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Bei FrÖBEL waren zum Jahresende 2011 rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter beschäftigt. Im Jahr 2007 lag diese Zahl noch bei knapp über 1.000. Das 
ist eine beeindruckende, uns alle zugleich verpflichtende Entwicklung, wobei   
in dieser Zeit nicht nur die Quantität, sondern mehr noch die pädagogische 
Qualität erheblich verbessert werden konnte. Und hierauf sind wir besonders 
stolz. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen und Entdecken der 
vielen Facetten von FRÖBEL.

Ihr      Ihr

 
rainer Borgmann-Quade  Stefan Spieker 
Vorsitzender des FrÖBEL e.V.   Geschäftsführer des FrÖBEL e.V.

mit dem Jahresbericht für das Jahr 2011 halten Sie erneut eine beeindruckende 
Zusammenstellung über die Arbeit und die vielfältigen Projekte in unseren Kin-
dergärten, Horten und weiteren Einrichtungen in der Hand. Sie werden erken-
nen, wie vielfältig, spannend, anregend, beeindruckend und professionell die 
Frühpädagogik sein kann. wenn man zudem einmal hinter die Kulissen schaut, 
wird die Komplexität der Arbeitswelt bei FrÖBEL deutlich: Die Vorbereitung von 
Projekten, die bewusste bildungsorientierte Arbeit mit den Kindern, die laufende 
Ansprache von Kindern und Eltern, die Einbindung letzterer in die Dokumenta-
tion der Entwicklung ihres Kindes, das Schaffen von transparenz und vieles mehr. 
Dazu müssen Kinderschutz, Brandschutz, Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz, 
aber auch Datenschutz und Hygienerichtlinien mit vielen sinnvollen und wichti-
gen regelungswerken in allen Bestandseinrichtungen, und besonders intensiv 
beim Aufbau neuer Einrichtungen beachtet werden.

wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich und besonders herzlich allen Beteilig-
ten danken: den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren unermüdlichen Ein-
satz und die tägliche warmherzigkeit im Umgang mit den ihnen anvertrauten 
Kindern, wie auch für die Bereitschaft, ihre Verantwortung in der täglichen Ar-
beit zu tragen. Unseren Arbeitnehmervertreterinnen und -vertretern ist zu dan-
ken für die nicht immer konfliktfreie und gleichwohl gute und konstruktive Zu-
sammenarbeit; unseren Eltern gilt der Dank für das große Vertrauen in uns als 
träger und die intensive Begleitung unserer Arbeit – übrigens auch für viele eh-
renamtliche Einsätze; unseren Partnern in Politik und Verwaltung danken wir für 
die Bereitschaft, mit uns effektive Wege zu finden, um Qualitätsverbesserungen 
in der Arbeit zu erreichen und mit uns den Ausbau von Kitaplätzen partner-
schaftlich voranzutreiben.

Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser, 
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sowohl als Geschäftsführerin von KInDer In WIen als auch als Pädagogin ist es 
mir eine besondere ehre, den von Fröbel ins leben gerufenen beirat als eines 
der Mitglieder unterstützen zu dürfen.

KInDer In WIen ist eine gemeinnützige Organisation, die 1948 gegründet wurde 
und in Wien 57 Kindergärten und horte mit über 4.500 Kindern betreibt. Sowohl 
KInDer In WIen als auch Fröbel legen besonderen Wert auf einen hohen Qua-
litätsanspruch in der Pädagogik, auf eine bilinguale interkulturelle Konzeption, 
ein modernes offenes Konzept und auf eine gelebte Vereinbarkeit von Familie 
und beruf. aufgrund dieser vielen Gemeinsamkeiten arbeiten wir seit einigen 
Jahren eng zusammen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf allen Ebenen profi-
tieren vom gegenseitigen austausch. So durften wir bereits viele hospitations-
gäste von Fröbel in Wien begrüßen und auch viele KIWI-Kolleginnen und Kolle-
gen konnten in Fröbel-Kindergärten hilfreiche und wertvolle erfahrungen sam-
meln. Der beirat ist als unterstützendes Gremium in der Weiterentwicklung und 
Qualitätssicherung der pädagogischen arbeit ein wichtiger Meilenstein.

Von und miteinander lernen und dies auch über Grenzen hinweg, ist ein wesent-
liches Merkmal, das lernende und innovative Organisationen von anderen un-
terscheidet. Fröbel ist für mich eindeutig eine innovative und lernende Organi-
sation, die ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel respekt und Wertschät-
zung entgegenbringt und sich beständig weiterentwickelt. Diese eigenschaften 
verbinden unsere beiden Organisationen und daher freue ich mich, meine er-
fahrung und mein Know-how in den beirat einbringen zu dürfen und wir somit alle 
von- und miteinander lernen können.

In diesem Sinne wünsche ich der Fröbel-Gruppe auch in Zukunft alles erdenklich Gute. 

Mit herzlichen Grüßen aus Wien

Monika riha

GeleItWOrt beIrat

Liebe Leserinnen und Leser, 

Monika Riha 
Geschäftsführerin 

KInDer In WIen 
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als gemeinnütziger freier träger von modernen Kindergärten, Krippen und hor-
ten ist Fröbel der richtige ansprechpartner in Fragen der frühkindlichen bildung, 
der Kinderbetreuung und der erziehungsberatung. 

Die Fröbel-Gruppe betreibt einrichtungen in verschiedenen gemeinnützigen 
Gesellschaften in den bundesländern berlin, brandenburg, hamburg, nordrhein-
Westfalen, Schleswig-holstein und Sachsen sowie in der australischen Stadt Syd-
ney. Gegenwärtig werden fast 11.000 Kinder in 125 einrichtungen von über 2.000 
Fröbel-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut. eigentümer aller Gesellschaf-
ten der Fröbel-Gruppe ist der gemeinnützige Fröbel e.V., ein Zusammenschluss 
ambitionierter erzieherinnen und erzieher und gesellschaftspolitisch engagierter 
Persönlichkeiten. 

Das pädagogische Markenzeichen von Fröbel sind die Schwerpunkte bilingua-
le erziehung, Musikalische bildung und Gesundheitsförderung. Mit konsequenter 
Qualitätsentwicklung schaffte Fröbel in den vergangenen Jahren einen Spitzen-
platz innerhalb der deutschen trägerlandschaft. Die Fröbel-Gruppe setzt sich 
zudem für die Vereinbarkeit von Familie und beruf ein und konzipiert über die be-
ratungsdienstleistungen der Fröbel Competence Gmbh in enger Zusammenar-
beit mit der Wirtschaft maßgeschneiderte betreuungskonzepte für Unternehmen 
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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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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lichen Fort- und Weiterbildungsangebots für Kinder-
tageseinrichtungen“ im rahmen des eSF-Programms 
„weiter bilden“; beginn der Fröbel-MitarbeiterInnen- 
und -elternbefragung; Fröbel auf dem 14. Deut-
schen Kinder- und Jugendhilfetag in Stuttgart;  
Abschluss der Akkreditierung und Zertifizierung der 
beiden Fröbel-Kindergärten in australien als „high-
quality“-einrichtung durch die regierungs beauftragte 
Organisation national Childcare accreditation 
Council, Umzug der australischen Geschäftsstelle; 
Stefan Spieker und Sylvia Krautwald geben erfah-
rungsbericht auf der abschlusskonferenz des lan-
Gar-Projekts in Frankfurt (Oder)

 
  Juli

Fröbel-Design award für ein von Studenten der Uni-
versity of technology in Sydney für Fröbel kreiertes 
bücherregal; Kinder des „an St. Peter“ treffen auf 
den Fußballer lukas Podolski

  August

Politikerbesuch bei Fröbel: Dagmar Kolbe im leipzi-
ger „Spielhaus“, renate Künast im berliner „Campus 
adlershof“, Silke Gebel und ekin Deligöz in der berliner 
„Schatzinsel“ sowie Frank henkel und Ursula von der 
leyen im berliner „Wirbelwind“; eröffnung des „Spie-
legartens“ für die berliner „highdechsen“; betriebs-
eröffnung der „Flinken Forscher“ in hürth-efferen

  September

Fröbel übernimmt Kinderbetreuung auf dem Som-
merfest der berliner Wirtschaft; neuer Kletterwald  
für das ludwigsfelder „Kinderland“; eröffnung des 

Kindergarten-neubaus „Springfrosch“ im Wissen-
schaftspark Potsdam-Golm; berliner Kindergarten 
„mittendrin“ wird „Science lab“

  Oktober

Unternehmertreff „Familie und beruf“ im berliner Kin-
dergarten „mittendrin“; Fröbel-Kooperationsportal 
www.kita-fachtexte.de geht online; Fröbel lausitz 
auf der Praxismesse im Deutschen erwachsenen-bil-
dungswerk in Cottus; Fröbel veranstaltet erstes „ber-
liner Plenum Frühpädagogik“ im berliner reichstags-
gebäude; Fröbel Köln feiert 3. Jubiläum; tschechi-
sche Pädagogen und Kommunalpolitiker besuchen 
leipziger „Waldkindergarten“ und Integrations-
kindergarten „Sonnenstrahl“; Senftenberger „haus 
Kunterbunt“ gewinnt „Deutschen Kita-Musikpreis“

  November 

eröffnung der neuen räumlichkeiten für das „Schne-
ckenhaus“ in Königswinter mit bürgermeister Peter 
Wirtz; zahlreiche aktionen und prominente Vorlese-
paten (Dirk bach, anne Will, reiner Calmund) in den 
Fröbel-einrichtungen zum 8. bundesweiten Vorle se-
tag; eröffnung des neuen horthauses für den  
Fröbel-hort „Fröbelsternchen“ der Grundschule  
Mitte in Frankfurt (Oder); neuer Kletterturm für den 
Kindergarten „Friedrich Fröbel“ in Cottbus

  Dezember

WDr Sinfonie Orchester im Kölner „tausendfüßler“; 
betriebseröffnung der „SieKids energiezwerge“ in 
Mülheim an der ruhr

  Januar

Kindergarten in der hamburger Meile eröffnet; Senf-
tenberger „Seesternchen“ wird „Gesunde Kinder-
tagesstätte Senftenberg 2010“; Präsentation des 
Films „Krippenkinder“ mit der Deutschen liga für 
das Kind in berlin

  Februar

Fröbel betreibt den berlInale-Kindergarten; Fröbel 
richtet offenen brief zum thema rekommuna li-
sierung an die berliner Politik; österreichische erzie-
herinnen und erzieher hospitieren in Cottbuser  
Fröbel-Kindergärten; zahlreiche Karnevalssitzun-
gen und Faschingsfeiern in den Fröbel-einrichtun-
gen; vier Fröbel-Kindergärten als Schwerpunkt- 
Kita Sprachförderung im rahmen der Offensive  
„Frühe Chancen“ des bMFSFJ ausgewählt; ein Jahr  
„einSteinchen“ in leipzig

 
  März 

Fachaustausch der lausitzer Muttersprachlerinnen 
und Muttersprachler im Senftenberger „Seestern-
chen“; nUbbeK-Studie zur Qualität von Kinderbe-
treuung abgeschlossen; Spatenstiche für die beiden 
Fröbel-Kindergärten in hürth-efferen und hürth- 
Hermülheim; Freispielfläche des Kindergartens in der 
hamburger Meile wird eingeweiht; Fröbel-Fachtag 
Gesundheitsförderung in der alice Salomon hoch-
schule berlin

  April

eröffnung des Fröbel-Kindergartens „highdechsen“ 
in berlin-neukölln mit bezirksbürgermeister heinz 
buschkowsky; nominierung der erzieherin Marina 
Klapanova für den australian Family Child Care 
award 2011 in der Kategorie „early Childhood edu-
cator of the Year“ sowie nominierung des Kinder-
gartens alexandria als „Children’s Service of the 
Year“; Jubiläumsfeier ein Jahr Fröbel in essen; Fach-
beraterin Katharina hummel auf dem brandenbur-
gischen Fachgespräch „Kindertagesbetreuung in 
Schweden“; 10 Jahre Fröbel für den leipziger Wald-
kindergarten; Fröbel-Kindergarten „Max und Moritz“ 
in booßen wird „haus der kleinen Forscher“ 

  Mai

Senftenberger „haus Kunterbunt“ bekommt den  
Felix-Preis für besondere musikalische bildung vom 
Deutschen Chorverband; Sponsorenlauf des Fröbel-
Kindergartens „Kinderland“ erzielt rund 6.000 euro; 
Senftenberger „Zwergenhaus am See“ gewinnt 
Wettbewerb „Fair bringt mehr – für mehr Miteinander“ 
der Volks- und raiffeisenbanken; Pia Schnadt auf 
dem Forum „Von beliebigkeit zu Verbindlichkeit – 
Qualität in der Fort- und Weiterbildung frühpädago-
gischer Fachkräfte“ der Weiterbildungsinitiative Früh-
pädagogische Fachkräfte (WiFF); Fröbel-Jugend-
hilfefachtag unter dem Motto „früher – heute – mor-
gen: herausforderungen und lösungswege“ in berlin 

  Juni

Start des Fröbel-Programms „entwicklung, erpro-
bung und evaluation eines systematisierten betrieb-

Fröbel-JahreS-
rüCKblICK 2011
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…während renate Künast (bündnis 90/ 
Die Grünen) dem Kindergarten am Cam pus 
adlershof einen besuch abstattete. 

Im Oktober veranstaltete Fröbel in berlin 
erfolgreich den auftakt für das fortan jähr - 
lich stattfindende Berliner Plenum Frühpä- 
dagogik im reichstagsgebäude (S. 19).

Dirk Otto begrüßt bei der eröffnungsfeier  
des Kindergartens im einkaufszentrum  

„hamburger Meile“ anfang Januar die 
Gäste.   

auf dem Fröbel-Fachtag Gesundheits-
förderung im März richtete Prof. Dr. thea 
borde (aSh) ein Grußwort an die rund 150 
teilnehmerinnen und teilnehmer (S. 20).

Im berliner Kino babylon wurde im Januar 
der als Gemeinschaftsprojekt entstandene 
Film „Krippenkinder“ uraufgeführt (S. 32).

Gemeinsam mit Frank henkel (CDU) 
besuchte Ursula von der leyen im berliner 
Wahlkampf im Sommer den Kindergarten 
„casa fantasia“...

Der Siegerentwurf des Fröbel-Design 
awards in australien: ein bücherregal in 
Schmetterlingsform, das Kinder zum lesen 
einlädt und eine leseecke schafft.

IMPreSSIOnen
DeS Fröbel-JahreS
2011

Im april eröffnete in berlin feierlich der neue Fröbel-Kindergarten „highdechsen“.  
Zu Gast waren neben dem Vorsitzenden des Fröbel e.V., rainer borgmann-Quade, der 
bezirksbürgermeister von berlin-neukölln heinz buschkowsky und Dr. Constantin Plenge  
von der Capricornus Investment Gmbh.

Im november freuten anlässlich des 8. bundesweiten Vorlesetages sich zahlreiche Fröbel- 
Kindergärten und horte über prominente und nichtprominente Vorlesepaten: Fernsehmode-
ratorin anne Will las im berliner Kindergarten „Kleine Füße“ (S. 22).

Im Oktober feierte die Fröbel Köln gGmbh gemeinsam mit den Kindern und Familien, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Vertreterinnen und Vertretern von Kooperationsunterneh-
men und Fröbel-Freunden das dreijährige bestehen innerhalb der region Köln und Umland. 

Im September eröffnete der Fröbel-Kinder-
garten „Springfrosch“ auf dem Gelände 
des Wissenschaftsparks Potsdam-Golm. 

Im Dezember nahm der neue Fröbel-Kin-
dergarten „SieKids energiezwerge“ feierlich 
seinen betrieb auf, der in Kooperation mit 
Siemens in Mülheim entstand (S. 64).

Fröbel war im Juni auf dem 14. Deutschen 
Kinder- und Jugendhilfetag in Stuttgart 
erstmals mit einem Messestand und 
Fachvorträgen präsent.

©
 h

a
rry

 r
e

id

Fo
to

: G
e

o
rg

 l
u

ka
s



VOrStanDSberICht über DaS POlItISChe UMFelD
14

VOrStanDSberICht über DaS POlItISChe UMFelD
15

Die vom Statistischen bundesamt anfang november vorgestellten Daten zum 
ausbau der Krippenbetreuung (U3-Programm) bestätigen unsere besorgnisse 
eindrucksvoll. Danach müssen bis 2013 bundesweit noch rund 250.000 Plätze 
 geschaffen werden, um im Durchschnitt jedes dritte Kind von einem bis zu drei 
Jahren in einer Kita betreuen zu können. Diese Zielwerte sind kaum mehr zu er-
reichen: es ist zu befürchten, dass im august 2013 in Deutschland immerhin noch 
rund 150.000 Plätze fehlen werden.

So lautet unsere Forderung, dass bund, länder und Kommunen beispielsweise in 
einem Kita-Gipfel 2012 dringend Klärungen herbeiführen und lösungswege  
aufzeichnen, die dann allerdings nicht nur den quantitativen ausbau von Kita-
plätzen betreffen, sondern auch antworten geben auf die Fragen, wie der 
Fachkräftenachwuchs und die Qualität der arbeit in Kindertagesstätten geför-
dert und gesichert werden sollen.

Betreuungsgeld ist keine Lösung

aktuell streitet die Koalition aus CDU/CSU und FDP heftig über die einführung des 
betreuungsgelds für diejenigen eltern, die ihre Kinder, statt sie in eine tages-
betreuungseinrichtung zu geben, lieber zu hause erziehen wollen. Die konkrete 
ausgestaltung des betreuungsgelds hinsichtlich seiner höhe und des empfänger-
kreises ist weitgehend noch offen.

Gewiss: es steht außer Frage, dass die Familie ein entscheidender bildungsfak-
tor ist. Und wir akzeptieren, wenn laut CSU-Ministerin Christine haderthauer 
„viele junge Eltern Krippen bei Ein- und Zweijährigen als ‚nicht ideal‘ empfin-
den“. aber könnte es sein, dass hier gezielt ein von der Koalition selbst be-
schlossenes anspruchssystem (U3) konterkariert wird, indem eltern durch die 
Prämie zum Verzicht auf einen Kitaplatz „verführt“ und zugleich Familie und 
 bildungseinrichtungen, wie es Kitas sind (oder zumindest sein sollten), gegenei-
nander ausgespielt werden? Und was geschieht da eigentlich mit den Kindern, 
wenn eltern bei Verzicht auf eine qualitativ hochwertige betreuung ihres Kindes 
im Kindergarten eine Geldprämie erhalten, sie aber eine auch nur annähernd 
vergleichbare betreuung tatsächlich nicht leisten können – oder auch nicht 
leisten wollen? 

Das Jahr 2011 war, wie Sie im Ihnen vorliegenden bericht lesen werden, für den 
Fröbel e.V. mit seinem Vorstand, seiner Geschäftsführung und seinem neu be-
rufenen beirat, aber auch für die Fröbel-Gruppe insgesamt ein aufregendes 
Geschäftsjahr. In elf Vorstandssitzungen (davon eine zweitägige Klausur), zwei 
Sitzungen des beirats, zwei Fachtagen und einer Vielzahl von beratungen zu den 
aufgaben im Unternehmensverbund wurde die arbeit in den rund 120 Fröbel-
einrichtungen begleitet und gefördert.

es soll aber in diesem beitrag darauf verzichtet werden, nur vereinsinterne Frage-
stellungen aufzuzählen und zu erläutern. Der Fröbel e.V. ist mit seinen Gesell-
schaften ein gemeinnütziger Dienstleister für die betreuung von Kindern im Krip-
pen-, Kindergarten- und hortalter, für deren eltern, aber auch für Unternehmen, 
die sich um lösungen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und beruf ihrer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter bemühen. Die aktuelle politische Diskussion zur ent-
wicklung von Kinderbetreuung zu einem Konzept frühkindlicher bildung erfordert 
aus meiner Sicht, dezidiert Stellung zu beziehen. Die Stichworte lauten: fehlende 
Kita-betreuungsplätze, das betreuungsgeld, bedrohte auskömmliche Finan-
zierung des laufenden betriebs von Kindergärten und fehlendes Fachpersonal. 

Mangel an Betreuungsplätzen

Wie Sie wissen, haben alle eltern, die ihr Kind in eine Kindertagesstätte geben 
wollen, ab 2013 einen rechtsanspruch auf einen Kitaplatz. Und die eltern können 
(und werden) diesen anspruch notfalls auf dem Klageweg gegen ihre Wohnort-
kommune geltend machen. Doch die Sorge vieler eltern um einen Kitaplatz ist 
schon heute berechtigt. bereits 2011 gab es in einrichtungen bei anmeldungs-
versuchen lange Warteschlangen, große Unruhe und dann sehr oft enttäuschte 
und emotional betroffene eltern. Und es ist zu befürchten, dass im Frühjahr 2012 
ein erheblicher öffentlicher Druck entstehen wird, wenn eltern in immer größerer 
anzahl keine betreuungsplätze für ihre Kinder erhalten. 

WOllen – ODer nICht Können WOllen?
Wie steht es um die Zukunft der frühkindlichen Bildung?

von Rainer Borgmann-Quade, Vorsitzender des FRÖBEL e.V.

Rainer Borgmann-Quade
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Mehr Standards – weniger Bürokratie

auch wird unterschätzt, dass bildungsinvestitionen für eine Kommune wichtige 
Zukunftsinvestitionen sind. Sie nützen unmittelbar den bürgern der Kommune,  
seien es Kinder oder eltern, aber auch ortsansässigen Firmen, die im blick auf die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf den flexiblen Einsatz ihrer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter angewiesen sind.

angesichts dieser Problemstellung wirkt es nur auf den ersten blick vermessen, 
auf dringend gebotene entwicklungen im Kitabereich hinzuweisen: Schon  
wegen europa halten wir es bei Fröbel für unerlässlich, eine stärkere und sich an 
OeCD-Standards messende Qualitätsentwicklung in Kindergärten und Krippen 
einzuführen. Das schließt insbesondere die anpassung der betreuungsschlüssel 
auf europäisches niveau, aber auch eine zunehmende akademisierung des  
erzieherberufs ein. überall wird frühkindlicher bildung das Wort geredet – dass 
damit inhaltlich wesentlich mehr als allgemeine betreuungsarbeit verbunden ist, 
wird leicht übersehen. hier ist die angst der kommunalen haushälter vor steigen-
den Personalkosten deutlich zu spüren. aber nur durch die Steigerung der attrak-
tivität des berufs der erzieherinnen und erzieher besteht überhaupt die Chance, 
gut ausgebildetes und motiviertes Personal für bestehende und zusätzliche  
Kindertageseinrichtungen einzuwerben und dauerhaft zu halten. 

auch ein weniger an bürokratie bei der anerkennung von ausgebildeten erzie-
herinnen und erziehern aus eU- und Drittstaaten bietet einen konkreten Weg zur 
besseren ausschöpfung von Personalressourcen. eltern wünschen sich immer  
öfter (und entschiedener) ein interkulturelles und bilinguales bildungsangebots 
im Kindergarten. ein vereinfachtes anerkennungsverfahren würde den einsatz 
dringend benötigter fremdsprachiger Muttersprachlerinnen und Muttersprach-
ler erleichtern und die lage in den Kindertagesstätten entspannen. 

In den kommenden Monaten wird nun darüber zu befinden sein, ob das 2008 
beschlossene Kinderförderungsgesetz tatsächlich als „Meilenstein für mehr Ver-
einbarkeit von Familie und beruf, für mehr bildung für alle Kinder“ (!) akzeptiert 
werden kann, oder ob die Idee von bildungsgerechtigkeit schon im Kindergarten 
in der Gemengelage von vorgetragenem akutem Geldmangel und überschul-
dung untergeht. Der Fröbel e.V. ist jedenfalls bereit und willens, an der umfas-
senden qualitätsorientierten ausgestaltung der Zukunft der Kindertageseinrich-
tungen mitzuwirken.

Dieses betreuungsgeld wird von vielen experten als „anti-Kita-Kurs“ heftig kritisiert, 
weil damit ein Familienmodell „konserviert“ und nicht konsequent aus der Pers-
pektive des Kindes gedacht werde. auch der Vorstand des Fröbel e.V. hält das 
betreuungsgeld für einen bildungspolitischen Irrweg. Der ehemalige bundes-
finanzminister Steinbrück hat das Betreuungsgeld überspitzt als „integrationspo-
litisch“ verfehlt bezeichnet, weil „gerade die Kinder mit Migrationshintergrund, 
die an den angeboten von Kitas teilhaben sollten, ihnen fernbleiben (werden)“; 
er hat es als „frauenpolitisch“ verfehlt bezeichnet, „weil die Frauen davon ab-
gehalten werden, einem Job nachzugehen“, und er hat es als „eine bildungs-
politische Katastrophe“ bezeichnet, weil „es das Ziel der Gesellschaft (unter-
gräbt), allen Kindern so früh wie möglich Sprach- und Sozialkompetenz zu ver-
mitteln“. 

Deutlicher kann man wohl nicht Stellung beziehen. Und ich meine, dass es alle-
mal vernünftiger ist, die geplanten zwei Milliarden euro betreuungsgeld in den 
ausbau der professionellen Kindertagesbetreuung zu stecken, denn genau da 
fehlt das Geld!

