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1. Einleitung

Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung hat in Deutschland
familienergänzende Funktion. Es ist daher nicht verwunderlich, wenn „Fami-
lie“ und „Bildungspläne“ zeitgleich an Bedeutung gewinnen. Angesichts der
Besorgnis erregenden Bevölkerungsentwicklung und der überproportionalen
Überalterung unserer Gesellschaft tritt die Schaffung von Anreizen für junge
Familien, Kinder zu bekommen, in den Vordergrund politischer Konzepte und 
Bemühungen. Gleichwohl hat die Politik erkannt, dass die Bundesrepublik
Deutschland enormer Kraftanstrengungen bedarf, um als rohstoffarmes Land 
mittel- und langfristig seinen Knowhow-Vorsprung aufrecht erhalten und im
globalen Wettbewerb als Wirtschaftsstandort bestehen zu können. Um
diesen gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen begegnen zu können,
müssen die Hebel in der frühkindlichen Erziehung, Bildung und Betreuung
angesetzt werden. Die Beschreibung der Ausgangslage in diesem Bereich
jedoch fällt eher nüchtern aus: Das System der Tageseinrichtungen für
Kinder unter sechs Jahren bedarf der dringenden Reform. Es ist gegenwärtig 
nicht in der Lage, den Herausforderungen, die sich aus einer zeitgemäßen
Bildung und Erziehung für die heranwachsende Generation ergeben, gerecht 
zu werden. Das deutsche System weist, verglichen mit europäischen und
internationalen Entwicklungen, noch erheblichen Entwicklungsbedarf auf
(ARBEITSSTAB FORUM BILDUNG 2001; BENNETT 2000; CRYER u.a.
1999; DAHLBERG 1999; FTHENAKIS/OBERHUEMER 2004; FTHENAKIS
2003a–c, 2004; JAKUBEIT 2004; OECD 2004a; PEISNER-FEINBERG/
BURCHINAL 1997). Die für notwendig erachteten Reformen werden derzeit
national wie international durch den Einsatz von Bildungsplänen angescho-
ben. Dabei fällt auf, dass diese nicht nur enorm unterschiedlich ausfallen,
sondern auch die herangezogenen Begründungen für die Reformen nur
schwach belegt sind. Kontroversen über die potenzielle reformfördernde
Wirkung der Bildungsplanmaßnahmen stehen folglich auf schwachem
Fundament und verbleiben auf der Ebene weltanschaulicher Dispute.

Ziel dieser Untersuchung ist es, den längst überfälligen Reformbedarf der
frühkindlichen Bildung und Erziehung vor dem Hintergrund wissenschaft-
licher Erkenntnisse zu begründen, ausgewählte Bildungspläne aus dem In-
und Ausland mit diesen Befunden zu konfrontieren und schließlich unter
Berücksichtigung der Ausgangsbedingungen in Deutschland praktikable und
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zukunftsfähige Reformvorschläge abzuleiten. Dies geschieht in den
Schritten:

• Analyse der Rahmenbedingungen, als Boden, auf dem die
Bildungspläne fruchten sollen,

• Analyse von ausgewählten Bildungsplänen hinsichtlich der Intentionen,
die mit ihnen verfolgt werden sollen,

• Analyse von Befunden, die aus anderen Studien über die Wirksamkeit
von Bildungsplänen vorliegen

• Auf der Basis aller drei Analysen erfolgt eine Einschätzung, welche
Ziele Bildungspläne für den frühkindlichen Bereich verfolgen sollten und 
welche Rahmenbedingungen für ihre wirksame Einführung nötig sind.

1.1 Prämissen

Der Stand der Forschung zum Reformbedarf frühkindlicher Bildung wird aus
verschiedenen Perspektiven betrachtet, um der Komplexität dieses Feldes
gerecht zu werden. Dabei wird unterschieden

• Forschungsbefunde auf der Ebene nationaler Angebotssysteme (z.B.
OECD 2004a und b; BOS u.a. 2003a; TIETZE 1998),

• Befunde, welche die Angebotsqualität in der einzelnen Einrichtung
betreffen (z.B. FTHENAKIS/EIRICH 1998) sowie

• Befunde, die die Qualität der Lernprozesse der Kinder fokussieren (z.B. 
GISBERT 2004; BURCHINAL u.a. 2000; FTHENAKIS 2003a–d).

Ein Schwerpunkt der Untersuchungen liegt auf der Frage, welchen Kriterien
– staatlicherseits oder durch Träger vorgegebene – Bildungskonzeptionen für 
Kindertageseinrichtungen genügen müssen, wenn sie dem Mainstream des
aktuellen Bildungsverständnisses folgen sollen. 

Das „Neue“ an der aktuellen Bildungsdebatte, verglichen etwa zur
Bildungsdebatte der siebziger Jahre, besteht sicherlich darin, dass es nicht
mehr die Pädagogen sind, die überwiegend diese Debatte motiviert und
inhaltlich gefüllt haben. Vielmehr sind es unterschiedliche und z.T. auch
voneinander unabhängige Argumentationslinien, die gegenwärtig ins Feld
geführt werden, um die Notwendigkeit einer Neubewertung früher Bildungs-
prozesse zu unterstreichen: 
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a) das gesellschaftliche Argument: Anforderungen an Bildungspläne in
einer von tief greifenden Veränderungen begriffenen Welt

b) das nationale Argument: Bildungskonzepte im Spannungsfeld zwi-
schen den theoretischen Ansprüchen und den praktischen Anforde-
rungen, die der Nationalstaat an sie richtet

c) das wirtschaftliche Argument: Erwartungen der Wirtschaft an das Indi-
viduum und an das Bildungssystem

d) das kontextuelle Argument: Berücksichtigung von Veränderungen und
Belastungen kontextueller Art, insbesondere der kulturelle und ethni-
sche Hintergrund der Kinder wie Armut und soziale Ausgrenzung

e) das familiale Argument: Moderierung kindlicher Lernprozesse, die Stär-
kung kindlicher Entwicklungsprozesse, die Vermittlung lernmethodi-
scher Kompetenz und schließlich die Stärkung kindlicher Meta-
Kompetenzen

f) das pädagogische Argument: Berücksichtigung nationaler und interna-
tionaler Entwicklungen sowie neuester neurologischer Forschungs-
befunde, die die Bedeutung von Lernprozessen in den ersten sechs
Jahren erneut hervorheben, die Entwicklungsstufe des Vorschulalters
als die wichtigste im Bildungssystem ansehen und dabei inhaltlich ei-
nen Schwerpunkt auf frühe kindliche Lernprozesse sowie auf eine ent-
wicklungsangemessene Stärkung kindlicher Kompetenzen setzen.

Aufgrund dieser Argumentationslinien verschiebt sich auch der Fokus von
der Einrichtung auf das Kind und dessen Entwicklung. Mehr noch: Bildung
selbst wird neu konzeptualisiert. Anstelle der vorherrschenden individua-
listisch verkürzten Perspektive, nach der Kinder sich vornehmlich selbst
durch Eigenaktivität die Welt aneignen, wird Bildung heute stärker als
sozialer Prozess modelliert, der kontextabhängig stattfindet (vgl. auch Kapitel 
2.2.1.3 und BRONFENBRENNER 1981; FEUSER 1995; FTHENAKIS 2004).

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass eine Vielzahl neuer Erkenntnisse
aus unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen, zum Beispiel Neurowissen-
schaften, Entwicklungspsychologie oder Kindheits- und Bindungsforschnung, 
es notwendig macht, die Gestaltung von Bildungskonzepten und -plänen
grundlegend zu überdenken und zu reformieren. Viele dieser Befunde sind
zwar seit längerer Zeit bekannt, sind aber noch nicht in befriedigender Weise 
umgesetzt worden. Sie beinhalten Aspekte wie das Verhältnis von Bildung
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und Entwicklung, die Lernfähigkeit der Kinder in frühen Jahren, Vorstellungen 
über die kindliche Entwicklung, die Bedingungen, unter denen sich Kinder
auch unter schwierigen Lebensbedingungen positiv entwickeln, die Bedeu-
tung von Übergängen im Bildungsverlauf und deren Begleitung, die pädago-
gischen Voraussetzungen, unter denen Kinder das Lernen lernen oder die
Bedeutung von Bindungen, Beziehungen und Interaktionen für die Bildungs-
qualität. Es stellt sich die Frage, in welchem Maße diese neuen wissen-
schaftlichen Erkenntnisse in pädagogischen Konzepten und insbesondere in
den in Deutschland entwickelten Bildungsplänen Berücksichtigung finden.

Lange bevor Deutschland dieses Thema aufgriff, haben sich bereits Anfang
der neunziger Jahre etliche Staaten des Themas Lernprozesse im frühen
Alter angenommen und begonnen, diesem gewandelten Verständnis von
Bildung und neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen folgend Bildungspläne
für die Einrichtungen mit Kindern unter sechs Jahren zu entwickeln und zu
implementieren. Solche Bildungspläne haben andere Länder bereits Ende
der 1990er Jahre verabschiedet. In Deutschland haben verschiedene Länder 
später die Initiative ergriffen und Bildungs- und Erziehungspläne vorgelegt.
Das Gemeinsame neben dem ihnen zugrunde liegenden gewandelten
Bildungsverständnis ist an diesen Plänen, dass sie eine veränderte Sicht von 
Welt implizieren, die Stärkung von Lern- und Entwicklungsprozessen in den
Mittelpunkt stellen und neben der Förderung kindlicher Autonomie auch den
Erwerb von Handlungskompetenz im sozialen Kontext befürworten, d.h.
neben der Selbstständigkeit des Kindes auch die Stärkung von sozialer
Mitverantwortung als zentrales Bildungs- und Erziehungsziel aufnehmen. Die 
Pläne unterscheiden sich auffällig, nicht nur hinsichtlich ihres Umfangs,
sondern auch hinsichtlich ihrer pädagogischen Grundsätze (Normen, Werte), 
ihres Menschenbildes, ihrer Bildungsinhalte und der Reichweite des Einflus-
ses (vom Rahmenplan für kindliche Lernprozesse bis zum komplexen Ges-
taltungskonzept für Bildung und Erziehung in Einrichtungen). Bisher liegen
lediglich einige wenige Analysen vor (OECD 2004b; FTHENAKIS/
OBERHUEMER 2004), die keinen detaillierten Vergleich zulassen. 

Um einen detaillierten Vergleich vornehmen zu können, werden in dieser
Untersuchung die Bildungspläne von ausgewählten Bundesländern diskurs-
analytisch untersucht, insbesondere auf deren Eignung als Steuerungs-
instrumente der frühkindlichen Erziehung, Bildung und Betreuung. Die
Kriterien werden anhand eines Expertenratings validiert. Aus den Befunden
werden realisierbare und zukunftsfähige Reformvorschläge abgeleitet.
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Da Reformen auf gewachsene Strukturen treffen, die regional unterschiedlich 
sind, muss zudem beschreibbar sein, unter welchen Kontextbedingungen die 
abgeleiteten Reformvorschläge realisierbar sind. 

