
Liebe Leser*innen, 
Eltern und Kinder,

während sich das Kitajahr lang-
sam dem Ende zuneigt, freuen 
sich unsere Schüler*innen schon 
auf die lang ersehenten Sommer-
ferien und damit kündigt sich das 
Neue an: der Wechsel in die Kita 
für die einen, der erste Schultag 
für die anderen.

Der Abschied fällt nicht immer 
leicht. Eine gewohnt gewordene 
Umgebung zu verlassen, sich von 
Freund*innen zu trennen und von 
nun an eine Einrichtung zu besu-
chen, von der man womöglich 
noch nicht viel mehr kennt als den 
Namen, das kann ordentlich ver-
unsichern. 

Wir wissen natürlich, wie auf-
geregt Kinder und Eltern zu uns 
kommen – wir sind es oft genug 
auch. Zu sehr ins Detail gehen 
können wir aus schierer Platznot 
an dieser Stelle nicht, aber ein paar 
Schlaglichter auf das zu werfen, 
was wir in den Übergangsphasen 
tun, das wird uns mit dieser Aus-
gabe unseres Kitamagazins hof-
fentlich gelingen.

Wir wünschen Ihnen und Euch 
viel Spaß mit der Lektüre. 

Ihre 
Andrea Nehr & Marco Schrage

Von „Übergängen“ spricht die Pä-
dagogik, wenn Kinder ihr gewohn-
tes Umfeld verlassen und zum Bei-
spiel in eine neue Kita kommen. 
Übergänge in Krippe oder Kinder-
garten stellen große Herausforde-
rungen dar, für Eltern, noch mehr 
aber für Kinder. Wer sie meistert, 
wappnet sich auch für zukünftige 
Lebensumbrüche im Jugend- oder 
Erwachsenenalter. 

Für die pädagogische Arbeit bedeu-
tet das, Übergang und Eingewöhnung 
so sanft und individuell zu gestalten 
wie nur irgend möglich. Wenn Kinder 
nach ihrer Zeit in unseren Kitas in die 
Schule kommen, sollen aus ihnen 
selbstbewusste, starke und neugierige 
Persönlichkeiten geworden sein. Ein 
gelungener Übergang ist dafür uner-
lässlich. 

Sicherheit, Selbstwirksamkeit (also 
das Gefühl, dass wir selbst etwas 
schaffen und bewirken können) und 
Vertrauen sind wohl die Grundpfeiler 

Loslassen, neu anfangen: 
Von Eingewöhnung und 
Übergängen in unseren Kitas 

Zu Besuch beim „König von 
Nürnberg“

jeder Eingewöhnung. Unerlässlich ist 
auch die Kommunikation mit allen Be-
teiligten vorab, über Sorgen und Wün-
sche, aber auch über familiäre Beson-
derheiten. Damit sich alle Beteiligten 
möglichst gut auf die neue Situation 
einstellen können, bieten wir Vorge-
spräche, Schnuppernachmittage und – 
im Falle eines Wechsels innerhalb einer 
Einrichtung – sanfte Übergänge von 
der Krippe in den Kindergarten an. Da-
bei gilt: Auch Sie sind wichtig! Keine 
Eingewöhnung kann gelingen, wenn 
sich die Bezugspersonen des jeweiligen 
Kindes nicht wohlfühlen. Für uns be-
deutet das, dass wir nicht nur die kind-
lichen Bedürfnisse im Blick haben, son-
dern immer auch fragen, was Ihnen, 
den „Großen“ wichtig ist, um Ihr Kind 
mit einem guten Gefühl in unsere Ob-
hut geben zu können. 

Ganz klar, ohne Vertrauen geht das 
nicht. Bei uns wählt sich jedes Kind 
seine*n 

Fortsetzung auf Seite 2

Wie funktioniert Demokratie in 
der Stadt und was macht eigentlich 
der "König von Nürnberg"? Das er-
fuhren die Philosoph*innen des Hau-
ses für Kinder Nürnberg-Mögeldorf 
bei einem Besuch bei Nürnbergs 
Oberbürgermeister Uli Maly.

Schon im Dezember hatten die klei-
nen Philosoph*innen über Demokratie 
gesprochen, sich, ausgehend vom Kö-
nig der Tiere, schließlich auch die Frage 
gestellt, ob es wohl einen Nürnberger 
König gebe und was der so mache. Vie-
le Fragen also, die beantwortet werden 
wollten - und schließlich auch beant-
wortet wurden.