Einschnitte bei Finanzierung vs. Qualität und Zukunft

Ungeklärt ist ferner das Dauerproblem der mittelfristig auskömmlichen Finanzie-
rung des laufenden betriebs von Kindergärten. es gibt Städte, landkreise und 
Kommunen, die gegenwärtig unter dem Druck stehen, ihre Finanzhaushalte zu 
sanieren, gleichzeitig aber von Gesetzes wegen leistungen im betreuungs- 
und bildungsbereich ausbauen zu müssen. eine Schere, die in einigen Kommu-
nen zu schmerzhaften einschnitten bei der öffentlichen Finanzierung der Kinder-
betreuung führt. Gesetzlich vorgeschriebene Grundleistungen werden auf ein 
Minimum reduziert, und das dadurch eingesparte Geld wird für andere, tages-
aktuelle aufgaben verplant. Fragen nach Qualitätsentwicklung und Personal-
sicherung im Kitabereich werden erst gar nicht gestellt. Investitionen oder gar 
Innovation in der Kinderbetreuung bleiben auf der Strecke. Und das Wissen der 
Kommunen darum, dass jede schon früh unterbliebene Förderung von Kindern 
zu erheblichen Folgekosten, etwa bei den später gebotenen hilfen zur erziehung, 
führt, für die die Kommune dann wieder die Kosten tragen muss, wird anschei-
nend ausgeblendet. 
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rund 100 Gäste aus Politik, Verwaltung, hochschulen und trägern aus dem gan-
zen bundesgebiet folgten im Oktober der einladung des Fröbel e. V. und der 
 alice Salomon hochschule berlin in den Deutschen bundestag, um gemeinsam 
das thema „Welche und wie viele Fachkräfte braucht der ausbau der Kinder-
tagesbetreuung in Deutschland?“ zu diskutieren. 

Die beiden namhaften referenten Prof. Dr. thomas rauschenbach, Direktor des 
Deutschen Jugendinstituts, und Xenia roth, leiterin des referats „Kindertages-
betreuung“ im Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen in 
rheinland-Pfalz, erklärten den Gästen sehr eindringlich, dass Personalengpässe 
den weiteren ausbau der betreuung für unter Dreijährige verzögern werden: „Im 
august 2013 werden vor allem in den westlichen bundesländern noch rund 
150.000 Kitaplätze fehlen“, erläuterte thomas rauschenbach. Zudem werde es 
bereits in wenigen Jahren in einigen bundesländern einen sehr viel höheren  
bedarf an Fachpersonal geben, als im gleichen Maße nachwuchskräfte ausge-
bildet würden. Xenia roth erläuterte am beispiel von rheinland-Pfalz, dass in 
dem Fachkräftebedarf aber auch eine Chance für die Profilierung und Orga-
nisationsentwicklung von betreuungseinrichtungen, ausbildungsstätten und 
 trägern liege. Die Gäste nannten im rahmen einer Umfrage als wichtigste Maß-
nahmen gegen den Fachkräftemangel die Verbesserung der Vergütungssitua-
tion von erzieherinnen und erziehern sowie die Stärkung der bedeutung der Früh-
pädagogik im bildungssystem. 

Das berliner Plenum Frühpädagogik wird als jährliche Kooperationsveranstaltung 
des Fröbel e. V. und der alice Salomon hochschule berlin als ausbildungsinsti-
tution von Pädagoginnen und Pädagogen im bereich der erziehung und bildung 
im Kindesalter fortgeführt.

IM FOKUS
Gelungener Auftakt des 1. Berliner Plenums Frühpädagogik
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Damit sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fröbel-Gruppe nicht nur 
überregional, sondern auch thematisch vernetzen können, fanden im Jahr 2011 
erstmals zwei spezifische Fachtage statt.  

Fröbel betreibt neben Krippen, Kindergärten und horten auch angebote der 
Familienberatung und Jugendhilfe. Zahlreiche dieser Fachkräfte trafen sich unter 
dem Motto „früher – heute – morgen: herausforderungen und lösungswege“ am 
19. Mai 2011 in berlin auf dem Fröbel-Jugendhilfe-Fachtag. Die Veranstaltung 
sollte dazu beitragen, den in den letzten Jahren aufgebauten Wissensvorsprung 
füreinander besser zugänglich zu machen. nachdem sich die Kolleginnen und 
Kollegen der verschiedenen arbeitsfelder tagesgruppe, erziehungs- und Fami-
lienberatung, Sozialpädagogische Familienhilfe aus berlin, ludwigsfelde und 
Senftenberg sowie der leipziger Projekte Kinderwohngruppe und Jugendfreizeit-
treff schon projektweise begegnet sind, ist mit dem Fröbel-Jugendhilfe-Fachtag 
ein erster Schritt in richtung eines Fröbel-netzwerks gelungen.

Zum Fachtag Kinderschutz am 10. november 2011 trafen sich in berlin alle 30 in 
der Fröbel-Gruppe tätigen Kinderschutzfachkräfte. Diese wurden in den Jahren 
zuvor extern oder intern ausgebildet und arbeiten auf regionaler ebene unter 
leitung einer Kinderschutzbeauftragten in regionalen Fröbel-Kinderschutz-
teams  zusammen. Sie unterstützen auf anfrage bei Kinderschutzfällen die leitun-
gen und erzieherinnen und erzieher in den Kindergärten und horten. auch dieser 
Fachtag ermöglichte einen intensiven erfahrungsaustausch und setzte wichtige 
Impulse für eine stärkere Vernetzung innerhalb der Fröbel-Gruppe. 

Kinder können durch eine gezielte und konsequente gesundheitsfördernde 
 arbeit in Kindertageseinrichtungen Grundlagen für ihre eigene gesunde lebens-
weise lernen – auch wenn sie keine optimalen Voraussetzungen für ein rundum 
gesundes aufwachsen mitbringen. nur wenn sie ein Gesundheitsbewusstsein 
früh und mit Unterstützung von Vorbildern erlernen, haben Kinder die Chance, als 
expertinnen und experten ihrer eigenen Gesundheit durchs leben zu gehen. 

Um das thema zu vertiefen, veranstaltete das Fröbel-bildungswerk am 28. März 
2011 den Fröbel-Fachtag Gesundheitsförderung an der alice Salomon hoch-
schule berlin. rund 150 Fröbel-erzieherinnen und -erzieher, leiterinnen und leiter, 
Fachberaterinnen und Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer aus allen 
 re gionalen Gesellschaften sowie geladene Gäste erlebten einen spannenden  
tag, der viel Gelegenheit zum fachlichen austausch unter Kolleginnen und 
 Kollegen bot.  

Gesundheitsförderung ist ein zentraler Schwerpunkt der pädagogischen  ar - 
beit in allen Fröbel-einrichtungen. Fröbel hat diesen begriff bewusst offen  
gewählt – Gesundheit wird als Gesamtheit gesehen: ein Mensch ist dann gesund, 
wenn er nicht nur nicht krank, sondern auch physisch und psychisch stark ist.  
Gesundheit in dieser breite zu begreifen, war die Motivation für die thematische 
ausgestaltung des Fachtags. In acht Workshops zu den themenschwerpunkten 
bewegungsförderung, seelische Gesundheit, familiäres Umfeld und gesunde  
ernährung konnten die vorhandenen Kompetenzen und die Professionalität  
weiter ausgebaut, neues Wissen erworben und mancher Kniff bei anderen ab-
geschaut werden. 

IM FOKUS
FRÖBEL-Fachtag Gesundheitsförderung

IM FOKUS
Vernetzung durch thematische Fachtage 
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Dem achten bundesweiten Vorlesetag am 18. November fieberten die Kinder  
in den Fröbel-Kindergärten und -horten aller regionen besonders entgegen. 
angekündigt hatten sich neben vielen engagierten eltern, Großeltern und Ver-
wandten vielerorts auch Kindergarten-externe und zum teil prominente Vorlese-
patinnen und -paten,  denen die leseförderung von Kindern am herzen lag und 
die mit neuen spannenden Geschichten die einrichtungen besuchten.  

Die Kinder im berliner Kindergarten „Kleine Füße“ freuten sich beispielsweise über 
die Geschichte „Der Grüffolo“, die ihnen die Fernsehmoderatorin Anne Will vor-
trug. Der gleichen Geschichte lauschten die Kinder des Fröbel-Kindergartens in 
der Kölner „henleinstraße“, allerdings vorgelesen vom Schauspieler Dirk Bach. 
Fußballfunktionär Reiner Calmund las das Märchen vom Wolf und den sieben 
Geißlein in der „Pusteblume“ in bergisch Gladbach. 

So unterschiedlich wie die mitgebrachten Geschichten waren die tätigkeiten 
der zahlreichen Vorleserinnen und Vorleser: Unter ihnen waren Filmregisseure, 
Künstler, Schauspieler, Moderatorinnen, Schriftsteller und autorinnen, Forscherin-
nen, bürgermeister, Polizeioberkommissare, bundestags- und landtagsabgeord-
nete, Pfarrer, Stuntmen …, aber auch Schulkinder, die beispielsweise das „Schne-
ckenhaus“ in Königswinter oder das „nesthäkchen“ in Cottbus besuchten. 

aus der Fröbel-weiten aktion gingen viele weitere Projekte hervor, um bei den 
kleinen und größeren Kindern die begeisterung für das lesen und Vorlesen zu 
 wecken. So machte der Kölner Kindergarten „an St. Peter“ aus dem Vorlesetag 
eine ganze lesewoche und freut sich bereits auf den Vorlesetag 2012. Zahlreiche 
ehrenamtliche Patinnen und Paten hat die aktion motiviert, den Kindern nun 
 regelmäßig vorzulesen.

 

IM FOKUS
Bundesweiter Vorlesetag bei FRÖBEL

1. reiner Calmund in der „Pusteblume“
2. Moritz a. Sachs alias „Klausi beimer“ im „tausendfüßler“. 
3. Plakat zum lesefest des Fröbel-Kindergartens „an St. Peter“.

1

2

3
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Im Juli 2011 startete Fröbel gemeinsam mit zwei Projektpartnern, der GeW und 
der PädQUIS gGmbh, ein Projekt, das aus Mitteln des europäischen Sozialfonds 
im Programm „weiter bilden“ finanziert wird und das die Herausbildung systema-
tischer Personal- und Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen zum Ziel 
hat. bis ende Dezember 2013 werden durch das Fröbel-bildungswerk im   
rahmen dieser Initiative fünf teilprojekte gemeinsam mit den Projektpartnern 
umgesetzt. 

Bestandteile der Qualitätsentwicklung bei FRÖBEL

In dem mehrstufigen Prozess geht es zum einen um die Qualifizierung unserer 
Fachberaterinnen und leitungskräfte, um die Qualitätsentwicklung und -siche-
rung in den Kindergärten und horten auf der basis des nationalen Kriterien-
katalogs (nKK) voranzutreiben. Zum Zweiten wird der Kriterienkatalog selbst ein-
schließlich der darauf basierenden arbeitsmaterialien (z. b. die Checklisten zur 
Selbstevaluation) gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der PädQUIS gGmbh 
bearbeitet und aktualisiert. 

Mit drei weiteren teilprojekten wird angestrebt, die Personalentwicklung durch 
Fort- und Weiterbildungen mit Qualitätsprozessen in den einrichtungen systema-
tisch zu verzahnen: Optimiert werden sollen dafür die erhebung des Fortbildungs-
bedarfs und die Fortbildungsplanung. Für pädagogische Fachkräfte soll eine 
(Fort-)bildungsdokumentation entwickelt werden. Zugleich soll das Fort- und 
 Weiterbildungsangebots des Fröbel-bildungswerks modularisiert werden.

Alle sind gefordert

alle pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Fröbel sind an den 
Qualitätsentwicklungsprozessen beteiligt. anhand der Kriterien für gute Fach-
praxis aus dem nKK kann jedes team die Qualität der pädagogischen arbeit in 

MeIlenSteIne
Auf dem Weg zu bester Fachpraxis –

Qualitätsentwicklung und externe Evaluation

der eigenen einrichtung einschätzen und entwicklungsziele vereinbaren. Grund-
lage hierfür bildet neben dem nKK ein arbeitshandbuch mit Checklisten und 
Materialien zur Selbstevaluation und zur Qualitätsentwicklung.

In einem ersten Schritt werden die Fröbel-Fachberaterinnen in den Inhalten des 
nKK und den dazugehörigen arbeitsmaterialien geschult. Darauf aufbauend 
geben die Fachberaterinnen in sogenannten QuiK-arbeitskreisen ihr Wissen über 
die Methoden zur systematischen Qualitätsentwicklung an die leitungskräfte 
weiter. Gemeinsam im team wird dann die Qualität der pädagogischen arbeit 
im eigenen haus eingeschätzt und an neuerungen gearbeitet.

Interne und externe Evaluation

herzstück der arbeit mit dem nKK ist die interne evaluation auf der Grundlage 
des Kriterienkatalogs. Diese ermöglicht den einrichtungen eine Selbsteinschät-
zung über die bereits erreichte Qualität ihrer arbeit. entwicklungsnotwendig-
keiten können so selbstkritisch und sachlich analysiert werden. nach dieser ana-
lyse werden konkrete Schritte für die Weiterentwicklung der Qualität in den ein-
richtungen vereinbart. 

eine externe evaluation, wie sie im land berlin für jeden Kindergarten in einem 
Turnus von fünf Jahren verpflichtend ist, kann diese Innensicht der internen Eva-
luation um eine neutrale außensicht erweitern und ergänzen und gibt damit 
ebenfalls anstoß zu neuen entwicklungsprozessen. 2011 wurden in berlin drei 
 Kindergärten durch die PädQUIS gGmbh evaluiert. alle drei erzielten bei der 
 Umsetzung des berliner bildungsprogramms in den bildungsbereichen ausge-
zeichnete Werte. Die erfahrungen in berlin zeigen aber auch, dass durch diesen 
außenblick wichtige hinweise und Denkanstöße gegeben werden, denn die 
 ergebnisse der externen evaluation unterstützen die teams durch konkrete 
 empfehlungen in der Weiterentwicklung ihrer arbeit.
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Als im November 2009 der neue Haustarifvertrag für alle Beschäftigten in der 
FRÖBEL-Gruppe unterzeichnet wurde, war noch nicht klar, wie erfolgreich 
diese Entwicklung werden würde. Heute wird deutlich: Der Haustarifvertrag 
bei FRÖBEL ist eine echte Erfolgsgeschichte. Er sichert für Arbeitnehmer-
innen und Arbeitnehmer attraktive und einheitliche Arbeitsbedingungen 
und ist für den Arbeitgeber ein wesentliches Instrument, um trotz des allge-
meinen Fachkräftemangels weiterhin am Arbeitsmarkt attraktiv zu sein. Der 
kurze Abriss einer Erfolgsgeschichte:

November 2009

nach mehreren Verhandlungsrunden wurde der neue tarifvertrag für die Fröbel-
 Gruppe wirksam. er betraf alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ost und West, 
ob im pädagogischen bereich, in Verwaltung oder Küche. Durch den überlei-
tungsvertrag wurde für alle unterschiedlichen Mitarbeitergruppen bei Fröbel die 
gleiche Grundvergütung hergestellt. Grundprinzip bei der überleitung war ein 
umfassender bestandsschutz für alle bisherigen bezüge, keiner verdiente unter 
dem Fröbel-htV weniger als vorher.

nicht nur bei der GeW und bei Fröbel waren wir stolz auf das ergebnis: als 
 bildungsorganisation legen wir Wert auf lebenslanges lernen und eine stetige 
Weiterbildung. auf dieser Grundlage setzten wir erstmalig in der branche einen 
bildungsorientierten aufstieg um. Das bedeutet konkret, dass wesentliches Krite-
rium für einen Gehaltsaufstieg nicht mehr die ausschließliche beschäftigungs-
dauer ist, sondern die teilnahme an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen. Vor 
diesem hintergrund wurde der Fortbildungsbereich intensiv ausgebaut und 
 verstärkt, damit alle Kolleginnen und Kollegen auch die Möglichkeit haben, an 
den Fortbildungen teilzunehmen und die für einen aufstieg notwendigen so-
genannten Fortbildungspunkte zu erhalten.

MeIlenSteIne
FRÖBEL-Haustarifvertrag 

Weitere wesentliche Punkte des haustarifvertrages bei Fröbel waren:

•    erfassung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit regeltätigkeiten aus allen 
bereichen in einem tarifwerk: erzieherInnen, erziehungshelferInnen, berufsprak-
tikantInnen, FacherzieherInnen und bilinguale Fachkräfte, KöchInnen, haus-
meister, VerwaltungsmitarbeiterInnen, FachberaterInnen und leitungskräfte

•    besondere berücksichtigung akademisch ausgebildeter Fachkräfte, die in den 
bisherigen tarifsystemen noch nicht gesondert berücksichtigt wurden

•    Gleichbehandlung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Ost und West

•    Tarifliche Sicherstellung von Vor- und Nachbereitungszeiten für alle pädago-
gischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

•    Gewährleistung des Mindestlohns auch für aushilfskräfte

2010

In mehreren Sitzungen der Weiterbildungskommission wurden diverse Frage-
stellungen zum bildungsorientierten aufstieg geklärt. Die Weiterbildungskommis-
sion ist paritätisch durch arbeitgeber- und arbeitnehmervertreter sowie einen 
Gewerkschaftsvertreter besetzt. auch mussten viele neue Fragestellungen zur 
eingruppierung geklärt werden, die vor allem vor dem hintergrund der unter-
schiedlichen ausbildungsstandards in den verschiedenen bundesländern ent-
standen.

März 2011

Zum 1. März 2011 wurden im rahmen einer weiteren Verhandlungsrunde weitere 
Verbesserungen vorgenommen: ergänzung der Vergütungssystematik um eine 
weitere Vergütungsstufe – also von vier auf fünf Stufen.

als besonderes element wurde darüber hinaus eine altersgerechte arbeitszeitent-
lastung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab dem 56. bzw. 61. lebensjahr ein-
geführt. es ist bekannt, dass die arbeit in Kindertageseinrichtungen aufgrund des 
häufigen Hebens und Tragens der Kinder und aufgrund der physischen Belastung 
durch lärm und Stress sehr aufreibend ist. Daher wurde diese anpassung in Kon-
formität mit dem antidiskriminierungsgesetz (aGG) auch problemlos umgesetzt. 
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Beide Tarifparteien gehen bis heute davon aus, dass diese besondere tarifliche 
ausprägung Pilotcharakter hatte und in Zukunft auch in weitere tarifsysteme die-
ser branche übertragen wird. 

leider machten wir jedoch die erfahrung, dass nicht alle Kommunen diese Inno-
vationsfreudigkeit schätzen. Speziell von einem Jugendamt in brandenburg  
wurde Fröbel in diesem Zusammenhang ein Verstoß gegen das besserstellungs-
verbot vorgeworfen, welches besagt, dass freie träger ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nicht besser vergüten dürfen als die öffentliche hand. Fröbel wird 
jedoch gemeinsam mit der GeW an diesem innovativen System und den errun-
genschaften für die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter festhalten.

Oktober 2011

Im rahmen einer Verhandlungsrunde zum Gesundheitsschutz vereinbarten beide 
tarifparteien, dass der betriebliche Gesundheitsschutz als wesentliches element 
in das Qualitätsmanagement bei Fröbel aufgenommen wird. Weiterhin soll 
durch Mitarbeiterbefragungen nach Möglichkeiten gesucht werden, die erheb-
lichen physischen und psychischen belastungen bei der arbeit in den Kinder-
tagesstätten einzuschränken. hierzu wurden Pilotprojekte vereinbart, die im 
 rahmen weiterer Verhandlungen ausgewertet werden.

Dezember 2011

In einer weiteren Verhandlungsrunde wurden die entgelte bei Fröbel neu ver-
handelt. aufgrund des extrem hohen Drucks auf dem arbeitsmarkt kamen GeW 
und Fröbel relativ schnell überein, einen für die branche sehr hohen entgelt-
anstieg zu vereinbaren. Ab Februar 2012 erhalten alle tariflich vergüteten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter bei Fröbel eine Vergütungserhöhung um 3%, ab 
Januar 2013 eine weitere Vergütungserhöhung um 1,8%. Mit einer Gesamt  er-
höhung der Vergütung um fast 5% hat die Fröbel-Gruppe zwar mit erheblichem 
Mehraufwand pro Jahr bei den Personalkosten zu rechnen, allerdings bleibt 
 Fröbel auch weiterhin ein sehr attraktiver arbeitgeber, was auch an den deut-
lich steigenden bewerberzahlen für eine tätigkeit bei Fröbel erkennbar ist.
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konnten viele Kindergärten und horte mit neuen Musikinstrumenten oder bü-
chern, Spielen und Filmen in englischer (polnischer oder italienischer) Sprache 
ausgestattet werden. 

Nachhaltige zusätzliche Angebote

Förderbeiträge werden auch genutzt, neue Musik-highlights zu schaffen, die es 
zu hause mitunter nicht gibt. So können die Kinder nun täglich mit den „klingen-
den Stäben“ im Kindergarten „Palmkernzeile“ in berlin oder mit dem Klanggerüst 
auf dem Spielplatz des Kindergartens „Kinderland“ in ludwigsfelde auf musika-
lische entdeckungsreise gehen. auch wurden Musikprojekte, z. b. in Kooperation 
mit der rheinischen Musikschule im Kindergarten „hasensprung“ in Königswinter, 
dank der Unterstützung durch Förderer, weitergeführt. In allen pädagogischen 
Schwerpunktbereichen ist es uns wichtig, Initiativen kontinuierlich und mit großer 
nachhaltigkeit anzubieten und in den alltag zu integrieren.

beispielhaft für ein langjähriges Projekt ist der hort „Mittendrin“ in Senftenberg: 
Dank der Zusammenarbeit vieler beteiligter konnte im Frühjahr 2011 ein hort-
garten offiziell eröffnet werden. Mit Geld- und Sachspenden von ortsansässigen 
betrieben, aber auch durch den unermüdlichen einsatz vieler helfender hände 
ist ein Kleinod der besonderen art entstanden. über Fördermitgliedsbeiträge 
und weitere Geldspenden der eltern wurden ganz besondere Wünsche realisiert. 
es gibt schon weitere Zukunftspläne – geplant sind ein „barfußweg“, ein boden-
trampolin oder eine Kletterwand.

Das sind nur einige Ideen und Wünsche, die auch in anderen Fröbel-Kinder-
gärten und -horten geplant und durch das Zutun Vieler realisiert werden – auf 
Initiative der Fröbel-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, im einklang mit unseren 
pädagogischen Werten und gemeinsam mit den eltern und den Kindern, um 
ihren alltag in unseren einrichtungen zu bereichern.

Wenn in unseren vielen einrichtungen im Jahr 2011 mehr Fröbel-Sterne – und 
 Kinderaugen – leuchten, verdanken wir das vor allem unseren zahlreichen  
Unterstützern und Förderern, den vielen ehrenamtlich tätigen eltern und Famili-
enangehörigen und vor allem auch unseren Fördermitgliedern. Mehr als 1.500 
Fördermitglieder unterstützen durch ihren regelmäßigen beitrag unsere Kinder-
gärten und horte, um für die betreuten Kinder zusätzliche Ziele zu verwirklichen 
und neue anschaffungen zu tätigen. 

es ist uns ein großes anliegen, die eltern und Fördermitglieder von anfang an mit 
einzubeziehen, wenn es um die Findung und realisierung der vielen Ideen geht, 
wie unsere einrichtungen für Kinder und Familien noch attraktiver gestaltet  
werden können. Und genauso wichtig ist uns die transparenz bei der Verwen-  
dung der Gelder, sowohl in den einrichtungen vor Ort als auch bezogen auf die 
 gesamte Fröbel-Gruppe.

Profilierung der Schwerpunkte

über Förderbeiträge ist es uns einerseits möglich, besondere Materialien und Ge-
räte für die pädagogische arbeit zu erhalten. hier zu nennen sind zum beispiel 
Werkzeuge und Möbelstücke für eine Kinderwerkstatt und ein atelier im Kinder-
garten „einSteinchen“ in leipzig oder ein lichttisch für den Forscher- und ent-
deckerraum im Kindergarten „Siemens technopark“ in berlin. 

anderseits planen und nutzen viele einrichtungen die Spenden und Förder-
beiträge auch zur weiteren Profilierung hinsichtlich der drei pädagogischen 
Fröbel-Schwerpunkte. Im bereich „Gesundheitsförderung“ wurden zusätzliche 
Sport angebote gefördert, z. b. im Kindergarten „entdeckerland“ in leipzig. auch   
die Schwerpunkte „Musikalische bildung“ und „bilinguale erziehung“ wurden im 
Jahr 2011 in allen Fröbel-Gesellschaften kontinuierlich und in alle richtungen 
weiter ausgebaut. Dank einer größeren Spende eines unserer beiratsmitglieder 

MeIlenSteIne
Fördermitgliedschaften unterstützen Bildungsprojekte

neuer hortgarten für den  
Fröbel-hort „Mittendrin“ in Senftenberg

Die „klingenden Stäbe“  
im Fröbel-Kindergarten  

„Kinderland“ in ludwigsfelde
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Um das persönliche und fachliche engagement unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Fröbel-einrichtungen und damit die Marke Fröbel noch 
 stärker sichtbar zu machen, haben wir auch im Jahr 2011 die Kommunikation 
nach innen wie nach außen weiter professionalisiert.

