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Kinderrechte stehen derzeit ganz oben auf der politischen 
Agenda. Die Regierung will noch in diesem Sommer über die 
Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz entscheiden 
und damit ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag einlösen 

– über 30 Jahre nach dem Übereinkommen zu den Kinder-
rechten durch die Vereinten Nationen.

Kinderrechte sind der Kern unserer Arbeit bei FRÖBEL. Unser 
Leitbild baut auf der UN-Kinderrechtskonvention auf und bildet 
den Ausgangspunkt für unsere Unternehmensstrategie. Mit  
unserem Jahresmotto „Die Welt gehört in Kinderhände“ – an-
gelehnt an Herbert Grönemeyers Lied von 1983 – öffnen wir  
einen Inspirationsraum dafür, eine herausragende Rolle in der 
pädagogischen Arbeit von Krippen, Kindergärten und Horten 
finden und KINDgerecht erfahrbar werden.

Was kann hier ein neues Magazin beitragen? Als Träger von rund 
200 Kindertageseinrichtungen sind wir am Kristallisationspunkt 
der Interessen von Kindern, Familien und Fachkräften. Diese  
Interessen müssen moderiert werden, so dass Kindern bestmög-
liche Bildung, Erziehung und Betreuung zu Teil wird, Eltern Beruf 
und Familie vereinbaren aber trotzdem aktiv an der Bildung  
ihrer Kinder mitwirken können und Fachkräfte nicht zwischen  
Ansprüchen und realen Verhältnissen vor Ort zerrieben werden. 

In diesem Spannungsfeld arbeiten wir jeden Tag daran, die  
Interessen und das gemeinsame Engagement auf ein Ziel zu 
vereinen: die Kinder für die Zukunft fit zu machen, ihnen gleiche 
Chancen zu ermöglichen und sie zu befähigen, ihre Welt zu ge-
stalten. Sprachförderung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, 
kulturelle Bildung und sprachliche Vielfalt sind nur einige der 
Bereiche, in denen wir Großes für die Kleinsten bewirken wollen 

– damit wir ihnen im Wortsinn GERECHT werden.

Unsere Expertise und unseren Schatz an Ideen möchten wir 
teilen, denn sie sind dann ein echter Mehrwert, wenn möglichst 
viele davon profitieren. Eine Plattform dafür soll unser neues 
Magazin sein. Hier teilen wir gute Ideen, damit sie in der Breite 
wirken können. 

Und es bietet die Chance, das Engagement derjenigen sicht-
bar zu machen, die dazu beitragen, dass Kinder Gegenwart 
und Zukunft selbst gestalten. In diesem Sinne laden wir Sie ein, 
sich mit uns zu vernetzen und Ihre Ideen zu teilen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Magazin.

Stefan Spieker, Jule Marx, Timo Stampe
FRÖBEL-Geschäftsführung

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser, 
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FRÖBEL ist mit knapp 200 Krippen, Kinder-
gärten und Horten Deutschlands größtes 
gemeinnütziges Sozialunternehmen im 
Bereich der frühen Bildung und versteht 
sich als Impulsgeber für die gesamte 
Branche. Mit dem Jahresmotto „Die Welt 
gehört in Kinderhände“ möchte FRÖBEL 
aktuell pädagogische Fachkräfte und 
Akteurinnen und Akteure in der frühen 
Bildung inspirieren, die Rechte der Kinder 
umzusetzen. Im Interview mit KINDge-
recht erklärt Stefan Spieker, welchen we-
sentlichen Beitrag Kitas für gesellschaftli-
che Teilhabe leisten und welche Rolle 
die Rechte der Kinder dabei spielen.

Seit 2013 sind die Rechte der Kinder 
bereits Bestandteil des FRÖBEL- 
Leitbilds. Was hat das bei FRÖBEL 
bewegt und was hat sich seitdem 
verändert?

FRÖBEL ist als Träger nicht konfessionell 
oder parteilich gebunden. Wir wurden 
und werden aber immer wieder ge-
fragt, was unsere Grundwerte sind, ob 
wir eine Mission haben und woran wir 
uns gebunden fühlen. Indem sich unser 
Leitbild direkt auf die Kinderrechte be-
zieht, geben wir auf alle diese Fragen 
eine klare Antwort: Die Orientierung an 
der UN-Kinderrechtskonvention ist der 

Maßstab unseres 
Handelns. Und da-
mit sind wir im Feld 
der Kita-Träger fast 
die einzigen, die 
sich in ihrem Leit-
bild so klar und ein-
deutig positioniert 
haben. Von unse-
ren Beschäftigten wurde dieses Leitbild 
von Beginn an sehr positiv aufgenom-
men – und es gibt Orientierung in der 
täglichen Arbeit. Gleichzeitig strahlt es 
nach außen aus – viele Bewerberinnen 
und Bewerber berichten uns, dass diese 
klare Haltung von FRÖBEL Grund für eine 
Bewerbung bei FRÖBEL war.

FRÖBEL unterstützt Initiative Kinder-
rechte ins Grundgesetz. Warum und 
was ist ihnen daran besonders 
wichtig? 

Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. 
Sie haben eigene Bedürfnisse und Be-
darfe im täglichen Leben und wollen 
und sollen von Anfang an mitwirken. Lei-
der erleben wir ganz aktuell immer wie-
der, dass diese Bedürfnisse keine Be-
rücksichtigung finden: In der Pandemie 
werden die meisten Regelungen erlas-
sen, ohne die Kinder im Blick zu behal-

ten. Das beginnt 
bei der Zulassung 
der Kinder zum Kin-
dergarten nach 
dem Kriterium der 
Systemrelevanz – 
nicht nach ihrem 
Bedarf. Das war zu 
sehen, als Spiel-

plätze gesperrt wurden und Kinder bei 
Kontaktbeschränkungen nicht mehr 
ihre Freunde sehen durften. Das ist zu er-
leben, wenn wir bei Parlamenten anfra-
gen, ob wir einen Aktionstag für Kita-Kin-
der gestalten dürfen und uns geantwor-
tet wird, dass die viel zu klein seien. Und 
abschließend ist es zu erleben, wenn bei 
dem Erlass von Gesetzen die Folgewir-
kungen aus allen möglichen Perspekti-
ven beurteilt werden müssen: Technik-
folgen, Bürokratiefolgen, Datenschutz 
etc. – aber niemals die Sicht der Kinder 
eine Rolle bei der Beurteilung spielt.

Kinder haben Rechte, aber die 
Erwachsenen müssen dafür sorgen, 
dass diese geachtet und umgesetzt 
werden. Was bedeutet das für den 
Bildungs- und Lebensort Kita?

Die Umsetzung von Kinderrechten in Kin-
dergärten, Krippen und Horten im Alltag 

ist alles andere als trivial. Es sind Gemein-
schaftseinrichtungen, in denen viele 
Kinder und Erwachsene täglich zusam-
menleben und in denen auch Struktu-
ren und Organisation sowie Erwartun-
gen eine Rolle spielen. Das kann nur 
über ständige ehr-
liche und aktiv  
beteiligende Aus-
handlungsprozesse 
zwischen Kindern 
und Erwachsenen 
ausgehandelt wer-
den: Wann wird 
gegessen, was wird 
gegessen, welche Aktivitäten werden 
geplant, wie wird das Außengelände 
gestaltet, wird bei Regen und Kälte im 
Freien gespielt – in all diesen alltägli-
chen Fragen und Situationen spielt die 
Beteiligung der Kinder eine wesentliche 
Rolle. 

Die Welt gehört in Kinderhände – 
aber wie werden Kinder befähigt, 
ihre Welt zu gestalten? Wo sehen Sie 
die wichtigsten Handlungsfelder für 
pädagogische Fachkräfte? 

Wenn wir in unsere Einrichtungen schau-
en, wird schnell sehr deutlich, wie viel 
Potenzial in der alltäglichen Umsetzung 
der Kinderrechte und in der Beteiligung 
der Kinder steckt – und was unsere Fach-
kräfte dabei leisten: Die meisten unserer 
Einrichtungen haben mittlerweile ein 
Kinderparlament und entscheiden im-
mer mehr Alltagsthemen in diesem Gre-
mium. Es ist beeindruckend, wie weitge-
hend Kinder hier schon Verantwortung 
übernehmen, wie weit ihr Gerechtig-
keitssinn ausgeprägt ist und wie viel man 
Kindern zutrauen kann. „Die Welt gehört 
in Kinderhände“ ist zuallererst auch ein 
Appell an uns selber, hier nicht lockerzu-
lassen und aufzuhören, sondern mit den 
Kindern immer wieder neue und eigen-
ständig entwickelte und entschiedene 
Wege zu gehen.

Kinder haben das Recht auf gute 
Bildung. Mit der Schulpflicht für alle 
Kinder scheint das Recht zunächst 
eingelöst. Untersuchungen zeigen 
jedoch immer wieder, dass der 
Bildungserfolg von Kindern in der 
Schule stark davon abhängt, aus 
welcher sozialen Schicht Kinder 
kommen. Welche Möglichkeiten 
sehen Sie für Kindertageseinrichtun-
gen, hier für mehr und gleiche 
Chancen zu sorgen?

Die Welt gehört  
in Kinderhände?!
„Ja, unbedingt“, sagt Stefan Spieker, FRÖBEL- 
Geschäftsführer, „wir müssen dafür sorgen,  
dass die Kinder ihre Welt in Zukunft auch  
gestalten können. Und damit können wir gar 
nicht früh genug anfangen. Denn gute frühe  
Bildung befähigt Kinder zur Teilhabe an der  
Gesellschaft.“

Stefan Spieker ist seit 2007 Geschäftsführer der FRÖBEL Bildung und Erziehung gGmbH.  
Seit 2015 ist der Betriebswirt auch Vorstandsvorsitzender des FRÖBEL e. V. 

Kinder sind keine kleinen 
Erwachsenen. Sie haben 
eigene Bedürfnisse und Bedarfe  
im täglichen Leben und wollen 
und sollen von Anfang an 
mitwirken.

Es ist beeindruckend, wie 
weitgehend Kinder schon 
Verantwortung übernehmen, 
wie weit ihr Gerechtigkeitssinn 
ausgeprägt ist und wie viel 
man Kindern zutrauen kann.

Die Bildung der Kinder findet in unseren 
Einrichtungen schon ganz von Anfang 
an für die allerjüngsten Kinder im Krip-
penalltag statt. Und das ganz Besonde-
re an der frühkindlichen Bildung bei uns 
ist, dass sie sich über das Spiel vermittelt 

und nicht curricular 
und verschult wird. 
Eine große Heraus-
forderung ist es, mit 
der immer weiter 
z u n e h m e n d e n 
Sprachenviel fa l t 
der Kinder in unse-
ren Einrichtungen 

umzugehen. In den Städten lernen mitt-
lerweile über ein Drittel aller Kinder die 
deutsche Sprache neben ihrer Mutter-
sprache. Das ist eine große Herausfor-
derung: Zum einen wird die Leistung, 
von Anfang an zwei Sprachen zu lernen, 
kaum richtig wertgeschätzt – es sei 
denn, es handelt sich um Englisch, Spa-
nisch und Französisch. Zum anderen ist 
es für unsere Fachkräfte eine große Her-
ausforderung, auch die Eltern dieser Kin-
der zu erreichen – weil man sich sprach-
lich so schwer verständigen kann. Aber 
genau dieser pädagogische Austausch 

zwischen Familien und unseren Fach-
kräften ist so wichtig, um die Bildungs-
themen in unseren Einrichtungen zu er-
läutern, damit sie dann zu Hause vertieft 
werden können: im Gespräch, beim 
Spiel oder durch Vorlesen. Aus unserer 
Sicht ist eine gelingende Sprachbildung 
und ein Erlernen der deutschen Sprache 
der Schlüssel für den weiteren Bildungs-
weg. 

„Die Welt gehört in Kinder- 
hände“ ist zuallererst auch ein 
Appell an uns selber, mit den 
Kindern immer wieder neue 
und eigenständig entwickelte 
Wege zu gehen. 

Weitere Informationen

www.froebel-gruppe.de/ 
weltinkinderhaende 

Kinderrechte im FRÖBEL-Leitbild

www.froebel-gruppe.de/leitbild
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Mit „Kinder an Macht“ hatte Herbert  
Grönemeyer 1986 eher spaßhaft die an-
archische Kraft von Kindern besungen. 
Das Lied hat nichts von seiner Kraft ein-
gebüßt, „Die Welt gehört in Kinderhän-
de, dem Trübsinn ein Ende!“ – das sollte 
es sein. 

Aber ausgerechnet  im Corona-Som-
mer 2020 ein Musikvideo mit Chor und 
Orchester produzieren? Was für eine ver-
rückte Idee! Ja, aber eine wunderbare! 
Buchstäblich in letzter Minute vor der 
Sommerpause erhielten wir die Zusage 
von Herbert Grönemeyer, den Lied  
„Kinder an die Macht“ neu einzuspielen. 
Die wenigen Coverversionen, die es bis-
her gab, kamen für uns musikalisch und 
für unsere geplante Videoproduktion 
nicht in Frage. Also mussten wir selbst den 
Song neu einspielen.

Künstlerinnen und Künstler für die 
Musik, das Arrangement und den Ge-
sang zu finden, war nicht schwer, die 
Umsetzung unter den besonderen Be-
dingungen im Sommer 2020 schon! An-
fang September hatten wir es geschafft 
– das Team stand. Und das Berliner
Rundfunk-Sinfonieorchester war sogar
als Partner mit an Bord.

Zu einem Jahresmotto bei FRÖBEL gehört 
ein Lied. Und nicht nur irgendeiner,  
ein Ohrwurm sollte es sein! Nachdem 
„Wunderfinder“ von Alexa Feser uns zwei 
Jahre begleitet hatte, waren wir wieder 
auf der Suche nach einem Lied, das uns 
Kraft und Inspiration für die pädagogische 
Arbeit liefert. 

So entstand 
die Musik zum 
Jahresmotto

Matthias, Arrangeur

Carie, Sängerin

Timon

 Béla
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„Kinder an die Macht“ –  
der Song zum Film für das  
FRÖBEL-Jahresmotto 2020-2022  
„Die Welt gehört in Kinderhände“ 
1986 schrieb Herbert Grönemeyer 
das Lied „Kinder an die Macht“ – ein  
zutiefst politischer Text, der bis heute 
nichts an seiner Aktualität eingebüßt  
hat – im Gegenteil: Aus unserer Sicht 
ist die Botschaft aktueller denn je. 
Der Text war für uns eine Quelle  
der Inspiration für unser neues 
Jahresmotto „Die Welt gehört in 
Kinderhände“: Klimawandel, Kriege, 
Migrationsbewegungen – durch 
unsere mediale und vernetzte Welt 
sind Kinder heute viel besser infor-
miert. Sie spüren die Veränderungen 
ihrer Lebenswelt und fordern zu 
Recht, endlich von „den Entschei-
dern“ gehört zu werden, um ihre 
Zukunft mitgestalten zu können. 

Studioaufnahmen  
unter Corona-Auflagen
Georg Boge (Violoncello), Martin Eßmann 
(Violine), Juliane Manyak (Violine) und 
Andreas Willwohl (Viola) vom Rund-
funk-Sinfonieorchester Berlin spielten An-
fang September gemeinsam mit der Ber-
liner Sängerin Carie die ersten Takes ein – 
mit großem Spaß, Begeisterung für das 
Thema – und viel Abstand.

Einige Tage darauf kamen Arthur,  
Timon, Bence, Jasper und Béla ins Studio. 
Die Kinder singen im Staats- und Dom-
chor Berlin. Für alle war es ein aufregen-
der Tag, das erste Mal in einem Musikstu-
dio! Wegen der strengen Vorgaben zum 
Infektionsschutz beim Chorsingen durf-
ten nur drei von ihnen zeitgleich im Stu-
dio singen. Viele Takes mussten nachein-
ander aufgenommen werden. Diese He-
rausforderung, getrennt und dennoch 
gemeinsam zu singen, haben alle her-
vorragend gemeistert. 

VideotippMaking-of: Ein Blick hinter die Kulissen unsererMusikcoverproduktion„Kinder an die Macht“www.youtube.com

MATTHIAS

 Beatrice,
Chordirigentin

Bence

Juliane, Geigerin

Jasper
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Juliane Manyak (Violinistin, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin,

Quartetto Lupo)

„Kinder denken mit dem Herzen. Erinnern wir groß gewordenen

Kinder uns doch einfach. Dann ist schon so vieles gewonnen. 

Nehmt die Kinder ernst. Sie zeigen uns ganz ohne Kalkül die  

Richtung an.“

Kathrin Hoffmann,  
Leiterin FRÖBEL-Kindergarten Am Volkspark
„In unserer Welt geht es oft um höher, schneller und 
weiter, Kinder sehen die Welt nicht so. Sie lernen jeden 
Tag dazu. Als Fachkräfte ist es für uns das Wichtigste,  
die Kinder zu befähigen, diese Welt sicher entdecken  
zu können, in Beziehungen zu stehen, die sie tragen. 
Neugierig bleiben und den Kindern die Macht zu geben, 
eigene Erfahrungen zu machen, das macht unsere 
Pädagogik heute aus.“

Béla Otlewski
„Wenn Kinder die Macht hätten, dann gäbe 
es bestimmt keine Klimaerwärmung. Und ich 
würde die Autos verbieten.“

Die Studioaufnahme – ein Zeitdokument
Ohne euch wären Musik- und Videoproduktion in diesem 
Sommer 2020 nicht möglich gewesen:
Kinder und Teams der FRÖBEL-Kindergärten Am Volkspark, 
Bauernhofkindergarten Mölkau, Siekids Ackermäuse, 
Georg Boge, Carie, Martin Eßmann, Anne Feltz, Arthur Feltz, 
Dominik Franke, Timon Kiesewalter, Claudia Kaloff, Diana 
Lucienne, Juliane Manyak, Jasper Meinhold, Beatrix 
Niehues, Bence Niehues, Béla Otlewski, Linus Jakob 
Preisinger, Matthias Preisinger, Enno Schumacher, Gregor 
Schweiger, Aaron Schwenen, Benjamin Schwenen, Marlon 
Schwenen, Andreas Willwohl und transmitter42
Herzlichen Dank!

