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Mit der Eröffnung 
der Kindertages-
stätte LUMILAND 
leistet auch die 
RWE AG einen 
wichtigen Beitrag 
zur besseren 
Vereinbarkeit 
von Beruf und 
Familie.

Seiten 1 und 2 

Sinnvolle Ergän-
zung im WEC-Leis-
tungsportfolio: 
Organisation von 
Arbeitsabläufen, 
bedarfsgerechter 
Personaleinsatz, 
Weiterqualifizie-
rung und Qualitäts-
management.

Seite 2

Ein spannender 
Augenblick: 
der Wechsel von 
der Krippen- in 
die Kita-Gruppe. 
Ein Beispiel für 
die Gestaltung 
dieses aufregen-
den „Umzug-
tags“.
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Das LUMILAND feierte Eröffnung!

Ist die Frühpädagogik in Gefahr?

In den letzten Jahren wird immer deutlicher, 
dass die Qualität der Frühpädagogik nicht zu-
letzt von den Finanzen der Kommunen, der 
Länder und des Bundes abhängt. Denn die 
Kosten für Gehälter und Einrichtungen tragen 
im Wesentlichen staatliche Instanzen. Deswe-
gen geht die Eurokrise auch die Frühpädagogik 
an. Denn irgendwann schlagen die Staats-
schulden auf die öffentlichen Haushalte durch.
Was wird dann aus dem Anspruch an qualifi-

Keine fünf Monate nach dem ersten Spaten-
stich öffnete am 11. Juli 2011 die RWE-Kita 
Lumiland an der Grillostraße in Essen ihre 
Tore. Dieses schmucke Paradies bietet 105 
Kindern von RWE-Mitarbeitern/-innen und 
aus dem Stadteil Platz, die gemeinsam in 
sieben Gruppen spielen und lernen.

Das Konzept für Lumiland wurde gemeinsam 
mit Frau Dr. Ilse Wehrmann erstellt. Sie zeigte 
sich begeistert von Lumiland: „Was RWE hier in 
einer so kurzen Zeit geschafft hat, ist wirklich 
lobenswert. RWE hat das Gebäude wahnsinnig 
detailverliebt und immer mit Blick auf die Kinder 

zierte Arbeit in der Frühpädagogik, was aus 
dem Ruf nach besserer Bezahlung der früh-
pädagogischen Fachkräfte? Warum ächzen 
die Kommunen unter der Last ihrer Verpflich-
tungen? Sind wir nicht ein reiches Land?
Mit diesen Fragen befasst sich Hilde von Ballu-
seck vom Deutschen Erwachsenen Bildungs-
werk in einem schriftlichen Interview mit 
Professor Dr. Dr. Helge Peukert von der Uni-
versität Erfurt.

Ausführliches Interview unter: www.erzieherin.de/
editorial-oktober-november-2011.php

gebaut. Aus meiner Sicht ist es eine der schöns-
ten Kitas in Deutschland. Und dass sie nicht nur 
für Mitarbeiterkinder sondern auch Kindern 
aus dem Stadteil im Essener Norden zur Ver-
fügung steht, zeigt, dass RWE hier über den 
eigenen Tellerrand hinausschaut und soziale Ver-
antwortung übernimmt.“

Auch Familienministerin Ute Schäfer lobte das 
Engagement von RWE für die betriebsnahe 
Kinderbetreuung: „Das Konzept Lumiland sollte 
weitere Unternehmen animieren, ebenfalls 
eine betrieblich unterstützte Kinderbetreuung 
anzubieten.“

Kinder brauchen uns – 
und wir brauchen Kinder.

In Deutschland wird in den letzten Jahren 
viel über Kinder, ihre Erziehung, Bildung 
und Betreuung diskutiert. Dabei wird 
deutlich, dass es in der Frühkindlichen 
Bildung noch viel zu tun gibt – vor allem 
bei Kindern unter drei Jahren. Die Ver-
säumnisse über Jahrzehnte hinweg 
haben zu Bildungs-Defiziten geführt, die 
Deutschland im internationalen Vergleich 
auch als Wirtschaftsstandort gefährden.

