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BILDUNG

jedes kind muss gleiche bildungschancen
haben und das von anfang an. den eltern ist
es naturgemäss ein bedürfnis, das beste für ihre
kinder zu wollen. und die pädagogen
haben durch ihre ausbildung die möglichkeiten, richtige wege zu finden, den eltern
die augen für die stärken ihrer kinder zu
öffnen.
HEIDE DÜRR
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WARUM WIR UNS FÜR BILDUNG ENGAGIEREN
Je früher die Potenziale eines jeden
Menschen erkannt und gefördert
werden, desto mehr tragen sie zum
Aufbau einer starken Gesellschaft
bei. Wir engagieren uns im sozialen
Bereich vor allem für die frühkindliche
Bildung. Denn die ersten zehn Jahre
sind für einen Menschen prägend.
Was in diesen Jahren versäumt oder
falsch gemacht wird, ist in späteren
Lebensphasen nur schwer wieder zu
korrigieren.
Uns geht es um exzellente, nicht elitäre Förderung von Kindern, möglichst
früh, von Anfang an. Jedes Kind sollte
unabhängig von seiner Herkunft eine
faire Chance haben, seine Fähigkeiten
zu entwickeln. Hierbei kommt der
Stärkung der Elternkompetenz eine

hohe Bedeutung zu. Denn Eltern sind
die besten Experten ihrer Kinder und
die wichtigsten Bezugspersonen.
Wir wollen zu einem Dialog zwischen
Eltern, Fachpersonal und Gesellschaft
anregen und das gegenseitige Voneinanderlernen befördern. Angemessene
Umgangsformen zu entwickeln und
Kindern sowie Mitmenschen generell mit einem zugewandten Blick zu
begegnen, sollte dafür Voraussetzung sein. Gute Bildung braucht gute
Ausbildung und eine gute Praxis des
zwischenmenschlichen Umgangs.
Deshalb engagieren wir uns für Early
Excellence.
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damals befragte ich internatio
nale pädagogik-experten nach
einem best-practice-projekt in der
eltern-kind-erziehung, das für
deutschland richtungsweisend
sein könnte. einstimmig wurde
das early-excellence-konzept aus
pen green in corby/england genannt, welches in seinem pädagogischen programm frühkindliche
entwicklungs-, bindungs- und
lerntheorien mit erwachsenen
empowerment verbindet.

dies entsprach dem stiftungszweck der
heinz und heide dürr stiftung, der ich es
in unserer ersten kuratoriumssitzung
am 1. september 1999 vorstellte und die
in ihrer förderung bis heute massgeblich an der verbreitung des programms
beteiligt ist.
annette lepenies, kuratoriumsmitglied der stiftung,
die den early excellence-ansatz nach deutschland holte
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EARLY EXCELLENCE IN DEUTSCHLAND –
DIE ANFÄNGE

Erste Pisa-Studie im Jahr 2000.
Eltern, Pädagogen und Bildungs
politiker standen unter Schock, denn
Deutschland war auf Platz 21 von
insgesamt 32 Ländern. Die Studie
brachte aber auch etwas Gutes: Die
Themen Bildung und frühkindliche
Förderung wurden wieder heiß diskutiert. Es fehlte allerdings an Ideen.
Den Early-Excellence-Ansatz aus
England sah die Heinz und Heide Dürr
Stiftung als innovatives Bildungskonzept für Deutschland, gerade weil
er einen Perspektivwechsel mit sich
brachte: den Blick auf die Potenziale
der Kinder, die aktive Einbeziehung
der Eltern in die Bildungsprozesse
ihrer Kinder und die Öffnung der
Einrichtungen in das lokale Umfeld.
Um die Ideen des Early-E xcellenceAnsatzes umzusetzen, brauchte es
jedoch einen Partner und man fand
ihn in Berlin: das Pestalozzi-FröbelHaus, PFH, ein sozialpädagogischer
Bildungsträger.

