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abschließend bedanken wir uns sehr herzlich bei den eltern, den Fördermit-
gliedern, den Partnern und unterstützern, den kooperierenden unternehmen 
und den ehrenamtlichen helferinnen und helfern. Wir wünschen Ihnen allen viel 
Freude beim lesen und gemeinsam weiterhin viele spannende Projekte auch in 
den kommenden Jahren.

Ihr      Ihr

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

das Fröbel-Jahr 2012 war auf allen ebenen, angefangen in den Kindergärten  
über die horte bis hin zu den sozialpädagogischen Familienhilfen, ein arbeits-
reiches, intensives und vor allem erfolgreiches Geschäftsjahr. Mit dem vor Ihnen 
liegenden Geschäftsbericht für das Jahr 2012 informieren wir Sie, verehrte lese-
rinnen und leser, umfassend über die aktivitäten und Meilensteine des Fröbel 
e.V. und der regionalen Fröbel-Gesellschaften. 

Weil wir stolz darauf sind, ein attraktiver arbeitgeber für über 2.100 Menschen in 
mehreren bundesländern zu sein, haben wir 2012 eine broschüre mit dem titel 
„Wir sind Fröbel“ herausgegeben. und auf dem titelbild zeigen wir die erzie-
herinnen und erzieher, Psychologinnen und Psychologen und Kolleginnen und 
Kollegen in leitung, Verwaltung, Küche, baukoordination und technik – sie sind 
das tägliche Gesicht der Fröbel-Gruppe. Daher gilt an dieser Stelle der herzliche 
Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit ihrem engagement, ihrem 
einsatz und pädagogischen Können täglich mehr als 11.000 Kinder betreuen.

Fröbel hat 2012 viele Projekte und aktivitäten auf den Weg bringen können, um 
die ohnehin schon hohe pädagogische Qualität in den einrichtungen weiter  zu 
verbessern. Diese anstrengungen werden auch außerhalb unseres unterneh-
mens deutlich registriert: Immer häufiger werden wir von Eltern und neuen Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch von Kommunen und Kooperations-
partnern ganz bewusst wegen unserer Konzeption und unseres hohen Qualitäts-
anspruchs ausgewählt. Die Fröbel-Gruppe wird darüber hinaus in der träger-
landschaft und auch bei den Verantwortlichen in Politik und Verwaltung immer 
stärker als referenz und Standard für gute Pädagogik anerkannt. trotzdem bleibt 
uns gemeinsam das Ziel, zusammen mit anderen trägern und den Spitzenver-
bänden regional und überregional darauf hinzuwirken, dass sich die rahmen-
bedingungen für die frühkindliche bildung und die anerkennung der frühpäda-
gogischen bildung und erziehung insgesamt weiter verbessern.

VorWort
 Liebe Leserinnen und Leser,

FRÖBEL 2012, das sind …

• 11.000 betreute Kinder

• 2.122 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

•  125 Kindergärten, Krippen, Horte, Tagespflege, Erziehungs und  
Familienberatungsstellen

• 9 neu eröffnete Kindergärten

und ein leitmotiv:  Kompetenz für Kinder.
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KÖpFE BEi FrÖBEL
Vorstand, Beirat und Geschäftsführung

Rainer Borgmann-Quade  
Vorsitzender  
Vorstand FrÖBEL e. V.

Norbert Hunger
Geschäftsführer  
FrÖBEL Leipzig gGmbH

Johannes Kahrs  
stellv. Vorsitzender 
Vorstand FrÖBEL e. V.

Alexander Gerstung
Vorstandsmitglied  
FrÖBEL e. V.

Prof. Dr. Ralf Haderlein 
Beiratsmitglied FrÖBEL e. V.,
professor im FB sozialwesen,  
FH Koblenz

Monika Riha  
Beiratsmitglied FrÖBEL e. V., 
Geschäftsführerin  
KindEr in WiEn

Kerstin Rödiger 
Geschäftsführerin  
FrÖBEL potsdam gGmbH

Dr. Peter Rösner 
Beiratsmitglied FrÖBEL e. V., 
Vorstandsvorsitzender stiftung 

„Haus der Kleinen Forscher“

Dr. Robert Sauter 
Beiratsmitglied FrÖBEL e. V., 
dipl.-pädagoge

Pia Schnadt
Geschäftsführerin FrÖBEL 
Competence GmbH

Margarita Lenzke
Geschäftsführerin  
FrÖBEL Berlin gGmbH

Cornelia Klett
Geschäftsführerin  
FrÖBEL Lausitz gGmbH

Bärbel Klünter
Geschäftsführerin  
FrÖBEL rhein-ruhr gGmbH

Johannes Kwaschik
Vorstandsmitglied  
FrÖBEL e. V.

Gabriele Scholz-Sikojev 
stellv. Geschäftsführerin 
FrÖBEL e. V.

Heike Schumann
Geschäftsführerin  
FrÖBEL Hamburg gGmbH

Annette Siegburg 
Geschäftsführerin FrÖBEL 
Köln gGmbH

Stefan Spieker
Geschäftsführer FrÖBEL e. V., 
FrÖBEL Management GmbH und 
FrÖBEL Competence GmbH

Dagmar Kürschner
Geschäftsführerin  
FrÖBEL potsdam gGmbH

Elke Peters
Geschäftsführerin FrÖBEL 
Köln gGmbH

Dr. Gudrun Rannacher 
stellv. Geschäftsführerin 
FrÖBEL e. V.

Prof. Dr. Wolfgang Tietze  
Beiratsmitglied FrÖBEL e. V., 
professor im FB Erziehungs-
wissenschaften und psycho - 
logie, Freie Universität Berlin

Prof. Dr. Susanne Viernickel
Vorstandsmitglied FrÖBEL e. V., 
professorin für pädagogik  
der frühen Kindheit an der  
AsH Berlin

Dorett Werler
Geschäftsführerin  
FrÖBEL Berlin gGmbH

Kamil Wiecek
Geschäftsführer FrÖBEL 
Frankfurt (Oder) gGmbH

Peter Zühlsdorff
Beiratsmitglied FrÖBEL e. V.,  
Unternehmer und Berater

Olde Lorenzen
Geschäftsführer 
FrOEBEL Australia Ltd.

Jürgen Maaß
Geschäftsführer  
FrÖBEL Management GmbH

Wolfgang Penkert  
Vorsitzender des Beirats  
FrÖBEL e. V.
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Der Fröbel e.V. ist ein überregional tätiger gemeinnütziger träger der Jugend-
hilfe und betreibt Krippen, Kindergärten und horte sowie verschiedene Projekte 
und angebote im bereich der hilfen zur erziehung.

Mit über 2.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut Fröbel mehr als 11.000 
Kinder und ihre Familien in derzeit 125 Einrichtungen in sechs bundesländern  
bzw. 15 Städten. Sowohl der Fröbel e. V. als auch die regionalgesellschaften 
sind durch die jeweiligen landesjugendämter als träger der freien Jugendhilfe 
an erkannt. Der Fröbel e.V. ist als überregionale Mitgliedsorganisation beim  
ParItätISChen Gesamtverband organisiert, die meisten seiner tochtergesell-
schaften sind Mitglied in den jeweiligen landesverbänden. neben unserer Zu-
sammenarbeit mit eltern und Jugendämtern verstehen wir uns auch als Partner 
von unternehmen zur realisierung von kinder- und familiengerechten Modellen 
zur Vereinbarkeit von Familie und beruf.

Die Führung des Vereins obliegt einem ehrenamtlich tätigen Vorstand und einem 
hauptamtlichen Geschäftsführer. Die regionalen tochtergesellschaften werden 

DIe Fröbel-GruPPe IM ÜberblICK
Zahlen, Daten, Fakten

FRöBEL e.V.

Vorstand, beirat, 
Geschäftsführung

FRöBEL
bildungswerk
aSh-Stiftungs- 

lehrstuhl

FRöBEL
Management

Gmbh

FRöBEL
Competence

Gmbh

Fröbel
Lausitz

gGmbh

Fröbel
Leipzig
gGmbh

Fröbel
Potsdam
gGmbh

Fröbel
Australia

ltd.

Fröbel
Rhein-Ruhr

gGmbh

Fröbel
Berlin

gGmbh

Fröbel
Köln

gGmbh

Fröbel
Hamburg
gGmbh

Wir leben in einer sich rasant entwickelnden Welt. Daher muss es unser anliegen 
sein, Kinder durch bildung schon früh und umfassend für die Zukunft zu rüsten. 
nicht alle Kinder werden später Wissenschaftlerinnen oder Forscher. Doch kann 
eine frühe naturwissenschaftliche und technische bildung ihnen fundierte Kennt-
nisse mit auf den Weg geben, um sich selbst ein urteil über die großen gesell-
schaftlichen herausforderungen bilden zu können. Mit der Initiative „haus der 
kleinen Forscher“ wollen wir die bildungschancen aller Mädchen und Jungen ver-
bessern und ihnen die Möglichkeit geben, ihre begabungen und talente im be-
reich der naturwissenschaften, Mathematik und technik frühzeitig zu entdecken.

Die Fröbel-Gruppe ist einer der innovativsten Kindergartenträger in Deutsch-
land. Mit ihrem Konzept, den Kindergarten als bildungsort zu begreifen und das 
Kind als lernendes Individuum in den Mittelpunkt der pädagogischen arbeit zu 
stellen, ist sie dem „haus der kleinen Forscher“ sehr nahe. Das ist auch der Grund 
für die vertrauensvolle Zusammenarbeit unserer Institutionen. Die pädagogi-
schen Fachkräfte der Fröbel-Kindergärten sind uns wichtige begleiter bei der 
entwicklung neuer Materialien und Forscherräume geworden. Viele Kinder von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stiftung „haus der kleinen Forscher“ wer-
den in Fröbel-Kindergärten betreut.

Mit meiner tätigkeit im beirat der Fröbel-Gruppe möchte ich einen beitrag dazu 
leisten, herauszufinden, wie ein guter Kindergarten im Sinne eines umfassenden 
bildungsanspruchs heute gestaltet werden kann. Ich bin überzeugt, dass wir auf 
einem guten Weg sind, und freue mich über viele weitere Impulse aus der Kinder-
garten-Praxis.

Dr. Peter rösner
Vorstandsvorsitzender der Stiftung „haus der kleinen Forscher“

neu IM beIrat
Grußwort von Dr. Peter Rösner, Vorstandsvorsitzender 

der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“

Fröbel
Frankfurt 
(Oder)

gGmbh

Dr. Peter Rösner 
Vorstandsvorsitzender der Stiftung  

„haus der kleinen Forscher“
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Fröbel Potsdam gGmbh1.969

Fröbel Frankfurt  (o.) gGmbh590

Fröbel leipzig gGmbh1.519

Fröbel Köln gGmbh 2.035

Fröbel lausitz gGmbh 1.413

Fröbel rhein-ruhr gGmbh 263

Fröbel hamburg gGmbh 371

Summe
10.775

Anzahl der betreuten Kinder

Fröbel berlin gGmbh2.615

Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Fröbel berlin gGmbh543

Fröbel Potsdam gGmbh270

Fröbel Frankfurt  (o.) gGmbh95

Fröbel leipzig gGmbh238
Fröbel Köln gGmbh 504

Fröbel rhein-ruhr gGmbh 53

Fröbel hamburg gGmbh 89

Fröbel Management Gmbh 28

Fröbel Competence Gmbh 18

Fröbel e.V. 37

Fröbel lausitz gGmbh246

Summe
2.121

WIr SInD Fröbel – DIe Fröbel-GruPPe IM ÜberblICK

regional eigenständig durch eine unabhängige Geschäftsführung vor ort ge-
führt. Über eine regelmäßig tagende Geschäftsführungskonferenz findet ein lau-
fender austausch auf Geschäftsführungsebene statt. unsere Kindergärten in  
allen regionen werden darüber hinaus durch Fachberaterinnen und Fachbera-
ter pädagogisch beraten und begleitet. Die Fachberaterinnen und Fachberater 
werden laufend geschult und tauschen sich über eine Fachberaterkonferenz 
aus.

Im Beirat des FRöBEL e. V. bringen expertinnen und experten aus unterschied-
lichen gesellschaftlichen Feldern und der Kinder- und Jugendhilfe fachlichen rat 
und umfassende wissenschaftliche und praktische expertise ein. Zweimal im Jahr 
kommt der beirat in den Fröbel-regionen zu einem intensiven Gedankenaus-
tausch zusammen, eingeladen werden auch weitere Gäste, wie zum beispiel  
die berliner bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD). auf den treffen des beirats 
werden die strategische entwicklung von Fröbel, Innovationsansätze für unsere 
Kindergärten sowie bildungs- und gesellschaftspolitische Fragen diskutiert.

Fröbel engagiert sich insbesondere für eine hohe Qualität in der Frühpädago-
gik, eine qualitativ hochwertige Aus- und Fortbildung von Erzieherinnen und Er-
ziehern an Fach- und hochschulen sowie eine Verwirklichung von Kinderrechten, 
echter Partizipation und optimalen bildungs- und entwicklungschancen von Kin-
dern in unserer Gesellschaft. hierzu gehört für uns auch eine interkulturelle und 
bilinguale Förderung von Kindern in unseren einrichtungen, die wir im laufe der 
nächsten Jahre in allen regelkindergärten realisieren wollen. Fröbel arbeitet in 
vielen Projekten mit internationalen Partnern zusammen und betreibt unter an-
derem auch Kindertageseinrichtungen im ausland.
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            Umsatz in TEURPersonalstruktur 2011 2012* 

Gesamtumsatz2.122 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: 88.61781.976

*vorläufig

Fröbel 
Potsdam gGmbh

Fröbel 
lausitz gGmbh

Fröbel 
Frankfurt  (o.) gGmbh

Fröbel leipzig 
gGmbh

Fröbel 
hamburg gGmbh

Fröbel 
rhein-ruhr gGmbh

Fröbel Köln gGmbh

Fröbel berlin gGmbh 22.964

10.642

2.771

1.844

1.019

1.847
 

19.317

9.127

3.015

10.268

3.622

2.181

21.725

9.765

3.202

1.680

864

1.560

17.384

8.748

2.986

10.167

2.630

1.265

Fröbel  
Competence Gmbh

Fröbel australien ltd.

14,2 % 
mit 

akademischem 
abschluss

Verwaltung 91

technisches Personal 274

pädagogische Fachkräfte1.690

bilinguale Fachkräfte67

Durchschnitts- 
alter:

40 Jahre

Männer 228 Frauen1.894

Fröbel e.V.

Fröbel 
Management Gmbh

nach der großen aufregung um das betreuungsgeld, das nunmehr auch gegen 
unsere Überzeugung beschlossen wurde und dessen umsetzung noch immer 
umstritten ist, konnten wir auch 2012 eine Debatte erleben, die die über 2.100 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Fröbel zwar nicht direkt betraf, aber auf-
grund der argumentativen achterbahnfahrt vor allem betroffen gemacht hat.  
Sie erinnern sich: Die insolvente Drogeriekette Schlecker musste im Juni 2012 
komplett abgewickelt werden. Insgesamt rund 25.000 beschäftigte, zu mehr als 
95 Prozent Frauen, verloren ihre arbeit. und die Politik schien zunächst wie erstarrt 
– ausgenommen die bundesministerinnen ursula von der leyen und Kristina 
Schröder. erstere schlug vor, den arbeitslos gewordenen Frauen eine umschu-
lung zur erzieherin zu ermöglichen. und Ministerin Schröder sagte daraufhin der 
Süddeutschen Zeitung (7. Juni 2012): „Ich kann mir gut vorstellen, dass unter die-
sen lebenserfahrenen Frauen viele (hervorhebung des autors) mit Freude und 
Engagement diese neue berufliche Chance ergreifen wollen.“

nach einigen tagen brach in der Presselandschaft ein Sturm der entrüstung los: 
Der Vorschlag wurde unter anderem als „unseriös“, „absurd“, und als „Schlag in 
die Magengrube“ bezeichnet. Frau von der leyen bemühte sich um Klarstellung, 
indem sie betonte, die ausbildung würde nicht in einem Schnellverfahren durch-
gezogen. auch für die „Schlecker-Frauen“ gelte das ganz normale staatliche 
ausbildungsprogramm. „es werden keinerlei abstriche gemacht, sondern die 
hohe Qualität, die verlangt wird in Deutschland, muss selbstverständlich einge-
halten werden.“

Debatte Über FaChKräFte
„Schlecker-Frauen“ in die Kindergärten!?

Tagesspiegel: „Umschulung für Schlecker-Frauen 

Von der Kasse in die Kita“

Rheinische Post: „Von der Leyen empfiehlt Umschulung

Schleckerfrauen sollen in den Kindergarten“

Handelsblatt: „Nach der Insolvenz

Von der Leyen: Schlecker-Frauen umschulen“

Rainer Borgmann-Quade, 
Vorsitzender des Fröbel e. V. 
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manager magazin online: „Vorschlag untauglich

Nur 81 Schlecker-Frauen können umschulen“

Das geschah im Juni 2012. Im oktober dann meldete die Süddeutsche Zeitung 
unter berufung auf die bundesagentur für arbeit: bis ende September hätten 
bundesweit lediglich 81 (!) der rund 23.300 früheren beschäftigten der Dro ge rie-
marktkette überhaupt eine aus- oder Fortbildung absolviert. nur ein bruch teil 
davon wiederum lasse sich derzeit zur Erzieherin oder Altenpflegerin umschulen.

Das ist ein ernüchterndes ergebnis. es bietet mit blick auf die bundesministerinnen 
gewiss keinen Grund zur Schadenfreude. Wohl aber darf gefragt werden, war-
um sich (bislang) so wenige Frauen für eine umschulung begeistern konnten. 
und es muss über die Wirkung gesprochen werden, die die umschulungsidee bei 
unseren frühpädagogischen Fachkräften hervorgerufen hat.

Jede von der bundesagentur für arbeit geförderte umschulung darf nicht länger 
als zwei Jahre dauern (SGb III). Die ausbildung zur erzieherin oder zum erzieher 
hingegen dauert in der regel drei Jahre. Sie kann folglich nach der Gesetzesla-
ge nicht als umschulung gefördert werden. auf umschulungswillige „Schlecker-
Frauen“ käme je nach Schulvorbildung und bundesland eine intensive ausbil-
dung zu: nach einem zweijährigen Besuch der Sozialpflegeschule mit dem Ab-
schluss Sozialassistentin die weiterführende zweijährige ausbildung zur erzieherin, 
insgesamt bis zu vier Jahre also. allein das sind objektive Gründe für die ange-
sprochenen Frauen, sich gegen die umschulung zu entscheiden. Denn wie soll-
ten sie das dritte und/oder vierte Ausbildungsjahr finanzieren?

Warum aber haben die Ministerinnen bei dieser Sach- und rechtslage derart viel 
lärm geschlagen – und hoffnungen geweckt? Stimmt etwa die in der Presse  
geäußerte Vermutung, dass es gar nicht um die „Schlecker-Frauen“, sondern 
vielmehr darum ging, die ausbildung zur erzieherin in Form von zweijährigen um-
schulungsmaßnahmen generell zu verkürzen? Das ergäbe Sinn, denn nach  
angaben eines ba-Sprechers gibt es Überlegungen, die von Fachschulen ange-
botenen dreijährigen ausbildungen für bestimmte bewerbergruppen auf zwei 
Jahre zu reduzieren.

es mochte zwar einleuchtend klingen, als im Frühsommer in der Süddeutschen 
Zeitung die Frage gestellt wurde, ob man angesichts von mindestens 14.000 nicht 
besetzten Fachkraftstellen in Kitas und mehr als 20.000 arbeitslos gewordenen 
Schlecker-Mitarbeiterinnen nicht aus der not eine tugend machen und die 
„Schlecker-Frauen“ zu erzieherinnen umbilden sollte. aber es klang nur einleuch-
tend. und es konnte und kann so nie und nimmer funktionieren. Politische Schnell-
schüsse lösen keine inhaltlichen Probleme. und die Probleme in der Kindergar-
tenarbeit heißen Qualifizierung, Fachkräftemangel und Betreuungsschlüssel.

Im Spiegel wurde der trend der regierungspolitik wie folgt skizziert: „ex-Schlecker- 
Mitarbeiterinnen als erzieherinnen, laxere baustandards für Kitas: Die regierung 
setzt beim ausbau der Kinderbetreuung auf billigmodelle, statt die Qualität  
zu fördern.“ Qualität, das ist das Kernwort. Das leitthema unseres letztjährigen  
Führungskräftekongresses lautete: „Fröbel – wir leben Qualität“. und wir meinen 
es ernst! Seit Jahren setzen wir uns bei Fröbel dafür ein, Qualität und Professio-
nalisierung in die Kitas zu tragen und den beruf der erzieherin und des erziehers 
aufzuwerten. Wir bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Fröbel-
bildungswerk zahlreiche Fortbildungsmaßnahmen an, wir geben den beschäftig-
ten nach unserem Tarifvertrag finanzielle Anreize durch Erwerb von Bildungspunk
ten, wir sind träger multikulturell geprägter einrichtungen und fördern intensiv 
und erfolgreich die Zusammenarbeit mit unternehmen zur besseren Vereinbar-
keit von Familie und beruf. und wir wissen, dass das alles nur zum erfolg führt, weil 
wir Erzieherinnen und Erzieher beschäftigen, die qualifiziert sind, eine innere Hal-
tung zu ihrem beruf mitbringen, und die neben der liebe zu Kindern auch empa-
thie, Neugierde und die Fähigkeit zur Selbstreflexion haben und bereit sind, sich 
weiterzuentwickeln.

Vor dem hintergrund steigender anforderungen an Kindergärten im bereich früh-
kindlicher bildung, zunehmender betreuungszeiten (Vereinbarkeit von Familie und 
beruf), immer jünger werdender Kinder und steigender notwendigkeit der be glei-
tung und unterstützung von eltern in ihren erziehungsaufgaben käme es schlicht 

Süddeutsche Zeitung: „Vorschlag zur Umschulung von Schleckerfrauen 

Schlag in die Magengrube“
    Spiegel Online: 

„Debatte über Betreuungsgeld: 
                                 Ramsch für Kinder“

erzieherinnen und erzieher  
bei FRÖBEL qualifizieren sich 
regelmäßig weiter.
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einer abwertung eines ganzen berufstandes gleich, wenn über eine zeitlich ver-
kürzte ausbildung versucht würde, mehr Personal in die Kitas zu bekommen.

Schon heute fehlt dem beruf im europäischen Vergleich eine angemessene an-
erkennung. Statt sich mit blick auf europa für eine Verbesserung der ausbildung 
einzusetzen, werden im Zehn-Punkte-Plan des bundesministeriums eine bessere 
ausschöpfung der betreuungspotentiale in den Kitas sowie „passgenaue lösun-
gen“ gefordert. hier geht es um optimierung der bestehenden (Personal-)Ver-
hältnisse, nicht aber um Verbesserung des betreuungsschlüssels. Statt Kitas besser 
zu machen, werden in den nächsten Jahren Milliarden an eltern gezahlt, die ihre 
Kinder privat zu hause betreuen.

