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Liebe Mitglieder,
am 7. April 2022 war es endlich so weit. Mit einem Jahr Verspätung konnten wir das
100-jährige Jubiläum des Landesverbandes mit dem Jubiläumskongress „100 + 1“
feiern. Es war ein schönes Erlebnis, sich nach langer zeit mal wieder persönlich zu
begegnen, sich auszutauschen und im Gespräch zu sein. neben den vielen Gästen,
die vor ort in der Liederhalle in Stuttgart dabei sein konnten, verfolgten über 100 Teilnehmende den Livestream und konnten so am Gottesdienst, an den Grußworten, an
den Fachvorträgen und an der Podiumsdiskussion teilhaben.

FOTO: PRIVAT

WIr zEIGEn ProFIL

In dieser Ausgabe des Tacheles wollen wir allen, die nicht dabei sein konnten, Eindrücke
von Inhalten und Atmosphäre des Jubiläumskongresses vermitteln und wer dabei
war, kann die Veranstaltung noch einmal revue passieren lassen.
Als Landesverband Katholischer Kindertagesstätten war es für uns eine Freude und
eine Ehre, dass wir das Jubiläum mit einem Gottesdienst mit Bischof Dr. Gebhard
Fürst beginnen konnten. Denn wir sehen unseren Auftrag in der unterstützung von
Trägern und Einrichtungen mit einem klaren fachlichen Profil, das von unserer christlichen Haltung geprägt und getragen wird.
Die vielen wertschätzenden Grußworte haben uns sehr gefreut, denn die gute zusammenarbeit mit allen Beteiligten im Bereich der frühkindlichen Bildung ist uns ein
großes Anliegen. Dafür bedanken wir uns an dieser Stelle bei allen politisch Verantwortlichen sowie allen Vertreterinnen und Vertretern aus Diözese, Institutionen und
Verbänden.
Das Motto unseres Jubiläumskongresses war „Wir zeigen Profil“ und mit den fachlichen
Beiträgen von Prof. Dr. ralf Haderlein, von Kerstin Huwer und in der Podiumsdiskussion ging es genau darum. Wie kann die Arbeit in der Kita zwischen Theologie, Pädagogik und Management so gestaltet werden, dass Kinder liebevoll in das Leben begleitet werden? Wie muss ein Qualitätsmanagement aufgebaut sein, dass es dabei
unterstützt? und welche Bedeutung haben diese Themen, wenn der Kita-Alltag vom
Krisenmanagement zwischen corona-Pandemie, geflüchteten Kindern aus der ukraine
und Fachkräftemangel geprägt ist?
Als Landesverband sehen wir unsere Aufgaben in beiden Bereichen: zum einen in der
Beratung und unterstützung von Trägern und Einrichtungen bei aktuellen Fragen und
bei der Krisenbewältigung. zum anderen in der Interessenvertretung und Fachberatung mit dem Blick auf die fachlichen Entwicklungen, mit denen auch in der zukunft
überzeugende Bildung und Begleitung für Kinder und bereichernde Arbeit für Familien
gestaltet werden kann. Dafür stehen wir mit unserem Profil und dafür entwickeln wir
unser Profil immer weiter.
Ihr

Wolf-Dieter Korek
Vorstand Strategie, Entwicklung, Pädagogik
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Wir zeigen Profil
100 + 1 Jahre landesverband
Jubiläumskongress des landesverbandes in der stuttgarter liederhalle
Im letzten Jahr konnte der Landesverband katholischer Kindertagesstätten e. V. auf sein
100-jähriges Bestehen zurückblicken. zahlreiche Berichte in den Ausgaben des Tacheles 2021
haben sich mit dem Jubiläum beschäftigt und auf vielen Ebenen bereits rückblicke auf die
Entstehung und Geschichte des Verbandes ermöglicht. Der geplante Fachkongress zum Jubiläum
konnte jedoch aus bekannten Gründen 2021 nicht wie geplant als Feier in Präsenz stattfinden
und wurde deshalb um ein Jahr verschoben.
STuTTGArT. unter dem Motto „Wir zeigen
Profil“ konnten sich am Donnerstag, 7. April
im Hegelsaal der Stuttgarter Liederhalle
dann endlich zahlreiche Gäste im rahmen
eines Kongresses begegnen. Weitere feierten das Jubiläum am Bildschirm mit.
Durch den Tag führte Dekan Paul Magino, nach seinen einleitenden Worten begrüßten die Vorstände Martina WezelGersch und Wolf-Dieter Korek die Gäste,
allen voran Bischof Dr. Gebhard Fürst, der
den anschließenden feierlichen Gottesdienst zelebrierte.
Es folgte das Grußwort des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Winfried
Kretschmann, in Form einer Videobot-

4

schaft, live gratulierten dann Staatssekretär
Volker Schebesta, Ministerium für Kultus,
Jugend und Sport Baden-Württemberg,
und Benjamin Lachat, Dezernent für Soziales beim Städtetag. Mirja Wolfs, Vorstandsmitglied im KTK-Bundesverband,
überbrachte ebenfalls Geburtstagsgrüße.
nach der Mittagspause mit vielen Begegnungen und Gesprächen führte Kerstin
Huwer, referentin des Landesverbandes,
in das revidierte Diözesane Qualitätsmanagement auf der Grundlage des aktualisierten KTK-Gütesiegel Bundesrahmenhandbuches ein (siehe dazu auch Beitrag
Seite 16).

Der Vortrag von Professor Dr. ralf Haderlein, Leiter des Studiengangs Bildung und
Sozialmanagement an der Hochschule
Koblenz, mit dem Titel „Die Kindertagesstätte im Spannungsfeld von Theologie, Pädagogik und Management“ und die anschließende Podiumsdiskussion bildeten
den fachlichen Teil des Kongresses am
nachmittag. An der Podiumsdiskussion
nahmen neben Prof. Haderlein und Mirja
Wolfs auch Monika remmlinger, Vorstandsfrau der Vier-Kirchen-Konferenz, Bettina
Steeb, Leiterin der Stabsstelle Frühkindliche
Bildung beim Städtetag und Wolf-Dieter Korek, Vorstand Pädagogik und Strategie im
Landesverband, teil.
al
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GrussWorte

„Wer so klein sein kann
wie dieses Kind, der
ist im Himmelreich der
Größte!“
Matthäus 18
Die Bibel enthält einige
Geschichten, in denen Kinder eine zentrale
rolle spielen. In den Evangelien ist überliefert, dass Jesus von nazareth ein Kind in die
Mitte stellt. Er macht es zum Vorbild für die
Gesellschaft, weil er in der Existenz und
Präsenz des Kindes sogar das Himmelreich
aufkeimen sieht.
Von diesem Handeln ist auch die Arbeit
des Landesverband Katholischer Kindertagesstätten geleitet. Im Mittelpunkt steht
das Kind. Jedes Einzelne wird als Persönlichkeit gesehen und ernst genommen.
Dabei geht es nicht nur darum, auf das Kind
zu schauen, sondern den Blickwinkel des
Kindes anzunehmen und mit offenen und
wachen Augen in die Welt zu schauen,
neues zu entdecken.
Dieser Ansatz war neu und nahezu revolutionär, als vor genau 100+1 Jahren, am
27. April 1921 der „Landesverband katholischer Kinderhorte und Kleinkinderanstalten
Württembergs“, wie er damals hieß, ins
Leben gerufen wurde. Die Gründung fiel in
eine zeit des Aufbruchs, aber auch der großen sozialen not. Denn unter den Folgen
des Ersten Weltkriegs litten vor allem Familien, alleinstehende Mütter und insbesondere
die Kinder. Hunger, Krankheiten und eine
hohe Kindersterblichkeit waren die leidvolle
realität dieser zeit. Gleichzeitig eröffneten
sich Spielräume in der Pädagogik. Als Protektor der Landesverbandes wirkte gleich zu
Beginn seiner Amtszeit in den Anfangsjahren
des Verbandes ein bekannter name: Bischof
Johannes Baptista Sproll – der rottenburger
Bekennerbischof, der wenige Jahre später
von den nationalsozialisten aus seiner Diözese vertrieben wurde. Er verpflichtete alle
150 Katholischen Kindergärten zum Beitritt
in den Landesverband. Ihm war es daran
gelegen, dass die kirchlichen Kindertagesstätten nicht nur einen vom Staat und der
Öffentlichkeit anerkannten Erziehungs- und
Bildungsauftrag erfüllen und so die Familien
unterstützen und entlasten. Er sah die christliche Erziehung als integrierenden Bestandteil der ganzheitlichen Erziehung des Kleinkindes in einem umfeld, das Vertrauen und
tA C H e l e s n r. 8 7 i m a i 2 0 2 2

Der ministerPräsiDent Des
lAnDes bADen-WÜrttemberg
Geborgenheit zu schenken in der Lage ist.
Damals wie heute sind unsere Kindertageseinrichtungen wichtige Lernorte und
Lebensorte von Kirche, in denen das biblisch-christliche Menschenbild gelebt, vermittelt und weitergegeben wird. Dies ist
nicht nur eine Floskel, ein Etikett. Es entspringt unserem Glauben, dass Gott allen
Menschen das Leben geschenkt und ihnen
allen dieselbe Würde verliehen hat – ob
groß, ob klein – ob jung oder alt. Ausgehend
von der Botschaft Jesu, der das Kind in die
Mitte gestellt hat, gehört die Einzigartigkeit
eines jeden Kindes zur DnA, zum Markenkern katholischer Kitas. Hier sind Kinder willkommen und angenommen. Hier dürfen sie
so sein, wie sie sind. Jedem Einzelnen gilt
ein Vorschuss an Liebe und Vertrauen. Es
muss keine „Leistung“ bringen, um liebevoll
angenommen zu werden. Das gilt für alle
Kinder – unabhängig von religion und
Kultur. Katholische Kitas wollen Kindern
Lebensräume und Schutzräume bieten, in
denen sie ihre Persönlichkeit, ihre Fähigkeiten und Begabungen entwickeln und entfalten können.
Wie wichtig die Kitas in der unterstützung
von Familien sind, hat gerade die zeit der
corona-Pandemie deutlich gezeigt. Viele
Familien kamen während des Lockdowns an
ihre Grenzen. Die Eltern wurden oftmals zerrieben zwischen Homeoffice und Kinderbetreuung. Den Kindern fehlten ihre gleichaltrigen Freunde und ihre außerfamiliären
Bezugspersonen. Ich hoffe, dass unsere
Gesellschaft daraus gelernt hat und den
Erzieherinnen und Erziehern künftig mit noch
mehr Wertschätzung begegnet.
Die Kleinen sind in katholischen Kitas die
Größten!
Ich danke allen, die in den verschiedenen
Bereichen im Landesverband katholischer
Kindertagesstätten in den verschiedensten
Bereichen wirken und tätig sind von Herzen
und wünsche dem Landesverband katholischer Kindertagesstätten viele weitere und
gesegnete Jahre!
Ihr
Dr. Gebhard Fürst
Bischof der Diözese rottenburg-Stuttgart

FOTO: STAATSMINISTERIUM BW
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Der bisCHoF Der Diözese
rottenbUrg-stUttgArt

Eine alte Weisheit besagt:
„zwei Dinge sollten
Kinder von ihren Eltern
bekommen: Wurzeln und
Flügel.“ Doch nicht nur
Eltern können ihren Kindern Flügel verleihen –
auch die Kindertagesstätten im Land spielen
dabei eine große rolle. Eine Institution, die
sich bereits seit mehr als 100 Jahren für die
Interessen der Kindertagesstätten einsetzt
und diese wichtige Arbeit unterstützt und
fördert, ist der Landesverband Katholischer
Kindertagesstätten. Leider mussten die
Jubiläumsfeierlichkeiten im vergangenen
Jahr pandemiebedingt ausfallen. Daher
gratuliere ich nun umso herzlicher zum
100+1-jährigen Bestehen des Landesverbandes!
Im Jahr 1921 mit dem ziel gegründet,
katholische Kindergärten in der Erziehungsund Bildungsarbeit zu unterstützen, hat sich
der Landesverband seither dieser Aufgabe
verschrieben. Von Beginn an bildete der
Landesverband dabei die Schnittstelle
zwischen der Katholischen Kirche,
politischen Entscheidungsträgerinnen und
-trägern, den Einrichtungen und den Eltern.
Auf diese Weise gelingt es bis heute, Interessen zu wahren und gleichzeitig Trägern,
Pädagoginnen und Pädagogen oder Eltern
jederzeit mit rat und Tat zur Seite zu stehen.
Ebenso setzt sich der Verband dafür ein,
pädagogische und religionspädagogische
Arbeit auf dem Fundament einer christlichkatholischen Weltanschauung weiterzuentwickeln. So ist sichergestellt, dass die
Arbeit in den Kindertagesstätten höchsten
Standards genügt.
Für ihren großartigen Einsatz bedanke ich
mich bei dem Delegierten- und dem Aufsichtsrat sowie beim Vorstand und allen
Mitarbeitenden. Ich wünsche Ihnen, dass Sie
ihren Elan und Ihre Freude an dieser Aufgabe
beibehalten und weiterhin mit viel Kreativität
die Einrichtungen und damit die Kinder und
Eltern im Land unterstützen und fördern.
Dem Landesverband Katholischer Kindertagesstätten wünsche ich trotz der Verspätung von einem Jahr schöne Jubiläumsfeierlichkeiten und für die zukunft alles Gute!
Winfried Kretschmann
Ministerpräsident des Landes
Baden-Württemberg
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Dekan Paul Magino führte
als Moderator durch den Tag

<

Nachgefragt ...
Am rande des Kongresses
haben die tacheles-redakteurinnen
einige Fragen an die Besucherinnen
und Besucher gerichtet:

Mit wem würden sie gerne heute
beim Jubiläumskongress eine tasse
Kaffee trinken?
„Mit Herrn Lachat vom Städtetag und
dann könnten wir über die zukünftigen Regeln beim ,Mensch ärgere
Dich nicht‘ sprechen.“

<

Werner Flaig, Consense Management
service

Der ehemalige Diözesancaritasdirektor Prälat Wolfgang Tripp, zusammen
mit dem ehemaligen Landesverband-Geschäftsführer Peter A. Scherer und der
Caritasdirektorin Dr. Annette Holuscha-Uhlenbrock (v. l. n. r.)

