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Sicherheit wächst in dieser Zeit. Si-
cher gebundene Kinder (Typ B) be-
wältigen diesen Schritt bei einfühl-
samer Eingewöhnung sehr gut.

Kinder mit der Bindungsqualität
A, C und D sind in dieser Phase auf
intensive Zuwendung und einfühl-
same Begleitung angewiesen, um
Vertrauen fassen zu können. Die
professionelle, erfahrene sozialpä-
dagogische Fachkraft weiß, dass
diese Phase mit Ablehnung ihrer
Person einhergeht. Die Kinder ha-
ben zum Teil bereits Zurückwei-
sung erlebt und erwarten dies. Da
sich diese Kinder sehr leicht ohne
Tränen von ihren Eltern trennen,
fallen sie in der Eingewöhnungs-
phase nicht auf. Die Anregung ist, je-
des Kind aufmerksam in der Einge-
wöhnungsphase zu beobachten und
das Verhalten zu dokumentieren.

Eine ruhige, achtsame Grundhal-
tung und eine von Wertschätzung
und Respekt geprägte Aufmerk-
samkeit lässt das Vertrauen des
Kindes wachsen.

So werden sozialpädagogische
Fachkräfte zu den Bezugsperso-
nen, die den Aufbau einer guten
Resilienz ermöglichen.

Sie sind Vorbilder, durch die Kin-
der spielerisch lernen können, mit-
tels Bindung in Verbindung zu tre-
ten.

• Elke Schleth-Tams
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Im Porträt:
Das TrägernetzwerkKonzept-e

Vor rund einem Vierteljahrhundert startete in Stuttgart eine Initiative,
die in der Kinderbetreuungslandschaft in Deutschland Zeichen setzte.
40 Kindertagesstätten, zwei freie Grundschulen, eine weiterführende
Schule, drei praxisintegriert arbeitende Fachschulen und ein Fortbil-
dungsinstitut gehören heute zumNetzwerk. Alle arbeiten sie auf Grund-
lage eines Konzepts, das der Träger ursprünglich für seine Kitas entwi-
ckelt hatte: element-i. Turnusmäßig lädt das Konzept-e Trägernetzwerk
zum interdisziplinären Zukunftskongress für Bildung und Betreuung
Invest in Future nach Stuttgart ein.

AUTORIN

Eike Ostendorf-Servis-
soglou ist Redakteurin
für Bildung und Soziales
in Stuttgart und Inhabe-

rin des Redaktionsbüros eoscript.

Drei Zielsetzungen prägten und prägen
die Entwicklung des freien Kita-Träger-
netzwerks Konzept-e:
▶ Kindern durch eine innovative Päda-

gogik die Möglichkeit zu geben, ihre
Potenziale voll zu entfalten.

▶ Eltern gute Rahmenbedingungen für
die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf zu bieten.

▶ Impulse für die Weiterentwicklung
der Kindertagesbetreuung in Deutsch-
land zu setzen und Ideen dafür zu ent-
wickeln und zu erproben.

Start vormehr als 25 Jahren

Anfang der 1990er-Jahre eröffnete
Konzept-e Geschäftsführerin Waltraud
Weegmann ihre erste Kindertagesstätte,
die „Bärcheninsel“ in Stuttgart-Vaihin-
gen. Der damalige Betriebsratsvorsitzen-
de der Dekra Automobil GmbH, Herbert
Matysiak, war mit der Idee auf sie zuge-
kommen. Er sah damals voraus, dass die
jungen Ingenieurinnen, die sein Unter-
nehmen eingestellt hatte, mangels Kin-
derbetreuungslösungen aus dem Beruf
aussteigen würden, sobald sie eine Fa-
milie gegründet hätten. Er plante daher,
ein unternehmensnahes Kinderbetreu-
ungsangebot zu schaffen. Auch andere
Unternehmen aus dem Stuttgarter Ge-
werbegebiet Vaihingen-Möhringen konn-

ter und Bildungsträger. Unter dessen
Führung entstanden zahlreiche neue Ki-
tas – zunächst vor allem im süddeut-
schen Raum. Teilweise realisierte
Weegmann sie gemeinsam mit interes-
sierten Unternehmen oder erhielt den
Auftrag direkt von der Kommune. Heute
gehören bundesweit rund 40 Kinderhäu-
ser zum Träger-Netzwerk.