Es ist wissenschaftlich belegt, dass Lern-
Defizite, die im frühen Kindesalter ent-
stehen, später nur mit sehr großem Auf-
wand wieder auszugleichen sind – wenn 
überhaupt. Umso mehr freue ich mich, 
dass große Konzerne wie die Daimler AG, 
die RWE oder Telekom qualitativ hoch-
wertige und pädagogisch fundierte Erzie-
hungs-, Bildungs- und Betreuungsstätten 
einrichten und dazu beitragen, das kinder-
entwöhnte Deutschland voranzubringen. 
Und – so wünsche ich es mir – weitere 
Unternehmen vom Nutzen eines solchen 
Engagements überzeugen.

Ihre Ilse Wehrmann 

Von links: 

Dr. Ilse Wehrmann 
(Sachverständige 
für Frühpädagogik), 
Sabine Nix 
(Projektleitung 
LUMILAND), 
Ute Schäfer, 
(Ministerin für 
Familie, Kinder, 
Jugend, Kultur und 
Sport des Landes 
NRW)
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Eine konsequente Entscheidung, 
die Sinn macht.

„Wir wissen, dass eine qualitativ hochwertige 
und verlässliche Kinderbetreuung für die Eltern 
die Grundlage ist, um erfolgreich berufstätig zu 
sein. Deshalb setzen wir u.a. auf Zweisprachig-
keit und frühkindliche Bildung durch gut quali-
fiziertes Personal, das sich permanent weiter-
bildet. Ich glaube, die Kinder werden morgens 
gerne ins Lumiland gehen“, sagte Alwin Fitting, 
Personalvorstand der RWE AG.

Organisation, 
die passt.
Grundlagen für hochwertige, verlässliche 
Erziehung, Bildung und Betreuung sind, 
neben der pädagogischen Qualität, 
der bedarfsgerechte Einsatz des Perso-
nals und Arbeitsabläufe, die optimal an 
die individuellen Bedürfnisse der Ein-
richtung angepasst sind. 

Das neue WEC-Angebot: 
Organisationsberatung und 
-entwicklung

Vorausschauend denken, umsichtig planen, 
die Voraussetzungen für Organisationseffizi-
enz realisieren – das ist unser Ziel. Dazu 
bieten wir die spezifische Organisationsbera-
tung und die effektive, bedarfsgerechte be-
triebswirtschaftliche Ausrichtung von Kinder-
tageseinrichtungen.

Ein umfassendes Netzwerk 
aus Erfahrung und Kompetenz.

Ein funktionierendes Ganzes ist die Summe 
bestmöglich abgestimmter Leistungen. Mit 
diesen Bausteinen sorgen wir für das stim-
mige, ausgewogene Organisationkonzept:

•  Entwicklung von pädagogischen 
Konzepten.

•  Etablierung einer effektiven Informations- 
und Kommunikationsstruktur.

•  Projekt- und Prozessbegleitung.
•  Entwicklung und Durchführung eines 

Personalentwicklungskonzepts.
•  Teamentwicklung.
•  Coaching, Fortbildungen, Fachberatung.
•  Qualifizierung und Begleitung von 

Führungskräften.
•  Qualitätsmanagement und -sicherung, 

Evaluation.

Bestehende Strukturen reflek-
tieren, um neue Wege zu gehen.

Das WEC-Kompetenz-Team verfügt über 
jahrzehntelange Erfahrungen und umfassen-
des Wissen aus den Bereichen

•  Pädagogik,
•  Sozialwissenschaften,
•  Organisations- und Personalentwicklung,
•  Qualitätsentwicklung,
•  Projekt- und Prozessbegleitung und
•  vielfältige Erfahrungen mit öffentlicher 

Verwaltung.

Wir begleiten Sie bei der Umsetzung der 
aktuellen und zukünftigen Anforderungen 
durch eine bedarfsgerechte und spezifische 
Organisationsberatung.

Unser Kompetenz-Team informiert 
und berät Sie:

Dr. Ilse Wehrmann

Anette Skau Fischer

Lorella Liebenau-Strube

Mathias Herrmann

André Dupius

Dr. Gudrun Jakubeit

Sprechen Sie mit uns
über Lösungen nach Maß.

