
 

 

 
 

  RUNDBRIEF 
Netzwerk Kita und Gesundheit Niedersachsen 

18 

Liebe Netzwerkmitglieder! 

Seit dem letzten Rundbrief ist ein Jahr vergangen 

und es ist einiges passiert. Neue Netzwerkmitglieder 

konnten begrüßt werden und wir können auf ge-

meinsame Aktivitäten zurückschauen. 

Als übergeordnetes Thema haben wir in 2022  

„Beziehungsqualität – Gute Beziehungen als Stress-

Hemmer“ gewählt und orientieren uns mit dieser 

Ausgabe des Rundbriefes an diesem Schwerpunkt. 

Auch der Netzwerk-Fachtag am 17. November  

beschäftigte sich mit den Fragestellungen: Wie lässt 

sich eine gute Beziehung gestalten? Welche Hand-

lungsmöglichkeiten haben die Einrichtungen und pä-

dagogische Fachkräfte? (s. Seite 3) 

Und, last but not least, folgten einige Netzwerkmit-

glieder dem Aufruf und trafen sich am 08.12.2022, 

um sich über Themen und Belange zum Netzwerk 

„Kita & Gesundheit“ auszutauschen, zu diskutieren 

und zu überlegen, welche übergeordneten Themen 

im nächsten Jahr bearbeitet werden können. Hierzu 

gehörten zum Beispiel auch die Fragen: Wie schaf-

fen wir es, dass Eltern wieder zu Elternabenden 

kommen? Ist Transidentität ein Thema für die Kita? 

Wenn Kitagruppen schließen müssen: Wie kann ein 

Notfallplan aussehen? Damit diese und ähnliche 

Fragestellungen auf dem nächsten Netzwerk-

Fachtag 2023 bearbeitet werden können, sind wir 

auf Ihre Ideen und Anregungen angewiesen. Schi-

cken Sie uns Ihre Tipps und Hinweise. Wir freuen 

uns darauf. 

Noch etwas in eigener Sache: Anfang des Jahres 

gab es eine Befragung aller Netzwerkmitglieder zum 

Thema „E-Mail-Newsletter“. Wir danken den Einrich-

tungen und Mitgliedern, die sich – trotz der vielen 

eigenen Arbeit – die Zeit genommen und die Mühe 

gemacht haben, den Fragebogen auszufüllen. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen, schöne 

Weihnachten und einen guten Start in das Jahr 

2023. 

Mit herzlichen Grüßen 

Angelika Maasberg  

Fachreferentin für Gesundheitsförderung 
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SCHWERPUNKTTHEMA 
 

17. Fachtag des Netzwerks Kita & Gesundheit 

Gesundheit in der Kita stärken  
Von der Ohnmacht zur Handlungskompetenz 

 

 

Unter dem Titel „Von der Ohnmacht zur 

Handlungskompetenz!“ startete am  

17. November 2022 die landesweite Jah-

restagung des Netzwerks „Kita & Gesund-

heit Niedersachsen“ in Präsenz. Das 

Feedback der Teilnehmenden zeigte deut-

lich, dass sie die Anwesenheit und damit 

den direkten fachlichen Austausch mit an-

deren sehr genossen haben.  

Gleich zu Beginn der Veranstaltung hatten 

die Teilnehmer*innen die Möglichkeit, mit 

Hilfe von Einstiegsthesen zum Thema 

„Gesundheit in der Kita stärken“, ins  

Gespräch und in den Austausch zu kom-

men. Im weiteren Verlauf der Fachtags 

wurden einige dieser Thesen noch einmal 

aufgegriffen und genauer erläutert. 

Hierzu gehörte auch die Frage: Was ha-

ben Kinder mit auffälligem Verhalten, die  

unsozial, schnell aggressiv werden und 

provozieren, mit der Gesundheit von  

Erzieher*innen zu tun? In Situationen, in 

denen Kinder ihre Wut, ihren Ärger oder 

ihre „Unverstandenheit“ entsprechend 

ausdrücken, stehen pädagogische Fach-

kräfte dem herausfordernden Verhalten 

von Kindern oft unsicher und ohnmächtig 

gegenüber. Nicht selten fühlt man sich in 

solchen Momenten überfordert und der 

persönliche Stresspegel steigt.  

Wie man diesen Situationen begegnen 

und passend regieren kann, zeigte der Re-

ferent anhand von Videosequenzen, die 

analysiert wurden. Die dargestellten Fall-

beispiele verdeutlichten Handlungsmög-

lichkeiten sowie die daraus resultierenden 

Reaktionen und Wirkungen auf die Kinder 

und die Mitarbeitenden. 

Der diesjährige Netzwerk-Fachtag war da-

zu gedacht, pädagogische Fachkräfte in 

ihrem Berufsalltag zu unterstützen. Ge-

meinsam haben wir die Gelegenheit wahr-

genommen, das Thema „Handlungskom-

petenz statt Ohnmacht“ mit Beispielen 

auch aus dem eigenen Kitaalltag anzurei-

chern und genauer zu beleuchten.  

Im Anschluss an den fachlichen Input und 

Austausch wurde vielfach der Wunsch, 

nach weiteren praxisbezogenen Veranstal-

tungen dieser Art, geäußert. 

Kontakt: Angelika Maasberg, siehe Impressum 
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Prof. Dr. Regina Remsperger-Kehm 

Damit sich Kinder gesund 
entwickeln – verletzenden 

Umgang in Kitas  
vermeiden 

Um sich gesund entwickeln zu können, 

brauchen Kinder feinfühlige Bezugsperso-

nen, die ihre Grundbedürfnisse erfüllen 

und angemessen auf sie reagieren. Sensi-

tive Responsivität1 zählt daher zu den 

Kernkompetenzen pädagogischer Fach-

kräfte. Indem sie wertschätzend mit Kin-

dern umgehen, leisten Fachkräfte einen 

wichtigen Beitrag zur Gesundheit, Bil-

dungsförderung und zum Schutz von Kin-

dern. Seit Jahren verschärft sich jedoch 

der Personalmangel in Kitas. Den Bedürf-

nissen von Kindern kann oft nicht entspro-

chen werden2. Zugleich steigen die Belas-

tungen von Kindern, Familien3 und Fach-

kräften. Stress, emotionale Erschöpfung4 

und verletzendes Verhalten sind mögliche 

Folgen in Kitas5. Im Folgenden werden 

zentrale Forschungsergebnisse skizziert 

 
 
1 Remsperger-Kehm, R. (2011). Sensitive Respon-

sivität. Zur Qualität pädagogischen Handelns im 
Kindergarten. Wiesbaden: VS Verlag für Sozial-
wissenschaften 

2  Der Paritätische Gesamtverband (2022). Kita-
Bericht des Paritätischen Gesamtverbandes. 
https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_ 
upload/broschuere_kitabericht-2022.pdf 

3 Ravens-Sieberer, U. et al. (2022). Seelische Ge-
sundheit und Gesundheitsverhalten von Kindern 
und Eltern während der COVID-19-Pandemie Er-
gebnisse der COPSY-Längsschnittstudie. Deut-
sches Ärzteblatt Int 2022, 119: 436-7; DOI: 
10.3238/arztebl.m2022.0173 

4 Firmino, N. M. & Bauknecht, J. (2022). Entwick-
lung, Ausmaß und Determinanten der psychi-
schen und emotionalen Erschöpfung bei Erziehe-
rinnen und Erziehern. In Zentralblatt für Arbeits-
medizin, Arbeitsschutz und Ergonomie 5/2022, S. 
195-205, https://doi.org/10.1007/s40664-022-
00468-8 

5 Boll, A. & Remsperger-Kehm, R. (2021). Verlet-
zendes Verhalten in Kitas – Eine Explorationsstu-
die zu Formen, Umgangsweisen, Ursachen und 
Handlungserfordernissen aus der Perspektive der 
Fachkräfte. Opladen, Berlin & Toronto: Verlag 
Barbara Budrich 

und Empfehlungen zur Prävention verlet-

zenden Verhaltens aufgeführt. 

Verletzendes Verhalten in Kitas 

In unserer Studie ließen sich unterschied-

liche Formen des verletzenden Verhal-

tens gegenüber Kita-Kindern ermitteln. 

Verletzendes Verhalten kann sehr subtil 

beginnen, beispielsweise wenn dieses be-

obachtet, aber ignoriert wird. Oft ist verlet-

zendes Verhalten wenig offensichtlich, 

zum Beispiel, wenn Fachkräfte die Signale 

und Bedürfnisse von Kindern nicht erken-

nen und nicht auf sie eingehen. Darüber 

hinaus gibt es subtile verletzende Verhal-

tensweisen, die bewusst ausgeübt wer-

den, wie ironische, sarkastische oder eti-

kettierende Aussagen. Häufig kommt es 

zu verletzendem Verhalten, wenn sich Si-

tuationen zuspitzen und sich die Fachkräf-

te nicht mehr zu helfen wissen. Manchmal 

ist verletzendes Verhalten auch deutlich 

nach außen sichtbar: Kinder werden ver-

ängstigt und angeschrien, Macht wird 

ausgeübt.  

Im Umgang mit verletzendem Verhalten 

sprechen einzelne Fachkräfte die  

Kolleg*innen an, trösten die Kinder und 

versuchen, die Situation zu deeskalieren. 

Mithilfe von Supervisionen oder Fort- und 

Weiterbildungen versuchen Leitungen, 

verletzendes Verhalten im Team aufzuar-

beiten. Wird den Vorfällen jedoch nicht 

nachgegangen und die eigene Belastung 

zu groß, verlassen einzelne Fachkräfte die 

Einrichtung. Hierarchie- und Abhängig-

keitsverhältnisse, eine fehlende offene 

Kommunikationskultur und ein zu geringer 

Mut sind Ursachen, weshalb bei verlet-

zendem Verhalten geschwiegen und nicht 

gehandelt wird. Gleichgültigkeit, zeitliche 

Engpässe, eigene Belastungen, das 

Schützen-wollen von Kolleg*innen und die 

Angst, selbst ausgeschlossen zu werden, 

führen dazu, dass verletzendes Verhalten 

ausgehalten und versteckt wird: „Es ist im 

Alltag einfacher, nichts zu hören, nichts zu 

sehen.“ Manche Fachkräfte rechtfertigen 
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jedoch das verletzende Verhalten: „Das 

hat uns früher auch nicht geschadet.“ 

Einen verletzenden Umgang mit Kindern 

zu erleben, ist mit zahlreichen Gefühlen 

verbunden. Berichtet wird von Schock und 

Ohnmacht, aber auch davon, Kinder 

schützen zu wollen. Während manche 

Fachkräfte auf die Kinder zugehen, um sie 

zu trösten und zu beruhigen, sind andere 

hin- und hergerissen, ob sie eingreifen 

oder wegschauen, und unsicher, ob sie ih-

rer Einschätzung trauen können. Zugleich 

möchten sie die Kolleg*innen nicht be-

schämen, schämen sich aber, wenn sie 

nichts gegen das verletzende Verhalten 

unternommen haben. 

Die Ursachen eines verletzenden Verhal-

tens sind vielfältig und verwoben. Neben 

der Ermüdung der Fachkräfte und einer zu 

geringen Aufmerksamkeit im pädagogi-

schen Alltag, fehle es an der Wertschät-

zung der Kinder und einer ausreichenden 

Qualifikation. Zudem führen eigene nega-

tive Kindheitserlebnisse und Erziehungser-

fahrungen, eine mangelnde Professionali-

tät von Leitung und Team, tradierte Erzie-

hungseinstellungen, Stress, Überforde-

rung und schlechte Rahmenbedingungen 

zu verletzenden Verhaltensweisen. 

Prävention verletzenden Verhaltens 

Für Fachkräfte und Leitungen ist es nicht 

einfach, mit verletzendem Verhalten in 

Kitas umzugehen. Einen unangemesse-

nen Umgang mit Kindern im Kollegium an-

zusprechen, kostet Überwindung und er-

fordert ein hohes Verantwortungsbewusst-

sein und ein fundiertes professionelles 

Wissen. Vier Handlungserfordernisse 

sind für die Prävention verletzenden Ver-

haltens bedeutsam:  

1. Entlastung (mehr Personal, kleinere 

Gruppen, Stärkung der Leitung, be-

triebliches Gesundheitsmanagement) 

2. Stärkung der Kinder (Umsetzung der 

Kinderrechte, Beschwerdestellen, 

Stärkung des Selbstbewusstseins) 

3. Bildung (Selbstreflexion, Austausch 

über Erziehungswerte, Sensibilisierung 

für verletzendes Verhalten, Wahrneh-

mung der Bedürfnisse von Kindern) 

4. Kultur der gegenseitigen Rückmeldung 

und Unterstützung (Wertschätzung, 

Fehlerfreundlichkeit, Schutzkonzepte) 

Damit die Prävention verletzenden Verhal-

tens gelingt, braucht es ein angstfreies, 

wertschätzendes und fehlerfreundliches 

Klima in den Kitas. Leitungen müssen für 

die Fachkräfte erreichbar sein, ihnen zu-

hören und sie wahr- und ernstnehmen6. 

Fachkräfte wollen Leitungen die eigenen 

Beobachtungen anvertrauen können und 

möchten, dass diese entschlossen han-

deln. In einem wertschätzenden Aus-

tausch wollen die Fachkräfte offen über 

problematische Situationen sprechen und 

gemeinsam reflektieren, wie sich das Kol-

legium gegenseitig unterstützen kann, um 

einen feinfühligen Umgang mit Kindern zu 

gewährleisten.  

Die gemeinsame Entwicklung von Schutz-

konzepten bietet dabei die Chance, sich 

über ein pädagogisches Grundverständnis 

zu verständigen, dessen Kern der feinfüh-

lige Umgang mit dem einzelnen Kind ist. 

Auf dieser Grundlage setzen sich Leitun-

gen, Fachkräfte und Träger gemeinsam 

für eine Kultur der gegenseitigen 

Rückmeldung und Unterstützung ein, 

um einen wertschätzenden Umgang in der 

ganzen Organisation zu etablieren.  