Nürnbergs Oberbürgermeister Ul-
rich Maly empfing uns in seinem Büro 
und plauderte mit uns. Alle Fragen fan-
den eine Antwort. Nein, er sitze nicht 
nur rum und bestimme alles alleine, 
denn im Stadtrat gibt es 80 Abgeord-
nete. Er sei kein König und habe auch 
keine Diener - allerdings aber einen 

Chauffeur. Er wohnt auch in keinem 
Schloss, sondern in einer Wohnung. Er 
wird 59 Jahre, mag Brezen und Brad-
wurschdweggle.

Mit den Kindern sprach Uli Maly 
über das Amt des Bürgermeisters (kann 
man ab 18 werden), über Nürnbergs 
Schulen (rund 70 gibt es in der Stadt) 
und Obdachlosigkeit in Nürnberg. Die 
neue Polizeipferdestaffel unterliege 
aber nicht ihm, sondern dem Land. Vier 
Pferde würden demnächst in Nürnberg 
bei Großveranstaltungen anwesend 
sein. Wir sind gespannt. Und machen 
zum Abschluss noch ein Foto mit ihm.

 ■    
 Sabine Wietz

„Ihr habt eine gute Wahl getroffen“ 
 Das Haus für Kinder Nürnberg-
Gartenstadt hat einen neuen Na-
men: Es heißt zukünftig nach der 
freigeistigen, humanistischen Per-
sönlichkeit Anna Steuerwald Land-
mann.

Gefeiert wurde die Umbenennung 
im Foyer des Hauses, mit Verwandten, 
Präsidiumsmitgliedern und dem Vor-
stand des HVD Bayern. Ein Chor der 
Kindergartengruppen stimmte das Lied 
„Kinder haben Rechte“ an, Einrich-
tungsleitung Cosima Ahmad kam 
ebenso zu Wort wie Helmut Steuer-
wald, Sohn von Anna Steuerwald Land-

mann und langjähriger Vorsitzender 
des heutigen HVD Bayern.

Auch Nürnbergs Oberbürgermeister 
Ulrich Maly gratulierte zur Namensge-
bung. Obwohl nicht persönlich anwe-
send, ließ er in einem Grußwort aus-
richten: „Ich muss sagen, Ihr habt eine 
gute Wahl getroffen.“ Malys Großvater 
war eng mit den Steuerwalds befreun-
det, weshalb Nürnbergs OB die neue 
Namenspatronin des Hauses für Kinder 
noch persönlich kennenlernen konnte.
Menschlich und tolerant

Unter den Feiernden war das Ehe-
paar Steuerwald: Anna Steuerwald 

Landmanns Sohn Helmut schilderte 
seine Mutter als kämpferische und re-
solute Frau, mit einer klaren Haltung 
und doch tolerant gegenüber ande-
ren. „Menschlichkeit ist das wichtigs-
te“, das habe er von Anna Steuerwald 
Landmann mitbekommen (mehr Infos 
zur Namensgeberin auf hvd-bayern.
de). Für Helmut Steuerwald war es lei-
der einer der letzten öffentlichen Auf-
tritte. Nach schwerer Krankheit ver-
starb das Ehrenmitglied des HVD Bay-
ern am 14. März in Nürnberg.

 ■    Trauer um Bernd Hofmann

Wir trauern um unseren Kollegen, Mitarbeiter und Freund Bernd Hofmann.

Im Humanistischen Haus für Kinder
Nürnberg-Mögeldorf begleitete Bernd unsere Waldgruppe bei ihren Touren ins Grüne

(siehe Bild unten), stets freundlich, aufrichtig und engagiert.
Väterarbeit war ihm wichtig.

So organisierte er unter anderem das große “Indianer-Powwow”
im Marienbergpark im Sommer 2018.

Für alle unerwartet und viel zu früh ist Bernd Hofmann am 15. Februar gestorben.

Anna Steuerwald Landmann, 1892 in Fürth geboren, machte sich im Nürn-
berg der frühen Weimarer Republik einen Namen: als mutige pädagogische Refor-
merin, Erfinderin der Jugendgerichtshilfe, als Frauenrechtlerin und überzeugte Pa-
zifistin. Mit ihren progressiven Ansichten machte sich Anna Steuerwald Landmann 
nicht wenige Feinde, zu ihren schlimmsten gehörte Julius Streicher. In den 1930er 
Jahren wurden die Repressalien gegen die Familie so groß, dass sie zur Auswande-
rung gezwungen war: Die Jahre bis 1947 verbrachten Steuerwalds im Exil. Zurück 
in Nürnberg, engagierte sich Anna Steuerwald Landmann lange an der Volkshoch-
schule und im damaligen Bund für Geistesfreiheit, dem heutigen HVD Bayern.
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KLEINE GASE – GROSSE WIRKUNG
DER KLIMAWANDELDAVID NELLES & CHRISTIAN SERRER

kurz
anschaulich
verständlich

Immer wieder hören Eltern, wie 
wichtig eine sichere Bindung sei. 
Nur, was heißt es denn, sicher ge-
bunden zu sein? Und was können 
Eltern und Pädagog*innen dafür 
tun? Wir sprachen darüber mit And-
rea Hörchner (AH), Systemische Fa-
milientherapeutin und Kinder- und 
Jugendlichentherapeutin sowie Pä-
dagogische Fachberatung für die Ki-
tas von HVD und HSW Bayern. 