Im Jahr 2000 wurde als Modellprojekt
das Kinder- und Familienzentrum
Schillerstraße des PFH zur ersten
Early-Excellence-Einrichtung in
Deutschland aufgebaut und zwar im
engen Austausch mit den Pädagogen/
innen des Pen Green Centre in Corby.
Heute arbeiten alle Einrichtungen des
Trägers nach diesem Ansatz.

unsere vorstellung von
kindern in pen green ist,
dass sie ein reichhaltiges
potenzial haben, dass
sie stark und aktiv sind.
margy whalley, director of pen green
research development and training base,
corby
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margy whalley war erst einmal
erstaunt, was wir denn vom pfh
in corby suchten. »ihr habt doch
fröbel und pestalozzi !« aber
was wir nicht hatten, war die
besondere art und weise, fröbelpädagogik in die heutige praxis
umzusetzen.

das heisst konkret: den blick auf die
stärken und potenziale der kinder
zu richten, dies zu dokumentieren und
dann auch noch zur grundlage der
zusammenarbeit mit eltern zu machen.
prof. dr. sabine hebenstreit-müller,
direktorin des pestalozzi-fröbel-hauses
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WOHER KOMMT EARLY EXCELLENCE  ?

Die Engländerin Margy Whalley, Direktorin des Pen Green Centre in Corby,
hat den Early-Excellence-Ansatz
maßgebend geprägt. Durch den
Zusammenbruch der Stahlindustrie in
England waren in den 1980er Jahren
viele Familien von Arbeitslosigkeit betroffen und von Verarmung bedroht.
Die medizinische Versorgung war am
Boden, Bildungs- und Freizeitangebote
gab es kaum, um die Bildungschancen
der Kinder stand es schlecht.

Heute ist das Pen Green Centre eine
Einrichtung, in der über 100 Mitarbeiter/innen mit mehr als 1.200 Familien
zusammenarbeiten und die Praxis
weiterentwickelt und erforscht wird.

die zusammenarbeit mit
corby war äusserst intensiv. alle erzieherinnen
aus der piloteinrichtung
in der schillerstrasse
konnten in corby hospitieren. umgekehrt kamen
mitarbeiterinnen aus dem
pen green centre zu uns,
um zu beraten und fortzubilden. auf diese weise
war die erarbeitung des
early-excellence-konzeptes
von anfang an geerdet.

Im Rahmen eines Regierungsprogramms für Familien in schwierigen
Lebensverhältnissen und im internationalen Austausch mit Wissenschaftlern
entwickelte Margy Whalley in Corby ein
hochwertiges Unterstützungs- und Bildungsangebot. Nicht die Quantität von
Angeboten bestimmt die Arbeit dort.
Im Mittelpunkt steht vielmehr eine
konsequent positive Grundhaltung
Kindern, Eltern und Mitarbeiter/innen
gegenüber. Die Angebote orientieren
sich an den individuellen Bedürfnissen von Familien unabhängig von ihrer prof. dr. sabine hebenstreit-müller,
sozialen bzw. kulturellen Herkunft.
direktorin des pestalozzi-fröbel-hauses
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für alles brauchen menschen
eine ausbildung. sie lernen aber
nicht, wie sie wissende und
kompetente eltern sein können.
heide dürr

wir möchten einem kind die möglichkeit
geben, seine stärken zu entwickeln,
seine ideen umzusetzen und nicht nur zu
sehen, was es nicht kann. jedes kind ist
ein einmaliges, besonderes, spannendes
menschenkind !
gisela h., erzieherin, aus der broschüre
„was ist early excellence ? “

nichts berührt eltern intensiver
und dauerhafter als die vermittlung
von einsichten in das verhalten
des eigenen kindes. ihre beteiligung
kann grundlegende effekte haben.
chris athey, pädagogin und autorin
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WAS IST EARLY EXCELLENCE  ?