„Ich freue mich, die Fachberater*innen des Landesverbandes am heutigen Tag wieder zu treffen und bei
einer guten Tasse Kaffee gemeinsam
ins Gespräch zu kommen.“
Anita Dischinger, Consense Management
service

<

Was war Ihr heutiges Highlight bislang?

Carmen ege-Busalt, KBV im katholischen
Verwaltungszentrum in ulm

FOTO: MARTINA KOTTMANN

„Mein Highlight war, dass ich jetzt
doch einige Kooperationspartner getroffen habe, die ich in den letzten
zwei Jahren nur am Telefon oder per
Videokonferenz sehen oder hören
konnte! Außerdem sind viele sympathische Menschen hier und es gibt
einen guten Kaffee (lacht).“

Die ehemalige stv. Geschäftsführerin Ursula VaasHochradl im Gespräch mit
Michael Lang, Kath. Verwaltungszentrum GöppingenGeislingen

<

Werner Flaig und Anita Dischinger,
Consense Management Service,
beantworteten die Fragen der
Tacheles-Redakteurinnen

„Ich fand den Gottesdienst sehr
schön und es freut mich, wie viele
Leute aus ganz unterschiedlichen
Bereichen heute hier sind, um dem
Landesverband zu gratulieren: aus
Gesellschaft, Politik, vom Bischöflichen Ordinariat, der Bischof und alle, die da waren. Das fand ich schön.“
Dieter speidel, Bischöfliches ordinariat,
HA XIII – Kirchengemeinden und Dekanate,
Abteilung Kirchengemeinden/rPA
sachgebiet einrichtungen, Kindergärten

Was hat sie am heutigen tag am
meisten überrascht?
„Dass der Saal nicht voll war. Aber
ich denke, das ist Corona geschuldet.
Unsere früheren Kongresse haben
erst bei 1000 Teilnehmern angefangen, aber mit Corona kann ich
die Unterschiede verstehen.“
Peter A. scherer, ehemaliger
Geschäftsführer des Landesverbandes
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Was wünschen sie dem Landesverband für die nächsten 100 Jahre?
„Hmm ... weiterhin oder noch mehr
Wertschätzung für seine Arbeit,
würde ich sagen, und dass nie die
Menschen ausgehen, die für ihn
arbeiten.“
Carmen ege-Busalt, KBV im katholischen
Verwaltungszentrum in ulm

<

Bischof Dr. Gebhard Fürst zusammen mit den Vorständen des Landesverbandes, Wolf-Dieter Korek und
Martina Wezel-Gersch

„Ich wünsche dem Landesverband,
dass er für das, was er leistet geschätzt wird und bei dem, was er tut,
von der Politik und der Diözese in
seiner Wichtigkeit wahrgenommen
wird.“
Dieter speidel, Bischöfliches ordinariat,
HA XIII – Kirchengemeinden und Dekanate,
Abteilung Kirchengemeinden/rPA
sachgebiet einrichtungen, Kindergärten

„Kinder und Mitarbeiter nicht aus
dem Blick zu verlieren.“
Michaela Beckhove-Fauß, KBV im
Verwaltungszentrum in ulm

Was würden sie in ein paar stichworten sagen, was gegen den derzeitigen Fachkräftemangel helfen
könnte?
„Geduld – viel Geduld.“

<

Michaela Beckhove-Fauß, KBV im
Verwaltungszentrum in ulm

Der ehemalige Geschäftsführer Peter A. Scherer
(vorn) mit Frau (l.) fand auch jetzt viele Zuhörer

Vorstand Wolf-Dieter Korek

>

„Wir streiten uns ja jetzt um wenige
Erzieher und Erzieherinnen, also besser gesagt um junge Menschen, denen der Beruf in der Pflege und oder
frühkindlichen Bildung und Erziehung
nicht unbedingt schmackhaft gemacht worden ist. Und diese Bereiche stehen in Konkurrenz zu den
Bereichen, wo wesentlich besser verdient wird und die Arbeitsbedingungen besser sind. Das ist das
Grundproblem. Ich denke, man ist
mittlerweile etwas mehr auf dem
Weg, dies zu erkennen. Was ich mir
wünsche, ist, dass die Erzieherinnen
und Erzieher – das ist mein Credo
schon immer – sich zusammenschließen. Es gibt keine größere Gruppe im
Erziehungsbereich als Erzieherinnen
und Erzieher. Ich wünsche mir, dass
sie auf den Putz hauen und sagen
,So, jetzt ist Schluss!‘“
Peter A. scherer, ehemaliger
Geschäftsführer des Landesverbandes
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„eingeladen
zum Fest des
glaubens …“
Kongressauftakt mit
einem lebendigen
Jubiläumsgottesdienst
Begleitet vom motivierenden
fröhlichen Gesang des chores
„Wertes Echte“ zog Bischof
Dr. Gebhard Fürst mit den Konzelebranten, Ministrantinnen
und Kreuzträgern in den Hegelsaal der Stuttgarter Liederhalle
ein, um mit den gut 300 Teilnehmenden in Präsenz und an
den Bildschirmen Gottesdienst
zu feiern. Der chor war nach
dem Kongress zum Abschluss
des Werteprojekts im Landesverband 2010 unter Leitung
von Monika Huber aus vielfältig
im Kita-Bereich tätigen Personen gegründet worden.
8

Den Kongress mit einem Gottesdienst zu
beginnen, war verbunden mit dem Gedanken, die 100+1 Jahre Landesverband im
zusammenhang mit unserem biblischchristlichen Auftrag zu sehen, dankbar zurückzublicken auf die damals prägenden
Gedanken und alles bisher Erreichte sowie
um unterstützung für die weiteren anstehenden Aufgaben zu bitten. So war die
Auswahl des Evangeliums „und er stellte
ein Kind in ihre Mitte …“ bewusst als zentrale Botschaft gewählt.

In seiner Auslegung der Bibelstelle wies Bischof Dr. Gebhard Fürst darauf hin, dass
Jesus deutlich machen wollte, dass in
Kindern ein ganz besonderer Schatz liegt
– ihre Lebendigkeit, ihre Bereitschaft, zu
vertrauen, ihre Spontanität, ihre Fähigkeit,
sich zu freuen. Er regte dazu an, Kinder als
Vorbilder zu sehen, als Bereicherung, auch
als Mahnung. Darüber hinaus rief Bischof
Fürst ins Bewusstsein, dass Kinder einen
ganz unmittelbaren Bezug zu religiosität
und damit auch zu Gott haben: „Jesus sieht

tA C H e l e s n r. 8 7 i m a i 2 0 2 2

hinter dem Kind das Himmelreich auf Erden.“
So formulierte er es auch als Auftrag des
Landesverbandes, sich in diesen Dienst zu
stellen, was bei der Gründung des Landesverbandes 1921 eine ganz neue Sichtweise
auf das Kind war. In der Fortführung der
Gedanken von Bischof Sproll, für den zu einem ganzheitlichen Verständnis auch die
christliche Erziehung gehörte, muss es heute unser Auftrag sein, Kindern Würde und
„Angenommen sein“ unabhängig von ihrer
religion und Kultur zu vermitteln. Kinder
sollen in den Einrichtungen Schutzräume
erfahren, um ihre Talente und charismen zu
entfalten.
Insgesamt haben über 50 Personen in der
Vorbereitung und im Gottesdienst aktiv mitgewirkt, als zelebrant und Konzelebranten,
als referentin des Bischofs, als Kommunionhelfer*in und Begleiter*in, als Lektorin,
als Ministrantin und Kreuzträger, als chorsänger*in und organist, als Mesner. Bei ihnen allen bedanken wir uns ganz herzlich
für die großartige unterstützung, bei allen
Mitfeiernden für die gemeinschaftliche Beteiligung.
Das Segensgebet, das alle gemeinsam
zum Schluss gesprochen haben, berührte
viele und war prägend für den Tag.

SEGEN
Gottes Segen komme zu uns Kindern, dass wir stark sind.
Gottes Segen komme zu uns Erwachsenen, dass wir die Stärke der Kinder ernst nehmen.
Gottes Segen komme zu uns Kindern, dass wir sagen, was wir denken.
Gottes Segen komme zu uns Erwachsenen, dass wir zuhören, wenn Kinder reden.
Gottes Segen komme zu uns Kindern, dass wir mutig sind in unserem Recht.
Gottes Segen komme zu uns Erwachsenen, dass wir bereit sind, von den Kindern zu lernen.
Gottes Segen komme zu uns Kindern, dass wir NEIN sagen, wo es nötig ist.
Gottes Segen komme zu uns Erwachsenen, dass wird das NEIN aushalten können.
Gottes Segen komme zu uns Kindern, dass wir JA sagen, wo es gut ist.
Gottes Segen komme zu uns Erwachsenen, dass wir das Ja wachsen lassen.
Gottes Segen komme zu uns Kindern, dass wir alle in Frieden leben können.
Gottes Segen komme zu uns Erwachsenen, dass wir gemeinsam für die Rechte der Kinder
einstehen.
Gottes Segen komme zu uns Kindern und Erwachsenen, dass wir miteinander nach der Wahrheit
suchen und die Wirklichkeit verändern.
Nach: Ulrike Labuhn, in: Bundesverband Diakonie/BETA (Hg.), Kinder haben Rechte! ... dass es gerecht zugeht!,
Arbeitshilfe zum Weltkindertag 20.9.2008, 14.

Martina Quatember-Eckhardt
Fachberatungsstelle Amtzell
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ein stabiles netz von kitas, qualitätsvolle bildungsarbeit
und motivierte erzieher*innen sind immens wichtig
Land, Städtetag und Verbände gratulieren
nach dem Gottesdienst leitete Paul Magino, der die Feierlichkeiten moderierte, zu
den Grußworten über. Dabei verwies er auf
die vielfältigen Kooperationen und Verbindungen des Landesverbandes.
An erster Stelle stand der Ministerpräsident
des Landes, Winfried Kretschmann. Aus
Termingründen konnte Kretschmann nicht
persönlich teilnehmen und überbrachte
deshalb seine Geburtstagsgrüße per Videobotschaft.
In seiner Geburtstagsrede dankte der
Ministerpräsident dem Landesverband für
das, was der Verband und seine Mitglieder
in über 100 Jahren für Kinder, Familien und
Gesellschaft geleistet haben. nach einem
kurzen rückblick auf die Geschichte des
Landesverbandes ging der Ministerpräsident auch auf den Angriffskrieg gegen die
ukraine ein. Er sprach von der Situation der
geflüchteten Mütter und ihrer Kinder, die
auch in Baden-Württemberg zuflucht suchen. Kretschmann betonte, dass das Land
alles tue, um diesen Kindern ebenso wie ihren Familien zu helfen und sie zu unterstützen, „... auch durch einen möglichst einfachen zugang zu unterschiedlichen Betreuungsformen“.
zur Aufgabe der Erziehung, Bildung und
Betreuung der Kinder verdeutlichte Kretschmann, dass Eltern die Gewissheit brauchen,
dass ihre Kinder gut aufgehoben sind: „Des-
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halb sind ein stabiles netz von Kindertagesstätten, qualitätsvolle Bildungsarbeit sowie motivierte Erzieherinnen und Erzieher
immens wichtig“.
Bei der Frage, wie die Bildung, Erziehung
und Betreuung der Kinder aussehen soll,
positionierte sich Kretschmann eindeutig
für eine Ausrichtung, die „empathisch, werteorientiert und bewusst offen auch für religiöse Inhalte“ ist. Er hob dabei die Bedeutung hervor, die die Kirchen als freie Träger
haben, ebenso wie die notwendigkeit pädagogischer Fachkräfte, die ihre Arbeit auf
der Grundlage christlicher Überzeugung
tun.
„Staat und Kirche arbeiten bei der Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern eng und vertrauensvoll zusammen“,
erklärte Kretschmann, „das gilt auch und
gerade für die Partnerschaft zwischen dem
Land und dem Landesverband der katholischen Kindertagesstätten“.
Im Anschluss überbrachte Staatssekretär
Volker Schebesta Grüße aus dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport von
Ministerin Theresa Schopper und bedankte
sich für die Arbeit, die in den letzten Jahren
geleistet wurde.
In seinem Grußwort ging Schebesta auf
die aktuellen Themen, das Pandemiegeschehen und die mit ihren Kindern aus der
ukraine geflüchteten Familien ein. Für die