Wir müssen aufpassen, dass nicht infolge der Festschreibung des Status quo oder 
gar einer Verschlechterung der basisbedingungen in den Kindergärten jenen in 
die hände gespielt wird, die da meinen, Kinder in Kitas werden ja doch „nur auf-
bewahrt“, und aufbewahren kann schließlich jeder. 

rainer borgmann-Quade
Vorsitzender des Fröbel e. V.

Fröbel-Mitarbeiterinnen  
und -Mitarbeiter auf dem Fröbel-

Führungskräftekongress 2012. „Farbkleckse“, hürth „tausendfüßler“, Köln „Wassermühle“, leipzig „am Filmpark“, Potsdam

Frankfurt 
(Oder)

Hamburg
Wedel

Mülheim

Köln

Bonn

Kerpen

Essen

Pinneberg

Cottbus

Senftenberg

Potsdam

Brieselang

Ludwigsfelde

   

Kindergarten oder Hort

Geschäftsstelle

„hasensprung“, Königswinter

Frankfurt 
(Oder)

Hamburg
Wedel

Mülheim

Köln

Bonn

Kerpen

Essen

Pinneberg

Cottbus

Senftenberg

Potsdam

Brieselang

Ludwigsfelde

   

Kindergarten oder Hort

Geschäftsstelle

„Im Wandsbeker Quarree“, 
hamburg

„Fryco rocha“, Cottbus

„Fröbelsternchen“, Frankfurt 
(oder)

„an der raa“, Pinneberg

„traumzauberbaum“, 
berlin

„Siekids energiezwerge“, 
Mülheim a. d. r.

„Seesternchen“, Senftenberg

FRöBEL-Standorte

Die Fröbel-Gruppe betreibt an 19 Standorten 125 Krippen, Kindergärten, horte 
sowie angebote der Familienhilfe. hier sehen Sie eine kleine auswahl:

Berlin

LeipzigBergisch Gladbach

Königswinter
Hürth
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urlaubstage noch einmal um einen tag. Zusammen mit dem alternsgerechten 
arbeiten ist dies in der Fröbel-Gruppe ein starkes Zeichen für die hohe soziale 
Verantwortung für ältere Kolleginnen und Kollegen. auch für die geteilten Diens-
te, die durch den unterschiedlichen betreuungsbedarf der eltern entstehen, hat 
die Gewerkschaft auf Vorschlag des Kbr eine Vereinbarung im haustarifvertrag 
aufgenommen, die eine Zeitgutschrift für alle Kolleginnen und Kollegen mit ge-
teilten Diensten vorschreibt.

als Kbr-Vorsitzender will ich abschließend einen Dank aussprechen, und zwar al-
len Kolleginnen und Kollegen, den Mitgliedern des Konzernbetriebsrates, den 
regionalen betriebsräten und den Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern 
für die gute Zusammenarbeit 2012. Vor uns liegt eine Fülle von aufgaben, die wir 
im Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gemeinsam und im Konsens 
lösen können. 

Ihr      

 
Stephan Keitel

Wenn sich die regionalen betriebsräte einmal im Monat im Konzernbetriebsrat 
(Kbr) in berlin treffen, beginnt jede runde mit „aktuellem aus den regionen“. Die 
betriebsräte haben hier die Möglichkeit, aktuelle themen anzusprechen und 
sich miteinander darüber auszutauschen. Weil sich die betriebsräte der regio-
nen aber nur einmal im Monat in berlin treffen, werden jedes Jahr themen-
Schwerpunkte gesetzt. Zwei beispiele:

Pausen und Sozialräume: um dieses thema, das aufgrund der unterschiedlichen 
(team-) Größen der Kindergärten sehr komplex ist, besser umsetzen zu können, 
sind wir gemeinsam als Kbr in Klausur gegangen. Von der rechtlichen bis zur ge-
stalterischen Seite haben wir dieses thema intensiv diskutiert, es bleibt auch 2013 
ein dringliches anliegen.

Leitbild: einzelne Mitglieder des Kbr haben intensiv am neuen leitbild der Fröbel-
Gruppe mitgewirkt. Die Geschäftsführung wollte damit möglichst breit Gremien 
und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den entstehungsprozess einbinden, was 
unserem Verständnis von Demokratie entspricht. In vielen Sitzungen wurde regi-
onal und überregional das neue leitbild entworfen, diskutiert und wieder neu 
geschrieben. ende 2012 lag nun ein entwurf zur abschließenden Diskussion vor, 
der sehr stark Kinderrechte thematisiert und von allen beteiligten als herausra-
gender entwurf gewertet wird.

Im november gingen die Tarifverhandlungen zu ende – vor allem die arbeitsbe-
dingungen standen im Fokus. einige Mitglieder des Kbr sind auch Mitglieder in 
der tarifkommission der Gewerkschaft GeW. Dadurch ist der Kbr in der glück-
lichen lage, stets den aktuellen Verhandlungsstand mitzubekommen, freilich 
können wir dadurch auch die Kolleginnen und Kollegen in den Fröbel-regio-
nen auf dem laufenden zu halten. trotzdem an dieser Stelle ein kleiner ausblick:  
Die Gewerkschaft konnte durchsetzen, dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitar-
beiter die gleiche anzahl von urlaubstagen, unabhängig von der betriebszuge-
hörigkeit und dem lebensalter, erhält. ab dem 51. lebensjahr steigt die Zahl der 

MItbeStIMMunG beI Fröbel
Spannend. Ereignisreich. Menschlich. 

Die Arbeit des Konzernbetriebsrats 2012

Der Konzernbetriebsrat (Kbr) setzt sich zusammen aus den regionalen be-
triebs rä ten in den Fröbel-regionen sowie der Fröbel Competence und der 
Fröbel Management Gmbh. Der Konzernbetriebsrat und die regionalen be-
triebsräte stehen in engem Kontakt zur Geschäftsführung und werden in wich-
tige entscheidungsprozesse des unternehmens einbezogen bzw. angehört.

Stephan Keitel,  
Vorsitzender  

des Fröbel-Konzernbetriebsrats.
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auch 2012 haben die Werte der Fröbel-Gruppe zur bildung, erziehung und be-
treuung der Kinder in Kindergärten und horten viele neue unterstützerinnen und 
unterstützer gefunden. eltern und andere Familienangehörige ermöglichten 
durch ihre Fröbel-Fördermitgliedschaft, dass zusätzliche Projekte für die Kinder 
kontinuierlich realisiert werden konnten – dafür danken wir den mehr als 1.700 
Fördermitgliedern auch im namen aller Kinder auf das herzlichste. Die unzähli-
gen ehrenamtlich tätigen helferinnen und helfern, die unsere einrichtungen zu 
Festen, Ausflügen oder im Alltag der Einrichtungen zur Seite stehen, sind in vielen 
Kindergärten und horten zur unverzichtbaren bereicherung für die Kinder und 
die teams geworden – auch Ihnen gilt unser herzlicher Dank. und nicht zuletzt 
sind ganz besondere aktionen oder zusätzliche anschaffungen – dank vieler 
Sponsoren, meist aus der nachbarschaft der einrichtung oder durch Kontakte 
der eltern, durch Geldspenden, Sachgeschenke oder die bereitstellung von Ge-
räten und Materialien, Zeit und Know-how – zu bleibenden höhepunkten im Jahr 
2012 geworden. 

bei einem rundgang durch die häuser kann man die Spuren sehen, hören und 
die Freude erleben, wenn Kinder diese neuen Welten an Spielgeräten oder in 
Projekten erobern. hier einige beispiele: 

FörDerMItGlIeDSChaFten
(Kinder-)Träume werden wahr – dank zahlreicher Spenden

eine bewegungsbaustelle mit 
Geräten nach emmi Pikler sorgt 
für Spiel und Spaß im Fröbel-
Kindergarten „Im Grünen“ in 
berlin.

Im Fröbel-Kindergarten „Sterntaler“ in 
Essen findet wöchentlich ein Judo 
training statt. Dank der Fördermitglied-
schaften und Spenden treten alle  
Kinder im praktischen weißen Judogi an.

Gemeinsam mit einem Musiker erarbeitete das team im 
Cottbuser Fröbel-Kindergarten „Fryco rocha“ musikalische 
Methoden zum alltagsintegrierten einsatz der Musikbox.  
Damit werden Spielideen, Klanggeschichten und lieder 
realisiert, mit denen die Kinder spielerisch Musik entdecken.

Spannende Wochen mit dem Projekt „erlebnistheater“ gab es für 
die Kinder im hamburger Fröbel-Kindergarten „hamburger Meile“ 
dank einer Kooperation mit SPIelZeIt theater management.

Die eltern und das team im Fröbel-Kindergarten „Sternchen“ in Potsdam entschie-
den sich dafür, von den Fördergeldern zwei „elternecken“ einzurichten. auf einem 
großen bildschirm laufen täglich aktuelle bilder aus dem Kindergarten-alltag.



In gemeinsamer arbeit mit eltern entstand im 
Fröbel-Kindergarten „Campus adlershof“  ein 
großer nutzgarten.

WIr SInD Fröbel – FörDerMItGlIeDSChaFten
23

WIr SInD Fröbel – FörDerMItGlIeDSChaFten
22

Die Palette der beispiele ist groß und vielfältig. Wichtig ist uns aber in allen ein-
richtungen, dass bereits ausgehend von der Idee bis hin zur realisierung die Ver-
wendung der Förderbeiträge und Spenden gemeinsam mit elternvertretungen 
abgestimmt werden. Die transparenz bei der Verwendung der Mittel sichern  
wir ebenso wie die tatsache, dass die Förderbeiträge und Spenden vollständig, 
das heißt, ohne jeglichen Abzug, in die Kindergärten und Horte fließen und den 
Kindern und ihren Familien zugute kommen.

Eltern bringen sich ein 

Was gelingen kann, wenn viele zusammenwirken, wurde zum beispiel im Jahr 
2012 besonders sichtbar im Kindergarten „Campus adlershof“ in berlin. nach-
dem das haus im oktober 2010 neu eröffnet wurde, gab es drinnen und draußen 
immer noch viel zu tun, um ihm ein ganz eigenes und besonderes Profil innerhalb 
der Fröbel-Gruppe zu geben. Im „Campus adlershof“ wird Partizipation nicht 
nur großgeschrieben, sondern gemeinsam mit den Kindern und eltern gelebt. 
Die Ideen zur ausgestaltung des „Kinderrestaurants“, wie könnte es anders sein, 
kamen von den Kindern und wurden selbstverständlich mit ihnen umgesetzt. 
aber auch die eltern bringen sich ein, sie gründeten eine „eMV“ (eltern-Mit-Ver-
antwortung), die gemeinsam mit dem team verschiedene Initiativen für die el-
tern und Familien des Kindergartens organisiert, so zum beispiel das regelmäßige 
elterncafé, trödelmärkte, elternthemennachmittage, begleitete eltern-Kind-
Spielstunden und vieles mehr. 

2012 sollte auch der Garten funktionaler werden. In zwei Garteneinsätzen der 
eltern entstand ein naschgarten mit beerensträuchern, obstbäumen und einem 
Kräuter- und Gemüsehochbeet sowie einer Sitzgruppe im Pavillon für elterntreffs 
im Garten. Materialien und Pflanzen wurden aus Förderbeiträgen gekauft, Ein 
Gartenbaubetrieb unterstützte mit größeren Geräten. Dank der Muskelkraft der 
eltern konnten die träume wahr werden. und über die Spendenplattform better-
place wurden innerhalb weniger tage Spender für Kinderschaufeln und -harken 
gefunden – alles gute Gründe, damit die Kinder im nächsten Sommer die Früch-
te der (Zusammen-)arbeit genießen können.

Zwei neue Sitzgruppen für entspannte 
Gespräche oder Picknicks im Garten stehen 
eltern, Kindern und Gästen im Fröbel-hort 

„oderpiraten“ zur Verfügung.

Im Fröbel-Kindergarten „Sonnenhut“ in Köln gibt es für 
die Kinder regelmäßig ein musikalisches angebot mit 
einer Musikpädagogin.

In leipziger Fröbel-Kindergärten gibt es dank 
der Fördermitgliedschaften zwei Fachkräfte für 
die bilinguale erziehung: Maja bebic in der 

„Mäusekiste“ und Martin Voigt im „Sonnenstrahl“.
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ehrenaMtSKultur beI Fröbel
EnGAGEMEnT LoHnT SicH – FüR ALLE

Viele zusätzliche lern-, erfahrungs- und erlebnismöglichkeiten können dank des 
ehrenamtlichen engagements von eltern, Verwandten sowie anderen Freiwilli-
gen für die Kinder in unseren Kindergärten und horten angeboten werden. ob 
Sommerfeste, Fußballturniere, lesefeste oder theateraufführungen – stets sind 
freiwillige unterstützerinnen und unterstützer mit dabei und bereichern mit ihren 
Ideen und ihrer Zeit den alltag der Kinder in unseren einrichtungen.

ehrenamtlich engagierte einzubeziehen führt nach unserer erfahrung bei allen 
beteiligten zu positiven effekten: Zeit- und ressourcenintensive Projekte, wie  
zum beispiel Waldtage, können realisiert werden, da das team entlastet wird.  
eh renamtliche bringen ihre besonderen Kompetenzen und Fertigkeiten ein und 
bereichern damit das pädagogische angebot, zum beispiel mit lesestunden, 
Musik oder theaterworkshops. Sie helfen darüber hinaus, unsere einrichtungen 
im nachbarschaftlichen umfeld zu verankern. Im rahmen einer gelebten er-
ziehungspartnerschaft mit den eltern, die für uns eine wichtige Säule in unserer 
pädagogischen arbeit darstellt, schaffen wir zudem noch mehr transparenz  
im hinblick auf die tägliche pädagogische arbeit in den Fröbel-einrichtungen. 
am meisten jedoch freuen sich die Kinder – über mehr Spiel, Spaß und neue  
entdeckungen.

Das bisher schon in einzelnen einrichtungen gelebte ehrenamt – zum beispiel von 
Vorlesepatinnen und -paten – wird seit herbst 2012 durch ein Pilotprojekt in berlin 
und hamburg weiter ausgebaut. Dort wird die Zusammenarbeit mit ehrenamt-
lichen in den teilnehmenden einrichtungen intensiviert – mit dem Ziel, eine 
„ehren amts-Kultur“ für alle Fröbel-häuser zu entwickeln. 

begleitet und unterstützt wird dieser Prozess von externen Kooperationspartnern 
und dem Fröbel-bildungswerk. Dieses wird die gewonnen erfahrungen und er-
kenntnisse in ein Konzept einfließen lassen und über besondere Fortbildungen 
dazu beitragen, dass das ehrenamtlich engagement in allen einrichtungen der 
Fröbel-Gruppe intensiviert werden kann.

Wir möchten die Gelegenheit nutzen, uns auf diesem Wege bei allen ehrenamt-
lichen Kräften im Namen der uns anvertrauten Kinder von Herzen zu bedanken!

„leseoma“ barbara reibert 
engagiert sich im Kölner Fröbel-
Kindergarten „tausendfüßler“.

Die Kinder im berliner Fröbel- 
Kindergarten „highdechsen“ 

freuen sich immer auf  
Franziska Wilke, die regelmäßig 

zum Vorlesen in den Kinder-
garten kommt.

otto Weber liest einmal wöchent-
lich im Fröbel-Kindergarten 

„abenteuerland“ in Köln vor.
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Seit Februar ist der Fröbel- 
Kindergarten „Mäusekiste“ in 
leipzig als „haus der kleinen 
Forscher“ zertifiziert und bietet 
den Kindern vielseitige natur-
wissenschaftliche Materialien 
und experimente zum lernen 
und Staunen.

Der Fröbel-Integrationskindergarten 
„am Kulkwitzer See“ und das Fröbel- 
Kinderwerkstatthaus „Groß und Klein 
GuK“ werden zertifizierte Kinder und 
Familienzentren der Stadt leipzig.

In Wedel eröffnet der Fröbel-
Kindergarten „Wasserstrolche“: 
Der Kindergarten entstand in 
Kooperation mit dem unterneh-
men astra Zeneca aG und 
bietet betreuung für die Kinder 
der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter am Standort Wedel 
sowie für Familien aus dem 
Stadtgebiet.

Mit der eröffnung des Fröbel- 
Kindergartens „an der raa“ 
erweitert die Stadt Pinneberg 
zusammen mit der Fröbel 
hamburg gGmbh ihr angebot  
zur besseren Vereinbarkeit von 
Familie und beruf.

Der Fröbel-hort „oderpiraten“ 
feiert im april seine eröffnung. 
Die einrichtung zeichnet sich 
durch ihr inklusives bildungs-
konzept aus. es gratulierten 
unter anderem Jens-Marcel 
ullrich, beigeordneter vom 
Dezernat für Soziales, Gesund-
heit, Schulen, Sport und 
Jugend der Stadt Frankfurt 
(oder) und Ina Grahl, Gruppen-
leiterin vom amt für Jugend 
und Soziales der Stadt,  
rainer borgmann-Quade, 
Vorsitzender des Fröbel e. V. 
sowie Stefan Spieker,  
Geschäftsführer des Fröbel e. V.

Die beiden neuen Fröbel-
Kindergärten „Flinke Forscher“ 
und „Farbkleckse“ in hürth 
erhalten den „annual 
Greenbuilding award 2012“ 
der europäischen Kommis-
sion. Die beiden häuser 
überzeugten die Jury durch 
Energieeffizienz, soziale 
nachhaltigkeit und ihr 
architektonisches Konzept. 
Gebaut wurden sie von  
der Gold-Krämer-Stiftung,  
in Kooperation mit der 
Fröbel-Gruppe und dem 
Sozialpädagogischen Institut 
nrW (SPI).

In Kerpen eröffnet im März  
der neue Fröbel-Kindergarten 

„Wunderkind“.Februar März

April

Mai

„Wir leben Qualität“:  
250 leiterinnen und leiter aus 
allen Fröbel-regionen sowie 
aus australien reisen vom  
21. bis 23. Mai zum 3.  Fröbel-
Führungskräftekongress nach 
bergisch-Gladbach, um  
sich an drei tagen intensiv über 
Qualitätsmanagement in 
unseren Kindergärten, horten 
und Familien-
beratungseinrichtungen 
auszutauschen.

beim Wettbewerb „Fair bringt mehr“ der Volksbanken  
raiffeisenbanken im Mai geht der Fröbel-Kindergarten 

„haus Kunterbunt“ in der Kategorie Kindergarten als 
brandenburger landessieger hervor.

Zur eröffnung des neuen Standorts des 
Fröbel-Kindergartens „Waldkindergarten“ 
in leipzig gratulieren im Mai unter 
anderem oberbürgermeister burkhard 
Jung und Prof. Dr. thomas Fabian, 
bürgermeister und beigeordneter für 
Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule, 
sowie rainer borgmann-Quade, 
Vorsitzender des bundesweit aktiven 
Fröbel e. V. 

richtfest in booßen:  
Martina Wolter, die leiterin 
des Fröbel-Kindergartens 

„Max und Moritz“ in 
Frankfurt (oder), schlägt 
den berühmten letzten 
nagel für das neue haus 
des Kinder gartens ein.

DaS Fröbel-Jahr 2012
chronik in Bildern

anfang März eröffnet 
in hürth der erste  
von zwei neuen 
Fröbel-Kindergärten 

–  die „Farbkleckse“.



Die Fröbel lausitz gGmbh erhält im 
november zum zweiten Mal in Folge  
die auszeichnung „Familienfreundliches 
unternehmen der Stadt Cottbus“. 

Am 10. November 2012 findet mit  
150 Gästen der erste Fachtag zur 
offenen arbeit der Fröbel lausitz 
gGmbh statt.

Die Fröbel lausitz gGmbh 
unterzeichnet einen Kooperations-
vertrag mit der bundesagentur  
für arbeit in Cottbus. Die Cottbusser 
Fröbel-Kindergärten stellen 
betreuungsplätze für die Kinder der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der ba zur Verfügung.

Im Dezember erfolgte der traditionelle Spatenstich für den bau des neuen Fröbel- 
Kindergartens „SieKids ackermäuse“ in braunschweig. Der Kindergarten entsteht in 
Kooperation mit der SIeMenS aG und wird voraussichtlich ab herbst 2013 betreuungs-
plätze für die Kinder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SIeMenS aG am Standort 
braunschweig bereitstellen. 
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Juni September

november

Dezember

Juli

August

Im Juni eröffnet in hürth der 
zweite Fröbel-Kindergarten: 

„Flinke Forscher“. 

Geld ist nicht alles – unter diesem Motto diskutieren Fachleute aus Politik, Verwaltung und Wissen-
schaft sowie die träger der Kinder- und Jugendhilfe auf dem zweiten berliner Plenum Frühpädagogik 
am 20. September, unter welchen rahmenbedingungen der bundesweite Kita-ausbau gelingen 
kann. Mit den Gästen diskutieren der Vorsitzende der bundesarbeitsgemeinschaft bildung und erzie - 
h ung in der Kindheit e.V.,Prof. Dr. ralf haderlein von der hochschule Koblenz, Prof. Dr. Petra Strehmel 
von der hochschule für angewandte Wissenschaften hamburg, Sigrid Klebba, Staatssekretärin für 
Jugend und Familie in berlin, sowie Stefan Spieker, Geschäftsführer des Fröbel e.V.

Der „Fröbel Design award“ wird zum 
zweiten Mal von der Fröbel australia 
ltd. in Kooperation mit der  
technischen universität Sydney 
veranstaltet. bassam Majzoubs grüne 
aufklapp bare, blattförmige bank 
bekommt die meisten Stimmen.

Im Juli eröffnet der umgebaute Fröbel-Kindergarten 
„Sonnenhut“ in Köln mit neuen u3-Plätzen.

ende September feiert das 
neue Fröbel-Kinderhaus 

„Kunterbunt“ in Senftenberg 
richtfest. 

Insgesamt 5.555 euro und 55 Cent sammelten die Kinder, eltern, Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Fröbel-Gruppe und der Deutschen 
liga für das Kind für einen Kindergarten in Yuriage (Japan). Mit der 
Übergabe des Spendenschecks im berliner Fröbel-Kindergarten 

„Traumzauberbaum“ endet die Aktion offiziell im Juni.

Zur einweihung des neuen Fröbel-Kindergartens „SieKids 
energiezwerge“ im august gratulieren die Ministerin  
für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport in nordrhein-
Westfalen, ute Schäfer, der bürgermeister von Mülheim 
an der ruhr, Markus Püll, Siemens-aG-Personal vorstand 
brigitte ederer und der Fröbel-Geschäftsführer  
Stefan Spieker. Die einrichtung ist eine Schwerpunkt- 
Kita Sprache & Integration.

