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Vorwort

Mit Gott …

… mit diesen zwei schlichten Worten beginnt 
das Protokollbuch unseres Verbands im Grün-
dungsjahr 1919.
„Mit Gott“ – das ist Ermutigung und Auftrag seit 
100 Jahren.

Auch wenn sich der Name und die Strukturen 
des Verbands immer wieder verändert und weiterentwickelt haben, so steht er weiterhin in der Tradition 
des Gründungsjahres. Heißt es doch im Gründungsprotokoll, dass der Verband nicht nur der Behauptung 
gegenüber Staat und Kommune diene, sondern „daß er in sich einen positiven Wert hat als Arbeitsgemein-
schaft. Denn der Verband will Möglichkeit und Gelegenheit schaffen zum Austausch der Erfahrungen … und 
vor allem Fortbildung …“.

Hundert Jahre Evangelischer KITA-Verband Bayern – wenn das kein Grund zum Feiern und Erfahrungs-
austausch ist. Am 3. und 4. Juli dieses Jahres haben wir unter dem Motto „Die Zukunft beginnt jetzt“ zum 
Jubiläumskongress in die Fürther Stadthalle eingeladen. Es sollte nicht nur ein Blick zurück, sondern vor 
allem ein Blick nach vorne geworfen werden. Wir verraten nicht zu viel, wenn wir an dieser Stelle schon das 
Fazit unseres Kongressmoderators Willi Weitzel wiedergeben: „Was wirklich in Richtung Zukunft passiert, 
liegt bei uns. Und nicht bei der Technik. Wenn wir nicht optimistisch das Leben in die Hand nehmen, wird 
die Zukunft nicht positiv. Drei Dinge hat der Jubiläumskongress uns gegeben: Wurzeln und Flügel – und ein 
zuversichtliches Lächeln.“ Eine ausführliche Nachberichterstattung ist der Schwerpunkt dieses Durchblicks 
ab Seite 18.
Ebenfalls ein Zukunftsthema ist für uns die Verstetigung der Pädagogischen Qualitätsbegleitung (PQB) auf 
Seite 86. Die Ergebnisse der Abschlussevaluation nach vier Jahren Modellversuch sind beeindruckend – 
fast 30.000 Kinder haben in Bayern davon pro� tiert. Und nicht nur Kinder, auch Kitateams berichteten 
durchweg von positiven Veränderungen.
Was brauchen Führungskräfte in Zukunft? Da die Nachfrage nach hochwertigen Leitungsquali� zierungen 
stark angestiegen ist, bietet der Verband 2020 drei regionale zerti� zierte Weiterbildungskurse zu diesem 
Thema an. Neben dem theoretischen Grundlagenwissen wird hier der Fokus auch auf praktische Übungen 
und den Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmer*innen gelegt. Wie gut Theorie und Praxis Hand in Hand 
gehen können, erzählen ehemalige Teilnehmer*innen im Gespräch mit einer langjährigen Weiterbildungsrefe-
rentin auf Seite 88.

Vieles ist geschafft, vieles ist noch zu tun. Wir wissen zwar nicht, wie die Zukunft aussehen wird. Aber: „Gott 
hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Beson-
nenheit.“

In diesem Sinne lassen Sie uns optimistisch nach vorne sehen und uns an die ersten Worte aus dem Proto-
koll denken: „Mit Gott.“

Eine anregende Lektüre wünschen

Christiane Münderlein   Dirk Rumpff
 Vorständin Bildung und Soziales  Vorstand Recht und Finanzen

evk_durchblick_2019 rte_book.indd   2 22.10.19   18:02



Durchblick 2019 3

Vorwort

Diskussionen und Tendenzen

 4 Wachstumsbranche Kita

 8 Entwicklungen in der Kita-Finanzierung

11 Ganztagsangebote für Grundschulkinder in Bay-
ern

Schwerpunkt – Die Zukunft beginnt jetzt!

20 Auszug aus der Eröffnungsrede des Vorstands 
zum Jubiläumskongress

22 100 Jahre Evangelischer KITA-Verband Bayern 
Gottesdienst in St. Michael, Fürth, am 3. Juli 
2019

 Predigttext: Lukas 13,18 – Prediger: Dekan Klaus 
Stiegler, Schwabach

25 Was für eine Kongressparty!

26 100 Jahre Evangelischer KITA-Verband Bayern

 Grußwort der Präsidentin der Landessynode

 Dr. Annekathrin Preidel

28 „Zukunft gelingt, wenn Beziehungen gelingen“

30 „Haben Sie Mut zu Neuem! …“

32 Evangelische Bildung mit Welthorizont

33 Glaube und Bildung – Orientierung für die Zukunft

 KiTas – ein Ort der Liebe

39 „Bindung ist eine besondere Form der Sozialbe-
ziehung“

41 „Der Wandel wird die Lebensläufe prägen“

43 Wie wir die nächste Generation auf die Zukunft 
vorbereiten

45 Impressionen vom Jubiläumskongress 2019

48 Ästhetische Bildung im Haus für Kinder farbenfroh

 Ein Kunstprojekt, das schon bei den Kleinen 
Begeisterung für Kunst weckt

50 „Gott hat uns seine Welt geschenkt …“

 Unser Weg des Eine-Welt-Gedankens in Kiga 
und Krippe

52 Gestärkt in die Zukunft – Resilienzentwicklung im 
Kindesalter

54 „Was wäre, wenn wir es einfach machen …“

56 Sechzig Bilder in zwei Tagen

60 Mehr Mut! – Die Erkenntnisse von Kongress-Mo-
derator Willi Weitzel

62 Resümee aus zwei Tagen 
Jubiläumskongress vom Verbandsrat

Aus dem Verband

68 Digitalisierung in der frühen Kindheit

71 Bunte Teams – von der Theorie zur Praxis 

74 Impressionen aus der Verbandsarbeit 2018/2019

 Mitgliederversammlung Juli 2018

 ConSozial November 2018

 Abschlusskolloquium WB L+M 2018

 Zerti� kationsfeier WB Kip�  zur FK – Mai 2019

78 Zahlen, Daten und Fakten evKITA

80 Bildungsarbeit in evangelischer Verantwortung 

82 Digitale Medien – schöne moderne Kitawelt!?

84 LUST oder FRUST …

85 Wir haben Kindern zugehört…

Aus der Beratungs- und Fortbildungspraxis

86 Ein Blick auf fast vier Jahre PQB – ein Gewinn für 
knapp 30.000 Kinder

88 Leitung werden ist nicht schwer, Leitung sein 
dagegen sehr! – Warum es sich lohnt, eine 
Weiterbildung für Führungskräfte in der Kita zu 
absolvieren

91 NeuDenken bringt weiter

Biblische Geschichte für Kinder erzählt

92 Für Vegetarier*innen und Veganer*innen nur 
bedingt zum Verzehr geeignet!

Impressum

95 Impressum

Inhalt

evk_durchblick_2019 rte_book.indd   3 22.10.19   18:02



Durchblick 20194

Wachstumsbranche Kita
Wachstumswunder – oder Wachstumskrise?
Die Veröffentlichung des Fachkräftebarometers Frühe Bildung 
2019 hat es sehr deutlich vor Augen geführt: Die Kita gehört 
zu den größten Wachstumsbranchen Deutschlands. „Sie 
stellt bundesweit eine der wichtigsten und spannendsten 
Transformationen im Sozial- und Bildungswesen dar“, so der 
Vorstandsvorsitzende des Deutschen Jugendinstituts (DJI), 
Prof. Dr. Thomas Rauschenbach. In Bayern ist die Zahl der 
Fachkräfte seit 2006 von 55.034 auf 113.955 (+95 %) gestie-
gen. Damit ist Bayern nach Baden-Württemberg das Land 
mit dem meisten Zuwachs an Fachkräften.

Angesichts dieser Zahlen wird man durchaus ehrfürchtig. Wie 
konnte das alles gelingen? Wo kommen die neuen Fachkräfte 
her? Wie sieht es mit der Qualität aus? Schon mal vorweg: An 
vielen Orten ist dies einem beherzten, engagierten und pro-
fessionellen Zupacken von Kommunalpolitiker*innen, Träger-
vertretungen, Ausbildungsstellen und Einrichtungsleitungen 
sowie insbesondere dem täglichen Einsatz der pädagogi-
schen Fachkräfte zu verdanken. Dauerhaft ist dies aber nicht 
durch übermäßiges Engagement zu gewährleisten.

Der Trend setzt sich fort
Trotz der enormen Ausbauzahlen fehlen auch im Jahr 2019 an 
vielen Orten in Bayern Kitaplätze, von der Krippe bis zum Hort. 
Sowohl die steigende Geburtenrate als auch weiterer Zuzug 
werden weiter neue Einrichtungen und damit mehr Fachkräfte 

nötig machen. Das Sozialministerium hat für Bayern bis 2023 
einen zusätzlichen Fachkräftebedarf von 30.000 Mitarbei-
ter*innen berechnet. Die Umsetzung des Rechtsanspruchs 
auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab 2025 wird 
den Bedarf nochmals deutlich verschärfen, insbesondere in 
den Ballungszentren. Das DJI geht bis 2025 bundesweit von 
einem Bedarf an 300.000 zusätzlichen Fachkräften aus.

Stellschrauben für Fachkräftegewinnung
Die Ausbildung an Fachakademien für Sozialpädagogik hat 
ihre Kapazitäten deutlich ausgebaut, sie hat trotz zurückge-
hender Zahlen an Schulabgänger*innen weiter hohen Zulauf. 
Insgesamt ist das Ausbildungsvolumen an Berufsfachschu-
len, Fachakademien und Hochschulen bundesweit um 64 % 
gestiegen. Es ist also nicht so, dass die Ausbildung nicht at-
traktiv ist, sondern Wachstum und Bedarf sind so enorm. Eine 
weitere Steigerung in der traditionellen Ausbildung und damit 
auch in den traditionellen Zielgruppen – junge Frauen mit 
mittlerem Schulabschluss – ist jedoch nicht zu erwarten. Zum 
einen machen mittlerweile bis zu 70 % eines Jahrgangs (Fach-)
Abitur, zum anderen ist trotz aller Bemühungen der Männeran-
teil in der klassischen Ausbildung nach wie vor gering.

� Ausbau von Studienplätzen
Es braucht also mehr attraktive Ausbildungs- und Studien-
plätze. Während an den Fachakademien, in der klassi-
schen Ausbildung, geeignete Bewerber*innen gute Chan-
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cen haben, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, sieht es 
an den Hochschulen ganz anders aus. Zum Beispiel gibt 
es an der Evangelischen Hochschule Nürnberg eine fünf-
fach höhere Bewerberzahl. Der Numerus clausus im Fach 
Sozialwesen / Soziale Arbeit liegt bundesweit durchschnitt-
lich bei 2,2. Viele durchaus quali� zierte Bewerber*innen mit 
einer Abiturnote ab 2,3 müssen abgelehnt werden. Würde 
es sich im IT-Bereich um ein ähnliches Missverhältnis von 
Fachkräftebedarf und Studienplätzen handeln, wären diese 
auf Druck der Wirtschaft voraussichtlich längst erweitert. 
Diese Anstrengungen brauchen wir auch in der Sozial- und 
Kindheitspädagogik. Sozialministerin Schreyer hat sich auf 
Initiative des evKITA bereits ans Wissenschaftsministerium 
gewandt. Erste Gespräche mit den Hochschulen haben 
stattgefunden. Der Akademisierungsgrad hat sich in den 
Kitas seit 2006 von 3 % auf 6 % erhöht. Mehr akademi-
sierte Fachkräfte könnten gerade aber aufgrund der weiter 
steigenden Anforderungen in den Kitas für Arbeitnehmer- 
und Arbeitgeberseite ein Gewinn sein.

� Ausbildungsunterstützung für Träger
Darüber hinaus scheint der Einstieg in bezahlte, praxi-
sintegrierte Ausbildung weiter an Attraktivität zuzuneh-
men. Neben Abiturient*innen können hier zunehmend 
auch Quereinsteiger*innen gewonnen werden, eine 
wesentliche und immer wichtiger werdende Zielgruppe 
neben den Schulabgänger*innen. Die Finanzierung der 
Optiprax-Praktikumsstellen sowie Quali� zierung und 
Freistellung der Anleitungen stellen jedoch viele Träger vor 
Herausforderungen. Die Fachkräfteoffensive auf Bun-
desebene erreicht zu wenige Träger, und dies nur zeitlich 
befristet. Der evKITA fordert mehr Ausbildungsunterstüt-
zung für Träger und attraktive Umschulungsmöglichkeiten 
für Quereinsteiger*innen.

� Modelle für Quereinsteiger*innen und Maßnahmen der 
Umschulung
Kitas werden immer mehr Orte eines multiprofessionel-
len Miteinanders. Durch Aufgabenzuwachs wie Inklusi-
on und lange Betreuungszeiten kann es durchaus ein 

Gewinn sein, nicht nur Pädagog*innen, sondern auch 
Absolvent*innen anderer grundständiger Berufe wie zum 
Beispiel Ergotherpeut*innen und Musikpädagog*innen für 
das Arbeitsfeld zu gewinnen. Nicht jedes Teammitglied 
muss für jeden Bildungsbereich kompetent sein, sondern 
ein Teammitglied kann für einen ausgewählten Bildungs-
bereich in besonderem Maße seine Gaben einbringen. 
Im Einsatz unterschiedlicher Professionen greifen dann 
bestenfalls unterschiedliche Kompetenzen ineinander. 
Der evKITA weitet seine Quali� zierungsmöglichkeiten in 
diesem Bereich aus. Neben den Weiterbildungen von 
Ergänzungskräften zu Fachkräften bieten wir – sofern 
unser Projektantrag vom Ministerium bewilligt wird – spe-
ziell für Menschen mit einer anderen Berufsausbildung 
eine Weiterbildung zur Fachkraft mit besonderer Quali� -
kation an. Mit der 15-monatigen Weiterbildung Fachkraft 
mit besonderer Quali� kation in Kindertageseinrichtungen 
soll Personal außerhalb traditioneller pädagogischer 
Berufe gewonnen und ins System sowie in die Teams der 
Kindertageseinrichtungen integriert werden. Weitere Infor-
mationen dazu � nden Sie auf der Homepage des StMAS 
und auf der evKITA-Homepage.

Herausforderung von Kitas als stark 
wachsende Organisationen
Nicht nur die Zahl der Mitarbeiter*innen, auch Einrichtungs-
formen, Trägerstrukturen und neue pädagogische Konzepte 
wachsen schnell und erfolgreich – doch wie lange geht es 
einfach so weiter? Die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter*innen 
steigt stetig an und Kon� ikte nehmen zu. Dies sind womög-
lich Zeichen einer Wachstumskrise und sie stellen in der Regel 
eine normale Entwicklung dar, die jedes Unternehmen mit 
Wachstumszahlen wie die Kitas erfasst. Doch die Situation 
erfordert ein aktives Handeln.

� Bedeutung der Leitung, Professionalisierung der Führung
„In Organisationen, die schnell wachsen, kommt es 
häu� g zu einem Mangel an Führungskräften. Durch 
hohen Arbeitsdruck werden Führungspositionen häu� g 
schnell und ohne Vorbereitung besetzt. Oftmals sind die 
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neuen Führungskräfte noch recht jung, haben wenig 
Führungserfahrung und werden vom Unternehmen nicht 
zur Führungskraft ausgebildet. Sie müssen sehen, wie 
sie zurechtkommen. Dabei sind ihnen die Anforderungen 
an Führungskräfte oft nicht richtig klar; Kompetenzen 
und Verantwortlichkeiten wurden ebenfalls nicht geklärt. 
Dazu kommt, dass die Führungskraft häu� g selber nicht 
richtig geführt wird, denn der Fokus des Unternehmens 
liegt auf dem Wachstum und der Bewältigung des damit 
verbundenen Stresses. Das führt dazu, dass Mitarbeiter 
wegen mangelnder oder falscher Führung frustriert sind. 
Die Stimmung im Unternehmen sinkt. Dadurch, dass die 
Führung schlecht besetzt ist, werden viele Probleme nicht 
angegangen und die Situation der Mitarbeiter und des 
Unternehmens verschlechtert sich weiter“, so beschreibt 
es die Literatur (Grätsch / Knebel, Hamburg 2017).
Der erste Schritt sollte sein, die Situation zu analysieren: 
Inwieweit sind die Aufgaben von Kita-Leitung, Trä-
gerverantwortlichem, Verwaltung und gegebenenfalls 
Geschäftsführungen noch passend geregelt? Werden sie 
ihrer Führungsaufgabe gerecht? Mithilfe der Einschätzung 
ihrer Fähigkeiten und ihres Entwicklungspotenzials kann 
ein Entwicklungsplan erstellt werden, der die Führungs-
kräfte dabei unterstützt, ihre Anforderungen zu erfüllen. 
In Zeiten schnellen Wachstums wird häu� g zu wenig Zeit 
und Energie für Fachberatung, Fortbildung, Supervision 
und Coaching aufgewendet.

� Aufrechterhaltung der positiven Organisationskultur
Es ist ein allgemeines Phänomen bei schnell wachsenden 
Unternehmen: Ist die Kita neu und sind die Mitarbeiter*in-
nen noch in der anfänglichen Aufbruchsstimmung, dann 
herrscht oft eine innovative, lebendige Unternehmenskul-
tur, voller Inspiration und Lust, etwas zu gestalten. Man 
kommuniziert viel miteinander, der Teamgeist ist stark, 
man arbeitet Hand in Hand. Wenn das Unternehmen 
wächst, mehr Fachkräfte hinzukommen, lässt meist der 
Draht der einzelnen Mitarbeiter*innen zur primären Orga-
nisationsaufgabe „einer guten, kind- und familiengerech-
ten Kita“ nach. Regeln, Struktur und schriftliche Konzepte 
halten in dieser Phase ihren Einzug und die offene, 
innovative, spannende Kultur – nah an den Bedürfnis-
sen von Kindern und Eltern zu sein – geht verloren. Das 
Unternehmen verliert an Besonderheit und wird einem 
normalen großen Unternehmen oder einem Konzern 
immer ähnlicher. Die Identi� kation der Mitarbeiter*innen 
mit dem Unternehmen sinkt.
Die Kita beziehungsweise der Trägerverbund müssen 
bei schnell wachsenden Teams darauf achten, dass jede 

einzelne Führungskraft die innovative, motivierende Kultur 
in ihrem Team aufrechterhält. Dazu braucht es einen 
starken Zusammenhalt der Führung in der Organisation 
und ein Bewusstsein für die Wichtigkeit dieses Themas. 
Die Führung sollte aktiv eingebunden werden, häu� ge 
Dialoge mit den Mitarbeiter*innen zum Thema Kultur 
und Miteinander zu führen und sich für die Kultur auch 
verantwortlich zu fühlen. Entsprechende Weiterbildungen 
im Bereich Leitung und Management sowie begleitendes 
Coaching unterstützen diese Prozesse.

� Finden von Strukturen, die der jeweiligen Kitagröße ge-
recht werden und Wachstum ermöglichen
Wächst ein Unternehmen, so kann es leicht passieren, 
dass die Strukturen nicht mitwachsen. Oft sind Strukturen 
organisch gewachsen. Jedoch kann es durchaus sein, 
dass diese Strukturen das Wachstum und die Qualität der 
Arbeit nicht unterstützen. Ab einem gewissen Zeitpunkt 
sind sie nicht mehr sinnvoll und ef� zient, sondern leisten 
Wildwuchs Vorschub.
Um die passenden Strukturen zu � nden, sollte man sich 
zwei Fragen stellen:

1. Wenn man die Kitas in ihrer jetzigen Größe auf der 
grünen Wiese neu bauen würde, wie würde man das 
tun? Wie sollten dann die Strukturen aussehen? Oft-
mals sind bestehende Strukturen um Personen, Fami-
lien oder Notwendigkeiten herum gewachsen. Würde 
man das Unternehmen neu und planvoll konstruieren, 
so würde man die Strukturen meist keineswegs mehr 
so gestalten, wie sie organisch entstanden sind.

2. Sind die Strukturen darauf ausgerichtet, weiter � exibel 
den sich verändernden Bedarfen von Kindern und Fa-
milien gerecht zu werden? Bleibt der Kita-Träger auch 
weiterhin in der Lage, seine Angebote oder Dienst-
leistungen in guter Qualität anzubieten? Beim Finden 
der richtigen Struktur sollte man weitere Flexibilität 
hinsichtlich Wachstum oder auch Weiterentwicklung 
des Angebots, wie zum Beispiel ein Mittagstisch für 
Kinder und Senior*innen, gleich mitdenken.

� Auswahl und Einarbeitung von Mitarbeiter*innen
Wächst ein Unternehmen, so wächst auch das Arbeits-
volumen. Um Abhilfe zu schaffen, werden oft schnell und 
unkompliziert neue Mitarbeiter*innen eingestellt. Dabei 
bleiben eine gründliche Auswahl und Einarbeitung meist 
auf der Strecke. Oft können neue Mitarbeiter*innen ihr 
Potenzial daher gar nicht entfalten. Falls in Ihrer Organi-
sation einstige Hoffnungsträger schlecht performen oder 
noch in der Probezeit die Kita wieder verlassen, ist dies 
ein Signal, unbedingt näher hinzuschauen. Viele Fachkräf-
te verlassen das Arbeitsfeld bereits in den ersten beiden 
Berufsjahren. Hier ist es gerade wichtig, den Berufsein-
stieg gut zu begleiten – durch eine gezielte Einarbeitung, 
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aber auch durch externe Maßnahmen wie zum Beispiel 
das evKITA-Einsteigerprogramm „Durchstarten“ und 
Supervision im ersten Jahr. 

Deutlich wird aus obigen Ausführungen, dass das Arbeitsfeld 
Kita alleine aufgrund des Wachstums ein hochkomplexes 
System geworden ist. Neben der Gewinnung von Fachkräften 
sind insbesondere die Personal- und Organisationsentwick-
lung der Einrichtung beziehungsweise des Verbunds von 
zentraler Bedeutung. Dabei geht es nicht darum, fertige Lö-
sungen zu haben oder immer mehr Fach- und Leitungskräfte 
einzustellen. 

Auch die Beschreibung von Prozessen und Abläufen hilft 
meist nicht weiter. Es geht vielmehr darum, Lern- und Ent-
wicklungsräume anzubieten, um mit den Mitarbeiter*innen ge-
meinsame Lösungen zu entwickeln. Aktuelle Studien zeigen 
derzeit deutlich auf, dass die Arbeitszufriedenheit im Wesent-
lichen vom Sinngehalt und von den Gestaltungsmöglichkeiten 
der Arbeit abhängen. 

Hier liegt eine große Chance der Kitas. Trotz oder gerade we-
gen des Wachstums ist auf die Stärken der Mitarbeiter*innen 
zu setzen, auf Tugenden, die in anderen Branchen gerade 
mühsam implementiert werden: Kreativität und Flexibilität, 
Entscheidungs- und Gestaltungsfreiheit sowie Anerkennung 

und Wertschätzung. Kitas sind bereits agile Unternehmen, 
sie müssen es nicht noch werden. Aber sie brauchen die 
Unterstützung des Trägers und eine Leitung, die diese 
Gestaltungsräume moderiert. Der evKITA wird Sie bei all den 
Herausforderungen durch Beratung und Fortbildung best-
möglich unterstützen.

Christiane Münderlein 
ist Vorständin Bildung und Soziales beim  
Evangelischen KITA-Verband Bayern.
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Entwicklungen in der Kita-Finanzierung
Mit dem Beschluss des Gute-Kita-Gesetzes, der Ausweitung 
des Beitragszuschusses für die gesamte Kindergartenzeit so-
wie der Einführung eines Bayerischen Krippengeldes hat die 
Kita-Finanzierung eine große Aufmerksamkeit in der gesell-
schaftlichen Debatte erfahren. Aber die Versprechen erweisen 
sich in der Praxis als zu groß, die Ergebnisse sorgen an vielen 
Stellen für Enttäuschungen. Es ist Zeit, einen nüchternen Blick 
auf die Fragen der Kita-Finanzierung zu werfen.

Die gesetzliche Förderung 
gemäß dem BayKiBiG1

Wichtigster Faktor der Förderung gemäß dem Bayerischen 
Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (BayKiBiG) ist der 
Basiswert. Dieser Basiswert wird jedes Jahr entsprechend der 
tari� ichen Erhöhung auf der Grundlage des Tarifvertrags des 
öffentlichen Dienstes der Kommunalverwaltung (TVöD VKA) 
für den Sozial- und Erziehungsdienst (SuE) angepasst. 
Häu� g ist die Aussage zu hören, dass die Erhöhungen 
nicht den tatsächlichen Kostensteigerungen entsprechen. 
Um diese Aussage bewerten zu können, ist ein Blick in die 
Geschichte des Gesetzes zu werfen: Als im Jahr 2005 das 
BayKiBiG wirksam wurde, fand damit auch eine Umstellung 
der Systematik in der Kita-Finanzierung statt. Während vorher 
das Prinzip der Personalkostenförderung galt, gibt es nun 
eine kindbezogene Förderung. Die Gesamtförderhöhe wurde 
dabei nicht verändert. Die Personalkostenförderung vor 2005 

1  vgl. Hans-Jürgen Dunkl, Förderung durch den Basiswert, in: 

KiTa aktuell Bayern 5/2019, S. 112 ff.

war eine Pauschalförderung, die 80 % der Personalkosten 
ausmachte und jeweils hälftig vom Freistaat und von den 
Kommunen geleistet wurde. Alle weiteren Betriebskosten 
einer Kita waren nicht Gegenstand der Förderung. Mit der 
Einführung der kindbezogenen Förderung besteht abrech-
nungstechnisch kein Bezug mehr zu den Personalkosten. 
Lediglich für die Anpassung des Basiswerts werden die 
Personalkostenentwicklungen in Form der Tarifentwicklungen 
des TVöD VKA als Grundlage herangezogen. 

Kirchliche und diakonische Träger haben zu beachten, dass 
die Entwicklungen des TVöD und der DiVO beziehungsweise 
der AVR nicht immer synchron verlaufen. Über einen längeren 
Zeitraum betrachtet, heben sich Differenzen dann aber in der 
Regel wieder auf. Bei der Betrachtung der Personalkosten 
sind immer auch die Entwicklung der Lohnnebenkosten zu 
berücksichtigen. Vergleicht man die Sozialversicherungs-
beiträge (Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und P� egeversi-
cherung), so lag im Jahr 2005 der Gesamtbeitragssatz bei 
41,9 %, im Jahr 2019 beträgt er 39,65 %.2 Während es bei 
den regulären Sozialversicherungsbeiträgen zu einer leichten 
Entlastung gekommen ist, sind in Kirche und Diakonie die 
Kosten für die betriebliche Altersversorgung der Evange-
lischen Zusatzkasse (EZVK) durch Sanierungsgeld bezie-
hungsweise Zusatzbeiträge tatsächlich gestiegen.

2  vgl. www.sozialpolitik-aktuell.de / � nanzierung-datensammlung.

html, Beitragssatzentwicklung in den Sozialversicherungen 

1970 bis 2019
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In den Jahren 2013 und 2014 wurde der staatliche Anteil des 
Basiswerts durch den Freistaat überdurchschnittlich erhöht, 
um damit die Verbesserung des Mindestanstellungsschlüssels 
auf 1:11,0 zu � nanzieren. Im Jahr 2015 gab es eine weitere 
Erhöhung des Basiswerts (dieses Mal des kommunalen und 
des staatlichen Anteils), um � nanzielle Spielräume für qualitati-
ve Maßnahmen zu schaffen.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Förderung 
gemäß dem BayKiBiG nur einen Teil der Betriebskosten 
abdeckt. „Ein Fünftel der Personalkosten sowie die wei-
teren Betriebskosten wie zum Beispiel Kosten für Haus-
wirtschaftspersonal, Versicherungen, Tilgung, Bürokosten, 
Gebäudeinstandsetzung wurden und werden von der ge-
setzlichen Förderung nicht erfasst. Je nach Betreuungsform 
und Auslastung muss deswegen ein freigemeinnütziger oder 
sonstiger Träger einer Kindertageseinrichtung nach Abzug 
der gesetzlichen kommunalen Leistung im Schnitt noch etwa 
40 % der Gesamtbetriebskosten decken.“3

Die Verantwortung der Kommunen
Artikel 28 des Grundgesetzes sichert den Kommunen ihr 
Selbstverwaltungsrecht. In Artikel 57 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Bayern sind die P� ichtaufgaben für die baye-
rischen Kommunen festgelegt: Dazu gehört neben Aufgaben 
wie zum Beispiel Bau und Unterhalt von Gemeindestraßen, 
Brandschutz und Abfallwirtschaft auch der Betrieb von 
Kindertageseinrichtungen. Dabei haben die Kommunen das 
Subsidiaritätsprinzip einzuhalten, das in § 4 SGB VIII geregelt 
ist und die Grundlage für die Unterstützung und Förderung 
von Trägern der freien Jugendhilfe festschreibt.

Die Kommunen in Bayern haben also das Recht und die 
P� icht, Träger von Kindertageseinrichtungen zu unterstützen 
und zu fördern beziehungsweise selber Kitas zu betreiben. 
Wie sie diese Aufgaben wahrnehmen und welche Bedeutung 
sie ihr zukommen lassen, liegt im Rahmen der gesetzlichen 

3  Dunkl, Förderung durch den Basiswert, ebd.

Vorgaben in ihrem eigenen Ermessen. Konkret auf die Kita-Fi-
nanzierung bezogen bedeutet das, dass Kommunen selber 
darüber entscheiden, ob und in welcher Höhe sie zusätzliche 
Mittel zur Verfügung stellen, die die nicht von der gesetzlichen 
Förderung gedeckten 40 % der Betriebskosten � nanzieren.

In Bayern ergibt sich so ein sehr unterschiedliches Bild, wie 
Kindertageseinrichtungen � nanziell aufgestellt sind. Ungefähr 
zwei Drittel der bayerischen Kommunen stellen freiwillige 
Leistungen für Kitas zur Verfügung, circa ein Drittel aber 
auch nicht.4 Und wenn 40 % der üblicherweise anfallenden 
Betriebskosten nur durch Trägeranteile und Elternbeiträge zu 
decken sind, so ist völlig klar, dass sich diese � nanzielle De-
ckungslücke auch in der Qualität bemerkbar machen muss.

Nun könnte man einfach fordern, dass der Freistaat im 
BayKiBiG Qualitätsstandards festlegt, die den gestiegenen 
Anforderungen entsprechen. Dann ist aber zu bedenken, 
dass die damit verbundenen Maßnahmen auch alleine durch 
den Freistaat zu � nanzieren sind, wenn mit den Kommunen 
keine Einigung dazu vereinbart werden kann. Denn das in 
Artikel 83 Absatz 3 der Bayerischen Verfassung festgelegte 
Konnexitätsprinzip legt fest, dass der Freistaat einen ent-
sprechenden � nanziellen Ausgleich zu schaffen hat, wenn er 
„besondere Anforderungen an die Erfüllung bestehender oder 
neuer Aufgaben“ stellt.

Leider ist festzustellen, dass die in den letzten Jahren vom 
Freistaat zusätzlich zur Verfügung gestellten Mittel nur zu 
einem Teil in den Einrichtungen und damit bei den Kindern 
angekommen sind. Vielmehr scheinen diese Mittelerhöhun-
gen zu einer Entlastung der Kommunen geführt zu haben, 
deren P� ichtaufgabe es eigentlich wäre, für die Finanzie-
rung zu sorgen. So trägt der Freistaat mittlerweile 54 % der 
gesetzlichen Fördersumme, während die Kommunen lediglich 

4  vgl. Hans-Jürgen Dunkl / Dr. Hans Eirich, Bayerisches Kinderbil-

dungs- und -betreuungsgesetz mit Kinderbildungsverordnung, 

Kommentar, 6. Au� age, Wiesbaden 2018, S. 21 
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für 46 % aufkommen. 2005 lagen die Anteile noch bei 39 % 
(Freistaat) und 61 % (Kommunen).5

Diese Entwicklung macht deutlich, dass die Kita-Finanzierung 
als kommunale P� ichtaufgabe (im Durchschnitt) nur einen ge-
ringen Stellenwert aufweist. Aber ist der Betrieb von Kinder-
tageseinrichtungen unwichtiger als der Bau von Straßen oder 
die Abfallbeseitigung? Die anstehenden Kommunalwahlen im 
März 2020 sind ein guter Anlass, Verantwortliche in der Kom-
munalpolitik an ihre Verantwortung für die Kita-Finanzierung 
zu erinnern.

Das Gute-Kita-Gesetz
Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur 
Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der 
Kindertagesp� ege (KiQuTG), besser bekannt als Gute-Ki-
ta-Gesetz, will der Bund gleichwertige Lebensverhältnisse in 
Deutschland fördern, die Qualität von Kitas weiterentwickeln 
und Eltern bei den Beiträgen entlasten.
Das Gesetz hat leider mindestens drei „Geburtsfehler“: So 
wurde noch zum Ende des Gesetzgebungsverfahrens das 
Ziel mit aufgenommen, Eltern bei den Beiträgen zu entlasten. 
Damit werden wesentliche Mittel dem eigentlich vorgesehe-
nen Ziel der Qualitätsentwicklung entzogen. Außerdem sieht 
das Gesetz lediglich bis zum Jahr 2022 vor, Bundesmittel 
bereitzustellen. Und nicht zuletzt sind die Finanzmittel, die für 
die Umsetzung zur Verfügung stehen, viel zu gering, um dem 
selbst gesetzten Anspruch zu genügen.
Die fachpolitischen Diskussionen, die im Rahmen der Erarbei-
tung des KiQuTG geführt wurden, haben den Bedarf an einer 
Weiterentwicklung der Qualität von Kitas deutlich gemacht 
und bei Trägern und Fachkräften entsprechende Erwartungen 
geweckt. Die Ergebnisse enttäuschen.

Auch der Freistaat Bayern hat sich dem bundesweit erkenn-
baren Trend angeschlossen, der Unterstützung der Eltern 
bei den Beiträgen Vorrang vor eine Weiterentwicklung der 
Qualität von Kitas zu geben. Als Qualitätsmaßnahmen bleiben 
zwei Richtlinien übrig, mit denen Stellen für Assistenzkräfte 
gefördert und Kita-Leitungen gestärkt werden sollen. Die 
Schaffung von Stellen für Assistenzkräfte halten wir für keine 
geeignete Maßnahme, um die Qualität zu verbessern. Und die 
tatsächlich wichtige Maßnahme der Stärkung von Leitungen 
ist nicht ausreichend � nanziell ausgestattet.

Elternbeiträge und Beitragsunterstützung
Evangelische Träger sind sich ihrer gesellschaftlichen Verant-
wortung bewusst und haben sich stets bemüht, die Elternbei-

5  vgl. Dunkl, Förderung durch den Basiswert, ebd.

träge gering zu halten. Dennoch sind auch Elternbeiträge re-
gelmäßig anzupassen, um die Kostensteigerung der von der 
Förderung nicht gedeckten Betriebskosten auszugleichen.
Die derzeitige bayerische Staatsregierung hat Maßnahmen 
zur Beitragsentlastung der Eltern eine hohe Priorität gegeben. 
Angesichts der Herausforderungen des weiteren quantitativen 
Ausbaus, des sich verstärkenden Fachkräftemangels und 
der notwendigen qualitativen Weiterentwicklungen halten wir 
diese Prioritätensetzung für falsch. Und es ist widersprüch-
lich, wenn in politischen Diskussionen die familienpolitischen 
Maßnahmen gerühmt werden und gleichzeitig die Verant-
wortung für die qualitative Entwicklung den Trägern und den 
Eltern zugeschoben wird.