Fachkräfte wäre es ein Kraftakt, über die
ständig neuen regelungen im Pandemiegeschehen zu informieren sowie mit den
Sorgen und Problemen der Eltern und
deren Kindern umzugehen. Vor allem die
Sorge um die eigene Gesundheit komme
hier für die Fachkräfte noch erschwerend
hinzu. Dazu komme, dass Familien bzw.
vor allem Mütter mit ihren Kindern aus dem
Kriegsgebiet der ukraine zuflucht suchen
und dass es einen umgang mit der Betreuungssituation für die Kinder braucht.
Des Weiteren stellte Volker Schebesta
die Bedeutsamkeit der Wertevermittlung in
den katholischen Kindertageseinrichtungen
dar. Denn ein christliches Menschenbild in
den Einrichtungen zu leben, heißt, das Kind
in den Mittelpunkt seiner Entwicklung zu
stellen.
Er führte in Kürze aus, welche Anstrengungen vom Kultusministerium zur Fachkräftegewinnung unternommen werden.
Dafür skizzierte er die sechs Arbeitsgruppen, die nach Möglichkeiten schauen, die
Situation in den Kitas zu verbessern, und
stellte nochmals die Wichtigkeit der Leitungszeit im zusammenhang mit dem „Gute-KiTa-Gesetz“ in den Vordergrund.
Schebesta bedankte sich beim Landesverband dafür, dass dieser für das gute Gelingen beiträgt bei allen Herausforderungen,
die es tagtäglich zu stemmen gibt.
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Staatssekretär Volker Schebesta überbrachte Grüße aus dem Ministerium

Benjamin Lachat, Dezernent für Familie und
Soziales beim Städtetag Baden-Württemberg, überbrachte nicht nur die Geburtstagsgrüße des Städtetags, sondern auch
vom Gemeindetag und Landkreistag Baden-Württemberg.
Lachat betonte die gemeinschaftliche
Bedeutung der Aufgaben der frühkindlichen
Bildung und brachte – animiert vom Logo
des Landesverbands – als Geburtstagsgeschenk das Brettspiel „Mensch ärgere Dich
nicht“ mit.
Das Spiel sei generationenübergreifend
bekannt, so Lachat, und es trage zum einen
dazu bei, dass man gemeinsam Spaß hat,
und zum anderen, dass man zusammen
ein ziel verfolgt.
Anhand der Spielfiguren und des Spielfeldes ging er auf die jeweiligen Akteure
bzw. Szenarien ein, die es bei einem solchen Spiel gibt. Bezug nehmend auf die
Personalsituation brauche es kreative Lösungen und es ginge darum, die Spielregeln
neu zu definieren sowie offen und kreativ
miteinander nachzudenken und Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Das ginge oftmals nicht ohne das „Mensch ärgere Dich
nicht“, aber schließlich heißt es ja auch
„Schaue auf das Gute, das gelingt“. Dafür,
erklärt Benjamin Lachat, stehe auch der
Landesverband, der in all den Jahren dazu
beigetragen hat, die Qualität weiterzuentwickeln sowie Träger und Trägervertreter*innen
bei der umsetzung zu unterstützen.

Städtetag-Dezernent Benjamin Lachat widmete sich dem Brettspiel

und Verbundenheit mit dem Landesverband
Katholischer Kindertagesstätten ein, der seit
1977 Mitglied beim KTK-Bundesverband
ist. Mirja Wolfs erinnerte daran, dass die
Verbundenheit zurückgeht auf die auch persönlich enge zusammenarbeit zwischen
dem kürzlich verstorbenen KTK-Geschäftsführer Frank Jansen und Peter A. Scherer,
der bis 2009 Geschäftsführer des Landesverbandes war.
In ihrem Beitrag nahm Mirja Wolfs Bezug
auf die derzeitige Situation in den Kitas, sowohl auf Bundes- wie auch auf Landesebene, und auf den daraus resultierenden
Handlungsbedarf insbesondere unter dem
Gesichtspunkt: „Wie stehen eigentlich die
katholischen Kindertageseinrichtungen im
Vergleich dar?“

Sie führte den massiven Ausbau der u3Betreuung aus, skizzierte das Spannungsfeld in der Personalsituation und wies darauf
hin, dass es zur Personalgewinnung auch
gehöre, befristete Stellen in unbefristete Stellen umzuwandeln. Gerade in dieser Hinsicht
bildeten die Kitas in katholischer Trägerschaft bei der umsetzung ein Schlusslicht.
Wolfs forderte, vermehrt in die Personalentwicklung und -gewinnung zu investieren,
um eine gute Qualität in den Kitas zu erreichen.
Dafür stehe auch der Titel des heutigen
Jubiläumskongresses „Wir zeigen Profil“
und damit werde deutlich, wie wichtig es
sei, die Qualität in den Kitas weiterzuentwickeln.
ko/ws

Die Grüße des KTK-Bundesverbands überbrachte dessen stellvertretende Vorsitzende Mirja Wolfs

Die Grüße des KTK-Bundesverbands überbrachte Mirja Wolfs, stellvertretende Vorsitzende des KTK. In ihrem Grußwort ging
sie auf die enge und gute zusammenarbeit
tA C H e l e s n r. 8 7 i m a i 2 0 2 2
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PROF. DR. RALF HADERLEIN,
PRODEKAN AN DER HOCHSCHULE KOBLENZ

BARBARA REMMLINGER, LEITUNG REFERAT
KINDERTAGESEINRICHTUNGEN UND FRÜHKINDLICHE BILDUNG, ERZDIÖZESE FREIBURG,
AKTUELL VORSITZENDE DER 4K-KONFERENZ

MIRJA WOLFS, 2. VORSITZENDE KTK-BUNDESVERBAND
UND GESCHÄFTSFÜHRERIN IM ZWECKVERBAND
KATHOLISCHE TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER
IM BISTUM ESSEN

Qualität frühkindlicher bildung: Wunsch und Wirklichkeit
Die Podiumsdiskussion beim Jubiläumskongress
zu beginn stand die Frage, wie die beziehungs- und bindungsforschung dem
Qualitätsmanagement (Qm) gegenübersteht: ist die pädagogische Fachkraft im
bereich des beziehungsaufbaus zum kind
auch für die gelebte Qualität zuständig
und verantwortlich? greift Qm nicht genau an der stelle, wo die Fachkraft-kindbeziehung nicht ausreicht?
Mittlerweile gebe es 28 verschiedene
Qualitätsdimensionen, wobei über allen die
professionelle Beziehungsqualität stehe, so
Prof. Dr. ralf Haderlein. Er wies darauf hin,
dass eine Fachkraft nicht allein im Alltagsgeschehen handle und Qualitätssicherung
immer nur im Team funktionieren könne.
Hier müsse das gesamte System aus Träger, Leitung und Kolleg*innen ebenso betrachtet werden wie das System Familie,
Gesellschaft und politische rahmenbedingungen.
Die Moderatorin christina Metke stellte
fest, dass bei einem QM-System zunächst
die Kinder und Familien die Empfänger der
Dienstleistung sind, dass aber der eigentliche Kunde die Kommunen sind, da über
die politische Kommune die Aufträge nach
dem Subsidiaritätsprinzip an die freien Träger gegeben werden und somit auch die
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Kommunen die Qualität mitbestimmen. Gibt
es folglich überhaupt eine geeinte Qualität
bzw. ein geeintes Qualitätsverständnis?
Bettina Stäb beantwortete dies mit der
Aussage, dass man sich bestimmt darauf
verständigen könne, was Saskia Franz, Leitung St. Franziskus in Benningen im Filmbeitrag mit dem Satz ausdrückte: „Hier fühle
ich mich wohl, hier will ich bleiben.“ Es gebe
in der Trägerlandschaft viele verschiedene
Ansprüche und es sei eine Herausforderung, daraus abzuleiten, wie Qualität in zukunft aufgestellt sein kann. Denn nur im Miteinander, durch Miteinanderreden und Diskutieren komme man weiter.
christina Metke machte darauf aufmerksam, dass der orientierungsplan als rahmen für das gemeinsame Qualitätsverständnis dienen könne. Hier stellte Bettina
Stäb die Frage, ob der orientierungsplan
als Qualitätsversprechen diese Anforderung
erfüllen könne, da es insbesondere
Menschen brauche, die diese Anforderungen umsetzen. Ihrer Einschätzung nach
würden dies die derzeitigen rahmenbedingungen leider nicht ermöglichen.
Eine weitere Frage griff die Qualitätsstandards im Bundesvergleich auf: Der Fach-

kraftschlüssel in Baden-Württemberg sei im
Bundesvergleich zwar sehr gut, so die Moderatorin, allerdings seien Entwicklungsbedarfe festgestellt worden, bei denen das
Bundesland eher schlecht abschneide.
Mirja Wolfs führte hierzu aus, dass insbesondere in katholischen Kindertageseinrichtungen die Themen Fachkräftegewinnung und -bindung, Generationswechsel
und der Bereich der befristeten Arbeitsverträge zu nennen seien. Auch beim Thema „mehr Männer in Kindertageseinrichtungen“ bestehe Handlungsbedarf. QualiMirja Wolfs sieht Handlungsbedarf im Bereich der Fachkräftegewinnung und -bindung bei
katholischen Kitas.
tät voranzubringen, sei neben den rahmenbedingungen auch immer eine Frage der
pädagogischen Haltung. Daran werde der
KTK-Bundesverband immer weiter arbeiten.
Die Frage, wie es gelingen kann, das Qualitätsmanagement in den Einrichtungen zu
etablieren und zu leben, ging an Herrn WolfDieter Korek. Qualitätsmanagement solle
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CHRISTINA METKE
(MODERATION)

BETTINA STÄB, LEITUNG STABSTELLE
FRÜHKINDLICHE BILDUNG UND SOZIALES,
GEMEINDETAG BADEN-WÜRTTEMBERG

WOLF-DIETER KOREK, VORSTAND
STRATEGIE, ENTWICKLUNG,
PÄDAGOGIK DES LANDESVERBANDES
KATH. KINDERTAGESSTÄTTEN E. V.

eine Entlastung im Alltag darstellen, so der
Vorstand des Landesverbandes. Hier berate der Landesverband durch die Fachberatungen in engem Austausch mit den Trägern und Leitungen. Das, was vor ort entwickelt und gesichert werde, nutze der
Fachkraft im Alltag.
Laut Korek habe QM für die zukunft strategische Bedeutung. In naher zukunft werden unterschiedliche Professionen in den
Kitas arbeiten und deshalb ist es umso
Wolf-Dieter Korek: Fachberatung
hat eine immense Bedeutung.
wichtiger, ein QM-System zu haben. Des
Weiteren werde derzeit die Verbindlichkeit
des orientierungsplans diskutiert. Diese
Verbindlichkeit kann durch ein systematisiertes Qualitätsmanagement gesichert dargestellt werden.
Barbara remmlinger führte aus, dass es
einen unabhängigen Blick auf die Professionalisierung der Trägerorganisationen brauche. Diesen könne die Fachberatung bieten. Es gebe eine stabile und konstruktive
zusammenarbeit zwischen den Verbänden,
den Kirchen, den Kommunen und der Politik. Diese enge zusammenarbeit sei ein
Schatz in Baden-Württemberg. Sorge bereite ihr aber, dass sich der rechtsanspruch
auf Bildung, Betreuung und Erziehung mehr
in den Bereich von „nur Betreuung“ vertA C H e l e s n r. 8 7 i m a i 2 0 2 2

schiebe. Sie merkte kritisch an, dass Fachkräften derzeit aufgrund des fehlenden Personals kaum zeit für Weiterentwicklung bleibe. Sie wies weiter darauf hin, dass es nicht
helfe, Gelder durch Projekte zu verteilen,
sondern dass es verlässliche Finanzierungsregeln im rahmen eines wirklichen Bundesqualitätsgesetzes brauche. Hierzu zähle
sie auch die qualitätvolle Ausbildung von
Fachkräften, um dadurch eine gute TheoriePraxis-Verzahnung schaffen zu können.
Prof. Dr. ralf Haderlein verwies darauf,
dass die Gesellschaft die Qualität bezahlen
müsse, die alle wollen. Gleichzeitig müsse
die Frage gestellt werden, welche Qualität
mit den zur Verfügung stehenden ressourcen geleistet werden könne. nach wie vor
entscheide der Sozialraum über die Bildungsbiografie. Diese Tatsache sei Gegenstand einer gesamtgesellschaftlichen Debatte, die geführt werden müsse.
Bettina Stäb ergänzte, dass der KitaFahrplan des Gemeindetages einen bunten
Strauß an optionen biete, die Möglichkeiten
schaffen sollen, dass Träger vor ort ad hoc
handlungsfähig seien. Die im Kita-Fahrplan
enthaltenen Vorschläge sollen dabei nicht
kumulativ verstanden werden, sondern situative Handlungsoptionen darstellen. Dies
setze einen Dialog vor ort voraus, in dem
diskutiert wird, was jeweils gebraucht werde. Der Kita-Fahrplan solle dabei als Übergangslösung verstanden werden.