1.2 Vorgehensweise

Einleitend setzt sich diese Arbeit mit den sozioökonomischen und -kulturellen
Rahmenbedingungen der frühkindlichen Bildung und Erziehung in
Deutschland auseinander. Im nächsten Schritt werden die Prinzipien und
Grundsätze der frühkindlichen Bildung beschrieben und den Grundsätzen
moderner Bildungspläne gegenüber gestellt, unter Einbeziehung von
Beispielen aus dem Ausland. Anschließend erfolgt eine Bewertung von
Bildungsplänen im nationalen Vergleich. Dafür werden die Bildungspläne
ausgewöhlter Bundesländer herangezogen Die Schlussfolgerungen werden
durch die Ergebnisse des empirischen Teils dieser Arbeit gestützt: ein
Expertenrating über die Bedingungen zur Nutzung von Bildungsplänen als
Steuerungsinstrumente. Hierfür wurden ausgewiesene Expertinnen und
Experten aus dem In- und Ausland mittels einer Fragebogenaktion befragt. 

Im Hinblick auf das Untersuchungsziel, den Reformbedarf der frühkindlichen
Erziehung, Bildung und Betreuung in Deutschland anhand des Vergleichs
von Bildungsplänen ausgewählter Bundesländer und Staaten unter
Hinzuziehung eines Expertenratings aufzuzeigen, werden die nachstehenden 
Fragen zur Analyse der Untersuchungsbereiche herangezogen:

1. Wie können Bildungspläne im frühkindlichen Bereich wissenschaftlich
fundiert werden?

2. Inwieweit sind sie es schon?

3. Unter welchen Bedingungen sind wissenschaftlich fundierte Bildungs-
pläne als Steuerungsinstrumente für die Reform der frühkindlichen Er-
ziehung, Bildung und Betreuung nutzbar?

4. Welche Empfehlungen an die politische Steuerungsebene des frühkind-
lichen Bereichs in Deutschland sind daraus ableitbar?

Die Veranschaulichung des Reformbedarfs der frühkindliche Bildung, Erzie-
hung und Betreuung in der Bundesrepublik Deutschland erfolgt mittels einer
hermeneutischen Vorgehensweise in Form einer Diskursanalyse, verbunde-
nen mit einem Expertenrating zur Erhärtung der Ergebnisse. Die Untersu-
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chung erfordert mehrere aufeinander folgende Schritte. Dabei richtet sich der 
Fokus insbesondere auf Fragen, worauf Defizite in der bundesdeutschen
Frühpädagogik zurückzuführen sind bzw. wodurch sich frühkindliche Bil-
dungskonzepte von Ländern, die der Bundesrepublik im internationalen Ver-
gleich voraus sind, unterscheiden. Anhand der ermittelten Befunde werden
die Kriterien für eine umfassende Reform der frühkindlichen Erziehung,
Bildung und Betreuung entwickelt. Zum Untersuchungsdesign im Einzelnen:

Im ersten Schritt werden die nationalen und internationalen Befunde auf drei
Ebenen untersucht:

• Ebene des Staates: Analyse von internationalen Angebotssystemen zur 
frühkindlichen Erziehung, Bildung und Betreuung,

• Ebene der Einrichtungen: Analyse von internationalen Befunden zu
Bildungszielen und Angebotsqualitäten,

• Ebene des Kindes: Analyse von internationalen Befunden zur
Unterstützung kindlicher Lern- und Einrichtungsprozesse.

Im zweiten Schritt werden die Kriterien zur Beurteilung von Bildungsplänen
als Konzepte frühkindlicher Erziehung, Bildung und Betreuung unter
Berücksichtigung der Wirkungsbereiche durch Ableitungen aus der
Fachliteratur und in Kooperation mit Fachleuten entwickelt. Als mögliche
Kriterien kommen infrage:

• Entspricht die theoretische Fundierung und Konzeptualisierung von
Bildung dem State of the Art 

• Weisen die durch den Bildungsplan angestrebten Bildungsziele einen
expansiven Charakter auf?

• Ist das Verständnis von Kind und Kindheit expliziert und entspricht es
der heutigen Zeit?

• Ist die Vorstellung des Verhältnisses von Lernen zur Entwicklung vor
dem Hintergrund moderner entwicklungspsychologischer und neuro-
biologischer Konzepte haltbar (SINGER 2001, 2003,b)?

• Berücksichtigt das Konzept ein angemessenes Verhältnis von Spielen
und Lernen?

• Wie wird der Bedeutung kultureller Diversität Rechnung getragen und
entspricht deren Konzeptualisierung dem Stand der Forschung?



17

• Inwieweit wird das Prinzip der Entwicklungsangemessenheit bei der
Konstruktion des Bildungsplans berücksichtigt? 

• Kommt dem Prinzip der Ko-Konstruktion ein angemessener Stellenwert 
im Konzept zu?

• Wie wird die Verbindlichkeit des Bildungsplans gesichert?

• Wie wird das Prinzip der integrativen/inklusiven Erziehung und Bildung
von behinderten und nicht behinderten Kindern konzeptualisiert
(FEUSER 1986)?

Die abgeleiteten Kriterien werden anhand einer Fragebogenaktion durch
nationale und internationale Fachleute validiert (Expertenrating). Im nächsten 
Schritt erfolgt eine kriteriengestützte Analyse der Bildungspläne von

• Hessen,

• Sachsen-Anhalt und 

• Berlin.

Die Analyse soll Antworten auf folgende Fragen bringen:

• Welche Reichweite wird mit dem Plan angestrebt?

• Welche Aussagen enthalten die Bildungspläne zu Bildungszielen und
zur Angebotsqualität?

• Inwieweit berücksichtigen die Bildungspläne Befunde zur Unterstützung 
kindlicher Lern- und Entwicklungsprozesse?

Die anschließende Analyse der Bedingungen zur Nutzung von Bildungs-
plänen als Steuerungsinstrument in exemplarischen Ländern in Deutschland
bezieht sich insbesondere auf die Bereiche

• Angebotssystem,

• Einrichtungsqualität und

• Ausbildung des Personals.

Diese Analyse wird durch eine Befragung von Fachleuten aus Wissenschaft,
Sozialpolitik und Trägerschaft von Einrichtungen frühkindlicher Bildung in
Deutschland (Expertenrating) validiert.

Abschließend werden aus den ermittelten Befunden Empfehlungen für eine
grundlegende Reform der frühkindlichen Erziehung, Bildung und Betreuung
in Deutschland unter Einbeziehung von Bildungsplänen abgeleitet.
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2. Theoretischer Bezugsrahmen

2.1 Strukturen frühkindlicher Bildung in der 
Bundesrepublik Deutschland

2.1.1 Politische Rahmenbedingungen

In Deutschland sind die Zuständigkeiten für die frühkindliche Bildung,
Betreuung und Erziehung auf Bund, Länder und Kommunen verteilt. Die
Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern ist im Grundgesetz
geregelt, die Kommunen werden verfassungsrechtlich als Teil der Länder
gesehen und haben im Rahmen der Landesgesetze das Recht auf
Selbstverwaltung. Die Kompetenzverteilung zwischen diesen drei Ebenen
gliedert sich wie folgt:

• Der Bund hat im Bereich der frühkindlichen Erziehung, Bildung und
Betreuung konkurrierende Kompetenz zur Gesetzgebung, gestützt auf
die ihm in Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG übertragene öffentliche Fürsorge.
Aufgrund dieser fällt es in den Bereich der Bundesregierung die
Verabschiedung des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder- und
Jugendhilfe – SGB VIII (auch KJHG genannt). Weil Leistungen für die
frühkindliche Erziehung, Bildung und Betreuung dem System der
Kinder- und Jugendhilfe zugeordnet werden, sind sie Teil der
öffentlichen Fürsorge. Für diese hat der Bund das Gesetzgebungsrecht, 
wenn die Wahrung von Rechts- und Wirtschaftseinheit im
gesamtstaatlichen Interesse oder die Herstellung gleichwertiger
Lebensverhältnisse in Bundesgebiet eine bundesgesetzliche Regelung
erfordert. Die Bundesregierung ist im Bereich der frühkindlichen
Erziehung, Bildung und Betreuung u.a. zuständig für:

– die Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz
für Kinder ab dem dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt,

– die Unterstützung der kommunalen Gebietskörperschaften bei der
Wahrnehmung ihrer Aufgabe, für Kinder unter drei Jahren und für
schulpflichtige Kinder bedarfsgerechte Angebote zu schaffen,

– den Schutz der Kinder in den Einrichtungen (Betriebserlaubnis,
Betriebsprüfungen),
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– die Initiierung und Finanzierung von Modellprogrammen, die die
frühkindliche Erziehung, Bildung und Betreuung weiterentwickeln.

• Die Länder haben die Aufgabe, das Bundesrecht umzusetzen, sind
aber auch für das gesamte schulische Bildungssystem zuständig. Die
frühkindliche Erziehung, Bildung und Betreuung fällt nicht unter die
Länderkompetenz, weil sie der öffentlichen Fürsorge zugeordnet ist.
Würde diese dem vorschulischen Bildungsbereich zugeordnet, könnte
der Bund seine Kompetenz für diese verlieren.

• Die kommunalen Gebietskörperschaften (Kreise, Städte und
Gemeinden) sind für die Umsetzung der bundes- und landes-
gesetzlichen Vorgaben zuständig, erbringen aber auch als Träger
eigene Leistungen, weil sie eigene Einrichtungen haben. Sie
finanzieren ihre Aufgaben durch eigene Steuereinnahmen sowie durch
Mittelzuweisungen der Länder. 

Die Länder können das Bundesgesetz zusätzlich durch eigene Gesetze
konkretisieren. Die Zuständigkeit für die frühkindliche Erziehung, Bildung und 
Betreuung ist auf Landesebene nicht eindeutig geregelt, sie unterliegt in
manchen Ländern dem Bildungsministerium, in anderen unter das
Sozialministerium. Insgesamt ist das deutsche System der frühkindlichen
Erziehung, Bildung und Betreuung komplex und hochgradig dezentralisiert,
es überschneiden sich drei Regierungsebenen mit vielen freien Trägern (vgl. 
Kapitel 2.1.9; OECD 2004a, S. 19f.). 

Wie beschrieben hat der Bund im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe sowie 
der Kinderbetreuung neben der Kompetenz zur konkurrierenden Gesetz-
gebung auch eine Anregungskompetenz. Die Finanzierungsverantwortung
aber liegt ausschließlich bei den Ländern und Kommunen. 

2.1.2 Historische Rahmenbedingungen

Das heutige Deutschland ist geprägt von der Wiedervereinigung des
ehemaligen demokratischen, marktwirtschaftlich ausgerichteten Westteils mit 
dem sozialistischen Ostteil, der eine zentralistische Wirtschaftsordnung hatte. 
Auch im Bereich der frühkindlichen Erziehung, Bildung und Betreuung
wiesen die ehemaligen Systeme große Unterschiede auf. Im Westen
überwog die Auffassung, dass kleine Kinder – möglichst bis zum Schuleintritt 
– innerhalb der Familie und in erster Linie von der Mutter betreut werden
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sollten. Im Osten dagegen war es selbstverständnlich, dass beide Eltern
berufstätig waren und der Staat die Betreuung der Kinder ab dem ersten
Lebensjahr übernahm. Diese erfolgte durch bestens ausgebildete Fachkräfte
und diente unter anderem dem Ziel, zukünftige Staatsbürger nach den
Bedürfnissen und Werten einer sozialistischen Gesellschaft zu formen.