Perspektivische Überlegungen
Die Befristung des Gute-Kita-Gesetzes ist aufzuheben. Der 
Bund hat mit dem Beschluss des Gesetzes eine Verantwor-
tung übernommen, die nicht einfach nach ein paar Jahren 
wieder erlischt. Außerdem ist das Gesetz so weiterzuentwi-
ckeln, dass es seinem Namen gerecht wird und echte Maß-
nahmen zur Qualitätsverbesserung � nanziert werden.
Den Kommunen kommt eine Schlüsselstellung in der Kita-Fi-
nanzierung zu. Hier wird entschieden, welche Bedeutung 
die ihnen zugeschriebene P� ichtaufgabe hat. Diese Frage 
ist insbesondere auch im bevorstehenden Kommunalwahl-
kampf zu thematisi eren. Der Bayerische Städtetag und der 
Bayerische Gemeindetag haben sich in den Beratungen zum 
Doppelhaushalt 2019 / 2020 des Freistaats Bayern gegen eine 
Ausweitung der Beitragsentlastungen der Eltern und für eine 
Weiterentwicklung der Qualität ausgesprochen. Gleichzeitig 
haben sie aber auch – zumindest öffentlich – keine Bereit-
schaft zu einer Mit� nanzierung von qualitätsverbessernden 
Maßnahmen erkennen lassen. Nicht einmal eine Absenkung 
des empfohlenen Anstellungsschlüssels war konsensfähig. 
Nun liegt der Ball bei den Kommunen, zu zeigen, was ihnen 
die frühkindliche Bildung wert ist.
Es ist aber auch klar, dass die Verantwortung der Kommunen 
für die Kita-Finanzierung nicht zielführend ist, um bayernweit 
die Lebensverhältnisse anzugleichen. Es ist anzuerkennen, 
dass Kommunen in Regionen mit wirtschaftlichen Schwierig-
keiten nur einen eingeschränkten Handlungsspielraum haben. 
Aber gerade in diesen Regionen ist es wichtig, dass Kinder 
mit guten Bildungschancen aufwachsen. 
Es muss das Ziel sein, bayernweit die Lebensverhältnisse in 
der frühkindlichen Bildung anzugleichen. Dafür benötigen wir 
gute qualitative Standards, die den steigenden Anforderungen 
gerecht werden. Die Aufgabe, diese Standards zu setzen, 
muss das Bayerische Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz 
wahrnehmen.

Dirk Rumpff
ist Vorstand Recht und Finanzen beim Evangeli-
schen KITA-Verband Bayern.
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Christiane Münderlein
ist Vorständin Bildung und Soziales beim 
Evangelischen KITA-Verband Bayern.

Ganztagsangebote für Grundschulkinder in Bayern
Im Koalitionsvertrag von Bayern steht: „Zusammen mit dem 
Bund setzen wir den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreu-
ung im Grundschulalter um. Wir schaffen 10.000 Hortplätze, 
vernetzen die Systeme und richten unseren Fokus vor allem 
auf den Ausbau der Rand- und Ferienzeiten“. 
Bayern ist dabei eines der wenigen Bundesländer, die bei 
der Frage der passenden Formate den Hort explizit ins Spiel 
bringt. Der evKITA beteiligt sich aktiv an der Fachdiskussion. 
Durch unseren Sitz als beratendes Mitglied im Landesjugend-
hilfeausschuss konnten wir das Thema Ganztag und Hort im-
mer wieder auf die Agenda setzen, was nun erfreulicherweise 
auch zum abgedruckten Zwischenruf des Bundesjugendkura-
toriums geführt hat.
Es ist von den Trägern vor Ort zu prüfen, ob die Kommunal-
wahlen im nächsten Jahr für eine Weichenstellung für gute 

Ganztagsangebote für Schulkinder – für gute Horte genutzt 
werden können.

Hinweis: 
Am 09.05.2020 � ndet ein Fachtag zum Thema Ganztag in 
Kirche und Diakonie in Nürnberg statt. 
Am 22.10.2020 � ndet ein Hortkongress des IFP ebenfalls in 
Nürnberg statt.  
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GANZTAGSANGEBOTE –  
EIN AKTUELLER ÜBERBLICK

Vorhandene Ganztagsangebote für Kinder im Grund-
schulalter sind sowohl von Bundesland zu Bundesland 
als auch innerhalb der Länder äußerst unterschiedlich 
organisiert und institutionalisiert. Zentrale Modelle sind 
der Hort – teilweise integriert in ganztägige schulische 
Angebote – sowie die Ganztagsschule in offener und ge-
bundener Form. Auch verschiedene Formen der (Über-)
Mittagsbetreuung, organisiert als „verlässliche Grund-
schule“ oder durch Elterninitiativen, haben sich etabliert 
(Alt u. a. 2019, S. 3). 
Diese Formen unterscheiden sich in Bezug auf die Ver-
pflichtung zur Teilnahme, die Verzahnung von Unterricht 
und Ganztagsangebot, die Trägerschaft durch Schulen 
oder Kinder- und Jugendhilfe, den zeitlichen Umfang des 
Angebots und die Verankerung an Schulen oder in Ko-
operation mit außerschulischen Trägern. Betrachtet man 

05.09.2019

ZWISCHENRUF DES BUNDESJUGENDKURATORIUMS

RECHTSANSPRUCH AUF GANZTAGS-
BETREUUNG FÜR KINDER IM  
GRUNDSCHULALTER

die Bundesländer im Vergleich, lassen sich drei Muster 
des Zusammenspiels von Hort und Ganztagsschule er-
kennen:
   Länder mit fast ausschließlich schulischem Ganztags-
angebot

    Länder mit fast ausschließlich Hortangeboten sowie 
Länder, in denen die Zuordnung der Angebote zum 
Hort oder der Ganztagsschule entsprechend den Sta-
tistiken unklar bleibt

   Länder mit einem Angebotsmix bzw. einem unverbun-
denen Nebeneinander von Hort und Ganztagsschule 
sowie evtl. weiteren wenig geregelten Angeboten

Die folgende Landkarte1 gibt Aufschluss über diese An-
gebotsformen sowie die aktuelle Betreuungsquote und 
den Betreuungsbedarf pro Bundesland:

1   Das BJK bedankt sich bei Dr. Susanne Patricia Lochner und  
Dr. Christian Alt für das Bereitstellen der Landkarte.
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Saarland

81%

58%

95%
87%

89%

73%

85%

68%30%

58%

89%
81%

72%

91%
94%

94%
82%

89%

21%

59%

78%

53%

48%

Baden-
Württemberg

70%

45%

68%

Bayern

42%

69%

56%

73%

71%

46%

Mecklenburg-
Vorpommern

Schleswig-
Holstein

Rheinland-
Pfalz

Thüringen

Hessen

Sachsen

Sachsen-
Anhalt

Berlin

Brandenburg

Niedersachsen

Hamburg

Bremen

Nordrhein-Westfalen

Angebote und Bedarfe ganztägiger Bildung und Betreuung im 

Grundschulalter nach Bundesländern, 2018

Daten:   Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Kinder- und Jugendhilfestatistik 2018; Bevölkerungsstatistik 2018; 

Sekretariat der KMK, Allgemeinbildende Schulen in Ganztagsform in den Ländern 2018; DJI, KiBS 2018

Betreuungsangebot
(Betreuungsquote in %)

 Offener Ganztag

 Gebundener Ganztag

 Hort

Betreuungsnachfrage
(Bedarfsquote in %)

 über 14:30 Uhr

 bis 14:30 Uhr

Angebotsform 
(Farbgebung im Hintergrund) 

 überwiegend Ganztag

 nur Hort
 Angebotsmix
 eindeutige Zuordnung 

 nicht möglich
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Der von den Koalitionspartnern CDU/CSU und SPD ge-
plante Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kin-
der im Grundschulalter ab 2025 stößt daher auf ganz 
unterschiedliche Ausgangssituationen und Bedarfe in 
Ländern und Kommunen.
Diese müssen bei der Umsetzung des Rechtsanspruchs 
hinreichend berücksichtigt werden. Das Bundesjugend-
kuratorium (BJK) regt mit diesem Zwischenruf dazu an, 
die Umsetzung des Rechtsanspruchs als längerfristigen 
Prozess zu verstehen, an dessen Ende verschiedene Mo-
delle der Ganztagsbetreuung von Kindern stehen. Diese 
finden ihren Ausdruck in unterschiedlichen Formen von 
Schule, in Kombination mit Ganztagsangeboten und 
einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit der Kin-
der- und Jugendhilfe sowie weiteren außerschulischen 
Akteur*innen. 
Eine Schablone für „das“ Ganztagsangebot gibt es nicht, 
aber es müssen flächendeckend verbindliche Qualitäts-
standards eingeführt und eingehalten werden. Aus der 
Sicht des BJK haben diese Qualitätsstandards in erster 
Linie von den Lebenslagen, Rechten, Interessen und pä-
dagogischen Bedarfen der Kinder auszugehen; und sie 
sind unter Beteiligung von Kindern zu entwickeln und zu 
überprüfen.

GLEICHBERECHTIGTE SOZIALE 
TEILHABE UND BILDUNG VON 
KINDERN ERMÖGLICHEN
 
Die Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag darauf 
verständigt, ab 2025 einen individuellen Rechtsanspruch 
auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter 
einzuführen. Angesichts der Betreuungslücke, die sich 
für manche Eltern mit dem Übergang von der Kita in 
die Grundschule ergibt, ist dies zunächst als ein positives 
Signal für den Ausbau von Ganztagsplätzen für Kinder 
im Grundschulalter zu werten, zumal sich der Bedarf an 
Ganztagsplätzen aufgrund der demografischen Entwick-
lung noch vergrößert. Ein flächendeckendes, bedarfsge-
rechtes Ganztagsangebot wäre nicht zuletzt ein wichtiger 
Schritt, um die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in 
der Bundesrepublik in diesem Bereich zu verbessern. 
Der Rechtsanspruch soll im SGB VIII, d. h. im Kinder- und 

Jugendhilfegesetz, verankert werden.2 Dementsprechend 
setzen die mit dem Ganztag verfolgten Ziele eine unmit-
telbare Kooperation zwischen Schule und Kinder- und 
Jugendhilfe sowie ein gemeinsames pädagogisches Kon-
zept voraus. 
Ziel aller Qualitäts- und Rechtsfragen muss sein, dass ein 
künftiger Rechtsanspruch in der alltäglichen Praxis kein 
bloßer Betreuungsanspruch wird. So müssen Qualitäts-
standards entworfen werden, die differenziert von den 
Lebenslagen, Rechten, Interessen sowie pädagogischen 
Bedarfen der Kinder ausgehen.
   Kinder leben heute in sehr unterschiedlichen sozialen 
Lebenslagen. Daraus ergeben sich sehr unterschiedliche 
Anforderungen an gleichberechtigte inklusive Bedingun-
gen des Aufwachsens in außerschulischen Angeboten.

   Kinder sind Grundrechtsträger. Sie haben Beteiligungs-, 
Schutz- und Förderrechte, die konsequent umgesetzt 
werden müssen.

   Kinder haben unterschiedliche Interessen. Diese sind 
anzuerkennen und in Aushandlung mit anderen Kin-
dern und Erwachsenen sozial zu verwirklichen.

    Kinder haben pädagogische Bedarfe, die partizipativ mit 
ihnen und ihren Eltern in außerunterrichtlichen und au-
ßerschulischen Angeboten erschlossen werden müssen.

Die Organisation und Gestaltung von Ganztagsange-
boten bewegen sich einerseits in einem Spannungsfeld 
der Interessen und pädagogischen Bedarfe von Kindern, 
den Bedarfen von Eltern sowie den Erfordernissen des 
Arbeitsmarktes. Andererseits ergeben sich im Ganztag, 
egal wo er räumlich verortet ist, Spannungsfelder zwi-
schen schulischen und außerschulischen Partnern und ih-
ren jeweiligen Selbstverständnissen und Anforderungen. 
Auch dort, wo Kinder bereits ganztags betreut werden, 
werden die Angebote den Ansprüchen an eine bestmög-
liche Beteiligung, Persönlichkeitsentfaltung und Förde-
rung von Kindern nicht durchgängig gerecht. Die Frage, 
wie Angebote ausgestaltet sein müssen, damit sie eine 
kindgerechte Antwort auf die Herausforderungen des 
Aufwachsens und auf die zunehmende Institutionalisie-
rung von Kindheit sind, wird derzeit weder gestellt noch 
ausreichend beantwortet.3 

2   Daher befassen sich verschiedene Rechtsgutachten mit der Frage 
der gesetzlichen Ausgestaltung im Kinder- und Jugendhilferecht  
(z. B. Wrase 2019).

3   In einer umfassenden Stellungnahme wird sich das BJK grundle-
genden Fragen und Herausforderungen der Formen ganztägiger 
Bildung, Erziehung und Betreuung widmen.
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In diesem Zwischenruf plädiert das BJK dafür, diese Frage 

in den Mittelpunkt zu rücken und die Diskussion nicht 

ausschließlich auf die Perspektive der Vereinbarkeit von 

Beruf und Familie zu verkürzen.

Das BJK befürwortet grundsätzlich die Einführung des 

Rechtsanspruchs. Zugleich benennt es aber gleicherma-

ßen notwendige Rahmenbedingungen und Standards, 

die zu erfüllen sind, damit eine kind- und altersgerechte 

Ausgestaltung der Angebote der Ganztagsbetreuung ge-

lingen kann.

VERLÄSSLICHE FINANZIERUNG 

DES RECHTSANSPRUCHS  
SCHAFFEN
 
Eine weitere große Herausforderung betrifft die Finan-

zierung des bedarfsgerechten Ganztagsangebots. Die im 

Mai 2019 vorgelegten Berechnungen des Deutschen Ju-

gendinstituts (DJI) gingen von 665.000 zusätzlichen Plät-

zen aus, sofern alle aktuellen Elternwünsche in Deutsch-

land durch ein entsprechendes Angebot abgedeckt 

werden. Für die Schaffung dieser Betreuungsplätze bis 

zum Jahr 2025 wurden insgesamt Investitionskosten in 

Höhe von etwa 3,9 Milliarden Euro errechnet (Alt u. a., 

S. 11). Da aber inzwischen eine neue Bevölkerungsvor-

ausberechnung des Statistischen Bundesamts vorgelegt 

wurde, die von deutlich höheren Kinderzahlen im Grund-

schulalter ausgeht, ist auch mit wesentlich höheren In-

vestitionskosten zu rechnen. 

Deutlich ist daher in allen Fällen, dass die vom Bund in 

Aussicht gestellten einmaligen Investitionsmittel in Höhe 

von 2 Milliarden Euro bei weitem nicht ausreichen wer-

den, da der Rechtsanspruch nicht zu Lasten der beste-

henden Angebote der Kinder- und Jugendhilfe gehen 

darf. Ungeklärt ist auch, wie die dauerhafte Gewinnung 

und Finanzierung von qualifiziertem Personal bis 2025 zu 

erreichen ist.
Ein Rechtsanspruch allein wird den Mangel an Plätzen, 

qualifizierten Fachkräften und Qualität der Inhalte in 

den Ganztagsangeboten für Kinder im Grundschulalter 

demnach nicht beseitigen, sondern im Gegenteil noch 

verschärfen, wenn nicht rechtzeitig bis 2025 für die not-

wendigen Kapazitäten gesorgt wird. Nachhaltige Stra-

tegien und Maßnahmen zur Qualifizierung, Gewinnung 

und Bindung von Fachkräften sowie zum Bau von ausrei-

chenden Räumlichkeiten und der Ausweitung von Frei-

flächen sind dringend notwendig.
 Ein rein quantitativer Ausbau ist nicht ausrei-

chend; es müssen Standards verbindlich geregelt 

werden, damit eine gleichberechtigte Teilhabe, Ent-

wicklung und Bildung von Kindern gewährleistet 

wird und nicht nur „Betreuung“ stattfindet. Maß-

geblich sind die Lebenslagen, Rechte, Interessen 

und pädagogischen Bedarfe der Kinder. Dies bedeu-

tet aus Sicht des BJK eine kindgerechte Gestaltung 

des Ganztags. 

 Ein Rechtsanspruch setzt verlässliche Finan-

zierungs-, qualifizierte Personalstrukturen sowie 

kindgerechte und pädagogisch geeignete Räum-

lichkeiten voraus. Der Bund wird sich stärker an 

den Ausgaben der Kinder- und Jugendhilfe und der 

Schulen, d. h. an den notwendigen Investitionen 

und vor allem auch dauerhaft an den Betriebskos-

ten, beteiligen müssen. Es ist zudem dringend not-

wendig, adäquate Kapazitäten bei der Ausbildung 

von Lehr- und Fachkräften aufzubauen. Zugleich ist 

eine angemessene Bezahlung der Fachkräfte sicher-

zustellen. 
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FACHLICHE STANDARDS – GANZ-
TAG MIT KINDERN GESTALTEN

Damit neben der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
auch das Ziel der bestmöglichen Förderung von Kindern 
im Grundschulalter erreicht wird, ist es notwendig, (Min-
dest-)Bedingungen und Standards für „gute“ Ganztag-
sangebote festzulegen. Solche Qualitätsstandards für 
die Ganztagsbetreuung werden von den Bundesländern 
über rechtliche Regelungen und Qualitätsrahmen vorge-
geben. Sie fallen allerdings sehr unterschiedlich aus. Hier 
gilt es sich – trotz oder gerade wegen der Unterschied-
lichkeit der Angebote – auf gemeinsame Standards zu 
einigen und die Bundesförderung an diese Standards zu 
binden. 
Insgesamt sollte es der Maßstab sein, dass Kinder gerne 
und freiwillig an den Angeboten des Ganztags teilneh-
men und diese aktiv mitgestalten. Für eine Sicherstellung 
der in der UN-Konvention verbrieften Rechte sowie für 
die Anerkennung der individuellen, sozialen und kultu-
rellen Bedürfnisse jedes Kindes ist eine Beteiligung der 
Kinder bei der Entwicklung und nachhaltigen Weiterent-
wicklung sowie eine systematische und gleichberechtigte 
Kooperation der Beteiligten unerlässlich.

Folgende strukturellen Qualitätsstandards sollten min-
destens erfüllt werden:
   Die Ganztagsangebote sollen einschließlich des Schul-
unterrichts an fünf Tagen pro Woche für acht Stunden 
sichergestellt sein. 

   Bis auf jährliche Schließzeiten von vier Wochen, ist 
auch eine Ferienbetreuung zu gewährleisten.

     Verbindlich festgelegte Personalschlüssel, die auf den 
bestehenden Personalschlüsseln in Grundschule und 
Hort basieren, sind erforderlich (Fachkräfte: 1 zu 10; 
Lehrkräfte: 1 zu 20).

   Gemäß § 72 SGB VIII gilt das Fachkräftegebot.
   Es muss eine qualitativ gute Mittagsverpflegung für 
alle Kinder erfolgen.

Folgende pädagogischen Standards sind zum Ausgangs-
punkt zu nehmen:
   Kinder sind sowohl bei der Planung als auch bei der lo-
kalen Umsetzung von Angeboten der Ganztagsbetreu-
ung nachhaltig zu beteiligen. Ihre Rechte und Vorstel-
lungen von guten Angeboten müssen ein wesentlicher 
Bestandteil des Planungs- und Gestaltungsprozesses 
von Ganztag sein.

   Es ist sicherzustellen, dass auch Kinder mit Förderbe-
darf und mit körperlicher oder geistiger Behinderung 
gleichberechtigt an den Angeboten des Ganztags teil-
nehmen können. Ein Konzept inklusiver Bildung, Erzie-
hung und Betreuung ist nur dann nachhaltig umsetz-
bar, wenn alle relevanten Partner mit einbezogen sind.

   Es muss ein multiprofessionelles pädagogisches Kon-
zept aller am Ganztag beteiligten Kooperationspartner 
entwickelt werden. Hierfür ist ein erweitertes Bildungs-
verständnis maßgeblich.4 

   Es muss rechtlich und faktisch eine gleichberechtig-
te Kooperation der schulischen und aller außerschuli-
schen Verantwortlichen hergestellt werden; Zuständig-
keiten und Standards sind neu zu regeln.

      Mit Angeboten der Ganztagsbetreuung werden ne-
ben formaler und non-formaler Bildung auch infor-
melle Entwicklungsdimensionen als zu gestaltende 
Handlungsfelder ausgeweitet – andere Zeiten, Räume 
und soziale Erfahrungen werden wichtig. Es müssen 
angemessene räumliche Voraussetzungen an den ver-
schiedenen Orten der Angebote vorhanden sein bzw. 
geschaffen werden. Diese sollten den unterschiedli-
chen Bedürfnissen der Kinder nach Spiel, Bewegung, 
Ruhe, Kreativität, Gruppen-, Selbst- und Welterfah-
rung Rechnung tragen.

4   Siehe hierzu die „Leipziger Thesen“: „Bildung ist der umfassende 
Prozess der Entwicklung und Entfaltung derjenigen Fähigkeiten, die 
Menschen in die Lage versetzen, zu lernen, Leistungspotenziale zu 
entwickeln, zu handeln, Probleme zu lösen und Beziehungen zu 
gestalten.“ (BJK u. a. 2002)      

 Gute pädagogische Qualität und Verlässlich-
keit sind Garanten für eine positive Annahme des 
Ganztagsangebots bei Kindern und Eltern. Durch 
partizipative Strukturen mit Kindern und Eltern und 
eine systematische und gleichberechtigte Zusam-
menarbeit zwischen den Beteiligten können Ganz-
tagsangebote zu einer Unterstützung aller werden, 
was angesichts veränderter Lebenswelten dringend 
geboten ist. Bund, Länder sowie die öffentlichen 
und freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe müs-
sen sich, z. B. im Rahmen einer „Qualitätskonferenz 
Ganztag“, auf fachliche Standards verständigen 
und deren Umsetzung begleiten. 
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 Jubiläumskongress 2019

Die Zukunft beginnt jetzt –
100 Jahre evKITA

3./4. Juli 2019
Stadthalle Fürth
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16.00 Uhr  „Wem gleicht das Reich Gottes, und womit 
soll ich‘s vergleichen?“ (Lukas 13, 18)
Festgottesdienst in der Kirche St. Michael, 
Kirchenplatz 7, 90762 Fürth
Predigt: Dekan Klaus Stiegler, Vorsitzender des 
Verbandsrates des Evangelischen KITA-Verbandes 
Bayern

17.15 Uhr Ankommen und Gespräche
Stadthalle Fürth, Rosenstr. 50, 90762 Fürth

18.15 Uhr Eröffnung
Christiane Münderlein und Dirk Rumpff, 
Vorstand Evangelischer KITA-Verband Bayern

18.30 Uhr Die Gegenwart von der Zukunft her 
denken – Was brauchen unsere Kinder?
Matthias Horx, Zukunftsforscher

20.00 Uhr Empfang mit Grußworten, Musik und Buffet
Kerstin Schreyer, Staatsministerin für Familie, 
Arbeit und Soziales
Dr. Annekathrin Preidel, Synodalpräsidentin 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern
Michael Bammessel, Präsident des Diakonischen 
Werkes Bayern

Moderation Willi Weitzel
Musik Finest Jazz Ensemble

8.30 Uhr  Ankommen
Stadthalle Fürth, Rosenstr. 50, 90762 Fürth

9.15 Uhr Einstieg und Begrüßung
Christiane Münderlein und Dirk Rumpff, 
Vorstand Evangelischer KITA-Verband Bayern

9.30 Uhr Kita im Wandel – Wo geht es hin?
Prof. Dr. Rita Süssmuth, 
Bundestagspräsidentin a.D.

10.30 Uhr Glaube und Bildung – Orientierung für die Zukunft
Impuls von Prof. Dr. Heinrich Bedford-Stohm,
Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Bayern mit anschließendem Gespräch

11.30 Uhr Frühe Bindung – Stärkung für die Zukunft
Prof. Dr. Dr. Lieselotte Ahnert, 
Entwicklungspsychologin

12.30 Uhr Mittagspause

14.00 Uhr Wandel der Arbeitswelt, Familie, Kita – 
Zukunft gestalten
Cornelia Daheim, Gründerin und Inhaberin 
von Future Impacts Consulting

15.00 Uhr Individualität und Gemeinschaft – Vielfalt als 
Zukunftsressource
Prof. Dr. Markus Hengstschläger, Genetiker

16.00 Uhr Wir wollen’s wissen: Was nun?
Willi Weitzel fasst seine Erkenntnisse zusammen

16.15 Uhr 100 Jahre in 10 Minuten – Rückblick und Ausblick
Christiane Münderlein und Dirk Rumpff, 
Vorstand Evangelischer KITA-Verband Bayern

16.30 Uhr Abschied und Reisesegen
Dekan Klaus Stiegler, Vorsitzender des Verbands-
rates des Evangelischen KITA-Verbandes Bayern

Moderation Willi Weitzel
Musik Quintense

16.00 Uhr  „Wem gleicht das Reich Gottes, und womit 
soll ich‘s vergleichen?“ (Lukas 13, 18)
Festgottesdienst in der Kirche St. Michael, 
Kirchenplatz 7, 90762 Fürth
Predigt: Dekan Klaus Stiegler, Vorsitzender des 
Verbandsrates des Evangelischen KITA-Verbandes 
Bayern

17.15 Uhr Ankommen und Gespräche
Stadthalle Fürth, Rosenstr. 50, 90762 Fürth

18.15 Uhr Eröffnung
Christiane Münderlein und Dirk Rumpff, 
Vorstand Evangelischer KITA-Verband Bayern

18.30 Uhr Die Gegenwart von der Zukunft her 
denken – Was brauchen unsere Kinder?
Matthias Horx, Zukunftsforscher

20.00 Uhr Empfang mit Grußworten, Musik und Buffet
Kerstin Schreyer, Staatsministerin für Familie, 
Arbeit und Soziales
Dr. Annekathrin Preidel, Synodalpräsidentin 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern
Michael Bammessel, Präsident des Diakonischen 
Werkes Bayern

Moderation Willi Weitzel
Musik Finest Jazz Ensemble

8.30 Uhr  Ankommen
Stadthalle Fürth, Rosenstr. 50, 90762 Fürth

9.15 Uhr Einstieg und Begrüßung
Christiane Münderlein und Dirk Rumpff, 
Vorstand Evangelischer KITA-Verband Bayern

9.30 Uhr Kita im Wandel – Wo geht es hin?
Prof. Dr. Rita Süssmuth, 
Bundestagspräsidentin a.D.

10.30 Uhr Glaube und Bildung – Orientierung für die Zukunft
Impuls von Prof. Dr. Heinrich Bedford-Stohm,
Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Bayern mit anschließendem Gespräch

11.30 Uhr Frühe Bindung – Stärkung für die Zukunft
Prof. Dr. Dr. Lieselotte Ahnert, 
Entwicklungspsychologin

12.30 Uhr Mittagspause

14.00 Uhr Wandel der Arbeitswelt, Familie, Kita – 
Zukunft gestalten
Cornelia Daheim, Gründerin und Inhaberin 
von Future Impacts Consulting

15.00 Uhr Individualität und Gemeinschaft – Vielfalt als 
Zukunftsressource
Prof. Dr. Markus Hengstschläger, Genetiker

16.00 Uhr Wir wollen’s wissen: Was nun?
Willi Weitzel fasst seine Erkenntnisse zusammen

16.15 Uhr 100 Jahre in 10 Minuten – Rückblick und Ausblick
Christiane Münderlein und Dirk Rumpff, 
Vorstand Evangelischer KITA-Verband Bayern

16.30 Uhr Abschied und Reisesegen
Dekan Klaus Stiegler, Vorsitzender des Verbands-
rates des Evangelischen KITA-Verbandes Bayern

Moderation Willi Weitzel
Musik Quintense

Durchblick 2019 19

Auszug aus dem Programm� yer

evk_durchblick_2019 rte_book.indd   19 22.10.19   18:02



Durchblick 201920

  Schwerpunkt
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Auszug aus der Eröffnungsrede des Vorstands zum 
Jubiläumskongress
Wo haben Sie als Kind gespielt? Wo waren Sie mit drei Jah-
ren? Wer hat Sie betreut? An welche prägenden Erfahrungen 
oder Personen können Sie sich erinnern?

Wie und wo spielen Kinder heute, die eigenen oder die aus 
Ihrer Kita? Wie sieht deren Lebenswelt aus? Welche Räu-
me der Entwicklung, des Vertrauens und Zusammenlebens 
stehen ihnen zur Verfügung? Welche Rituale und persönliche 
Beziehungen prägen die Kindheit derzeit?

Und wie sieht Kindheit in den nächsten 20 oder gar 100 Jah-
ren aus? Wie gestalten sich Lebensräume von Familien? 

Wir begrüßen Sie zu unserem Jubiläumskongress: „100 Jahre 
evKITA, die Zukunft beginnt jetzt“. Hundert Jahre, das ist 

wahrlich ein Grund zu feiern. Und feiern wollen wir – heute 
Abend mit Musik des Finest Jazz Ensemble. Wir laden Sie 
herzlich ein zum Zuhören, zu netten Begegnungen und gerne 
auch zum Tanz hier im Foyer. Inhaltlich nutzen wir dieses 

denkwürdige Jubiläum zur Standortbestimmung und für einen 
Blick in die Zukunft.

Wir haben uns entschieden, neben fachpolitischen Fragestel-
lungen insbesondere die gesellschaftspolitische Dimension von 
Kitas in den Blick zu nehmen. Neben der viel besprochenen Di-
gitalisierung sind die aktuellen und voraussichtlich zukünftigen 
Veränderungen in der Lebenssituation von Kindern und deren 
Bezugspersonen zentral: Wir meinen gesellschaftliche Verän-
derungen, die weit weniger bewusst wahrgenommen werden. 

So sind wir sehr stolz, dass wir hochkarätige Referent*innen 
aus dem deutschsprachigen Raum gewinnen konnten. Frau-
en und Männer der unterschiedlichsten Fachdisziplinen und 
aus unterschiedlichen Generationen.

Wir freuen uns, dass wir morgen früh mit Frau Prof. Dr. Rita 
Süssmuth zunächst eine Standortbestimmung machen, den 
Wandel in der Kita-Welt beleuchten und schauen, „Wo geht’s 
hin?“.
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Kirche setzt sich seit mehr als 150 Jahren für Kitas ein. Wie 
werden in Zukunft Glaube und Bildung Orientierung bieten? 
Ab 10.30 Uhr wollen wir mit Landesbischof Heinrich Bed-
ford-Strohm, der Kita-Leitung Brigitte Schmalz aus Weilheim und 
unserer Fachberaterin Cornelia Blendinger darüber diskutieren.

Bei aller Veränderung ist das wesentliche Bedürfnis des 
Menschen das nach Bindung. Wir freuen uns, dass die 
renommierte Bindungsforscherin Frau Prof. Dr. Lieselotte 

Ahnert aus Wien bereits heute bei uns ist. Morgen werden wir 
ab 11.30 Uhr zum Thema „Frühe Bindung – Stärkung für die 
Zukunft“ von ihr hören.

Ebenso heute schon angereist ist die Zukunftsforscherin 
Cornelia Daheim. Die Zukunft von Arbeit, Mobilität und Familie 
sind ihre Schwerpunkte.

Anschließend wird Herr Prof. Dr. Markus Hengstschläger uns 
mit dem Thema „Individualität und Gemeinschaft – Vielfalt als 
Zukunftsressource“ zum Nachdenken anregen.

Heute Abend wollen wir in unserem öffentlichen Festvortrag 
den Bogen zunächst weit spannen. „Was brauchen unsere 
Kinder? Die Gegenwart von der Zukunft her denken“ – als 
Referenten zu dieser Frage konnten wir den international 
bekannten Zukunftsforscher und Erfolgsautor Matthias Horx 
gewinnen.

Hundert Jahre ist ein respektables Alter. Wir freuen uns 
deshalb, dass wir in diesen Tagen auch auf manche Tradition 
bauen können und uns Willi Weitzel, wie schon beim Neun-
zigjährigen, gekonnt durch das Programm führen wird. Wir 
geben hier die Führung gerne ab, weil wir wissen, dass er für 
Dinge steht, die uns als Verband sehr wichtig sind: Er fragt 
kritisch nach und bleibt dabei immer wertschätzend. Er ist 
empathisch und doch immer ein klares Gegenüber …
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 100 Jahre Evangelischer KITA-Verband Bayern 
Gottesdienst in St. Michael, Fürth, am 3. Juli 2019
Predigttext: Lukas 13,18 – Prediger: Dekan Klaus Stiegler, Schwabach

Liebe festlich gestimmte Gemeinde, 
liebe Schwestern und Brüder!
Wir feiern heute ein großes und schönes Jubiläum: 100 Jahre 
Evangelischer KITA-Verband Bayern. 1919. Der furchtba-
re Erste Weltkrieg, alle nationale Euphorie und allgemeine 
Kriegsbegeisterung waren vorüber. Der Hass zwischen den 
europäischen Völkern war riesig. 1919, ein Jahr, in dem nicht 
nur die Trümmer des Ersten Weltkriegs beseitigt, sondern in 
Deutschland auch Weichen für eine neue Friedensordnung 
gestellt wurden.

In dieser wirren und ungewissen Zeit war auch unsere Kirche 
herausgefordert, sich in der neu zu ordnenden Gesellschaft 
zu positionieren. Da liegt die Geburtsstunde des damals 
sogenannten. „Landesverbandes evangelischer Jugendhorte 
und Kleinkinderanstalten“. Am 17. Dezember 1919 im Ver-
einshaus des CVJM am Sterntor in Nürnberg. Gerade mal 13 
Mitglieder waren es bei der Gründung des Landesverbands. 
Diese Menschen gaben eine innovative, pro� lierte, mutige und 
von Gottvertrauen getragene kirchliche Antwort auch gegen 
eine sich bereits damals ausbreitende Säkularisierung des 
Bildungswesens.

Daran erinnern wir heute mit Dankbarkeit und großem Re-
spekt. Und das tun wir hier in einer Kirche auch mit einem 

Gottesdienst. Wir danken Gott. Wir kommen zur Ruhe. Wir 
kommen zu uns. Und wir kommen zu Gott. Oder besser und 
genauer: Gott kommt zu uns. Mit seinem Geist. Durch sein 
Wort.

Ziemlich genau in der Mitte seines Evangeliums erzählt 
Lukas, wie Jesus eine Frage stellt und sie dann selbst gleich 
beantwortet: „Wem gleicht das Reich Gottes, und womit soll 
ich‘s vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch 
nahm und warf‘s in seinen Garten; und es wuchs und wurde 
ein Baum, und die Vögel des Himmels wohnten in seinen 
Zweigen.“ (Lukas 13,18)

Wir feiern in Fürth St. Michael 100 Jahre evKITA und besin-
nen uns dabei darauf, dass und wie Jesus vom Reich Gottes 
redet. Es geht ihm nicht um einen neuen irdischen Staat 
oder ein neues Königreich. Das Reich Gottes ist eine neue 
Wirklichkeit, die sich mitten in unserer Welt auftut. Es ist eine 
neue Dimension für unser Leben, die mit Jesus in unsere Welt 
gekommen ist. Es ist eine neue Ausrichtung unseres Lebens, 
die Gott mit und durch Jesus für unser Leben in dieser Welt 
eröffnet hat.

In der Lesung, Markus 10, 13 – 16, haben wir gehört, wie Je-
sus die Kinder zu sich kommen ließ, sie herzte, seine Hände 
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evk_durchblick_2019 rte_book.indd   22 22.10.19   18:02



Durchblick 2019 23Durchblick 2019 23

auf den Kopf legte und sie segnete. Wir können heute nur 
noch erahnen, wie Jesus damit einen völlig neuen Maßstab 
für das Leben gesetzt hat. Waren Kinder doch im Altertum 
das Paradebeispiel für soziale Deklassierung und für alle 
Menschen ohne Ein�uss am Rande der Gesellschaft. Falls 
Familien verarmten und Schulden anhäuften, konnten Kinder 
auch in die Sklaverei verpfändet oder verkauft werden. Kinder 
gehörten damit zu den schwächsten und am wenigsten 
geschützten Mitgliedern der Gesellschaft. Und Jesus rückt sie 
in die Mitte, verleiht ihnen Wert und Ansehen. Ein Beispiel, wie 
Jesus eine neue, heilsame und zutiefst menschliche Sicht auf 
das Leben auftut.

Im Vertrauen auf das Reich Gottes zu leben heißt damit für 
uns, immer wieder den Maßstab Gottes für die heutigen Fra-
gen des Lebens zu suchen und dann dafür einzutreten. Alles 
andere als einfach. Heute, in unserer pluralen Welt mit ihrem 
multikulturellen Reichtum und mit aller religiösen Heimatlosig-
keit.

„Suchet zuerst Gottes Reich in dieser Welt. Suchet und ihr 
werdet �nden.“ So haben wir es gerade gesungen. Um das 
Suchen geht es. Schon die Suche ist das Verheißungsvolle!