Prävention von Beginn an zu leisten impli-

ziert, dass Kinder bereits dann geschützt 

werden, wenn Fachkräfte feinfühlig mit 

ihnen interagieren und darüber hinaus ein 

Klima geschaffen wird, in dem alle  

Akteur*innen in der Kita die Interaktions-

signale des anderen wahrnehmen und an-

gemessen darauf reagieren möchten.  

Neben der Dialogbereitschaft in der Kita 

 
 
6 Boll, A. & Remsperger-Kehm, R. (2022). Verant-
wortlich handeln! Verletzendes Verhalten in der Kita 
gemeinsam verhindern. Weimar: Verlag das netz 
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braucht es hierfür jedoch dringend das 

Handeln auf politischer Ebene: Der Schutz 

von Kindern wird ohne die Wertschätzung 

und Stabilisierung des Systems Kita nicht 

funktionieren. 

Kontakt: Prof. Dr. Regina Remsperger-Kehm, 

Professur für Frühkindliche Bildung, 

Hochschule Fulda, University of Applied 

Sciences, Fachbereich Sozialwesen,  

Leipziger Straße 123, 36037 Fulda, E-Mail: 

regina.remsperger-kehm@sw.hs-fulda.de 

 

 

 

Kathrin Hohmann 

Kindliche Wut verstehen 
und begleiten. 

Wie wir in Konflikten  
in guter Beziehung  

sein können. 

 

 

Wenn Kinder sich ärgern 

Entgegen der Annahme, dass Kinder erst 

mit Beginn der Autonomiephase Ärger 

spüren, fand der Universitätsprofessor  

Michael Lewis 1993 bei acht Wochen alten 

Säuglingen in einem Experiment span-

nende Erkenntnisse. In einem Versuch 

hatte Lewis Babys eine Schnur am Arm 

befestigt. Wenn die Babys daran zogen, 

tauchte plötzlich beispielsweise ein freund-

liches Bild in Verbindung mit einer Melodie 

auf. Die Babys verstanden den Zusam-

menhang zwischen ihrer Armbewegung 

und dem Bild schnell und wiederholten 

dies mit Freude. Doch Lewis wollte  

wissen, wie die Babys reagieren, wenn 

nach dem Ziehen an der Schnur kein 

spannendes Ereignis für sie eintritt. Dann 

zeigten sich die Babys ärgerlich und zo-

gen mit mehr Kraft an der Schnur als zu-

vor. Ihr Ärger verfolgt demnach einen Sinn 

und hat das Ziel, durch die „Ärgerkraft“ 

das vorherige Ereignis wiederherzustellen. 

Sehen sie dann, dass durch ihr Ziehen 

wieder die vorherige Melodie ertönt und 

das Bild sichtbar wird, verändert sich der 

Ärger und es taucht Freude im Gesicht der 

Babys auf.  

Die Babys sind also zuerst frustriert dar-

über, dass sich etwas Schönes verändert 

und reagieren daraufhin verärgert. Der Är-

ger ist keineswegs feindselig oder wie wir 

schnell annehmen „böse“, sondern dient 

bereits bei so jungen Kindern der 

Selbstbehauptung (vgl. Lewis 

1993). Das spannende ist, dass 

Kinder schon in einem so jungen 

Alter, also mit circa zwei Mona-

ten spüren, dass sie selbst et-

was bewirken können. Mit zu-

nehmendem Alter nehmen auch 

die Freude und Entdeckerlust zu. 

Bei sechs bis achtmonatigen 

Babys kann beobachtet werden, 

dass diese beginnen, anderen 

an den Haaren zu ziehen, zu kratzen oder 

zu beißen. Wir können davon ausgehen, 

dass dies aus Interesse geschieht, nicht 

aber um etwas oder jemanden zu schädi-

gen. Interpretieren wir es als Botschaft, 

tun wir den Kindern damit Unrecht. Mit zu-

nehmendem Alter wächst auch das Be-

dürfnis nach Autonomie, häufig auch 

Trotzphase genannt. Dabei geht es den 

Kindern darum, ihr Bedürfnis nach eige-

nem Tun und selbstständigem Handeln 

auszuprobieren.  

Lina sitzt in der Kita-Garderobe auf dem Boden und 

schluchzt. Alle Kinder stehen bereits an der Tür, um in den 

Garten zu gehen, aber das Mädchen ist verzweifelt. Sie fin-

det ihren Schal nicht und möchte ihre Jacke nicht anziehen. 

Ihre Bezugspädagogin Marion meint aber, es sei zu kalt 

draußen und daher besteht sie auf das Anziehen der Jacke! 

„Lina, die anderen Kinder sind nun auch fertig, komm, 

schnapp deine Jacke und los geht’s!“ 

Lina verschränkt die Arme und ruft laut und deutlich: „Nein!“ 
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Lina schaut zur Tür und ist hin und hergeris-

sen. Angst, dass sie allein zurückbleibt, lässt 

ihr Herz schneller schlagen. Sie ist auf die Bin-

dung zu ihrer Pädagogin und den Kindern an-

gewiesen. Und dann sieht sie die Jacke und 

spürt, dass sie sich um nicht in der Welt tragen 

möchte. Sie kratzt so fürchterlich und die Är-

mel sind von innen nass. Sie steckt on einem 

tiefen inneren Konflikt und weiß nicht weiter! 

Autonomie:  

Verteidigung statt Widerstand 

Das Streben nach Autonomie ist ein 

Grundbedürfnis, welches sich im Zuge der 

Abnabelung immer weiterentwickelt.  

Beginnen Kinder im Kleinkindalter zuneh-

mend ihren Willen zu äußern, wird dieser 

schnell als widerwillig und anstrengend 

empfunden. Strenge und Strafen gefähr-

den dabei leicht die Beziehung. 

Kinder geraten in dieser Zeit leicht selbst 

in einen inneren Konflikt, den Fachkräfte 

achtsam begleiten sollten. Die Kinder füh-

len sich zeitweise zerrissen: Sie haben 

das Bedürfnis sich verbunden zu fühlen 

und gleichzeitig streben sie nach Selbst-

wirksamkeit. Sie möchten Dinge probieren 

und entscheiden, ohne sich dabei zu stark 

von ihrer Bezugsperson zu lösen.  

 

Das Wort Trutz ist die mittelhochdeut-

sche Form von Trotz und leitet sich von 

der Trutzburg ab, die im Mittelalter dazu 

dienen sollte, sich zu verteidigen und 

„Trutz“ zu bieten vor dem Fremden. Ver-

stehen wir also die Autonomiebestrebung 

des Kindes, welches oft mit heftiger Frust-

ration und auch aggressiven Handlungen 

einhergehen kann, als wichtige Kraft des 

Selbstschutzes, statt als Widerstand, birgt 

dies eine große Chance für ein achtsames 

Miteinander. 

In der Autonomiephase kämpft ein Kind für 

sich und nicht gegen jemand. Diese Be-

trachtungsweise hilft den Fachkräften das 

Verhalten eines Kindes nicht als Angriff zu 

bewerten. Kinder gehen in der Regel keine 

Konflikte ein, um ihr Gegenüber zu testen, 

sondern um die eigenen Grenzen zu wah-

ren und sich selbst treu zu bleiben.  

Fühlen sich Kinder unverstanden und 

übersehen, gelangen sie leichter in einen 

Erregungszustand, den sie nicht mehr 

selbst beeinflussen und kontrollieren kön-

nen. Einige Kinder trifft es so hart, dass 

sie in regelrechte Weinkrämpfe verfallen. 

Die veraltete Annahme, ein Kind würde 

„Theater machen, um den Willen durchzu-

setzen“ sollte zwingend umgedeutet wer-

den, denn ein Kind befindet sich in der 

Regel in Not und ist auf haltgebende Un-

terstützung angewiesen. Wie stark ein 

Kind reagiert, ist zusätzlich abhängig vom 

individuellen Charakter, dem angeborenen 

Temperament und der Gefühlsstärke. 

 

In beziehungsvollem Kontakt 

 

Marion ging es nicht darum Recht zu  

behalten oder das Kind zu belehren. Viel-

mehr möchte sie das Kind in ihrem Den-

ken und Sein verstehen. Sie nimmt die 

Kinder als gleichwürdige Individuen wahr 

und respektiert ihre Gefühle und Bedürf-

nisse wie ihre eigenen. Natürlich hat sie 

Fachkraft Marion atmet tief durch und 

kniet sich zu Lina herunter. Sie erkennt 

die Not des Kindes und legt sanft ihre 

Hand auf Linas Schulter und sagt liebe-

voll: „Weißt du Lina, mir ist wichtig, dass 

du warm bist und gesund bleibst, und du 

möchtest die Jacke absolut nicht anzie-

hen?“ Lina schaut Marion erleichtert an 

und zeigt ihr den nassen Ärmel. Marion 

versteht und schaut im Kleiderfach nach. 

Daraufhin zeigt sie ihr eine kuschlige Fle-

ecejacke und sagt: „Können wir die mit 

rausnehmen und wenn du frierst, dann 

ziehst du sie an?“ Lina lächelt und steht 

auf. 
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den Kindern gegenüber einen Wissens- 

und Erfahrungsvorsprung, an dem sie die 

Kinder teilhaben lässt. Und gleichzeitig ist 

es ihr wichtig, dass die Kinder an allen 

möglichen Bereichen des Lebens beteiligt 

werden, sich selbstwirksam fühlen und  

eigene Erfahrungen im geschützten Rah-

men sammeln können.  

Sie nimmt die Kinder ernst, ohne dabei die 

Führung zu verlieren. Sinnbildlich fungiert 

sie als Leuchtturm, der den Kindern den 

Weg weist. Sie erkennt ihre Entwicklung 

an und weiß, dass Kinder ein Recht darauf 

haben in jeder Situation zu lernen und sich 

zu entwickeln, ohne sich für ihre Entschei-

dungen „falsch“ zu fühlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In den vielzähligen Situationen, in denen 

Kinder in Konflikte geraten, sie durch tiefe 

Gefühle überströmt werden und sich ag-

gressiv zeigen – also für sich kämpfen – 

sind sie auf Menschen angewiesen, die 

versuchen, das kindliche Verhalten zu 

entschlüsseln und ihnen Wege aufzeigen, 

wie sie ohne sich selbst oder andere zu 

verletzen, kommunizieren können.  

Sie benötigen Vorbilder, die ihnen gewalt-

freie Strategien aufzeigen und sich trauen, 

mit den Kindern in Kontakt zu treten – auf 

Augenhöhe und straffrei. So ist ein ge-

meinsames Wachsen in guter Beziehung 

möglich, ohne dabei über richtig und 

falsch nachzudenken. Vielleicht wissen wir 

manchmal nicht wie wir Situationen lösen 

können, dann fokussieren wir uns darauf, 

wie wir es in guter Beziehung erleben 

können. Aus einem gut gelösten Konflikt 

gehen alle Beteiligten als Gewinner und 

gestärkt hervor! Dieses Grundgefühl tra-

gen Kinder in sich und tragen diese Wert-

schätzung in die Welt! 

Kontakt: Kathrin Hohmann, Kindheits-
pädagogin (M.A.). Sie arbeitete als Kita-
leiterin, Pädagogin und promoviert zurzeit im 
Bereich der pädagogischen Psychologie. 
Daneben ist sie Fortbildnerin, Beraterin für 
Familien und Fachkräfte, Autorin und 
Podcasterin. 

Blog und Podcasts (https://kindheiterleben.de/) 
Kurse für Familien und Fachkräfte: 
https://kathrinhohmann.de/fortbildungen-und-
workshops/# 

 

 

Literatur: 

• Hohmann, K. (2022), „Gemeinsam durch 

die Wut. Wie ein achtsamer Umgang mit 

kindlichen Aggressionen die Beziehung 

stärkt“ (Edition claus Verlag). 

(weiterlesen…) 

• Wedewardt L. und Hohmann, K. (2021), 

„Kinder achtsam und bedürfnisorientiert 

begleiten in Krippe, Kita und Kindertages-

pflege“, (Verlag Herder).  

(weiterlesen…) 

• Hohmann, K. (2022), „Augenhöhe statt 

Strafen. Beziehungsstark in Kita, Krippe 

und Kindertagespflege“, (Verlag Herder.  

(weiterlesen…) 

• Lewis, Mi. (1993): The development of an-

ger and rage. In: R. Glick und S. Roose 

(Hrsg.): Gage, Power, and Aggression. 

New Haven und Londen (Yale Univ. 

Press), 148-168 

 

 

Als der Wind auf dem Spielplatz immer 

kälter wurde, lief Marion zu Lina und 

sagte: „Lina, ich empfinde es nun ohne 

Jacke zu kalt und habe Sorge, du könn-

test dich erkälten. Zieh bitte die Jacke 

drüber, du kannst sie auch gern offen 

lasse“. 

https://claus-verlag.de/gemeinsam-durch-die-wut/
https://www.herder.de/kindergarten-paedagogik-shop/kinder-achtsam-und-beduerfnisorientiert-begleiten-kartonierte-ausgabe/c-26/p-21359/
https://www.herder.de/kindergarten-paedagogik/shop/p1/74203-augenhoehe-statt-strafen-kartonierte-ausgabe/
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Rita Crecelius 

Der Kita-Alltag als  
Gesundheitsrisiko 

Warum es Sinn macht,  
die feinfühlig-resonante 

Beziehungsqualität 
zwischen Fachkraft und 
Kind als Stress-Hemmer  

zu entdecken! 

 

Die Stress-Faktoren im Kita-Alltag sind 

vielfältig: Fachkräftemangel, Mitarbeiter-

fluktuation und zu knapp bemessene  

Personalschlüssel sind hier bereits seit 

langem eine bedrückende Normalität, die 

es nun auch noch angesichts neuer ge-

sellschaftlicher Herausforderungen zu be-

wältigen gilt. Von Kita-Fachkräften wird 

zudem stillschweigend erwartet, dass sie 

trotz schwieriger Rahmenbedingungen 

und trotz eines fortbestehenden Mangels 

an gesellschaftlicher Wertschätzung (so-

wie angemessener finanzieller Vergütung) 

die Betreuung möglichst entspannt ableis-

ten, so dass die positive Entwicklung der 

Kinder gesichert ist.  

