Kita 

Beste Hilfe für Studierende mit Kind

ende März eröffnete in leipzig der neue, ausgebaute Fröbel-Kindergar-
ten in Kooperation mit dem Studentenwerk leipzig, der bei der Feier auf 
den namen „einSteinchen“ getauft wurde:

„Glückliche Eltern, glückliche Kinder und jede Menge zufriedene Verant
wortliche trafen sich am Samstag in der Brüderstaße 14, um die Eröffnung 
einer ganz besonderen Kita zu feiern. Durch den Kompletteinbau einer 
früheren Sportschule gibt es nun 105 Betreuungsplätze, die vor allem für 
Kinder von Studenten gedacht sind. (…) Als Betreiber der Kita war die ge
meinnützige FRÖBELGruppe von Anfang an in Bau und Konzept einge
bunden. (…) Sozialbürgermeister Thomas Fabian (SPD) war ganz angetan 
von den Themenräumen, in denen sich die Kinder zum Beispiel in einer 
 Miniküche, einer Werkstatt oder beim Brückenbauen nach Holzmodellen 
Leonardos ausprobieren können. ‚Dieses Haus ist ein wunderschönes 
 Beispiel dafür, dass wir nicht nur dem Bedarf an Plätzen nachkommen 
wollen, sondern auch wirklich die Qualität der pädagogischen Betreuung 
fördern‘, lobte Fabian.“

(Quelle: Leipziger Volkszeitung, 29. März 2010)

Fröbel-PreSSeSChaU
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FRÖBEL-Stiftungsprofessur besetzt

Mitte Juli 2010 hielt Prof. Dr. rahel Dreyer an der alice Salomon hochschu-
le ihre antrittsvorlesung. nach einer intensiven Vorbereitungsphase wurde 
die Fröbel-Stiftungsprofessur „Pädagogik und entwicklungspsychologie 
der ersten lebensjahre“ im rahmen der bestehenden Kooperation im 
März 2010 mit ihr besetzt. Darüber berichtete das hochschulmagazin:

„Seit drei Jahren besteht auch ein Kooperationsvertrag mit FRÖBEL e.V. 
(…) Die Alice Salomon Hochschule und FRÖBEL vereint das Ziel, die Pro
fessionalisierung von Fachkräften im frühpädagogischen Bereich syste
matisch zu fördern und dabei auch berufserfahrenen Fachkräften eine 
Weiterqualifikation auf akademischem Niveau zu ermöglichen. FRÖBEL 
hat deswegen von Beginn an die Entwicklung und Durchführung der be
rufsintegrierenden Studienform des BachelorStudiengangs ‚Erziehung 
und Bildung im Kindesalter‘ der Alice Salomon Hochschule ideell und fi
nanziell unterstützt. Der Begriff berufsintegrierend zeigt an, dass das Studi
um nicht nur zeitlich parallel zur Berufstätigkeit verläuft, sondern dass die 
berufliche Tätigkeit in enger fachlich-inhaltlicher Verbindung zu den In
halten des Studiums steht.“

(Quelle: aliceHochschulmagazin, Juli 2010)

Einweihung des neuen Spiel- und Kletterschiffs

Durch eine Spende wurde im Senftenberger Kindergarten „Seesternchen“ 
ein neues Spielgerät im Garten möglich. bei der einweihung war auch die 
Lausitzer Rundschau dabei:

„In der Kindertagesstätte ‚Seesternchen‘ in Senftenberg ist (…) ein neues 
Spiel und Kletterschiff eingeweiht worden. Nach der regulären Taufe mit 
einem Wasserballon erhielt das neue Spielgerät den Namen ‚Titanic‘ und 
wurde von den Kleinen sofort in Besitz genommen. ‚Wir haben mehrere 
Jahre Sponsorengelder gesammelt. 1.500 Euro von der Sparkasse halfen 
uns, das Vorhaben endgültig umzusetzen‘, erklärt Leiterin Gabriele Miko
lajewski.“ 