Das Mitarbeitermagazin „Fröbel intern“ erscheint nun dreimal pro Jahr und ist 
inzwischen bei den Kolleginnen und Kollegen eine stark nachgefragte lektüre. 
Sie hilft uns, transparenz zu schaffen und innerhalb der Unternehmensgruppe die 
vielen verschiedenen regionen und büros näher zusammenzubringen.

Die Kommunikation nach außen ist für einen qualitätsorientierten träger wie  

Fröbel ebenfalls wichtig. Unsere neuen Kindergarten-homepages geben künftig 

allen eltern einen persönlichen und schnellen einblick in ihren Kindergarten oder 

hort. Um unsere häuser im Internet und in Printmaterialien optisch adäquat darzu-

stellen, startete im herbst 2011 ein Fotoshooting aller einrichtungen in den regionen. 

Um Fröbel einem großen Fachpublikum zu präsentieren, beteiligten wir uns im 
Juni 2011 erstmals mit Vorträgen und einem großen Messestand am 14. Deutschen 
Kinder- und Jugendhilfetag in Stuttgart. 

Für die konkrete inhaltliche arbeit haben wir uns mit Partnern vernetzt: Gemein-
sam mit der Deutschen Liga für das Kind produzierten wir den Lehrfilm „Krippen-
kinder“.

In Zusammenarbeit mit der alice Salomon 
hochschule berlin und der Weiterbildungs-
initiative Frühpädagogische Fachkräfte 
(WIFF) starteten wir im Oktober 2011 das 
Informationsportal www.kita-fachtexte.de, 
das wissenschaftliche texte zur Frühpäda-
gogik im Internet verfügbar macht (S. 97).

MeIlenSteIne
Hier spricht FRÖBEL
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Zu den angeboten des Fröbel-bildungskalenders gehörte auch der Fröbel-
Fachtag Gesundheitsförderung, der am 28. März 2011 in den räumen der alice 
Salomon hochschule berlin stattfand (S. 20). rund 150 Fröbel-erzieherinnen und 
-erzieher, leiterinnen und leiter, Fachberaterinnen und Geschäftsführerinnen und 
Geschäftsführer aus allen regionalen Gesellschaften sowie geladene Gäste 
tauschten sich in Workshops und Gesprächen unter Kolleginnen und Kollegen 
rund um themen wie „Gesunde ernährung“, „bewegungsförderung“ und „See-
lische Gesundheit“ aus.

Weitere Fröbel-Fachtage waren zum einen der Jugendhilfefachtag, der am  
19. Mai 2011 stattfand und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der beratungs-
stellen und der angebote der hilfen zur erziehung bei Fröbel zusammenführte. 
Zum anderen trafen sich am 10. november 2011 die Fröbel-Kinderschutz-Fach-
kräfte, um miteinander über erfahrungen in hinblick auf schwierige Gespräche 
mit eltern im Kinderschutzfall zu sprechen (beide Fachtage S. 21).

einen weiteren Schwerpunkt der Fröbel-internen Fort- und Weiterbildung bildet 
das traineeprogramm für Führungskräfte in Kindergärten und trägerorganisa-
tionen, das im august 2010 gestartet ist und aus Mitteln des europäischen Sozial-
fonds im Programm „rückenwind“ gefördert wird (S. 41). Dieses Programm dient 
der Förderung des Führungskräftenachwuchses und richtet sich bei Fröbel 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 mit praktischer 
ausbildung die trainees insbesondere auf Führungsaufgaben, betriebswirtschaft-
liche anforderungen, Unternehmenskooperationen, Personalentwicklung in 
 belegschaften mit hohem Durchschnittsalter und mit multikulturellen teams vor-
zubereiten. Dieses Programm wird 2012 weitergeführt werden.

Die FRÖBEL-Weiterbildungskommission

Die Weiterbildungskommission traf sich im Jahr 2011 vier Mal, um die vorliegen-
den anträge auf Fortbildungspunkte und Widersprüche zu bearbeiten sowie um 
grundlegende regelungen zur Vergabe von Fortbildungspunkten festzulegen. 
Der Kommission lagen 2011 insgesamt 760 anträge auf Fortbildungspunkte vor, 
von denen der überwiegende teil positiv beschieden wurde. Wichtigster Grund 

Seit vier Jahren sind die angebote des Fröbel-bildungswerks ein fester bestand-
teil der Personal- und Qualitätsentwicklung bei Fröbel. herzstück bildet hierbei 
der Fröbel-bildungskalender, der einmal jährlich erscheint und allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Fröbel-Gruppe Fort- und Weiterbildungsmöglich-
keiten anbietet. 2011 wurden über dieses Seminarprogramm hinaus weitere 
 akzente in der Personal- und Qualitätsentwicklung gesetzt. neben der indivi-
duellen Vertiefung berufsbezogener Kompetenzen und der Weiterentwicklung 
professioneller haltungen sollen die Fröbel-Kindergärten und -horte vor allem 
Unter stützung bei der Qualitätsentwicklung erfahren.

Fort- und Weiterbildung bei FRÖBEL

Das Fortbildungsangebot im Fröbel-bildungskalender wurde für 2011 deutlich 
ausgebaut und umfasste 89 Seminare mit insgesamt 1.335 Seminarplätzen. 
 neben den schon traditionellen Seminarangeboten in den Fröbel-Schwerpunk-
ten „bilinguale erziehung“, „Gesundheitsförderung“ und „Musikalische bildung“ 
wurde der Katalog der Seminarthemen um weitere bereiche, wie etwa Offene 
arbeit, ergänzt. ebenso wurden Seminarangebote für weitere Zielgruppen 
 geschaffen, so dass nicht nur das pädagogische Personal und einrichtungs-
leitungen, sondern alle Fröbel-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, also auch 
 Küchenpersonal, technisches Personal und Verwaltungskräfte, bildungsange-
bote des Fröbel-bildungswerks wahrnehmen konnten.

erstmals wurden neben den zwei- bis dreitägigen Seminarangeboten auch län-
gerfristige Weiterbildungsreihen in das Fortbildungsprogramm aufgenommen. 
So konnten sich 2011 insgesamt 17 teilnehmerinnen in neun aufeinander aufbau-
enden Ausbildungsmodulen zur „Fachkraft für Reggio-Pädagogik“ qualifizieren. 
In Köln bilden sich ergänzungskräfte in einer elfteiligen ausbildungsreihe zur 
„Fachkraft für Kinder unter drei Jahren“ fort.

DaS Fröbel-bIlDUnGSWerK
Personal- und Qualitätsentwicklung bei FRÖBEL



PerSOnal- UnD QUalItÄtSentWICKlUnG – DaS Fröbel-bIlDUnGSWerK
36

PerSOnal- UnD QUalItÄtSentWICKlUnG – DaS Fröbel-bIlDUnGSWerK
37

für die ablehnung von anträgen auf die Vergabe von Fortbildungspunkten war 
der zu geringe zeitliche Umfang mancher Fortbildungsangebote, die die im  
Fröbel-haustarifvertrag vorgesehene Zeitdauer von mindestens acht Unter-
richtsstunden bzw. sechs Zeitstunden zum teil erheblich unterschritten. 

Mitglieder der Weiterbildungskommission waren 2011:

•    Matthias haring, Vertreter des Fröbel-Konzernbetriebsrats
•    Kerstin Priebisch, Vertreterin des pädagogischen Personals der Fröbel-Gruppe
•    heike Schumann und Dorett Werler, Vertreterinnen der Fröbel-Geschäfts-

führung 
•    norbert hocke, Vertreter der Gewerkschaft erziehung und Wissenschaft (GeW)
•    Pia Schnadt und Melanie Peper, Vertreterinnen des Fröbel-bildungswerks

Qualitätsentwicklung

Um den im november 2009 zwischen Fröbel und der Gewerkschaft erziehung 
und Wissenschaft (GEW) abgeschlossenen qualifizierungsorientierten Haustarif-
vertrag umzusetzen und weiterzuentwickeln, hat die Fröbel Competence 
Gmbh Mittel zur Durchführung eines Projekts beim europäischen Sozialfonds im 
Programm „weiter bilden“ beantragt, dessen Ziel die systematische Verzahnung 
von Qualitäts- und Personalentwicklung ist (S. 24). an diesem Vorhaben für eine 
fortbildungsgestützte Initiative zur Verbesserung der pädagogischen Qualität in 
den Kindergärten beteiligen sich die GeW und die PädQUIS gGmbh. Seit Juli 2011 
werden bis Dezember 2013 mehrere Projekte vom Fröbel-bildungswerk mit den 
beiden Projektpartnern umgesetzt. Dabei geht es zum einen um die inhaltliche 
Weiterentwicklung des nationalen Kriterienkatalogs (nKK) als Grundlage für die 
Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen allgemein und zum anderen 
um die Qualifizierung von FRÖBEL-Fachberaterinnen und -Leitungskräften, die 
dazugehörigen Qualitätsentwicklungsinstrumente anzuwenden. Weiterhin soll 
das Fort- und Weiterbildungsangebot des Fröbel-bildungswerks so modularisiert 
werden, dass es die Qualitätsbereiche des nationalen Kriterienkatalogs wider-
spiegelt und die Fröbel-einrichtungen in ihren Qualitätsentwicklungsprozessen 
unterstützt. Flankierend dazu werden die Instrumente zur Personal- und Fort-
bildungsbedarfsanalyse optimiert und neue Instrumente und Verfahren zur (Fort-)
bildungsdokumentation entwickelt.

Eltern- und MitarbeiterInnenbefragung 2011

auch die vom Fröbel-bildungswerk im Sommer 2011 durchgeführte umfassende 
befragung aller Fröbel-Mitarbeiterinnen, -Mitarbeiter und -eltern hatte das Ziel, 
die Qualität bei Fröbel weiter zu verbessern. Im Unterschied zur befragung im 
Jahr 2009 erfolgte diese erstmals onlinebasiert. Die ergebnisse zeigen, dass die 
beteiligung sowohl bei eltern als auch bei den Fröbel-Mitarbeiterinnen und -Mit-
arbeitern deutlich geringer war als bei der befragung mittels Papierfragebögen 
zwei Jahre zuvor. Dennoch lassen sich anhand der vorliegenden ergebnisse 
grundlegende einschätzungen vornehmen und Verbesserungsprozesse in den 
Fröbel-Kindergärten und -horten einleiten.

beeindruckend ist die hohe arbeitszufriedenheit der Fröbel-Mitarbeiterinnen 
und -Mitarbeiter. 95 Prozent der antwortenden gaben an, gerne zur arbeit zu 
gehen und Spaß an der arbeit zu haben. Gleichzeitig scheinen zeitliche ressour-
cen weiterhin knapp bemessen zu sein: Mehr als die hälfte der antwortenden 
gab an, zu wenig Zeit und Gelegenheit für absprachen unter Kollegen bzw.  
unzureichend Zeit für die Vor- und nachbereitung zu haben. Mit dem pädago-
gischen Profil der FRÖBEL-Gruppe besteht auf der Seite der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter insgesamt überwiegend Zufriedenheit. Diese Zufriedenheit mit dem 
pädagogischen Profil spiegelt sich auch in den Ergebnissen der Elternbefragung 
wider.

Viele einrichtungen haben die befragungsergebnisse im rahmen einer team-
sitzung oder Dienstberatung thematisiert, andere haben eine teamfortbildung 
genutzt, um die ergebnisse auszuwerten. Dabei haben sich u. a. folgende be-
arbeitungsschwerpunkte herausgestellt:

•    Die Zusammenarbeit mit eltern kann durch eine verbesserte Dokumentation 
der pädagogischen arbeit intensiviert werden; eltern sollten in die Mitgestal-
tung des alltags bzw. in konzeptionelle entwicklungen oder ansprechendere 
Gestaltung von elternabenden gezielter mit einbezogen werden.

•    Organisatorische Veränderungen tragen dazu bei, den fachlichen austausch 
im team zu begünstigen und Vor- und nachbereitungszeiten bereitstellen zu 
können.

•    Die pädagogische arbeit kann stetig verbessert werden, bspw. im bereich der 
Offenen arbeit.
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Learning a second language in every day life 

the Council of the european Union has set the aim that „basic knowledge in at 
least two languages should be acquired from earliest childhood“ and we at 
Fröbel have taken this aim to heart. In 2011, the area for bilingual education for 
the languages Polish, Italian and especially english has seen remarkable growth 
in Fröbel centres. targeted recruiting, in close contact with the regions and 
centres, has enabled us to employ native speakers who fit into their teams well 
and can then continue to develop – we have become very international!

Our bilingual education and intercultural trainings support both english native 
speakers as well as German colleagues to adapt the bilingual concept to the 
individual needs and profile of each centre, to iron out teething problems and 
to ensure that the concept is firmly rooted in the centre’s daily life.

the children at Fröbel really enjoy the playful contact with a second/foreign 
language. I often hear: “I can already speak english – one, two, three …“, or a 
child sings a song – proud that he/she has mastered another language. We are 
worlds away from the stress and pressure which some children have as their first 
experience of a foreign language in school. Pre-schoolers don’t worry about 
making mistakes and this really helps to make their first experience of language 
learning positive. 

the experience which we have gained in the area of working in intercultural 
teams not only benefits the children, but also the teams themselves. More and 
more families with a non-native German background are deciding for Fröbel 
because of our bilingual profile.
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Eine zweite Sprache im Alltag lernen 

Das vom europäischen rat formulierte Ziel, „die aneignung von Grundkenntnis-
sen zu verbessern in mindestens zwei Sprachen vom jüngsten Kindesalter an“, 
haben wir uns bei Fröbel sehr zu herzen genommen. Der bereich bilinguale  
erziehung ist in den Fröbel-Kindergärten und -horten im Jahr 2011 für die  
Sprachen Polnisch, Italienisch und vor allem englisch stark gewachsen. Gezielte 
akquise, in engem Kontakt mit den regionen und einrichtungen, trug dazu bei, 
dass Muttersprachlerinnen und Muttersprachler eingestellt werden konnten, die 
gut ins team passen und sich dort nun entfalten können – wir sind inzwischen sehr 
international geworden!

Unsere Weiterbildungsmaßnahmen für bilinguale erziehung und interkulturelle 
einführungen unterstützen sowohl die muttersprachlichen als auch unsere 
deutschsprachigen Kolleginnen und Kollegen dabei, das bilinguale Konzept an 
die individuellen Bedürfnissen und Profile der Einrichtungen anzupassen, Anlauf-
schwierigkeiten bei der Umsetzung zu überwinden und das Konzept fest im  
Kindergartenalltag zu verankern. 

Die Kinder bei uns genießen den spielerischen erstkontakt mit einer Fremd- bzw. 
Zweitsprache. Oft höre ich: „Ich kann schon englisch – one, two three …“, oder 
ein Kind singt ein lied – stolz, dass es eine andere Sprache meistern kann. Welten 
entfernt sind wir von dem Stress und Druck, den manche Kinder in der Schule als 
erste erfahrung mit einer Fremdsprache erleben. Gerade weil man im Kinder 
garten noch Fehler machen darf, ist das erste bild vom Sprachenlernen positiv.

Die erfahrungen, die wir in den interkulturellen teams mittlerweile gemacht  
haben, kommen den Kindern, aber auch den teams zugute. Inzwischen ent-
scheiden sich auch vermehrt Familien nichtdeutscher herkunft wegen des  
bilingualen Profils bewusst für FRÖBEL.
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traIneePrOGraMM 

Seit 2010 werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Fröbel innerhalb eines 
Traineeprogramms zu Nachwuchsleitungskräften weiterqualifiziert. Das Trainee-
programm wird im rahmen des Programms „rückenwind“ vom bundesminis-
terium für arbeit und Soziales sowie vom europäischen Sozialfonds gefördert.

nach dem intensiven auswahlprozess starteten im Januar 2011 und im Juni 2011 die 
ersten traineekonferenzen. Ziel dieser auftaktveranstaltungen war die einstim mung 
auf das kommende 18-monatige trainingsprogramm, die auseinanderset zung 
mit den aufgaben und anforderungen einer leitungskraft und die Vernetzung 
der trainees untereinander. In Seminaren wurden die teilnehmerinnen und teil-
nehmer im bereich der persönlichen Kompetenzen – wie in Personal- und Ge-
sprächsführung oder teamentwicklung – geschult, aber auch im hinblick auf un-
ternehmerische Kompetenzen, wie in bWl, arbeitsrecht oder Zeitmanagement.

Während des gesamten Programms werden die trainees von Mentorinnen und 
Mentoren begleitet, die den theorie-Praxis-transfer unterstützen. ende august 
traf sich daher erstmals auch die Gruppe der Mentorinnen und Mentoren. bei 
diesem Treffen reflektierten sie ihre Funktion und entwickelten gemeinsam 
 lösungsstrategien für erkannte Schwierigkeiten und anforderungen. ein weiteres 
treffen fand im november 2011 statt. 

Im Juni 2011 begann darüber hinaus die Fortbildungsreihe für Führungskräfte in 
trägerorganisationen, an der die Geschäftsführungen der gemeinnützigen 
 Gesellschaften der Fröbel-Gruppe teilnahmen. Im Verlauf des Programms 
 fanden und finden bis Juni 2012 im Abstand von zwei Monaten Seminare statt, 
die strategische und unternehmerische Kompetenzen 
ausbauen. Parallel hierzu werden die Geschäfts-
führungen in individuellen Coachings begleitet.

FOrtbIlDUnG UnD  PerSOnalentWICKlUnG
Von der Erzieherin zur Leitung – Traineeprogramm in vollem Gange

Fotos: Sandra Maria Fanroth

Im Mai 2012 ist Fröbel seit drei Jahren in australien. Wichtig war uns im vergan-
genen Jahr der ausbau unseres bilingualen Konzepts: ende 2011 hatten bereits 
ca. 90 Prozent der rund 135 Kinder in unseren einrichtungen täglichen Zugang zu 
mindestens einer deutschsprachigen erzieherin. Mit der staatlichen akkredi-
tierung von Fröbel alexandria und Fröbel north Sydney haben wir aber einen 
noch größeren Meilenstein erreicht. 

Die in australien gesetzlich vorgeschriebene akkreditierung durch den unab-
hängigen national Childcare accreditation Council (nCaC) ist ein facetten-
reiches Verfahren, das erzieherinnen und erziehern, aber auch den einrichtungs-
leitungen und Geschäftsführungen Vieles abverlangt. Ziel des Verfahrens ist die 
etablierung kontinuierlicher Qualitätsmanagementsysteme und eine stetige 
Qualitätskontrolle auf mehreren ebenen. So kann etwa der nCaC jederzeit und 
unangemeldet eine Inspektion der einrichtung vornehmen und dabei aspekte 
der täglichen arbeit überprüfen.

Unsere Einrichtungen wurden anhand von sieben Qualitätsfeldern – spezifiziert   
in 33 Qualitätsprinzipien und 708 (!) Qualitätsindikatoren  – auf herz und nieren 
geprüft. Knapp 400 der Qualitätsindikatoren müssen zwingend erfüllt werden, 
um eine „Mindest“-akkreditierung als „befriedigende“ einrichtung zu erhalten – 
ansonsten verliert die Kita den anspruch auf teilnahme am staatlichen Gebühren-
beihilfesystem, was einen Weiterbetrieb in der regel wirtschaftlich unmöglich 
macht. 

Unsere Fröbel-einrichtungen haben nicht nur „bestanden“, sondern 130 bzw. 
133 von 138 Kriterien in der Kategorie „höchste Qualität“ erfüllt – eine großartige 
teamleistung, die uns auch für die weitere arbeit in der Zukunft stark motiviert.

DreI Jahre Fröbel  
In aUStralIen
Statusbericht von Olde Lorenzen

Olde Lorenzen 
 Geschäftsführer der  

FrOebel australia ltd.
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bereits seit Juli 2010 gibt es in allen regionalen Gesellschaften der Fröbel-Gruppe 
Kolleginnen, die die pädagogische arbeit der Kindergärten und horte als Fach-
beraterinnen unterstützen. als Mitarbeiterinnen der Geschäftsstellen stehen sie 
in engem Kontakt zu den regionalen Geschäftsführungen. übergeordnetes Ziel 
der Fachberaterinnen ist es, durch den direkten Kontakt zu den leitungen und 
teams die entwicklung der Kindertageseinrichtungen im Sinne bestmöglicher 
 bildung, erziehung und betreuung vertrauensvoll zu begleiten. 

Die Fachberaterinnen sehen sich als „Wegbegleiterinnen“ der Kolleginnen und 
Kollegen und bieten durch professionelle beratungsangebote hilfe zur Selbsthilfe. 
Vornehmliche aufgabe ist es, die Kolleginnen und Kollegen in den einrichtungen 
so zu stärken, dass sie befähigt sind, nicht nur die pädagogische Qualität voran-
zutreiben und zu sichern, sondern auch die einrichtungsbezogenen ab läufe zu 
optimieren. Fachberatung bei Fröbel ist dabei zum einen gekennzeichnet von 
einer hohen frühpädagogischen Fachkompetenz, zum anderen von Zusatzqua-
lifikationen der Fachberaterinnen in den Bereichen Supervision und Coaching.  

Unterstützen, wo es einen Bedarf gibt

In dem engen Kontakt zu den teams der Kindergärten und horte liegt die Chance, 
konkrete, auf die bedürfnisse der Kindertageseinrichtung abgestimmte Unter-
stützungsleistungen zu erbringen. So werden Qualitätsentwicklungsprozesse  
systematisch begleitet und methodisch unterstützt. Die Fachberaterinnen be-
raten bei der pädagogischen Profilbildung der Einrichtungen, bei der Erarbei-
tung von Hauskonzeptionen und bei der Umsetzung unternehmensspezifischer 
anforderungen. 

Zur fachlichen Unterstützung der teams bieten die Fachberaterinnen Fort-
bildungen zu verschiedenen pädagogischen themen an oder initiieren und 
 moderieren regionale arbeitskreise, die dem kollegialen austausch dienen und 

QUalItÄtSentWICKlUnG
Kompetente Fachberatung bei FRÖBEL

die Fachkompetenz der erzieherinnen und erzieher erweitern. ein wichtiges  
thema im Jahr 2011 war beispielsweise die begleitung der teams auf dem Weg 
zur Offenen arbeit. Fachberaterinnen bei Fröbel begleiten aber auch team-
entwicklungsprozesse innerhalb einer einrichtung, z. b. in hinblick auf Personal-
entwicklung oder auf die kommunikativen Strukturen.

Im ersten halbjahr 2011 bauten die Fröbel-Fachberaterinnen in Zusammen-
arbeit mit den regionalen Geschäfttsführungen zunächst eine verlässliche Fach-
beratungsstruktur auf. Grundlage dafür war eine hohe Präsenz in den Fröbel-
Kindergärten und -horten, die Vertrauen schaffen sollte. ein kollegialer Umgang 
ermöglicht den Fachberaterinnen, niedrigschwellige gezielte und bedarfsorien-
tierte angebote zu schaffen. 

Die Fachberaterinnen sind darüber hinaus seit ende 2011 teil des bis ende 2013 
laufenden eSF-Projekts zur Implementierung einer systematischen Qualitätsent-
wicklung bei Fröbel. Ihnen obliegt es, die Systematik von Qualitätsentwicklungs-
prozessen als grundlegende arbeitsweise in allen Fröbel-einrichtungen ein-
zuführen und zu etablieren. In regelmäßigem Abständen finden zu diesem   
Zweck arbeitskreise statt, um sich mit den leitungen fachlich auszutauschen und 
ergänzend methodisch-didaktisches Know-how zu vermitteln.

Für den überregionalen austausch der Fachbe raterinnen veranstaltet das 
Fröbel-bildungswerk mehrmals im Jahr Fachberatungskonferenzen in berlin. 
Diese dienen zugleich als rückmeldeinstanz, um die Unterstützungsleistungen für 
die gesamte Fröbel-Gruppe zu optimieren. 
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2011 war für die erzieherinnen und erzieher in den Fröbel-Kindergärten und 
 -horten das Jahr der schrittweisen einführung von Offener arbeit. nachdem das 
Konzept der Offenen arbeit auf dem Führungskräftekongress ein Jahr zuvor allen 
leiterinnen und leitern vorgestellt wurde, setzten sich viele teams zusammen, 
um gemeinsam zu überlegen, wie Offene arbeit in der eigenen einrichtung mit 
dem Ziel genutzt werden kann, die pädagogischen Schwerpunkte der Fröbel-
Gruppe stärker mit leben zu füllen. In Verbindung mit der erziehungspartner-
schaft mit den eltern bleibt für alle Fröbel-Kindergärten und -horte das Ziel, im 
ergebnis ein erziehungskonzept umzusetzen, das beim Kind ansetzt und zeit-
gemäße und optimale betreuung gewährleistet.

bevor Offene arbeit reibungslos funktioniert, muss ein team in einer einrichtung 
einen intensiven Reflexionsprozess durchlaufen. Prozesse und Raumstrukturen 
werden überdacht und herangehensweisen hinterfragt. Jedes haus muss dabei 
seine eigene Umsetzungsgeschwindigkeit finden. Das Ansinnen, dass sich die 
Kinder schließlich selbstständig im haus bewegen können, setzt mitunter auch 
einen bewusstseinswandel auf Seiten der erzieherinnen und erzieher voraus: es 
geht vor allem darum, den Kindern mehr zuzutrauen, ihren erfahrungs-, hand-
lungs- und entscheidungsspielraum so weit wie möglich zu vergrößern. auch  
die anforderungen an die teams verändern sich, beispielsweise in hinblick auf 
 Dokumentation und transparenz gegenüber eltern. 