Auch die robusteste Fachkraft kommt da 

schon mal an ihre Grenzen – dann 

herrscht Stress-Alarm in der Kita!  

Was im Körper bei Stress passiert, wird 

gern anhand des berühmten Säbelzahnti-

gers aufgezeigt: Wenn dieses bedrohliche 

Symbol-Tier auftaucht, ist Gefahr im Ver-

zug und deshalb schaltet das Nervensys-

tem automatisch und ohne zu zögern auf 

Notfallreaktion. Der Überlebensmodus ist 

angesagt: Der Herzschlag steigt, die Mus-

keln spannen sich an, die Atmung wird 

flach. Diese unwillkürlichen Anpassungen 

des Körpers laufen ohne Beteiligung des 

Bewusstseins ab und sind von der Natur 

nur für den Akutfall gedacht. Ist die Gefahr 

vorbei und ein sicherer Ort gefunden, 

regeneriert sich der Körper wieder. Eigent-

lich eine schöne und wertvolle Sache, um 

in gefährlichen Situationen mit Energie 

versorgt zu sein. Schwierig wird es erst, 

wenn der Notfall-Alarm immer häufiger 

auch ohne eine akute Lebensbedrohung 

ausgelöst wird und wenn zudem die Erho-

lungsphasen immer kürzer werden oder 

ganz ausfallen. Dann können auch  

Gedanken wie „ich schaff das nicht mehr“ 

oder Geräusche wie das nervige Quen-

geln eines Kindes oder der Anblick eines 

vorwurfsvollen Elternteils säbelzahntiger-

ähnliche Wirkung entfalten: Eine perma-

nente Mobilisierung des autonomen Ner-

vensystems ist die Folge. Bei einer subjek-

tiv wahrgenommenen Existenzbedrohung 

ist die Reaktion noch heftiger: Der Körper 

wird im wahrsten Sinne des Wortes starr 

vor Schreck. Eine notorische Über-

Mobilisierung wirkt sich ebenso wie eine 

anhaltende Erstarrung gesundheitsschä-

digend aus: Eine große Anzahl von 

Krankheiten lässt sich auf die stressbe-

dingte Dauerbelastung des Körpers zu-

rückführen.  

Die vagale Bremse 

Zurück zum Kita-Alltag: Der besteht im 

Wesentlichen aus vielen Momenten zwi-

schenmenschlicher Interaktion. Für die 

Stressbewältigung in diesem speziellen 

Arbeitszusammenhang ist es besonders 

interessant, was der US-amerikanische 

Professor für Neurobiologie, Stephen Por-

ges, bei der Erforschung des Autonomen 

Nervensystems entdeckt hat: Es gibt dort 

neben dem Mobilisierungs- und dem Er-

starrungs-Modus noch einen dritten, evo-

lutionär neueren Teil – Porges nennt ihn 

das „Social Engagement System“ (Sozia-

les Engagement System). Wenn das akti-

viert ist, ist der Mensch positiv gestimmt, 

offen und präsent, mit einem optimalen 

Zugriff auf seine kognitiven und kreativen 

Potenziale. Das „Soziale Engagement 

System“ (SES) wird vom ventralen Vagus 

gesteuert, und dieser wunderbare Nerv 

bringt es tatsächlich fertig, die tieferliegen-
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den Stress-Systeme (Mobilisierung & Er-

starrung) einfach auszuschalten oder – 

wie es in der Neuro-Sprache heißt: zu 

hemmen. Porges spricht hier von der  

„vagalen Bremse“: Wenn der ventrale 

Vagus durch positive soziale Interaktion 

aktiviert ist, ist es unmöglich, gleichzeitig 

im Angriff/Flucht- oder Erstarrungsmodus 

zu sein.  

Ein Beispiel: Jemand rennt im maximalen 

Zeitstress zur U-Bahn-Haltestelle. Da fährt 

ein Auto an den Bordstein. Heraus schaut 

eine freundlich lächelnde, wohlbekannte 

Person und sagt: „Komm, steig ein, ich 

bring Dich hin.“ Wie fühlt sich das an? Ent-

lastend? Beruhigend? Genau das ist die 

Wirkung der „vagalen Bremse“.  

Die allermeisten Menschen betätigen die-

se vagale Bremse regelmäßig und vor al-

lem Kita-Fachkräfte machen 

das häufig, ohne groß dar-

über nachzudenken. Für sie 

ist es Alltagsroutine, was Por-

ges erforscht hat: Positive 

Soziale Interaktion begünstigt 

Entwicklung! Doch eine allzu 

große Anzahl von äußeren 

und inneren Säbelzahntigern 

(Stressoren) belastet das 

Nervensystem und führt zu 

einem schleichenden, weil automatischen 

Umschalten auf chronische Bedrohung.  

Mit dem Wissen um die Macht der vagalen 

Bremse können wir erkennen, dass der 

Kita-Alltag ein wichtiges Mittel zur Stress-

Reduktion bereits in sich trägt: Soziales 

Engagement beziehungsweise Positive In-

teraktion ist hier das Alltagsgeschäft. Der 

Dreh liegt nun in der Bewusstheit: Wäh-

rend die Mobilisierungs- und Erstarrungs-

reaktionen im Nervensystem automatisch 

ablaufen, müssen wir den ventralen Vagus 

immer wieder bewusst aktivieren. Das 

liegt, laut Porges, daran, dass das SES 

ein evolutionär jüngerer Teil unseres Ge-

hirns ist. Die vagalen Funktionen sind 

noch nicht vollständig automatisiert und 

können leicht durch ältere autonome 

Funktionen lahmgelegt werden.  

Damit also die wichtige, entwicklungsför-

dernde Qualität des SES optimal genutzt 

werden kann, braucht es Selbstwahrneh-

mung: Wenn wir lernen, unsere inneren 

Zustände wertfrei zu beobachten, können 

wir die selbstschädigenden Stress-Auto-

matismen überlisten. Denn mit etwas 

Übung betätigen wir in solchen Momenten 

allmählich immer selbstverständlicher mit 

voller Absicht die vagale Bremse.  

Stress-Automatismen überlisten,  

wie kann das gehen?  

Der erste Schritt ist es, sich bewusst zu 

machen, dass keine akute Lebensbedro-

hung besteht. Denken wir an die freundli-

che Stimme aus dem Auto: In dieser Ton-

art können wir auch mit uns selbst oder 

mit einer Kollegin sprechen 

und sagen: „Ruhig Blut!“ Da-

mit beginnt der vagale Pro-

zess bereits seine Arbeit: Wir 

atmen (meist automatisch) 

erstmal durch! Es ist charak-

teristisch für die vagale At-

mung, dass der Ausatem ein 

wenig länger dauert als der 

Einatem – also einfach mal 

mitzählen: auf Vier ein- und auf Sieben 

ausatmen. Das signalisiert dem Nerven-

system auf einer sehr basalen Ebene: 

Puh, kein Tiger da – ich bin ja in Sicher-

heit!  

Ein weiterer vagaler Körperreflex, den wir 

bewusst aktivieren können, ist der Muskel-

ring um die Augen (Orbicularis Oculi). 

Klingt kompliziert, aber wir wissen es alle: 

Das Lächeln mit den Augen ist die Ein-

trittspforte zur Positiven Sozialen Interakti-

on. Mit diesem Augen-Lächeln signalisie-

ren wir dem Gegenüber, aber auch uns 

selbst: Ich bin Dir/mir wohlgesonnen. Da 

begibt sich der Kampf-Flucht-Reflex in 

Ruhestellung. Und im nächsten Schritt 

können wir noch unsere Stimme so ein-

stellen, dass sie freundlich klingt - proso-
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disch, wie Porges sagt. Der Volksmund 

wusste es schon längst: Der Ton macht 

die Musik. Mit diesen einfachen körper-

sprachlichen Mitteln kann im Kita-Alltag 

ein entspanntes Grund-Klima erzeugt 

werden, das von den Kindern unmittelbar 

beantwortet wird. Tatsächlich können sie 

gar nicht anders, als auf positive Interakti-

onsangebote auch positiv zu reagieren. 

Manchmal braucht es ein wenig Beharr-

lichkeit seitens der Erwachsenen, aber im 

Grunde reagiert jedes Kind auf die emoti-

onale Resonanz mit dem Erwachsenen, 

einfach weil es neurobiologisch darauf an-

gewiesen ist. Mit diesem Wissen kann sich 

so manche pädagogische Hilflosigkeit in 

Luft auflösen. Die wohltuende Wirkung 

von emotional eingestimmter Kommunika-

tion wird auf beiden Seiten gleichermaßen 

erlebt – Positive Interaktion führt immer 

zum Dialog, ob verbal oder nonverbal. Die 

bewusste Arbeit mit dem Sozialen Enga-

gement-System ist ein WinWin-Prinzip, 

das auf beiden Seiten zu psychophysi-

scher Gesundheit führt.  

Notwendige Grenzen setzten 

Gestresste Kita-Fachkräfte können (und 

sollten) sich also darauf trainieren, die  

vagale Bremse bewusst zu betätigen. Das 

bedeutet nicht, dass sie aufhören, den 

Kindern notwendige Grenzen zu setzen. 

Nein. Vielmehr ist es gerade in konflikthaf-

ten Situationen wichtig, dass die regulie-

rende Ansage nicht in gestresster, son-

dern in deutlicher und dennoch freundli-

cher Art und Weise erfolgt.  

Eine Kita, in der das Soziale Engagement-

System bewusst gepflegt und genutzt 

wird, hat noch einen weiteren Vorteil – und 

der bezieht sich auf die bemerkenswerte 

Tatsache, dass das Kind den Umgang mit 

Stress genauso lernen muss wie das Lau-

fen, Sprechen und Fahrradfahren. Und wo 

lernt das Kind diese für sein gesamtes Le-

ben so wichtige Kompetenz, sich nach 

dem Aufregen wieder abregen zu können? 

Genau: Im zwischenmenschlichen Aus-

tausch des Kindes mit einer erwachsenen 

Person, die feinfühlige Resonanz gibt.  

Auch das ist ein neuronaler Mechanismus, 

den wir im Umgang mit Kindern intuitiv 

anwenden: Wenn ein Kleinkind schreit, 

weil die Windel voll ist, der Hunger quält 

oder ein Pups quer sitzt – dann sind das 

lauter kleine Säbelzahntiger-Momente. 

Solche Bedrohungsgefühle kann ein Kind 

anfangs nur – ja, wirklich: NUR! – durch 

die freundlich-eingestimmte Zuwendung 

eines erwachsenen Gegenübers überwin-

den. Ein großer Mensch muss dem klei-

nen Menschen signalisieren: „Ich fühle, 

was Du fühlst – das ist grade unange-

nehm, aber das wird wieder gut.“ Und 

dann wird es das auch wirklich. Die einge-

stimmte, feinfühlige Kommunikation ist der 

Stoff, aus dem das Urvertrauen gemacht 

ist. Der moderne Fachbegriff dafür heißt: 

Fähigkeit zur Selbstregulation.  

Durch viele gelungene Momente der  

Co-Regulation, in denen das Kind vom 

Erwachsenen eine Resonanz auf seine 

emotionale Unruhe erfahren hat, lernt es 

nach und nach, sich selbst zu regulieren. 

Dass die Fähigkeit zur Selbstregulation die 

Basis ist für nachhaltige psychische  

Gesundheit und Belastbarkeit (Resilienz), 

gilt heute als gesichertes Fachwissen.  

Kita-Fachkraft brauchen eine gute 

Selbst-Fürsorge  

Dieser Dreh- und Angelpunkt für eine ge-

sunde psychische Entwicklung des Kindes 

ist also gleichzeitig ein unverzichtbares 

professionelles Werkzeug für Kita-Fach-

kräfte, um in herausfordernden Zeiten ge-

sund zu bleiben. Wer als Kita-Fachkraft 

eine gute Selbst-Fürsorge praktiziert, wer 

also in vielen gelungenen Momenten der 

Selbstregulation inneren Stress wahr-

nimmt und auf gesunde Weise reduziert, 

ist zugleich auch ein gutes Vorbild.  

Unsere natürliche, neurostimmige Ge-

sundheit basiert auf dem Wissen, dass wir 

als Menschen soziale Wesen sind und 
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insbesondere am Anfang des Lebens oh-

ne positive, eingestimmte Interaktion nicht 

auskommen. Unter Stress verlieren wir 

mitunter den Kontakt zu diesem Wissen, 

geraten in den Überlebenskampfmodus 

und bekommen den „Tunnelblick“.  

Diesen Blick immer wieder zu öffnen, das 

Bewusstsein für gelingende soziale Inter-

aktion zu pflegen und die vagale Bremse 

so oft wie möglich zu aktivieren, ist daher 

eine Übung von höchster Wichtigkeit. In 

der Kita wird durch sie ein starkes Signal 

an die Kinder gesendet, das viel Beruhi-

gung bringen kann. Kinder, die darauf ver-

trauen können, dass ihr Bedürfnis nach 

Co-Regulation situativ immer wieder ge-

stillt wird, sind umgänglicher. Ihr Zwang, 

durch Verhaltensanomalien auf den Man-

gel an Co-Regulation hinzuweisen, wird 

schwächer. Mehr feinfühlig-resonante  

Interaktion bringt mehr Entwicklungsmut – 

und das macht: Freude! 

Kontakt: Rita Crecelius, Diplom-Psychologin 
und ICDP*-Interaktionstrainerin, Tel.: 0177 56 
43 01 1, E-Mail: info@ritacrecelius.de, 
www.ritacrecelius.de 

*ICDP (International Child Development  

Programme) ist ein von der WHO akkreditier-

tes Programm zur Förderung der psychischen 

Gesundheit. ICDP wird seit 3 Jahrzehnten 

weltweit in über 50 Ländern erfolgreich ange-

wandt. 