(Quelle: Lausitzer Rundschau, 1. Juli 2010)

Oderknirpse sind in die Viadrina gekommen, um ihr Umfeld besser ken
nenzulernen. ‚Das ist wirklich spannend für die Kleinen, welches Kind 
kommt hier schon rein‘, freut sich Kitaleiterin Ute Rabback über die Gele
genheit. Die Kinder im letzten Kitajahr sollen mehr Selbständigkeit lernen, 
dazu gehören auch Ausflüge zu Unternehmen und städtischen Einrichtun
gen. Georg Stadtmann hat die Kinder gern eingeladen.“

(Quelle: Märkische Oderzeitung, 9. April 2010)

FRÖBEL feiert seinen ersten Geburtstag in Australien

ende april luden das australische Fröbel-team und die Deutsch-australi-
sche Industrie- und handelskammer zur Feier des einjährigen bestehens 
der Fröbel-Gruppe in australien in den Kindergarten in north Sydney ein. 
Über die Feier, das deutsch-englische Konzept der Fröbel-Kindergärten 
sowie die Details zum Übernameprozess berichtete die australische Zei-
tung Die Woche in einem ausführlichen artikel im Mai: 

„Der Leiter der Deutsch-Australischen Handelskammer Markus Gilbert be
grüßte die Gäste offiziell. (…) Gilbert betonte, die großen Vorteile der 
 bilingualen Kinderbetreuung, die sich mit dem FRÖBELKindergarten in 
Sydney bietet. Er weiß, wovon er spricht: Seine Tochter Rosa gehört zu 
 jenen Kindern, die den deutsch-englischen Kindergarten besuchen. (…) 
Er gratulierte FRÖBELManager Olde Lorenzen und Eva Steinmetzer, Leite
rin der Einrichtung in North Sydney, zu einem Jahr erfolgreicher Arbeit. (…) 
In erster Linie wende sich das Angebot in Sydney an deutsche Eltern, die 
sich wünschen, dass ihre Kinder die ‚Heimatsprache‘ in spielerischer Wei
se gleichberechtigt neben der neuen englischen Muttersprache erlernen, 
so Olde Lorenzen. (…) ‚Außerdem versprechen wir uns von der Präsenz in 
Australien den Aufbau eines breiten Netzwerkes, um möglichst viele qua
lifizierte Erzieherinnen und Erzieher für unsere deutschen Einrichtungen 
 rekrutieren zu können‘, betont Lorenzen.“

(Quelle: Die Woche, Nr. 18, 4. Mai 2010)
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der Emil-Jannings-Straße wurde die Einrichtung gebaut – ein architektoni
scher und farbenfroher Hingucker mit Bögen und Turmaufbau in Gelb, Rot 
und Grün.“

(Quelle: Potsdamer Neueste Nachrichten, 25. Oktober 2010)

Professionalisierung der Fachkräfte

Qualität in der frühen Bildung kann gesichert werden, wenn man qualifi-
zierten Fachkräften Perspektiven bietet. Die vierte Quartalsausgabe des 
didacta-Fachmagazins für Pädagogik und bildung Kinderzeit betrachtet 
als gemeinnützigen träger der Kinder- und Jugendhilfe das beispiel der 
Fröbel-Gruppe:

„Ein Kindergarten ist längst ein Ort frühkindlicher Bildung. Es geht darum, 
den Kindern über vielfältige Förderangebote bereits in jungen Jahren 
beste Bildungschancen zu eröffnen, um sie optimal auf ihre Zukunft vorzu
bereiten. (…) Für die kommenden Jahre zeichnet sich außerdem ein Man
gel an entsprechend qualifizierten Fachkräften ab. (…) Freie und gemein
nützige Träger müssen sich dieser Entwicklung stellen: Wollen sie sich in 
den Reihen der Anbieter mit pädagogischer Qualität behaupten, müssen 
sie in das vorhandene Personal investieren und als Arbeitgeber attraktive 
Perspektiven bieten. Welche Maßnahmen ergriffen werden, um sich da
hingehend besser aufzustellen und zur Professionalisierung und Akademi
sierung des ErzieherInnenberufs beizutragen, zeigt das Beispiel des FRÖBEL 
e.V. (…) Hier hat man die Zeichen der Zeit frühzeitig erkannt: Die Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter werden mit einem umfassenden Personalent
wicklungskonzept in ihrer beruflichen Entwicklung unterstützt.“