Barbara remmlinger wies darauf hin,
dass sorgfältig geprüft werden müsse, welche Konsequenzen sich aus den Maßnahmen ergeben. Sie sei der Meinung, dass
„Ein bunter Strauß von Möglichkeiten“ – Bettina Stäb verteidigt
Positionspapier des Städtetags.
gute rahmenbedingungen Fachkräfte binde nund es auch ermöglichen, neue Fachkräfte zu gewinnen. Es wanderten immer
mehr Menschen aus dem Beruf ab, dieser
Trend müsse gestoppt werden. Der angeblich gute Fachkräfteschlüssel sei in der Praxis derzeit gar nicht vorhanden.
Auch Mirja Wolfs wies darauf hin, dass
Quereinsteiger*innen ein großes Potenzial
darstellten. Kitas sollen sich als Lebensorte
verstehen und damit Bildungs- und Alltagsräume schaffen. Diese Entwicklung müsse
von Fachberatung professionell begleitet
werden.
Barbara Remmlinger: Professionalisierung der Trägerorganisationen braucht den unabhängigen
Blick der Fachberatung.
Abschließend bedankte sich Wolf-Dieter
Korek für den offenen Diskurs innerhalb der
Podiumsdiskussion.
kh/al/ko
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„Die kindertagesstätte im
spannungsfeld von theologie,
Pädagogik und management“
Vortrag von Professor Dr. ralf Haderlein
zu Beginn seines Vortags nimmt Haderlein
die Diversität der Diözese rottenburg-Stuttgart in den Blick. Diese sei auch geprägt
von der Verschiedenheit der Kulturen durch
die regionalen unterschiede und Besonderheiten, die das Leben der Familien und Kinder in den jeweiligen Dekanaten prägen.
Diversität bestehe eben nicht nur vor dem
Hintergrund unterschiedlicher Herkunftsländer, auch wenn wir sie in diesem zusammenhang zuweilen stärker wahrnehmen.
Haderlein berichtet von einer persönlichen Begegnung mit ukrainischen Familien
in einer Flüchtlingsunterkunft und schildert,
wie es den Kindern dort gelingt, mit ihrer unvoreingenommenheit und neugier Fremdheit zu überbrücken und in Beziehung zu
kommen.

Das Kind in den Mittelpunkt
zu stellen, bedeute also auch,
in ihm Gott zu entdecken.
Haderlein verweist hier auf die Worte
,Jesu: Wenn Ihr nicht werdet wie die Kinder,
könnt Ihr nicht in das reich Gottes kommen. Mit der offenheit der Kinder könne
das christliche Menschenbild, das die Pädagogik in katholischen Kindertagesstätten
prägt, seine Kraft entfalten, indem es zu
Wertschätzung und Toleranz im umgang
miteinander führt. Das Kind in den Mittelpunkt zu stellen, bedeute also auch, in ihm
Gott zu entdecken.
Toleranz falle nicht immer leicht, denn
sowohl unsere nächsten als auch die KitaKinder haben viele Facetten und nicht immer ähneln diese unserer Vorstellung von
Gott. Deshalb lohne es sich, genau hinzuschauen, um neue und viele Facetten zu
entdecken. Haderlein benennt hier das QMSystem, um mit dessen Hilfe den zweiten
Blick, das genaue Hinschauen und nachdenken über chancen in jeder Beziehung
zu trainieren und als Methode der Beziehungsgestaltung zu verankern.
Als Anregung und weiteren biblischen
Verweis zitiert er das Hohe Lied der Liebe
und das Buch Hiob, beides Beziehungsge-
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schichten, die sich immer
und immer wieder im
Laufe der Menschheitsgeschichte wiederholt
haben und exemplarisch
der Frage nachgehen,
was eine Beziehung ausmacht und wie eine gute
und tragfähige Bindung
entstehen kann, die auch
zweifel und Konflikte aushält.
Haderlein schlägt die
Brücke zurück zu den
Aufgaben in der Kindertagesbetreuung, wie sie
der Gesetzgeber im
Achten Sozialgesetzbuch
festgehalten hat: Es gehe
eben nicht nur um Betreuung und Bildung,
sondern vor allem um die
Professor Dr. Ralf Haderlein
Entwicklung der Persönlichkeit des Kindes, seine PersönlichkeitsDer auf der nonverbalen Ebene angebildung. Er betont hier den ganzheitlichen
siedelte Beziehungsaspekt spiele in der
Ansatz, wenn der Gesetzgeber zwar zum
Kommunikation oftmals eine viel größere
einen Eigenverantwortlichkeit und Gerolle als das, was verbal übermittelt und
sellschaftsfähigkeit fordert, aber auch die
kognitiv erfasst werden kann.
Selbstbestimmtheit des Individuums klar
Abschließend zieht Haderlein sein Fazit,
benennt.
indem er die Wirkfaktoren in der Erziehung
von Kindern aufzeigt: Kinder sind lebensEs gehe nicht nur um Bekompetent, oftmals genüge es, die Welt mit
treuung und Bildung, sondern
ihren Augen zu sehen und sie in ihrer
vor allem um die Entwicklung
Ganzheit wahrzunehmen, ganz so wie Gott
der Persönlichkeit des Kindes,
den Menschen als Ganzes annimmt. Mit
dieser Haltung, die sich auch auf der Ebene
seine Persönlichkeitsbildung.
Team und Träger-Leitung widerspiegeln
muss, könne Bildung und Erziehung gelinAn dieser Stelle fordert Haderlein sein
gen und sie müsse notwendigerweise die
Publikum mit einer Frage zur Selbstreflexion
Basis für ein effektives Qualitätsmanageauf: Welches waren die entscheidenden
Lebensorte und Institutionen, die prägenment sein, das das Kind bedingungslos in
den Bindungen und Beziehungen in Ihrem
die Mitte stellt. Hier sieht Haderlein die
Stärke katholischer KindertageseinrichLeben? Mit dieser reflexion verbindet sich
tungen und fordert auf, diese Kraft zu erhaldie Frage, woher Motivation rührt, wie Interessen entstehen und Bindungsfähigkeit
ten und „als letzte pastorale chance der
sich entwickeln kann.
Kirche“ (zitat Bischof Dr. Joachim Wahnke)
Haderlein führt am Beispiel Sprache aus,
zu nutzen und womöglich neu zu entdedass Beziehungen die entscheidenden
cken!
Impulsgeber für ein Lebenskonzept sind.
al
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zweiter FFb-Forumstag
fand virtuell statt
stUttgArt. Unter dem titel „Qualität im
frühkindlichen bereich – mosaik aus Herausforderungen und möglichkeiten“ veranstaltete das FFb am 10. märz seinen
zweiten virtuellen Forumstag. rund 250
Vertretungen der träger, der trägerverbände, des kVJs, der Fachberatungen,
der leitungen und weitere interessierte
aus Wissenschaft, Praxis und Politik waren aus ganz baden-Württemberg zugeschaltet.
Staatssekretär Volker Schebesta begrüßte die Teilnehmenden vonseiten des Kultusministeriums und hob die zentrale rolle
von Trägern und Leitungen für das Qualitätsmanagement hervor. Anschließend hieß
die Leitung des FFB, Prof. Dr. nataliya
Soultanian, die Teilnehmenden und Mitwirkenden willkommen.
Die Vorträge und Workshops befassten
sich mit dem Thema Qualität im frühkindlichen Bereich. Wie steuern Träger die Qualität im Bereich Personalmanagement? Wie
kann die organisationsentwicklung im komplexen System der frühkindlichen Bildung,
Erziehung und Betreuung gelingen?
Dr. christiane Meiner-Teubner vom Forschungsverbund DJI/Tu Dortmund vermittelte den Teilnehmenden Einblicke in die
Trägerlandschaft und das Trägerhandeln im
Bereich Personalmanagement.
Prof. Monika Buhl von der universität
Heidelberg und Dorothea rieber vom Jugendamt Stuttgart gingen auf die organisationsentwicklung in Kitas ein.
In den Workshops am nachmittag beschäftigte sich Evelyn Samara (KVJS) mit
dem Kinderschutz im Kontext der Beratung
und Aufsicht in Kitas. Das FFB gab Werkstatteinblicke in den Modellversuch Inklusion Baden-Württemberg (MoVe In) und
in die Weiterentwicklung des orientierungsplans (WeoP) im Fokus der Qualitätsentwicklung. rüdiger Hansen (Institut für Partizipation und Bildung e. V.) stellte umsetzungsmöglichkeiten demokratischer Partizipation in Kitas vor und Dr. Gesine Kulcke
(PH Ludwigsburg) sprach über digitale
Medien im Kontext frühkindlicher Bildung.
pm/ws
WEITERE INFOS
www.ffb-bw.de/de/aktuelles
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bessere Chancen für kinder in ganz europa
PAris. ministerinnen und minister der mitgliedstaaten der europäischen Union (eU)
haben sich am 4. märz in Paris getroffen,
um die europäische kindergarantie voranzutreiben.
ziel der Eu-Kindergarantie ist es, jedem
Kind in Europa zugang zu den ressourcen
zu verschaffen, die für sein Wohlergehen
und seine Entwicklung notwendig sind –
von Bildung bis zur medizinischen Versorgung. So sollen die soziale Ausgrenzung
von Kindern bekämpft, Kinderrechte gestärkt und chancengleichheit gefördert werden. um dies zu erreichen, hatte der rat
der Europäischen union im Juni 2021 einstimmig eine Empfehlung zur Einführung einer Eu-Kindergarantie beschlossen.
Für die deutsche Bundesregierung nahm
Ekin Deligöz, Parlamentarische Staatsse-

kretärin im Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, an der Konferenz teil. Deligöz erklärte: „zur Stärkung der
Teilhabe von Familien haben wir mit der
Bundesstiftung ,Frühe Hilfen‘ sowie den
Bundesprogrammen ,Sprach-Kitas‘ und
,Kita-Einstieg‘ bereits deutliche Erfolge erreicht. Jetzt geht es darum, gemeinsam mit
allen Eu-Mitgliedstaaten Maßnahmen zu
entwickeln, um die Perspektiven für benachteiligte Kinder europaweit spürbar zu
verbessern.“
Gleichzeitig unterzeichneten alle Teilnehmenden der Konferenz eine Erklärung, die
die militärische Aggression der russischen
Föderation gegen die ukraine verurteilt und
insbesondere auf das Leiden der Kinder
aufmerksam macht.
PM BMFSFJ 4.3.22/ws
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Digitale Fachkonferenz zum gute-kita-gesetz
berlin. Die zwischenzeitlich zurückgetretene bundesfamilienministerin Anne spiegel eröffnete am 11. Februar in berlin eine
digitale Fachkonferenz zum gute-kitagesetz.
unter dem Motto „Gute KiTa der zukunft
gemeinsam gestalten“ blickten Vertreterinnen und Vertreter aus der Praxis, der Wissenschaft und der Politik gemeinsam auf
die Ergebnisse des Gute-KiTa-Berichts und
aktuelle Entwicklungen in der Kinderbetreuung.
Diskutiert wurde außerdem, wie die Qualität in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege in zukunft gemeinsam weiter vorangebracht werden kann.
noch bis Ende des Jahres 2022 stellt
der Bund dazu mit dem Gute-KiTa-Gesetz
insgesamt 5,5 Milliarden Euro bereit. Das

Monitoring zur umsetzung des Gesetzes
zeigt, dass seitdem bereits viele Verbesserungen zu verzeichnen sind. Gleichzeitig
gibt es weiterhin große unterschiede zwischen den Ländern. Daher soll das GuteKiTa-Gesetz so weiterentwickelt werden,
dass es auch über das Jahr 2022 hinauswirken kann. Das Bundesfamilienministerium plant zudem, bis zum Ende der 20.
Legislaturperiode bundeseinheitliche Standards für gute Qualität in Kitas und in der
Kindertagespflege in einem eigenen Qualitätsgesetz festzuschreiben.
PM BMFSFJ 11.2.22/ws
INFO
www.gute-kita-portal.de
Download Gute-KiTa-Bericht 2021:
www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/
gute-kita-bericht-2021-190856
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Aus DeM VerBAND

Das revidierte Diözesane
Qualitätsmanagementhandbuch
Ein referenzhandbuch für die Praxis
Die Qualität, die Mitarbeitende
an jedem einzelnen Tag im
Bereich der Bildung, Betreuung
und Erziehung in den Einrichtungen leben, bestimmt
wesentlich die zukunft
Deutschlands. Doch was
verstehen wir eigentlich unter
Qualität? und wie bildet sich
diese Qualität im revidierten
Diözesanen Qualitätsmanagementhandbuch ab?
Torben Stutzke sagt dazu: „Qualität ist die
Kunst, Kundenanforderungen mit dem effizientesten Einsatz seiner ressourcen permanent zu erfüllen und durch stetige Verbesserung zu übertreffen.“ Das wirft natürlich im Folgenden die Frage auf, was die
Anforderungen unserer Kund*innen sind?
Hierfür möchten wir auf die wichtigsten
Kundengruppen im Bereich der Kindertageseinrichtungen schauen.
Iris nentwig-Gesemann und Kolleg*innen
haben in zwei verschiedenen untersuchungen genau diese Anforderung an gute
Qualität in Kindertageseinrichtungen in den
Fokus genommen. Laut den Kindern ist es
in der Kita richtig gut, wenn sie sich unter
anderem einer Gemeinschaft zugehörig fühlen und in der eigenen Individualität Wertschätzung erfahren. Sie möchten sich
selbst als kompetent erleben können und
für diese Kompetenz Anerkennung erfahren. Kindern ist die Möglichkeit der Selbstund Mitbestimmung in der Kita wichtig.
(Aus: Kita-Qualität aus Kindersicht – nentwig-Gesemann; Walther; Thedinga)
Qualität aus Elternsicht ist gegeben,
wenn sich der Kita-Besuch des Kindes positiv auf das Kind auswirkt und das Kind sicher in der Kita aufgehoben ist. Eltern wünschen sich einen transparenten zugang
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zum Kita-Alltag und das Einbezogenwerden
in für sie wichtige Angelegenheiten. (Aus:
Kita-Qualität aus der Perspektive von Eltern
– nentwig-Gesemann; Hurmaci)
Diese Kundenanforderungen zu erfüllen
oder gar zu übertreffen, gelingt nur, wenn
wir uns als lernende organisation verstehen,
professionell evaluieren und feinfühlig beobachten und analysieren, was die Kinder
und Familien, die unsere Einrichtungen besuchen, brauchen. und damit sind wir bereits mitten im Managen von Qualität – dem
Qualitätsmanagement.
Denn das Managen von Qualität befasst
sich mit der durchgehenden und ganzheitlichen Betrachtung von der Erfassung bis
zur Erfüllung der an uns gestellten Anforderungen. Dies beginnt bereits bei gesetzlichen Anforderungen durch das SGB VIII.
Doch damit nicht genug der Anforderungen.
Denn das Arbeitsfeld der Kindertagesbetreuung hat sich in den vergangenen Jahrzehnten weiter professionalisiert. zugleich
wurde der umfang enorm ausgebaut. Die
Weiterentwicklung der Träger- und Einrichtungsqualität ist ein wichtiges politisches
ziel, denn die Bedeutung frühkindlicher Bildung für Bildungsbiografien tritt immer
deutlicher hervor. Die Sicherung gelebter
Qualität dient auch dem gezielten Einsatz
immer knapper werdender ressourcen
(Finanzen, Personal und dessen zeit). Systematische Qualitätssicherung und -entwicklung sollte bewährten und anerkannten
Verfahren folgen wie der DIn En ISo 9001.
Aufeinander abgestimmte regeln, zuständigkeitsklärungen und Prozesse, die nicht
nur definiert, sondern auch gelebte Praxis
sind, unterstützen die Qualitätssicherung in
der Kita. Dafür verantwortlich ist jeder. Angefangen beim Träger bis hin zu jedem einzelnen Mitarbeitenden. Dies ist machbar,
wenn sich der Träger mit seinen Mitarbeitenden in den Kitas einen gemeinsamen
rahmen gibt, ein gemeinsames Verständnis
von Qualität entwickelt und alle Beteiligten
die gemeinsam getragene Qualitätskultur
leben.