Wenn wir uns auf diese Suche nach Gottes Reich mitten im 
Leben dieser Welt machen, dann müssen wir schon mit gro-
ßer Verwunderung und völlig verständnislos fragen: Was ist 
denn schiefgelaufen, wenn Menschen dieser Tage ernsthaft 

dafür eintreten, in Seenot geratene Menschen einfach im 
Meer ersaufen zu lassen? Auf welchem Kurs bewegen wir 
uns für das Leben auf diesem Planeten, wenn scheinbar ganz 
selbstverständliches, urmenschliches Verhalten längst nicht 
mehr für alle selbstverständlich ist?

Das Suchen nach Gottes Reich macht uns sensibel für die 
elementaren Fragen und Haltungen des Lebens. Und dafür 
gilt es dann auch einzutreten und zu arbeiten. Der Arbeit mit 
Kindern in unseren Kitas kommt auch von daher gesehen 
elementare Bedeutung zu. Leben lernen. Mitmenschlichkeit 
einüben. Worte und Haltung des Betens erleben. Die ersten 
Lebensjahre sind so prägend und voller Chancen, und auch 
darum so kostbar und wertvoll.

Wir werden heute nicht nur daran erinnert, dass das Reich 
Gottes mit Jesus mitten in unserer Welt angebrochen ist. 
Wir hören noch mehr. Dass Gottes Reich wächst. „Es gleicht 
einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und warf‘s in seinen 
Garten; und es wuchs und wurde ein Baum, und die Vögel 
des Himmels wohnten in seinen Zweigen.“

Zunächst einmal ist das schlicht zum Staunen: Das winzige 
Senfkorn, kaum einen Millimeter groß, wächst innerhalb eines 
halben Jahres zu einer Staude von über zwei Meter Höhe, 
aus der dann der schwarze Senf gewonnen wird. Aus dem 
winzig kleinen Samen wächst in kurzer Zeit ein großer Baum. 
Sogar Vögel �nden darin Platz zum Nisten. Wie wunderbar! 

Dekan Jörg Sichelstiel mit Kindern und Erzieherinnen aus dem Kindergarten St. Michael, Fürth
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Gott lässt aus kleinsten Anfängen Großes wachsen! Gottes 
Reich nimmt klein und unscheinbar seinen Anfang, damals im 
Wirken des Mannes aus Nazareth, im Niemandsland rund um 
den See Genezareth. Dort beginnt ganz klein, was einmal sich 
als Kraft erweisen soll, das Leben auf dieser Welt menschlich 
mitzugestalten und zu prägen. Das ist kaum zu glauben. Aber 
ins Staunen bringt es uns schon.

Und kleiner und bescheidener sollten wir auch nicht über 
die Arbeit unseres evKITA denken. Wir verorten heute seine 
100-jährige Geschichte im Wachsen und Werden von Gottes 
Reich. Aus den 13 Gründungsmitgliedern sind heute etwa 
800 Mitglieder geworden mit rund 1.500 Einrichtungen und 
92.000 Plätzen. Welch eine beeindruckende Entwicklung!

Doch Wachstum allein ist ja kein Kriterium für das Reich Got-
tes. Aus dem winzigen Senfkorn lässt Gott einen Baum wach-
sen, in dem Vögel nisten können. Dem Leben soll es dienen. 
Dass Vögel in diesem Baum Lebensraum � nden. Darauf läuft 
es hinaus. Und darauf kommt es an.

Dienlich, hilfreich und beschützend für das Leben zu sorgen. 
Für uns Menschen. Für uns und für die nachkommenden Ge-
nerationen. Für alle Lebewesen. Für Gottes ganze Schöpfung. 
Reich Gottes for future eben.

100 Jahre evKITA heißt auch, zu staunen, was Gott aus der 
Geburtsstunde im CVJM-Haus in Nürnberg hat werden und 
wachsen lassen. Stellvertretend für die vielen Menschen, 
die sich für den Verband eingesetzt haben, möchte ich an 

dieser Stelle allen von Herzen danken, die aktuell im Verband 
mitarbeiten.

Alle Mühe im Verband und in den Kitas vor Ort für gute 
Begleitung, Förderung von Entwicklung von Kindern ist Arbeit 
am Reich Gottes.

Aller Einsatz, um die Qualität in der Arbeit in den Kitas stetig 
zu verbessern, ist Mitbauen an Gottes Reich.

Mithelfen, dass Menschen, die in unseren Kitas arbeiten, es 
gut, gern und wohlbehalten tun können, ist Einsatz für das 
Reich Gottes.

Es ist für uns als Kirche eine wertvolle Entdeckung, dass Sozi-
alpädagog*innen, Erzieher*innen und Kinderp� eger*innen, die 
in evangelischen Kitas arbeiten, mit der Zahl von rund 14.000 
Menschen zahlenmäßig die größte kirchliche Berufsgruppe in 
der Bayerischen Landeskirche sind. Das zeigt die kirchliche 
Bedeutung der Arbeit in unseren Kitas.

Wie Anfang des 20. Jahrhunderts stehen wir als Kirche auch 
Anfang des 21. Jahrhunderts vor der Herausforderung, unse-

re Arbeit innovativ, pro� liert, mutig und 
getragen von Gottvertrauen zu gestal-
ten. Das 100-jährige Jubiläum unseres 
Evangelischen KITA-Verbands Bayern 
schärft uns den Blick, welch wertvolle 
und wichtige kirchliche Arbeit in unseren 
Kitas geschieht. Die alltägliche Arbeit 
in Krippe, Gruppe und Hort, im Team 
und im Elternbeirat, alle Fortbildungen 
und Verhandlungen in den Horizont des 
Reiches zu stellen, ist eine wunderba-
re, große und starke Verheißung und 
markiert zugleich eine klare inhaltliche, 
pädagogische und kirchliche Aufgabe.

Gott ist am Werk. Mitten unter uns lässt 
er sein Reich wachsen. Und das eben 
auch durch und mit uns. 
AMENDurch den Gottesdienst führte Pfarrerin Susanne Menzke

evk_durchblick_2019 rte_book.indd   24 22.10.19   18:02



Durchblick 2019 25Durchblick 2019 25

Zusammengefasst von Kira Brück,
freie Journalistin.

Was für eine 
Kongressparty!
Wir feierten am 3. und 4. Juli in der Stadthalle 
Fürth 100 Jahre Evangelischer KITA-Verband 
Bayern. Unser Jubiläumskongress „Die Zukunft 
beginnt jetzt“ war auch ein rauschendes Fest 
mit vielen Höhepunkten – und geprägt von einer 
besonderen Leichtigkeit.

In einem waren sich die Teilnehmer*innen einig: Was wir als 
Evangelischer KITA-Verband Bayern zu unserem hundert-
jährigen Bestehen auf die Beine gestellt haben, war weitaus 
mehr als ein Kongress. Natürlich war er auch das – konnte 
er doch mit den typischen Attributen eines Kongresses 
aufwarten: interessante Referent*innen, versierte Wis-
senschaftler*innen, spannende Vorträge, viel Input und 
neues Wissen. Dazu der Raum der Beratung, in dem das 
Gespräch gesucht und in Bezug auf Fachberatung und Pä-
dagogische Qualitätsberatung Informationen ausgetauscht 
werden konnte. Sowie eine Ausstellung, in der evangelische 
Kitas ihre Projekte vorstellten. Genügend Raum und Zeit fürs 
Netzwerken, für den Austausch und die Begegnung gab es 
sowieso. 

Aber dann war da noch viel mehr: ein stimmungsvoller 
Festgottesdienst mit der Predigt von Dekan Klaus Stiegler in 
einer bis auf den letzten Platz voll besetzten Fürther St.-Mi-
chael-Kirche. Lachyoga und viele lustige Anekdoten von und 
mit einem bestens gelaunten Moderator Willi Weitzel. Ein 

großartiges musikalisches Rahmenprogramm mit dem Finest 
Jazz Ensemble und dem mitreißenden A-Capella-Quintett 
Quintense – das wirklich jeden restlos begeisterte und mehr-
mals eine Zugabe geben musste. Ein Pfarrer, der die wich-
tigsten Stichworte des Kongresses in genialen Live-Cartoons 
festhielt (lesen Sie bitte dazu das Interview mit Thomas Wolf 
auf Seite 56. Ein feier-
licher Abend mit Wein, 
Snacks und Gruß-
worten von Kerstin 
Schreyer, Staatsminis-
terin für Familie, Arbeit 
und Soziales, und 
Michael Bammessel, 
Präsident des Diakoni-
schen Werks Bayern. 
Und zum Schluss: 
ganz viel Singen! 

Ja, irgendwie waren 
diese zwei Tage An-

fang Juli viel mehr 
als ein Kon-
gress. Der besondere und auch feierliche Anlass ging 
dem Publikum offensichtlich in Fleisch und Blut über. 

Was in der Fürther Stadthalle passierte, fühlte sich viel 
mehr wie eine Kongressparty an. Was ganz bestimmt 

dem feierlichen Anlass geschuldet war. Dass so viele 
begeistert mitgemacht, mitgedacht, mitgelacht und 
mitgefeiert haben und dass die Stimmung dermaßen 

von Leichtigkeit erfüllt war, macht uns sehr glücklich. 
Auf den folgenden Seiten haben wir Ihnen alles Wichtige 

zum Kongress noch einmal zusammengetragen. Viel 
Spaß beim Flanieren, Erinnern und Lesen.
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100 Jahre Evangelischer KITA-Verband Bayern
Grußwort der Präsidentin der Landessynode

Dr. Annekathrin Preidel

Hundert Jahre KITA-Verband Bayern, das bedeutet hundert Jahre Verlässlichkeit, Vernetzung und Interessenvertretung zum 

Wohl der Kinder, ihrer Eltern und der Mitarbeiter*innen im Wandel der Zeiten! Dazu gratuliere ich herzlich! 

Der Evangelische KITA-Verband Bayern leistet seit einhundert Jahren einen großartigen Dienst für unsere Gesellschaft, für 

unsere Kirche und für unsere Zukunft. Evangelische Kindertageseinrichtungen sind lebendige Orte christlicher Bildung. 

Kinder erfahren hier gelingende Gemeinschaft, lernen Respekt, Rücksicht, Nächstenliebe und Vertrauen. Einen wichtigen 

Beitrag leisten Sie unter anderem mit Ihrer Beratung zu den Themen Interaktion, Kommunikation und Sprache, „weil Sprache 

der Schlüssel zur Welt ist“. Das stimmt auch in religiöser Hinsicht. Wer die Sprache des christlichen Glaubens nicht gelernt 

hat, kann sie nicht verstehen und wird sie nicht sprechen. Die Tür zur göttlichen Dimension der Wirklichkeit wird sich ihm 

nicht aufschließen, da ihm der Schlüssel fehlt.

Als Präsidentin der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern freue ich mich umso mehr darüber, dass 

Ihnen diese Dimension am Herzen liegt und dass Sie die Bedeutung evangelischer Kitas für die Zukunft unserer Gesellschaft, 

für die Zukunft der Kirche und für die Zukunft des christlichen Glaubens auch bei Ihrem Jubiläumskongress in den Blick 

rücken!

Sprache ist der Schlüssel zur Welt. Und die Sprache des Glaubens ist der Schlüssel, der uns die Welt und ihre Menschen 

anders sehen lässt – im Licht der Liebe Gottes nämlich. 

Sprache ist der Schlüssel zur Welt. Kinder sind der Schlüssel zur Zukunft. Und Kinder, die den Grundwortschatz der Sprache 

des Glaubens gelernt haben, sind das Fundament einer Kultur der Zuversicht, der Achtung, des Gottvertrauens und der 

Freiheit der Kinder Gottes. Das jedenfalls ist meine Vision von evangelischen Kindertagesstätten als Keimzellen des Christen-

tums der Zukunft.

Ich wünsche Ihnen, dass diese ersten einhundert Jahre nur der Anfang sind. Und ich hoffe, dass unsere Kindeskinder – viel-

leicht anlässlich des zweihundertfünfzigsten Jubiläums Ihres Verbands – in den uralten Worten der Sprache des Glaubens 

einst vielleicht sogar dieselben Sätze aus dem großen Buch des Glaubens zitieren werden, die ich Ihnen heute auf Ihren Weg 

in die Zukunft mitgeben möchte. Sie stehen im 78. Psalm und lauten: „Ich will meinen Mund auftun zu einem Spruch und 

Geschichten verkünden aus alter Zeit. Was wir gehört haben und wissen und unsre Väter uns erzählt haben, das wollen wir 

nicht verschweigen ihren Kindern; wir verkündigen dem kommenden Geschlecht den Ruhm Gottes und seine Macht und 

seine Wunder, die er getan hat. Er richtete ein Zeugnis auf in Jakob und gab ein Gesetz in Israel und gebot unsern Vätern, es 

ihre Kinder zu lehren, auf dass es die Nachkommen lernten, die Kinder, die noch geboren würden; die sollten aufstehen und 

es auch ihren Kindern verkündigen, dass sie setzten auf Gott ihre Hoffnung und nicht vergäßen die Taten Gottes.“

Ich wünsche Ihrem Verband von Herzen Gottes Segen und eine erfüllte Zukunft!

Ihre

Dr. Annekathrin Preidel

Präsidentin der Landessynode

der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern

  Schwerpunkt
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 Vortrag von Matthias Horx

„Zukunft gelingt, wenn Beziehungen gelingen“
Christiane Münderlein und Dirk Rumpff sagten 
in ihrer Eröffnungsrede: „In den Herzen, Köpfen 
und Händen der Pädagog*innen liegt die Zukunft 
unserer Kinder.“ Zukunft war DAS große Schlüs-
selwort des Jubiläumskongresses – weshalb DER 
Zukunftsforscher natürlich nicht fehlen durfte. 
Matthias Horx betreibt Zukunftsinstitute in Frank-
furt und Wien und hat in 25 Jahren Prognostik 
unzählige Bücher zum Thema geschrieben. Sein 
Tenor: „Zukunftsdiskussionen sind meistens 
Problemdiskussionen. Ich würde mir wünschen, 
dass wir die Sichtweise einer gelungenen Zukunft 
einnehmen.“ Und so lauschte das Publikum voller 
Interesse Horx’ Vortrag „Die Gegenwart von der 
Zukunft her denken – Was brauchen unsere Kin-
der?“.

Was ist Zukunft überhaupt? Matthias Horx schaffte hier erst 
einmal Klarheit. „Zukunft existiert eigentlich nicht, sie ist eine 
reine Narration, mit der wir uns die Gegenwart erklären. Denn 
wenn die Zukunft eingetreten ist, ist sie ja wieder Gegenwart.“ 
Schaue man sich an, wie sich die Menschen in den letzten 
Jahrzehnten die Zukunft vorgestellt haben, sieht man häu� g 
hohe Häuser aus Metall und � iegende Autos. Die Zukunft 
sei eine Fantasie und man wird sie nie präzise voraussagen 
können, denn sonst würden wir in einem mechanischen 
Universum leben. „Einer der größten Irrtümer ist, dass die 

Zukunft ausschließlich durch Technik geprägt sein wird. Ganz 
viel unserer Zukunft hängt von sozialen Innovationen ab, zum 
Beispiel von Kitas“, sagte der Zukunftsforscher. 

Der pädagogische Zeitgeist
Horx erzählte auch von seiner eigenen Biogra� e. In den Sieb-
zigerjahren studierte er in Frankfurt Pädagogik, war in einem 
antiautoritären Kinderladen Bezugsperson für die Kinder. Da 
gab es einen Jungen namens Kai, der immer wieder fragte: 
„Müssen wir heute schon wieder tun, was wir wollen?“ „Die 
alte ‚Häschenschulen‘-Strenge wollten wir endlich loswerden, 
dieses,an den Ohren ziehen‘ und,mit dem Stock drohen‘“, 
erzählte der 64-Jährige. 

Pädagogik sei – wie fast alle gesellschaftlichen Bereiche – zy-
klischen Bewegungen unterworfen. Die 68er-Zeit gilt als die 
antiautoritäre wohlwollende Verwahrlosung. Dann hat man 
versucht, Intelligenztest-ähnliche Pädagogik zu machen. Vor 
etwa 15 Jahren kam die Lobespädagogik aus Amerika, ihrer 
Logik nach musste man sein Kind unentwegt loben. Dann 
kippte es ins Gegenteil: Die neue Strenge besagte, dass 
unsere Kinder völlig verwahrlost seien und nie etwas lernen 
würden, weshalb uns die Chinesen und Japaner überholen 
würden. Heute sei die Digitalpädagogik der letzte Schrei. 
Jede Kita müsse unbedingt viele Tablets und Smartphones 
haben.

  Schwerpunkt

evk_durchblick_2019 rte_book.indd   28 22.10.19   18:02



Durchblick 2019 29Durchblick 2019 29

Erziehungsziel: sich selbst kennen
Also, was brauchen unsere Kinder heute? Da helfe uns der 
Zukunftsbegriff gar nicht so viel weiter. Denn es wären die 
menschlichen Grundbedürfnisse, die immer schon gezählt 
haben und auch weiterhin zählen. Existenziell seien: die 
Beziehung zu anderen, zur Natur und vor allem zu sich 
selbst. „Zukunft gelingt, wenn Beziehungen gelingen. Eine 
der schwierigsten dabei ist die Beziehung zu uns selbst. 
Die meisten Katastrophen in Leben, Politik und Gesellschaft 
entstehen, weil Menschen nicht in Beziehung zu sich selbst 
stehen. Haben Sie mal versucht, Trump in seiner Selbstbe-
ziehung zu erfahren?“, fragte Horx schmunzelnd. Sich selbst 
kennen sei ein relativ neues Erziehungsziel, das habe es in der 
industriellen Gesellschaft nicht gebraucht.

Talentismus – hoffentlich keine Utopie
Wie schafft man es, dieses Ziel in der Pädagogik umzuset-
zen? „Talentismus ist am Fruchtbarsten. Damit ist gemeint, 
auf die Würde des einzelnen Kindes zu setzen, zu verstehen, 
wer dieser Mensch ist und was er Besonderes kann. Jedes 
Kind hat ein ganz unterschiedliches Sein – und das soll ge-
stärkt werden. Das ist wichtiger als das Vermeiden von Feh-
lern. So kommen Menschen zu sich selbst und nach oben. 
Das wäre so etwas wie eine Utopie“, führte Horx aus. 

Wenn wir ans zukünftige Berufsleben denken, dann sind es 
vor allem Unterschiedlichkeiten, die gefragt sind und mit de-
nen sich Teams bilden lassen. Dazu müsse man Differenzen 
und Unterschiede würdigen. Die moderne Wirtschaft bräuchte 
nicht mehr den angepassten Angestellten, den Befehlsemp-
fänger. Die Schlüsselquali�kationen der Zukunft heißen: 
Neugier, Teamfähigkeit, kritisches Denken, Selbstkompetenz 
sowie emotionale Intelligenz. 

Keine Angst vor der Zukunft
Dass wir uns Sorgen um die Zukunft machen, sei normal. 
Schließlich seien wir die Nachfahren der Ängstlichen. Früher 
war es so: Damit wir die richtigen Schlüsse ziehen konnten, 
wenn es im Busch raschelte, mussten wir vorsichtig sein. Wer 
es auf die leichte Schulter nahm, überlebte im Busch nicht 
und wurde auch nicht unser Vorfahre. Trotzdem könnten wir 
den Kindern keinen größeren Gefallen tun, als ihnen Lust auf 
die Zukunft zu machen. Kindheit sei das Momentum, das uns 
für die Zukunft öffne. In dieser Phase des Lebens seien wir 
besonders offen für die Welt. „Kinder haben diese Auseinan-
dersetzung mit der Zukunft den ganzen Tag. Sie wollen etwas 
erreichen, sie wollen Wirkung, sie wollen etwas versuchen mit 
sich und der Welt“, sagte Horx. Ermöglichen wir ihnen das. 
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Vortrag von Prof. Dr. Rita Süssmuth

„Haben Sie Mut zu Neuem! …“
Die Grande Dame der deutschen Politik hatte 
viel zu sagen bei unserem Jubiläumskongress. 
Prof. Dr. Rita Süssmuth ermunterte uns, stachelte 
aber auch zu mehr Kämpfertum an. Eine große 
Rede hielt die 82-Jährige – die wir hier gerne für 
Sie zusammenfassen. 

Als unser Moderator Willi Weitzel 1972 geboren wurde, lehrte 
Rita Süssmuth (Jahrgang 1937) bereits seit einem Jahr als Pro-
fessorin für Erziehungswissenschaften an der Pädagogischen 
Hochschule Ruhr. Nur um sich vorzustellen zu können, was die-
se Frau alles erlebt und geleistet hat. Die meisten kennen Süss-
muth aber vor allem als Bundesministerin für Jugend, Familie, 
Frauen und Gesundheit sowie als Bundestagspräsidentin. Ja, 
wir sind stolz, eine so große und engagierte Frau als Rednerin 
beim Jubiläumskongress dabeigehabt zu haben. Und selbst der 
sonst so schlagfertige Willi Weitzel war ein wenig ehrfürchtig, als 
er „die sensationelle Rita Süssmuth“ ankündigte. In ihrem Vor-
trag „Kita im Wandel“ erzählte sie viel Persönliches. Etwa, dass 
sie als katholisches Mädchen vom Lande die Erfahrung machte, 
dass ihr andere wenig zutrauten. „Ich hatte eher eine schlechte 
Prognose“, so Süssmuth. Doch sie ließ sich nicht kleinmachen, 
wollte verändern und gestalten – und genau das wünschte sie 
sich auch von unserem Kongresspublikum.

„100 Jahre Frauenwahlrecht hat viel mit 100 Jahren Evangeli-
scher KITA-Verband in Bayern zu tun. Das ist keine verrückte 

Idee. Denn wir wären nicht da, wo wir heute sind, wenn Frau-
en nicht scharenweise auf die Straße gegangen wären“, sagte 
Süssmuth. Die Frauen damals forderten: „Haltet uns nicht ab, 
schickt uns nicht nach Hause, wir gehören schon lange in 
den Reichstag!“ Auch bei der KITA-Verband-Gründung wären 
es eben die Frauen gewesen, die es in die Hand nahmen, die 
die Veränderung herbeiführten. „Was haben wir schon alles 
bewegt? Frauen könnten auch heute noch viel stärker sein, 
als sie sich geben. Wir haben viel mehr Energie, Dinge zu 
verändern, als wir von uns annehmen und uns zugetraut wird. 
Ich bin eine außerordentliche Verfechterin des zivilen En-
gagements. Nicht nur in den Metropolen, sondern vor allem 
im ländlichen Raum. Ich persönlich bin mit den Jahren nicht 
braver, sondern radikaler geworden. Denn irgendwann hatte 
ich genug von den Trippelschritten“, rief Süssmuth ihrem Pub-
likum zu. Kämpferisch wie eh und je. Sie forderte ihre Zuhöre-
rinnen und Zuhörer auf, weiter für das Gute einzustehen, sich 
nicht abzu� nden mit dem Status quo. Und ja, es gebe noch 
viel zu tun. Die Integration der Flüchtlinge sei eine Herausfor-
derung, die wir dann meistern werden, indem wir sehen, was 
diese Menschen uns geben. Und ihnen kein Mitleid entgegen-
brächten. „Gehen Sie davon aus: Migranten werden bleiben. 
Schauen Sie, wie diese Kinder uns beschenken können.“

Familie und Beruf miteinander vereinbaren
Wir müssten heute mehr denn je darum kämpfen, dass sich 
Familie und Beruf besser miteinander vereinbaren lassen. 

  Schwerpunkt
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Dass junge und gut ausgebildete Frauen arbeiten gehen – 
und trotzdem Mutter werden können. „Ich habe aus den 
Widerständen immer mehr gelernt als aus den Erfolgen. Wir 
Christen haben auch die Aufgabe, Stachel im Fleisch zu sein. 
Uns nicht anzupassen“, sagte Süssmuth. Und zum Thema 
Bezahlung von Erzieherinnen und Erziehern erklärte sie: „Sie 
werden vielleicht schlecht bezahlt. Aber das wird mit zuneh-
mendem Fachkräftemangel bestimmt anders werden.“

„Geben Sie sich selbst 
Gelegenheit, zu singen“
Rita Süssmuth ging auch auf das ein, was viele Menschen 
derzeit umtreibt: Sorge um die Zukunft und den Planeten. 
„Wir sind politisch und gesellschaftlich auf dem Weg der 
Polarisierung. Gerade fehlen uns Trost und Ermutigung. Ich 
wünsche Ihnen bei aller Schwere immer wieder viel Lachen, 
das bringt neue Energie. Und ich rufe Sie dazu auf, zu singen. 
Ich habe in den Kitas erlebt, was Musik bewegen kann. Sie 
hat eine eigene Sprache und erreicht Kinder anders als die 
verbale Sprache. Ich habe immer wieder erlebt, wie sehr das 
Zugehörigkeit schafft. Deshalb: Geben Sie sich selbst Gele-
genheiten zu singen.“

Mut zu Neuem
Süssmuth forderte dazu auf, positiv in die Zukunft zu schau-
en: „Haben Sie Mut zu Neuem! Und denken Sie immer wieder 
an 1919. In dem, was zerbricht, entsteht gleichzeitig Neues.“ 

Zum allgegenwärtigen Thema Digitalisierung, von dem viele 
glauben, dass es „ganz furchtbar“ wird, sagte die Rednerin: 
„Das hängt ganz erheblich mehr von uns ab, als wir anneh-
men. Wir gestalten die Digitalisierung selbst. Auch die Künstli-
che Intelligenz ist zunächst von Menschen ermöglicht worden. 
Ich � nde vieles sehr spannend an dieser Entwicklung. Hören 
Sie nie auf, selbst zu denken und sich ein eigenes Urteil zu 
bilden. Wir sind schon gesteuert genug. Die Demokratie ist 
die Entscheidung eines jeden Tages.“ 

Wir danken Frau Prof. Dr. Rita Süssmuth für ihre Teilnahme an 
unserem Jubiläumskongress und ihre mitreißenden Worte.  
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Evangelische Bildung mit Welthorizont
Er war der heiß ersehnte Redner dieses Jubilä-
umskongresses: Heinrich Bedford-Strohm, Lan-
desbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Bayern und Vorsitzender des Rats der EKD. 
Das Publikum war neugierig, wie er seine Rede 
gewichten würde. Ob er auch auf die Probleme 
und vielfältigen Herausforderungen, die Erziehe-
rinnen und Erzieher im Jahre 2019 zu bewältigen 
haben, eingehen würde. Für viele war es aber vor 
allem eine große Ehre, Heinrich Bedford-Strohm 
einmal live zu hören und seine Wirkung auf das 
Publikum zu erleben. Der 59-Jährige vermag es 
wie kein Zweiter, Hoffnung zu spenden in einer 
Zeit, in der viele Menschen Angst vor Klimawan-
del, veränderter Arbeitswelt und den Unsicher-
heiten der globalisierten Welt spüren. In seiner 
Rede sagte Bedford-Strohm: „Heute besteht die 
größte Herausforderung darin, die Hoffnung nicht 
zu verlieren. Die prägenden Geschichten der Bibel 
sind Hoffnungsgeschichten. Sie sollten in unsere 
und die Seelen unserer Kinder hineingeschrieben 
werden. So können wir wieder Kraft gewinnen, zu 
handeln.“ 

Die Liebe als Leitmotiv
Die Liebe war das Leitmotiv von Bedford-Strohms Rede. 
Ohne sie könnten es Erzieherinnen und Erzieher nicht schaf-
fen, Kinder in Zeiten von Fachkräftemangel adäquat zu be-

treuen. Eltern erwarteten heute von den Kitas mehr Flexibilität 
denn je. Die evangelischen Kitas, die Bedford-Strohm durch 
sein Amt kennenlernt, strahlten allesamt den Geist der Liebe 
aus. „Ihre Arbeit mit den Kindern ist gelebtes christliches 
Zeugnis. Manchmal ohne dass große Worte darum gemacht 
werden“, sagte der Referent. 
Später ging er in seiner Rede auf evangelische Bildung ein: 
„Mehr können wir Kindern nicht schenken als die Gewissheit, 
dass sie angenommen und kostbar sind, dass ihnen Fehler 
verziehen werden. Eine tief verwurzelte Selbstliebe und ein 
Grundgefühl der Zuversicht sind das größte Ziel evangelischer 
Bildung.“

Jeder ist geschaffen zum Bilde Gottes
Bedford-Strohm sprach auch über ehrgeizige Eltern, die ihre 
Kinder auf Wettbewerbsfähigkeit trimmen. Der Mensch dürfe 
in unserer Leistungsgesellschaft nie Mittel zum Zweck für 
wirtschaftlichen Erfolg werden – denn jeder sei geschaffen 
zum Bilde Gottes. Junge Menschen fragen sich heute: „Bin 
ich dem gnadenlosen Konkurrenzkampf in Schule und Beruf 
schutzlos ausgesetzt? Oder darf ich aus der inneren Gewiss-
heit leben, dass ich Gottes wunderbares Geschöpf bin. Darf 
ich mich selbst lieben, weil ich weiß, dass Gott mich liebt und 
annimmt. Habe ich diesen Anker in meiner Seele?“

Während der Rede konnte man in viele erhellte Gesichter 
blicken. Dem Publikum tat es gut, zu hören, dass Heinrich 
Bedford-Strohm genau zu verstehen scheint, vor welchen He-
rausforderungen die Kitas heute stehen. Da war es dann auch 
zu verschmerzen, dass noch keine Lösungen für die aktuell en 
Herausforderungen wie zum Beispiel den sich verstärkenden 
Fachkräftemangel aufgezeigt wurden. Aber das ist auch nicht 
die Aufgabe eines Landesbischofs …

Lesen Sie nebenstehend die komplette Rede von Heinrich 
Bedford-Strohm auf dem Jubiläumskongress des Evangeli-
schen KITA-Verbands Bayern.
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Rede von Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm

Glaube und Bildung – Orientierung für die Zukunft
KiTas – ein Ort der Liebe

Meine Damen und Herren,
100 Jahre Evangelischer KITA-Verband – das ist ein sehr 
besonderes Jubiläum. Und deswegen ist es mir sehr wich-
tig, als Landesbischof der ELKB heute dabei sein zu können 
und Danke zu sagen. Danke zu sagen für all die wunderbare 
Arbeit, die in den dem Verband angehörenden Einrichtungen 
durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden Tag geleistet 
wird. Immer wieder lerne ich die Arbeit vor Ort kennen, wenn 
ich Besuche in den Gemeinden und Dekanaten mache. Und 
immer wieder geht es mir so, dass ich am liebsten noch mal 
Kind wäre, wenn ich sehe, in welchen Umgebungen und mit 
welcher Begleitung die Kinder heute dort einen wichtigen Teil 
ihrer Lebenszeit verbringen können. Und das, obwohl die 
äußeren Bedingungen für die Mitarbeitenden und Leitenden 
manchmal sehr schwierig sind in einer Zeit, in der Eltern 
größtmögliche Flexibilität erwarten und allzu oft aus beru�i-
chen Gründen ja schlicht auch brauchen. Diese Anforderun-
gen zu bedienen, ohne dass das auf Kosten der Kinder geht, 
ist eine anspruchsvolle Aufgabe für die KiTas.

Was ist das Geheimnis dafür, dass Sie es trotzdem schaffen? 
Für mich ist die Antwort auf diese Frage im Lichte meiner 
Erfahrungen vor Ort klar: Das Geheimnis ist die Liebe. Ich 
spüre so viel Liebe und Engagement den Kindern gegenüber 
in unseren KiTas, dass das stärker wirkt als alle objektiven 

Hürden für die angestrebte KiTa-Arbeit auf hohem professio-
nellem Niveau. Für diese Liebe, die am Ende wichtiger ist als 
alles andere, möchte ich Ihnen heute von Herzen danken. Sie 
ist gelebtes christliches Zeugnis, manchmal ohne dass viele 
Worte darum gemacht werden.

Warum genau diese Liebe so wichtig ist, hat mit unserem Auf-
trag als evangelische Träger der KiTas zu tun. Denn wir wollen 
ja, dass unsere Einrichtungen ausstrahlen, wofür sie stehen. 
Und wie könnte das bei evangelischen genauso wie bei 
katholischen Einrichtungen besser und kraftvoller geschehen 
als durch die Liebe.

Was in unseren KiTas an Arbeit geleistet wird, soll den Geist 
der Liebe ausstrahlen, aber es soll auch gut re�ektiert sein, 
um seinem professionellen Anspruch gerecht zu werden. 

„Horizonte weiten – Bildungslandschaften 
gestalten“ – die Konzeption der ELKB
Im Jahr 2017 hat die Evangelisch-Lutherische Kirche deswe-
gen ihr Bildungskonzept im Lichte der neuesten Erfahrungen 
und Erkenntnisse grundlegend überarbeitet. Der Anlass war 
günstig – das Reformationsjahr mit seinen Bildungsveran-
staltungen und der Re�exion über Glauben und Bildung als 
zentralem Thema der Reformation.
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Die neue Konzeption unterscheidet sich erkennbar von ihrer 
Vorgängerin, die aus dem Jahr 2004 stammt. Das verrät 
schon ihr Titel: „Horizonte weiten – Bildungslandschaften 
gestalten“. Dieser Titel trägt der Einsicht Rechnung, dass sich 
Bildungswelten verändern, � uide werden, nicht mehr streng 
zu unterscheiden sind.

Die gegenwärtige Bildungsdiskussion orientiert sich stark an 
Kompetenzen. Bildung hat nicht mehr in erster Linie mit zu 
vermittelnden Inhalten zu tun, sondern zielt auf den Erwerb 
konkreter lebensbedeutsamer Fähigkeiten. Diese Akzentver-
lagerung betrifft in besonderer Weise die schulische Bildungs-
planung, die in Bayern nach und nach im Sinne des kom-
petenzorientierten Ansatzes umgestaltet wird. Das bedeutet 
aber noch viel mehr: Auch im Elementarbereich konzentriert 
sich die pädagogische Aufmerksamkeit auf diese Kompeten-
zen.

Die Leistungsgesellschaft verlangt von den Einzelnen ein 
hohes Maß an fachlicher, personeller und sozialer Kompetenz, 
die über Bildungsprozesse angeeignet und kultiviert werden 

kann. Kompetenzorientierung soll Menschen dazu befähigen, 
ihr Leben selbstbestimmt zu führen und ihre Zukunft zu ge-
stalten. Und das ist ja auch gut so. Allerdings steht auch eine 
kompetenzorientierte Pädagogik, wenn sie die Outputorien-
tierung in den Vordergrund stellt, leicht in Gefahr, Bildung und 
Erziehung zu funktionalisieren. Bereits Kinder werden – oft an-
getrieben von ehrgeizigen Eltern – auf Wettbewerbsfähigkeit 
getrimmt. Sie sollen möglichst früh lesen, rechnen, schreiben 
können und am besten bereits im Kindergarten Chinesisch 
oder wenigstens Englisch lernen. 

Das primäre Ziel einer guten Bildung im KiTa-Bereich kann 
aber nicht sein, die Kinder schon in ihren frühesten Lebens-
jahren � t für die Globalisierung zu machen. Es muss wider-
spiegeln, dass jeder Mensch geschaffen ist zum Bilde Gottes 
und deswegen nie primär Mittel zum Zweck, etwa einer 
� orierenden Wirtschaft, sein kann, sondern immer primär 
Zweck an sich ist!

Dass die Globalisierung heute als Horizont von Bildung auch 
schon im Kindesalter in den Blick tritt, ist gut. Bildungsarbeit 
mit Kindern � ndet heute in einer zusammenwachsenden und 
gleichzeitig auseinanderdriftenden Welt statt. Daher gewinnt 
die globale Dimension von Bildung und Lernen gegenwär-
tig an Bedeutung. Die ökumenische Bewegung der letzten 
Jahrzehnte hat neu ins Bewusstsein gebracht, dass diese 
Aufgabe dem christlichen Glauben gewissermaßen von innen 
her zuwächst. 