Seit der deutschen Wiedervereinigung haben sich diese Unterschiede
abgeschwächt. Im Westen steigt die Anzahl berufstätiger Frauen, im Osten
gibt es auch Mütter, die mehr Zeit zu Hause verbingen wollen. Die Spuren
der einstigen Unterschiede sind aber immer noch unübersehbar. 

Wie in anderen europäischen Ländern auch vollzieht sich in Deutschland ein
gesellschaftlicher Wandel, zu dessen wichtigsten Kennzeichen gehören:

• sinkende Kinderzahlen: Deutschland verzeichnet im Vergleich zu
anderen europäischen Staaten eine der niedrigsten Geburtenraten.
Dies ist zurückzuführen auf den zunehmenden Anteil kinderloser
Frauen und den nach 1990 einsetzenden Geburtenrückgang in den
neuen Bundesländern.

• Zuwanderung: in Deutschland lebten 2002 rund 7,3 Millionen Menschen 
mit Migrationshintergrund (ca. 9 Prozent der Gesamtbevölkerung), der
überwiegende Teil davon in den alten Bundesländern. Dieser Anteil
ergibt sich aufgrund des Zuzugs von ausländischen Arbeitskräften zur
Deckung des Arbeitskräftebedarfs in den 60er und 70er Jahren, von
Asylbewerbern in den 80er bis frühen 90er Jahren sowie von
Aussiedlern (ethnischen Deutschen) aus dem ehemaligen Osteuropa
und der ehemaligen Sowjetunion insbesondere nach dem Fall der
Mauer 1989. Im Jahre 1999 verzeichnete fast jeder dritte Haushalt
mindestens eine Person von nicht deutscher Herkunft.

• Arbeitslosigkeit: Seit den 1980er Jahren ist sie ein schwerwiegendes
gesamtgesellschaftliches Problem. Seit 2004 liegt der Anteil bei über
zehn Prozent. Gleichzeitig lag das Beschäftigungswachstum zwischen
1996 und 2001 durchschnittlich unter einem Prozent (OECD 2004a, S.
10ff.).

Derartige Veränderungen in den demografischen, wirtschaftlichen,
rechtlichen, politischen und sozialen Rahmenbedingungen in Deutschland
bleiben, wie der nächste Abschnitt zeigen wird, nicht ohne Auswirkungen auf 
das Leben von jungen Menschen und ihren Familien.
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2.1.3 Rahmenbedingungen des kindlichen 
Aufwachsens

In Deutschland leben heute ca. 4,6 Millionen Kinder unter sechs Jahren und
3,2 Millionen Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren. 87 Prozent
der unter Sechsjährigen und 90 Prozent der Sechs- bis Zehnjährigen leben in 
den alten Bundesländern (OECD 2004a, S. 10). Zu den wichtigsten, aus den 
sich verändernden Rahmenbedingungen resultierenden Einflussfaktoren
gehören:

• Diskontinuitäten in familiären Konstellationen: immer mehr Kinder
wachsen – im Osten Deutschlands häufiger als im Westen – mit
weniger Geschwistern auf, d.h. die Zahl der Einzelkinder nimmt zu.
Gleichzeitig steigt die Zahl von Kindern, die in „alternativen“ Lebens-
formen wie nicht ehelichen Paargemeinschaften, Stieffamilien und
Alleinerziehendenhaushalten leben (BIEN/MARBACH 2003). Der
zunehmende Trend hin zur Erwerbstätigkeit beider Elternteile
verbunden mit steigenden beruflichen Anforderungen an ihre Flexibilität 
und Mobilität führt zu einer Verringerung der Familienzeiten und zur
erschwerten Organisation des Familienalltags. In Deutschland war im
Jahre 2001 etwa jede sechste Eltern-Kind-Gemeinschaft eine Ein-
Eltern-Familie (DJI/UNIVERSITÄT DORTMUND 2005, S. 52f.).

• Mediale Durchdringung der Gesellschaft: Medien gehören heutzutage
zum alltäglichen Erfahrungsfeld von Kindern und Jugendlichen.
Insbesondere digitale Medien eröffnen neue Unterhaltungs- und
Informationsmöglichkeiten, sie beeinflussen das Leben von Jugend-
lichen in ihrer Interaktion, Freizeitgestaltung, Wissenaneignung und
Bildung. Ihre wachsende Bedeutung stellt erhöhte Ansprüche sowohl
an neue, gesellschaftlich immer relevanter werdende Bildungsanfor-
derungen als auch an die Medienerziehung von Kindern bereits im
Vorschulalter (DJI/UNIVERSITÄT DORTMUND 2005, S. 59f.). 

• Internationalisierung der Lebenswelt: einhergehend mit demografischen 
und Wanderungsprozessen entwickelt sich die kindliche Lebenswelt
zunehmend in Beziehungs- und Wissenswelten. Die
Auseinandersetzung mit anderen Kulturen im Ausland, das Erleben
kultureller Hetegorenität im eigenen Land und die Adaption
internationaler Kulturprodukte sind selbstverständlicher Bestandteil der
heutigen Lebensführung von Kindern und Jugendlichen. In Deutschland 
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stammt jede zehnte Familie mit Kindern aus dem Ausland. Da davon
auszugehen ist, dass sich diese Entwicklung fortsetzen wird, benötigen
die Kinder Kompetenzen, die sie befähigen, sich in einer
internationalisierten Welt und in interkulturellen Sozialräumen zu
bewegen (DJI/UNIVERSITÄT DORTMUND 2005, S. 60f.).

• Alternde Gesellschaft: Die Gesellschaft hierzulande, in der Kinder und
Jugendliche heute aufwachsen, entwickelt sich zu einer alternden
Gesellschaft. Im Jahre 2030 wird nahezu jede dritte Person in
Deutschland mindestens 60 und nur noch jede sechste unter 20 Jahre
alt sein. Die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die alltägliche
Lebensführung von Kindern und Jugendlichen ist noch kaum absehbar
(DJI/UNIVERSITÄT DORTMUND 2005, S. 62f.).

• Zunehmende Kinderarmut: bei Kindern insbesondere von allein
erziehenden und Migrantenfamilien – vor allem aus Südosteuropa –
steigt das Armutsrisiko seit den 1990er Jahren kontinuierlich an
(CORAK u.a. 2005). Im Jahre 2003 lebten ca 14 Prozent der Kinder von 
60 Prozent des Durchschnittseinkommens der Gesamtbevölkerung
(OECD 2004a), d.h. unterhalb der Armutsgrenze. Bei
Familienhaushalten mit Kindern waren es 13 Prozent und bei allein
Erziehenden knapp unter 40 Prozent (GRABKA/KRAUSE 2005).
Auffallend ist der Zusammenhang zwischen ökonomisch benach-
teiligten Lebenslagen von Familien und dem Bildungsniveau der Eltern.
Es stellt sich die Frage, wie solche „Armuts-Bildungs-Spiralen“ durch-
brochen werden können (DJI/UNIVERSITÄT DORTMUND 2005,
S. 63f.).

2.1.4 Das Familienmodell im historischen Kontext

Der Nachholbedarf im Bereich der frühkindlichen Bildung, Erziehung und
Betreuung in Deutschland ist überwiegend auf das allzu lange vertretene
Familienbild zurückzuführen, wonach für die Erziehung und Betreuung vor
allem die Familie, und für die Bildung die Schule verantwortlich sei. Dieser
Auffassung lag die familieninterne Rollenverteilung des „männlichen
Ernährermodells“ mit einem berufstätigen Vater als dem Alleinernährer und
einer für den Haushalt sorgenden Mutter zugrunde. Getragen wurde dieses
Modell auch von dem in Deutschland vorherrschenden Mutterbild, wonach
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arbeitende Mütter hierzulande als „Rabenmütter“ galten und vielfach noch
gelten. In Ländern wie Frankreich sind berufstätige Mütter viel häufiger
anzutreffen.

Die Anzahl junger Frauen mit höheren Bildungsabschlüssen und daraus
resultierender Berufstätigkeit steigt. Auch die Scheidungsraten nehmen zu.

Mit eine Ursache für diese Entwicklung ist die spezifisch deutsche
Lebensverlaufsplanung. Der deutsche Lebensverlauf ist dreigeteilt in
Ausbildung, Beruf und Rente. Etwa ein Drittel ihrer Lebenzeit verbringen die
Deutschen in der Ausbildung. Dieser folgt der Einstieg in den Beruf. Einmal
im Berufsleben etabliert, wollen die meisten – auch angesichts der immer
angespannteren Arfbeitsmarktlage – keine Unterbrechung oder einen
Ausstieg riskieren. Die Zeit, sich für Kinder zu entscheiden, ist knapp. 

In anderen europäischen Ländern können junge Menschen viel leichter in
jungen Jahren eine erste Ausbildung abschließen und sich später – zum
Beispiel nach einer Familienphase – weiterqualifizieren. In Frankreich
beispielsweise ist dies auch noch im Alter jenseits der aktiven Elternschaft
möglich.

Ein weiterer Grund sind die mit der Geburt des Kindes verbundenen
Einkommenseinbußen bei deutschen Familien, weil (zumindest für eine
bestimmte Zeit) eines der beiden Einkommen wegfällt. Bislang war zu Beginn 
der Elternzeit das Familieneinkommen aufgrund des Mutterschaftsgeldes
noch relativ hoch. Es sank aber deutlich mit Beginn des Erziehungsgeldes,
das sich nicht am letzten Einkommen orientiert. Ob das Elterngeld, das zum
1. Januar 2007 eingeführt werden soll, spürbare Abhilfe schaffen wird, bleibt
abzuwarten. In Ländern wie Finnland oder Schweden, beispielsweise, wo
sich das Erziehungsgeld am letzten Einkommen (in Finnland 67 Prozent, in
Schweden 80 Prozent des letzten Nettoeinkommens) orientiert, ist die
Einkommenskontinuität von Familien, die sich für Kinder entscheiden, besser
gewahrt. In Deutschland erging es bislang Frauen, die Sozialhilfe beziehen,
am besten, weil das Erziehungsgeld nicht auf das zu versteuernde
Einkommen angerechnet wurde.

Hinzu kommt, dass die Familie als Lebensform in einer alternden
Gesellschaft wie der unseren an Bedeutung zu verlieren scheint. Die
Neigung, eine eigene Familie zu gründen, d.h. sich auf einen eigenen Zwei-
Generationen-Haushalt auf Dauer einzurichten, scheint abzunehmen. Junge
Menschen sehen die Familie keineswegs mehr als selbstverständlich und
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attraktiv an. Insbesondere junge Frauen halten das Zusammenspiel von
Beruf und Familie nicht für uneingeschränkt machbar. Die ist überwiegend
zurückzuführen auf fehlende Betreuungsmöglichkeiten (im frühkindlichen und 
im Schulbereich), aber auch auf eine Verunsicherung in Erziehungsfragen.