Bence
Bence Niehues
„Wenn ich die Welt verändern könnte, würden 
alle Kinder, die möchten, Haustiere bekommen 
und denen soll es so richtig gut gehen!“

Kathrin

Bela

„Ich bin zu Tränen gerührt!
Wie hoffungsfroh die
Atmosphäre dieses Films ist
und wie motivierend die
Botschaft!“ (Mutter)

Juliane

Timon Kiesewalter
„Es soll keinen Krieg geben undalle Menschen sollen sich liebhaben. Mit Musik geht allesleichter, weil alle Menschen sieverstehen.“

Timon

„Danke! Das ist ja wirklich ganz

zauberhaft geworden!!! Habe 

den Film gleich der Familie 

gezeigt und wir waren alle sehr

gerührt beim Anschauen.“ 

(Mutter)

Die Mitwirkenden
„Die Welt gehört in Kinderhände“ – was 
haltet ihr davon? Einige der Mitwirkenden 
haben ihre Gedanken dazu mit uns geteilt.

Eva Heller, Leiterin FRÖBEL-Bauernhofkindergarten 
Mölkau 
Die Welt gehört in Kinderhände, weil Kindern Glück 
wichtiger ist als Stolz und sie keine Vorurteile haben. Sie 
streiten sich und spielen danach trotzdem wieder 
miteinander. Das finde ich einfach wunderbar.

Eva
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Über die Hälfte der Kinder 
kennt die Kinderrechte 
nur vom Namen her.
Bundesweit geben nur 19 Prozent der Kinder an, sich damit 
gut auszukennen. 

57 Prozent kennen die Kinderrechte nur vom Namen her. 

16 Prozent haben noch nichts vom Thema Kinderrechte 
gehört oder gelesen. 

Kinderumfrage (2018): Weißt du, dass es weltweit geltende Rechte  
für Kinder gibt, die in einer Vereinbarung vieler Länder der Erde festgelegt 
sind (diese Vereinbarung heißt „UN-Kinderrechtskonvention“)?  
Welche Antwort trifft auf dich zu?

Kennen Kinder 
ihre Rechte?
Um seine Rechte wahrnehmen zu können, 
muss man sie kennen.

Wo werden Kinderrechte 
vermittelt?
Die Schule ist dafür der wichtigste Vermittlungsort. 

82 Prozent, die große Mehrheit der Kinder,  
die in der Umfrage angegeben haben,  
die Kinderrechte zu kennen, kennen diese aus der Schule. 

27 Prozent kennen die Kinderrechte aus Zeitschriften, 
Büchern, dem Fernsehen, dem Internet.

Sogar nur ganze 3 Prozent der Kinder kennen die Kinderrechte 
aus dem Kindergarten. 

Kinderumfrage (2018): Woher kennst du die Kinderrechte?  
Gib bitte alles an, was auf dich zutrifft.
Grundgesamtheit: Kinder, denen die UN-Kinderrechtskonvention bekannt ist 
Angaben in Prozent/Mehrfachnennung

Wie bekannt sind die  
Kinderrechte in Familien?
70 Prozent der Eltern kennen Kinderrechte nur vom Namen 
her!

23 Prozent der Befragten kennen sich „ganz gut aus“. 

6 Prozent haben vom Thema Kinderrechte noch nie etwas 
gehört oder gelesen.

Elternumfrage (2018): Ist Ihnen bekannt, dass es weltweit geltende Rechte 
für Kinder gibt, die in einer UN-Kinderrechtskonvention festgelegt sind? 
Welche der folgenden Antworten trifft auf Sie persönlich zu?
Grundgesamtheit: Eltern ab 18 Jahren/Kinder von 10 bis 17 Jahren; 
Angaben in Prozent/Fehlende Werte zu 100%: Kenne Kinderrechte nur 
vom Namen her/Habe davon nichts gehört oder gelesen/Weiß nicht.

Recht auf Gesundheit  
und keine Not zu leiden.

Recht auf Gleich- 
be handlung und Schutz 
vor Diskriminierung.

Recht auf elterliche 
Fürsorge.

Recht auf eine eigene Meinung 
und sich zu informieren,  
mitzube stimmen und sich  
zu versammeln.Recht auf Bildung.

Recht auf besondere 
Betreuung und Förderung 
bei Behinderung.

Recht auf Achtung der 
Privatsphäre und Würde.

Quelle: Studie Kinderrechte-Index 2019, Deutsches Kinderhilfswerk. www.dkhw.de 
Quelle der Rechte: UN-Kinderrechtskonvention

Recht auf Spiel, 
Freizeit und Ruhe.

Recht auf besonderen 
Schutz im Krieg und auf 
der Flucht.

Recht auf Schutz vor  
Ausbeutung und Gewalt.
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Rechte  
(er)leben
Unser Zusammenleben funktioniert 
nur, wenn alle sich beteiligen. Das gilt 
auch für Kindertageseinrichtungen. 
Kinder zu beteiligen und ihre Wün-
sche und Bedürfnisse zu berücksichti-
gen, ist Kernaufgabe von pädagogi-
schen Fachkräften. Kinderparlamente 
sind ein sichtbarer, „institutionalisier-
ter“ Ausdruck der Teilhabe von  
Kindern in Kindergärten und Horten. 

Entscheidend ist aber, dass Kinder  
im Kita-Alltag die Möglichkeit haben, 
sich mit ihren Wünschen und Bedürf-
nissen einzubringen, sei es bei der 
Gestaltung des Tagesablaufs, in  
Projekten oder bei der Essensplanung. 
Vier Beispiele von vielen zeigen,  
was Mitbestimmung für Kinder in  
Krippe, Kinder garten und Hort  
bewirken kann.

Krippe

Selbstbestimmt im 
Krippenalltag

Im FRÖBEL-Kindergarten Winterstraße in 
Hamburg werden bereits die Jüngsten 
dabei begleitet, selbstständig Entschei-
dungen zu treffen – denn Kinder haben 
das Recht auf Selbstbestimmung, auch 
im Krippenalter. Dazu gehört das Recht, 
eigenen Bedürfnissen und Interessen 
nachgehen zu können, Nein zu sagen 
und sich zurückzuziehen, wach zu blei-
ben, wenn sie nicht müde sind, zu essen, 
wenn sie hungrig sind und das zu essen, 
was ihnen schmeckt. Für Fachkräfte ist es 
nicht immer einfach, Wünsche und Be-
dürfnisse der Kinder verantwortlich in Ein-
klang zu bringen. Mit einem durchdach-
ten Konzept wie in Hamburg kann das 
gelingen. Leiter Marco Radziwill dazu:

Herr Radziwill, wie selbstbestimmt 
können Krippenkinder in der Winter-
straße ihren Tag verleben?

Alle Kinder aus dem Krippen- und natür-
lich aus dem Elementarbereich können 
jeden Tag aus einer Vielzahl von pädago-
gischen Angeboten frei auswählen. Das 
beginnt bereits am Morgen. Jedes Kind 
wird von einer pädagogischen Fachkraft 
im „Begrüßungsdienst“ in Empfang ge-
nommen. Es darf selbstständig entschei-
den, ob es frühstücken oder erst spielen 
möchte. Nach dem Morgenkreis haben 
die Kinder die Möglichkeit sich für eins der 
pädagogischen Angebote zu entschei-
den. Jedes Kind hat dafür ein Bild von sich 
als Magnet, der auf der Angebotstafel 
angebracht werden kann. 

Einige heften den Magneten si-
cherlich nach dem Zufallsprinzip irgend-
wohin oder ahmen andere Kinder nach. 
Viele der Krippenkinder, die mit diesem 
Ablauf bereits vertraut sind, entschei-
den sich bewusst für ein Angebot. Nach 
dem Angebot haben die Kinder die 
Auswahl zwischen weiterspielen und ge-
wickelt werden. Anschließend ist der 
Zeitraum für Mittagessen und Ruhepau-
se. Die Kinder entscheiden selbstständig 
nach ihren individuellen Bedürfnissen in-

nerhalb des Zeitfensters, wann ihr Zeit-
punkt für Mittagessen und Schlafen ge-
kommen ist. 

Wie bekommen Sie – bei all den 
freien Entscheidungen – eine Struktur 
in den Tagesablauf?

Wir haben ganz klar definierte und feste 
Strukturen und Routinen, die den Kin-
dern und auch den pädagogischen 
Fachkräften Orientierung bieten. Sie 
sind sehr wichtig und auch bei uns nicht 
verhandelbar. Wiederkehrende feste 
Zeiträume in unserem Kindergartenall-
tag sind Frühstück, Morgenkreis, Wi-
ckeln, Mittagessen, Schlafen, Snack 
und Abendessen. Trotz dieser sehr kon-
kret benennbaren Strukturmerkmale 
handelt es sich stets um Zeiträume und 
um keine gesetzten Zeitpunkte, sodass 
auch hier die Kinder jederzeit die Mög-
lichkeit haben, individuell zu entschei-
den. 

Die pädagogischen Fachkräfte be-
gleiten und unterstützen die Kinder bei 
diesen Entscheidungen. Gemeinsam er-
arbeitete Regeln und Absprachen ge-
ben dem offenen Konzept Struktur, das 
viel Raum für individuelle Bedürfnisse 
lässt.

Marco Radziwill, Leiter 
FRÖBEL-Kindergarten 
Winterstraße Hamburg
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Welche Vorteile hat diese pädagogi-
sche Praxis?

Wir können individuell auf die Kinder ein-
gehen und ihren Bedürfnissen gerecht 
werden. Dadurch haben wir einen sehr 
guten Blick auf das Kind und seine Ent-
wicklung und können die Kinder in Bil-
dungsprozessen gezielter fördern. Findet 
sich beispielsweise beim Mittagessen 

eine kleinere Gruppe ein, können inten-
sivere Gespräche geführt werden oder 
auch bessere Hilfestellungen geleistet 
werden. Außerdem haben wir keine 
Wartezeiten. Zum Beispiel wird immer nur 
ein Kind gewickelt und es ist auch kein 
weiteres mit im Raum. So erfährt das 
Kind ungeteilte Aufmerksamkeit. 

Ein „Flurdienst“ unterstützt die Fach-
kräfte darin, sich in den pädagogischen 
Räumen voll und ganz der pädagogi-
schen Arbeit zu widmen. Er bzw. sie über-
nimmt das Wickeln, füllt Getränke in den 
Räumen auf, begleitet Kinder von einem 
Raum in den nächsten. In der Praxis hat 
sich dieser Dienst als sehr hilfreich erwie-
sen, damit die Fachkräfte sich auf die pä-
dagogische Arbeit konzentrieren können.

Wie vermitteln Sie das Konzept den 
Eltern?

Um den Eltern einen guten Einblick zu ver-
schaffen, laden wir sie dazu ein, einmal 
die Perspektive des Kindes einzunehmen 
und den Kitaalltag mitzuerleben. Wir füh-
ren die Eltern dafür durch die Einrichtung 
und erläutert vor Ort unsere pädagogi-
sche Arbeit in den Räumen aus Sicht der 
Kinder. Alle Abläufe werden genau erklärt 
und die Eltern dürfen sich ebenfalls in Par-
tizipation üben. Das funktioniert sehr gut. 
Eltern, die zunächst skeptisch waren, erle-
ben, dass unser Konzept aufgeht.

War es schwer, diese Prozesse in das 
Team zu integrieren?

Am Anfang gab es etwas Widerstand 
bei einigen Teammitgliedern, da es zu-
nächst eine große Umstellung in puncto 
Absprachen und Koordinierung von Ab-
läufen bedeutete. Aber jetzt sind wirklich 
alle im Team mit dem Herzen dabei. Ins-
gesamt hat es knapp ein Jahr gedauert, 
bis wir alle Punkte im Tagesablauf auf 
das neue Konzept umgestellt hatten. 
Aber es hat sich gelohnt!

Kindergarten

Unsere Meinung zählt!

Auf den umliegenden Grünflächen vor 
dem FRÖBEL-Kindergarten Kindervilla in 
Essen lagen ganz schön viele Hundehau-
fen. Das störte die Kinder und sie schrie-
ben einen Brief an den Bürgermeister. 

Grünflächen voller Hundehaufen
Eigentlich wollten die Kinder im Frühjahr 
wie in den letzten Jahren Müll am Akti-
onstag „Sauberzauber“ sammeln, einer 
Aktion der Stadt Essen. Die Kinder such-
ten gemeinsam mit zwei pädagogi-
schen Fachkräften die umliegenden 
Grünflächen ab. Müll fanden sie nur  

wenig. Darüber haben sie sich sehr ge-
freut. Allerdings traten sie immer wieder 
in Hundehaufen – über 80 zählten sie auf 
der gesamten Tour. 

„Was können wir tun gegen die 
Hundehaufen?“ 

Zurück im Kindergarten mussten zu-
nächst die Gummistiefel der Kinder 
gründlich gereinigt werden. Dabei ka-
men die Kinder ins Gespräch:

Kind: „Meine Mama hat für das AA 
von unserem Hund pinke Beutel.“

Erzieherin: Ja, man kann sich das an 
die Leine knoten oder es gibt kleine  
Taschen dafür!“

Kind 1: „Können wir nicht Tüten hin-
legen für die Hunde?“

Die Kindern waren sich einig, dass 
sie Hunde mögen. Auch darüber, dass 
Hundebesitzer die Verantwortung für ih-
ren Hund, sprich auch für die Entsorgung 
der Hundehaufen haben. Aber die Hun-
debesitzer lassen ganz schön oft den 
Hundehaufen liegen. 

Auf einer Recherche im Internet fan-
den sie den sogenannten „Hundekot-
beutel-Automaten“. An diesem Automa-
ten können sich Hundebesitzer eine Tüte 
holen und damit das Häufchen einsam-
meln und im Mülleimer entsorgen.

Kind: „Der ist gut, kannst du der Lei-
tung sagen, sie soll den kaufen?“

Erzieherin: „Aber der ist schon sehr 
teuer und der Grünstreifen gehört uns gar 
nicht…“

Kind: „Wem gehört der denn?“
Erzieherin: „Der gehört der Stadt!“

Kind 1: „Dann fragen wir nicht die 
Leitung, sondern den König von Deutsch-
land.

Kind 2: „Nein, den König von der 
Stadt.“

Erzieherin: „Das wäre dann wohl der 
Bürgermeister.“

Der Brief an Oberbürgermeister 
Thomas Kufen hat etwas bewirkt: Für die 
Idee haben die Kinder viel Zuspruch be-
kommen. Nach einigen Wochen er-
reichte sie die Zusage aus dem Stadteil-
büro, dass ein Tütenspender für Hunde-
haufen aufgestellt wird. 

„Für die Kinder war das ein großar-
tiger Erfolgserlebnis“, kommentierte Re-
becca Baumann, die pädagogische 
Fachkraft, die die Kinder in dem Projekt 
begleitete. „Ihre Beschwerde wurde ge-
hört und vor allem – es hat sich etwas 
verändert, was sie unmittelbar betrifft. 
Sie erleben, dass sie ernst genommen 
werden und dass ihr Handeln einen Un-
terschied macht.“

Wir können mit den Kindern 
intensivere Gespräche führen 
und bessere Hilfestellung 
leisten.

Kinder setzen sich künstlerisch mit ihrer Umgebung 
im Boxhagener Kiez auseinander.

Kindergarten

Lust am Mitgestalten 
wecken

Gesellschaftliche Teilhabe bedeutet 
auch, allen Kindern Zugang zu kultureller 
Bildung zu ermöglichen. FRÖBEL-Kinder-
gärten, -Krippen und -Horte haben den 
Anspruch, Kindern vielfältige kulturelle 
Bildungsangebote zu machen – einge-
bettet in den pädagogischen Alltag und 
durch besondere Projekte. Ein herausra-
gendes Projekt entstand, gefördert vom 
Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung, im 
FRÖBEL-Kindergartens Freudenberg. 

Unter pädagogischer Leitung von 
Dirk Schwiedergoll und Philipp Jädicke 
setzten sich die Kinder gemeinsam mit der 
Künstlerin Nahed Mansour mit der wech-
selvollen Geschichte des Areals ihres Kin-
dergartens im Boxhagener Kiez auseinan-
der. Entscheidend war, alle Kinder glei-
chermaßen an der Gestaltung des Pro-
jekts zu beteiligen und ihnen dabei 
wertvolle Erfahrungen zu ermöglichen. 

Im Rahmen des Projekts „Die Ge-
schichte(n) des Freudenbergs – eine 
kunstvolle Entdeckungsreise“ wurden 
Themen wie Vertreibung, Flucht und 
Neuanfang zum Gegenstand von kreati-

ven Workshops. Die dabei erarbeiteten 
Schwerpunkte und Gedanken fanden 
Ausdruck in künstlerischen Formaten wie 
der Malerei, Collage und Assemblage, 
Drucktechnik, Installation und Interventi-
on im öffentlichen Raum. Die Ergebnisse 
präsentierten die Kinder in einer eigenen 
Ausstellung im Kindergarten. 

Dazu Manuela Reißhauer, Leiterin 
des FRÖBEL-Kindergartens Freudenberg:

Ihnen war der Teilhabeaspekt bei 
dem Projekt sehr wichtig. Wie gelang 
das?

Um einen Zugang zum Thema zu bekom-
men, ließen wir die Kinder den „Freuden-
berg“ nach ihrer eigenen Vorstellung 
bauen und gestalten. Durch selbstbe-
stimmtes Handeln, die freie Gestaltung 
mit Materialien, die Entwicklung einer 
Vorstellung des Aussehens und der Mög-
lichkeiten, die der Berg zum Erkunden 
hergeben sollte, setzten sie sich gemein-
sam sehr intensiv mit dem Thema „Freu-
denberg“ auseinander. 

Manuela Reißhauer,  
Leiterin FRÖBEL- 
Kinder garten Freudenberg, 
Berlin

Nach einem Spaziergang mussten immer die Gummistiefel geputzt werden.

