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Informationen aus dem Forum Frühkindliche Bildung Baden-

Württemberg 

Das FFB stellt sich vor 

Liebe Leser*innen,  

wir, die Mitarbeiter*innen des Forums Frühkindliche Bildung Baden-Württemberg (FFB) 

begrüßen Sie herzlich zu unserer ersten Newsletter-Ausgabe und möchten gerne die 

Gelegenheit nutzen, uns und das FFB kurz vorzustellen. 

Das FFB hat zum Ziel, den Stellenwert der frühkindlichen Bildung gesellschaftlich und 

bildungspolitisch stärker ins Zentrum zu rücken und zentrale Bildungsthemen basierend auf 

den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen fachlich zu fundieren. Wir schauen auf die 

zukünftigen Herausforderungen im frühkindlichen Bereich, die mit zunehmender kultureller 

Vielfalt, der Heterogenität der Bildungsbiographien von Kindern und einem hohen Bedarf an 

Unterstützungssystemen für die ganze Familie verbunden sind. Es ist unser zentrales 

Anliegen, die Bedeutung der ersten Lebensjahre von Kindern, deren Entwicklungs- und 

Bildungsbedingungen sowie ihre Perspektiven hör- und sichtbar zu machen.  

Wir sind eine Landeseinrichtung für Elementarbildung in Baden-Württemberg und bieten 

allen Partnern im Handlungsfeld der frühkindlichen Bildung eine Plattform für Dialog, in Form 

eines vielfältigen Fach- und Praxisaustauschs.  

Im Einzelnen befasst sich das FFB mit folgenden Aufgaben:  

 Vernetzung zwischen Praxis, Träger und Theorie der frühkindlichen Bildung, Erziehung 

und Betreuung. Wir stehen für die transparente Darstellung wissenschaftlicher 

Erkenntnisse und den Transfer in die pädagogische Praxis sowie reziprok. Dabei 

bündeln wir diese und machen sie allen beteiligten Akteur*innen, praxistauglich 

aufbereitet, zugänglich.  

 Weiterentwicklung der Qualität von pädagogischer Arbeit in der Kindertagesbetreuung, 

zum Beispiel durch die Entwicklung von Fort- und Weiterbildungsangeboten. 

 Datenanalysen und Evaluationen von Programmen, Projekten und Bildungsmaßnahmen 

der frühkindlichen Handlungsfelder, unter anderem die Evaluation der Gewährung der 

Leitungszeit und des Modellversuchs Inklusion.  

 Beratung und, bei Bedarf, fachliche Praxisbegleitung und Unterstützung von 

Handlungspartnern im Feld. 

 Schaffung von Dialogräumen im Rahmen von Fachtagen, Schulungen, offenen 

Gesprächsrunden, Netzwerktreffen und weiteren Kommunikationsplattformen. 

 Präsentation und Veröffentlichung von wissenschaftlichen und evaluativen 

Erkenntnissen. 
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Vorstellung der Arbeitsbereiche 

Das FFB gliedert sich in drei Arbeitsbereiche. 

Arbeitsbereich I: Datenanalyse und Evaluation im frühkindlichen Bereich  

(Arbeitsbereichsleitung: Fr. Theresa Reutter, theresa.reutter@ffb.kv.bwl.de, interimsweise 

Vertretung: Fr. Prof. Dr. Nataliya Soultanian) 

 Evaluation der Gewährung der Leitungszeit, 

 Transfer Wissenschaft – Träger – Praxis, 

 Evaluation des Modelversuchs Inklusion, 

 Schlussfolgerungen aus der Evaluation des Orientierungsplans. 

Arbeitsbereich II: Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen  

(Arbeitsbereichsleitung: Fr. Isabelle Seeger, isabelle.seeger@ffb.kv.bwl.de) 

 BildungsForum – Fort- und Weiterbildungen: Konzipierung und Implementierung des 

neuen Fortbildungsangebots „Schwierige Entwicklungsgespräche erfolgreich führen“, 

 BildungsForum – Netzwerktreffen: Im Rahmen von Netzwerktreffen wird ein fachlich 

begleiteter Erfahrungsaustausch mit und zwischen unterschiedlichen Zielgruppen 

etabliert, 

 BildungsForum – Vortragsreihe zu aktuellen Themen aus dem frühkindlichen Bereich, 

 Alltagsintergierte Sprachbildung: Das FFB beschäftigt sich intensiv mit dem 

Handlungsfeld Sprache und bietet pädagogischen Fachkräften Impulse und einen 

problemorientierten Austausch zu relevanten Fragen der alltagsintegrierten 

Sprachbildung an, 

 Good Practice: Bündelung und Transfer von Good Practice Ansätzen. 

Arbeitsbereich III: Praxisbegleitung im frühkindlichen Bereich  

(Arbeitsbereichsleitung: Hr. Andreas Hirsch, andreas.hirsch@ffb.kv.bwl.de) 

 Modellversuch Inklusion, 

 Medienbildung, 

 Schlussfolgerungen aus der Evaluation des Orientierungsplans (gemeinsam mit Ar-
beitsbereich I). 

Mein Team und ich freuen sich sehr auf eine interessante, konstruktive Zusammenarbeit 

und einen regen Austausch mit Ihnen. 

 

Ihre  

 

Prof. Dr. Nataliya Soultanian (Leiterin des FFB) 

mailto:theresa.reutter@ffb.kv.bwld.de
mailto:isabelle.seeger@ffb.kv.bwl.de
mailto:andreas.hirsch@ffb.kv.bwl.de
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Portrait - Prof. Dr. Nataliya  

Soultanian 

 

Frau Prof. Dr. Nataliya Soultanian hat seit 

Mai diesen Jahres die Leitung des FFB 

übernommen. Die letzten zehn Jahre war 

sie an der SRH Hochschule in Heidelberg, 

in der Fakultät für Sozial- und Rechtswis-

senschaften als Professorin tätig und war 

die Leitung des Studiengangs „Kindheits-

pädagogik“. So ist sie seit langer Zeit mit 

vielen pädagogischen Themen und Ent-

wicklungen im frühkindlichen Bereich be-

schäftigt und bestens vertraut. Zu ihren 

Forschungsschwerpunkten gehört vor al-

lem der kindliche Spracherwerb und die 

Mehrsprachigkeit, Sprachförderung und 

alltagsintegrierte Sprachbildung sowie In-

terkulturalität und Elternarbeit.  

Sie haben die Leitung des FFB über-

nommen, was sind Ihre Visionen/ 

Ideen? 

Meine Vision ist, dass das FFB zu einer 

Plattform für den landesweiten Austausch 

und Dialog für alle in diesem Handlungs-

feld Beteiligten wird, um daraus Erkennt-

nisse für eine Weiterentwicklung der Qua-

lität und Professionalität im frühkindlichen 

Bereich zu gewinnen. Es motiviert mich 

mit dem Forums-Team an dieser Vorstel-

lung zu arbeiten und innerhalb unserer 

Aufgabenfelder die Themen und die ers-

ten Konzepte zu entwickeln.  

Covid-19 prägt unser aller Alltag. Wie 

gehen Sie als Forumsleitung damit um?  

Die Arbeitssicherheit und Gesundheit ha-

ben Vorrang! Wir im FFB haben eine trag-

bare Regelung unter Berücksichtigung der 

aktuellen Verordnungen gefunden, damit 

die Arbeitsfähigkeit der Einrichtung nicht 

beeinträchtigt wird.  

Es wurde und wird viel zum Thema Covid-

19 und dessen Auswirkungen gesagt. Ich 

möchte hier eine bestimmte Perspektive 

hervorheben und zwar: dass jede Krise 

neben viel Unsicherheit, Angst und nega-

tiven Wirkungen auch neue Entwicklungs-

potenziale, Kommunikationsformen und 

Gestaltungsmöglichkeiten mit sich bringt.   

Eine schöne Anekdote aus Ihrer Zeit als 

Professorin?  

Ach, da gibt es viele! Beispielsweise bei 

den Begründungen für schlechte Vorberei-

tung und schlechte Prüfungsleistungen.  

Eine Studentin sagte mir zum Beispiel ein-

mal, ihr Hamster sei gestern gestorben, 

ein Student meinte, sein Elternhaus sei 

abgebrannt; oder eine Studentin fragte,  

als wir einen Elternabend in einer Kita vor-

bereiteten, den die Studierenden halten 

sollten, ob wir das tatsächlich „mit ganz 

echten Eltern“ machen würden. 

Ein Tag an dem Sie frei von allen Ver-

pflichtungen und Terminen wären, wo 

Sie machen könnten was Sie möchten, 

wie darf ich mir diesen vorstellen?  

Ein Tag reicht für mein Vorhaben leider 

nicht aus, aber bei mehr freien Ressour-

cen würde ich gerne einen Garten anle-

gen, der für alle frei wäre, mit viel buntem 

Austausch, kreativen Ideen und Kinderla-

chen! An einem einzigen freien Tag, wenn 

es den gäbe, würde ich tatsächlich einmal 

versuchen, nichts zu tun... 

Wie verbringen Sie Ihre Freizeit? 

Das ist für mich ein Fremdwort geworden, 

wenn man einen zeitaufwendigen an-

spruchsvollen Beruf hat und eine Familie 

mit zwei kleinen Kindern…  
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In meiner Freizeit versuche ich, die Bewe-

gung nachzuholen, die mir im Alltag mit 

viel Sitzen fehlt. Ich spiele leidenschaftlich 

gerne Tennis und fahre viel Fahrrad.   