(Quelle: Kinderzeit, 4/2010, S. 26–27)

Geteilte Sorgen wiegen leichter

Familienberatung kann in verschiedenen lebenslagen eine wertvolle Un-
terstützung sein, wenn es um das Wohl und die Interessen des Kindes geht. 
einen detaillierten einblick in die arbeit einer solchen beratungsstelle  
gab die Oktober-ausgabe der Zeitschrift Familie & Co am beispiel der 
Fröbel-Familienberatung COn-rat:

„‚Eltern zu sein ist manchmal eine große Herausforderung‘, sagt Gudrun 
Rannacher. ‚Dann kann ein wenig Unterstützung helfen.‘ Die Psychologin 
und Kindertherapeutin ist Leiterin der Erziehungs und Familienberatungs
stelle CON-RAT in Berlin. Ganz unterschiedliche Familien kommen hierher. 
Da ist die Mutter, deren 15 Monate alter Junge sich nicht in der Krippe ein
gewöhnen kann. Das Ehepaar, das sich nicht über die Tochter einig ist. 
Die Eltern eines Neunjährigen, der in der Schule aufsässig, zuhause aber 
unauffällig ist. Und die Eltern einer Zehnjährigen, die ihren Freunden die 
abenteuerlichsten Geschichten erzählt, allesamt frei erfunden. ‚Wenn 
man im Umgang mit Kindern nicht mehr weiter weiß, ganz gleich, ob sie 
gerade erst geboren oder kurz davor sind auszuziehen – dann ist man bei 
uns richtig.‘“

(Quelle: Familie & Co, Oktober 2010, S. 46–49)

Medienexperten im Sandkasten

Zur feierlichen eröffnung des neuen Fröbel-Kindergartens „am Filmpark“ 
in Potsdam-babelsberg waren zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft 
und Umfeld geladen. es berichtete unter anderem die tageszeitung Pots
damer Neueste Nachrichten:

„Computer, Fernsehen, Radio – all das (…) soll künftig in der FRÖBEL-Kita 
am Filmpark Babelsberg im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit stehen. 
Neben der bilingualen Ausbildung und natürlich viel Spielspaß im Sand
kasten oder in den Räumen mit Bühnenvorrichtung. (…) Unternehmen 
wie der Rundfunk Berlin Brandenburg, der Filmpark selbst, die Hochschule 
für Film und Fernsehen ‚Konrad Wolf‘ oder die Medienfirma Grundy Ufa 
sind Partner der Einrichtung. (…) Das Problem einer Betriebskita ist immer
hin für die Medienstadt gelöst. (…) Auf den gut 6.000 Quadratmetern in 
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Vorlesetag mit dem Bonner Oberbürgermeister

Zum bundesweiten Vorlesetag war im Fröbel-Kindergarten „Godeszwer-
ge“ der bonner Oberbürgermeister Jürgen nimptsch zu besuch, um die 
Kinder mit seiner mitgebrachten Geschichte zu erfreuen. Darüber berich-
tete der „General-anzeiger“:

„‚Und, wer sitzt neben mir?‘, fragt Jürgen Nimptsch auf der roten Couch 
bei den ‚Godeszwergen‘. Nina und Sarah pirschen sich langsam an den 
Oberbürgermeister heran. Auf Besuch in der FRÖBELKindertagesstätte 
hält er schon ein Bilderbuch in der Hand. Zum bundesweiten Vorlesetag 
soll Nimptsch ‚Zacke, Zacke, jedem seine Macke‘ vorstellen… ‚Unter einer 
großen alten Buche lebte mal eine kleine Waldmaus‘, beginnt Nimptsch 
jetzt mit sonorer Stimme. Sofort rutschen die Pänz näher heran. ‚Wir wollen 
die Bilder sehen‘, fordern Ludwig und Henriecke. Tillman klettert hinter 
den Oberbürgermeister, als der schon vom Leid des kleinen Außenseiters 
liest (…) man merkt ihm seine Freude am Rollenspiel an. (…) “