Inzwischen hat eine Vielzahl von einrichtungen erste elemente Offener arbeit 
 erfolgreich in die tägliche Arbeit integriert. Die Kinder profitieren davon sehr 
schnell, daher stößt der ansatz auch bei eltern auf gute resonanz. auf den 
 folgenden Seiten gewährte der Fröbel-Kindergarten „heureka“ exemplarisch 
einblick in den Veränderungsprozess.

MODerne PÄDaGOGIK beI Fröbel
Auf dem Weg zur Offenen Arbeit
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als im Mai 2010 das Konzept der Offenen arbeit an die Kindergartenleitungen  
der Fröbel-Gruppe herangetragen wurde, hatte der berliner Kindergarten  
„heureka“ einen Startvorteil – mit altersgemischten Gruppen war eine teilöffnung 
bereits vollzogen worden. Doch Offene arbeit als ansatz war für viele Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter des „heureka“-Kindergartens neu. auch die eltern muss-
ten erst ins boot geholt werden. „Der einstiegselternabend war schwierig, weil es 
ja keine erfahrungswerte gab und die eltern trotzdem auf die reise mitgenom-
men werden wollen“, berichtet die Kindergartenleiterin barbara Plauschin. 

Gemeinsam einigten sich das team und die eltern, den Weg der Offenen arbeit 
zu beschreiten, zu dem auch Korrekturen und anpassungen gehören würden. 
Für die transparenz wurden Ordner angelegt, die die entwicklungen dokumen-
tierten und nachvollziehbar machten. regelmäßiger Dialog auf zahlreichen 
 elternabenden schuf die Vertrauensbasis für neue erfahrungen. 

Räume nutzen und eigene Lösungen entwickeln 
Zunächst überdachte das team die raumgestaltung und richtete Schwerpunkt-
räume ein, beispielsweise für bauen, für Musik, einen Kreativraum und einen 
Werkraum. Weil der Kindergarten seit 2010 auch ein „haus der kleinen Forscher“ 
ist, hat jeder bereich experimentierecken. Dass sich die Funktionsräume auf drei 
Etagen befinden, die die Kinder selbstständig über Treppen erreichen, löste bei 
manchen eltern Sicherheitsbedenken aus. Schnell zeigte sich, dass Kinder 
 bewältigen, was man ihnen zutraut, und ihre eigenen Grenzen finden – in den 
zwei Jahren Praxis gab es noch keinen Unfall. 

Manche Kolleginnen und Kollegen taten sich schwer, von ihren Gruppen los-
zulassen. Weil es auch in der Offenen arbeit bezugserzieherinnen gibt, etablierte 
sich gleichwohl das bewusstsein, dass jeder im team für alle Kinder da ist. auch 
weil Veränderungen schnell wirkten: „Das team entschied sich, bei der Präsen-
tation der angebote in den Morgenrunden nur von räumen zu sprechen – so 

KInDer GenIeSSen DIe FreIheIt
Offene Arbeit im FRÖBEL-Kindergarten „Heureka“

entscheiden sich die Kinder heute nicht mehr für ihre lieblingserzieherinnen  
oder -erzieher, sondern für die tätigkeit, auf die sie lust haben“, erklärt barbara 
Plauschin. Wie schnell sich die Kindern die raumvielfalt erschlossen und dabei 
auch das haus „entdeckten“, war ein echte überraschung – die Kinder fanden 
sich ohne Schwierigkeiten mit dem neuen ansatz zurecht. 

es gab im „heureka“ auch eigene Wege: So wurde die altersmischung bereits 
bei den jüngsten Kindern vorgenommen, statt nestgruppen zu belassen. es gibt 
lediglich einen raum für die Kleinsten, in den sich die Kinder auch nach der ein-
gewöhnung noch zurückziehen können. Die altersmischung begrüßen die eltern, 
da hier Kleine von den Großen lernen können, und Große sich um die Kleinen 
kümmern. Morgens gibt es verbindliche Zeiten. Statt eines Kinderrestaurants gibt 
es Frühstücksrunden auf zwei etagen mit buffet. Mittags und in den ruhezeiten 
werden die bezugsbereiche für die Kinder offen gelassen, damit sie sich auch für 
ein „Stück heimat“ entscheiden können. 

Erfolge durch Reflexion im Team
Den Veränderungen gingen viele Diskussionsprozesse im team voraus. „bei der 
erarbeitung eines regelwerks mussten mitunter zwischen pädagogischen 
 einstellungen Kompromisse gefunden werden“, erinnert sich barbara Plauschin. 
Inzwischen macht sich bemerkbar, dass die Methode der Offenen arbeit in 
puncto bildungsarbeit eine entlastung für das team darstellt – es muss nicht mehr 
jede erzieherin alle bildungsbereiche in einer Gruppe oder einem raum ab-
decken. Durch die Verteilung nach Interessenlage nehmen weniger Kinder an 
einem angebot teil und der bildungsprozess intensiviert sich. 

auch muss jeder raum nicht mehr sämtliches Material beherbergen – so wird es 
gezielter genutzt. Die erzieherinnen und erzieher können je nach ihren talenten 
tätig werden und dahingehend gefördert werden. „Die Kolleginnen und Kolle-
gen stehen mehr in Kontakt miteinander und tun sich für einzelprojekte zusam-
men. es ist schön zu sehen, dass in unserem team ein neues Gemeinschafts-
gefühl entstanden ist“, so barbara Plauschin.

Die Kinder profitieren
Für die Kinder stellt die öffnung eine klare bereicherung dar: Die Kinder sind nicht 
mehr begrenzt auf Spielecken, sondern nutzen selbstbewusst das ganze haus. 
Dadurch festigen sich Freundschaften. Die Kinder bauen auch hemmschwellen 

Barbara Plauschin
leiterin des Fröbel- 
Kindergartens „heureka“



48
VerÄnDerUnG bIrGt  DIe ChanCe aUF VerbeSSerUnGMODerne PÄDaGOGIK beI Fröbel – OFFene arbeIt IM KInDerGarten „heUreKa“

gegenüber den erzieherinnen und erziehern ab, weil sie sie intensiver kennen-
lernen. Dies erleichtert beispielsweise den bring- und abholprozess. 

Weil ihnen ihre bezugserzieherinnen und bezugserzieher erhalten bleiben, sind 
die Kinder offener, engagierter und äußern schneller ihr Befinden, auch Unzu-
friedenheit. Diese Äußerungen helfen dem team, die angebote oder die raum-
gestaltung zu optimieren. „es ist ganz erstaunlich, wie manche anfangs stillen 
Kinder durch die öffnung erst richtig aufgeblüht sind, welches Selbstbewusstsein 
sie erreichen können. Gerade die größeren Kinder genießen diese Freiheit sehr“, 
so die Kindergartenleiterin. Offene arbeit ermöglicht weiterhin den Vorteil, dass 
die entwicklung eines Kindes zugleich von mehreren Personen beobachtet wird, 
sodass über den austausch gezielt gefördert werden kann. 

Die Informationsübermittlung dafür verlangt dem team Flexibilität ab. Zu den 
Dienstberatungen wurden daher zusätzliche abstimmungsrunden installiert, denn 
nicht immer ist im regelbetrieb eine Gesamtabstimmung möglich. Für besonde-
ren Förderbedarf bei integrativer arbeit muss ebenfalls Zeit gefunden werden.

Kleine Schritte gehen
Die eltern schätzen die Offene arbeit. „elternarbeit ist extrem wichtig“, so barbara 
Plauschin. „Veränderungen sollten angekündigt werden und es sollte immer wie-
der Reflexionsabende geben, um die Sicht der Eltern mit einzubeziehen.“ Auch 
sonst rät sie teams, die sich gerade erst auf den Weg machen, klein anzufangen 
und zunächst Ideen zu entwickeln – ein ansatz wäre die raumsituation. 

Zugleich ist wichtig, sich von kleinen Gruppen gedanklich zu lösen: Das team 
muss einen bewusstseinswandel hin zu einer Verantwortlichkeit für jedes Kind ent-
wickeln. Die Gegebenheiten vor Ort geben die richtung vor – größere einrich-
tungen sollten statt einer Komplett-öffnung mehrere bereiche schaffen, in der 
sie eine teilöffnung entwickeln.

nach vielen erfolgen hat sich das team im „heureka“ zunächst eine kleine 
 entwicklungspause verordnet. „Die eltern haben uns bisher toll unterstützt und 
niemand soll durch den Prozess überfordert werden“, resumiert barbara  Plauschin. 
„nach zwei Jahren Veränderung wollen wir daher erst einmal innehalten und 
 leben, was wir aufgebaut haben.“ 

Der Führungskräftekongress im Jahr 2010 war der Start für die Offene arbeit bei 
Fröbel. Seitdem ist dieses pädagogische Konzept in vielen Fröbel-einrich-
tungen präsent und seit 2011 auch fester bestandteil im Seminarangebot des 
Fröbel-bildungswerks. 

Die ergebnisse der eltern- und MitarbeiterInnenbefragung 2011 zeigen uns, dass 
die einführung der Offenen arbeit eine gute Idee war und sich die Fröbel- 
Kindergärten und -horte intensiv mit der Umsetzung im pädagogischen alltag 
beschäftigen. Im Zuge dessen wurden beispielsweise räumlichkeiten im hinblick 
auf das Konzept der Offenen arbeit überdacht – vielerorts entstanden pädago-
gische Funktionsbereiche. Viele kontroverse Diskussionen im team sowie Gesprä-
che mit Kindern und eltern sind für außenstehende betrachter unsichtbar und 
gehen diesen offensichtlichen Änderungen voraus. hier verfolgt jeder Fröbel-
Kindergarten seinen individuellen Weg. einige beginnen mit vorsichtigen öff-
nungsprozessen zu bestimmten Zeiten, andere wagen sich an eine kindergarten-
weite altersmischung. 

Diese vielfältigen herangehensweisen sind gut und notwendig, weil es in jedem 
Kindergarten oder hort andere Voraussetzungen, Interessen und Wünsche gibt. 
entscheidend ist, dass die entwicklung weitergeht, alle beteiligten bereit sind, 
bewährte Gewohnheiten auf den Prüfstand und die entwicklung und bildung 
der Kinder in den Mittelpunkt zu stellen. Denn sie weisen die richtung für alle 
 Veränderungen. es kann auch mal rückschläge geben, weil sich manche Ideen 
als nicht praktikabel herausstellen. aber auch und gerade dann ist es wichtig, 
am Puls der Kinder zu bleiben und den alltag im Kindergarten für alle stetig ver-
bessern zu wollen. Gemeinsam erarbeitete Vorschläge stellen sich in der Praxis 
häufig als besonders tragfähig heraus.

VerÄnDerUnG bIrGt  
DIe ChanCe aUF VerbeSSerUnG
Das FRÖBEL-Bildungswerk zur Einführung Offener Arbeit

Pia Schnadt
Geschäftsführerin Fröbel 
Competence Gmbh  
und leiterin der Personal- 
und Qualitätsentwicklung 
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StIMMen ZUr OFFenen arbeIt
aus den FRÖBEL-Kindergärten „Tausendfüßler“ in Köln und

„Zwergenhaus am See“ in Senftenberg:

„Wir und auch unsere Kinder fühlen uns wohl im ‚Zwergenhaus‘. Die Kinder 
mögen es sehr, während des Tages auch in anderen Gruppen spielen zu 
gehen und andere Kinder zu treffen. Angebote, auch in anderen Gruppen, 
von anderen Erzieherinnen sind eine Bereicherung und geben unseren 
 Kindern viele verschiedene Möglichkeiten zum Spielen und Lernen. Die 
 beiden festen Gruppenerzieherinnen sind und bleiben aber dennoch sehr 
wichtig für uns und unsere Kinder.“

Heiko Fidelak, Vater von 
alea und Jamie im 
„Zwergenhaus am See“:

Interview mit Can , El ias und lEon  
aus dem „Tausendfüßler“ (v.l.). 

Wo trefft ihr euch mit anderen Kindern?
Zum Beispiel mit der deutschen Frau, der Vorlese
oma in der Turnhalle, die was vorliest. Ja und im 
Nebenraum von den ‚Bären‘ und den ‚Hasen‘. 
Mal bei den einen und mal bei den anderen“

Dürft ihr auch alleine in die Turnhalle?
Ja, das ist wenn man sein Bild an die Magnet
wand macht und da noch Platz frei ist. 
Beim Ringen und Raufen treffen wir uns  

auch, und draußen. 
Wir machen ganz viel mit den anderen.

Trefft ihr euch auch mal alle gemeinsam,  
die ‚Hasen‘ und die ‚Bären‘?
Ja, beim Freitagsmorgenkreis. Es ist schön,  
mit den anderen zu singen. 
Und als der witzige Mann da war, das Lach
theater, da waren wir alle in der Turnhalle.

„Durch die offene Gruppenarbeit sind die Angebote für die Kinder vielfäl
tiger geworden. Sie können ihren Kindergartenalltag teilweise flexibler ge
stalten und gewinnen dadurch mehr Kompetenz in der eigenen Prioritäten
setzung und erweitern gleichzeitig ihren Kontaktbereich zu anderen Kin
dern sowie zu den Erzieherinnen. Zur besseren Übersicht zum Aufenthalt der 
 Hortkinder im Bereich der Einrichtung hat sich das ‚Klammersystem‘ gut 
 bewährt.“

Sibille Peschel, Mutter von 
lukas und nele im 
„Zwergenhaus am See“

„Die Anfänge der Offenen Arbeit waren vor einigen Jahren sehr schwierig. 
In der Erprobungs und Findungsphase fanden die Kinder, meiner Meinung 
nach, zu wenig Halt und vieles war im Unklaren. Jetzt sind wir mit der Arbeit 
und Organisation sehr zufrieden. Die Kinder haben ihre Bezugspersonen, 
können aber im gewissen Rahmen die Freiräume entsprechend ihrer Inter
essen nutzen, sich Spielpartner wählen, sich Spielorte aussuchen und auch 
bei  welchem Angebot sie dabei sein wollen. Die Aushänge, speziell im Hort
bereich, geben für uns Eltern die gute Möglichkeit, sich umfassend zu infor
mieren und das Hortleben mitzuerleben. Tabea und auch wir fühlen uns hier 
wirklich sehr wohl.“ Ulrike Eberhardt-Lauter-

bach, Mutter von tabea im 
„Zwergenhaus am See“

„Ich finde es gut, dass die Selbstbestimmung der Kinder gefördert wird. Wie  
z. B. durch die tolle Magnetwand, wo sich die Kinder entscheiden können, in 
welchem Bereich sie spielen wollen. Auch finde ich es toll, dass die Kinder 
die Möglichkeit haben, alle Erzieherinnen und Erzieher in der Einrichtung 
 intensiv kennen zu lernen.“

 
Svenja Lenzer,  
Mutter von Matti  
im „tausendfüßler“:

Martina Berndt,  
Mutter von leon  
und niklas  
im „tausendfüßler“: 

„Ich kann es gut vergleichen, da ich vor der Offenen Arbeit schon Kinder in 
der Einrichtung hatte. Schön finde ich es, dass die Kinder auch Freunde aus 
der anderen Gruppe finden können. Durch die gruppenübergreifende 
 Arbeit ist die Auswahl an Aktionen noch größer geworden. Ich bin sehr zu
frieden über den Entschluss zur Offenen Arbeit.“

TabEa: 
„Ich find’s gut, dass wir uns anklammern, wenn wir 
woanders spielen gehen wollen, egal ob draußen oder 
im anderen Haus. Man muss einfach nicht fragen, 
sondern sagt einfach Bescheid.“

alEa :
„Mir gefällt der ‚Leiseraum‘, weil Moni und Schmali (Erzie her-
innen) immer so schöne Geschichten dort erzählen.“

MaxinE : 
„Ich mag, dass ich schöne Experimente  
im ‚Forscherraum‘ machen kann.“

baran:
„Ich gehe immer gerne hoch in den ‚Bauraum‘, 
weil da Autos und andere Bausteine sind.“

Aus dem „Zwergenhaus am See“
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erziehungspartnerschaft bedeutet, dass eltern und erzieherinnen und erzieher sich 
austauschen und eng zusammenarbeiten, um täglich das beste für die Kinder in 
deren Kindergartenalltag zu erreichen. Im Vordergrund stehen dabei neben ge-
genseitigem Vertrauen und respekt vor allem das gemeinsame Interesse an der 
Entwicklung der Kinder. Eine Vertrauensbeziehung muss initiiert, beidseitig gepflegt 
und aktiv gestaltet werden. eine gelungene erziehungspartnerschaft schafft die 
Voraussetzungen für die individuelle entfaltung und Förderung eines Kindes. 

Fröbel versteht die Zusammenarbeit mit den Familien der anvertrauten Kinder 
als partnerschaftliches Verhältnis, das stets ein angebot darstellt und von gegen-
seitiger Wertschätzung geprägt ist. Voraussetzung ist, dass eltern so weit wie 
möglich am Kindergartenleben beteiligt werden. Dazu gehört in erster linie die 
haltung, dass eltern willkommen sind und von den erzieherinnen und erziehern 
als experten für ihr Kind betrachtet werden. Gemeinsame positive erfahrungen 
stärken das Vertrauen. Gesprächsbereitschaft und Offenheit für Ideen und  deren 
Umsetzung sind dabei ebenso wichtig wie die bereitschaft, voneinander zu 
 lernen.

Dialog und Aufbau von Vertrauen

Damit erziehungspartnerschaft nicht nur ein guter Vorsatz bleibt, ist es wichtig, sie 
in verschiedenen teilbereichen umzusetzen. Der Dialog mit eltern beginnt bereits 
bei der Präsentation der einrichtungen in Informationsmedien wie dem Internet 
oder mit dem Verhalten und Selbstverständnis der erzieherinnen und erzieher 
beim ersten Kontakt. In anmelde- und aufnahmegesprächen wird der Grund-
stein für das angestrebte Vertrauensverhältnis gelegt, das in der eingewöh-
nungszeit gefestigt wird. 

erziehungspartnerschaft lebt außerdem vom intensiven austausch über alle the-
men und belange der bildung und erziehung. Dafür gibt es verschiedene Formen 

ZUSaMMenarbeIt MIt eltern
Gelebte Erziehungspartnerschaft
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der beteiligung von eltern. ausführliche Informationen erhalten sie beispielsweise 
auf elternabenden, in entwicklungsgesprächen, über aushänge und anschreiben 
oder andere Kommunikationswege. auch die räumliche atmosphäre sollte eltern 
Orientierung bieten und ihnen über die Gestaltung vermitteln, ein willkommener 
bestandteil des Kindergartens zu sein. Mitmach-angebote und ehrenamtliche 
Mitarbeit bei Projekten und Familienfesten geben Gelegenheit, talente einzubrin-
gen. Manches elternteil interessiert sich auch für die Möglichkeit der hospitation.

Eltern partnerschaftlich einbinden

Um eltern einzubeziehen, lassen sich die teams in den Fröbel-Kin der gärten und 
-horten einiges einfallen. Die Vielfalt der einrichtungen spiegelt dabei die Vielfalt 
der Möglichkeiten wider. So besuchen im berliner Kindergarten „highdechsen“ 
wöchentlich zwei Kiezmütter und -väter die einrichtung, um eltern  als ansprech-

partner zur Verfügung zu stehen. arabisch und türkischsprechende erzieher unter-
stützen elterngespräche mit der leitung (S. 60). Für die einbindung des Umfelds 
wurden auch Kontakte zu sozialen einrichtungen in der nähe aufgebaut.

In Potsdam gab es im Jahr 2011 zahlreiche Möglichkeiten des aktiven Mitgestal-
tens, z. b. bei einem gemeinsam organisierten Sponsorenlauf im Kindergarten 
„Kinderland“ in ludwigsfelde, auf dem traditionellen Familienwandertag im 
Förder hort, in elterncafés oder interkulturellen Kochnachmittagen. Im neuen Kin-
dergarten „Springfrosch“ im Wissenschaftsparkt Potsdam-Golm wurden bei der 
eingewöhnung der neuen Kinder Zwischenschritte eingelegt, um internationalen 
eltern mehr Zeit zu geben, sich währenddessen auch von der Pädagogik ein 
besseres bild zu verschaffen. Das team des horts „Sonnenschein“ führte im rah-
men einer Gewaltpräventionswoche aufgrund großer nachfrage mit den eltern 
zwei elternabende zum Umgang mit dem Internet und Cyber-Mobbing durch.   

Kommunikation mit Eltern über Newsletter  

oder Kindergartenzeitung

Zur Idee der erziehungspartnerschaft gehört es, eltern durch regelmäßige Infor-
mation in den Kindergartenalltag mit einzubeziehen. Manche Fröbel-Kindergär-
ten haben dafür mit Unterstützung der elternschaft eigene Informationsmedien 
aufgebaut. So hat der berliner Kindergarten „Kleiner Muck“ nach dem Vorbild  
des monatlichen Fröbel-newsletters einen eigenen newsletter – den „Kleinen 
booten“ – entwickelt. Dieser wird von den elternvertretern erstellt, mit der leitung 
abgestimmt und als PDF-Dokument an die Privat-e-Mail-adressen der eltern ver-
schickt. er informiert monatlich und gruppengenau über die termine, Prozesse 
und aktionen im Kindergarten und eignet sich hervorragend als Kommunikations-
kanal für aufrufe jeder art. Die eltern und erzieherinnen und erzieher des Kölner 
Kindergartens „Wirbelwind“ erstellen zweimal im Jahr ein gleichnamiges Kinder-
gartenmagazin, das neben den Informationen, Steckbriefen und berichten auch 
viele Fotos aus Projekten enthält und damit eine tolle erinnerung an die Kinder-
gartenzeit für die Familien und das team darstellt. Die Zeitung im Corporate 
 Design der Fröbel-Gruppe entsteht in drei Monaten, wird im Digitaldruck von 
 einer Online-Druckerei hergestellt und von den eltern für 1,50 euro erworben.

Abenteuer aus der Nachbarschaft

Um den pädagogischen Alltag im Kindergarten oder Hort zu bereichern, pfle gen 
die teams in den Fröbel-einrichtungen intensiven Kontakt zum Umfeld in Stadt-
teil oder Kommune. auch bringen sich zahlreiche Unternehmen und Institutionen 
im rahmen von Kooperationsprojekten in die Kindergartenarbeit ein und tragen 
dafür meist selbst die Kosten.

So geht im Kindergarten „Sonnenstrahl“ in leipzig eine naturpädagogin aus 
dem Umweltforschungszentrum leipzig wöchentlich mit den Kindern auf ent-
deckungsreise. Die hortkinder des Potsdamer hortes „Sonnenschein“ setzen sich 
jedes Jahr mit Kunstobjekten malerisch auseinander und töpfern – die Stiftung 
Preußische Schlösser und Gärten stellt dafür die räumlichkeiten und eine Kunst-
pädagogin zur Verfügung (1). In den Kölner Kindergarten „tausendfüßler“ kommt 
in Kooperation mit dem Sportverein aC Mülheim-Köln wöchentlich ein Sport-
lehrer, der mit älteren Kindern ringen und Fairplay beim raufen übt (2). Die 
 Kinder des „Sterntaler“ in essen gingen als Gartenzwerge verkleidet auf die 
netzwerkver anstaltung rUhrDaX – auszubildende der Stadtwerke essen helfen 
ihnen nun dabei, aus einem verwilderten Grundstück einen kinderfreundlichen 
nutzgarten zu machen (3).

1

2

3
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Gemeinsame Aktionen

Im lausitzer Kindergarten „Zwergenhaus am See“ widmeten sich mehrere eltern-
veranstaltungen der Umgestaltung des Gartens oder der angedachten Zertifi-
zierung als Kneipp-Kindergarten. auch im hort „Mittendrin“ wurde in gemein-
samer Initiative ein Stück verwildertes land zu einem prächtigen hortgarten mit 
Sitzgelegenheiten, Klettergeräten und Kräutergarten urbar gemacht (S. 31). In 
weiteren einrichtungen wurde der übergang vom Kindergarten zur Schule zum 
langfristigen Projekt erklärt.

Die beiden Integrationskindergärten „am Kulkwitzer See“ und das Kinderwerk-
statthaus „Groß und Klein“ bauten als Modellprojekte für Familienzentren in 
 leipzig eine Vielzahl von angeboten auf, darunter elternberatung, töpferkurse 
und theaterprojekte. Im Jahr 2012 werden sie als zwei der ersten zehn anerkann-
ten Familienzentren der Stadt ausgezeichnet werden.  

auch in Köln wird großer Wert auf gemeinsame Projekte und wiederkehrende 
angebote gelegt, beispielsweise die gemeinsame erkundung der Stadt, Organi-
sation von Benefizkonzerten oder Eltern, die ihre Berufe oder den Arbeitsplatz 
vorstellen. Während es im „Jecke Pänz“ einen herbstlichen Familien-aktionstag 
mit lagerfeuer gab, verbrachten die „Kleinen Könige“ mit ihren Familien einen 
Mittelaltertag. Eltern werden auch bei Familienausflügen oder Vater-Kind- 
Wochenenden eingebunden. 

Einen Platz für Eltern schaffen

In essen gibt es im Kindergarten „Sterntaler“ vierteljährliche eltern-Kind-Spiel-
nachmittage. Im neuen Kindergarten „SieKids energiezwerge“ in Mülheim wurde 
eine eltern-lounge etabliert, in der gewartet werden kann, wenn das Kind länger 
schläft oder noch isst. 

eltern-lounges waren von anfang an auch bestandteil der Konzepte der 
 hamburger Kindergärten. Dort half der elternrat des Kindergartens im elbe- 
einkaufszentrum, die Fröbel-Spendenaktion für Japan umzusetzen (S. 87), und 
einige Väter halfen beim aufbau von Podesten. 