Der Modellversuch Inklusion ist ge-

startet 

Im Pakt für gute Bildung und Betreuung 

wurde vereinbart, die Inklusion in allen ba-

den-württembergischen Kindertagesein-

richtungen und in der Kindertagespflege 

nachhaltig zu stärken. Aus insgesamt 23 

Bewerbungen wurden gemeinsam mit den 

relevanten Akteur*innen in einem ersten 

Schritt acht repräsentative Modellstand-

orte ausgewählt. Ausgewählt wurden die 

Stadtkreise Mannheim und Freiburg und 

die Landkreise Böblingen, Esslingen, 

Reutlingen, Biberach, Breisgau-Hoch-

schwarzwald und der Enzkreis. 

Die Teams in den jeweiligen Kreisen sind 

besetzt mit einer Qualitätsbegleiterin als 

Teamleitung und mit bis zu vier Mitarbei-

ter*innen im mobilen Fachdienst. Ziel des 

Modellversuchs ist es, in den nächsten 

Jahren (bis 2023) die Kindertageseinrich-

tungen und die Kindertagespflege bei der 

Verankerung der inklusiven Arbeit mit Kin-

dern mit besonderen Bedürfnissen, Kin-

dern mit Behinderung oder mit Kindern, 

die von Behinderung bedroht sind, zu be-

gleiten. Die Vision ist hierbei, dass alle 

Einrichtungen in BW mit einer inklusiven 

Konzeption arbeiten. 

Die mobilen Fachdienste arbeiten einrich-

tungs- und teambezogen. In den Bera-

tungsprozessen wird an die bestehenden 

Strukturen und an die Kooperation auf Trä-

ger- und Kreisebene angeknüpft. In den 

ausgewählten Modellstandorten kann der 

mobile Fachdienst anlassbezogen oder  

prozessbegleitend bei der Implementie-

rung einer inklusiven Konzeption unter-

stützen. Eine anlassbezogene Prozessbe-

gleitung ist zum Beispiel gegeben, wenn 

ein Kind mit Behinderung in der Einrich-

tung aufgenommen wird oder ein konkre-

ter Unterstützungsbedarf bei der Beglei-

tung eines schon aufgenommenen Kindes 

besteht. Hierbei geht es darum, gemäß 

der jeweiligen Situation, Ressourcen der 

Einrichtung zu identifizieren und zielge-

richtet einzusetzen. Um jedem Kind 

gleichberechtigte Bildungschancen und 

eine soziale Teilhabe zu ermöglichen, wird 

für jede Einrichtung im Modellversuch eine 

Begleitung der inklusiven Arbeit angebo-

ten. Der Modellversuch Inklusion sowie 

fachlich-inhaltliche Begleitung und die 

Evaluation sind im FFB verortet.  

Erste Klausurtagung des FFB 

 

Vom 8. bis 10. September 2020 fand die 

erste Klausurtagung des FFB statt. Frau 

Prof. Dr. Nataliya Soultanian (Leiterin des 

FFB), Frau Reutter, Frau Seeger und Herr 
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Hirsch (Leitungen der Arbeitsbereichen I-

III), die Referent*innen sowie die Mitarbei-

ter*innen des Modellversuchs Inklusion 

trafen sich im KVJS-Tagungshaus in Gült-

stein, um sich kennenzulernen und ver-

schiedene fachliche Schwerpunkte zu er-

arbeiten.  

Frau Petilliot-Becker (Referatsleitung des 

Referates 32 „Grundschulen, Frühkindli-

che Bildung und Erziehung“, Kultusminis-

terium BW) hat in die bildungspolitischen 

Entwicklungen, den Pakt für gute Bildung 

und Betreuung sowie das Gute-KiTa-Ge-

setz, eingeführt. Frau Schmid (stellvertre-

tende Leiterin des Referates 36 „Sonder-

pädagogische Bildungs- und Beratungs-

zentren, Inklusion“, Kultusministerium 

BW) erläuterte die sonderpädagogischen 

Beratungs-, Bildungs- und Unterstüt-

zungsangebote im frühkindlichen Bereich. 

Am ersten Tag stand das Kennenlernen im 

Fokus. Alle Teilnehmer*innen erarbeiteten 

einen Ressourcenpool, der das Wissen 

und die Kompetenzen der einzelnen Mitar-

beiter*innen des FFB und des Modellver-

suchs Inklusion aufzeigt. Zwei zentrale Ar-

beitsbereiche des frühkindlichen Berei-

ches - Inklusion und Qualitätsmanage-

ment wurden durch Fachvorträge und 

Workshops von den ausgewiesenen 

Fachexperten, Herrn Prof. Dr. Ulrich Heim-

lich (Uni München) und Prof. Dr. Haderlein 

(Hochschule Koblenz) vertieft behandelt.  

Kindliche Entwicklung in 

Corona-Zeiten: Was ist zu 

beachten?  

Dr. Alexandra Edinger, Dr. Denisa Ghinea, Dr. Ina 

von Ceumern-Lindensternja, Prof. Dr. Helena 

Dimou-Diringer (Heidelberger Akademie für Psy-

chotherapie, SRH Hochschule Heidelberg) 

Kinder stehen im Laufe ihrer Entwicklung 

zahlreichen Entwicklungsaufgaben ge-

genüber, die es zu bewältigen gilt. Die Ent-

wicklung sozio-emotionaler Kompetenzen 

in der Kindheit legt dabei den Grundstein 

für eine gesunde und positive Lebensfüh-

rung im späteren Leben (Blair et al., 2018; 

Halle & Darling-Churchill, 2016). Diese 

Kompetenzen ermöglichen es uns, Ge-

fühle wahrzunehmen und zu regulieren. 

Sie unterstützen zudem das Aufbauen von 

Beziehungen und deren Aufrechterhal-

tung, sie helfen uns dabei, einen Beitrag 

zur Gemeinschaft zu leisten sowie eigene 

Ziele zu setzen und zu erreichen (zum Bei-

spiel Sánchez Puerta, Valerio, & Bernal, 

2016).  

Kurzum: sie befähigen uns, in unserer so-

zialen Umwelt zurecht zu kommen. 

Die Ausbildung dieser Fähigkeiten wird 

besonders effektiv im Kontext von Kinder-

tageseinrichtungen fokussiert und geför-

dert (Blair et al., 2018; West et al., 2000), 

da hier zum ersten Mal zwischenmensch-

liche Beziehungen außerhalb des Famili-

ensystems aufgebaut werden. Dabei 

wurde festgestellt, dass neben der Interak-

tion mit Gleichaltrigen insbesondere die 

Beziehung zwischen pädagogischen 

Fachkräften und Kindern einen positiven 

Faktor bezüglich der Entwicklung sozio-

emotionaler Fähigkeiten darstellt (Heller et 

al., 2012). Genau diese Beziehungsge-

staltung ist aufgrund der bestehenden 

Corona-Pandemie jedoch nicht ohne wei-

teres möglich. Daher finden sich Kinderta-

geseinrichtungen tagtäglich in einem 

Spannungsfeld zwischen der Sicherstel-

lung der Gesundheit aller sowie der nor-

malen Entwicklung der Kinder wieder. 

Doch welche Entwicklungsschritte stehen 

im Kindergartenalter überhaupt im Fokus? 

Mit welchen Herausforderungen sind Kin-

dertageseinrichtungen konfrontiert? Und 

wie kommen Kinder mit der neuen Situa-

tion zurecht? 
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Die sozio-emotionale Entwicklung im 

Fokus 

Für junge Kinder gewinnen außerfamiliäre 

Personen, besonders Gleichaltrige, aber 

auch pädagogische Fachkräfte, zuneh-

mend an Bedeutung. Das Aufbauen sol-

cher außerfamiliärer Beziehungen wird 

durch die aktuelle Lage deutlich er-

schwert. Bereits die Eingewöhnung in die 

Kindertageseinrichtung muss nun unter 

anderen Umständen stattfinden. Kinder 

können nicht von Anfang an alle Gruppen 

oder Räume kennenlernen, und möglich-

erweise findet die Eingewöhnung abseits 

der Gruppe statt, Eltern müssen Masken 

tragen und Abstände einhalten. Das sind 

Szenarien, die die ohnehin schon sensible 

Phase der Eingewöhnung belasten kön-

nen. Der Übergang in die Kindertagesein-

richtung stellt ein einschneidendes Ereig-

nis im Leben der Kinder dar, das es zu be-

wältigen gilt. Gelingt dieser erfolgreich, 

können Bewältigungskompetenzen für 

weitere Übergänge gestärkt werden. Der 

Verlauf von Übergängen ist in jedem Fall 

prägend für alle folgenden im weiteren Le-

ben. Neben solchen „normativen“ Über-

gängen (Übergang in eine Kindertages-

einrichtung oder die Grundschule), stehen 

Kinder auch „nichtnormativen“ Übergän-

gen (Scheidung der Eltern, Geschwister-

kind, Tod der Großeltern, Umzug) gegen-

über. Müssen mehrere Übergänge parallel 

bewältigt werden, kann das Risiko einer 

Überforderung steigen (Griebel & Niesel, 

2007). In der aktuellen Corona-Pandemie 

kann sicherlich ein weiterer „nichtnormati-

ver“ Übergang durch strukturelle Verände-

rungen in der Familie (Homeoffice, Rollen-

tausch durch möglichen Jobverlust) aber 

auch im gewohnten Alltag (Maskenpflicht, 

Abstandsregelung, Hygienemaßnahmen) 

gesehen werden. Die Eingewöhnung in ei-

ner Kindertageseinrichtung bedarf einer 

sensiblen Vorbereitung, möglicherweise 

benötigt diese Phase aktuell mehr Zeit, um 

eine Überforderung des Kindes zu vermei-

den. Für das Kind ist es wichtig, dass es 

Anforderungen wahrnimmt und sich die-

sen gewachsen fühlt (Griebel & Niesel, 

2007). Kleinschrittig formulierte Erwartun-

gen und klare Zielvorgaben erhöhen hier-

bei die Chance auf Erfolgserlebnisse. 