Mit dem neuen Leistungsfeld „Organisations-
beratung und -entwicklung“ unterstützen 
wir Träger, Betreiber und Unternehmen mit 
effektiven Lösungen. Lassen Sie sich umfas-
send informieren.

www.ilse-wehrmann.de

Konzeptionelle Grundlagen.

Für Krippenkinder stehen in Lumiland vier 
Gruppen zur Verfügung. In weiteren drei Grup-
pen werden Kinder im Alter von 2 Jahren bis 
zum Schuleintritt betreut.

Alle Lumiland-Kinder erhalten täglich Speisen, 
die von einer hauswirtschaftlichen Kraft frisch 
und mit regionalen Zutaten zubereitet werden. 
Auch die Kinder selbst können in einer speziel-
len Küche unter Anleitung Speisen zubereiten. 
So werden sie an das Thema gesunde Ernäh-
rung herangeführt. Die Kinderküche zählt zu 
sieben Funktionsräumen, in denen die Kinder 
besondere Anregungen erhalten. 

Ein weiterer Schwerpunkt des Konzepts liegt in 
der Zweisprachigkeit der Erziehung. Ein Native 
Speaker spricht ausschließlich Englisch mit den 
Kindern und führt sie so spielerisch an die 
Sprache heran.

RWE hat eine allgemeine öffentliche Förderung 
erreicht. Die 9 Prozent Eigenanteil übernimmt 
RWE sowohl für die Mitarbeiterkinder als auch 
für die Kinder aus dem Staddteil. 
„Die Zusammenarbeit mit der Stadt Essen und 
dem Jugendamt bei der Planung der KiTa hat 
sehr gut funktioniert“, resümiert Dr. Wehrmann. 
„Wir wurden unterstützt, das hat viel Freude 
gemacht“. 

Fortsetzung von Seite 1:
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Wenn kleine Kinder größer werden ...
... naht der Wechsel von der Krippen- in die 
Kitagruppe. Vier bis sechs Wochen vor dem 
„Umzugstag“ werden Besuchsvormittage orga-
nisiert. Die Kinder werden in der Krippengrup-
pe abgeholt, dann in die Kitagruppe gebracht 
und vor dem Mittagessen wieder abgeholt. 
Dies geschieht zwei bis drei mal die Woche.

Die letzten Tage in der Krippengruppe.

Diese werden anhand eines selbst gestalteten 
„Abreißkalenders“ mit den Kindern gezählt. Am 
„Abschiedstag“ enthält er auch die aufgekleb-
ten Fotos der Kinder. Diese bleiben als Erinne-
rung für die Krippenkinder noch ein paar Tage 
oder auch Wochen hängen.
Regelmäßig wird im Vorfeld ein Abschiedslied 
gesungen („Muss i/Müsst ihr denn ... in den 
Kindergarten raus ...“). Einen Tag vor dem Um-
zug packen die Kinder mit den ErzieherInnen 

all‘ ihre Sachen in einen Umzugskarton. Dort 
hinein wandern das Portfolio, die Bildermappe 
und andere persönliche Dinge.

Stimmungsvoller Abschied.

Am Tag des Umzugs wird ein Abschiedsfrüh-
stück in der Krippengruppe gestaltet (Eltern 
oder Erzieher richten es aus). Es folgt ein Mor-
genkreis, bei dem die Kinder ein individuelles 
Abschiedsgeschenk erhalten.

Danach transportieren bzw. schieben die Kin-
der ihre Umzugskartons in die neue Gruppe, 
und dort treffen sich schließlich alle Gruppen 
zu einem kurzen Begrüßungsmorgenkreis. 
Nach ein paar Liedern verabschieden sich die 
Gruppen von den wechselnden Kindern und 
gehen zurück in ihre Krippenräume.
Martina Bading, pme Familienservice

Krippe ade – willkommen in der Kita! 
Welches Kind ist nicht stolz darauf, zu den 
größeren Kindern zu zählen.

Ab jetzt sind die 
kleinen Kinder groß!