Unter Federführung von Carola Kam-
merlander, der pädagogischen
Geschäftsführerin bei Konzept-e, entwi-
ckelte sich parallel dazu das pädagogi-
sche Konzept der Einrichtungen zur ele-
ment-i Pädagogik weiter.

element-i Pädagogik

Der Name des Konzepts steht für das
Elementare, Grundlegende der Pädago-
gik. Und er spielt auf die Erkenntnis an,
dass sich Menschen individuell, entlang
ihrer Interessen und in der Auseinander-
setzung mit anderen Personen sowie ei-
ner für sie interessanten Umwelt bilden.
Das „i“ steht stellvertretend für die Be-
griffe: Individuen, Interessen und Inter-
aktion.

te Matysiak nach und nach von seiner Vi-
sion überzeugen und zum Mitmachen
motivieren. Mit der „Bärcheninsel“ riefen
sie schließlich gemeinsam eine Kita ins
Leben, die ganztags geöffnet hatte und
eine gesunde Vollverpflegung aus der
hauseigenen Küche anbot.

Waltraud Weegmann war damals als
Unternehmensberaterin selbstständig
und hatte im Rahmen einer Elterninitiati-
ve bereits eine Kita mit aufgebaut und
geleitet.

Ihr Unternehmen verlagerte daher in
den Folgejahren seinen Schwerpunkt. Es
wandelte sich zu einem Kita-Dienstleis-
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Bildung ist Selbstbildung

Element-i begreift den Menschen als
aktiven Selbstlerner, der fortwährend
spannende Impulse zur eigenen Weiter-
entwicklung nutzt. So bauen Menschen
ihre Kompetenzen aus und immer neue
Erkenntnisse und Erfahrungen in ihr ei-
genes System der Welterklärung ein.
Aufgabe der pädagogischen Fachkräfte
ist es, diese Lernprozesse anzuregen, zu
begleiten und zu befeuern. Das gelingt,
indem sie eine Umgebung gestalten und
Materialien bereitstellen, die einen ho-
hen Aufforderungscharakter besitzen
und Kinder zum Tun und Erforschen ani-
mieren. Außerdem tauschen sich die Er-
zieherinnen und Erzieher mit den Kin-
dern über deren Aktivitäten aus und ge-
ben weiterführende Impulse. Damit ver-
mitteln sie Wertschätzung, verleihen
dem Tun der Kinder zusätzliche Bedeut-
samkeit und regen sie zum Weiterma-
chen und -denken an.

Eine wichtige Grundlage für diese Päd-
agogik ist eine sorgfältige, ressourcenori-
entierte Beobachtung der Kinder. Die
Fachkräfte erfahren dadurch viel über
die aktuellen Interessen der Jungen und
Mädchen sowie über ihre Entwicklung.
Daran können sie in ihrer Arbeit anknüp-
fen.

Erziehung zu Freiheit in Verantwor-
tung. Eingebettet sind die individuellen
Bildungsgeschichten der Kinder in eine
Erziehung zur „Freiheit als Identität“.
Was bedeutet das? Wir leben in einer
freiheitlich-individualisierten, pluralisti-
schen, multioptionalen Gesellschaft. Je-
der Mensch muss wählen, um seinen
Lebensweg gehen zu können. Diese Frei-
heit ist individuelle Verantwortung und
anspruchsvolle Aufgabe. Denn unsere in-
dividualisierte Gesellschaft verwirklicht
sich erst dann, wenn es ihren Bürgerin-
nen und Bürgern gelingt, Verantwortung
sowohl für ihre Selbstentwicklung als
auch für die Gestaltung der Gesellschaft
zu übernehmen. Aus einem „Es dreht
sich um mich“ wird ein „Es kommt auf
mich an“.

Damit die Kinder in diesem Sinne eine
freiheitliche Identität entwickeln kön-
nen, leben die Erzieherinnen und Erzie-
her sie vor. Sie setzen sich für ihre Über-
zeugungen ein. Sie bringen sich mit ih-
ren eigenen Ressourcen, Fähigkeiten und
Fertigkeiten ein und übernehmen Ver-
antwortung für ihr Tun und Unterlassen.
Die element-i Pädagogik sieht einen Er-
ziehungsstil vor, den sie als authentisch,

dialogisch und kohärent charakterisiert.
Daran muss sich das Handeln der Einzel-
nen orientieren und messen lassen.

„Es kommt aufmich an“

Als Leitziele der Bildungs- und Erzie-
hungsarbeit in den element-i Kinderhäu-
sern definiert das Konzept: Autonomie
und Verbundenheit, Gesundheit, Resili-
enz sowie Freude am Lernen. „Uns ist es
zum Beispiel wichtig, dass die Kinder
sich in der Kita als selbstwirksam erle-
ben“, sagt Carola Kammerlander. „Das
tun sie unter anderem in unseren mor-
gendlichen Kinderkonferenzen, die sie
maßgeblich mitgestalten und in denen
jedes einzelne Kind mit seinen Wün-
schen für den Tag zu Wort kommt.“ Das
Erlebnis „meine Stimme hat Gewicht“
stärkt ihre Autonomie und unterstützt
längerfristig ihre Fähigkeit, Lebenskrisen
gut zu bewältigen (Resilienz).