Denn der globale Horizont ist der christlich-jüdischen Überlie-
ferung von Anfang an zu eigen. Gottes Gnade gilt der ganzen 
bewohnten Welt. Deswegen soll evangelische Bildung genau 
diesen Welthorizont in sich tragen. Dies geht umso besser, 
je mehr sie in der Lebenswelt vor Ort zu Hause ist und auf 
diese Weise globales Denken und eine lokale Verwurzelung 
miteinander verbindet. Das ist eine wichtige Grundlage dafür, 
dass die Globalisierung von ihrer einseitigen Ausrichtung be-
freit wird. Der Globalisierung der Wirtschaft muss viel mehr als 
bisher auch eine Globalisierung der Menschlichkeit folgen!

Bildung als Kommunikation von 
Narrativen der Hoffnung
Evangelische Bildung wird häu� g als „Wertevermittlung“ 
bezeichnet und hochgeschätzt. Das hat seine Berechtigung, 
denn richtig an dieser Einschätzung ist, dass evangelische 
Bildung natürlich auch mit Ethik zu tun hat und – bei allen 
Menschen, selbstverständlich auch bei Kindern – auf einen 
ethisch verantwortlichen Lebensstil zielt. Aber darauf darf 
evangelische Bildung nicht verkürzt werden. Christlicher Glau-
be gleich welcher Konfession ist mehr als Wertevermittlung, 
auch wenn er von Werten handelt und diese kommuniziert.

Christlicher Glaube prägt darüber hinaus in ganz grundlegen-
der Weise den Deutehorizont des je eigenen Lebens. Und das 
ist gerade in diesen Zeiten entscheidend. 
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Bin ich schutzlos dem manchmal gnadenlosen Konkurrenz-
kampf in Schule oder Beruf, aber auch im gesellschaftlichen 
Leben und vielleicht sogar schon in der KiTa, ausgesetzt, 
einem Konkurrenzkampf, in dem meine innere Stärke, 
vielleicht sogar meine Selbstachtung immer wieder unterzu-
gehen droht? Oder darf ich aus der tiefen inneren Gewissheit 
leben, dass ich Gottes kostbares Geschöpf bin und mit Ps 
139,14 sagen kann: Ich danke Dir, Gott, dass ich wunderbar 
gemacht bin? Darf ich mich selbst lieben, weil ich weiß, dass 
Gott mich liebt und annimmt, selbst da, wo ich in Abgründe 
geraten bin? Habe ich diesen Anker in meiner Seele, der mit 
Paulus weiß: „Weder Tod noch Leben, weder Engel noch 
Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünf-
tiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kre-
atur kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus 
Jesus ist, unserm Herrn“ (Röm 8,37 f).

Und das vielleicht heute Wichtigste: Macht sich in mir in einer 
Welt, in der Leid, Unrecht und Tod überhandzunehmen schei-
nen und in der der Klimawandel gerade jungen Leuten mit 
guten Gründen zunehmend Angst macht, immer mehr das 
Gefühl breit, dass diese Welt auf ein dunkles Loch zugeht? 
Oder habe ich die tiefe Gewissheit im Herzen, dass Leid und 
Gewalt nicht das letzte Wort ist, dass wir auf einen neuen 
Himmel und eine neue Erde zugehen, in dem kein Leid noch 
Schmerz noch Geschrei mehr sein wird, in dem alle Tränen 
abgewischt sind? Und bekomme ich gerade deswegen die 
Kraft zum Einsatz für eine bessere Welt im Hier und Jetzt? 

Es liegt auf der Hand, wie wichtig die Antwort auf diese Fra-
gen für jedes einzelne Leben, aber auch für die Gesellschaft 
als Ganzes ist. Und deswegen ist für die Frage, worauf Bil-
dung schon in der KiTa sich ausrichtet, von zentraler Bedeu-
tung, welche Narrative dabei zum Tragen kommen. 

Der christliche Glaube hat hier etwas Entscheidendes beizu-
tragen. Denn er ist ein Narrativ der Hoffnung. Er erzählt von 
den Werken der Schöpfung, an deren Ende es heißt: Und 
siehe, es war sehr gut! 

Er erzählt von einem Volk, das in der Sklaverei in Ägypten zu-
grunde zu gehen droht und dann erfahren darf, wie sein Gott 
es durch Mose aus der Sklaverei in die Freiheit führt. 

Er erzählt von dem gleichen Volk, das vom rechten Weg abirrt 
und am Ende in der Gefangenschaft im Exil in Babylon landet 
und angesichts des Verlusts der Heimat in Verzwei�ung zu 
versinken und an seinem Gott irre zu werden droht – und dann 
die Erfahrung macht, dass Gott der Schöpfer des Himmels und 
der Erden ist und sein Volk aus der Fremde nach Hause führt. 

Und schließlich erzählt er von jenem Jesus von Nazareth, der 
in Galiläa umherzieht und die Menschen fasziniert, weil er eine 
Liebe ausstrahlt, die sie noch nie erfahren haben und in der 
sie Gott selbst spüren. Und er erzählt, wie sie dann die tiefste 

Enttäuschung erfahren, die man überhaupt nur erfahren kann, 
weil der Mann, in den sie so viele Hoffnungen gesetzt haben, 
verhaftet wird und jämmerlich als Folteropfer am Kreuz stirbt, 
mit einem Schrei der Verzwei�ung auf den Lippen: Mein Gott, 
mein Gott, warum hast du mich verlassen!? 

Und dann begegnen die Frauen ihm am leeren Grab, viele 
andere begegnen ihm danach und merken: Er ist auferstan-
den. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Das Leben hat ge-
siegt. Und sie erzählen die Botschaft in alle Welt, durch viele 
Jahrhunderte hindurch bis heute, so dass wir an diesem Tag 
beim Evangelischen KiTa-Kongress im Lichte dieser Botschaft 
zusammen sein können.

Weil die Botschaft der Bibel die größte Hoffnungsgeschichte 
ist, die die Welt je gesehen hat, deswegen ist es so wichtig, 
dass wir diese Geschichte heute erzählen, erzählen in einer 
Welt, deren vielleicht knappste Ressource die Hoffnung ist. 
Ich wünsche mir, dass in den evangelischen KiTas überall die 
wunderbaren Hoffnungsgeschichten der Bibel erzählt werden, 
immer wieder erzählt werden, sodass sie sich in die Story des 
Lebens der Kinder, die dort begleitet werden, einschreiben 
und diese Kinder ein tiefes Gefühl der Zuversicht und der 
Hoffnung für ihr eigenes Leben und für die Welt insgesamt 
entwickeln. Ich wünsche mir, dass die Botschaft der Liebe 
Gottes, die diese Geschichten vermitteln, in die Seelen der 
Kinder einsickert und sie ein tiefes Gefühl des eigenen Werts, 
der eigenen Würde, der Liebe zu sich selbst entwickeln, aus 
dem heraus sie auch den Nächsten zu lieben lernen.

Evangelische Bildung als Erziehung 
zu einem mündigen Christsein
Was ich jetzt anhand des Hoffnungsthemas zu beschreiben 
versucht habe, steht im Lichte eines Perspektivwechsels, der 
sich in den letzten Jahrzehnten in der Religionspädagogik 
vollzogen hat. Kinder, Jugendliche und Erwachsene wer-
den verstärkt als Subjekte ihres Lernens, als Subjekte ihrer 
Religion und als Subjekte ihrer eigenen Theologie wahr- und 
ernstgenommen. 

Damit verändert sich natürlich auch die kirchliche Bildungs-
arbeit. Wenn die Adressaten kirchlichen Bildungshandelns 
Subjekte religiöser Bildung sind, dann genügt es nicht, wenn 
Erzieherinnen oder Erzieher über Fachwissen verfügen oder 
ein breites Repertoire an kreativen Methoden beherrschen. 
Vielmehr hängt die Qualität ihres Engagements davon ab, ob 
es ihnen gelingt, mit Menschen so in Beziehung zu treten, 
dass diese ihre eigenen, subjektiven Potenziale erschließen 
und aktivieren können. Es geht zunächst also darum, Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene als religiöse Subjekte besser 
sehen und verstehen zu lernen: in dem, was sie bewegt und 
herausfordert, in dem, was sie suchen und glauben, und vor 
allem in der Vielgestaltigkeit ihrer Lebensbezüge. Danach 
können Wege und Möglichkeiten erschlossen werden, sie bei 
ihrer Suche nach dem eigenen Glauben zu unterstützen. Die 
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manchmal widerständige Grundlage dafür sind die bibli-
schen Geschichten, die dazu helfen, dass der Gott, von dem 
wir sprechen, nicht irgendeine diffuse Kraft ist, die wir uns 
manchmal auch einfach nur zurechtinterpretieren, sondern ein 
konkretes Gesicht bekommt. 

Evangelische Bildung zielt auf ein mündiges Christsein, auf 
das – dem Alter entsprechende, re� ektierte und persönlich 
verantwortete Glaubensleben. Verantwortete Freiheit ist das 
Ziel. Das könnte zu dem Missverständnis führen, zu meinen, 
evangelische Bildung sei dann geglückt, wenn sich Menschen 
ethisch wie spirituell als möglichst unabhängig von anderen 
Menschen erweisen. Das Gegenteil ist der Fall: Die kommuni-
kative Dimension ist immer wesentlicher Teil dieser Freiheit – 
sie existiert nur in stetiger Bezogenheit auf andere Menschen. 
Deswegen gehört zur evangelischen Bildung auch immer der 
Diskurs, die Auseinandersetzung. Das beginnt bei den Kleinen 
und setzt sich fort bis in die Diskursbemühungen in leitenden 
Gremien auf allen Ebenen unserer Kirche. Dies spielt vor allem 
auch dann eine Rolle, wenn es um die öffentliche Bedeutung 
von Kirche geht.

Religiöse Bildung in evangelischer Perspektive hilft, die je 
eigene Identität zu entwickeln. Allerdings entspricht die 
Leitvorstellung einer stabilen und kohärenten Identität, die 
in lebensgeschichtlichen Reifungsprozessen vor allem des 
Jugendalters erworben wird, immer weniger der Realität der 
heutigen Multioptionsgesellschaft. Aufgrund der beschleunig-
ten Pluralisierung können Menschen kaum mehr auf dauerhaft 
geschlossene kulturelle Sinnwelten zurückgreifen. Vielmehr 
werden Versatzstücke aus unterschiedlichen räumlich-biogra-
� schen Kontexten individuell zusammengesetzt. Es entstehen 
selbst geprägte und oft spannungsreiche Mischungen. Derart 
ver� üssigt, nehmen die fortwährenden Prozesse der Identi-
tätsbildung nicht nur pluralistischere Formen an. Sie sind auch 
in stärkerem Maße zerbrechlich. 

Vor diesem Hintergrund kann eine wichtige Funktion kirch-
licher Bildungsarbeit darin bestehen, dass sie Menschen 
aller Altersstufen den Raum bietet, die Fäden ihrer eigenen 
Biogra� e und Lebenswirklichkeit in einen für sie kohärenten 
Zusammenhang bringen zu können. Dazu hilft die Erzählwelt 
der Bibel. In ihr haben Erfahrungen von Freude, Glück und 
Heil ihren Ort. Aber auch schwierige Beziehungen, Orientie-
rungskrisen und Scheitern haben ihren Platz und werden im 
Horizont des Glaubens zur Sprache gebracht. 

Unsere Gesellschaft wird pluraler, auch in kultureller und 
religiöser Hinsicht. Der Umgang mit Fremden und Fremdheit 

wird immer komplexer. In diesem Zusammenhang kommt der 
interreligiösen Bildung eine Schlüsselbedeutung zu. Kirchliche 
Bildungsarbeit kann dazu beitragen, dass die Vorausset-
zungen und Kompetenzen dazu erworben werden, nämlich, 
dem Anderen Achtung und Interesse entgegenzubringen und 
gleichermaßen die eigenen Überzeugungen im interreligiösen 
Gespräch deutlich zu machen. Wer weiß, dass fremde Men-
schen anders sind, kann dies zum Ausgangspunkt interreligi-
öser und interkultureller Verständigung und Bildung machen. 
Die Unterschiedlichkeit wird in dieser Perspektive zum Anstoß 
der Verständigung. So verstanden, können auch Ängste, Vor-
urteile und Anfragen kritisch, gleichwohl respektvoll geäußert 
werden. Das ist die beste Voraussetzung, um sie dann auch 
selbstkritisch zu re� ektieren. 

Bislang lag der Schwerpunkt interreligiöser Bildung da-
rauf, wesentliche Gehalte anderer Religionen didaktisch 
zu erschließen oder Begegnungen zwischen Angehörigen 
verschiedener Religionen zu initiieren. In der Zukunft wird ein 
verstärktes Augenmerk auf interreligiöses Kooperationsler-
nen zu legen sein. Das betrifft Kindertageseinrichtungen und 
Schulen in gleichem Maße.

Das führt mich zu einem weiteren Punkt: Bildung braucht 
Befähigungsgerechtigkeit. Bildung ist ein Menschenrecht. So 
heißt es in verschiedenen Menschenrechtserklärungen. Aber 
auch theologisch lässt sich dies begründen. Bereits Johann 
Amos Comenius schließt aus der theologischen Denk� gur der 
Gottesebenbildlichkeit auf eine pädagogische Gleichwertig-
keit aller Menschen. Weil alle Menschen gleichermaßen nach 
dem Bilde Gottes geschaffen sind, erstreckt sich der gesell-
schaftliche und kirchliche Bildungsauftrag ausnahmslos auf 
jeden Einzelnen – unabhängig von gesellschaftlicher Stellung, 
Geschlecht und geistigen Kapazitäten.

Daher kann sich die Kirche nicht damit zufriedengeben, 
dass, wie die empirische Kindheits- und Jugendforschung 
sowie internationale Schulleistungsvergleichsuntersuchungen 
durchgängig belegen, die Bildungschancen in Deutschland 
immer stark von der sozialen Herkunft der Heranwachsenden 
bestimmt werden. Was besonders gravierend ist: Diese Dis-
krepanz wird von den betroffenen Schülerinnen und Schülern 
auch so wahrgenommen. Kinder und Jugendliche mit Armut-
serlebnissen haben mehr Angst vor schlechten Schulnoten 
und äußern sich deutlich pessimistischer hinsichtlich der 
eigenen Zukunftsaussichten.

Vor diesem Hintergrund entfaltet das sozialethische Konzept 
der Befähigungsgerechtigkeit eine besondere Bedeutung für 
die kirchliche Bildungspolitik und -praxis. Kriterium und Aufga-
be eines gerechten Gemeinwesens ist, dass für Bedingungen 
gesorgt wird, in denen es allen Menschen möglich ist, ihre 
Potenziale auszuschöpfen und jene Fähigkeiten auszubilden, 
die für ein selbstbestimmtes und gutes Leben notwendig 
sind. Gerade an diesem Punkt zeigt sich, dass die Kirche 

evk_durchblick_2019 rte_book.indd   36 22.10.19   18:03



Durchblick 2019 37Durchblick 2019 37

ihre Bildungszuständigkeit nicht auf den Teilbereich religiöser 
Bildung beschränken darf. Vielmehr hat sie – mahnend, aber 
auch in ihrem eigenen Handeln und im diakonischen Engage-
ment – auf die Verwirklichung dieser Option hinzuwirken. 

„Unabhängig von geistigen Kapazitäten“ soll der Zugang 
zu Bildung sein. So wollte es Johann Amos Comenius und 
fordert damit die Inklusion. Seit dem 26. März 2009 ist die 
UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen für Deutschland verbindlich. Sie sichert Menschen 
mit Behinderung eine „volle und wirksame Partizipation“ in 
allen gesellschaftlichen Lebensbereichen zu. Was das für die 
öffentliche Bildung in Deutschland bedeutet, wird seitdem 
intensiv diskutiert – unter dem Begriff der Inklusion. Er steht 
in einem sehr umfassenden Sinn für eine veränderte Sicht auf 
Menschsein in Gleichheit und Differenz: Die Gleichwertigkeit 
der Menschen artikuliert sich demnach gerade in ihrer Ver-
schiedenheit – jede(r) ist besonders und auf je eigene Weise 
begabt. 

Bisherige Erfahrungen zeigen, dass Anspruch und Realität an 
diesem Punkt noch weit auseinanderklaffen. Besonders die 
auf diesem Feld Engagierten haben oft das Gefühl, Rahmen-
bedingungen vorzu�nden, die inklusives Arbeiten, Wertschät-
zung von Unterschieden und differenzierende Arbeitsformen 
nur bedingt zulassen. 

Daher kann sich der Beitrag der Kirche für eine bega-
bungsorientierte und differenzfreudige Bildung nicht darauf 
beschränken, das generelle Anliegen der Inklusion ideell zu 
unterstützen. Noch viel mehr kommt es darauf an, dass sie in 
der ganzen Breite ihrer Handlungssphären Menschen für eine 

solche Bildung motiviert und befähigt – und darüber hinaus 
innovative Projekte anstößt und Initiativen fördert, die in diese 
Richtung gehen. In der Offenen Behindertenarbeit in Diakonie 
und Kirche, in Kindertageseinrichtungen, an Regelschulen, an 
Schulen in kirchlicher Trägerschaft und auch an den Förder-
schulen.

Bildungsräume und Bildungsgelegenheiten
Die religiöse Früherziehung von Kindern erwuchs aus der 
diakonischen Arbeit mit Kindern, der Sonntagsschulbewe-
gung, dem damit einhergehenden Kindergottesdienst und der 
Gründung von Kindergärten. Im Kindergottesdienst verbinden 
sich liturgische Feierelemente mit religions- und sozialpäda-
gogischen Anliegen und Methoden. In einer Zeit, in der die 
familiäre religiöse Bildung schwindet, kommt dem Kindergot-
tesdienst wie auch dem Krabbelgottesdienst zu, religiös zu 
sozialisieren – Kinder wie auch ihre Eltern. 

Die kirchliche Kindertageseinrichtung ist heute vielerorts eine 
besonders deutlich sichtbare Gestalt kirchlicher Bildungsar-
beit vor Ort. Analog zum Recht auf religiöse Bildung in der 
Schule ist darauf zu beharren, dass in allen Kindertagesein-
richtungen Kinder ein Grundrecht auf religiöse Bildung haben 
und diese öffentlichen Räume nicht als religionsfreie Räume 
missverstanden werden. In nicht wenigen Gemeinden stellt 
die KiTa das Aushängeschild der kirchlich-diakonischen Arbeit 
dar. Hier geht es um ganzheitliche Bildung von Anfang an, 
die eben immer auch die explizit religiösen Bildungsinhalte 
umfasst. Damit geschieht hier elementare religiöse Sozialisati-
on. Auch für die Eltern bietet die Kindertageseinrichtung eine 
Chance religiösen Lernens und Lebens. Ein Grundanliegen 
der Gemeindepädagogik, das intergenerationelle Lernen, 
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kann hier gep� egt werden. Darüber hinaus sind Kinderta-
gesstätten heute ein Ort der multikulturellen und daher auch 
interreligiösen Begegnung. Das sollte als Herausforderung 
religiöser Bildung auch bewusst angenommen und konstruk-
tiv gestaltet werden.

Den eigentlich ältesten „klassischen Ort“ religiöser Bildung 
habe ich bisher nicht genannt: die Familie. Über Jahrhunderte 
war ihr Beitrag zur religiösen Sozialisation und Bildung nahezu 
selbstverständlich. Das hat sich stark verändert – wie sich 
ja auch die familiären Lebensformen selbst stark verändert 
haben. Vielerorts sind die Selbstverständlichkeiten religiöser 
Sozialisation verschwunden. Die Bibel liegt nicht mehr aufge-
schlagen auf dem Tisch; das zur Kon� rmation als Geschenk 
erhaltene Gesangbuch bleibt ein fremdes Buch; Tischgebete 
werden seltener gesprochen; und viele Eltern wissen kaum, 
wie sie ein religiöses Abendritual mit den Kindern gestalten 
sollen. Zugleich ist erwiesen, dass es auf die religiöse Soziali-
sation und Bildung innerhalb der Familie wesentlich ankommt, 
soll auch später eine religiöse Entwicklung statt� nden können. 
Die Familien entwickeln ja ihre je eigene „Familienreligiosität“, 
die zu kennen und zu fördern mit zu den Aufgaben kirchlicher 
Bildungsarbeit zählt. 

Zugleich ist das Dilemma offen einzugestehen, dass die famili-
äre religiöse Binnenkommunikation für Bildungsaktivitäten der 
Kirchen schwer zugänglich ist. Die bessere Verzahnung von 
Angeboten kirchlicher Bildungsarbeit mit der innerfamiliären 
religiösen Kommunikation ist in Zukunft wichtig. Dabei stellt 
insbesondere die Familienform alleinerziehender Eltern eine 
besondere Herausforderung und Aufgabe für kirchliche und 
diakonische Bildungseinrichtungen dar. Bei Kasualien, vor 
allem der Taufe, wird häu� g ganz selbstverständlich von her-
gebrachten Familienformen ausgegangen, die häu� g so nicht 
mehr stimmen. Deshalb müssen die guten Erfahrungen mit 

neuen Formen und Orten (z. B. Tauffeste in der Gruppe oder 
Taufe in der Kindertagesstätte) weiterentwickelt werden, um 
wieder Brücken zur innerfamiliären religiösen Kultur schlagen 
zu können.

Die unterschiedlichen Orte religiöser Bildung, zu denen natür-
lich vor allem auch die Schule gehört, müssen miteinander in 
Beziehung gebracht werden. Dabei müssen auch die vielen 
Orte religiösen Lernens „en passant“ miteinbezogen werden, 
die sich im informellen Bereich zeigen. Gespräche im Freun-
deskreis gehören ebenso dazu wie das zufällige Gespräch im 
Zugabteil. 

Ausblick
Wir haben gesehen: Die frühkindliche Entwicklung ist von 
zentraler Bedeutung für das ganze Leben eines Menschen. 
Ob es das Entwickeln einer Identität ist, die nicht primär aus 
der Abgrenzung lebt, sondern sich aus positiven Inhalten 
speist, ob es die Fähigkeit ist, mit Menschen unterschiedlicher 
kultureller Hintergründe in wechselseitiger Achtung zusam-
menzuleben, ob es eine tief in der Seele verwurzelte Selbst-
liebe ist, die zur stärksten Quelle der Liebe zum Nächsten 
wird, oder ob es ein Lebensgefühl ist, das von Zuversicht und 
Hoffnung geprägt ist, für all diese wesentlichen Dimensionen 
eines erfüllten Lebens ist die frühkindliche Entwicklung von 
zentraler Bedeutung. In einer Zeit, in der die Pluralisierung der 
Familienformen und die Symptome der Überforderung der 
Familien als zentraler Ort von Bildung und Erziehung unüber-
sehbar sind, gewinnen die außerfamiliären Orte von Bildung 
und Erziehung eine umso höhere Bedeutung. 

Insofern kommt Kindertageseinrichtungen eine zentrale Rolle 
zu. Deswegen müssen sie noch viel mehr in den Fokus öffent-
licher Aufmerksamkeit kommen. Und sie müssen die Mittel 
bekommen, die sie brauchen, um ihre Arbeit professionell zu 
tun. Sie leben jenseits der äußeren Bedingungen von dem 
Geist der Liebe, der am Ende die wichtigste Basis für eine 
Atmosphäre ist, in der die Kinder sich bestmöglich entfalten 
können. 

Meinen Dank an Sie alle, die Sie diesen Geist täglich aus-
strahlen, habe ich am Anfang ausgedrückt. Zum Schluss 
möchte Ihren Blick auf die Segensspuren lenken, die Sie 
dabei hinterlassen. Nur manchmal sehen Sie die Kinder 
wieder, die sie in den ersten Lebensjahren begleitet haben. 
Aber ich bin sicher: Immer wieder freuen Sie sich daran, was 
aus ihnen geworden ist. Und manchmal bekommen Sie es 
direkt gesagt, welchen Anteil Sie daran hatten. Noch viel öfter 
hinterlassen Sie Segensspuren, von denen Sie nie erfahren, 
die aber einen großen Unterschied im Leben der Menschen 
machen, die Sie als kleine Kinder begleitet haben.

„Ich will Dich segnen, und Du sollst ein Segen sein“ – heißt es 
im 1. Buch Mose (1. Mose 12,2). Deswegen sage ich: Gottes 
Segen möge Sie in Ihrer Arbeit begleiten jetzt und allezeit. 
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Vortrag von Prof. Dr. Dr. Lieselotte Ahnert

„Bindung ist eine besondere Form der 
Sozialbeziehung“
Sie ist Psychologin und Professorin für Entwicklungs-
psychologie – und gilt als DIE Wissenschaftlerin, 
wenn es um frühkindliche Bindung geht: Lieselotte 
Ahnert. Wir freuten uns sehr, dass sie auf unserem 
Jubiläumskongress sprach. Das Publikum war äußerst 
gespannt, was die Referentin zum Thema Bindung in 
Kitas zu berichten wusste. Während des Vortrags war 
es daher mucksmäuschenstill, die Stimmung hochkon-
zentriert – und viele mitschreibende Zuhörerinnen und 
Zuhörer konnte man auch beobachten. 

Lieselotte Ahnert leitete ihren Vortrag mit einem Kompliment 
an den Evangelischen Kita-Verband Bayern ein: „Sie stehen 
für Qualität in der Betreuung von Kindern, für Qualitätsbeglei-
tung – und das weit über die Landesgrenzen hinaus“, sagte 
die Referentin. „Ich �nde es gut, dass in Ihrem Konzept – und 
in dem Ringen, dass Sie jeden Tag in der Betreuung leisten –, 
Bindung, Beziehungsgestaltung und Interaktion im Mittel-
punkt stehen.“ 

Ahnert erzählte, dass frühkindliche Bindung etwa seit dem 
Ende des Zweiten Weltkriegs erforscht wird. 1951 schrieb 
John Bowlby, Begründer der Bindungstheorie, für die Welt-
gesundheitsorganisation einen Bericht über das Kindeswohl 
in Europa. Sein Fazit: Mit dem besten Willen kann keine 

öffentliche Tagesbetreuung ein zufriedenstellendes emotiona-
les Umfeld für Kleinkinder bieten – so viele Helfer wären nötig, 
wenn Kleinkinder die kontinuierliche Betreuung eines stabilen 
Mutterersatzes erhalten sollten. „Heute wissen wir, dass dies 
eine absolute Fehleinschätzung war. Bowlby spricht uns im 
Grunde genommen ab, Bindungsbeziehung in Kitas und in 
der Tagesp�ege entwickeln zu können“, sagte Ahnert. 

Was verstehen wir überhaupt unter Bindung? 
„Die kindliche Entwicklung vermittelt sich über Beziehungs-
strukturen. Unsere menschliche Spezies bringt Kinder viel zu 
früh zur Welt. Das Kind braucht ein soziales Umfeld, Anre-
gungen und Kontakte – sonst wird aus ihm kein Mensch. 
Wir kennen viele historische Studien, in denen Kinder früh 
ausgesetzt und ohne menschliche Kontakte mit Tieren groß 
wurden. Die menschlichen Besonderheiten konnten sie nicht 
ausbilden“, erklärte Ahnert. Bindung sei eine besondere Form 
der Sozialbeziehung. Sie zeichne sich durch emotionale 
Sicherheit und Vertrautheit aus und entstehe nur mit weni-
gen Personen. Natürlich sei die Mutter-Kind-Bindung etwas 
Besonderes, alleine schon durch die Reihe von biologischen 
Mechanismen, die sich abspielen. „Aber wir wissen, dass 
Bindung auch mit anderen Erwachsenen gut entstehen 
kann. Und zwar dann, wenn Kinder erleben, dass auf ihre 
Bedürfnisse prompt und angemessen reagiert wird. Das ist 
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die Grundlage von Bindung“, erklärte die Wissenschaftlerin. 
So erlebten sich die Kinder als selbstwirksam, erhielten das 
Interesse an sozialen Kontakten aufrecht und entwickelten 
ihre sozialkognitiven Fähigkeiten. 

Die wichtigsten Forschungsergebnisse
1. Beziehungsqualitäten sind gruppengrößenabhängig 

und altersspezi� sch. Je kleiner die Gruppen, desto 
besser sind die Bindungswerte für Kleinkinder. Für 
Kinder, die jünger sind als 16 Monate alt, spielt die so-
genannte Latenzzeit eine große Rolle. Also wie prompt 
eine Erzieherin auf ein kindliches Bedürfnis reagiert. 
Für ältere Kinder hingegen ist die prompte Reaktion 
nicht mehr so wichtig. Sie können auch mal warten, 
wenn andere Kinder die Erzieherin dringender benö-
tigt, da geht es mehr um gruppenorientierte Aspekte. 

2. Wenn eine Einrichtung einen hohen Anspruch an Qua-
lität hat und die Kollegen sich auf diese eingeschwo-
ren haben, dann ist es egal, ob heute diese Erzieherin 
und morgen eine andere Erzieherin anwesend ist. 
Kinder bilden stabile Bindungsmuster aus.

3. Mädchen haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, gute 
Bindungswerte zu bekommen als Jungen. Das liegt 
daran, dass Jungen häu� g toben, laut und wild sind. 
ErzieherInnen schimpfen mit ihnen in der Konsequenz 
häu� ger als mit den „umgänglichen“ Mädchen. Man 
müsse sich fragen: „Haben wir eine geschlechterge-
rechte Beziehungsgestaltung in den Einrichtungen? 
Was, wenn es sich in der Schule fortsetzt, dass Jun-
gen sich nicht richtig angenommen fühlen?“.

4. Gerade Kinder mit unsicheren häuslichen Bindungs-
erfahrungen brauchen mehr Interaktion und Zuwen-
dung. ErzieherInnen sollten unbedingt mehr Zeit in 

diese Kinder investieren, die oft sehr unangepasst und 
im Umgang schwierig sind. Allerdings kann sich nur so 
eine Beziehungsqualität ausbilden, die sich langfristig 
für alle Beteiligten auszahlt. 

Wie lässt sich Bildung messen?
Über lange Zeit galt Mutterliebe und Bindung als etwas 
Mystisches und mit Forschung nicht in den Griff zu bekom-
men. Heute existieren glücklicherweise andere Erkenntnisse. 
Ahnert schilderte, wie sie und ihr Forschungsteam stets mit 
Kameras in die Einrichtung gingen, um die Interaktionen und 
das Beziehungsgefüge zwischen Kindern und Erzieher*innen 
aufzuzeichnen. Eine der zentralen Problemstellungen war 
dabei die Frage, wie es den ErzieherInnen gelingt, den Bedarf 
nach Sicherheit und Emotionsregulation der kleinen Kinder zu 
sichern, damit Stressmuster nur geringfügig entstehen. Auch 
Speichelproben geben Auskunft darüber, wie ausgeprägt 
der Stress eines Kindes sein kann und wie effektiv er durch 
geschicktes erzieherisches Handeln in Schach gehalten wird.
„Die Bindung zu einer nicht mütterlichen Person ist ohnehin 
nicht so stark wie zur Mutter. Unser Anspruch muss also nicht 
sein, hinter der Familienbetreuung herzulaufen oder diese gar 
als Maßstab zu sehen. Sondern zu überlegen, wo wir unsere 
eigenen Potentiale in den Angeboten haben und was wir 
den Kindern bieten können.“ Ahnert forderte das Publikum 
dazu auf, in der täglichen Arbeit weiterhin gute Interaktionen 
und Angebote für alle Kinder zu gestalten und somit deren 
Bindungs- und Beziehungsqualitäten zu entwickeln. 

Die Zuhörerinnen und Zuhörer zeigten sich vom inhaltlich 
dichten Vortrag der Bindungsforscherin besonders begeistert 
und nahmen viele Erkenntnisse für ihre Arbeit in den Einrich-
tungen mit. 

 Lieselotte Ahnerts Vortrag war wissenschaftlich höchst 
anspruchsvoll. Unsere Autorin Kira Brück hat als Journalistin 
alles Wichtige herausgestellt und gut lesbar auf den Punkt 
gebracht. Sie fand den Vortrag auch deshalb äußerst interes-
sant, weil sie sich als Mutter einer dreijährigen Tochter man-
ches Mal fragte, was es wohl genau zu bedeuten habe, wenn 
eine Erzieherin zu ihr sagte: „Ihre Tochter ist gut gebunden.“ 
Jetzt ist sie schlauer. 
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Interview mit Cornelia Daheim

„Der Wandel wird die Lebensläufe prägen“
Wir hatten Besuch aus der Zukunft! Cornelia Daheim, 
Gründerin und Inhaberin von Future Impacts Consul-
ting, beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der 
Zukunft der Arbeit, Energie, Mobilität und dem gesell-
schaftlichen Wandel. Beim Jubiläumskongress stand 
ihr Vortrag unter dem Motto „Wandel der Arbeitswelt, 
Familie und Kita – Zukunft gestalten“. Wir sprachen mit 
ihr über die wichtigsten Erkenntnisse.

Frau Daheim, Sie beschäftigen sich beru�ich mit der 
Zukunft. Wie muss man sich das vorstellen?
Ich schaue mir bestehende Trends an und helfe Unternehmen 
wie Institutionen dabei, abzuleiten, was sie über dieses Wis-
sen von möglichen „Zukünften“ heute schon ändern können. 
Es geht also zum einen darum, heutigen Wandel zu erkennen 
und wahrzunehmen, und dann um die Frage, was kommen 
könnte – und wie wir die Zukunft in eine „erwünschte“ Rich-
tung mitgestalten können. 

In Ihrem Vortrag legten Sie dar, dass viele Menschen 
Angst vor der Zukunft der Arbeit haben. Was können 
Sie dieser Verunsicherung entgegensetzen?
Natürlich �ndet gerade ein rapider Wandel statt, das ist 
faktisch so. Mir ist in dieser Debatte aber eine Art „informierte 
Sachlichkeit“ wichtig. Aktuell ist es oft die Angst vor Digita-
lisierung, Automatisierung und Robotik, die die Menschen 
umtreibt. Ein Beispiel: Für Online-Nachrichtenseiten werden 

schon heute am Tag 1.000 Texte automatisch erstellt, das 
betrifft zum großen Teil Finanz- und Sportnachrichten. Ein 
Roboter „ersetzt“ sozusagen viele Redakteure. 

Wenn man sich aber die wirklichen Aussichten ansieht, sind 
diese meist besser, als der öffentliche Diskurs glauben lässt. 
Denn daneben steht ein Wachstum von Arbeitsplätzen, vor 
allem im Sozial- und Bildungsbereich. Das muss man immer 
mitdenken. Entscheidend – und meistens unterschätzt in die-
ser Debatte – ist die Nachfrage nach den sozialen Kompeten-
zen. Sie werden immer wichtiger für den Arbeitsmarkt.

Woher weiß ich, ob mein Beruf in der Zukunft noch 
existiert?
Da gibt es zum Beispiel den „Futuromat“, ein sehr interes-
santes Onlinetool vom Institut für Arbeit und Berufsbildung 
(https://job-futuromat.iab.de), da kann man seinen Beruf ein-
geben. Die Experten haben vorher Jobs in einzelne Aufgaben 
zerlegt und dann analysiert, was heute schon automatisiert 
werden kann. Die gute Nachricht: Der Beruf der Erzieherin 
oder des Erziehers ist zu 0 % automatisierbar. So eine Null 
kommt in dieser Datenbank sehr selten vor. Hier sehen wir: 
Aufgaben wie Dateneingabe oder Heraussuchen von Waren 
können von Künstlicher Intelligenz oder von Maschinen 
erledigt werden. Der Umgang mit Menschen, das Soziale 
und Empathische, kann kein Roboter so übernehmen wie ein 
Mensch.
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Sie haben auch über die Berufe der Eltern von 
Kita-Kindern gesprochen. 
Die Arbeit aller wird zunehmend � exibler, agiler und 
fordert mehr Eigenverantwortung. Die Zeiten sind 
vorbei, in denen wir zu Beginn unserer Laufbahn einen 
Beruf erlernen und dieses Wissen bis zur Rente durchtragen. 
Es wird bis 2030 für ein Drittel der Menschen normal sein, 
sich beru� ich immer mal wieder neu zu orientieren. Dadurch 
entsteht dauerhaft ein hoher Bildungsbedarf, weil sich die Be-
rufsbilder so schnell verändern. Für die Eltern, deren Kinder 
Erzieherinnen und Erzieher betreuen, bedeutet das, dass sie 
mehr Brüche im Lebenslauf haben und Wandel erfahren. 
Gleichzeitig wird der Fachkräftemangel immer größer, was 
mit dem demogra� schen Wandel zusammenhängt. Bis 
2030 kann es also auch eine große Lücke in den Kitas 
geben – wenn wir nicht heute gegensteuern. 