Frühkindliche Bildung 
voranbringen.
Frühkindliche Bildung ist die Grundlage des 
Bildungs- und Lebensweges. Auch wenn mitt-
lerweile in Politik und Gesellschaft Konsens be-
steht, wie wichtig frühkindliche Bildung für die 
Kinder ist, so besteht doch Anlass zur Sorge, 
dass über dem quantitativen Aufbau der Be-
treuung – vor allem für Kinder unter drei Jah-
ren – der qualitative Ausbau zu Bildungsein-
richtungen vernachlässigt wird. Gerade die Kin-
der erfahren gezielte Förderung zu spät, für die 
sie besonders wichtig wäre, Bildungspläne sind 
nicht flächendeckend umgesetzt, es mangelt 
bereits heute an Fach- und Führungskräften. 

Die BDA begrüßt den Ausbau der Kindertages-
einrichtungen zur ersten Stufe des Bildungs-
systems ausdrücklich, bemängelt jedoch, dass 
die Entwicklung zu langsam erfolgt. In einem 
8-Punkte-Katalog formuliert der BDA daher kon-
krete Forderungen für einen Qualitätsausbau. 
Nachzulesen unter: www.arbeitgeber.de 
(Themen > Bildung > Frühkindliche Bildung)

Schon Kleinkinder 
erkennen Gefühle 
in der Stimme.
Eine Hirn-Studie hat jetzt ergeben, dass 
Kinder schon mit sieben Monaten Emoti-
onen in der Sprache erkennen können.

Ein internationales Team führte am Leipziger 
Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neuro-
wissenschaften zwei Experimente durch. Zu-
erst spielten die Wissenschaftler Kleinkindern 
im Alter von vier und sieben Monaten Töne 
von menschlichen Stimmen und andere Ge-
räusche vor. Dabei maßen sie im Temporal-
lappen die Gehirnaktivität.

Nur bei den sieben Monate alten Kindern 
zeigten sich deutliche Unterschiede zwischen 
der Gehirnaktivität beim Hören menschlicher 
Stimmen und dem Hören anderer Geräusche. 
Viermonatige Kinder trafen dagegen keine 
Unterscheidung.

Das zweite Experiment zielte auf Reaktionen 
ab, die in der Satzmelodie mitschwingende 
Gefühlslagen auslösen. Die Forscher spielten 
den siebenmonatigen Kindern Stimmen mit 
einer neutralen, einer glücklichen und einer 
wütenden Betonung vor. Auf die emotionalen 
Satzmelodien reagierten die angesprochenen 
Hirnregionen deutlich anders als auf die neu-
trale Stimme. Je nach Unterton gab es sogar 
eine spezifische Verarbeitung. Das Hirn selek-
tierte so weit, dass es Signale, die Gefahr be-
deuten, vorrangig verarbeitete.

http://www.spiegel.de/wissenschaft/
mensch/0,1518,685506,00.html

DJI-Betreuungsatlas 2010 zeigt 
regionale Unterschiede im Angebot und 
Niveau der Kindertagesbetreuung.
In Deutschland bestehen erhebliche regionale 
Unterschiede im Angebot und Niveau der 
Kindertagesbetreuung. Besonders anschaulich 
wird dies durch die Karten, die das Deutsche 
Jugendinstitut für den DJI-Betreuungsatlas 

2010 erstellt hat. Sie zeigen auf Basis der amt-
lichen Statistik die aktuelle Inanspruchnahme 
von Kindertageseinrichtungen, die unterschied-
lichen Ausbaudynamiken sowie relevante 
Qualitätsmerkmale in einer hoch auflösenden 
regionalen Perspektive.
Die vollständige Pressemitteilung finden Sie unter: 
http://idw-online.de/de/news427245
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Classics for children
Von Karneval der Tiere 
oder Peter und der Wolf 
bis zur Nussknacker-Suite 
sowie einer Fülle von 
Kinderszenen enthält 
diese Doppel-CD eine 
reiche Auswahl an Klas-
sikstücken, die speziell 
auf die Interessen von 
Kindern abgestimmt sind. 

DECCA, ASIN: B00001X59W

Sing the Seasons!
Erste englische Lieder für Kinder im Kindergarten-  
und Grundschulalter. Diese bezaubernde CD von  
Paul Lindsay macht Kindern jeden Alters viel Spaß! 
Wer eigene Kinder hat oder mit Kindern im Kinder-
garten oder in der Grundschule arbeitet, für den ist 
„Sing the Seasons!“ eine wertvolle pädagogische  
Bereicherung. 