 

 

 

Dr. Çağrı Kahveci 

Ciara Demmer 

Interkulturelle Eltern-
kooperation in Kinder-

tagesstätten 

 
Die Beschäftigung mit Interkulturalität in 

Kindertagesstätten (Kita) erfährt seit Jah-

ren ein wachsendes Interesse. Denn die 

migrationsbedingte Vielfalt, die in den letz-

ten Jahren immer stärker in das öffentliche 

Bewusstsein gerückt ist, hat auch instituti-

onelle und konzeptionelle Auswirkungen 

auf Bildungs- und Betreuungseinrichtun-

gen. Der Anteil der Kinder mit Migrations- 

und Fluchtgeschichte unter fünf Jahren 

liegt bei rund 40 Prozent, sie besuchen 

aber seltener eine Kita als Kinder ohne 

Migrationshintergrund. Untersuchungen 

haben gezeigt, dass dies nicht auf einen 

geringeren Bedarf oder eine Bevorzugung 

der familiären Betreuung zurückzuführen 

ist, sondern vielmehr auf einen Mangel an 

verfügbaren Plätzen und auf strukturelle 

Hindernisse, die es den Eltern erschwe-

ren, einen Platz zu finden (Olszen-

ka/Riedel, o.J.). Dabei wünschen sich El-

tern mit Migrationshintergrund wie andere 

Eltern fast genauso häufig, dass ihre Kin-

der in einer Kita betreut werden. Die hohe 

Bildungsaspirationen der Eltern mit Migra-

tionsgeschichte, die viele wissenschaftli-

che Studien für die Schule nachweisen, 

gilt so auch für die frühkindliche Bildung.7  

Frühkindliche Bildung braucht Qualität 

Nach dem „PISA-Schock“ herrscht in Poli-

tik und Wissenschaft die Meinung vor, 

dass die Chancen auf späteren Bildungs-

erfolg umso besser sind, je früher Kinder 

in das Bildungssystem eintreten. Wenn 

 
 
7 Im Jahr 2018 betrug der Unterschied zwischen der 

tatsächlichen Inanspruchnahme und den Wünschen 
der Eltern 4 Prozentpunkte bei Familien ohne Migra-
tionshintergrund, aber 25 Prozentpunkte bei Fami-
lien mit Migrationshintergrund (Olszenka und Mei-
ner-Teubner, 2020). 
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Kinder zum Beispiel bis zum Alter von drei 

Jahren den Kindergarten besuchen, ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass sie später ein 

Gymnasium besuchen, um fast 40 Prozent 

höher. Bei Kindern mit Migrationshinter-

grund steigt dieser Anteil auf rund 55 Pro-

zent. Kinder, die zu Hause kein Deutsch 

lernen, können besonders vom frühen Be-

such einer Kita profitieren. Eine neue Stu-

die zur Kita in Berlin zeigt jedoch, dass 

Kinder aus Familien mit Migrationshinter-

grund seltener einen der begehrten Kita-

Plätze bekommen, obwohl in der Stadt 

neue Kita-Plätze geschaffen werden 

(2021). Es ist aber wichtig zu betonen, 

dass die frühkindliche Bildung nicht per se 

wirkt, sondern nur, wenn sie qualitativ 

hochwertig und der Betreuungsschlüssel 

gut ist. Es gibt jedoch 

Hinweise darauf, dass 

Familien mit Migrations-

hintergrund oft nur Zu-

gang zu schlechten aus-

gestatteten Einrichtungen 

haben (Lehrl et al., 2014). 

Die Probleme, die sich 

aus dem Mangel an Kita-

plätzen, der Ressourcen-

knappheit und dem gut qualifizierten 

Fachkräftemangel ergeben, sowie die Tat-

sache, dass das Bewusstsein, dass die 

Mehrsprachigkeit der Kinder auch eine 

Ressource für Bildungserfolg sein kann, 

noch nicht geschärft ist, führen zur Be-

nachteiligung der Kinder mit Migrationsge-

schichte. Während die strukturellen Her-

ausforderungen systemische Lösungen er-

fordern, setzen viele Betreuungs- und Bil-

dungseinrichtungen bereits auf der inter-

kulturellen Ebene an. In dieser Situation 

wird die Zusammenarbeit zwischen  

Bildungseinrichtungen und Eltern immer 

wichtiger.  

Faktoren für eine gute Zusammenarbeit 

Für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwi-

schen Kindertagesstätten und Eltern mit 

Migrationshintergrund spielen diverse Fak-

toren eine Rolle. Eine Grundvorausset-

zung dafür ist, dass die Eltern migranti-

scher Familien als heterogen und mit ihren 

Lebenssituationen in ihrer Pluralität ver-

standen werden. Um die aktive Elternar-

beit der migrantischen Elternschaft zu för-

dern, müssen Partizipationsmöglichkeiten 

anhand von Bedarfsanalysen ermittelt 

werden. Hierbei sind vor allem die Berück-

sichtigung von Mehrsprachigkeit, den kul-

turell geprägten Erziehungsvorstellungen 

und den für die Zielgruppe zugeschnitte-

nen Formaten von Elternbildungsangebo-

ten von großer Relevanz (Barz et al., 

2015).  

Für die Gewinnung von Eltern als Bil-

dungspartner*innen können folgende  

Zugänge genutzte werden: Direkte Kom-

munikation, gemeinsame 

(regelmäßige) Veranstal-

tung oder Ausflüge mit 

den Eltern oder die Nut-

zung von Medien für die 

Interaktion (Ateş-Ünal et 

al., 2021). Besonders 

niedrigschwellige Ange-

bote, wie beispielsweise 

Elterncafés eröffnen die 

Möglichkeit der Vernetzung zwischen den 

Eltern, sowie den Aufbau von Vertrauen 

zum pädagogischen Personal. Auch durch 

die Teilnahme von Eltern an sogenannten 

Eltern-Kind-Gruppen kann das Verständ-

nis für die frühkindliche Bildung und das 

kollektive Gemeinschaftsgefühl in der  

Elternschaft gestärkt werden (Zumwald et 

al., 2017). Zusätzlich erfährt die Bereitstel-

lung von mehrsprachigen Materialien, zum 

Beispiel in Form von Büchern, einen gro-

ßen Zuspruch. Das Programm „Rucksack-

KiTA“ setzt die Sprachförderung und  

Elternbildung in den Fokus und richtet sich 

speziell an Eltern mit Migrationshinter-

grund. Eltern fungieren als Expert*innen 

der Herkunftssprache zuhause, während 

das pädagogische Personal parallel die 

Förderung der Mehrheitssprache Deutsch 

in der Kindertagesstätte begleitet (Ruck-
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sack KiTA, 2022). So entsteht eine Bil-

dungspartnerschaft, die die Eltern in die 

Sprachförderung ihrer Kinder miteinbe-

zieht. Generell wird vorwiegend der  

Erwerb der deutschen Sprache als Grund 

für die Anmeldung in einer Kindertages-

stätte angeführt (Barz et al., 2015). Struk-

turell wird die Forderung seitens verschie-

dener Akteuer*innen aus Bildung und Poli-

tik laut, dass der Themenkomplex „Inter-

kulturelle Kompetenz“ in das Curriculum 

der Erzieher*innenausbildung und -

weiterbildung aufgenommen wird, um auf 

die kulturelle und sprachliche Pluralität der 

Kinder und Elternschaft reagieren zu kön-

nen.  

Die Einbindung der Eltern in die Bildung 

ihrer Kinder erfordert neben der Anerken-

nung ihrer wichtigen Rolle auch, dass  

Eltern, die mit dem deutschen Bildungs-

system nicht ausreichend vertraut sind, 

dort abgeholt werden, wo sie am ehesten 

anzutreffen sind. Migrantenvereine, -orte, -

selbstorganisationen (MSO) usw. spielen 

hier eine wichtige Rolle.  

Viele MSOs sind Orte, an denen sich  

Eltern mit Migrationshintergrund mit 

Gleichaltrigen auf Augenhöhe treffen, ihre 

Fragen stellen, ihre Erfahrungen austau-

schen, sich Tipps holen, etc. In solchen 

Kontexten finden sie Möglichkeiten, sich 

als aktive Elternsubjekte wahrzunehmen, 

ohne sich dafür zu schämen, dass sie oft 

nicht den herkömmlichen normativen  

Erwartungen entsprechen, die das Be-

treuungs- und Erziehungssystem an  

Elternschaft stellt. Hier werden sie für ihr 

kulturelles Kapital und ihre emotionalen 

Ressourcen geschätzt, die eine enorme 

kompensatorische Unterstützung für ihre 

Kinder darstellen. Zahlreich MSO bieten 

auch professionelle Unterstützung für  

Eltern an, wie zum Beispiel das Projekt 

KEBIK, das niedrigschwellige Informatio-

nen zum Bildungssystem in verschiedenen 

Sprachen zusammenstellt und Online-

Beratung anbietet. Ziel ist es, das vorhan-

dene Potenzial von Eltern mit Migrations-

hintergrund zu aktivieren und zu stärken, 

damit die Bildungsbenachteiligung von  

Eltern mit Migrationshintergrund, insbe-

sondere aus sozial prekären Verhältnis-

sen, abgebaut werden kann. Daher ist es 

immens wichtig, dass Kooperationswege 

zwischen Betreuungs- und Bildungsein-

richtungen und den MSOs geschaffen 

werden und die Initiativen von Eltern mit 

Migrationsgeschichte v.a. auf lokaler Ebe-

ne gefördert werden. 

Kontakt: Dr. Çağrı Kahveci (Projektleitung), 

Ciara Demmer „Kompetente Eltern für die  

Bildung ihrer Kinder“ (KEBIK), Bundeseltern-

netzwerk der Migrantenorganisationen für  

Bildung & Teilhabe (bbt), Trautenaustr. 5, 

10717 Berlin, Tel.: 030 887 184 20, E-Mail: 

cagri.kahveci@bundeselternnetzwerk.de 
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AKTUELLES 
 

Jeanette Kluba 
& das LAGJ-Team 

Sprach- und Mundgesund-

heitsförderung 

als Team 

 
Das bundesweite Programm zur Förde-

rung der „Sprach-Kitas“ läuft doch nicht 

schon zum Ende des Jahres 2022 aus, 

stattdessen wurde es bis Ende 2023  

verlängert. Zudem sagt die neue Kultus-

ministerin Frau Julia Willie Hamburg zu, 

dass die Sprach-Kitas in Niedersachsen 

auch darüber hinaus weiter und sogar 

dauerhaft finanziert werden sollen. Damit 

bekennt sich Niedersachsen zu der wichti-

gen frühkindlichen Förderung der Sprach-

kompetenz, ein gutes Signal! 

Denn Sprache ist so viel mehr als korrekte 

Ausdrucksweise. Sprache ist mitsprechen, 

sich mitteilen können, … und der Bedarf 

dafür ist während der letzten zwei Corona-

Jahre noch gestiegen! 

Sie fragen sich jetzt vielleicht, warum das 

jetzt von mir, also aus „der Ecke Gruppen-

prophylaxe“ kommt? Die kurze Antwort: 

Sprache und Mundgesundheit gehören 

zusammen. Grundlegend für das Erlernen 

von Sprache ist, dass auch die körperli-

chen Voraussetzungen stimmen. Nur ein 

gesunder, schmerzfreier Mund mit gut 

trainierter Muskulatur kann die Lautbildung 

erst ermöglichen. Und: weil sich die 

Sprachförderung so wunderbar mit der 

Thematik Mundgesundheit verknüpfen 

lässt – ohne wirklichen Mehraufwand.  

Dies hat uns sehr eindrücklich bei unseren 

internen, diesjährigen Fortbildungsveran-

staltungen die Hauptreferentin Frau Ursula 

Günster-Schöning vermittelt (www.ursula-

guenster.de). Aus ihrer langjährigen Zeit 

als Kindergartenleitung hat sie dabei vor 

allem aus der Sicht der Erzieher*innen An-

regungen entwickelt, welche sich in den 

Alltag integrieren lassen. Hier ein paar 

praktische Beispiele dafür: 

• Das ritualisierte Zähneputzen ist neben 

der Reinigung der Zähne quasi ein 

Training für die Mundmuskulatur; die 

Lippen müssen schließen können, da-

mit der Schaum nicht gleich wieder 

rausläuft. Der Mund muss auch weit 

geöffnet werden können, damit die 

Zahnbürste auch in die hintersten 

Ecken gelangt. Also: Zähneputzen = 

Stärkung der Mundmuskulatur! 

• „Hin und her, hin und her, Zähne put-

zen mag ich sehr“: Sprechreime, Lie-

der, Wortspiele – all dies trägt dazu bei, 

dass das Kind angeregt wird, Sprache 

zu erlernen und kann wunderbar in das 

Zahnputzritual integriert werden.  

Aber nicht nur die Situation im Waschraum 

kann dazu dienen, Sprachförderung und 

Zahngesundheit miteinander zu verknüp-

fen: Spielangebote, Sprechreime und Lie-

der mit der Thematik Mundgesundheit set-

zen ebenfalls einen Erinnerungsimpuls, 

welcher dazu beiträgt, dass das Kind in 

diesen wichtigen Jahren die Selbstver-

ständlichkeit der Mundhygiene verinnerli-

chen kann. Dafür braucht es auch nicht 

unbedingt aufwendige oder teure Materia-

lien. So kann das 

Das Zähneputzen kann auch „nur“ gespielt 

werden – zum Beispiel an laminierten 
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Mündern, bei denen die Zähne mit einem 

Folienstift erst schwarz eingefärbt (und wie 

die Kinder sagen „dreckig gemacht“), um 

sie anschließend mit der Zahnbürste 

(Holzspatel mit Schwammstückchen) zu 

säubern.  

Anhand von der Erzählschiene können in-

dividuelle Geschichten erzählt und auch 

nachgespielt werden. 

 

Und bunt gestaltete Sprachbilderbücher 

können zum Sprechen anregen und die 

Thematik fantasievoll aufgreifen. 