(Quelle: GeneralAnzeiger, 27. November 2010)

Kindergarten mit Stern

Über die eröffnung des neuen Fröbel-Kindergartens „Campus adlershof“, 
der mit der Fröbel-Familienberatung COn-rat auf dem gleichen Gelän-
de ein Familienzentrum bildet, berichtete unter anderem das „berliner 
abendblatt“: 

„Schon von weitem strahlt das neue Gebäude in Weiß, Gelb und Hellgrün 
über die Wiese an der Rudower Chaussee: Der Stadtteil Adlershof ist um 
eine attraktive Kindereinrichtung reicher. (…) Und so kamen vergange
nen Freitag zahlreiche Kinder, Eltern, Politiker und Pädagogen, um den 
neuen ‚Campus Adlershof‘ mit angeschlossener Familienberatung in der 
Hans-Schmidt-Straße 14 offiziell zu eröffnen. (…) Rainer Borgmann-Quade, 
Vorsitzender des FRÖBEL e.V., der den Kindergarten betreibt, erklärte stolz: 
‚FRÖBEL setzt mit dieser Einrichtung Maßstäbe: kompetente Kinderbetreu
ung, Hochschul- und Unternehmenskooperationen in Verbindung mit ei
ner qualifizierten Familienberatung gibt es so noch nicht.‘“

(Quelle: Berliner Abendblatt, 20. November 2010)

Pinneberg macht Platz für Krippen

Die Grundsteinlegung des neuen Fröbel-Kindergartens in Pinneberg bei 
hamburg griff das „hamburger abendblatt“ auf:

„Politisches Ziel ist es, jedes Jahr Raum für weitere Krippenkinder zu schaf
fen, um 2013 die Vorgabe der Familienministerin zu erfüllen, 35 Prozent der 
Kleinkinder zu betreuen. (…) Den Grundstein für den nächsten Sprung 
legte im wahrsten Sinne des Wortes Bürgermeisterin Kristin Alheit vor Kur
zem auf einem Grundstück auf dem Gelände an der Raa. Die von der 
Stadt gebaute neue Tagesstätte soll im August 2011 sieben Gruppen mit 
95 Kindern aufnehmen. (…) In einem öffentlichen Ausschreibungsverfah
ren hatte die ‚Interfraktionelle Arbeitsgruppe Kindertagesstätten‘ sich für 
die in Hamburg beheimatete gemeinnützige Gesellschaft FRÖBEL als Trä
ger der neuen Kita entschieden. (…) Ausschlaggebend für die Übertra
gung war (…) das pädagogische Konzept.“

(Quelle: Hamburger Abendblatt, 26. November 2010)
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Erfolgsgeschichte wird fortgesetzt

Für das Jahr 2011 planen wir eine Vielzahl an aktivitäten und Projekten. 2011 
steht bei Fröbel insbesondere die Forcierung unserer Qualitätsentwicklung 
im Mittelpunkt. auf der Grundlage des „nationalen Kriterienkatalogs für 
päda gogische Qualität in tageseinrichtungen für Kinder“ (nKK) werden wir 
ein umfassendes Qualitätsentwicklungsprogramm auf den Weg bringen. 
Unsere pädagogischen Schwerpunkte bilinguale erziehung, Musikalische 
 bildung und Gesundheitsförderung werden dabei besondere berücksichti-
gung finden – beispielsweise durch eine Vielzahl begleitender Fort- und 
 Weiterbildungsmaßnahmen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Da-
neben werden wir Mitte des Jahres auch wieder eine Eltern- und Mitarbei-
terbefragung durchführen, um alle beteiligten in die Qualitätsentwicklung 
bestmöglich einbeziehen zu können.