Nach erfolgreicher Eingewöhnung bietet 

die Kindertageseinrichtung dem Kind 

neue, bisher unbekannte Bereiche der so-

zialen Interaktion und des Beziehungsauf-

baus. Diese Erfahrungsmöglichkeiten wer-

den zurzeit durch die Corona-Pandemie 

beschnitten. Die bekannten Bezugserzie-

her*in zählt zur Risikogruppe und kann für 

das Kind nicht mehr zur Verfügung stehen, 

oder die bekannte Gruppenkonstellation 

wird plötzlich verändert. Howes und Ha-

milton (1992) verbinden den Wechsel der 

Bezugsbetreuer*in jedoch nicht per se mit 

negativen Konsequenzen hinsichtlich der 

Bindungserfahrungen eines Kindes. Je äl-

ter Kinder werden, desto stabiler sind Be-

ziehungen zu Fachkräften repräsentiert, 

auch wenn diese wechseln (Howes & Ha-

milton, 1992). Daher ist der Beziehungs-

aufbau zu mehreren pädagogischen Fach-

kräften von Anfang an wichtig. 

Es stellt sich die Frage, wie Kinder soziale 

Fertigkeiten ausbilden. Eine wichtige Ba-

siskompetenz in diesem Zusammenhang 

ist die sogenannte „Theory of Mind“ (Well-

mann, 1990; Wellmann et al., 2001). Hier-

mit ist die Fähigkeit gemeint, Gefühle, Ge-

danken und Absichten anderer zu erken-

nen. Gefühle und deren Auslöser können 

zunehmend besser wahrgenommen und 

unterschieden werden, womit sich auch 

die emotionale Perspektivübernahme 

Schritt für Schritt verbessert. Konkret heißt 

das: Kinder lernen, sich in andere hinein 

zu versetzen – eine unerlässliche Kompe-

tenz im sozialen Miteinander.  
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Die Beobachtung von Emotionen und Mi-

mik ist in der aktuellen Situation aber nicht 

mehr ohne weiteres möglich. Alleine die 

Maskenpflicht sorgt dafür, dass nur noch 

gut ein Drittel des Gesichts freiliegt. Die 

Mundpartie, aus der westlich sozialisierte 

Individuen die meisten nonverbalen Infor-

mationen herauslesen, liegt im Verborge-

nen. Bleiben noch die Augen. Tatsächlich 

erweisen wir uns hierbei hinsichtlich der 

Emotionserkennung nicht gerade als treff-

sicher, im Gegensatz zu Menschen aus 

anderen Kulturkreisen, beispielsweise aus 

asiatischen Ländern (Yuki et al., 2007). 

Die zugrundeliegende Hypothese dieser 

Befunde geht davon aus, dass Bewohner 

asiatischer Länder eher auf die Augenpar-

tie als Informationsquelle zurückgreifen. 

Die Augen scheinen schwieriger kontrol-

lierbar, wohingegen die Mundpartie sehr 

wohl der eigenen Kontrolle unterliegt. Da 

der Ausdruck von Emotionen in asiati-

schen Ländern eher zurückhaltender aus-

geübt wird, dienen die Augen als hilfreiche 

Quelle zur Emotionsidentifikation. In west-

lichen Ländern werden Emotionen offener 

ausgedrückt, weshalb über die Mundpartie 

mehr Informationen bezogen werden kön-

nen (Yuki et al., 2007). Diese Fähigkeit 

kann jedoch durch regelmäßige Wieder-

holung erlernt und adaptiert werden. 

Was tun? 

Durch die Maskenpflicht und entspre-

chende Hygienemaßnahmen können Kin-

der in ihrem Alltag im Beziehungsaufbau 

stark irritiert werden. Die Verordnung über 

den Betrieb der Kindertageseinrichtungen 

und Kindertagespflegestellen unter Pan-

demiebedingungen vom 02.11.2020 [dritte 

Verordnung über den Betrieb der Kinder-

tageseinrichtungen und Kindertagespfle-

gestellen unter Pandemiebedingungen 

(Corona-Verordnung Kita – Corona-VO-

Kita)] sieht von einer Maskenpflicht sowie 

der Einhaltung des Mindestabstands von 

1,5 Metern zwischen den Kindern ab. Ent-

sprechend das Bild in Tageseinrichtung-

en: Fachkräfte tragen in der Regel im Um-

gang mit Kindern keine Maske. Somit stel-

len Kindertageseinrichtungen einen mas-

kenfreien Schonraum dar. Kleine, gleich-

bleibende Gruppen bieten die Möglichkeit 

zur Kontaktgestaltung. Dennoch sehen die 

aktuell geltenden Verordnungen Ein-

schränkungen vor. Durch die Tatsache, 

dass Eltern die Kindertageseinrichtungen 

häufig nicht betreten dürfen, ist der Aus-

tausch zwischen ihnen und den Fachkräf-

ten nur beschränkt möglich. Gleichblei-

bende Kleingruppen führen möglicher-

weise dazu, dass befreundete Kinder oder 

Geschwister getrennt werden. 

Theoretische Modelle, die sich auf die so-

zio-emotionale Entwicklung beziehen, be-

haupten, dass die Interaktion auf Peer-

Ebene, also mit Gleichaltrigen, essentiell 

für die soziale, emotionale und kognitive 

Entwicklung der Kinder ist (zum Beispiel 

Sameroff & Fiese, 2000). Die Beschrän-

kungen greifen jedoch nicht nur in die so-

zio-emotionale Entwicklung ein, sondern 

wirken sich auch auf das Selbstwirksam-

keitserleben der Kinder aus. Ein Unterstüt-

zen kleinerer durch größere Kinder oder 

das gemeinsame Tisch-Abräumen oder 

Abwaschen ist nicht mehr ohne weiteres 

möglich. Hinsichtlich der Selbstwirksam-

keitserfahrung dienen umgekehrt aber 

auch Peer-Modelle, die ebenfalls nicht 

mehr umfänglich vorhanden sind, als 

wichtige Komponenten. Das Beobachten 

Gleichaltriger bei der Bewältigung von 

Aufgaben, erhöht die Selbstwirksamkeits-

erwartung des beobachtenden Kindes 

(Schunk & Hanson, 1985). Im Rahmen der 

Corona-Verordnungen gilt es, diese Mo-

delle nun in kleineren, homogenen Grup-

pen umzusetzen und zu etablieren. Dieser 
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Aspekt könnte bereits bei der Gruppenzu-

sammensetzung berücksichtigt werden 

(zum Beispiel Kinder unterschiedlichen Al-

ters zusammenführen). Insbesondere für 

unsicher gebundene Kinder ist darauf zu 

achten, dass sich dies nicht nachteilig auf 

sie auswirkt. Hiermit sind Kinder gemeint, 

die immer wieder auf Ablehnung seitens 

ihrer primären Bezugsperson (in der Regel 

der Mutter) gestoßen sind und hierdurch 

keine Zuversicht in die Verfügbarkeit die-

ser gewinnen konnten (Ainsworth, 1978). 

Studien zeigen, dass unsicher gebundene 

Kinder eine sichere Bindung zu Fachkräf-

ten aufbauen können, solange diese sich 

sensitiv den Bedürfnissen des Kindes ge-

genüber verhalten und einen offenen und 

warmherzigen Umgang zeigen (Garcia 

Sierra, 2012; Silver et al. 2005). Aus die-

sem Grund ist darauf zu achten, dass die-

ser sehr zugewandte Umgang gestaltet 

wird. Denn zum Aufbau einer sicheren Bin-

dung ist es besonders wichtig, dass die 

betreffende Fachkraft ihre ungeteilte Auf-

merksamkeit auf das Kind richtet und von 

sich aus körperlichen und verbalen Kon-

takt sucht. Gerade die physische Kontakt-

aufnahme ist jedoch schwierig. Das Ver-

halten zugunsten des Kindes sollte an die-

ser Stelle gut abgewogen werden, insbe-

sondere unter Berücksichtigung des As-

pekts, dass die Kindertageseinrichtung 

auch als Ort für die Prävention und Kom-

pensation sozialer Benachteiligung fun-

giert (Gútiez, 2005). Diese Verantwortung 

sollte nicht unberücksichtigt hinter 

Corona-Maßnahmen angestellt werden. 

Sprachentwicklung im Fokus  

Die soziale Umgebung bietet zahlreiche 

didaktische Unterstützungen bei der Spra-

chentwicklung. Zu nennen sind hierbei die 

Hinweisfunktionen, die dem Kind die Be-

deutung eines Wortes nahebringen, sowie 

die Spracherweiterungen und der Sprach-

input von Seiten der Erwachsenen. Be-

dient sich ein Kind zum Beispiel primär 

Zwei-Wort-Sätzen, werden diese durch 

ein Gegenüber in komplette Sätze umge-

wandelt, wodurch das Kind die korrekte 

Satzbildung erlernt. Die sprachliche Ent-

wicklung und die hierbei wichtige Unter-

stützung von außen werden durch das 

Tragen von Masken und die dadurch redu-

zierte Kommunikation deutlich einge-

schränkt. 