Um dieser Frage nachzugehen, lohnt ein Blick auf die Erwartungen der
Familien an die Kindertagesbetreuung und die derzeitige Versorgunglage in
der frühkindlichen Erziehung, Bildung und Betreuung in Deutschland.

2.1.5 Erwartungen der Eltern an die Kindertages-
betreuung

Angesichts der neuen Wettbewerbssituation zwischen den Trägerverbänden, 
zunehmender Erwerbstätigkeit von Müttern, steigender Qualitätsanforde-
rungen an die Betreuungseinrichtungen und steigender Forderungen nach
Vereinbarkeit von Familie und Beruf stehen Kindertageseinrichtungen unter
wachsendem Druck, ihre Angebote bedarfsorientiert zu gestalten. Es stellt
sich die Frage, welche Erwartungen Eltern an Kinderbetreuungs-
einrichtungen richten.

Die wichtigsten Ergebnisse der jüngsten vom Forsa-Institut, der Bertelsmann 
Stiftung und dem DIHK durchgeführten Meinungsumfragen zur Zufriedenheit
der Eltern mit der Kinderbetreuung lassen sich wie folgt zusammenfassen:
ca. zwei Drittel der Befragten

• beklagen, dass es zu wenig Betreuungsangebote für Kinder unter drei
Jahren gibt,

• wünschen eine Verbesserung der Öffnungs- und Betreuungszeiten,
insbesondere längere und flexible, an die Arbeitszeiten angepasste
Betreuungszeiten,

• halten die derzeit vorhandenen öffentlichen Angebote der Förderung
von Kindern zwischen 0 und sechs Jahren für unzureichend,

• würden einen bundesweit verbindlichen Rechtsanspruch auf Bildungs-
und Betreuungsangebote auch für Kinder unter drei Jahren begrüßen –
unabhängig von deren Herkunft sowie von der Familiensituation und
vom sozialen Status ihrer Eltern.

Über 80 Prozent der Befragten teilen die Auffassung, dass im Krippenbereich 
nicht nur der Umfang und Preis, sondern vor allem die Qualität des Angebots 
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eine wichtige Rolle spielt (BERTELSMANN STIFTUNG 2004; DIHK 2005,
FORSA 2005).

Diese Wünsche an die Kinderbetreuung werden umso verständlicher, wenn
man die Erwerbssitation von Müttern und Vätern genauer betrachtet. Die
Erwerbsquote bei Müttern ist im Zeitraum von 1996 bis 2004 um sechs
Prozent auf 61 Prozent gestiegen, wobei im Westen die Teilzeit-, im Osten
die Vollzeitarbeit dominiert. Im Westen wünschen knapp 70 Prozent der nicht 
erwerbstätigen Mütter mit Kindern bis zu zwölf Jahren die Aufnahme einer
Erwerbsarbeit, im Osten sogar ca. 90 Prozent.

Dieser Wunsch ist nachvollziehbar angesichts der Tatsache, dass ein
einziges Familieneinkommen in der Regel nicht ausreicht, um eine Familie zu 
finanzieren. Statistisch betrachtet erwirtschaftet in Deutschland eine Frau ca. 
35 Prozent des Familieneinkommens. Die wenigsten Familien können darauf 
verzichten. 36 Prozent der erwerbstätigen Mütter in Westdeutschland, deren
Kinder in Kindergärten halbtags betreut werden, würden ihre Arbeitszeit
gerne ausdehnen (STATISTISCHES BUNDESAMT 2005).

Angesichts steigender Anforderungen an die Flexibilität der Mitarbeiter in
Unternehmen sind immer mehr Eltern von variablen Arbeitszeiten betroffen.
Traditionelle Halbtagstätigkeiten am Vormittag werden zunehmend abgelöst
durch über die Wochentage ungleichmäßig verteilte Arbeit zu
unterschiedlichen Tageszeiten. Nur noch etwa ein Drittel der klassisch oder
geringfügig Teilzeitbeschäftigten arbeitet ausschließlich vormittags.
Mittlerweile arbeitet über die Hälfte der erwerbstätigen Mütter zumindest
zeitweise am späten Nachmittag und etwa ein Drittel sogar am Abend
(STÖBE-BLOSSEY 2004).

Die Konsequenz für die Kinderbetreuungseinrichtungen ist, dass die
Nachfrage nach festen Betreuungszeiten für die gesamte Woche abnimmt
und im Zuge der Entwicklung hin zur flexibleren Arbeitseinteilung durch
Nutzung von Arbeitszeitkonten zunehmend auch mehr flexible Betreuungs-
möglichkeiten für einzelne Wochentage gewünscht werden.
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2.1.6 Versorgungslage in den frühkindlichen 
Betreuungs- und Bildungsangeboten

2.1.6.1 Angebotsstruktur nach Einrichtungsart

Die öffentlichen Einrichtungen der Kindertagesbetreuung in Deutschland
gliedern sich wie folgt:

• Krippen: Betreuung von Kindern bis zum dritten Lebensjahr.

• Kindergärten: Betreuung von Kindern vom vollendeten dritten
Lebensjahr (in manchen Bundesländern bereits ab dem vollendeten
zweiten bzw. 2,5 Lebensjahr) bis zum Schuleintritt.

• Horte: Betreuung ausschließlich von Schulkindern.

• Kombi-Einrichtungen: Betreuung von Kindern verschiedner Altersstufen
mit verschiedener Zusammensetzung

Die Kombi-Einrichtungen lassen sich folgendermaßen unterscheiden:

• Tageseinrichtungen mit alterseinheitlichen Gruppen, z.B. mit einer
reinen Krippen- und einer parallel laufenden Kindergartengruppe

• Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen, z.B. mit einer
gemeinsamenn Gruppe für Krippen- und Kinderartenkinder sowie einer
weiteren Gruppe für alle Altersgruppen

• Tageseinrichtungen mit alterseinheitlichen und altersgemischten
Gruppen, z.B. mit einer reinen Kindergartengruppe sowie einer
gemeinsamen Gruppe für Krippen- und Kindergartenkinder

Neben der o.a. Kinderbetreuung gibt es in Deutschland auch ein breites
Spektrum an privater Kinderbetreuung, das sich stark an den individuellen
Bedürfnissen von Familien orientiert. Zu diesen gehören:

• Au-Pair-Hilfen: Betreuung von Kindern in der Familie und Übernahme
von anfallenden Hausarbeiten bei fünf Stunden täglich bzw. 30 Stunden 
in der Woche.

• Elterninitiativen: Kinderbetreuung außerhalb der Familie. Sie entstehen
überwiegend aufgrund der Unterversorgung mit Betreuungs-
möglichkeiten für Kinder unter drei Jahren sowie aufgrund des
Wunsches, die Art der Betreuung und das pädagogische Konzept
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mitzugestalten. Bei Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe kann 
eine Bezuschussung aus öffentlichen Mitteln beantragt werden.

• Eltern-Kind-Gruppen: Betreuung von Kindern ab drei Jahren an fünf
Tagen in der Woche durch Erzieherinnen in Zusammenarbeit mit den
Eltern.

• Kinderfrauen: Kinderbetreuung im Haushalt der Eltern gegen Entgelt
inklusive Lohn- und Kirchensteuerpauschalen. Die Eltern melden die
Sozialversicherungsnummer bei der örtlichen Krankenkasse der
Betreuerin.

• Krabbelstuben: Einrichtungen zur Betreuung von Kindern im Alter von
vier Monaten bis drei Jahren für einen Teil des Tages oder ganztägig
einschließlich Mittagessen.

• Mütterzentren: Einrichtungen der Familienselbsthilfe mit einem den
örtlichen Bedarfslagen entsprechenden, vielfältigen Angebot der Nach-
barschaftshilfe, Familienbildung, Information und Beratung. Wichtiger
Bestandteil aller Mütterzentren sind stundenweise Betreuungangebote
für die Kinder. Da diese Zentren Aufgaben der öffentlichen Daseins-
vorsorge erfüllen, ist die Finanzierung der angebotenen Dienstleis-
tungen eine örtliche Aufgabe.

• Spielgruppen: Betreuung von zehn bis zwölf Kindern im Alter von zwei
Jahren bis zur Aufnahme in den Kindergarten an zwei bis drei Tagen für 
jeweils drei bis vier Stunden in der Woche durch eine sozial-
pädagogische Fachkraft, eine zweite Kraft und einen Elternteil.

• Tagesmütter: Alternative als Ergänzung zur Tagesstätte und zum Hort,
um Eltern die Berufsausübung oder Ausbildung zu ermöglichen.
Aufgrund ihrer Flexibilität kann die Betreuungzeit auf die Arbeitszeiten
der Eltern abgestimmt werden. Die Betreuung von bis zu drei Kindern
erfordert keine Prüfung oder Ausbildung der Tagesmutter, ab dem
vierten Kind wird ihre Eignung für diese Tätigkeit vom Jugendamt
überprüft.

Darüber hinaus gibt es in nahezu allen größeren Städten Dienstleister, die
verschiedene Betreuungsmöglichkeiten anbieten oder Kinderbetreuungs-
personal vermitteln. Auf den ersten Blick scheinen die Betreuungs-
möglichkeiten hierzulande zwar vielfältig, bei genauerer Betrachtung
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allerdings offenbaren sich, wie im Folgenden beschrieben, gravierende
Defizite in der Versorgung mit frühkindlichen Betreuungsangeboten. 

2.1.6.2 Angebote für Kinder mit besonderen Bedürfnissen

Die OECD teilt Kinder mit besonderen Bedürfnissen in folgende Kategorien: 

• Kategorie A für Kinder mit organischen oder schweren geistigen
Behinderungen

• Kategorie B für Kinder mit leichten Lernschwierigkeiten beispielsweise
Legasthenie oder Traumatisierungen

• Kategorie C für Kinder mit Lernschwierigkeiten aufgrund sozio-
ökonomischer, kultureller und/oder linguistischer Ursachen.

Die Politik in Deutschland empfiehlt die Integration von Kindern der Kategorie 
A in die herkömmlichen Kindertageseinrichtungen. In den vergangenen
Jahren wurde diese Empfehlung auch verstärkt umgesetzt, insbesondere in
den neuen Bundesländern, wo traditionell behinderte Kinder in eigenen
Einrichtungen betreut wurden. Dort hatten im Jahre 2000 ca. 78 Prozent der
behinderten Kinder einen Platz in einer Kinderbetreuungseinrichtung. Die
anderen 22 Prozent wurden in Regeleinrichtungen mit Einzelintegration oder
in Sondereinrichtungen für behinderte Kinder betreut. Damit hatte
Ostdeutschland bei der Versorgung mit integrierten Plätzen den Westen
überholt. Denn dort verteilten sich die behinderten Kinder etwa in gleichen
Teilen über diese drei unterschiedlichen Betreuungsformen (DJI/UNIVER-
SITÄT DORTMUND 2005, S. 171). 