Zeichnet sich der Wandel auch in Familien ab?
De� nitiv. Wir gehen oft von der Kernfamilie aus, dieses Bild 
stammt noch aus den Fünfzigerjahren. Daneben stehen aber 
längst das Format des Patchworks sowie andere Familien-
formen. Was vielen nicht klar ist: Auch Familie war historisch 

langfristig immer im Wandel, er hat uns also 
immer begleitet und ist nicht neu. 

Was bedeutet die steigende Diver-
sität in Familienformen konkret 
für die Arbeit in den Einrichtun-
gen?

Für die Kitas bedeutet dieser Wan-
del in Lebensläufen und 
Familien einen Wechsel 
beziehungsweise eine 
Erweiterung der An-
sprechpartner*innen 
sowie die Frage, wie 
Betreuung dann gut 
organisiert werden 
kann. Auch ein 
Ausweiten der 
Betreuungszei-
ten liegt hier auf 
der Hand. Das 
ist sicher nicht 
einfach, aber es 
gibt zugleich 
auch starke 

Chancen, mit 
Unterstützung der 

Digi-
talisierung 
die Kita-Arbeit besser 
zu organisieren. Da kann es Ver-
besserungen für die Familien, aber auch für die 
Mitarbeiter*innen geben. 

Auf der anderen Seite verändern sich mit den neuen Tech-
nologien die Anforderungen an Kommunikation fundamental. 
Gerade wird eine Generation erwachsen, die völlig neue 
Kommunikationsbedürfnisse hat. Wir werden verdichteter 
kommunizieren, mehr ad hoc, prompte Antworten sind ge-
fordert. Das kann man als Belastung erleben – und das ist es 
auch, wenn es nicht sinnhaft genutzt wird. Gleichzeitig wird 
Kommunikation an vielen Stellen informeller und kürzer. Hier 
brauchen wir sozusagen „neue Umgangsformen“, wie wir gut 
mit den neuen Technologien leben und sie in unserem Sinne 
nutzen können, statt uns nur als „Getriebene“ zu erleben. 

Was geben Sie unseren Leserinnen und Lesern mit auf 
den Weg in die Zukunft?
Wenn wir über Zukunft sprechen, ist es das eine, Trends zu 
beobachten und zu schauen, was sich gerade verändert. Das 
ist eine reaktive Haltung. Daneben muss mindestens gleich-
berechtigt eine proaktive Haltung stehen. Fragen Sie sich: 
Welches positive Szenario wünsche ich mir? Welche Form 
von „wunderbarer Kita“ kann ich mir für die nächsten zwanzig 
Jahre vorstellen – und welche Schritte können wir heute 
dafür gehen? Diese Re� exion würde ich Ihren Leserinnen und 
Lesern gerne ans Herz legen.

Beruf erlernen und dieses Wissen bis zur Rente durchtragen. 
Es wird bis 2030 für ein Drittel der Menschen normal sein, 
sich beru� ich immer mal wieder neu zu orientieren. Dadurch 
entsteht dauerhaft ein hoher Bildungsbedarf, weil sich die Be-
rufsbilder so schnell verändern. Für die Eltern, deren Kinder 
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De� nitiv. Wir gehen oft von der Kernfamilie aus, dieses Bild 
stammt noch aus den Fünfzigerjahren. Daneben stehen aber 
längst das Format des Patchworks sowie andere Familien-
formen. Was vielen nicht klar ist: Auch Familie war historisch 
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sich beru� ich immer mal wieder neu zu orientieren. Dadurch 
entsteht dauerhaft ein hoher Bildungsbedarf, weil sich die Be-
rufsbilder so schnell verändern. Für die Eltern, deren Kinder 

Schlussfolgerung zur Zukunft der Arbeit: 

Bildung ist der Schlüssel zur Bewältigung zukünftiger 

Herausforderungen im Bereich der Arbeit – das betrifft Kitas 

sowohl als Arbeitgeber (Weiterbildung). 

Soziale und kooperative Fähigkeiten, Umgang mit 

Veränderungen und die Ausrichtung an Gemeinschaft und 

Werten wird wichtiger. 
23
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Vortrag von Prof. Dr. Markus Hengstschläger

Wie wir die nächste Generation auf die Zukunft 
vorbereiten
Was erwartet das Publikum, wenn ein weltweit führender 
Genetiker auf einem Kita-Kongress spricht? Gewiss 

vieles, aber eben nicht das, was dann passierte: Die 
Zuhörerinnen und Zuhörer kringelten sich vor Lachen, 
spendeten immer wieder Szenenapplaus. Markus 
Hengstschläger schaffte das Unmögliche: Sein Vortrag 
war ebenso launig wie hochinteressant.

In Zeiten von digitaler Transformation, Big Data und Internet 
fragen wir uns, ob die Zukunft mittlerweile völlig vorher-
sehbar ist. Schließlich gab es auf der Welt noch nie so viele 
Daten und Prognosen wie heute. Auf der anderen Seite 
sprechen aber andere von dem enormen Zuwachs an 
Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität 
(VUKA) und einer immer unvorhersehbareren Zukunft. Also, 
ist die Zukunft nun vorhersehbarer geworden oder nicht? 
Genetiker und Buchautor Univ.-Prof. Dr. Markus Hengst-
schläger meint: „Es wird zwei Zukünfte geben. Eine 
vorhersehbare und eine unvorhersehbare. Entscheidend ist: 
Die Geschwindigkeit, mit der wir heute Fragen beantworten 
und Entscheidungen treffen müssen, hat zugenommen. 
Beide Zukünfte kommen quasi immer schneller auf uns zu. 
Deshalb sollten wir uns fragen: Was braucht die nächste 
Generation, um Antworten parat zu haben?“ 

Schnelle Antworten auf Fragen, von 
denen wir nie gehört haben
Hengstschläger erläutert mit einem Beispiel, was er mit zwei 
Zukünften meint: „Einerseits ist sehr vieles dessen, was

wir den Tag über tun und was passiert, vorhersehbar. 
Unvorhersehbar ist jedoch etwa, wenn ich etwas auf meinem 
Schreibtisch liegen habe, von dem ich wirklich noch nie 
gehört habe. Und darauf schnell eine Antwort finden soll.“ 
Und genau dieses Szenario wird der kommenden Generation 
– die jetzt gerade die Kita besucht – vielleicht auch häufiger 
widerfahren.

Deshalb steht Hengstschläger hier: um Erzieherinnen und 
Erziehern zu sagen, dass es wichtig ist die nächste 
Generation auch auf unvorhersehbare Anteile der Zukunft 
vorzubereiten. Ein Beispiel: „Der Turnlehrer kommt in den 
Turnsaal und sagt zu den Kindern: ‚In Zukunft kommen Bälle 
geflogen. Die Aufgabe der Gegenwart ist es, sich so 
hinzustellen, dass ihr sie auch fangt. Manche Bälle sind 
vorhersehbar und bei manchen kann ich Euch nicht sagen, 
aus welcher Richtung sie kommen werden – eben 
unvorhersehbare Zukunft.‘ Eine beliebte Methode der 
Wissenschaft sei es, sich die Vergangenheit anzuschauen: 
Wo kamen die unvorhersehbaren Bälle bisher her? Viel zu oft 
wird dann einfach nur schnell der Durchschnitt ausgerechnet 
und dementsprechend der nächsten Generation 
Empfehlungen gegeben. Wenn man nicht weiß, wo die Bälle 
herkommen, wäre es aber vielleicht besser möglichst 
verschiedenen Ansätze zu wählen. Stichwort Individualität. 
Und noch viel besser: in Bewegung bleiben. Stichwort 
Flexibilität.
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daraus etwas Besonderes werden. Kein Mensch ist dabei auf 
sein genetisches Rüstzeug reduzierbar. Es läuft heute aber 
leider häufig so, dass der Durchschnitt das Maß aller Dinge 
ist. Und eben nicht die individuelle eistung. Hengstschläger: 
„Wir haben noch bei jedem etwas gefunden, was er nicht 
kann. atürlich muss man auch an seinen Schwächen 
arbeiten. Es macht aber keinen Sinn, eine ganze Generation 
Tag und acht ausschließlich mit dem Ausbessern ihrer 
Schwächen zu beschäftigen und ihnen Zeit, ust und aune 
zu nehmen, ihre Stärken zu stärken.

Außerdem müsse man, sagt Hengstschläger, der nächsten 
Generation die Angst vor der Zukunft nehmen. Denn diese 
lähme junge Menschen dabei, ihre Stärken zu entdecken und 
umzusetzen und dabei auch einmal ganz neue Wege zu 
gehen. Vollkommen unbegründet sei diese alt eingesessene 
Angst übrigens auch. Denn die Menschen haben schon 
immer geglaubt, dass die Fragen der Zukunft schwerer zu 
beantworten sind als die Fragen der Gegenwart. Dabei seien 
die Fragen der Zukunft die Fragen der Gegenwart. ur zu 
einer anderen Zeit. 

Die Autorin Kira Brück hat bei Markus Hengstschlägers 
Vortrag Tränen gelacht und entschuldigt sich bei allen 
eserinnen und esern dafür, keinen lustigen Text zustande 

gebracht zu haben. Der Humor, mit dem der Referent sein 
Publikum erheitert hat, ist leider nicht auf Papier zu bringen. 
Wie so oft im eben. 
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Das Rüstzeug für die Zukunft 
Selbstverständlich werden wir auch in der Zu-
kunft Fachwissen brauchen. Aber eben auch 
verschiedene Kompetenzen, Kreativität, 
Kommunikationsfähigkeit, kritisches Denken, 
Empathie, Teamfähigkeit und vieles mehr. 

ur so mündet eine unvorhersehbare Frage – 
also ein Ball, der von irgendwoher geflogen 
kommt – nicht in einer Panikattacke. Was 
können Erzieherinnen und Erzieher also tun, 
um der nächsten Generation dieses Rüstzeug
mit auf den Weg zu geben? Hengstschläger 
meint: Sie bestärken, den eigenen Weg zu 
gehen und Mut zu entwickeln, den individuellen Interessen 
und Talenten eine hance zu geben. Denn Individualität und 
Flexibilität sind das beste Rüstzeug für eine Zukunft, die man 
nicht kennt.

Was hat das mit Genetik zu tun?
Aber was hat das alles mit Genetik zu tun? Hengstschläger 
erklärt: eder Mensch hat eine andere genetische eistungs-
voraussetzung. Wenn einem dabei geholfen wird, zu 
erkennen, welche das ist, kann durch üben, üben, üben
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Impressionen vom Jubiläumskongress 2019
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100 Jahre evKITA – die Zukunft beginnt jetzt
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Ästhetische Bildung im Haus für Kinder farbenfroh
Ein Kunstprojekt, das schon bei den Kleinen Begeisterung für Kunst weckt

In unserem Haus für Kinder farbenfroh hält der Name, 
was er verspricht. Jedes Jahr � ndet ein Kunstprojekt 
statt, das in einer farbenfrohen Ausstellung seinen 
Abschluss � ndet. 
Im Verlauf des gesamten Kitajahrs beschäftigen sich 
die älteren Kinder unserer Einrichtung mit drei ver-
schiedenen Künstler*innen und lernen deren Werke 
sowie ihre künstlerischen Ausdrucksformen kennen. In 
diesem Jahr waren das Franz Marc, Wassily Kandinsky 
und Albrecht Dürer. 

Die Malerwerkstatt
Einmal in der Woche treffen sich die kleinen Künstler*innen in 
ihrem eigenen Atelier und experimentieren mit unterschiedli-
chen Farben und Materialien. In ungezwungener Atmosphäre 
können vielfältige Erfahrungen gemacht werden. Es gibt kein 
„richtig“ oder „falsch“, kein „nicht schön“, wenn die Kunstwer-
ke entstehen. Die Kinder üben Toleranz und Akzeptanz ge-
genüber den anderen. Alle entstandenen Bilder sind wertvoll! 

Bewährt hat sich eine begleitende Einführung in das Malen an 
der Staffelei. So üben sich die Kinder im Umgang mit Pinsel 
und Farbe, erhalten Einblicke in die Farbenlehre und lernen 
verschiedene Kunsttechniken kennen. Genauso sollen sie 
erfahren, wie sie Pinsel auswaschen und aufbewahren oder 
ihren Arbeitsplatz aufgeräumt hinterlassen. 

Die Methoden
Damit die Kinder sensibel f ür verschiedene Kunstrichtungen 
werden, müssen die Inhalte mit allen Sinnen wahrgenommen 
und verstanden werden. Jeder Künstler, jede Künstlerin wird 
zuerst vorgestellt, zum Beispiel durch ein Bilderbuch oder 
sein, ihr Leben als Geschichte. 

Danach kann ein Werk mithilfe einer eingehenden Bildbe-
trachtung genauer besprochen werden. Es ergeben sich eine 
Fülle von Sprechanlässen. Die Kinder erweitern ihren sprach-
lichen Ausdruck, etwa beim Beschreiben ihrer Wahrneh-
mungen, beim Benennen von Farben, Formen und einzelner 
Elemente. Die Bildbetrachtung regt somit die kindliche Fan-
tasie auf vielfältige Weise an. Neben dem Herstellen eigener 
Kunstwerke nach dem Vorbild der großen Künstler*innen 
können viele Methoden wie Geschichten, Fantasiereisen oder 
Rollenspiele zur Vertiefung eingesetzt werden. 

Stärkung der Persönlichkeit
Durch die Entfaltung der Kreativität beim Malen und Gestalten 
entwickeln die Kinder Ideenreichtum, � exibles und problem-
lösendes Denken. Die Freude und Zufriedenheit bei ihrem 
Tun stärkt ihr Selbstwertgefühl und ihre Persönlichkeit enorm. 
Anstrengung und Ausdauer beim Herstellen eines Bilds oder 
einer Skulptur zahlen sich aus. So zeigen sich die Kinder nach 
Vollendung eines Werks sehr stolz und selbstbewusst. 

  Schwerpunkt
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Dokumentation und Wertschätzung
Durch die abschließende Kunstausstellung erfährt die Gruppe 
die Wertschätzung ihrer Werke. Sie stellt für alle den Hö-
hepunkt des gesamten Projekts dar. Bei der Planung und 
Vorbereitung werden die Ideen der kleinen Künstler*innen 
aufgegriffen und umgesetzt. Motive für die Einladungen 
entwerfen und wählen sie selbst aus. Im Vorfeld studieren die 
Kinder ihren „Kinderkünstlersong“ ein und basteln Kunstkar-
ten zum Verkauf. 

Die Kunstausstellung
Mit einer Vernissage wird die Ausstellung der Öffentlichkeit 
und den Eltern präsentiert. Die kleinen Künstler*innen, wie 
auch ihre Eltern, machen sich extra schick und die Vorfreude 
ist riesengroß. Nach dem Begrüßungslied stellen die Kinder 
die drei Künstler, die sie im Laufe des Jahres kennenge-
lernt haben, selber vor. Mit Überzeugung spricht Tristan ins 
Mikrofon: „Der erste Künstler hieß Franz Marc. Er kam aus 
Deutschland.“ Danach ist Mia an der Reihe: „Franz Marc mal-
te fast nur Tiere. Die Farben hatten immer eine Bedeutung. 
So malte er die Kuh zum Beispiel gelb, weil er sie fröhlich 

zeigen wollte.“ Die Kinder wachsen hier noch mal über sich 
selbst hinaus. Sie erleben Selbstwirksamkeit in höchster 
Form! Bei der Führung durch die Ausstellung zeigen sie sich 
als kompetente Kunstexpert*innen und beantworten gerne 
die Fragen der Gäste. So erklärt Zoe ein Bild von Wassily 
Kandinsky: „Kandinsky ging gerne ins Konzert und malte 
danach Bilder. Er hat gesagt, die Farben sind wie die Töne 
bei der Musik.“ 

In den folgenden Tagen kann die Kunstausstellung auch von 
verschiedenen Gruppen und Schulklassen besucht werden. 
Das Interesse und die Resonanz auf die Ausstellung sind 
stets sehr groß. 

Es ist für uns eine Freude, zu sehen, wie begeisterungsfähig 
und offen Kinder für Kunst sind. Wir als Team sind richtig 
stolz auf unsere Kinder!

Sabine Hindel 
ist Erzieherin im Haus für Kinder farbenfroh  
in Gunzenhausen.

Ingrid Mittemeyer 
ist Leitung im Haus für Kinder farbenfroh  
in Gunzenhausen.

evk_durchblick_2019 rte_book.indd   49 22.10.19   18:03



Durchblick 20195050 Durchblick 2019

„Gott hat uns seine Welt geschenkt …“
Unser Weg des Eine-Welt-Gedankens in Kiga und Krippe

„Martina, wieso sind wir eigentlich noch keine Ei-
ne-Welt-Kita? Ihr macht doch schon viel in diese Rich-
tung.“ Mit dieser Frage einer Mutter kam der Anstoß. 
Eine-Welt-Kita? Ich fragte sie, was sie damit meint. 
So erzählte sie mir, dass sie von dem bayernweiten 
Projekt „Eine-Welt-Kita fair und global“ gehört und sich 
gedacht hat, das würde doch zu uns passen.

Nun, eigentlich hört sich das ganz interessant an, waren wir 
uns im Team einig. 
Zumal dies nicht nur ein zeitgemäßes Thema ist, sondern 
wirklich zukunftsweisende Auswirkungen haben kann – je 
nachdem, wie man damit umgeht. 

Nach den ersten Recherchen zu den Eine-Welt-Themen 
und zu globalem Lernen erkannten wir uns in den ein oder 
anderen Punkten schon wieder. Doch was genau ist damit 
gemeint? Wir wollten tiefer gehen. 

Erfüllen wir wirklich die Vorgaben zu den einzelnen Teilstücken 
wie kultursensible Haltung, Bildungsarbeit und Ausstattung, 
Verwendung von fairen Produkten, Bildungspartnerschaft mit 
Eltern, Öffentlichkeitsarbeit …?

Im Team nahmen wir die De� nition des Eine-Welt-Gedankens 
und die Begrif� ichkeiten genauer unter die Lupe und erkann-

ten sehr schnell, dass hier viel mehr dahintersteckt als nur der 
fair gehandelte Kaffee.
Und Globalisierung – wie beein� ussen uns die politischen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenschlüsse der Welt-
gesellschaft oder andersherum, was können wir beein� ussen 
und wie? Wie können wir den globalen Gedanken für uns als 
Kita herunterbrechen und was können wir für unsere Welt mit 
all ihren Facetten, Lebewesen, Ressourcen tun?

Viele Fragen, die es zu 
beantworten galt.

Doch im Austausch und mit unseren Gedanken waren wir 
schon mittendrin, diese für uns zu beantworten. Die „Bälle“ 
wurden im Team hin- und hergeworfen. Spielzeug, Möbel, 
Gegenstände, Ausstattungen � elen auf. Haltungen, Ansichten 
und Arbeitsweisen wurden diskutiert und hinterfragt, Ideen 
und Möglichkeiten wurden abgewogen und teils gleich initiiert.

Es war ein spannender und aufschlussreicher Weg, denn 
auch wir merkten mit der Zeit, dass uns gar nicht klar war, 
was wir alles schon in unserer Einrichtung haben, umsetzen 
und leben – und das sehr alltagsbezogen und selbstverständ-
lich –, uns fehlte einfach das Bewusstsein dafür. 

  Schwerpunkt
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Es war gut, den Blick mal wieder gezielt darauf gerichtet zu 
bekommen.

Mit diesem Blick auf unsere Haltung, auf unsere Arbeit und 
auf unser Haus entdeckten wir viele kleine Besonderheiten 
und natürlich vieles, was für uns bereits selbstverständlich 
war. Von der Müllvermeidung, dem Einsparen von Ressourcen 
über den Eigenanbau im Garten, die fair gehandelten Kreuze 
in den Gruppen bis hin zu der bereichernden Wertschätzung, 
Achtung und Thematisierung nationaler und kultureller Vielfalt 
oder einem Zitat, das schon seit Jahren bei uns im Haus 
hängt:

„Was morgen mit der Welt pas-
siert, hängt davon ab, was wir 
heute für unsere Kinder tun.“  
(Frank Sinatra)

Ein so wichtiger und entscheidender Gedanke von Frank 
Sinatra, der für alle Bereiche der frühkindlichen Bildung und 
Entwicklung steht und ebenso eine fragende Ausschau in die 
Zukunft in sich birgt. 

Doch wir denken, entscheidend ist nicht nur, was wir für un-
sere Kinder tun, sondern vor allem was wir mit ihnen tun.
In Anlehnung an unsere offene, lebensbezogene Pädagogik 
und die aufgeschlossene, christliche Haltung unserer Einrich-
tung wurde es für uns zu einem besonderen Anliegen, den 
Eine-Welt-Gedanken verstärkt zu verfolgen.
Als Evangelischer Kindergarten Günzburg in enger und guter 
Zusammenarbeit mit unserem Träger sehen wir natürlich die 
christlichen Werte als Grundstein all unseres Tuns.

Und nur was wir kennen und wertschätzen, können wir ver-
antwortungsvoll behandeln und schützen. 
Dies begründet und beein�usst unsere prägende und wichti-
ge Bildungsarbeit mit Kindern. 

„Gott hat uns seine Welt  
geschenkt!“ …  
und nun sind wir  
dafür verantwortlich.

Gerade in der heutigen Zeit hat das Bewusstsein hierfür mehr 
und mehr an Bedeutung gewonnen. 
Für und gerade mit unseren Kindern sehen wir es als wichtige 
Aufgabe an, die betreffenden Thematiken vermehrt zu vertie-
fen. 
Die menschliche Existenz ist der Natur, dem eigenen Glau-
ben, der Zugehörigkeit und der Verantwortung zu allem zu-
grunde gelegt. Ein funktionierendes Zusammenspiel und das 

Ineinandergreifen dieser Aspekte sind für eine aussichtsreiche 
Zukunft, eine gesunde, friedvolle und faire Welt unabdingbar. 

Der Einstieg mit den Kindern ergab sich fast von allein. 
Im Frühjahr erwacht die Natur. Es gibt draußen viel zu entde-
cken und zu bestaunen. 
Bei der Bep�anzung vor unserem Eingang begegnete N. einer 
Kellerassel. E. meinte, dies sei eine Kakerlake. Man müsse 
die kaputtmachen. Die zwei diskutierten, wie dieses Tier nun 
heißt und ob man es kaputtmachen darf.
Bis N. auf einmal sagte: „Das ist egal, was es ist. Die darf 
man nicht kaputtmachen. Das sind auch Erdenwesen.“

Erdenwesen, was für  
ein schönes Wort!

Die Erde mit all ihren Wesen. Wesen, die auf der Erde leben. 
Doch warum ist das so? Woher kommt das alles? Die Kinder 
suchten nach Antworten.
In unserem Gespräch stießen wir schnell auf Gott.

Wie es schon in der Bibel steht: Gott hat die Welt erschaffen. 
Und so kamen wir auf die Schöpfungsgeschichte. Gefolgt 
von philosophischen Gesprächen und verschiedenartigs-
ten gestalterischen Werken. Es war mal wieder unglaublich 
spannend, wie Kinder die Welt sehen, was ihnen wichtig und 
unwichtig ist, warum dies so ist, was sie als gut und böse 
erachten und wie sie sich eine gute Welt vorstellen. 

Eine gute Welt –  
das wünschen wir 
uns doch alle. 

Ein gerechtes, friedvolles, nachhaltiges und schützenswertes 
Miteinander aller „Erdenwesen“ für eine gesunde Erde und 
eine sichere Zukunft.

Was uns in diesem Themenzusammenhang die nahe Zukunft 
noch bringt? Mal sehen – interessante Inhalte gibt es zuhauf.

Doch das Wichtigste dabei sind uns die Kinder! 
Und wir wünschen uns, dass wir ihnen diese positiven 
Gedanken, Verhaltensweisen und Einstellungen mitgeben 
können. 

Martina Dittmayer 
ist Erzieherin, Elternberaterin, Fachwirtin Erziehungswesen und 
Leitung im Ev. Kindergarten in Günzburg (Eine-Welt-Kita und 
Sprach-Kita).
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Gestärkt in die Zukunft – Resilienzentwicklung im 
Kindesalter
Kinder stark für die Zukunft machen, das ist das Ziel, 
das Eltern und Pädagog*innen gemeinsam verfolgen. 
Stark, um die Herausforderungen, denen sie im Leben 
begegnen, gut zu meistern, sich selbstsicher auf Neues 
einlassen zu können und ein gesundes Selbstbewusst-
sein zu entwickeln. 
Was genau macht aber diese Stärke aus, die wir uns 
für die Kinder so wünschen? Welche Erfahrungen 
brauchen die Kinder dazu? Wie können wir die Kinder 
unterstützen und begleiten, damit sie diese Stärke 
entwickeln?

Setzt man sich mit der kindlichen Persönlichkeitsentwicklung 
auseinander, trifft man immer wieder auf den Begriff der Resi-
lienz, ob in Elternratgebern, in pädagogischen Fachbüchern 
oder in Zeitschriften. Die Resilienz ist aus der heutigen Päd-
agogik nicht mehr wegzudenken. Aber was meint Resilienz 
überhaupt?
„Unter Resilienz versteht man die psychische Widerstands-
kraft und Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhal-
tende Beeinträchtigungen zu überstehen.“ (Wikipedia)

Je höher die Resilienz eines Kindes, desto besser kommt es 
mit Rückschlägen im Leben zurecht, kann negative Gefühle 
und Erlebnisse zu Erkenntnissen umwandeln, daraus lernen 
und gestärkt daraus hervorgehen.

Resilienz ist aber keineswegs ein angeborenes Gen oder ein 
vererbter Charakterzug. Resilienz kann gelernt werden – aus 
gesammelten Erfahrungen, anhand von resilienten Vorbildern 
und durch Selbstre� exion. Für uns als Pädagog*innen also 
eine wichtige Erkenntnis, denn wir sind am Zug, die Kinder 
bei ihrer Resilienzentwicklung zu unterstützen.
Die innere Stärke, die wir uns für die Kinder wünschen, baut 
auf verschiedenen Fähigkeiten auf, die es im Sinne der Resili-
enz zu fördern gilt.

Soziale Kompetenz
Unter sozialer Kompetenz versteht man unter anderem die 
Fähigkeit, auf andere Menschen zuzugehen und zu ihnen 
Kontakt aufzunehmen. Es gehört aber auch dazu, Ein-
fühlungsvermögen zu zeigen und Situationen in sozialer 
Interaktion richtig einzuschätzen. Soziale Kompetenz setzt 
die Fähigkeit zur Kon� iktlösung voraus und die persönliche 
Selbstbehauptung.
All diese Fähigkeiten stellen Grundbausteine für die Resilienz-
förderung bei Kindern dar. Ein Kind kann dadurch in der Fami-
lie, der Kitagruppe oder in der Schule auf andere Menschen 
angemessen reagieren, Emotionen richtig einschätzen, zie-
lorientierte Lösungen � nden und seinen eigenen Standpunkt 
behaupten.
In der Kita oder der Familie heißt das für uns Erwachsene: 
Gute Vorbilder sein!

  Schwerpunkt
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Passen bei mir als Erzieher*in 
Stimme, gesagtes Wort und Mimik 
zusammen? Kann das Kind dadurch 
die Situation richtig einschätzen? 
Bin ich authentisch? Wie gestalten 
wir unsere Kon�iktpolitik im Team 
oder mit den Eltern? Wie gehe ich 
persönlich mit Kritik um? Bin ich 
den Kindern ein gutes Vorbild im 
Umgang mit meinen Mitmenschen, 
ob groß oder klein?

Hilfreich ist ein Erlernen von Regeln 
und klaren Abläufen in Kon�iktsitu-
ationen oder im Umgang mit Kritik. 
In der Kita kann das die Kinderkon-
ferenz oder die jährliche Kinderbe-
fragung im Interview sein. So lässt 
sich lernen, Kritik zu üben, eigene 
Bedürfnisse anzunehmen und für 
sie einzustehen. Aber auch andere Meinungen zu akzeptieren 
und ernst genommen zu werden (siehe auch pädagogische 
Lernprogramme wie z. B. MUT – miteinander umgehen 
trainieren).

Freiheit und Beziehung: „Auf dich kann ich vertrauen“
Innere Akzeptanz und Selbstsicherheit resultieren aus einer 
gesunden Balance aus Freiheit und Beziehung. Ein in stabiler 
Beziehung gefestigtes Kind kann leicht Kontakte zu anderen 
Kindern aufbauen, sich in Gruppen wie in der Kita integrieren 
und sich gesund entfalten. Es ist im Übergang vom Eltern-
haus unabdingbar, als Eltern Vertrauen zu den zu betreu-
enden Personen zuzulassen, in den offenen Austausch zu 
kommen und auch mal Sorgen oder Bedürfnisse zu äußern. 
So kann ein vertrauensvolles Verhältnis wachsen, das den 
Kindern als Vorbild dient, den Kindern widerspiegelt, dass es 
recht ist, sich dem neuen Personenkreis anzuvertrauen und 
sich wohlzufühlen. Aufgabe der Pädagog*innen ist es, die 
Eingewöhnungsphase in der Kita so individuell zu gestalten, 
wie es für das einzelne Kind mit seinen speziellen Bedürfnis-
sen nötig ist. Wichtig ist in dieser Phase, auf Eltern und Kind 
einzugehen, ihnen die Zeit zu geben, die sie brauchen, und 
die Beziehung zu beiden wachsen zu lassen. Nicht nur die 
langsame Ablösung von den Eltern, auch die Möglichkeit, 
in der Gruppe anzukommen, sich zurechtzu�nden und auf 
Neues einzulassen, schaffen gute Voraussetzungen für eine 
gesunde Entwicklung des Kindes in der Kita.

Freiheit ist das, was das Kind nun braucht; neue Möglichkei-
ten, neue Beziehungen und neue Erfahrungen. Die �ndet es 
in der Kita. Eine liebevolle, professionelle Begleitung durch 
die Eltern und Pädagog*innen, die dem Kind etwas zutrauen, 
ihm die Chance geben, Erfolge zu feiern und Misserfolge zu 
verkraften, verhelfen dazu, resilient zu werden: das gesunde 
Schutzschild der inneren Stärke aufzubauen.

Selbstwahrnehmung: 
„Das fühlt sich gut an!“
Sich selbst in verschiedenen 
Situationen zu spüren und eigene 
Gefühle einordnen zu können stellt 
für Kinder oft eine große Heraus-
forderung dar. Gefühle kommen 
hoch und wollen ins Außen. Dies 
�ndet verbal statt. Voraussetzung 
dafür ist ein geeigneter Wortschatz, 
der vorher erlernt wird. Eine gute 
Übung sind Rollenspiele in der Kita 
oder die pädagogische Praxis mit 
diversen Emotionskarten, -memorys 
oder Bilderbüchern zum Thema. 
Final sollten der Raum und die Zeit 
für solch emotionale Situationen 
geschaffen werden. Hilfreich sind 
auch Trockenbürsten, Massagebälle 
und Co, die Einsatz in Massage-

einheiten, Entspannungsübungen und Fantasiereisen �nden. 
Bekommen die Kinder die Gelegenheit, vielfältige Erfahrungen 
mit ihrem Körper, den eigenen Emp�ndungen und dem Spre-
chen darüber zu machen, wird ihre Selbstwahrnehmung und 
damit ihr Selbstbewusstsein gestärkt und geschult. Weiß ein 
Kind seine eigenen Emotionen einzuschätzen, gelingt es ihm 
meist auch viel leichter, Empathie und soziales Verständnis für 
seine Mitmenschen zu entwickeln, die eigenen Bedürfnisse zu 
erkennen und dafür einzustehen.

Problemlösefähigkeit: „Ich 
schaff das schon!“
Die Fähigkeit beinhaltet die Kompetenz, sich selbst realisti-
sche Ziele zu setzen und Probleme gezielt anzugehen. Dies 
bedarf erlernter und erprobter Handlungswege, die dem Kind 
die Möglichkeit geben, selbstwirksam zu sein. Zur Förderung 
dieser Kompetenz ist die beobachtende Zurückhaltung der 
Pädagog*innen gefragt, die auf die Ressourcen und Lern-
chancen der Kinder baut. Das heißt in der Praxis: Kinder 
stoßen im Kitaalltag an diverse Grenzen und auf Probleme 
und sie sollen Raum haben, diese zu spüren und Lösungs-
strategien zu entwickeln. Nicht immer führen die Strategien 
zum Ziel. Aber auch ein Scheitern ist ein Lernerfolg, nämlich 
bezogen auf die bestimmte Situation. So erprobt das Kind 
unterschiedliche Wege der Problemlösung. Einer davon kann 
auch sein, sich Hilfe zu holen.
Durch gelebte Partizipation im Kitaalltag, die aktive Mitgestal-
tung, erleben sich die Kinder als selbstwirksam und bauen ihr 
Repertoire an Problembewältigungsstrategien immer weiter aus.

Susanne Wech 
ist Erzieherin und Leitung im Kindergarten  
Repperndorf.
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„Was wäre, wenn wir es einfach machen …“
Wir, das Evangelisch-Inklusive Kinder- und Familien-
zentrum Wilhelm Löhe (Löhe KiFaZ), sind seit mehr als 
zehn Jahren auf dem alpinen Inklusionsweg unterwegs. 

In diesem Prozess binden wir immer wieder auch 
politische Entscheidungsträger ein, denn wir halten es 
für unabdingbar, dass Politik und Praxis gemeinsam an 
der Umsetzung von Inklusion im frühpädagogischen 
Bereich arbeiten.

Anfang September dieses Jahres freuten  wir uns daher über 
den Besuch der Staatsministerin Kerstin Schreyer in unserem 
Haus.

Der Besuch ist das Ergebnis einer bereits längeren Zusam-
menarbeit mit kommunalpolitischen Vertreter*innen, Vertre-
ter*innen des Bezirks, des Jugendamts, des Evangelischen 
KITA-Verbands Bayern, Trägervertreter*innen sowie des 
Stimmbereichsabgeordneten des Landtags.

Manuel Westphal, Stimmbereichsabgeordneter des Landtags, 
initiierte federführend die Inklusionsrunde mit der Ministerin 
vor Ort im KiFaZ.

Neben einer Führung durch den inklusiv konzipierten Neubau 
stand vor allem der gemeinsame Austausch über den „Stand 
der Dinge“ bezüglich der Umsetzung von Inklusion in Kitas zur 
Diskussion.

In der breit aufgestellten Runde verschiedenster Akteur*innen 
auf dem Gebiet der Inklusion wurde schnell deutlich, dass 
Frau Schreyer aus ihrem beru� ichen Kontext heraus dem 
Thema Inklusion sehr nahesteht. Darin involviert sich eine 
konkrete Vorstellung von Qualität, Profession und einem inklu-
siven Menschenbild. 
Der anderthalbstündige Diskurs wurde eingeleitet von Diana 
Leickert (Leiterin KiFaZ), die in einer Präsentation gemeinsam 
mit Yvonne Schram (Leiterin Kiga ländlicher Raum) die kon-
kreten Herausforderungen beispielhaft darstellte.

Es darf festgehalten werden, dass bei allen Beteiligten Kon-
sens darüber herrscht, dass die Umsetzung von Inklusion 
eines der herausforderndsten und vielschichtigsten Themen 
heute ist. Die Komplexität und schwer zu fassende De� nition 

  Schwerpunkt
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von Inklusion bereitet vielen Schwierigkeiten. Zudem bedarf 
sie vieler unterschiedlicher Akteur*innen innerhalb divergieren-
der Strukturen. Dies wurde als eine Ursache für die oft noch 
zurückhaltende und � ächendeckende Annahme, Inklusion in 
Kitas tatsächlich zu leben, benannt.

Trotz dieser Herausforderungen sollten wir mutig sein.

Wir Pädagog*innen in den bayerischen Kindertageseinrichtun-
gen, die ein evangelisches Pro� l leben, sind schon nahe dran 
an einem Menschenbild, das jedem Menschen und jedem 
Kind einen Platz zum Wachsen und Entfalten bietet.