Aber auch wenn keine Maske getragen 

werden muss, erschwert der nur noch ein-

geschränkt mögliche Körperkontakt die 

Sprachentwicklung. Studien zeigen, dass 

insbesondere der Körperkontakt einen es-

sentiellen Bestandteil der vorsprachlichen 

Kommunikation zwischen dem Kind und 

der Bezugsperson einnimmt, die wiede-

rum bedeutsam für die kindliche Sprach-  

entwicklung ist (Seidler-Mälzer, 2015). 

Fakt ist auch, dass die pädagogischen 

Fachkräfte ihren Fokus nun vermehrt auf 

organisatorische Aspekte legen müssen: 

Abläufe, die ansonsten von den Kindern 

schon selbstständig übernommen wurden, 

müssen nun aufgrund der Beschränkun-

gen wieder begleitet werden. Möglicher-

weise bleibt weniger Zeit für die Interakti-

onsgestaltung. 

Was tun? 

Unter den besonderen Bedingungen ist es 

wichtig, den Ausdruck eigener Emotionen 

durch Gestik und Verbalisierung zu unter-

stützen. Dies gilt insbesondere für Kinder 

mit einem erhöhten Sprachförderungsbe-

darf oder für Kinder mit Migrationshinter-

grund. Worte sollten lauter und deutlicher 

als sonst artikuliert werden. Es muss ver-

stärkt darauf geachtet werden, dass Kin-

der das Gesagte verstehen. Vermehrte 

Wiederholungen, ein gezielterer Einsatz 
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der Stimme sowie der Intonation, differen-

zierte Ausdrucksbemühungen, mehr Zeit 

und Geduld sind sicher wichtiger denn je.  

Explorationsverhalten im Fokus  

Bei der Exploration geht es um den sinn-

lichen Zugang zur Welt: was höre, sehe, 

rieche, schmecke, bewege oder ertaste 

ich? Die Welt wird mit allen Sinnen erkun-

det. Mit Hilfe der gewonnenen Informatio-

nen wird Wissen über die Welt generiert, 

welches wiederum zu Handlungskompe-

tenz führt. Somit stellt die Exploration eine 

wichtige Komponente der kognitiven Ent-

wicklung dar (Piaget, 1951). Aber auch 

das bei Kleinkindern taktil und manipulativ 

dominierte Neugierverhalten wird durch 

die vorgeschriebenen Maßnahmen deut-

lich eingeschränkt: so dürfen bestimmte 

Gegenstände nicht einfach mehr ange-

fasst und erkundet werden. Auch die ver-

schiedenen Kontexte, in denen Explorati-

onsverhalten gezeigt wird, sind nur noch 

eingeschränkt nutzbar: zum Beispiel kann 

nicht mehr in jeder Kindertageseinrichtung 

der Garten oder auch spezielle Räumlich-

keiten (Turnraum) zu jeder Zeit flexibel o-

der von mehreren Gruppen parallel ge-

nutzt werden. 

Was tun? 

Eine Möglichkeit, dem beschriebenen 

Problem zu begegnen, besteht in der re-

gelhaften Desinfektion der Spielzeuge, die 

von den Kindern genutzt werden. Eventu-

ell muss hier eine Auswahl getroffen wer-

den, da nicht sämtliche Utensilien gerei-

nigt werden können. Sicherlich ist hier Kre-

ativität gefragt: Ein Ausweichen auf alter-

native Tagesgestaltungsmöglichkeiten er-

scheint unabdingbar (zum Beispiel Gestal-

tungsangebote, Walderkundungen, Expe-

rimentieren mit Material). Darüber hinaus 

erleichtert das Festlegen kleiner und 

gleichbleibender Gruppen das Explorati-

onsverhalten der Kinder. Dieses sollte in 

der vorab definierten Gruppe uneinge-

schränkt möglich sein (natürlich unter Ein-

haltung der Hygienemaßnahmen). 

Kurzum: spielen, erkunden, sprechen, la-

chen, anfassen. Nur so kann die sozio-

emotionale Entwicklung der Kinder normal 

erfolgen. 

Moral-Entwicklung im Fokus 

Jüngere Kinder machen Gerechtigkeit ins-

besondere an der Einhaltung von Regeln, 

die von äußeren Autoritäten vorgegeben 

werden, fest. Diese Phase überwinden 

Kinder erst mit ca. sieben bis acht Jahren. 

Somit sind die von außen vorgegebenen 

Regeln für Kinder in Tageseinrichtungen 

äußerst wichtig. Hier gilt es in Zeiten von 

Corona einiges zu beachten. Auf den 

Fachkräften lastet ein enormer Druck, 

möglicherweise zeigen sie daher ein 

strengeres Verhalten, um die Maßnahmen 

fachgerecht umzusetzen und den neuen 

Alltag gut zu organisieren. Besonders die 

Organisation von Tagesabläufen ist an 

dieser Stelle jedoch häufig nicht an die ak-

tuelle Realität von Corona-Maßnahmen 

angepasst worden. Hier sehen sich päda-

gogische Fachkräfte herausgefordert, auf 

einige vertraute Tagespunkte zu verzich-

ten. Kinder benötigen in dieser Zeit jedoch, 

mehr denn je, entspannende und individu-

ell-zugewandte Interaktionen mit pädago-

gischen Fachkräften, die Freiräume dieser 

Art ermöglichen.  

Was tun? 

Stellen Sie sich folgendes Szenario vor: 

ein Kind spuckt einem anderen ins Ge-

sicht. Ein Erwachsener wird die Kinder da-

raufhin vermutlich erst einmal voneinander 

trennen. Entscheidend sind nun die Worte, 

die der Erwachsene an das spuckende 

Kind richtet: erklärt er, dass das Verhalten 
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aufgrund sozialer Aspekte unangemessen 

war oder aber begründet er das Einschrei-

ten damit, dass eine Übertragung der Er-

krankung durch das Spucken in das Ge-

sicht des Gegenübers begünstigt wird? Es 

geht also darum, Fehlverhalten nicht an 

vorgegebenen Corona-Regeln zu mes-

sen, sondern nach wie vor an sozialen und 

moralischen Aspekten, um den Kindern 

ein adäquates Verständnis hierüber zu 

vermitteln. In der Kommunikation sollte die 

Corona-Pandemie natürlich nicht künstlich 

außen vorgelassen werden. Auch Kinder 

haben ein Recht auf Informationen. Diese 

sollten altersentsprechend aufbereitet 

werden. Zahlreiche Materialien erklären 

kindgerecht die Corona-Pandemie und la-

den zur gemeinsamen Diskussion ein 

[zum Beispiel das in verschiedenen Spra-

chen vorhandene COVIBOOK für Kinder 

bis sieben Jahre, „Du bist mein Held“ – 

Kinderbuch des Inter-Agency Standing 

Committee (IASC), „Corona-Krise verste-

hen“ – Kindergeschichte von Ursula Leitl, 

„Drin-bleib Monster“ – von Sophia M. Phil-

dius].  

Ganz grundsätzlich 

An vielen Stellen müssen Abwägungen er-

folgen, welche die individuelle Entwicklung 

der Kinder berücksichtigen. Diese Haltung 

gilt für Kindertageseinrichtungen sicherlich 

generell. Die strengen Regelungen hin-

sichtlich Hygiene und Abstand sind für Kin-

der nicht einzuhalten. Je jünger die Kinder, 

desto schwieriger. Dennoch ergeben die 

Hygienemaßnahmen auch unabhängig 

von der Corona-Pandemie Sinn und soll-

ten in die Erziehung der Kinder ohnehin 

einbezogen werden: Hände waschen, 

Husten und Niesen in die Ellenbeuge, Ab-

stand halten, und weitere mehr. Wenn die 

Gestaltung beziehungsweise das Einüben 

der Maßnahmen spielerisch erfolgt, wird 

das Verinnerlichen dieser Hygienevor-

schriften positiv besetzt. Hierbei kann die 

Verwendung von Merksprüchen bezie-

hungsweise Reimen hilfreich sein. Hier 

agieren die pädagogischen Fachkräfte als 

Vorbilder. Diese Vorbildfunktion be-

schränkt sich jedoch nicht nur auf die Hy-

gienemaßnahmen, sondern auch auf den 

Umgang mit der eigenen Angst. Die Kinder 

lernen von Erwachsenen diesen Umgang. 

Daher: Vorsicht ja, Panik nein. Diese Hal-

tung gilt auch im Rahmen der Kommunika-

tion mit den Kindern. Passen Sie Ihre 

Sprache an, wenn Sie über die aktuelle Si-

tuation sprechen, nicht nur inhaltlich, son-

dern auch bezogen auf den Klang: eine 

feste, ruhige Stimmlage vermittelt Sicher-

heit und hilft, ein angstbesetztes Thema 

neutral zu vermitteln. Kinderkonferenzen 

und Gruppendiskussionen laden die Kin-

der darüber hinaus ein, ins Gespräch zu 

kommen. 

