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Grußwort 

Liebe Leserinnen, 

Liebe Leser, 

Kinder haben einen Anspruch auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung zu einer 

selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. In die-

sem Zusammenhang ist die Förderung des Kindeswohls unerlässlich. Vor 30 Jahren wurde 

die UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland ratifiziert und verpflichtet die Rechte der Kin-

der zu achten, zu schützen und zu fördern. Durch das Recht auf freie Meinungsäußerung 

und Berücksichtigung des Kindeswillens lernen Kinder vor allem demokratisches Denken 

und Handeln. Somit ist der Fortbestand unserer Demokratie eng mit den Kinderrechten ver-

bunden.  

In den vergangenen Monaten und Jahren ist das Thema Kinderschutz immer mehr in die 

öffentliche und politische Diskussion gerückt. Gesetzliche Regelungen zum Kinderschutz 

wurden mehrfach geändert, zuletzt mit der Reform des Kinder- und Jugendstärkungsgeset-

zes (KJSG) im Jahr 2021. Ziel ist die Verbesserung des Schutzes von Kindern, die Präven-

tion mit ortsnahen Hilfen und die Beteiligung von Kindern, Jugendlichen sowie Familien. 

Fachkräfte und Träger im frühkindlichen Bereich sind gefordert, den Kinderschutz noch ak-

tiver umzusetzen. Um den Kinderschutz im frühkindlichen Bereich zu stärken, gibt es ver-

schiede Interventionsmaßnahmen. Kindern sollten beispielsweise Angebote zur Stärkung 

der kindlichen Persönlichkeit und zur Prävention von Gewalt gemacht werden. Ebenfalls 

sollen Räume und Zeit zur Förderung der Zusammenarbeit im Team, für Reflexion, Fallbe-

sprechungen und die Organisationsentwicklung in Kindertageseinrichtungen, etwa Leitbild-

entwicklung und Schutzkonzepte, bereitgestellt werden. Pädagogische Elternarbeit und An-

gebote für Familienbildung sind weitere wichtige Präventionsmaßnahmen. In unserem 

Newsletter lesen Sie die Perspektiven der Trägerverbände und des KVJS als Stimmen aus 

der Praxis zum Thema Kinderrechte, Partizipation und Kinderschutz. 

Am 10. März 2022 fand unser zweiter Forumstag mit dem Thema „Qualität im frühkindlichen 

Bereich - Mosaik von Herausforderungen und Möglichkeiten“ statt. Neben Vorträgen zum 

Trägerhandeln am Beispiel des Personalmanagements und zur Organisationsentwicklung 

im komplexen System der Kita fanden am Nachmittag Workshops statt. Diese griffen ver-

schiedene Perspektiven der Qualität im frühkindlichen Bereich auf, die auch in Zusammen-

hang mit dem Themenschwerpunkt dieses Newsletters stehen. Weitere Informationen zur 

Dokumentation des Forumstags finden Sie in unserem Newsletter und auf der Webseite des 

FFB. 

Erfahren Sie in diesem Newsletter ebenfalls Neuigkeiten aus dem FFB und wichtige Termin-

ankündigungen. 

Eine anregende Lektüre wünscht Ihnen  

Ihr FFB-Team

https://www.ffb-bw.de/de/aktuelles/


4 

 

Informationen aus dem Forum Frühkindliche Bildung Baden-

Württemberg 

Portrait - Theresa Reutter 

Sie sind die Leitung des Arbeitsbereichs I Datenanalyse und Evalua-

tion. Welche Bedeutung hat aus Ihrer Perspektive die wissenschaftli-

che Forschung im frühkindlichen Bereich?  

Wissenschaftliche Forschung ist für die Weiterentwicklung des Felds 

enorm wichtig. Ohne belastbare wissenschaftliche Daten und Analysen 

kann der Qualitätsdiskurs in der frühkindlichen Bildung nicht adäquat 

geführt werden und das Feld nicht zukunftsfähig bleiben. Gleichwohl 

ist es mir sehr wichtig zu betonen, dass wissenschaftliche Forschung 

im frühkindlichen Bereich nur durch eine enge Verzahnung mit der Pra-

xis Sinn ergibt. Wissenschaft und Praxis benötigen einander, profitieren voneinander und 

sollten nicht isoliert voneinander betrachtet werden, sondern in einem ständigen Dialog ste-

hen – diesen Dialog leben wir im Forum und kurbeln den Austausch in diversen Formaten 

aktiv an. Wir denken und handeln arbeitsbereichsübergreifend und ermöglichen ein konti-

nuierliches Ineinandergreifen von Wissenschaft und Praxis.  

Was sind Ihre fachlichen Schwerpunkte? 

Mein wissenschaftlicher Hintergrund ist die Empirische Kommunikationswissenschaft. Vor 

meiner Tätigkeit beim Forum war ich in der Mediennutzungsforschung aktiv. Mediennutzung 

in der (frühen) Kindheit und Jugend, Forschung zum Thema Medienbildung sowie Medien-

kompetenz sind damit fachliche Schwerpunkte, die ich in meine Arbeit beim Forum ein-

bringe. 

Sie sind kürzlich aus der Elternzeit zurückgekommen. Welche Tätigkeiten im Forum Früh-

kindliche Bildung verfolgten Sie mit besonderem Interesse? 

Die Vielfalt an Projekten und Aktivitäten, die im FFB in den ersten zwei Jahren nach Grün-

dung realisiert und ins Leben gerufen wurden, ist wirklich beeindruckend. Ich weiß die Zu-

sammenarbeit mit diesem extrem engagierten und motivierten Team sehr zu schätzen. Be-

sonders hervorzuheben ist aus meiner Sicht unsere multiprofessionelle Perspektive auf alle 

Vorhaben. Wir bereichern uns gegenseitig sehr und haben immer ein gemeinsames Ziel im 

Blick: Qualität im frühkindlichen Bereich nachhaltig zu sichern, das Feld weiter zu professi-

onalisieren und damit den Grundstein für einen chancengerechten Start für alle Kinder zu 

legen. 

Welche Zukunftschancen sehen Sie für das Feld der frühkindlichen Bildung? 

Das Feld der frühkindlichen Bildung hat wie kein anderes das Potential, Bildungsgerechtig-

keit und Chancengleichheit zu fördern. Es ist eine enorme Verantwortung, aber auch eine 

riesige Chance, den Start der Bildungsbiographie von Kindern mitzugestalten. Obwohl un-

sere Welt in den letzten Jahren sehr viel komplexer und komplizierter geworden ist, so blicke 

ich dennoch optimistisch in die Zukunft. Ich bin davon überzeugt, dass meine kleine Tochter 
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in vielen Lebensbereichen angenehmere Bedingungen vorfinden wird als beispielsweise 

meine Großmutter. Und dass die Gesellschaft, in der sie aufwächst, eine tolerantere, offe-

nere und inklusivere sein wird.  

Eine Leibspeise, auf die Sie nicht verzichten möchten? 

Der Kaiserschmarrn auf einer ganz bestimmten Berghütte im Ötztal (Tirol). Er wird zischend 

und dampfend in der Pfanne serviert und karamellisiert noch einige Minuten lang weiter. 

Leider war ich schon seit Januar 2020 nicht mehr dort; hoffentlich schaffe ich es in diesem 

Jahr wieder. 

Ukraine-Krieg – Informationen für Fachkräfte im frühkindlichen Bereich, Ge-

flüchtete aus der Ukraine und Helfende 

Auf unserer Webseite finden Sie Informationsmaterialien für Kindertageseinrichtungen, Kita-

Träger, die Kindertagespflege, geflüchtete Kinder und Familien sowie Helfende in deutscher 

und ukrainischer Sprache. 

Die Dokumente enthalten Informationen und weiterführende Links zu den Themen: 

 Kindertagesbetreuung und Schulbesuch in Deutschland 

 Mit Kindern über Krieg sprechen 

 Angebote für Kinder zum Ukraine-Krieg 

 Hinweise zu Bilderbüchern 

 Trauma und Flucht 

 Digitale Informations- und Weiterbildungsangebote 

 Hintergrundwissen und Informationen zur Integration von geflüchteten Kindern 

 Hilfsmittel zur sprachlichen Verständigung 

 Einreise aus der Ukraine nach Deutschland 

 Telefonberatung 

 Gesundheit 

 Hinweise zum digitalen Besuch von Bibliotheken und Museen 

Diese Rubrik befindet sich im Aufbau und wird sukzessive mit weiteren Informationen er-

gänzt. 

Resümee zum 2. Forumstag 2022 

 

Der Austausch von Wissenschaft und Praxis stand auch zum zweijährigen Jubiläum des 

Forums Frühkindlicher Bildung (FFB) im Fokus. Mit dem Titel „Qualität im Frühkindlichen 

Bereich – Mosaik aus Herausforderungen und Möglichkeiten“ veranstaltete das FFB am 10. 

März 2022 seinen zweiten virtuellen Forumstag. Rund 250 Vertretungen der Träger, der 

Trägerverbände, des KVJS, der Fachberatungen, der Leitungen und weitere Interessierte 

Qualität im frühkindlichen Bereich     
Mosaik von Herausforderungen und 

Möglichkeiten 

https://www.ffb-bw.de/de/aktuelles
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aus Wissenschaft, Praxis und Politik waren aus ganz Baden-Württemberg zugeschaltet. Mit 

unterschiedlichen Perspektiven näherten sich Vorträge am Vormittag und Workshops am 

Nachmittag 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? Im Laufe des Tages 

bekamen die Teilnehmenden Antworten auf diese und weitere Fragen und konnten ihre Er-

fahrungen im Chat, einer Umfrage und in den Workshops teilen. Die FFB-Referentin Dr. 