Brief an den Bürgermeister 

Lieber Herr Oberbürgermeister, 
auf unserem SauberZauber haben wir 
80 Hunde-AA gezählt. Mehr als wir  
Kindergartenkinder sind. Wir treten im-
mer in AA. Das ist doof. Wir wünschen 
uns für das Hunde-AA einen Tüten- 
Automaten für den Vorgarten. Das 
wäre toll.  
Von den Kindervilla-Kindern



18     19

Wie erlebten die Kinder das ganz 
konkret?

Im Rahmen der gemeinsamen Projektar-
beit mussten die Kinder Absprachen un-
tereinander treffen, wie hoch der Berg 
werden sollte, welche Farbe er bekom-
men und wie sich die Form darstellen soll-
te. Die Entscheidungen wurden stets ge-
meinschaftlich getroffen, jedes Kind wur-
de in die Prozesse einbezogen. Das Er-
lebnis der Gestaltbarkeit der Welt ist eine 
Erfahrung von Selbstwirksamkeit.

Welche Wirkung hatte das Projekt 
auf den Kita-Alltag?

Unsere Aufgabe ist es, Kindern die Erfah-
rung zu ermöglichen, dass sie durch ei-
gene Entscheidungen Dinge verändern 
und etwas bewirken können, und sie in 
ihrer Selbstwirksamkeit zu unterstützen 
und zu ermutigen. Dadurch, dass wir al-
len Kindern im pädagogischen Alltag 
den Raum und die Möglichkeit geben, 
sich einzubringen und Dinge zu entschei-
den oder zu verändern, gewinnen die 
Kinder Vertrauen und die Stärke, sich in 
der Gemeinschaft zu äußern. So gewin-
nen sie Selbstsicherheit im Umgang und 
in der Auseinandersetzung mit ihrer Um-
welt und den Mut, Prozesse mitzubestim-
men und zu gestalten.

Hort

Verantwortung lernen: 
Der Kinderrat  
im FRÖBEL-Hort  
Fröbelsternchen

Demokratie lernen in der Grundschule 
heißt Kinder beteiligen, zum Beispiel über 
einen Kinderrat. Im FRÖBEL-Hort Fröbel-
sternchen in Frankfurt (Oder) gestalten 
Kinder ihren Hortalltag zusammen mit Er-
zieherinnen und Erziehern.

Den Kinderrat gibt es schon seit mehre-
ren Jahren in unserem Hort. Das Gremi-
um wurde initiiert, um die Perspektive der 
Kinder stärker in den Hortalltag einzubin-
den. Die Kinder sollen mitentscheiden 
über Angebotsvielfalt, Veränderungen, 
Regeln und Abläufe.

Im Kinderrat sind jeweils zwei Kinder aus 
allen Jahrgangsstufen. Der Rat trifft sich 

alle zwei Wochen, mit der Hortleiterin 
und Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Team. Die Protokolle hängen wir aus, für 
alle sichtbar.

Für die Wahlen im letzten Jahr haben wir 
ein richtiges Projekt über drei Monate 
aufgezogen. Wir wollten für die Kindern 
möglichst detailgenau erfahrbar ma-
chen, wie Wahlen vorbereitet werden, 
was alles dazugehört und welche Ver-
antwortung da dranhängt.

Nach den ersten Diskussionen in den 
Klassenstufen haben auch einige Kinder, 
die sich spontan zur Wahl stellen wollten, 
ihr Angebot wieder zurückgezogen: zu 
viel Verantwortung!

Die Wahl haben wir mit allen Details ab-
gewickelt: Vorstellung der Kandidatin-
nen und Kandidaten, Wahllisten, Wahl-

Nico Essler, Erzieher, 
FRÖBEL-Hort Fröbelstern-
chen, Frankfurt (Oder)

Die Kinder sollen über  
Angebotsvielfalt, Veränderun-
gen, Regeln und Abläufe 
mitentscheiden.

Die Projektbroschüre online
www.froebel-gruppe.de

DIE GESCHICHTE(N) DES FREUDENBERGS 
EINE KUNSTVOLLE ENTDECKUNGSREISE

JANUAR – MAI 2019

Kinderrat mit Leitung Kathi Zink

kabine, Aushang und Bekanntgabe der 
Ergebnisse. Die gewählten Schülerinnen 
und Schüler haben nun eigene Sprech-
stunden in ihren Jahrgangsstufen, sie sol-
len ja die Interessen aller Kinder vertre-
ten. 

Die Themen für den Rat kommen von 
den Kindern selbst: Wie soll der Entspan-
nungsraum umgestaltet werden? Wel-
che Angebote können Kinder für Kinder 
machen? Warum gibt es keinen Medien-
raum mehr?

Rückblickend können wir sagen, dass die 
Arbeit mit dem Kinderrat für das Team 
Möglichkeiten eröffnet, die Sichtweisen 

und Bedürfnisse der Kinder stärker einzu-
beziehen – in alle Entscheidungen hier im 
Hort. Für die Kinder ist es eine gute Chan-
ce, Verantwortung zu übernehmen, 
aber auch Abstimmung und Aushand-
lung von Interessen zu üben.

Der „Freudenberg“ –  
zum Abschluss des Projekts 
entstand eine Skulptur.
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Stell dir vor, Kinder wären „an der Macht“. Was würdest

du ändern?

Emma: „Ich wünsche mir, dass nicht so viele Autos auf den

Straßen sind. Die Umwelt soll geschützt werden und es sollen

nicht so viele Bäume gefällt werden.“

Mette: „Es soll ein großes Haus geben, in dem alle Men-

schen leben, und dann wäre viel mehr Platz für die 

Pflanzen und Tiere. Die Armen sollten genauso viel haben

wie die Reichen und Kinder im Krieg sollten in den 

Häusern bleiben dürfen und nicht ihr Leben riskieren.“

Wie organisiert ihr, dass alle mitbestimmen können?

Emma: Im Hort haben wir Regeln, zum Beispiel nicht den

Stinkefinger zeigen und keine Schimpfwörter benutzen. 

Aber auch dass die Kinder, deren Eltern nicht so viel 

Geld haben, nicht von anderen Kinder gehänselt 

werden. Ich finde es gut, dass die Erzieherinnen sich

einmischen, wenn es ungerecht wird oder ein Kind 

beleidigt wird. Ich wünsche mir, dass wir noch mehr

Rücksicht aufeinander nehmen.“

Mette: Alle Kinder haben das Recht, ihre Meinung zu

sagen! Die Rechte des anderen respektieren wir. Mir 

gefällt am besten, dass jedes Kind ein Recht auf 

Freunde hat. Und dass die Erzieherinnen uns die 

Uhrzeiten beibringen.“

Wie Kinder 
ihre Rechte 
sehen Kinder haben Rechte, aber Erwach-

sene tragen die Verantwortung dafür, 
dass sie geachtet werden. Was  
verstehen Kinder eigentlich unter ihren 
Rechten? Wie werden die Rechte  
in Kindergärten und Horten gelebt 
und was denken Kinder darüber?  
Wir haben Kinder aus FRÖBEL-Kinder-
gärten und -horten gefragt.

Stell dir vor, Kinder wären „an der Macht“.

Was würdest du ändern?Arthur: „Was ich zuerst ändern würde, dass es 

keinen Krieg mehr gibt.“James: „Ich wäre für mehr Klimaschutz, und dass

es in großen Gebieten keine Abgase gibt, nur

Elektroautos, die man auch mieten kann.“Wie organisiert ihr, dass alle mitbestimmen 

können?
Arthur: „Wir sagen, was wir denken und wollen.“Was gefällt dir daran am besten und was

wünscht du dir?James: „Das wir selbst entscheiden
können, was und wo wir spielen“Arthur: „Ich wünsche mirmehr Medienarbeit und schallgedämmte Räume.“

Stell dir vor, Kinder wären „an der Macht“. 
Was würdest du ändern?

Jannes: „Ich würde ändern, dass arme 
Kinder nicht hungern müssen und arme 
Leute nicht betteln müssen.“
Tjade: „Ich wäre für Autos mit weichen 
Reifen, damit keine Katzen überfahren 
werden.“

Wie organisiert ihr, dass alle mitbestim-
men können?

Jannes: Wir stellen Regeln auf, jeder braucht 
Regeln. Zum Beispiel gibt es Stoppschilder, 
wenn jemand etwas Tolles im Bauraum gebaut 
hat, damit wir uns gegenseitig respektieren.“

Tjade: „Die Kinder können den Erziehern Vor-
schläge machen, die dann auch gemacht 
werden. Aber wir als 4. Klasse wollen mehr 
Rechte als die 3. Klasse! Mir gefällt am besten, 
dass andere Kinder uns respektieren.“

Tjade (10)

Arthur (9)

Emma (8)

Jannes (10)

James (9)

Mette (8)
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Wie sorgen Sie dafür, dass die Kinder 
Ihre Rechte kennen?

Die Rechte der Kinder sind bei uns regel-
mäßig Thema von Gesprächen, beson-
ders mit den älteren Kindern. Wir haben 
dazu Bücher und Materialien von UNICEF 
und dem Kinderschutzbund, und sogar 
ein Kamishibai, das in einer Reihe kleiner 
Geschichten zum Beispiel das Recht auf 
Gesundheit, das Recht auf Bildung oder 
das Recht auf Mitsprache erzählt. Wir 
greifen Alltagssituationen auf, um den 
Kindern die Rechte begreiflich zu ma-
chen und anschaulich zu erklären. Aus 
dem Recht auf Gesundheit und gesun-
de Ernährung zum Beispiel ergeben sich 
immer wieder gute Gespräche mit den 
Kindern. Hier dürfen sie mitbestimmen, 
unsere Köchin stellt zum Beispiel wö-
chentlich den Essensplan mit den Kin-
dern gemeinsam zusammen. 

Wie erleben die Kinder ihre Rechte?
Bei uns sind viele Mitbestimmungsmög-
lichkeiten für Kinder vorhanden, mit de-
nen wir ihre Rechte ernst nehmen und sie 
an Entscheidungen beteiligen, die ihren 
Alltag berühren. Im Kinderparlament 

Kinder im Pfiffikus:  
Wir kennen unsere Rechte!

Nur fünf Prozent der Kinder kennen laut einer Umfrage des Kinderhilfswerks 
ihre Rechte aus dem Kindergarten. Liegt es daran, dass die Rechte in den 
meisten Kindertageseinrichtungen keine große Rolle spielen? Wie vermittelt 
man jüngeren Kindern altersgerecht so abstrakte Begriffe wie „Recht“  
oder gar „Gesetz“? Am besten, indem man sie es erleben lässt, sagt Katja 
Fuhrich-Knols, Erzieherin im FRÖBEL-Kindergarten Pfiffikus in Kerpen. Dort 
sind die Rechte der Kinder und vor allem deren praktische Umsetzung im 
Alltag in vielen Facetten präsent.

Die Kinder im Kindergarten Pfiffikus 
stellten ihre Rechte mit eigenen 
Fotomotiven dar: Hier das Recht auf  
die Entfaltung ihrer Persönlichkeit.

Wir haben das Recht  
auf eigene Erfahrungen!

sind, bringen sie sich mit der Zeit immer 
öfter immer selbstbewusster ein. Auch im 
Alltag merken wir, dass die Kinder viel 
stärker für sich und andere einstehen, Kri-
tik und Wünsche äußern und zum Glück 
nicht alles machen, was wir sagen. Sie 
spüren, dass ihr Wille bei uns Gewicht 
hat, und je mehr sie mitgestalten, umso 
mehr und fantasievollere Ideen bringen 
sie in den Alltag ein.

Erreichen Sie damit auch die 
Familien?

Je nach Familie ist das unterschiedlich, 
wie intensiv Eltern das Thema aufgreifen. 
Wir haben zum Beispiel mit den Kindern 
über ihr Recht auf Schutz vor Gewalt ge-
sprochen. Thema war, dass es Kindern 
auch Angst machen kann, wenn man im 
Internet aus Versehen auf eine Seite  

gerät, die man viel-
leicht nicht versteht 
und dann träumt man 
schlecht.

Die Kinder haben 
dann berichtet, wie 
sie zu Hause Medien 
nutzen, nur bestimmte 
Anwendungen oder nur 
mit Eltern. Ich habe dann 
geäußert, wie gut ich so ein kindersiche-
res Tablet finde, weil das die Kinder ja 
beschützt. Eine Mutter hat mir später 
dann berichtet, dass ihr Mann nun eine 
Kindersicherung auf dem Familientablet 
installieren wird, weil ihr Sohn nach der 
Kita zu Hause den Wunsch geäußert 
hat, dass er auch ein Tablet möchte, 
was ihn beschützt. Das hat mich wirklich 
gefreut.

Für die Wahl zum Kinderparlament gibt es sogar 
Wahlplakate der Kinder, die sich zur Wahl stellen. 
Die Texte werden auf einen Tellimero-Stift 
gesprochen, den die Kinder abhören können.

Katja Fuhrich-Knols, 
Erzieherin im FRÖBEL- 
Kindergarten Pfiffikus in 
Kerpen

werden Ziele für Ausflüge oder Feste be-
sprochen, Angebote, Raumgestal-

tung, Anschaffung von Materia-
lien, Tagesablauf und so 

weiter. Zusätzlich gibt 
es einmal pro Jahr 
eine Kinderumfrage. 

Über Piktogramme kön-
nen die Kinder Bewer-
tungen abgeben. Für 

uns ergibt sich ein Über-
blick, sehen wir zum Beispiel, dass die Kin-
der mit einem bestimmten Raum unzu-

frieden sind, besprechen wir mit ihnen, 
was verändert werden kann. Es gibt 
auch eine Beschwerdestelle für Kinder 
bei unserer Leiterin, jedes Kind hat die 
Möglichkeit, auch diesen Weg zu nutzen. 

Was haben diese Mitbestimmungs-
möglichkeiten insgesamt verändert?

In unserem Kinderparlament erleben die 
Kinder ihr Recht auf Partizipation sehr 
klar. Während die Kinder, die das erste 
Mal an einer Kinderkonferenz teilneh-
men, eher beobachtend anwesend 
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Frau Hentze, wo stehen wir heute 
mit Blick auf den Kinderschutz?

Um diese Fragen zu beantworten, 
könnte man ein ganzes Buch schrei-
ben, aber ich versuche es, einige Ge-
danken dazu zusammenzutragen. 
Zum einen erleben wir, dass die gesetz-
liche Verankerung des Kinderrechts 
auf gewaltfreie Erziehung zu einem 
spürbaren ge sellschaftlichen Wandel 
geführt hat. Es steht nicht mehr zur Ver-
handlung, ob eine „Ohrfeige noch 
niemandem geschadet hat“, sondern 
dem größten Teil von Fachkräften und 
Eltern ist bewusst, dass die Ausübung 
von Macht und Gewalt Kinder in ihrer 
gesunden Entwicklung beschädigt. 

Es gibt zum 
anderen eine 
deutliche Ver-
schiebung, wie 
die „Schuldfra-
ge“ wahrgenom-
men wird, wenn 
Erwachsene Kin-
dern gegenüber 
körperliche und seelische Grenzen ver-
letzen: Während früher die „Schuld“ auf 
das Kind übertragen wurde, mit Recht-
fertigungen wie das Kind sei „anstren-
gend, außer Rand und Band oder wür-
de ja nur hören, wenn man brüllt“, ist 
heute für die meisten Erwachsenen klar, 
dass eine gewaltvolle Entgleisung ihr 
Fehlverhalten widerspiegelt. Ich möch-
te behaupten, dass die Würde des Kin-
des vom größten Teil der Erwachsenen 
in unserer Gesellschaft anerkannt wird, 
auch wenn es ihnen nicht immer ge-
lingt, gewaltfrei und achtsam mit Kin-
dern umzugehen. 

Was bedeutet das für Fachkräfte in 
Kindertageseinrichtungen?

Viele Fachkräfte sind sich ihres Schutz-
auftrags bewusster als noch vor zehn 
oder fünfzehn Jahren. Sie wissen, dass 
zu ihrem professionellen Handeln nicht 
nur Sprachförderung oder das Gestal-
ten von Bildungsmomenten gehört, 
sondern auch, dass sie besonnen han-
deln müssen, wenn sie Hinweise auf Ge-
walt, Missbrauch oder Vernachlässi-
gung eines Kindes wahrnehmen. Wir sa-
gen immer, dass dieser Schutzauftrag 
so selbstverständlich zur Arbeit einer  
jeden Leitung und Fachkraft gehören 
sollte wie die partizipative Durchfüh-
rung eines Morgenkreises.

Wie nehmen 
Familien das 
Thema auf? 
Das FRÖBEL-Kinder-
schutzteam berät 
im Monat 50 bis 80 
Fälle, in welchen es 
um Anzeichen auf 

Erziehungsgewalt oder Kindeswohlge-
fährdung geht. Das Herzstück dieser 
Arbeit ist, die Fachkräfte auf Gesprä-
che mit Eltern vorzubereiten. Kinder 
wünschen sich eine gute, unbelastete 
Beziehung zu ihren Eltern. Sie lieben 
ihre Eltern bedingungslos und gerade 
kleine Kinder sind besonders auf die 
Fürsorge und verlässliche emotionale 
Verfügbarkeit ihrer Eltern angewiesen. 
Deshalb müssen wir immer versuchen, 
Eltern in vertrauensvollen Gesprächen 
auf mögliche Gefährdungen aufmerk-
sam zu machen. Unser Ziel ist, sie mit 
einzubeziehen, um nach Lösungen zu 

suchen, wenn Situationen zwischen El-
tern und Kindern belastet oder proble-
matisch zu sein scheinen. Wir erleben 
in der Mehrzahl, dass Eltern – auch 
wenn es für sie natürlich herausfor-
dernd ist – sich auf diese Gespräche 
einlassen. Manche Eltern sind regel-
recht erleichtert, wenn wir Schwierig-
keiten offen ansprechen. Unser Ziel ist 
immer, die Eltern „ins Boot“ zu bekom-
men und wir freuen uns, dass dies fast 
immer gelingt. 

Woran liegt das?
Eltern sind sich heute viel klarer be-
wusst, dass Kinder das Recht auf Schutz 
und ein gewaltfreies Aufwachsen ha-
ben. Es erleichtert unsere Arbeit, dass 
wir mit Eltern auch über den §1631 Abs. 
2 BGB sprechen können, in dem seit 
zwanzig Jahren unmissverständlich 
festgehalten ist, dass niemand Kinder 
körperlich und seelisch verletzen und 
entwürdigend behandeln darf. 