Das KTK-Gütesiegel Bundesrahmenhandbuch formuliert genau dies für die Kindertageseinrichtungen aus und bietet einen
werteorientierten rahmen zur Qualitätsentwicklung und -sicherung an. Darin werden
wissenschaftliche Erkenntnisse, gesetzliche
Anforderungen und kirchliche Verlautbarungen in Anforderungen und Praxisindikatoren, die die Qualität einer guten Kindertageseinrichtung abbilden, formuliert. Die DIn
En ISo 9001:2015 wird konsequent auf
das Arbeitsfeld der Kindertagesbetreuung
angewendet und bietet die Grundlage, auf
der – gemeinsam im Team – ein differenziertes Qualitätsmanagementsystem aufgebaut wird. Somit kommt es nicht zu einer
Formalisierung. Sondern: Einrichtungen
können und sollen ihr eigenes Profil fortführen oder ausbilden. Qualität wird nach dem
KTK-Gütesiegel Bundesrahmenhandbuch
als das betrachtet, was den Bedürfnissen
von Kindern und ihren Familien entspricht.
Auf der Grundlage dieses werteorientierten rahmens haben die Fachberatungen
des Landesverbandes in zusammenarbeit
mit dem Bischöflichen ordinariat das Diözesane Qualitätsmanagementhandbuch revidiert. Es soll Ihnen als referenzhandbuch
dienen, um Ihre Qualität in Ihren Handbüchern abzubilden. Dabei bildet unser referenzhandbuch die zu erfüllenden Mindestanforderungen ab und ermöglicht eine partizipative Qualitätsentwicklung vor ort. Es
dient dem Aufbau und der Pflege eines umfassenden Qualitätsmanagementsystems,
das an die Erfordernisse vor ort anzupassen ist.

Was hat sich geändert?
und was hat sich geändert von Alt auf neu?
Wir haben eine stringente Anpassung an
die Gliederung des KTK-Gütesiegel Bundesrahmenhandbuch – auch im Bereich der
Fächergliederung – vorgenommen. Somit
befinden sich später im ersten Fach das
Leitbild und die Einrichtungskonzeption.
Das zweite Fach enthält alle relevanten do-
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KERSTIN HUWER IST REFERENTIN DES
QM-PROJEKTS BEIM LANDESVERBAND
U N D H AT D A S D I Ö Z E S A N E Q U A L I T Ä T S MANAGEMENTHANDBUCH IM RAHMEN
DES JUBILÄUMSKONGRESSES AM
7. APRIL IN DER LIEDERHALLE IN
S T U T T G A R T V O R G E S T E L LT.

kumentierten Informationen und ganz neu
einen Werkzeugkoffer, in dem Sie verschiedene Methoden finden, die Sie in der
Qualitätsentwicklung und -sicherung unterstützen. Das dritte Fach beinhaltet das Abkürzungsverzeichnis, Glossar etc. Prozessbeschreibungen finden Sie nur noch dort,
wo es nötig ist. Denn nicht alles muss in einer Prozessbeschreibung beschrieben werden.
Auch das Formular der Prozessbeschreibung haben wir inhaltlich reduziert.
Kennzahlen werden nur dort definiert, wo
sie auch wirklich messbar sind. Wo nicht
gemessen werden kann, wird keine Kennzahl definiert. Dort ist der Entwicklungsstand der Qualität anhand der zielerreichung durch Beobachtung oder auch Befragung prüfbar. Die Ebene der Prozessziele
orientiert sich an den Praxisindikatoren
des KTK-Gütesiegel Bundesrahmenhandbuches.
Die Anforderungen an eine Managementbewertung haben wir in das einrichtungsbezogene zielvereinbarungsgespräch integriert. zur Erreichung der zertifizierungsreife
benötigt es zwingend, neben den einrichtungsbezogenen zielvereinbarungsgesprächen, regelmäßige interne Audits. Sie
dienen darüber hinaus der systematischen
Weiterentwicklung der Einrichtungsqualität
und deren Abbildung im Handbuch. Es entsteht ein unbedingter Mehrwert für alle Beteiligten.
Es war uns ein Anliegen, Ihnen ein verschlanktes referenzhandbuch anzubieten,
das die änderungen in den Anforderungen
berücksichtigt und auf das Wesentliche reduziert ist. Somit ist Ihnen eine kritische
Prüfung Ihrer regelungen möglich, um sich
selbst nicht mehr aufzuerlegen als gefordert
ist. Ein Mehr geht immer, WEnn es sinnvoll
ist. Wichtig ist aber, dass das referenzhandbuch an die realität vor ort angepasst
werden muss. Es dient nicht einem copy &
Paste. Denn das QM-Handbuch der Einrichtung stellt realistisch ihre Dienstleistungserbringung dar.
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um das revidierte Diözesane Qualitätsmanagementhandbuch beim Träger und in
den Einrichtungen vorzustellen, haben wir
an ein Kick-off bei Ihnen vor ort gedacht.
Bitte gehen Sie dafür auf Ihre Fachberatung
zu und vereinbaren Sie einen Termin. nutzen Sie für dieses Kick-off die bei Ihnen etablierten Strukturen. Dies können Qualitätszirkel, Träger-Leitungsregeltermine etc. sein.
Falls Sie noch keine dieser Strukturen bei
Ihnen etabliert haben, empfehlen wir zunächst ein Kick-off vor ort gemeinsam mit
Träger und Leitungen. Hier soll es zunächst
darum gehen, die änderungen der DIn En
ISo, des KTK-Gütesiegel Bundesrahmenhandbuches und des Diözesanen Qualitätsmanagementhandbuches genauer kennenzulernen. Sie können im Anschluss gemeinsam vor ort eine Analyse des Ist-zustandes
vornehmen und einen Maßnahmenplan für
das weitere Vorgehen formulieren. Mit dem
gemeinsamen Qualitätsbewusstsein und einem qualitätsorientierten Handeln von
Träger, Leitung und Personal kann die
Qualitätskultur täglich gelebt werden. Träger und Leitung haben hier eine besondere
Verantwortung, da sie diese Kultur vorleben.

Die Angebote des Landesverbandes
• Aktuelle Information zur Weiterentwicklung des QM in den Träger- und Leiter*innenkonferenzen
• Kontinuierliche Begleitung durch die
Fachberatungen in Qualitätszirkeln und
Arbeitskreisen
• Jährliches Fortbildungsangebot zum
QM, das beständig erweitert und ausgebaut wird
• Auditierung einzelner Prozesse (Prozessaudit), bestimmter Bereiche (Bereichsaudit) oder einer Einrichtung oder Trägerschaft (Systemaudit)
• zertifizierung und rezertifizierung nach
DIn En ISo 9001:2015 und KTK-Gütesiegel
hu
K O N TA K T
Bei Fragen und Anliegen wenden Sie sich an das
Referat QM, E-Mail: qm@lvkita.de oder informieren
Sie sich auf der Homepage des Landesverbandes:
www.lvkita.de/faqs.html
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WIE SPRECHE ICH MIT
KINDERN ÜBER DEN KRIEG?
VoM uMGANG MIt FrAGeN NACH KrIeG uND GeWALt – IMPuLse Für DeN KItA-ALLtAG
Der krieg in der Ukraine beschäftigt alle,
auch eltern, kinder und Fachkräfte. kinder im kita-Alter nehmen die Problematik
der situation wahr – durch Fetzen von
nachrichten, bilder, gespräche der erwachsenen oder auch nur durch die betroffenheit der erwachsenen.
Für Kinder sind solche Eindrücke häufig
schwer zu verarbeiten – die Kita ist in dieser
Situation ein ort, an dem Fragen, ängste
und Sorgen aufgegriffen werden können –
und sollen. Für viele Fachkräfte ist dies aber
eine herausfordernde Situation: Wie spreche
ich mit Kindern über den Krieg? Wie kann
ich ängste der Kinder im Gespräch sensibel
aufnehmen? Wie gehe ich damit um, wenn
Kinder Krieg und Gewalt spielen?
Für eine erste orientierung wurden hier die
wichtigsten Aussagen zu einem fachlich
fundierten umgang mit kindlichen Sorgen
und Fragen zum Thema Krieg und Gewalt
zusammengefasst.

Kinder haben ein recht auf
Kindheit!
Kinder haben ein recht auf Kindheit! Dies
bedeutet auch, dass sie im Kita-Alter Bilder
und Videos aus dem Kriegsgebiet grundsätzlich nicht zu sehen bekommen sollen.
Erst etwa ab dem Grundschulalter ist es
nicht mehr sinnvoll, Kinder von Medienberichten pauschal fernzuhalten. Wenn Kinder
aber das Thema von sich aus ansprechen,
ist es wichtig, herauszubekommen, woher
die Fragen kommen und welche Gefühle
und Fantasien vielleicht schon vorhanden
sind. Dies gelingt durch feinfühliges Beobachten.

Feinfühliges Beobachten
Fachkräfte sollten das Verhalten, eventuelle
Veränderungen sorgsam und feinfühlig beobachten und responsiv reagieren. zeigt
das Kind mögliche Signale, die darauf hinweisen, dass es etwas „mit sich herumträgt“? Wichtig ist es, nicht vorschnell zu interpretieren oder zu projizieren und den
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Kindern Gespräche über den Krieg oder ihr
Befinden aufzudrängen. Stattdessen sollte
man Gesprächsbereitschaft zeigen und sich
durch sensible Fragen erkundigen: „Macht
dir etwas Sorgen?“
Wichtig ist dabei, genau und aktiv zuzuhören und in einen Dialog zu kommen: „Wie
kommst du auf diese Frage?“, „Hast du Bilder gesehen?“, „Was stellst du dir unter
Krieg vor?“ So ist es leichter einzuordnen,
welche Motivation und welche Vorstellungen dahinterstecken.

Zuhören und darüber reden
Mit Kindern unter drei Jahren sind Gespräche über Krieg und Gewalt jedoch nicht
sinnvoll. Erst bei Kindern etwa ab vier oder
fünf Jahren sollte man die äußerungen der
Kinder aufgreifen und individuell und/oder
in kleinen Gruppen bearbeiten. Fragen der
Kinder sollten möglichst sachlich, offen und
ehrlich beantwortet werden. Die Antworten
sollten authentisch und „dosiert“ sein, mit
eher kurzen und einfachen Aussagen. Die
Wahrheit muss unbedingt kindgerecht, also
der kognitiven und emotionalen Bewältigungsmöglichkeit der Kinder angepasst
werden, etwa mit sorgsamen Beispielen
aus der kindlichen Welt. Man kann beispielsweise sagen, dass da ein Bestimmer
ist, der Streit sucht, anderen droht und nicht
mit sich reden lässt, obwohl viele versuchen, mit ihm einen Kompromiss zu finden.
Auch Schilderungen, wie Menschen sich
gegenseitig trösten, in Sicherheit bringen
und für unterstützung sorgen, sind sinnvoll.
Die Fragen der Kinder sollten mit partieller
offenheit beantwortet werden. Kinder halten die Antworten aus, wenn wir sie mit ihren Gefühlen dazu nicht alleine lassen. Je
ruhiger und nüchterner über die Situation
gesprochen wird, umso mehr überträgt sich
das auf die Kinder. Je jünger das Kind ist,
desto mehr gilt es, ein Gefühl von Sicherheit
und Schutz zu vermitteln. Gespräche sollten
immer „das große unD“ beinhalten. Das
bedeutet, dass sachlich und ehrlich beant-

wortet wird, ergänzt mit: „unD wir sind hier
in Sicherheit, unD Erwachsene versuchen,
mit diesem Bestimmer eine Lösung zu finden, unD wir passen gut auf, dass dies
hier bei uns nicht geschieht.“

Krieg spielen
Das Spiel des Kindes ist unter anderem die
Verarbeitung von Erlebnissen. Die Kinder
brauchen die Kita als geschützten raum,
um dieses verarbeitende Spiel spielen zu
dürfen. Das Team der Kita sollte besprechen, wie dieser raum zu schaffen ist, und
dabei auch die Grenzen derer schützen,
denen dieses Spiel „zu viel“ wird.
Das Spiel und das Verhalten der Beteiligten sollten genau beobachtet werden. Konfliktsituationen sowie deren Lösungen sollten mit den Kindern besprochen werden.
Empfehlenswert ist die Sechs-SchritteMethode nach Betsy Eavens.