Vorstoß in neue Bundesländer

Wir werden auch 2011 wieder neue Fröbel-einrichtungen eröffnen. So er-
warten wir spätestens im zweiten Quartal die Fertigstellung unseres neuen 
Kindergartens in Potsdam-Golm. Weiterhin planen wir eine Vergrößerung 
unserer neuen hamburger trägergesellschaft um mindestens zwei Kinder-
gärten in Schleswig-Holstein, einen in Wedel und einen weiteren in Pinne-
berg. In nordrhein-Westfalen starten wir dieses Jahr mit einem Kindergarten-
neubau in Kooperation mit Siemens in Mülheim sowie zwei einrichtungen in 
Hürth. Weiterhin wurde im herbst 2011 richtfest in Kerpen-Horrem für einen 
neuen Fröbel-Kindergarten gefeiert. hier hoffen wir auf eine pünktliche 
 eröffnung zum neuen Kindergartenjahr. Im herbst wurde ebenfalls ein neuer 
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Die FRÖBEL-Gruppe in Zahlen

Mitarbeiter  
2010

betreute Kinder 
2010

Umsatz TEUR  
2010 *

Umsatz TEUR 
2009

FRÖBEL e.V. 26 58 1.262 1.417

FRÖBEL Berlin gGmbH 460 2.297 17.000 15.131

FRÖBEL Potsdam gGmbH 233 1.767 8.615 8.250

FRÖBEL Frankfurt/O. gGmbH 85 551 2.837 2.716

FRÖBEL Leipzig gGmbH 249 1.409 9.908 10.304

FRÖBEL Lausitz gGmbH 228 1.381 8.859 8.224

FRÖBEL Köln gGmbH 401 1.781 14.958 12.813

FRÖBEL Rhein - Ruhr gGmbH 19 143 671 61

FRÖBEL Hamburg gGmbH 20 85 885 90

FRÖBEL Management GmbH 25 - 1.512 1.926

FRÖBEL competence GmbH 11 - 728 37

FRÖBEL Australien Ltd. 32 130 1.229 395

Summe 1.789 9.602 68.464 61.364

* vorläufig, Stand 02/11
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FRÖbEl-kindergarten in Berlin-Neukölln ausgebaut, der im Frühjahr 2011 
 seinen betrieb aufnahm. An allen neuen standorten erreichen uns bereits 
jetzt – lange vor den Eröffnungen – viele Anfragen von interessierten Eltern, 
Anwohnern und unternehmen, die zeigen, dass es auch weiterhin einen 
großen bedarf an zeitgemäßen bildungs- und betreuungsmöglichkeiten für 
kinder im Vorschulalter gibt.

Auch in bestehenden FRÖbEl-Einrichtungen fallen noch weitere umbauten 
und sanierungen an, wie beispielsweise im Gebäude unseres kinderwerk-
statthauses „Groß und klein“ in Leipzig. Dort hoffen wir auch darauf, im neu-
en Jahr endlich einen endgültigen neuen standort für unseren Waldkinder-
garten zu finden. In Senftenberg wird der FRÖBEL-Kindergarten „Kunterbunt“ 
ein neues Haus beziehen; das gleiche gilt auch für unseren kindergarten 
„Max und Moritz“ in Frankfurt (Oder).

Ausbau der technischen Infrastruktur

schließlich planen wir im Jahr 2011 noch einmal deutlich in die EDV-Ausstat-
tung unserer kindergärten zu investieren und dafür zu sorgen, dass unsere 
Einrichtungen einen eigenen internetauftritt erhalten, damit auch auf diese 
Weise die kommunikation mit und zwischen den Eltern verbessert wird. 