Spielt der kulturelle Hintergrund 
eine Rolle?

Besonders spannend ist der Austausch 
mit Familien, die in anderen Kulturen 
aufgewachsen sind und andere Ge-
pflogenheiten und gesellschaftliche 
Haltungen mitbringen. Wir haben oft 
Erfolg, Eltern mit Fluchthintergrund bei 
diesem Thema mitzunehmen. Wir spre-
chen offen und klar darüber, dass Kin-
der in Deutschland ein Recht auf ge-
waltfreie Erziehung haben, und wir ver-
suchen mit diesen Eltern Wege zu fin-
den, wie sie dieses Recht umsetzen 
können. Das gelingt besonders gut, 
wenn wir die Familien in Beratungsstel-

len, Elterngruppen oder muttersprach-
lichen Angebote einbinden.

Die Coronapandemie hat das Thema 
„Kinderschutz“ in 
den Fokus gerückt. 
Wie kann man 
Schutz gewährleis-
ten, wenn Kinder 
nicht in die Einrich-
tungen dürfen?
Ich gebe mal ein 
Beispiel: Wenn ich 
als Fachkraft Kennt-
nis davon habe, 
dass Kinder aus meiner Einrichtung bei 
einer allein erziehenden psychisch kran-
ken Mutter in beengten Wohnverhältnis-
sen ohne soziale Kontakte leben, dann 
sollten wir nicht weggucken und dar-
auf warten, dass andere reagieren, 
sondern überlegen, wie wir uns ein Bild 

davon machen, wie es den Kindern 
geht. 

In solchen kritischen Situationen 
gibt es viele Handlungsmöglichkeiten 

und diese waren 
im ersten Lock-
down zudem von 
den unterschiedli-
chen Regelungen 
der jeweil igen 
Bundesländer ab-
hängig. In solchen 
Situationen haben 
unsere Fachkräfte 
beispielsweise re-

gelmäßig telefonischen Kontakt gehal-
ten, wurden Kinder in der Notbetreu-
ung aufgenommen oder haben wir in 
enger Zusammenarbeit mit den Ju-
gendämtern Lösungen zur Sicherung 
des Kindeswohls gefunden. 

„Kinderrechte auf dem  Papier reichen nicht“…

... sie müssen umgesetzt werden. Seit zwanzig 
Jahren ist das Recht auf eine gewaltfreie  
Erziehung nun im Bürger lichen Gesetzbuch in 
Deutschland verankert. Das ist keine lange Zeit für 
ein Gesetz. Und doch hat es in der Gesellschaft 
etwas verändert. Ein Interview mit der Kinder-
schutzexpertin Katrin Hentze.

Heute ist für die meisten 
Erwachsenen klar, dass eine 
gewaltvolle Entgleisung  
ihr eigenes Fehlverhalten 
widerspiegelt.

Manche Eltern sind regel-
recht erleichtert, wenn  
wir Schwierigkeiten offen 
ansprechen. Unser Ziel ist 
immer, die Eltern „ins Boot“ 
zu bekommen.

Welches sind die größten Heraus-
forderungen?

Aktuell spüren wir, dass die Kinder-
schutzarbeit durch die Coronapande-
mie „auf wackeligen Beinen steht“. 
Eine der größten Fehlerquellen in der 
Kinderschutzarbeit ist der Wechsel von 
zuständigen Personen. Dies führt zu 
Abbrüchen in den Fallberatungen und 
Störungen im Prozessverlauf, das heißt, 
aktuell kommt es vermehrt dazu, dass 
Elterngespräche nicht wie vereinbart 
stattfinden können oder sich wochen-
lang verschieben. Man braucht im Kin-
derschutz ohnehin einen „langen 
Atem“. Aber die aktuelle Situation, die 
von Einrichtungsschließungen und 
Quarantänemaßnahmen und damit 
permanenten Kontaktabbrüchen ge-
prägt ist, ist für die nötige Verbindlich-
keit und Genauigkeit unserer Arbeit 
bedrohlich. Die Arbeit des Kinder-
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Aktuell wird wieder debattiert, die Kinderrechte endlich ins 
Grundgesetz aufzunehmen. Die National Coalition, für die 
Sie sprechen, unterstützt diesen Prozess seit Jahren. Mit 
Blick auf die letzten Monate – wie steht es in der realen 
Lebenswelt der Kinder aktuell um ihre Rechte?

Im Zuge der Pandemie-Bekämpfung wurden die Rechte der 
Kinder massiv eingeschränkt, vor allem ihre Rechte auf Bil-
dung und auf Zusammensein und Spiel mit anderen Kindern. 
Die bereits zuvor vorhandene Chancenungleichheit wurde 
dadurch nochmals verstärkt. Besonders betroffen waren Kin-
der, die in engen Wohnungen leben 
müssen und deren Eltern in wirtschaftli-
che Not geraten sind. Auch der Schutz 
der Kinder vor Gefahren war weniger 
gewährleistet als sonst. Viele Einschrän-
kungen waren unvermeidlich, um das 
Recht aller Menschen auf bestmögli-
che Gesundheitsfürsorge zu sichern. 
Allerdings muss kritisiert werden, dass 
die Interessen von Kindern bei politi-
schen Entscheidungen oft keine Rolle 
spielten und Kinder selbst viel zu wenig 
gehört und beteiligt wurden. Dies würde sich ändern, wenn 
die Kinderrechte endlich im Grundgesetz verankert sind.

Was müsste Ihrer Meinung nach darüber hinaus passieren, 
damit die Kinder tatsächlich zu ihren Rechten kommen?

Die Interessen von Kindern müssten, wie es in der UN-Kinder-
rechtskonvention heißt, als ein vorrangiger Gesichtspunkt be-
rücksichtigt werden. Und zwar in allen Bereichen, im Alltag 
der Kita ebenso wie auf kommunaler Ebene und in der Bun-
despolitik. Außerdem können wir Erwachsenen sehr viel ler-
nen, wenn wir Kindern zuhören und ihre Vorschläge ernst neh-
men. Beteiligung von Kindern ist kein Selbstzweck, sondern sie 
verbessert die zu treffenden Entscheidungen und erhöht de-
ren Akzeptanz nicht zuletzt bei den Kindern selbst. Darüber hi-
naus erfahren und lernen Kinder dadurch Grundlagen eines 

demokratischen Zusammenlebens. Dies alles verlangt von 
den Erwachsenen einen Bewusstseinswandel und mehr Acht-
samkeit gegenüber den jüngsten Bürgerinnen und Bürgern in 
der Gesellschaft.

Wie kann sich eine konsequente Orientierung an den 
Kinderrechten positiv auf die Qualität von Kindertagesbe-
treuung auswirken? 

Kitas sind Einrichtungen für Kinder. Die Orientierung an den 
Bedürfnissen und Rechten der Kinder ist der zentrale Kern gu-

ter Orientierungsqualität. Wenn wir das 
Ziel der pädagogischen Angebote in 
der Kita klar definiert haben, nämlich 
die Rechte jedes Kindes ohne Diskrimi-
nierung zu verwirklichen, dann ist dies 
eine gute Grundlage dafür, auch die 
Strukturen und Prozesse kindgerecht zu 
gestalten. Auf diese Weise haben wir ei-
nen Fixpunkt, an dem wir alle unsere 
Handlungen und Unterlassungen mes-
sen sollten.

Kinder haben ein Recht darauf, so zu sein, wie sie sind. 
Warum ist es für die Entwicklung eines Kindes so entschei-
dend, dass es in seiner individuellen Art angenommen und 
gefördert wird?

Jedes Kind ist einzigartig. Jedes Kind ist besonders. Es hat ganz 
eigene Persönlichkeitsmerkmale. Und es gehört zu den Grund-
bedürfnissen eines Kindes, nicht ständig an anderen Kindern 
gemessen zu werden. Sondern, dass es mit seinen individuel-
len Erfahrungen, seiner individuellen Entwicklung ernst ge-
nommen wird. Jedes Kind ist anders, in Bezug auf ihre Rechte 
sind alle Kinder gleich. Die pädagogische Herausforderung 
ist, die Besonderheit jedes Kindes wahrzunehmen und wertzu-
schätzen, es in seinen Stärken zu unterstützen und zu fördern. 
Auch der Entwicklungsweg jedes einzelnen Kindes unter-
scheidet sich von dem anderer Kinder. Hier liegt die Heraus-

„Kinderrechte sind ein Prüfstein 
für gute Kita-Qualität“
Pädagogik muss ihren Erfolg oder Misserfolg daran messen lassen, inwieweit sie zur  
Verwirklichung der Kinderrechte beiträgt, sagt der Soziologe Prof. Dr. Jörg Maywald. 
Die pädagogischen Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen haben – in Ergänzung zu 
den Eltern – dafür zu sorgen, dass die Kinder altersgemäß ihre Rechte kennenlernen  
und auch tatsächlich zu ihrem Recht kommen. Was das für Fachkräfte in Kindertages-
einrichtungen bedeutet und welche besondere Herausforderung die Coronapandemie 
dabei darstellt, dazu fragt KINDgerecht nach.

schutzteams ist in dieser Hinsicht gerade 
noch komplizierter geworden und wir 
machen uns Sorgen, ob wir wirklich alle 
Kinder im Blick behalten können und 
damit dem Schutz-
auftrag angemes-
sen gerecht wer-
den. 

FRÖBEL hat in 
den letzten 
Jahren viel 
investiert, um dem Recht auf 
gewaltfreies Aufwachsen wirklich 
nachzukommen. Was war beson-
ders wirksam? 

Gute Kinderschutzarbeit lebt von einem 
vertrauensvollen, persönlichen und ver-
lässlichen Kontakt. Es fällt immer viel 
leichter, Beratung hinzuziehen, wenn ich 
weiß, mit wem ich es zu tun haben wer-
de. Da FRÖBEL selbst Kinderschutzfach-
kräfte, das heißt erfahrene Fachkräfte 
beschäftigt und diese die Einrichtungen 
prozesshaft und engmaschig und sehr 
verlässlich beraten, vermute ich, dass 
wir deshalb eine sehr große Anzahl von 
Fällen erfolgreich beraten. Dadurch 
sind wir meines Erachtens sehr wirksam 
in der Umsetzung des §8a SGBVIII. 

Zweitens Fortbildung: Wir bieten 
spezielle Seminare für Leitungsverant-

wortliche, aber auch für ganze Teams 
an. Hinzu kommen Wahlseminare, die 
Schwerpunkte, wie die sexualisierte Ge-
walt gegen Kinder oder Traumatisierung 

von Kindern, bear-
beiten. Wir bieten 
eine umfassende 
Qualifizierung für 
Kinderschutz an. 
Kurz: Wir sorgen 
sehr gut dafür, 
dass eine Vielzahl 

von Fachkräften aus den unterschiedli-
chen Verantwortungsbereichen über 
ein gutes Basiswissen im Kinderschutz 
verfügt.

Als drittes möchte ich die Bereit-
schaft nennen, das Thema Kinderschutz 
zu unterstützen. Ohne den Rückhalt und 
die Mitwirkung von Geschäftsführung 
und Geschäftsleitungen könnte diese 
Arbeit bei uns nicht so gut gelingen. Die 
Rechte der Kinder sind Teil unseres Leit-
bilds. Wir wissen, dass das Thema Kinder-
rechte und Kinderschutz bei manchen 
Einrichtungen eher wenig Beachtung 
findet und in diesem Zusammenhang 
möchte ich doch behaupten, dass FRÖ-
BEL als Träger hier eine herausragende 
Stellung einnimmt und sich mit viel En-
gagement dem Schutz von Kindern ver-
schreibt. 

Katrin Hentze ist 
Sozialpädagogin und 
Familientherapeutin
und leitet bei FRÖBEL 
die Abteilung für 
Kinderschutz.

Gute Kinderschutzarbeit 
lebt von einem vertrauens-
vollen, persönlichen und 
verlässlichen Kontakt.

Beteiligung von Kindern ist 
kein Selbstzweck, sondern 
sie verbessert die zu treffen-
den Entscheidungen und 
erhöht deren Akzeptanz 
nicht zuletzt bei den Kindern 
selbst.

Lesetipp

Die Orientierung an den Kinderrechten 
und die Umsetzung des Kinderrechtsan-
satzes sind zentrale Bausteine guter Qua-
lität in der Kita. Der Kita-Fachtext „Recht 
haben und Recht bekommen – der Kin-
derrechtsansatz in Kindertageseinrich-
tungen“ von Prof. Jörg Maywald, Ge-
schäftsführer der Deutschen Liga für das 
Kind, gibt wichtige Impulse.
www.kita-fachtexte.de 
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forderung für Pädagoginnen und Pädagogen, zugleich allen 
Kindern gleiche Chancen zu bieten und die Rechte jedes Kin-
des zu achten und zu verwirklichen. 

Ein wichtiger Baustein der Kinderrechte sind die Partizipati-
onsrechte. Was ist der Unterschied zwischen Mitbestim-
mung und Selbstbestimmung im Kontext Kindergarten? 

Ich unterscheide zwischen Selbstbestimmung des Kindes und 
Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern. 
Und an dritter Stelle steht die erwachse-
ne Verantwortung für die Verwirklichung 
der Kinderrechte. Wir können nicht die 
Umsetzung der Kinderrechte den Kin-
dern alleine überlassen. In manchen Si-
tuationen muss diese Verantwortung in 
der Abwägung unterschiedlicher Rech-
te beispielsweise dazu führen, zu einem 
Kind nein zu sagen. Ein anschauliches 
Beispiel aus der Kita ist die Gestaltung 
der Mahlzeiten, bei der die verschiede-
nen Aspekte eine Rolle spielen. Bei der 
Frage, ob ein Kind überhaupt etwas isst, was und wie viel es 
von dem Angebotenen zu sich nimmt, geht es um die Selbst-
entscheidung des Kindes. Hier haben wir letztlich gar nichts zu 
entscheiden als Erwachsener. Eine Ausnahmesituationen ist, 
wenn ein Kind eine Unverträglichkeit hat und wir darauf ach-
ten müssen, dass es bestimmte Dinge nicht isst, weil es sonst 
krank wird. Aber das ist eine medizinische Indikation und kei-
ne pädagogische Orientierung.

Bei anderen Aspekten der Gestaltung der Mahlzeiten 
geht es um Partizipation. Schon die Frage „Schmeckt es 
euch?“ ist eine schwache Form der Beteiligung der Kinder. 
Auch bei der Planung und Zubereitung des Essens sollten Kin-
der selbstverständlich beteiligt werden. Das sind Formen der 
Mitwirkung und Beteiligung. 

Wann übernehmen die Erwachsenen die Verantwortung?
Genau, es gibt aber auch diesen dritten Bereich, wo wir eine 
erwachsene Verantwortung haben. Ein Beispiel aus dem Ki-
ta-Alltag ist, dass ein Kind bei niedrigen Temperaturen ohne 
Jacke nach draußen gehen möchte. Kinderrechtlich sind hier 
unterschiedliche Rechte des Kindes in eine Balance zu brin-
gen, das Recht auf Mitentscheidung, sogar in manchen Be-
reichen die Selbstentscheidung: Was ziehe ich an? Was passt 
zu mir? Wie will ich mich nach draußen bewegen? Und Kinder 
haben durchaus ja auch subjektiv unterschiedliches Wärme- 
und Kälteempfinden. Aber natürlich haben sie auch ein Recht 
auf Gesundheitsschutz und die Verantwortung der Erwachse-
nen besteht darin, diesen Gesundheitsschutz sicherzustellen. 
Pädagogische Fachkräfte sind hier gefordert, die Rechte ab-
zuwägen und auch mal nein zu sagen, nicht um erwachsene 
Macht auszuüben, sondern um Verantwortung für die Verwirk-
lichung der Rechte wahrzunehmen.

Kinder haben das Recht auf eigene Erfahrungen.  
Warum ist das so wichtig für die Bildung und Entwicklung 
von Kindern?

Bildungsprozesse, besonders bei jungen Kindern, basieren 
ganz wesentlich auf aktivem Tun. Das heißt, wenn Kinder im 
Alter von eins, zwei oder fünf Jahren lediglich etwas hören, 
dann geht das oft durchs linke Ohr rein, durchs rechte Ohr 
wieder hinaus. Das ist nicht sehr nachhaltig. Selbst wenn sie 

etwas direkt sehen können, ist das nur wenig wirksamer, ein 
bisschen nachhaltiger. Aber das, was wirklich Bildungsprozes-
se in Gang bringt, ist, wenn Kinder selbst aktiv etwas tun kön-
nen, also Erfahrungen machen. Auch ganz wörtlich verstan-
den, in dem Sinne, dass sie etwas begreifen, anfassen, tun, 
handeln. Gerade im frühen Kindesalter ist das extrem wichtig 
für Kinder. 

Kinder haben das Recht auf Bildung. 
Was müssen pädagogische Fachkräfte 
mitbringen, um Bildungsprozesse von 
Kindern gut unterstützen zu können? 
Persönliche Fähigkeiten wie Selbstma-
nagement und kommunikative Fähig-
keiten sind zentrales Know-how von pä-
dagogischen Fachkräften. Dazu zählt 
auch Sensitivität oder Feinfühligkeit. Der 
Begriff kommt aus der Bindungsfor-
schung. Mary Ainsworth hat ihn ge-
prägt, gemeint ist damit die Fähigkeit, 
die Äußerungen und Signale eines Kin-

des wahrzunehmen, darauf zu achten, achtsam zu sein. Aber 
dann in einem zweiten Schritt auch, dass wir in der Lage sind, 
die Äußerungen des Kindes, seine Signale richtig zu interpre-
tieren und je nach Reifezustand des Kindes, darauf angemes-
sen, auch angemessen prompt zu reagieren. Also beispiels-
weise einen Säugling nicht auf das Mittagessen in anderthalb 
Stunden zu verweisen. Das versteht dieser Säugling nicht und 
er hat auch kein entwickeltes Zeitgefühl in diesem jungen Al-
ter. Bei einem vier-, fünfjährigen Kind, können Sie da schon 
ganz anders reagieren. Also kommunikative Feinfühligkeit 
heißt, sich auf das Kind einzulassen, in einen Dialog mit dem 
Kind zu treten und seine Signale angemessen zu beantwor-
ten. 