Corona beschreibt mittlerweile nicht mehr 

nur ein Virus, sondern eine ganze Lebens-

gestaltung, die keinen Ausnahmezustand 

mehr darstellt, sondern langsam zu unse-

rer neuen Normalität wird. Es geht nicht 

um eine Verharmlosung, sondern um pu-

ren Realismus. Natürlich ist die Gesund-

heit aller ein wichtiges Gut, die gesunde 

Entwicklung der Kinder jedoch auch. Co-

vid-19 sollte keine übergeordnete All-

machtstellung zugeordnet werden. Es gilt, 

andere, ebenfalls zentrale Lebensthemen 

(zum Beispiel die Ausbildung von Freund-

schaften, die Gestaltung von Interaktio-

nen, das Lernen von Richtig und Falsch, 

usw.), zuzulassen und in Betracht zu zie-

hen. Im Kitaalter sollte hier vor allem die 

sozio-emotionale Entwicklung berücksich-

tigt werden. 
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Und wie kommen die Kinder mit der Si-

tuation zurecht? 

Neben allen potentiellen Risiken, die die 

Corona-Pandemie für die kindliche Ent-

wicklung birgt, gilt es auch, das tatsächli-

che Zurechtkommen von Kindern mit der 

Situation zu betrachten. Erste Forscher-

gruppen beschäftigen sich mit der Frage, 

wie Kinder in ihren Familien während des 

Lock-Downs mit der Corona-Pandemie 

zurechtkamen (Langmayer et al., 2020). 

Hierbei zeigen erste Ergebnisse, dass ein 

Großteil der Familien angeben, gut zu-

rechtzukommen. Neben offensichtlichen 

Einschnitten in gewohnte Aktivitäten und 

Abläufe wurde die Zeit, die vermehrt im 

Familienkreis verbracht wird, als positiv 

gewertet.  

Die Studie befragte vor allem Familien mit 

höheren Bildungsabschlüssen und einem 

damit verbundenen besseren sozialen 

Status. Eine Befragung, die gleichwertig 

alle sozialen Schichten umfasst, könnte 

weniger enthusiastisch ausfallen. Den-

noch deuten diese ersten Ergebnisse da-

raufhin, dass sich Kinder möglicherweise 

viel problemloser an die neue Situation an-

passen können als wir Erwachsenen ver-

muten.  

Kurz und knapp! 

Kindertageseinrichtungen nehmen in die-

ser Zeit eine besondere Rolle ein. Sie bie-

ten den Kindern einen gewissen Schutz-

raum, in dem die draußen herrschenden 

Masken- und Abstandsregeln nicht gelten. 

Die pädagogischen Fachkräfte sollten im 

Rahmen der Erziehung und Entwicklung 

der Kinder eine aufklärende und stabilisie-

rende Rolle einnehmen, um zur angst-

freien Normalisierung beizutragen. Dazu 

ist es sicherlich auch notwendig, eigene 

Ängste und Unsicherheiten zu hinterfra-

gen und diese nicht ungefiltert an die Kin-

der weiter zu geben. Eine realistische und 

altersentsprechende Aufklärung sollte un-

ter dem Motto „Entkatastrophisieren statt 

Bagatellisieren“ stattfinden. Die Devise 

lautet: Soviel Normalität wie möglich! 

Das Literaturverzeichnis können Sie beim 

FFB per E-Mail mit dem Stichwort „Litera-

turverzeichnis Newsletter“ an post-

stelle@ffb.kv.bwl.de erfragen. 

Stimmen aus der Praxis 

Was ist für Sie die größte Herausforde-

rung im pädagogischen Alltag während 

der Corona-Krise? 

Ulrike (Einrichtungsleitung): Die Corona-

Verordnungen umzusetzen und einen Hy-

gieneplan mit hohen Standards zu erarbei-

ten, waren Herausforderungen für uns. 

Vor allem vor dem Hintergrund, dass wir 

sowohl Krippen-, Kindergarten- und Hort-

kinder in unserer Einrichtung betreuen. Im 

Lockdown wurden zunächst alle Kinder 

durch ihre Eltern betreut, bis Notgruppen 

in Kitas, für Kinder deren Eltern in system-

relevanten Berufen arbeiten, entstanden. 

Recht schnell haben wir ein rollierendes 

System entwickelt. Eine bestimmte Kin-

dergruppe mit fest zugeordneten pädago-

gischen Fachkräften, durfte in einem fest-

gelegten Raum an zwei bis drei Tagen pro 

Woche in die Kita kommen. Aus pädago-

gischer Sicht haben wir an dieser Stelle 

Rückschritte gemacht, hin zu festen Grup-

pen und weg vom offenen System. Diese 

Umsetzung war ein Kraftakt, besonders 

hinsichtlich der Personalplanung. Den-

noch war es immer unser Ziel, die Eltern in 

dieser Zeit bestmöglich zu unterstützen. 

Da diese bei uns in der Kita das Essen ko-

chen, wurde es notwendig enorm hohe 

Hygienestandards festzulegen. Nach den 

Mahlzeiten werden bei uns die Tische des-

infiziert, die Kinder werden regelmäßig 

zum Händewaschen begleitet und für die 

mailto:poststelle@ffb.kv.bwl.de
mailto:poststelle@ffb.kv.bwl.de
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Kita- und Hortkinder gibt es verschiedene 

Eingänge die genutzt werden müssen. 

Dies ist mit einem logistischen Aufwand 

verbunden und prägt unseren Alltag. Wir 

haben im Moment das Privileg, dass un-

sere Einrichtung nicht von Personalman-

gel betroffen ist. Dennoch müssen die Vor-

schriften und Regelungen auch dann ein-

gehalten werden, wenn Mitarbeiter*innen 

im Urlaub, zu Fortbildungsveranstaltungen 

oder krank sind.  

Ein kurzes Beispiel für die täglichen Her-

ausforderungen: Als wir mit den Kindern 

im Garten waren (zwei Gruppen parallel, 

in abgegrenzten Bereichen, unter Berück-

sichtigung der Corona-Verordnung), ist ein 

kleines Kind von der Schaukel gefallen. Im 

Sinne von ´Gefahr im Verzug` lief eine Mit-

arbeiterin aus einer anderen Gruppe zu 

diesem Kind, um ihm zu helfen. Im Hin-

blick auf die Corona-Verordnung ist das 

natürlich kritisch zu sehen. 

Michael (stellvertretender Einrichtungslei-

ter): Die Corona-Krise führte uns zu unter-

schiedlichsten Herausforderungen in der 

Kita. Unter anderem ist es eine große Her-

ausforderung mit den Personalengpässen 

umzugehen. Denn diese haben Auswir-

kungen auf die Gruppeneinteilungen, die 

Abdeckung der Betreuung in den Randzei-

ten, die Umsetzung der Hygienevorgaben 

und auf die Essenszubereitung. Wir haben 

uns die Frage gestellt, wie wir trotz niedri-

gem Personalschlüssel Gruppeneinteilun-

gen vornehmen sowie Hygienemaßnah-

men und alltägliche Kita-Abläufe verord-

nungskonform umsetzen können?  

Leonie (pädagogische Fachkraft, Krippe): 

Für mich war es herausfordernd, darauf zu 

achten, dass die Kinder und vor allem das 

Personal sich nicht durchmischen. Auf-

grund von Unterbesetzung und Krank-

heitsfällen, ließ sich dies manchmal je-

doch nicht vermeiden. Die neuen Hygiene-

maßnahmen fordern uns auf, regelmäßig 

beispielsweise Türklinken, Fenstergriffe, 

Lichtschalter oder Spielsachen zu desinfi-

zieren. Im Alltag daran zu denken und das 

auch zu den vorgegebenen Zeiten durch-

zuführen, ist manchmal herausfordernd 

und schwer einzuhalten. Zudem bin ich 

der Meinung, dass die Kinder dem Desin-

fektionsmittel und dessen Geruch nicht 

ausgesetzt sein sollten. 

Birgit (Auszubildende zur Kinderpflegerin): 

Im Alltag hat sich manches durch Corona 

verändert und anderes ist in unserer Arbeit 

konstant geblieben. Die Kinder haben die 

veränderte Situation direkt nach dem 

Lockdown wahrgenommen, nicht immer 

konnten Geschwisterkinder oder Spiel-

partner*innen in dieselbe Gruppe einge-

teilt werden. Sie stellten diese Neurege-

lungen infrage. Letztlich haben sie sich je-

doch gut auf die neue Situation eingestellt. 

Der Garten bat an dieser Stelle mehr Frei-

räume im Freispiel. Zu Beginn der Corona-

Krise verspürte ich Unsicherheit hinsicht-

lich meines weiteren Verhaltens. In der 

Zwischenzeit hat sich diese relativiert und 

ich habe im pädagogischen Handeln und 

in der Alltagsgestaltung an Sicherheit ge-

wonnen. Nach dem Lockdown haben sich 

die Kinder sehr gefreut wieder zurück in 

die Kita gehen zu dürfen. Das ist einer der 

positiven Aspekte welche die Corona-

Krise mit sich gebracht hat.  

Wie gestaltet sich die sozial-emotionale 

Förderung von Kindern unter den 

aktuellen Pandemiebedingungen? 

Ulrike (Einrichtungsleitung): Ich denke, die 

Pandemie hat Auswirkungen auf die 

sozial-emotionale Förderung von Kindern. 

Wir haben uns lange überlegt ob und in 

welchen Bereichen die Mitarbeiter*innen 

Mund- und Nasen-Bedeckungen tragen 

müssen. Die Entscheidung fiel letztlich 
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lediglich auf die Mitarbeiter*innen im Hort. 