Early Excellence ist kein Elitebegriff,
sondern geht davon aus, dass jedes
Kind, jeder Mensch exzellent ist und
sich seinen Fähigkeiten entsprechend
entwickeln kann.
Mit Early Excellence werden bereits in
Kindertagesstätten Grundlagen dafür
geschaffen, dass auch Kinder aus prekären Verhältnissen ihren Platz in der
Gesellschaft finden. Dazu gehört vor
allem die Zusammenarbeit mit Eltern,
die ermutigt werden, die Bildungsprozesse ihrer Kinder zu begleiten. Darüber hinaus wird den Eltern ermöglicht,
sich bei Bedarf weiterzubilden und
ihre eigenen sozialen Netzwerke aufbzw. auszubauen.
Nur wenn Eltern sich an den Bildungsprozessen ihrer Kinder beteiligen, sich
dafür interessieren und darin einbe
zogen werden, haben auch ihre Kinder
gute Bildungschancen.

Genau da setzt das Early-E xcellenceKonzept an, das von drei Prinzipien
ausgeht, den „Drei Säulen“.

der pädagogische hintergrund von early excellence,
die beobachtung der kinder und die gespräche mit
dem fachpersonal haben
immer wieder sehr hilf
reiche und informative impulse für mein verhalten
in bezug auf die bindung
zwischen mir und meinem
kind gegeben.
mutter von simon und paul über ihre
erfahrungen in einer early-excellenceeinrichtung in berlin
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der guten beobachtungsgabe und
dem direkten feedback der erzieher,
haben wir auch einige neue sichtweisen auf theo zu verdanken,
die uns erst das verständnis für
das thema, mit dem er sich gerade
beschäftigt hat, gegeben haben.
mutter von theo über ihre erfahrungen in einer
early excellence einrichtung in berlin

durch meinen neuen blick auf das
kind ist die zusammenarbeit mit
den eltern viel näher gerückt.
die entwicklungsgespräche haben
einen neuen wert bekommen, auch
für die eltern.
anett f., erzieherin, aus der broschüre
»was ist early excellence ?«

früher wurde gesagt, dieses kind spielt
immer nur alleine. heute sagt man, es
ist aber ausdauernd, konzentriert.
und kann sich lange gut selbst beschäftigen. das hat man früher so gar nicht
gesehen (…). wir mussten erst lernen,
das mit einem anderen blick zu sehen.
erzieherin, zitiert aus „kita-praxis als lernkultur“
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DIE 1. SÄULE:
JEDES KIND IST EXZELLENT  !
Ein Satz, der so einfach klingt. Und
trotzdem sehen Eltern zu oft, was
ihr Kind (noch) nicht kann.
»Meine Tochter kann noch nicht
richtig sprechen.«
»Mein Sohn ist schüchterner als
die anderen Jungs.«
»Mein Kind ist in allem langsamer
als andere Kinder in seinem Alter.«
Die entscheidende Grundhaltung des
Early-Excellence-Ansatzes ist: Kinder
in einem positiven Licht sehen, ihre
natürlichen Interessen und Potenziale
erkennen, ihre Vorlieben entdecken.
Jeder Mensch möchte von Anfang an
die Welt erforschen und lernen. Und
Kinder tun dies auf eine natürliche
und intuitive Art und Weise.

Im Alltag bedeutet das: Eltern und Erzieher/innen erkennen, womit Kinder
aktuell gerne spielen und sich beschäftigen. Diese Interessen zu sehen
und sie darin zu bestärken - und zwar
ohne sie anzutreiben - heißt auch, sie
wertzuschätzen. Denn: Jedes Kind
ist kompetent und exzellent, so wie
es ist. Early Excellence bedeutet also
einen Perspektivwechsel, sowohl für
Eltern als auch für Pädagogen/innen.
Den Kindern in Early-Excellence-Einrichtungen wird vor allem ein vielseitiges Lernen ermöglicht. Ihre Selbstbildungsprozesse werden angeregt
und ihr Forschungsdrang unterstützt.
Aufgabe des pädagogischen Fachpersonals ist es, den Kindern eine reiche,
anregende und herausfordernde Umgebung zu gestalten und sie in ihrem
Tun zu begleiten und zu fördern. Die
ressourcenorientierte Beobachtung
von Kindern nimmt in diesem Prozess
eine Schlüsselrolle ein.
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interessant ist für mich der regelmässige austausch mit den eltern. indem sie
mir vom kind zu hause erzählen, ich also
mehr über familiäre situationen erfahre,
bin ich in der lage, eltern und kinder
noch besser zu verstehen.
jeanette g., erzieherin, aus der broschüre
„was ist early excellence ? “