Frau Hörchner, was ist für die 
Entwicklung von Kindern besonders 
wichtig?

AH Besonders in den ersten einein-
halb Lebensjahren braucht ein Mensch 
unbedingt die Präsenz, Feinfühligkeit 
und Verlässlichkeit einer Bezugsper-
son. Wenn ein Baby zum Beispiel 
schreit, ist es wichtig, dass sich 
prompt um die Bedürfnisse des Kindes 
gekümmert wird. Es lernt dadurch, 
dass sein Verhalten Auswirkungen auf 
sein Umfeld hat. Bleiben Reaktionen 
aus, lernt es, dass es keinen oder we-
nig Einfluss auf seine Bezugspersonen 
hat.  So kann ein Gefühl von Hilflosig-
keit entstehen.

Manche glauben ja, dass ein Kind 
verwöhnt würde, wenn Eltern auf 
Schreien immer gleich reagieren.

AH Nein, das ist nicht der Fall. Denn 
es ist sehr wichtig für das Kind zu wis-
sen, dass es jemanden gibt, der sich 
kümmert, der zeigt, wie wichtig und 
wertvoll es ist. Durch diese Verlässlich-
keit entwickelt es eine sichere Bindung 
und erlebt sich als selbstwirksam, also 
es tut etwas und dann passiert darauf-
hin auch etwas. Diese Erfahrungen 
spuren sich im emotionalen Gedächt-
nis des Menschen sehr tief ein und 
können sich ein Leben lang unterbe-

Kleine Gase – 
Große Wirkung
Der Klimawandel

Alles neu macht der … April: Elternaktion in 
Regensburg

Nicht nur ein Buch für Kinder ist 
dieses kleine Werk der beiden Stu-
denten David Nelles und Christian 
Serrer, die den Klimawandel auf ein-
fache Weise erklären möchten, auch 
für Erwachsene ist es durchaus ge-
dacht. 

Was als Idee am Mensatisch ent-
stand, brachte den Autoren Gespräche 
mit über 100 Expertinnen, eine Ver-
lagsgründung, Recherchen über um-
weltfreundliche Druckerschwärze und 
schließlich immense Nachfrage und 
Begeisterung beim Publikum ein. Das 
kleine, feine Büchlein (für günstige 5 
Euro) besticht durch einfache Sprache 
und anschauliche Grafiken auf jeder 
Seite. Nicht-menschengemachte Ursa-
chen für Klimaveränderungen sind 
ebenso Thema wie Treibhausgasemis-

Seit 2015 erfreut sich das Huma-
nistische Haus für Kinder in Regens-
burg einer gut angenommenen 
Waldgruppe für Kindergartenkinder. 
Das dazugehörige Waldgrundstück 
brauchte nun dringend eine Auffri-
schungskur.

„Wir sind wirklich sehr froh, dass 
wir so tolle Eltern haben, die da en-
gagiert mitmachen und Initiative 
zeigen“, freut sich Nadine Pohl, 
stellvertretende Leitung. Schleifen, 
bohren, streichen und jäten stand 
auf dem Programm, Kinder wie El-
tern arbeiteten sich einen Tag lang 
über das Grundstück. Herzlichen 
Dank an unsere Helfer*innen!   ■    

sionen. Die Auswirkungen des Tempe-
raturanstiegs auf geologische, ökolo-
gische und wirtschaftliche Systeme 
werden eindrucksvoll deutlich. Die Er-
kenntnis, dass Klimawandel eben sehr 
viel mehr ist als „nur“ ein paar schmel-
zende Gletscher, wird so vielseitig und 

 ■    

auch drastisch vermittelt, dass man 
das Buch nach der Lektüre am liebsten 
sofort verleihen oder verschenken will 
– am besten an alle sieben Milliarden 
Menschen weltweit!   ■    
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Sichere Bindung 
– ein wichtiges Fundament für das gesamte Leben 

wusst auswirken. Es geht hier gar 
nicht darum, dem Kind beizubringen: 
Wenn du schreist, löse ich deine Prob-
leme. Vielmehr ist es so, dass eine Per-
son Interesse zeigt. Ab einem be-
stimmten Alter kann diese dann das 
Kind begleiten, seine Probleme selbst 
zu lösen. Ein einjähriges Kind kann 
aber seine Windel noch nicht selbst 
wechseln und seine Ängste noch nicht 
intellektuell verarbeiten. Es ist auf Hil-
fe angewiesen und Schreien ist nor-
malerweise die erste Interaktionsmög-
lichkeit und erst mit der Zeit erlernt es 
weitere. 