 

Viele weitere Bastel- und Spielideen zum 

Thema Mundhygiene sind auch auf fol-

gender Internetseite zu finden: 

www.kindersuppe.de/thema/projekt-

zähne-und-zahnarzt-ideen-für-

kindergarten-und-kita.  

 

Vielleicht haben Sie darüber auch schon 

mit Ihrem Jugendzahnärztlichen Team ge-

sprochen?  

 
Kontakt: Jeanette Kluba, Landesarbeitsge-
meinschaft zur Förderung der Jugendzahn-
pflege in Niedersachsen e.V. (LAGJ),  
Hannover, Tel.: 0511 3 50 55 45, E-Mail:  
jeanette.kluba@lagj-nds.de, www.lagj-nds.de 

nach oben 

Bärbel Peper, 
Sandra Warsewicz 

Füreinander – voneinander 
– miteinander“ 

Was hat es damit auf sich? 
 
Wir, das heißt Sandra Warsewicz und 

Bärbel Peper, konzipierten auch im Jahr 

2022 für unsere Kindertageeinrichtung  

internen Fortbildungs- bzw. Studientage 

unmittelbar nach der Sommerschließung 

und wählten hierfür folgende Überschrift 

für die Kolleg*innen:  

„Wir lernen füreinander, voneinander,  

 miteinander“ 

Weil die Kolleg*innen sich während der 

Zeit des Lock-Downs, der Zeit der abge-

sagten Fortbildungen, eigenständig und  

ihren Interessen folgend, mit pädagogi-

schen Themen beschäftigten, können wir 

im Team auf differenziertes Expert*innen-

wissen zugreifen. Als Kita-Leitung und 

stellvertretende Kita-Leitung wollten wir 

aus diesem entstandenen Kompetenz-

Pool zwei abwechslungsreiche Studienta-

ge konzipieren. Und das verlief in etwa so: 

• Yoga als Einstieg mit Kirsten  

• Sprachförderung und Sprachbildung mit 

Crissi 

• Handpuppenspiel mit Ljudmila 

• Literacy & freies Erzählen mit Sandra & 

Bärbel 

• Unterschiedliche Sprachen sichtbar 

machen auch mit Sandra & Bärbel 

• Visualisierte Sprachförderung/ Mehr-

sprachigkeit mit Kerstin und Einführung 

der „GUK-Karten“ 

• Sprache und Bewegung & Sprachmate-

rialien mit Sara & Linda 

• Musik, Lieder und orientalischer Tanz 

mit Barbara & Hind 

• Beobachtungsgeschichten mit Sandra & 

Linda 

www.kindersuppe.de/thema/projekt-zähne-und-zahnarzt-ideen-für-kindergarten-und-kita
www.kindersuppe.de/thema/projekt-zähne-und-zahnarzt-ideen-für-kindergarten-und-kita
www.kindersuppe.de/thema/projekt-zähne-und-zahnarzt-ideen-für-kindergarten-und-kita
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• Bedürfnisse & Entwicklungsaufgaben 

vom Kind ausgehend mit Sandra & 

Bärbel, nach V. Birkenbihl „vom Konflikt 

zur Brücke“ 

• Foto- & Filmarbeiten mit Nina 

• Bewegungsangebote mit Robin 

• Modelliertechnik mit Spozhmai 

• Übergangsgestaltung/ Transition bildlich 

darstellen mit Romy & Nicole 

• Ausdrucksmalen mit Morteza 

• „Early English“, neue Ideen mit Sara 

• „Zahlenland“ nach Prof. Preiss mit  

Melanie 

• Gestaltung der Gruppen und des 

Dienstplans fürs neue Kita-Jahr 

• Sparsamer Umgang mit Ressourcen  

• Themenspeicher für die weitere Zeit 

• Andere Kolleg*innen möchten Themen 

im Laufe des Kita-Jahres in Kurzform 

für unsere Dienstbesprechungen aufbe-

reiten, wie zum Beispiel: 

- Praxis Mentoring für FJS-ler*innen, 

Praktikant*innen, Auszubildende 

- Bedeutung der „Bodenzeit“ für die 

jungen Krippenkinder und auch äl-

tere Kinder 

All diese Themen haben wir in unter-

schiedlichen Formaten durchgeführt – als 

Vortrag, als Workshops, World-Café, Pla-

kate, mit Handouts, Fotos, Filmchen in 

Theorie und Praxis. Dazu kamen übergrei-

fende Team unterstützende Aufgaben, wie 

zum Beispiel: Biete jemandem heute  

bewusst 3x Hilfe an oder nehme bewusst 

3x Hilfe für dich an. Gerahmt waren die 

Studientage durch umfangreiche Büfetts 

und jede/jeder brachte etwas mit (und da 

gab´s Gerichte mit orientalischem Flair, 

mit Fleischkomponenten, vegetarisch und 

vegan, süß, herzhaft, frisch, gekocht,  

gebacken, ...) 

Am Ende ergaben die Reflexion und das 

Feedback, dass die Kolleg*innen viel 

Spaß und Freude hatten, sich gegenseitig 

inspirierten und um weiteren Austausch 

baten. Das Gefühl verbunden zu sein, 

wurde als „weiter gestärkt“ beschrieben, 

die Begeisterung für die Vielseitigkeit der 

Kompetenzen im Team kam zur Sprache, 

Zitat Isi: „...tolle Gemeinschaft machte 

Mut, vor allen zu sprechen“, voneinander 

beeindruckt zu sein, ... 

Auch wenn es in unserem großen Team 

(wir sind über 30 Kolleg*innen) zu Heraus-

forderungen kommt, ist deutlich zu erle-

ben, dass die Bereitschaft vorhanden ist, 

einen hilfreichen Konsens zu finden und 

dazu persönlich beizutragen.  

Auch Eltern haben beschrieben, dass sie 

das Miteinander im Team als positiv erle-

ben und sich darum mit ihren Kindern wohl 

und sicher fühlen.  

Sich als Individuum zu erleben und gleich-

zeitig einer aktiven Gemeinschaft zugehö-

rig zu sein, entspricht unseren natürlichen 

Bedürfnissen – und darum lenken wir sei-

tens der Leitung unsere Aufmerksamkeit 

auf die Stärkung der Beziehungen und die 

Kooperation sowie der Darstellung der  

unterschiedlichen Persönlichkeiten und 

Fertigkeiten in unserem Team. 

Kontakte:  
Bärbel Peper, DRK-Kita Ramelsloh, E-Mail: 
kita.ramelsloh@drk-lkharburg.de, 
www.kinderzeit-medien.de 

Sandra Warsewicz, DRK-Kita Ramelsloh,  
E-Mail: kita.ramelsloh@drk-lkharburg.de, 
Werkstatt der Guten Gedanken, www.sandra-
warsewicz.de 
 

mailto:kita.ramelsloh@drk-lkharburg.de
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Elisa Behrens 

Von der Kita  
in die Grundschule  

 
„Willkommensbuch  

Schule“ 

 
Worum geht es? 

Erst- und Zweitklässler*innen aus zwei 

Grundschulen im Landkreis Peine haben 

ihre Schule und ihren Schulalltag für zu-

künftige Schüler*innen nach der Methode 

Photovoice erkundet und selbst fotogra-

fiert, um sie künftigen Einschüler*innen 

vorzustellen. Die Fotos werden als Papp-

bilderbuch gedruckt und an Kitas im Ein-

zugsgebiet verteilt. So lernen die Kitakin-

der ihre zukünftige Schule selbstständig 

durch die Augen anderer Kinder kennen. 

Warum haben wir gehandelt?  

Ein Malinterview (Kinder malen ihre zu-

künftige Schule und beschreiben sie) in 

einer Kita mit zukünftigen Schulkindern im 

Jahr 2022 zeigte, dass vielen Kinder ihre 

zukünftige Schule noch sehr fremd ist. 

Auch Schulen berichteten von Ablöseprob-

lemen der Einschüler*innen bei der Tren-

nung von ihren Eltern (Weinen, Gegen-

wehr). Ebenso äußerten Kitakinder Ängste 

und Unsicherheiten, nicht zur Schule zu 

wollen (Wer ist meine zukünftige Lehr-

kraft? Welche Regeln gibt es?). Über-

gangsangebote sollen diesen Ängsten bei 

Übergängen begegnen. 

Diese waren in den Pandemiejahren stark 

reduziert und sind zudem meist von  

Erwachsenen konzipiert. Das Projekt 

„Willkommensbuch Schule“ stellt deshalb 

die Beteiligung und Sicht der Kinder auf  

ihre Lebensräume in den Fokus. 

Wofür bieten wir eine Lösung  

und was tun wir? 

Im „Willkommensbuch Schule“ werden der 

Tagesablauf, die Räumlichkeiten und 

wichtige Personen der Schule von Kindern 

für Kinder fotografiert. Die Fotos werden 

mit einfachen Texten unterlegt. Die zu-

künftigen Schulkinder können es zusam-

men ansehen, Gemeinsamkeiten, aber 

auch Unterschiede entdecken. Sie können 

Wünsche und Befürchtungen äußern und 

Fragen stellen.  

Das „Willkommensbuch Schule“ schafft 

durch die Fotos eine Verbindung zu den 

Schüler*innen der neuen Schule und den 

dortigen Schulalltag. Als Ergänzung zu 

anderen Übergangsangeboten bietet es 

den Kitakindern ein niedrigschwelliges und 

eigenständig nutzbares Angebot der Aus-

einandersetzung mit der neuen Schule. 

Wer ist beteiligt? 

Mitglieder der Projektgruppe waren:  

• Schulkinder der zwei Peiner Schulen 

• Schulleitungen, Lehrkräfte 

• Schulsozialarbeiter*innen und päda-

gogische MitarbeiterInnen aus zwei 

Grundschulen in der Stadt Peine  

• Koordinationskräfte der Präventions-

kette Peine 

Was hat gut funktioniert und warum? 

Nach anfänglicher Skepsis auf Seiten der 

Erwachsenen, ob die Erst- und Zweitkläss-

ler*innen bereits in der Lage wären, „gute“ 

Fotos von der Schule zu machen und ob 

sie bereits genug Kenntnis dafür über die 

Schule besäßen, zeigte sich schnell, dass 

die Kinder Expert*innen ihrer Schule sind 

und in Eigenregie als Peers der künftigen 

Schüler*innen, die für sie wirklich relevan-

ten Orte und Menschen ihrer Schule zei-

gen können. Zwar waren ein paar Fotos 

verwackelt, aber größtenteils sind großar-

tige Fotos entstanden.  

Die positiven Rückmeldungen der Schul-

kinder zum Projekt zeigten, dass das par-

tizipative Vorgehen zielgerichtet und er-

folgreich war. Die teilnehmenden Kinder 
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berichteten auch nach dem Projekt noch 

stolz von ihren Fotos und fragten nach  

einer Wiederholung des Projektes. 

Was außerdem interessant ist! 

Mit der Erstellung des Buches werden die 

Schulkinder als Expert*innen für ihre Le-

benswelt ernst- und wahrgenommen. Dies 

stärkt ihr Selbstbewusstsein und die Ver-

bindung zur eigenen Schule. 

Über die Fotos und die Erstellung der Bü-

cher kamen Schüler*innen und Lehrkräfte 

ins Gespräch über Orte und Regeln der 

Schule. Sie konnten gemeinsam heraus-

finden, warum bestimmte Regeln unklar 

sind und wie man diese verständlicher 

kommuniziert. 

Unser Highlight… 

Einige Schulkinder konnten durch dieses 

Projekt neue Talente und Stärken zeigen. 

Insgesamt erwiesen sie sich als sehr aus-

dauernde, kreative und engagierte Foto-

graf*innen. Bei der Auswahl der Fotos für 

das „Willkommensbuch Schule“ fanden sie 

als Gruppe einen Konsens und auch der 

Perspektivwechsel gelang. Sie versetzten 

sich in die Lage der Kitakinder und über-

legten, welche Bilder für sie relevant sein 

könnten. Unter den Schulkindern kam der 

Wunsch auf, dass Buch den Kitakindern 

selbst zu übergeben. 

Kontakt: Elisa Behrens, Landkreis Peine, FD 
Jugendamt – Präventionskette, Tel.: 05171 
401 -22 10, E-Mail: e.behrens@landkreis-
peine.de  
 
siehe: Präventionsketten – Gesagt - Getan  

 

Maria Smentek 

Alle an einen Tisch!  

Ernährungsbildung in der 

Kita und zu Hause 

 
„Und, was gab es heute?“ – Essen ist  

eines der Themen, das Kitas und Familien 

zusammenbringt: Wenn Eltern beim Abho-

len nach dem Mittagessen fragen, beim 

Kuchenbasar mitmachen oder sich bei 

Sorgen, was und wie ihr Kind isst, an die 

Erzieher*innen wenden. Eine gute Part-

nerschaft und Kommunikation zwischen 

Einrichtung und Elternhaus rund ums  

Essen sind wichtig – schließlich sind der 

Familientisch und die Kita die zentralen 

Orte, an denen Kinder Essen lernen. Sie 

legen einen Grundstein dafür, dass Kinder 

gesund aufwachsen und auch als Erwach-

sene gut essen. 

Die bundesweite Ernährungsinitiative „Ich 

kann kochen!“ der Sarah Wiener Stiftung 

und der BARMER stärkt beide Orte der 

Ernährungsbildung. Schon seit 2015 kön-

nen Erzieher*innen, Lehrer*innen und wei-

tere pädagogische Fachkräfte in den „Ich 

kann kochen!-Fortbildungen“ lernen, wie 

sie mit Kindern kochen, Lebensmittel und 

Geschmack entdecken – und die Kleinen 

dabei kindgerecht und mit Spaß begleiten. 