ich hatte das sehr erwärmende gefühl,
dass sich jede erzieherin gerne mit
dem verhalten und der persönlichkeit
meines sohnes befasst und auseinandersetzt. teilweise fand ich es sehr
rührend, was über ihn gesagt wurde.
mutter über ihre erfahrungen in einer e arly-excellence-
einrichtung in stuttgart

die mitarbeiterinnen gehen respektvoll
und liebevoll auf die kinder und die
eltern ein, so dass ich mich mit rosalie
stets gesehen fühlte.
mutter von rosalie über ihre erfahrungen in einer 
early-excellence-einrichtung in stuttgart
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DIE 2. SÄULE:
ELTERN SIND DIE EXPERTEN IHRER KINDER
Eltern kennen ihr Kind wie niemand
anderes. In Early-Excellence-Einrichtungen werden daher Eltern als
Experten ihrer Kinder respektiert und
ernst genommen. All das Wissen, das
sie mitbringen, ihre Sichtweisen und
Beobachtungen fließen in die päda
gogische Arbeit mit ein.
In der Zusammenarbeit zwischen
pädagogischem Fachpersonal und
Eltern geht es um einen gleichberechtigten, aktiven und respektvollen
Dialog. Den Eltern werden die individuellen Lernprozesse ihrer Kinder
über Beobachtungen, die ansprechend dokumentiert werden, kommuniziert. Das pädagogische Fachpersonal erkundigt sich außerdem intensiv
bei den Eltern, was sie zu Hause mit
ihrem Kind erleben, um diese Informationen in die pädagogische Planung
mit einzubeziehen.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche
andere Formen der Zusammenarbeit
mit Eltern. So können sich Eltern
aktiv in die Arbeit der Einrichtungen
einbringen uund sich bei gemeinsamen Veranstaltungen untereinander
austauschen.

die eltern schätzen es
sehr, wenn jede erzieherin
aus unserem kleinteam
in der lage ist, etwas zu
ihrem kind zu sagen. dies
verstärkt das gefühl der
eltern, dass ihr kind von
allen gesehen wird und
nicht in der gruppe untergeht.
regina a., erzieherin, aus der broschüre
„was ist early excellence ? “
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mich interessiert der praxisaustausch
über ländergrenzen hinweg, denn wir
lernen von unseren jeweiligen anderen
ansätzen. wir haben über die letzten
30 jahre hier im pen green centre hart
daran gearbeitet, eine hohes qualitatives angebot für kinder und familien
zu entwickeln. wir können uns glücklich schätzen, dass wir über all diese
jahre daran multidisziplinär arbeiten
konnten. trotzdem müssen wir jeden
tag noch mehr darüber in erfahrung
bringen, wie die dinge für alle kinder
besser gestaltet werden können. netzwerken ist für dieses ziel eine grosse
unterstützung.
cath arnold, pen green research centre

leitungsschulung ist die grosse heraus
forderung der nächsten jahre. für umfang
reichere managementaufgaben brauchen
leiterinnen andere qualifikationen. wenn ich
in kitas ein familienzentrum integrieren will,
brauchen die leitungen weiterbildungen, z. b.
für sozialraumanalyse und schwerpunkte
der gemeinwesenarbeit (…). das sind zusatz
qualifikationen, die einfach dazugehören.
jutta burdorf-schulz, leiterin familien- und nachbarschaftszentrum
kiezoase/pfh, zitiert aus „kita-praxis als lernkultur“
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DIE 3. SÄULE:
EINRICHTUNGEN ÖFFNEN UND VERNETZEN SICH
Anknüpfend an und aufbauend auf
den ersten zwei Säulen basiert die
Idee, in einer Kindertagesstätte ein
weitgefächertes Angebot für Familien
zu entwickeln. In der Regel ist deshalb
der Kita auch ein Familienzentrum mit
einem auf die Bedürfnisse der Eltern
ausgerichteten Angebot angelagert.
Dies geht nicht ohne Vernetzung in
den Sozialraum. Daher sind Kooperationen mit weiteren Einrichtungen
und Institutionen ein wesentlicher
Bestandteil.
KiTas öffnen sich und machen ihrem
Umfeld transparent, wie gearbeitet
wird. Die Vernetzung im sozialen
Umfeld ist wichtig, denn nur so kann
den Familien in den Einrichtungen ein
vielfältiges und maßgeschneidertes
Angebot gemacht werden, und nur
so können sie optimal unterstützt
werden. Eltern können sich in einem
vertrauten Rahmen austauschen, Kontakte knüpfen und ihre Kompetenzen
und ihr Engagement einbringen.