Die CD beinhaltet 12 
einfache, eingängige, 
englische Lieder, die je-
weils aus ca. 10 Wörtern 
bestehen. An diese Lie-
der schließen sich Play-
backs zum Mitsingen an.

child‘s play Verlag 
ASIN: B005NS3MD6

Neues für die Welt der Kinder -
Innovationen aus der Elementarpädagogik

Unter diesem Serien-Titel 
präsentiert AV1 Päda- 
gogik-Filme regelmäßig 
neue Filme mit innovati-
ven Ideen und Projekten 
für die Welt der Kinder  
in Kitas und Schulen. 

Die DVD Vol. 2 beinhaltet 
folgende Filme:

„Eine Schule der Zukunft – Bildung, die gelingt“
(Länge 26 Min.)

In Berlin gibt es eine Schule, in der die SchülerInnen 
nicht nur eigenverantwortlich lernen und Aufgaben im 
Gemeinwesen übernehmen, sondern in die sie tatsäch-
lich auch gerne gehen. Sie führen sogar stark nachge-
fragte Fortbildungen für Schulleiter und Lehrer durch 
und begeistern so andere Schulen für dieses Konzept.

„Betriebliche Kinderbetreuung – Ein Erfolgsmodell“
(Länge 15 Min.)  

Ob private Initiatoren, Träger oder Unternehmen, wer 
einen Betriebskindergarten plant oder gründen will, 
bekommt damit gute Argumentationshilfen und Tipps 
für ein solches Projekt. Der Film zeigt, wie es geht 
und gelingt.

„Über die Hände zum Ich – Arbeiten mit Tonerde“
(Länge 8 Min.)

Wie hilfreich Tonerde in der Arbeit mit Kindern sein 
kann und wie ein „altes Material“ die elementarpäda-
gogische Praxis neu bereichert. Es ist eben weit mehr 
als Matschen und Kneten!

www.paedagogikfilme.de
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Neue Berufsbezeichnung empfohlen: 
Kindheitspädagogin/Kindheitspädagoge.

In der Frage einer Berufsbezeichnung für aka-
demisch ausgebildetes Fachpersonal in Kinder-
tageseinrichtungen hat die JFMK den Ländern 
eine neue Namensgebung empfohlen: „staat-
lich anerkannte Kindheitspädagogin/staatlich 
anerkannter Kindheitspädagoge“. 
 
„Diese Berufsbezeichnung ist Ausdruck einer 
Fachlichkeit, die dem Fachkräftegebot in der 
Kinder- und Jugendhilfe entspricht“, so die  
JFMK. Sie folgt damit dem Vorschlag der  
BAG-BEK e.V., die nach intensiver Diskussion 
diesen Begriff als den einzig für diesen Bereich 
sinnvollen und nützlichen proklamiert hatte. 
Die Länder sind nun aufgefordert, zeitnah die 
Möglichkeiten zur Verleihung der Berufsbe-
zeichnung über die Studiengänge umzusetzen. 
Die Studiengänge müssen prüfen, ob die In-
halte dem im Dezember 2010 verabschiedeten 
Orientierungsrahmen der JFMK entsprechen.

Antragsphase im Förderprogramm  
Betrieblich unterstützte Kinderbetreuung 
verlängert.

Die Antragsfrist für das Förderprogramm  
Betrieblich unterstützte Kinderbetreuung des 
Bundesfamilienministeriums wird bis Ende 
2011 verlängert. Unternehmen können noch 
bis zum 1. Januar 2012, gefördert mit Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds (ESF), mit einem 
betrieblich unterstützten Betreuungsprojekt 
starten. 
 
Fragen zur Antragstellung beantwortet:  
Servicestelle Betriebliche Kinderbetreuung, 
www.erfolgsfaktor-familie.de

Fortbildung für Inhaber des Montessori-Diploms 
im Rahmen des Zertifikats Primarstufe:

Das Reich der Tiere und der Pflanzen  
in der kosmischen Erziehung Maria und 
Mario Montessoris

28. und 29.10.2011 in Kassel  
(Anmeldeschluss 10.10.2011), Informationen: 
Kinderhaus Wunderland, Tel. 0561-8907023

Vorankündigung:
Fachtagung Mehrsprachigkeit auf der  
didacta 2012 in Hannover.