Hintergrund
MEDIATION NACH BETSY EAVENS
Kindern helfen, mit ihren Gefühlen
zurande zu kommen:
Schritt 1: Ruhig und gelassen hingehen
und verletzendes Verhalten beenden
Schritt 2: Gefühle der Kinder anerkennen
und verdolmetschen
Kinder beim Lösen des Problems unterstützen:
Schritt 3: Informationen sammeln
Schritt 4: Problem reformulieren und dabei versuchen, es auf den Punkt zu bringen
Schritt 5: Nach Lösungsideen fragen und
zusammen eine auswählen
Schritt 6: Sich bereithalten, die
Umsetzung der Lösung zu unterstützen

umgang mit Ängsten und
sorgen
Kinder nehmen seismografenartig die Sorgen der Erwachsenen wahr. Deshalb ist es
wichtig, an dieser Stelle Vorbild zu sein und
eigene Gefühle zuzugeben, klar und wahr-
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haftig zu sein. Das gilt auch für die Angst –
denn Angst ist eine überlebenswichtige
Emotion. nichts ist schlimmer, als die Kinder
ihren ängsten zu überlassen! Wenn Kinder
Fragen haben, brauchen sie Antworten –
wenn sie diese nicht bekommen, erfinden
sie ihre eigenen Antworten und Hypothesen
und sind mit ihnen auf sich selbst gestellt.
Es ist von enormer Bedeutung, das Sicherheitsgefühl der Kinder zu stärken. Dies
kann durch gemeinsame Aktivitäten sowie
ausgiebig zeit für liebevolle zuwendung,
nähe und vertrauensvolles Miteinander geschehen. Ein ritualisierter Segensspruch
oder ein Gebet kann die Aufmerksamkeit
auf positive Aspekte und Hoffnung lenken.
Dies gelingt dann gut, wenn Fachkräfte
auch gut für sich selbst sorgen. Wer das
Gefühl hat, seine Sorgen eventuell auf die
Kinder zu übertragen, sollte dies im KitaTeam ansprechen. In diesem Fall sollte
dem Kind eine andere Vertrauensperson als Ansprechpartner*in zur Seite
gestellt werden.

Ins tun kommen
Sich selbst als handelnd und aktiv
zu erleben, ist eine bekannte Bewältigungsstrategie. Gemeinsam
mit den Kindern sollte überlegt
werden, was im Augenblick
selbst getan werden kann.
Kinder können z. B. symbolisch eine Kerze anzünden
oder in einem Brief aufschreiben, was sie den
Menschen im Kriegsgebiet
gerne mitteilen würden. Es
können Friedenstauben gebastelt werden, Gefühle
können in Bildern, Geschichten oder rollenspielen zum Ausdruck kommen.
Auch Bilderbücher, Atemübungen und Meditationen können hilfreich sein.
Fachberatungsstelle
Aalen/al
LINK:
Relevante Links zum Thema Krieg/Flucht Kinder und
Familien aus der Ukraine, die ständig aktualisiert werden,
finden Sie auf der Homepage des Bischöflichen Ordinariats:
https://schulen.drs.de/kindertageseinrichtungen/
material.html
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erschütterungen geht, die Fliehende aus
kriegsgebieten zwangsläufig erleiden.

„Die Befreiung des Kindes
vom
der
grossen, grossen

Schatten
Angst“

ein Bilderbuch für Kinder nach der Flucht
Die in Hamburg lebende Pädagogin susanne stein hat aus ihren begegnungen
mit geflüchteten Familien schon 2014 ein

bilderbuch entwickelt, in dem es um die
immensen belastungen und seelischen

Das erste Bilderbuch im Booklet-Format
trägt den Titel „Die Befreiung des Kindes
vom Schatten der großen, großen Angst“.
Märchengleich beschreibt die Autorin in zarten Bildern und einer ebenso feinfühligen,
kindgerechten Sprache die Geschichte eines Kindes, das behütet aufwächst, aber
durch Kriegsereignisse eine schwere seelische Erschütterung erfährt. Das Kind erlebt
die Flucht und die Ankunft in einem sicheren
zufluchtsland – dennoch bleibt die Angst.
Mit Selbsthilfe und der Hilfe anderer
Menschen wird das Kind den Schatten der
großen Angst los.
Susanne Stein gelingt es, in Wort und
Bild Menschen zu erreichen, denen die
Worte für ihre Erlebnisse fehlen, weil sie ihnen im Halse stecken bleiben, weil es ihnen
die Kehle zuschnürt oder weil das Erlebte
so schwer wiegt, dass es dafür keine Worte
gibt. Es tut den Betroffenen gut, wenn es
Menschen, in diesem Fall Frau Stein, gelingt, das Verstehen für Widerfahrenes zum
Ausdruck zu bringen.

ABDRUCK DER MOTIVE MIT
FREUNDLICHER GENEHMIGUNG VON SUSANNE STEIN
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Aktuell steht das Bilderbuch in 14 Sprachen kostenlos zum
Download zur Verfügung unter:
www.susannestein.de/trauma-bilderbuch
Der Bilderbogen steht aktuell in elf Sprachen zur Verfügung
unter:
www.susannestein.de/bilderbogen
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FreibUrg. Der ktk-bundesverband hat
den zweiten band seiner reihe „religionspädagogik der frühen kindheit“
veröffentlicht.
Die Autorinnen und Autoren nähern
sich vor ihren unterschiedlichen fachlichen Hintergründen verschiedenen Krisen und arbeiten sie als Aufgaben und
Thema für eine religionspädagogik heraus, die von der rettung auf Hoffnung
hin zeugt. Sie fragen, was Hoffnung heute
heißt, was eine Krise ausmacht und welche Krisen nach religionspädagogischer
Bearbeitung verlangen – gerade in der
Kindertageseinrichtung.
Der ausführlichste Teil beschäftigt sich
mit der Perspektive der Kinder unter sieben Jahren: Welche philosophischen und
theologischen Überlegungen stellen diese
an angesichts ihrer eigenen Krisen, wahrgenommenen Leids, der unausweichlichkeit des Todes?
Der Band dokumentiert die religions-

pädagogische Jahrestagung 2020 des
KTK-Bundesverbandes und der Bundesarbeitsgemeinschaft katholischer Ausbildungsstätten für Erzieherinnen und Erzieher
PM KTK/ws
INFO:
„In Krisenzeiten. Mit Kindern über Gott reden“ kann
für 19,90 Euro (zuzüglich Versandkosten) beim
KTK-Bundesverband bestellt werden:
E-Mail: ktk-bundesverband@caritas.de oder
www.ktk-bundesverband.de
Als E-Book ist der Band außerdem im Buchhandel
und in Kürze
ik
Religionspädagog
beim Lambertus
der frühen Kindheit
Verlag erhältlich.
In Krisenzeiten
dern

Mit Kin
über Gott reden

d (Hrsg.)

www.susannestein.de

„in krisenzeiten. mit kinDern
Über gott reDen“

KTK-Bundesverban

INFO
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Durch Mal- und Bastelvorlagen erhalten
Kinder außerdem die Möglichkeit, das Bilderbuch mitzugestalten.
zusätzlich findet man einen Elternratgeber sowie nutzungshilfen für das Bilderbuch.
Susanne Stein hat aber auch an die
Eltern der Kinder gedacht. Diese haben
Übermenschliches gewagt, um ihre Kinder
zu retten. nun sind sie zwar in einem sicheren zufluchtsland, aber keineswegs behütet
oder besser gesagt beheimatet. natürlich
sorgen sie sich, wenn ihre Kinder unter
Alpträumen, Panikattacken, Passivität, unruhe oder Konzentrationsproblemen leiden
– und auch die Kinder fühlen, dass etwas
mit ihnen nicht stimmt. Die ratlosigkeit ist
groß.
Für diese Kinder und ihre Eltern, die oft
nicht wissen, dass sie mit posttraumatischen Belastungen kämpfen, hat Susanne
Stein 2019 den Bilderbogen „Willkommen
im neuen Leben“ geschrieben. Er richtet
sich an die Eltern und ist eine Art illustrierter
Erziehungsratgeber. Die Booklets versuchen, die Kinder und Eltern zu entlasten
durch ein Verständnis ihrer Situation, die
Einordnung ihrer Probleme und mit praktischen Hinweisen. Sie sollen die zuversicht
und die oft beachtlichen Selbstheilungskräfte stärken.
Der Autorin ist es aber wichtig, darauf
hinzuweisen, dass die Booklets niemals
eine Therapie ersetzen können.
Susanne Stein ist Pädagogin, Personalentwicklerin und Lehrbeauftragte des ruth
cohn Instituts.
Bei der Erstellung der Trauma-Booklets
wurde Susanne Stein von Trauma-Therapeutinnen und -therapeuten verschiedener
Schulen unterstützt, unter anderem von
„children for Tomorrow“ im universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.
Die Übersetzungen sind nahezu vollständig von engagierten Menschen aus
Deutschland und Europa ehrenamtlich erstellt worden.
Manuela Wagner

er
Verband Katholisch
für Kinder (KTK)
Tageseinrichtungen band e.V.
– Bundesver
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AKtueLL

Unterschiedliche benachteiligungen berücksichtigen
Aalener Fachtag zum Thema Inklusion
AAlen. rund 120 pädagogische mitarbeiter*innen der katholischen gesamtkirchengemeinde Aalen setzten sich bei einem Fachtag am 16. April in Aalen intensiv
mit dem thema inklusion auseinander.
Vielfalt, Unterschiedlichkeit, barrieren und
teilhabe in kitas, kinder- und Familienzentren standen ebenso im mittelpunkt wie
der einsatz des „index
für inklusion in kindertageseinrichtungen“.

de schon vor der coronaz-zeit die Idee geboren, die eigene Situation in der Einrichtung zu beleuchten, zu analysieren und
neue Ideen zu entwickeln. Dies war die
Motivation, einen Fachtag „Inklusion“ für die
Einrichtungen der Gesamtkirchengemeinde
Aalen zu planen und zu organisieren. Die

FOTOS: PRIVAT

Die Trägerschaft der Gesamtkirchengemeinde
Aalen umfasst acht
Kindertageseinrichtungen und zwei Kinderund Familienzentren, von
denen sieben dem Bundesprogramm SprachKitas
angeschlossen
sind. Eines der Handlungsfelder des Bundes-

schule Ludwigsburg, Leitung campus
reutlingen, konnte einer der renommiertesten Experten zum Thema Inklusion im süddeutschen raum als referent für den Fachtag gewonnen werden. Die Veranstaltung
wurde als Hybrid-Veranstaltung durchgeführt und online über Beamer für alle Mitarbeiter*innen in den Tageseinrichtungen
ausgestrahlt.
Der erste Impulsvortrag von Professor
Jerg stellte die Grundlagen inklusiven Denkens vor: zentraler Punkt ist, das zweiTheorien-Inklusionsverständnis von „behindert und nicht behindert“ in ein Verständnis
„der Berücksichtigung von unterschiedlichen Bedürfnissen“ zu verändern. Die
rechtsgrundlagen aus der Behindertenrechtskonvention und der historische Verlauf der Inklusion in Baden-Württemberg

Die Veranstaltung fand hybrid statt. Zentrale Vorträge
wurden in die zehn Einrichtungen übertragen.

programms Sprach-Kitas ist die inklusive
Pädagogik. In zusammenarbeit mit der zusätzlichen Fachberatung Sprach-Kitas wur-
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Veranstaltung wurde auch von Trägerseite
begrüßt.
Mit Prof. Jo Jerg, Evangelische Hoch-

vervollständigten den Gesamtüberblick.
Aus der Arbeit einer inklusiven Kita des Projekts „iquanet“ in Freiburg zeigte er praktische Erfahrungen und Beispiele auf.
Jo Jerg bot eine gute Mischung aus Input
und „selbst aktiv werden“, z. B. durch gezielte Fragen der Eigen- und Teamreflexion.
Im zweiten Teil des Vormittages stand
der Index für Inklusion für Kindertageseinrichtungen „Gemeinsam leben, spielen und
lernen“ im Mittelpunkt. Auch hier gelang es
Jo Jerg, deutliche Akzente zu setzen und
ein Verständnis für inklusive Fragen in der
Planung und organisation von Kitas und
Familienzentren zu schaffen.
Mit vorbereiteten Fragen zu Praxisbeispielen konnten die Teams am nachmittag
ganz gezielt Ideen für ihre eigene Einrich-
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tung entwickeln, Situationen analysieren
und vor allem hatten sie zeit und Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen,
sich auszutauschen, kontrovers zu diskutieren, Gemeinsamkeiten zu finden sowie
Maßnahmen festzulegen und zu planen. Die
Ergebnisse aus den verschiedenen Workshops waren sehr vielversprechend und zukunftsweisend.