Petra Haas moderierte den Tag.  

Den Auftakt des Forumstages machten die Praxisakteur*innen selbst, indem sie in einem 

kurzen Filmclip berichteten, was für sie Qualität im frühkindlichen Bereich bedeutet. Staats-

sekretär Volker Schebesta MdL begrüßte die Teilnehmenden von Seiten des Kultusminis-

teriums und hob die zentrale Rolle von Trägern und Leitungen für das Qualitätsmanagement 

hervor. Zudem bekräftigte er seinen großen Dank gegenüber den Fachkräften: „Ich ziehe 

meinen Hut vor dem, was in den Einrichtungen täglich geleistet wird“. 

Anschließend hieß die Leitung des FFB, Prof. Dr. Nataliya 

Soultanian, die Teilnehmenden und Mitwirkenden will-

kommen. Sie betonte, wie wichtig eine hohe Qualität des 

frühkindlichen, pädagogischen Alltags sei, „Schaffen wir 

im frühesten Lebensalter unserer Kinder schon das Fun-

dament für eine freie, selbstbestimmte Zukunft aller Men-

schen in unserem Land und überall!“  

Im Anschluss erhielten die Teilnehmenden von Dr.in 

Christiane Meiner-Teubner vom Forschungsverbund DJI/TU Dortmund Einblicke in die Trä-

gerlandschaft und das Trägerhandeln im Bereich Personalmanagement. Daraufhin gingen 

Prof.in Monika Buhl von der Universität Heidelberg und Dorothea Rieber vom Jugendamt 

Stuttgart 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 Ba-

den-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. Ge-

sine Kulcke (PH Ludwigsburg) sprach über digitale Medien im Kontext frühkindlicher Bil-

dung.  

Eine Dokumentation des Forumstages finden Sie auf unserer Webseite, 

ebenso wie die Präsentationsfolien zu den Vorträgen und Workshops. Auf 

dem YouTube-Kanal des FFB finden Sie eine Aufzeichnung des Forumsta-

ges unter folgendem Link https://youtu.be/_HyUQdp6i5g oder unter folgen-

dem QR-Code. 

  

https://www.ffb-bw.de/de/aktuelles/
https://youtu.be/_HyUQdp6i5g
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Arbeitsgemeinschaft: Handlungsfeld Fachberatung - Schwerpunkt Beratung 

Aus dem BaWü Landesnetzwerk heraus hat 

sich eine Arbeitsgemeinschaft von Fachbera-

ter*innen gegründet. In dieser Arbeitsgemein-

schaft (AG) wird zum Thema Handlungsfeld 

Kita-Fachberatung, mit dem Schwerpunkt 

Beratung gearbeitet, um das Berufsprofil 

Fachberatung weiter zu stärken. 

Gemeinsam im Dialog erarbeiten Fachbera-

ter*innen aus unterschiedlichen Regionen 

und Trägerschaften ein Beratungsverständ-

nis für Fachberatungen in Baden-Württemberg. Das erste Zusammentreffen der AG fand 

am 07.02.2022 statt. Bei diesem Termin wurden erste Leitbildentwürfe für gelungene Bera-

tung entwickelt. Im weiteren Prozess werden diese Entwürfe in der AG, mithilfe eines Ver-

dichtungsverfahrens weiter konkretisiert. Ziel der AG ist es, über den fachlichen Austausch 

hinaus, zentrale Ergebnisse festzuhalten und der Fachöffentlichkeit bereitzustellen. 

Modellversuch Inklusion Baden-Württemberg  

Modellversuch Inklusion kurz „MoVe In“ – Was verbirgt sich eigentlich dahinter? 

Im MoVe In werden Kita-Teams durch eine Kollegin des mobilen Fachdiensts bei der Wei-

terentwicklung zu einer inklusiven Kita, in einem Prozess von ca. 1,5 Jahren, begleitet. An 

den acht Modellstandorten (Landkreise Biberach, Böblingen, Breisgau-Hochschwarzwald, 

Enzkreis, Esslingen und Reutlingen sowie den Stadtkreisen Freiburg und Mannheim) kön-

nen sich trägerübergreifend alle Kitas melden, die sich inklusiv weiterentwickeln möchten. 

Die Kontaktperson für neue Anfragen zur Prozessbegleitung einer Einrichtung ist die jewei-

lige Qualitätsbegleiterin im Stadt- oder Landkreis vor Ort.  

Was möchten wir mit dem Modellversuch erreichen? 

Allen beteiligten Kindern und Er-

wachsenen einer Kita, soll die gleich-

berechtigte und eigenverantwortliche 

Teilhabe und Teilgabe ermöglicht 

werden. Dabei soll jeder Mensch 

eine Kita als vielfältigen Ort erfahren, 

in dem Unterschiedlichkeit aner-

kannt, gelebt und gefeiert wird; als  

einen Ort, an dem es keinen Platz für 

Ausgrenzung und Diskriminierung 

gibt. Gemeinsam werden die Hindernisse, welche Teilhabe und Teilgabe in Gedanken, Ein-

stellungen, Räumen, Gebäuden und Interaktionen verhindern, reflektiert und beseitigt. So 

können sich alle Kinder und Erwachsene als aktiven Teil der Kita-Gemeinschaft erleben. 

Besonders wichtig ist dabei, dass sich jede Kita-Leitung und pädagogische Fachkraft hand-

lungssicher in der Begegnung mit vielfältig herausfordernden Situationen fühlt. 

https://www.ffb-bw.de/de/arbeitsbereiche/qualitaetsentwicklung-in-kindertageseinrichtungen/bawue-landesnetzwerk-fachberatung/arbeitsgemeinschaften
https://www.ffb-bw.de/de/arbeitsbereiche/praxisbegleitung/modellversuch-inklusion
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Wie geht der Modellversuch vor, um dieses Ziel zu erreichen? 

Die Mitarbeiterin des mobilen Fachdiensts setzt im Rahmen der Prozessbegleitung an den 

Kompetenzen der pädagogischen Teams an. Sie fokussiert dabei jene Situationen, die im 

Kita-Alltag bereits sehr gut gelingen. Der Prozess im Team startet mit einer gemeinsamen 

Spurensuche nach den Ressourcen in der Einrichtung. Somit lernt das Team sich selbst 

besser einzuschätzen und zu reflektieren. 

Dabei werden vorwiegend Räume zur Reflexion eigener Erfahrungen eröffnet. Weiter gibt 

die Prozessbegleitung Impulse zu inklusivem Fachwissen oder auch didaktisch-methodi-

sche Anregungen. Das Ziel des Modellversuchs ist es, die inklusive Handlungskompetenz 

von Teams zu stärken und zu erweitern.  

Wenn Sie in einem der Modellstandorte angesiedelt sind und wir Ihr Interesse an der inklu-

siven Weiterentwicklung Ihrer Kita geweckt haben, melden Sie sich gerne bei uns! Geplant 

ist, dass voraussichtlich im Jahr 2024/2025 das Angebot zur Begleitung der inklusiven Wei-

terentwicklung von Kindertageseinrichtungen in allen 44 Stadt- und Landkreisen in Baden-

Württemberg etabliert wird. 

Bei weiteren Fragen nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf: 

Andreas Hirsch (andreas.hirsch@ffb.kv.bwl.de) 

Kathrin Hildebrand (kathrin.hildebrand@ffb.kv.bwl.de) bzw. die jeweilige Qualitätsbegleiterin 

des Stadt- oder Landkreises.  

Evaluation des Modellversuchs Inklusion Baden-Württemberg  

Das Forum Frühkindliche Bildung (FFB) evaluiert den Modellversuch Inklusion Baden-Würt-

temberg. Im Rahmen der Evaluationsstudie soll erfasst werden, wie wirksam die Maßnah-

men des Modellversuchs Inklusion sind und welche Art von Unterstützung bei der Imple-

mentierung in die Praxis zielführend ist.  

Die Evaluation des Modellprojekts 

Inklusion soll zur Entscheidungsfin-

dung beitragen, ob und wie die Maß-

nahmen des Modellprojekts dauer-

haft und flächendeckend im Land 

Baden-Württemberg implementiert 

werden. Es fanden vor Kurzem Inter-

views, sowohl mit den im Projekt tä-

tigen Qualitätsbegleiterinnen als 

auch mit den Mitarbeitenden im Mo-

bilen Fachdienst, statt. Zudem werden Online-Befragungen mit allen im Modellversuch be-

teiligten Kita-Leitungen und pädagogischen Fachkräften durchgeführt. Zuständig für die Stu-

die sind Dr. Petra Haas (petra.haas@ffb.kv.bwl.de) und Anja Leber (anja.le-

ber@ffb.kv.bwl.de). 

  

mailto:andreas.hirsch@ffb.kv.bwl.de
mailto:kathrin.hildebrand@ffb.kv.bwl.de
https://www.ffb-bw.de/de/arbeitsbereiche/praxisbegleitung/modellversuch-inklusion
https://www.ffb-bw.de/de/arbeitsbereiche/praxisbegleitung/modellversuch-inklusion
mailto:petra.haas@ffb.kv.bwl.de
mailto:anja.leber@ffb.kv.bwl.de
mailto:anja.leber@ffb.kv.bwl.de
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Neues zur Weiterentwicklung des Orientierungsplans Baden-Württemberg  

Im Jahr 2022 haben bereits wichtige Prozesse stattgefunden, weitere wesentliche Prozesse 

beginnen in diesen Tagen. Erfahren Sie mehr im Folgenden. 