Mit der 3. traineekonferenz schließt 
anfang november das „trainee-
programm für nachwuchsleitungs-
kräfte in Kindergärten“ ab. Insgesamt 
25 Fachkräfte aus verschiedenen 
Fröbel-Kindergärten erhalten dank 
des durch das bundesministerium  
für arbeit und Soziales und den 
europäischen Sozialfonds geförderte 
Programm ihre Leitungsqualifizierung.

rund 110 einrichtungen 
bei Fröbel beteiligen 
sich mit zahlreichen 
aktionen am  
9. bundesweiten 
Vorlesetag, dem 
größten Vorlesefest 
Deutschlands. 

Im Dezember 2012 eröffnet ein neues Fröbel-büro in Istanbul.  
Im kommenden Jahr sollen mehrere Fröbel-Kindergärten in der 
türkischen Metropole eröffnet werden. Songül Dogan und  
Iskender Yildirim, seit 2012 bei der Fröbel-Gruppe als beauftragte 
für interkulturelle Fragen und Projekte, bieten darüber hinaus 
beratung zu interkulturellen themenfeldern im Kindergarten-alltag 
sowie Fortbildungen und Workshops zu interkulturellen themen an.

Fröbel berlin 
präsentiert sich auf 
einer Messe für 
soziale berufe an 
der evangelischen 
Fachhochschule 
berlin.
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DaS Fröbel-bIlDunGSWerK
Pädagogische Qualitätsentwicklung und Personalentwicklung

Das Fröbel-bildungswerk (v. l. n. r.): 
Henrike Früchtenicht,  

Melanie Peper,  
Alison Mannion-Ghanbari,  

Jule Marx, Pia Schnadt,  
Mario Juricki,  

Annegret Kieschnick

Das team des Fröbel-bildungswerks unterstützt die pädagogischen Fachkräfte 
bei Fröbel bei der Professionalisierung ihrer arbeit unter anderem mit einem um-
fangreichen Seminarprogramm und einer systematischen Personal- und Quali-
tätsentwicklung. Damit trägt das bildungswerk wesentlich dazu bei, die Fröbel-
Gruppe als innovativen Träger weiter zu profilieren.

auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Überblick über die vielseitigen akti-
vitäten des Fröbel-bildungswerks im Jahr 2012.
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Qualitätsentwicklung
FRÖBEL investiert in Weiterbildung

Mit einer exzellenten aus- und weiterbildung für alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sichert Fröbel eine hohe Qualität in der Frühpädagogik. Mit Fördermitteln 
werden das über 100 kurse umfassende Fort- und weiterbildungsangebot des 
Fröbel-bildungswerks inhaltlich optimiert und Prozesse der Qualitätsentwicklung 
und Qualitätssicherung systematisiert. gefördert wird das Projekt mit Mitteln des 
europäischen sozialfonds (esF) und des bundesministeriums für arbeit und sozia-
les im Programm „weiter bilden“.

gemeinsam mit der gewerkschaft erziehung und wissenschaft (gew) und  
der PädQuis ggmbH bearbeitet das Fröbel-bildungswerk bis ende 2013 meh-
rere teilprojekte in den bereichen pädagogische Qualitätsentwicklung und  
Personalentwicklung. 

innerhalb des Projekts werden innovative instrumente zur Fort- und weiter bildung 
entwickelt sowie durch die einführung des nationalen kriterienkatalogs ein re-
ferenzrahmen bester pädagogischer Fachpraxis geschaffen. Durch weiter-
bildungen der Fröbel-Fachberaterinnen und -berater sowie der leiterinnen und 
leiter wird ein konzept systematischer Qualitätsentwicklung und Qualitätssiche-
rung in allen Fröbel-kindergärten und -Horten erprobt und implementiert.  
 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fröbel-gruppe sind an der bearbei-
tung von pädagogischen Fragestellungen innerhalb des Projekts beteiligt und 
profitieren direkt von einem vielschichtigen Weiterbildungsangebot. Qualitäts-
entwicklung und Qualitätssicherung werden so zu einer teamaufgabe, bei der 
alle gemeinsam ein Ziel verfolgen: im sinne bester Fachpraxis das aufwachsen 
von kindern professionell zu unterstützen. 

FRÖBEL arbeitet mit am neuen Nationalen Kriterienkatalog 

Mitarbeiterinnen des Fröbel-bildungswerks überarbeiten und aktualisieren  
zusammen mit der PädQuis ggmbH teile des so genannten nationalen kriterien-
katalogs (nkk) „Pädagogische Qualität in tageseinrichtungen für kinder.“ (tietze 
et al.), einem grundlagenwerk für pädagogische Qualität. 

seit der nkk 2002 zum ersten Mal veröffentlicht wurde, hat sich im bereich der 
institutionellen Frühpädagogik einiges verändert. nun werden unter anderem 
die Qualitätsbereiche bildende kunst, Musik und tanz, soziale und emotionale 
entwicklung, natur-, umgebungs- und sachwissen, gesundheit und leitung noch 
mal genauer unter die lupe genommen und an aktuelle gesellschaftliche ent-
wicklungen und fachwissenschaftliche erkenntnisse angepasst. Dabei sind exper-
tisen von wissenschaftlerinnen und wissenschaftlern fester bestandteil der Über-
arbeitung. Eine Neuauflage des Nationalen Kriterienkatalogs ist für 2013 geplant.
Fröbel unterstützt die autorinnen und autoren als Partner aus der Praxis dabei, 
die inhalte des nkk ständig mit der Handlungspraxis von erzieherinnen und erzie-
hern abzugleichen, damit der katalog konkrete Orientierung für den arbeitsalltag 
bietet. 

Das Projekt „Entwicklung, Erprobung und Evaluation eines systematisierten  
betrieblichen Fort- und Weiterbildungsangebots für Kindertageseinrich-
tungen“ umfasst fünf teilbereiche:

i: ermittlung, erprobung und evaluation von Instrumenten zur Fortbildungs-
bedarfsanalyse 

ii: systematisierung des betrieblichen weiterbildungsprogramms durch die 
Entwicklung von Weiterbildungsmodulen 

iii: entwicklung, erprobung und evaluation eines instruments zur Bildungs-
dokumentation für die betriebliche Fort- und weiterbildung 

iV: Weiterentwicklung des Nationalen Kriterienkatalogs „Pädagogische 
Qualität in tageseinrichtungen für kinder“ als fachliche grundlage der 
 betrieblichen weiterbildung 

V: Multiplikatorinnenausbildung für Fachberaterinnen und Quik-kurse für  
leitungskräfte

gefördert durch:

Partner:
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Inklusion: Gelebte Vielfalt im Kindergarten

einen der größten Überarbeitungsschwerpunkte nimmt der bereich „inklusive  
Pädagogik“ ein. leitend waren dabei zum einen die im Index für Inklusion for-
mulierten Kernaussagen und die international anerkannten Prinzipien der un- 
Kinderrechtskonvention und zum anderen die erfahrungen in den Fröbel- 
Kindergärten und -horten. 

In Fröbel-Kindertageseinrichtungen kommen Kinder verschiedener Kulturen, 
unterschiedlichen Geschlechts, mit und ohne behinderung und mit individuellen 
Kompetenzen und bedürfnissen zusammen. Jedem Kind die teilhabe an allen 
angeboten zu ermöglichen und sich den Kindern besonders zuzuwenden, die 
aufgrund von beeinträchtigungen oder entwicklungsgefährdungen ein beson-
derer Förderbedarf haben, ist bei Fröbel Grundvoraussetzung in der arbeit mit 
Kindern. 

Inklusion steht im nKK künftig nicht nur als theoretisches Konstrukt. es ist konkret 
ausformuliert, wie eine Pädagogik aussehen kann, die Individualität, Vielfalt und 
Gemeinsamkeit gleichermaßen berücksichtigt. Dabei sind Merkmale guter 
Fachpraxis beschrieben, die aufzeigen, wie ein inklusives Verständnis von Päda-
gogik von teams und Fachkräften im täglichen handeln umgesetzt und weiter 
entwickelt werden kann. 

Bilinguale Erziehung: FRöBEL liefert Praxiswissen 

erfolgreiche praktische erfahrung mit bilingualer erziehung machte Fröbel in  
einem zweiten Überarbeitungsschwerpunkt zum idealen Praxis-Partner: Durch 
einen neu hinzugefügten Teil zur bilingualen Erziehung finden Kindergärten im 
nKK künftig orientierung für die umsetzung eines frühen Fremdspracherwerbs.  
 
Der Qualitätsbereich wurde zudem ergänzt um bedeutende aspekte aus den 
themenfeldern Mehrsprachigkeit und literacy. Die formulierten Qualitätskriterien 
beschreiben nun, wie für Kinder mit nichtdeutscher Familiensprache ein beson-
ders sprachanregendes umfeld hergestellt werden kann. Im themenbereich  
literacy wurde herausgearbeitet, wie das Interesse von Kindern an Schrift, lesen 
und büchern durch Impulse von erzieherinnen und erziehern unterstützt werden 
kann.

Jule Marx
leiterin pädagogische  
Qualitätsentwicklung im  
Fröbel-bildungswerk

tel.: 030 - 21 23 53 23
e-Mail: 
marx@froebel-gruppe.de 

QualItätSentWICKlunG
interne und externe Evaluation bei FRÖBEL

Fünf Kindergärten der Fröbel berlin gGmbh wurden 2012 anhand der internati-
onal anerkannten Skalen (KeS-r und KrIPS-r) mit erfolg extern evaluiert. Für alle 
berliner Kindergärten ist in der Qualitätsvereinbarung tageseinrichtungen (QV-
taG) verbindlich festgelegt worden, dass in einem turnus von fünf Jahren eine 
externe evaluation erfolgen muss. untersucht wird jeweils, wie gut das berliner 
bildungsprogramm bereits umgesetzt ist. aus den evaluationsergebnissen leiten 
die teams Zielvereinbarungen ab und planen konkrete umsetzungsschritte. 
 
Die Fröbel-einrichtungen haben 2012 auch mit Instrumenten der internen eva-
luation gearbeitet. bei der arbeit mit dem nationalen Kriterienkatalog „Pädago-
gische Qualität in tageseinrichtungen für Kinder“ und dem dazugehörigen arbeits-
handbuch „Pädagogische Qualität entwickeln“ erfassten die teams den Ist-
Stand anhand von Checklisten. 

auch die in der Fröbel-Gruppe zentral entwickelten Checklisten „hygiene &  
Sicherheit“ helfen den leiterinnen und leitern, den Ist-Stand in ihren häusern  
einzuschätzen und herauszufinden, wo Verbesserungspotenzial besteht. Sie  
werden zweimal im Jahr ausgefüllt und sind unter anderem arbeitsgrundlage  
für den Dialog mit den regionalen Geschäftsführungen. Die listen geben auch 
aufschluss über den Investitionsbedarf, zum beispiel in Sanitärräumen, im Küchen-
bereich oder im außenbereich der Kindergärten und horte. alle in den Check-
listen enthaltenden Merkmale sind innerhalb der Fröbel-Gruppe auf verschie-
denen ebenen diskutiert und mit den gesetzlichen Vorgaben der länder abge-
glichen worden.
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ZuSaMMenarbeIt MIt FaMIlIen
Kindergärten binden Eltern partnerschaftlich ein

eltern sind die wichtigsten Partner unserer erzieherinnen und erzieher bei der bil-
dung und erziehung der Kinder. Sie stehen deshalb in einem vertrauensvollen 
Dialog. aber eltern beteiligen sich auch am alltag in „ihrem“ Kindergarten, brin-
gen Ideen ein und realisieren gemeinsam Projekte. Die Ideen sind dabei so viel-
fältig wie die Fröbel-einrichtungen selbst. Sehen Sie hier einige beispiele: 

im Dialog mit Eltern

Die letzte eltern- und MitarbeiterInnenbefragung bei Fröbel fand 2011 statt. am 
Jahrestag im Sommer 2012 wurde mit einer Plakataktion erneut der Dialog zwi-
schen eltern und Fröbel-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern angeregt. nach der 
befragung waren viele Prozesse in den Kindergärten und horten initiiert worden. 
Mit den Plakaten wurden die eltern auf die begonnenen Veränderungen auf-
merksam gemacht und so wurde die erziehungspartnerschaft weiter gefestigt. 

WIR WOLLEN IMMER BESSER 
WERDEN! 

Ein Jahr nach  der FRÖBEL-Elternbefragung2011

Haben Sie Ihren 
Kindergarten/Hort 
wiedererkannt? 
Sprechen Sie gerne die Leitung Ihrer FRÖBEL-Einrichtung an 
und erfahren Sie in einem persönlichen Gespräch, zu welchen 
Veränderungen Ihre Rückmel dungen angeregt haben. 

Liebe Eltern,
seit der letzten Elternbefragung ist ein Jahr vergangen und durch 
Ihre wertvollen Rückmeldungen konnten wir sehen, was wir schon 
gut machen und wo Sie sich als Eltern noch Verbesserung wünschen. 
In allen Kindergärten und Horten bei FRÖBEL haben sich die 
Leitungen und ihre Teams mit den Ergebnissen der Befragung aus-
einandergesetzt und mit konkreten Veränderungen begonnen.  

Hier eine Auswahl an Themen, die angepackt wurden, um die 
Zusammenarbeit zwischen Eltern und FRÖBEL zu verbessern.

Mehr Transparenz der 
pädagogischen Arbeit 
gegenüber Eltern

42 Kindergärten haben 
begonnen, ihre Arbeit zum 
Beispiel durch Informations-
tafeln, digitale Bilderrahmen 
und Newsletter für die 
Familien zu dokumentieren.

Eltern machen mit 

17 Kindergärten haben Eltern 
gezielt zum Besuch der 
Einrichtung und zur Teilnahme 
an pädagogischen 
Projekten eingeladen.

Teamfortbildungen 
zur Zusammenarbeit 
mit Eltern

20 Einrichtungen haben 
kon krete Teamfortbildungen 
zur Intensivierung der 
Zusammen arbeit mit Eltern 
bzw. zur  Gestaltung von 
Entwicklungs gesprächen 
geplant.

Elternabende und 
ElternvertreterInnen

39 Einrichtungen verstärken 
den Kontakt mit den Eltern 
vertreterInnen und werden 
Elternabende künftig besser 
auf die Bedürfnisse der Eltern 
abstimmen.

Und was noch?

Veränderung des 
Verpfl egungs angebots, 
musikalische  Projekte, 
Angebote zur Verkehrs-
erziehung, Ausfl üge und 
vieles, vieles mehr…

FRÖBEL

Karena Richter, „Regenbogen“, 
Cottbus: „Seit august 2012 
haben wir für unsere großen 
und kleinen leseratten eine 
eigene Kindergarten-Bibliothek. 
Im angebot sind nun viele 
spannende bilder- und 
Vorlesebücher, die eltern und 
Kindern immer freitags  
für jeweils eine Woche ausleihen 
können. Die eltern waren von 
der Idee bis zur eröffnung 
beteiligt, helfen beim Verleih 
und sind mit den Kindern  
fleißige Nutzer.“

http://regenbogen-cottbus. 
froebel.info

Carmen Göse, „Kinderland“, Neu-Fahrland 
(Potsdam): „Interessierte eltern wirken gemeinsam 
mit dem team in der AG Gesunde Ernährung  
an der umsetzung und Weiterentwicklung des 
Konzeptes der Gesundheitsförderung. Die aG hat  
in den letzten Jahren zum beispiel richtlinien für alle 
Mahlzeiten unserer Vollverpflegung zur gesunden 
ernährung erarbeitet, alle eltern mit einem Flyer  
über ernährungsrelevante themen informiert und 
Fachvorträge 
organisiert.“

http://kinderland-
neufahrland. 
froebel.info

Barbara Bischoff-Meder, „Tausendfüßler“, 
Köln: „Zu uns kommen viele Kinder aus 
Familien mit Migrationshintergrund.  
Wir arbeiten 
verstärkt mit 
Fotos, um die 
pädagogische 
arbeit für die 
eltern trans-
parent zu 
machen. Mit 
dem benach-
barten Familienzentrum führen wir die 
entwicklungsgespräche gemeinsam 
durch und über das „rucksack-Projekt“ 
bekommen eltern konkrete hilfen, wie sie 
ihre Kinder im alltag fördern können.“

http://1000fuessler.froebel.info

DaS Fröbel-bIlDunGSWerK – ZuSaMMenarbeIt MIt FaMIlIen
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In einem großen unternehmen wie der Fröbel-Gruppe und auch in jeden Kin-
dergarten oder hort ist es naturgemäß nicht leicht, den alltag und die abläufe 
für alle Seiten zufriedenstellend und reibungslos zu organisieren. offen zu sein für 
anregungen aller beteiligten, um Verbesserungen zu bewirken und an Fehlern zu 
wachsen, ist das, was wir in der Fröbel-Gruppe meinen, wenn wir von Fehler-
freundlichkeit in unserem unternehmen sprechen. Gemeinsam mit den betriebs-
räten haben wir im Jahr 2012 ein Beschwerdemanagement eingeführt, das ange-
messen auf externe Kundenbeschwerden, vor allem auf beschwerden von eltern, 
und innerbetrieblich auf beschwerden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
reagiert. 

Alle Beteiligten einbeziehen 

unzufriedene eltern und beschäftigte signalisieren mit einer beschwerde ihre ent-
täuschte, weil nicht erfüllte erwartung. Mit dem Verfahren des beschwerdemana-
gements soll die gefährdete beziehung verbessert werden. allgemein ist der Groß-
teil aller beschwerden auf mangelhaftes Serviceverhalten zurückzuführen, das 
heißt, es ist nicht gelungen, das anliegen nach außen oder innerbetrieblich 
transparent und verständlich zu machen bzw. die beteiligten angemessen und 
zeitnah zu informieren oder einzubeziehen. beschwerden deuten auch auf struk-
turelle Probleme oder Missstände im organisatorischen ablauf hin. nicht selten 
ist eine Mischung aus beiden der anlass einer beschwerde.

Beschwerden als Chance nutzen 

Deshalb ist es uns in der Fröbel-Gruppe auf jeder ebene wichtig, Beschwerden 
als Chance, als Impulse zur Veränderung unserer arbeit zu sehen und positiv da-
mit umzugehen. In allen Fällen werden wir die geäußerte unzufriedenheit ernst 
nehmen und eine zeitnahe Klärung anstreben. Jeder, an den ein anliegen her-

angetragen wird, ist aufgerufen, zunächst die möglichen Schritte zur Klärung zu 
unternehmen. Ist dies auf der ersten ebene nicht möglich, übernimmt die nächst-
höhere ebene die weitere Verantwortung. es gehört für uns auch dazu, diejeni-
gen, die sich beschweren, über die weiteren Schritte und im nachhinein über 
das ergebnis bzw. die eingeleiteten Veränderungen zu informieren.

Für den umgang mit beschwerden von eltern und Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern wurden Ziele und ein ablaufverfahren mit Verantwortlichkeiten und zeitli-
chem rahmen vereinbart. 

Ansprechpartner auf allen Ebenen 

Die regionalen betriebsräte haben Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner 
für Beschwerden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benannt. Der Konzern-
betriebsrat hat darüber hinaus eine zentrale Beschwerdestelle eingerichtet.  
Diese steht als höhere Instanz zur Verfügung, wenn die beschwerde nicht vor  
ort zu klären ist oder übergreifende, die gesamte Fröbel-Gruppe betreffende 
belange berührt sind. 

Über Elternbeschwerden informiert die leitung zeitnah die regionale Geschäfts-
stelle. Dort werden notwendige handlungsschritte abgestimmt. auch zu Vor-
würfen bei kinderschutzrelevanten Situationen innerhalb der einrichtungen sind 
Informationswege und abläufe festgelegt worden.

Die einführung des beschwerdemanagements wird durch eine regelmäßige 
Evaluation, basierend auf der statistischen erhebung und der auswertung in lei-
tungskonferenzen sowie mit den betriebsräten, begleitet. Darüber hinaus erhal-
ten die leitungen eine verbindliche Fortbildung zum umgang mit beschwerden 
und zu ihrer rolle im beschwerdemanagement. Die belegschaft wird über die 
betriebsräte und in Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterinformationen mit den ih-
nen möglichen beschwerdewegen und dem Vorgehen bei elternbeschwerden 
bekannt gemacht. 

Indem wir alle beteiligten – Fröbel-beschäftigte und Familien – ermutigen, ihre 
kritischen anregungen einzubringen, indem wir offen mit den beschwerden  
umgehen, zeitnah reagieren und lösungsschritte besonnen beschreiten, kön-
nen auch beschwerden sowie deren sorgfältige bearbeitung unsere arbeit  
verbessern helfen, kann gegenseitiges Vertrauen wachsen.

beSChWerDeManaGeMent
„Wenn bei FRÖBEL der Schuh drückt …“ 
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DaS Fröbel-KInDerSChutZKonZePt 
„Kinder schützen – Eltern unterstützen – Erzieherinnen stärken“

DaS Fröbel-bIlDunGSWerK – DaS Fröbel-KInDerSChutZKonZePt

Schon im Jahr 2008 hat sich die Fröbel-Gruppe ein Kinderschutzkonzept gege-
ben, das Grundsätze, Verantwortlichkeiten und handlungsabläufe im „Kinder-
schutzfall“ festschreibt. Parallel wurde ein FRöBEL-Kinderschutz-Netzwerk aufge-
baut. In jeder Fröbel-region ist ein Kinderschutzteam aus erfahrenen und intern 
oder extern als Kinderschutz-Fachkräfte ausgebildeten Pädagoginnen und  
Pädagogen tätig. Der FRöBEL-Kinderschutzordner stellt darüber hinaus weitere  
Materialien und Dokumentationsvorlagen für den Fall bereit, wenn eine Kinder-
schutzproblematik im häuslichen umfeld vermutet wird oder anzeichen dafür in 
der einrichtung bekannt werden. 

Drei Situationen im Kindergarten oder hort, zu denen die erzieherinnen und 
erzieher sich Gedanken machen: Was können – was müssen wir tun? 

(1) Nina* wird von ihrer Mutter abgeholt, aber sie will nicht mitgehen und ver-
steckt sich hinter der Erzieherin. Ninas Mutter wird sehr ärgerlich: „Dann bring 
ich dich eben ins Heim.“ 

(2) Im Morgenkreis sprechen die Kinder darüber, wie sie ohne Hauen und 
Streiten Konflikte lösen können. Tim* erzählt, dass sein Vater ihm manchmal 
eine „Kopfnuss“ gibt. 