In unserer Perspektive auf Inklusion schließen wir uns den 
Worten von Frau Professor em. Annedore Prengel an: 

Wenn wir das ernst nehmen und sich immer mehr Kitas auf 
den Weg machen, Inklusion zu verwirklichen, werden wir auch 
eine stärkere Stimme entwickeln, die politische Entscheidun-
gen beein� ussen kann und wird. „Was wäre, wenn wir es 
einfach machen …“

Es liegt an uns. Lasst es uns einfach machen!

Cornelia Blendinger
ist Fachberaterin beim Evangelischer 

KITA-Verband Bayern.

Diana Leickert
ist Leitung im Kinder- und Familienzentrum 

Wilhelm Löhe Gunzenhausen.

Yvonne Schram
ist Leitung im Evangelischen Bergkinderkarten 

in Heidenheim.

 

 

An die Vertreter der Medien 
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Zweite Inklusionsrunde in Gunzenhausen  
Anfang des Jahres hat auf Initiative des Landtagsabgeordneten Manuel Westphal eine Gesprächsrunde mit Verantwortlichen zum Thema „Inklusion in Kindertagesstätten“ stattgefunden. Damals wurde die Idee geboren, der zuständigen Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales Kerstin Schreyer die Herausforderungen aus dem Alltag vorzustellen. Aus diesem Grund konnte am Ende der Sommerferien die Inklusionsrunde ein zweites Mal tagen und der Ministerin über Erfahrungen aus dem Alltag berichten.  

Staatsministerin Kerstin Schreyer als ausgebildete Diplom-Sozialpädagogin mit jahrelanger beruflicher Erfahrung in der Erwachsenenpsychiatrie und in der Jugendhilfe hatte während der Gesprächsrunde sofort einen Zugang zu den Berichten der beteiligten Personen aus der Praxis. So berichtete die Leiterin des Kinder- und Familienzentrums Wilhelm Löhe (KiFaZ) Diana Leickert von ihren Erfahrungen beim Thema Inklusion genauso wie Yvonne Schram, Leiterin des evangelischen Bergkindergartens in Heidenheim.  
 
Inklusion wird in beiden Einrichtungen gelebt. „Wir geben den Kindern Raum, sich individuell zu entwickeln und voneinander zu lernen. Die Rahmenbedingungen müssen dafür passen, angefangen vom Personal bis hin zur Ausstattung der Räume“, erklärte Diana Leickert die Philosophie des KiFaZ und ergänzte: „Zu Beginn des aktuellen Kindergartenjahres konnten wir unseren Neubau beziehen. Wir sind also ganz frisch in den Räumen. Dabei haben wir darauf geachtet, dass wir auch Rückzugsmöglichkeiten für die Kinder schaffen und jedes Kind nach seinem individuellen Förderbedarf begleiten können.“ 

 
Die 136 Kinder finden nun genügend Platz in dem geräumigen Anbau und auch das Familienzentrum wird im ursprünglichen Altbau neue Räume finden. Die Ministerin nutzte die Gelegenheit, um sich die Bedingungen vor Ort und die Baumaßnahmen der Einrichtung anzusehen. Der Freistaat Bayern hat den Neubau mit über zwei Millionen Euro gefördert. Auch die Stadt Gunzenhausen beteiligte sich als Kommune an dem Bau. 

 

MdL Manuel Westphal 
Seite 2 

 

Beim Rundgang konnte sich auch Bürgermeister Karl-Heinz Fitz ein Bild von der Entwicklung des KiFaZ machen.   
„Das KiFaZ hat in unserer Region eine Vorreiterrolle in Sachen Inklusion eingenommen und entwickelte sich schon früh zu einer integrativen Einrichtung. Doch auch kleinere Einrichtungen bemühen sich um Inklusion, weshalb wir in unserer Runde heute auch Yvonne Schram, Leiterin des Bergkindergartens in Heidenheim begrüßen können“, erklärte Westphal während der Gesprächsrunde.   
Zehn Kinder aus dem Bergkindergarten in Heidenheim besuchen die Frühförderung und ein Kind bekommt die Eingliederungshilfe vom Bezirk. „Beim inklusiven Ansatz kommen auf uns Leitungen noch mehr Aufgaben zu, wie Eltern- und Personalgespräche oder die Unterstützung beim Antragsverfahren. Die Leitungen müssten hier mehr entlastet werden, damit sich mehr Einrichtungen für einen inklusiven Ansatz entscheiden“, sind sich Leickert, Schram und Cornelia Blendinger, Fachberaterin des „Evangelischen KITA-Verbandes Bayern“ im Dekanat, sicher.   

Die Staatsregierung habe dies bereits erkannt und unterstütze Träger und Einrichtungen bei der Förderung der Kinder in großem Umfang, führte die Ministerin aus und ergänzte: „Angefangen bei der Förderung von Bau- und Sanierungstätigkeiten bis hin zum kürzlich beschlossenen Leitungs- und Verwaltungsbonus erhalten unsere Kindertagesstätten weitreichende Unterstützung. Mein Haushalt wurde dieses Jahr um 20 Prozent aufgestockt, die zusätzlichen Mittel werden vor allem in Leistungen für Familien investiert.“  
 
Kerstin Schreyer hält es für sehr wichtig, dass gerade Kinder eine individuelle Betreuung je nach Bedarf erfahren. Den Teilnehmern an der Inklusionsrunde im KiFaZ dankte die Ministerin für ihr Engagement und ihre Leistung: „Inklusion ist in allen Lebensbereichen ein wichtiges Zukunftsthema, dem ich durch meine Arbeit gerne mehr Gewicht verleihen möchte. Meiner Meinung nach muss Inklusion aus der Einrichtung heraus entstehen, so wie hier in Gunzenhausen oder auch am Beispiel des Kindergartens in Heidenheim. Die Einrichtungen müssen für sich selbst entscheiden, wie sie Inklusion leben. Darauf kommt es für mich an.“  

 
Die Ministerin sicherte den Teilnehmern der Inklusionsrunde, darunter auch Vertreter des Bezirks, des Landratsamtes und der Stadt, zu, dass sie in ihrem Haus einen Leitfaden entwerfen lasse, der den Einrichtungen die jeweiligen Zuständigkeiten aufzeigt und das Antragsverfahren erklärt. „Damit können wir bei den Leitungen, aber auch bei den Eltern Sicherheit und Erleichterungen schaffen“, führt Kerstin Schreyer weiter aus.   
„Der Austausch mit der Praxis liegt sowohl der Ministerin als auch mir sehr am Herzen, weshalb wir uns für den heutigen Termin gerne Zeit genommen haben. Die Herausforderungen im Bereich Inklusion direkt von Praktikern zu erfahren, ist sehr hilfreich, um dieses komplexe Thema zu begreifen. Letztlich kommt dieses Engagement wieder unseren Kindern, die in den Einrichtungen betreut werden, zugute“, so Westphal abschließend.  

 
Bildunterschrift: Staatsministerin Kerstin Schreyer (4. von links) ließ es sich nicht nehmen nach dem Austauschgespräch noch den Neubau des KiFaZ zu begutachten. (Bild: Büro Westphal) 
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Sechzig Bilder in zwei Tagen
Fünf Fragen an Pfarrer Thomas Wolf, der beim Jubilä-
umskongress die Themen und Diskussionen in großar-
tigen Live-Cartoons festhielt.

1) Herr Wolf, Sie waren beim Jubiläumskongress, um 
Live-Cartoons zu zeichnen. Was kann man sich dar-
unter vorstellen?
Ich hatte meinen Zeichentisch mitten im Publikum stehen 
und vier Fachberaterinnen als Stichwortgeberinnen an mei-
ner Seite. Wenn ich zeichne, schalte ich nämlich komplett 
ab. Sie haben mir auf die Schnelle zusammengefasst, um 
was es bei den Vorträgen gerade geht. Aus den Stichwor-
ten habe ich dann Cartoons erstellt. 

2) Was ist mit den Bildern passiert?
 Wir haben sie an einer sehr langen Wäscheleine aufge-

hängt, damit die Kongressteilnehmer*innen sie in Ruhe 
betrachten konnten. Wer wollte, kaufte sich ein Bild für 
zehn Euro. Aus den Bergen von Stichworten sind etwa 
sechzig Cartoons entstanden, also sechs in der Stunde. 
So produktiv war ich noch nie – gleichzeitig aber am Abend 
auch noch nie so leergesaugt. 

3) Waren Sie mit der Nachfrage zufrieden?
 Absolut! Zwei Drittel der Bilder sind weggegangen. Dass 

das Publikum ein so großes Bedürfnis hatte, meine Car-

toons mitzunehmen, hat mich sehr gefreut. Überhaupt 
habe ich sehr viel positives Feedback bekommen. Es 
waren zwei unheimlich erfüllende Kongresstage, ich konnte 
voll abtauchen in den kreativen Prozess.

4) Haben Sie das Zeichnen eigentlich professionell 
erlernt?

 Ich bin ganz und gar Autodidakt. Mein Beruf ist der des 
Pfarrers und das ist auch vollkommen richtig so. Es ging 
aber schon in der Schule los, dass ich gerne gezeichnet 
und gemalt habe. Am liebsten arbeite ich wie auf dem 
Kongress: spontan. Ich mache keine seriöse Dokumenta-
tion, sondern karikiere Schlagworte und Diskussionen, ich 
überspitze und rege zur Diskussion an. Dass ich zwei Tage 
nonstop gezeichnet habe, war mein persönliches Geburts-
tagsgeschenk an den Verband. 

5) Wenn Sie heute an den Jubiläumskongress denken, 
was fühlen Sie da?

 Da ist noch immer eine große Leichtigkeit. Ich erinnere 
mich gerne an die vielen lachenden, aber auch interes-
sierten Gesichter und an die Fülle an wertvollen Gedanken 
und Begegnungen. Der Kongress war perfekt vorbereitet 
und organisiert und ich bin begeistert, wie quali� ziert und 
ausdifferenziert diskutiert wurde. 

  Schwerpunkt
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Mehr Mut! 
Die Erkenntnisse von Kongress-Moderator Willi Weitzel

„Bei diesem Kongress ist mir bewusst geworden, was das 
Wort Verband bedeutet. Es geht um eine starke Verbindung – 
oder lassen wir die Vorsilbe VER weg: Es ist eine starke 
Bindung, die zwischen den vielen Kitas existiert. Bei diesem 
Zusammenkommen in Fürth bekam ich mit, wie der Vorstand 
den Erzieherinnen und Erziehern Dank, Lob und Respekt 
zollte. 

Und ich habe erfahren, dass die Mitglieder eine 
wertvolle Unterstützung vom Verband erhalten, 
beispielsweise durch die Fachberatung, die zu 
ihnen kommt, um sie in allen Fragen – vom Umbau 
eines Kindergartens bis zur Bespre-
chung eines 
problema-
tischen 
Kindes 
– berät 
und mit 
Expertise 
und Erfahrung 
unterstützt. Und 
sie vor allem: 
nicht alleine 
lässt. Ich habe 
aber auch 

wahrgenommen, dass – wann immer es um Finanzen und 
Bezahlung ging – Gemurmel und manchmal auch ein Raunen 
durch den Saal ging. 

Der Jubiläumskongress sollte aber auch dafür da sein, wert-
volle Anstöße für den Kita-Alltag mitzunehmen. Und so haben 
Frau Münderlein und Herr Rumpff ein exklusives Programm 
zusammengestellt. Renommierte Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler waren gekommen, um ihr Wissen zu teilen. 
Wie beispielsweise Professorin Lieselotte Ahnert, die Ein-
blicke in ihre Forschung gab und dem Publikum 
er- klärte, dass Jungen schlechtere 

Bindungswerte im Vergleich 
zu Mädchen 
haben. Und 

wir haben 
erfahren, 
dass die 
Bindungs-
qualität 

zum Erzieher 
oder zur Erzie-
herin erhalten 
bleibt, selbst 
wenn die Erzie-
her*in wechselt. 

  Schwerpunkt
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Und überhaupt: Welche Grundlage die frühkindliche Bindung 
für die Bildung darstellt. 

Eine bedeutende Wertschätzung war, dass Rita Süssmuth 
für uns sprach. Die Bundestagspräsidentin a. D. erlebte ihre 
Kindheit im Nazi-Regime. Gerade deshalb betonte sie, wie 
wichtig Kitas für die Demokratie sind. Rita Süssmuth forderte 
uns auf, Probleme als Herausforderungen zu sehen, sie 
brachte die Tugend Mut ins Spiel und riet uns allen, mehr zu 
singen.

Außerdem haben wir vermittelt bekommen, wie vorhersehbar 
und gleichzeitig unvorhersehbar die Zukunft ist. Humangene-
tiker Markus Hengstschläger prognostizierte, dass viele Bälle 
auf uns zukommen werden. Einer dieser Bälle könnte von der 
Kita mehr Flexibilität fordern, zum Beispiel längere Öffnungs-
zeiten.

Landesbischof Bedford-Strohm gab uns seinen Segen. Und 
er führte uns vor Augen, dass alte Werte wie etwa die Zehn 
Gebote oder die Nächstenliebe durchaus für die Zukunft 
taugen. Er ermunterte uns, sich nicht vom gesellschaftlichen 
Durcheinander aus der Ruhe bringen zu lassen, sondern sich 

mutig mit der eigenen Identität auseinanderzusetzen und die 
Identität der Kinder zu fördern. Was wirklich in der Zukunft 
passiert, liegt bei uns. Und nicht bei der Technik. Unsere Hal-
tung im Alltag ist wichtig, denn wenn wir das Leben pessimis-
tisch angehen, kann die Zukunft nicht positiv werden. 

Wir hatten es einmal mit Goethe und seinem Zitat: „Zwei 
Dinge sollen die Eltern ihren Kindern geben: Wurzeln und 
Flügel.“ Ich sage zum Schluss meiner Zusammenfassung: 
Drei Dinge hat uns der Jubiläumskongress gegeben: Wurzeln 
und Flügel – und ein zuversichtliches Lächeln. Zum Schluss 
möchte ich dem begeisterungsfähigen Publikum danken. Wie 
Sie alle beim Lachyoga mitgemacht haben, hat mich schwer 
beeindruckt. Danke für zwei tolle Tage!“
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Welche Impulse (Vorträge, Gespräche und Diskussio-
nen, Begegnungen …) werden Sie in Ihrem Engagement 
für den Verbandsrat in Zukunft aufgreifen?

Axel Bertholdt
Wohltuend empfand ich den Hin-
weis von Landesbischof Heinrich 
Bedford-Strohm, dass die christli-
che Prägung einer evangelischen 
Kindertagesstätte nicht auf eine 
reine „christliche Wertevermittlung“ 
reduziert werden kann. Er sagte, 
der christliche Glaube prägt den 
„Deutehorizont, in dem wir leben“. 
Mit den Willkommenstagen haben 

Kirche und Diakonie einen wichtigen Schritt getan, dass 
alle Mitarbeiter*innen dies erleben und sich mit der eigenen 
Glaubensbiogra� e auseinandersetzen können. In einer immer 
stärker pluralistischen Zusammensetzung der Mitarbeiten-
den wie der Familien, deren Kinder unsere Einrichtungen 
besuchen, sehe ich hier aber verstärkt Bedarf für Beratung 
und Fortbildung, damit die Verbindung von Kindertagesstätte 
und Kirche/Ortsgemeinde gerade angesichts sich ändernder 
Trägerstrukturen weiter gestärkt werden kann.

Welche Impulse (Vorträge, Gespräche und Diskussio-
nen, Begegnungen …) werden Sie in Ihrem Engagement 
für den Verbandsrat in Zukunft aufgreifen?

Elke Kraus
Der Jubiläumskongress zum 
100-jährigen Bestehen des Evan-
gelischen KITA-Verbands Bayern 
war für mich eine rundherum gelun-
gene Veranstaltung, die einige sehr 
gute Impulse hatte:
Neben Willi Weitzel, der wie immer 
kompetent und kurzweilig durch 
das gesamte Programm geführt 
hat, berührte mich mit Abstand am 

meisten der Vortrag von Prof. Dr. Hengstschläger und seine 
Thesen: „Wenn man die Zukunft nicht kennt, braucht man 
die höchstmögliche Individualität“ und „Individualität braucht 
Mut“.
Der Evangelische KITA-Verband Bayern steht schon immer 
für seine Ideale ein, dies erfordert Mut, manchmal auch der 
Einzige (oder Erste) zu sein, der etwas anderes denkt oder 
Dinge vorantreibt, die die anderen noch nicht sehen oder 
noch nicht gewichten. Kleinere Beispiele hierbei waren der 
große Einsatz für die Verstetigung der PQBs oder eben die 
Vertretung der Standpunkte der Länder bei der Umsetzung 
des „Gute-Kita-Gesetzes“.
Wir brauchen keine Beitragsfreiheit für Kindertagesstätten, 
viel wichtiger ist, dass die Gelder an der richtigen Stelle in die 
Einrichtungen � ießen: sei es durch gut aus- und weitergebil-
detes Personal, das immer � exibler auf Rahmenbedingun-
gen reagieren muss, oder eine � nanzielle Unterstützung zur 
Freistellung der Leitung, sodass man dann die Möglichkeit 
hat, zusätzliches pädagogisches Personal zu � nanzieren …
Ich wünsche mir, dass der Evangelische KITA-Verband Bay-
ern – und ich als Mitglied des Verbandsrats – weiterhin den 
Mut hat, Dinge wahrzunehmen und umzusetzen, die bis dato 
noch wenig bis kein Gehör gefunden haben, um damit auf die 
Bedürfnisse der Kitas individuell zu reagieren.

Welche Impulse (Vorträge, Gespräche und Diskussio-
nen, Begegnungen …) werden Sie in Ihrem Engagement 
für den Verbandsrat in Zukunft aufgreifen?

Elke Wuthe 
Unser Jubiläumskongress 2019 war 
ein großer Erfolg. Das Programm 
und die hochkarätigen Fachvorträ-
ge, die sowohl bei pädagogischen 
Mitarbeitenden als auch bei Trägern 
und in der Öffentlichkeit Anklang 
gefunden haben, haben mich als 
Verbandsrätin ebenfalls nachhaltig 
beeindruckt. Obwohl es aus der 
Fülle auch an persönlichen Begeg-

  Schwerpunkt  Schwerpunkt  Schwerpunkt

Resümee aus zwei Tagen 
Jubiläumskongress vom Verbandsrat
Im Anschluss an den Kongress wurden die neun 
Mitglieder des Verbandsrats gebeten, ihre per-
sönlichen Eindrücke der beiden Tage für den 
Durchblick zusammenzufassen.
Leitfrage war: „Welche Impulse (Vorträge, Ge-
spräche und Diskussionen, Begegnungen …) wer-

den Sie in Ihrem Engagement für den Verbandsrat 
in Zukunft aufgreifen?“
Die Vielfalt der Antworten spiegelt sowohl die 
Bandbreite der Vorträge wider als auch die jeweils 
unterschiedlichen Lebensbezüge und Aufgaben-
bereiche der Verbandsratsmitglieder.
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Welche Impulse (Vorträge, Gespräche und Diskussio-
nen, Begegnungen …) werden Sie in Ihrem Engagement 
für den Verbandsrat in Zukunft aufgreifen?

Indra Baier-Müller 
Ich möchte gerne das Thema 
Zukunft in den Kindertagesstätten 
weiter im Verbandsrat diskutieren. 
Hintergrund ist der, wie ich fand, 
sehr interessante Vortrag von Herrn 
Horx. 
Dabei geht es mir vor allem auch 
um die qualitative Entwicklung und 
die pädagogische Gestaltung der 
Zukunft. 

Ebenfalls würde ich gerne das Frauenbild, das Frau Süss-
muth in ihrem Vortrag gezeichnet hat, aufgreifen, um es für 
die Entwicklung von Konzepten für die Zukunft von Familie 
und Gesellschaft zu diskutieren. 

Welche Impulse (Vorträge, Gespräche und Diskussio-
nen, Begegnungen …) werden Sie in Ihrem Engagement 
für den Verbandsrat in Zukunft aufgreifen?

Johannes Bermpohl
Mich hat sehr beeindruckt, mit 
welcher pädagogischen und gesell-
schaftspolitischen Wertschätzung 
die Referentinnen und Referenten 
der Arbeit mit Kindern begegnet 
sind. 
Die Vielfalt des Sozialen wurde für 
die Zukunft beschrieben. Herzstück 
bleibt dabei die Erziehung und 
Bildung von Kindern. Sie werden 

weiterhin eine zentrale Funktion für das Zusammenleben 
in Gesellschaft und Kirche haben. Aus unterschiedlichen 
Perspektiven betrachtet zeichnet sich ein Bild der Zukunft 
ab: Soziale Kompetenzen und die Bedeutung von Bildung 
werden wichtiger. Die Erziehungs- und Bildungsaufgaben 
in Kindergarten und Kita werden – was für uns ja nicht neu 
ist – weiterhin eine Offenheit zur Welt beinhalten, die Entwick-
lung von Individualität, Unterschiedlichkeit und einer inhaltlich 
gefüllten Identität, die Bejahung der eigenen Person aufgrund 
der Liebe Gottes zum Menschen, hoffnungsfroher Mut, Bin-
dung, Vertrautheit und verlässliche Beziehungen. Sie sind die 
beste Vorbereitung auf eine sich verändernde Welt. 

nungen und Gesprächen nicht einfach ist, eine Auswahl zu 
treffen, sind mir insbesondere drei Impulse wichtig, für die ich 
mich in Zukunft weiterhin einsetzen werde:
Der Stellenwert des pädagogischen Personals in unseren 
Einrichtungen ist nicht hoch genug zu schätzen. Die Bildung 
unserer Mitarbeiter*innen, ihre Fähigkeiten, Kompetenzen – 
aber vor allem ihre Menschenbildung, ihre Persönlichkeiten 
sind das, was Kinder prägt und unsere Einrichtungen zu 
der Qualität führt, die Kinder und ihre Familien in den Kitas 
brauchen (siehe Prof. Dr. Dr. L. Ahnert). So wird auch künftig 
die Arbeit des evKITA weiterhin schwerpunktmäßig Fort- und 
Weiterbildung, aber vor allem nachhaltige Entwicklungsunter-
stützung durch Fachberatung und PQB oder – je nach Bedar-
fen – neue Formen der Unterstützung für Pädagog*innen und 
ihre Träger anbieten.
Die Schnelllebigkeit unserer Zeit, die raschen Veränderungen 
des Bedarfs der Kinder und Familien erfordern eine hohe 
Flexibilität, individuelle Antworten und damit die Entwicklungs-
fähigkeit der Einrichtungen. Zugleich nimmt dabei die Wichtig-
keit sozialer, kooperativer Kompetenzen und die Ausrichtung 
im Sinn von Gemeinschaft zu (siehe Cornelia Daheim). Das 
heißt, auch eine Gemeinschaft wie ein Trägerverband evKITA 
muss sich der gemeinsamen Ziele, der Ausrichtung und der 
Strategien immer wieder bewusst werden und diese lebendig 
erhalten. Ein starker Vorstand, der die Ziele nach innen und 
außen und vor allem politisch engagiert vertritt, ist dabei vom 
Verbandsrat zu unterstützen.
Kinder in ihrer Individualität zu sehen, wertzuschätzen und 
ihnen für ihre Entwicklung die notwendigen Lebensräume 
zu ermöglichen, das bedeutet auch, Kitas so zu gestalten, 
dass Kinder Freiräume haben, um ihr eigenes Kinderleben 
nach ihren Vorstellungen selbst gestalten zu können. Dazu 
braucht es verantwortliche Erwachsene (z. B. Träger) und 
eine Gesellschaft, die Kindern Räume eröffnet, in denen sie 
die Gegenwart so erleben, dass sie mit Freude, Spaß und 
Zuversicht eine Zukunft erwarten dürfen (siehe Prof. Dr. M. 
Hengstschläger). Wir als evKITA sind dabei zugleich Lobby für 
Kinder – sowie für diejenigen, die dazu beitragen können, das 
Kitas solche Kinderräume gestalten und offen halten. 
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Welche Impulse (Vorträge, Gespräche und Diskussio-
nen, Begegnungen…) werden Sie in Ihrem Engagement 
für den Verbandsrat in Zukunft aufgreifen?

Klaus Stiegler
Die Zukunft hat längst begon-
nen. Sie kommt nicht auf uns zu, 
sondern wir arbeiten bereits heute 
daran.

Welche Impulse (Vorträge, Gespräche und Diskussio-
nen, Begegnungen …) werden Sie in Ihrem Engagement 
für den Verbandsrat in Zukunft aufgreifen?

Simon Schäf� er 
Zunächst möchte ich dem Evan-
gelischen KITA-Verband Bayern e. 
V. zu seinem gelungenen Jubilä-
umskongress 2019 gratulieren, 
der aus meiner Sicht einen dem 
feierlichen und stolzen Anlass wür-
digen Rahmen bot und mit seinem 
Programm sehr viele Menschen 
erreicht und inspiriert hat. Meine 
ganz persönlich gewonnenen Ein-

drücke spiegelten den sehr hohen Stellenwert von evKITA in 
der Gesellschaft wider und bestätigten ihn mir, sie motivieren 
mich auch für meine zukünftige Arbeit im Verbandsrat. Unsere 
Kindertageseinrichtungen sind unser Zugpferd zum Aufbau 
einer christlichen Wertegemeinschaft und zugleich der Anker, 
unsere Kinder im Glauben zu erziehen und somit in die kirchli-
che Gemeinschaft zu integrieren. Insbesondere aufgrund des 
schnellen Wandels unserer Zeit ist es wichtig, diese Werte 
und Normen mit den dafür notwendigen und vorhandenen 
Kompetenzen zu erhalten und zu stärken. Wie sich unsere 
Zukunft gestalten wird, liegt an uns selbst. Der Jubiläumskon-
gress 2019 hat mir jedenfalls eine positive Grundhaltung für 
die Zukunft unserer Kindertageseinrichtungen gegeben.

Welche Impulse (Vorträge, Gespräche und Diskussio-
nen, Begegnungen …) werden Sie in Ihrem Engagement 
für den Verbandsrat in Zukunft aufgreifen?

Sandra Schuhmann
Wenn ich auf den sehr gelungenen 
Kongress zurückblicke, denke ich 
vor allem an den Impuls von Herrn 
Landesbischof Bedford-Strohm. Er 
plädierte für eine Globalisierung der 
Menschlichkeit und für die Aner-
kennung von Kindertageseinrich-
tungen als Bildungseinrichtungen 
für Toleranz und Weltoffenheit. Dies 
bedeutet für mich, den Fokus auch 

auf den Erwerb und die Unterstützung von zwischenmensch-
lichen Kompetenzen zu lenken und den Kindern somit unter 
dem Schirm der christlichen Nächstenliebe die Welt näher-
zubringen. Natürlich impliziert dies vor allem einen Umdenk-
prozess bei manchen Eltern, die eine globalisierte Welt vor 
allem unter den Aspekten von Wirtschaft und Wettbewerb 
sehen und nicht so sehr als Gesamtverantwortung, die wir 
Menschen für alle anderen Menschen, die Natur und somit für 
die ganze Welt tragen. Dafür möchte ich mich im Verbandsrat 
einsetzen. 

Welche Impulse (Vorträge, Gespräche und Diskussio-
nen, Begegnungen …) werden Sie in Ihrem Engagement 
für den Verbandsrat in Zukunft aufgreifen?

Thomas Wolf 
Nachdem ich mit vier eloquenten 
Stichwortlieferantinnen außer den 
eigenen Bildern kaum mehr etwas 
anderes wahrnehmen konnte, 
kommt mein Impuls als Bild.
Ich bin mir sicher, dass es in den 
aktuellen Diskussionen, ob „fridays 
for future“, Globalisierung oder 
auch die zunehmenden nationa-
listischen Tendenzen im Land und 

Europa, gerade auch im Blick auf unsere Kirchengemeinden, 
Mitarbeitenden, Eltern und Kinder eine anhaltende deutliche 
Kommunikation unserer christlichen Werte braucht.

Die Umsetzung dieser (vielleicht auch noch deutlicher für die 
Arbeit in der Kita zu formulierenden evangelisch-lutherisch 
geprägten christlichen) Werte braucht auch ein internes „Con-
trolling“, damit Form und gewünschter Inhalt im Alltag der Kita 
kongruent bleiben.
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Wie war der Jubiläumskongress?
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Vortrag anlässlich der evKITA-Mitgliederversammlung 2018 von Prof. Dr. Dr. Dr. Wassilios Fthenakis

Digitalisierung in der frühen Kindheit
Veränderungen von Lernprozessen  /  Verknüpfung von digitaler und analoger Welt

Die Vorstellung von Prof. Wassilios  Fthenakis durch die 
Vorständin Christiane Münderlein fällt überaus herzlich 
aus, es verbindet den Wissenschaftler schließlich eine 
langjährige Zusammenarbeit mit dem Evangelischen 
Kita-Verband Bayern. Christiane Münderlein preist ihn 
als einen Wissenschaftler, der auch ein Beispiel für 
lebenslanges Lernen ist, und skizziert einige Eckpunkte 
seiner vielfältigen Tätigkeiten: Studium der Pädago-
gik, Anthropologie, Humangenetik, Psychologie, dabei 
Promotionen auf drei Gebieten, nicht zu vergessen aber 
auch der Aufbau des Staatsinstituts für Frühpädagogik 
und die Initiierung und Mitwirkung an mehreren Bil-
dungsplänen. 

Den Vortrag hält Prof. Fthenakis dann mit spürbarer Begeis-
terung für das Thema überwiegend frei redend und greift im 
Laufe der folgenden 50 Minuten nur auf wenige Folien zurück. 

Kinder wachsen heute in eine moderne, digital durchdrunge-
ne, kulturell diverse Welt hinein, deren weitere Entwicklung wir 
nicht vorhersehen können. Weil es nie zuvor eine so radikale 
und schnelle Veränderung der Welt gab, ist eine Anpassung 
des Bildungssystems unumgänglich. Bessere Bildungsqua-
lität und bessere Chancen müssen die Grundlagen für ein 
ef� zientes Bildungssystem sein, in dem glückliche, kompe-

tente Kinder aufwachsen, die die heutige Welt bewältigen, 
mitgestalten und mitverantworten können. Dies sind wir dem 
gesamten Land schuldig, so Fthenakis. 

Weil geopolitische und digitale Herausforderungen alle Teile 
des Systems erfassen, kommt es zu einem Paradigmen-
wechsel: Nicht mehr um die Aufbereitung und Vermittlung von 
Wissen kann es in Bildungssystemen primär gehen, sondern 
um die Stärkung kindlicher Entwicklung und kindlicher Kom-
petenzen – ein christlicher Ansatz, den Fthenakis als Mensch-
werdung bezeichnet. 

Das heißt, wir brauchen ein Bildungssystem, das Kinder auf 
offene Situationen vorbereitet, indem es verstärkt die Entwick-
lung von Kompetenzen in den Blick nimmt. Nur so kann der 
begonnene Wandel kompetent wie verantwortungsvoll gelebt 
werden und zum Erfolg führen. 

Was ein solches Bildungskonzept braucht, stellt Fthenakis im 
Weiteren anhand von fünf Transformationen heraus: 

1. Theoretische Transformation. Die 
sozial-konstruktivistische Wende 
Aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen, die wir mit 
den Denkmodellen vorhergehender Zeiten weder beschreiben 
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noch erklären können, brauchen wir neue theoretische Positi-
onen, die sich an einer Neuauslegung von Lernen und an den 
Bedürfnissen und Bedarfen der Kinder orientieren. Fthenakis 
beruft sich dabei auf sozial-konstruktivistische, interaktio-
nistische Positionen, die Lernen nicht primär als Individuum 
zentrierten, sondern als einen sozialen Prozess begreifen. Sie 
eignen sich zudem für die Integration von Theorien für Lern-
prozesse im digitalen Zeitalter. Lernen wird als das Ergebnis 
eines Dialogs und von Interaktionen mit anderen verstanden. 
Mittels dieses sozialen Prozesses werden Wissen generiert, 
vor allem Sinn konstruiert und Bedeutung erforscht. Moderne 
Bildung ist Sinnkonstruktion. Dabei stellt die Interaktion eine 
zentrale Kategorie dar. Neben theoretischen Positionen für 
Interaktionen zwischen menschlichen Wesen in der reellen 
Welt, werden zunehmend auch Theorien für das digitale Zeit-
alter benötigt, die es erklären lassen, wie Wissen ohne direkte 
Beteiligung des Individuums entsteht und Bildungsprozesse 
durch aktive Mitwirkung von neuen Technologien moderiert 
werden. Diese Entwicklungen führen zu einem veränderten 
Verständnis von Lernen und legen nahe, die theoretische 
Grundlage, auf der Entwicklung und Lernen aufbauen, neu zu 
konzeptualisieren.

2. Strukturelle Transformation: die 
Konstruktion von unten nach oben. 
Die Konsistenz im Bildungsverlauf 
Wenn wir wollen, dass Kinder kompetent und stark sind, dass 
sie lernende, forschende und entdeckungsfreudige Kinder 
sind, die digital kompetent, fantasievoll, künstlerisch, werto-
rientiert und mitwirkend handeln können, dann brauchen wir 
ein Bildungssystem, das auf die Stärkung von Kompetenzen, 
und dies von Anfang an, fokussiert. Und weil Kompetenzen 
früh in der individuellen Entwicklung entstehen, wird eine 
Neukonstruktion des Bildungssystems erforderlich sein: Nicht 
von oben nach unten, wie bisher, sondern von unten nach 
oben und dies muss mit einer Neubewertung des Stellen-
wertes früher Bildung, als das Fundament im Bildungsverlauf, 
einhergehen. 

Fthenakis entwirft ein Tableau von Kompetenzen, die neben 
Individuum bezogenen auch Kompetenzen umfasst, die das 
Individuum befähigen an der Gesellschaft teilzuhaben, diese 
mitzugestalten und mit zu verantworten. Hinzu kommen Kom-
petenzen, die dem Kind helfen, zu lernen wie man lernt und 
wie man Risikosituationen, Wandel und die damit verbunde-
nen Herausforderungen bewältigt, d. h. die Widerstandsfähig-
keit stärkt.

Explizit weist Fthenakis hier kritisch auf die derzeitige „Archi-
tektur“ des Bildungssystems hin und schildert unser Bil-
dungssystem als ein Haus, in dem sich in jedem Stockwerk 
ein anderer Architekt verwirklicht hat, ohne für Verbindungs-
treppen zu sorgen. Dies führt zu einer fehlenden Kohärenz 
im Bildungssystem und zu Lernverlusten, wenn Kinder eine 
Bildungsstufe verlassen und in die nächste überwechseln. 

Den damit verbundenen Problemen der Übergänge können 
nicht allein durch Beiträge der Fachkräfte, der Kinder und 
der Familie wirkungsvoll begegnet werden. Da es sich um ein 
Konstruktionsproblem des Bildungssystems handelt, müssen 
auch strukturelle Reformen eingeleitet werden.

3. Methodisch-didaktische Transformation: 
vom individuellen zum kooperativen 
Lernen. Die dialogische Wende 
Wenn Lernen als primär sozialer Prozess verstanden wird, 
dann wird auch ein anderer didaktisch-pädagogischer Ansatz 
für die Organisation von Lernprozessen benötigt. Fthenakis 
hat den Ansatz der Ko-Konstruktion eingeführt, Er spielt eine 
zentrale Rolle bei der Organisation von Bildungsprozessen 
und impliziert, dass Lernen durch Zusammenarbeit statt� n-
det. Er strebt nach Sinnkonstruktion, greift auf dialogische 
Ansätze zurück und bezieht jedes Kind individuell ein. Damit 
ist Ko-Konstruktion ein höchst inklusiver Ansatz, dessen 
Ausgestaltung Macht nicht kennt, allen Beiträgen respektvoll 
und mit hoher Anerkennung begegnet und, wie 
empirische Forschung bestätigt, zur höchsten 
Bildungsqualität führt.

Kinder und Erwachsene gestalten den 
Prozess gemeinsam und aktiv, was sich 
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auch auf die Fachkraft-Kind-Beziehung positiv auswirkt: Die 
Rolle der Fachkraft wird neu de� niert: sie beobachtet, sie 
begleitet nicht nur, sondern die gestaltet den Lernprozess 
aktiv mit. Sie ist eine (Mit-)Lernende. Fachkraft und Kinder 
generieren Wissen und erforschen gemeinsam die Bedeu-
tung. So verstanden bedeutet moderne Bildung nicht mehr 
nur Wissen zu erwerben, sondern und vor allem auch den 
Sinn zu verstehen. 