Lenkungsgruppe Orientierungsplan: Im Januar 2022 wurde die Lenkungsgruppe Orientie-

rungsplan gegründet, Mitte Februar 2022 hat die erste Sitzung stattgefunden. Die Lenkungs-

gruppe Orientierungsplan ist ein breit besetztes Gremium,  

 das regelmäßig über die Ergebnisse aus den einzelnen Arbeitsabschnitten entlang 

des Weiterentwicklungskonzepts WeOp informiert wird,  

 Stellungsnahmen abgibt und  

 Änderungsvorschläge einbringt.  

Das Gremium besteht aus 18 Mitgliedern, die u.a. Träger, die Landeselternvertretung ba-

den-württembergischer Kindertageseinrichtungen, die Kindertagespflege, die Fachschulen 

für Sozialpädagogik, das Hochschulnetzwerk für kindheitspädagogische Studiengänge, das 

Referat Frühkindliche Bildung und das FFB vertreten. Den Vorsitz der Lenkungsgruppe hat 

Herr Staatssekretär Schebesta inne.  

Online-Kommentierung: Von 14.02.2022 bis 

11.03.2022 hat eine groß angelegte Online-Kommen-

tierung stattgefunden. Ziel der vierwöchigen Kommen-

tierungs- und Bewertungsphase war es, Thesen und 

Ideen zur Weiterentwicklung des Orientierungsplans 

auf breiter Basis abzustimmen und so herauszufinden, 

welche als besonders wichtig erachtet werden. Grund-

lage der Thesen und Ideen waren überwiegend Ergeb-

nisse der Fokusgruppen, die im Herbst und Winter 2021 

umgesetzt wurden.  

Zum Kommentieren und Bewerten eingeladen waren:  

 Pädagogische Fachkräfte  Vertreter*innen Übergang Kita-Grundschule 

 Kita-Leitungen  Sonderpädagogische frühkindliche Bildung 

 Kindertagespflege  Fort-und Weiterbildungsträger 

 Fachberatungen  Freie Fort-und Weiterbildner*innen 

 Familien/Elternvertretungen  Wissenschaft 

 Trägervertretungen  Bildungspolitik 

 Fachschulen/Fachhochschulen   

Die Beteiligung an der Online-Kommentierung war enorm: 320 Personen haben mit 476 

Kommentaren und 2.048 Bewertungen ihre Meinung eingebracht. Herzlichen Dank für die-

ses große Engagement - auch in diesen belastenden Zeiten! Das FFB wertet die Ergebnisse 

aktuell aus und wird sie in weitere Prozesse, wie z.B. die Autor*innengruppen einbringen. 

Ergebnisse der Online-Kommentierung sowie der Fokusgruppen finden sich in ausführlicher 

Form auf unserem Beteiligungsportal. 

https://www.orientierungsplan-bw-weiterentwickeln.de/
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Autor*innengruppen: Die Autor*innengruppen sind ein 

zentrales Element des Beteiligungskonzepts im Rahmen 

von WeOp. Gemeinsam mit elf Autor*innengruppen setzt 

das FFB die inhaltliche Weiterentwicklung des Orientie-

rungsplans um. Ende März 2022 sind die Autor*innen-

gruppen mit einem Vernetzungstreffen gestartet. In den 

nächsten Monaten werden in den Autor*innengruppen 

bestehende Texte geprüft und überarbeitet und neue 

Texte verfasst z.B. zu den Themen Partizipation, Bildung 

für nachhaltige Entwicklung und Medienbildung.  

In den Autor*innengruppen ergänzen sich jeweils wissenschaftlich und praxisorientierte Per-

spektiven auf ein Thema. Die Besetzung der Gruppen (4-6 Personen) erfolgte über Vor-

schläge des Trägerbeirats und des Wissenschaftlichen Beirats des FFB sowie in Abstim-

mung mit dem Kultusministerium. Ein Rahmenkonzept des FFB bietet strukturelle Unterstüt-

zung sowie Transparenz über Zielsetzungen und Erwartungen. Wir freuen uns auf eine pro-

duktive Zusammenarbeit mit den Autor*innen! 

Aktuelle Informationen rund um WeOp finden Sie hier sowie auf unserem Beteiligungs-    

portal.  

Stimmen aus der Praxis 

Im Jahr 1992 wurde die UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland ratifiziert. Damit hat sich 

Deutschland völkerrechtlich verpflichtet, die Konvention umzusetzen. Wie sichern Sie die 

Einhaltung der Kinderrechte?  

Andrea Gerth, Fachberatung, DER PARITÄTISCHE Baden-Württemberg e.V. 

Menschen- und Kinderrechte sind im Leitbild des Paritätischen Landesverbandes Baden-

Württemberg verankert. Dies verpflichtet uns im Bereich der Dienstleistung für unsere Mit-

glieder, ihnen als Ansprechpartner in Fragen der Umsetzung der Kinderrechte und des Kin-

derschutzes zur Verfügung zu stehen. Gemeinsam mit dem Paritätischen Bundesverband 

erarbeiten wir Handreichungen zur Umsetzung der Kinder-

rechte, die wir unseren Mitgliedern und der Öffentlichkeit 

zur Verfügung stellen. 

Als politisches Sprachrohr unserer Mitglieder arbeiten wir in  

Gremien mit, die sich mit der Umsetzung von Kinderrechten 

befassen. In sozialen Kampagnen auf Bundes- und Lan-

desebene und zusammen mit unseren Mitgliedern setzen 

wir uns für Menschen- und Kinderrechte ein.  

 

 

 

https://www.ffb-bw.de/de/arbeitsbereiche/datenanalyse-und-evaluation/weiterentwicklung-des-orientierungsplans/
https://www.orientierungsplan-bw-weiterentwickeln.de/
https://www.orientierungsplan-bw-weiterentwickeln.de/
https://www.der-paritaetische.de/themen/soziale-arbeit/partizipation-und-demokratiebildung-in-der-kindertagesbetreuung/arbeitshilfen/#spacer
https://www.der-paritaetische.de/presse-und-kampagnen/mensch-du-hast-recht/recht-auf-bildung/#spacer
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Pfarrer Albrecht Fischer-Braun, Geschäftsführer des Evangelischen Landesverbands - Ta-

geseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V.  

Grundlage aller unserer Bemühungen für die pädagogische Arbeit in den Kindertagesein-

richtungen ist das christliche Menschenbild und der Auftrag der kirchlich-diakonischen Ar-

beit, sich für das Wohl von Menschen zu engagieren. Dies bedeutet, eine Kultur des Res-

pekts, der Wertschätzung, der Achtung von Nähe und Distanz und der Wahrung persönli-

cher Grenzen zu fördern. Die Kinderrechte mit ihrem Schutz-, Förderungs- und Beteiligungs-

ansatz entsprechen dieser Haltung und sind somit in allen Beratungs- und Unterstützungs-

maßnahmen enthalten (z.B. bei der Entwicklung eines QM-Handbuchs und in Fortbildun-

gen).  

Selbstbewusste Kinder, die sich wertgeschätzt sowie geachtet fühlen, sind besser vor Ge-

fährdungen geschützt. Die Persönlichkeit der Kinder zur Entfaltung zu bringen und zu stär-

ken ist daher nicht nur ein zentrales Bildungsziel gemäß Artikel 29, Abs. 1 der UN-Kinder-

rechtskonvention, sondern zutiefst christlich-evangelisch und auch ein wichtiger Beitrag zur 

Gewaltprävention. 

Wie ermöglichen Sie die Beteiligung von Kindern?  

Dr. Regina Kebekus, Referatsleitung Frühkindliche Bildung/Tageseinrichtungen für Kinder, 

Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg e.V. 

Beteiligung verstehen wir als eine grundsätzliche Haltung des Zusammenlebens in unseren 

Kitas, wie in unserem QM-System „Quintessenz“ verdeutlicht. Sie zeigt sich bei der gemein-

samen Gestaltung des Alltags, dem gemeinsamen Finden und Reflektieren von Regeln und 

Ritualen, der gemeinsamen Planung, Durchführung und Reflexion von Festen und Projek-

ten und der gegenseitigen Teilhabe an Erlebnissen, Gefühlen und Ideen.  

Die Beteiligung der Kinder wird etwa umgesetzt im Gespräch mit einzelnen Kindern, in Kin-

derkonferenzen oder durch den Einbezug von Eltern zur Perspektive ihres Kindes. Darüber 

hinaus zeigt sich die Beteiligung in konkreten Alltagssituationen, zum Beispiel, wenn das 

Kind entscheidet, wieviel und was es essen möchte, oder ob es ruhen oder schlafen möchte. 

Zur Beteiligung der Kinder sind in unseren Einrichtungen Beschwerdewege entwickelt wor-

den. Sie ermöglichen den Kindern, sich altersentsprechend formell und informell mitzuteilen. 

Dabei werden Ideen und Kritik der Kinder schriftlich festgehalten. Auch schweigende Kinder 

werden aktiv einbezogen und unterstützt sich mitzuteilen. 

Michael Link, Referent für Frühkindliche Bildung, in Zusammenarbeit mit Mitgliedern des 

Städtetags Baden-Württemberg 

In der kommunalen Kindertagesbetreuung gibt es vielfältige Ansätze, um Partizipation zu 

ermöglichen und zu leben. Zu diesen gehören beispielsweise Kinderkonferenzen oder Kin-

derräte, im Rahmen derer Kinder unter anderem über Ausflugsziele, Raumgestaltung oder 

die Essensauswahl für die Einrichtung entscheiden. Wichtig ist dabei die Regelmäßigkeit 

solcher Formate, damit Kinder sich Schritt für Schritt einfinden und Vertrauen fassen kön-

nen. Auch erkennen sie über den Zeitlauf, wie sich ältere Kinder in der Gruppe verhalten 

und was ihnen selbst auch an Gestaltungsraum zur Verfügung steht. Kindgerechte Abstim-
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mungsmethoden, wie die Nutzung von bunten Kugeln, erleichtern den Kindern die Teil-

nahme. Darüber hinaus können Kinder auch im Alltag bei den sie betreffenden Entschei-

dungen beteiligt werden, zum Beispiel, wenn sie bei der Essensausgabe entscheiden dür-

fen, welche Speisen in welcher Menge geschöpft werden, wenn sie entscheiden, von wel-

cher Fachkraft sie gewickelt werden oder wer als Streitschlichter bei Konflikten hinzugezo-

gen werden soll. 