Jedes Kind ist einzigartig. Es 
hat ganz eigene Persönlich-
keitsmerkmale. Und es ge-
hört zu den Grundbedürf-
nissen eines Kindes, nicht 
ständig an anderen Kindern 
gemessen zu werden.

KINDgerecht – so heißt unser neues  
Magazin. In diesem Titel steckt viel drin. 
Rechte von Kindern und auch Kindern 
gerecht werden – hier sind wir am Kern 
einer qualitätsvollen Pädagogik. KIND-
gerecht ist pädagogisches Handeln 
dann, wenn es Beziehungen ermög-
licht, Partizipation als echte Teilhabe 
versteht und an individueller Entwick-
lung ausgerichtet ist. Wir müssen Kindern 
das Wort geben, sie hören, ihnen Er-
lebnisse ermöglichen, die sie aktiv ge-
stalten und die sie in ihrer Selbstwirksam-
keit stärken. Teil 
der Welt von heu-
te zu sein, stärkt sie 
(auch) für die Zu-
kunft.

Kinder haben, 
so hat es der be-
deutsame Pädago-
ge Janusz Korczak formuliert, ein Recht 
auf den heutigen Tag. Für das pädago-
gische Setting Kindertageseinrichtung 
heißt das, das jeder Moment relevant ist 
und entsprechend bewusst gestaltet 
werden muss. Aufgabe der pädagogi-
schen Fachkräfte ist es, genau zu beob-
achten, jedes Kind, individuelle Bedürf-
nisse und Interessen wahrzunehmen 
und pädagogisches Handeln KINDge-
recht zu gestalten. Nur dann kann das 
Recht eines jeden Kindes auf Bildung 
wahr werden. 

In den ganz alltäglichen Situatio-
nen verbirgt sich oft die Kraft des Mo-
mentes und die Chancen für die Zu-
kunft. Diese Momente in hoher pädago-

gischer Qualität zu gestalten, ist für das 
kindliche Erleben und ihre Selbstbildung 
von großer Wichtigkeit. Qualität ist in 
diesen Situationen kein großes Konst-
rukt, nichts Abstraktes, sondern etwas 
Kleines, etwas sehr Konkretes und Be-
deutsames. Hier haben wir die Möglich-
keit Kindern gerecht zu werden und ihre 
Rechte ernst zu nehmen.  

Kinder ernst nehmen, ihre Bedürf-
nisse, ihren Willen, ihre eigene Persön-
lichkeit und ihre Gefühle zu respektieren 
ist zentrales Merkmal pädagogischer 

Qualität. Kinder 
wollen mitma-
chen, sie wollen 
kooperieren, sie 
wollen aushan-
deln, Neues erfah-
ren und müssen 
dafür in Kitas gute 

Bedingungen vorfinden. Ob sie wirklich 
ernst genommen werden, merken Kin-
der in den kleinen Situationen des All-
tags. 

Werden diese Situationen gut ge-
staltet, dann entsteht etwas, was ich die 
„kleine Qualität“ nenne. Klein meint hier 
eine Qualität, die von großer Bedeu-
tung ist. Also eher so: die KLEINE Quali-
tät. An diese Erlebnisse, in denen Er-
wachsenen sie gesehen haben, auf sie 
eingegangen sind, sie haben machen 
lassen, geschickt angeregt und unter-
stützt haben ohne zu bevormunden und 
in denen sie durch eigene Aktivität 
selbstwirksam sein konnten, erinnern 
sich Kinder.

KLEINE Qualität herzustellen und 
Kindern so gerecht zu werden, ist zwei-
felsohne eine große Aufgabe für päda-
gogische Fachkräfte. Feinfühligkeit, der 
genaue Blick auf jedes Kind und eine 
hohe Flexibilität sind dabei von Nöten. 

Aber ja, es sind die kleinen alltägli-
chen (Interaktions-)Momente wie zum 
Beispiel in der Garderobe. Ist Raum dar-
über zu philosophieren, warum Jacken 
einen Reißverschluss haben und was 
wäre, wenn dieser nie enden würde? 
Oder geht es nur darum, dass alle fertig 
angezogen sind? Hat das Kind Zeit, die 
Socken selbst anzuziehen, Erfahrungen 
zu machen oder wird dies von Erwach-
senen schnell selbst erledigt? Dürfen die 
Kinder entscheiden, ob sie in den Gar-
ten gehen oder doch lieber in der Bau-
ecke bleiben? 

Fragen über Fragen, Möglichkeiten 
über Möglichkeiten einer Pädagogik, 
die Kindern und ihren Rechten gerecht 
wird. KINDgerecht eben!

Ob sie wirklich ernst ge-
nommen werden, merken 
Kinder in den kleinen  
Situationen des Alltags.

Jule Marx ist Erziehungs-
wissenschaftlerin und seit 
2020 Geschäftsführerin  
der FRÖBEL Bildung und 
Erziehung gGmbH. 

Dr. Jörg Maywald ist Soziologe, Geschäftsführer 
der Deutschen Liga für das Kind, Professor an der 
FH Potsdam und Sprecher der National Coalition 
Deutschland – Netzwerk zur Umsetzung der 
UN-Kinderrechtskonvention. Er ist Mitbegründer 
des Berliner Kinderschutzzentrums und war viele 
Jahre in der Kinder- und Jugendhilfe tätig.

Ein Statement 

Lesetipp

Maywald, Jörg: Kinderrechte in der Kita. Kinder schützen,  
fördern, beteiligen. Erhältlich als E-Book. Herder 2017.

Maywald, Jörg: Recht haben und Recht bekommen – Der Kin-
derrechtsansatz in Kindertageseinrichtungen. Kita-Fachtexte.
de 2014. www.kita-fachtexte.de

KIND
Aus guten Gründen 
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Service   Studien im Bereich frühkindliche Bildung

Gute Bildung braucht Forschung. Pädagogische Praxis muss wissenschaftliche Erkenntnisse 
berücksichtigen, gleichzeitig sind Impulse und Erfahrungen aus der Praxis handlungs-
leitend für die Wissenschaft und geben Anstoß für neue Forschungsvorhaben. Zu den  
Themen dieses Heftes finden Sie hier eine Auswahl aktueller Studien und Expertisen. 

Forschungs- und Hochschulnetzwerk

FRÖBEL bringt Wissenschaft und Praxis zusammen. Mit 
Forschungskindergärten und Forschungskooperationen 
verzahnen wir wissenschaftliche Erkenntnisse mit Erfahrun-
gen aus der Praxis und bringen die Qualitätsentwicklung in 
der frühkindlichen Bildung voran. Über das Netzwerk bieten 
wir Kontakt- und Kooperationsmöglichkeiten: Praktikums-
plätze für Studierende, Unterstützung bei eigenen 
Forschungs vorhaben (Masterarbeiten), für Hochschulen 
bieten wir Fachvorträge und Praxisseminare sowie Expertise 
bei der Entwicklung von Ausbildungscurricula. Mehr unter  
www.froebel-gruppe.de/forschung

 Qualität 

Kita-Qualität aus Kindersicht (2017) 
Prof. Dr. Iris Nentwig-Gesemann, Bastian Walther, Minste 
Thedinga 
Eine Studie des DESI-Instituts im Auftrag der Deutschen 
Kinder- und Jugendstiftung 

Was macht eine Kita für Kinder zu einer guten Kita? Diese  
Frage erforschte das Wissenschaftsteam mit einem neuen 
Forschungsdesign. Die Kinder waren die zentralen Akteur*in-
nen der Studie und wurden aktiv in die Gestaltung des  
Forschungsvorhabens involviert. Die auf die Kinder ausgerich-
teten qualitativen Forschungsmethoden ermöglichten es 
den Mädchen und Jungen, den Forschenden ihre Perspekti-
ve auf eine gute Kita zu erklären, darzustellen und zu zeigen. 

www.qualitaet-vor-ort.org 

NUBBEK – Nationale Untersuchung zur Bildung,  
Betreuung und Erziehung in der frühen Kindheit (2013) 
Prof. Dr. Wolfgang Tietze, Dr. Fabienne Becker-Stoll,  
Dr. Joachim Bensel, Dr. Andrea G. Eckhardt, Dr. Gabriele 
Haug-Schnabel, Prof. Dr. Bernhard Kalicki, Prof. Dr. Heidi 
Keller, Prof. Dr. Birgit Leyendecker,
u. a. DJI, Universität Bochum, nifbe, PädQUIS, ifp

Die nationale Studie ist in Deutschland die bisher größte und 
in vielen Teilen auch differenzierteste Untersuchung zur Bil-
dung, Betreuung und Erziehung im frühen Kindesalter. Sie stellt 
zum einen einen Befund zur Betreuungsgeschichte und aktu-
ellen Betreuungssituation der Kinder dar und untersucht zum 
anderen die pädagogische Qualität in Kindertageseinrich-
tungen und Tagespflegestellen sowie die Qualität der Betreu-
ung innerhalb der Familien. Darüber hinaus wurde auch der 
Einfluss der Betreuungsqualität innerhalb und außerhalb der 
Familie auf die kindliche Entwicklung erhoben. 

www.nubbek.de 

Fachkräfte

Fachkräftebarometer Frühe Bildung 2019 (2019) 
Autorengruppe Fachkräftebarometer, DJI 

Das Fachkräftebarometer ist eine (nach 2017 dritte) umfassen-
de Bestandsaufnahme zu Fachkräften in der Kindertagesbe-
treuung in Ausbildung und Beruf. Grundlage sind vor allem Da-
ten der amtlichen Statistik, die in Zeitreihen deutschlandweit 

und zum Teil in Ländervergleichen aufbereitet werden. Das 
„Barometer“ liefert damit umfangreiche Hinweise auf markan-
te Veränderungen in diesem Teilarbeitsmarkt, im dazugehöri-
gen Ausbildungssystem und in der Kindertagespflege. 

www.fachkraeftebarometer.de

Demokratiebildung und Beteiligung 

Partizipation aus der Perspektive von Kindern (2020) 
Itala Ballaschk und Yvonne Anders  

Bildungsteilhabe und Partizipation sind Kernbegriffe der aktu-
ellen bildungspolitischen Diskussion um Inklusion. Der Beitrag 
stellt Ergebnisse einer Fallstudie vor, die sich mit der Sicht der 
Kinder zum Thema Partizipation und Wohlbefinden in der Kin-
dertageseinrichtung beschäftigt. Im Rahmen eines EU-geför-
derten Projekts wurden zehn Kinder im Alter von vier bis sechs 
Jahren aus einer Berliner Kindertageseinrichtung mit einem 
hohen Anteil an Familien mit Migrationshintergrund befragt, 
wie sie mit Verschiedenheit umgehen und welche Ansprüche 
sie selbst an eine gute Kindertagesbetreuung haben. Die Er-
gebnisse zeigen, welch eine bedeutende Rolle Partizipation 
für das Wohlbefinden der Kinder zu haben scheint.  

www.econtent.hogrefe.com 

Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen in 
Deutschland (3., komplett überarbeitete Auflage, 2019) 
Deutsches Kinderhilfswerk 

Die Synopse stellt die gesetzlichen Bestimmungen in den Bun-
desländern hinsichtlich der Beteiligungsrechte von Kindern 
und Jugendlichen gegenüber: Wahlrecht für Kinder und Ju-
gendliche, Beteiligungsrechte in den Kommunen, in Kinderta-
geseinrichtungen und in der Schule sowie direkte und stellver-
tretende Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche auf 
Landes- und kommunaler Ebene. Dafür wurden Bundesgeset-
ze, Länderverfassungen und Gemeindeordnungen, Landes- 
und Kommunalwahlgesetze, Kinderförderungs- und Kinderta-
gesstättengesetze, Schulgesetze und Schulverordnungen so-
wie Bildungs- und Rahmenpläne der Bundesländer ausgewer-
tet. Eingeflossen sind auch Befragungen von Staats- und 
Senatskanzleien sowie Ministerien der Bundesländer.  

www.dkhw.de 

Digitale Medien

Nutzung digitaler Medien für die pädagogische  
Arbeit in der Kindertagesbetreuung. Kurzexpertise im 
Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend 
Franziska Cohen und Fabian Hemmerich 

Die Expertise gibt einen Überblick über den (inter-)nationalen 
Forschungsstand zur Nutzung digitaler Medien für die päda-
gogische Arbeit in der Kindertagesbetreuung im Ü3-Bereich. 
Die Expertise beleuchtet u. a. den Forschungsstand, wie sich 
digitaler Mediennutzung in der Kita auf die sprachliche und 
die sozial-emotionale Entwicklung von Kindern auswirkt. In ei-
nigen Studien ließen sich bereits sprachförderliche Potenziale 
bestimmter digitaler Technologien nachweisen. Welche  
Bedeutung Einstellungen pädagogischer Fachkräfte zur  
Nutzung digitaler Medien in der Kita haben, konnten bisher 
vor allem internationale Studien empirisch nachweisen: Wenn 
Fachkräfte digitalen Medien einen pädagogischen Wert zur 
Förderung kindlicher Bildungsprozesse zuschreiben, nutzen sie 
digitale Medien auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit 
zur aktiven Bildungsarbeit. Eine wichtige Bedeutung zur mög-
lichen Änderung medienbezogener Einstellungen ist vor  
allem der Ausbildung sowie spezifischen Fort- und Weiter-
bildungen pädagogischer Fachkräfte zuzusprechen.  

www.researchgate.net 

Zusammenarbeit mit Familien 

Kinder zwischen Chancen und Barrieren. Zusammen- 
arbeit zwischen Kita und Familie: Perspektiven und  
Herausforderungen (2019) 
Bertelsmann Stiftung (Hrsg.)  
Tanja Betz, Stefanie Bischoff-Pabst, Nicoletta Eunicke und 
Britta Menzel 

Was passiert eigentlich an den vielfältigen Schnittstellen zwi-
schen Familie und Kita? Welche Vorstellungen und Wünsche 
haben Eltern und Fachkräfte mit Blick auf die Zusammenar-
beit? Unter welchen Rahmenbedingungen im Kita- und im Fa-
milienalltag kann und muss das Verhältnis zueinander gestal-
tet und gelebt werden? Und welche Rolle spielen dabei die 
Kinder? Welche Chancen, aber auch welche Barrieren ent-
stehen für sie durch den Kontakt und die verstärkte Zusam-
menarbeit zwischen Familie und Kita? Diesen Fragen geht die 
Studie nach. Über ein Jahr wurde dafür der Alltag in vier Kitas 
in sozial unterschiedlich gut situierten Stadtteilen beobachtet 
und zahlreiche Interviews und Gespräche mit Fachkräften,  
Kita-Leitungen und Eltern zur Zusammenarbeit zwischen Kita 
und Familie geführt. Die Studie gibt einen empirischen Einblick 
in die tägliche Ausgestaltung der Schnittstellen zwischen Kita 
und Familie, den es so bisher nicht gab. 

www.bertelsmann-stiftung.de 

Familien & Kitas in der Corona-Zeit (2020) 
Franziska Cohen & Elisa Oppermann, Yvonne Anders 
Universität Bamberg  

Thema der Studie sind die Auswirkungen der Schließungen 
der Kindertagesbetreuung auf den Familienalltag sowie auf 
die Arbeitssituation von Fachkräften. Eltern wurden zu ihren 
Belastungen, der Vereinbarkeit von Beruf und Betreuung der 
Kinder, der Gestaltung des Alltags und Mediennutzung im  
Alltag sowie der Zusammenarbeit mit den Kindertageseinrich-
tungen befragt. Mit Blick auf die Fachkräfte untersuchte die 
Studie, wie die Elternzusammenarbeit gestaltet wurde, wel-
che Rolle digitale Medien für die Zusammenarbeit mit den El-
tern spielten und wie sie genutzt wurden und wie sie selbst ihre 
Rolle als Fachkraft in der Schließzeit wahrgenommen haben. 

www.uni-bamberg.de 

Bildung für nachhaltige Entwicklung 

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in der  
Frühkindlichen Bildung: Strukturelle Verankerung in 
Bildungsplänen, Rahmendokumenten und der Ausbildung 
von pädagogischen Fachkräften. (2020) 
Holst, J., Singer-Brodowski, M. 

Die Studie untersuchte, inwieweit Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung und Nachhaltigkeit in formalen Dokumenten wie 
Lehr- und Bildungsplänen in Deutschland verankert sind. Die 
Ergebnisse geben Aufschluss über den Stand der formalen 
Verankerung von BNE zum Ende des UNESCO-Weltaktions-
programms (WAP), beschreiben Veränderungstendenzen seit 
der ersten Erhebung im Jahr 2017 und ermöglichen Empfeh-
lungen für eine weitergehende Implementierung von BNE.  
Untersucht wurden Landes- und Bundesgesetze, Beschlüsse 
und Empfehlungen der Jugend- und Familienministerkonfe-
renz, Bildungspläne für die frühkindliche Bildung, Lehrpläne 
der Ausbildung von Erzieher*innen, Kinderpfleger*innen und 
Sozialpädagogischen Assistent*innen sowie ausgewählte 
Qualitätsentwicklungskonzepte und Leitbilder von Träger-
verbänden. 

www.ewi-psy.fu-berlin.de 
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Natascha De Palma ist Küchenchefin 
im Kölner Kindergarten An St. Peter. 
Ihre täglichen Gäste sind zugleich ihre 
schärfsten Kritiker. Was nicht 
schmeckt, bleibt auf den Tellern 
liegen. „Das wollten wir verändern“, 
erzählt Stefanie Weirich, Leiterin des 
Kindergartens im Kölner Stadtteil 
Ehrenfeld. „Wir haben im Team 
überlegt, wie wir die Wünsche der 
Kinder einbeziehen und gleichzeitig 
eine gesunde Ernährung anbieten 
können“. 