(3) Leas* Mutter war im Kindergarten und später auch im Hort immer sehr ak-
tiv, in den letzten Wochen geht sie den Erzieherinnen aber eher aus dem 
Weg. Auch Lea hat sich verändert, sie ist oft in Gedanken und spielt viel allein. 

(* alle Namen und Situationen geändert)

Das heißt also, in all den oben genannten drei beispielen informieren die erziehe-
rinnen bzw. die erzieher zeitnah die leitung – gemeinsam erfolgt eine erste risi-
koabschätzung, in der weitere bekannte Informationen zusammengetragen 
und mögliche erklärungen gesucht werden. bevor die nächsten Schritte erwo-
gen werden, kontaktiert die leitung das regionale Kinderschutzteam, um eine 

weitere risikoabschätzung gemeinsam mit einer Kinderschutz-Fachkraft vorzu-
nehmen und das elterngespräch vorzubereiten. Das Gespräch mit der Mutter im 
ersten beispiel führten die erzieherin und die leiterin gemeinsam; es war nicht 
leicht, die Mutter zu erreichen, sie war sehr verzweifelt, hatte Geldsorgen und 
Probleme mit ihren erwachsenen Söhnen – aber sie konnte auch sehen, wie ihre 
Worte auf nina wirkten, und es gelang ihr, zu einem liebevollen Kontakt mit ihrer 
Tochter zurückzufinden. Im zweiten Beispiel konnten die Eltern die Empfehlung zur 
beratung in einer Familienberatungsstelle annehmen, weil sie sich nicht „verur-
teilt“, sondern in ihrer teilweisen Hilflosigkeit angenommen fühlten. Und Leas Mut-
ter, im dritten beispiel, fand den Mut, als sie von der erzieherin angesprochen 
wurde, über die heftigen Streitigkeiten mit leas Vater in der trennungsphase zu 
sprechen. In Folgesprächen konnte sie motiviert werden, sich wegen unterstüt-
zung selbst an das Jugendamt zu wenden. 

Mit dem seit 2012 gültigen bundeskinderschutzgesetz wurde auch das Fröbel-
Kinderschutzkonzept um den Bereich des institutionellen Kinderschutzes erwei-
tert. Jede und jeder beschäftigte der Fröbel-Gruppe, der Kontakt zu Kindern 
hat, legt selbstverständlich ein „erweitertes polizeiliches Führungszeugnis“ vor. 
Darüber hinaus erkennen sie in einer persönlichen erklärung zum Kinderschutz 
auch die rechte der Kinder auf gewaltfreie erziehung und deren Schutz in jeder 
Form an. neben den „formalen“ Sicherheitsvorkehrungen ist uns in der Fröbel-
Gruppe der Bezug zur täglichen Arbeit wichtig. In einem mehrstufigen moderier-
ten Prozess hat sich jedes team im Kindergarten und hort mit dem thema der 
gewaltfreien erziehung und den rechten der Kinder, u. a. auf individuelle För-
derung und Partizipation, auseinandergesetzt und eigenes und teamverhalten 
reflektiert. Auf der Grundlage des FRöBEL-Leitfadens zum wertschätzenden und 
achtsamen Umgang mit Kindern und Jugendlichen wurden teamspezifische Ziel-
stellungen diskutiert und vereinbart. eigene Grenzen als erziehende zu erkennen 
und dennoch mit kollegialer unterstützung auch schwierige Situationen zu meis-
tern, ist dabei oberstes Gebot. Das Fröbel-Kinderschutzkonzept mit dem leitge-
danken „Kinder schützen – eltern unterstützen – erzieherInnen stärken“ schließt 
außerdem auch elemente des präventiven Kinderschutzes ein. themen wie das 
des 2. Fröbel-Kinderschutztages oder Projekte zur Förderung des gewalt freien 
umgangs der Kinder untereinander zählen genauso dazu wie die Initiativen zur 
Intensivierung des individuellen erziehungsdialogs, aber auch Gesprächskreise 
zu erziehungsthemen oder aktivitäten im rahmen von Familienzentren. 

ansprechpartnerin für das 
Fröbel-Kinderschutz konzept: 

Dr. Gudrun Rannacher 
Stellv. Vorsitzende des  
Fröbel e. V.

tel. 030 - 21 23 53 40 
e-Mail: rannacher@froebel-
gruppe.de
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Mit maßgeschneiderten Programmen fördert Fröbel den Führungsnachwuchs. 
bis zum Jahresende 2012 erhielten 25 erzieherinnen und erzieher ihre urkunde für 
die erfolgreiche teilnahme am ersten traineeprogramm für nachwuchsleitungs-
kräfte der Fröbel-Gruppe. Ziel des nachwuchsprogramms war es, mit systema-
tisch aufgebauten und aufeinander abgestimmten trainings, unter anderem zu 
den themen Personalführung, teamentwicklung und Managementwissen, mehr 
Fachwissen und Fachpraxis zu erlernen. bereits im Frühjahr 2013 startete ein neu-
er Durchgang des Programms mit trainees aus allen Fröbel-regionen.

Die trainees starteten in zwei Gruppen ab herbst 2010. Über den gesamten Zeit-
raum  des 18-monatigen trainingsprogramms hinweg beschäftigten die trainees 
sich in unterschiedlichen Seminaren intensiv mit aufgaben und anforderungen, 
die an  leitungskräfte eines Kindergartens gestellt werden. Den trainees standen 
Mentorinnen und Mentoren zur Seite.

Im Frühjahr 2012 wurden die Praxiswirksamkeit des laufenden Programms und die 
Zufriedenheit der teilnehmenden im Programm extern evaluiert. Die ergebnisse 
lieferten aufschluss über den gesamten Verlauf des Projekts. an der befragung 
waren alle trainees und Mentorinnen und Mentoren beteiligt. Insgesamt konnte 
eine große Zufriedenheit und ein deutlicher Kompetenzzuwachs aller teilneh-
menden festgestellt werden. alle teilnehmenden bestätigten durchweg einen 
individuellen Wissenszuwachs und den praktischen nutzen der angebotenen 
themen und trainingsinhalte. 

Das Projekt wurde gefördert durch den europäischen Sozialfonds und das bun-
desministerium für arbeit und Soziales im Programm „rückenwind“.

PerSonalentWICKlunG
Traineeprogramm für Führungskräfte 

Die zweite traineegruppe mit 
Mentorinnen und Mentoren 
schloss im november 2012 ab.

Kontakt für Personalentwick-
lung im Fröbel-bildungswerk:

Pia Schnadt
Geschäftsführerin Fröbel 
Competence Gmbh

tel. 030 - 21 23 53 21
e-Mail:  
schnadt@froebel-gruppe.de

trainees, Mentorinnen und 
Mentoren bei ihrem abschluss 
im Juni 2012

Gefördert durch:
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In der abschließenden programmatischen rede unterstrich Stefan Spieker, Ge-
schäftsführer des Fröbel e.V., die zentrale rolle der Qualitätsentwicklung für die 
Positionierung der Fröbel-Gruppe. Die begeisterung und herzliche atmosphäre 
unter den teilnehmenden zeigte, dass die botschaft des Kongresses ankam: 
Qualität ist nicht nur ein Ziel, sondern auch ein fortwährender Prozess. Der erfolg 
dieses Prozesses hängt in entscheidendem Maße von den leitungskräften in den 
Kindergärten ab, die ihrem team zeigen, wie Qualitätsentwicklung funktioniert.

4544 4544
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Unternehmen braucht starke Netzwerke. Den zweijährlich stattfindenen Füh-
rungskräftekongress nutzen die leiterinnen und leiter der Fröbel-einrichtungen 
intensiv zum fachlichen und persönlichen austausch über die Fröbel-regionen 
hinweg. rund 250 leitungskräfte reisten dafür vom 21. bis 23. Mai nach bergisch-
Gladbach. Im Mittelpunkt des Kongresses 2012 standen Qualität und Qualitäts-
entwicklung in den Kindergärten, horten und Familienberatungsstellen.

Gastrednerin Dagmar Friedrich, Ministerialrätin für bildung in nordrhein-Westfa-
len, ging in ihrem Grußwort auf die Schwierigkeiten der Politik ein, geeignete 
rahmenbedingungen für Kinderbetreuung zu schaffen. Prof. Dr. Wolfgang tietze, 
Mitglied im beirat des Fröbel e.V., machte in seinem Vortrag deutlich, dass die 
umsetzung guter Qualität in Kindergärten zu einem entwicklungsvorsprung von 
bis zu einem Jahr bei den betreuten Kindern führen kann. In der anschließenden 
Gesprächsrunde, an der unter anderem norbert hocke, leiter des Vorstandsbe-
reichs Jugendhilfe und Sozialarbeit bei der Gewerkschaft erziehung und Wissen-
schaft (GeW), teilnahm, ging es um messbare Kriterien von Qualität in Kinder-
tageseinrichtungen, wie zum beispiel fachliche orientierung, Personalführung 
und qualifizierung.

Führungskräfte vernetzen sich 

Die Workshops am zweiten Kongresstag nutzten die teilnehmerinnen und teil-
nehmer, um sich untereinander intensiv auszutauschen und praktische lösungen 
für den Kindergartenalltag zu erarbeiten. Mit einem detailreichen einblick in die 
Qualitätsentwicklung in den beiden australischen Fröbel-Kindergärten begeis-
terte olde lorenzen, Geschäftsführer der Froebel australia ltd., die teilneh-
merinnen und teilnehmer am dritten und letzten Kongresstag. australien nimmt 
mit seinen staatlichen bemühungen um Qualitätssicherung in der Frühpädago-
gik eine internationale Vorreiterrolle ein. 

„FRÖBEL: Wir leben Qualität“  

3. FRÖBEL-Führungskräftekongress 
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KarrIere: erZIehen unD StuDIeren
FRÖBEL unterstützt frühpädagogische Hochschulausbildung 

StuDIeren an Der aSh
FRÖBEL kooperiert mit der Alice Salomon Hochschule Berlin

Die Fröbel-Gruppe ist in berlin eine bislang einzigartige Kooperation mit der ali-
ce Salomon hochschule berlin (aSh) eingegangen, um den pädagogischen 
Fachkräften der Fröbel-Gruppe die Möglichkeit zu bieten, einen akademi-
schen abschlusses parallel zur berufstätigkeit zu erlangen.  

angeboten wird seit 2008 eine berufsintegrierende Form des Studiengangs  
„erziehung und bildung im Kindesalter“ (b.a.), die von Fröbel und der aSh gemein-
sam entwickelt wurde. Dabei wird den Studierenden eine breite, wissenschaft-
lich fundierte Weiterqualifikation für die Arbeit in zentralen Tätigkeitsfeldern der 
Kinder- und Jugendhilfe – auch auf leitender ebene – angeboten.

14 Mitarbeiterinnen der Fröbel-Gruppe aus den regionen berlin und Potsdam stu-

dieren derzeit berufsbegleitend frühkindliche Pädagogik an der aSh, sechs Mitar-

beiterinnen schlossen 2012 ihr Studium erfolgreich ab.

Das Studium gibt vertiefende einblicke in die Didaktik der frühen Kindheit und 
verschiedene frühkindliche bildungsbereiche. Projekt- und Präsenzphasen sind in 
das Studium integriert. Durch die regelmäßigen Projekte in Kindergärten können 
die Studierenden theoretisch erworbenes Wissen unmittelbar in die Praxis umset-
zen. auf diese art und Weise werden auch die teams durch zusätzliche Kompe-
tenzen bereichert, die sich die Studierenden in der hochschulausbildung ange-
eignet haben. Fröbel unterstützt die entscheidung für die berufsbegleitende 
hochschulausbildung seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Freistellungen 
während der arbeitszeit von bis zu 30 tagen im Jahr. Das Studium dauert sieben 
Semester und schließt mit dem bachelor ab. 

Weitere Informationen zum berufsbegleitenden Studiengang an der aSh gibt es 
unter www.froebel-gruppe.de/karriere.

Für das Wintersemester 2012 / 2013 verzeichnete unsere hochschule einen ein-
schreibungsrekord: Im oktober 2012 starteten 44 neue Studierende ihr berufsbe-
gleitendes bachelor-Studium „erziehung und bildung im Kindesalter“. es handelt 
sich bereits um die fünfte Gruppe von Studierenden, die – mit einer pädagogi-
schen ausbildung und einiger praktischer erfahrung im Gepäck – an unsere 
hochschule kommen, um „erziehung und bildung im Kindesalter“ in enger Ver-
zahnung mit ihrer beruflichen Praxis zu studieren.

Im april 2012 konnten die ersten absolventinnen und absolventen den bachelor 
in der berufsintegrierenden Studienform abschließen. Sie sind wieder vollständig 
in ihren berufsalltag zurückgekehrt. bei vielen hat sich das aufgabenspektrum 
erweitert, nicht selten wechselte auch die Funktion und in einigen Fällen sogar 
der arbeitgeber. 

Die Erfahrungen und Anregungen der Studierenden flossen neben den Erkennt-
nissen der frühpädagogischen Forschung sowie der aktuellen fachwissenschaft-
lichen Diskussionen in die Überarbeitung des Studienkonzepts für die berufs-
integrierende Studienform ein, die wir nun erstmals seit dem Wintersemester 
2012 / 2013 anbieten. 

Für das Jahr 2013 freuen wir uns auf weitere gemeinsame Projekte mit dem  
Fröbel e. V. und bedanken uns für die Förderung der berufsintegrierenden Stu-
dienform des Studiengangs „erziehung und bildung im Kindesalter“ (b.a.) durch 
die Fröbel-Stiftungsprofessur.

Prof. rahel Dreyer, 
Fröbel-Stiftungsprofessur an der aSh berlin

Prof. Dr. Rahel Dreyer, 
Fröbel-Stiftungsprofessur für 

Pädagogik und entwicklungs-
psychologie der ersten lebens-

jahre, Wissenschaftliche leiterin 
des berufsintegrierenden 

Studiengangs „erziehung und 
bildung im Kindesalter“ (b.a.),  

alice Salomon hochschule berlin
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PerSonalGeWInnunG
Bundesweite informationswoche für Erzieherinnen und Erzieher

Um den Bedarf an hochqualifizierten frühpädagogischen Fachkräften für unsere 
einrichtungen zu sichern, intensivieren wir unsere aktivitäten im bereich der Per-
sonalgewinnung. Dafür nutzen wir, regional und überregional, verstärkt ausge-
wählte Infoveranstaltungen und Jobmessen, um Fröbel als innovativen arbeit-
geber vorzustellen. 

Die Kindergärten, Krippen und horte bei Fröbel luden vom 16. bis 21. april 2012 
bundesweit interessierte erzieherinnen und erzieher ein, sich über ausbildungs- 
und Karrieremöglichkeiten bei Fröbel zu informieren. beteiligt haben sich insge-
samt 106 einrichtungen in berlin, Köln, der lausitz, leipzig, Potsdam und in rhein-
ruhr. Während der aktionswoche kamen rund 80 besucherinnen und besucher  
in unsere einrichtungen. Starkes Interesse zeigten die meisten an den hauskon-
zepten bzw. an der offenen arbeit in den Fröbel-einrichtungen sowie an beruf-
lichen entwicklungsmöglichkeiten im unter nehmen, das zeigt eine auswertung. 
einige besucherinnen und besucher brachten neben vielen Fragen auch gleich 
ihre bewerbungsunterlagen mit, so dass die aktionswoche für einzelne einrich-
tungen unmittelbar ergebnisse brachte. 

Die Infowoche war in allen Fröbel-regionen plakatiert und im Internet bewor-
ben worden und fand große resonanz: auf über 200 Infopor talen und Websei-
ten wurde die Veranstaltung angekündigt, unter anderem auf erzieherin.de,  
Jugendhilfeportal.de, Kita-kiste.de, bildungsserver.de, bildungsklick.de und  
bibernetz.de. 

Kathi Metzner reiste 2012 nach Abschluss ihres Studiums „Erziehung und Bildung 
im Kindesalter“ mit einem Stipendium der FRöBEL-Gruppe und der Alice Salomon 
Hochschule Berlin für sechs Monate nach Sydney, um dort im FRöBEL-Kindergar-
ten North Sydney zu arbeiten. Mit nach Hause nimmt sie viele neue Eindrücke.

Was hat Sie bei Ihrer Arbeit im Kindergarten in North Sydney am meisten beein-
druckt? Beeindruckt hat mich das konsequente Qualitätsmanagement. Die 
FRÖBEL-Einrichtungen sind nach einem umfangreichen nationalen Kriterienka-
talog zertifiziert, der alle Bereiche des Kindergartenalltags von der pädagogi-
schen Arbeit über Hygienestandards bis hin zum Betreuungsschlüssel, betrifft. Die 
Anforderungen an die Organisation und an das Team sind entsprechend hoch 
– aber auch die Qualität der Betreuung.

Worin lag für Sie die größte Herausforderung in der täglichen Arbeit? Ich musste 
mich rasch an die zahlreichen bestehenden Regeln gewöhnen und auf vieles 
Alltägliche genauer achten. Dazu gehörte das Protokollieren der Mahlzeiten für 
jedes einzelne Kind: Was hat es gegessen, wie und wann verlief der Toiletten-
gang. Über Unfälle wird genau Protokoll geführt und der Erzieher-Kind-Schlüssel 
muss beständig eingehalten werden. Verglichen mit Deutschland fand ich das 
zu Beginn etwas übertrieben. Ich habe jedoch mit der Zeit festgestellt, wie hilf-
reich das ständige Aufschreiben all dieser Informationen ist: Es schafft Sicherheit 
für die Erzieherinnen und Erzieher und Vertrauen bei den Eltern.
 
Was nehmen Sie für Ihre zukünftige Arbeit aus Australien mit nach Hause? 
Ich habe eine Menge dazugelernt, zum Beispiel über gelungene Elternarbeit. 
Viele Feste und Aktionen werden gemeinsam organisiert. Das schafft eine ver-
trauensvolle Atmosphäre. Auch einige Aspekte des Qualitäts managements las-
sen sich auch in Deutschland mit in die tägliche Arbeit einbringen, zum Beispiel 
mehr Zeit für Entwicklungsberichte und Beobachtungen einzuräumen.

Kathi Metzner

KarrIerebauSteIn auSlanD
Mit Stipendium nach Australien

Über aktuelle Stellenanzeigen informiert Fröbel auf www.froebel-gruppe.de/jobs  

sowie in Fachportalen.
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FaChberatunG beI Fröbel
Fachliche Unterstützung vor ort

Mit regional verankerten Fachberatungen stärkt und unterstützt Fröbel die 
fachliche Professionalität der erzieherinnen und erzieher vor ort in den einrichtun-
gen. Acht hochqualifizierte und engagierte Kolleginnen und ein Kollege stehen 
den leitungen und teams mit rat und tat zur Seite. Pädagogische Fragen, team-
bildung, Beratung bei Konflikten oder fachlicher Input durch Fortbildungen – das 
angebot der Fröbel-Fachberatung ist groß.

Die Fachberatungen arbeiten eng mit den regionalen Geschäftsführungen zu-
sammen und sind in ein Fröbel-internes netzwerk eingebunden. regelmäßig 
treffen sie sich mit dem Fröbel-bildungswerk, um sich in der Fachberatungskon-
ferenz fachlich auszutauschen und überregional abzustimmen. 

hamburg:  
Maike Wesseln 

Frankfurt (oder):  
Jeannett Fischer 

berlin:  
Sabine Kosler

Potsdam:  
Kathrin Reikowski

Köln:  
Ulrike Rubruck

leipzig: 
Claudia Lauterbacher

rhein-ruhr:  
Marko Moß

lausitz:  
Katharina Hummel

Köln:  
Petra Löbach
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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Fröbel nutzen regionale und überregi-
onale Fachtage, um sich zu pädagogischen Schwerpunktthemen fortzubilden 
und mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen regionen zu vernetzen. 2012 
standen drei themen im Mittelpunkt:

Mai: Kompetenz für Kinder – und mehr?  
„Familien im Fokus (FIF)“

Kindergärten und horte sind lebens- und erfahrungswelten von und für Kinder, 
orte des fröhlichen Miteinanders mit anderen Kindern. Sind unsere Kindergärten 
und horte auch orte, in denen eltern und Familien mit speziellen angeboten will-
kommen sind, in denen Kinder mit ihren Familien in gemeinsamen Spielen, Festen 
und anderen aktionen mit anderen Familien ihre Freude teilen können? Wie wird 
die erziehungspartnerschaft mit eltern gelebt, gibt es auch spezielle angebote 
für eltern? Welche erfahrungen haben die bereits tätigen Familienzentren in der 
Fröbel-Gruppe gewonnen, zum beispiel das „ZaK – Zentrum für aktion und  
Kultur“ der Fröbel Köln gGmbh in bergisch-Gladbach, das seit 2000 als Pilot-
einrichtung in nordrhein-Westfalen tätig ist, oder die beiden neu entstanden 
Fami lienzentren, das „Kinderwerkstatthaus Groß und Klein GuK“ und der Fröbel- 
Kindergarten „am Kulkwitzer See“ („Kulki“) in leipzig? Welche „kleineren“ Initiati-
ven gibt es im rahmen der begonnenen öffnungsprozesse?

FRöBEL öffnet sich für Familien 

Diese Fragen waren anlass und ausgangspunkt des Fachtags, um unter den 
18 teil  nehmenden Fröbel-einrichtungen in einen erfahrungsaustausch zu treten. 
obwohl der ausbau von Familienzentren zu recht in der Familienpolitik der  
länder derzeit an vorderster Stelle steht, sind die öffentlichen Fördergelder oft 
nur ein „tropfen auf den heißen Stein“ und zudem mit größeren antragshürden 

verbunden. Mit dem Fachtag wurden Kriterien für Familienzentren innerhalb der 
Fröbel-Gruppe vereinbart, Ziele formuliert, und gleichzeitig wurde der auftakt 
zur weiteren Ausgestaltung durch eine Impulsfinanzierung für einzelne Einrichtun-
gen in jeder Fröbel-Gesellschaft im Jahr 2013 gegeben. In der Folge sollen dann 
die erfahrungen innerhalb der Fröbel-regionen vervielfältigt werden.

Fröbel-Familienzentren richten sich in erster linie an die Familien der einrichtun-
gen und deren familiäres umfeld (Großeltern, Verwandtschaft). Die öffnung der 
angebote für Familien des Sozialraums ist in der gegenwärtigen Phase nicht 
vorder gründiges Ziel, aber auch nicht ausgeschlossen. Die weitere Profilierung 
der Fröbel-Kindergärten und -horte soll sich am bedarf der eltern bzw. Familien 
und den ressourcen des teams orientieren und die Gegebenheiten des Sozial-
raums berücksichtigen und erschließen. 