In Frankfurt (Oder) beteiligten sich die eltern des neuen horthauses (S. 85) an der 
ausgestaltung des Kreativbereichs und wählten den neuen namen „Fröbelstern-
chen“ aus. In den Kindergärten „Oderknirpse“, „regenbogen“ und „Max und 
Moritz“ gestalteten eltern im rahmen des von der eU geförderten „Sieben 
brücken“-Projekts gemeinsam mit polnischen eltern treffen, in denen Kinder und 
eltern Sprachbarrieren überwinden und die Kultur des Gegenübers näher  ken nen 
lernten. Man tauschte sich angeregt über Kindererziehung aus, spielte und 
kochte gemeinsam. 

Die starke beteiligung an solchen angeboten der Fröbel-einrichtungen auf 
 Sei ten der eltern zeigt ganz deutlich: Wenn Pädagoginnen und Pädagogen und 
eltern gemeinsam an einem Strang ziehen, sind die Kinder die Gewinner.

FRÖBEL-Eltern-ABC

Das Eltern-ABC wurde erstmals 2011 von der Fröbel-Pressestelle herausge geben 
und an alle Kindergärten und horte verteilt. alphabetisch sortiert von „a“ wie 
abholen über „F“ wie Fotos von Kindern bis hin zu „XYZ – offene Fragen“ erläutern 
wir den eltern der Kinder zentrale begriffe aus dem Kindergartenalltag ihrer 
Kleinsten. Das 13-seitige Eltern-ABC wird den eltern mit dem Vertrag und einer 
Mappe übergeben. Idealerweise erhalten eltern so eine Mappe, in der sie den 
betreuungsvertrag, die anlagen zum betreuungsvertrag, das eltern-abC und 
weitere für die betreuung der Kinder relevante Dokumente zentral sammeln 
 können.
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Im Jahr 2011 hat Fröbel nicht nur am qualitativen ausbau des pädagogischen 
Profils gearbeitet – in den Kindergärten und Horten wurde auch handwerklich 
gearbeitet. Zahlreiche bauprojekte wurden fertiggestellt: In den letzten Jahren 
wurden beachtliche 30 Millionen euro in baumaßnahmen umgesetzt, vor allem 
um Kindergärten und horte zu sanieren. 

Fröbel hat 2011 aber auch eigen- und Umbauten abgeschlossen, die teilweise 
in Kooperation mit Unternehmen oder dem Standortmanagement ganzer 
 Wirtschaftsstandorte entstanden sind. Die neuen Kindergärten im hamburger 
einkaufszentrum hamburger Meile, im Wissenschaftspark Potsdam-Golm („Spring-
frosch“) und im berliner Stadtteil neukölln („highdechsen“) wurden feierlich 
 eingeweiht. Mit der betriebsaufnahme des neuen Kindergartens „SieKids energie-
zwerge“ in Mülheim wurde ein komplett neuer Standort eröffnet. 

neue Standorte sind auch Pinneberg („an der raa“) und Wedel („Wasser-
strolche“), an denen Fröbel-Kindergärten im Jahr 2011 ihren betrieb aufnah-
men. ebenso in hürth – während in übergangsquartieren der beiden Kinder-
gärten „Farbkleckse“ und „Flinke Forscher“ ab august schon die Kinder spielten, 
wurden die neuen Kindergärten dafür erst noch gebaut. Möglich wurden die 
neubauten dank einer Kooperation der Stadt mit einem Investitionsträger (S. 84). 
auch in Kerpen baute die Stadt 2011 einen neuen Kindergarten, den Fröbel 
 betreibt (S.83).   

Mit den neuen einrichtungen wächst bei Fröbel auch die Zahl der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. als attraktiver arbeitgeber konnte Fröbel gegen ende 
des Jahres die 2000. Mitarbeiterin einstellen. auf den folgenden Seiten lernen Sie 
einige der neuen Fröbel-Fachkräfte und exemplarisch einige unserer neuen 
Standorte kennen.

neUe Fröbel-KInDerGÄrten 
IM Jahr 2011
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SPraChFörDerUnG 
IM „PrObleMKIeZ“
 

Seit Februar 2011 werden im Berliner Bezirk Neukölln in großzügigen und licht-
durchfluteten Räumen 80 FRÖBEL-Kinder betreut. Die Lage des Kindergartens in 
der high-Deck-Siedlung bedeutet eine starke Vernetzung mit sozialen einrich-
tungen im Quartier und dadurch mit jungen und alten Menschen verschiedener 
Kulturen. Zum Kindergarten gehört ein Mehrgenerationenspielplatz, den der 
 Kindergarten gemeinsam mit einem Seniorenzentrum im gleichen Gebäude 
und mit einem nachbarschaftszentrum nutzt. 

Weil der Stadtteil einen hohen anteil von Familien mit Migrationshintergrund hat, 
ist bei den „Highdechsen“ für die erzieherinnen und erzieher und die eltern die 
Sprachförderung der wichtigste Schwerpunkt. Um eine vielfältige auseinander-
setzung mit der Sprache und die Wertschätzung der Familiensprache zu gewähr-
leisten, stehen zwei arabisch sprechende erzieher, zwei türkisch sprechende 
 erzieherinnen und eine englische Muttersprachlerin zur Verfügung. Zugleich ist 
die Förderung der deutschen Sprache zur Vorbereitung auf die Schule das wich-
tigste anliegen. 

Kinder begeistern

einer der Kollegen mit arabischer Muttersprache ist Mohamed Ouarzazi, der an 
einem Montagmorgen seine sieben aufgeregten Schützlinge im alter von vier bis 
sechs Jahren auf eine entdeckungsreise mitnimmt. alles beginnt mit drei weißen 
blättern. auf einem ist ein Kreis, auf den anderen ein Quadrat und ein Dreieck. 
Die kleinen entdecker ordnen nun Fotos aus der Stadt den Formen auf den 
 blättern zu. „Der Gully ist ein Kreis, das Schild ein rechteck!“, schallt es. Danach 
 werden aus Knetkugeln und Zahnstochern geometrische Formen nach lust und 
laune neu gruppiert. Selina baut erst ein haus, dann einen Wohnblock. Wo-
anders entstehen Uhren und türme. Die kleine runde bastelt schließlich so inten-
siv, dass das Fallen eines Zahnstochers gerade noch das lauteste Geräusch ist. 

Für Mohamed Ouarzazi ist das ein wertvoller Moment, weil die Kleinsten geome-
trische Formen erst anfassen, dann erfassen und schließlich anwenden. Dieser 
Moment zeigt auch, dass Debatten um soziale brennpunkte, Sprachprobleme 
und Integration verblassen, wenn mit den Kindern „eine lernlandschaft betreten 
und entdeckt wird“, wie Ouarzazi sagt. 

Ouarzazi ist einer der wenigen erzieher mit Migrationshintergrund – und zudem 
mit akademischem abschluss. Geboren in Marokko, studierte er deutsche litera-
tur und Sprachwissenschaften. Später unterrichtete Ouarzazi Deutsch als Fremd-
sprache für Gymnasiasten bevor er nach berlin kam und heiratete. Weil sein 
 Uni-abschluss nicht anerkannt wurde, entschied sich Ouarzazi für einen neu-
anfang. Seit vier Semestern studiert er nun an der alice Salomon hochschule 
berlin bildung und erziehung im Kindesalter. „theorie und Praxis lassen sich 
 wunderbar verzahnen im Kindergarten“, sagt der fließend arabisch, französisch 
und deutsch sprechende erzieher. Dementsprechend freut Ouarzazi sich, als das 
kleine entdeckerteam später bei tisch fachsimpelt: Die Schale ist rund und der 
tisch sechseckig!

Mohamed Ouarzazi
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eIn neUer KInDerGarten 
Für PInneberG
 

Die Stadt Pinneberg baute 2011 einen neuen Kindergarten, der im august 2011 
als FRÖBEL-Kindergarten „An der Raa“ an den Start ging. Damit dort 95 Kinder im 
alter von 0 bis 6 Jahren betreut werden können, fand sich ein team von 16 
 erfahrenen Pädagoginnen und Pädagogen zusammen und setzen dort die 
Schwerpunkte bilinguale erziehung und Musikalische bildung um. Der Kinder-
garten baut unter der leitung von Stephan ruch im rahmen des Fröbel-Schwer-
punkts Gesundheitsförderung außerdem sein Profil als Bewegungskindergarten 
auf. Mit uns sprach er über seine erfahrungen:

Herr Ruch, wie sind Sie auf FRÖBEL aufmerksam geworden?

Während meiner letzten Tätigkeit als Personalberater im pädagogischen Bereich 
und als ehemaliger Leiter eines Kindergartens begab ich mich auf die Suche 
nach einem Träger, für den frühkindliche Bildung und Erziehung nicht bloß Schlag
worte in einem Konzept sind, sondern der es vielmehr versteht, diese zu zelebrie
ren. Bei meiner Recherche stieß ich auf FRÖBEL – zum Glück wurde gerade 
 jemand gesucht. Meine beiden Bewerbungsgespräche verliefen nicht als stupi
des Abfragen von Wissen und Verhaltensmustern, sondern als Gespräch, in dem 
jede Partei ihre Vorstellungen, Arbeitsweisen und Anforderungen darlegen konn
te. Schnell war mir klar: Diesen Job willst du haben! Auch die Chance, eine Ein
richtung von Beginn an mitzugestalten, reizte mich sehr, ebenso die Arbeit nach 
dem Offenen Konzept.

Was sind oder werden die Besonderheiten Ihres Hauses?

Als zukünftiger Bewegungskindergarten haben wir zwei Bewegungsräume, 
 kooperieren mit einem Sportverein und bieten heilpädagogische Angebote 
durch unsere Heilerzieherin an. Für interessierte Eltern bietet eine Hebamme 
Schwangerschafts und Rückbildungskurse in den Abendstunden an. Es gibt eine 

AG Bildungs und Lernwerkstatt, in der es um den Übergang in die Schule geht. 
Wir haben außerdem ein schönes großes Außengelände mit einem sehr alten 
Baumbestand.

Was waren die Herausforderungen der Anfangszeit und wie sind Sie denen 
begegnet?

Gerade in der Anfangszeit gab es vielfältigen Abstimmungsbedarf. Grundsätz
lich ist es wichtig, den Menschen und Situationen mit Ruhe und Gelassenheit zu 
begegnen. Man sollte sich stets bewusstmachen, dass alle Beteiligten nur ein  
Ziel haben: einen guten Job zu machen. Das Credo lautet demnach: Ruhe 
 bewahren und sich selbst als Angelpunkt für Informationen zu verstehen. Den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sollte man vor allem Mut machen und Zuver
sicht vermitteln. Vertrauen schaffen und Verbindlichkeit erzeugen sind neben 
der Motivation die wichtigsten Aspekte einer gelungenen Zusammenarbeit, 
auch mit den Eltern.

Was sind die Ziele in nächster Zeit?

Die Rahmenkonzeption der FRÖBELGruppe soll umgesetzt sein. Neben der Ver
wirklichung des Offenen Konzeptes möchte ich auch die ReggioPädagogik in 
unsere Arbeit einfließen lassen. Eine Herzensangelegenheit von mir ist außerdem 
die Einführung der „Tiergestützten Pädagogik“. Aufgrund der positiven Erfah
rungen anderer Kitas wird deutlich, dass sich hier ungeheure Möglichkeiten für 
Kindertagesstätten ergeben. Ich meine damit den täglichen Umgang mit  wirklich 
großen Tieren, wie z. B. ausgebildeten Therapiehunden. 

Welche Hoffnungen haben Sie für den Kindergarten?

Wir sind auf dem besten Weg, ein Team zu werden, das sich als Ganzes versteht 
und sich von diesem Ganzen getragen fühlt. Auch der Elternkontakt entwickelt 
sich sehr positiv. Ich hoffe, dass es meinem Team und mir gelingt, für Kinder und 
Eltern einen Ort zu kreieren, an dem sich alle Beteiligten wohlfühlen und wo 
jeder zeit ausreichend Raum ist, sich konstruktiv mit Anregungen auseinander   
zu setzen.

Stephan Ruch
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In Mülheim nahm im Dezember 2011 der FRÖBEL-Kindergarten „SieKids Energie-
zwerge“ seinen betrieb auf. Der Kindergarten entstand aus einer Kooperation mit 
der Siemens aG und so haben die hälfte der insgesamt 85 betreuten Kinder 
 eltern, die am Standort im Siemens technopark Mülheim arbeiten. Mit verlänger-
ten öffnungszeiten von 7 bis 18 Uhr unterstützt der Kindergarten sie bei der bes-
seren Vereinbarkeit von Familie und beruf. Das neue haus mit der farbenfrohen 
Fassade bietet auf 1.000 Quadratmetern Nutzfläche und einem doppelt so 
 großen außenbereich viel Platz für Spiel, Spaß und bildung.

Um die Pädagogik kümmert sich ein team aus bestands- und neuen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, das mit Manuela bastian von einer erfahrenen Päda-
gogin geleitet wird. auch berufsanfängerinnen und berufsanfängern gab man 
hier die Chance, sich beim aufbau eines Kindergartens zu verwirklichen. Gleich 
drei Kolleginnen stiegen unmittelbar nach dem abschluss ihrer ausbildung bei 
Fröbel in Mülheim ein, nachdem sie durch eine annonce auf die neueröffnung 
aufmerksam wurden.  „Die einstellung im anschluss an die ausbildung und die 
Mithilfe bei einem solchen aufbauprojekt sahen wir als große und möglicherwei-
se einmalige Chance in unserer beruflichen Laufbahn an“, erinnert sich Selina 
bathen (23), die inzwischen eine nestgruppe betreut. 

Prozesse von Anfang an mitgestalten 

Der einstieg in die Praxis erfolgte für die jungen absolventinnen rasant:  40 Kinder 
mussten nach dem berliner eingewöhnungsmodell eingewöhnt werden; das 
Team musste sich finden; ein Umzug und die kindgerechte Einrichtung und Gestal-
tung des neuen Gebäudes wollten bewerkstelligt werden. „besonders spannend 
waren die zahlreichen teambesprechungen, in denen wir gemeinsam die Struk-
turen abgestimmt und das rahmenkonzept auf unsere einrichtung hin ausge rich-
tet haben“, so nicole busenthür (23), die im „ü3-bereich“ eine Kleingruppe von 
neun Kinder betreut. auch die Umsetzung von Offener arbeit und die begleitung 

bilingualer erziehung durch englischsprachige Muttersprachlerinnen sind für die 
jungen Kolleginnen lernfelder, bei denen sie viel neues erfahren und die auf 
 starkes Interesse treffen. 

„Wir können sagen, dass dieser noch laufende Prozess sehr spannend und lehr-
reich für uns war und ist“, fasst Mandy rabs (22) zusammen, die ebenfalls eine 
Gruppe von Kinder im alter von 3 bis 6 Jahren betreut. „Wir sind stolz, uns Mitar-
beiterinnen des Fröbel-Kindergartens ‚SieKids energiezwerge‘ nennen zu 
 dürfen und wünschen allen zukünftigen berufseinsteigerinnen und berufsein-
steigern bei Fröbel einen ebenso erfolgreichen und aufregenden Start in ihr 
berufsleben als erzieherin oder erzieher.“  

VOn nUll aUF hUnDert

MitarbeiterInnen-Handbuch  

für einen guten Einstieg bei FRÖBEL

Vor dem hintergrund unseres stetigen Wachstums entstand im Jahr 2011 in 
Zusammenarbeit von Kolleginnen und Kollegen aus der Fröbel-Zentrale und 
den regionalen Geschäftsführungen eine erste Version des neuen hand-
buchs für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das handbuch soll neuen Kolle-
ginnen und Kollegen zu ihrem arbeitsbeginn bei Fröbel überreicht werden 
und den einstieg erleichtern. Zugleich werden die regionalen Geschäfts-
führungen und leitungen entlastet. 

Im handbuch werden Fragen zur betrieblichen altersversorgung, zur Fröbel-
Struktur, zum Kinderschutz oder zum Urlaub beantwortet und die ansprech-
partnerinnen und ansprechpartner in der Personalabteilung oder der buch-
haltung im „haus des lehrers“ benannt. Die darin enthaltenen Informationen 
werden fortlaufend angepasst. erste rückmeldungen aus den regionen 
 zeigen, dass das handbuch gerade in der anfangszeit bei Fröbel eine gute 
arbeitshilfe darstellt.  

Manuela Bastian

Foto: Georg lukas
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Der Postbote hatte viel zu tun in unseren häusern im letzten Jahr: Insbesondere 
die Kinder freuten sich über neue bücherkisten, viele neue englische Kinder-
bücher und tolle Musikinstrumente, die in großen Paketen geliefert wurden.

Der Idee eines großzügigen Fröbel-beiratsmitglieds sei Dank, dass die ausstat-
tung unserer Kindergärten und horte für unsere pädagogischen Schwerpunkte 
„bilinguale erziehung“ und „Musikalische bildung“ um viele wertvolle Materialien 
bereichert werden konnte: Seine Geburtstagsgäste kamen mit großzügigen 
Geldgeschenken, die an Fröbel zur erfüllung langgehegter Wünsche weiter-
gereicht wurden. 

auf den Wunschzetteln der einrichtungen standen neben geeigneter literatur für 
den bilingualen Kinderalltag viele Klang- und rhythmusinstrumente, mit denen 
die Kinder nun auch ihrer begeisterung für dieses großzügige engagement aus-
druck verleihen können. etwas weniger lautstark freuen wir uns darüber, dass die 
Fröbel-häuser auch dank des engagements von Freundinnen und Freunden, 
Förderinnen und Förderern und der täglichen Unterstützung zahlreicher ehren-
amtlerinnen und ehrenamtler immer mehr zu außergewöhnlichen bildungsorten 
für unsere Kinder werden. 

SChöne erInnerUnGen –  
tOlle PrOJeKte
Zum Geburtstag Freude spenden



beISPIelhaFte PrOJeKte
68

beISPIelhaFte PrOJeKte
69

In leipzig betreibt Fröbel im rahmen der angebote der hilfen zur erziehung die 
Kinderwohngruppe „Mosaik“. bis zu neun Jungen und Mädchen im alter von 0 
bis 12 Jahren können dort außerhalb des elternhauses untergebracht werden. 
Das „Mosaik“ bietet den Kindern einen pädagogisch gestalteten und professio-
nell strukturierten lebensort mit dem Ziel der Sicherung des Kindeswohls sowie der 
Sicherstellung der grundlegenden lebens- und bildungsansprüche der Kinder. 
eine Verbindung von alltagserleben und zielgerichteten sozialpädagogischen 
angeboten soll die Kinder in ihrer entwicklung fördern und zu schulischer und 
 sozialer Integration führen, während die eltern in ihrer erziehungskompetenz 
 stabilisiert werden.  

Im Jahr 2011 war das große Projekt der Wohngruppe der Umzug in die neuen 
räumlichkeiten im august, die zuvor in unmittelbarer nachbarschaft zum „Kinder-
werkstatthaus Groß und Klein“ für die Wohngruppe ausgebaut wurden. bis dahin 
galt es für das team, die konzeptionelle ausrichtung zu überarbeiten und die 
räumlichkeiten kindgerecht neu zu gestalten. In Vorfreude auf die neuen  Zimmer 
bauten sich die Kinder währenddessen „ihr eigenes haus“ im Freien.

Nachdem die Kinder fleißig bei den Tätigkeiten im Rahmen der Neugestaltung 
halfen, durften sie sich bei einem erholsamen Urlaub auf dem land austoben 
und ausspannen. Dank des Jugendamtes ging es im Oktober für eine Woche in 
den Ferienpark Mirow. Direkt an einem See gelegen, unternahmen die Kinder 
von dort aus viele Wanderungen in den Wald, unter anderem zu einem kleinen 
Wildpark in der nähe. auch das Wasser durften sie in kleinen bootstouren erkun-
den. über die gemeinsame Zeit und die begegnung mit der natur freuten sich 
alle Kinder der Wohngruppe und erinnern sich daran als highlight des Jahres.

eIn neUeS ZUhaUSe  
Für DIe WOhnGrUPPe

Der Fröbel-Kindergarten „hasensprung“ in Königswinter hat sich ganz der Kunst 
verschrieben. Für die Kinder werden dort zwei besondere Kooperationen  gepflegt. 
bereits seit 2008 arbeitet der Kindergarten mit dem K-Verein zur ästhetischen 
Früh-/bildung in Königswinter e.V. zusammen, der kostenlos künstlerische ange-
bote im Kindergarten veranstaltet und bei der Finanzierung unterstützt – durch 
den Verein konnten schon viele leinwände oder auch besondere Farben für die 
Kinder angeschafft werden. 

Die ältesten Kinder dürfen jedes Frühjahr an einem 10-wöchigen Kurs im Kunst-
museum bonn teilnehmen. angeleitet von einer Museumspädagogin betrach-
ten sie dort intensiv Kunstwerke. Die bilder von august Macke spielen dabei eine 
große rolle, aber auch bilder andere Künstler und Skulpturen haben ihren festen 
Platz im Kurs. es wird aber nicht nur betrachtet – die Kinder spüren den Kunst-
werken mit ihren Sinnen nach und dann geht es ab in den Werkraum: hier wird 
mit den unterschiedlichsten techniken selber tatkräftig Kunst nachgearbeitet 
und produziert, die dann im Kindergarten präsentiert wird. Durch Spenden ist der 
Kurs für die Kinder nur geringfügig kostenpflichtig.

einmal im Jahr gestalten die Kinder schließlich gemeinsam mit dem K-Verein eine 
Kunstausstellung im Seminarhaus des Deutschen beamtenbunds. Dort werden 
die im laufe eines Jahres entstandenen Kunstwerke gemeinsam mit Werken von 
erwachsenen Künstlern ausgestellt. Die eröffnung ist natürlich eine große Ver-
nissage, bei der auch Presse zugegen ist und Getränke und häppchen gereicht 
werden. Ganz nach dem Motto „Kleine Künstler – ganz groß!“

Malen WIe 
DIe alten MeISter
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Brückenbau und Flaschenzauber

Projekt „Haus der kleinen Forscher“ für Grundschulkinder 
startete im FRÖBEL-Hort „Am Mühlenfließ“ in Frankfurt (Oder)

Im Herbst 2011 gab es einen wichtigen Termin im FRÖBEL-Hort „Am Mühlenfließ“ 
in Frankfurt (Oder). Die Stiftung haus der kleinen Forscher startete dort ihr neues 
bundesweites bildungsprojekt für sechs- bis zehnjährige Kinder – nach Kinder-
gartenkinder sollen fortan auch Grundschüler fürs Knobeln und experimentieren 
begeistert werden. Im FRÖBEL-Hort „Am Mühlenfließ“ fand das Pilotprojekt für die 
neue Initiative statt.

„bereits seit zwei Jahren wecken wir mit unseren Fortbildungsangeboten den  
Forschergeist bei erzieherinnen aus Kindergärten und bei ihren Schützlingen“, so 
Dr. Ulrich Müller, Präsident der IhK Ostbrandenburg beim Projektstart. 

Gemeinsam mit Dr. Peter rösner, Geschäftsführer der Stiftung haus der kleinen 
Forscher, und mit den hortkindern baute er eine kleine holzbrücke auf – die  
sogenannte Leonardo-Brücke, die auf den Erfinder Leonardo da Vinci zurück-
geht und ohne Fixiermittel errichtet werden kann – als Startzeichen für die neue 
Zusammenarbeit. 

Der booßener Schulhort hatte sich für die teilnahme am Pilotprojekt beworben. 
„Wir haben seit langem eine arbeitsgemeinschaft ‚Kleine experimente‘ in unse-
rem hort“, erklärte horterzieherin Gabi Schulz. „Zwölf Kinder aus den Klassen 1 bis 
4 machen mit. Das wollen wir ausbauen und hoffen auf viele anregungen.“

Die hortkinder zeigten den anwesenden erwachsenen einige der schon ge-
testeten experimente. Sie wissen schon, warum die Flüssigkeit in einer kopfüber 
auf eine leere Flasche gestellten anderen Flasche nicht nach unten fließt bzw. 
erst, wenn man schüttelt. 

Die beiden Gäste freuten sich, wie die Kinder mitmachten. „Wer als Kind neu-
gierig tüftelt, wird sich auch als erwachsener gern ausprobieren“, resumierte IhK-
Präsident Dr. Ulrich Müller. er hofft dabei auch auf „Fachkräfte für morgen, die in 
der region bleiben“. 

Die gemeinnützige Stiftung haus der kleinen Forscher unterstützt mit Fortbildungs-
angeboten und Materialien pädagogische Fachkräfte dabei, den großen 
Forscher geist von Mädchen und Jungen in Kindergärten und horten zu wecken 
und zu begleiten. 

Um die deutschlandweite bildungsinitiative zum erfolg zu führen, arbeitet die 
Stiftung eng mit über 200 lokalen netzwerkpartnern in Deutschland zusammen. 
Fröbel ist mit seinen Kindergärten und horten dabei eines von zwei großen, 
bundesweit agierenden netzwerken. Im Fröbel-netzwerk sind insgesamt 52 
Kindergärten und inzwischen auch zwei horte aktiv. Durch das große engage-
ment der erzieherinnen und erzieher konnten seit Gründung des netzwerkes im 
Jahr 2009 bereits fünf einrichtungen erfolgreich als „haus der kleinen Forscher“ 
zertifiziert werden; weitere 22 Einrichtungen sind auf dem Weg zu dieser Aus-
zeichnung.

