
5. Fachtag 

Frühe Hilfen 

Rolle rückwärts in die Zukunft? Das braucht ein Kind heute! 

15. November 2017, 9 bis 16.00 Uhr 

Römerhalle Ober-Wöllstadt 

 

Moderation: Romy Nickel 

           Ute Wilhelm 

 

Programm 

9.00 Uhr Come together und Anmeldung 

9.30 Uhr Begrüßung Ute Wilhelm 

  Grußworte Kreisbeigeordnete Stephanie Becker-Bösch 

  Grußworte Bürgermeister Roskoni 

9.50 Uhr Fachlicher Input zum Arbeitsthema – Romy Nickel 

10.00 Uhr Warm up – Frau Jessen-Klingenberg 

10.15 Uhr Vortrag  

  Stehen Kinder heute schon früh unter Optimierungsdruck? 

  Die frühe Kindheit galt lange Zeit als ein letztes Refugium der Phantasie und des 

  Spiels und entsprechend verstand sich der Kindergarten traditionell zu einem guten 

  Teil als Schonraum zur Ermöglichung und Pflege eben dieser „kindlichen  

  Wesenseigentümlichkeiten“. Nach PISA wurde diese Sichtweise bisweilen eher  

  verächtlich als unzeitgemäßer und verhängnisvoller Romantizismus abgetan und es 

  wurde ängstlich gefragt: „Versäumen wir es, wesentliche Bildungschancen zu nutzen 

  beim ‚Trödeln im Spielparadies’?“ (vgl. Roux 2002: 1). Der aktuelle Trend, den Bereich 

  der Frühpädagogik stärker unter Bildungs-, Kompetenz- und Effektivitätskriterien zu 

  betrachten, steht dabei in Zusammenhang mit einem breiteren gesellschaftlichen 

  Trend zur Funktionalisierung, Standardisierung, Effektivierung, Evaluierung und 

  Ökonomisierung im Bildungssektor und letztlich mit der modernen Tendenz zur 

  zunehmenden Durchrationalisierung aller Lebensbereiche. Diese Aspekte werden 

  heute oftmals auch unter dem Stichwort der „Optimierung“ zusammengefasst und 

  entsprechend gibt es eine kritische Diskussion darüber inwiefern unser aller Leben – 

  und eben auch das der Kinder – zunehmend mehr unter einen unheilvollen  

  „Optimierungsdruck“ gerät. Der Vortrag wird sich kritisch mit diesen Tendenzen 

  auseinandersetzen. Er wird aber auch danach fragen, inwiefern das verklärte Bild 

  einer früheren, vermeintlich unbeschwerten und heiteren Kindheitsidylle, welches 



  dabei der negativen Beschreibung heutiger „gestresster“, „überförderter“,  

  „optimierter“ Kindheit meist gegenübergestellt wird, überhaupt der Realität  

  entspricht: 

  Prof. Dr., Dipl.-Päd., Professor für Allgemeine Pädagogik am Institut für  

  Erziehungswissenschaft der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Arbeits- und 

  Forschungsschwerpunkte: Pädagogische Kindheits- und    

  Jugendforschung, Biographieforschung, Resilienzforschung, Psychoanalytische  

  Pädagogik 

  Detailliertere Infos zur Person und zu den Forschungs- und    

  Publikationsschwerpunkten finden Sie auf meiner Homepage www.rolf-goeppel.de 

  Musikalischer Übergang 

11.00 Uhr Vortrag 

  Was Kinder brauchen – Für einen feinfühligen Umgang mit Kindern 

  Um gesund aufwachsen zu können, brauchen Kinder eine Umgebung, in der sie sich 

  zugehörig und wohlfühlen, in der sie zunehmend ihre eigenen Interessen entdecken 

  können, in der sie sich engagieren, vertiefen und ihren Themen nachgehen und in der 

  sie sich anderen gegenüber immer mehr mitteilen. Kinder brauchen also  

  Interaktionspartner – Eltern und pädagogische Fachkräfte -, die ihnen zuhören, die 

  sich auf sie einlassen und die ihnen vor allem das Zutrauen schenken, sich  

  auszuprobieren und neue Wege zu erkunden.  

  Oftmals fällt es Erwachsenen jedoch schwer, richtig zu verstehen, was uns ein Kind – 

  auch mithilfe seiner Mimik und Gestik und seiner sich immer weiter   

  fortentwickelnden sprachlichen Ausdruckfähigkeit mitteilen möchte. In solchen 

  Momenten kann es schwierig sein, wirklich feinfühlig auf die Bedürfnisse der  

  Mädchen und Jungen einzugehen. Hinzu kommt, dass es im pädagogischen Alltag 

  oftmals kaum möglich ist, sich intensiv und langanhaltend auf den Austausch mit 

  Kindern einzulassen. Im Vortrag wird deshalb ein feinfühliges und anregendes  

  Interaktionsverhalten pädagogischer Fachkräfte in den Blick genommen und zugleich 

  für das umfängliche Repertoire kindlicher Interaktionssignale sensibilisiert. 

  Es wird der Frage nachgegangen, unter welchen Umständen pädagogische Fachkräfte 

  mit einer hohen Feinfühligkeit auf die Bedürfnisse und Interessen von Kindern  

  eingehen können. Zudem werden Reflexionsfragen zur sensitiven Responsivität 

  vorgestellt, die pädagogische Fachkräfte im Alltag dabei unterstützen können, den 

  eigenen Umgang mit den Kindern genauer in den Blick zu nehmen. Schließlich gilt es 

  zu überlegen, wie auch Eltern mitgenommen werden können, Kindern eine  

  feinfühlige Grundlage des menschlichen Zusammenseins zu ermöglichen, um Kindern 

  in ihrer Entwicklung eine gute Stütze zu sein. 