Es ist mittlerweile für die Hortkinder zur 

Normalität geworden, dass Erwachsene 

eine Maske tragen. Der pädagogische 

Alltag in der Kita hat sich trotzdem 

verändert. Kinder suchten sehr häufig ihre 

Spielpartner*innen, die sich plötzlich nicht 

mehr in der eigenen Gruppe befanden. Sie 

können nun nicht mehr wie bisher in 

alltägliche Aufgaben, wie Tisch decken 

oder abwischen, mitgestalten oder 

einbezogen werden. Diese Einschränkung 

führt dazu, dass Kinder sich in diesem 

Bereich nicht mehr als selbstwirksam und 

eigenständig handelnd erleben können. 

Eingewöhnungen finden bei uns seit 

September wieder statt. Hierbei war es ein 

großes Glück, dass wir zu dieser Zeit viele 

Geschwisterkinder aufgenommen hatten, 

die die Kita bereits kannten. Zudem 

konnten wir bei der Eingewöhnung viel mit 

den Kindern in den Garten gehen. Bei den 

Eingewöhnungen ist es uns wichtig, dass 

wir auf die Hygieneregeln achten. Das 

heißt, Eltern tragen eine Mund-Nasen-

Bedeckung und halten die Abstände ein. 

Ich denke, dass trotz allem die Förderung 

und Begleitung der Kinder sehr gut klappt, 

mit Sicherheit auch deshalb, weil wir sehr 

eng als Team, mit dem Träger und auch 

mit den Eltern zusammenarbeiten. 

Dennoch fragen wir uns im Team natürlich 

immer wieder, welche Konsequenzen das 

Einhalten von Abständen und der Verzicht 

von Nähe sowie Erwachsene die eine 

Mund- und Nasen-Bedeckung tragen für 

die Kinder haben wird.  

Michael (stellvertretender Einrichtungsleit-

er): Aus meiner Sicht, hatte die Corona-

Krise keine Auswirkungen auf die sozial-

emotionale Förderung der Kinder in der 

KiTa. Bei den Kindern haben wir keine 

Unterschiede feststellen können. Es war 

zu sehen, dass sie sich gefreut haben, 

wieder in die Kita zu kommen, auch unter 

Corona-Bedingungen. Vor kurzem haben 

bei uns die Eingewöhnungen angefangen. 

Hierbei ist die Vorgabe und Notwendigkeit 

vorgesehen, dass Eltern eine Maske 

tragen. 

Leonie (pädagogische Fachkraft, Krippe): 

Während dem Lockdown haben wir 

unseren jeweiligen Bezugskindern Briefe 

geschrieben und Angebote rausgesucht, 

die sie Zuhause mit ihren Eltern machen 

konnten. Weiter wurden Oster- oder auch 

Muttertagsgeschenke vorbeigebracht und 

wöchentlich vor der Kita Aktionstische 

aufgestellt, wo sich die Familien 

Anregungen für Zuhause oder auch Spiel-

material abholen konnten. 

Seit Juni diesen Jahres haben wir mit 

zwei, jeweils zur Hälfte reduzierten 

Gruppen innerhalb der Krippe und der Kita 

angefangen. Für den Wiedereinstieg in 

den Kita-Alltag war dies sehr nützlich. Die 

Kinder konnten so in kleineren Gruppen 

wieder ankommen und hatten mehr 

Aufmerksamkeit der pädagogischen Fach-

kräfte sowie ein ruhigeres Umfeld. Bei 

keinem unserer Kinder war eine neue 

Eingewöhnung nötig. Die meisten haben 

sich wieder auf die Kita gefreut. Manche 

benötigten in der Anfangszeit noch mehr 

Aufmerksamkeit und Nähe der jeweiligen 

Bezugserzieher*innen. 

Neue Eingewöhnungen haben wir erst 

nach ein paar Wochen wieder zugelassen, 

damit die Kinder die schon da waren, in 

den Krippen-Alltag zurückfinden konnten. 

Seit Juni gewöhnen wir wieder normal ein. 

Birgit (Auszubildende zur Kinderpflegerin): 

Wir versuchen so viel es geht mit den 

Kindern zu kommunizieren, was sich 

bisher bewährt hat. Uns ist es wichtig, 

Kindern zu signalisieren, dass sie mit ihren 

Fragen und Anliegen zu uns kommen 
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können.  

Nach dem Lockdown hat sich anfänglich 

bei den Kindern Unsicherheit gezeigt. Im 

gemeinsamen Gespräch, haben wir mit 

ihnen Corona und die neuen Regeln in der 

Kita besprochen. So konnte Unsicherheit 

abgebaut werden. Die Ein- und Ausgänge 

einer jeden Gruppe dürfen nun nicht mehr 

alle wie bisher genutzt werden. Die Kinder 

verweisen sich dann gegenseitig darauf, 

dass sie nur einen bestimmten Eingang 

nutzen können (Du weißt schon, dass wir 

da lang müssen).  

Aktuelles aus der Wissen-

schaft und Forschung 

Pädagogische Hochschule Lud-

wigsburg - Kontaktstudium Sprach-

förderung in Kindertagesstätten: An-

erkennung für „Kolibri“ 

Das Kontaktstudium „Sprachförderung in 

Kindertagesstätten“ bietet pädagogischen 

Fachkräften aus Kindertages-

einrichtungen die Möglichkeit, sich im 

Bereich der sprachlichen Bildung und 

Förderung weiter zu qualifizieren. Das 

Qualifizierungsprogramm, welches in 

Kooperation mit der Stadt Ludwigsburg 

durchgeführt wird, steht seit 2015 

pädagogischen Fachkräften in ganz 

Baden-Württemberg offen.  

Seit kurzem können Kindertages-

einrichtungen das Kontaktstudium nun 

auch nutzen, um die neue Gesamt-

konzeption des Landes Baden-

Württemberg „Kompetenzen verlässlich 

voranbringen“ (Kolibri) umzusetzen: Das 

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 

in Baden-Württemberg erkennt die 

Teilnehmenden des PH-Kontaktstudiums 

Sprachförderung in Kindertagesstätten als 

qualifizierte Sprachförderkräfte für die 

Umsetzung von „Kolibri“ an.  

Die entsprechende Bestätigung des 

Kultusministeriums BW gilt bereits für den 

aktuell laufenden Durchgang (Februar bis 

November 2020) des Kontaktstudiums.  

Nähere Informationen zum Ludwigsburger 

Kontaktstudium, hier. 

PH Karlsruhe - Bachelorstudien-

gang Pädagogik der Kindheit 

Der Bachelorstudiengang Pädagogik der 

Kindheit an der Pädagogischen Hoch-

schule Karlsruhe qualifiziert seit dem Jahr 

2011 für die professionelle Arbeit mit Kin-

dern und Familien in diversen institutio-

nellen Settings.  

In diesem Zusammenhang wurde in den 

vergangenen sechs Jahren das Hoch-

schulentwicklungsprojekt „Beyond School 

– Flexible Laufbahnen in pädagogischen 

Berufen“ durchgeführt und zum 

31.07.2020 erfolgreich abgeschlossen. 

Unterstützt wurde das Projekt durch das 

Bundesministerium für Bildung und For-

schung mit dem Ziel der weiteren Profes-

sionalisierung pädagogischer Berufe im 

vorschulischen und außerschulischen 

Handlungsfeld. In den frühpädagogischen 

Feldern fehlen häufig durchgängige Lauf-

bahnmöglichkeiten von der beruflichen Bil-

dung bis zur Promotion.  

Am Beispiel des Bachelorstudiengangs 

Pädagogik der Kindheit wurden Anrech-

nungsverfahren entwickelt und erprobt, 

die neben den traditionell Studierenden 

insbesondere „nicht-traditionell Studie-

rende“ ansprechen und deren hoch- und 

außerhochschulisch erworbenen Kompe-

tenzen berücksichtigen. Dazu wurden 

strukturelle Voraussetzungen geschaffen, 

die es Berufstätigen und Personen mit 

Sorge- und Familienpflichten ermöglichen 

https://www.ph-ludwigsburg.de/index.php?id=20128
https://www.ph-karlsruhe.de/studieren/studienangebot/bachelor/paedagogik-der-kindheit
https://www.ph-karlsruhe.de/studieren/studienangebot/bachelor/paedagogik-der-kindheit
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ein Studium zu beginnen. Die Flexibilisie-

rung des Studiengangs Pädagogik der 

Kindheit wurde durch den Fokus auf die 

bildungsbiographische Vielfalt der Studie-

renden dahingehend analysiert und ange-

passt, dass bestehende Strukturen wie 

Semester- und Curriculumsgestaltung 

überarbeitet und der Einsatz von vielfälti-

gen Methoden sowie die Gestaltung der 

Selbstlernphasen modifiziert wurden. 

Zusätzlich wurden wissenschaftliche Wei-

terbildungen auf Bachelor- und Master-Ni-

veau konzipiert, erprobt und evaluiert. 

Während sich Weiterbildungen auf Ba-

chelor-Niveau für ein niederschwelliges 

„Schnuppern“ hinsichtlich eines möglichen 

Studiums eignen, dienen die Weiterbildun-

gen auf Master-Niveau der fachlichen 

Weiterqualifizierung der Hochschulabsol-

vent*innen. Hier zeigt sich, dass das An-

gebot an wissenschaftlichen Weiterbildun-

gen im frühpädagogischen Handlungsfeld 

noch zu gering ist.  

