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AUFRUF 

WETTBEWERB  
„ERLEBTER  
FRÜHLING“
Ende März gab die Naturschutzjugend 

(NAJU) den Startschuss zum bundesweiten 

Kinderwettbewerb „Erlebter Frühling“. Alle 

Kinder bis 12 Jahren sind aufgerufen, Apfel-

baum, Honigbiene, Zwergfledermaus und 

den Star (Vogel des Jahres 2018) ganz 

genau unter die Lupe zu nehmen. Ihre Be-

obachtungen, Erlebnisse und Erkenntnisse 

können sie als Zeichnungen, Geschichten, 

Forschertagebücher, gebastelte und multi-

mediale Wettbewerbsbeiträge bis 11. Juni 

2018 bei der NAJU einreichen.

Informationen:
www.NAJU.de/ef 

PROZENT
befragter Kindertageseinrichtungen 

mit geflüchteten Kindern empfinden 

die Betreuung von Kindern mit Flucht-

hintergrund als bereichernd. Das ist 

eines der zahlreichen Ergebnisse des 

Forschungsberichts „Herausforderun-

gen von Kindertageseinrichtungen in 

einer vielfältigen Gesellschaft“ des Au-

torinnenteams Sabine Schutter/Magda-

lena Braun, den die Hochschule Rosen-

heim in Kooperation mit dem Deutschen 

Kinderhilfswerk herausgegeben hat.

Informationen: 
www.dkhw.de  www.fh-rosenheim.de 

93,3 MOBILE MEDIEN IN  
KINDERTAGESSTÄTTEN
Im Rahmen der Studie „Mobile Medien in der Familie“ (MoFam) 

widmet sich die Teilstudie „Mobile Medien und Internet im Kin-

desalter – Fokus Kindertagesstätten“ den Ausgangsbedingun-

gen für die Arbeit mit mobilen und digitalen Medien in Kinder-

tageseinrichtungen. Ausführliche Gespräche mit bayernweit 178 

pädagogischen Mitarbeitenden und Leitungen in 33 Einrichtun-

gen geben Aufschlüsse darüber, welche Bedarfe aufseiten des 

pädagogischen Personals ausgemacht werden können. Einen 

Schwerpunkt bildet in dieser Teilstudie darüber hinaus, inwie-

fern digitales Spielen in den Einrichtungen von Bedeutung ist.

Informationen: 
www.jff.de (  Aktivitäten  Forschung)

MITMACHEN UND FORSCHEN
Das „Haus der kleinen Forscher“ lädt alle Kitas, Horte und 

Grundschulen ein, beim „Tag der kleinen Forscher“ am 21. Juni 

2018 mitzumachen – sei es im Rahmen eines Forscherfestes, 

einer Projektwoche oder einer besonderen Aktion. Gemäß dem 

Motto des Forschertages „Entdeck, was sich bewegt!“ gehen 

Mädchen und Jungen unterschiedlichsten Fragen nach: „Wie 

kommen wir von einem Ort zum nächsten?“, „Wie schaffen es 

Ameisen, sich gemeinsam auf engs-

tem Raum zu bewegen – und das ganz 

ohne Stau?“, „Was können wir ge-

meinsam bewegen?“. 

In diesem Jahr unterstützen der Deut-

sche Verkehrssicherheitsrat und die 

Robert Bosch Stiftung die Aktion.

Informationen: 
www.tag-der-kleinen-forscher.de

KORRUPTION IN KITAS?
In vielen Kitas gehören Geschenke von Eltern an die pädago-

gischen Fachkräfte zum Alltag. Bereits vor längerer Zeit hat 

jedoch die Stadt Dortmund eine Dienstanweisung erlassen, 

nach der in ihren Kindertageseinrichtungen selbst kleine und 

gut gemeinte Aufmerksamkeiten der Eltern nicht erlaubt sind 

und von den Erzieher*innen nicht angenommen werden dür-

fen. Die Stadt will so ausschließen, dass in der Öffentlichkeit 

der Eindruck entsteht, persönliche Beziehungen, Geschenke 

oder andere Vorteile könnten dienstliche Handlungen beein-

flussen. Im Kita-Bereich wäre dies z. B. bei der Vergabe von Be-

treuungsplätzen oder der Sonderbehandlung einzelner Kinder 

der Fall. Wird die Anordnung nicht beachtet, drohen dienst-, 

straf- und zivilrechtliche Folgen bis hin zu Freiheitsstrafen.