Auf Europas größter Bildungsmesse vom  
14. bis 18. Februar 2012 beschäftigt sich u.a. 
eine ganztägige Veranstaltung mit dem Thema 
„Muttersprache und Fremdsprachen lernen in 
mehrsprachigen Kitas und Schulen.

Literatur - Links - TippsWichtiges & Wissenswertes

Qualifikationsprofile in Arbeitsfeldern  
der Pädagogik der Kindheit
Das Programm PiK – Profis in Kitas ist die erste große 
Initiative der Robert Bosch Stiftung im Bereich der frü-
hen Bildung. PiK - Profis in Kitas förderte die bundes-
weit ersten Studiengänge für Fachkräfte in Kindertages-
einrichtungen und konnte dadurch Grundlagen für  
eine wissenschaftliche Fundierung weiterer Studien-
gänge schaffen. Durch die Entwicklung neuer Aus- und 
Weiterbildungsangebote hat das System der frühkind-
lichen Bildung, Betreuung und Erziehung in den letzten 
Jahren einen starken Qualitätsschub erfahren.

Informationen: http://www.bosch-stiftung.de/content/
language2/downloads/RobertBoschStiftung_Studie_
PiK_2011_Ausbildungswege.pdf

„Eine Schule der Zukunft – Bildung, die gelingt“
(Film, Länge 26 Min.)
In Berlin gibt es eine Schule, in der die SchülerInnen 
nicht nur eigenverantwortlich lernen und Aufgaben  
im Gemeinwesen übernehmen, sondern in die sie  
tatsächlich auch gerne gehen. Sie führen sogar stark 
nachgefragte Fortbildungen für Schulleiter und Lehrer 
durch und begeistern so andere Schulen für dieses 
Konzept. Es ist ein herausragendes Beispiel für gelin-
gende Bildung und Erziehung zur Verantwortung!

http://paedagogikfilme.de/Welt-der-Kinder/Vol--2/
Schule-der-Zukunft/

Warum? Kinder erklären sich die Welt.
Warum tragen Jungs keine Röcke? Warum wachsen 
Blumen nur aus Blumenkörnern? Und warum gibt  
es eigentlich den Mond? Wer kennt sie nicht, diese  
wunderschöne Phase der kindlichen Warum-Fragen?
Das Buch zeigt wie kindliche Fragen als Anlass für  

philosophische Nach-
denkgespräche im Kin-
dergarten genutzt wer-
den können. Es bringt 
Pädagogen wie Eltern 
zum Schmunzeln. In den 
neun Gesprächen mit 
Sechsjährigen erfrischt 
die klare Sicht der Kin-
dergartenkinder auf die 
Dinge der Welt.

Bananenblau 2011  
ISBN 978-3-942334-19-8

Wortschätze heben, Leselust beflügeln!
Wenn Kinder schon in der Familie mit Büchern  
aufwachsen und mit ihren Eltern gemeinsam in Ge-
schichten eintauchen hat das positive Auswirkungen 
auf den Leseerwerb, auf das Sprachverständnis und 
die Sprachfertigkeiten sowie auf die Einstellung zum 
Lesen und die Aufmerksamkeit in der Schule.

Das bayerische Familienministerium bietet in Zusam-
menarbeit mit dem Staatsinstitut für Frühpädagogik 
zwei Broschüren zur Förderung der frühen sprachlichen 
Bildung. Die Schrift „Sprachliche Bildung bei Kindern 

von Geburt an“ richtet 
sich primär an pädagogi-
sches Fachpersonal und 
besonders interessierte 
Eltern. Die  Kurzfassung 
„Wortschätze heben, 
Leselust beflügeln! Frühe 
sprachliche Bildung - An-
regungen für Eltern“ ist 
für alle Eltern bestimmt.

www.stmas.bayern.de/
kinderbetreuung/down-
load/wortschaetze.html