Mehr als 25.000 Menschen haben seither 

an den kostenfreien Fortbildungen teilge-

nommen und sind nun „Genussbotschaf-

ter*innen“. Ausgestattet mit interaktiven 

Lernmaterialien und Rezepten können sie 

in ihren Einrichtungen Aktivitäten zur  

Ernährungsbildung anbieten. Allein in Nie-

dersachsen sind es schon knapp 2.200 

Genussbotschafter*innen in Kitas, Schulen 

und Horten. Mit der Familienküche hat die 

Initiative „Ich kann kochen!“ vergangenes 

Jahr ein Online-Angebot ins Leben geru-

fen, dass auch Eltern rund ums Essen und 

Kochen mit Kindern unterstützt: Mit an-

schaulichen Informationen, wie Kinder  

essen lernen, Antworten auf Herausforde-

https://www.praeventionsketten-nds.de/fileadmin/media/downloads/Gesagt-Getan-Poster/Gesagt-Getan_Willkommensbuch_LK-Peine.pdf
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rungen am Esstisch („Ich will Nudeln!“) 

und vielen Tipps, wie Kinder in der Küche 

mitmachen können.  

Elternarbeit: Eine Einladung 

Praktische Ernährungsbildung kann für 

Kitas eine wunderbare Gelegenheit sein, 

die Bindung zu den Familien der Kinder zu 

stärken. Sie kann eine Einladung an die 

Eltern sein, am Alltag ihrer Kinder teilzu-

nehmen oder sich sogar aktiv einzubrin-

gen: 

● Hängen Sie in der Kita gut sichtbar  

einen Speiseplan mit Bildern der Ge-

richte oder der einzelnen Zutaten wie 

Nudeln, Tomaten und Käse auf. Das 

regt Eltern und Kinder an, über das Es-

sen in der Kita zu sprechen.  

● Fragen Sie nach den Lieblingsrezepten 

der Familien, vielleicht 

für den Nachtisch 

oder eine Zwischen-

mahlzeit in der Kita. 

Oder bitten Sie um ei-

ne Kostprobe ihres 

Familiengerichts für 

das nächste Kita-Fest. 

So können Sie über 

Geschmäcker und 

Vorlieben ins Gespräch kommen.  

● Teilen Sie Rezepte, die sie mit den 

Kindern zubereiten, mit den Eltern. Das 

regt zum Nachkochen an schlägt eine 

leckere Brücke von der Kita an den 

Familientisch.  

● Laden Sie die Eltern zum Kochen ein. 

Vielleicht haben einige Eltern Lust, 

selbst mit den Kindern in der Kita zu 

schneiden, zu rühren und abzuschme-

cken?  

Genussbotschafter*innen von Ich kann 

kochen! finden im Online-Portal der Initia-

tive viele weitere Ideen und ein eigenes 

Selbstlern-Modul für die Elternarbeit rund 

ums Essen, Kochen und Genießen. 

 

Ansprechpartner*innen sein 

Essen ist in vielen Familien mit Fragen, 

Unsicherheiten und oft auch Stress ver-

bunden. Reaktionen wie „Mein Kind isst 

eigentlich gar kein …!“ oder „Wie schaffen 

Sie es, dass mein Kind beim Essen sitzen 

bleibt?“ kommen Ihnen als Kita-Fachkraft 

sicherlich bekannt vor. Auch wenn Kinder 

vermeintlich zu wenig, zu viel oder nicht 

das Richtige essen, sind Erzieher*innen 

häufig die ersten Ansprechpartner*innen. 

Sie können Eltern Sorgen nehmen und 

Impulse geben, wie sie mit Herausforde-

rungen rund ums Essen in der Familie 

umgehen können. 

● Bilden Sie sich weiter: Die Ich kann 

kochen!-Fortbildungen vermitteln die 

Grundlagen, wie Kinder Essen lernen 

und ihren Geschmack entwickeln – 

und Erzieher*innen sie dabei gut be-

gleiten können. Wis-

sen, das Ihnen bei 

vielen Elternfragen 

weiterhilft. 

● Weisen Sie Eltern 

auf Informations- und 

Beratungsangebote 

wie die Familienkü-

che hin. Dort finden 

Eltern Antworten von Expert*innen auf 

häufige Herausforderungen – von der 

Abneigung gegenüber grünem Gemü-

se, über die Liebe zu Nudeln bis hin 

zum guten Umgang mit Süßigkeiten. 

Kurze, informative Filme erklären, dass 

und wie Kinder essen lernen – und wie 

Eltern sie dabei gut unterstützen kön-

nen. Und viele kindgerechte Rezepte 

machen Lust auf das gemeinsame  

Kochen zu Hause.  

● Machen Sie Essen zum Thema, zum 

Beispiel bei einem Elternabend. Sam-

meln Sie Ideen für eine frische und 

vielseitige Brotdose. Oder sprechen 

Sie über die kindliche Essentwicklung. 

Dabei unterstützen Sie zum Beispiel 

ein Kurzfilme aus der Familienküche – 
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oder Sie laden eine/einen Ernährungs-

expert*in aus Ihrer Region ein.  

Mit Ihrem Wissen und Ihrer pädagogi-

schen Erfahrung können Sie für die Fami-

lien eine wichtige Stütze sein und die  

Bindung zwischen Kita und Elternhaus 

stärken. 

Über den Tellerrand  

Das Wunderbare am Essen und Kochen 

ist, dass es wirklich alle an einen Tisch  

holen kann und uns zugleich einen Blick 

über den Teller-

rand hinaus er-

laubt. Denn viele 

große Themen – 

wie Globalisierung, 

Nachhaltigkeit oder 

Klimaschutz – 

hängen auch mit 

unserem Essen 

zusammen. In der 

Kita haben Erzieher*innen viele Möglich-

keiten, sich alltagsnah und vom Kindertel-

ler aus mit einer klimagesunden Ernäh-

rung zu beschäftigen: 

● Verfolgen Sie mit den Kindern die Rei-

se einer Zutat auf ihren Teller, zum 

Beispiel einer Erdbeere. Entdecken 

Sie gemeinsam, wann Erdbeeren bei 

uns wachsen – und wo sie im Dezem-

ber herkommen. Sprechen Sie dar-

über, welche Ressourcen für die hei-

mischen und die importierten Früchte 

aufgewandt werden und verkosten sie 

saisonale Alternativen wie Kompott 

aus Äpfeln oder Birnen.  

● Sammeln Sie mit den Kindern Rezepte 

und Tipps für das ressourcenschonen-

de Kochen und Essen, auch von Oma, 

Opa, Nachbarn oder Freunden. Man-

ches können Sie sicher ausprobieren!  

● Werden Sie mit den Kochkindern krea-

tiv und nachhaltig, zum Beispiel mit 

knusprigen Gemüse-Flammkuchen: 

Sie können regional, saisonal und 

auch mit Lebensmittelresten belegt 

werden, der Teig lässt sich auf Vorrat 

vorbereiten und einfrieren – und übrig-

gebliebene Flammkuchenstücke 

schmecken am nächsten Tag auch 

kalt. Viele weitere Tipps für Nachhal-

tigkeit finden Sie auch auf der The-

menseite der Familienküche zum ge-

sund und günstig kochen. 

● Vertiefen Sie sich in unseren Selbst-

lern-Modulen „Nachhaltig handeln in 

Supermarkt und Küche“ und „Globales 

Lernen“ Ihr Wissen und holen Sie sich 

praktische Ideen für klimagesunde Er-

nährungsbildung in der Kita.  

Praktische Ernährungsbildung in der Kita 

legt einen Grundstein für die Gesundheit 

unserer Kinder – probieren Sie es aus! 

Kontakt: Maria Smentek, Koordinatorin Eltern-
angebote, Sarah Wiener Stiftung, E-Mail: 
m.smentek@sw-stiftung.de 

 
 
 

Wenn Sie die Kinder in Ihrer Einrichtung für das Kochen und eine nachhaltige Ernäh-

rung begeistern wollen, melden Sie sich unter www.ichkannkochen.de/mitmachen für 

eine kostenfreie Fortbildung an. Gern bieten wir auch individuelle Fortbildungen für Kita-

Träger:innen und Kommunen an, schreiben Sie uns eine Nachricht an: fortbildun-

gen@sw-stiftung.de.  

Als Starthilfe für eigene „Ich kann kochen! - Projekte“ können Einrichtungen einmalig bis 

zu 500 Euro für den Kauf von Lebensmitteln bei der BARMER beantragen.  

 

  

https://sw-stiftung.de/projekte/globales-lernen
https://sw-stiftung.de/projekte/globales-lernen
http://www.ichkannkochen.de/mitmachen
https://ichkannkochen.de/mitmachen/fuer-traeger-kommunen/
https://ichkannkochen.de/mitmachen/fuer-traeger-kommunen/
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Iris Hofmann,  

Britta Kreuzer, Christel Wolf 

 

Escape-Spiel 

„Armt und Lebenslagen 
von Familien“ 

 
Trainer*innen Ausbildung abgeschlossen - 

Losspielen ist jetzt möglich! 

Im Frühjahr waren in drei Workshops in 

Barendorf, Papenburg und Hannover rund 

50 Trainer*innen ausgebildet worden.  

Etwa 20 von ihnen konnten am Abschluss-

treffen teilnehmen und erhielten ihr Fort-

bildungszertifikat der Agentur für Erwach-

senen und Weiterbildung (AEWB) aus den 

Händen von Christel Wolf. 

Anschließend tauschten sich die Teilneh-

menden unter der Leitung von Iris Hof-

mann (niedersächsischen Institut für früh-

kindliche Bildung (nifbe)) und Britta Kreu-

zer von der Landesarbeitsgemeinschaft 

soziale Stadtentwicklung über ihre Spieler-

fahrungen, Zielgruppen, Veränderungen 

am Spiel und ihre Reflexionsmethoden 

aus. Die Zielgruppen reichten in den ers-

ten  

Erprobungen von FSJler*innen über Azu-

bis, Kolleg*innen und Ehrenamtliche bis 

hin zu Pastor*innen.  

Insgesamt hatten sowohl die Trainer*innen 

als auch die Teilnehmenden in den ersten 

Erprobungen viel Spaß am Spiel und er-

zielten in der Reflexion zum Thema Armut 

außerordentliche und auch nachdenkliche 

Ergebnisse: 

• „Es ist ein toller Impuls, das Thema 

Armut auch mal von einer anderen 

Ebene aus zu betrachten“ 

• „Es hat Spaß gemacht als Team (von 

Kolleg*innen) zusammenzuarbeiten. 

Es eignet sich gut als Opener für das 

Themenfeld Armut.“ 

Die Teilnehmenden betrachten das Thema 

jetzt nochmal anders und wollen die Erfah-

rung mit in ihre Kita-Teams nehmen: 

• „Armut ist in Deutschland ein sehr 

wichtiges Thema. Auf diese Weise 

konnte man gut über die verschiede-

nen Lebenslagen sprechen.“ 

• „Die Dinge im Raum sind gut gewählt, 

man merkt erst später, was das alles 

mit Armut zu tun hat, wenn man richtig 

drüber nachdenkt.“ 

• „Durch die Erfahrung im Raum kann 

man hinterher gut eine andere Per-

spektive einnehmen.“ 

 

Ausblick 

Die Agentur für Erwachsenenbildung 

plant, eine Homepage für alle niedersäch-

sischen Escape-Spiele einzurichten. Wei-

terhin ist in Hannover in 2023 eine Tagung 

des Trainer*innen Netzwerks aller Escape-

Spiele anvisiert.  

Wer das Spiel zum Thema „Armut“ mit  

einer Gruppe oder Institution spielen 

möchte, kann sich an den untenstehenden 

Kontakt wenden und wird mit einer Trai-

ner*innen vermittelt. Und wer selbst Trai-

ner*in für dieses Escape-Spiel werden 

möchte kann sich auf die Warteliste für ei-

ne geplante Schulung in 2023 setzen las-

sen. 

Das gesamte Projekt und die Abschluss-

veranstaltung wurden vom Niedersächsi-

sches Ministerium für Soziales, Arbeit, 

Gesundheit und Gleichstellung gefördert. 

Kontakt: Iris Hofmann (nifbe), iris.hofmann@ 

nifbe.de; Britta Kreuzer (LAG), britta.kreuzer@ 

lag-nds.de; Christel Wolf (AEWB;) wolf@aewb-

nds.de 
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LITERATUR & CO 
 

Gut genug genügt.  
Zehn zeitlose Weisheiten 

für eine gelassene  
Erziehung 

Gelassenheit, Zuversicht und Selbster-

kenntnis. Drei bedeutsame Begriffe, die im 

Rahmen von Erziehung und der Beglei-

tung von Kindern und Jugendlichen zu 

Vertrauen und Entspannung beitragen. 

Dieses Buch versammelt Klassiker der  

Literatur und Erziehungsberatung und bie-

tet Impulse wie dieses gelingen kann.  

Unter der Prämisse „Gut genug genügt“ 

bettet die Autorin längere Zitate in Frage-

stellungen ein und diskutiert diese. Immer 

enden die Thesen mit der Kernaussage 

und dem damit verbundenen Erfolg dieses 

Beitrages. Ein kleines Buch, dass Mut 

macht und leicht zu lesen ist. Es richtet 

sich an alle, die sich mit den Themen  

gelingende Beziehung und Erziehung be-

fassen. (weiterlesen…) 

Maria Kurz-Adam (Hrsg.): Gut genug genügt. 

Zehn zeitlose Weisheiten für eine gelassene 

Erziehung. Ernst Reinhardt Verlag, München, 

2021, 109 Seiten, ISBN 978-3-8379-2752-8, 

12,00 Euro 

 

 

Ratgeber für Flüchtlings-
kinder: Ankommen  

So geht Deutschland 

Der Verein White IT e.V. hat den Ratgeber 

„Ankommen – So geht Deutschland“  

in drei neuen Übersetzungen aufgelegt. 

Der Ratgeber ist einfach zu verstehende 

und kindgerecht illustrierte. Für Flücht-

lingskinder ist er nun auch in Deutsch-

Ukrainisch, Russisch-Ukrainisch und 

Deutsch-Russisch erhältlich. Die Ge-

schichte von Sofia und Dmytro hilft Kin-

dern, ihre Rechte in Deutschland zu ken-

nen, deutsche Sitten und Gebräuche bes-

ser zu verstehen und vor allem auch, sich 

vor sexualisierten Übergriffen zu schützen. 