Zertifiziertes Qualitätsmanagement-
system

Alle Kinderhäuser des Trägers arbei-
ten nach dem element-i Konzept. Um
sicherzustellen, dass alle Kitateams die
element-i Pädagogik in vergleichbarer
Weise umsetzen und ihre Kernziele und
-inhalte überall erkennbar sind, imple-
mentierte der Träger ein Qualitätsma-
nagementsystem nach dem bekannten
Standard DIN EN ISO 9001. Dazu erar-
beiteten die Beschäftigten ein Qualitäts-
handbuch, in dem alle wesentlichen
Abläufe (z.B. Eingewöhnung neuer Kin-
der, Einarbeitung neuer Beschäftigter,
Durchführung einer Kinderkonferenz)
beschrieben sind.

Das Handbuch ist dadurch deutlich
detaillierter und konkreter als die Kon-
zeption. Es bildet damit einem guten
Referenzpunkt für die Teams und unter-
stützt neue Kräfte bei der Einarbeitung.

Folgende Instrumente dienen der Qua-
litätskontrolle und -weiterentwicklung:
▶ Turnusmäßige Eltern-, Kinder- und

Beschäftigtenbefragungen zeigen auf,
an welchen Punkten es aus Sicht der
wesentlichen Interessengruppen der
Kitas Entwicklungsbedarf gibt.

▶ Durch wiederkehrende Selbstevalua-
tionen kommen die Kitateams darü-
ber ins Gespräch, wie sie die Qualität
ihrer Arbeit einschätzen und wie sie
sie verbessern können.

▶ Mithilfe von Audits, die Fachleute aus
anderen Einrichtungen durchführen,

erhalten Kitaleitungen und -teams ein
fundiertes Feedback von außen. Aus
den Ergebnissen leiten sich Maßnah-
men ab, die der Weiterentwicklung
der Qualität der Kitas dienen.

Aus- und Fortbildung

Für eine hohe Kitaqualität sind eine
hervorragende Aus- und eine kontinuier-
liche Fortbildung wichtige Grundlagen.
Das Trägernetzwerk engagiert sich daher
auch in diesen Feldern stark.

FDFP – Freie Duale Fachschule für
Pädagogik

2012 eröffnete das Konzept-e Netz-
werk die FDFP – Freie Duale Fachschule
für Pädagogik in Stuttgart. Ein Jahr spä-
ter folgte die Gründung am Standort
Karlsruhe. Das Besondere: Die Ausbil-
dung ist praxisintegriert und findet in
Blöcken abwechselnd in der Fachschule
und in der Praxiseinrichtung statt. Fach-
schülerinnen und Fachschüler erhalten
von Beginn an ein Ausbildungsgehalt.
Diese Gestaltung ist in Baden-Württem-
berg im Rahmen eines Modellpro-
gramms möglich. Die Erfahrungen sind
sehr positiv: Die Ausbildung wird attrak-
tiver und auf dem Ausbildungsmarkt
konkurrenzfähiger. Außerdem steigt die
Qualität durch den engen Theorie-Pra-
xis-Transfer.

Die FDFP übersetzt in ihrem Konzept
die element-i Pädagogik in die Erwach-
senenbildung. Das bedeutet: Unter-
schiedliche Lernformate, verschiedene
Möglichkeiten, Leistungsnachweise zu
erbringen und individuelle inhaltliche
Schwerpunktsetzungen ermöglichen es
den Fachschülerinnen und Fachschülern
in hohem Maße, so zu lernen, wie es für
sie passend ist.

Quereinsteigerinnen undQuereinstei-
ger willkommen

Die praxisintegrierte Ausbildung an
der FDFP trägt zur Vielfalt in Kitas bei.
Denn das Ausbildungskonzept zieht
überdurchschnittlich häufig Menschen
an, die bereits über eine Erstausbildung
bzw. Berufserfahrung in anderen Bran-
chen verfügen.

„In den Kitateams unserer eigenen
Häuser sind von den rund 330 pädago-
gisch Beschäftigten inzwischen 56 Quer-
einsteigerinnen und Quereinsteiger. Die
(angehenden) pädagogischen Fachkräfte

mit Quereinstiegsbiografie haben ganz
unterschiedliche Berufe gelernt und ar-
beiteten vorher z.B. als Schreiner, als
Biologin, als Informatikerin, als Projekt-
leiterin, als Kaufmann, als Landschafts-
gärtner, als Designer oder als Frisörin.
Heute bringen sie ihr Wissen und ihre Be-
geisterung unter anderem für Natur,
Technik, Zahlen oder Gestaltung in die
Kitaarbeit ein. Vielfach besetzen sie da-
mit Themen- und Bil-
dungsbereiche, die vor-
her niemandem so recht
lagen. Ihre Erfahrungen
aus anderen Branchen
befruchten die Zusam-
menarbeit im Team, füh-
ren zu neuen Ideen und
öffnen Türen zu Unter-
nehmen“, sagt Konzept-
e Geschäftsführerin Wal-
traud Weegmann. „In
multiprofessionellen
Teams zu arbeiten, trägt
zur besonderen Qualität
unserer Einrichtungen
bei.“