Ziel der Stiftung haus der kleinen Forscher ist es, den pädagogischen alltag für 
Kinder in Kindergärten und horten durch die auseinandersetzung mit natur-
wissenschaftlichen experimenten spannender und abwechslungsreicher zu 
 gestalten. Dafür bildet die Stiftung erzieherinnen und erzieher fort – als netzwerk-
partner organisiert Fröbel die Workshops für die erzieherinnen und erzieher in der 
jeweiligen region und wird dabei von der Stiftung unterstützt. Im Jahr 2011 
 wurden insgesamt neun Workshops von acht netzwerkeigenen trainerinnen und 
trainern organisiert. So konnten ins-
gesamt 90 erzieherinnen und erzieher 
in Fröbel-Kindergärten und -horten 
geschult werden, die sich im anschluss 
gemeinsam mit ihren teams überle-
gen, wie man ihre häuser auf diesen 
zusätzlichen Schwerpunkt am besten 
ausrichten kann.

Fröbel FOrSCht 
Stiftung Haus der kleinen Forscher  

zertifiziert FRÖBEL-Einrichtungen 

Fotos: IhK Ostbrandenburg
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Gesundheitsförderung spielt als pädagogischer Schwerpunkt in allen Fröbel-
Kindergärten und -horten eine wichtige rolle. neben ausreichend bewegung ist 
dabei die gesunde ernährung für die Kinder zentral, denn die Weichen für ein 
gesundes essverhalten werden schon in der frühen Kindheit gestellt. In vielen 
 regionen treten daher die hauswirtschafterinnen, Köchinnen und Köche bezüg-
lich der Speiseplangestaltung in einen fachlichen austausch.

Zu einem Praxisseminar „Kochen für Kinder“ trafen sich im Frühjahr 2011 in Köln 
sechs Kolleginnen, um gemeinsam rezepte auszuprobieren und gemeinsam zu 
kochen. es wurde aber nicht nur selbst brot gebacken, Gemüse geschnippelt 
oder leckerer nachtisch gezaubert. Die Kolleginnen hatten aus den verschiede-
nen einrichtungen die Speisepläne mitgebracht. Gemeinsam wurde über die 
Qualität von lebensmitteln beraten, über wirtschaftliches einkaufen und die 
kindgerechte Speiseplanung. Diskutiert wurde auch darüber, wie man die Kinder 
mit allen Sinnen an lebensmittel und deren Zubereitung heranführen kann. 
 Möglichkeiten sind hier zum beispiel gemeinsame Koch- und backtage zur Vor-
bereitung von Kindergeburtstagen. aus den gemeinsamen treffen soll schon 
bald ein gemeinsames Koch- und backbuch hervorgehen.

auch in berlin trafen sich Köchinnen und Köche vierteljährlich, um sich außerhalb 
ihres reviers über ihre angelegenheiten auszutauschen. Dabei geht es neben 
dem ausprobieren neuer rezepte auch um die ausstattung in den Küchen, die 
rolle der Kindergartenküche im rahmen der Offenen arbeit oder Fortbildungs-
möglichkeiten. Die treffen bildeten die Grundlage für weitere Seminare des 
Fröbel-bildungswerks im Frühjahr 2012, in denen ein Fröbel-weites handbuch 
für Küchenstandards erarbeiten werden soll.

SChöne erInnerUnGen –  
tOlle PrOJeKte
Zum Fingerlecken gut! 
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Fröbel betreibt neben Krippen, Kindergärten und horten auch angebote der 
Kinder- und Jugendhilfe. Seit vielen Jahren schon arbeiten daher unter der 
träger schaft der Fröbel-Gruppe zwei erziehungs- und Familienberatungsstellen 
(eFb) in Senftenberg (Fröbel lausitz gGmbh) und in treptow-Köpenick von berlin 
(Fröbel e.V.). Im Jahr 2011 wurden in beiden insgesamt 874 Familien beraten 
bzw. bereut. 

nach § 28  SGb VIII können eltern durch ein team aus Psychologinnen und Psycho-
logen, Kindertherapeutinnen und -therapeuten und Sozialpädagoginnen und 
-pädagogen Unterstützung in der erziehung und bei Problemen in der Familie und 
auf der elternebene erhalten. Die hilfeangebote reichen von einmalberatungen 
bis hin zu längerfristigen eltern- und Familienberatungen oder kindertherapeu-
tischen begleitungen einzelner Kinder und Jugendlicher oder in Gruppen.

Vielfältige Beratungsanlässe für Familien

Die beratungsanlässe reichen dabei von erziehungsunsicherheiten bei Schlaf-
problemen oder anderen entwicklungs- oder Verhaltensauffälligkeiten über die 
Herausforderungen in Patchworkfamilien bis hin zu längeren Familienkonflikten. 
In den zurückliegenden Jahren ist auch die nachfrage im Zusammenhang mit 
trennungs- und Scheidungsproblemen deutlich gestiegen. In den beratungs-
stellen werden die eltern beispielsweise bei der Vereinbarung oder Gestaltung 
des Umgangs des Kindes mit dem getrennt lebenden elternteil begleitet, zuneh-
mend auch im Zusammenhang mit familiengerichtlichen Verfahren. Kindergrup-
pen mit Gleichaltrigen in trennungs- und Scheidungssituationen werden durch 
das neue angebot von elternkursen für getrenntlebende Familien erweitert.

beide beratungsstellen stehen zudem im engen austausch mit den benach - 
bar ten Fröbel-Kindergärten und unterstützen die elternarbeit durch elternaben-
de zu verschiedenen erziehungsthemen oder durch begleitung der eltern in der 

FaMIlIenberatUnG
Mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich 

„Hilfen zur Erziehung“
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eingewöhnungsphase. Darüber hinaus gibt es eltern-Kind-Gruppen, ein präven-
tives angebot für Mütter und Väter mit Kindern im ersten lebensjahr, in denen   
sie Impulse für den Familienalltag erhalten und mit Unterstützungsangeboten 
bekannt gemacht werden. 

Erleichterung im Alltag durch Tagesgruppen

Mit je einer tagesgruppe in ludwigsfelde (Fröbel Potsdam gGmbh) und in 
 Senftenberg (Fröbel lausitz gGmbh) wurden auf der Grundlage des § 29 SGb 
VIII im Jahr 2011 insgesamt 24 Kinder aus belasteten Familien oder in schwierigen 
entwicklungsphasen erreicht. Jeweils zwölf Schulkinder werden von vier Pädago-
ginnen und Pädagogen betreut: es ist wichtig, dass es den Kindern dort gut geht, 
denn sie haben alle „ein schweres Päckchen“ zu tragen. Sie haben in der Fami-
 lie oft nicht die nötige aufmerksamkeit oder auch ablehnung bzw. Gewalt 
 erfahren, sind in ihrer entwicklung beeinträchtigt oder fallen durch schwieriges 
Verhalten auf. 

In der tagesgruppe werden ihnen durch einen strukturierten tagesablauf, frei-
zeitpädagogische aktivitäten und themenbezogene Projektarbeit neue erfah-
rungen ermöglicht, die ihnen halt und Selbstvertrauen geben. Jedes Kind erhält 
eine individuelle Förderung, wird mit seinen Stärken gesehen und beim lernen 
unterstützt. nicht wenige der Kinder erleben nur dort eine soziale Gemeinschaft 
mit einem Klima der Wertschätzung und Verlässlichkeit. Die tagesgruppe ist 
 damit ein Ort, an dem sie Kind sein können.

Die vielfältigen herausforderungen sind für die Pädagoginnen und Pädagogen 
nur kollegial mit einem breit gefächertes Fachwissen zu meistern. Viel Verständ-
nis, hohe einsatzbereitschaft, Flexibilität und belastbarkeit sind wichtig, denn sie 
sind nicht nur für die Kinder da, sondern unterstützen und begleiten auch die 
 eltern bei der erziehung und bei alltagsproblemen. Das Gefühl, Kindern hoffnung 
und Chancen zu geben, macht die arbeit wertvoll.

Hilfe zur Selbsthilfe

Die Fröbel Potsdam gGmbh (in ludwigsfelde) und die Fröbel lausitz gGmbh 
(in Senftenberg) sind ebenfalls auf dem Gebiet der Sozialpädagogischen 
Familien hilfe (SPFh) tätig (nach § 31 SGb VIII / § 30 SGb VIII). Im Jahr  2011 wurden 
mehr als 70 Familien durch diese angebote an beiden Standorten unterstützt. 

Die SPFh ist eine ganzheitliche hilfeform – gemeinsam mit den Familien werden 
ressourcenorientiert konstruktive Kommunikationsstrukturen und Strategien für 
Konflikt- und Krisensituationen erarbeitet, Eltern bei Erziehungsfragen oder in 
 alltagspraktischen bereichen unterstützt bzw. angeleitet oder einzelne Familien-
mitglieder, insbesondere Kinder und Jugendliche, in ihrer entwicklung begleitet. 
Voraussetzung ist der antrag einer Familie auf befürwortung durch die Jugend-
ämter der landkreise teltow-Fläming und Oberspreewald-lausitz.

Das Ziel ist selbstständiges handeln. auf dem Weg dorthin fördern Familienhelfe-
rinnen und -helfer notwendige Kontakte, erweitern die handlungsspielräume 
auch im sozialen netz und behalten die lebenswelt der Familie im auge. nicht 
selten sind sie dabei mit Fragen der Kindeswohlgefährdung konfrontiert, bei-
spielsweise weil es Wohnsituationen gibt, die einem gedeihlichen aufwachsen 
von Kindern entgegenstehen oder tiefe beziehungsstörungen zwischen eltern 
und Kindern oder eigene erfahrungen und bewältigungsmuster auf Seiten der 
erwachsenen ihnen erschweren, nachhaltig elterliche Verantwortung zu leben. 

hier stößt auch die Familienhilfe mitunter an ihre Grenzen. Diesbezüglich profes-
sionell, zeitnah abgestimmt und verantwortlich zu handeln, ist zum Schutz der 
Kinder und Jugendlichen oberstes Gebot und leitsatz der arbeit innerhalb der 
Fröbel-Gruppe. 

alle angebote der Kinder-  
und Jugendhilfe und unserer 
Beratungsstellen finden  
Sie unter:  
www.froebel-gruppe.de

FRÖBEL-Fon  030 I 44 44 808

telefoncoaching für  
erzieherinnen und erzieher

e-Mail:  
froebel-fon@froebel-gruppe.de

FaMIlIenberatUnG beI  Fröbel
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Mit Kompetenz und erfahrung bei der pädagogischen arbeit fördert Fröbel 
nicht nur die frühe bildung von Kindern. Fröbel arbeitet auch stetig an der 
 Verbesserung der Vereinbarkeit von beruf und Familie und bietet Unternehmen 
an vielen Standorten betreuungslösungen für die Kinder der eigenen Fachkräfte 
an. als erfahrender Partner bringt Fröbel dabei das Gesamtpaket aus profes-
sioneller beratung, Planung und Umsetzung in gemeinsame Projekte mit ein.   
Im rahmen größerer Kooperationen werden auf Wunsch der Unternehmen 
auch besondere pädagogische Schwerpunktthemen in das bildungsprogramm 
 inte griert. 

Flexible Angebote für Unternehmen und ihre Beschäftigten

Eine individuelle Lösung für ein Unternehmen sollte die flexible Anpassung des 
betreuungskontingents ermöglichen und sich nach den arbeitszeiten der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, beispielsweise im Schichtdienst, richten. Fröbel 
stellt sicher, dass die zusätzlichen Kosten für die Unternehmen dabei so gering 
wie möglich gehalten werden und die öffentliche Finanzierung vollumfänglich 
ausgeschöpft wird. Durch die Kooperation mit Unternehmen werden wiederum 
pädagogische Angebote finanziert, die das reguläre Bildungsangebot erwei-
tern und zugleich allen Kindern zugutekommen. 

Familienfreundlichkeit als Wettbewerbsvorteil

Unternehmen haben erkannt, dass gerade im Wettbewerb um Fachkräfte ein 
betriebsnahes betreuungsangebot ein alleinstellungsmerkmal sein kann, das 
von bewerberinnen und bewerben inzwischen gezielt abgefragt wird. Die refe-
renzliste an Kooperationsunternehmen hat sich bei Fröbel im Jahr 2011 daher 
stark erweitert; neue Kooperationen zur betrieblichen Kinderbetreuung bahnen 
sich bereits an. 

astraZeneca (Wedel)

baSF Deutschland (berlin)

Charité Klinik „benjamin 
Franklin“ (berlin)

Daimler aG (berlin) 

Deutsche bank (berlin)

Deutsche bundestags- 
verwaltung (berlin)

DOKFilm (Potsdam)

eCe Projektmanagement 
Gmbh & Co. KG (hamburg)

europauniversität Viadrina 
(Frankfurt (Oder))

Filmpark babelsberg Gmbh 
(Potsdam)

Fraunhofer-Institute  
(Potsdam)

Galeria Kaufhof (berlin)

Generali Versicherungen  
(Köln)

Gold-Kraemer-Stiftung (hürth)

Gothaer Versicherungen (Köln)

Grundy UFa tV (Potsdam)

hDI Gerling (Köln)

KOOPeratIOn MIt UnternehMen
Angebote für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

FRÖBEL schafft passgenaue Lösungen

HDI Gerling kooperiert am Standort Köln seit 2009 mit Fröbel. Das Versi-
cherungsunternehmen bucht ein festes Platzkontingent im Kindergarten 
„Sonnenhut“ unweit der Unternehmenszentrale in Köln-Deutz. Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitern von hDI Gerling stehen im „Sonnenhut“ nicht nur 
betreuungsplätze für Krippen- und Kindergartenkinder zur Verfügung, sie 
können sich auch einen anderen wohnortnahen Fröbel-Kindergarten aus-
suchen. Das angebot traf auf eine starke nachfrage – alle 30 Plätze waren 
in kürzester Zeit vergeben. auch sonst hat sich ein guter Kontakt entwickelt 
– Fröbel Köln unterstützt hDI Gerling im rahmen der Kooperation bei 
 dessen tag der offenen tür sowie bei der Kinderbetreuung am Firmenstand 
beim Köln-Marathon. hDI Gerling hingegen spendete 2010 im rahmen der 
Sanierung und Gruppenerweiterung des Kindergartens „Sonnenhut“ eine 
größere Geldsumme.

Flexibilität für die Mitarbeiter zu schaffen, war auch ansinnen der Mercedes-
Benz-Bank, die 2011 einen neuen Standort im Berliner Zentrum bezog. auf-
grund der guten erfahrungen der Kooperation von Daimler mit dem  
Fröbel-Kindergarten Stepping Stones unweit des Potsdamer Platzes wen-
dete man sich auch für den neuen Standort der bank frühzeitig an die 
 Geschäftsführung von Fröbel berlin. nach einer gemeinsamen besichti-
gung des FRÖBEL-Kindergartens „Traumzauberbaum“ ermöglichte Fröbel 
berlin dort ein Platzkontingent. Zwischenzeitlich wurden drei zusätzliche 
englischsprachige Muttersprachlerinnen und Muttersprachler eingestellt, 
um die bilinguale erziehung im Kindergarten zu stärken. Mit dem einzug der 
bank am neuen Standort waren die ersten 10 Plätze vergeben – eine erwei-
terung für 2012 ist daher schon beschlossen.

helmholtz-Zentrum für 
Umweltforschung UFZ (leipzig)

hypoport aG (berlin)

JenOPtIK – eSW Gmbh (Wedel)

„Konrad Wolf“ Film- und 
Fernsehhochschule (Potsdam)

KPMG aG Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft (Köln)

leipziger Verkehrsbetriebe

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

Mercedes-benz bank (berlin)

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)

Stadtentwässerungsbetriebe 
(Köln)

Studentenwerk leipzig

Studentenwerk Potsdam

SOnY (berlin)

tüV rheinland holding (Köln)

toll Collect Gmbh (berlin)

UnItaS Wohnungsbaugesell-
schaft eG (leipzig)

Universität Potsdam

Vattenfall europe (Cottbus)

WISta-Management Gmbh 
(berlin)

(auszug aus den Kooperations-
unternehmen)

KOOPeratIOn MIt UnternehMen
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„Springfrösche“ nennen sich die bewohner des im September 2011 eröffneten 
FRÖBEL-Kindergartens in Potsdam-Golm. Der Kindergartenneubau befindet sich 
auf dem Gelände des Wissenschaftsparks Potsdam-Golm. Mit öffnungszeiten 
von wochentags 6 bis 20 Uhr, einer ganzjährigen betreuung ohne Sommer-
schließzeiten und bei bedarf auch am Wochenende ist er ideal auf die bedürf-
nisse berufstätiger eltern am Standort zugeschnitten. Möglich wurde dieses 
Muster beispiel für Familienfreundlichkeit an einem Forschungs- und Wirtschafts-
standort durch die enge Zusammenarbeit von Standortmanagement, der 
 Geschäftsführung von Fröbel und den beteiligten Unternehmen. 

Die insgesamt 120 „Springfrösche“ im Krippen- und Kindergartenalter finden in 
ihrem Kindergarten ein ideales pädagogisches Umfeld vor. Der neubau wurde 
mit kindgerechten, lichtdurchfluteten Räumlichkeiten geplant; Ausstattung, 
 architektonische Details und farbliche Gestaltung schaffen auf zwei etagen eine 
offene und freundliche atmosphäre. neben einer naturnahen und naturwissen-
schaftlich ausgerichteten Pädagogik runden zwei englischsprachige Mutter-
sprachlerinnen das pädagogische Profil ab und bieten den Kindern einen bilin-
gualen und interkulturellen bildungsansatz im Kindergartenalltag. Für Forscher-
drang und abwechslung sorgen außerdem ein experimentierraum, ein atelier, 
eine theaterbühne, ein Sprachlabor und das Kinderrestaurant mit eigener Kinder-
küche. besonderes highlight im Fröbel-Kindergarten ist ein verspielt gestalteter 
hörspielraum.

Der gemeinnützige Fröbel e.V. investierte insgesamt ca. 2,47 Millionen euro in 
den bau des neuen Kindergartens, von denen ca. 870.000 euro aus Mitteln des 
Krippenausbauprogramms gefördert wurden.

Fröbel hat GebaUt
Kleine Forscher in Potsdam-Golm

Ein wirtschaftlich attraktiver Standort –  

mit flexibler Kinderbetreuung von FRÖBEL

Der Wissenschaftsstandort Potsdam-Golm ist einer der Innovationsmotoren 
des landes brandenburg. hier sind neben den zwei Fakultäten der Univer-
sität Potsdam drei Max-Planck-Institute, zwei einrichtungen der Fraunhofer-
Gesellschaft sowie ein Innovations- und Gründerzentrum mit aktuell 18 
Unter nehmen angesiedelt. Insgesamt sind im Park über 2.500 Menschen 
beschäftigt und 8.800 Studierende eingeschrieben.

Mit der eröffnung des Fröbel-Kindergartens „Springfrosch“ sind wir unserem 
Ziel, eine attraktive Infrastruktur für die ansässigen Unternehmen, Institute 
und die Universität zu schaffen, ein ganzes Stück näher gekommen. Die 
 flexiblen Öffnungszeiten der Einrichtung tragen wesentlich dazu bei, die 
 arbeitsbedingungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Studieren-
den hier am Standort zu optimieren. Darüber hinaus erhöhen sich die Chan-
cen, den Park weiter auszubauen. 

als Standortmanagement waren wir von Fröbel als erfahrenem Partner für 
lösungen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und beruf überzeugt und 
haben die Planung und bauarbeiten des Kindergartens von beginn an be-
gleitet. Der fertige neubau fügt sich architektonisch in das Umfeld der wis-
senschaftlichen einrichtungen ein. Inzwischen verzeichnen wir bei den an-
liegenden Unternehmen und Instituten einen hohen Grad an Identifikation 
mit Konzept und ausrichtung des Fröbel-Kindergartens. Der Schwerpunkt 
bilinguale erziehung ist besonders auf die bedürfnisse der zahlreichen eltern 
unter den internationalen Mitarbeitern des Wissenschaftsparks zugeschnit-
ten. Deren Kinder können sich in zweisprachiger Umgebung rasch in der 
neuen Kultur heimisch fühlen. Der Forscherdrang der Kleinen wird in zahlrei-
chen kleineren und größeren Projekten in Kooperation mit dem Wissen-
schaftspark angeregt – ganz im Sinne der Fröbel-Pädagogik, die das Kind 
als aktiven, forschenden und sich selbst bildenden Menschen versteht.

Friedrich W. Winskoswki
Geschäftsführer Standortmanagement Golm GmbH

Friedrich W. Winskowski
Foto: K.Wolf
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Die Stadt Kerpen setzt bei ihrem neuen Kindergarten auf Fröbel. Der von der 
Stadt im Jahr 2011 errichtete Kindergarten bietet Platz für die betreuung von 65 
Kindern im Krippen- bis Vorschulalter.

Die Architektur beinhaltet auf einer Nutzfläche von 900 Quadratmetern groß-
zügige räumlichkeiten, die die Umsetzung eines offenen Konzepts unterstützen. 
Jeder der vier Gruppenbereiche hat Zugang zum außenbereich. über terrassen 
gelangt man zu den Klettergelegenheiten, zum Sandbereich und zur zukünf-
tigen Matschanlage.

Schwerpunkte der pädagogischen arbeit im neuen Kindergarten werden 
 gemäß der Fröbel-rahmenkonzeption bilinguale erziehung, Gesundheits  - 
för derung und Musikalische bildung sein. ein multidisziplinäres pädagogisches 
team, dem auch heilpädagoginnen und -pädagogen und Sozialpädagogin-
nen und -pädagogen angehören, setzt Inklusion und Offene arbeit um. Wich-
tige bestandteile des Kindergartenalltags sollen außerdem die bereiche Gestal-
tung, Medienerziehung, Sprachförderung und natur- und Kulturerleben werden. 

beim bau und bei der haustechnik wurden ökologische aspekte berücksichtigt 
– der Kindergarten ist hocheffizient wärmegedämmt und für die Beheizung 
 wurde eine energiesparende Wärmepumpe gewählt. brauchwasser wird in 
 Zisternen gesammelt. Das licht kommt von langlebigen leD-leuchten, die rWe 
durch eine Spende von 30.000 euro ermöglichte.

Im März 2012 nahm der Kindergarten seinen betrieb auf. Das team wählte den 
namen „Wunderkind“ in dem bewusstsein, dass jedes Kind etwas besonderes ist: 
Im Mittelpunkt der pädagogischen arbeit wird das Kind mit sei ner Familie, mit 
 seinen Stärken und begabungen stehen, die es individuell zu fördern gilt.

Wunderkinder in Kerpen

nach dem Kindergarten im hamburger elbe-einkaufszentrum eröffnete im  
Janu ar 2011 der zweite Kindergarten in hamburg, in dem sowohl reguläre Kinder-
betreuung als auch stundenweise betreuung der Kinder von Kundinnen und 
Kunden eines einkaufszentrums angeboten wird. Im Fröbel-Kindergarten im 
 einkaufszentrums hamburger Meile gibt es dafür einen großzügigen, separat 
 zugänglichen bereich – Kundinnen und Kunden können ihre Kinder dort vorüber-
gehend pädagogisch betreuen lassen, während sie sich ihren einkäufen 
 widmen.

Der Kindergarten selbst wurde in Kooperation mit der eCe-Gruppe, der betreiber-
gesellschaft der einkaufszentren, geplant und umgesetzt. als optimale lösung im 
Sinne einer besseren Vereinbarkeit von Familie und beruf für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Centers steht er auch eltern aus der Umgebung offen. 
 betreut wird mit verlängerten öffnungszeiten und einem anspruchsvollen päda-
gogischen Profil: Neben den FRÖBEL-Schwerpunkten Musikalische Bildung und  
Gesundheitsförderung begleiten englischsprachige Muttersprachler den Kinder-
gartenalltag und setzen bilinguale erziehung um. 

teil des Kindergartens ist auch ein außengelände auf dem Dach des einkaufs-
zentrums direkt über den räumlichkeiten. nachdem dies im März von den 
 Kindern erobert wurde, kam es dort am Pfingstwochenende leider zu Vandalis-
mus und Wasserschäden. In deren Folge musste ein großer teil des Kindergartens 
erneut grundsaniert und die betreuung der älteren Kinder vorübergehend aus-
gelagert werden. Dank des unermüdlichen einsatzes und der Geduld des teams, 
der Kinder und der eltern konnte der Kindergarten bereits im Spätherbst den 
 regulären betrieb wieder aufnehmen.

Hamburg: Ein Kindergarten  

im Einkaufszentrum
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Gemeinsam in Kindergärten investieren 

bei der Steigerung der Versorgungsquote mit Kitaplätzen suchen Städte und 
Kommunen zunehmend nach alternativen Wegen, um zusätzliche Kapazitäten 
zu schaffen. ein attraktiver Weg ist dabei die Zusammenarbeit mit einem freien 
träger wie Fröbel und einem Investor. 

