
 

 
 

Save the Date  
 

24.05.2022, 09.00 bis 15.00 Uhr 
 

Fachtagung in Hannover 
 

Präsentation und Diskussion der Endergebnisse des Forschungsprojektes: 
 „Early Excellence in Deutschland: Analyse der Anwendungspraxis der ressourcenorientierten 

Beobachtungssystematik in Hannover und im Bundesvergleich“ 
 
 
 

Liebe Kolleg*innen, 
 

am 24.05.22 findet die zweite Fachtagung der Leibniz Universität Hannover und der Stadt Hannover in 
Kooperation mit der Heinz und Heide Dürr Stiftung statt.  
Im Rahmen eines Vortrags werden an diesem Tag die Ergebnisse des Forschungsprojektes vorgestellt 
und Fragen diskutiert. Die Teilnahme am Vortrag ist digital (via Zoom) für alle interessierten Personen 
möglich. In anschließenden Workshops sollen die Forschungsergebnisse danach in Präsenz (Ort wird 
noch bekannt gegeben) diskutiert und gemeinsam Perspektiven auf zukünftige Entwicklungslinien der 
ressourcenorientierten Beobachtungssystematik in Deutschland entwickelt werden. Leider ist die 
Teilnahme an den Workshops Corona bedingt nur für eine begrenzte Anzahl von Personen möglich. 
Diesen Personenkreis werden wir im Kreis aller Projektbeteiligten abstimmen. Wichtig ist uns, dass aus 
allen Regionen und allen professionellen Gruppen, die mit der Beobachtungssystematik arbeiten, 
Verteter*innen ihre Expertise in diesen Austausch einbringen können. Auch wir würden uns ein anderes 
Vorgehen und einen „großen“ Präsenz-Fachtag „so wie früher“ wünschen, haben uns aber für diese 
hybride Lösung entschieden, um wenigstens die Workshops vor Ort in einer natürlichen Atmosphäre 
stattfinden lassen zu können.    
 
Die Tagung richtet sich insofern digital an alle Early Excellence Standorte mit ihren Familienzentren, 
Wissenschaftler*innen und interessierte Vertreter*innen aus der frühkindlichen Bildung und Praxis, 
während zu den Workshops eine gesonderte Einladung zeitnah folgt.   

Bitte merken Sie sich diesen Termin vor. Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung 
folgen in Kürze. 

Wir würden uns sehr freuen, Sie nächstes Jahr zahlreich auf der Fachtagung in Hannover begrüßen zu 
dürfen. Sollte im Mai eine Veranstaltung in Teilpräsenz nicht möglich sein, würden wir auf ein digitales 
Konzept umzustellen. 
 
Es grüßen Sie herzlich im Namen des Organisationsteams 
 
Claudia Possekel und Lisa Disep 
 
 