Zwischen 1994 und 1998 stieg die Zahl der Plätze für Kinder mit besonderen 
Bedürfnissen in integrierten Kindergärten um nahezu 60 Prozent. Allem
Anschein nach haben beide Teile Deutschlands Fortschritte bei der
Betreuung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen in regulären Gruppen
in Kindertageseinrichtungen erzielt, die allerdings mit einem größeren
Personaleinsatz verbunden sind. Eine weitere Möglichkeit stellen
Einrichtungen mit einer integrativen Betreuung von Kindern mit und ohne
Behinderungen dar. Sie unterscheiden sich von herkömmlichen Tages-
einrichtungen durch die kleinere Gruppenzahl, die mehr Betreuerinnen und
Betreuer erfordert. Des Weiteren gibt es nach wie vor eigene Betreuungs-
formen für Kinder mit sehr schwerer Behinderung (OECD 2004a).
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Auffallend ist, dass rund zwei Drittel der Plätze für behinderte Kinder in
integrativen Einrichtungen und sogar drei Viertel der Plätze in
Sondereinrichtungen von freien Trägern angeboten werden (DJI/UNIVERSI-
TÄT DORTMUND 2005, S. 176). 

Festzustellen ist aber auch, dass diese positive Entwicklung hin zu einer
integrativen Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung aufgrund
leerer öffentlicher Kassen in Teilen ins Stocken geraten, mancherorts sogar
wieder rückgängig gemacht worden ist. Hier ist insbesondere darauf zu
achten, dass Einsparungsmaßnahmen nicht auf dem Rücken der
Schwächsten und Wehrlosesten in unserer Gesellschaft erfolgen. 

2.1.6.3 Versorgungslage im Ost-West-Vergleich

Vor der Wiedervereinigung unterschied sich die Versorgungslage mit
Kindertageseinrichtungen in den damaligen deutschen Staaten inbesondere
in drei Bereichen:

• Im Osten gab es fast eine Komplettversorgung mit Kindergartenplätzen
für Kinder von drei bis sechs Jahren, zudem standen alle Plätze
ganztägig zur Verfügung. Im Westen standen lediglich für ca. 70
Prozent der Drei- bis Sechsjährigen Kita-Plätze zur Verfügung.

• Im Osten gab es für 56 Prozent der Kinder unter drei Jahren einen
Krippenplatz. Unter Berücksichtigung der einjährigen Elternzeit war
auch in diesem Bereich eine Komplettversorgung für Kinder ab dem
ersten Lebensjahr gegeben. Im Westen betrug die Versorgungsquote
an Krippenplätzen lediglich fünf Prozent.

• Die Betreuung von Schulkindern war im Osten für alle Kinder nach
Bedarf gewährleistet, im Westen für lediglich sechs Prozent der
Schüler, und anders als im Osten meist getrennt von der Schule
angesiedelt.

• Horte waren im Westen, sofern vorhanden, häufig von der Schule
getrennt untergebracht (OECD 2004a, S. 30ff.).

In Bezug auf die Kindertagesbetreuung, nahm der Osten Deutschlands in
Europa eine Spitzenposition ein, während die Versorgungssituation im
Westen zu den schlechtesten Europas gehörte. 
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Seit der Wiedervereinigung nähern sich die Strukturen der frühindlichen
Tagesbetreuung zunehmend an, weisen aber weiterhin – wie im Folgenden
beschrieben – Unterschiede auf. 

Zum Jahresende 2002 gab es in Deutschland insgesamt rund 47.300
Tageseinrichtungen für Kinder. Das ist im Vergleich zu 1998 ein Rückgang
um 1,9 Prozent. Den größten Anteil hatten mit 27.800 Einrichtungen (59
Prozent aller Kindertageseinrichtungen) die Kindergärten für Kinder von drei
Jahren bis zum Schuleintritt, gefolgt von Kombi-Einrichtungen, in denen
Kinder aus verschiedenen Altersgruppen betreut werden, mit 15.200
Einrichtungen (32 Prozent aller Kindertageseinrichtungen). 

In Westdeutschland gab es Ende 2002 insgesamt ca. 36.700 Einrichtungen,
4,7 Prozent weniger als 1998, davon machten die ca. 6.820 Kombi-
Einrichtungen als zweitgrößte Angebotsform 19 Prozent aus, mit stark
steigender Tendenz, insbesondere zu altersgemischten Gruppen. Die Platz-
Kind-Relation, d.h. die Zahl der vorhandenen Plätze bezogen auf die Zahl
der Kinder im entsprechenden Alter, betrug für Kindergartenkinder in
Westdeutschland 88 Prozent gegenüber ca. 76 Prozent im Jahre 1994.
Diese verbesserte Versorgung ist allerdings auf den starken Rückgang von
Kindern im Kindergartenalter um 13 Prozent zurückzuführen. Das Angbot an
Kindergartenplätzen stieg lediglich um 0,6 Prozent.

In Ostdeutschland bestanden Ende 2002 mit insgesamt ca. 8.540
Kindertageseinrichtungen 6,2 Prozent weniger als 1998. Im Vergleich zu
1991 bedeutete dies einen Rückgang von 53 Prozent. Im Unterschied zum
Westen überwog hier Ende 2002 der Anteil der Kombi-Einrichtungen mit ca.
6.780 Einrichtungen (ca. 80 Prozent aller Kindertageseinrichtungen) deutlich, 
mit einem Trend zu alterseinheitlichen Gruppen, die Platz-Kind-Relation lag
für Kindergartenkinder bei 105 Prozent. 

Auch beim zeitlichen Betreuungsumfang gab es 2002 ein deutliches Ost-
West-Gefälle. Im Westen boten lediglich 24 Prozent der Kindergartenplätze
eine Ganztagsbetreuung an, während diese in Ostdeutschland mit 98
Prozent der Regelfall war. 

Zum Jahresende 2002 gab es in Deutschland insgesamt 190.000
Krippenplätze für ca. 2,2 Millionen Kinder unter drei Jahren. Dies entspricht
einer Krippen-Kind-Relation für die gesamte Bundesrepublik von 9 Prozent,
wobei sich der Versorgungsgrad in Ost- und Westdeutschland erheblich
unterscheidet: Westdeutschland wies 2002 eine Krippen-Kind-Relation von
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nur 2,7 Prozent auf, im Osten waren es 37 Prozent, allerdings mit stark
abnehmender Tendenz.

Auch im Hortbereich lag Ende 2002 die Platz-Kind-Relation im Osten mit 41
Prozent deutlich über dem Westniveau von nur fünf Prozent
(STATISTISCHES BUNDESAMT 2003, S. 9ff.). 

Ergänzend zu den vorgestellten institutionellen Angeboten gibt es in den
alten wie in den neuen Bundesländern ergänzende Betreuungsangebote im
Tagespflegebereich, zum Beispiel Tagesmütter. Da diese Angebote nur zum
Teil von Jugendämtern vermittelt werden, sind sie von der Kinder- und
Jugendhilfestatistik nicht erfasst. Laut Umfage des sozioökonomischen
Panels des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) werden ca.
sieben Prozent der Kinder unter drei Jahren in der Tagespflege oder von
einer anderen bezahlten Person betreut. Der Anteil der von Tagesmüttern
betreuten Kinder liegt bei drei bis vier Prozent. Des Weiteren werden ca. 32
Prozent (im Osten 38 Prozent, im Westen 30 Prozent) der Kinder dieser
Altersgruppe regelmäßig von Freunden oder Verwandten betreut. Hier sind
die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland nicht so groß wie bei
der Betreuung von Kindern im Kindergarten.

2.1.7 Finanzierung der Einrichtungen

2.1.7.1 Kostenanteile von Ländern, Kommunen, Trägern und 
Eltern

Im Gegensatz zu den meisten europäischen Ländern hat der Bund keine
direkte Funktion bei der Grundfinanzierung frühkindlicher Betreuungs-
einrichtungen. Demnach werden die laufenden Kosten dieser Einrichtungen
von den Bundesländern, Kommunen, Trägern und Eltern finanziert.
Gemeinden, die auch Trägerfunktion innehaben, müssen bei der
Finanzierung den Trägeranteil mit übernehmen. Im Durchschnitt übernehmen 
Länder und Gemeinden 75 bis 80 Prozent der laufenden Kosten, die Eltern
ca. 14 Prozent und den Rest die freien Träger. Prinzipiell sollen sich die
Eltern an frühkindlichen Betreuungseinrichtungen inklusive den Kindergärten
finanziell beteiligen. Ihr Beitrag richtet sich nach ihrem Einkommen und
danach, wie viele Kinder einer Familie die Einrichtung besuchen. 
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2.1.7.2 Ausgaben und Einnahmen der Kindertagesbetreuung

Laut amtlicher Kinder- und Jugendhilfestatistik beliefen sich 2002 die
gesamten Ausgaben für Kindertageseinrichtungen bundesweit auf 10,95
Milliarden Euro. Dies ist gegenüber 1992 eine Zunahme von über 2,4
Milliarden Euro (DJI/UNIVERSITÄT DORTMUND 2005, S. 77). Diese
Ausgaben dienten zur Finanzierung eigener Einrichtungen der Kommunen
und als Zuschüsse an Einrichtungen freier Träger (STATISTISCHES
BUNDESAMT 2004, S. 39). Die Ausgaben stiegen seit 1998 um 1,3
Milliarden Euro, obwohl im gleichen Zeitraum die Gesamtzahl der Plätze für
Tagesbetreuung nahezu konstant blieb. Laut Statistischem Bundesamt ist
dies auf den Ausbau von Kombi-Einrichtungen und der Ganztagesbetreuung
zurückzuführen. Den Ausgaben standen 2002 ca. 1,4 Milliarden Einnahmen
gegenüber, die sich zusammensetzten aus Elternbeiträgen in Einrichtungen
der öffentlichen Träger und Rückflüsse von Zuschüssen an freie Träger
(a.a.O.).

Pro Kind wurden im Jahre 2000 für den Vorschulbereich 4.917 Euro
verwendet, davon 3.090 aus öffentlichen Mitteln, die Differenz erbrachten
Eltern und freie Träger. Im Vergleich betrugen die öffentlichen Ausgaben für
Grundschulen 3.426 Euro, für Hauptschulen 4.704 Euro, für Gymnasien
5.113 Euro und für Gesamtschulen 5.215 Euro pro Kind. Damit ist der
Elementarbereich in Bezug auf die öffentlichen Ausgaben im Vergleich zu
den anderen Bildungssektoren der kostengünstigste (DJI/UNIVERSITÄT
DORTMUND 2005, S. 77).

Anders verhält es sich bei den privaten Bildungsausgaben. Hier weist der
Elementarbereich den höchsten Anteil auf. Das Verhältnis betrug 62 Prozent
öffentliche zu 38 Prozent privaten Ausgaben (Haushalte, Organisationen,
Träger). Im Primar- und Sekundarbereich lag die Relation von 81 zu 19
Prozent und im Tertiärbereich bei über 91 zu 9 Prozent (OECD 2004b).