Der Träger wirbt daher
offensiv um diese Kräfte.
Wer eine abgeschlossene
Ausbildung sowie Berufs-
erfahrung mitbringt,
kann ein erhöhtes Ausbil-
dungsgehalt sowie ein
Ausbildungsdarlehen er-
halten. So können sich
auch „ältere“ Personen
mit finanziellen Ver-
pflichtungen den Neu-
start im pädagogischen
Berufsfeld leisten.

Konzept-e Akademie

Kinder profitieren von
der geistigen Beweglich-
keit der Erwachsenen um
sich herum. Sie lassen
sich von ihrer Begeiste-
rung für spannende Themen und Projek-
te anstecken und machen dann gerne
mit. Die Beweglichkeit zu erhalten, die
Lust am eigenen Lernen zu fördern und
neue inhaltliche Impulse zu geben, ist
Ziel der Angebote der Konzept-e Akade-
mie. Sie ist das Fortbildungsinstitut des
Trägers und steht mit einem umfangrei-
chen Seminarangebot zu Themen aus
den Kita-Bildungsbereichen, zur Eltern-
und Vernetzungsarbeit sowie zu Füh-
rungs- und Selbstmanagementthemen
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orientiert sich dabei an aktuellen The-
men und Erfordernissen in den element-
i Kinderhäusern.

Invest in Future ist eine bundesweite
öffentliche Veranstaltung für Fachleute
von Trägern und Kommunen, aus päda-
gogischer Wissenschaft und Praxis sowie
für Interessierte aus Unternehmen und
Politik. Sie beleuchtet Kinderbetreu-
ungs- und Bildungsthemen im gesell-

schaftlichen und wirtschaftli-
chen Kontext und zeichnet
Entwicklungslinien in die Zu-
kunft weiter.

Den teilnehmenden Fach-
kräften aus den element-i Bil-
dungseinrichtungen geben
diese Kongresse wichtige Im-
pulse für ihre Arbeit. Und sie
stellen ihr Tun in einen breite-
ren gesellschaftlichen Zusam-
menhang.

element-i Pädagogik auch
für Schulkinder

Von der element-i Pädago-
gik profitieren etwa 2.500
Kinder in rund 40 element-i
Kinderhäusern. Zwei ele-
ment-i Grundschulen, eine in
Karlsruhe und eine in Stutt-
gart, schreiben die element-i
Pädagogik ins schulische Ler-
nen hinein fort. Insgesamt
rund 110 Kinder besuchen
die beiden Einrichtungen.
„Unsere element-i Pädagogik
stellt sicher, dass Schule den
Kindern Freude macht und
sie sich mit Eifer Themen er-
schließen“, sagt Clemens M.
Weegmann, Geschäftsführer
des Schulträgers.

An beiden Standorten ist
die Schule eng mit einem ele-
ment-i Kinderhaus verzahnt,
sodass ein fließender Über-
gang von der einen Instituti-

on in die andere gelingt.
Mit Ende der Grundschulzeit gab es

bislang für die element-i Schülerinnen
und Schüler einen Bruch. Ein Übergang
in ein anderes System des Lernens und
Unterrichtens stand an. Das ändert sich
jetzt. In Karlsruhe startete 2017 eine ele-
ment-i Gemeinschaftsschule, die die ele-
ment-i Pädagogik bis zum mittleren Bil-
dungsabschluss und zum Abitur fort-
schreibt.

• Eike Ostendorf-Servissoglou
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neben dem eigenem Personal auch
Fachkräften anderer Träger offen. Die
Akademie widmet sich darüber hinaus
der Qualifizierung von Personen aus
dem erweiterten Fachkräftekatalog des
Landes Baden-Württemberg (z.B. Fach-
kräfte aus Kinderkrankenpflege oder
Physiotherapie) und bietet die geforderte
Qualifizierung für Quereinsteigerinnen
und Quereinsteiger an.

element-i Kongress und Invest in
Future

Besondere Höhepunkte bilden der
jährlich stattfindende interne element-i
Kongress sowie – mittlerweile alle zwei
Jahre – der Zukunftskongress für Bil-
dung und Betreuung Invest in Future.

Beide Veranstaltungen stehen jeweils
unter einem Schwerpunktthema. Der
element-i Kongress – auf dem regelmä-
ßig renommierte Fachleute referieren –