Voraussetzung für das Gelingen der
drei Säulen des Early-Excellence-Ansatzes ist es, eine einladende Atmosphäre und Willkommenskultur zu
schaffen, für Kinder und ihre Familien.

durch das aufnehmen
von impulsen aus dem
stadtteil und trends bei
den akteuren im quartier
sind familienzentren zu
seismographen für veränderungen und bedarfe
im stadtteil geworden.
aus der konzeption und dokumentation
„familienzentren in hannover“
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early excellence ist ein hervorragendes
modell. familien erhalten durch die
einrichtungen bedarfsgerechte und
schnelle hilfen aus einer hand vor ort.
das führt zu sichtbaren ergebnissen:
zu höherwertigen schullaufbahn
empfehlungen und einer reduzierung
von kriseninterventionen in den einzugs
gebieten von familienzentren.
andreas schenk, stadt hannover, fachbereich jugend und familie

durch die systematische einführung
des konzeptes haben sich die pädagogi
schen fachkräfte fachlich deutlich
weiter qualifiziert und zum teil auch
in ihren persönlichkeiten weiter
entwickelt. ihre reflexionsfähigkeit
und bereitschaft hat zugenommen. die
pädagogischen fachkräfte sind sehr
motiviert und mit freude bei der arbeit.
stefanie entzmann, päd. leitung st. josef stuttgart
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EARLY EXCELLENCE –
EIN PROGRAMM FÜR DEUTSCHLAND
Early Excellence hat sich somit von
Bildung von Anfang an braucht gut
qualifiziertes Fachpersonal. Die Imple einem Modellprojekt zu einem Programm für viele Standorte entwickelt.
mentierung des Early-Excellence-
Ansatzes fand deshalb über Fort- und
Weiterbildungen sowie begleitende
Beratung statt. So wurde auch auf
Initiative der Stiftung der Verein Early auch wir in frankfurt
Excellence – Zentrum für Kinder und
wurden von dem konzept
ihre Familien e. V. gegründet. Der
der early-excellenceVerein bietet Weiterbildungen für
centres inspiriert. die
Führungskräfte in Kitas und für Fach
idee wurde hier mit bereferenten/innen an. Über diese Berater/innen konnte ein bundesweites, geisterung aufgenommen,
immer größer werdendes Netzwerk
an den bedürfnissen
aufgebaut werden.
Nach dem PFH in Berlin wurden zu
nächst in Stuttgart und H
 annover
Kitas und Familienzentren zu EarlyExcellence-Einrichtungen aufgebaut.
Mittlerweile arbeiten in Deutschland
mehr als 500 Einrichtungen nach dem
Early-Excellence-Ansatz, der auf dem
Land und in der Stadt, in bürgerlichen
Vierteln und sogenannten sozialen
Brennpunkten umgesetzt wird.