Auf der Projekthomepage findet sich eine 

detaillierte Darstellung der Projektergeb-

nisse und der Ansprechpersonen.   

SRH Hochschule Heidelberg - Stu-

diengang Kindheitspädagogik 

Im Studiengang Kindheitspädagogik an 

der SRH Hochschule Heidelberg hat die 

Zusammenarbeit mit der Praxis Tradition, 

sei es im Rahmen der Praxisphasen (6-

monatiges Praktikum und 2,5-monatiges 

Praxisprojekt), aber auch im Rahmen von 

innovativen Forschungsaktivitäten. Der 

neukonzipierte Studiengang Kindheitspä-

dagogik mit dem Schwerpunkt Qualitäts- 

und Bildungsmanagement beschäftigt sich 

unter anderem mit Hygienemaßnahmen, 

altersgerechte Ernährungsbildung und 

kindgerechter Museumspädagogik. Berei-

che die gerade in der jetzigen Zeit aktuel-

ler denn je sind und vor allem im Umgang 

mit Kindern unverzichtbar. In Zusammen-

arbeit mit Professor*innen, Studierenden 

und namenhaften Partnern aus der Praxis 

arbeiten wir an den folgenden Schwer-

punkten: 

 „Right4Hygiene“ gibt pädagogischen 

Fachkräften eine Orientierung und Un-

terstützung bei der Entwicklung und 

Anwendung von Hygienemaßnahmen 

auf Grundlage des Infektionsschutzge-

setzes  

 „Abenteuer Essen“ ist ein Präventi-

onsprojekt zur Ernährungsschulung 

und Förderung des Ernährungsbe-

wusstseins bei Kindergartenkindern 

 Das „museumspädagogische Kon-

zept für die Antikensammlung Hei-

delberg“, macht Museumsbesuche für 

Groß und Klein erlebbar und leicht ver-

ständlich 

Bei allen Projekten steht einerseits der Ge-

danke, die Kinder zu fördern, zu unterstüt-

zen und ihnen ein würdiges und chancen-

gleiches Aufwachsen zu ermöglichen, im 

Vordergrund. Aber auch die Vernetzung 

mit der Praxis und das Bereitstellen neuer 

Informationen für die Praxis nimmt einen 

wichtigen Stellenwert ein.  

Ergebnisse aller Projekte können in Kürze 

hier eingesehen werden. 

Hochschule Esslingen - Digitalisie-

rung als Thema innovativer und pra-

xisnaher Lehr-Lernformate im Studi-

engang Kindheitspädagogik 

Der Bachelorstudiengang Kindheitspäda-

gogik ist an der Fakultät Soziale Arbeit, Bil-

dung und Pflege angesiedelt und zeichnet 

sich durch seine sozialpädagogische und 

diversitätssensible Orientierung aus. Ne-

ben den Praxiswochen und einem kom-

pletten integrierten praktischen Studiense-

mester gibt es verschiedene Formate der 

https://www.ph-karlsruhe.de/projekte/beyond-school
https://www.hochschule-heidelberg.de/de/studium/bachelorstudium/kindheitspaedagogik/
https://www.hs-esslingen.de/kindheitspaedagogik-bachelor/
https://www.hs-esslingen.de/kindheitspaedagogik-bachelor/
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Theorie-Praxis-Verknüpfung in Zusam-

menarbeit mit verschiedenen Einrichtun-

gen der Region. Die aktuellen Praxispro-

jekte zeigen die Chancen des Einsatzes 

von digitalen Medien für die Fachpraxis 

auf. So entwickelten Studierende digital 

gestützte Angebote im Bildungsbereich 

media literacy für Kindertageseinrichtun-

gen, beispielsweise um das dialogische 

Vorlesen durch die Aktivierung von QR-

Codes interaktiv und mehrsprachig durch-

zuführen. Der Einsatz von QR-Codes war 

auch die Leitidee für ein Projektvorhaben, 

das zusammen mit dem Jugendamt Stutt-

gart durchgeführt wurde. Studierende er-

stellten eine Informationsbroschüre für 

schwangere geflüchtete Frauen zu ihren 

zuvor erhobenen Fragen rund um die Ge-

burt und die ersten Lebensmonate. In die-

ser Broschüre sind QR-Codes hinterlegt, 

mit denen die Texte und Informationen in 

verschiedenen Sprachen als Tonauf-

nahme abrufbar sind. Solche Formate sind 

nicht nur für die Studierenden, sondern 

auch für die Fachpraxis sehr gewinnbrin-

gend.  

Für Rückfragen steht Ihnen die Studien-

gangsleitung Frau Prof. Dr. R. Morys, 

gerne unter der Mailadresse: regine.mo-

rys@hs-esslingen.de zur Verfügung.  

Zentrum für Kinder- und Jugendfor-

schung Freiburg 

Im Zentrum für Kinder- und Jugendfor-

schung, an der Evangelischen Hoch-

schule Freiburg, arbeitet seit 2004 ein mul-

tidisziplinär zusammengesetztes Team 

mit einem breiten Spektrum an Kompeten-

zen in quantitativen und qualitativen For-

schungsmethoden.  

Aktuelle Projekte:  

 Evaluation des Gesetzes zur Weiter-

entwicklung der Qualität und zur Ver-

besserung der Teilhabe in Tagesein-

richtungen und in der Kindertages-

pflege 

Laufzeit: März 2020 bis März 2023. 

Projektleitung: Prof. Dr. Maike 

Rönnau-Böse 

Finanzierung: Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

(BMFSFJ) 

Um zu überprüfen, ob das Gesetz dazu 

beiträgt, die Qualität in der Kinderta-

gesbetreuung zu verbessern wird ein 

mehrperspektivisches Untersuchungs-

design umgesetzt.  

 

 Gewinnung von Nachwuchs - Bindung 

der Profis: Evaluation des Bundespro-

gramms "Fachkräfteoffensive" (Ge-

BiFa) 

Laufzeit: Januar 2020 bis Dezember 

2021. Projektleitung: Prof. Dr. Dörte 

Weltzien 

Finanzierung: Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

(BMFSFJ) 

Das Evaluationsprojekt untersucht die 

Effekte des Bundesprogramms auf die 

Gewinnung und Bindung von Kita-

Fachkräften sowie auf die Qualität der 

Ausbildungspraxis und setzt dazu eine 

Kombination verschiedener methodi-

scher Zugänge um. 

 

 Evaluation des baden-württembergi-

schen Orientierungsplan für Bildung 

und Erziehung in Kindergärten und 

weiteren Kindertageseinrichtungen 

(Eval-O BaWü) 

Laufzeit: 15. Januar 2020 bis 15. März 

2021. Projektleitung: Prof. Dr. Dörte 

Weltzien 

Finanzierung: Ministerium für Kultus, 

Jugend und Sport Baden-Württemberg 

mailto:regine.morys@hs-esslingen.de
mailto:regine.morys@hs-esslingen.de
http://www.zfkj.de/
http://www.zfkj.de/
http://www.zfkj.de/index.php/forschungsaktivitaeten/evaluation-gute-kita-gesetz
http://www.zfkj.de/index.php/forschungsaktivitaeten/fachkraefteoffensive-evaluation
http://www.zfkj.de/index.php/forschungsaktivitaeten/evaluation-orientierungsplan
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Um den baden-württembergischen Ori-

entierungsplan für Bildung und Erzie-

hung zu evaluieren, wird ein multiper-

spektivischer, multi-methodaler Evalu-

ationsansatz verfolgt.  

Informationen vom Landes-

verband Kindertagespflege 

Baden-Württemberg e.V. 

Qualifizierungsoffensive Kinderta-

gespflege  

Baden-Württemberg setzt auf die Qualität 

frühkindlicher Bildung, Erziehung und Be-

treuung und auf Teilhabe aller Kinder in 

der Kindertagesbetreuung. Mit dem Ab-

schluss des Gute-KiTa-Gesetzes zwi-

schen Bund und Land werden für die Qua-

litätsentwicklung in der Kindertagespflege 

ab 2020 zusätzliche finanzielle Bundes-

mittel bereitgestellt. Der Landesverband 

Kindertagespflege Baden-Württemberg 

e.V. hat den Zuschlag der EU-weiten Aus-

schreibung für die neue Qualifizierung der 

Tagespflegepersonen durch das Kultusmi-

nisterium Baden-Württemberg erhalten.  

Zukünftig soll die Qualifizierung von Ta-

gespflegepersonen in Baden-Württem-

berg einheitlich von 160 auf 300 Unter-

richtseinheiten nach dem kompetenzori-

entierten Ansatz auf der Grundlage des 

Kompetenzorientierten Qualifizierungs-

handbuchs (QHB) des Deutschen Jugend-

institutes angehoben werden. Die Erweite-

rung auf 300 Unterrichtseinheiten entspre-

chen den gestiegenen Anforderungen an 

Tagespflegepersonen in der Kindertages-

pflege.  

Den Auftakt bildet erstmals ab November 

2020 eine sechstägige Schulung von Mul-

tiplikator*innen, die danach flächende-

ckend in Baden-Württemberg die Anbieter 

der Qualifizierungsmaßnahmen schulen 

werden. Mit Beginn des neuen Jahres kön-

nen dann Qualifizierungsanbieter neue 

und bereits tätige Tagespflegepersonen 

nach einem einheitlichen Konzept des 

Landes ausbilden.  