Dass Mitbestimmung auch Verant-
wortung bedeutet, lernen die Kinder 
dabei auch. „Das, was besprochen 
wird mit Natascha, finden die Kinder 
tatsächlich in der kommenden 
Woche auf ihren Tellern. Es war uns 
wichtig, dass sich damit wirklich etwas 
für die Kinder verändert. So lernen sie 
auch, auf unterschiedliche Geschmä-
cker Rücksicht zu nehmen“, so 
Stefanie Weirich.

Natascha De Palma war sofort 
von der Idee begeistert, die Kinder in 
ihre Planungen einzubeziehen. Sie 

bespricht nun jede Woche gemein-
sam mit einer Gruppe von Kindern, 
wie der Speiseplan der nächsten 
Woche aussehen soll. Um alle zu 
beteiligen, wechseln die Gruppen 
wöchentlich. Die Kinder können frei 
Ideen und Wünsche äußern und 
werden bei Bedarf von der Köchin 
unterstützt. Gemeinsam wird überlegt 
und abgewo-
gen, damit 
das Essen 
abwechs-
lungsreich 
wird. Dabei 
orientieren sich Kinder und die Köchin 
an einer großen Ernährungspyramide, 
die im Kindergarten aushängt. Wo 
Obst und Gemüse herkommen und in 
welcher Jahreszeit man es jeweils 
kaufen kann, spielt eine große Rolle. 
Ganz nebenbei lernen die Kinder 
wichtige Dinge über Lebensmittel, 
Essen und gesunde Ernährung.

Am Montag soll es Nudeln geben. 
Am liebsten mit Tomatensauce.  
Da es die aber schon in der letzten 
Woche gab, entscheiden sich die 

Kinder für eine Käsesauce. 
Natascha: „Dann brauchen wir 

was für Dienstag. Nudeln hatten wir 
jetzt schon für Montag. Was gibt es 
noch?“ 

Kind 3: „Kartoffeln!“
Natascha: „Okay. Was haltet ihr 

denn von Kartoffel-Gemüse-Puffern?“ 
Kinder: „Jaaa!“ 

Natascha: „Was 
soll da denn für 
Gemüse rein?“ 

Kind 2: „Möhren?“ 
Kind 1: „Paprika?“ 
Natascha: 

„Paprika ist bei den Gemüsepuffern 
leider etwas schwer zu verarbeiten. 
Die kann man nicht reiben.“ „Aber 
Zucchini kenne ich“

Also wird es Kartoffel-Gemüse-Puf-
fer mit Möhren und Zucchini geben. 
Dazu haben sich die Kinder für Tzatziki 
und einen Möhrensalat entschieden.

Kind 2: „Natascha, weißt du, was 
ich auch mag? Obstsalat.“

Natascha: „Zu Kartoffeln passt der 
vielleicht nicht so gut. Aber als 
Nachtisch können wir den gerne mal 

Was auf den Tisch  kommt …

… bestimmen die Kinder mit. 
Dafür brauchen sie nicht immer 
ein Parlament, sondern offene 
Ohren bei den Erwachsenen.  
Im FRÖBEL-Kindergarten  
An St. Peter in Köln entscheiden 
die Kinder jede Woche gemein-
sam im Gespräch mit der Köchin, 
was gekocht wird. Im gemein-
samen Gespräch wird der  
Essensplan erstellt.

machen. Dann schneiden wir den 
zusammen mit den anderen Kindern. 
Was haltet ihr davon?“ 

Nachdem die Hauptspeisen für 
die Tage festgelegt sind, muss noch 
der Nachtisch überlegt werden.

 Natascha: „So, dann brauchen 
wir jetzt noch Nachtisch.“

Kinder: „Äpfel!“ 
Natascha: „Was kennt ihr noch für 

Obst?“ 
Kind: „Ich mag Erdbeeren!“
Natascha: „Erdbeeren sind wirklich 

sehr lecker. Aber da müssen wir uns 
noch etwas gedulden. Noch ist es 
hier bei uns in Deutschland zu kalt für 
die Erdbeeren und die müssen von 
weither eingeflogen werden, wenn 
wir welche essen möchten. Das ist 
leider nicht so gut für die Umwelt. 
Aber wir können uns das merken und 
im Sommer essen wir Erdbeeren als 
Nachtisch!“

Kind 3: „Natascha, sind Tomaten 
auch Obst? Können wir die dann 
nachher machen?“

Kind 2: „Und Birnen.“
Natascha: „Tomaten können wir 

gerne als Nachtisch wählen, wenn 
die auch in Deutschland wachsen 
und es bei uns warm genug ist. Bis 
dahin nehmen wir nur die Birnen.“

So entsteht der Essensplan für eine 
ganze Woche. Wenn es ihr Zeitplan 
erlaubt und genügend Erzieherinnen 
da sind, gehen Natascha De Palma 
und die Kinder sogar zusammen 
einkaufen auf den Markt im Stadt-
viertel. 

„Es hat große Auswirkungen, die 
Kinder in diesem Bereich zu beteili-
gen. Wir gehen unmittelbar auf 
Wünsche und Ideen ein und gleich-
zeitig lernen die Kinder viel“, erklärt 
Stefanie Weirich. „In Zukunft können 
die Kinder auch nach dem Essen 
abstimmen, wie ihnen das Gericht 
geschmeckt hat. Die Ergebnisse 
daraus werden dann wieder in der 
gemeinsamen Speiseplangestaltung 
berücksichtigt.“

Mitbestimmung fördert offenbar 
auch den Appetit. Die Abfallbehälter 
nach dem gemeinsamen Mittages-
sen sind im Kindergarten An St. Peter 
sind inzwischen deutlich leerer. 

Stefanie Weirich ist 
Leiterin des FRÖBEL- 
Kindergartens  
An St. Peter, Köln

„Natascha, sind Tomaten 
auch Obst?“
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Erkan* (6) konnte aufgrund des beste-
henden Coronarisikos seiner Eltern im  
Sommer nicht in den Kindergarten kom-
men. Für den Jungen hieß das, die letz-
ten Wochen vor der Einschulung nicht 
mit seinen Freunden verbringen zu kön-
nen. Das sollte jedoch kein Grund für 
den Jungen sein, nicht dabei sein zu 
können, sagte sich Laura Felber, Erzie-
herin im Kindergarten Regenbogen in 
Frankfurt (Oder).

„Erkan konnte nach dem Lock-
down nicht wie alle anderen Kinder in 
den Kindergarten zurückkommen, das 
Risiko für seine Eltern war zu groß“, er-
zählt Laura Felber, die als Erzieherin im 
Kindergarten Regenbogen in der Gu-
bener Vorstadt von Frankfurt (Oder) ar-
beitet. „Auf digitalem Weg haben wir 
mindestens einmal pro Woche mit Erkan 

per Video gechattet. So wusste er im-
mer Bescheid, was bei uns passierte, 
und konnte seine Freundinnen und 
Freunde live sehen.“

Dadurch konnte Erkan sogar bei ei-
ner Schatzsuche im Kindergarten dabei-
sein. Zu Hause dachte er sich dafür eine 
eigene Schatzkarte aus und schickte sie 
per Post an den Kindergarten. Mit seiner 
Schatzkarte bereiteten die Erzieherin-
nen seiner Gruppe vor Ort eine Schatz-
suche auf dem Hof vor, an der er per Vi-
deochat teilnahm. Der Junge konnte 
am Bildschirm mitverfolgen, wie seine 
Freunde aus dem Kindergarten Aufga-
ben lösten, über wackelige Schiffe ba-
lancierten und Ausschau nach dem 
nächsten Hinweis hielten. Am Bildschirm 
machte Erkan mit und war live dabei, 
als die Kinder den Schatz öffneten. 

„Wir haben uns schon während des 
ersten Lockdowns ziemlich schnell über 
Kontaktmöglichkeiten mit den Kindern 
über digitale Medien Gedanken ge-
macht und es einfach ausprobiert. Dank 
der Unterstützung durch unseren Träger 
mit digitalen Geräten, technischem 
Know-how und pädagogischer Experti-
se konnten wir mit allen Kindern auch in 
ihrem zuhause in Kontakt bleiben.

105 Kinder besuchen den Kinder-
garten Regenbogen, davon ein großer 
Teil mit Sprachförderbedarf. Um diese 
Kinder besonders zu unterstützen, nimmt 
die Kita am Bundesprogramm „Sprach- 
Kitas“ teil und erhält damit zusätzliche 
Mittel für eine Fachkraft für sprachliche 
Bildung. Laura Felber ist seit 2018 dafür 
im Regenbogen zuständig. Sie fördert 
nicht nur die Kinder in ihrer sprachlichen 

„Wir lassen 
niemanden 
allein“… 

Entwicklung, sondern unterstützt auch 
das gesamte Team mit Anregungen, 
Ideen und Projekten zur Sprachförde-
rung im Alltag. Darüber hinaus ist Laura 
Felber als Sprachberaterin in der Stadt 
Frankfurt (Oder) tätig und berät Ki-
ta-Teams aus der ganzen Stadt zur 
Sprachförderung und Mehrsprachigkeit.

Zu Beginn der Pandemie haben 
Laura Felber und ihre Teamkolleginnen 
gemeinsam Eltern kontaktiert, Micro-
soft Teams ausprobiert und auch die 
ersten Videogespräche gemeinsam 
geführt. Nach einigen Wiederholungen 
wurde das Projekt zum Selbstläufer. In 
den digitalen Formaten sah das Team 
im Regenbogen einen wunderbaren 
Ansatz „gelebter inklusiver Praxis“. Die 
Kinder konnten über den Bildschirm am 
sozialen Geschehen teilnehmen. Damit 
gelang es, die Sprachentwicklung aus 
der Distanz zu unterstützen und die Be-
ziehungen zu den Bezugserzieherinnen 
zu pflegen. 

So entstanden zahlreiche schöne 
Gespräche und kleine Feierlichkeiten 
via Videotelefonie: Tanzpartys, Bastel-

angebote, Quatschrunden, Geschich-
tenvorlesezeit und sogar ein gesamter 
virtueller Vorlesetag. „Wir haben mit den 
Kindern am Bildschirm manchmal so ge-
lacht, dass uns danach die Wangen 
wehtaten“, berichtet Laura Felber. 

Erkan hat den Kindergarten Regen-
bogen inzwischen verlassen. In der 
Schule warteten nach dem Sommer 
neue Herausforderung auf ihn, wie auf 
so viele Kinder. Wie er dort zurecht-
kommt, weiß Laura Felber nicht. Aber 
seine Kita hat ihn gut darauf vorbereitet, 
da ist sie sich sicher.

*Name von der Redaktion geändert

... denn Kinder haben ein Recht auf Bildung, trotz Corona, 
sagt Laura Felber, Erzieherin in Frankfurt (Oder). Für Kinder 
war dieses Recht durch Kita- und Schulschließungen in  
den letzten Monaten eingeschränkt – mit bisher noch 
nicht absehbaren Folgen. Auch in Kitas wird darum  
gerungen, die dringend notwendige Bildung und Förde-
rung von Kindern nicht abbrechen zu lassen. Digitale 
Medien können Abhilfe schaffen, wie eine Geschichte 
dem Kindergarten Regenbogen zeigt.

600 Tablets für Bildung in Kitas

Mit der Initiative „Sprachförderung – 
Digitale Liveangebote““ unterstützt 
FRÖBEL Fachkräfte und Familien wäh-
rend der Coronazeit dabei, virtuell 
Kontakt halten zu können. Familien 
können die Geräte in FFRÖBEL-Kitas 
für eine begrenzte Zeit ausleihen. Ziel 
der Initiative ist, die Sprachentwick-
lung der teilnehmenden Kinder auch 
außerhalb der Kindertageseinrich-
tung zu fördern. Über virtuelle 
Kontaktmomente können die Kinder 
die pädagogischen Fachkräfte als 
gute Sprach vorbilder erleben und 
zum Sprechen angeregt werden.

Laura Felber 
Erzieherin im FRÖBEL-
Kindergarten 
Regenbogen in 
Frankfurt (Oder)
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Kita im 

Als Deutschland im Frühjahr 2020 in den Lockdown gegangen ist,  
ging das Leben in den Kitas weiter, wenn auch gänzlich ungewohnt: 
Notbetreuung war angesagt – für die Kinder von Eltern in sogenannten 
systemrelevanten Berufen. 

Die Fotografin Nicky Alexandra de Kruijf hat diese Zeit für FRÖBEL umfas-
send dokumentiert. Entstanden sind beein druckende Fotos, die zeigen, 
wie Kinder, Fachkräfte und Familien der beiden Kölner Kindergärten 
Villa Charlier und Lövenherz diese Zeit erlebt haben. 

Während des Lockdowns wurde in ganz Deutschland viel über Kitas und 
über Fachkräfte in den Kitas gesprochen. Für Außenstehende herrschte 
in den Einrichtungen aber ein striktes Betretungsverbot. Wir geben  
Einblick in eine Welt, die der Öffentlichkeit und sogar den Sorgeberech-
tigten für Wochen verborgen war. Eine Geschichte in Bildern.

Lo
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Nicky Alexandra de Kruijf ist eine irisch-nieder-
ländische Fotografin, die derzeit in Köln lebt. 
Sie arbeitete zunächst als Sozialarbeiterin, 
bevor sie sich ganz der Fotografie widmete.
Instagram: nickyalexandraphotography,  
Web: www.nickyalexandraphotography.com 
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Recht auf Bildung und 
Medienkompetenz
In der UN-Kinderrechtskonvention ist in 
Artikel 28 das uneingeschränkte Recht 
des Kindes auf Bildung festgeschrieben. 
Ein wesentlicher Teil von kindlicher Bil-
dung umfasst die Auseinandersetzung 
des Kindes mit der Welt und mit seiner un-
mittelbaren Umgebung. 

Kinder haben ein Recht auf Teilha-
be am kulturellen, gesellschaftlichen 
und politischen Leben und dieses spielt 
sich auch zunehmend im digitalen 
Raum ab. Es ist also ein grundlegendes 
Recht eines jeden Kindes, sich auch im 
Bereich der digitalen Medien zu bilden 
und diese für die eigenen Bildungspro-
zesse zu nutzen. Kinder haben das Recht 
darauf zu erfahren, wie sie digitale Me-
dien verwenden können, um ihren Er-
fahrungsraum, ihre Kompetenzen und 
ihr Wissen zu erweitern. Sie sollen den 
Kindern als Werkzeuge dienen, mit de-
nen sie ihre Welt erkunden und entde-
cken können. Pädagogische Fachkräf-
te begleiten die Kinder und stärken sie in 

einem selbstbestimmten, aktiven und 
reflektierten Umgang mit digitalen Me-
dien. 

Allerdings sind nicht alle pädagogi-
schen Fachkräfte technikbegeistert und 
haben selbst noch Berührungsängste mit 
bestimmten Geräten und Funktionen. 
Aber das ist nicht schlimm, solange sie of-
fen und neugierig sind: Dann können sie 
gemeinsam mit den Kindern herausfin-
den, wie digitale Geräte und Medien zur 
Wissens- und Kompetenzerweiterung ge-
nutzt werden können.

Recht auf Zugang zu 
den Medien
Mit dem Recht auf Bildung geht auch 
das Recht auf Zugang einher. Artikel 17 
der UN-Kinderrechtskonvention betont 
das Recht eines jeden Kindes auf einen 
gleichberechtigten und uneinge-
schränkten Zugang zu (digitalen) Medi-
en. Das heißt, jedes Kind sollte ausrei-
chende Möglichkeiten bekommen, digi-
tale Medien zu nutzen – und das unab-

hängig von seiner Herkunft, Hautfarbe, 
Religion, seinem sozialen Hintergrund, 
seinem Geschlecht oder anderer Fakto-
ren. Schon allein dieses Recht macht die 
Frage überflüssig, ob Kinder mit digitalen 
Medien in Berührung kommen sollten 
oder nicht. Es stellt sich vielmehr die Fra-
ge, wie wir ihnen diesen Zugang gewäh-
ren können.

Recht auf Meinungs- 
und Informationsfreiheit
Um sich eine Meinung zu bilden und die-
se frei äußern zu können, benötigen Kin-
der – genauso wie Erwachsene auch – 
bestimmte Informationen. Deswegen 
schließt das Recht auf freie Meinungsäu-
ßerung genauso die Freiheit mit ein, sich 
auch über die Staatsgrenzen hinaus auf 
verschiedenen Kommunikationswegen 
zu informieren (Art. 13 UN-KRK). Das heißt, 
Kinder haben das Recht, sich das Inter-
net oder digitale Geräte zu Hilfe zu neh-
men, um an Informationen zu gelangen 
und sich zu bilden. 

Kinderrechte in  
         der digitalen Welt

Pädagogische Fachkräfte können 
Kinder dabei unterstützen, indem sie ih-
nen beispielsweise kindgerechte Such-
maschinen für die Recherche im Internet 
zur Verfügung stellen und ihnen in Projek-
ten erklären, was das Internet überhaupt 
ist und wie es funktioniert. Gleichzeitig 
müssen Kinder lernen, sich auch in der 
anonymen digitalen Welt angemessen 
zu verhalten. Wie in allen anderen Situa-
tionen, dürfen auch im Internet andere 
Menschen weder diskriminiert noch be-
leidigt werden. Außerdem müssen sie ler-
nen, wie sie sich selbst vor sogenanntem 
Cybermobbing schützen können.

Recht auf Versammlung 
und Vereinigung

Auch das Recht, sich zusammenzuschlie-
ßen und zu versammeln, lässt sich vom 
öffentlichen auf den digitalen Raum er-
weitern. Dafür müssen soziale Netzwerke 
entwickelt werden, die kindgerecht sind 
und genügend Sicherheit und Schutz 
bieten.

Bislang fehlen leider Social-Me-
dia-Anbieter und Messenger-Dienste, die 
die deutschen Datenschutzanforderun-
gen (DSGVO) erfüllen und Kindern eine 
eigenaktive und selbstbestimmte Kom-
munikation in einem sicheren und ge-
schützten digitalen Raum ermöglichen. 

Gerade in Zeiten, in denen alle oder 
auch nur einzelne Kinder länger nicht in 
der Einrichtung sind, wären solche Kom-
munikationsplattformen sehr hilfreich, 
um Kontakt halten zu können. Wie wich-
tig es ist, über alternative und digitale 
Wege zu kommunizieren, erfahren wir 
gerade in dieser besonderen Zeit, in der 
wir bedingt durch Corona teilweise län-
gere Phasen mit Kontaktbeschränkun-
gen erleben.