Hintergrund

Nicht nur von Inklusion reden,
sondern selbst aktiv sein war die
zugrunde liegende Idee. In Aalen ist
ca. ein Fünftel aller Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Katholischen Gesamtkirchengemeinde.
Zusätzlich nutzen die meisten Einrichtungen im ganzen Stadtgebiet als
trägerübergreifendes Beratungs- und
Unterstützungsangebot den Heilpädagogischen Fachdienst.
Dieser hat den Auftrag, die pädagogischen Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen und die Eltern, deren
Kinder die Kita besuchen, als niederschwelliges Beratungs- und Unterstützungsangebot in allen Fragen der
Entwicklung und Erziehung zu beraten
und zu begleiten. Insgesamt begleiten
drei Fachdienste (Stadt Aalen, evangelische Kirche und Kath. Gesamtkirchengemeinde), verbunden durch eine
trägerübergreifende Rahmenkonzeption,
fast alle Einrichtungen im Stadtgebiet.
Der Heilpädagogische Fachdienst der
Kath. Gesamtkirchengemeinde begleitet
vier Seelsorgeeinheiten mit 21 Einrichtungen.

Mit dem Fachtag wurde ein Feuer entfacht, nun liegt es an uns, dieses Feuer am
Brennen zu halten, alle Planungen und Vorhaben mit den Indikatoren der inklusiven
Arbeit zu durchleuchten: Gemeinschaft zu
bilden, inklusive Werte zu verankern, eine
Einrichtung für alle zu entwickeln, Vielfalt
als ressource zu nutzen, Spiel- und Lernsituationen inklusiv zu gestalten und die nötigen ressourcen zu mobilisieren.

ANKüNDIGuNG

„zeit und raum für kinderpolitik“
7. Forum Frühkindliche Bildung und Inklusion findet im Juli statt
stUttgArt. Das 7. Forum Frühkindliche
bildung und inklusion findet am 4. Juni
in stuttgart statt und wird sich mit dem
thema „zeit und raum für kinderpolitik“
auseinandersetzen. mit der ratifizierung
der kinderrechtskonvention (Un-krk)
im Jahr 1989 wurde der erkenntnis
rechnung getragen, dass die rechte
von kindern an vielen orten und in alltäglichen strukturen nicht die entsprechende geltung und berücksichtigung
erhalten. Wie kann die zukunft im sinne
der kinderwelten in den Fokus kommen?
Das Forum lädt ein, aus unterschiedlichen Perspektiven und Funktionen über
Politik mit/von/über Kinder zu reflektieren.
Das recht auf Entwicklung, auf Bildungsgerechtigkeit, auf Partizipation, auf
alltagsintegrierte unterstützung, auf Demokratiebildung sind nur einige Themen,
die wir im Forum aufgreifen werden. Fragen zur Macht, Selbstbestimmung oder
zu optionen der raumaneignung der Kinder u. a. fordern altersentsprechende Beteiligungsformen.
Das Programm umfasst unter anderem
am Vormittag zwei Impulsvorträge: claudia
Kittel vom Deutschen Institut für Menschenrechte spricht zum Thema Kinderrechte, rüdiger Hansen zur Demokratiebildung in Kitas.

nachmittags bieten vielfältige Workshops die Möglichkeit, sich mit Vertiefungsschwerpunkten auseinanderzusetzen. Künstlerische Beiträge begleiten uns
durch den gesamten Tag.
Die Veranstaltung richtet sich an Entscheidungsträger und Verantwortliche in
Kommunen und Verbänden, Trägervertreter*innen, Leitungskräfte und Fachkräfte
in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege, Vertreter*innen von Fachberatungen und Fachdiensten (u. a. Frühförderung, sonderpädagogische Beratungsstellen) sowie Eltern.
Das Forum findet im rahmen des Projekts „Inklusion von Anfang an nachhaltig
gestalten“ (2019–2023) der Evangelischen
Hochschule Ludwigsburg statt und bietet
allen inklusiven Akteur*innen im Land die
Möglichkeit, sich zu treffen, sich auszutauschen und sich zu vernetzen.
Gefördert wird das Projekt von der
Lechler Stiftung sowie seit 2022 von der
Stiftung Baden-Württemberg.
INFO UND ANMELDUNG
Anmeldung bis spätestens zum 24. Juni 2022 über
www.iquanet.de/anmeldung/.
Nähere Informationen zur Tagung finden Sie auf der
Internetseite www.iquanet.de.

Ulrike Edelmann, Leitung
Heilpädagogischer Fachdienst,
Kath. Gesamtkirchengemeinde Aalen
TIPP
Video „Blind Foundation – Inklusion“:
www.youtube.com/watch?v=PWF37F2fbak
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Kostenfreies Aktionsmaterial für Kitas
BErLIn. Im Erdreich ist mächtig viel los: Bis
zu acht Milliarden Lebewesen können in einer Handvoll Erde stecken. und es gibt
noch viel mehr zu entdecken. Der diesjährige „Tag der kleinen Forscher“ am 23. Juni
steht deshalb unter dem Motto: „Geheimnisvolles Erdreich – die Welt unter unseren Füßen“. Alle Kitas, Horte und Grundschulen in ganz Deutschland sind eingeladen, mitzumachen.
Das Thema soll Kindern auch die Möglichkeit bieten, eine weitere wichtige Funktion des Erdbodens kennenzulernen: Viele
ressourcen, die wir nutzen, stammen aus
der Erde. Gleiches gilt für einen großen Teil
unserer nahrungsmittel. Kurzum: Das Erdreich ist eine unentbehrliche Lebensgrundlage – für uns genauso wie für künftige
Generationen – und es ist daher essenziell,
es zu schützen.
zahlreiche Ideen zur umsetzung und
spannendes Hintergrundwissen liefert das
kostenfreie Aktionsmaterial der Stiftung
„Haus der kleinen Forscher“.
PM/ws

bequem per lastschriftverfahren bezahlen
STuTTGArT. Seit dem vergangenen Jahr
werden beim Landesverband Beiträge
für die Teilnahme an Fortbildungen komfortabel per Lastschrift eingezogen.
Dieses Verfahren hat unter anderem
den Vorteil, dass der Landesverband den
Betrag der Fort- und Weiterbildung nur
dann einzieht, wenn die Fort- und Weiterbildung tatsächlich stattfindet. Bei
nicht zustande kommenden Veranstaltungen entfällt so die aufwendige rückzahlung bereits geleisteter zahlungen.
Auch das Verrechnen von Differenzbeträgen, z. B. weil eine Präsenzveranstaltung in eine online-Veranstaltung umgewandelt wird, entfällt.
Der fristgerechte und korrekte Einzug
des fälligen Betrages ist nicht nur ein sicheres Verfahren, sondern reduziert den
Aufwand für zahlungskorrekturen/rückzahlungen, aber auch Mahnungen erheblich und spart so Kosten und ressourcen.
N. Epple/ws

Fortbildungsangebote zum
thema Familienzentrum
roTTEnBurG-STuTTGArT. Bei den „Fortbildungen Familienzentren“ arbeiten drei
starke Partner Hand in Hand, um mit
passgenauen Fortbildungen Familienzentren am Standort eines Kindergartens
in katholischer Trägerschaft bestmöglich
in ihren vielfältigen Aufgaben zu unterstützen. neben der katholischen Erwachsenenbildung der Diözese und dem
Institut für Fort- und Weiterbildungen ist
auch der Landesverband beteiligt.
Die Fortbildungsangebote richten sich
an Trägervertreter*innen und Leiter*innen von Familienzentren sowie Einrichtungen, die sich in
richtung Familienit
be
ar
ts
zentrum entwickeln
lichkei
Öffent
ntierung
umorie
mt
Sozialra
Ehrena
g
bildun
wollen.
Familien
N. Epple/ws
Fortbildungen
Familienzentren
2022

INFO
Material bestellbar
unter www.tag-der-kleinen-forscher.de
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INFO
Dieser Ausgabe von
Tacheles liegt ein Flyer
zur Fortbildung bei.
Weitere Infos:
fortbildung@lvkita.de

liebe leser*innen,
ich bin seit Februar 2022 Fachberaterin in Amtzell.
Heute darf ich mich
und meinen beruflichen Werdegang
vorstellen.
Mein name ist Daniela Winand, ich
bin 29 Jahre alt und komme aus Eichstegen – einer kleinen Gemeinde im
Landkreis ravensburg. Dort bin ich aufgewachsen und dort wohne ich – mit
unterbrechungen – auch im Moment
wieder.
nach meiner Ausbildung zur staatlich
anerkannten Europa-Erzieherin am IFSB
in ravensburg (2012–2015) war ich in
unterschiedlichen Bereichen der Bildung, Erziehung und Betreuung, im Inund Ausland tätig und habe mit verschiedenen Altersgruppen von Kindern und
Jugendlichen zusammengearbeitet.
Von 2017 bis 2019 habe ich den
Bachelorstudiengang der „Elementarbildung“ an der Pädagogischen Hochschule Weingarten absolviert und direkt
angeschlossen den Masterstudiengang
„Bildung und Erziehung im Kindesalter“
an der Evangelischen Hochschule Freiburg. Während meiner Studienzeit war
ich weiterhin in der Praxis tätig. Ebenso
habe ich Erfahrungen im Bereich der Forschung sowie der Fort- und Weiterbildung gesammelt. Da der Bereich der
Beratung in meiner beruflichen Ausbildung und in meiner Praxis als Erzieherin
einen wichtigen Stellenwert eingenommen hat, habe ich schnell großes Interesse daran gefunden.
Ich war immer sehr gerne in der Praxis
tätig und hatte viel Freude an der Arbeit
mit Kindern und ihren Familien. nun
schaue ich meinem neuen Aufgabenbereich positiv entgegen und freue mich
auf die Herausforderungen in der Tätigkeit als Fachberaterin.
Hiermit möchte ich mich nochmals bei
allen Vorgesetzten und Kolleg*innen für
die herzliche Aufnahme im Landesverband bedanken und freue mich auf
eine gute zusammenarbeit und auf alles,
was noch kommt.
Herzliche Grüße
Daniela Winand

FOTO: PRIVAT

FOTO: STIFTUNG HAUS DER KLEINEN FORSCHER

„Tag der kleinen Forscher“

F o r t- u N D W e I t e r B I L D u N G
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FairekitA st. michael steht für
nachhaltigkeit und fairen Handel
biberACH. st. michael in biberach ist eine
der kitas, die als FairekitA ausgezeichnet
sind. FairekitA steht für nachhaltigkeit
und fairen Handel, denn in der kita gehören globales lernen, bildung für nachhaltige entwicklung (bne) und der faire
Handel zum Alltag der kinder. Die kinder
lernen gemeinsam die Vielfalt und einen
achtsamen Umgang mit mensch und
natur kennen und schätzen.
Lucia Authaler, Leiterin des Kindergartens
St. Michael berichtet: „Eine FaireKITA öffnet
Lernräume für Selbstwirksamkeit und Kreativität. Kinder lernen, die Welt im Kleinen
und im Großen mitzugestalten – auf spielerische, altersgerechte und kreative Weise.
Die Kinder werfen gemeinsam mit dem pädagogischen Personal einen Blick über den
Tellerrand. Sie erkunden die Herkunft der
Lebensmittel und Dinge, die sie umgeben,
und erfahren einiges über das Leben der
Menschen und Familien in anderen Teilen
der Welt, z. B. wie Baumwolle für unsere
T-Shirts und Kakao für die Schokolade angebaut werden. Die Eltern und das Team
übernehmen Verantwortung für ein nachhaltiges Handeln und globale Gerechtigkeit.
Wir alle setzen uns für einen fairen und weltbewussten Konsum ein und achten auf einen wertschätzenden umgang miteinander
und mit unserer umwelt.
Mit spannenden Angeboten und Aktivitäten und mit viel Engagement setzen wir
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das Thema fairer Handel und nachhaltiges
Handeln in der Bildungsarbeit um. Das KitaTeam, die Kinder und die Eltern erleben,
wie man nachhaltiges und weltbewusstes
Handeln praktisch umsetzen kann – ganz
genussvoll und fair beim Schokoladenaschen, ganz praktisch beim Putzen mit
selbst gemachten reinigungsmitteln, ganz
kreativ beim Gestalten mit upcycling-Materialien und ganz naturnah beim Bepflanzen von alten Gummistiefeln! Die Informationen im Schaukasten oder die Elternpost
werden genutzt, um die Familien für den
fairen Handel zu begeistern. Die notwendigen Siegel, die man kennen sollte, sind den
Kindern und Eltern bereits bekannt – und
so machen alle beim Einkaufen ihre fairen
Erfahrungen.
Auch wenn faire Artikel schon seit Jahren
in unseren Alltag gehören, schafft die Auszeichnung als FaireKITA für unsere Einrichtung neue Möglichkeiten und Perspektiven.
Sie stärkt die Kompetenzen und das Bewusstsein des Teams, der Eltern und Kinder
für nachhaltigen Konsum und globale Gerechtigkeit.
Lucia Authaler
INFO
www.fairekita-bw.de
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liebe leser*innen,
es freut mich, dass
ich mich Ihnen als
neue Fachberaterin für die Dekanate
Ehingen-ulm und
Heidenheim vorstellen darf. Ich unterstütze dort seit
März die Fachberatung und bin ebenso
im Projektbereich Qualitätsmanagement
für die ganze Diözese eingesetzt.
Mein name ist Tabea Dumberger, ich
habe in Heidenheim dual Sozialmanagement studiert und arbeitete bislang
als Fachberatung und in der Qualifizierung von Tagespflegepersonen beim
Verein für Kindertagespflege in Heidenheim. Da mich das Spannungsfeld von
Sozialwesen und Betriebswirtschaft fasziniert, absolvierte ich neben meiner Tätigkeit die Ausbildung zur Geprüften Betriebswirtin.
Im Sozialwesen tätig zu sein, bedeutet für mich unter anderem, kleine
und größere Menschen in den Blick zu
nehmen, in ihren Bedürfnissen ernst zu
nehmen und sie darin wahrzunehmen
und zu unterstützen. Es begeistert mich,
orte zu schaffen, an denen Kinder ihre
Persönlichkeit entfalten dürfen und zu
eigenständigen Personen heranwachsen können. Im Spannungsfeld mit betriebswirtschaftlichen rahmenbedingungen konnte ich schon oft den Mehrwert von gutem Qualitätsmanagement
erkennen, sodass ich sehr motiviert bin,
dies beim Landesverband weiterzutragen.
Ich freue mich, bei meiner Tätigkeit
im Landesverband an meine Erfahrungen anknüpfen zu können und dabei
Träger, Leitungen und Kooperationspartner zu beraten und zu unterstützen.
Gerne möchte ich diese Gelegenheit
auch nutzen, um mich bei meinen Kolleginnen und meinem Kollegen in der
Fachberatungsstelle Langenau, aber
auch bei allen anderen Fachberaterinnen und Fachberatern für die große unterstützung und herzliche Aufnahme zu
bedanken, und freue mich weiterhin auf
eine gute zusammenarbeit.
Ich sende Ihnen freundliche Grüße
aus Langenau
Tabea Dumberger
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ulrike Hammer als Assistentin in den Fachberatungsstellen Waiblingen
und Aalen.