Die Grenzen der Partizipation sind erreicht, wenn ein Kind auf Grund seines Entwicklungs-

standes eine Überforderung anzeigt. Ebenso sind Grenzen erreicht, wenn ein Kind durch 

sein Verhalten andere Kinder gefährden oder ihnen gesundheitliche Beeinträchtigungen zu-

fügen könnte. Deshalb achten die Fachkräfte darauf, dass die Würde der Kinder und Er-

wachsenen geachtet wird und keiner zu Schaden kommt. Die Kinder bekommen den nöti-

gen Halt und die Struktur, um sich weiterzuentwickeln. Dieser Rahmen ist abhängig vom 

Entwicklungsstand des Kindes und wird durch ständige Beobachtung reflektiert. Zudem 

kann in Fallbesprechungen der individuelle Spielraum jeden Kindes im Rahmen der Kinder-

tageseinrichtung erörtert werden. Das Wohl aller steht als Priorität ganz oben. 

Brauchen Kinder aus Ihrer Sicht Lobbyisten, wie nach dem Modell der Ombudspersonen, 

für ihre Rechte?  

Evelyn Samara, Leitung Referat 42 – Kindertageseinrichtungen, Kommunalverband für Ju-

gend und Soziales Baden-Württemberg 

Im konkreten Kita-Alltag sind es die Fachkräfte, die dafür sorgen, dass Kinderrechte umge-

setzt werden. Wenn dies in der Einrichtung nicht immer gelingt, werden sich die Eltern direkt 

oder auch über den Elternbeirat dafür einsetzen. Insofern sind Kinder im Kita-Alter mehr als 

Jugendliche von ihren Eltern oder von den Fachkräften abhängig, hier spricht man von einer 

Machtasymmetrie zwischen (Klein-)kindern und Erwachsenen.  

Zudem gibt es eine Machtasymmetrie zwischen den Familien und den Institutionen. Erfah-

rungsgemäß ist es oft so, dass Familien Vorbehalte haben vor öffentlichen Stellen, sie stel-

len eine zu hohe Hürde dar. Das bedeutet, dass professionelle Hilfe ggfs. sehr spät ange-

fordert wird. Ein niedrigschwelliges Angebot wie eine Ombudsstelle wäre hier eher geeignet.  

Für die Bearbeitung von Konflikten bedeutet die nach §9b SGB VIII verpflichtende Einrich-

tung von Ombudsstellen einen Meilenstein. In den Ombudsstellen arbeiten unparteiische 

Personen, die die Beschwerden der Kinder, Jugendlichen und Familien aufnehmen und Lö-

sungsmöglichkeiten aufzeigen. Wichtig ist neben der direkten Arbeit mit den Ratsuchenden 

auch die öffentlichkeitswirksame Präsentation der Arbeit der Ombudsstellen, um diese Er-

gebnisse mittels eines Sachberichts und einer Evaluation in die Fachpolitik einspeisen zu 

können – um eine weitere Verbesserung der Lage der Kinder zu erreichen. 

Michael Link, Referent für Frühkindliche Bildung, in Zusammenarbeit mit Mitgliedern des 

Städtetags Baden-Württemberg 

Für Kinder im Alter bis zur Einschulung scheint eine Ombudsperson außerhalb der Einrich-

tung nicht der richtige Ansprechpartner zu sein. Kinder dieser Altersgruppe benötigen eine 

gewachsene Beziehung und bekannte Bezugspersonen, um sich in schwierigen Lagen mit-
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teilen zu können. Des Weiteren ist entscheidend, dass die erwachsene Person die Bedürf-

nisse des Kindes im Zweifel non-verbal lesen kann. Für ältere Kinder kann eine Ombuds-

person jedoch eine hilfreiche Anlaufstelle bieten.  

Grundsätzlich können Lobbyisten der Kinder auf verschiedenen Ebenen der Gesellschaft 

und der Politik wichtige Arbeit leisten. Kinder sind nicht überall und zu jeder Zeit alleine in 

der Lage, für ihre Bedürfnisse und Rechte einzustehen. Gesamtgesellschaftlich ist es jedoch 

wichtig, dass Kinder und Jugendliche mit ihren Bedürfnissen in den Mittelpunkt gerückt wer-

den. Gerade zu Beginn der Pandemie wurden die Bedürfnisse der Kinder in den Maßnah-

men nicht ausreichend berücksichtigt. Jeder Einsatz für Kinder und deren Rechte ist daher 

zu begrüßen. 

Welche positiven Entwicklungen haben Sie durch die Änderungen im Kinder- und Jugend-

stärkungsgesetz (KJSG) wahrgenommen?  

Pfarrer Albrecht Fischer-Braun, Geschäftsführer des Evangelischen Landesverbands - Ta-

geseinrichtungen für Kinder in Württemberg e.V.  

Die Auseinandersetzung mit einer kinderschutzorientierten Haltung und damit die Entwick-

lung eines Schutzkonzeptes ist für uns seit langem ein Qualitätsstandard von Kindertages-

einrichtungen. Ein umfassendes Schutzkonzept hilft den Einrichtungen nicht nur dabei, zu 

vermeiden, ein Tatort zu werden, sondern hilft dabei, dass die Einrichtungen zum Kompe-

tenzort in Sachen Kinderschutz werden. Daher haben wir an vielen Stellen dafür geworben, 

ein umfassendes Präventions- und Schutzkonzept zu entwickeln.  

Das KJSG nimmt diesen Ansatz aus dem Bereich der Freiwilligkeit heraus, was wir begrü-

ßen: Alle machen sich nun auf den Weg und das ist gut so. Zuvor waren Kinder davon 

abhängig, ob sie zufällig in eine Kita gehen, die engagierte und kompetente Träger, Leitun-

gen und Fachkräfte haben. "Es soll den Kindern in unseren Einrichtungen gut gehen. Das 

ist uns jede Anstrengung wert." - auf allen Ebenen. Schön wäre es, wenn diese positive 

Entwicklung durch kontinuierliche, verpflichtende Fortbildungen untermauert und weiterge-

führt werden. 

Andrea Gerth, Fachberatung, DER PARITÄTISCHE Baden-Württemberg e.V. 

Bislang haben wir leider nur wenige Veränderungen wahrnehmen können. Diese liegen vor-

erst im gestiegenen Appellcharakter der verankerten Verbesserungen. 

Das Recht und damit der Anspruch auf inklusive Betreuung in der Kita besteht nun ohne 

Einschränkungen. Allerdings ist in der Praxis noch nicht geklärt, wie dieser Anspruch reali-

siert werden kann: Es fehlen sowohl die finanziellen und strukturellen Voraussetzungen als 

auch die zusätzlichen Fachkräfte, die den besonderen Förderbedarfen der Kinder mit Be-

hinderung gerecht werden könnten. Von verbandlicher Seite aus unterstützen wir unsere 

Mitgliedsorganisationen dabei, die auch im Bereich der Integrationskräfte erforderliche Um-

stellung im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes zu bewältigen, um zumindest eine weitere 

Versorgung der Kinder mit einem Anspruch auf Eingliederungshilfe zu gewährleisten. 

Die noch deutlicher gewordene Verpflichtung, Kinder durch institutionelle Schutzkonzepte 

vor jeder Form von Gewalt zu schützen, führt zwar zu einer gestiegenen Wahrnehmung 
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dieser Aufgabe, braucht aber zusätzliche Ressourcen zur Umsetzung. Neben der Bereit-

stellung von Arbeitshilfen zur Erstellung eines Schutzkonzeptes plant der Paritätische das 

Angebot eines Qualitätszirkels. Mit diesem werden Träger und Leitungen im Erarbeitungs-

prozess eines einrichtungsspezifischen Schutzkonzepts unterstützt. 

Eine ungeklärte Frage im Bereich der Kindertagesbetreuung ist die Verpflichtung zur Schaf-

fung von externen Beschwerdestellen für Eltern und Kinder. Diese Aufgabe wird nicht an 

das bestehende Ombudstellen-System für die Kinder- und Jugendhilfe angegliedert werden 

können. Die Anliegen im Bereich der Kindertagesbetreuung werden sich inhaltlich von de-

nen in der Erziehungshilfe unterscheiden und aller Wahrscheinlichkeit nach häufiger geäu-

ßert werden. So ist eine stark dezentralisierte Struktur erforderlich, um mit Vor-Ort-Kennt-

nissen einfacher zur Klärung von Beschwerden beizutragen. Sinnvoll wäre die gemeinsame 

Erarbeitung einer entsprechenden professionellen Struktur durch die Kitaträger- und Kom-

munalverbände, den KVJS und das Kultusministerium. Auf diese können dann alle Verant-

wortlichen gemeinsam verweisen – so wie z. B. im Eltern-Flyer der Stadt Hamburg. 

Was sind bereits gelungene Unterstützungsangebote für die Umsetzung eines Kinder-

schutzkonzepts?  