Kindersichere soziale Netzwerke 
und Nachrichtendienste aus dem Aus-
land wie Spotlite (USA), PlayKids Talk (Bra-
silien), Go Bubble (Großbritannien), To-
comail (USA) oder Messenger Kids (USA) 
sind keine attraktiven und sicheren Lö-
sungen – zumindest nicht für die Bildungs-
arbeit in Kindertageseinrichtungen. Die 
Datenserver dieser Anbieter liegen au-
ßerhalb von Europa und entsprechen 
damit nicht den deutschen Datenschutz-
richtlinien. Außerdem werden sie haupt-
sächlich in Englisch angeboten und sind 
deshalb – vor allem für die Kinder – nicht 
allgemeinverständlich.

Kinder haben Rechte – das 
gilt auch für die digitale Welt. 
Denn dort finden wir  
zunehmend auch Angebote 
für junge Kinder. Kassandra 
Ribeiro erklärt, welche Rechte 
Kinder im Netz haben und  
wie wir sie schützen können.

Digitale Medien in der Kita

Frei verfügbar oder verschlossen im Schrank? Jede Einrichtung muss für sich 
einen Weg finden, um den Kindern einen möglichst altersgerechten und 
selbstbestimmten Umgang mit den Geräten zu ermöglichen und dabei trotz-
dem sowohl den Schutz der Geräte und vor allem auch der Kinder zu gewähr-
leisten. Die folgenden Praxis-Tipps können dabei helfen.

Nutzung

Regeln helfen: Im Team wird zunächst geklärt, welche Regeln bei der Nutzung 
der Geräte auf jeden Fall gelten sollten. Diese Regeln sind nicht verhandelbar 
und sollten von allen eingehalten werden. 

Kinder einbeziehen: Im Anschluss werden die Regeln gemeinsam mit der 
Gruppe besprochen. Außerdem können zusammen mit den Kindern weitere 
Vereinbarungen getroffen werden:
  •  Wie können sich die Kinder abwechseln, wenn mehrere gleichzeitig ein  

Tablet nutzen möchten?
  •  Dürfen die Geräte allein oder nur zu zweit bzw. in Kleingruppen genutzt 

werden?
  •  Sollen die Kinder die Geräte eigenständig nutzen oder unter Aufsicht der 

pädagogischen Fachkraft?
  •  Ist eine zeitliche Nutzungsbegrenzung sinnvoll?

Kreativ sein: Kinder können sich beispielsweise auch am Tablet „ausbilden“ 
lassen und einen Tabletschein machen, der es ihnen erlaubt, das Gerät auch 
mal allein nutzen zu dürfen. Außerdem können sie dann den weniger erfah-
renen Kindern bestimmte Funktionen und Apps zeigen.

Aufbewahrung und Zugänglichkeit

Aufteilen: Wenn der Einrichtung oder auch einer Gruppe beispielsweise meh-
rere Tablets zur Verfügung stehen, könnte man diese in „Kindertablets“ und 
„Erwachsenentablets“ aufteilen und sie jeweils mit unterschiedlich farblichen 
Schutzhüllen oder Stickern kennzeichnen. 

Geräte schützen: Je nachdem, wer sie nutzt, können Geräte auf Kinderhöhe 
oder auf Erwachsenenhöhe untergebracht werden. Um die Kinder auch im 
digitalen Raum zu schützen, müssen auf den Kindertablets passende techni-
sche Vorkehrungen getroffen werden.

Leihen statt kaufen: Bibliotheken bieten mittlerweile größtenteils digitale  
Geräte zur Ausleihe an sowie WLAN. 

Quelle: www.kinderrechte.digital
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Recht auf Privatsphäre, 
Sicherheit und Schutz
Kinder haben ein Privatleben, welches 
respektiert und rechtlich geschützt wer-
den muss. Dieses Recht greift ebenso für 
die digitale Welt. Auch hier muss die Pri-
vatsphäre von Kindern gewahrt und ge-
schützt werden. 

Jedes Kind hat Anspruch auf recht-
lichen Schutz gegen Eingriffe und Beein-
trächtigungen, die sein Privatleben und 
seine Persönlichkeitsrechte gefährden 
(Art. 16 UN-KRK). So kann beispielsweise 
die Veröffentlichung eines Fotos ohne 
die Zustimmung des abgebildeten Kin-
des bzw. seines gesetzlichen Vertreters 
eine schwere Verletzung der Persönlich-
keitsrechte darstellen. Um diese Rechte 
zu schützen, müssen unbedingt rechtli-
che Vorgaben, wie zum Beispiel das Ein-
holen einer Einwilligungserklärung, be-
achtet werden. 

Der Schutz der Privatsphäre kann 
im digitalen Raum nur durch entspre-
chende Datenschutzregelungen im In-
ternet und in den sozialen Netzwerken 
realisiert werden. Personenbezogene 

Daten wie Name, Adresse und Telefon-
nummer dürfen nicht ohne Einwilligung 
gespeichert, weiterverarbeitet oder an 
andere weitergegeben werden.

Grundsätzlich darf bei allen hier 
aufgeführten Rechten vor allem eins 
nicht vergessen werden: Das Wohl des 
Kindes muss immer im Vordergrund ste-
hen. Kinder müssen in allen Lebensbe-
reichen vor jeglicher Form von Gewalt 
und Diskriminierung geschützt werden. 
Und das gilt auch online. Das digitale 
Umfeld muss neben Richtlinien und Ge-
setzen auch technische Vorkehrungen 
und Schutzmechanismen bereitstellen, 
die den Entwicklungsstand der Kinder 
berücksichtigen. 

Gleichzeitig müssen Kinder dazu 
befähigt werden, sich selbst in der digi-
talen Welt zu schützen. Die dafür erfor-
derlichen Kompetenzen zu fördern, ist 
die Aufgabe der Familien sowie der pä-
dagogischen Fachkräfte in den Bil-
dungseinrichtungen; den entsprechen-
den Rahmen und die Voraussetzungen 
dafür zu schaffen, liegt wiederum in den 
Händen der Gesetzgeber.

Die Autorin:  
Kassandra Ribiero ist Kind- 
heitspädagogin (M. A.)  
und arbeitet als Referentin 
für Pädagogik und 
Qualitätsentwicklung bei 
FRÖBEL. Ihre Themen sind 
Partizipation, Demokratie- 
bildung und Kinderrechte.

www.froebel-gruppe.de

Digitale Medien sinnvoll in  
Kindertageseinrichtungen eingesetzt

Digitale Medien  
und Kinder

Service

Themenheft „Digitale Medien und Kinder“: 
Impulse für die Arbeit mit digitalen Medi-
en in Kindertageseinrichtungen bietet 
diese aktuelle Broschüre: digitale Tools, 
Praxisbeispiele, Link- und Literaturtipps, 
digitale pädagogische Dokumentation, 
Kommunikation mit Familien und E-Lear-
ning-Angebote.
www.froebel-gruppe.de

Lesetipp

Mehr zu diesem Thema können Sie auch 
in unserem Blogartikel „Zwischen Frei-
raum und Sicherheit – Kinder und ihre  
Privatsphäre“ erfahren. 
www.paedagogikblog.de

 Videotipp

Medien im Kindergarten: Zu früh oder 
genau richtig? Im Video „Digitale Medi-
en in der Kita“ berichten Fachkräfte von 
FRÖBEL aus der Praxis, wie sie erfolgreich 
mit digitalen Medien im Kita-Alltag ar-
beiten. www.youtube.com

Kita-Fachtexte.de 
Das Portal für praxisnahe Fachtexte  
für Lehre und Studium 
Wissenschaftlich fundiert 
Praxisnah aufbereitet 
Kostenlos und frei zum Download verfügbar 

www.kita-fachtexte.de 

Eine Kooperation von 
FRÖBEL e. V. und  
Alice Salomon Hochschule Berlin

Jetzt auch auf Englisch: 
www.ece-in-germany.info

Anzeige
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Nachhaltige Entwicklung in Krippe, 
Kindergarten und Hort 

Beginnen wir mit einer Feststellung: Das Thema nachhaltige 
Entwicklung hat bereits in vielen FRÖBEL-Einrichtungen Einzug 
gehalten. 

In manchen Kitas geht es um das Wiederverwenden und 
den bewussten und sparsamen Umgang mit Materialien zum 
Basteln. In anderen Kindertageseinrichtungen werden aus 
diesem Ansatz ganze Werkstätte zum Upcycling und für Repa-
raturen eingerichtet. 

Andere richten ihr Augenmerk auf die Ernährung und 
Wertschätzung von Lebensmitteln und deren Herstellung. Sie 
wirtschaften und planen zusammen mit der Küche und lassen 
Kinder über das Aussäen von Kresse bis zum kompletten  
Gemüseanbau, zum Beispiel mit Unterstützung der Gemüse-
Ackerdemie oder Mitteln der Edeka Stiftung, selber erleben, 
wie wertvoll Lebensmittel sind. 

Wieder andere lassen die Kinder besonders viele Erfah-
rungen in der Natur machen: Spielen bei Wind und Wetter im 
Freien, Ausflüge in Parks und Waldflächen, auch Waldwander-
gruppen oder ganze Waldkindergärten kann man bei FRÖBEL 
finden. Natur und Umwelt kennenlernen, spüren und wert-
schätzen ist das Ziel.

Nachhaltigkeit braucht Bildung für 
nachhaltige Entwicklung 
Die Bewältigung der aktuellen Klimakrise und den damit ver-
bundenen Folgen stellt die Weltgemeinschaft vor eine große 
Herausforderung. Unsere Lebens- und Wirtschaftsweisen müs-
sen so verändert werden, dass die Lebensqualität der Men-
schen gesichert bleibt. Gleichzeitig sollen auch zukünftige 
Generationen noch die Wahl haben, wie sie ihr Leben gestal-
ten wollen.

Der Bildung wird dabei eine essentielle Rolle zugeschrie-
ben, denn es bedarf neben dem Wissen um die globalen  
Herausforderungen auch der Fähigkeiten, diesen aktiv zu be-
gegnen. 

Deshalb haben sich die Vereinten Nationen darauf ver-
ständigt, dass Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in al-
len Bereichen des Bildungssystems fest verankert werden soll. 
Dazu gehört selbstverständlich auch die frühkindliche Bildung 
und damit die Kindertagesbetreuung in den ersten sechs  
Lebensjahren. 

Was ist Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)?
„BNE ist eine orientierende Grundlage für die Gestal-
tung von Bildungsprozessen in Projekten und im Alltag 
und für die Gestaltung der Kindertageseinrichtung als 
Lernumgebung. Es kann Menschen zu zukunftsfähi-
gem Denken und Handeln befähigen. Bildung für 
nachhaltige Entwicklung ist nicht etwas, was man  
[einfach] lernen kann, sondern eine Aufgabe, für die 
man offen und vorbereitet sein muss. Deshalb sollten 
Erfahrungen und Gestaltungsmöglichkeiten in einem 
verantwortlichen Umgang mit Natur und Menschen 
auch Teil von Bildungsprozessen sein.“ (Stoltenberg, 
2019)

Was ist das Ziel von Bildung für  
nachhaltige Entwicklung (BNE)?

Unser Ziel als Frühpädagoginnen und Frühpädagogen muss 
daher sein, Kinder dabei zu unterstützen, zu Gestalterinnen 
und Gestaltern ihrer Welt und Zukunft zu werden. 

Dazu müssen wir den Kindern Mut machen, komplizierten 
Dingen auf den Grund zu gehen und sie zu verändern, Mut, 
Entscheidungen zu treffen, Mut, aus unterschiedlichen Per-
spektiven auf eine Sache zu schauen und neugierig darauf zu 
sein, was andere denken. 

Wir unterstützen Kinder darin, Probleme nichtnachhalti-
ger Entwicklung im nahen Umfeld, aber auch in entfernten 
Weltregionen zu verstehen, Fragen nach Gerechtigkeit zu 
stellen sowie Visionen alternativer Zukünfte zu entwickeln.

Unsere Herausforderung ist es, die Kinder dabei zu unter-
stützen, sich in einer komplexen und sich verändernden Welt 
zu orientieren und sie gemeinsam mit anderen so zu gestalten, 
dass sie gerechter wird.

Wichtig und relevant sind dafür bestimmte Fähigkeiten, 
zum Beispiel das Denken in Zusammenhängen und voraus-
schauendes Denken, die Fähigkeit zur Reflexion, partizipativ 
handeln können und (sich beteiligen) sowie Kommunikation. 

Diese Fähigkeiten werden auch zusammengefasst unter 
dem Begriff „Gestaltungskompetenz“, die als die Schlüssel-
kompetenz für die Bildung für nachhaltige Entwicklung gilt.

Gestaltungskompetenz: 
Damit wird die Fähigkeit bezeichnet, Wissen über nach-
haltige Entwicklung anzuwenden und Probleme nicht 
nachhaltiger Entwicklung erkennen zu können.

Wie sieht die Kita-Praxis aus? 
Die Themen für die BNE entstehen durch Fragen der Kinder in 
normalen Momenten des Alltags wie dem Mittag, im Wasch-
raum oder im Freispiel. Es sind Themen, die entweder die Kin-
der beschäftigen und an ihre Erlebniswelt anknüpfen bzw. im 
Kita-Alltag gerade anstehen. Zum Beispiel soll der Speiseplan 
erstellt werden und aus diesem Anlass sprechen die Fachkräf-
te mit den Kindern über die Herkunft von Obst und Gemüse. 

Es können aber auch Themen, die eine Fachkraft bewe-
gen, Ausgangspunkt für eine intensive Auseinandersetzung 
werden, wie zum Beispiel: Wie vermeide ich Plastik? Wie rede 
ich mit?

Der pädagogische Alltag bietet dafür vielfältige Formate 
und Gesprächsanlässe: Naturerfahrungen, zufällige und ge-
leitete Experimente, Erkundung der Lebenswelt, beim Lesen 
und Philosophieren mit Kindern, in Mahlzeitensituationen, im 
Kinderparlament. Oft entstehen daraus längere Aktivitäten, 
Projekte oder Feste zu einem bestimmten Thema. 

Warum BNE 
in Kitas gehört

Welche Welt geben wir den Kindern in die Hände?  
Und wie befähigen wir sie, diese zu erhalten und sorgsam 
mit ihr umzugehen? Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE) taucht als neuer Bildungsbereich auch in Kinder-
tageseinrichtungen auf. Noch ist die Disziplin aber weit 
davon entfernt, in der frühkindlichen Bildung als etabliert zu 
gelten. Was heißt das für FRÖBEL? Welche Aufgabe haben 
die Fachkräfte in Kitas und Horten? Ein Rundumblick von  
Christine Ulbrich-Dreidax.

Weil wir alle Verantwortung tragen:
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Globale Ziele für nachhaltige 
Entwicklung der Vereinten 
Nationen 
Die Ziele für nachhaltige 
Entwicklung (engl. Sustaina-
ble Development Goals 
(SDGs)) wurden im Septem-
ber 2015 von der Vollver-
sammlung der Vereinten  
Nationen verabschiedet, um 
weltweit eine nachhaltige 
Entwicklung zu fördern. Die 
Ziele für nachhaltige Entwick-
lung (engl. Abkürzung: SDGs) 
bestehen aus 17 Hauptzielen 
(goals) und 169 Unterzielen 
(targets). Diese berücksichti-
gen erstmals alle drei Dimen-
sionen von Nachhaltigkeit – 
Soziales, Umwelt und  
Wirtschaft – gleichermaßen. 

Schlüsselthemen von BNE: 
Ernährung und  
Landwirtschaft, 
Konsum und Lebensstile, 
Wasser, 
Energiesparen, 
Klima und Klimawandel, 
Mobilität und Verkehr, 
Kulturelle Vielfalt

Wie funktioniert Bildung für  
nachhaltige Entwicklung (BNE)?

Bei der Auseinandersetzung mit ihren Themen können Kinder 
viel lernen, wenn sie die Möglichkeit bekommen …

•   sich zu beteiligen
•   sich mit ethischen Grundsatzfragen auseinanderzuset-

zen: Was heißt gerecht für mich? Welche Rechte ha-
ben Menschen, Tieren, Pflanzen? Was bedeutet unge-
recht? Wem gehört der Kindergarten?

•   Handlungsalternativen kennenzulernen: Was wäre, 
wenn? Wie könnte es anders es ein?

•   Dilemma-Situationen zu erleben
•   sich anderen Menschen zuzuwenden und mit ihnen 

gemeinsam etwas zu planen und praktisch umzuset-
zen, um etwas zum Positiven zu verändern oder zu  
initiieren

•   Verantwortung zu übernehmen und eigene Stand-
punkte zu entwickeln.

Auf diese Art und Weise machen Kinder die Erfahrungen, dass 
sie mit ihrem Handeln Einfluss auf ihr direktes Umfeld haben, so 
können sie eine Motivation entwickeln, sich als mündige Men-
schen auch an größeren gesellschaftlichen Veränderungs-
prozessen aktiv zu beteiligen. 

Fachkräfte sind Vorbilder

Kinder dabei zu begleiten und sie zu gestaltenden Persönlich-
keiten wachsen zu lassen bedeutet, nicht den moralischen 
Zeigefinger zu heben oder komplexe Sachverhalte und kom-
plizierte Zusammenhänge vermitteln zu wollen. 

Vielmehr beeinflussen die pädagogischen Fachkräfte 
mit der eigenen Werthaltung, Freude und eigenen Fragen die 
nachhaltige Entwicklung der Kindertageseinrichtung und der 
Kinder. 

Sie sind die Vorbilder. Sie müssen eine ehrliche, nachhal-
tige, pädagogische Haltung beziehen, damit Themen der 
Nachhaltigkeit ihren Weg in die Kindertageseinrichtung fin-
den. 

Das heißt auch, Zeit und Raum für selbstständige und ge-
meinsame Tätigkeiten der Kinder bewusst zu schaffen. Erfah-
rungen mit Natur und Materialien werden zugelassen, um de-
ren Ursprung zu erkunden. Dingen, in denen menschliche Ar-
beit steckt, wird Aufmerksamkeit geschenkt. 