Im internationalen Vergleich ist der Anteil öffentlicher Mittel an den Ausgaben 
im Elementarbereich in Deutschland mit 62 Prozent eher gering. Der OECD-
Mittelwert liegt bei 81 Prozent, in Frankreich und Großbritannien
beispielsweise beträgt der Anteil öffentlicher Mittel 96 Prozent, in den
Niederlanden 98 und in Schweden 100 Prozent. 

Demgegenüber liegen in Deutschland die privaten Bildungsausgaben im
Elementarbereich mit 25,4 Prozent deutlich über dem OECD-Mittelwert von
19 Prozent. Sie sind vergleichbar dem Niveau in Australien (31,1 Prozent)
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und in USA (22,4 Prozent) und werden nur noch von Japan (49,6 Prozent),
Südkorea (52,3 Prozent) und Irland (66,8 Prozent) übertroffen
(STATISTISCHES BUNDESAMT 2004, S. 79).

Abbildung 1: Private Finanzierungsanteile Kindergärten und Schulen 2002
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Diese Zahlen bestätigen ein Missverhältnis für Deutschland. Es ist nicht
einzusehen, dass hierzulande die Hochschulausbildung für gut bezahlte
Berufe kostenlos ist, während für die Bildung im Elementarbereich, wo die
Grundlagen für die künftigen Generationen in einer modernen Wissens-
gesellschaft gelegt werden, Eltern Gebühren zahlen müssen.

Gesamtwirtschaftlich betrachtet gibt Deutschland 0,6 Prozent seines
Bruttoinlandsprodukts für den Elementarbereich aus, 0,1 Prozent mehr als
der OECD-Durchschnitt von 0,5 Prozent (OECD 2004b).

2.1.8 Bildungsauftrag und Ziele frühkindlicher Bildung

2.1.8.1 Der Auftrag des SGB VIII 

Mit dem SGB VIII hat die Bundesregierung 1990 Kindertageseinrichtungen
explizit beauftragt, Kindern neben Erziehung und Betreuung auch Bildung
anzubieten. Diese Aufgabenstellung war für Kindergärten grundsätzlich
nichts Neues, weil sie neben ihrer originären Aufgabe der Erziehung und
Betreuung auch die Förderung des Kindes als untrennbaren Bestanteil ihrer
Arbeit sahen. Fortan aber sollte zum einen der Förderungsfunktion eine
größere Bedeutung beigemessen werden, zum anderen sollten die Kinder-
tageseinrichtungen Bestandteil des Bildungssystems werden..

Auch wenn der Bildungsauftrag traditionell in der Kontinuität der
Kindertageseinrichtungen angesiedelt war, erforderte er von diesen doch
grundlegende Reformen, um die in § 22 SGB VIII formulierten Grundsätze
der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen erfüllen zu können:

1. In Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen, in denen sich Kin-
der für einen Teil des Tages oder ganztags aufhalten (Tageseinrichtun-
gen), soll die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert werden.

2. Die Aufgabe umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes. 
Das Leistungsangebot soll sich pädagogisch und organisatorisch an
den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren.

3. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben sollen die in den Einrichtungen
tätigen Fachkräfte und die anderen Mitarbeiter mit den Erziehungsbe-
rechtigten zum Wohl der Kinder zusammenarbeiten. Die Erziehungsbe-
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rechtigten sind an den Entscheidungen in wesentlichen Angelegenhei-
ten der Tageseinrichtung zu beteiligen.

Neben diesem allgemeinen Bildungsauftrag sind im SGB VIII zur näheren
Bestimmung nur wenige – ebenfalls allgemein gehaltene – Grundsätze
aufgeführt, zum Beispiel dass sich das Leistungsangebot pädagogisch und
organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder orientieren solle. Dadurch
hebt sich der Bildungsauftrag der Kindertageseinrichtungen deutlich von dem 
der Schule ab. Unbestritten blieb auch, dass Betreuung, Bildung und
Erziehung im alltäglichen pädagogischen Handeln eine Einheit darstellen und 
nicht als additive Aufgaben verstanden werden. Alle weiteren Definitionen
des Bildungsauftrags darüber hinaus und die Frage seiner Umsetzung in die
Kita-Praxis hat der Gesetzgeber gemäß der föderalen Arbeitsteilung den
Bundesländern überlassen. Diese sind aktuell insbesondere mit folgenden
Handlungsfeldern im Bereich der Kindertagesbetreuung befasst:

• Quantitativer Ausbau des Angebots und seine Finanzierung
insbesondere in den Ländern, die gegenüber dem SGB VIII erweiterte
Rechtsansprüche auf einen Kita-Platz geschaffen haben.

• Kommunalisierung in einigen Ländern, d.h. Neustrukturierung der
Zuständigkeiten für die Kindertagesbetreuung im Zuge von Reformen in 
staatlichen Verwaltungen und angesichts leerer öffentlicher Kassen.
Entscheidungsspielräume u.a. über Mindeststandards werden ebenso
wie die Finanzverantwortlichkeit für die Kitas zu den Kommunen hin
verlagert. Daraus folgt, dass die Bildungschancen im frühkindlichen
Bereich und der Zugang zur Bildung von der Finanzkraft der einzelnen
Kommunen abhängen.

• Realisierung des Bildungsauftrags bundesweit. Alle Bundesländer
haben den allgemeinen Bildungsauftrag in ihren Landesgesetzen
verankert und Rahmenbildungspläne für den frühkindlichen Bereich (mit 
Ausnahme von Hessen, dessen Bildungsplan für Kinder von 0 bis zehn 
Jahren konzipiert ist) entwickelt und veröffentlicht. 

Die Verfahren zur Umsetzung der Bildungspläne in die Praxis sind je nach
Bundesland verschieden.
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2.1.8.2 Ziele der frühkindlichen Bildung

Der Zielsetzung der frühkindlichen Bildung liegt ein ganzheitlicher
Bildungsbegriff zugrunde, der Bildung nicht auf schulisches Lernen, auf
Wissen und basale Kulturtechniken, auf die individuelle Qualifikation von
Kindern im Sinne von Lernen und Wissenserwerb und die Ausrichtung des
Bildungsgeschehens auf die eigenen späteren Erfordenisse reduziert,
sondern die Entwicklung der ganzen Person in ihrem sozialen und kulturellen 
Kontext mit einbezieht. Diesem Verständnis zufolge ist Bildung sowohl eine
individuelle als auch eine gesellschaftliche Angelegenheit, an deren
Schnittstelle gesellschaftliche Erwartungen und Potenziale in individuelles
Vermögen, Wissen und Können transformiert werden. Wobei Bildung als
Fähigkeit zur Selbstregulation in allen Lebenslagen und als lebenslanger
Prozess verstanden wird. Demnach umfassen die wichtigsten – über die
reine Vermittlung von kognitivem Wissen hinausgehenden – Ziele der
frühkindlichen Bildung die Fähigkeit

• zu einer eigenständigen und eigenverantwortlichen Lebensführung in
sozialer, politischer und kulturelle Eingebundenheit und Verantwortung

• in einer gegebenen komplexen Umwelt kognitiv, psychisch und
physisch eigenständig aktiv handeln zu können

• sich mit anderen auseinander zu setzen, sich auf sie zu beziehen und
und sich mit ihnen zu verständigen

• zu einer eigenständigen ökonomischen Existenzsicherung

• zur Aufnahme einer Partnerschaft

• zur Gründung einer Familie

• zur alltäglichen Lebensführung

• zu politischer Mündigkeit

• zu sozialer Verantwortung und

• demokratischer Teilhabe (DJI/UNIVERSITÄT DORTMUND 2005).

Die mit diesen Zielen verbundenen hohen Ansprüche und Erwartungen
werden sich in der Kita-Praxis nur dann realisieren lassen, wenn
Erzieherinnen und Erzieher Bildung nicht als reine Wissensvermittlung
begreifen und wenn die konkreten Rahmenbedingungen von Bildung sich an
den veränderten Lebenslagen der Kinder mit orientieren. 
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2.1.9 Trägerstrukturen frühkindlicher Bildungs-
einrichtungen

Im Vergleich zu anderen europäische Ländern weist Deutschland im Bereich
der frühkindlichen Betreuungseinrichtungen eine plurale Trägerlandschaft
auf, insbesondere in den alten Bundesländern, wo sich Kirchen und
kirchennahe Wohlfahrtsverbände sowie andere gesellschaftliche Gruppen
und Verbände im Bereich der frühkindlichen Erziehung, Bildung und
Betreuung traditionell stark engagierten. Nach der Wiedervereinigung sind
auch in den neuen Ländern zahlreiche Einrichtungen aus öffentlicher in freie
Trägerschaft übergegangen. 

2.1.9.1 Träger der öffentlichen Jugendhilfe

In § 3 SGB VIII wird unterschieden zwischen Trägern der öffentlichen und
der freien Jugendhilfe. Zu den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe gehören
auf örtlicher Ebene die Landkreise und kreisfreien Städte sowie die
kreisfreien Gemeinden, wenn sie Aufgaben der Jugendhilfe im örtlichen
Bereich wahrnehmen. In manchen Landesausführungsgesetzen wird die
Zuständigkeit für das institutionelle Kinderbetreuungswesen ausdrücklich auf
die Gemeindeebene delegiert (FTHENAKIS u.a. 2003, S. 10).

2.1.9.2 Träger der freien Jugendhilfe

Zu den wichtigsten in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien
Wohlfahrtspflege zusammengeschlossenen freien Trägern gehören:

• Arbeiterwohlfahrt (AWO): Der Wohlfahrtsverband der Arbeiterinnen und
Arbeiter

• Deutscher Caritasverband (DCV): Der Wohlfahrtsverband der
katholischen Kirche in Deutschland

• Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband: Verband unabhängiger
Anbieter wie Elterninitiativen

• Deutsches Rotes Kreuz (DRK)

• Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland (DW der
EKD): Der Wohlfahrtsverband der evangelischen Kirche in
Deutschland)

• Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST)
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Diese nicht staatlichen Wohlfahrtorganisationen beschränken sich keinesfalls
auf die frühkindliche Erziehung, Bildung und Betreuung, sondern sind auch
Träger von Krankenhäusern, Diensten für junge Menschen, Familien,
Behinderte, Alte sowie von Fachschulen für in frühkindlichen Betreuungs-
einrichtungen tätige Fachkräfte (OECD 2004a, S. 20).

Im Jahr 2002 wurden 60,6 Prozent der Plätze in Tageseinrichtungen für
Kinder im Kindergartenalter und 47,4 Prozent der Plätze in Tagesein-
richtungen für Kinder unter drei Jahren von freien Trägen gestellt, letztere mit 
weitgehender öffentlicher Finanzierung. Entsprechend dem Subsidiaritäts-
prinzip wird gem. § 75 Abs. 3 KJHG den freien Trägern Vorrang eingeräumt, 
weil sie „an den Interessen der Betroffenen orientiert sind und ihre
Einflussnahme auf die Gestaltung der Maßnahme gewährleisten“.