Familien sollen stärker in den Fokus („FIF“) von aktivitäten und zusätzlichen an-
gebote kommen können – als bereicherung für die einrichtung, zur Stärkung von 
eltern-Kind-beziehungen über anregungsreiche gemeinsame erlebnisse und zur 
erweiterung der erlebniswelt der Kinder sowie als weitere Säule gelebter erzie-
hungspartnerschaft innerhalb der Fröbel-einrichtung.

September: Jugendhilfe-Fachtag „Geschwister“

Die in den arbeitsfeldern der hilfen zur erziehung tätigen Fröbel-Mitarbeiterinnen 
und -Mitarbeiter trafen sich bereits zum zweiten Mal in großem rahmen zu einem 
sie alle berührenden thema: „Geschwister“. Deren besonderheiten – ressourcen 
und herausforderungen – wurden mit Karin Jacob, Psychologische Psycho thera-
peutin in der erziehungs- und Familienberatungsstelle des SoS-Familien zentrums 
berlin-hellersdorf, theoretisch beleuchtet und aus persönlicher und fachlicher Per-
spektive in verschiedenen Arbeitskreisen reflektiert. Drei von vier Kindern in der 
bun desrepublik wachsen mit Geschwistern, manchmal in verschiedenen Familien-
konstellationen, auf. Geschwister sind eine der wichtigsten bindungsressourcen, 
sie sind gegeben und „unkündbar“ und deshalb immer auch ambivalent. Im 
pädagogischen oder therapeutischen Kontext sind sie oft nicht im Fokus. In der 
Fachliteratur findet das Thema erst seit Kurzem das ihm angemessene Interesse.

FaChlICher auStauSCh
Fachtage 2012: Von Erfolgsbeispielen lernen



5554 5554
DaS Fröbel-bIlDunGSWerK – FaChlICher auStauSCh

Fokus auf Geschwisterkinder als Ressource 

Einführend wurden Strukturmerkmale und Einflussfaktoren auf Geschwisterbezie-
hungen beleuchtet und die rolle der eltern auf die Geschwisterdynamik wurde 
herausgearbeitet. Im Mittelpunkt standen dann die Geschwisterbeziehungen 
bei Trennung und Scheidung, in Stief, Pflege und Adoptivfamilien sowie bei ris-
kanten Familienkonstellationen. Die abschließend erarbeiteten Impulse für die 
weitere arbeit wurden durch die teilnehmenden als bereicherndes ergebnis des 
Fachtags gewürdigt. Der Fröbel-Jugendfreizeittreff arena in leipzig will sich 
stärker als Gesprächspartner bei Geschwisterkonflikten anbieten. Für die Betreu-
erinnen und betreuer der Kinderwohngruppe MoSaIK ist mit den erkenntnissen 
des Fachtages die Stärkung der Geschwisterbeziehung in der zeitweiligen 
Fremdunterbringung wichtiger geworden. In den tagesgruppen in ludwigsfelde 
und Senftenberg will man die auswirkungen der Geschwisterbeziehungen auf 
die Gruppendynamik mehr beachten. Die Familienhelferinnen und Familien-
helfer der Sozialpädagogischen Familienhilfe werden sich auch bei der arbeit 
mit einzelnen Kindern auf deren Kontakt zu ihren Geschwistern konzentrieren 
und die herausforderungen der Patchwork- und Stieffamilien als bereicherung in 
den blick nehmen. In den Fröbel-erziehungs- und Familienberatungsstellen in 
berlin und Senftenberg soll der Fokus auf Geschwister als ressource gerichtet 
und neue angebote, wie zum beispiel Gruppen für Geschwister, sollen überlegt 
werden. In Elterninformationen wird die Thematik ebenso einfließen wie im Kon-
takt mit erzieherinnen und erziehern, so zum beispiel im hinblick auf deren Sensi-
bilisierung bei der „Vergrößerung“ der Familie.

November: 2. FRöBEL-Fachtag Kinderschutz:  
Sexuelle Übergriffe unter Kindern – eine Herausforderung an 
die Professionalität im pädagogischen Alltag 

In Zusammenarbeit mit StrohhalM e.V., der Fachstelle für Prävention von sexu-
ellem Missbrauch an Mädchen und Jungen in berlin, fand der 2. Fröbel-Kinder-
schutz-Fachtag mit allen im Fröbel-Kinderschutz-netzwerk Mitwirkenden und 
den Fachberaterinnen und Fachberatern statt. nachdem im Jahr 2011 die 
rollen klärung und das ablaufverfahren bei anhaltspunkten einer Kindeswohlge-
fährdung im häuslichen umfeld der Kinder im Mittelpunkt stand, war der Fachtag  

2012 auf ein arbeitsfeld konzentriert, das im pädagogischen alltag in Kinder-
gärten und horten zunehmend mehr ins blickfeld gerät. Damit wurde ein eher 
flankierendes Thema in Sachen Kinderschutz beleuchtet, das aber in unserem 
Kinderschutzkonzept mit blick auf die Stärkung der Kompetenz der erzieherinnen 
und erzieher eine wichtige Säule darstellt. altersangemessene kindliche sexuelle 
aktivitäten von Übergriffen zu unterscheiden, fällt auch erfahrenen Pädagogin-
nen und Pädagogen nicht leicht. Die Problematik geht einher mit Gefühlen von 
Inkompetenz und Verunsicherung. auch in ausbildungsgängen wird das thema 
eher ausgespart, so dass fachlich fundierte antworten fehlen und notwendige 
reaktionen oft ausbleiben. 

Professionalität der Erzieherinnen und Erzieher stärken 

ausgehend von den Fragen: Was ist eigentlich normal, wie weit geht kindliche 
Sexualität und was kennzeichnet einen Übergriff unter Kindern?, wurden sowohl 
konkrete reaktionen im Falle eines Übergriffs in bezug auf das betroffene und 
das übergriffige Kind erarbeitet als auch die notwendigen Schritte in der Eltern-
arbeit skizziert. In parallelen Workshops konnten an beispielen eigene erfahrun-
gen zur Abgrenzung von sexuellen Aktivitäten und Übergriffen reflektiert und die 
reaktion und Kommunikation mit den beteiligten Kindern auf einen Übergriff ge-
übt werden. besonders wichtig für die teilnehmenden waren darüber hinaus die 
erkenntnisse, wie im pädagogischen alltag der Problematik präventiv entge-
gengewirkt werden kann und muss. 2013 sollen die leitungen für diese thematik 
sensibilisiert werden.
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SPraCh- unD leSeFörDerunG
Sprachförderung bei FRÖBEL

Der frühkindliche Spracherwerb steht besonders im Fokus der Fachkräfte in den 
Fröbel-einrichtungen. Wir verfolgen das Konzept einer alltagsintegrierten 
Sprach förderung, bei welchem der alltag so sprachanregend wie möglich ge-
staltet wird. Mittlerweile werden 17 einrichtungen der Fröbel-Gruppe, quer 
durch alle Fröbel-regionen, über die bundesoffensive „Frühe Chance“ als 
„Schwerpunkt-Kita Sprache & Integration“ gefördert. 

Sprachliche Kompetenzen sind entscheidend, um mit anderen in Kontakt zu tre-
ten, sich mitzuteilen und sich zu verstehen. nicht alle Kinder bekommen zu hau-
se optimale bedingungen zum Sprechenlernen. Kinder mit einer anderen Fami-
liensprache als Deutsch und Kinder aus sozial benachteiligten Familien erfahren 
zu hause teilweise weniger sprachliche anregung als andere Kinder. Für diese 
Kinder ist es entscheidend, ein sprachanregendes lernumfeld im Kindergarten 
zu finden. 

um einrichtungen mit besonders vielen Kinder mit erhöhtem Sprachförderbedarf 
zu unterstützen, bekommen diese als „Schwerpunkt-Kita Sprache & Integration“ 
durch eine Offensive der Bundesregierung finanzielle Unterstützung für eine zu-
sätzliche Fachkraft, die zusammen mit dem team das thema Sprachförderung 
ganz speziell in den Blick nimmt. Ebenso werden finanzielle Mittel für weitere  
Materialen bereitgestellt. Die 17 Fröbel-einrichtungen werden noch bis ende 
2014 gefördert.

Hohe Fachlichkeit durch gezielte Qualifizierung

eine dieser einrichtungen, der Fröbel-Kindergarten „Sterntaler“, geht sogar 
noch einen Schritt weiter und wird Konsultationskita. alle erzieherinnen und erzie-
her der einrichtung werden innerhalb von 14 Monaten fachlich begleitet und 
stehen danach anderen Kindergärten für Fragen rund um das thema Sprache 
und Sprachförderung zur Verfügung.

Konkrete unterstützung erhalten die Sprachförderkräfte auch vom Fröbel-bil-
dungswerk. In einer speziell entwickelten Fortbildungsreihe werden sie in der Me-
thode Videografie geschult. Die Erzieherinnen und Erzieher filmen sich im Alltag 
und werten die Filmsequenzen strukturiert aus. untersucht werden dabei das ei-
genen Sprachmodell und die Gestaltung sprachförderlicher Situationen, wie 
zum beispiel Mittagessen, Freispiel oder buchbetrachtungen. 

Kontakt für Sprachförderung 
im Fröbel-bildungswerk:
  
Annegret Kieschnick  
tel. 030 - 21 23 53 25 
e-Mail: kieschnick@
froebel-gruppe.de
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FRöBEL-Kindergarten „Sterntaler“ ist Konsultationskita  
„Sprache und Integration“ 

„Sprachförderung, das machen wir doch sowieso“, das war die reaktion des 
pädagogischen teams auf die nachricht, dass unser Kindergarten „Schwer-
punkt-Kita Sprache & Integration“ wurde und damit das thema Sprachförde-
rung in unser aller Fokus geriet. natürlich haben wir in der täglichen arbeit die 
Sprache der Kinder gefördert.

Doch dann wurde eine Kollegin, nun unsere Sprachförderkraft, gezielt zu dem 
thema geschult. Sie richtete ihre aufmerksamkeit auf die erzieherinnen: Mit  
ihrer unterstütz ung machten wir uns bewusst, wie wir sprechen, welchen Satz-
bau, welche Fragestellungen wir verwenden? Das gesamte team hat den Mut 
aufgebracht, sich mit der Videokamera filmen zu lassen und die eigene Ge-
sprächsführung zu reflektieren.

ein weiterer neuer aspekt war die elternarbeit zum thema Sprachförderung. Wir 
haben festgestellt, wie wichtig es ist, mit den eltern zusammenzuarbeiten und sie 
regelmäßig durch Gespräche, briefe, Fotos und Plakate für unsere arbeit zu sen-
sibilisieren. eltern mit Migrationshintergrund, die nur über geringe Deutschkennt-
nisse verfügen, sprechen wir gezielt mit Fotodokumentationen an. Über bilder 
lässt sich gut transportieren, in welchen alltagssituationen überall Sprachförde-
rung stattfindet. 

alles in allem war und ist das Projekt eine große bereicherung für das team, die 
Kinder und die eltern.

So schauen wir positiv in die Zukunft und freuen uns, für 2013 als Konsultationsein-
richtung ausgewählt worden zu sein. Das ist für das gesamte team eine Weiter-
qualifizierung, nach der wir dann anderen Einrichtungen für Konsultationen im 
bereich Sprachförderung zur Verfügung stehen werden.“

Ute Drees 
leiterin des Fröbel-Kindergartens 

„Sterntaler“ in essen
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Der Bundesweite Vorlesetag bei FRÖBEL

Johannes Kahrs, stellvertretender  Vorsitzender des Fröbel 
e.V. und Mdb, erfreute die „elbwichtel“ in hamburg mit 
der Geschichte „elmar und der Superelefant“ von David 
McKee.

 Dr. Claus runge, Geschäfts-
leitungsmitglied von astra-
Zeneca Deutschland, las bei 
den „Wasserstrolchen“ in 
hamburg vor. 

Im leipziger „Waldkindergarten“ liest ein erzieher – selbstverständlich 
im Freien – das spannende buch „Steinsuppe“ von anais Vaugelade 
und tobias Scheffel vor. 

Karin Paulick, die ehemalige leiterin des 
Kindergartens „Sausewind“, las für die 
Kinder des Förderhortes in Potsdam in der 
gemütlichen bücherstube die Geschichte 
von „rubex & alexa“ vor.

Justizminister Dr. Volkmar 
Schöneburg zeigte den 
Kindern im Potsdamer 

„Kastanienhof“ ein Märchen-
buch, das er selbst von 
seinem Vater als Kind erhielt. 
Der Geschichte „Der hase 
und der Igel“ folgten alle 
Kinder gespannt.

Die Vorleserin, die den Jüngsten die Geschichte „Das kleine Schaf“ 
von Maren von Klitzing vorlas, ist auch Mutter eines Kindes aus der 

„Zwergenwiese“ in berlin.

Vorgelesen  
wurde im 
Integrations-
kindergarten 

„otti haus 2“ 
in Cottbus  
von einer oma  
aus der  
Waldameisen- 
Gruppe. 

Im „Sonnenschein“ in 
Cottbus wurde aus 
dem Vorlesetag eine 
ganze Vorlesewoche. 
Die Kinder lernten den 
sorgfältigen umgang 
mit den büchern: 

„Darf ich dein buch 
anschauen?“

Claudia Zanolli begeisterte die Kinder des  
„an St. Kunibert“ in Köln mit der Geschichte 
„rositas große reise“ von brigitte enders.

Köln

Hamburg

Leipzig

Potsdam

am 16. november 2012, dem 9. bundesweiten Vorlesetag, wurde überall in 
Deutsch land vorgelesen. In den 125 Krippen, Kindergärten und horten der  
Fröbel-Gruppe schenkten an diesem tag eltern, Großeltern, Geschwisterkinder, 
Vorlesepa tinnen und -paten und alle, die Spaß am Vorlesen haben, den Kindern 
spannende Vorlesestunden. unter allen einrichtungen verloste Fröbel zehn prall 
gefüllte bücherkisten.

Berlin

Lausitz
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lesen macht Freude! Diese tatsache Kindern – und auch ihren eltern – so früh 
wie möglich spielerisch und altersgerecht zu vermitteln, ist eine bedeutsame auf-
gabe für erzieherinnen und erzieher, die wir von der Stiftung lesen gerne fördern 
und unterstützen. Denn sie sind wichtige bezugspersonen für die Kinder und  
legen mit ihrer arbeit eine Grundlage für die frühe Sprach- und spätere lesekom-
petenz. Kindern, die bereits früh an Sprache und Geschichten herangeführt wer-
den, fällt später das lesenlernen leichter und sie haben so bessere Zugänge zur 
bildung. aus diesem Grund freuen wir uns, dass die Fröbel-Gruppe sich in der 
frühkindlichen Sprach- und leseförderung in besonderem Maße engagiert.

So organisierte Fröbel zum 9. bundesweiten Vorlesetag am 16. november 2012 in 
ihren über 120 einrichtungen bundesweit abwechslungsreiche Vorlese-aktionen. 
Die FRÖBELMitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzten mit dieser flächendecken-
den beteiligung am „größten Vorlesefest Deutschlands“ ein deutliches Zeichen 
für das (Vor-)lesen und die Förderung von lesefreude und lesekompetenz. Ger-
ne hat die Stiftung lesen dieses engagement mit ihrer expertise unterstützt.

Im Kindergartenalltag können pädagogische Fachkräfte über die spielerische 
beschäftigung mit Wörtern und buchstaben, das Vorlesen und das gemeinsame 
eintauchen in Geschichten Freude und Interesse an Sprache und an texten ver-
mitteln. auch hier steht die Stiftung lesen erzieherinnen und erziehern bei ihren 
regelmäßigen aktivitäten rund um die Sprach- und leseförderung zur Seite. Mit 
handreichungen, Workshops und Fortbildungen geben wir ihnen praxisorientier-
te anregungen für ihre arbeit. eine in Zukunft noch engere Zusammenarbeit zwi-
schen Stiftung lesen und der Fröbel-Gruppe ist uns ein besonderes anliegen. 
Gemeinsam möchten und können wir Freude am lesen wecken!

Sabine uehlein
Geschäftsführerin Programme und Projekte
Stiftung lesen

Sabine Uehlein 
Geschäftsführerin  

Programme und Projekte 
Stiftung lesen 

KooPeratIon MIt Der StIFtunG leSen
Gemeinsam Freude am Lesen wecken

MaMa, PaPa, ball
Vorbildliche Sprachförderung in FRÖBEL-Einrichtungen

Stefanie Weirich, „An St. Peter“, Köln: 
„Unser Lesefest nach dem Vorlesetag 
ist immer ein großer erfolg bei Kindern 
und eltern. Je zwei Kolleginnen 
gestalten dafür zu einem buch einen 
raum im Kindergarten. Zum Vor- 
lesen verkleiden sie sich passend 
oder führen die Geschichte als 
rollenspiel auf. es gibt eine lese - 
lounge mit leckerem essen,  
eine bücherausstellung und eine 
autorenlesung.“ 

http://st-peter.froebel.info/

Kathrin Panek, Sprachförderkraft, 
„Benjamin Blümchen“, Potsdam:  
bei uns gibt es die „Sternstunden“. In 
regelmäßigen abständen ist jedes  
Kind ein „Sternenkind“. es sucht sich 
eine erzieherin oder einen erzieher  
aus und entscheidet, wie sie zusammen 
die Zeit verbringen. Das Kind steht in 
dieser Zeit im Mittelpunkt und bekommt 
eine ganz intensive Zuwendung. Die 
Kinder genießen dies sehr.

http://benjaminbluemchen-potsdam.
froebel.info/

Verena Dams und Annette Höhne, 
„Im Grünen“, Berlin: „Für unser 
lesecafé haben wir einen raum 
eingerichtet und über Fördermittel 
deutsche und englische Kinder-  
und Fachliteratur angeschafft. Das 
lesecafé steht allen offen: Kinder 
können bücher anschauen, Schrift 
entdecken und Geschichten hören 
und selbst erzählen. erwachsene 
bekommen raum und Gelegenheit, 
in Fachliteratur zu stöbern  
und Kinderliteratur zu entdecken.“

http://imgruenen.froebel.info/

Kerstin Dorenburg, „EinSteinchen“  
Leipzig: „Wir haben bilderbücher 
hergestellt. Die Kinder haben sich 
dafür eigens Geschichten aus-
gedacht, geschrieben und dann 
fantasievoll illustriert und gestaltet.  
Die Motive haben wir gemalt  
oder mit linolschnitt vervielfältigt  
und in bücher gebunden. Den  
Kin dern hat es riesig Spaß gemacht.“

http://einsteinchen.froebel.info

Gabi Günther, „Max und Moritz“, 
Frankfurt (Oder): „In unserer 
wöchentlichen erzählwerkstatt malen 
und erzählen die vier- bis sechsjährigen 
Kinder selbst erdachte Geschichten. 
Die Geschichten schreibe ich auf und 
sammle sie. Viele eltern lesen ihren 
Kindern daraus vor. In diesem Jahr 
konnten wir den Vorschulkindern zum 
Kindergartenabschied erstmals ein 
ganzen büchlein mitgeben.“

http://maxundmoritz.froebel.info
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ForSCherGeISt WeCKen
FRÖBEL im netzwerk „Haus der kleinen Forscher“

69 Kindergärten und horte der Fröbel-Gruppe sind mittlerweile im netzwerk der 
„haus der Kleinen Forscher“ aktiv. Dort wird mit viel neugier und engagement 
geforscht und experimentiert. Drei Einrichtungen erhielten 2012 das Zertifikat 
„haus der Kleinen Forscher“.

Fröbel-hort 
„Spielhaus“ in Cottbus

http://spielhaus- 
cottbus.froebel.info

Fröbel-Kindergarten  
„Sonnenstrahl“ in leipzig

http://sonnenstrahl.froebel.info

Fröbel-Kindergarten  
„Mäusekiste in leipzig

http://maeusekiste.froebel.info
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In den Fröbel-Kindergärten nimmt die Zahl der Kinder mit Zuwanderungsge-
schichte stetig zu. Diese erfreuliche entwicklung stellt jedoch alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in den einrichtungen vor besondere herausforderungen.  
um dem gerecht zu werden, gibt es bei Fröbel seit herbst vergangenen Jahres 
einen arbeitsbereich für interkulturelle angelegenheiten, der besonders die ge-
zielte Sprachförderung der Kinder aus migrierten Familien im blick haben wird.

Songül Dogan und Iskender Yildirim sind die neuen beauftragten für interkultu-
relle Fragen und Projekte und bieten für die Fröbel-einrichtungen unter ande-
rem beratung zu interkulturellen themen im Kindergartenalltag sowie Fortbil-
dungen und Workshops zum beispiel zu erziehungswerten und erziehungszielen 
bei Familien mit Migrationshintergrund. beide haben viele Jahre berufserfahrung 
im Kindergarten bzw. in der Sozialarbeit und waren federführend in den Pro-
grammen zur Sprach- und erziehungsförderung „rucksack Kita“ und „Griffbereit“ 
in Duisburg tätig.

neben den aufgaben hier in Deutschland besteht ein zweiter arbeitsbereich in 
der türkei. Im Dezember 2012 eröffnete Fröbel in Istanbul ein neues büro und 
2013 sollen ein bis drei Fröbel-Kindergärten dort eröffnet werden. Die einrichtun-
gen sollen wissenschaftlich begleitet werden und als referenz einrichtungen in 
der deutsch-türkischen Kooperation in der Frühpädagogik dienen. Die konzep-
tionelle ausrichtung wird sich an den pädagogischen Schwerpunkten der deut-
schen Fröbel-einrichtungen orientieren. 

Ergänzend hierzu wird der Austausch und die Qualifizierung von Fachpersonal 
durch Seminar- und Fortbildungsangebote und Praktikumsmöglichkeiten in  
Kooperation mit Fach- und hochschulen in Deutschland und in der türkei initiiert. 

 InterKulturelle arbeIt
neues Büro und FRÖBEL-Kindergärten in istanbul

beratung zu interkulturellen 
Fragen bei Fröbel

Iskender Yildirim 
tel. 030 - 21 23 53 13 
e-Mail: yildirim@ 
froebel-gruppe.de

Songül Dogan 
tel. 0174 - 151 37 36,
e-Mail: dogan@ 
froebel-gruppe.de

                   Die Kinder in den FRöBEL-Kindergärten sprechen

  Arabisch Bengalisch Bulgarisch Chinesisch Deutsch  
               Englisch Französisch Griechisch Italienisch Kurdisch Persisch Polnisch  
         Rumänisch Russisch Spanisch Thailändisch Türkisch Vietnamesisch
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terstützen wir zudem die Erzieherinnen und Erzieher in unseren deutschen Einrich-
tungen. Die Kindergärten und ihre Träger erhalten bisher kaum die notwendige 
Unterstützung und Ressourcen, um auf den tatsächlichen gesellschaftlichen 
Bedarf zu reagieren. Kulturelle und sprachliche Vielfalt bietet viele Chancen. 
Diese werden zu wenig gesehen – dabei können Kindergärten eine Schlüsselstel-
lung einnehmen. Wir wollen  nicht warten, bis sich von staatlicher oder kommu-
naler Seite etwas tut. 