von familien ansetzend
angebote der eltern
bildung, beratung, der
gesundheitsdienste sowie
der freizeitgestaltung
an hochwertige institu
tionelle betreuungs
angebote für kinder
anzuknüpfen.
sarah sorge, dezernentin für bildung u.
frauen der stadt frankfurt a. m., 2013
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die pädagogische arbeit nach dem earlyexcellence-ansatz wirkt sich in vielfacher
hinsicht positiv (…) aus. die kinder (…) erhalten
häufiger gelegenheiten, lernaufgaben, die sich
ihnen im alltag stellen, eigenhändig zu meistern,
sie werden durch das zutrauen der pädagoginnen ermutigt und erfahren durch die
partnerschaftliche zusammenarbeit zwischen
kita und eltern kontinuität und sicherheit.
zitiert aus „kita-praxis als lernkultur“

die kinder aus den early-excellenceeinrichtungen zeichneten sich vor
allem durch ihre selbständigkeit aus.
sie konnten sich ohne probleme in die
arbeitsweisen der schule einfinden
und zeichneten sich durch eine grosse
zufriedenheit mit der eigenen arbeit aus.
kathrin b., grundschullehrerin berlin

die vorteile, die befriedigung, die mit uns wachsenden kinder und familien, der spass an der
arbeit nach dem early-excellence-ansatz hat uns
über alle schwierigkeiten und stolpersteine,
die es natürlich gab, hinweg geholfen und das
team der kita barbarossastrasse ist seitdem mit
seinen aufgaben unglaublich gewachsen.
s. gebert, leiterin einer pfh einrichtung
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WIRKUNGEN VON EARLY EXCELLENCE
Aus den Erfahrungen der Praktiker/
innen in den Einrichtungen, über Rück
meldungen aus Schulen sowie von
Eltern und durch wissenschaftliche
Untersuchungen kann nachgewiesen
werden, dass sich Early Excellence
positiv auf die Entwicklungs- und
Lernbedingungen von Kindern auswirkt und die Zusammenarbeit mit
den Eltern stärkt.

Early Excellence hat gerade auch in
den Bereichen Selbstwirksamkeit
und Sozialkompetenz nachhaltige
Effekte: Die Kinder in Early-ExcellenceEinrichtungen werden zur Eigen
ständigkeit ermutigt, entwickeln
Selbstvertrauen und Sicherheit und
sind lösungsorientierter.

Den Eltern wiederum können die
Lernerfahrungen ihrer Kinder durch
Die Hirnforschung konnte nachweisen, Beobachtungen und Dokumentationen
besser vermittelt werden. Sie geben
dass Kinder in einem Umfeld besser
den Eltern Einblicke in Ereignisse in
lernen, in dem sie sich wohlfühlen.
der Kita sowie in bildungsrelevante
Die spätere Erinnerungsleistung wird
dadurch maßgeblich bestimmt. Außer Aktivitäten ihrer Kinder. Kita und
dem sind Menschen ‚leistungsfähiger‘, Elternhaus gehen in einen Dialog.
Über Familienzentren treten sie dar
wenn sie aufgrund ihrer eigenen Kompetenzen erfolgreich handeln können. über hinaus mit anderen Eltern in
Kontakt und können eigene soziale
Das nennen die Psychologen SelbstNetze auf- oder ausbauen. Die Elemenwirksamkeit. Erfolgreiches H
 andeln
te von Early Excellence ermöglichen
ist aber nicht nur Selbstzweck, sondern immer auch auf die Gesellschaft ‚Elternbildung‘ auf Augenhöhe, ohne
belehrend zu sein.
ausgerichtet. Soziales Verhalten,
also Sozialkompetenz gehört somit
genauso zur Bildung.
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BILDUNG KULTUR FORSCHUNG

BILDUNG KULTUR FORSCHUNG
IMPULSE FÜR DIE GESELLSCHAFT
Die Heinz und Heide Dürr Stiftung will mit ihren
drei Stiftungszwecken unterschiedliche Impulse
für die Gesellschaft geben.

BILDUNG
Wir fördern Bildung, damit gute
Startbedingungen für Kinder zu
einer besseren Gesellschaft führen.

KULTUR
Wir fördern Kultur, damit auch
neue Impulse unsere Gesellschaft
inspirieren.

FORSCHUNG
Wir fördern Forschung, damit 
unsere Gesellschaft lebenswert
und z ukunftsfähig bleibt.
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Der Kinderstern von Imi Knoebel
steht für die Rechte der Kinder.
Als Logo des Early E xcellence e.V.
wurde er zum Symbol des
Early Excellence-Netzwerkes.
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