Die Träger unterscheiden sich nach außen in ihrem Selbstverständnis und
ihrer Selbstdarstellung durch eigene, spezifische Werteorientierungen und
Traditionen. Große Unterschiede weisen sie auch in ihren internen
Organisationsstrukturen auf: Elterinitiativen beispielsweise agieren auf
lokaler Ebene und sind meist nur Träger einer Einrichtung. Die oben
genannten großen freien Träger hingegen sind bundesweit organisiert und
haben sehr viele Einrichtungen. Auch in der regionalen Streuung gibt es
Unterschiede: in den alten Bundesländern überwiegen kirchliche Träger, in
den neuen Bundesländern sind die nicht kirchlichen freien Träger in der
Überzahl (FTHENAKIS u.a. 2003, S. 10ff.)

2.1.9.3 Andere Anbieter

Zu den genannten freien Trägern kommen zunehmend auch Elterninitiativen
und Unternehmen sowie Jugendverbände, zum Beispiel im Bereich der
Schülerbetreuung. Vereinzelt bieten auch gewinnorientierte privat-
gewerbliche Träger Betreuungsleistungen an, sie fallen aber kaum ins
Gewicht.

Diese Vielfalt garantiert einerseits ein diversifiziertes Angebot sowie
Freiräume für Innovation, andererseits erschwert es das „Trägerlabyrinth“
(MERCHEL 2003, S. 7) aber auch, ein Betreuungssystem in Kindertages-
einrichtungen mit vergleichbaren Qualitätsstandards zu gewährleisten, das
allen Kindern gleiche Bildungs- und Entwicklungschancen bietet. 
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2.1.9.4 Anbieterstrukturen im Ost-West Vergleich

Ende 2002 wurden bundesweit ca. 60 Prozent der Kindergärten für Kinder
zwischen drei Jahren von freien Trägern – Kirchen und freien gemein-
nützigen Organisationen – betrieben, die anderen 40 Prozent von öffent-
lichen Trägern, hauptsächlich von Kommunen. 

In Westdeutschland waren mit insgesamt 23.610 Einrichtungen ca. 64
Prozent der Kindergartenplätze unter freier Trägerschaft, davon 38 Prozent
in katholischer und 30 Prozent in evangelischer Trägerschaft. Seit 1990 ist
der Anteil der freien Träger rückläufig.

Im Osten mit seinem speziellen historischen Hintergrund ergab sich ein
umgekehrtes Bild: Hier befanden ca. 40 Prozent der Kindergärten in
öffentlicher Trägerschaft. Der Anteil der freien Träger ist seit 1991 von
damals vier Prozent auf heute ca. 40 Prozent gestiegen. Die konfessionellen
Träger spielen eine deutlich geringere Rolle als im Westen. Es überwiegen
die freien Wohlfahrtsverbände, die zusammen ca. 76 Prozent der
Kindergärten in freier Trägerschaft betreiben.

2.1.9.5 Träger vor neuen Herausforderungen

Das Inkrafttreten des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 1990 in den neuen
und 1991 in den alten Bundesländern sowie des Rechtsanspruchs auf einen
Kindergartenplatz im Jahre 1996 stellte die Träger von Kindertages-
einrichtungen vor neue Herausforderungen. Die neue Rolle als Wettbewerber 
von Kinderbetreuungseinrichtungen auf einem Nachfragemarkt verlangte
neben einer differenzierten Außendarstellung auch eine verstärkte Binnen-
differenzierung des pädagogischen Angebots, um eine Bildungs- und Erzie-
hungsqualität zu gewährleisten, die den einhergehenden soziokulturellen und 
familiären Veränderungen gerecht wird. Zu den wichtigsten Anforderungen
an die Träger gehören:

• Schaffung einer modernen sozialen Organisation 

• Entwicklung eines klaren Profils

• Sicherung der Bildungsqualität in den Kindertageseinrichtungen

• Berücksichtigung der gestiegenen Ansprüche an die Professionalität
der Fachkräfte und der Leitung in der Personalpolitik



41

• Klärung der Aufgabenbereiche und Entscheidungsbefugnisse von
Rechtsträger, Leitung, Fachkräften mit besonderen Befugnissen und
Fachberatung

• Gewährleistung einer verantwortlichen Fortbildungsförderung

• Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für eine differenzierte
Elternbeteiligung

Die Ausgangsvoraussetzungen für die damit verbundene Modernisierung von 
Verwaltungsabläufen, Anpassung an die veränderten Bildungs- und
Betreuungserwartungen und nachweisbare Steigerung der Leistungsqualität
sind bei den einzelnen Trägern sehr unterschiedlich. Während große
kommunale Träger über etablierte Fach- und Verwaltungsstrukturen
verfügen, weisen viele der kleinen Träger im Bereich der freien Wohlfahrts-
pflege eher wenig professionelle Strukturen auf (FTHENAKIS u.a. 2003,
S. 12.). 

2.1.10 Qualitätsstandards und -kontrolle

2.1.10.1 Zuständigkeitsbereiche der politischen Ebenen

In Fragen der öffentlich verantworteten Erziehung, Bildung und Betreuung
hat der Bund keine Weisungs- oder Regelungsbefugnis, sondern lediglich
eine Anregungsfunktion. In diesem Sinne initiierte das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) im Jahre 1999 die
„Nationale Qualitätsinitiative im System der Tageseinrichtungen für Kinder“
(NQI), die neben Kriterien zur Sicherung der Qualität in Krippen,
Kindergärten und Schulen sowie der Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher
auch die Verantwortungsbereiche von Trägern von Kindertageseinrichtungen 
formuliert (vgl. Kapitel 2.4.1.1). 

Die Länder verfolgen in Bezug auf die Qualitätssicherung in der
frühkindlichen Erziehung, Bildung und Betreuung zwei Hauptstrategien. Zum
einen haben alle Bundesländer zur Konkretisierung des Bildungsauftrags der 
Kindertageseinrichtungen Bildungsprogramme oder Bildungsanätze initiiert
und Bildungspläne als Grundlage der Bildungsarbeit in den Einrichtungen
veröffentlicht. Zum anderen geben die Länder mit diesen Bildungsplänen
einen inhaltlich-fachlichen Orientierungsrahmen, der weit über die in den
Kita-Gesetzen festgeschriebenen Regelungen hinausgeht. Zusätzlich können 
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die Länder Bundesgesetze durch eigene Gesetze konkretisieren. Davon
machen sie auch Gebrauch.

Die Kommunen sind, sofern sie als Träger von Kinderbetreuungs-
einrichtungen fungieren, für die Umsetzung der Bildungsprogramme nach
Maßgabe der bundes- und länderspezifischen Vorgaben in ihren
Einrichtungen verantwortlich. Sie sind somit vor allem für die Planung
verantwortlich und fungieren zudem selbst als Träger von frühklindlichen
Betreuungseinrichtungen.

2.1.10.2 Qualitätsverantwortung der Träger

Im Zuge der oben angesprochenen Nationalen Qualitätsindikative für das
System der Tageseinrichtungen für Kinder haben die öffentlichen und freien
Träger für ihre Einrichtungen Qualitätsstandards entwickelt und in
Qualitätsmanagementhandbüchern festgeschrieben (vgl. Kapitel 2.4.1.3). 

Ein wesentlicher, systemimmanenter Nachteil ist, dass 

• es keine einheitlichen, verbindlichen Qualitätskriterien gibt, an denen
sich Träger und deren Einrichtungen orientieren können, 

• übergeordnete, unabhängige Prüfungsinstanzen zur Kontrolle der
Einhaltung der Qualitätskriterien in der Praxis bzw. zur Evaluation der
Einrichtungen fehlen, 

• es keine verbindlichen Verfahren zur Messung der pädagogischen und
strukturellen Qualität in den Einrichtungen gibt (vgl. Kapitel 2.4.2.2).

Ein recht dürftiger Orientierungsrahmen für die Träger, in deren Verantwor-
tungsbereich auch die Ausgestaltung der strukturellen Dimensionen von
pädagogischer Qualität, wie Gruppengröße, Betreuuungsschlüssel,
Ausbildung von Fachkräftten, Stabilität der Betreuung, Gesundheit und
Sicherheit, Raumgestaltung oder Strukturierung des Betreuungsablaufs fällt.
Auch hier schneidet Deutschland vergleichsweise schlecht ab. Beim Betreu-
ungsschlüssel zum Beispiel kommen mehr als 24 Kinder auf eine
Mitarbeiterin, in Dänemark hingegen sieben, in Schweden und Finnland elf
bis zwölf Kinder. Der OECD-Durchschnitt liegt bei knapp 15 Kindern.
Solange die Ausgestaltung solcher wichtiger Kriterien allein Sache der
Träger bleibt und keine einheitliche, verbindliche Qualitätskriterien gelten,
sind strukturelle Verbesserungen in der Kindertagesbetreuung von 0 bis
sechs Jahren nicht zu erwarten.
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2.1.11 Aus- und Weiterbildung der Erzieherinnen und 
Erzieher

Die Qualität der frühkindlichen Erziehung, Bildung und Betreuung hängt
maßgeblich von der Personalausstattung und der Qualifikation der Fach-
kräfte ab. Dies gilt vor allem angesichts der steigenden Anforderungen an
Erzieherinnen und Erzieher aufgrund der immer komplexeren
gesellschaftlichen Wirklichkeit und den zunehmend unterschiedlichen Bedin-
gungen kindlichen Aufwachsens. Vor diesem Hintergrund werden einleitend
die traditionellen Wurzeln des Erzieherberufs beschrieben. Anschließend
werden die anderen Berufe im frühkindlichen Bereich skizziert und die
Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen von Erzieherinnen und Erziehern in
frühkindlichen Tagesbetreuungseinrichtungen erörtert.

2.1.11.1 Die Tradition des Berufs der Erzieherin/des Erziehers

Der Beruf der Erzieherin/des Erziehers entstand in der Zeit von Fliedner und 
Fröbel Anfang des 19. Jahrhunderts, als erstmals Kindergärtnerinnen
systematisch über mehrere Monate hinweg ausgebildet wurden. Die
Pädagogik Fröbels hat den vorschulischen Bereich weltweit beeinflusst, mit
dieser Ausbildung hatte Deutschland seinerzeit eine Vorreiterrolle inne. 

Die Berufe Kindergärtnerin und Hortnerin wurden 1928 zusammengefasst.
Anfang der 1960er Jahre wurden sie mit dem Jugend und Heimerzieherberuf 
vereinigt. Damit war der Beruf der „staatlich anerkannten Erzieherin“ als
Fachschulberuf geboren (Eibeck 2002). Die Ausbildung dauerte nur zwei
Jahre. Mit einem zusätzlichen bzw. integrierten Praktikum waren es
insgesamt drei Jahre (DERSCHAU/SCHERPNER 1989, S. 71).

Seit Beginn der 1970er Jahre wurden die damals bestehenden Höheren
Schulen für Sozialarbeit bzw. Sozialpädagogik zusammen mit den
Ingenieurschulen und weiteren praxisbezogenen Studiengängen u.a. in
Fachhochschulen mit damals getrennten Studiengängen für Soziale Arbeiten 
und Sozialpädagogik umgewandelt. 