Wie stellt sich FRöBEL auf diese Herausforderung ein?
Durch den Einbezug der Familie wird der Bildungsansatz der Kindergärten über 
den Kindergartenalltag hinaus in die Familie getragen – das ist der Schlüssel zu 
einer gelungenen Integration und Sprachförderung. FRÖBEL wird dieses Thema 
weiter intensiv angehen und über das regelmäßige Angebot von Elternkursen 
aus den bekannten Programmen „Rucksack“ und „Griffbereit“ darüber hinaus 
auch noch Wege entwickeln, um die deutschen Sprachgelegenheiten der Kin-
der untereinander zu verstärken. 

Besondere Chancen liegen im Erleben sprachlicher und kultureller Vielfalt durch 
das bilinguale, von englischen Muttersprachlern getragene Konzept in den  
FRÖBEL-Kindergärten sowie das bilinguale polnisch-deutsche Konzept in der 
Brandenburger Grenzregion. Das frühe Erlernen dieser Sprache in unseren Kin-
dergärten zielt allerdings nicht auf das perfekte Lernen einer weiteren Sprache. 
Kinder sollen vielmehr eine besondere Vielfalt in der Kommunikation erleben. Sie 
erlernen spielerisch, mit Begriffen in unterschiedlichen Sprachen umzugehen, 
und erhören und erwerben früh die Tonalität und den muttersprachlichen Klang 
einer weiteren Sprache. Wir haben in diesem Zusammenhang bereits einen gro-
ßen Schritt getan: Insgesamt konnten knapp 100 muttersprachliche Kolleginnen 
und Kollegen gewonnen werden und in fast einem Drittel unserer Kindergärten 
konnte das deutsch-englische bilinguale Konzept eingeführt werden.

69

Die Fröbel-Gruppe betreibt neben den acht regionalgesellschaften in Deutsch-
land auch zwei Geschäftsstellen im ausland – in der australischen Metropole 
Sydney sowie in Istanbul in der türkei. Wie und warum sich Fröbel im ausland 
engagiert, erklärt Stefan Spieker, Geschäftsführer des Fröbel e.V.

Welche gesellschaftlichen Entwicklungen beobachten Sie in den Kindergärten?
Insgesamt treffen immer mehr Nationalitäten, Kulturen und Sprachen in unseren 
Kindergärten aufeinander. Einzelne FRÖBEL-Kindergärten werden zu einem 
überwiegenden Anteil von Kindern nichtdeutscher Herkunft besucht. Wir beob-
achten, dass die Kinder bei ihrem Start im Kindergarten zum großen Teil nur we-
nig Deutsch sprechen. In einer Einrichtung haben wir sogar Kinder aus mehr als 
vierzig Nationen und mit ebenso vielen Sprachen, Dialekten und Werten. Diese 
Situation stellt eine besondere Herausforderung für unsere Kindergärten dar – für 
das Personal in der täglichen Arbeit und für uns als Träger bei der Gestaltung der 
Rahmenbedingungen. Darauf müssen wir reagieren – denn wir sehen in dieser 
kulturellen und sprachlichen Vielfalt viele Chancen für die Kinder und unsere Ge-
sellschaft. 

Wie profitieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei FRÖBEL hier in Deutsch-
land davon?
Die Sprachförderung nimmt einen immer bedeutenderen Anteil an der päda-
gogischen Arbeit ein – übrigens für deutsche wie für nichtdeutsche Kinder. Die 
bilingualen Ansätze unserer Kindergärten helfen, eine Brücke zu den Familien zu 
schlagen. Dafür brauchen unsere Erzieherinnen und Erzieher aber interkulturelles 
Wissen und entsprechende Sprachkenntnisse. Mit der Gründung von FRÖBEL-
Kindergärten in Australien und der Türkei binden wir langfristig qualifizierte eng-
lisch- und türkischsprachige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an unsere Kinder-
gärten. Mit Seminaren, Workshops und Beratung zu interkulturellen Themen un-

DIe InterKulturelle herauSForDerunG
Warum FRÖBEL sich im Ausland engagiert

Stefan Spieker

Im berliner Fröbel-Kindergarten 
„highdechsen“ werden acht 
Sprachen gesprochen.

Die kulturelle und sprachliche 
Vielfalt ist wie hier bei den 
„Wasserstrolchen“ in Wedel in 
vielen Kindergärten bereits 
realität. 
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bIlInGuale erZIehunG
Frühes Fremdsprachenlernen für alle Kinder

Die Fröbel-Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, die bilinguale erziehung im alltag 
der Kindergärten fest zu verankern. bilinguale erziehung mit Muttersprachlern 
wird nach und nach in allen Fröbel-häusern zum Standard, damit alle Kinder 
Kontakt mit einer Fremdsprache in frühen Jahren haben können und nicht nur 
diejenigen, die es sich finanziell leisten können. 

Mit der bilingualen erziehung bei Fröbel fördern wir einen guten ersten Kontakt 
zur Fremdsprache, und zwar so, dass die Freude der Kinder am lernen gestärkt 
wird. Die einrichtungen bieten derzeit englisch und Italienisch sowie Polnisch in 
Frankfurt (oder) an. 

alle Kinder im Kindergarten erleben die Fremdsprache immersiv in alltagssituatio-
n en und können vom Kontext heraus die neue Sprache ohne zusätzlichen Stress 
verstehen. In unseren offenen Kindergärten haben Kinder die Wahl, sich aktivitä-
ten auf englisch auszusuchen – sie lernen selbstgesteuert und somit effektiver. 

unsere erfahrungen in den Kindergärten und mit den vielen Muttersprachlerin-
nen und Muttersprachlern haben das Grundkonzept über die Jahre bereichert. 
Die teams in unseren einrichtungen erleben dadurch auch, wie Fröbel als inter-
nationaler und interkultureller träger wächst. ein bilinguales, kindgerechtes Kon-
zept, das in anlehnung an Immersionsmethoden funktioniert, muss im team gut 
abgestimmt sein und im Konzept der jeweiligen einrichtung verankert werden. 
um diese Prozesse zu unterstützen und die Qualität der bilingualen erziehung zu 
sichern und weiterzuentwickeln, investierte Fröbel in Seminare, Workshops für 
englisch-Muttersprachlerinnen und -Muttersprachler und Coachings, um die 
Fachkräfte in der Praxis zu unterstützen. 

Fröbel bietet sowohl Stellen für ausgebildete anderssprachige Frühpädagogin-
nen und Frühpädagogen als auch unterstützung für die Weiterbildung von erzie-
hungsassistentinnen und -assistenten und Quereinsteigende an. 2012 hat daher 
am Sozialpädagogischen Institut berlin – Walter May eine Gruppe von englisch-

sprachigen Muttersprachlerinnen und Muttersprachlern die berufsintegrierende 
ausbildung zur staatlich anerkannten erzieherin bzw. zum erzieher begonnen. 
außerdem studieren englische Fachkräfte an der alice Salomon hochschule 
berlin „erziehung und bildung im Kindesalter“ (b.a.), entweder mit dem Schwer-
punkt „Kinder unter drei Jahren“ oder „leitung und Management“ – oder sie 
qualifizieren sich über Fernkurse. 

ende 2012 haben die leitungen aller Standorte an einer bedarfsanalyse zum 
Sprachenlernen teilgenommen. auf dieser basis werden Sprachkurse entwickelt. 
außerdem begann 2013 die erste Phase der Personalakquise in Großbritannien. Kontakt für bilinguale 

erziehung im  
Fröbel-bildungswerk:  
Alison Mannion-Ghanbari 

tel. 030 - 21 23 53 24  
e-Mail: mannion-ghanbari@
froebel-gruppe.de
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of english native speakers began their studies to become a state recognized 
educator parallel to their work in the kindergarten at the Sozialpädagogische 
Institut berlin – Walter May. english native speakers are also studying early child-
hood education at the alice Salomon university in berlin – either majoring in 
“Children under three” or “leadership and Management” – or they are gaining 
further qualifications through distance learning. 

at the end of 2012, centre managers from all regions took part in a needs analy-
sis which gathered information so that a language and intercultural programme 
can be developed in 2013. Whilst the start of 2013 will see the first recruiting phase 
in Great britain, Fröbel staff in Germany are also planning on following the 
children’s lead and embarking on a programme to enjoy language learning 
themselves. 

7272
DaS Fröbel-bIlDunGSWerK – bIlInGual eDuCatIon

bIlInGual eDuCatIon
Early Language Learning for All children

the Fröbel group has set itself the aim of ensuring that bilingual education is ful-
ly integrated into kindergarten daily life. bilingual education is progressively 
being introduced as standard in all Fröbel centres. We believe that all children 
should be able to have contact with a foreign language in their early years and 
not just those who can afford it financially. 

The aim of FRÖBEL’s bilingual education programme is to support a good first 
contact to the language in such a way that the children’s natural enjoyment of 
learning is strengthened. Centres offer english and Italian as well as Polish in 
Frankfurt (oder). 

all children experience the language immersively in routine situations, such as at 
mealtimes, and can understand the new language from the context without 
feeling under pressure or stressed. In our open group kindergartens, children 
have the choice of participating in more english, or Polish or Italian activities – 
they are able to define their own learning and as such learning is more effective. 
the basic concept has been developed in the course of our experience over the 
years in the kindergartens and with the many native speakers. the teams in our 
centres have been able to experience just how Fröbel is growing as an interna-
tional and intercultural early year’s education provider. a bilingual, child-cen-
tred concept which works following immersion principles must be well organised 
within the team and must be firmly integrated in the respective centre’s con-
cept.  

In order to support our professional staff in the field with these processes and to 
ensure a high quality, Fröbel has invested in seminars, workshops for english na-
tive speakers and coachings. 

FRÖBEL offers positions for qualified foreign language early years professionals as 
well as support  for the further training of kindergarten assistants and those who 
want to change career and retrain as an early years professional. In 2012 a group 
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Fröbel InternatIonal
Standort Australien wächst weiter

Das bilinguale Konzept der beiden Fröbel-einrichtungen in Sydney ist ein voller 
erfolg. Die Familien in unseren Kindergärten, vor allem auch jene ohne deutsch-
sprachigen hintergrund, sind begeistert und insgesamt gehören derzeit 170 
Mädchen und Jungen zur Fröbel-Familie. alle haben Zugang zu mindestens  
einer deutschsprachigen erzieherin an jedem tag der Woche. In unserer Fröbel-
einrichtung in alexandria sind ein Viertel der erzieherinnen und erzieher Deutsche, 
in north Sydney sogar mehr als ein Drittel. beide einrichtungen haben sich über 
das Jahr hinweg über eine Vollauslastung freuen dürfen und eine bemerkens-
werte Warteliste aufgebaut.

Hohe Qualitätsstandards sind gefordert 

australien hat zum 1. Januar 2012 eine der umfassendsten reformen in den be-
reichen Frühpädagogik und Kinderbetreuung der letzten Jahrzehnte vorgenom-
men, was auch uns vor große herausforderungen gestellt hat. Gerade erst hat-
ten wir unsere Qualitätsmanagementsysteme und Maßnahmen zur einhaltung 
der umfangreichen regularien entwickelt und implementiert, nur um diese nun 
einer grundsätzlichen Überarbeitung und anpassung zu unterziehen. neben der 
einführung eines neuen akkreditierungssystems, neuer nationaler Qualitätsstan-
dards und eines national vereinheitlichten rechtsrahmens sind neue Verantwort-
lichkeiten für die teams in den einrichtungen vorgegeben worden. Jede einrich-
tung muss nun nicht nur zu jeder Zeit eine verantwortliche Person (als „Supervisor“ 
behördlich zertifiziert) vor Ort haben, sondern auch eine pädagogische Leitung 
auswählen, die sich hauptverantwortlich um die Fortentwicklung der pädagogi-
schen arbeit und Qualität in der einrichtung kümmert – innerhalb des Personal-
schlüssels. Wir erleben dies als eine spannende und begrüßenswerte neuerung, 
die im einrichtungsalltag aber nicht immer einfach umzusetzen ist. 

Olde Lorenzen 
 Geschäftsführer der  

Froebel australia ltd.

Der Fröbel-Kindergarten in 
alexandria bekam 2012 einen 

neuen Spielplatz.   
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Neuer Standort in Melbourne im Jahr 2013 

2012 haben wir auch neue Kooperationen abgeschlossen. In Melbourne arbei-
ten wir eng mit der dortigen Deutschen Schule zusammen. Im oktober schlossen 
wir den Mietvertrag für eine neue Fröbel-einrichtung in direkter nachbarschaft 
zur Schule ab, die wir voraussichtlich ende 2013 eröffnen wollen. 

außerdem haben der Fröbel e.V. und Fröbel australia ein Partnerschaftsab-
kommen mit der Stiftung „haus der Kleinen Forscher“ in berlin geschlossen. Ge-
meinsam wollen wir die Initiative, Kinder im alter von drei bis sechs Jahren für 
naturwissenschaften und technik zu begeistern, ab 2013 nach australien brin-
gen und gemeinsam mit lokalen Partnern stufenweise im land etablieren. 

ein hochspannendes Projekt, das uns auch helfen wird, die Marke Fröbel weiter 
zu etablieren und noch engere netzwerke zu knüpfen. 

olde lorenzen
Geschäftsführer Froebel australia ltd.

aktuelles über Fröbel in australien gibt es unter:  
www.froebel.com.au 

       sowie auf Facebook  
www.facebook.com/froebelaustralia.

Kontakt: 
Froebel australia limited 
Suite 31, level 2, 650 George Street 
Sydney nSW 2000 
tel.: +61 2 80 80 00 65 
e-Mail: info@froebel.com.au
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Der bedarf an qualitativ hochwertiger Kindertagesbetreuung ist nach wie vor 
hoch – und das überall in Deutschland. Dafür baut die Fröbel-Gruppe ihr an-
gebot in Kooperation mit unternehmen, Kommunen und Investoren in den ein-
zelnen regionen konsequent weiter aus: 2012 eröffneten neun neue einrichtun-
gen, ein Kindergarten und ein hort in Frankfurt (oder) zogen in neue häuser.

Im Januar eröffnete mit der betriebsaufnahme der „Wasserstrolche“ in Wedel ein 
komplett neuer Standort der Fröbel hamburg gGmbh. Im März folgten die Frö-
bel-Kindergärten „Wunderkind“ in Kerpen und „Farbkleckse“ in Hürth, die von 
der Fröbel Köln gGmbh betrieben werden. Der Fröbel-hort „Oderpiraten“ in 
Frankfurt (Oder) zog im april in ein neues haus. Der Kindergarten „An der Raa“ in 
Pinneberg wurde im Mai feierlich eröffnet. In leipzig bezog der „Waldkindergar-
ten“ einen neubau.

auch der Sommer war für Fröbel reich an ereignissen: Im Juni eröffnete in hürth 
der zweite Fröbel-Kindergarten „Flinke Forscher“. anfang august nahm der 
Fröbel-Kindergarten „Ruhrknirpse“ in Essen den betrieb auf, ende august feierte 
der ebenfalls von der Fröbel rhein-ruhr betriebene betriebsnahe Kindergarten 
„SieKids Energiezwerge“ der SIeMenS aG in Mülheim an der ruhr eröffnung. Im 
november freuten sich die Kinder in Frankfurt (oder) über den einzug in das neue 
Gebäude des Fröbel-Kindergartens „Max und Moritz“. 

Für die Kinder und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den neuen häusern 
beginnt mit der eröffnung eine spannende und ereignisreiche Zeit: Die räume 
fül len sich mit leben, pädagogische Schwerpunkte werden gesetzt und teams 
fin den sich zusammen. Wir wünschen allen dabei von Herzen viel Freude und  
vor al l em erfolg. auf den folgenden Seiten lernen Sie einige der neuen häuser 
kennen.

Fröbel WäChSt WeIter
Unsere neuen Kindergärten 2012
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Von-Linne-Str. 14, 22880 Wedel 
Leitung: Bettina Krawietz-Kerbl 
Tel.: 04103-9 05 29 90 
E-Mail:  
wasserstrolche-wedel@
froebel-gruppe.de 
http://wasserstrolche.froebel.info/
 
Region: Hamburg 
Platzzahl: 140 
Eröffnung: Januar 2012

Anstockstr. 11, 45257 Essen 
Leitung: Stephanie Dreyer 
Tel.: 0201-37 90 34 36 
E-Mail: ruhrknirpse-essen@
froebel-gruppe.de 
http://ruhrknirpse.froebel.info/
Region: Rhein-Ruhr 
Platzzahl: 64 
Eröffnung: August 2012

Hamburg: Familienfreundliche Betreuung kommt an

Die Fröbel hamburg gGmbh eröffnete am 2. Januar 2013 den Fröbel-Kinder-
garten „Im Wandsbeker Quarree“. Damit zählt der Standort hamburg bereits 
sieben einrichtungen – fünf Kindergärten und zwei Kundenkindercenter. Mit dem 
neuen Kindergarten schafft Fröbel gemeinsam mit dem Centermanagement 
des Quarree ein modernes Kinderbetreuungsangebot im rahmen des hambur-
ger Gutscheinmodells. Die einrichtung ist offen für Familien im Stadtgebiet und 
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der am Standort ansässigen unternehmen.  
Auf 740 Quadratmetern und mit attraktiver Außenfläche bietet der neue Kinder-
garten viel Platz für 120 Kinder im alter von sechs Monaten bis zum Schuleintritt: 
Großzügige und farbenfrohe Spiel- und aktionsräume laden zum entdecken ein. 
neben der bilingualen erziehung setzt das team um die leiterin Joyce Sweelsson 
auch einen Schwerpunkt auf gesunde und nachhaltige lebensweise: Das Mit-
tagessen für die Kinder wird im Wiener Café im Quarree frisch gekocht, die le-
bensmittel für Frühstück und Vesper liefert ein bauernhof aus der region.

Die öffnungszeiten von 7 bis 19 uhr, Montag bis Freitag, sind familienfreundlich 
und vor allem auf die bedürfnisse berufstätiger Mütter und Väter zugeschnitten. 
ein angebot, das ankommt: Der neue Kindergarten wurde in Wandsbek begeis-
tert aufgenommen und bereits vor der eröffnung meldeten zahlreiche Familien 
ihre Kinder an.

Essen: FRöBEL schafft Krippenplätze für Kupferdreh

nur ganze fünf Prozent der Kinder unter drei Jahren in essen-Kupferdreh haben 
einen Krippenplatz. Der bedarf, Kinder und berufstätigkeit unter einen hut zu brin-
gen, ist bei den Familien im Stadtgebiet jedoch ungleich größer. Die Kommune 
setzt daher auf freie träger, die Versorgungslücke zu schließen: Fröbel schafft mit 
dem neuen Fröbel-Kindergarten „ruhrknirpse“ in der essener anstockstraße 
gleich 64 neue betreuungsplätze, 24 davon für Kinder unter drei Jahren. Der Kin-
dergarten entstand innerhalb von drei Monaten in einem ehemaligen büroge-
bäude in Kooperation mit der luxemburgischen aviarent Capital Management 
S.á.r.l. 

auf drei etagen und mit einem großzügigen außengelände toben und spielen 
seit august 2012 64 Jungen und Mädchen im alter von vier Monaten bis zum 

Schuleintritt. Im Sommer 2013 wird der neue Wasserspielplatz eingeweiht. Zur be-
nachbarten Grundschule bestehen bereits Kontakte und Pläne für gemeinsame 
Projekte. auch die eltern sind dem neuen Kindergarten bereits sehr verbunden 
und engagieren sich ehrenamtlich in vielen aktionen.

Denn für die Familien in Kupferdreh ist der Fröbel-Kindergarten „ruhrknirpse“ 
eine echte bereicherung: öffnungszeiten von 7 bis 17 uhr und keine wie sonst 
üblichen Sommerschließzeiten heben die einrichtung deutlich aus der vorhande-
nen Infrastruktur in essen heraus. entsprechend hoch ist auch die nachfrage: Für 
die Krippenplätze gibt es bereits eine Warteliste.

Wedel: Ein „Leuchtturm“ im Norden

ein betriebsnaher Kindergarten für 140 Kinder, davon 60 unter drei Jahren, er-
gänzt seit Januar 2012 das Kinderbetreuungsangebot der Stadt Wedel. Die ast-
raZeneca aG, ein weltweit tätiges forschendes arzneimittelunternehmen, such-
te am Standort Wedel nach Kinderbetreuungsangeboten in betriebsnähe. aus 
dem Plan, einzelne betreuungsplätze anzubieten, wurde nach ersten Gesprä-
chen mit der hamburger Fröbel gGmbh die Vision, eine ganze Kindertagesstät-
te aufzubauen. astraZeneca investierte dafür gemeinsam mit der Stadt Wedel 
in den umbau eines Gebäudes auf dem Firmengelände.

Inzwischen besuchen Kinder aus dem gesamten Stadtgebiet gemeinsam mit 
den Kindern der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der astraZeneca den Fröbel-
Kindergarten „Wasserstrolche“. Gesundheitsförderung wird hier ganz groß ge-
schrieben: neben speziellen aufgüssen, angeboten des Wasser- und Schneetre-
tens nach Kneipp gibt es im haus eine biosauna für die Kinder.

Für die Stadt ist die Kooperation mit Fröbel und einem ortsansässigen unterneh-
men ein Glücksgriff, betonte der Wedeler bürgermeister anlässlich der eröffnung. 
Man erhofft sich, dass der erfolg eines solches Projekts weitere unternehmen 
dazu anregt, sich ebenfalls für eine familienfreundliche Infrastruktur der Stadt zu 
engagieren.

Wandsbeker Marktstr. 103-107, 
22041 Hamburg 
Leitung: Joyce Sweelsson 
Tel.: 040 – 67 58 76 90 
E-Mail: wandsbek-hamburg@
froebel-gruppe.de 
http://wandsbek.froebel.info/
 
FRöBEL-Region: Hamburg 
Platzzahl: 120 
Eröffnung: Januar 2013

„im Wandsbeker Quarree“

„Wasserstrolche“
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Die Fröbel-Familien wächst weiter und wir freuen uns auf die zahlreichen Kinder 
und Familien, die wir in unseren neuen Kindergärten begrüßen können.

Die Fröbel hamburg gGmbh erwartet 2013 erneut Zuwachs, ein neuer Kinder-
garten wird in der Winterstraße gebaut. In der region Köln werden zwei neue 
häuser eröffnet, weitere häuser saniert und umgebaut. ein weiterer komplett 
neuer Fröbel-Standort in niedersachsen entsteht mit dem betriebskindergarten 
der SIeMenS aG „SieKids ackermäuse“ in braunschweig. Diese neueröffnung ist 
für den herbst 2013 geplant. In berlin-Spandau eröffnet im Sommer 2013 ein neu-
er Kindergarten in der Seeburger Straße.