Wir freuen uns auf die Herausforderungen im Jahr 2011 und wünschen uns, 
dass unsere vielfältigen Projekte und neuen Vorhaben gelingen werden. 
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Adressen und 
Ansprechpartner
FRÖBEL e.V.  
Haus des Lehrers • Alexanderstr. 9 • 10178 Berlin •
Tel. 030 - 21 23 50 • Fax 030 - 21 23 52 20 • 
E-Mail: info@froebel-gruppe.de •
Vorsitzender: Rainer Borgmann-Quade • 
Geschäftsführer: stefan spieker

FRÖBEL Management GmbH  
Haus des Lehrers • Alexanderstr. 9 • 10178 Berlin •
Tel. 030 - 21 23 50 • Fax 030 - 21 23 52 20 • 
E-Mail: info@froebel-gruppe.de • 
Geschäftsführer: Jürgen Maaß

FRÖBEL Competence GmbH  
Haus des Lehrers • Alexanderstr. 9 • 10178 Berlin •
Tel. 030 - 21 23 50 • Fax 030 - 21 23 52 20 •  
E-Mail: info@froebel-gruppe.de •
Geschäftsführer: stefan spieker

FRÖBEL Berlin gGmbH  
Haus des Lehrers • Alexanderstr. 9 • 10178 Berlin •
Tel. 030 - 21 23 51 03/-102 • Fax 030 - 21 23 51 92 • 
E-Mail: scholz-sikojev@froebel-gruppe.de;  
werler@froebel-gruppe.de •  
Geschäftsführerinnen: Gabriele scholz-sikojev, 
Dorett Werler

FRÖBEL Frankfurt (Oder) gGmbH  
Görlitzer Str. 17 • 15232 Frankfurt (Oder) •
Tel. 0335 - 665 97 02 •  
Fax 0335 - 665 97 07 •  
E-Mail: krautwald@froebel-gruppe.de • 
Geschäftsführerin: sylvia krautwald

FRÖBEL Hamburg gGmbH   
Hamburger Str. 19, 22083 Hamburg • 
Tel. 040 - 22 75 87 81 •  
E-Mail: schumann@froebel-gruppe.de • 
Geschäftsführerin: Heike schumann

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 • 
Geschäftsführerinnen: birgit neumann, Elke Peters

FRÖBEL Lausitz gGmbH 
Geschäftsstelle Cottbus 
Joliot-Curie-Str. 33 •03050 Cottbus •
Tel. 0355 - 483 81 90 • Fax 0355 - 483 81 91  
Geschäftsstelle Senftenberg  
Stralsunder Str. 12 • 01968 Senftenberg •
Tel. 03573 - 66 33 43 • Fax 03573 - 79 87 04 •
E-Mail: klett@froebel-gruppe.de •
Geschäftsführerin: cornelia klett

FRÖBEL Leipzig gGmbH   
Käthe-Kollwitz-Str. 9 • 04109 Leipzig •
Tel. 0341 - 35 05 36 13 • Fax + 49 (0)341 - 35 05 36 10 •
E-Mail: leipzig@froebel-gruppe.de • 
Geschäftsführerinnen: Dr. Anett Platte,  
cornelia schönfuß

FRÖBEL Potsdam gGmbH   
Hebbelstr. 28 • 14469 Potsdam •
ab April 2011: Kurfürstenstraße 21 • 14469 Potsdam •
Tel. 0331 - 967 80 50 • Fax 0331 - 967 80 51 •  
E-Mail: kuerschner@froebel-gruppe.de;  
roediger@froebel-gruppe.de • 
Geschäftsführerinnen: Dagmar kürschner,  
kerstin Rödiger

FRÖBEL Rhein-Ruhr gGmbH   
Gustav-Heinemann-Ufer 58 • 50968 Köln •
Tel. 0221 - 29 99 42 66 • Fax 0221 - 29 99 42 80 • 
E-Mail: kluenter@froebel-gruppe.de • 
Geschäftsfüherin: bärbel klünter

FRÖBEL Australia Ltd.   
33 Foster Street • Surry Hills, NSW 2010 •  
Tel. +61 2 8080 0065 • Fax +61 2 8080 0066 •  
E-Mail: olde.lorenzen@froebel.com.au •  
Managing Director: olde lorenzen
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