Es scheint sehr große Auswirkun-
gen auf das spätere Leben eines 
Menschen zu haben, wie sehr sich 
um sie oder ihn im Kleinkindalter 
gekümmert wird. 

AH Ja, es ist so etwas wie die Basis 
des weiteren Lebens. Selbst im Er-
wachsenenalter kann sich eine unsi-
chere Bindung immer wieder hinder-
lich auf das eigene Leben auswirken. 
Menschen mit sicherer Bindung sind 
empathiefähiger, selbstbewusster, 
können anderen vertrauen und diese 
möglicherweise um Hilfe bitten. Span-
nend ist auch, dass sicher gebundene 
Kleinkinder interessierter an ihrer Um-
welt sind, sie sind neugierig und eben 
nicht in „Hab-Acht-Stellung“.

Was meinen Sie damit?
AH Unsicher, ambivalent gebunde-

ne Kinder können sich nicht auf ihre 
Bezugsperson verlassen. Diese verhält 
sich einmal zugewandt, dann ist sie 
wieder abwesend, lässt das Kind lange 
schreien. Deshalb befindet sich der 
kleine Mensch in einer Art „Hab-Acht-
Stellung“ – was passiert wohl als 
nächstes? Solchen ängstlichen Kin-

dern ist es auch nicht möglich, die 
Umgebung zu erforschen, es gehen 
ihnen einfach wichtige Erfahrungen 
verloren. Hier lässt sich gut erkennen, 

wie wichtig in diesem Alter der Zu-
sammenhang von Bindung und Bil-
dung ist.

Vielen Dank!

Das ausführliche Interview können 
Sie auf hvd-kitas.de lesen. Geführt 
wurde es von Andrea Nehr. ■

Fortsetzung von Seite 1

eigene*n Vertrauenspäda-gog*in – 
wobei diese Wahl weniger mit pädago-
gischer Fachkompetenz als vielmehr 
mit vertrauten Eigenschaften wie Stim-
me oder Aussehen zu tun hat. „Haben 
sie diese Wahlfreiheit, dann fällt es ih-
nen deutlich leichter, in der Einrichtung 
anzukommen.“, sagt Andrea Hörchner, 
pädagogische Fachberatung unserer 
Einrichtungen. 

Wie schnell die Annäherung im Ein-
zelfall abläuft, hängt ganz von den Ki-
ta-Neulingen ab. Dabei verhält sich das 
pädagogische Personal zunächst zu-
rückhaltend, wird dann, je nach den Si-
gnalen der Kinder, aktiver, während die 

Eltern Schritt für Schritt eine eher be-
obachtende Rolle einnehmen. Eben-
falls selbstbestimmt wählen die Kinder 
in der Eingewöhnungszeit aus, was 
und wo sie spielen oder wie sie agieren 
möchten. Die erste Trennung ist kurz, 
und erfolgt auch erst, wenn das Kind 
merklich bereit dafür ist. Verläuft die 
erste Trennungsphase gut, kann sie in 
den Folgetagen langsam verlängert 
werden (kleiner Trost am Rande: Wenn 
das Kind sich bei Trennungen anfangs 
schwer tut und schreit, ist dies oft ein 
Zeichen von sicherer Bindung zu den 
Eltern).

 

Rätsel: Findest du die Unterschiede?

„Wir bemühen uns ständig, uns dem 
Kind zuzuwenden, wirklich zuzuhören, 
es mit seinen Gedanken und Gefühlen 
ernst zu nehmen und seine individuelle 
Entwicklung zu respektieren,“ betont 
Andrea Hörchner. Abgeschlossen ist die 
Eingewöhnung, wenn der*die 
Pädagog*in trösten darf, die „Neuen“ 
sich frei und neugierig in der Kita be-
wegen. Denn: Nur ein Kind, das sicher 
gebunden ist, traut sich, nach außen zu 
gehen und neugierig zu sein. Erst Bin-
dung, dann Bildung, beides hängt un-
weigerlich miteinander zusammen (sie-
he auch Interview im Innenteil). ■    

Andrea Hörchner/Andrea Nehr
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