Die 2012 begonnenen bauarbeiten zur Sanierung und Instandsetzung von sechs 
berliner Fröbel-Kindergärten werden bis anfang 2013 abgeschlossen. erneuert 
werden unter anderem die elektroanlagen und die bodenbeläge, die außenan-
lagen werden instand gesetzt, Küchen und bädern saniert und die häuser erhal-
ten einen frischen Innenanstrich. 

Der Fröbel-Kindergarten „Kieke Mal/Kleiner Muck“ wird bis ende 2013 zum Kin-
dergarten mit Familienzentrum ausgebaut. Dafür werden insgesamt bis zu 1,5 
Millionen euro investiert. Das Fröbel-Kinderwerkstatthaus „Groß und Klein GuK“ 
in leipzig wurde ebenfalls mit 1,4 Millionen euro saniert und umgebaut.

noch im bau: neuer Fröbel- 
Kindergarten in Mülheim 

eröffnet 2013

Spatenstich in braunschweig: 
Fröbel eröffnet 2013 den ersten 
Standort in niedersachsen

auSblICK: neue StanDorte
Berlin, Braunschweig, Hamburg, Köln

2012 konnten sich zahlreiche Fröbel-Kindergärten über Sanierungen freuen:  
Finanziert über Förder- und eigenmittel wurden Fenster, heizungen und bäder  
saniert, Innenräume und Fassaden frisch gestrichen und neue ausstattungen an-
geschafft. 

Zu hoher betreuungsqualität gehört für uns auch ein entsprechendes lernum-
feld. Die beispiele zeigen, wie wir unseren Qualitätsanspruch auch in diesem be-
reich umsetzen.

Leipzig: Neuer Standort für den Waldkindergarten

Für den neuen Standort des Fröbel-Kindergartens „Waldkindergarten“ unweit 
des leipziger auwalds baute die Fröbel leipzig gGmbh einen Plattenbau auf-
wändig um. entstanden sind zahlreiche themenräume, die 60 Kindern im Krip-
pen- und Kindergartenalter zur Verfügung stehen. Damit sich die Kinder im Wald 
so heimisch fühlen wie in einem Gruppenraum, wurde auch das weitläufige Au-
ßengelände neu gestaltet. Mit dem neuen Standort setzt Fröbel die elfjährige 
erfolgsgeschichte des ersten Waldkindergartens in leipzig fort.

Köln: Umbau der Eifelstraße 

umfangreiche umbauarbeiten begleiteten den Fröbel-Kindergarten „eifelstra-
ße“ durch das Jahr 2012: Jeder Gruppenraum erhielt einen nebenraum, die bä-
der wurden im ganzen haus saniert. Zusätzlich erhielt der Kindergarten eine kom-
plett neue brandschutzanlage. Seit ende 2012 können wieder 135 Kinder in ihrem 
Kindergarten „eifelstraße“ unbeschwert spielen und toben. 

Fröbel InVeStIert In KInDerGärten
Umbau und Sanierung

„Waldkindergarten“
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KooPeratIonen MIt unternehMen
FRÖBEL baut Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und  

Beruf konsequent aus

QualItatIVer auSbau – KooPeratIonen MIt unternehMen

unternehmen nahezu aller branchen möchten nicht mehr auf familienfreundli-
che Maßnahmen verzichten – in branchen mit Fachkräftemangel können sie es 
gar nicht mehr. Mehr noch als früher ist ein arbeitsplatzwechsel für bewerberin-
nen und bewerber nur dann interessant, wenn die eigenen Kinder während der 
arbeitszeit gut betreut werden. 

Fröbel bietet unternehmen im direkten umfeld von Fröbel-Kindergärten gezielt 
unterstützung bei der umsetzung der familienfördernden Ziele an, zum beispiel 
durch flexible Kontingente von Betreuungsplätzen. Darüber hinaus entwickelt 
und betreibt Fröbel mit Projektpartnern betriebsnahe Kindergärten, die nicht 
nur den unternehmenseigenen bedarf decken, sondern teilweise auch für das 
nachbarschaftliche umfeld geöffnet sind. 

Kontakt für Unternehmenskooperationen bei FRöBEL:

Sehen Sie, welche Unternehmen sich besonders engagieren 
und FRöBEL als Partner schätzen. 

Die DB Netz AG in Leipzig, Anne Zapf, Seniorreferentin 
Ausbildung im Bereich Personalmanagement: 
„Nach einer internen Bedarfserhebung in Leipzig und den zahlreichen positiven 
Reaktionen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben wir konsequent 
an einer Betreuungslösung für Kinder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
gearbeitet. FRÖBEL war die richtige Wahl, weil Kindergärten im ganzen Stadt-
gebiet zur Verfügung stehen und die gesamte Organisation und Kommuni-
kation sehr professionell ablief. Unsere Kolleginnen und Kollegen sind sehr 
zufrieden, weswegen die Nachfrage zum kommenden Jahr deutlich höher ist –  
2013 werden wir die Kooperation deshalb weiter ausbauen!“

Die ESW GmbH der JENOPTIK-Gruppe in Wedel bei Hamburg, 
Ulrike Kahlbohm, zuständig für Organisa tion im Personalbereich: 
„Als FRÖBEL im stetig wachsenden Gewerbegebiet von Wedel einen Kinder-
garten eröffnete, haben wir die Chance ergriffen und Betreuungsplätze zur 
freien Verfügung vertraglich vereinbart. Für das kommende Jahr werden wir 
voraussichtlich eine Erhöhung des Kontingents vornehmen müssen, weil der 
Bedarf noch einmal gestiegen ist. Die betriebliche Kinderbetreuung ist für unser 
Unternehmen nur der Beginn einer Reihe von Maßnahmen zur Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf. In der heutigen Zeit werden solche Arbeitgeberleistun-
gen von Bewerberinnen und Bewerbern gezielt abgefragt.“

Die SNT Deutschland AG in Potsdam, Leo Staub-Marx,  
Personalleiter 
„Die SNT Deutschland ist in diesem Jahr für ihre Instrumente zur Rekrutierung von 
Personal und ihr Engagement bei der Integration von Menschen mit Behinde-
rungen mehrfach ausgezeichnet worden. Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
ist in unserem Unternehmen trotz Schichtdienst eine Selbstverständlichkeit. Wir 
möchten den Kolleginnen und Kollegen eine betriebliche Kinderbetreuung 
anbieten, weil wir das als Wettbewerbsfaktor in unserer Branche sehen. Dank 
der Qualität, die FRÖBEL bietet, steigt die Nachfrage bei unseren Beschäftigten 
kontinuierlich.“

Stefanie Taraschonnek 
tel. 030 – 21 23 53 12, 
taraschonnek@ 
froebel-gruppe.de

Alexander Slotty
tel. 030 – 21 23 53 11,  
slotty@froebel-gruppe.de
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FRöBEL betreibt für Siemens in Mülheim an der Ruhr seit 2012 einen Kindergarten 
– 2013 kommt eine Einrichtung am Standort Braunschweig dazu. Im Interview mit 
Martin Feil vom Fachcenter „Diversity Management“ der Siemens AG erfahren 
wir, wie sich das DAX-Unternehmen in diesem Bereich engagiert.

Die Siemens AG ist für ihre Technologieprodukte weltweit bekannt – warum baut 
Siemens nun Kindertagesstätten? 
Als Technologiekonzern kann Siemens nur so gut sein wie seine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Diesen möchten wir ein Arbeitsumfeld bieten, in dem sie Beruf 
und Familie optimal miteinander vereinbaren können. Damit Mütter und Väter 
nach der Geburt eines Kindes rasch wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren 
können, benötigen sie gute Kinderbetreuungsmöglichkeiten. In eigenen KiTas 
unter der Marke SieKids und mit erfahrenen Partnern bieten wir heute schon 
1.100 betriebsnahe Kinderbetreuungsplätze. 

Wie sehen die Ziele beim betrieblichen Betreuungsplatzausbau in Deutschland 
aus und wie will Siemens sie erreichen? 
Wir haben uns ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Bis 2015 wollen wir insgesamt 2.000 
Betreuungsplätze in ganz Deutschland für die Kinder unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter schaffen. Zum einen bauen wir eigene Einrichtungen nach  
unserem SieKids-Standard oder gehen Kooperationen mit Kommunen und  
anderen Unter nehmen ein. Zum anderen kaufen wir aber auch Belegplätze in 
Einrichtungen ein, je nachdem, wie hoch die Nachfrage an den jeweiligen  
Siemens-Standorten ist. 

Siemens und FRöBEL sind Partner für bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
– wie schafft Siemens ein noch familienfreundlicheres Umfeld? 
Siemens schafft nicht nur Kinderbetreuungsplätze, auch wenn das momentan 
den größten Baustein für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ausmacht.  
Siemens unterstützt Familien finanziell mit einem Zuschuss von 100 Euro monatlich 

Martin Feil, Siemens aG

zu den Betreuungskosten. Wer während der ersten 14 Monate nach der  
Geburt eines Kindes an den Arbeitsplatz zurückkehrt, erhält zusätzlich sogar 
einen Zuschuss von bis zu 500 Euro je Monat zu den Betreuungskosten. Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren außerdem von den vielfältigen,  
flexiblen Arbeits-Modellen wie Teilzeit, Telearbeit, Home Office im Rahmen 
der Siemens-Office-Konzepte. Darüber hinaus bieten wir an vielen Standor-
ten Kinderferienbetreuung, Notfallbetreuung und den Elternservice mit Be-
treuungsangeboten. Wichtig ist: Wir schaffen ein Bewusstsein und ein gutes  
Umfeld für die Familienfreundlichkeit. 

Stichwort „Gute Atmosphäre für die Kleinsten“: Worauf legt Siemens als Bau-
herr seiner SieKids-Einrichtungen Wert? 
SieKids-Kindertagesstätten, aber auch unsere Belegplatz-KiTas müssen hohen 
Ansprüchen genügen: Sie müssen nahe dem Arbeitsplatz gelegen sein, denn 
kurze Wege sparen den Eltern Zeit. Sie sind kindgerecht und großzügig ge-
baut mit hellen, freundlichen Räumen und einem großzügigen Außen bereich. 
Außerdem soll Technik bei uns erlebbar werden, so liegen die pädagogi-
schen Schwerpunkte neben der Bilingualität auch auf Naturwissenschaften. 
Der Betreuungsschlüssel liegt über den gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-
anforderungen. Kurz: Wir schaffen eine qualitativ hochwertige Kinderbetreu-
ung, damit die Eltern beruhigt arbeiten können.

Beim Spatenstich für die neue SieKids-KiTa in Braunschweig hieß es, die  
Zusammenarbeit mit FRöBEL ist für Siemens „goldrichtig“ gewesen, warum?
Im Rahmen der Trägersuche haben wir uns für FRÖBEL entschieden, weil uns 
das vorgestellte Konzept mit dem Schwerpunkt auf die Qualität in der Kinder-
betreuung am stärksten überzeugt hat. FRÖBEL steht für qualitativ hoch-
wertige Kinderbetreuung, die wir in unseren SieKids-Einrichtungen anbieten 
wollen. Außerdem haben wir mit FRÖBEL bei unserer KiTa in Mülheim an der 
Ruhr bereits sehr gute Erfahrungen gesammelt, sowohl in der Projektphase als 
auch im laufenden Betrieb der KiTa. Hier hat sich eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit entwickelt, die wir nun bei der KiTa in Braunschweig fortsetzen 
können. Vielleicht folgen ja noch weitere Einrichtungen, die FRÖBEL als päda-
gogischer Träger für uns betreut. 

unternehMen SetZen auF Fröbel
Erfolgsbeispiele – Warum die Siemens AG mit FRÖBEL kooperiert

Fröbel-Kindergarten „SieKids 
energiezwerge“ in Mülheim 
an der ruhr
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StarKe MarKe, breIte reSonanZ
Kommunikationsarbeit bei FRÖBEL

Die Pressestelle

Für alle Medien-, Marketing-, internen und externen Fragen rund um die Fröbel-
Gruppe ist das Kommunikationsteam die zentrale anlaufstelle. Das team vermit-
telt Gesprächs- und Interviewpartner, gibt auskunft über die arbeit der Gruppe, 
identifiziert und moderiert wichtige Branchenthemen, steuert die Umsetzung des 
Corporate Designs, die betreuung der Webseiten sowie weitere Dienstleistungen 
für die regionalgesellschaften. 

Darüber hinaus ist das team ansprechpartner für branchen- und Multiplikator-
Veranstaltungen im haus des lehrers, an anderen Veranstaltungsorten, in den  
regionen sowie für die individuelle Vermarktung von Fröbel-Projekten in rück-
sprache mit der Projektabteilung, akquise, dem bildungswerk und den Ge-
schäftsführungen.

um als unternehmensgruppe auf belegschaft, branche und Gesellschaft wirken 
zu können, gibt die Fröbel-Pressestelle regelmäßig aktuelle Informationen her-
aus, dazu zählen der Jahresbericht, der newsletter und andere Formate wie  
broschüren, Plakate oder rundbriefe. 

WIR WOLLEN 
IMMER BESSER 

WERDEN! 
Ein Jahr nach  der 

FRÖBEL-Elternbefragung
2011

Haben Sie Ihren 

Kindergarten/Hort 

wiedererkannt? 

Sprechen Sie gerne die Leitung Ihrer FRÖBEL-Einrichtung an 

und erfahren Sie in einem persönlichen Gespräch, zu welchen 

Veränderungen Ihre Rückmel dungen angeregt haben. 

Liebe Eltern,

seit der letzten Elternbefragung ist ein Jahr vergangen und durch 

Ihre wertvollen Rückmeldungen konnten wir sehen, was wir schon 

gut machen und wo Sie sich als Eltern noch Verbesserung wünschen. 

In allen Kindergärten und Horten bei FRÖBEL haben sich die 

Leitungen und ihre Teams mit den Ergebnissen der Befragung aus-

einandergesetzt und mit konkreten Veränderungen begonnen.  

Hier eine Auswahl an Themen, die angepackt wurden, um die 

Zusammenarbeit zwischen Eltern und FRÖBEL zu verbessern.

Mehr Transparenz der 

pädagogischen Arbeit 

gegenüber Eltern

42 Kindergärten haben 

begonnen, ihre Arbeit zum 

Beispiel durch Informations-

tafeln, digitale Bilderrahmen 

und Newsletter für die 

Familien zu dokumentieren.

Eltern machen mit 

17 Kindergärten haben Eltern 

gezielt zum Besuch der 

Einrichtung und zur Teilnahme 

an pädagogischen 

Projekten eingeladen.

Teamfortbildungen 

zur Zusammenarbeit 

mit Eltern

20 Einrichtungen haben 

kon krete Teamfortbildungen 

zur Intensivierung der 

Zusammen arbeit mit Eltern 

bzw. zur  Gestaltung von 

Entwicklungs gesprächen 

geplant.

Elternabende und 

ElternvertreterInnen

39 Einrichtungen verstärken 

den Kontakt mit den Eltern 

vertreterInnen und werden 

Elternabende künftig besser 

auf die Bedürfnisse der Eltern 

abstimmen.

Und was noch?

Veränderung des 

Verpfl egungs angebots, 

musikalische  Projekte, 

Angebote zur Verkehrs-

erziehung, Ausfl üge und 

vieles, vieles mehr…

FRÖBEL
NEUERÖFFNUNG des FRÖBEL-Kindergartens Wandsbek Quarreeam 2. Januar 2013

Besuchen Sie uns am 23. November 2012, von 15 – 17 Uhr!
von 15 – 17 Uhr! Sie fi nden uns im Wandsbek Quarree über Karstadt Sport, neben dem Blutspendezentrum.

FRÖBEL Das team der Fröbel-Presse-
stelle v. l. n. r.: Tibor Hegewisch, 
Senta Günther, Beate Timmer, 
Sophie Lüttich.
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Ziehen sich private und nichtkommunale Träger 
zurück - oder nicht?

FRÖBEL-GRUPPE

Rund ein Jahr vor Inkrafttreten des Rechtsan-
spruchs der Eltern auf  einen Kindergartenplatz 
für ihr Kind ab dem ersten Lebensjahr diskutierten 
auf  Einladung von Fröbel. e.V. auf  dem 2. Berli-
ner Plenum Frühpädagogik zahlreiche Gäste aus 
Wissenschaft, Politik und Trägern das Thema 
„Geld ist nicht alles – unter welchen Rahmenbe-
dingungen der Kita-Ausbau gelingen kann“. 

Vergleichbares Leistungssystem braucht 
strukturpolitische Parameter

Stefan Spieker, Prof. Dr. Petra Strehmel, Prof. Dr. Ralf  
Haderlein, Sigrid Klebba

Foto: Fröbel e.V.

In über 200 Meldungen in tageszeitungen, Fachzeitschriften und Magazinen war 
2012 die rede von Fröbel. Im Mittelpunkt des Medieninteresses standen aktio-
nen, Initiativen und ereignisse in den einzelnen Krippen, Kindergärten und horten 
der Fröbel-Gruppe. In vielen artikeln kamen auch ansprechpartner von Fröbel 
zu pädagogischen Fragen und gesellschaftspolitischen entwicklungen zu Wort.

Dritte Auszeichnung
Schon zum dritten Mal ist die
Europa-Universität Viadrina
mit dem ERASMUS-Qualitäts-
siegel ausgezeichnet worden.
Jedes Jahr stimmen Studenten
und Dozenten aus dem In- und
Ausland darüber ab, welche
Hochschulen sich besonders
vorbildlich um ihre Studenten
aus dem Austauschprogramm
kümmern. In diesem Jahr wa-
ren es 13 in ganz Deutschland.
Der Deutsche Akademische
Austauschdienst überreichte
die Auszeichnung bei einer Ta-
gung in Bonn zum Thema „25
Jahre ERASMUS“.

Verheugen zur Krise

Der ehemalige EU-Kommissar
Günter Verheugen setzt am
Montag die öffentliche Dis-
kussionsreihe „Krise in der
EU“ fort. Mit Johannes Var-
wick von der Universität Er-
langen-Nürnberg und Bertan
Tokuzlu von der Istanbul Bilgi
Universität spricht er über
den Blick von außen auf die
europäische Krise. Das Ge-
spräch ist auf Englisch und
beginnt um 16 Uhr im Senats-
saal, Große Scharrnstraße 59,
Hauptgebäude, Raum 109.
Verheugen ist seit Februar
2010 Honorarprofessor der
Viadrina.

Intelligente Affen

Zu welchen Intelligenzleis-
tungen die wilden Verwand-
ten der Menschen fähig sind,
darüber referiert Volker Som-
mer, Doktor der Naturwissen-
schaften aus London, heute im
Hörsaal 7 des Dönhoff-Gebäu-
des, Europaplatz 1. Sein Vor-
trag „Menschenaffen wie wir“
beginnt um 18.15 Uhr.

Flohmarkt für Afrika

Für einen guten Zweck ver-
anstaltet die UNICEF-Hoch-
schulgruppe zwischen Mon-
tag, 11 Uhr, und Dienstag,
16 Uhr, einen Flohmarkt im
Foyer des Dönhoff-Gebäu-
des, Europaplatz 1. Der Erlös
kommt der Hungerhilfe Ost-
afrika der Aktion Sternstun-
den zugute.

Und jetzt alle: Für die Feier zum 50-jährigen bestehe
n der Kita Oderknirpse übt diese Gruppe Tanz und G

esang ein. Eingeladen sind neben Kindern und Elter
n

auch ehemalige Mitarbeiter.
Foto: Michael Benk

Von FRAUKE ADESIYAN

Frankfurt (MOZ) Die Kinder-
tagesstätte Oderknirpse feiert
morgen mit einem Sommer-
fest ihren 50. Geburtstag. Mit
der Zeit sind die Angebote in-
dividueller, die Kinder selbst-
bewusster und die Erzieher in-
ternationaler geworden.

Dass etwas anders ist bei den

Oderknirpsen, merken Besucher

schon im Vorraum der Kinder-

tagesstätte. Der Speiseplan hängt

handgeschrieben auf Deutsch

und Polnisch an der Wand und

aus dem Raum für die Kinder bis

drei Jahren schallt neben einer

deutschen auch eine polnische

Stimme. „Unsere Kinder werden

die heute verhärteten Vorurteile

zwischen Deutschen und Polen

später nicht haben“, hofft Ute

Rabback, Leiterin des Kinder-

gartens Oderknirpse. Seit drei

Jahren bietet sie eine bilinguale

Erziehung an. Zwei der acht Er-

zieherinnen sind polnische Mut-

tersprachlerinnen und reden den

ganzen Tag über in ihrer Spra-

che mit den 63 Kindern. „Wir

leben die kulturelle Vielfalt“,

beschreibt die Kitaleiterin das

Konzept. Dazu gehört auch ein

Austausch Frankfurter und Slu-

bicer Erzieherinnen und Ken-

nenlerntreffen für Eltern und

Großeltern dies- und jenseits

der Oder.
Genauso wie der Sprach-

erwerb in dem zweistöckigen

Haus fast nebenbei funktio-

niert, gibt es auch sonst im Ta-

gesablauf der Kinder keine star-

ren Zeitpläne. Das Konzept der

Fröbel-Kita beruht darauf, Krea-

tivität zu fördern, Interessen auf-

zugreifen und die Kleinen aus

Angeboten wählen zu lassen.

„Früher haben wir alles vorgege-

ben: Nehmt den Pinsel in die

rechte Hand und so weiter. Als

Ergebnis hat man dann 15 glei-

che Sonnen im Flur hängen“,

erzählt Ute Rabback aus ihrer

Erzieher-Erfahrung. In ihren Flu-

ren hängen bunt durcheinander

gewürfelte Gemälde, Fotos von

allen möglichen Aktivitäten und

ein Muttertagsgruß auf einem

riesigen roten Herz – natürlich

auch mit dem polnische Datum
für den Ehrentag.

An die Zeiten der identischen

Sonnen kann sich auch Corne-

lia Strobel erinnern. Sie arbei-

tet seit 30 Jahren in dem Haus

an der Großen Oderstraße. Da-

mals hatte sie mit einer Kolle-

gin 30 Kinder in einem Raum.

„Da musste alles straff orga-

nisiert sein“, erzählt sie von

den Unterschieden. Heute sind

es höchsten 18 Mädchen und

Jungen in einer Gruppe. Weni-

ger anspruchsvoll ist die Arbeit

deshalb nicht. „Die Kinder sind

selbstbewusster und setzen ih-

ren Willen durch“, hat Cornelia

Strobel beobachtet. „Na klar ist

das auch anstrengend“, ergänzt

die Kitaleiterin Ute Rabback. Je-

des Kind brauche individuelle

Zuneigung und die bekomme

es. Und auch die Eltern wollen

mehr mitbestimmen. „Das sol-

len sie auch“, bekräftigt Ute Rab-

back. Auf Augenhöhe versuche

man gemeinsam das Beste für

das Kind zu erreichen. Denn

da, das hat die Leiterin gelernt,

sind alle Eltern gleich, egal ob sie

Ärzte, Putzfrauen oder Studen-

ten sind: Sie wollen das Beste

für ihre Kinder.