Die Stadt hürth entschied sich im hinblick auf die Umsetzung zweier neuer einrich-
tungen für eine Partnerschaft mit Fröbel – als teil der arbeitsgemeinschaft „Kinder-
garten der Zukunft“, in der sich neben dem gemeinnützigen träger auch die Gold-
Krämer-Stiftung, das Sozialpädagogische Institut nrW, ein architektur- und Indust-
riedesignbüro und die ambiva Unternehmensberatung Gmbh zusammenge-
schlossen haben. Ziel des gemeinsamen Projekts ist es, den Kommunen nach haltige, 
qualitativ hochwertige und innovative best-practice-einrichtungen im Komplett-
paket (Planung, Bau, Vermietung und Betrieb) anzubieten. Als Investor finanziert 
und baut die Stiftung nach den Vorstellungen der Stadt und des trägers. Dafür 
bindet sich Fröbel mietrechtlich und stellt der Stadt die Kapazitäten zur Verfügung. 

Im Sommer 2011 nahmen die beiden Fröbel-Kindergärten „Flinke Forscher“ in 
hürth-efferen und „Farbkleckse“ in hürth-hermülheim schon einmal in einem 
übergangsquartier ihren betrieb auf, während für die neuen häuser der bau 
 begann. Den „Flinken Forschern“ stehen ganz im Sinne des Kindergartennamens 
seit März 2012 nun die thematisch ausgestalteten räumlichkeiten zur Verfügung. 
auch mit dem Kindergarten „Farbkleckse“ entsteht ein moderner neuer Kinder-
garten, in dem es ab Mitte 2012 anspruchsvolle Pädagogik ohne Schließzeiten 
gibt. Die großzügigen räume und Flure sind auf Offene arbeit hin ausgerichtet.

Die neuen Kindergärten wurden zugleich ökologisch hocheffizient gebaut und 
dafür vom Joint research Center (JrC) der eU-Kommission mit dem Green-
building award 2012 ausgezeichnet.

2011 stellte Fröbel zahlreiche bauprojekte fertig. Viele davon wurden dank ver-
schiedener Förderprogramme möglich und trugen in den einrichtungen dazu 
bei, dass alte Fenster erneuert, bäder saniert, räumlichkeiten und Fassaden neu 
gestaltet oder zusätzliche Kapazitäten für Kinder unter drei Jahren geschaffen 
werden konnten. einer der dieser Kindergärten ist der Fröbel-Kindergarten 
 „Sonnenhut“ in Köln. Für eine neue Kindergartengruppe wurde das Gebäude um 
einen l-förmigen anbau erweitert. Dafür wurde der bestandsgrundriss verändert. 
erneuert wurden im Zuge der baumaßnahmen außerdem die heizung, ein 
Waschraum, das abwassersystem und teile des  außengeländes. 

anderenorts wurden bauprojekte abgeschlossen, bei denen Fröbel nicht selbst 
bauherr war. Die Stadt Frankfurt (Oder) sanierte auf dem Geländes eines ehe-
maligen Gymnasiums ein leer stehendes Direktorenhaus und gestaltete es zu 
einem neuen Gebäude für den Fröbel-hort „Fröbelsternchen“ der Grundschule 
Mitte um. auf drei etagen wurden moderne räumlichkeiten geschaffen. Fröbel 
übernahm dabei die farbliche Gestaltung. Das alte haus wurde außerdem 
durch einen modernen anbau erweitert. Die gelungene Kombination aus denk-
malgeschützter und zeitgemäßer architektur hält für die Kinder nun zahlreiche 
Funktionsräume bereit. 100 hortkinder konnten den neubau im november 2011 
bei einer feierlichen eröffnung erstürmen. 

KInDerGÄrten 
Für DIe ZUKUnFt

WeItere baUPrOJeKte
Neue Räume für neue Spielwelten

„Flinke Forscher“

Fröbel-Kindergarten 
„Sonnenhut“ in Köln

Fröbel-hort „Fröbelsternchen“  
der Grundschule Mitte   
in Frankfurt (Oder)

„Flinke Forscher“ im bau, 2012

„Farbkleckse“

„Farbkleckse“ im bau, 2012

„Farbkleckse“ Innenansicht

Fotos oben: ambiva Unternehmensberatung Gmbh
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am 11. März 2011 zerstörte eine Flutwelle infolge des schweren erdbebens in 
 Japan den Kindergarten Wakaba in Yuriage. Vier Kinder und eine erzieherin 
 starben bei dieser Katastrophe. Seitdem sind die Kinder des Kindergartens weit 
verstreut in verschiedenen notbetreuungseinrichtungen untergebracht – die 
Kommune Yuriage plant jedoch, den seit 1955 bestehenden gemeinnützigen 
Kindergarten innerhalb der nächsten fünf Jahre vollständig wieder aufzubauen. 

Genau das unterstützten die Fröbel-Gruppe und die Deutsche liga für das Kind 
mit einer einmaligen Spendenaktion. beiden Partnern war es ein anliegen, dass 
die Kinder in Japan nicht länger die leidtragenden sein sollen. als Fukiko Kikuchi, 
die leiterin des zerstörten Wakaba-Kindergartens, vom Spendenprojekt hörte, 
schrieb sie an Fröbel: „aus tiefstem herzen möchte ich mich für ihre warm-
herzige Unterstützung bedanken. Vor Freude hatte ich geweint.“

Damit die Spendenaktion möglichst breit aufgestellt werden konnte, wurden in 
vielen Kindergärten und Geschäftsstellen Spendendosen des Fröbel e.V. auf-
gestellt. als Dank für eine Spende von einem euro erhielten große wie kleine 
Spenderinnen und Spender eine von den Kindern in Japan gestaltete Postkarte. 
Das tolle Spendenergebnis: rund 5.555 euro. über die Verwendung der Spenden 
(mit bildern) informieren wir unter www.froebel-gruppe.de/spendenaktion.

KInDer helFen KInDern! 
Erfolgreiche Spendenaktion des FRÖBEL e.V.  

und der Deutschen Liga für das Kind 
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BILDuNGSWERK
21.12.11 

WEiTERBiLDunG REGGiO-PäDAGOGiK ABGEScHLOSSEn

erzieherinnen und sozialpädagogische Fachkräfte der Fröbel-Gruppe schlos-
sen anfang Dezember ihre Weiterbildung zur Fachkraft für reggio-Pädagogik 
ab. Die feierliche Übergabe der Zertifikate fand in der Geschäftsstelle des FRÖBEL 
e.V. im haus des lehrers in berlin statt. In Kooperation mit Pädiko e.V., einem  
Verein für pädagogische Initiativen und Kommunikation, entstand die Weiter-
bildung des Fröbel-bildungswerks. Die Seminarteilnehmerinnen führten im 
 rahmen von 132 Unterrichtsstunden ein lerntagebuch, trafen sich in regionalen 
Gruppen zum gegenseitigen austausch und bearbeiteten ein Praxisprojekt. 
 Dieses Praxisprojekt bildete die Grundlage für die schriftliche hausarbeit und  die 
 Projektpräsentation zum abschluss der Weiterbildungsreihe. nach der Projekt-
präsentationen im haus des lehrers in berlin erhielten die teilnehmerinnen ihre 
Zertifikate. 

BERLIN
21.02.11 

ViELE SPRAcHEn iM BERLinALE-KinDERGARTEn

bereits zum fünften Mal konnten akkreditierte Festivalteilnehmerinnen und -teil-
nehmer und eltern unter den Kinobesuchern ihre Kinder während der 61. Inter-
nationalen Filmfestspiele berlin vom 10. bis zum 20. Februar 2011 betreuen lassen, 
um sich in ruhe dem Filmprogramm zu widmen. 2011 fand die Kinderbetreuung 
erstmalig in Kooperation mit der Fröbel-Gruppe statt. Damit standen für die Kinder 
kindgerechte räumlichkeiten und Spielumgebungen in dem regulären Fröbel-
Kindergarten Stepping Stones zur Verfügung. Möglich wurde dadurch ebenfalls 

hIGhlIGhtS aUS  
Den Fröbel-reGIOnen
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eine betreuungszeit von 10 bis 19 Uhr, denn der Fröbel-Kindergarten hat auch 
außerhalb der berlinale bis 20 Uhr geöffnet. Damit ermöglicht er eltern unter den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Firmen am Potsdamer Platz und eltern aus 
der Umgebung eine bessere Vereinbarkeit von Familie und beruf. 

BONN
27.03.11

GARTEnAKTiOnSTAG BEi DEn „GODESZWERGEn“

ende März halfen die Kinder und sechs eltern des Fröbel-Kindergartens „Godes-
zwerge“ gemeinsam mit, den burggarten auf den Frühling vorzubereiten, blätter 
zu rechen und Unkraut zu entfernen. ein Vater sponserte Materialien und Farbe 
für einen neuen Schutzanstrich und machte sich ans Werk, das Gerätehaus zu 
verschönern. Gemeinsam wurden außerdem mit viel Muskelkraft und Schweiß 
zwei Kanalrohrstücke umgelagert, die dann mit festem Mutterboden befüllt 
 wurden. Hinein pflanzten die Gartenbauer Johannisbeer- und Stachelbeer-
sträucher, um die Früchte zukünftig direkt in den Mund der kleinen und großen 
„Godeszwerge“ zu ernten. Zur Stärkung zwischendurch gab es eine deftige 
 Suppe und Kuchen. 

COTTBuS
8.11.11 

EIN NEUER ERLEBNISRAUM

Viele Wochen machten sich die erzieherinnen des Fröbel-hortes „Spielhaus“ in 
Cottbus Gedanken, schmiedeten Pläne und befragten die Kinder, wie wohl der 
bisherige entspannungsraum zu einem erlebnisraum umgestaltet werden könnte. 
Das Team wollte diesen Raum für die Kinder neu aufleben lassen, ihn wieder so 
gestalten, dass die hortkinder gerne darin spielen und sich auch mal zurück-
ziehen können. Gemeinsam mit der Holzbaufirma ,,Kletterparadies“ erstellten sie 
einen entwurf und baten die eltern um Mithilfe in Form von Spenden. Innerhalb 
weniger tage wurde dann der erlebnisraum fertiggestellt. So entstanden eine 
Fankurve, eine Strandhütte und eine kuschelige ecke, um sich zurückzuziehen. 
abgerundet wird der erlebnisraum durch liebevoll ausgewählte Details.

ESSEN
18.04.11 

1 JAHR FRÖBEL IN ESSEN

Ihre einjährige Fröbel-trägerschaft feierten im april die drei Kindergärten der 
Fröbel rhein-ruhr gGmbh. Mit der übernahme der drei einrichtungen „Stern-
taler“, „St. Maria Immaculata“ und „Kindervilla“ in die trägerschaft der Fröbel-
Gruppe im März 2010 stellte sich Fröbel erstmals in essen auf. Kinder, erzieher-
innen und erzieher und Familien sowie viele Vertreterinnen und Vertreter von 
Fröbel, darunter der Vorsitzende des Fröbel e.V. rainer borgmann-Quade, und 
weitere aus Politik und Verwaltung trafen sich im Fröbel-Kindergarten  „Stern taler“, 
um gemeinsam das letzte Jahr revue passieren zu lassen und sich mit  
 einem großen Fest auf die nächsten Jahre einzustimmen. herzlichen Glück-
wunsch und weiterhin viel erfolg!

FRANKFuRT (ODER)
24.06.11 

LAnGAR-PROjEKT EnDET ALS VOLLER ERFOLG

Mit einer Konferenz zum thema Fremdsprachenvermittlung in Kindergärten und 
Interkulturalität an der Universität Zielona Góra endete am 22. Juni 2011 das 
deutsch-polnische Sprachprojekt lanGar (language Garden). Im rahmen des 
eU-Projekts wurden deutsche und polnische erzieherinnen und erzieher im Zeit-
raum von zwei Jahren auf die einführung der bilingualen erziehung in den Kinder-
gärten im grenznahen raum vorbereitet. Zum Projekt der Deutschen ange-
stellten akademie (Daa) und der Universität gehörte auch ein gegenseitiger 
austausch der pädagogischen Fachkräfte. Insgesamt waren sechs Kinder gärten 
aus den Städten Slubice und Zielona Góra sowie auf deutscher Seite die Fröbel-
Kindergärten „regenbogen“, „Oderknirpse“, „Schmusebacke“ und „Max und 
Moritz“ in Frankfurt (Oder) beteiligt. auf der Konferenz wurde in mehreren Vorträ-
gen das thema Fremdsprachen in Kindergärten beleuchtet und die ergebnisse 
des lanGar-Projekts vorgestellt. Während des austauschs standen vor allem 
pädagogische und aspekte der kulturellen begegnung für die Kinder und teams 
im Vordergrund. Mit dem Projekt konnten gleichzeitig auch die eltern für die 
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deutsch-polnische bilinguale erziehung gewonnen werden. Im ergebnis arbeiten 
seit anfang 2011 mit Unterstützung der eltern nun in jedem Fröbel-Kindergarten 
in Frankfurt (Oder) polnische Muttersprachlerinnen und Muttersprachler.  

HAMBuRG
9.09.11

MANEGE FREI FüR HAMBURGER ZIRKUSKINDER

Der traum, einmal selbst in der Zirkusmanege zu stehen, ging für die Vorschul-
kinder des Fröbel-Kindergartens „elbwichtel“ im elbe-einkaufszentrum in 
 hamburg in erfüllung. Gemeinsam mit dem ersten ostdeutschen Projektzirkus 
und der Grundschule Goosacker hamburg gestalteten die Kinder eine Projekt-
woche zum thema Zirkus. Die Kinder trainierten eine Woche lang in der Grund-
schule für eine große Zirkusvorstellung im September. Die Zirkusmitglieder des 
Projektzirkus leiteten die Kinder mit Umsicht und erfahrung an, motivierten sie und 
sorgten für die nötige Sicherheit und ausstrahlung beim auftritt in der Manege. 
So wurden aus Kindern wahre akrobaten beim Schwarzlichttanz. Von einem 
 großen Publikum wurden sie mit viel applaus belohnt.

HüRTH
16.11.11

PREMiERE FüR DEn ST.-MARTinS-ZuG 

Seit august 2011 sind in hürth die „Flinken Forscher“ im gleichnamigen Fröbel-
Kindergarten angekommen. Obwohl das haus noch nicht ganz fertig war, sind 
die Kinder und erzieherinnen in ihrer „Interimslösung“ schon richtig heimisch 
 geworden. Dazu gehörte natürlich auch das begründen neuer traditionen: So 
feierte der Kindergarten sein erstes St.-Martins-Fest. Dank der Unterstützung des 
elternbeirates und aller eltern gelang dies besonders gut. St. Martin und der bett-
ler führten den Zug an. es ging durch den nahegelegenen Park bis zum außen-
gelände des Kindergartens, wo das Martinsfeuer auf die laternenträger wartete. 
Dort teilte St. Martin seinen Mantel mit dem Schwert und gab ein Mantelteil dem 
bettler. Unterstützt wurde er vom Gesang der Kinder, eltern und erzieherinnen. Zum  
abschluss bekam jedes Kind den traditionellen „Weckmann“ überreicht. 

KÖLN 

11.08.11

LU-LU-LU, LUKAS PODOLSKI!

über eine lautstarke begrüßung durfte sich lukas Podolski bei seinem training am 
Kölner Geißbockheim freuen. Die Kinder des Fröbel-Kindergartens „an St. Peter“ 
feierten ihr Idol mit einem großen „hallo“. nach dem training versammelten sich 
der nationalspieler und weitere FC-Stars zum gemeinsamen Fotoshooting mit 
den begeisterten Kindern. Voller Stolz über die vielen autogramme, die die  
Kinder gesammelt haben, und in bester Stimmung traten sie wieder den heim-
weg an. 

3.03.11

JECK WIE NIE

traditionsgemäß fand auch im Jahr 2011 im Fröbel-Kindergarten „eifelstraße“ 
die große Karnevalssitzung für Kinder und eltern statt. bunte Kostüme, lustige 
 tänze und Gesang sorgten für viel abwechslung und gute Unterhaltung. Die 
jüngsten Kinder begeisterten mit einem Schmetterlings- und bärentanz und 
 zogen mit ihren eltern als Wüstenkarawane über die Sitzungsbühne. auch der 
auftritt der Cheerleader riss die begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauer von 
ihren  Sitzen. Unterstützung bei den musikalischen Programmpunkten bekamen 
die Kinder von „björns bärenbande“, die kölsche evergreens wie „hasentanz“ 
und „Pänz us Kölle“ zum besten gab. riesigen applaus gab es auch für den 
 auftritt der Vorschulkinder: Gemeinsam mit der englischen Muttersprachlerin 
 Sabrina brachten sie den abC-Song zur aufführung und begeisterten ihr Publi-
kum mit „hokey Pokey“. nach dem Dreigestirnpuppentheater der erzieherinnen 
feierten alle den abschluss der Sitzung mit dem Kölner Kinderdreigestirn. 
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LAuSITZ
5.10.11 

PRAxiSMESSE iM DEuTScHEn ERWAcHSEnEn-BiLDunGSWERK cOTTBuS

bereits zum vierten Mal präsentierte sich die Fröbel lausitz gGmbh auf der 
Praxis messe im Deutschen erwachsenen-bildungswerk (Deb) Cottbus, die 2011 
unter dem Motto „Dem Fachkräftenachwuchs auf der Spur“ stand. Mit seinen 
vielfältigen angeboten fand der Stand der Fröbel lausitz gGmbh großen 
 Zuspruch bei Studierenden, aber auch bei lehrerinnen und lehrern, Gästen und 
zukünf tigen auszubildenden. Interessante Gespräche und Fragen zum thema 
bilinguale erziehung und zu den einzelnen individuellen Konzepten der Kinder-
gärten und Projekte in der lausitz waren Schwerpunkte des tages. Im Schuljahr 
2011/12 beendet außerdem die erste „Fröbelklasse“ ihre ausbildung am Deb 
Cottbus. Viele von ihnen werden hoffentlich die zukünftigen erzieherinnen und 
erzieher bei Fröbel in der lausitz.

LEIPZIG
17.05.11

GROSSER GARTEnEinSATZ iM „KuLKi“

Der „wilde Garten“ des Fröbel-Kindergartens „am Kulkwitzer See“ sieht nicht 
mehr so wild aus. Ca. 150 eltern kamen an zwei Samstagen im april bei 
 ei nem  großen Garteneinsatz zur hilfe. Drei große alte Sandkästen wurden von 
Gestrüpp, Unkraut und Steinen befreit. Frische erde – von eltern gespendet – 
 wurde in Schubkarren gefüllt und auf die unebenen Flächen verteilt. auch 
 weitere Sandkästen wurden mit neuem Sand aufgefüllt, Klettergerüste erhielten 
einen neuen anstrich und das aquarium im haus wurde gesäubert. So halfen 
viele fleißige Hände von Eltern, Kindern, Erzieherinnen und Erziehern, Omas und 
Opas, den Garten zu verschönern und wieder nutzbar zu machen. 

POTSDAM
15.09.11 

nEuER KLETTERWALD iM „KinDERLAnD“ EinGEWEiHT

trotz des regnerischen Wetters nahmen die Kinder des Fröbel-Kindergartens 
„Kinderland“ in ludwigsfelde mit großem Jubel ihren neuen Kletterwald in besitz. 
ein trampolin, eine Wackelbrücke, eine Wippe, vier hüpfplatten und ein Wackel-
balken laden seit September 2011 zum Spielen und ausprobieren ein. Möglich 
wurde die neugestaltung des Kindergarten-Kletterwaldes durch eine groß zügige 
Spende der Mittelbrandenburgischen Sparkasse und durch viele kleinere Spen-
den von eltern und Firmen, die beim Sponsorenlauf im Mai 2011 von den Kindern 
erlaufen wurden. 

SENFTENBERG 
19.05.11

FRÖBEL-KINDER BEKOMMEN PREIS VOM CHORVERBAND

Mitte Mai konnten sich die Kinder des Fröbel-Kindergartens „haus Kunterbunt“ 
über eine besondere auszeichnung freuen. Vom Deutschen Chorverband wur-
de der „Felix“ übergeben – eine Urkunde und ein emaille-Schild, das als Quali-
tätszeichen für die musikalische entwicklung in den Kindergärten in besonderem 
Maße steht. eine schöne überraschung für den ehrentag, denn der Fröbel- 
Kindergarten feierte zum gleichen Zeitpunkt sein 25-jähriges bestehen. Die 
 auszeichnung wird nach einem längeren Prüfverfahren und für den Zeitraum 
von zunächst drei Jahren verliehen und ist eine anerkennung für die gute Umset-
zung des pädagogischen Konzeptes der Musikalischen bildung im haus. Dazu 
gehören Qualitätsstandards wie das tägliche gemeinsame Singen, Singen in 
kindgerechter tonhöhe, eine vielfältige und altersgemäße liedauswahl, die aus-
gestaltung des Singens durch bewegung oder durch nutzung von Instrumenten 
und der hohe Stellenwert des Singens im gesamten tagesablauf. Die auszeich-
nung wurde an einem abwechslungsreichen nachmittag gebührend gefeiert. 
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SyDNEy
4.07.11

FRÖBEL-DESIGN AWARD FüR EIN BüCHERREGAL

Weil in vielen Fröbel-Kindergärten bilinguale erziehung umgesetzt wird und die-
se auch in den beiden australischen Kindergärten in Sydney mit Deutsch als 
Zweitsprache ein wichtiger teil des pädagogischen Konzepts ist, hatte Fröbel 
australien eine besondere Idee. Initiiert wurde eine Projekt-Kooperation mit der 
Faculty of Design, architecture and building der University of technology in 
 Sydney, in der es darum ging, ein Fröbel-eigenes bücherregal zu kreieren. Die 
Studenten des dritten Studienjahres waren eingeladen, sich am “Fröbel-Design 
award” zu beteiligen und ein Kinder-bücherregal für eine neue bilingual Children’s 
library in den Fröbel-einrichtungen zu entwerfen. Darauf sollten Kinderbücher 
in englisch und Deutsch präsentiert werden können und es sollte multifunktional 
sein – also die Kinder bestenfalls auch zum Verweilen einladen und zum lesen 
animieren. nachdem die Prototyp-entwürfe präsentiert wurden, konnten sie von 
den eltern der australischen Kindergärten eingesehen werden, um den Sieger zu 
küren. Die 14 entwürfe weisen eine große bandbreite auf und nähern sich dem 
thema auf unterschiedliche und innovative Weise. Der Siegerentwurf – ein  
bücherregal von harry reid in Schmetterlingsform, welches zugleich eine gemüt-
liche leseecke schafft. herzlichen Glückwunsch! 

FRÖBEL
26.05.11 

FRüHPäDAGOGiScHE FORTBiLDunG BRAucHT QuALiTäT

ebenso wie die anforderungen an Frühpädagogik für erzieherinnen und erzie-
her fortwährend steigen, wächst auch deren erwartungshaltung, wenn es um 
die eigene Fortbildung geht. Zentrale Qualitätsanforderungen an die Fort- und 
Weiterbildung im frühkindlichen bereich diskutierten zahlreiche teilnehmerinnen 
und teilnehmer am 25. Mai auf einem Forum der Weiterbildungsinitiative Früh-
pädagogische Fachkräfte (WiFF) unter dem Motto „Von beliebigkeit zu Verbind-
lichkeit – Qualität in der Fort- und Weiterbildung frühpädagogischer Fachkräfte“. 
als eine zentrale Qualitätsanforderung wurde beispielsweise die Gestaltung von 

Weiterbildung thematisiert, die bei den Kompetenzen des bestandspersonals 
 ansetzt. als gutes beispiel aus der Praxis war hierzu der Fröbel e.V. eingeladen. 
anke Wagner und Pia Schnadt vom Fröbel-bildungswerk stellten das träger-
interne „traineeprogramm für nachwuchsführungskräfte in Kindergärten und  
trägerorganisationen“ vor, das im rahmen des Projekts „rückenwind“ durch  
den europäischen Sozialfonds gefördert wird. Ulrike rubruck, Fachberaterin der 
Fröbel Köln gGmbh, diskutierte vor dem hintergrund ihrer erfahrungen auf 
 ei nem Podium mit expertinnen und experten anderer Kindergarten- oder Weiter-
bildungsträger Fragen zum nutzen und zur nachhaltigkeit sowie zur Qualitäts-
verbesserung von Weiterbildung. 

5.10.11

OnLinE-FAcHPORTAL FüR LEHRE unD STuDiuM in DER FRüHPäDAGOGiK 
GESTARTET

Unter der Internetadresse www.kita-fachtexte.de starteten die alice Salomon 
hochschule berlin, die Fröbel-Gruppe und die Weiterbildungsinitiative Früh-
pädagogische Fachkräfte (WiFF) im rahmen einer Kooperation ein Fachtexte-
Portal rund um die themen der Frühpädagogik. Die Internetpräsenz unterstützt 
lehrende und Studierende an hochschulen und Fachschulen sowie Fachkräfte 
in Krippen und Kitas in ihrer arbeit mit Kindern unter drei Jahren. Mit der Initiative 
verstärken träger und hochschulen ihre bemühungen, langfristig die akademi-
sierung der erzieherinnen- und erzieherausbildung voranzutreiben. Die Fachtexte 
im archiv werden von expertinnen und experten aus Fachpraxis und Wissen-
schaft geschrieben und eignen sich durch die lebendige und praxisnahe Gestal-
tung hervorragend für den einsatz in ausbildung, Weiterbildung und Kitaalltag. 
Die themen reichen von eingewöhnung, Sprachbegleitung und -förderung über 
Entwicklungsbeobachtung bis hin zu Pflege und Gesundheit. Sie orientieren sich 
an einem Studiencurriculum für die arbeit mit Kindern zwischen null und drei 
 Jahren, das im Rahmen des Programms der Robert Bosch Stiftung „Profis in Kitas“ 
entstanden ist. Alle Fachtexte können kostenfrei heruntergeladen und flexibel – 
unter Wahrung der üblichen Zitierregeln – genutzt werden.