Wir sind auf dem Weg

Rund ein Drittel der Krippen, Kindergarten und Horte bei FRÖ-
BEL beschäftigt sich im Alltag und in Projekten bereits inten-
siv mit Bildung für nachhaltige Entwicklung. Über digitale 
Gruppen tauschen sich Fachkräfte lebhaft und intensiv aus 
über pädagogische Themen, aber auch darüber, wie nach-
haltiges Wirtschaften in Kitas funktionieren kann. Einige Ein-
richtungen sind auch als „Nachhaltige Kita“ vom WiLA Bonn 
zertifiziert.

 Dennoch bleibt dieser Bildungsbereich nicht nur eine 
Frage von Projekten. Wir müssen ebenso nachhaltig die 
Kompetenzen und das Wissen der Fachkräfte verbreitern 

und auf eine Haltung einwirken, diese im pädagogischen All-
tag selbstverständlich einzubinden. 

Im Rahmen unseres Karriereprogramms befähigen wir 
deshalb gezielt Fachkräfte, Bildung für nachhaltige Entwick-
lung in ihrer Einrichtung zu verankern, das Team zu schulen 
und pädagogische Projekte und Projekte zur Weiterentwick-
lung der Einrichtung umzusetzen. Wir stehen damit noch ganz 
am Anfang, aber die positive Resonanz bisher bestärkt uns 
darin, mit den Engagierten und Interessierten gemeinsam den 
Weg weiterzuverfolgen. 

 Video-Tipp BNE
FRÖBEL-Lab Mahlzeiten und Ernährung in der Kita –  
Bildungsmomente gemeinsam gestalten: 
Mahlzeiten bieten großes Potenzial für Bildungsmomente zur
Nachhaltigkeit. Mit der Initiative „Ich kann Kochen!“ der  
Sarah-Wiener-Stiftung lud FRÖBEL 2019 ein ins FRÖBEL-Lab für 
pädagogische Fachkräfte und Köche. Viele Ideen kamen  
zusammen: www.youtube.com

Bis 2030 wollen wir damit Bildung für nachhaltige Entwick-
lung in alle Einrichtungskonzeptionen verankert und in die  
pädagogische Arbeit integriert haben, auch unter dem  
Aspekt der sozialen Nachhaltigkeitsdimension. 

Mit diesem Selbstverständnis wollen wir im Bereich der  
Kindertageseinrichtungen Wegweiser für diese Entwicklung 
sein. Nicht zuletzt sehen wir darin auch besondere Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt für die Gewinnung von Fachkräften. 

Wenn wir gemeinsam weiter an einer ehrlichen und 
selbstverständlichen Haltung zu Fragen der Nachhaltigkeit ar-
beiten und die daraus folgenden Wertmaßstäbe im Rahmen 
aller unserer alltäglichen Handlungen konsequent berück-
sichtigen, sind wir auf einem guten Weg.

 

 

Die Autorin
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mit dem Schwerpunkt Kleinkindpädagogik.  
Sie arbeitet seit 2014 als Referentin für Pädagogik 
und Qualitätsentwicklung bei FRÖBEL. Ihr Thema 
ist unter anderem Bildung für nachhaltige 
Entwicklung.
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Nationale Plattform Bildung für nachhaltige Entwicklung c/o 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (2017). Natio-
naler Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung.
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Aktivitäten rund um eine Bildung für nachhaltige Entwicklung 
in FRÖBEL-Kitas sind vielfältig und reichen vom wöchentlichen 
Markteinkauf über Tauschbörsen für Materialien, Möbel  
und Bücher, Outdoor-Küchen und Kräutergärten bis zu mehr-
monatigen Upcycling- Projekten. Einige Beispiele haben wir 
hier als Inspiration zusammen getragen.

Inspiration für BNE

Saubere Umwelt: Wir machen uns die Welt, wie sie uns 
gefällt – sauber! Der FRÖBEL-Kindergarten Sonne, Mond und 
Sterne packte zusammen mit der „Kehrenbürger Initative“ 
der Berliner Stadtreinigung an zum Aufräumtag im Bucher 
Schlosspark. 

Tier- und Artenschutz: Rund um den Besuch beim Imker 
entstand im Kindergarten Fryco Rocha in Cottbus ein 
ganzes Projekt: Mit vielen Aktionen, Geschichten und 
Gesprächen erfuhren die Kinder, wie sie als Freunde der 
Bienen zu fleißigen Bienenschützern werden. 

Wie aus der Raupe ein Schmetterling wird, erlebten die Kinder in der 
Blumenwiese in Frankfurt am Main. Einen Monat lang beobachteten und 
hegten sie Raupen, bis der Schmetterling schließlich seine bunten Flügel 
ausbreitete. 

Praktische Ernährungsbildung: Essen gemeinsam zubereiten 
macht nicht nur Appetit, sondern auch schlau. In Koch-AGs mit 
Kindern und Eltern lässt sich prima plaudern

Müll trennen und aufbereiten: Kompostecken sind auch 
ohne Garten möglich. Mit einer Wurmkiste lassen sich 
Bioabfälle in wertvollen Humus umwandeln – hier im 
Kindergarten An St. Mathias in Köln. 

Energie und Wasser: Einen „Tag ohne Strom“ erlebten die 
Kinder in der Eifelstraße in Köln. Ohne Strom keine elektrischen 
Geräte – also wurde mit Waschbrett gewaschen und im Freien 
mit Feuer gekocht. Ein lehrreicher Tag! 

Lebensmittel erzeugen: 
Salat gesät, gepflanzt und 
geerntet wurde bei den 
Wasserstrolchen in Wedel. 
Die Hochbeete gab es 
von der EDEKA-Stiftung. 

Recycling: Aus Alt mach 
Neu: Altes Spielzeug 
wurde aufgemöbelt von 
Kindern in der Werkstatt 
bei den Flinken Forschern 
in Hürth.

Upcycling: Möbelstücke, Kunst und eine Skulptur aus 
weggeworfenen Gegenständen gestalteten Kindergärten 
aus Köln im Jahresprojekt FRÖBELmesse.

Sprachenvielfalt: Die Welt bietet eine bezaubern-
de kulturelle Vielfalt – diese soll auch sichtbar 
werden, dachte sich das Team der Kinderkrippe 
Galopperstraße und rief den „Kultur-Monat“ aus. 
Im Wechsel werden hier die Besonderheiten der 
verschiedenen Kulturkreise thematisiert.

Linktipp

Weitere Ideen zur Inspiration gibt  
es unter www.froebel-gruppe.de/
froebel-forstet-auf. 
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Johannes Homann,  
Student an der  
FRÖBEL Akademie

Kinder haben das Recht auf kompetentes 
pädagogisches Personal. Mit diesem  
ungewöhnlichen Kinderrecht setzt FRÖBEL 
Standards, nicht nur in Kindertageseinrich-
tungen, sondern auch in der Ausbildung. 
Seit August 2018 bildet die FRÖBEL Akademie 
staatlich anerkannte Erzieherinnen und 
Erzieher in einem berufsbegleitenden  

Fachschulstudium aus. Die Schule im  
Haus des Lehrers, in der Mitte Berlin an  
historischem Ort, besuchen inzwischen  
55 Studierende, um nach bestandener 
Prüfung als pädagogische Fachkräfte zu 
arbeiten. 

Die  
Start-up

AkademieJohannes Homann ist von Beginn an da-
bei. Der 31-Jährige studierte Englisch und 
Philosophie, bevor er 2018 an die Akade-
mie kam, um Erzieher zu werden. „Im Stu-
dium fehlte mir komplett der Bezug zur 
Praxis“, begründet Johannes Homann 
seinen Wechsel. „Die Ausbildung hier an 
der Akademie ist das komplette Gegen-
teil, fachlich fundiert, aber mit ganz kla-
rem Fokus auf die pädagogische Praxis. 
Beziehungsgestaltung, Resilienzförderung, 
alles Themen, die mich brennend interes-
sierten, kamen im Uni-Studium allenfalls 
mal in einem theoretischen Text vor. Hier 
kann ich alles unmittelbar in der Kita-Pra-
xis anwenden.“ 

Das sehen auch andere Studieren-
de als klaren Vorteil des berufsbegleiten-
den Fachschulstudiums. Die Zufrieden-

heit unter den Studierenden ist hoch, 
auch weil Schulleitung und Team be-
wusst andere Wege gehen. „Wir sind 
eine Schule im Aufbruch“, sagt Christoph 
Wildt, der die Akademie seit 2018 leitet. 
„Unser Bildungsverständnis spiegelt das 
Bildungsverständnis der frühen Bildung 
wider. Bildung ist in erster Linie Selbstbil-
dung. Dem geben wir durch eigenver-
antwortliches und soziales Lernen Raum. 
Die Studierenden sollen lernen, die eige-
nen Potenziale zu entfalten – und zwar 
über die Ausbildung hinaus.“ Die Lehr-
kräfte der Akademie verstehen sich da-

bei als Lernbeglei-
terinnen und Lern-
begleiter, Frontal-
unterricht gibt es 
nicht und jeder Tag 
beginnt mit Wahr-
nehmungsübungen 
aus der Theaterpä-
dagogik. 

Das klingt nach 
Wellness, aber ein 
Spaziergang ist das 
Studium an der 
Akademie nicht. 
Zusammen mit ei-

nem Teilzeitjob in den Kitas eher eine gro-
ße Herausforderung, findet Johannes Ho-
mann. Aber eine, die sich lohnt: „Es war 
für mich die absolut richtige Entschei-
dung“, so Homann. „Die drei Jahre Pra-
xiserfahrung sind für den Berufseinstieg 
ein deutlicher Vorteil.“

Schule und Praxisorte 
arbeiten eng zusammen

Die Praxisanbindung ist Teil des Kon-
zepts. Akademie, Träger und Kinderta-

geseinrichtungen arbeiten auch im  
Alltag eng zusammen. Studierende be-
teiligen sich über Fokusgruppen an der 
fachlichen und organisatorischen Weiter-
ent wicklung bei FRÖBEL, Fachleute aus 
Personalentwicklung oder Pädagogik 
bei FRÖBEL mit an Lerninhalten. 

Zum neuen Jahresmotto „Die Welt 
gehört in Kinderhände“ bei FRÖBEL traf 
die gesamte FRÖBEL Akademie mit Mit-
arbeitenden von FRÖBEL zum Ideenaus-
tausch zusammen. Wie können Kinder 
am Kita-Alltag beteiligt werden? Welche 
Ideen für schulische und pädagogische 
Projekte gibt es? Welche Haltung brau-
chen pädagogische Fachkräfte, um die 
Bedürfnisse von Kindern wahrzunehmen 
und zu berücksichtigen?

Kinder „beobachten“ 
Kinder

Die Arbeitsgruppe von Johannes 
Homann diskutierte intensiv darüber, 
Kinder stärker an Beobachtung und Do-
kumentation zu beteiligen. „Als Erzieher 
muss ich genau beobachten und gut 
dokumentieren“, findet Johannes Ho-

mann. „Warum nicht Kindern daran be-
teiligen? Sie können zum Beispiel ande-
re Kinder beobachten und damit die 
Beobachtungen der pädagogischen 
Fachkräfte ergänzen. Auch die Perspek-
tive der Familien könnte so eingebracht 
werden, mit Beobachtungen der Kinder 
zu Hause.“

Sogar Bildungs- und Lerngeschich-
ten, gemalt oder eingesprochen von 
Kindern, können die Studierenden sich 
vorstellen. Es gibt erst einmal keine 
Denkverbote. Mit der Beteiligung an Be-
obachtung und Dokumentation könn-
ten Kindern stärker sensibilisiert werden 
für die Bedürfnisse anderen Kinder, da-
von sind Johannes Homann und seine 
Mitstudierenden überzeugt. Sie lernen, 
einfühlsam hinzuschauen und auch mal 
einen Perspektivwechsel vorzunehmen.

Ideen und Impulse tragen die Stu-
dierenden auch in ihre Ausbildungskin-
dergärten hinein. Johannes Homann 
hat sich vorgenommen, für seinen Kin-
dergarten ein Beschwerdeverfahren für 
Kinder zu entwickeln. „Kinder dürfen 
sich doch auch mal über uns Erzieher 
beschweren“, erklärt er. „Bisher gibt es 
dafür keinen festen Weg. Das möchte 

ich ändern und 
habe dafür die vol-
le Unterstützung 
meiner Leitung.“ 

Johannes Ho-
mann wird in die-
sem Sommer zu-
sammen mit 16 Mit-
studierenden das 
Fachschulstudium 
an der Akademie 
beenden. „Wir freu-
en uns auf die Ab-
schlussprüfungen“, 
so Christoph Wildt. 
„Und dass die Stu-
dierenden auch 
bei dieser Gelegenheit zeigen können, 
was sie alles in den gemeinsamen drei 
Jahren miteinander an der Akademie 
gelernt haben – schon die Themen der 
Facharbeit sind sehr spannend.“ 

Ab Sommer 2021 wird die FRÖBEL 
Akademie offiziell eine staatlich aner-
kannte Ersatzschule sein. „Wir sind über-
zeugt, dass wir für Fachkräfte der Zu-
kunft eine neue Lernkultur und ein ande-
res Verständnis von Schule brauchen“, 
so Christoph Wildt. „Und diesen Weg 

werden wir weitergehen und uns ge-
meinsam weiterentwickeln. Als Schule 
sind wir Vorbild.“
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Museen zu, Theater zu? Dann 
kommt das Theater eben in 
die Kita! Kinder haben dank 
der Initiative Kultur JETZT! die 
Möglichkeit, Kunst und Kultur 
in ihrer Kindertageseinrich-
tung zu erleben – mit Abstand 
oder wie im Zwergenhaus am 
See in Senftenberg einfach 
durch die Glasscheibe. 

„Gleich geht’s los!“, ruft Erzieherin Juliane* 
den aufgeregten Kindern zu. Die stehen 
dicht gedrängt am Fenster und beob-
achten, was draußen geschieht. Dort 
bereiten Paula Hannaske und Timur  
Cutkov von der Zauberwerkstatt gerade 
ihren nächsten Auftritt vor – für das Glas-
scheibentheater.

Ungewöhnlich an dem Auftritt ist nur 
der Ort – coronakonform sind Publikum 
und Schauspieler durch die Fensterschei-
be im Erdgeschoss des Kindergartens ge-
trennt. Christine Krüger, die das Zwergen-
haus am See seit 2017 leitet, war von der 
Idee, das Theater in den Kindergarten 

einzuladen, sofort begeistert. „Endlich 
mal eine positive Nachricht! Seit Mona-
ten kämpfen wir hier mit Hygienevor-
schriften, Clusterung und Personalausfäl-
len, die sehr herausfordernd sind. Der All-
tag zehrt uns alle aus, Kinder, Eltern und 
Team sind coronamüde.“ 

Der Kindergarten arbeitete auch 
vor Corona schon mit einer lokalen Künst-
lerin zusammen. Sogar für ein eigenes 
Kunstatelier hatten sie sich schon bei der 
Stadt beworben. „Mit künstlerischer und 
ästhetischer Bildung erreichen wir beson-
ders Kinder, die sprachlich Förderbedarf 
haben, sich vielleicht nicht gut artikulie-
ren können. Mit künstlerischen Mitteln 
können sie sich ausdrücken und finden 
eine Sprache“, erzählt Christine Krüger.

Das Ensemble vor der Fensterschei-
be animiert gerade das Publikum drin-
nen zum Mitmachen. Sehr zur Freude der 
Kinder tanzen alle mit und klatschen. Der 
erste Aufritt endet mit großem Applaus. 
Damit möglichst viele Kinder an der Vor-
stellung teilnehmen können, wiederho-
len Paula Hannaske und Timur Cutkov 
das Stück gleich viermal an dem Vormit-
tag. Für diejenigen, die nicht in der Not-
betreuung im Kindergarten sind, gibt es 
sogar eine Videoaufzeichnung.

Team und Kinder im Zwergenhaus 
waren von dem Theaterbesuch begeis-
tert. „Das war eine willkommene Ab-
wechslung für uns alle und machte rich-
tig gute Laune und Hoffnung“, fasst 
Christine Krüger den Tag zusammen. 
„Genau das brauchen wir jetzt.“        

Kultur trotz Corona 

Theater 
hinter 
der 
Glasscheibe

Über Kultur JETZT!

200 Künstlerinnen und Künstler haben 
sich auf den Aufruf des FRÖBEL e. V. 
beworben, um kulturelle Projekte in 
Kindertageseinrichtungen umzuset-
zen – in Präsenz oder digital. Mit rund 
50 Kitas sind bereits konkrete Projekte 
geplant bzw. angelaufen. Darunter 
sind Angebote wie Tanz, Percussion, 
Malerei, Theater, Literatur und Musik. 
FRÖBEL finanziert die Initiative, mit der 
auch Kunst- und Kulturschaffenden 
eine Perspektive in der Pandemie 
ermöglicht wird. Kindern und Fach-
kräften ermöglicht Kultur JETZT! in 
einer Zeit der Unsicherheit und 
Überforderung Raum für positive 
Erlebnisse und wichtige Auszeiten.

Linktipp

www.froebel-gruppe.de/kultur-jetzt

*Name von der Redaktion geändert

Mit Fördermitgliedschaften finanziert FRÖBEL wöchentliche Yoga-Stunden – für alle Kinder. Yoga fördert bei Kindern 
Konzentration und Koordinationsfähigkeit und baut Spannungen ab. Insgesamt konnten 2020 Sportangebote für 
rund 750 Kinder gefördert werden. 
  

Sie wollen BILDUNG FÖRDERN 
und das nicht nur für Ihr eigenes Kind? 

 
Dann werden Sie Fördermitglied bei FRÖBEL und schaffen Sie mit uns zusätzliche hochwertige Bildungsangebote – 
für alle Kinder. Übrigens – auch Unternehmen und Organisationen können spenden und fördern. 

Mehr Infos unter www.froebel-gruppe.de/foerdermitgliedschaft 
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Dienstags macht Yunus* immer 

Yoga. 

Anzeige



 

www.froebel-gruppe.de/ 
weltinkinderhaende

KIND