Zum 50-jährigen Bestehen fei-

ert die Kita mit Kindern, Eltern,

ehemaligen und heutigen Mit-

arbeitern morgen ein Sommer-

fest. Zwischen 10 und 14 Uhr

gibt es ein Programm, Ponyrei-

ten, eine Hüpfburg und Essen

vom Grill. Als besondere Über-

raschung spielen die Mitarbeiter

„Schneewittchen“.

Kindertagesstätte feiert am Sonnabend 50-jährig
es Bestehen / Erzieherinnen sprechen polnisch u

nd deutsch
Willensstarke Oderknirpse

Früher waren
30 Kinder

in einer Gruppe,
heute sind es 18

Der Blitzer der Stadtverwaltung
steht heute unter anderem an
der Heilbronner Straße.

Blitzer

Brillendiebin
verhaftet

Gegen eine 53-jährige Frau hat

eine Haftrichterin gestern Haft-

befehl erlassen, der sofort voll-

streckt wurde. Die Frau wurde
wegen gewerbsmäßigen Dieb-
stahls vorgeführt. Sie war am
Mittwoch zum wiederholten
Mal beim Stehlen in Frankfurt

erwischt worden. In einem Op-

tikgeschäft in der Logenstraße
hatte sie versucht, eine Son-

nenbrille zu entwenden. Beim
Blick in ihre Handtasche fan-

den Polizisten Brillen im Ge-

samtwert von 239 Euro aus drei

verschiedenen Optikgeschäften
der Stadt.

Waffe
gefunden

Bei einer Haushaltsauflösung
am Südring wurde in einem
Wohnzimmer eine Polizeipis-

tole aus dem Dritten Reich mit

zwei Magazinen gefunden. Der
mit der Auflösung Beauftragte
rief die Polizei, die den Fund
sicherstellte und zur krimi-
naltechnischen Untersuchung
weitergeleitet hat. Ermittlun-
gen wegen Verstoßes gegen
das Waffengesetz wurden ein-
geleitet.

Mercedes aus
Garage gestohlen

In der Zeit zwischen dem 17.

und dem 20. Juni gelangten
Unbekannte mit einem Nach-

schlüssel in eine Garage an der
Straße Am Mühlenfließ. Dort

setzten die Diebe einen Mer-

cedes in Gang und fuhren da-

mit weg. Das Garagentor wurde
von den Dieben nach dem Ver-

lassen wieder geschlossen. Der
Schaden wird mit 3000 Euro an-

gegeben. Auch in Eisenhütten-

stadt und Hangelsberg wurden
Autos – ein Seat und ein Tou-
ran – gestohlen.

Straftäter
gefasst

Einen gesuchten Straftäter ha-
ben Bundespolizisten auf der
Autobahn festgenommen. Die
Staatsanwaltschaft Arnsberg
(Nordrhein-Westfalen) suchte
bereits seit 2009 nach dem
37-Jährigen. Das Amtsgericht

Arnsberg hatte den Polen da-

mals wegen Verstoßes gegen
die Abgabenordnung zu ei-
ner Geldstrafe von 1400 Euro
verurteilt. Als Bundespolizis-

ten das Auto des Gesuchten an
der Tank- und Rastanlage Bie-

gener Hellen Nord überprüften,

stellten sie fest, dass der Fahrer
zur Festnahme ausgeschrieben
war. Da der 37-Jährige jedoch
die Geldstrafe bezahlte, konnte
er die ansonsten angedrohte Er-

satzfreiheitsstrafe von 200 Ta-
gen abwenden.

Polizeibericht

Frankfurt (gro) Der Erholungs-

ort Pobierowo an der polnischen

Ostseeküste ist Ziel einer sechs-

tägigen Ferienreise, zu der der

Knabenchor der Singakademie

heute aufbricht. Mit dem Som-

merlager beendet der Chor die

Saison 2011/2012.
Neben Ausflügen und Son-

nenbädern am Strand werden

die gut 50 Jungs und ihr Chor-

leiter Jürgen Hintze aber auch

das Singen nicht völlig verges-

sen. „Wir werden jeden Tag ein

bisschen für die kommende Vor-

weihnachtszeit proben“, sagt

der Leiter, „und ein Konzert ge-

ben wir auch.“

In der zu Ende gehenden Sai-

son haben die aktuell 56 Sän-

ger wieder mehr als 30 Auftritte

bestritten. Höhepunkt war im
Frühjahr eine Reise nach Hel-

sinki, als Gäste des Domkna-

benchores „Cantores Minores“.

Während dieser Reise gab der

Knabenchor der Singakademie

mehrere Konzerte.
In Frankfurts Partnerstadt

Vantaa besuchten die Sänger das

Wissenschaftszentrum „Heu-

reka“ und besichtigten zwei

Schulen. Vor allem von der tech-

nischen Ausstattung der Schu-

len und von den Bildungsange-

boten zeigten sich die Jungs sehr

beeindruckt. Unterstützt wurde

die Reise vom Deutschen Mu-

sikrat Bonn.
Mit seinem Sommerkonzert

verabschiedete sich der Knaben-

chor jetzt in die Ferien. Erstmals

wirkten dabei in der Konzert-

halle Schüler des Frankfurter

Gauß-Gymnasiums mit. Johan-

nes Wolansky (12) beeindruckte

am Flügel mit einer sehr emotio-

nalen Darbietung von Isaac Ber-

kowitz’ „Variationen über ein

Thema von Paganini“. Mit be-

geistertem, nicht enden wollen-

dem Applaus wurden ein Chor

und ein Orchester des Gymna-

siums gefeiert, die zwei Lieder

aus dem Film „Die Kinder des

Monsieur Mathieu“ vortrugen.

Musiklehrerin Angelika van den

Brandt hatte diese ursprünglich

als Unterrichtsprojekt mit den

Sängern der 5. und 6. Klasse so-

wie mit Instrumentalisten aus

der Schule einstudiert. Das sehr

gefühlvolle Ergebnis sorgte bei

etlichen Konzertbesuchern für

Tränen der Rührung.
„Ein ganz herzliches Danke-

schön an Frau van den Brandt

und die Gaußianer“, sagte Chor-

leiter Jürgen Hintze und ver-

sprach: „Die Zusammenarbeit

werden wir in der neuen Sai-

son fortsetzen.“

Knabenchor reist heute nach Polen / Gaußianer b
egeistert gefeiert

Sommerlager zum Saisonende

Gruppenbild in Finnland: In Helsinki besuchte der Kn
abenchor das Ehrenmal für den finnischen Nationalk

omponisten Jean Si-

belius, das einen Birkenwald symbolisiert.
Foto: MOZ/Frank Groneberg

Dank an
Stadtverordnete

Zur Debatte um den Stadt-
umbau und die Abrissliste
für 2013:

Wir, vom Abriss betroffene
Bürger der zwei Hochhäu-

ser und drei Würfelhäuser in
Neuberesinchen, möchten uns

bei den Stadtverordneten Josef

Lenden (Bürgerinitiative Stadt-

umbau) und Angelika Schneider

(Bürgerinitiative Stadtentwick-

lung) sowie allen Vertretern der

Linksfraktion dafür bedanken,

dass sie sich unserer Hilferufe
und Sorgen angenommen ha-

ben. Denn diese Abgeordneten
haben unseren Kummer über

den geplanten Abriss unserer

Häuser erkannt und gaben uns

volle Unterstützung, damit wir

nicht aus unseren Wohnungen
mit Fahrstuhl rausgeworfen
werden.

Wir hoffen, dass auch die an-

deren Abgeordneten zur Ein-

sicht kommen und die Wahrheit

erkennen, dass es in Neubere-

sinchen keine vergleichbaren
Wohnungen gibt.
ERIKA UND BURKHARD FAIN

im Namen weiterer Betroffe-

ner

Mischbebauung
fördert sozialen Mix

Zu „Freier Zuzug gefordert“
(Ausgabe vom 16.Juni):

Im Jahre 1989 hatte Frank-

furt circa 87 000 Einwohner.

Der Stadtteil Neuberesinchen
wurde als Neubaustadtteil für

24 000 Einwohner gebaut. In-

zwischen gibt es ein Minus von
27 000 Einwohnern. Damit hat

sich rein statistisch die Existenz
von Neuberesinchen und ande-

ren Neubauwohngebieten erle-

digt. Ein künstliches Festhalten
an diesem Plattenbaugebiet im
aktuellen Zuschnitt birgt auch
erhebliche soziale Gefahren in
sich. Der gute soziale Mix, den
es noch bis zur Wende gab, ist

längst passé.
Dieser Entwicklung kann

man durch eine Mischbebau-

ung mit Ein- beziehungsweise
Mehrfamilienhäusern entgegen-

wirken. Intelligente Lösungen
sind gefragt.
VOLKER RAETHER

Fußwege für
Radfahrer frei

Zu „Radfahrer nicht zu
stoppen“ (Ausgabe vom
20. Juni):

In der August-Bebel-Straße
gibt es keinen Radweg, Die
Fußwege auf beiden Seiten
der Straße sind als solche aus-

gewiesen und zusätzlich auch
für Radfahrer freigegeben. Inso-

fern verhält sich die abgebildete
Radfahrerin auf dem Foto völlig
korrekt, sie könnte aber auch
auf der Fahrbahn fahren.

Den Frankfurtern ist diese
Strecke als sogenannte Stu-

dentenroute zwischen den
Wohnheimen am Westkreuz
und dem Uni-Campus in der

Innenstadt bekannt (leider mit

einigen kleineren Lücken und
teilweise nicht vollständiger Be-

schilderung).
VOLKER LEWIN

Die Redaktion behält sich bei

den Veröffentlichungen das

Recht sinnwahrender Kürzun-

gen vor. Die veröffentlichten
Beiträge müssen nicht mit der

Meinung der Redaktion über-

einstimmen.

Leserpost

16 Frankfurter Stadtbote
MOZFreitag, 22. Juni 2012

Bestattungen

R. Fiebig, Ffo., Bergstr. 19

Tel.: 6 25 75 (0–24 Uhr)

August-Bebel-Str. 118, Tel.: 54 98 07

Best. Möse, Ffo., Fürstenw. Poststr. 1

Tel.: 4 00 00 79 (8–17 Uhr)

Bereitsch.: 03 36 03/30 36
0171/2 15 85 00

Bestattungshaus Bruck – Tag & Nacht

Fürstenberger Straße 30, 6 06 95 83

R. Matz – Tag & Nacht erreichbar

A.-Bebel-Str. 8 – Tel.: 41 47 50

P.A.L.M. – Tag & Nacht

A.-Bebel-Str. 123, 41 00 17

ROST & ROST – Tag & Nacht

Leipziger Straße 61, Tel.: 868 97 97

Hilfe in
Trauerfällen

Neuer Onlineauftritt für die FRöBEL-Gruppe

Pünktlich zum Start des neuen Kindergarten-Jahres im august 2012 erstrahlte die 
Internetseite der Fröbel-Gruppe in frischem Design. Übersichtlich und mit einer 
benutzerfreundlichen Menüführung informiert die Seite über die verschiedenen 
angebote des unternehmens. 

unter der gewohnten adresse www.froebel-gruppe.de können sich interessierte 
eltern online über das pädagogische Konzept und die Standorte der Fröbel-
Kindergärten informieren. erzieherinnen und erzieher erfahren mehr über arbeits- 
und Karrieremöglichkeiten bei Fröbel. unternehmen und Kommunen präsen-
tiert sich FRÖBEL als flexibler und verlässlicher Partner in der Kinderbetreuung. 
als weitere neuerung verfügt auch jede Fröbel-einrichtung über eine eigene 
Webseite. Jedes Kindergarten- oder hort-team kann interessante neuigkeiten, 
aktuelle Termine und ihre Fotogalerie selbst pflegen und die Eltern, das nachbar-
schaftliche umfeld und Partner über das Konzept der einrichtung und aktuelle 
Projekte informieren. So dient die eigene homepage auch zur Dokumentation 
der qualitativ hochwertigen arbeit und modernen Pädagogik, die täglich in den 
Fröbel-einrichtungen gelebt wird.

FRöBEL in den Medien
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Austausch und Information: FRöBEL intern

Für die rund 2.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erscheint dreimal jährlich das 
Magazin „Fröbel intern“. auf rund 30 Seiten bietet das heft einen Überblick über 
aktuelle entwicklungen und spannende ereignisse in den 125 einrichtungen der 
Fröbel-Gruppe und unterstützt damit den internen austausch über die Fröbel-
regionen hinweg. neben regionalen Meldungen und Personalia greift das Ma-
gazin auch zahlreiche pädagogische themen auf, die das Perso nal bei Fröbel 
bewegt.

Für eltern, Kooperationspartner und die interessierte öffentlichkeit erscheint mo-
natlich der Fröbel-rundblick. Der newsletter informiert kurz und bündig über 
aktuelles aus der Fröbel-Gruppe und den Krippen, Kindergärten und horten in 
den Fröbel-regionen. In einer Service-rubrik „Fröbeln mit Kindern“ gibt es lese-
empfehlungen, bastelideen und rezepttipps aus den Fröbel-häusern.

 
Starke Partner: Kooperationen der FRöBEL-Gruppe

Die Fröbel-Gruppe ist Partner vieler Institutionen, unternehmen und Kommunen. 
Gemeinsam suchen wir nach Wegen, eine bessere betreuung von Kindern zu 
erreichen sowie die pädagogische Qualität der Kinderbetreuung zu verbessern. 
 
Die Fröbel-Gruppe kooperiert in der akademischen ausbildung von erziehe - 
r innen und erziehern mit der Alice Salomon Hochschule Berlin, der führenden 
hoch schule für Frühpädagogik. 

Gemeinsam mit der alice Salomon hochschule und der Weiterbildungsinitiative 
Frühpädagogische Fachkräfte unterstützt die Fröbel-Gruppe ein Fachtextepor-
tal für den frühpädagogischen bereich: www.kita-fachtexte.de.

 
www.kita-fachtexte.de richtet sich an lehrende und Studierende an hochschu-
len und Fachschulen sowie Fachkräfte in Krippen und Kindergärten. Das Portal 
veröffentlicht zum kostenlosen Download aktuelle Studientexte zur arbeit mit Kin-
dern unter drei Jahren.

Weiterbildungsinitiative
Frühpädagogische Fachkräfte
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Für die Praxistipps zum
 Vorlesetag folgen Sie 

einfach dem
 Eselsohr!

Der Fröbel e.V. ist Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband und im Pestaloz-
zi-Fröbel-Verband.

Die Fröbel Competence Gmbh ist Mitglied im didacta Verband der Bildungs-
wirtschaft.

Die Fröbel-Gruppe ist Partner der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“. Gemein-
sam mit der Stiftung wurden bereits zahlreiche Kindergärten der Fröbel-Gruppe 
mit Forscherzimmern ausgestattet. Damit macht auch den Kleinsten das Fragen, 
Forschen und entdecken noch viel mehr Spaß.

Die Fröbel-Gruppe kooperiert mit der Stiftung Lesen, unter anderem am bun-
desweiten Vorlesetag im november. 

Der Fröbel e.V. kooperiert mit dem Verlagshaus Family Media, um monatlich 
allen eltern von Kindern in den Fröbel-Kindergärten kostenlos ein exemplar der 
Zeitschrift „spielen und lernen“ zur Verfügung zu stellen.
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2. Berliner Plenum Frühpädagogik: Geld ist nicht alles

auf dem 2. berliner Plenum Frühpädagogik diskutierten am 20. September 2012 
auf einladung von Fröbel im Deutschen bundestag rund 140 Gäste aus Wissen-
schaft, Politik und träger das thema „Geld ist nicht alles – unter welchen rah-
menbedingungen der Kita-ausbau gelingen kann“. Mit der netzwerkveranstal-
tung setzt sich Fröbel öffentlich für eine hohe betreuungsqualität für die Kinder 
und die belange der erzieherinnen und erzieher ein.

So betonte Prof. Dr. ralf haderlein von der hochschule Koblenz, dass unabhän-
gig von der Finanzierungsart eines der Kernprobleme des Kita-ausbaus „das auf-
einanderprallen unterschiedlicher Zieldimensionen von trägern der Kindergär-
ten mit denen der Kommunen“ sei. Stets habe die Politik nur knappe ressourcen 
zu verteilen – die träger jedoch müssen und wollen ein höchstmaß an pädago-
gischer Qualität in frühkindlicher bildung und betreuung gewährleisten.  
Sigrid Klebba, Jugend-Staatssekretärin in berlin, erläuterte die Strukturpolitik des 
Senats, dessen Ziel es war, ein funktionierendes „orchester“ aus freien, kommu-
nalen und privaten trägern zu entwickeln.

Prof. Dr. Petra Strehmel von der hochschule für angewandte Wissenschaften 
hamburg stellte die schwierigen rahmenbedingungen dar, unter denen gegen-
wärtig eine frühe Förderung und bildung von Kindern in Kindertagesstätten erfol-
gen muss: hohe erwartungen an die Vereinbarkeit von Familie und beruf und 
umsetzung von Standards frühkindlicher bildung. 

Das berliner Plenum Frühpädagogik bringt Fachleute aus Politik und Verwaltung, 
Wissenschaft und Medien sowie träger der Kinder- und Jugendhilfe zusammen.  
Partner des Plenums war in diesem Jahr der didacta Verband der bildungswirt-
schaft.
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Im Jahr 2012 konnte die Fröbel-Gruppe viele erfolgreiche Projekte umsetzen 
und übergreifend für viele einrichtungen wegweisende entwicklungen anstoßen. 
Viele der begonnenen Projekte werden uns auch in der Zukunft intensiv beglei-
ten und herausfordern.

Evaluationen: Mittlerweile sind die ersten Fröbel-Kindergärten in berlin extern 
evaluiert worden. Wir sind gemeinsam mit den erfolgreich evaluierten teams 
stolz auf die ergebnisse. Insbesondere im bereich der umsetzung der bildungs-
ziele haben die Fröbel-Kindergärten hervorragend abgeschlossen. Diese eva-
luationen werden auch im Folgejahr weiter fortgesetzt. Fortgesetzt wird im  
nächsten Jahr auch die Fortbildung unserer leitungskräfte zu Schlüsselpersonen 
im Qualitätsentwicklungsprozess. 

Nationaler Kriterienkatalog: Der im bereich der Kindertageseinrichtungen an-
erkannte nationale Kriterienkatalog für gute Qualität in Kindertageseinrichtun-
gen wird vom Fröbel-bildungswerk gemeinsam mit der Gewerkschaft für erzie-
hung und Wissenschaft (GeW) sowie mit dem Institut PädQuis überarbeitet und 
dann Kern der weiteren Qualitätsentwicklungsarbeit in unseren teams und in 
allen einrichtungen.

Die Fröbel-Gruppe stellt sich intensiv den gesellschaftlichen ansprüchen und 
Veränderungen.

Fachkräftebedarf: eine besondere herausforderung ist der umgang mit dem 
wachsenden Fachkräftemangel im erziehungsbereich. Daraus ergeben sich 
zahlreiche Probleme bei der besetzung von Stellen und eine generell starke Per-
sonalfluktuation. Bisher hatte FRÖBEL wenige Probleme, neues Personal zu ge-
winnen. Jedoch nimmt die Qualität der am arbeitsmarkt sofort verfügbaren er-
zieherinnen und erzieher weiter ab – gute Fachkräfte werden meist sofort an den 
Fachschulen von den Kindergärten abgeworben. als Folge dauert es immer 
länger, bis freigewordene Stellen nachbesetzt werden können. auch werden  
erzieherinnen und erzieher immer stärker von den einrichtungen gegenseitig  
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abgeworben – eine Situation, über die derzeit alle träger klagen. es gibt aber 
auch einen erfreulichen Grund für die Fluktuation in der Fröbel-Gruppe – die 
Familiengründungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. allein 2012 nutz-
ten 110 Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit, sich in der elternzeit ihren Fa-
milien zu widmen. Darüber klagen wir ausdrücklich nicht, sondern gratulieren 
allen jungen eltern und freuen uns auf eine baldige rückkehr!

Leitbild und Rahmenkonzeption: Im Jahr 2013 wird der seit einigen Monaten lau-
fende Prozess der Überarbeitung von leitbild und rahmenkonzeption abge-
schlossen werden. Speziell zur Überarbeitung des leitbildes waren neben dem 
betriebsrat auch weitere Kolleginnen und Kollegen aller ebenen und bereiche 
eingeladen – die verschiedenen leitsätze wurden dadurch intensiv von der ba-
sis bis zur Spitze diskutiert, überarbeitet und neu gefasst. Wir freuen uns auf das 
ergebnis. Zusammen mit dem leitbild erhoffen wir uns auch eine intensive Diskus-
sion dieser beiden maßgeblichen pädagogischen Grundlagen für die arbeit in 
den Fröbel-einrichtungen. 

Elternbefragung: bereits im Februar 2013 wird die nächste Fröbel-weite eltern-
befragung stattfinden. Wir erhoffen uns eine rege Teilnahme und davon ausge-
hende positive Impulse zur Intensivierung der Zusammenarbeit mit den eltern.

Bauprojekte: Wir haben bereits in den letzten Jahren eine Vielzahl von einrich-
tungen sanieren oder baulich instand setzen können. Dieser Prozess wird weiter 
fortgesetzt – insbesondere in berlin und Köln, wo es einen erheblichen Sanie-
rungsbedarf älterer, vormals kommunaler oder kirchlicher Gebäude gibt. Wir 
freuen uns, dass wir auch 2013 zahlreiche einrichtungen sanieren können, einige 
davon endlich auch grundlegend. Wir sind uns sicher, dass trotz der einherge-
henden belastungen für teams und eltern sich am ende alle darüber freuen, 
deutlich verbesserte räumliche bedingungen zu erhalten. 

Neueröffnungen: Schlussendlich freuen wir uns im nächsten Jahr über zehn neue 
Fröbel-Kindergärten in Deutschland sowie über die eröffnung eines Kinder gartens 
an der Deutschen Schule in Melbourne. auch hoffen wir, dass wir im  laufe des 
nächsten Jahres unseren ersten bilingualen türkisch-deutschen Kindergarten in  
Istanbul eröffnen werden. Insgesamt werden wir im nächsten Jahr fast 1.000 neue 
betreuungsplätze schaffen, viele davon für Kinder im alter unter drei Jahren.

Wir freuen uns auf ein herausforderndes und erfolgreiches Fröbel-Jahr 2013!
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