Michael Link, Referent für Frühkindliche Bildung, in Zusammenarbeit mit Mitgliedern des 

Städtetags Baden-Württemberg 

Im Feld der Frühkindlichen Bildung bietet der Kommunalverband für Jugend und Soziales 

mit der Broschüre „Schutz von Kindern in Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg“ 

wertvolle Informationen, unter anderem zu den Themen Schutzauftrag bei Kindeswohlge-

fährdung nach § 8a SGB VIII, Inhalt der Meldepflichten des Trägers nach § 47 SGB VIII 

oder zu Schutzkonzepten gegen Gewalt in Kindertageseinrichtungen. Darüber hinaus fin-

den in den Kommunen Arbeitskreise zur fachlichen Diskussion und Festlegung von Grund-

lagen statt. Zudem werden Verhaltensampeln und regelmäßige, fachliche Auseinanderset-

zungen im Team eingesetzt, sowie interne und externe Fortbildungsangebote genutzt. 

Dr. Regina Kebekus, Referatsleitung Frühkindliche Bildung/Tageseinrichtungen für Kinder, 

Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg e.V. 

Eine intensive Kooperation der Kita-Teams und Leitungen mit den Eltern/Personensorge-

berechtigten der Kinder trägt zur Umsetzung bereits vorhandener Schutzkonzepte bei. Die 

Eltern kennen das jeweilige Schutzkonzept der Einrichtung, die Vereinbarungen sowie Ver-

fahrensabläufe und geben Anmerkungen bei Elternabenden oder durch den Elternbeirat 

dazu.  

Kontinuierliche Teambesprechungen mit der Reflexion von Alltagssituationen unter dem Fo-

kus der Grenzüberschreitung führen zu einer Kultur des grenzachtenden Umgangs unterei-

nander und in der Arbeit mit Kindern sowie Eltern.  

Im spezifischen Teil des Verhaltenskodex der Einrichtungen sind konkrete Verhaltenswei-

sen und Handlungen fixiert. Diese können etwa mit der Ampelmethode als eindeutig 

rot=falsch, gelb=nicht erwünscht und grün=legitimiert und fachlich begründet kategorisiert 

werden. So werden Verbote, Spielräume und fachlich erwünschtes Handeln deutlich sicht-

bar, vereinbart und sind überprüfbar. Diese effektive Methode trägt wirksam zur Entwicklung 

einer Teamhaltung und Einrichtungskultur des grenzachtenden Umgangs bei.  

https://www.hamburg.de/contentblob/4360756/59024f9af169c3d775161f5710797cd0/data/mit-der-kita-nicht-zufrieden.pdf
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Zentral für die Umsetzung ist jedoch die Wahrnehmung der Trägerverantwortung, unter an-

derem durch die Bereitstellung von Ressourcen, wie etwa Zeit, Geld und Räumen. 

Das Wohl des Kindes ist in der Corona-Pandemie in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 

gerückt, unter anderem auch durch das geänderte Kinder- und Jugendstärkungsgesetz 

(KJSG). Es gilt, die Grenzüberschreitungen bei Kindern wahrzunehmen und entsprechend 

zu handeln - Wo sehen Sie die größten Herausforderungen?  

Evelyn Samara, Leitung Referat 42 – Kindertageseinrichtungen, Kommunalverband für Ju-

gend und Soziales Baden-Württemberg 

Eine der großen Herausforderungen lag vor der Corona-Pandemie schon im Bereich Per-

sonal. Innerhalb von zehn Jahren hat sich aufgrund des Ausbaus zur Erfüllung der Rechts-

ansprüche die Anzahl der Fachkräfte in Baden-Württemberg mehr als verdoppelt. Im 

Corona-Alltag wurde nun, um die Einrichtungen trotz Personalausfalls weiter betreiben zu 

können, die Möglichkeit eingeführt, bei Ausfall einer Fachkraft, diese durch eine geeignete 

Kraft zu ersetzen (nach §7 Abs. 5 KiTaG). Dies haben mit Stand Februar 2022 knapp 10% 

der Einrichtungen genutzt. Es ist anzunehmen, dass dabei der Bereich der Kinderrechte, 

des Kindeswohls und des Kinderschutzes teilweise aus dem Blick geraten ist.  

In den jährlichen Erhebungen des KVJS-Landesjugendamtes werden Meldungen zu Ereig-

nissen, die das Wohl von Kindern gefährden können, nach §47 SGB VIII in verschiedenen 

Kategorien erfasst. So kann unterschieden werden, wovon die Gefährdungen ausgehen 

(z.B. nicht für die Kinderbetreuung nutzbare Räumlichkeiten, andere Kinder, etc.) Seit ca. 

fünf Jahren liegt die Kategorie, dass die Gefährdungen von Mitarbeitenden ausgehen, mit 

mehr als 50% der Meldungen an der Spitze. Was wir jetzt dringend brauchen, sind neue 

Handlungsansätze beim Personal: Teilqualifikationen und Direkteinstiegsmöglichkeiten mit 

Qualifizierungsansätzen, die das Wohl der Kinder im Mittelpunkt haben. 

Wie wird das Rahmenkonzept für Kinderschutzkonzepte zu einem funktionierenden Kinder-

schutzkonzept in der Kita vor Ort beitragen? 

Evelyn Samara, Leitung Referat 42 – Kindertageseinrichtungen, Kommunalverband für Ju-

gend und Soziales Baden-Württemberg 

Im aktuellen Koalitionsvertrag des Landes ist vermerkt, dass das Land Sorge dafür tragen 

möchte, dass Kinderschutzkonzepte in den Kitas sichtbar umgesetzt werden. Hierzu ist ein 

Eckpunktepapier für ein Rahmenkonzept geplant, das unter Mitwirkung der kirchlichen, 

freien und kommunalen Verbände, des KVJS und des Ministeriums für Kultus, Jugend und 

Sport erarbeitet wird und aktuell in der Entwurfsfassung vorliegt. Es soll als Rahmen für die 

Erstellung eines Schutzkonzeptes dienen und die Kitas unterstützen, indem es sich unter 

anderem direkt an die Beschäftigten der Kita richtet.  

Gesetzlich vorgeschrieben ist im Rahmen des Betriebserlaubnisverfahrens nach §45 SGB 

VIII, dass die jeweilige Einrichtung ein Schutzkonzept zu entwickeln, anzuwenden und zu 

überprüfen hat. Die Überprüfung durch eine unabhängige, aber fachlich kompetente und 

festgelegte Aufsichtsstelle obliegt dem KVJS-Landesjugendamt. Das bedeutet, dass das 

jeweilige Schutzkonzept in einer Kita permanent im Blick bleibt und dadurch das Wohl der 

Kinder gewährleistet. 
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Aktuelles aus der Wissenschaft und Forschung 

Entwicklungsforschung an der Universität Tübingen  

Prof. Dr. Claudia Friedrich (Eberhard Karls Universität Tübingen)  

Im Arbeitsbereich Entwicklungspsychologie der 

Universität Tübingen untersuchen wir u.a., wie die 

ersten Schritte in der Muttersprache absolviert 

werden. Wir messen dazu die Blickbewegungen 

der Kleinsten, während sie Sprache hören. Er-

staunlicherweise lenken bereits Säuglinge ihre Bli-

cke tendenziell zu einem Objekt, das benannt wird. 

Hören sie zum Beispiel „Schau mal ein Löffel.“, 

schauen sie eher auf einen Löffel als auf einen 

gleichzeitig präsentierten Apfel.  

Diese Erhebungen führen wir nicht nur im Labor, sondern auch direkt bei den Familien oder 

in Kindertageseinrichtungen durch. Zudem nutzen wir dafür auch immer häufiger Online-

Erhebungen, die die Eltern mit ihren Kindern bequem zuhause durchführen können. So wol-

len wir den Spracherwerb in verschiedenen Entwicklungskontexten dokumentieren. Der 

frühe Wortschatz könnte dabei einer der ersten Indikatoren für Benachteiligungen in einer 

Einwanderungsgesellschaft sein. Hier stellt sich die Frage, was sprachförderliche Entwick-

lungskontexte ausmacht. Um diese Frage näher zu beleuchten, analysieren wir zusätzlich 

zu den Blickbewegungen der Kinder auch die Einschätzungen ihres Wortschatzes durch die 

Bezugspersonen und das kommunikative Verhalten in Alltagssituationen.  

Der aktuelle Forschungsstand zeigt, dass Kinder be-

reits in ihrem frühen Spracherwerb davon profitieren, 

wenn ihre Bezugspersonen viel mit ihnen kommuni-

zieren und eine reichhaltige Sprache verwenden. 

Mehr zu unseren Studien, Online-Angeboten und ein 

Erklärungsvideo finden Sie auf unserer Homepage 

https://www.kinderlab.uni-tuebingen.de/  

Gern stellen wir uns Ihnen bei Interesse auch vor Ort 

vor. 

Interaktionen weiterentwickeln – Ein Forschungsprojekt der Universität Kon-
stanz  

Dr. Yvonne Reyhing, Johanna Lieb und Prof. Dr. Sonja Perren, Fachgruppe Empirische Bildungsforschung, 
Lehrstuhl Entwicklung und Bildung in der frühen Kindheit, Universität Konstanz, Pädagogische Hochschule 
Thurgau 

Direkte Interaktionen zwischen Fachkräften und Kindern sind einer der wichtigsten Aspekte 

des pädagogischen Alltags in der frühkindlichen Bildung und Betreuung. Für die Entwick-

lung der sozialen und kognitiven Fähigkeiten von Kindern ist es besonders vorteilhaft, wenn 

diese Interaktionen von einem freundlichen und warmen Umgang geprägt sind, feinfühlig 

https://www.kinderlab.uni-tuebingen.de/
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auf die Anliegen der Kinder eingegangen wird, ihnen Beteiligungsmöglichkeiten und Orien-

tierung zu angemessenen Verhaltensweisen geboten und sie zum Lernen und Nachdenken 

angeregt werden. Den meisten pädagogischen Fachkräften gelingt es bereits gut, die emo-

tionale und verhaltensbezogene Ebene von Interaktionen umzusetzen. Das Anregen der 

kognitiven Fähigkeiten hat oft noch größeres Entwicklungspotential.  