© harry reid
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Zwischen Meeting und Kuscheltier 

Immer mehr Unternehmen haben mittlerweile Familienfreundlichkeit als Wett-
bewerbsvorteil bei der Personalsuche für sich entdeckt. Der berliner Tagesspiegel 
berichtete über das Modell „betriebskindergarten“:

„Es gibt verschiedene Maßnahmen, mit denen Unternehmen die Verein barkeit 
von Familie und Beruf fördern können. Viel getan wird bereits jetzt im Bereich 
der Kindertagesbetreuung. […] Größere Industriebetriebe haben oft betriebs
eigene Kindertagesstätten. […] Arbeiten an einem Standort zu wenige Mitar
beiter oder ist die Firma für eine eigene Kita zu klein, können die Unternehmen 
auch mit einem externen Anbieter kooperieren. Einer davon ist die FRÖBEL-
Gruppe, die in Berlin 20 Kindergärten betreibt. Gegen einen finanziellen  Beitrag 
der Unternehmen werden in den Kindergärten Plätze für Kinder der Mitarbeiter 
reserviert. Am Potsdamer Platz betreut der Verein zum Beispiel Kinder der Mit
arbeiter von Sony, Pfizer, Toll Collect, Daimler, Sanofi Aventis und N24. […]“

Der Tagesspiegel, 27. Februar 2011

Kleine Forscher auf Entdeckungsreise

Im april wurde der Fröbel-Kindergarten „Max und Moritz“ in booßen mit dem 
titel „haus der kleinen Forscher“ ausgezeichnet. Die Märkische Oderzeitung 
berichtete:

„In der Booßener Kita ‚Max und Moritz‘ gehen die Kinder täglich auf Ent-
deckungsreise. […] Die Kindertagesstätte im Frankfurter Ortsteil Booßen gehört 
in Brandenburg zu 37 Einrichtungen, die als ‚Haus der kleinen Forscher‘ aus
gezeichnet wurden. Entdeckungen und Ergebnisse ihrer Ausflüge ins Reich der 
kleinen Forscher werden gesammelt und in den Räumen der Kindertages
stätte aufgehangen. […] 56 Kinder […] experimentieren in den Bereichen 

Fröbel-PreSSeSChaU
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 Naturwissenschaften und Technik, die in Themenfelder wie etwa Wasser, Luft, 
Strom und Energie oder Licht, Farben, Sehen gegliedert sind. ‚[…] Die Kinder 
sollen Dinge selbst erkennen, die Welt erkunden […]‘, erklärt Martina Wolter 
das Konzept der Kita. […] ‚Unsere Kinder freuen sich immer, wenn sie die 
Mikros kope auspacken dürfen. Finden sie dann selbst Antworten auf ihre 
 Fragen, ist das ein großes Erfolgserlebnis.‘“

Märkische Oderzeitung, 7. April 2011

Neue Wege im Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen

Die Zeitschrift für Kommunalpolitik Demo berichtete darüber, wie die Fröbel-
Gruppe gemeinsam mit Kommunen beim ausbau der Kindertagesbetreuung 
neue Wege beschreitet:

„Das ehrgeizige Ziel der Bundesregierung sieht vor, bis zum Jahr 2013 für rund 
30 Prozent aller Kinder einen Betreuungsplatz vorzuhalten. […] Um dieser Pro
blematik Herr zu werden, gehen Kommunen zunehmend neue Wege und 
greifen auf die Zusammenarbeit mit erfahrenen freien Trägern zurück. Als einer 
der größten, bundesweit aktiven, freigemeinnützigen Träger in der Kinder
tagesbetreuung beteiligt sich die FRÖBELGruppe in mehreren Bundesländern 
in unterschiedlicher Weise intensiv am Ausbau solcher Plätze. […] Zur unkom
plizierten und dabei qualitativ hochwertigen Realisierung von Neugrün dungen 
reagiert FRÖBEL stets flexibel auf vorhandene bauliche Gegebenheiten im 
sogenannten Sozialraum des potentiellen Kindergartens. So hat FRÖBEL 
 beispielsweise in frei stehenden Wohnbauten (Villen), in Bürogebäuden, in 
 ehemaligen Werkhallen von Technologieparks, ja selbst in Einkaufszentren 
zeitnah attraktive Kindergärten geschaffen.“

Demo 3-4 2011

Das Rennen um die Besten 

Die Berliner Morgenpost berichtet über Strategien von Unternehmen, dem 
Mangel an qualifiziertem Personal entgegenzuwirken.

„Bereits heute klagt jedes dritte Unternehmen, es habe große Schwierigkeiten, 
qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Schuld ist vor allem die demographische 
Entwicklung. Die Bundesregierung erwartet, dass die Zahl der Erwerbstätigen 
bis 2025 um rund 6,5 Millionen auf 38 Millionen schrumpft. Der Fachkräfte
mangel ist auch in Berlin spürbar. […] ‚Für die Unternehmen beginnt daher ein 
Rennen um die Besten.‘ […] Immer beliebter werden auch die dualen Studien
gänge. Das Konzept ‚Halb lernen, halb arbeiten‘ kommt bei den Studenten 
gut an. Sie zahlen keine Studiengebühren und verdienen Geld. Unternehmen 
profitieren vom großen Praxisbezug. So finanziert etwa die FRÖBEL-Gruppe, 
die in Berlin Krippen, Kindergärten und Horte betreibt, jedes Jahr 40 Studien
plätze im Rahmen des berufsbegleitenden Bachelor in ‚Erziehung und Bildung 
im Kindesalter‘. Damit zieht sich das Unternehmen seine pädagogischen 
Fachkräfte heran. Die Studenten können auf Teilzeitbasis in einer der 30 
 FRÖBELEinrichtungen arbeiten und parallel ihren Bachelor erwerben.“

Berliner Morgenpost, 30. Mai 2011

Wir betreuen auch Kinder

Die Sendung „hintergrund und Politik“ des Deutschlandradios berichtet über 
den Wachstumsmarkt Kinderbetreuung. Der beitrag startet mit einem bericht 
über den Fröbel-Kindergarten „highdechsen“ in berlin-neukölln: 

„‚Dieses Haus ist steingewordene Lebenschance für Kinder. Denn wir befinden 
uns hier in der HighDeckSiedlung in einem sozial sehr schwierigen Gebiet. Die 
Realität in Neukölln ist die, dass 40 Prozent der Kinder zur Schule kommen und 
die Umgangssprache, die deutsche Sprache, nicht beherrschen. […]‘ [OTon 
von Heinz Buschkowsky, dem Neuköllner Bezirksbürgermeister (SPD)] […]  
Betreiber des neuen Kindergartens in Neukölln ist weder die Kirche noch die 
Kommune […]. Träger ist ein Sozialunternehmen neuer Prägung: die FRÖBEL
Gruppe – ein […] aktives, gemeinnütziges Unternehmen mit einem Ableger in 
Australien. Ursprünglich als Verein gegründet, hat sich die FRÖBELGruppe 
schnell professionalisiert: Mittlerweile werden 10.000 Kinder in insgesamt 118 
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Kitas betreut, 1.800 Mitarbeiter beschäftigt und im Jahr 68 Millionen Euro um
gesetzt. […] Es wird professionelles […] Personalmanagement betrieben: Vor
bei sind die Zeiten des alten starren Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst. 
Das Sozialunternehmen hat mit der Gewerkschaft GEW einen Haustarifvertrag 
abgeschlossen, den viele Experten für vorbildlich halten. Wer sich als Erzieherin 
fortbildet, wird dafür finanziell belohnt und steigt in die nächste Tarifgruppe 
auf. Die Gruppe ist längst groß genug, um ein eigenes Bildungswerk für seine 
Erzieherinnen betreiben zu können. Weitere Vorteile gegenüber kleinen 
 Anbietern: personelle Engpässen können ausgeglichen werden und Eltern 
freuen sich über flexible Öffnungszeiten der Kitas. […]“

Beitrag im Deutschlandradio, 28. Mai 2011

Reggio-Pädagogik im FRÖBEL-Kindergarten

Familie & Co. berichtete im März über die reggio-Pädagogik im dafür zerti-
fizierten Berliner FRÖBEL-Kindergarten „casa fantasia“:

„Kinder durch Experimente die Welt für sich entdecken zu lassen, ihnen keine 
fertigen Lösungen zu servieren, das ist ReggioPädagogik. ‚casa fantasia‘, ein 
Kindergarten der FRÖBELGruppe in BerlinMitte, ist einer der wenigen zerti
fizierten Reggio-Kindergärten in Deutschland. Pflichtprogramme gibt es hier 
ebenso wenig wie eintönige SchablonenKunstwerke. Zur ReggioPhilosophie 
gehört es, jedes Kind seine eigene Ausdrucksform finden zu lassen und ihm die 
Materialien dafür bereitzustellen. ReggioKinder dürfen – und müssen – selbst 
entscheiden, was sie machen wollen. […] Dass die italienische Erzieherin 
Valen tina Colla mit den Kindern in ihrer Muttersprache spricht, sei allerdings 
ein besonderer Pluspunkt, der den ReggioSchwerpunkt des Kindergartens 
ideal ergänzt und Teil des FRÖBELKonzepts ist, sagt die Leiterin. ‚Bilinguale 
 Erziehung durch ständige Begleitung von Muttersprachlern wird es bald in 
 allen FRÖBELKindergärten geben. Kinder lernen die Grundlagen einer Fremd
sprache auf diese Art spielerisch.‘“

Familie & Co., März 2011

Sprachkompetenzen in Kitas fördern

In Schwerpunkt-Kitas „Sprache und Integration“ wird besonders auf Kinder mit 
hohem Sprachförderbedarf eingegangen. Der Senftenberger Fröbel-Kinder-
garten haus „Kunterbunt“ nimmt an der bildungsinitiative „Frühe Chancen“ 
des bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend teil:

„‚In den Alltagssituationen mit den Kindern zu sprechen, ist wichtig, damit 
schon die Kleinen Sprachkompetenz erwerben können.‘ Das zu beobachten 
und zu analysieren, zu helfen und zu dokumentieren, ist Uta Frahnows Auf
gabe. Seit Mai ist die gelernte Erzieherin im FRÖBELHaus ‚Kunterbunt‘ an der 
Senftenberger Radojewskistraße 20 Stunden in der Woche für die Sprach
förderung zuständig. Diese Arbeit ist Teil eines Bundesprojektes. In 4.000 
 Einrichtungen soll bis 2014 zielgerichtet die Sprachfähigkeit der Kinder, bevor 
sie in die Schule kommen, gefördert werden. Spracherwerb schließlich, so die 
Idee, ist der Schlüssel für die Integration ins gesellschaftliche Leben und der 
Grundstein für späteren Erfolg in Bildung und Beruf. […] Die Erzieherin für die 
Sprachförderung beobachtet in der Gruppe mit dem Blick von außen den 
Umgang mit Sprache, ohne dass für die Kinder eine Fördersituation wie in der 
Sprecherziehung oder beim Logopäden entsteht. […] Im Laufe des Projekts 
wird sie das Team der Erzieher in Sachen Sprache anleiten, den Austausch 
 anregen und auch Arbeitsmaterialien erarbeiten.“

Lausitzer Rundschau, 3. August 2011

Geschäftsmodell Kindertagesbetreuung

Die Financial Times Deutschland berichtete in einem artikel über den Krip-
penausbau mit Unterstützung verschiedener private Unternehmen, die die 
Kommunen dadurch entlasten:

„Weil die öffentlichen und kirchlichen Träger es nicht schaffen, den Bedarf [an 
Betreuungsplätzen] zu decken, drängen zunehmend private Anbieter auf 
den Markt für Kinderbetreuung. ‚Der Ausbau wird im Wesentlichen von den 
freien Trägern gestemmt‘, sagt Stefan Spieker, Geschäftsführer der FRÖBEL
Gruppe aus Berlin. Das Unternehmen, ursprünglich gegründet als Zusam
menschluss ambitionierter Erzieher, betreibt mittlerweile bundesweit in fünf  
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Ländern 118 Kitas mit 10.000 Kindern […] im nächsten Jahr erwartet Spieker 
einen Umsatz von 75 Mio. Euro. Damit ist FRÖBEL das größte deutsche Kita
Unternehmen. Dieses Jahr will Spieker zehn weitere Einrichtungen eröffnen,   
in Potsdam, Berlin, Köln und Kerpen. In Mülheim entsteht für Siemens eine 
 Betriebskita. Gerade in NordrheinWestfalen gebe es noch ‚erheblichen 
 Bedarf‘.“

Financial Times Deutschland, 3. Juni 2011

Neuer FRÖBEL-Kindergarten im Wissenschaftspark  
Potsdam-Golm

über die eröffnungsfeier des neuen Fröbel-Kindergartens berichtete unter 
anderem die Zeitung Potsdamer Neueste Nachrichten: 

„Bei der Schlüsselübergabe für die farbenfrohe Kita, bei der auch das Frosch
grün nicht fehlt, gab es als Zukunftsaussicht strahlenden Sonnenschein. […] Die 
Kita ‚Springfrosch‘ verfügt über eine Gesamtfläche von 1.874 Quadratmetern, 
kann 120 Kinder aufnehmen, davon 60 im Krippenalter. Im Mittelpunkt stehen 
eine zweisprachige Erziehung in Englisch und Deutsch und die musikalische 
Bildung. Zurzeit sind 55 kleine Springfrösche an Bord, betreut werden sie von 
acht Erzieherinnen. […] Der Wunsch, Kinderbetreuung im Wissenschaftspark 
anzubieten, gab es an dem Standort schon lange. Deshalb bündelten die 
 Institute des Wissenschaftsparks gemeinsam mit der Universität, dem Studenten
werk und der Stadt ihre Kräfte, um die Betriebskita zu schaffen. […] mit großem 
Eingangsatrium, Farbleitsystem zu den Gruppenräumen, Mehrzwecksaal auch 
für sportliche Aktivitäten, Kinderrestaurant und Kinderküche. Im Außenbereich 
gibt es einen froschfreundlichen Wasserspielplatz. […]“

Potsdamer Neueste Nachrichten, 30. September 2011

Auszeichnung für den Leipziger  
FRÖBEL-Kindergarten „Einsteinchen“ 

Die Leipziger Volkszeitung überraschte das team des leipziger Kindergartens 
im rahmen seiner aktion „helden des alltags“ mit einer Frühstücksaktion und 
berichtete darüber:

„‚Spielerisch lernen‘ ist das Motto der Kita, die sich vorwiegend an den Nach
wuchs von Studierenden und Mitarbeitern der Leipziger Hochschulen richtet. 
Ob Handwerkern, Experimentieren im Labor, Geschichten entwerfen in der 
Schreibwerkstatt oder Bauen und Konstruieren – die Kinder können aus einer 
Vielzahl von Angeboten auswählen.[…] Auch Carola Riemer, deren Enkelin in 
die Kita geht, ist vom Konzept überzeugt und hatte die Kita für den LVZ 
Frühstückskorb vorgeschlagen. ‚Die Atmosphäre ist einfach toll. Von der 
 Einrichtung bis zu den Erzieherinnen stimmt alles, da möchte man selbst  
wieder Kind sein‘, so Riemer. […] ‚Die Arbeit mit den Kindern verdient höchsten 
Respekt‘, lobte LVZLokalchef Milde bei der Übergabe des Frühstückskorbes. 
‚Wir freuen uns riesig darüber‘, sagt Leiterin Annett Gräber strahlend. […] Seit 
Januar vorigen Jahres ist die Kita – Träger ist die FRÖBEL Leipzig gGmbH –  in 
Betrieb.“

Leipziger Volkszeitung, 25. Oktober 2011

So wohnen die „Fröbelsternchen“

Den „schönsten hort der Stadt“ nennt die Märkische Oderzeitung den neuen 
Fröbel-hort in Frankfurt (Oder), der im herbst 2011 feierlich eröffnet wurde:

„‚Fröbelsternchen‘ steht seit Freitag auf dem Schild am ehemaligen Direk
torenhaus des Friedrichsgymnasiums in der Gubener Straße. Denn so heißt jetzt 
offiziell das Horthaus der Grundschule Mitte, das dort feierlich eingeweiht 
 wurde. Kinder und Erzieher haben sich gemeinsam für diesen Namen ent
schieden. Und auch den Gästen der Feier gefällt er wohl, denn sie klatschen, 
als Hortleiterin Kathi Zink und die Vertreterin des Trägers FRÖBEL Frankfurt 
gGmbH, Sylvia Krautwald, das Namensschild enthüllen. […] Über 14 Räume 
auf drei Etagen können die Kinder verfügen und frei entscheiden, ob sie sich 
kreativ betätigen, in der Bibliothek lesen, sich bewegen oder entspannen 
 wollen. […] Auch die Außenanlagen laden zur Bewegung ein. […] Außer dem 
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offenen Konzept, das die Erzieherinnen […] den Hortkindern anbieten, wollen 
sie das Haus auch generationsübergreifend für Begegnungen nutzen. Es gibt 
außer dem Kindercafé auch eine Elternlounge. Vorerst den FRÖBELKitas und 
später vielleicht auch anderen soll der Kreativbereich zur Verfügung stehen, 
für den die SparkassenStiftung einen Brennofen stiftet.“

Märkische Oderzeitung, 26. November 2011

Die Geschichte vom Saurier

Der Schauspieler Dirk bach las am bundesweiten Vorlesetag im Fröbel- 
Kindergarten in der Kölner henleinstraße vor: 

„Immer näher rutschen die kleinen Zuhörer an den prominenten Vorleser  heran. 
Die zwei bis fünfjährigen Kinder des FRÖBELKindergartens in der Henlein
straße haben keine Scheu vor dem Schauspieler Dirk Bach, der ganz lässig an 
die Wand des Spielraums angelehnt mit ihnen auf dem Boden sitzt. Bach liest 
den 36 Kindern und ihren Erzieherinnen die wundersame Geschichte vom 
‚Grüffelo‘ vor, ein Werk der britischen Autorin Julia Donaldsen. […] Beim  achten 
bundesweiten Vorlesetag […] sind außer ihm zahlreiche weitere Prominente 
aus Politik, Kultur und Sport im Einsatz, um bundesweit bei mehr als  
11.000 Vorleseaktionen aus ihren Lieblingsschmökern zu lesen. […] Vorlesen 
wird im FRÖBELKindergarten nicht nur an diesem Tag großgeschrieben. Viele 
hundert Bücher haben sich im Laufe der Jahre zu einer regelrechten Kita 
Bibliothek angesammelt. Und weil Dirk Bach eben nicht alle Tage in Ostheim 
vorbeischauen kann, ist Marlies Schomacker, die Leiterin des Kindergartens, 
glücklich über die VorleseOmas und Opas. Die bringen den Kindern an zwei 
Tagen in der Woche das Schmökern näher.“

Kölner StadtAnzeiger, 6. Dezember 2011
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Die FRÖBEL-Gruppe in Zahlen 2011

MitarbeiterInnen  
2011

betreute Kinder 
2011

umsatz TEuR  
2011 *

Umsatz TEUR 
2010

FRÖBEL e.V. 36 90 4.207 5.120

FRÖBEL Berlin gGmbH 528 2.459 21.748 21.636

FRÖBEL Potsdam gGmbH 260 1.897 9.847 8.667

FRÖBEL Frankfurt/O. gGmbH 96 573 3.101 2.847

FRÖBEL Leipzig gGmbH 242 1.426 10.112 10.407

FRÖBEL Lausitz gGmbH 239 1.401 8.490 8.756

FRÖBEL Köln gGmbH 428 1.858 16.987 15.062

FRÖBEL Rhein - Ruhr gGmbH 35 210 1.046 668

FRÖBEL Hamburg gGmbH 56 200 4.124 467

FRÖBEL Management GmbH 24 - 1.746 1.536

FRÖBEL Competence GmbH 15 - 874 737

FRÖBEL Australien Ltd. 37 138 1.708 1.392

Summe 1.996 10.252 83.990 77.295

* vorläufig

Ausbau und Qualitätsoffensive 

2012 wird Fröbel weitere neue einrichtungen eröffnen. Im Januar nahm unser 
Kooperationskindergarten mit astraZeneca in Wedel bei hamburg den betrieb 
auf, im Sommer folgt dann der Kindergarten in hamburg-Wandsbek. auch   
im rheinland gibt es anlass zum Feiern: Die eröffnungen der beiden neuen  
Kindergärten in hürth, unseres neuen Kindergartens in Kerpen und des Koopera-
tionskindergartens „Siekids energiezwerge“ mit Siemens in Mülheim werden high-
lights. Die neubauten für unsere langjährigen Kindergärten „Max und Moritz“ in 
Frank furt (Oder) und „Kunterbunt“ in Senftenberg werden voraussichtlich noch 
2012 abgeschlossen. Schließlich wird ende Mai auch das neue Gebäude von 
unserem Waldkindergarten in leipzig feierlich eingeweit. 

2012 starten wir einen neuen Internetauftritt. Insbesondere erhalten alle unsere 
Kindergärten, horte und weitere einrichtungen eigene Internetseiten. Wir wollen 
den eltern auf diesem Wege stärker entgegenkommen, sie besser und vor allem 
schneller informieren und an der arbeit in den Kindergärten und horten teil-
haben lassen. nach einer Pilotphase in der ersten Jahreshälfte werden alle 
 einrichtungen im laufe des Jahres nach und nach eigene Websites erhalten. 
Diese werden viele hilfreiche und individuelle Informationen für jeden einzelnen 
Kindergarten enthalten und viele Servicefunktionen bieten.

Wesentliches thema im Jahr 2012 wird jedoch unsere breit angelegte Qualitäts-
offensive sein. Wir sind stolz auf unser von der eU gefördertes Projekt zur systema-
tischen Qualitätsentwicklung, das wir gemeinsam mit der GeW und PädQUIS 
umsetzen (siehe S. 24). Der offizielle Auftakt wird auf dem im Mai stattfindenden 
Führungskräftekongress gesetzt. Unter dem Motto „Fröbel – wir leben Qualität“ 
werden wir die Qualitätsentwicklung in allen Facetten ausführlich behandeln 
und setzen darauf, dass wie bei den letzten Veranstaltungen unsere Kolleginnen 
und Kollegen dieses thema mit begeisterung in ihre jeweiligen einrichtungen 
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 tragen. In der Folge wird das thema Qualitätsentwicklung uns in den Kinder-
tagesstätten und horten über das ganze Jahr begleiten – und auch noch lange 
darüber hinaus. In diesem Zusammenhang wird es weitere externe evaluationen 
in einem teil der berliner Kindergärten geben.

außerdem werden wir im nächsten Jahr auch mit PädQUIS an der überarbei-
tung des nationalen Kriterienkatalogs (nKK) für Qualität in Kindertagesstätten 
mitwirken. Wir werden darin themen stärker betonen, die uns besonders am 
 herzen liegen, wie etwa Mehrsprachigkeit, wie eine sich durch alle bereiche 
 ziehende enge Zusammenarbeit mit den eltern oder Inklusion. 

Ziel all dieser bemühungen ist ein höchstmaß an Qualität für Kinder, eltern und 
teams in unseren Kindergärten, horten und weiteren einrichtungen. hier haben 
wir in den letzten Jahren bereits sehr viel erreichen können, allerdings ist Qualitäts-
entwicklung ein immerwährender Prozess – wir können immer noch besser 
 werden. Zur Mitwirkung an diesem Prozess laden wir alle beteiligten, Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter wie auch eltern ausdrücklich ein.
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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: Stefan Spieker, 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,  Pia Schnadt

FRÖBEL Berlin gGmbH
Haus des Lehrers • Alexanderstr. 9 • 10178 Berlin •
Tel. 030-21 23 51 01/102 • Fax: 030-21 23 51 51 •
e-Mail: werler@froebel-gruppe.de, 
lenzke@froebel-gruppe.de •
Geschäftsführerinnen: Dorett Werler,  
Margarita lenzke 

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
Gurlittstr. 31 , 20099 Hamburg •
Tel. 040 - 22 75 88 84 • Fax: 040 - 22 75 88 59 
E-Mail: schumann@froebel-gruppe.de •
Geschäftsführerin: heike Schumann

FRÖBEL Köln gGmbH
An den Dominikanern 11-27 • 50668 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 - 499 47 28 • Fax 0355/499 47 29  
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. 7-9 • 04109 Leipzig •
Tel. 0341 - 35 05 36 - 0 •
Fax 0341 - 35 05 36 10 •
E-Mail: leipzig@froebel-gruppe.de •
Geschäftsführer: norbert hunger 

FRÖBEL Potsdam gGmbH
Kurfürstenstraße 21 • 14467 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
An den Dominikanern 11-27 • 50668 Köln 
Tel. 0221 - 29 99 42 62 • Fax 0221 - 29 99 42 80 •
E-Mail: kluenter@froebel-gruppe.de •
Geschäftsführerin: bärbel Klünter

FRÖBEL Australia Ltd.
World Square • Level 2 Suite 31 •  
650 George Street • Sydney NSW 2000 •
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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