Fthenakis macht dies an einem Beispiel deutlich: Bei einem 
Waldspaziergang gefärbte Blätter zu erkennen, ihre Farben zu 
benennen, sie den Bäumen zuzuordnen, Klassi� kationen zu 
bilden, bedient den Bereich des Wissens. Sinn wird aber erst 
dann konstruiert, wenn die Fachkraft oder das Kind – denn 
beide sind auf Augenhöhe im ko-konstruktiven Lernprozess – 
die Frage aufwirft, welchen Sinn es für den Baum hat, im 
Herbst seine Blätter zu verlieren. In diesem Dialog, in dem 
die Gedanken der Kinder einbezogen und akzeptiert werden, 
entsteht etwas Neues, von höherer Qualität, einhergehend mit 
dem völlig Neuen in der Organisation von Bildungsprozessen: 
der Akzeptanz der Kinder und ihrer Gedanken. 

Der Ansatz der Ko-Konstruktion kann nicht nur bei der 
Organisation von Bildungsprozessen, sondern auch bei der 
Organisation und der Weiterentwicklung von Bildungsinstituti-
onen zur Anwendung kommen.

4. Die Raumtransformation
In den letzten Jahren � ndet eine Debatte betreffend Lern-
räume der Zukunft statt. Fthenakis verlangt nach Entwürfen 
für Lernräume, die dem veränderten pädagogischen Ansatz 
gerecht werden, d. h. Interaktionen und Dialoge unterstützen. 

Die Umgestaltung von Räumen, die Fthenakis in einem eige-
nen Projekt in einer Münchener Kita, wie auch in Einrichtun-
gen in China, die seinen Namen tragen, erfolgreich umgesetzt 
hat, ist eine logische Konsequenz dieser Denkweise. In Bil-
dungshäusern kann und muss sich die neue Art des Denkens 
über Bildungsprozesse widerspiegeln, Ko-Konstruktion muss 
schon in der Architektur enthalten sein. 

5. Digitale Transformation 
Niemand kommt an den großen Veränderungen vorbei, die 
die Digitalisierung mit sich bringt, sie ist auch nicht umkehr-
bar, denn wir alle trennen uns nicht plötzlich bzw. freiwillig von 
unseren digitalen Geräten. 

Die Digitalisierung verändert im Augenblick alle Bereiche 
unseres Lebens, vor allem aber verändert sie das Lernen, 
indem sich neue Chancen bieten, in der Verknüpfung von di-
gitaler und analoger Welt. Die digitale Transformation braucht 
deshalb: 

� eine Veränderung der Lernprozesse, die neue Technologi-
en nutzen, um die Qualität der Interaktion zu verbessern. 

� die „Bereicherung“ des analogen Lernraums durch virtu-
elle Elemente mittels moderner Technologien (Augmented 
Reality).

� die Digitalisierung der Einrichtung selbst.

Für diesen Transformationsprozess verfügt man heute uber das 
Know How und die entsprechenden Technologien. Neben der 
Wichtigkeit einer funktionierenden Infrastruktur betont Fthenakis 
die Professionalisierung der Fachkräfte, die Entwicklung geeig-
neter pädagogischer Konzepte sowie die stärkere Einbeziehung 
der Eltern als unumgängliche Prozesse, die erfolgen müssen, 
um den Herausforderungen angemessen zu begegnen. 

Im Schlussplädoyer spricht sich Fthenakis nachhaltig dafür 
aus, die Veränderung im System so schnell wie möglich ein-
zuleiten, um gleiche Chancen, Bildungsgerechtigkeit und die 
Anpassung an die Bedürfnisse der Kinder zu gewährleisten, 
sodass sie der veränderten Welt kompetent begegnen und in 
ihr verantwortungsvoll handeln können. 

Zusammengefasst von

Ulrike Hentschel,
Fachberaterin beim Evangelischen 
KITA-Verband Bayern.
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Bunte Teams – von der Theorie zur Praxis 
Ein „bewegter“ Workshop auf der ConSozial 2018 mit Christine Labisch,  

Viktoria Maurer und Ursula Ottenbacher

Das Team ist die Quelle und der Motor einer guten Arbeit 
am Kind. Der Psychologe Bruce W. Tuckman erfasste in den 
interaktionellen Gegebenheiten von spezi�schen Gruppen vier 
Phasen, die ein Team mehr oder weniger bei Team�ndungs-
prozessen durchläuft. Malcher und Blank-Mathieu fügten dem 
Vier-Phasen-Modell noch eine Abschluss- beziehungsweise 
Trennungsphase hinzu. 

Das Tuckman-Phasenmodell gibt Führungskräften und Teams 
wichtige Hinweise und Orientierung. Es kann in Teamentwick-
lungsprozessen herangezogen werden, um zu bestimmen, in 
welcher Phase sich ein Team be�ndet und welche Maßnahme 
die beste ist, um seine Leistung zu professionalisieren. So 
kann es hilfreich sein, Teambildungstrainings zu veranstalten, 
in denen Menschen zu einer Gemeinschaft zusammen�nden 
(Forming). Es kann erforderlich sein, in einem geschützten 
Rahmen konstruktive Kritik und Erwartungen an die Rolle der 
anderen zu formulieren (Storming). Oder es ist angebracht, 
verbindliche Regeln festzulegen, hinter denen alle stehen 
(Norming und Performing). 

Der ConSozial-Workshop in seinen Phasen
Phase 1: Forming – Theorie
Die Phase des Formings wird auch als Testphase bezeich-
net, in der das erste Zusammenkommen der Teammitglieder 

statt�ndet. Jedes neue Mitglied bringt seine Erwartungen, 
Einstellungen und Werte langsam mit ein und das Team 
versucht, sich auf eine zugewandte Art und Weise besser 
kennenzulernen. Dieses erste Kennenlernen ist oft mit Unsi-
cherheiten verbunden. In dieser Phase sind die Beziehungen 
der Teammitglieder untereinander sehr offen und unklar.

Phase 1: Forming – Workshop interaktiv
Jede*r Teilnehmer*in erhielt ein Tierkärtchen. Mithilfe des 
Symbols durften sich die 100 Teilnehmer*innen zu mehre-
ren Gruppen �nden. Diese Gruppen erhielten in Bezug zur 
Norming-Phase eine gemeinsame Aufgabe, da ein konstruktiv 
tätiges Team eine Arbeitsgruppe darstellt, in der alle Gruppen-
mitglieder an der Bewältigung einer gemeinsamen Aufgabe 
beteiligt sind und anstehende Probleme gemeinsam lösen 
sollten. 

Phase 2: Storming – Theorie
Die Phase des Stormings wird auch als Kampfphase bezeich-
net, in der die Teammitglieder versuchen, über Aufgaben- und 
Rollenkon�ikte ihre Position zu �nden. Neben ersten Erfolgen, 
welche die Motivation aufrechterhalten, werden unterschied-
liche Auffassungen entdeckt und es ergeben sich erste 
Machtkämpfe in der Rollenverteilung. In dieser Phase heißt es 
für Führungskräfte, das Team in Kon�ikten eng zu begleiten 
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und dabei auf Disziplin zu achten. Kommunikationstechni-
ken können diese Phase sehr unterstützen. Diese Phase ist 
besonders kritisch, je nachdem welche Charaktere aufeinan-
derstoßen, und sie kann den gesamten Arbeitsprozess des 
Teams beein� ussen. Ein begleitender Moderator ist in dieser 
Phase sehr hilfreich für ein Team.

Phase 2: Storming – Workshop 
Praxis mit dem Johari-Fenster, den 
Feedbackregeln und der SAG ES-Formel
Anhand des Modells des Johari-Fensters zeigte Christine 
Labisch auf, warum es notwendig ist, mithilfe von Feedback 
seinen eigenen blinden Fleck zu verkleinern und das freie 
Handeln im Sinne eines re� ektierten Verhaltens zu vergrößern.
Das Johari-Fenster nach den amerikanischen Sozialpsycholo-
gen Joseph Luft und Harry Ingham:

 Im Anschluss wurden gemeinsam innerhalb des Workshops 
verbindliche Feedbackregeln formuliert, die sowohl vom Fee-
dbackgeber (z. B.: wertschätzend, in der Ich-Form, beschrei-
bend, nützlich, konkret u. umsetzbar, neue Informationen 
gebend etc.) als auch vom Feedbacknehmer (z. B. Feedback-
geber ausreden lassen, nicht rechtfertigen, erklären o. vertei-
digen, Zeit nehmen, um über die Inhalte nachzudenken, sich 
bedanken etc.) zu berücksichtigen sind. 
Die SAG ES-Formel in Visitenkartengröße ergänzte als 
Alltagsbegleiterin die Praxiseinheit, da sie es Teammitglie-
dern erleichtert, schwierigere 
Themen unter Kolleg*innen 
anzusprechen. 

Die Modelle in Verbindung mit 
Praxisbezügen stellten heraus, 
wie jede*r Mitarbeiter*in gefor-
dert ist, sich professionell mit 
Teamentwicklungsprozessen 
auseinanderzusetzen. 

Phase 3: Norming – 
Theorie
Die Normingphase zeichnet 
sich durch Gruppenzusam-
menhalt und Gemeinschaft aus. 
Es entsteht ein geschlossenes 
Miteinander und die Teammit-
glieder orientieren sich mehr 
am Team als an sich selbst. 
Das Team ist in der Lage, die 
Zusammenarbeit zu organisieren. 

Es verständigt sich gemeinsam auf Werte, die im Alltag gelebt 
werden, sowie auf Regeln, Umgangsformen und Verhaltens-
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weisen bezüglich Arbeitsweise, Kommunika-
tion, Feedback und Kooperation. Die Rollen 
sind festgelegt und zu erledigende Arbeiten 
werden sinnvoll im Team verteilt. 

Phase 3: Norming – 
Workshop interaktiv 
Die Teilnehmergruppen erhielten den Auftrag, 
gemeinsam ein aufeinander aufbauendes 
Gebilde aus Steinen zu schaffen. Jedes Grup-
penmitglied durfte sich hierbei einen Stein 
aussuchen. Auf einem Flur der Nürnberger 
Messe entstanden nun vielfältige Konstrukti-
onen. 

Phase 4: Performing – Theorie
Die Phase des Performings stellt die Integra-
tionsphase dar, in der die eigentliche Ar-
beitsphase beginnt und die Selbstorganisati-
on des Teams in den Vordergrund tritt. Regeln 
werden gesichert und das Team zeigt sich 
leistungsstark. Es wird kreativer und �exibel 
im Umgang mit dem zu erledigenden Ar-
beitsauftrag. Es wird überlegt, wie ein Ziel am 
effektivsten erreicht werden kann; Führungs-
kräfte können Aufgaben übertragen und sich 
zurückziehen, um offen für Neues zu sein. 

Phase 4: Performing – Workshop 
Praxis mit SOFA, 5 W und 3 H
Anhand einer anschaulichen Präsentation erzählte Ursula 
Ottenbacher über die Entstehung eines Konzepts, das sich 
aus der Erfahrung in der Praxis und sorgfältiger Re�exion 
mit Mitstreiter*innen im Kitaalltag entwickelte. Es geht dabei 
um eine klare Haltung mit dem Blick auf das Wesentliche in 
einem komplexen Aufgabengebiet und einem sehr sensiblen 
System.
Das gelingende Miteinander ist ein ständiger Prozess der 
Weiterentwicklung für das Team, das Sicherheit, Offenheit, 
Flexibilität und Achtsamkeit (SOFA) erfordert.
Dazu muss jede*r die Chance haben, sich über 5 W-Fragen 
im Klaren zu sein: wer, wann, was, wo, warum? 
Die Reihenfolge der Ws hängt immer von der momentanen 
Situation ab und begleitet gleichzeitig jedes Handeln im Alltag. 
Fragt noch jemand nach dem Wie, dann wird das durch das 
Leitbild und die daraus folgende Haltung und das damit ver-
knüpfte Verhalten geprägt. Es steht über allem Tun.
Wenn nun noch jede*r mit den 3 Hs, Herz, Hirn und Humor, 
durchs Leben geht, kann eine zufriedenstellende Arbeitszeit 
auch eine bereichernde Lebenszeit sein. Und das wünschen 
wir uns doch alle. 

Phase 5: Adjourning – Theorie
Die Phase des Adjornings stellt die Abschluss- beziehungs-
weise Trennungsphase dar und nimmt einen Sonderstatus 

ein, da sie ausschließlich einen Au�ösungsprozess beschreibt 
und keine weitere Phase folgen kann. Diese Phase kommt in 
der vollkommenen Au�ösung in Teams von Kindertagesein-
richtungen eher sehr selten vor. In der Regel werden einzelne 
Mitarbeiter*innen verabschiedet und neue kommen hinzu und 
die Teamphasen werden mit neuen Ausprägungen durchlebt. 

Phase 5: Adjourning – Workshop Praxis 
Verabschiedung der Teilnehmer*innen mit einem besonderen 
�lmischen Eindruck: www.youtube.com / watch?v=Cy08IQy-
J3XQ

Christine Labisch 
 ist Pädagogische Qualitätsbegleiterin beim  

Evangelischen KITA-Verband Bayern.

Ursula Ottenbacher 
ist Leitung.

Viktoria Maurer 
ist Fachkraft für Sprache und Integration.
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Impressionen aus der Verbandsarbeit 2018/2019

Auf der Mitgliederversammlung 2018 
hörten die Anwesenden einen Vortrag 
von Prof. Dr. Dr. W. Fthenakis über 
die Kindheit im digitalen Zeitalter. Im 
Anschluss diskutierte der Saal über die 
entwicklungspsychologischen Bedarfe 
und Sichtweisen von Kindern in Kinder-
tageseinrichtungen.

Es gab dazu regen Austausch an den Tischgruppen und 
Herr Prof. Fthenakis beantwortete Publikumsfragen.

Der Verbandsratsvorsitzende Dekan Klaus Stiegler 
überreichte zum Dank eine Flasche fränkischen Wein 
an Prof. Fthenakis.

Mitgliederversammlung Juli 2018

  Aus dem 
Verband
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ConSozial 2018 – die Vorstände begrüßen Staatsministerin 
Schreyer am evKITA-Stand und bekräftigen Ihre Forderungen 

nach einem qualitativen Ausbau der bayerischen Kitas. 

Kaffee und Gespräche am 
evKITA-Stand auf der Consozial.

Der Verband war mit einem Vortrag und Workshop zum Thema 
„Bunte Teams“ vertreten. Auch in diesem Jahr ist evKITA wieder 
aktiv dabei, diesem mal mit dem Thema „Meine Grenzen – dei-
ne Grenzen“.

ConSozial November 2018
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Abschlusskolloquium Weiterbildung Leitung und Management 2018

Grund zu Feiern: Auch im Jahr 2018 konnten alle Teilnehmerinnen die Weiterbildung
Leitung und Management erfolgreich abschließen. 

blick
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Zerti� katsfeiern Weiterbildung zur 
pädagogischen Fachkraft in Kitas – Mai 2019

Auch die Teilnehmerinnen der Weiterbildung zur Fachkraft in 
Kitas konnten diese erfolgreich beenden. Bei der Zerti� kats-
übergabe in München und Nürnberg war die Freude groß. 

Durchblick

evk_durchblick_2019 rte_book.indd   77 22.10.19   18:04



  Aus dem 
Verband

78 Durchblick 2019

Zahlen, Daten und Fakten evKITA
Der Evangelische KITA-Verband Bayern (evKITA) hat derzeit 
764 Mitglieder mit insgesamt 1.426 Mitgliedseinrichtungen,

� davon sind 688 Träger mit 1.313 Mitgliedseinrichtungen 
aus Kirche und Diakonie und 

� 76 Träger mit 113 Mitgliedseinrichtungen außerordentlich 
(meist kommunale).

Laut Bayerischem Landesamt für Statistik (Stand März 2018) 
werden ungefähr 14.300 pädagogische Mitarbeiter*innen in 
evangelischen Kitas beschäftigt. Evangelische Träger bieten 
insgesamt 92.000 Plätze in bayerischen Kitas.

Bei evKITA sind derzeit bayernweit 61 Mitarbeiter*innen in den 
Bereichen Beratung, Fort- und Weiterbildung, Interessenver-
tretung sowie Service und Information beschäftigt. 

Fachberatung in Zahlen – 2018
Für evKITA sind im Jahr 2018 17 Fachberatungen in insge-
samt 66 Dekanaten aktiv gewesen. Neben der Beratungstä-
tigkeit, die einen großen Teil der Arbeit ausmacht, vertreten 
die Fachberater*innen die Interessen der Mitglieder vor Ort, 
beraten die regionalen Arbeitskreise zu Fort- und Weiterbil-
dungen, sind selber als Referent*innen tätig beziehungsweise 
organisieren Fachtage und Konferenzen und stimmen sich mit 
den anderen evKITA-Mitarbeiter*innen (PQBs, Sprach-Fach-
berater*innen …) ab.

Die Fachberater*innen beraten und unterstützen Träger und 
Einrichtungen:

� Organisationsberatung
� Konzeptionsberatung
� Kommunikations- und Kon� iktberatung

Beratungsschwerpunkte der Fachberatungen 
waren 2018:

� Konzeptionsentwicklung
� Kitaerweiterung / -neubau etc.
� Teamkon� ikte / Krisenbewältigung
� Beratung neuer Geschäftsführer*innen

� Arbeitsrecht
� Datenschutz
� Beratungen zum „Umgang mit auffälligen Kindern“
� Beratungen zu Sexualpädagogik / sexuellen Übergriffen in 

der Kita
� Umgang mit Vielfalt im pädagogischen Alltag (Inklusion, 

Partizipation)

Fort- und Weiterbildung in Zahlen – 2018
Im Jahr 2018 wurden 135 Fort- und Weiterbildungen von ev-
KITA durchgeführt, weitere 107 Inhousefortbildungen fanden 
in den Einrichtungen vor Ort statt. 

Zusätzlich boten die regionalen Arbeitskreise rund 124 Fort-
bildungen an und ergänzten damit das Programm in unter-
schiedlichen Regionen. 

Das Inhouseangebot wurde mit Erscheinen des Fortbildungs-
programms im Juli 2018 neu aufgelegt: Die Rechnungsstel-
lung erfolgt zukünftig aus einer Hand und sorgt damit für 
einen einfacheren, transparenten Prozess.

Unter folgender zentralen E-Mail-Adresse kann nun alles 
rund um den Prozess der Inhousefortbildung geklärt werden: 
inhousefortbildung@evkita-bayern.de

Das Coaching für Anleitende, die Fortbildungen „Träger 
in erstmaliger Verantwortung einer Kita“, „Anleitung von 
Praktikant*innen“ und „Anleitung von Berufseinsteiger*innen“ 
sowie die „Willkommenstage für neue Mitarbeiter*innen in 
der evangelischen Kirche“ konnten dank der Förderung der 
Landeskirche kostenfrei angeboten werden. 

Ausblick: Im neuen Fort- und Weiterbildungsprogramm 2020 
werden neben bewährten Themen zahleiche neue Themen 
angeboten, wie beispielsweise:

� Waldpädagogik
� Elternbefragung
� Marte Meo®
� Qualität aus Kindersicht
� Social Stories
� Einsteigergeschichten der Bibel
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� Yoga für Mitarbeiter*innen
� Stärkenvielfalt im Team
� Rechtsextremismus in der Kita

Die „Weiterbildung für Führungskräfte in der Kita“ wird dabei 
erstmalig in drei unterschiedlichen Regionen angeboten. Da-
mit kommt evKITA zum einen der verstärkten Nachfrage nach 
und erweitert zum anderen das regionale Angebot.

Die gesonderte Broschüre für Fort- und Weiterbildungen spe-
ziell für Trägerverantwortliche und Geschäftsführende wurde 
sehr positiv angenommen und erscheint in zweiter Au� age für 
2020. Neue Themen sind hier unter anderem:

� Professionelle Personalauswahl in der Kita 
� Notfallmanagement in der Kita
� Change als Chance – Veränderungsmanagement

Das Fortbildungsteam bilden 
die Referentinnen Kerstin En-
gelmann, Carolin Häberlein, 
Isabelle Lenk und Malaika 
Sparn.

evKITA-Projekte
Pädagogische Qualitätsbegleitung (PQB) – 
Modellversuch
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayeri-
schen Staatsministeriums für Familie, Arbeit 
und Soziales gefördert. Es laufen derzeit im 
Ministerium Überlegungen und Verhandlun-
gen zur Verstetigung der Pädagogischen 
Qualitätsbegleitung und wir gehen davon 
aus, dass wir auch langfristig unseren 
Mitgliedern in dem Bereich eine eng mit 
Fachberatung und Fortbildung vernetzte 
Begleitung bieten können.
Im Mitgliederbereich von www.evki-
ta-bayern.de können sich interessierte 
Einrichtungen nach wie vor anmelden 
und rücken bei frei werdenden Kapa-
zitäten nach.

Näheres über den vierjährigen 
Modellversuch erfahren Sie in dem 
ausführlichen Artikel von Vero-
nika Dornheim (Koordinatorin 
PQB-Projekt) auf  Seite 86.

Sprach-Fachberatung
Im Projekt der Sprachkitas hat 
es im vergangenen Jahr keine großen Verände-
rungen gegeben. In allen vier Verbünden unterstützen und 

beraten die drei Sprachfachberatungen die Sprachkitas in der 
Umsetzung des Projekt-Curriculums mit den Schwerpunkten 
Sprache, Inklusion, Erziehungspartnerschaft und Konzepti-
onsweiterentwicklung. 

Die erste Förderwelle (Verbund Unterfranken und Oberfran-
ken) wurde of� ziell vom Bundesministerium um ein weiteres 
Jahr verlängert. Das heißt, Kitas der ersten Förderwelle 
werden bis Ende 2020 gefördert und durch Sprach-Fachbe-
ratung unterstützt und beraten. 

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. 

Change als Chance – Veränderungsmanagement

Das Fortbildungsteam bilden 
die Referentinnen Kerstin En-
gelmann, Carolin Häberlein, 
Isabelle Lenk und Malaika 

Pädagogische Qualitätsbegleitung (PQB) – 

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bayeri-
schen Staatsministeriums für Familie, Arbeit 
und Soziales gefördert. Es laufen derzeit im 
Ministerium Überlegungen und Verhandlun-
gen zur Verstetigung der Pädagogischen 
Qualitätsbegleitung und wir gehen davon 
aus, dass wir auch langfristig unseren 
Mitgliedern in dem Bereich eine eng mit 
Fachberatung und Fortbildung vernetzte 

Im Mitgliederbereich von www.evki-
ta-bayern.de können sich interessierte 
Einrichtungen nach wie vor anmelden 
und rücken bei frei werdenden Kapa-

es im vergangenen Jahr keine großen Verände-
rungen gegeben. In allen vier Verbünden unterstützen und 

www.evkita-bayern.de
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Bildungsarbeit in evangelischer Verantwortung 
Am 17. September 2018 fand unser Refe-
rent*innentreffen zur Bildungsarbeit in 
evangelischer Verantwortung mit Impul-
sen und Fachaustausch zur religiösen 
und interkulturellen Bildung statt.

Eine engagierte Gruppe unserer Honorar-
referent*innen aus der Fortbildungsarbeit 
war der 
Einladung 
gefolgt, 
um an-
hand von 
inhaltlichen 
Impul-
sen und 
fachlichem 
Austausch 
über Erfahrungen und Fragestellungen 
ins Gespräch zu kommen und die eigene 
Bildungsarbeit im Kontext der evangelischen 
Bildung zu re� ektieren. 

Gemeinsam nutzten wir die Gelegenheit, 
um aktuelle Fragestellungen des Bildungs-
handelns in evangelischer Perspektive zu 
bedenken, den Austausch zu stärken und 
den Erfahrungsreichtum zu nutzen. 

In manchmal völlig unerwarteten Situationen 
treten in Fortbildungen Fragen zur Bildungs-
arbeit in evangelischer Trägerschaft auf. 
Was heißt es, in einer evangelischen Kita zu 
arbeiten, und wie gehen wir damit um, dass 
wir sowohl im Team als auch bei den Kin-
dern und ihren Familien eine unterschiedliche 
Nähe und Distanz zum christlichen Glauben 

erleben? 
Einfach sind 
diese Fra-
gen nicht zu 
bearbeiten, 
zumal es 
in unseren 
Fortbildun-
gen oft in 

erster Linie 
nicht um religiöse, sondern pädagogische 
Fragestellungen geht. 

So fand dieser Fachtag statt, um Fortbil-
dungshandeln im evangelischen Kita-Verband 
in den Blick zu nehmen und Sicherheit bei 
Fragestellungen zu gewinnen, die direkt oder 
indirekt das Thema evangelisch betreffen. Und 
weil zu einer evangelisch verantworteten Bil-
dungsarbeit die Offenheit für ganz unterschied-

  Aus dem 
Verband
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liche Menschen gehört, sollten an diesem Tag auch Aspekte 
der interreligiösen und interkulturellen Arbeit thematisiert 
werden. Wir verstanden es nicht als unser Ziel, in allen Fort-
bildungen immer auch noch das Christliche zu thematisie-
ren, sondern machten uns bewusst, in welchen Haltungen 
und Ansätzen bereits evangelische Anliegen beinhaltet sind. 
Wir fragten, wie der Glaube an einen Gott, der Menschen 
Freiheit gibt, der Menschen ermächtigt, Verantwortung zu 
übernehmen und Lebensräume sinnvoll füreinander und 
miteinander zu gestalten, unser Handeln trägt. 

Wir entdeckten, wie sich pädagogische Fortbildungsinhalte 
der Partizipation, der Vielfalt und Inklusion, der Gestaltung 
von Spielräumen mit evangelischen Orientierungen und 
Perspektiven verbinden.

Gewinnbringend war ebenso der Fachaustausch zu religi-
onssensibler und kultursensibler Bildungsarbeit. Wir merkten, 
welche Chancen darin liegen, wenn so unterschiedliche Fach-
leute aus der Fortbildungsarbeit zusammenkommen und ihre 
Erfahrungen und ihr Fachwissen zusammentragen können. 
Hier �nden Sie einige Stichworte aus dem Austausch, die 
Anstöße zum Weiterdenken sein können: 

 � Umgang mit Unsicherheiten und Denkverboten  …
 � Kita als Begegnungsort  …
 � Achtung vor der Muttersprache  …
 � Wertungsfreies Interesse und Respekt  …
 � Vorurteilsbewusstheit  …
 � Biogra�sches Arbeiten  …
 � Achtsame Sprache für Unterschiede und Kritisches  …
 � Raum geben für irritierende Erfahrungen  …

 � Religion(en) nicht ausklammern – Fragen erwünscht  …
 � Ressourcen entdecken  …
 � Mut machen, sich auf Unbekanntes einzulassen  …

Das Fortbildungsteam von evKITA freut sich über dieses 
Engagement und den bereichernden Austausch und wird in 
Zukunft gerne wieder zu Treffen der Honorarreferent*innen 
einladen.

Susanne Menzke 
ist Referentin für Religionspädagogik beim  
Evangelischen KITA-Verband Bayern.
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Digitale Medien – schöne moderne Kitawelt!?
Fachtag für die Region Mittelfranken im November 2018

Kinder kommen von klein auf selbstverständlich mit 
digitalen Medien wie Smartphone, Tablet und Digi-
talkamera in Berührung. Erwachsene haben – auch 
am Arbeitsplatz Kita – täglich mit digitalen Medien zu 
tun. 

Zwar können und sollen wir darüber nachdenken, wie und 
wie intensiv wir digitale Medien in den Kitas einsetzen, ignorie-
ren können wir sie aber nicht – denn sie sind in der Welt. 
Und für Kinder und Eltern sind Kitapädagog*innen wichtige 
Gesprächspartner und Begleiterinnen bei der Frage nach 
sinnvoller und achtsamer Mediennutzung. 

Klaus Lutz, pädagogischer Leiter des Medienzentrums Para-
bol und Fachberater für Medienpädagogik im Bezirk Mittel-
franken, eröffnete am Vormittag mit einem Impulsvortrag eine 
spannende Diskussion zu vielen Aspekten:

� die eigenen Einstellungen zu digitalen Medien und das 
eigene Nutzungsverhalten 

� die Frage, wie Kinder Kompetenzen für die digitalisierte 
Welt erwerben 

� die eigenen pädagogischen Positionen zu digitalen Medi-
en im (Klein-)Kind-Alter

� die Chancen und Risiken sowie der Bildungsauftrag in 
diesem Bereich

Deutlich wurde dabei die enorme Bandbreite der Positionen, 
die sich ja auch in der öffentlichen Diskussion widerspiegelt.

Um nicht nur theoretisch zu diskutieren, sondern den Teil-
nehmer*innen auch die Möglichkeit zu geben, gelungene und 
kreative Anwendungsbeispiele kennenzulernen, arbeiteten wir 
am Nachmittag – geführt von Mitarbeiter*innen von Parabol 
(Sonja Breitwieser, Oliver Lieb, Klas Thurn, Klaus Lutz) – in 
Workshops:

Interaktives Bilderbuch 
Bilderbücher sind für Kinder nach wie vor ein wichtiges 
Medium. Mithilfe von Tablets und Computern lassen sich Ge-
schichten erzählen und interaktiv gestalten. Wie das funktio-
niert und welches Anregungspotenzial für die Sprachentwick-
lung von Kindern damit verbunden ist, hat dieser Workshop 
gezeigt. 

Trickfilmgeschichten 
Zeichentrickgeschichten setzen der Fantasie keine Grenzen. 
Noch leichter geht es mit Legetrick: Hier wird nicht jedes Bild 
neu gezeichnet, sondern die ausgeschnittenen Figuren wer-
den auf einem Hintergrund schrittweise bewegt. Man braucht 
nur etwas Geduld und Fingerspitzengefühl, schon können 
die verrücktesten Ideen zum Leben erwachen. Im Workshop 
konnten die Teilnehmer*innen selbst die Möglichkeiten aus-

  Aus dem 
Verband
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loten und mithilfe eines Tablets, eines einfachen Aufbaus und 
unter Einsatz von etwas Buntpapier und Farben ihren eigenen 
Trick�lm produzieren. 

Spielfilm mit Kindern 
Kinder stehen gerne selbst vor der Kamera. Auch mit dem 
Tablet lassen sich ganz einfach Filmaufnahmen machen – und 
danach gleich weiterbearbeiten. In diesem Workshop wurden 
Grundlagen der Filmarbeit mit Kindern vermittelt, angefan-

gen vom Drehbuch über das Filmen bis hin zu Schnitt und 
Vertonung. 

Comic Life 
Mit Comic Life lassen sich zu verschiedenen Themen sehr 
schnell Comics oder Bildergeschichten mit Kindern gestalten. 
Im Workshop zeigte sich, wie mit der Comic-Life-App am 
Computer und Tablet gearbeitet werden kann und wie mit 
Kindern kurze Comics erstellt werden können. 

Die Ergebnisse der Workshops wurden gleich anschließend 
präsentiert und es war erstaunlich, welch kreative Ergebnisse 
in so kurzer Zeit entstanden.

Fazit: Digitale Medien können, richtig angewandt, kreative 
Prozesse ermöglichen oder ergänzen. Sie sind aber kein 
Selbstzweck. Wie und wie intensiv wir sie in Bildungsprozes-
sen mit Kindern verwenden, müssen wir immer wieder neu 
diskutieren und austarieren, und zwar auch im Dialog mit 
Kindern und Eltern. Nicht zuletzt bieten digitale Medien als 
Werkzeug gute Möglichkeiten, uns die Arbeitsorganisation zu 
erleichtern. 

Holger Warning

ist Fachberater beim Evangelischen  
KITA-Verband Bayern.
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LUST oder FRUST …
Wie erleben Sie Konzeptionsentwicklung in Ihrer Pra-
xis … als Leitung, im Team, in Zusammenarbeit mit dem 
Träger …? 
Anhand dieser und weiterer Fragestellungen kamen die 
Teilnehmer*innen der Fachtage Konzeptionsentwick-
lung, die in Zusammenarbeit von evKITA Fachberatung 
und Sprach-Fachberatung veranstaltet wurden, mitein-
ander ins Gespräch. 

Deutlich zeigte sich, dass Konzeption als Ausdruck professio-
nellen Handelns durchaus wahrgenommen wird und es auch 
viele Ideen gibt – dass der Spagat, gerade für Leitungen, 
jedoch sehr groß ist, wenn es um zeitliche und strukturelle 
Ressourcen geht. Fragen wie „Wann und wie sollen wir das 
bewerkstelligen?“ oder „Wo sollen wir anfangen?“ lassen aus 
LUST doch ganz schnell FRUST werden.
Um die Leitungen in ihrer Schlüsselfunktion zu stärken, 
konnten Synergien innerhalb von evKITA genutzt werden. 
So konzipierten Fachberatung und Sprach-Fachberatung im 
Raum Oberfranken gemeinsame Fachtage, die sowohl für Lei-
tungen / Trägervertreter*innen als auch für die Sprach-Kitas im 
Verbund Oberfranken angeboten wurden. Neben vielerlei Ideen 
für einen lustvoll-motivierenden Einstieg und kreative Methoden 
konnten auch Möglichkeiten aufgezeigt werden, diesen Berg 
der Konzeptionsentwicklung in einzelne Stücke zu fassen.

Basierend auf dem 
vom Staatsinstitut für 
Frühpädagogik (IFP) 
herausgegebenen 
Orientierungsrahmen 
„Erfolgreiche Kon-
zeptionsentwicklung 
leicht gemacht“ (htt-
ps: /  / www.ifp.bayern.
de / projekte / quali-
taet / konzeption.php) 
wurde die Erarbeitung 
einzelner Themen 
anhand von Re� exi-
onsfragen erprobt, es 
wurden Checklisten 
zur Prozessgestal-
tung vorgestellt 
sowie Möglichkeiten, 
arbeitsteilig mit dem 

gesamten Team vorzugehen. Ergänzend kam das Material 
„KitaKonzeptionsKiste“ (Dörte Mülheims, kibequa.de) zum 
Einsatz, das unter anderem im Bundesprogramm „Sprach-
Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ Anwendung 
� ndet. Anhand dessen konnten sowohl Zwecke als auch 
Ebenen der Konzeption anschaulich und praxisnah erarbeitet 
werden. In Kleingruppen hatten die TN zum Beispiel Gelegen-
heit, Texte aus der eigenen Einrichtungskonzeption auf die 
verschiedenen Ebenen hin zu überprüfen – WAS … WIE … 
WARUM / WOZU tun wir etwas? (Prinzip der drei Fragen nach 
Sinek, 2016) – beziehungsweise anhand dieses 3-Säulen-Mo-
dells eigene Textabschnitte zu formulieren.
Am Ende des Tages war spürbar, dass viel mehr LUST als 
FRUST mitgenommen werden konnte. Jede*r hatte seine 
ersten oder auch nächsten Schritte im Kopf, um die eigene 
Konzeption zu einem lebendigen Arbeitsmittel werden zu las-
sen, und das Wissen darum, wie entscheidend es ist, einfach 
an einer beliebigen Stelle anzufangen.

Das Feedback der Teilnehmer*innen: „abwechslungsreich – 
interessant – gewinnbringend“. 
Hat auch Sie die LUST gepackt? Dann nehmen Sie Kontakt 
zu unseren Fortbildungsreferentinnen auf und vereinbaren 
eine Inhousefortbildung für Ihr Team. 

Angela Birkner
ist Sprach-Fachberaterin beim Evangelischen 
KITA-Verband Bayern.

Ulrike Hentschel
ist Fachberaterin beim Evangelischen 
KITA-Verband Bayern.
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Wir haben Kindern zugehört…

Wenn Du erwachsen bist, was glaubst Du 
ist dann für Kinder wichtig?

Moritz, 6 Jahre
„Dass man für die Kinder sorgt.“

M athilda, 4 Jahre
„Dass die Kinder aufpassen…“

Wenn Du erwachsen bist, was glaubst 
Du wird Dir wichtig sein?

Finja, 5 Jahre
„Termine?!“

Mathilda, 4 Jahre
„Arbeit zu machen.“

Moritz, 6 Jahre
„Meine Kinder und meine Frau.“

Was ist Deine schönste Erinnerung hier in 
der Kita?

