Fachtag 15 Jahre Kindheitspädagogik an der HAWK Hildesheim
Lernwerkstätten als Bildungsorte
am 30.11.2021
Grußwort des Oberbürgermeisters der Stadt Hildesheim
Verehrter Präsident, lieber Herr Dr. Hudy,
sehr geehrte Frau Prof. Ehlers,
sehr geehrter Herr Prof. Rohrmann,
liebe Gäste,
Im Namen der Stadt Hildesheim darf auch ich Sie herzlich zum Jubiläumsfachtag des Studiengangs
Kindheitspädagogik begrüßen. Der Fachtag kann leider - anders als geplant – heute nicht in Präsenz
stattfinden. Das Organisationsteam rund um Prof. Tim Rohrmann hat den Fachtag daher in kürzester
Zeit als digitale Veranstaltung umgeplant. Hierfür danke ich allen Beteiligten sehr herzlich!
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
Heute feiert ein Studiengang Jubiläum, deren Inhalte auch für uns als Stadt und für uns als
Gesellschaft eine unglaublich wichtige Rolle spielen. Denn gerade im Bereich der
Kindheitspädagogik werden wichtige Grundlagen für den Zusammenhalt in einer vielfältigen
Gesellschaft gelegt. Die Qualität der Kitas ist daher von besonderer Bedeutung: Wir möchten, dass
die Kleinsten in einer angenehmen Umgebung eine verlässliche und liebevolle Betreuung erfahren.
Und wir haben den Anspruch, dass diese Betreuung von gut ausgebildetem Fachpersonal
übernommen wird.
Ziel ist es, dass alle Kinder, ganz gleich welcher sozialen und kulturellen Herkunft, optimal in ihrer
Entwicklung gefördert werden.
Für uns als Stadt als wichtiger Träger von Betreuungseinrichtungen ist es daher ein großes Glück,
den Studiengang Kindheitspädagogik in Hildesheim zu haben. Von der Ausbildung vor Ort profitieren
wir in vielfältiger Weise, zumal die Erkenntnisse aus Forschung und Lehre auch direkt in die Praxis
übertragen werden.
Konkret geschieht dies auf dem „Bildungscampus“ in der städtischen Kita „Campus Kinder“.
Erzieherinnen und Erzieher, Studierende und Lehrende der HAWK arbeiten hier eng zusammen. Die
Lehr- und Forschungskindertagesstätte mit ihrer Lernwerkstatt stellt die Vorzüge der
„Angewandten“ Wissenschaft im besten Sinne dar. Ich freue mich sehr, dass dieses wichtige
Modellprojekt, das es so in nur wenigen Städten und an wenigen Hochschulen gibt, heute näher
vorgestellt wird.
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
liebe Gäste,
ich wünsche Ihnen einen erkenntnisreichen und interessanten Fachtag und wünsche dem
Studiengang „Kindheitspädagogik“, den Dozentinnen, Dozenten, Mitarbeitenden und Studierenden
auch weiterhin für ihre wichtige und interessante Arbeit alles Gute.
Herzlichen Dank!

Oberbürgermeister Dr. Ingo Meyer