Quelle: 

Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ)

http://www.dkhw.de
http://www.fh-rosenheim.de
http://www.NAJU.de/ef
http://www.jff.de
http://www.tag-der-kleinen-forscher.de
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SO BUNT IST 
DEUTSCHLAND
Im vorigen Jahr startete GoVolunteer 
e. V., eine bundesweite Plattform für 
ehrenamtliches Engagement, die Kam-
pagne „So bunt ist Deutschland“, die 
ein selbstbewusstes Zeichen für Vielfalt 
und Toleranz setzen und Menschen in 
Deutschland darin bestärken will, an 
die Chancen einer bunten, pluralis-
tischen Gesellschaft zu glauben. Um 
entsprechende Integrationsprojekte und 
Initiativen finanziell unterstützen zu 
können, werden Hautfarben-Buntstifte 
und „Malbücher für die Vielfalt“ zum 
Kauf angeboten.

Informationen: 

www.sobuntistdeutschland.de

DEMOKRATIE UND 
VIELFALT
Unter www.duvk.de infor-

miert das Kooperations-

projekt „Demokratie und 

Vielfalt in der Kindertages-

betreuung“ über seine Ak-

tivitäten, gibt Veranstal-

tungshinweise und stellt 

Material zur Demokratie- 

und Vielfaltspädagogik zur 

Verfügung. Das Projekt ist 

eine Kooperation der sechs 

Spitzenverbände der Freien 

Wohlfahrtspflege (AWO, 

DRK, Diakonie, Caritas/

KTK, DPWV, Zentralstelle 

der Juden in Deutschland). 

UNSER SURFTIPP

Noch nicht, habe aber vor, es zu werden.

4.5%

Ja.

31.8%
Nein

63.6%

UMFRAGE

SIND SIE MITGLIED IN EINER GEWERKSCHAFT 
ODER IN EINEM BERUFSVERBAND?

Machen Sie mit bei unserer aktuellen Umfrage 

zum Thema „Mehrsprachigkeit“ unter  

https://www.herder.de/kiga-heute/umfragen

F
O

T
O

: 
G

o
V

o
lu

n
te

e
r 

e
. 
V

.

http://www.sobuntistdeutschland.de
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TERMINE

MATERIALIEN

FACHTAGUNG
Am 25. Juni findet in Ber-

lin die „8. Baustelle Inklu-

sion“ zum Thema „Armut 

ist Diskriminierung! – Klas-

sistische Barrieren in Kita 

und Grundschule erken-

nen und abbauen“ statt.
www.kinderwelten.net

LEITUNGSKONGRESSE
Die nächsten beiden Ter-

mine des Deutschen Ki-

taleitungskongresses 2018 

(DKLK) unter dem Motto 

„Leiten. Stärken. Moti-

vieren.“ sind am 12./13. 

Juni in Stuttgart und am 

26./27. Juni in Augsburg.
www.kitaleitungskongress.de

KINDERBROSCHÜRE
Das Aktionsheft „Dem Öko-

landbau auf der Spur“, in 

dem Kinder erfahren, was 

ökologische Landwirt-

schaft ausmacht, wurde 

vom Bundesernährungs-

ministerium in zweiter 

Auflage veröffentlicht.
www.oekolandbau.de (  Service)

RECHTSRATGEBER
Der bewährte Rechtsrat-

geber „Mein Kind ist be-

hindert – diese Hilfen gibt 

es“ wurde aktualisiert 

und enthält alle wichti-

gen Rechtsänderungen, die 

seit 1. Januar 2018 gelten.
www.bvkm.de

STARTINFOS
Der Paritätische Wohl-

fahrtsverband hat für El-

tern mit Flucht- und Mi-

grationshintergrund eine 

Willkommensbroschüre in 

sechs Sprachen herausge-

geben, die über Förderan-

gebote in Kindertagesein-

richtungen informiert.
www.der-paritaetische.de  
( Publikationen  Kinder, 
Jugend und Familie)

Bereitschaft zum Ausprobieren 

Bauen, basteln oder backen – nicht jedes 
kreative Kitaprojekt ist gleich eine Werk-
stattarbeit. Für die Qualitätssicherung von 
Lernwerkstätten in der Elementardidak-
tik setzt sich die AG Didaktik BAG-BEK1 ein.

Herr Professor Jansa, warum sollten angehende 
Pädagog*innen sich selbst im Forschenden Lernen 
üben? 
Die Haltung des Forschens ist eine zentra-
le Kompetenz für angehende Erzieher*innen und 
Kindheitspädagog*innen. Dazu gehören Neugierde, 
die Bereitschaft zum Ausprobieren und zur Selbstrefle-
xion. Erst wenn Pädagog*innen selbst darin geübt sind, 
können sie angemessen mit dem Explorationsbedürfnis 
von Kindern umgehen. 