Mathilda, 4 Jahre
„Im Garten mit Nele und Jonathan zu spielen.“

Finja, 5 Jahre
„Aus� üge! Und ich freu mich schon auf den 
nächsten Aus� ug ins Flugzeug.“

Moritz, 6 Jahre
„Meine Freunde zum Spielen.“

Erwachsene denken oft, … ist wichtig für 
Kinder, was denkst denn Du?

Finja, 5 Jahre
„Freude ist wichtig, weil das schön ist und dann 
freut man sich mit den anderen so schön.“

Mathilda, 4 Jahre
„Dass die Erwachsenen den Kindern die Hand 
geben, beim rein und rausgehen aus dem Zug.“

Was ist wirklich wichtig im Leben?

Mathilda, 4 Jahre
„Dass Menschen da sind und dass Gott da ist und 
dass man sterben kann.“
„Da zu sein.“

Finja, 5 Jahre
„Gesundheit und das Leben und andere Men-
schen kennenlernen.“

Moritz, 6 Jahre
„Viel trinken und dass man für sich 
sorgt.“
„Viel trinken und dass man für sich 
sorgt.“
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 Ein Blick auf fast vier Jahre PQB – ein Gewinn für 
knapp 30.000 Kinder
Fast vier Jahre? Ja, genau. Angelegt war der Modell-
versuch Pädagogische Qualitätsbegleitung von Kinder-
tageseinrichtungen in Bayern für die Zeit von 2015 bis 
Ende 2018. Währenddessen wurden die teilnehmenden 
Einrichtungen und PQBs durch das Staatsinstitut für 
Frühpädagogik (IFP) regelmäßig zu ihren Erfahrungen 
evaluiert. Aufgrund des Erfolgs, der sich zahlenmäßig 
bereits in den Zwischenberichten des IFP abzeichnete, 
wurde die Begleitung durch die PQBs nach Ende des 
Modellversuchszeitraums zunächst bis Ende 2019 als 
Übergangsphase verlängert. Es wird auch im kommen-
den Jahr weitergehen!

Seit Beginn des Modellversuchs 2015 erschienen im Durch-
blick regelmäßig Berichte über seinen Verlauf. Begeisterte 
Einrichtungsleitungen beschrieben ihre positiven Erfahrungen, 
in einem Interview zwischen Fachberatung, PQB, Einrich-
tungsleitung und Trägervertretung wurde gemeinsam ein sehr 
positives Resümee bezüglich der Zusammenarbeit gezogen 
und das Vorstellen verschiedener Methoden und Themen in 
der Beratung durch Pädagogische Qualitätsbegleiter*innen 
gaben spannende Einblicke in die konkrete Arbeit von PQB. 
Diese guten Erfahrungen aus der Praxis bereits kurz nach 
Beginn des Modellversuchs haben dazu 
geführt, dass bisher mehr als 370 Ein-
richtungen die individuelle Begleitung in 
ihrer pädagogischen Weiterentwicklung 
durch eine*n Pädagogische*n Qualitäts-
begleiter*in nutzen konnten. Das und 
die ständig wachsende Zahl der Ein-
richtungen auf einer Warteliste – obwohl 
immer wieder neue Einrichtungen starten 
konnten – sprechen bereits eine eindeutige Sprache. 

Bisher konnte vielleicht der Eindruck entstehen, die positi-
ven Erfahrungen seien subjektive Einzelmeinungen. Doch 
nun können wir diese auch objektiv bestätigen und belegen. 
Denn die Daten der Abschlussevaluation vom Spätsommer 
2018 liegen uns vor. Dabei hatte das IFP alle Einrichtungen 

in Bayern, die an PQB teilgenommen haben oder noch aktiv 
teilnehmen, sowie alle PQBs abschließend über den Modell-
versuch befragt. Wir verfügen dankenswerterweise über einen 
anonymisierten Auszug mit den Daten unserer teilnehmenden 
evKITA-Mitgliedseinrichtungen.

Die anonyme Abschlussbefragung der Leitungen ergab, dass

� sich 96 % für eine landesweite Ausrollung der pädagogi-
schen Qualitätsbegleitung aussprechen, 

� 94 % PQB auch weiterhin nutzen würden, 
� 88 % sich für ein zeitlich unbefristetes und
� 98 % für ein weiterhin bedarfsorientiertes Angebot aus-

sprechen.

Diese Zahlen sind bereits beeindruckend und vermitteln ein 
sehr deutliches Bild von der Zufriedenheit mit dem Angebot 
der Pädagogischen Qualitätsbegleitung und der individuellen 
Umsetzung des Konzepts vor Ort. Nun ist die Akzeptanz des 
Angebots eine Seite. Mindestens genauso wichtig ist jedoch 
die Frage nach der Wirkung. Gerade für politische Entschei-
dungsträger – immerhin wurde und wird PQB durch das 
Bayerische Sozialministerium für Familie, Arbeit und Soziales 

gefördert – ist dies das Entscheidungs-
kriterium für die Investition in Qualität. Ein 
stetiges Fördern der Weiterentwicklung 
von gelebter pädagogischer Qualität in 
Kindertageseinrichtungen ist auch aus 
fachlicher und gesellschaftlicher Sicht 
notwendig. Kommt sie schlussendlich 
doch denen zugute, die sich mit den 
Bedingungen in ihrer Kita arrangieren 

müssen – den Kindern. Und auch hier überzeugen die 
Zahlen. Dabei sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass die 
Ergebnisse unserer Mitgliedseinrichtungen im Schnitt besser 
sind als die Ergebnisse der Gesamtbefragung1. Die Werte 

1  Auf der Homepage des IFP be� ndet sich der „Abschlussbericht 

zur Evaluation des PQB-Modellversuchs“.

Was haben Sie in der Zusammenarbeit von 

Kita und PQB als besonders positiv erlebt?

„absolut vertrauensvolle Zusammenar-

beit“

„die Sicht von außen, offen und deutlich, 

aber wertschätzend“

„die Theorie wurde zur Praxis“

  Aus der 
Beratungs- und 

Fortbildungs-
praxis
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der Gesamtgruppe stehen in Klammern hinter den evKI-
TA-Werten.

Auf einer 7-stu�gen Skala, wobei 7 die 
höchste Zustimmung ausdrückt, wurden 
die Einrichtungsleitungen nach erlebten 
Veränderungen und Gewinnen durch die 
Begleitung mit PQB gefragt. 

 � Insgesamt 65 % (58,5 %) der Leitun-
gen vergeben die beiden höchsten 
Zustimmungswerte auf die Aussage, 
dass PQB eine deutlich positive Ver-
änderung bei der Fähigkeit, eigenes 
Handeln zu re�ektieren, hervorge-
bracht hat. 

 � Eine grundlegende deutlich positive Veränderung, nämlich 
die der Bereitschaft zur Weiterentwicklung, sehen 73,8 % 
(66,7 %) der befragten Leitungen. Ist dies doch der 
Grundstein, um sich überhaupt auf Weiterentwicklungs-
prozesse einzulassen. 

 � Eine deutlich positive Veränderung auf der Handlungsebe-
ne wird den Fachkräften von 69 % (60,1 %) der befragten 
Leitungen bescheinigt. 

 � Zudem sehen 73,4 % (70,2 %) (Skalenwerte 7 und 6) 
einen deutlichen Gewinn für das Gesamtteam und 

 � 71,8 % (69,3 %) einen deutlichen Gewinn für die Kinder. 

 � Eine deutlich positive Veränderung bei der Interaktions-
qualität zwischen pädagogischer Kraft und Kind sehen 
64 % (59,5 %) der befragten Leitungen.

Wie de�nieren die Leitungen nun den 
„deutlich positiven Gewinn für die Kin-
der“? In einer offenen Frage hatten sie die 
Möglichkeit, anzugeben, wo genau die 
Kinder durch die Pädagogische Quali-
tätsbegleitung pro�tieren. Hierbei waren 
auch Mehrfachnennungen erlaubt. Und 
so bezog sich ein Viertel der Angaben darauf, dass Kinder 
nun mehr Partizipation erfahren. Ob durch Kinderbefragun-
gen, Mitbestimmung bei der pädagogischen Alltagsgestaltung 
oder das Expertenwissen der Kinder. Ein Fünftel besagte, 
dass die Strukturen der Einrichtung mehr an den Bedürfnis-
sen der Kinder ausgerichtet wurden. Zum Beispiel wurden 
hier das Einführen gleitender Brotzeiten, die Umsetzung der 
(Teil-)Öffnung oder das Überdenken und Ändern von Hausre-
geln genannt. Eine (bessere) Wahrnehmung der individuellen 
Bedürfnisse nennt ein weiterer Teil der Leitung. Eine höhere 
Interaktionsqualität und damit einhergehend (mehr) Wert-
schätzung, die die Kinder erfahren, wird ebenso als deutlicher 

Gewinn für die Kinder gesehen. Weiterhin wurde mehrfach 
genannt, dass die Kinder von neuen Methoden und fachlich/
wissenschaftlichen Erkenntnissen des Kitateams pro�tie-

ren und die pädagogischen Kräfte ihr 
Handeln öfter re�ektieren und sich auf 
einen Perspektivwechsel einlassen. Hier 
zeigt sich wieder, wie unterschiedlich die 
eigenen Zielsetzungen der Einrichtungen 
waren und an welchen Themen dement-
sprechend gearbeitet wurde.

Dieser kleine Einblick in die evKITA-spe-
zi�schen Evaluierungsergebnisse macht 
deutlich, welche Wirkung die Begleitung 
von Kitas durch PQBs und die derzeit 
sehr individuelle, bedarfsorientierte 

Gestaltung der Beratungsprozesse in den einzelnen Einrich-
tungen erzielen kann. Die kontinuierliche Begleitung ist dabei 
ein wichtiger Punkt, kann hier doch gegenseitiges Vertrauen 
gewonnen werden, um sich mit Veränderungsprozessen 
intensiv auseinandersetzen zu können. Wir sind zudem über-
zeugt, dass die Ergebnisse bei evKITA unter anderem wegen 
der sehr guten Zusammenarbeit mit der Fachberatung besser 
sind als die der Gesamtbefragung. Bieten wir hiermit doch 
eine vertrauensvolle Beratung aus einer Hand an.

Warum „derzeit sehr individuell“? 
Auf Grundlage des Resümeeberichts vom IFP wird das Mi-
nisterium Richtlinien für die Weiterführung der Pädagogischen 
Qualitätsbegleitung erarbeiten. Der Trägerbeirat, bestehend 
aus Vertreter*innen der Anstellungsträger aller Pädagogischen 
Qualitätsbegleiter, wünscht sich hierbei eine Beteiligung, um 
wichtige Erfahrungen aus dieser Perspektive mit einbringen zu 
können. Derzeit gibt es noch keinen Termin für eine gemein-
same Sitzung und so bleibt es für uns zunächst spannend. 
Wir, der Evangelische KITA-Verband Bayern e. V., wollen uns 

jedoch weiterhin an der bedarfsorien-
tierten, individuell gestalteten Begleitung 
durch PQB beteiligen, von der die Kitas, 
die darin Tätigen, aber auch Eltern und 
vor allem die Kinder pro�tieren. 
Bei Interesse können Sie auf unserer 
Homepage im internen Bereich unter 

Aktuelles ein Anmeldeformular für PQB ausfüllen; Sie rücken 
bei frei werdenden Kapazitäten von der Warteliste auf.

Anmerkung: Die Zitate in den blauen Kästchen sind O-Töne 
aus der anonymisierten Abschlussbefragung.

Veronika Dornheim

ist Koordinatorin für Pädagogische  
Qualitätsbegleitung beim Evangelischen  
KITA-Verband Bayern.

Warum sollte PQB landesweit ausgerollt 
werden?

„die Struktur ist sehr gut, da sich jede 
Einrichtung ihren individuellen Belangen 
und Bedürfnissen entsprechend weiter-
entwickeln kann, sei es bei der Themen-
wahl, der Begleitungsform (ob Teilteam, 
Gesamtteam oder einzelne Fachkräfte) 
oder der Terminwahl“

 „ich wünsche mir, dass noch viele Ein-
richtungen und damit noch mehr Kinder 
davon pro�tieren“

Erlebte Veränderungen

„Partizipation wird von allen bewusst 
und mit Freude praktiziert“

„Teamkommunikation/-zusammenarbeit 
verbessert“
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 Leitung werden ist nicht schwer, Leitung sein dage-
gen sehr! – Warum es sich lohnt, eine Weiterbildung 
für Führungskräfte in der Kita zu absolvieren
Eine entspannte Umgebung mit Blick auf das idyllische 
Altmühltal, ein sonniger und warmer Montagmorgen 
sowie eine Gruppe von 20 Personen aus ganz Bayern: 
So startete im Juli 2019 die Weiterbildung für Führungs-
kräfte in der Kita. In der ersten Woche lernte sich die 
Gruppe kennen, re� ektierte zusammen mit der Refe-
rentin die eigene Rolle als Führungskraft und pro� tierte 
vom kollegialen Austausch. Am Ende der Woche sind 
sich alle einig: „Das war sehr bereichernd!“ – Und jeder 
ist gespannt auf die nächsten Stufen.

Die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Leitungsquali� zie-
rungen hat stark zugenommen. Der Fort- und Weiterbildungs-
bereich hat darauf reagiert und bietet für das Jahr 2020 drei 
regionale Weiterbildungskurse an. Was zeichnet die Weiterbil-
dung für Führungskräfte in der Kita aus? Welche Erfahrungen 
machen Teilnehmer*innen? evKITA hat sich mit einer der 
langjährigen Referentinnen und mit zwei Teilnehmerinnen zum 
Interview getroffen.

Silvia Loy, Trainerin, Psychologische Beraterin, Management-
coach und Erzieherin, begleitet als Referentin zwei Stufen der 
Weiterbildung. 

evKITA: Frau Loy, was ist Ihrer Meinung nach das Besondere 
an dieser Weiterbildung?
Silvia Loy: Diese Weiterbildung setzt den Schwerpunkt auf 
all jene Themengebiete, die für die praktische Ausübung der 
Führungsrolle relevant sind. Neben dem Erwerb von und der 
Auseinandersetzung mit fachlichem Know-how pro� tieren die 
Teilnehmer*innen von sehr viel Handwerkszeug und dem Aus-
tausch miteinander. Durch die Intensität der einzelnen Stufen 
und den Umfang der Weiterbildung entsteht ein solides 
Netzwerk zwischen den Teilnehmer*innen, das nicht nur über 
die Zeit der Weiterbildung, sondern oft noch darüber hinaus 
trägt und unterstützt. Viele Herausforderungen von Führung 
lassen sich am besten mit Menschen in gleicher Position 
besprechen.

evKITA: Welche Veränderungen nehmen Sie an den Teilneh-
mer*innen wahr?
Silvia Loy: Die Teilnehmer*innen gewinnen eine große innere 
Klarheit über die eigene Rolle und Funktion, über eigene Hal-
tungen und Sichtweisen und das, was manchmal hinter dem 
scheinbar Offensichtlichen steckt. Diese Klarheit trägt sich 
zwingend nach außen. Erstaunlich zu beobachten ist auch 
immer wieder, dass die Weiterentwicklung nicht nur auf fachli-
cher, sondern auch auf ganz persönlicher Ebene statt� ndet. 

  Aus der 
Beratungs- und 

Fortbildungs-
praxis
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evKITA: Was macht Ihnen als Referentin am meisten Spaß?
Silvia Loy: Es ist eine unheimliche Freude, Menschen ein 
Stück Ihres Lebensweges begleiten zu dürfen. Mitzuerleben, 
was in Bewegung kommt im Innen und Außen, Menschen 
sich entwickeln und wachsen zu sehen. Die Zusammenarbeit 
mit den hochmotivierten und kompetenten Führungskräften 
gibt mir jedes Mal eine große Portion Hoffnung und Perspek-
tive für die Zukunft der Kitas in Bayern. Außerdem darf Humor 
nie fehlen, es wird viel miteinander gelacht – ein Aspekt, der 
an Wichtigkeit für die Weiterbildung wie auch in diesem Be-
rufsfeld nicht unterschätzt werden darf!
Die Einrichtungsleitungen Helen Diaz und Ramona Doß aus 
dem Evangelischen Kindergarten Regenbogenland in Tau-
perlitz führen als Doppelspitze eine viergruppige Einrichtung 
mit insgesamt 107 Kindern. Helen Diaz hat die Weiterbildung 
für Führungskräfte in der Kita im Dezember 2018 erfolgreich 
abgeschlossen, Ramona Doß hat im November 2018 die 
Weiterbildung begonnen und wird diese voraussichtlich im 
Dezember 2020 abschließen.

evKITA: Sie beide haben sich für die Weiterbildung für Füh-
rungskräfte entschieden. Was war der Grund, die Weiterbil-
dung beim evKITA zu machen?
Helen Diaz: Für die Weiterbildung habe ich mich auf Empfeh-
lung meiner vorhergehenden Leitung entschieden, die an der 

Weiterbildung selbst vor vielen Jahren teilgenommen hat. Wir 
sind eine evangelische Einrichtung und so war uns auch der 
evangelische Wertgedanke dahinter sehr wichtig. Im Ge-
spräch mit der Vorgängerin oder auch untereinander haben 
wir zudem festgestellt, dass es einige Veränderungen in der 
Weiterbildung gegeben hat. Der KITA-Verband hat sich selbst 
sehr weiterentwickelt und ist am Puls der Zeit – das war für 
uns ebenfalls ein ausschlaggebender Punkt. 
Ramona Doß: Helen hat mir immer vorgeschwärmt, dass die 
Weiterbildung einen persönlich sehr weiterbringt. Und auch 
von unserem Träger kam die Bitte, daran teilzunehmen.

evKITA: Hatten Sie spezielle Erwartungen an die Weiterbil-
dung?
Ramona Doß: Mir war der Austausch mit anderen Leitungen, 
die in derselben Situation sind, sehr wichtig. Ich wollte erfah-
ren, welche Kompetenzen ich als Leitung brauche – gerade 
zu Beginn einer neuen Stellung ist man da zunächst ja noch 
etwas unsicher. 

evKITA: Was würden Sie anderen Leitungen empfehlen, die 
neu in der Leitungsfunktion sind beziehungsweise planen, 
eine Leitungsfunktion zu übernehmen?
Helen Diaz: Man kann sich viel über Bücher anlesen, wichtig 
ist aber, sich selbst auszuprobieren und zu üben. Die Wei-
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terbildung gibt dazu den Rahmen und die Möglich-
keiten. Durch die praktischen Übungen werden 
Themen verinnerlicht, was man dann wiederum ins 
eigene Team trägt.

evKITA: Was ist Ihnen an der Weiterbildung 
nachhaltig im Gedächtnis geblieben?
Ramona Doß: Was mir sehr im Gedächtnis 
bleibt, ist die Wertschätzung. Es wird einem 
die Zeit gegeben und darauf geachtet, wo die 
Gruppe steht und was sie gerade braucht. 
Auch die Bestärkung untereinander und 
durch die Referentinnen ist sehr wertvoll.
Helen Diaz: Was bei mir hängengeblieben 
ist, ist die Woche am Starnberger See. Du 
arbeitest wahnsinnig viel, aber es ist ein 
schönes Arbeiten und du nimmst ganz 
viel mit an Menschlichkeit, an Wertschät-
zung und im Umgang miteinander. Das 
ist es, was die Weiterbildung so wertvoll 
macht.

Die Weiterbildung umfasst 204 Stun-
den (à 60 min) Präsenzzeit aufgeteilt 
in sechs Stufen und jeweils einem 
regionalen Re�  exions- und Pla-
nungstag nach jeder Stufe sowie 
die Erarbeitung von Arbeitsauf-
trägen im Eigenstudium. Am 
Ende der Weiterbildung � nden 
im Rahmen des Abschlusskol-
loquiums die Präsentation der 
Abschlussarbeiten und die 
Verleihung der Zerti� kate statt. 
Infos unter: www.evkita-bayern.de / � lead-
min / scripts / fortbildung / index.php

Silvia Loy
ist Trainerin, Psychologische Beraterin, 
Managementcoach, Erzieherin und selbstständig 
mit Kita Balance.

Kerstin Engelmann u. Isabelle Lenk
sind Referentinnen für Fort- und 
Weiterbildung beim Evangelischen 
KITA-Verband Bayern.

terbildung gibt dazu den Rahmen und die Möglich-
keiten. Durch die praktischen Übungen werden 
Themen verinnerlicht, was man dann wiederum ins 

Was ist Ihnen an der Weiterbildung 
nachhaltig im Gedächtnis geblieben?

 Was mir sehr im Gedächtnis 
bleibt, ist die Wertschätzung. Es wird einem 
die Zeit gegeben und darauf geachtet, wo die 
Gruppe steht und was sie gerade braucht. 
Auch die Bestärkung untereinander und 
durch die Referentinnen ist sehr wertvoll.

 Was bei mir hängengeblieben 
ist, ist die Woche am Starnberger See. Du 
arbeitest wahnsinnig viel, aber es ist ein 
schönes Arbeiten und du nimmst ganz 
viel mit an Menschlichkeit, an Wertschät-
zung und im Umgang miteinander. Das 
ist es, was die Weiterbildung so wertvoll 

Die Weiterbildung umfasst 204 Stun-
den (à 60 min) Präsenzzeit aufgeteilt 

Infos unter: www.evkita-bayern.de / � lead-
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NeuDenken bringt weiter
Über 500 Kinder besuchen die Kindertagesstätten 
der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinden 
Ebersberg, Gra� ng und Wasserburg. 70 Erwachsene 
(pädagogische Kräfte) sind hier angestellt und küm-
mern sich um das Wohl der Kinder, bilden, betreuen 
und begleiten die Kinder bei ihrer individuellen Ent-
wicklung. Eine enorme Verantwortung für die drei 
Kirchengemeinden, die hier die Trägerschaft haben. 
Es erfordert ein hohes Niveau, um Personalführung, 
Organisation und pädagogische Ausrichtung im Blick 
zu behalten. Nicht zuletzt stehen die Träger und deren 
Vertreter*innen in engem Austausch mit allen Beteilig-
ten – insbesondere mit den Einrichtungsleitungen. Das 
bindet einiges an Zeit neben der Verantwortung für eine 
gesamte Kita.

Im Herbst 2017 stand nach reichlicher Planung mit allen 
Beteiligten der Beschluss zur Einstellung eines bevollmächtig-
ten Kitageschäftsführers. Jochen Knöchel wurde gefunden, 
überzeugt und er behält nun den Überblick auf allen Ebenen, 
die in den Kitas anfallen – pädagogisch, personell, rechtlich, 
baulich und wirtschaftlich. Er entlastet somit die Träger, die 
weiterhin verantwortlich geblieben sind. Er ist das Bindeglied 
zwischen sieben Kindertagesstätten und hauptamtlichen 
Trägerverantwortlichen, ist Organisator und Ansprechpartner, 
knüpft Netzwerke und leitet Verhandlungen. 
Als Fachberatung für den Evangelischen KITA-Verband Bay-
ern kenne ich die Einrichtungen seit acht Jahren. Die Zusam-

mena rbeit nach einem solchen Geschäftsführermo-
dell ist neu für mich. 

Da vielerorts über ähnliche Ideen 
zur Geschäftsführung nachge-

dacht wird, haben Herr Knöchel 
und ich uns zusammengesetzt 

und auf zwei Jahre enger Zusam-
menarbeit zurückgeblickt: darauf, 

was gut geklappt hat, wie wir von-
einander pro� tieren konnten und wie 

wir uns gemeinsam weiterentwickeln 
wollen. 

Da � el uns als Erstes ein Teamtag 
ein, den wir vorher gemeinsam mit der 
Kitaleitung geplant hatten. Ich übernahm 

den Vormittag mit einer Re� exionsrunde 
zur Teamdynamik und somit war diese 

Delegation an Fachberatung natürlich eine 
gute Möglichkeit, einen geschützten Rah-

men für alle Meinungen, Anregungen, aber 
auch zum Ausdruck von Problemen zu geben 

und gemeinsam mit dem Team Lösungen zu 
erarbeiten. Gepaart mit meinem Vorwissen 
über die Einrichtungen konnte ich die wichtigen 

Inhalte dann an die Führung weitergeben, ohne Einschrän-
kung der Vertraulichkeit gegenüber den Mitarbeiter*innen, mit 
dem neutralen Blick einer externen Beratung. 
Der Tag war für alle Beteiligten wichtig und effektiv, um die 
Zusammenarbeit in der Einrichtung zu stärken, um Vergan-
genes abzuschließen und um Wege für die Zukunft zu weisen. 
Gemeinsam, als Außen- und Innenperspektive, können wir im 
fachlichen Sparring Veränderungen beobachten, neue Ideen 
spinnen und in der Folge den Kitas die Möglichkeit geben, 
Bewährtes auf sich anzupassen, ohne jedoch die besonderen 
Eigenheiten jeder einzelnen Einrichtung zu verwerfen. 

Zusammen NeuDenken, das war auch ein wichtiger Aspekt 
in der Bauplanung einer neuen Kita. Brainstorming in den 
Räumen einer alten Schule: Was für Möglichkeiten bietet 
das Haus, welche Konzepte könnten hier funktionieren? Ein 
Gedankenexperiment aus verschiedenen Blickwinkeln, das 
sich konkretisiert hat und nun Realität wird. Das hat nicht nur 
unglaublich Spaß gemacht, sondern uns auch in pädagogi-
sche Grundsatzfragen geworfen: darüber, was eine gute Kita 
ausmacht und welche Leitgedanken eine Kita zukunftsfähig 
machen. Mit unseren gesammelten Ideen konnten wir dann 
auch Kommune und Aufsichtsbehörde mit ins Boot holen. 
Grübeln über ganz neue Fragestellungen nimmt viel Zeit in un-
serer Zusammenarbeit ein. Hier in der Region Nord kommen 
durch die große Anzahl an Kindern und Mitarbeiter*innen 
immer wieder noch nie da gewesene Fragestellungen auf. 
Aber der Zeitaufwand lohnt sich: Wir führen ein Gespräch 
über ein konkretes Problem und in der Folge wirkt sich dieser 
Austausch dann nicht nur in einer, sondern in sechs weiteren 
Einrichtungen aus. Die Entwicklung, die sich daraus ergibt, 
ist wiederum für mich als Fachberatung interessant: Die 
Resultate und Erfahrungswerte kann ich in alle vier Dekana-
te meines Beratungsgebiets mitnehmen. Als Fachberatung 
schätze ich das geteilte Wissen und den schnellen Austausch 
von Informationen, die Herr Knöchel durch seine Netzwerke 
und das Engagement in der Regionalpolitik bekommt und wie 
selbstverständlich sofort und effektiv mit evKITA teilt. 

Was ich mir eigentlich persönlich von unserer gemeinsamen 
Arbeit in Zukunft erwarte, fragte mich Herr Knöchel noch 
am Ende unseres Gesprächs. Ein „weiter so“ klingt hier fast 
zu simpel, aber da unsere Zusammenarbeit uns spürbar in 
unseren begrenzten zeitlichen Ressourcen entlastet, neue 
Ideen schafft, verschiedene Perspektiven aufzeigt und uns 
gemeinsam stärkt, bin ich zuversichtlich, dass unser NeuDen-
ken weiterhin so gut klappt. 

knüpft Netzwerke und leitet Verhandlungen. 
Als Fachberatung für den Evangelischen KITA-Verband Bay-
ern kenne ich die Einrichtungen seit acht Jahren. Die Zusam-

mena rbeit nach einem solchen Geschäftsführermo-
dell ist neu für mich. 

dacht wird, haben Herr Knöchel 
und ich uns zusammengesetzt 

und auf zwei Jahre enger Zusam-
menarbeit zurückgeblickt: darauf, 

was gut geklappt hat, wie wir von-
einander pro� tieren konnten und wie 

wir uns gemeinsam weiterentwickeln 
wollen. 

Da � el uns als Erstes ein Teamtag 
ein, den wir vorher gemeinsam mit der 
Kitaleitung geplant hatten. Ich übernahm 

den Vormittag mit einer Re� exionsrunde 
zur Teamdynamik und somit war diese 

Delegation an Fachberatung natürlich eine 
gute Möglichkeit, einen geschützten Rah-

men für alle Meinungen, Anregungen, aber 
auch zum Ausdruck von Problemen zu geben 

und gemeinsam mit dem Team Lösungen zu 
erarbeiten. Gepaart mit meinem Vorwissen 
über die Einrichtungen konnte ich die wichtigen 

Friederike Siebers

ist Fachberaterin beim Evangelischen 

KITA-Verband Bayern.
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 Biblische
Geschichte

für Kinder
erzählt

Für Vegetarier*innen und 
Veganer*innen nur bedingt 
zum Verzehr geeignet!
Psalm 23 oder warum das Schaf auch in der postindus-
triellen Moderne 4.0 Konjunktur hat.

An dem Schaf und dem Hirten kommt man einfach nicht vor-
bei. In den Schlafzimmern und Kinderzimmern hängt Jesus 
mit dem Lamm auf den Schultern vermutlich nur noch selten. 
Aber auf fast jedem Flohmarkt kann man solch ein Bild aus 
dem 19. Jahrhundert käu� ich erwerben.

Jesus, der gute Hirte – an diesem Bild, im wahrsten Wortsinn, 
oder auch an der Geschichte an sich kommt man im kirchli-
chen Bereich nicht vorbei. Taufe – mit dem Lied, weil ich Jesu 
Schä� ein bin, Kindergottesdienst – Bastelschaf mit Pappkopf 
und Wattebausch, Religionsunterricht und Kon� rmand*innen-
zeit, Psalm 23 gehört zu den wenigen Texten, die meistens 
noch immer gelernt werden. Der Herr ist mein Hirte, mir wird 
nichts mangeln.

Und zugleich stockt der erwachsen gewordene Glaube und 
fragt: Will ich wirklich ein Schaf sein? Noch dazu ein dum-
mes? Oder gar ein schwarzes? Welches Gottesbild und 
welches Bild von mir als mündigem und freiem Christen-
menschen habe ich? Doch wohl nicht das eines willenlosen 
beschränkt denkfähigen Wolllieferanten!

Doch bei allen Anfragen und Veränderungen, das Bild vom 
guten Hirten und von den Schafen trägt noch immer eine 
ganze Menge Glaubensweisheit und Glaubensgewissheit in 
sich. Er erquicket meine Seele und führet mich auf rechter 
Straße um seines Namens willen.
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Thomas Wolf

ist Pfarrer in Rehau.

Wenn auch selten, so schaut man ganz besonders hin, wenn 
man eine Herde von Schafen erblickt. Dieses Bild strahlt 
Ruhe und Geborgenheit aus. Und im Frühjahr mit den jungen 
Lämmern auch Lebenslust und Lebensfreude, wenn man 
sich Zeit nimmt, deren Erkundungen zu beobachten. Er wei-
det mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen 
Wasser.

Und wer Gelegenheit hat, sich den Sorgen eines Landwirts 
anzunähern, ob das Futter nach dem trockenen Sommer im 
letzten Jahr bis zum Frühjahr ausreicht und ob das erneut 
trockene Frühjahr auf den Weiden rechtzeitig Futter wach-
sen lässt, der weiß, warum das uralte Psalmgebet Gott als 
Hirten beschreibt. Als einen Fürsorgenden und mit aller Kraft 
für seine Kreaturen Lebenden. Und ob ich schon wanderte 
im � nstern Tale, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei 
mir.

Psalm 23, bei aller modernen Distanz zum Nomadentum im 
alten Israel und zur Landwirtschaft in den letzten Jahrhunder-
ten, steckt voller Sehnsüchte und Zusagen, die auch noch 
2019 zutreffen. Vielleicht helfen die gezeichneten Übertragun-
gen im Gespräch mit den Ihnen anvertrauten Kindern.

Bei aller Sorge und Hege und P� ege hatte und hat die 
Tierhaltung ein Ziel, letztlich auch bei Schafen, deren Fleisch 
für unsere Ernährung zur Verfügung zu stellen. Eine harte 
Realität, der sich Erwachsene selten stellen und die sie somit 
auch ihren Kindern vorenthalten.

Die christologische Brücke zu Karfreitag, als Jesus wie ein 
Lamm zur Schlachtbank geführt wurde und durch seinen Tod 
und seine Auferstehung Hoffnung auf neues Leben bringt, 
würde man gerne komplett ausblenden. Warum eigentlich? 
Anfeindungen kennen wir alle. Und Krankheit und Tod kennen 
wir auch. Der einzige Trost ist und bleibt das Haus des Herrn, 
in dem wir ewig bleiben werden.

evk_durchblick_2019 rte_book.indd   93 22.10.19   18:04



94 Durchblick 2019

Weiterbildung zur Fachkraft mit besonderer 
Quali� kation in Kitas
Multiprofessionelle Teams in Kitas ausbauen

Ihre jetzige Arbeit erfüllt Sie nicht wirklich?
Die Arbeitsbedingungen passen nicht zu Ihren Lebens-
umständen?
Oder Sie kennen jemanden, dem es so geht?

Dann wird es höchste Zeit für eine beru� iche Veränderung 
und einen Quereinstieg in die Kita! Multiprofessionelle Teams 
sind die Teams der Zukunft. Denn: Die Aufgaben in Kitas sind 
zunehmend vielfältig und komplex. Inklusion in hoher Qualität, 
Chancengerechtigkeit für alle Kinder, Stärkung der Alltags-
kompetenz, Lebensweltorientierung usw.… viele Ziele, die 
erreicht werden wollen.
Hier liegt die Chance eines multiprofessionellen Miteinanders. 
Im Einsatz unterschiedlicher Professionen greifen unterschied-
liche Kompetenzen ineinander und ergänzen sich. Die Qualität 
der ganzheitlichen Bildung, Erziehung und Betreuung von 
Kindern in der Kita kann hierdurch einen deutlichen Mehrwert 
erfahren.
evKITA bietet die Möglichkeit sich beru� ich umzuorientieren. 
Mit der 15-monatigen berufsbegleitenden Weiterbildung 
„Fachkraft mit besonderer Quali� kation“ (Start Ende März 
2020 in Nürnberg) gelingt der Einstieg in das Arbeitsfeld Kita. 

Die Weiterbildung bietet eine sinnstiftende beru� iche Pers-
pektive, bei der die Erfahrungen aus dem 
„Herkunftsberuf“ gewinnbringend eingebracht 
werden können.
Weitere Informationen � nden Sie unter www.
evkita-bayern.de/multiprofessionell.html

Kontakt für Trägervertretungen und Einrichtungen
Sie haben Interesse daran Ihr Team in der Kita multiprofessi-
onell aufzustellen und würden gerne eine angehende „Fach-
kraft mit besonderer Quali� kation“ während der Weiterbildung 
anstellen?
Dann wenden Sie sich gerne an Ihre Fachberatung oder 
direkt an Frau Häberlein und Frau Lenk aus dem Team Fort- 
und Weiterbildung unter multiprofessionell@evkita-bayern.de

Durchführung des Projektes vorbehaltlich der Genehmigung durch 

das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales.

Auf der Suche 
nach neuen

Perspektiven?
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Evangelischer KITA-Verband Bayern e.V. 
Postfach 120330, 90110 Nürnberg 
Vestnertorgraben 1, 90408 Nürnberg 
Tel. 0911 36779-0 
Fax 0911 36779-39 
E-Mail: info@evkita-bayern.de 
www.evkita-bayern.de 

Vorstand
Christiane Münderlein, Vorständin Bildung und Soziales
Dirk Rumpff, Vorstand Recht und Finanzen

Der Verband
Der Evangelische KITA-Verband Bayern e. V. schließt Träger 
von Tageseinrichtungen und Tagesp�ege für Kinder zusam-
men und wahrt ihre gemeinsamen Belange in religiöser, 
pädagogischer, rechtlicher, wirtschaftlicher und gesellschafts-
politischer Hinsicht.  

Der Verband vertritt die Evangelisch-Lutherische Kirche in 
Bayern, das Diakonische Werk und seine Mitglieder in allen 
Fragen, die Tageseinrichtungen und Tagesp�ege für Kinder 
betreffen. 

Der Verband bietet vernetzte Leistungen für KITAs,  
insbesondere: 

 � Beratung 
 � Fort- und Weiterbildung 
 � Interessenvertretung 
 � Service und Information 
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