  Prof. Dr. Regina Remsperger-Kehm ist Diplom-Sozialpädagogin (FH), Mutter von vier 

  Kindern und lehrt „Pädagogische Grundlagen der Sozialen Arbeit und   

  Kindheitswissenschaften“ an der Hochschule Koblenz. 

http://www.rolf-goeppel.de/


 

     

  https://www.hs-koblenz.de/rmc/aktuelles/presse/detail/_n/dr-regina-remsperger- 

                            kehm-neue-professorin-im-fachbereich-sozialwissenschaften/ 

 

  Musikalischer Übergang 

11.5 Uhr  Vortrag 

  Junge sein im 21. Jahrhundert – Herausforderungen und Chance 

  Früher war alles besser!? – War „Jungesein“ früher wirklich besser?  

  Bedeutete „früher“ – und das gilt noch weit ins 20.Jahrhundert hinein – „Jungesein“: 

  wenig körpersensibel, mutig, stark, wild, weint nicht, risikofreudig, und aggressiv zu 

  sein, so sind es heute eher Attribute wie einfühlsam- aktiv-dynamisch-sportlich, 

  verständnisvoll, phantasievoll, kreativ, geschickt, rücksichtsvoll, kommunikativ und 

  flexibel, die einen Jungen charakterisieren sollten. Dabei wird der Einfluss der  

  „Biologie“ häufig überschätzt. Kinder lernen von Eltern, Freunden, dem persönlichen 

  Umfeld und zunehmend – dies trifft gerade auch auf Jungen zu – von den  

  Medien/Werbung, um ein bestimmtes Geschlechterverhalten 

  anzunehmen und einer bestimmten Gruppe anzugehören. Es dominieren immer 

  noch die Geschlechterklischees und die „Heldensozialisation“ ist noch lange nicht 

  verschwunden. 

  Dabei bietet das zwar noch zarte, jedoch schon deutlich spürbare Pflänzchen der 

  „neuen Männlichkeit“ zukünftig gute Lebensperspektiven, nicht nur für Jungs  

  sondern für die ganze Gesellschaft. Diese deutlich zu machen, dabei gesellschaftliche 

  Widersprüche zu beschreiben und die erforderliche jungengerechte Erziehung  

  aufzuzeigen, ist zentrales Anliegen des Vortrags. 

  Dr. med. Bernhard Stier/Hamburg 

  Kinder- und Jugendarzt, Beauftragter für Jungenmedizin und Jungengesundheit des 

  Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte Deutschland e.V. (BVKJ). Autor und 

  Herausgeber von Büchern und Artikel zur Jungengesundheit, Pubertät und  

  Jugendmedizin (www.jungenmedizin.de). Email: bstier@t-online.de 

12.30 Uhr Markt der Möglichkeiten – Mittagessen im Restaurant – Zeit für Austausch 

14.00 Uhr Vortrag 

  Warum singen (nicht nur) kleine Kinder so gerne und warum bewegen sie sich – 

  nahezu von selbst - zu den gesungenen Liedern? 

 

  Und welche Chancen ergeben sich daraus für  Kinder und Erwachsene   

  gleichermaßen? 

  In Theorie und Praxis wird dieser Zusammenhang dargestellt und die Möglichkeiten 

  durch " Singen und Bewegen" erlebbar gemacht. 

https://www.hs-koblenz.de/rmc/aktuelles/presse/detail/_n/dr-regina-remsperger-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20kehm-neue-professorin-im-fachbereich-sozialwissenschaften/
https://www.hs-koblenz.de/rmc/aktuelles/presse/detail/_n/dr-regina-remsperger-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20kehm-neue-professorin-im-fachbereich-sozialwissenschaften/
mailto:bstier@t-online.de


  Birgitte Jessen-Klingenberg sammelte ihre vielfältigen Beobachtungen und  

  Erkenntnisse in 27 Jahren Chorarbeit mit den " Kleinsten" in Butzbach. 

  Schon viele Jahre gibt sie ihr Wissen in Fortbildungen weiter, so u.a bei der Initiative 

  " Singende Kindergärten" der Drogeriekette dm und bei dem Projekt des  

  Musikschulverbandes Baden-Württemberg " Singen-Bewegen-Sprechen". 

  Ihre Arbeit als Vollzeitkraft in einer Betriebskita in Eschborn vervollständigte ihr 

  Profil. Heute ist sie selbstständig in Hamburg tätig. 

  www.singenmitkindern.de 

14.30 Uhr Rolle rückwärts in die Zukunft? Das braucht ein Kind heute! 

  Fishbowl – Diskussion mit Expertinnen und Publikum 

  Prof. Dr. Rolf Göppel – Referent 

  Prof. Dr. Regina Remsperger-Kehm –Referentin 

  Dr. med. Bernhard Stier – Referent 

  Brigitte Jessen-Klingenberg – Referentin 

  Christel Schmidt - Leitung Kita „Juwelchen“, Wörrstadt -   

  http://www.juwi.de/unternehmen/vision-und-werte/unsere-kita-juwelchen/ 

  Susanne Otte-Seybold - Hebamme - http://www.hebammenpraxis-badvilbel.de/ 

  Sonja Jochmann - Abteilungsleitung, BSG, Bad Nauheim 

  Romy Nickel – Moderation 

15.30 Uhr Zusammenfassung und Abschied – der rote Koffer kommt zum Einsatz 

16.00 Uhr Ende   

http://www.singenmitkindern.de/
http://www.juwi.de/unternehmen/vision-und-werte/unsere-kita-juwelchen/
http://www.hebammenpraxis-badvilbel.de/