Die Niedersächsische Landesbeauftragte 

für Migration und Teilhabe, Doris 

Schröder-Köpf, ist Schirmherrin des Pro-

jekts, das Kindern und Eltern beim  

Ankommen in Deutschland helfen und 

zum Schutz vor Missbrauch beitragen will.  

(weiterlesen…) 

WhiteIT e.V., Brabeckstr. 167C, 30539 

Hannover, E-Mail: verein@whiteit.com 

 

 

Sprache und Sein 

Die von Frauenrechtlerinnen aufgrund  

ihrer ideologischen Nähe zum Islamismus 

kritisch betrachtete Journalistin Kübra 

Gümüşay beschreibt bildreich und ver-

ständlich, wie Sprache unser Denken und 

Handeln formt und sich auf die Wahrneh-

mung auswirkt. Die Autorin geht dabei auf  

gesellschaftlich Themen wie Sprache und 

Macht, Diskriminierung, Rassismus und 

Rechtsextremismus ein. Beispielhaft zeigt 

sie, wie Menschen als Individuen unsicht-

bar werden, wenn sie immer als Teil einer 

Gruppe gesehen werden – und sich nur 

als solche äußern dürfen. Gümüşay macht 

deutlich, was es bedeutet, in Stereotypen 

und Vorurteilen zu denken und zu spre-

chen, und welche Auswirkungen dies für 

die Betroffenen hat. Das Buch ist ein Plä-

doyer für eine offene Sprache, die Vielfäl-

tigkeit und Individualität zugesteht und 

sich von eingrenzenden Kategorien und 

Stereotypen löst. (weiterlesen…) 

Kübra Gümüşay (Hrsg.): Sprache und Sein. 

Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, Mün-

chen, 2021, 208 Seiten, ISBN 978-3-446-

26595-0, 11,00 Euro  

https://www.reinhardt-verlag.de/54952_kurz-adam_gut_genug_genuegt/
https://whiteit.com/
https://www.hanser-literaturverlage.de/buch/sprache-und-sein/978-3-446-26595-0/
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Eltern- und Kindergesund-
heit & Familienleben 

AOK-Familienstudie 2022 

Der Gesundheitszustand in den Familien 

hat sich seit dem Jahr 2018 verschlech-

tert, vor allem bei denen, die es sowieso 

schon schwerer haben. Das zeigt die  

aktuelle AOK-Familienstudie. Von den  

gesundheitlichen Belastungen sind Fami-

lien mit niedrigem sozioökonomischem 

Status und in strukturschwachen Regio-

nen stärker betroffen als solche, mit einem 

höheren Status und in strukturstärkeren 

Umgebungen. Dies zeigt sich besonders 

beim Thema Bewegung: 42 Prozent der 

Kinder aus einkommensschwachen Haus-

halten und von alleinerziehenden Eltern 

verfolgen nur selten gesundheitsförderli-

che Bewegung (null bis einmal pro  

Woche). Hinzu kommt, dass 30 Prozent 

der Kinder nicht schwimmen können. Seit 

2007 lässt der AOK-Bundesverband  

regelmäßig untersuchen, wie es um die 

Gesundheit von Eltern und Kindern in 

Deutschland bestellt ist. Für die inzwi-

schen fünfte Familienstudie wurden 8.500 

Eltern von vier- bis 14-jährigen Kindern 

befragt. Die IGES Institut GmbH hat die 

Untersuchung wissenschaftlich begleitet. 

(weiterlesen…) 

 

 

Kompetenzprofil  
Fachberatung in der  
Kindertagespflege 

Arbeitshilfe für Fachberater*innen 
in der Kindertagespflege 

Warum ist ein Kompetenzprofil für Fach-

berater*innen in der Kindertagespflege 

wichtig? Welche Kompetenzen benötigen 

Fachberater*in der Kindertagespflege?  

Diese praktische Arbeitshilfe gibt einen 

systematischen Überblick über das be-

sondere Anforderungsprofil von Fachbera-

ter*innen. Das Kompetenzprofil kann zu 

Reflexion und Kompetenzerweiterung für 

Fachberaterinnen selbst dienen. Es bildet 

außerdem eine Grundlage bei der Akquise 

von Fachpersonal in der Fachberatung der 

Kindertagespflege und für die Planung von 

Weiterbildungsangeboten für freie Träger 

Und Jugendämter. Die Arbeitshilfe und wo 

18 Bögen mit Handlungsfeldern zum  

persönlichen Abgleich. Die Arbeitshilfe 

steht kostenfrei zum Herunterladen auf der 

Internetseite des Bundesverbandes der 

Tagespflege Pflege zur Verfügung.  

(weiterlesen…) 

Bundesverband für Kindertagespflege e.V., 

(2022), Berlin, Tel.: 030 78 09 70 69, E-Mail: 

info@bvktp.de, www.bvktp.de 

 

 

Posttraumatische  
Belastung bei Kindern  

und Jugendlichen 

Was ist unter einem psychischen Trauma 

zu verstehen und welche Anzeichen wei-

sen daraufhin? Wie äußert sich eine Post-

traumatische Belastungsstörung (PTBS) 

und wie können Eltern und Pädagog*innen 

unterstützen, damit Kinder die Traumati-

sierung bewältigen und einen gesunden 

Alltag leben können? Diesen Fragen geht 

das Sachbuch nach. Der aktuelle Stand 

der Forschung ergänzt die Erklärungen. 

Beispiele aus der Praxis stellen den All-

tagsbezug her. Die beschriebenen Inter-

ventionen, sowohl für den Familienalltag 

als auch verschiedene therapeutische An-

gebote zeigen, wie Sicherheit im Innen 

und Außen wieder gelingen kann. Dieses 

praktische Handbuch richtet sich an be-

troffene Eltern sowie an alle pädagogisch 

Tätigen, die mit Kindern und Jugendlichen 

mit PTBS konfrontiert sind. (weiterlesen…) 

Alexander Korittko (Hrsg.): Posttraumatische 

Belastung bei Kindern und Jugendlichen. Er-

kennen, Verstehen, Lösen. Das Elternbuch. 

Carl-Auer Verlag GmbH, Heidelberg, 2021, 91 

Seiten, ISBN 978-3-8497-0382-0, 19,95 Euro 

https://www.aok.de/pk/familienstudie/
https://www.bvktp.de/media/kompetenzprofil_fachberatung_download.pdf
https://www.carl-auer.de/posttraumatische-belastung-bei-kindern-und-jugendlichen
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REZEPTE 
 

Quark mit Obstkompott 

Zutaten (für ca. 20 Stück) 

• 4 Äpfel 

• 100 ml Wasser 

• 500 g Quark (20 % Fett i.Tr.) 

• 30 ml Milch 

• 3 TL Honig * 

• 2 Msp. Ceylon-Zimt 

 

Zubereitung: 

1. Für das Kompott die Äpfel waschen, 

achteln, entkernen und grob würfeln. 

In einen breiten Topf geben, das 

Wasser abmessen und hinzugeben. 

2. Die Äpfel auf mittlerer Stufe mit ge-

schlossenem Deckel weichköcheln, je 

nach Sorte bis zu 10 Minuten. Be-

obachten Sie gemeinsam, was beim 

Kochen mit den Äpfeln passiert: Wie 

sehen die Äpfel aus? Vor dem Ko-

chen? Und nachher? Wie riecht es? 

3. Das Kompott leicht abkühlen lassen. 

Dann in eine mittelgroße Schüssel fül-

len und in eine größere Schüssel mit 

etwas kaltem Wasser stellen, zum 

weiteren Abkühlen. 

4. Den Quark in eine Schüssel geben, 

mit Milch cremig rühren und ggf. mit 

bis zu 3 TL Honig süßen. 

5. Das abgekühlte Kompott mit Zimt ab-

schmecken. 

6. Das Kompott und den Quark jeweils 

getrennt in großen Schüsseln oder 

zusammen in Schälchen servieren. 

 

Tipps und Tricks  

• Küchentipp: 

Haben Sie noch (über-)reife Bana-

nen übrig? Kein Problem, sie kön-

nen mit in das Kompott gegeben 

werden. Sie sind reich an Zucker, 

so dass nun noch weniger oder gar 

kein Honig mehr zugesetzt werden 

muss. 

• Zum Verfeinern: 

Für eine knusprige Deko können 

Sie Sonnenblumenkerne, Haferflo-

cken oder Mandelstifte bei mittlerer 

Hitze vorsichtig, ohne zusätzliches 

Fett in einer Pfanne rösten bis sie 

leicht anbräunen. Geben Sie etwas 

Honig dazu und bewegen Sie die 

Mischung mit einem Pfannenwen-

der, bis alle Kerne karamellisiert 

sind. Auf einen Teller geben und 

abkühlen lassen. 

• Zeitmanagement: 

Das Kompott können Sie auch auf 

Vorrat kochen: Dafür das heiße 

Kompott in unmittelbar zuvor aus-

gekochte Schraubgläser füllen, 

verschließen und für 10 Minuten 

auf den Kopf stellen. Dann ist der 

Quark dazu ganz schnell angerührt 

und eine leckere Süßspeise oder 

Zwischenmahlzeit steht bereit. 

(weiterlesen…) 
 

 

Bratapfel 

Der Bratapfel ist ein Klassiker zur Weih-

nachtszeit und wärmt an kalten Tagen. 

Das Aushöhlen, Füllen und Braten ist ein 

Fest für die Sinne und macht kleinen und 

großen Köch*innen Spaß. 

 

Zutaten (für 10 Personen) 

• 125 g gemahlene Mandeln 

• 375 g Haferflocken 

• 37,5 g Saaten (evtl. Leinsamen, Son-

nenblumenkerne)  

• 62,5 g ungeschwefelte Trockenfrüchte 

oder Rosinen, Aprikosen, Feigen)  

https://familienkueche.de/rezept/quark-mit-obstkompott/
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• 7,5 Äpfel 

• 37,5 g Butter (zum Befüllen)  

• 7,5 TL Honig * 

• Zimt 

• Kardamom 

• 37,5 g Butter (zum Anbraten)  

• 375 ml Wasser 

 

Zubereitung: 

1. Gemahlene Mandeln, Haferflocken 

und Saaten nacheinander in je ei-

ne kleine Schüssel abwiegen. 

2. Gemahlene Mandeln, Haferflocken 

und Saaten nacheinander in der 

kleinen Pfanne ohne Fett bei mitt-

lerer Hitze unter Rühren leicht an-

rösten. Danach wieder in die klei-

nen Schüsseln füllen. 

3. Größere Trockenfrüchte zerklei-

nern und nach Sorten getrennt auf 

einen großen Teller legen. 

4. Die Äpfel waschen, halbieren und 

mit dem Teelöffel vorsichtig das 

Kerngehäuse entfernen. Die äuße-

re Schale sollte dabei möglichst 

ganz bleiben. 

5. Mandeln, Haferflocken, Saaten und 

Trockenfrüchte bereitstellen und 

die Apfelhälften damit nach Belie-

ben füllen. Auf jede befüllte Hälfte 

je eine Butterflocke, einen halben 

Teelöffel Honig und eine Prise 

Gewürze geben. 

6. Das Wasser abmessen. In einer 

großen Pfanne die Butter zerlas-

sen. Die Apfelhälften in die Pfanne 

setzen und kurz anbraten. Dann 

mit dem Wasser angießen, so dass 

der Boden zu 0,5 cm mit Wasser 

bedeckt ist. Mit geschlossenem 

Deckel 10-15 Minuten bei mittlerer 

Hitze garen. 

(weiterlesen…) 

 

Weitere Beschreibungen und Tipps sowie kindgerechte Rezepte gibt es auf der Webseite 

unter „ich kann kochen“ und www.familienkueche.de. 

 

 
* Wichtiger Hinweis für beide Rezepte:  

Wenn Kinder unter einem Jahr verpflegt werden, sollte der Honig durch Zucker oder 

Dicksaft ersetzt werden. Im Honig vorkommende Keime können bei Säuglingen  

(0-12 Monaten) zu schweren, lebensbedrohlichen Infektionen führen. 

 

 

https://familienkueche.de/rezept/bratapfel/
https://familienkueche.de/rezeptdatenbank/
http://www.familienkueche.de/
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SPIELE 
 

Kreisball auf dem Bauch 

Materialien:  

Gegenstände wie zum Beispiel ein leichter 

und weicher Ball. Je nach Alter und Mög-

lichkeiten der Mitspielende können es 

auch mehrere Bälle sein. 

 

So geht’s: 

Alle Kinder legen sich auf den Bauch, und 

zwar so, dass sie einen Kreis bilden und in 

die Kreismitte schauen. Ein Kind steht im 

Kreis.  

Nun werfen sich die Mitspielenden auf 

dem Boden einen Ball zu. Das Kind im 

Kreis weicht den Bällen aus. Wird das 

Kind doch von einem Ball berührt, geht ein 

anderes Kind in die Mitte. 

 

Methodisch-didaktische Hinweise: 

Wenn es den Kindern schwerfällt, in der 

Bauchlage zu werfen, können sie es auch 

im Vierfüßler-Stand spielen. Die Kinder 

schulen ihre Koordination. 

 

Variationen:  

• Mehrere Bälle kommen zum Einsatz. 

• Die Abstände der liegenden Kinder 

werden vergrößert. 

• … 

Obstsalat 

Materialien:  

Stifte, Papier, Stuhlkreis,  

 

So geht’s: 

Auf jedes Blatt Papier wird eine Obstsorte, 

wie zum Beispiel Apfel, Birne, Banane, 

Kirsche usw. gemalt. Pro Obst werden 3 

bis 4 Blätter benötigt.  

Anschließend wird ein Stuhlkreis gebildet. 

Hier gibt es einen Stuhl weniger als es 

Mitspielende sind.  

Jedes Kind zieht nun ein Blatt und nennt 

den gezogenen Obstnamen. Die Kinder 

setzen sich auf die Stühle und ein Kind 

stellt sich in die Mitte und ruft einen Obst-

namen.  