Deshalb haben wir im Rahmen eines Forschungsprojektes an der Universität Konstanz die 

iQuaKi online Weiterbildung entwickelt, in der pädagogische Fachkräfte ihr Interaktionsver-

halten mit den Kindern weiterentwickeln. Dabei setzen sie sich zunächst intensiv mit ihren 

eigenen Erfahrungen mit Interaktionen als Kinder auseinander und erarbeiten so ihr persön-

liches Verständnis von guten Interaktionen. Daran anschließend befassen sie sich intensiv 

mit der Entwicklung von Kindern im Alter von null bis vier Jahren und lernen Strategien 

kennen, um diese im Alltag optimal zu fördern. Die Umsetzung dieser Handlungsstrategien 

im eigenen Alltag wird durch individuelle online Coachings unterstützt.  

Die Wirksamkeit der iQuaKi Weiterbildung wird derzeit im Rahmen des Forschungsprojek-

tes evaluiert. Die ersten Teilnehmenden haben die Weiterbildung bereits abgeschlossen. 

Die Auswertungen der Evaluation ergaben, dass diese mit der Weiterbildung sehr zufrieden 

waren. Insbesondere die Coachings wurden als sehr gewinnbringend eingeschätzt. Durch 

die vertrauensvolle, wertschätzende und offene Atmosphäre in den Coachings wurden sich 

die Teilnehmenden ihrer Stärken in Interaktionen mit den Kindern bewusst, können sie so 

gezielt einsetzen und haben an Selbstvertrauen gewonnen. Wir planen die iQuaKi Weiter-

bildung bald auch außerhalb des Forschungsprojekts anzubieten.  

Alle wichtigen Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter  

www.fruehekindheit.ch oder auf Facebook 

und Instagram unter #iQuaKi. Bei Rückfragen 

stehen wir Ihnen gerne auch per Mail unter  

iquaki@uni-konstanz.de zur Verfügung. 

Informationen aus dem frühkindlichen Bereich 

RESPEKT für Kinder 

Landesverband für Kindertagespflege Baden-Württemberg e.V. 

Nie zuvor war das Thema Kinderschutz und Kindeswohl in der Kindertagespflege so aktuell. 

Mit der Novellierung des § 8a Abs. 5 SGB VIII im Juni 2021 wurden die Themen Kinder-

schutz und Kindeswohl ausdrücklich für die Kindertagespflege im Bundesgesetz neu formu-

liert. Daran ist die Verpflichtung zur Schließung einer Vereinbarung zwischen der Kinderta-

gespflegeperson und dem zuständigen Jugendamt gebunden. Vielfältige Anstrengungen 

sind nun erforderlich, um Konzepte zur Umsetzung des gesetzlichen Auftrages zu entwi-

ckeln.  

Neben der Erarbeitung und Bereitstellung von Orientierungseckpunkten zum Schutzkonzept 

in Kindertageseinrichtung und Kindertagespflege in Zusammenarbeit mit Vertreter*innen 

des KVJS und der kommunalen und freien Landesverbände sind weitere Schritte nötig. Es 

bedarf unter anderem der Erarbeitung von Verfahrensabläufen innerhalb der Kindertages-

http://www.fruehekindheit.ch/
mailto:iquaki@uni-konstanz.de


18 

 

pflegestelle bei Fehlverhalten durch die Kindertagespflegeperson. Ebenfalls müssen Ge-

fährdungseinschätzungen (KiWo Skala Kita und der Ulmer Bogen „Wahrnehmung für den 

Kinderschutz“ als Empfehlungen) zur Identifizierung möglicher Risiken und Gefahren in Fa-

milien für die Kindertagespflegepersonen bereitgestellt werden. Unser Ziel ist es, dass die 

Instrumente zeitnah den Kindertagespflegepersonen zur Verfügung gestellt werden.  

Das Thema Kinderschutz ist darüber hinaus verstärkt in die Qualifizierung von Kindertages-

pflegepersonen eingemündet. In der Qualifizierung mit 300 Unterrichtsstunden wird das 

Thema Kinderschutz und Kindeswohl mit insgesamt 33 Unterrichtseinheiten besonders in 

den Fokus genommen (VwV vom 06.04.2021). Auch müssen Kindertagespflegepersonen 

fünf von den insgesamt 20 jährlichen Unterrichtsstunden für Fortbildung zum Thema Kin-

derschutz investieren (VwV vom 06.04.2021).  

Im Mai 2022 wird das erprobte und evaluierte Fortbildungsangebot im Rahmen des Projek-

tes „RESPEKT – Zur Ethik pädagogischer Beziehungen in der Kindertagespflege“ im Um-

fang von 30 Unterrichtseinheiten erscheinen. Darin ist das Thema im Modul 4 „Grundsätze 

des Kindeswohls und Kinderschutz in der Kindertagespflege“ explizit aufgegriffen.  

Im Modul 2 wird erarbeitet, wie eine an Kinderrechten orientierte Pädagogik das Kind als 

eigenständiger Träger von Schutz-, Förder- und Beteiligungsrechten hervorhebt. Aktuell 

wird eine Fortbildungsreihe zu Themen des Kinderschutzes durch den Landesverband Kin-

dertagespflege gemeinsam mit Vertreter*innen der öffentlichen Verwaltung und der Praxis 

entwickelt, die insbesondere die Erarbeitung eines Schutzkonzeptes in der Kindertages-

pflege aufgreift.  

Für die Unterstützung im Bereich der Umsetzung des Kinderschutzes und des Kindeswohls 

ist zukünftig die Rolle der Fachberatung in der Kindertagespflege noch stärker hervorzuhe-

ben. Dabei ist der regelmäßige fachliche Austausch zwischen der Fachberatung und der 

Kindertagespflegeperson für die achtsame Haltung bei der Umsetzung des Schutzauftrages 

unerlässlich.  

Genannt sei noch, dass über den Landesverband Kindertagespflege eine Wanderausstel-

lung zu den Reckahner Reflexionen für Interessierte zum Ausleihen bereitsteht. Diese be-

inhaltet sechs Roll-Ups, die unter anderem auf die Fragen eingehen: Warum brauchen wir 

eine Ethik pädagogischer Beziehungen? Wie können pädagogische Beziehungen in der 

Kindertagespflege verbessert werden? Die Roll-Ups können unter folgender E-Mail-Adresse 

lv@kindertagespflege-bw.de vorbestellt werden. Über weitere Details zur Ausleihe informie-

ren wir Sie persönlich. 

 

 

 

 

https://paedagogische-beziehungen.eu/
mailto:lv@kindertagespflege-bw.de
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Good Practice Beispiele 

Laute Runde 

Thema:  

Inklusion 

Einrichtung: 

Familienzentrum Olgakrippe, Stadt Heilbronn 

https://www.heilbronn.de/leben/kinder-jugendliche-und-familien/jugend-und-familienzen-

tren/familienzentrum-olgakrippe.html  

Anlass:  

Die Alltagsgestaltung in der Einrichtung für einen Jungen mit diagnostizierter ADHS war 

herausfordernd und seine Teilnahme am Morgenkreis oft auffallend. Unser Team reflektierte 

sich zu den Fragen: „Was braucht dieser Junge?  Wie können wir seine Stärken im Kinder-

gartenalltag nutzen? Wie können wir ihm damit wertschätzend entgegentreten? Wie können 

wir sein Bedürfnis nach Lautstärke befriedigen? Wie können wir Konflikte vermeiden? Wie 

können wir ihn optimal, entsprechend seiner Entwicklung fördern?“  

Ziel: 

Den Kindern eine Gelegenheit bieten, in der sie ihre Lautstärke ausleben und ausprobieren 

können. 

Vorgehen: 

In einem Probelauf verlegten wir unseren Morgenkreis in den Anbau unserer Einrichtung 

und benannten diesen „Laute Runde“. Die Teilnahme an der „Lauten Runde“ ist freiwillig, 

denn nicht alle Kinder möchten großem Lärm ausgesetzt werden. Für sie wurde der ge-

wohnte Morgenkreis im Gruppenraum abgehalten. 

Der erste Punkt auf der Tagesordnung war ein Schreiwettbewerb. Hierfür bauten wir mit 

unseren Kindern eine Bühne aus Turnmatten. Die Lärmampel, welche die Lautstärke an-

zeigt, sollte von den Kindern durch ihr Schreien möglichst lange auf Rot gehalten werden. 

Ein Indiz und eine Motivation für besonders lautes Schreien war, dass Kinder sich die Ohren 

zuhielten. Zusätzlich zur Lärmampelanzeige stimmten unsere Kinder mit Hilfe von Murmeln 

über das lauteste Kind ab. Die Kinder und vor allem der Junge hatten sichtlich Spaß an der 

„Lauten Runde“. Er gewann tatsächlich den Wettbewerb „Der lauteste Schrei“ und bekam 

eine Urkunde überreicht. Er war sichtlich stolz auf sich. 

In der Reflexion im Team kamen wir zu dem Schluss, dass die „Laute Runde“ fester Be-

standteil unserer Gruppe werden soll. Das Feedback der Kinder und die Resonanz des Jun-

gen auf die „Laute Runde“ war hierbei ausschlaggebend. Es wurde besprochen, dass wir in 

Zukunft Instrumente, wie Trommeln oder Rasseln für Klanggeschichten zum Einsatz brin-

gen werden. 