Der Landesverband Kindertagespflege 

übernimmt die Koordinierung, Steuerung 

und Begleitung aller erforderlichen Pro-

zesse zur erfolgreichen Umgestaltung der 

Qualifizierung in enger Zusammenarbeit 

mit Vertreter/-innen aus der Praxis. Alle 

wichtigen Entscheidungen, die getroffen 

werden, werden in Abstimmung mit Ver-

treter/-innen des Kultusministeriums be-

sprochen.  

Ankündigungen 

Auftaktveranstaltung des FFB 

Gerne möchten wir Sie bereits heute auf 

die erste Veranstaltung des FFB „20 Jahre 

Qualitätsdiskurs in der Kita – Wo stehen 

wir und was kommt auf uns zu?“ Frühkind-

liche Bildung hinweisen. Sie findet am 

Donnerstag, den 04. März 2021 digital 

statt und wird sich dem Thema der Quali-

tätsentwicklung der Kindertageseinrich-

tungen und der Träger widmen. Herzliche 

Einladung gilt den Trägerverbänden, den 

Trägervertreter*innen von Kindertagesein-

richtungen, den Vertreter*innen des Lan-

desverbands Kindertagespflege sowie 

weiteren Vertreter*innen aus Politik und 

Bildung.  

Die Veranstaltung steht unter dem Motto 

„Kommen, vernetzen, austauschen und 

sich begeistern“. Wir freuen uns auf einen 

interessanten Austausch mit Ihnen und 

gemeinsame Stunden bei guter Laune und 

spannenden Vorträgen. 

Weitere Informationen zu der Veranstal-

tung werden in Kürze bekannt gegeben.  

 

https://kindertagespflege-bw.de/
https://kindertagespflege-bw.de/
https://kindertagespflege-bw.de/
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Save the date:  

Der erste Forumstag  

„20 Jahre Qualitätsdiskurs in der Kita – Wo 

stehen wir und was kommt auf uns zu?“ 

Datum: Donnerstag 04. März 2021 

Uhrzeit: 10.00 bis 15.00 Uhr 

Anmeldung: 

Bitte melden Sie sich direkt per E-Mail an 

poststelle@ffb.kv.bwl.de bis spätestens 

31. Januar 2021 an (Name, Adresse, E-

Mail-Adresse, Telefonnummer, Institu-

tion).  

Fortbildungsangebot - „Schwierige 

Entwicklungsgespräche erfolgreich 

führen“ 

Das FFB bietet Kita-Leitungen, pädagogi-

schen Fachkräften und Sprachförderkräf-

ten ab dem Winter 2020/2021 die kosten-

lose Fortbildung „Schwierige Entwick-

lungsgespräche erfolgreich führen“ an. 

Wird nach der Einschulungsuntersuchung 

Schritt 1 ein intensiver Förderbedarf bei 

Kindern festgestellt, hat die Kindertages-

einrichtung den Eltern ein Entwicklungs-

gespräch verbindlich anzubieten. Dieses 

Entwicklungsgespräch ist in der Verwal-

tungsvorschrift des Kultusministeriums zur 

Umsetzung der Gesamtkonzeption Kom-

petenzen verlässlich voranbringen (VwV 

Kolibri) verortet.  

In dieser Fortbildung erhalten Sie einen 

Überblick über die wichtigsten Kommuni-

kationsstrategien, systemisch- und lö-

sungsorientierte Methoden und Ansätze 

der Gesprächsführung. Sie erfahren, wie 

Sie auch schwierige Elterngespräch er-

folgreich führen und gemeinsam mit den 

Eltern einen individuellen Förderplan ent-

wickeln können. Sie nehmen konkrete 

Handlungsempfehlungen, Tipps und Ar-

beitshilfen mit.  

Die Fortbildung wird an verschiedenen 

Standorten in Baden-Württemberg sowie 

als Online-Fortbildung angeboten.  

Online-Fortbildungstermine: 

31. März 2021, 09.00-17.00 Uhr  

22. April 2021, 09.00-17.00 Uhr 

13. Mai 2021, 09.00-17.00 Uhr 

Weitere Informationen sowie die genauen 

Fortbildungstermine können Sie auch per 

Mail an isabelle.seeger@ffb.kv.bwl.de er-

fragen. Gerne bieten wir Ihnen eine In-

house-Fortbildung in Ihrer Kindertagesein-

richtung an. Hierbei besteht auch die Mög-

lichkeit, dass sich mehrere Einrichtungen 

zusammenschließen. 

Wir freuen uns über ein reges Interesse 

und Ihre Teilnahme an der Fortbildung!  

Good Practice 

Liebe Kita-Leitungen und Kita-Teams,  

heute möchten wir Sie insbesondere auf 

den Themenbereich Good Practice An-

sätze aufmerksam machen. Sie haben ein 

gelungenes Projekt zum Thema Medien-

bildung umgesetzt? Sie haben ein Kon-

zept zur nachhaltigen Zusammenarbeit 

mit Eltern entwickelt? Wir haben uns vor-

genommen, viele gute Projekte und Arbei-

ten von Ihnen zu bündeln und dies dann 

einem größeren pädagogischen Publikum 

zu präsentieren. Wir würden uns sehr 

freuen, wenn Sie ihre Beispiele bei uns 

einsenden und damit den Transfer in die 

breite Praxislandschaft unterstützen. Nach 

Einsendung Ihrer Beispiele werden wir 

diese anhand unserer Qualitätskriterien 

prüfen, redaktionell bearbeiten und sam-

meln. Regelmäßig werden wir Ihre Good 

Practice Ansätze auf unserer Webseite für 

Interessierte bereitstellen. Wir freuen uns 

über Ihre Beteiligung! 

mailto:poststelle@ffb.kv.bwl.de
mailto:isabelle.seeger@ffb.kv.bwl.de
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Senden Sie Ihre Good Practice Ansätze 

bitte als Word-Datei an die folgende E-

Mail-Adresse: poststelle@ffb.kv.bwl.de  

oder schriftlich per Post an:  

Forum Frühkindliche Bildung  

Baden-Württemberg 

Königstraße 14 

70173 Stuttgart  

Bitte geben Sie als Betreff „Good Practice 

Ansätze“ an.  

Evaluation der Gewährung der Lei-

tungszeit - Evaluationsstart im Feb-

ruar 2021 

Seit Beginn des Jahres 2020 finanziert Ba-

den-Württemberg die Gewährung der pä-

dagogischen Leitungszeit. Die Träger 

müssen jeder Einrichtungsleitung für die 

erste Gruppe sechs Stunden pro Woche 

an Leitungszeit für pädagogische Lei-

tungsaufgaben zum Beispiel Konzept-

ions-, Team- und Interaktionsentwicklung 

zur Verfügung stellen. Hinzu kommen 

zwei Stunden pro Woche für jede weitere 

Gruppe in der Einrichtung. Die vom Land 

finanzierte Leitungszeit darf nicht für be-

triebswirtschaftliche Aufgaben eingesetzt 

werden. Die Leitungszeit für pädagogi-

sche Leitungsaufgaben wird über das 

Gute-KiTa-Gesetz bis Ende 2021 finan-

ziert und soll die Leitungen in den Kitas 

stärken. Dies ist mit dem Ziel verbunden, 

die pädagogische Qualität im frühkindli-

chen Bereich weiterzuentwickeln.  

Das FFB evaluiert die Umsetzung der Lei-

tungszeit im Rahmen der Evaluation „Qua-

lität durch Leitungszeit (QUALLE)“. Wir 

werden die Erfahrungen und Inhalte der 

Leitungszeit aus der Perspektive von Lei-

tungskräften und Trägervertretungen er-

fassen. Wir laden Sie als Leitungskräfte 

und Trägervertretungen von Kindertages-

einrichtungen dazu ein, sich in der ersten 

Phase der quantitativen Erhebung an der 

online-basierten Umfrage ab Februar 

2021 zu beteiligen. Zeitnah erhalten Sie 

hierzu ein separates Anschreiben. In der 

zweiten qualitativen Erhebungsphase wer-

den wir Gruppendiskussionen mit Lei-

tungskräften und Trägervertretungen 

durchführen. Wir würden uns sehr freuen, 

wenn Sie uns mit Ihrer Teilnahme an der 

Evaluation unterstützen. Zuständig für die 

Durchführung der Evaluation sind Frau Dr. 

Petra Haas (petra.haas@ffb.kv.bwl.de) 

und Herr Jan Manuel Hufnagel (janma-

nuel.hufnagel@ffb.kv.bwl.de).  

Wichtiger Hinweis - Newsletter 

Der Newsletter des FFB erscheint zweimal 

im Jahr. Mit unserem Newsletter werden 

wir Sie auf aktuelle Informationen und Ent-

wicklungen im FFB selbst und im frühkind-

lichen Bereich informieren sowie auf wich-

tige Veranstaltungen aufmerksam ma-

chen. 

Sie haben Interesse unseren regelmäßi-

gen Newsletter zu erhalten, dann senden 

Sie uns eine E-Mail mit dem Stichwort 

„Newsletter“ an poststelle@ffb.kv.bwl.de.  

 

  

mailto:poststelle@ffb.kv.bwl.de
mailto:janmanuel.hufnagel@ffb.kv.bwl.de
mailto:janmanuel.hufnagel@ffb.kv.bwl.de
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Weihnachtsgruß!

 
 

 

 

 

 

 

 

 