FOTO: PRIVAT

Tabea Dumberger, die seit
Anfang März als Fachberaterin zum Team der
Beratungsstelle Langenau
gehört.

trAUer Um FrAnk JAnsen
zu Beginn dieses Jahres verstarb plötzlich und unerwartet Frank
Jansen.

FOTO: KTK
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Daniela Winand, die seit
1. Februar als Fachberaterin für Kindertagesstätten das Team in Amtzell verstärkt.

Als langjähriger Geschäftsführer des Verbandes Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder (KTK) – Bundesverband e. V., Freiburg, war er dem Landesverband stets inspirierender und hochengagierter Begleiter. Wir schätzten seine Ernsthaftigkeit, seine
fachliche Expertise und sein Menschsein, stets hat er sich mit seinem großen
Erfahrungsschatz für die Arbeit in der Kindertagesstätte eingesetzt.
Erinnerungen lassen uns neben aller Trauer und Erschütterung sehr dankbar sein.
unser Mitgefühl gilt vor allem seiner Familie.
Für den Landesverband
reinhard Will
Vorsitzender
des Aufsichtsrats

Wolf-Dieter Korek
Vorstand
Strategie, Entwicklung, Pädagogik

Martina Wezel-Gersch
Vorstand
Finanzen und Verwaltung

W I r G r At u L I e r e N …
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HerZLICHeN DANK!

Anfang April ging Gabriele
Wilmsmann, seit über 20
Jahren Mitarbeiterin des
Landesverbandes in der
Geschäftsstelle in Stuttgart, in den wohlverdienten ruhestand. Wir danken Frau Wilmsmann für ihre langjährige engagierte Mitarbeit und wünschen ihr für den ruhestand
alles Gute.
AKtueLL

Paul nowicki wird nachfolger
von Frank Jansen
FrEIBurG. nach dem plötzlichen Tod von
Frank Jansen übernimmt Paul nowicki
Anfang August die Geschäftsführung des
KTK-Bundesverbands. Aktuell ist Paul
nowicki Personalreferent und Diakon im
Bistum Speyer. Der zukünftige Geschäftsführer hat fundierte Erfahrungen im Bereich
Elementarpädagogik sowie Trägerorganisation und besitzt langjährige Führungsund Personalkompetenzen. Darüber hinaus
ist er in zahlreichen kirchlichen Gremien,
u. a. in der Bundesdelegiertenversammlung
des KTK sowie im Beirat der Welt des
Kindes, aktiv.
pm/ws
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trAUer Um sr. CArlAgnese nAnino
Schwester carlagnese nanino ist am 12. März im Alter von 89
Jahren im Kreis ihrer Mitschwestern verstorben – unter dem
Dach ihres „carlo“, dem Kinderhaus carlo Steeb, das ihr über
65 Jahre Heimat war.

FOTO: DRS
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richard resch, der seit 30
Jahren als Fachberater im
Landesverband tätig ist.

Sr. carlagnese übernahm 1957 die Leitung des Kindergartens
carlo Steeb in Tübingen. Als bundesweit geachtete Pionierin des
Kinderhauskonzepts mit altersgemischten Gruppen und flexiblen Öffnungszeiten
baute sie die Einrichtung in den Folgejahren zu einem Kinderhaus aus. 2013
bekam Sr. carlagnese die Ehrenbürgerrechte der Stadt Tübingen verliehen. Auch
in den Gremien des Landesverbands war die Sozialpädagogin tätig.
Wir werden ihr für alle zeit ein ehrendes Andenken bewahren.
Für den Landesverband
reinhard Will
Vorsitzender
des Aufsichtsrats

Wolf-Dieter Korek
Vorstand
Strategie, Entwicklung, Pädagogik

Martina Wezel-Gersch
Vorstand
Finanzen und Verwaltung
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Kinder
einrichtungen für
Ordnung der Tages
burg-Stuttgart
in der Diözese Rotten
Kindertageseinrichtung

STuTTGArT. Die neuauflage der Kindergartenordnung
ist ab sofort verfügbar. Überarbeitet wurden insbesondere die Aspekte des Datenschutzes. Die aktualisierten Anhänge nr. 12 („Abholung durch andere
Begleitpersonen“) und nr. 14 („Portfolio-Arbeit“) finden
Sie bereits zum Download im Kindergartenordner.
Eine Aktualisierung der weiteren Dokumente und
Formulare im Kindergartenordner erfolgt sukzessive.
Bei Fragen zu Details wenden Sie sich bitte an Ihre
Fachberatungsstelle.
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Marco Kohn, stellv. Leiter und Jaqueline Märsch, Leiterin
des Kinderhauses Himmelblau

Als neues Mitglied im Landesverband begrüßen wir die Gemeinde Deizisau mit dem
Kinderhaus Himmelblau.
nach intensiver Vorbereitungsphase hat
das neue Kinderhaus unter Leitung von
Jaqueline Märsch und Marco Kohn am 14.
Februar seine Pforten geöffnet.
Mit Pluto-, Saturn- und Jupitergruppe
nimmt das Haus zunächst mit drei Gruppen
– einer Krippen- und zwei Kindergartengruppen – seinen Betrieb auf, später soll mit der
Marsgruppe eine vierte Kindergartengruppe
hinzukommen. Wir wünschen der neuen
Trägerin Gemeinde Deizisau und dem Team
sowie den neu aufgenommenen „raketen“,
„Satelliten“ und zukünftigen „Astronauten“
einen guten Start!
al
W I r G r At u L I e r e N …

Der katholische Kindergarten Hirrlingen wird
90 Jahre alt und feiert sein Jubiläum am 22.
Mai. 50 Jahre alt wird der Kindergarten St.
christophorus in Donzdorf.
Herzlichen Glückwunsch!

tiPP: ktk-Handreichung
Demokratieförderung
FrEIBurG. Demokratie fällt nicht vom
Himmel, sie muss erarbeitet und gelebt
werden. Es gilt daher, bereits in Kitas
Demokratie erfahrbar zu machen. Mit
der digitalen Broschüre „Mehr Demokratie in unseren Kitas – Handreichung
für ein regionales Projekt zur Demokratieförderung“ zeigt der KTK-Bundesverband, wie Multiplikator*innen Kitas in
ihrer region darin unterstützen können,
die Mitbestimmung und Teilhabe von
Kindern vielfaltssensibel zu stärken und
somit Demokratiebildung zu fördern.
PM KTK/ws
Referentinnen:

Datum:

Uhrzeit:

Veranstaltungsort:

INFO

F o r t- u N D W e I t e r B I L D u N G

Verpflichtende Fortbildungen sind für alle offen
STuTTGArT. Die im aktuellen Fortbildungsprogramm des Landesverbandes ausgeschriebenen Fortbildungen zur Prävention (nr. 1500 ff.) und zur Profilbildung (nr. 700 ff.) richten sich an neue
Fachkräfte und an Mitarbeiter*innen, die
nicht an einem Inhouse-Seminar teilnehmen konnten. Die Teilnahme ist in einem
Turnus von fünf Jahren sowie für neue
pädagogische Fachkräfte von katholischen Kitas in der Diözese verpflichtend.
Entsprechend übernimmt die Diözese
den Teilnahmebeitrag.
Fachkräfte aus kommunalen Mitgliedseinrichtungen können ebenfalls
teilnehmen, sofern Plätze frei sind. Die
Kosten sind selbst zu tragen. Mitarbeiter*innen katholischer Kitas müssen
die Kosten übrigens dann selbst tragen,
wenn sie die Fortbildungen in kürzerem
Abstand als alle fünf Jahre besuchen.
N. Epple/ws
INFO
Nähere Infos zur Kostenübernahme findem Sie im
aktuellen Fortbildungsprogramm auf Seite 8.
Teilnahmebeitrag für Selbstzahlende:
EQ § 3 (1): 75,– Euro,
EQ § 3 (2): 100,– Euro
EQ § 3 (1) + VT: 115,– Euro, A 3: 100,– Euro

Armutssensibel handeln
STuTTGArT. zusammen mit der Initiative
MAcH DIcH STArK veranstaltet der
Landesverband am 20. und 21. Juli
2022 in Stuttgart eine Fortbildung zum
Thema armutssensibles Handeln in der
Kita. ziel ist es, den Teilnehmenden professionelle Handlungsmöglichkeiten zur
Stärkung der betroffenen Kinder und
Familien zu vermitteln.
N. Epple/ws
INFO
Dieser Ausgabe von Tacheles liegt ein Flyer zur
Fortbildung bei. Weitere Infos: fortbildung@lvkita.de

Sie möchten alle
vorbereiten?

Kinder in ihrer Kita

auf ein gutes Lebe
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kindergartenkinder
bauen einen krippenweg
FOTO: PRIVAT

FOTO: PRIVAT

HerZLICH WILLKoMMeN …

KorB. Der Katholische Kindergarten St. Johannes in Korb hat im vergangenen Jahr
einen Krippenweg aufgebaut. Die Initiative
dazu kam von einer Erzieherin, die 2020
den Krippenweg in Gschwend entdeckt
hatte. Sie war davon so begeistert, dass
sie diese Idee im Team vorstellte. Wie es
weiterging, berichtet die Leiterin des Kindergartens, roswitha Breu-Völker:
„Im Frühjahr 2021 wurden wir im Team
aktiv. Wir sammelten Materialien zur eigenen Herstellung von Krippen und Krippenfiguren und starteten auch einen Aufruf
im Gemeindeblatt. Im oktober wurde es
ernst: An zwei Werkabenden wurde unter
3-G-regeln im Kindergarten gesägt, gemalt und gebastelt. Eltern, die nicht an den
Abenden teilnehmen konnten, haben zu
Hause mit ihren Kindern eine Krippenstation
gestaltet.
In Anlehnung an den corona-Slogan ,zusammen schaffen wir das‘ haben wir es
hinbekommen! Gemeinsam mit unseren
Kindergarteneltern und -kindern haben wir
26 Krippenstationen aus den unterschiedlichsten Materialien hergestellt und in Vorgärten aufgebaut.
nach dem Fest des ,Hl. Martin‘ wurde
das Projekt ,Hl. Familie‘ von den Kindern
aufgenommen. Im Flur des Kindergartens
standen Krippen und Figuren aus allerlei
Materialien. Die Kinder fingen an, Krippen
zu malen und aus Moosgummi zu basteln.
In der Adventszeit haben wir mit den
Kindern Maria und Josef auf ihrem Weg
nach Bethlehem begleitet und die Kinder
mit Geschichten und ,Bodenbildern‘ auf
das große Fest eingestimmt.“

Kosten:
Ansprechpartner:
Anmeldung:

Download unter www.ktk-bundesverband.de
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Deutscher kita-Preis 2023

100 Jahre landesverband

BErLIn. Deutschlandweit gibt es viele Einrichtungen der frühkindlichen Bildung, die
eine hervorragende Arbeit leisten und eine
Auszeichnung verdient haben. Deswegen
vergeben das Bundesfamilienministerium
und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung gemeinsam mit weiteren Partnern
auch 2023 den Deutschen Kita-Preis. Die
Auszeichnung ist mit insgesamt 130 000
Euro dotiert. Kitas können bereits jetzt mit
ihrer Bewerbung loslegen.
pm/ws

Der 100. Geburtstag des Landesverbandes ist uns natürlich ein Sonderheft
zur Geschichte des Landesverbandes
wert. Das Sonderheft wird einer der
nächsten Tacheles-Ausgaben beiliegen.
sollten sie, liebe leserin*innen, noch
informationen, Fotos oder materialien
haben, die inhaltlich zu diesem „historischen“ Heft passen, freuen wir uns
über die zusendung.
K O N TA K T

INFO UND BEWERBUNG
www.deutscher-kita-preis.de
Der Bewerbungszeitraum endet am 15.07.2022.
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