 

https://www.heilbronn.de/leben/kinder-jugendliche-und-familien/jugend-und-familienzentren/familienzentrum-olgakrippe.html
https://www.heilbronn.de/leben/kinder-jugendliche-und-familien/jugend-und-familienzentren/familienzentrum-olgakrippe.html
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Weiterführende Links: 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/kindergesundheit/auf-

merksamkeitsdefizitsyndrom.html  

https://inklusion.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/foerderung.bildung-rp.de/Lernschwie-

rigkeiten/ADHS/ADHS_BZgA.pdf 

Sprechender Speiseplan 

Thema:  

Inklusion  

Einrichtung:  

NIKOlino, Stiftung Nikolauspflege  

https://www.nikolino-stuttgart.de/  

Anlass:  

„Was gibt es heute zum Mittagessen?“  

Diese Frage ist für viele Kinder in der inklusiven Kindertageseinrichtung NIKOlino für Kinder 

mit und ohne Sehbeeinträchtigung und weiteren Beeinträchtigungen durchaus relevant und 

von Interesse.  

Ziel:  

Alle Kinder (egal welcher Altersstufe, Beeinträchtigung etc.) können sich selbständig dar-

über informieren, was es zum Mittagsessen gibt.  

Vorgehen:  

Wir haben einen speziellen Speiseplan konzipiert, der unterschiedlichen Kindern unter-

schiedliche Zugangswege ermöglicht:  

Bilder  

Die einzelnen Gerichte beziehungsweise Komponenten 

(z.B. Nudeln, Soße, Salat) werden mit visuellen Symbol-

karten bildlich dargestellt. Die Bilder entstammen dem 

Symbolsystem „Metacom“, dass speziell für Menschen mit 

einer Sehschädigung entwickelt wurde und sich durch 

gute Kontraste und eine visuell übersichtliche Gestaltung 

auszeichnet.  

Beschriftung  

Um eine einheitliche Benennung der Bildkarten sicherzu-

stellen, verfügen die Bildkarten über eine Beschriftung in 

Schwarzschrift. Perspektivisch könnte auch noch eine Be-

schriftung in Punktschrift angebracht werden.  

 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/kindergesundheit/aufmerksamkeitsdefizitsyndrom.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/kindergesundheit/aufmerksamkeitsdefizitsyndrom.html
https://inklusion.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/foerderung.bildung-rp.de/Lernschwierigkeiten/ADHS/ADHS_BZgA.pdf
https://inklusion.bildung-rp.de/fileadmin/user_upload/foerderung.bildung-rp.de/Lernschwierigkeiten/ADHS/ADHS_BZgA.pdf
https://www.nikolino-stuttgart.de/
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Befestigung  

Die Bildkarten haben eine Größe von 7x7 cm. Da die Karten mit Klett an dem Plan befestigt 

sind, haben Kinder mit einem sehr hohen Vergrößerungsbedarf die Möglichkeit, die Karten 

abzumachen und näher vor das Auge zu halten. Alle Kinder haben somit einen barriere-

freien Zugriff zu den Bildkarten.  

Sprache  

Zusätzlich verfügt der Speiseplan über eine Sprachausgabefunktion. Unter jeder Bildkarte 

befindet sich ein druckempfindliches Feld zum Auslösen der Ansage. Damit diese Felder 

auch taktil erfahrbar sind, wurden sie zusätzlich mit Lochverstärkern beklebt.  

Weiterführender Link:  

https://www.weiterbildungsinitiative.de/themen/welche-bedeutung-hat-teilhabe-fuer-kinder-

mit-und-ohne-behinderung  

Ankündigungen  

Fördermittel für Kindertageseinrichtungen und Großtagespflegestellen zur 

Unterstützung der inklusiven Arbeit im Alltag 

Zum Sommer 2021 wurde die auf zwei Jahre 

angelegte Förderlinie Gute-Kita-Gesetz/In-

klusion in Kraft gesetzt. Im Rahmen dieser 

Förderlinie können Kindertageseinrichtungen 

und Großtagespflegestellen, die sich auf den 

Weg gemacht haben, inklusiv zu arbeiten, ei-

nen einmaligen Förderzuschuss von max. 

5.000,- € für die Beschaffung von Spielmate-

rialien, Möblierung oder Bewegungsmaterial 

erhalten. Im jetzt auslaufenden ersten För-

derjahr 2021 haben gut 1.000 Einrichtungen Interesse bekundet. Die obligatorischen Bera-

tungsgespräche laufen auf Hochtouren und die ersten Materialien konnten bereits ange-

schafft werden. 

Auch im Jahr 2022 laden wir alle Einrichtungen, die Kinder mit Behinderung oder von Be-

hinderung bedrohte Kinder aufgenommen haben, ein, die Fördermittel Inklusion zu beantra-

gen. Die Interessensbekundung muss bis spätestens 31. Juli 2022 über das Formular auf 

der Webseite des Forums Frühkindlicher Bildung eingereicht werden, da die Förderlinie 

Ende dieses Jahres ausläuft.    

Förderberechtigt sind nicht nur die Einrichtungen, die explizit ein Kind mit Behinderung auf-

genommen haben oder von einem Kind besucht werden, für das Eingliederungshilfe bean-

tragt wurde. Förderberechtigt sind auch die Einrichtungen, die von Kindern besucht werden, 

die im Alltag beispielsweise herausforderndes Verhalten zeigen und aus diesem Grund be-

sondere Aufmerksamkeit erhalten. 

Weitere Informationen und die Kontaktdaten finden Sie auf unserer Webseite. 

https://www.weiterbildungsinitiative.de/themen/welche-bedeutung-hat-teilhabe-fuer-kinder-mit-und-ohne-behinderung
https://www.weiterbildungsinitiative.de/themen/welche-bedeutung-hat-teilhabe-fuer-kinder-mit-und-ohne-behinderung
https://www.ffb-bw.de/de/arbeitsbereiche/praxisbegleitung/unterstuetzung-inklusiver-kindertageseinrichtungen/
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ForumAmPuls - Aktuelle Themen aus dem frühkindlichen Bereich 

Das Forum Frühkindliche Bildung (FFB) bietet am letzten Donnerstag im Monat von 16.00-

17.00 Uhr die digitale und kostenfreie Vortragsreihe „ForumAmPuls - aktuelle Themen aus 

dem frühkindlichen Bereich“ an. Bei der Vortragsreihe „ForumAmPuls“ beleuchten neben 

Expert*innen aus der Wissenschaft auch Referent*innen aus der Praxis in kurzen und präg-

nanten lmpulsgesprächen ein aktuelles Thema. Im Anschluss an den Impulsvortrag gibt es 

Zeit für Austausch und Diskussion, an dem Sie sich aktiv einbringen können.  

Im zweiten Quartal greifen die Veranstaltungen vom „ForumAmPuls“ die Themen Kinder-

schutz, Kinderrechte und Partizipation auf. Hierzu haben wir Referent*innen eingeladen, die 

das Thema vorstellen, diskutieren und Impulse für das pädagogische Handeln geben. Über 

unsere Webseite können Sie sich für die Impulsgespräche anmelden. 

Save the date:  

28.04.2022, von 16:00 - 17:00 Uhr 

Kinderschutz gewinnt weiter an Bedeutung – Kinderschutzkonzepte in der  

Kindertagesbetreuung 

Referentin: Evelyn Samara 

Anmeldung hier. 

19.05.2022, von 16:00 - 17:00 Uhr 

Kinderrechte in Krisenzeiten 

Referent*innen: Prof. Dr. Jörg Maywald und Bianka Pergande  

Anmeldung hier. 

28.04.2022, von 16.00-17.00 Uhr 

Kinderschutz gewinnt weiter an Bedeutung – Kinderschutzkonzepte in der Kinderta-

gesbetreuung 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderschutz in der Kindertagesbetreuung nimmt einen zentralen Stellenwert in der Umset-

zung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) ein. Wichtige Fragestellungen sind 

hierbei: Wie können Kinderschutzkonzepte entwickelt werden, damit sie tragfähig sind? 

Evelyn Samara 

Referatsleiterin Kindertageseinrich-

tungen im KVJS-Landesjugendamt 

Schwerpunkt: Kinderschutz in der 

frühkindlichen Bildung, Verwal-

tungsrecht, Organisationsentwick-

lung und Change-Management in 

Non-Profit-Organisationen 

https://www.ffb-bw.de/de/arbeitsbereiche/qualitaetsentwicklung-in-kindertageseinrichtungen/bildungsforum/forumampuls/
https://oft.kultus-bw.de/veranstaltung/6df19ffa5b05426c8333deb764de29a1
http://oft.kultus-bw.de/veranstaltung/cc559a80cb36487887a4bb13c4bb0ff4
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Welche Wirkung hat die Entwicklung eines Kinderschutzkonzeptes auf das Team der Ein-

richtung? Welche zentralen Strukturelemente benötigt ein Kinderschutzkonzept? Es wird 

diskutiert, wie die Empfehlungen von Landesebene in die konkrete Praxis einbezogen wer-

den können. 

19.05.2022, von 16.00-17.00 Uhr 

Kinderrechte in Krisenzeiten                                                                                                                  

  

 

Im Zuge der COVID-19-Pandemie wurden zahlreiche Rechte der Kinder massiv einge-

schränkt. In welchen Fällen war dies unausweichlich und wo sind die Rechte unter anderem 

auf Vorrang des Kindeswohls und Beteiligung unzulässig verletzt worden? Welche Belas-

tungen haben sich daraus für Kinder ergeben? In welchem Umfang wurde die bereits be-

stehende Chancenungleichheit zwischen Kindern noch verstärkt? War der Schutz der Kin-

der vor Gefahren ausreichend gewährleistet? Es wird erörtert, wie die Schutz-, Förder- und 

Beteiligungsrechte von Kindern auch in schwierigen Zeiten bestmöglich verwirklicht werden 

und was wir aus der Krise lernen können. 