Welche Rolle haben die Bildungs- und Lernwerkstätten für die Verknüpfung 
von Theorie und Praxis?
Die Verbindung von Theorie und Praxis funktioniert in beide Richtungen: 
Pädagog*innen können Lernwerkstätten während eines Studiums oder einer 
Fortbildung kennenlernen und ihre reflektierten Erfahrungen in die Praxis ein-
bringen. Umgekehrt kommen aus der Praxis Inputs zu aktuellen Themen. In der 
AG Didaktik wurden beispielsweise didaktische Konzepte für geflüchtete Kinder 
und ihre Familien aufgegriffen. 

Wie können Expert*innen aus den Hochschulen Fachkräfte in ihrer Werk-
stattarbeit unterstützen? 
Fortbildungen an Hochschulen zum Thema tragen dazu bei, die Qualität zu si-
chern. Denn nicht jedes kreative Projekt mit Kindern ist eine Werkstattarbeit. 
Ein wichtiges Merkmal von Lernwerkstätten ist, dass Kinder fragen lernen und 
selbstständig Antworten suchen können. Pädagogische Fachkräfte begleiten die-
sen Prozess und dokumentieren ihn gemeinsam mit den Kindern. Ein anregen-
der Werkstattraum, verschiedenartigste Materialien sowie Werkzeuge laden zum 
Ausprobieren ein.

Welchen Nutzen haben denn Lernwerkstätten für pädagogische Fachkräfte?
Als Beobachter*in sehen sie, wie Kinder explorieren und sich die Welt erschlie-
ßen. Bildungsprozesse werden durch die Werkstattarbeit nachvollziehbar und 
lassen sich gut dokumentieren, wie dies insbesondere aus der Reggio-Pädagogik 
bekannt ist. Pädagogische Fachkräfte lassen sich von der Neugierde der Kinder 
anstecken und bekommen so Zugang zu Bereichen, mit denen sie weniger ver-
traut sind, beispielsweise zu Naturwissenschaften. 
1 Bundesarbeitsgemeinschaft Bildung und Erziehung in der Kindheit 

KURZINTERVIEW

Info
Dr. Axel Jansa leitet die Bildungswerkstatt im kindheitspädagogischen Studiengang 

an der Hochschule Esslingen. Er vertritt gemeinsam mit Anna-Sophia Jochums die AG 

Didaktik der BAG-BEK. Die AG Didaktik hat sich das Ziel gesetzt, aktuelle Entwicklun-

gen und Ansätze der Elementardidaktik zu diskutieren und voranzutreiben. Dabei ist 

das Augenmerk auch immer auf das Verhältnis von Elementardidaktik und der Didak-

tik in der Qualifizierung von Pädagog*innen gerichtet. Grundlage stellt ein gemein-

sames konstruktivistisch begründetes Verständnis von Didaktik dar, das Bildung als 

Selbstbildung begreift. Kontakt: ag-didaktik@bag-bek.de

Dr. Axel Jansa, Professor 
für Elementarpädagogik 
an der Hochschule Ess-
lingen

http://www.kinderwelten.net
http://www.kitaleitungskongress.de
http://www.oekolandbau.de
http://www.bvkm.de
http://www.der-paritaetische.de
mailto:ag-didaktik@bag-bek.de


Ihr Direkt-Abo
Lesen Sie kindergarten heute ab sofort 
regelmäßig! Für € 56,00 (zzgl. € 11,00 
Versandkosten) erhalten Sie 10 Hefte im 
Jahr direkt an Ihre Adresse geschickt.

Sie sind noch in der Ausbildung? Dann 
können Sie kindergarten heute im gün-
stigen Studenten-Abo für nur € 39,50 
(zzgl. € 11,00 Versandkosten) beziehen!

Das Fachmagazin für Frühpädagogik

kindergarten heute ist das größte, unabhängige 
Fachmagazin in der Frühpädagogik und wird seit 
Jahren in der Ausbildung bevorzugt verwendet.

kindergarten heute bietet Ihnen:

✔ fachliche Orientierung, Standpunkte & Meinungen

✔ beispielhafte und übertragbare Praxisbeiträge 
– direkt aus dem Kita-Alltag

✔ Sicherung und Entwicklung der pädago-
gischen Qualität in Ihrer Einrichtung
   So macht Professionalisierung 

Spaß! Preise gültig bis 31.12.2017

Informieren Sie sich regelmäßig
zu allen praxisrelevanten Themen und  

abonnieren Sie das Fachmagazin!

Internet:
www.kindergarten-heute.de

Fax: 0761 / 2717-360

Telefon: 0761 / 2717-379

 Einfach bestellen.                      Danke!

Unser Gratis-Dankeschön für Sie 
bei Abschluss eines Direkt-Abos: 
1 Heft kindergarten heute spezial 
„Feinfühligkeit im Umgang mit Kindern“

Kein Risiko! Das kindergarten heute-Abo
ist jederzeit mit sofortiger Wirkung kündbar!

  (Das Geld für nicht gelieferte Ausgaben wird Ihnen natürlich zurückerstattet.)