Nun versuchen alle Kinder mit gleichem 

Obstnamen schnell die Plätze zu tau-

schen. Dabei versucht das Kind in der Mit-

te, einen Platz zu ergattern. Das Kind, das 

keinen Platz bekommen hat, geht nun in 

die Mitte und ruft ebenfalls einen Obstna-

men auf. Bei dem Wort „Obstsalat“ tau-

schen alle Kinder die Plätze. 

 

Methodisch-didaktische Hinweise: 

Die Kinder benötigen ausreichenden Ab-

stand zueinander. Man kann die Kinder 

auch noch ermutigen, eigene Ideen zum 

Spiel auszuprobieren. 

 

Variationen:  

• Statt Obst werden Gemüsesorten ge-

nommen. 

• Zwei Kinder stehen im Kreis und rufen 

jeweils eine Obstsorte. 

• …
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VERANSTALTUNGSHINWEISE 
 

Termin Titel Information 

13.01.2023  

Online-
Fortbildung 

Der Wald ist voller Wör-
ter 

Sprachförderung mit 
Kita-Kindern in der 
Umweltbildung 

Nach einer kurzen Einführung zur Sprach-
entwicklung und zu Sprachproblemen bei 
Kita-Kindern werden verschiedene Frage-, 
Modellierungs- und Rückmeldestrategien 
besprochen. Ebenso werden Strategien zur 
Konzepteinführung und zur nachhaltigen 
Begriffseinführung thematisiert. Neben pas-
senden Spielen und Methoden zur Sprach-
förderung im Umweltbildungsbereich werden 
auch Methoden zur Ansprache und Integra-
tion nicht-deutschsprachiger Kinder vorge-
stellt. (weiterlesen…) 

Kontakt: Koordinierungsstelle Umwelt Bildung 
Bremen, Tel. 0421 70 70 107, E-Mail: 
info@umweltbildung-bremen.de 

22.02.2023 

Hannover  

Früh übt sich … 

Im guten Kontakt sein 
mit sich und den  
anderen 

Pädagogische Fachkräfte standen in den 
letzten Jahren vor großen Herausforderun-
gen. Die Corona-Pandemie brachte täglich 
neue Anforderungen und es mussten unge-
wohnte Konzepte der Beziehungsarbeit ent-
wickelt werden, um mit den Kindern, den El-
tern und den Kolleg*innen im Kontakt zu 
bleiben. Bleibt die Frage: Wie können wir 
diese Beziehungen weiterhin gut gestalten, 
erhalten und ausbauen? Welches Hand-
werkszeug ist wichtig und hilfreich? Was 
brauchen wir, um für die Zukunft gut gerüstet 
zu sein? Und wie geht es mir als pädagogi-
sche Fachkraft dabei? Die Veranstaltung ist 
dazu gedacht, diese und weitere Fragen zu 
beantworten und den fachlichen Austausch 
zu fördern. Dabei werden verschiedene 
Themenbereiche in den Blick genommen 
sowie konkrete Tipps und Anregungen für 
den Arbeitsalltag angeboten. (weiterlesen…)  

Kontakt: Bildungswerk ver.di Niedersachsen e.V., 
Hannover, Tel.: 0511 12 40 05 -08,  
E-Mail: hannover@bw-verdi.de 

06.-07.03.2023 
Online 

 

21.-22.03.2023 
Präsenz,  
Berlin 

Kongress Armut und 
Gesundheit  

Gemeinsam Wandel  
gestalten“ 

Der Kongress „Armut und Gesundheit 2023“ 
steht unter dem Motto „gemeinsam Wandel 
gestalten“. Die Corona-Pandemie hat die 
sozialen und gesundheitlichen Ungleichhei-
ten in unserer Gesellschaft in den letzten 
zwei Jahren verstärkt, der Ukraine-Krieg 
bringt großes Leid für viele Menschen und 
es werden Systeme, die durch die Bewälti-
gungsaufgaben der letzten zwei Jahre stark 

https://www.umweltbildung-bremen.de/angebote-weiterbildungskalender-31.html?vid=598#head
https://www.gesundheit-nds.de/veranstaltungen/im-guten-kontakt-sein/
https://www.gesundheit-nds.de/veranstaltungen/im-guten-kontakt-sein/
mailto:hannover@bw-verdi.de
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belastet wurden, zusätzlich verstärkt gefor-
dert. Und mit den gesundheitlichen Folgen 
des Klimawandels sind wir weiterhin heraus-
gefordert, schnelle und gemeinsame Lösun-
gen zu finden. Akteur*innen aus Wissen-
schaft, Gesundheitswesen, Politik, Praxis 
und Selbsthilfe problematisieren gesell-
schaftliche Strukturen und diskutieren Ver-
änderungspotenziale. Ebenso werden aktu-
elle Ergebnisse aus der Forschung sowie 
neue Strategien, Lösungsansätze und Erfah-
rungen aus der Praxis vorgestellt und ver-
tieft. (weiterlesen …) 

Kontakt: Kongress Armut und Gesundheit, Ge-
sundheit Berlin-Brandenburg e.V.,  
Berlin, Tel.: 030 44 31 90 73, E-Mail:  
kongress@gesundheitbb.de 

07.03.2023 
Online 

Jetzt schlaf doch mal  
Umgang mit 
Schlafproblemen bei 
Kindern 

Die Inhalte sind praxistauglich ausgerichtet 
und beinhalten hilfreiche Tipps für den All-
tag. Folgende Aspekte werden thematisiert: 
• Entwicklungsschritte von Kindern und Her-

ausforderungen. 
• Bedeutung einer erholsamen Nachtruhe vs. 

Schlafprobleme bei Kindern. 
• Wie viel Schlaf braucht ein Kind? 
• Gründe für Ein- und Durchschlafstörungen 

sowie Lösungsstrategien. 
• Probleme beim Mittagsschlaf in Kinderta-

geseinrichtungen. 
(weiterlesen…) 

Kontakt: Kita-Lernraum, Chemnitz, Tel.: 037 19 09 
19 42, E-Mail: post@kita-lernraum.de 

13.03.2023 

14.03.2023 

23.03.2023 

24.03.2023 

17.04.2023 

18.04.2023 

Niedersach-
sen 

Schatzsuche  

– Eltern-Programm zur 
Förderung des 
seelischen Wohlbefin-
dens von Kindern in der 
Kita 

Schatzsuche ist ein Eltern-Bildungs-pro-
gramm für Kindertagesstätten. Ziel ist es, die 
Aufmerksamkeit der Erwachsenen auf die 
Stärken und Schutzfaktoren der Kinder zu 
richten, um das seelische Wohlbefinden der 
Kinder zu fördern. Das Programm qualifiziert 
pädagogische Fachkräfte zu Schatzsuche-
Referent*innen. Die Schatzsuche – Basis 
findet in Bremen in sechs aufeinander auf-
bauenden Modulen statt. (weiterlesen…) 

Kontakt: Landesvereinigung für Gesundheit und 
Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.V., 
E-Mail: patrizia.rothofer@gesundheit-nds.de,  
E-Mail: eva.onate@gesundheit-nds.de 

12.04.2023 

online 

Ein Speiseplan  
für alle!? 

Einen Speiseplan so zu gestalten, dass er 
nicht nur ausgewogen und kindgerecht ist, 
sondern alle mit einbezieht, ist nicht immer 
einfach. Die Kinder kommen oft aus sehr un-
terschiedlichen (Ess-)Kulturen. Worauf muss 

https://www.armut-und-gesundheit.de/
https://www.kita-lernraum.de/enrol/index.php?id=9
https://www.kita-lernraum.de/enrol/index.php?id=9
https://www.schatzsuche-kita.de/bundeslaender/niedersachsen/termine-basis
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dann geachtet werden, wenn das Fleisch 
„halal“ oder „koscher“ sein soll? Zudem sind 
immer mehr Kinder und Erwachsene von 
Lebensmittelallergien und -unverträglich-
keiten betroffen. Aber was genau steckt hin-
ter den Begriffen und was heißt das jeweils 
für den Alltag einer Einrichtung? Was ist bei 
der Allergiekennzeichnung zu beachten und 
wie ist die Umsetzung in die Praxis mit  
einem guten Allergenmanagement möglich? 
Ein weiterer Faktor ist der oft enge Kosten-
rahmen und unterschiedlichen Ziele von 
Kindern, Eltern und Trägern der Einrichtun-
gen. (weiterlesen…) 

Kontakt: DGE-Sektion Niedersachsen, Hanno-
ver, Sonja Pöhls, Tel.: 0511 5 44 10 38 -4,  
E-Mail: poehls@dge-niedersachsen.de 

25.04.2023 

online 

Lachen & Lernen bilden 
ein Traumpaar 

Weltweit erforschen Gelotologen (Lachfor-
scher) die emotionalen und sozialen  
Wirkungen des Lachens auf den Einzelnen 
und die Gruppe. Unser Lachen ist der 
Schlüssel zur Bindung. Es schlägt die Brü-
cke vom „Ich zum Du“ schneller als jedes 
Wort. Kulturübergreifend verstehen wir seine 
kommunikative, ordnende und befreiende 
Funktion. Wer eine humorvolle Pädagogik 
fördert, steigert die Lernleistung, stärkt das 
Gruppengefühl und erhält die Lernfreude.  
(weiterlesen…) 

Kontakt: Niedersächsisches Institut für frühkindli-
che Bildung und Entwicklung e.V., Osnabrück, 
Tel.: 0541 5 80 54 57 -0, E-Mail: info@nifbe.de 

16.-17.06.2023 

Dresden 

11. Dresdner Kita-
Symposium  

Kita-Klima in stürmi-
schen Zeiten 

Die Auswirkungen des Klimawandels sind 
überall spürbar und machen auch vor der 
Kita nicht halt. Themen wie die klimagerech-
te Gestaltung von Räumen wie z.B. Verdun-
keln er Gruppenräume, damit sie sich nicht 
so aufheizen, Nutzung von Trinkwasser und 
arbeitsschutztechnische Fragen sind nur ei-
nige Beispiele, wie die Klimaveränderung 
sich auf den Kitaalltag auswirkt. Aber nicht 
nur da weht ein anderer Wind. Auch das 
Klima innerhalb der Kita, z.B. in der Kommu-
nikation zwischen pädagogischen Fachkräf-
ten und den Eltern wandelt sich. Anspruchs-
haltungen treffen auf pädagogische Konzep-
te oder individuelle Ernährungspläne auf die 
Küche, die täglich 100 Kinder zu versorgen 
hat. (weiterlesen…) 

Kontakt: Kongressmanager, Tel.: 030 13 00 1 -
2411, E-Mail: kita-symposium@dguv.de  

https://www.dge-niedersachsen.de/event/ein-speiseplan-fuer-alle-2023/
https://www.nifbe.de/das-institut/veranstaltungen?view=item&id=1151:lachen-lernen-bilden-ein-traumpaar&catid=0
https://www.dguv.de/iag/veranstaltungen/kita-symposium/2023/index.jsp
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26.-27.06.2023 

Niedersach-
sen 

Schatzsuche – Schule 
in Sicht 

Eltern-Programm zur 
Förderung des seeli-
schen Wohlbefindens 
von Kindern in der Kita, 
Vor- und Grundschule 

Bei dem Programm „Schatzsuche – Schule 
in Sicht steht die Förderung des seelischen 
Wohlbefindens von Familien beim Übergang 
in die Grundschule im Mittelpunkt. In dieser 
besonderen Phase machen Kinder wichtige 
Schritte in ihrer Entwicklung. Der Übergang 
ist mit dem Abschied von Vertrautem und 
neuen Herausforderungen verbunden. Die 
Stärkung der Familien ist in dieser Zeit be-
sonders wichtig. Das Programm qualifiziert 
pädagogische Fachkräfte und Lehrer*innen 
zu Schatzsuche-Referent*innen. Der Weiter-
bildungsdurchgang findet in Niedersachsen 
in zwei aufeinander aufbauenden Modulen 
satt. (weiterlesen…) 

Kontakt: Landesvereinigung für Gesundheit und 
Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.V., 
Patrizia Rothofer, Eva Oñate Palomares, E-Mail: 
patrizia.rothofer@gesundheit-nds.de, E-Mail: 
eva.onate@gesundheit-nds.de 

04.-05.09.2023 

Hannover 

14. Kinderschutzforum Kinderschutzforum: Kinderschutz digitaler 
denken!? Aktuelle Perspektiven auf die Le-
benswelten und Bedarfe von Kindern,  
Jugendlichen und Eltern. (weiterlesen…) 

Kontakt: Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinder-
schutz-Zentren e.V., Köln, Tel: 0221 56 97 53,  
E-Mail: die@kinderschutz-zentren.org 

28.09.2023 

29.09.2023 

12.10.2023 

13.10.2023 

02.11.2023 

03.11.2023 

Bremen 

Schatzsuche  

Eltern-Programm zur 
Förderung des 
seelischen 
Wohlbefindens von 
Kindern in der Kita  

Schatzsuche ist ein Eltern-Bildungs-pro-
gramm für Kindertagesstätten. Ziel ist es, die 
Aufmerksamkeit der Erwachsenen auf die 
Stärken und Schutzfaktoren der Kinder zu 
richten, um das seelische Wohlbefinden der 
Kinder zu fördern. Das Programm qualifiziert 
pädagogische Fachkräfte zu Schatzsuche-
Referent*innen. Die Schatzsuche – Basis 
findet in Bremen in sechs aufeinander auf-
bauenden Modulen statt. (weiterlesen…)  

Kontakt: Landesvereinigung für Gesundheit und 
Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.V., 
E-Mail: patrizia.rothofer@gesundheit-nds.de,  
E-Mail: eva.onate@gesundheit-nds.de 

November 
2023 

18. Jahrestagung des 
Netzwerks  

Kita & Gesundheit  
Niedersachen 

Save The Date 

 

https://www.schatzsuche-kita.de/bundeslaender/niedersachsen/termine-sis
https://www.kinderschutz-zentren.org/fachkongresse
https://www.schatzsuche-kita.de/bundeslaender/bremen/termine-basis
https://www.gesundheit-nds.de/index.php/netzwerke/111-netzwerk-kita-und-gesundheit-niedersachsen
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