Anmeldung: Die Anmeldung zu den Veranstaltungen von ForumAmPuls ist über die Web-

seite möglich. Dort können Sie auch die Dokumentationen der vorangegangenen Veranstal-

tungen abrufen. 

Wir freuen uns auf interessante Impulse und den Austausch mit Ihnen. 

Fortbildungsangebot „Schwierige Entwicklungsgespräche erfolgreich führen“ 

Das FFB bietet Kita-Leitungen, pädagogischen Fachkräften und Sprachförderkräften die 

kostenfreie eintägige Fortbildung „Schwierige Entwicklungsgespräche erfolgreich führen“  

an. Wird nach der Einschulungsuntersuchung in Schritt 1 ein intensiver Förderbedarf bei 

Kindern festgestellt, hat die Kindertageseinrichtung den Eltern ein Entwicklungsgespräch 

verbindlich anzubieten. Dieses Entwicklungsgespräch ist in der Verwaltungsvorschrift des 

Kultusministeriums zur Umsetzung der Gesamtkonzeption Kompetenzen verlässlich voran-

bringen (VwV Kolibri) verortet.  

In dieser Fortbildung erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Kommunikationsstra-

tegien, systemisch- und lösungsorientierte Methoden und Ansätze der Gesprächsführung. 

Sie erfahren, wie Sie auch schwierige Entwicklungsgespräche erfolgreich führen und ge-

meinsam mit den Eltern einen individuellen Förderplan entwickeln können. 

Prof. Dr. Jörg Maywald 

Honorarprofessor an der 

Fachhochschule Potsdam 

für Sozial- und Bildungs-

wissenschaften  

Schwerpunkte: Kinder-

rechte, Kinderschutz und 

Kita-Qualität 

 

Bianka Pergande 

Geschäftsführerin Deut-

sche Liga für das Kind 

Schwerpunkte: Kinder-

rechte, Kita-Qualität, Kom-

munalberatung (integrierte 

Planung zur Verbesserung 

der Chancengerechtigkeit 

von Kindern) 

 

https://www.ffb-bw.de/de/arbeitsbereiche/qualitaetsentwicklung-in-kindertageseinrichtungen/bildungsforum/forumampuls
https://www.ffb-bw.de/de/arbeitsbereiche/qualitaetsentwicklung-in-kindertageseinrichtungen/bildungsforum/forumampuls
https://www.ffb-bw.de/de/arbeitsbereiche/qualitaetsentwicklung-in-kindertageseinrichtungen/bildungsforum/fort-und-weiterbildungen
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Freie Plätze an  

Online-Fortbildungsterminen:  

04. August 2022       9.00-17.00 Uhr  

22. September 2022    9.00-17.00 Uhr  

12. Oktober 2022       9.00-17.00 Uhr  

25. Oktober 2022       9.00-17.00 Uhr 

Die Fortbildung wird als eintägige Online-Fortbildung sowie als Inhouse-Fortbildung in Ihrer 

Kindertageseinrichtung angeboten. Hierbei besteht auch die Möglichkeit, dass sich mehrere 

Einrichtungen zusammenschließen. 

Die Anmeldung zur Online-Fortbildung ist über die Webseite möglich. Zur Terminvereinba-

rung für die Inhouse-Fortbildung können Sie sich per E-Mail mit Isabelle Seeger (isabe-

lle.seeger@ffb.kv.bwl.de) und Carolin Fischer (carolin.fischer@ffb.kv.bwl.de) in Verbindung 

setzen. Gerne können Sie auch weitere Informationen erfragen.  

Wir freuen uns über ein reges Interesse und Ihre Teilnahme an der Fortbildung. 

Save the date - Netzwerk SUMMIT am 21.07.2022  

Wir laden Sie herzlich zum zweiten Netzwerk 

SUMMIT mit dem aktuellen Thema „Das 

Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – 

Welche Rolle hat die Fachberatung?“ ein. 

Das Netzwerk SUMMIT ist kostenfrei und fin-

det am Donnerstag, 21. Juli 2022 von 9:00 

bis 16:30 Uhr digital statt.  

 

Im Mittelpunkt des Netzwerk SUMMIT steht 

das Kinder- und Jugendstärkegesetz und welche Rolle Fachberatungen einnehmen kön-

nen, um die Einrichtungen zu unterstützen. Das Thema wird anhand von Impulsvorträgen 

aus Wissenschaft und Praxis sowie Workshops beleuchtet, um den gemeinsamen Dialog 

von Praxis und Wissenschaft zu fördern. Das Netzwerk SUMMIT schafft die Gelegenheiten 

für Fachberatungen, sich untereinander zu vernetzen und auszutauschen. 

Die Veranstaltung wird im digitalen Format angeboten und die Teilnahme ist kostenfrei. 

Die Anmeldung zum Netzwerk SUMMIT wird in Kürze über unsere Webseite möglich sein. 

mailto:isabelle.seeger@ffb.kv.bwl.de
mailto:isabelle.seeger@ffb.kv.bwl.de
mailto:carolin.fischer@ffb.kv.bwl.de
https://www.ffb-bw.de/de/arbeitsbereiche/qualitaetsentwicklung-in-kindertageseinrichtungen/bawue-landesnetzwerk-fachberatung/netzwerk-summit
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Datenbank BaWü Landesnetzwerk Fachberatung 

Erhalten Sie bereits alle wichtigen Informatio-

nen rund um das Thema Fachberatung von 

uns?  

Wenn nicht, melden Sie sich bei der Daten-

bank BaWü Landesnetzwerk Fachberatung 

an, um Informationen zum Handlungsfeld 

Fachberatung zu erhalten.  

Über das Formular oder per E-Mail an lan-

desnetzwerk.fachberatung@ffb.kv.bwl.de, 

mit dem Stichwort „Aufnahme in die Daten-

bank BaWü Landesnetzwerk“ können Sie sich anmelden.  

Aufruf: Good Practice Beispiel zum Thema Sprache  

Senden Sie uns Ihr Good Practice Beispiel zum Thema Spra-

che zu. 

 Haben Sie ein Konzept für die alltagsintegrierte Sprach-

bildung? 

 Wie gestalten Sie Gesprächskreise? 

 Philosophieren Sie mit Kindern? 

 Greifen Sie die Mehrsprachigkeit der Kinder auf? 

 Wo sind Bücher in Ihrer Einrichtung zu finden und wie erhalten Kinder einen Zugang 

zu den Büchern? 

Unsere Good Practice Sammlung wächst an Größe und Vielfalt. Mit Ihrem Beispiel zum 

Themenfeld Sprache können weitere Akteur*innen im Feld der frühkindlichen Bildung an 

Ihrer Arbeit teilhaben und für eigene weitere Schritte inspiriert werden. 

Was verstehen wir unter Good Practice Beispiele Sprache? 

Sprache ist für Kinder der Schlüssel zur Welt und begleitet viele Tätigkeiten im pädagogi-

schen Alltag. Lassen Sie uns daran teilhaben, wie Sie in Ihrer Einrichtung mit dem Quer-

schnittsthema Sprache umgehen und dieses in Alltagssituationen umsetzen. Wir möchten 

praxisnahe und bildhafte Beispiele aufzeigen, wie gelebte alltagsintegrierte Sprachbildung, 

Sprachförderung und Sprachbegleitung der Kinder in den Einrichtungen umgesetzt und die 

Literacy-Kompetenz der Kinder unterstützt wird.  

Einreichung  

Falls Sie sich unsicher sind, ob Ihr Beispiel geeignet ist, so finden Sie auf unserer  

Webseite die Kriterien für Good Practice Beispiele, sowie Reflexionsfragen zum Thema 

Sprache. 

Für das Einsenden Ihres Good Practice Beispiels verwenden Sie bitte das  

https://www.ffb-bw.de/de/arbeitsbereiche/qualitaetsentwicklung-in-kindertageseinrichtungen/bawue-landesnetzwerk-fachberatung/
mailto:landesnetzwerk.fachberatung@ffb.kv.bwl.de
mailto:landesnetzwerk.fachberatung@ffb.kv.bwl.de
https://www.ffb-bw.de/de/arbeitsbereiche/qualitaetsentwicklung-in-kindertageseinrichtungen/good-practice/
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Einreichungsformular Good Practice (Hinweis: Formular bitte in PDF Reader öffnen). 

Das ausgefüllte Einreichungsformular senden Sie bitte an die E-Mail-Adresse  

poststelle@ffb.kv.bwl.de oder per Post mit dem Betreff „Good Practice Ansätze“ an 

Forum Frühkindliche Bildung  

Baden-Württemberg 

Königstraße 14 

70173 Stuttgart 

Wir freuen uns auf Ihre Good Practice Beispiele.  

Wichtiger Hinweis - Newsletter 

Wir haben Ihr Interesse am Newsletter ForumAktiv geweckt und Sie möchten über aktuelle 

Informationen sowie Entwicklungen im FFB und im frühkindlichen Bereich informiert, sowie 

auf wichtige Veranstaltungen aufmerksam gemacht werden? Dann melden Sie sich für un-

seren regelmäßigen FFB Newsletter ForumAktiv an. Für die Anmeldung zu unserem 

Newsletter senden Sie uns bitte eine E-Mail mit dem Stichwort „Newsletter“ an post-

stelle@ffb.kv.bwl.de. 

  

https://www.ffb-bw.de/fileadmin/ffb/pdf_zum_download/Formulare/Formular_Einreichung_Good_Practice.pdf
mailto:poststelle@ffb.kv.bwl.de
https://www.ffb-bw.de/de/aktuelles/
mailto:poststelle@ffb.kv.bwl.de
mailto:poststelle@ffb.kv.bwl.de
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