Kennzeichnend für Deutschland ist im internationalen Vergleich die
Verknüpfung des Kindergartenwesens mit dem Sozialwesen. Dies hat
weitreichende Konsequenzen für die Ausbildung der Erzieherinnen und
Erzieher. Denn durch die Zuordnung der frühkindlichen Erziehung, Bildung
und Betreuung zum Sozialwesen und die zunehmende Zusammenlegung
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von „Sozialpädagogik“ und „Sozialen Arbeit“ wurden zwei Bereiche
zusammengeführt, die im Wesentlichen zwei Quellen haben:

• die aus traditioneller Almosenlehre, Armenpflege und Fürsorgewesen
entwickelte „Sozialarbeit“, und

• die aus einem völlig anderen sozialgeschichtlichen Hintergrund hervor-
gegangene „Sozialpädagogik“.

2.1.11.2 Sozialpädagogische Wurzeln

Kennzeichnend für die frühkindliche Erziehung, Bildung und Betreuung in
Deutschland ist das sozialpädagogische Selbstverständnis. Daraus resultiert
ihre Identität, die besagt, dass sie einen wichtigen sozialen und auf die
Gemeinschaft ausgerichteten Zweck erfüllen und mit der sie sich gegen
andere Institutionen wie den Schulen abgrenzen. 

Die Bedeutung der Sozialpädagogik für die frühkindliche Erziehung, Bildung
und Betreuung in Deutschland wird unter anderem dadurch deutlich, dass die 
Grundausbildung für Erzieherinnen und Erzieher in Fachschulen für
Sozialpädagogik stattfindet. Entsprechend bezeichnen sich Erzieherinnen
und Erzieher als Pädagoginnen und Pädagogen, im Unterschied zur Lehrerin 
oder zum Lehrer. Diesen Sachverhalt betonen auch einige Bundesländer.
Die thüringische Landesgesetzgebung beispielsweise bezeichnet Kinder-
gärten als sozialpädagogische Einrichtungen.

Die Sozialpädagogik der frühkindlichen Förderung in Deutschland beinhaltet
und umfasst die Trias Betreuung, Bildung und Erziehung, die das Kinder-
und Jugendhilfegesetz (KJHG) als Aufgaben der frühkindlichen Förderung
definiert. Diesem Verständnis zufolge werden Bildung (education) einerseits
und Betreuung (care) und Erziehung (upbringing) andererseits nicht als
getrennte Bereiche, sondern als eine Einheit, als eine frühkindliche Aufgabe
betrachtet (OECD 2004a, S. 23f.).

Vor diesem Hintergrund arbeiten heute Erzieherinnen und Erzieher als
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen mit Kindern und Jugendlichen
nicht nur in der Tagesbetreuung, sondern auch in unterschiedlichen
Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit. 
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2.1.11.3 Verteilung und Ausbildung von Erzieherinnen und 
Erziehern/Sozialpädagoginnen und -pädagogen in 
Deutschland

Auf dem Arbeitsmarkt des Sozial- und Bildungswesens jenseits der Schule
sind fachschulausgebildete Erzieherinnen und Erzieher und an
Fachhochschulen ausgebildete Diplom-Sozialpädagoginnen und -pädagogen
bzw. Diplom-Sozialarbeiterinnen und -arbeiter am stärksten vertreten. Im
Jahre 2000 verteilten sich die Sozialberufe auf:

Erzieherinnen
Diplom-

Sozialpädagoginnen/
-arbeiterinnen

Kinderpflegerinnen

Mikrozensus 2000

Erwerbstätige

385.000 148.000 54.000

Erwerbstätige im Bildungs- und Sozialwesen

350.000 108.000 /

Erwerbstätige in Kitas

260.000 4.000 40.000

KJH-Statistik 2002

Erwerbstätige in der Kinder- und Jugendhilfe

282.000 50.000 50.000

Erwerbstätige in Kitas

242.000 6.500 48.000

Tabelle 1: Ausbildungen auf dem Arbeitsmarkt im Vergleich

• ca. 385.000 erwerbstätige Erzieherinnen und Erzieher und 

• ca. 148.000 erwerbstätige Diplom-Sozialpädagoginnen und –
pädagogen mit jeweils einschlägiger Qualifikation.

Davon arbeiten ca. 350.000 Erzieherinnen und Erzieherin und ca. 108.000
Sozialpädagoginnen und -pädagogen im Bildungs- und Sozialwesen
(MIKROZENSUS 2000), verteilt wie folgt: 



46

• Kindertageseinrichtungen: ca. 260.000 Erzieherinnen und Erzieher und
ca. 4.000 Diplom-Sozialpädagoginnen und -pädagogen

• Kinder- und Jugendhilfe: ca. 282.000 Erzieherinnen und Erzieher und
50.000 Diplom-Sozialpädagoginnen und –pädagogen (FH) (KJH-
Statistik)

• Kindertageseinrichtungen: ca. 242.000 Erzieherinnen und Erzieher und
ca. 6.500 Diplom-Sozialpädagoginnen und -pädagogen;
Kindertagespflegerinnen und –pfleger stellen mit ca. 48.000 die
zweitgrößte Berufsgruppe in Kitas dar (KJH-STATISTIK)

Die Berufsgruppe der Erzieherinnen konzentriert sich viel stärker lediglich auf 
einen Aufgabenbereich (ca. 80 Prozent in Kitas) als die Sozialpädagoginnen
und -pädagogen, die nur zu einem sehr geringen Anteil (knapp drei Prozent) 
in Kitas beschäftigt sind. Von allen aktuell Erwerbstätigen arbeiten ca. zwei
Drittel in Kitas.

Von den zwischen 1970 und 2000 in Ost- und Westdeutschland aus-
gebildeten ca. 630.000 bis 650.000 Erzieherinnen und Erziehern sind – aus-
gehend von 35 Berufsjahren – nur noch ca. 60 Prozent erwerbstätig.
Lediglich vier von zehn ausgebildeten Erzieherinnen und Erzieher arbeiten in
Kitas. Der Anteil der in Kitas beschäftigten Diplom-Sozialpädagoginnen und –
pädagogen sowie Sozialarbeiterinnen und -arbeiter (FH) liegt bei vier bis
sechs Prozent. 

Von einer zukunftsorientierten Ausbildung zur Fachkraft Kindergärtnerin bzw. 
Kindergärtner mit einer entsprechenden Spezialisierung der Erzieherinnen
und Erzieher auf den Kita-Bereich kann in Deutschland keine Rede sein.

ca. 640.000 Ausgebildete Erzieherinnen 100,0%

385.000 Erwerbstätige Erzieherinnen 60,2%

350.000 Erwerbstätige Erzieherinnen
im Bildungs- und Sozialwesen 54,7%

260.000 Erwerbstätige Erzieherinnen
in Kitas 40,6%

Abbildung 2: Ausgebildete Erzieherinnen und ihre Erwerbsbeteiligung
(Quelle: KMK-Statistik/Mikrozensus)
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2.1.11.4 Der Teilarbeitsmarkt Kindertageseinrichtung

Rund zwei Drittel (64 Prozent) aller im Kita-Bereich Beschäftigten sind
ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher. Nur 3,1 Prozent aller hier tätigen
bzw. 3,3 Prozent des gesamten pädagogischen Fachpersonals haben einen
Fachhochschul- oder Universitätsabschluss. Dies ist gegenüber anderen
Feldern der Kinder- und Jugendhilfe eine Besonderheit (Akademikerquoten
in Jahr 2002: Jugendarbeit 42,5 Prozent, Hilfen zur Erziehung 42 Prozent,
Jugendämter/-behörden 51,6 Prozent, Beratungsstellen knapp 86 Prozent).
Die Akademisierung der Erzieherinnen und Erzieher ist im internationalen
Vergleich auffallend gering (lt. OECD-Bericht). Man könnte Deutschland in
Bezug auf diese Berufsgruppe als „akademikerfreie Zone“ bezeichnen.
Selbst bei den freigestellten Leitungskräften der Kitas liegt der Aka-
demikeranteil durchschnittlich bei nur knapp 16 Prozent, wobei diese Quote
je nach Bundesland deutlich variiert.

Freigestelltes
Leitungspersonal

Pädagogisch tätiges 
Personal in der 

Gruppe

Summe Leitungs-
personal und Perso-

nal in der Gruppe

Insgesamt Akad-Ant. Insgesamt Akad-Ant. Insgesamt Akad-Ant.

BRD insgesamt 19.658 15,8 326.840 2,6 326.498 3,3

West BL* 12.223 18,5 242.563 2,9 254.786 3,8

Östl. BL* 3.131 4,9 59.014 1,2 62.145 1,4

Tabelle 2: Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen nach
Qualifikation (Quelle: Kinder- und Jugendhilfestatistik)
* ohne Berlin

2.1.11.5 Die Qualität der Ausbildung von Erzieherinnen und 
Erziehern

Schon die oben aufgeführten Beispiele zeigen, dass das gegenwärtige
Qualifizierungssystem für Erzieherinnen und Erzieher modernen Ansprüchen
nicht entspricht. Neben inhaltlichen und strukturellen Defiziten weisen auch
die theoretischen Grundlagen Schwächen auf (FTHENAKIS 2002), ist die
europäische Dimension in der Ausbildung zu wenig berücksichtigt, das Fort-
und Weiterbildungssystem nicht mehr zeitgemäß und lassen die beruflichen
Perspektiven und Entwicklungschancen für Fachkräfte zu wünschen übrig. 
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In ihren Empfehlungen für die Arbeit in Kindertageseinrichtungen an die
Mitgliedsstaaten schlug die EU Kommission 1996 für die Ausbildung von
Erzieherinnen und Erziehern (Fach-)Hochschulreife und eine vierjährige
Ausbildung auf (Fach-)Hochschulniveau vor. Deutschland hat sich bis heute
nicht diesem Ziel genähert. Auf Druck von Fachkreisen wurde im Jahre 2000 
die Rahmenvereinbarung der Kultusministerkonferenz (KMK) über die
Ausbildung und Prüfung von Erzieherinnen und Erziehern novelliert.
Dennoch hat sich die Ausbildung bislang inhaltlich und strukturell kaum
verändert. Eine gravierende Schwachstelle ist strukturell begründet: Für
Kindertageseinrichtungen und Fachschulen für Sozialpädagogik gibt es eine
Vielzahl von Trägern, die keine gemeinsame Strategie verfolgen.
Erschwerend kommt hinzu, dass die politische Verantwortung für die Kinder-
tageseinrichtungen häufig noch zwischen Sozial- und Kultusministerien
aufgeteilt ist. 

Drei weitere wesentliche Problemfelder des deutschen Qualifizierungs-
systems werden im Folgenden skizziert.

Verknüpfung von Ausbildung und Forschung

Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern, wo eine Verknüpfung von
Ausbildung und Forschung selbstverständlich ist, wurden hierzulande in den
vergangenen 30 Jahren sozialpädagogische Ausbildungsstätten kaum in
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben der Universitäten und Institute
einbezogen. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die
pädagogischen Fachkräfte im Elementarbereich von wenigen Ausnahmen
abgesehen keine Hochschulausbildung vorweisen können.

Umgekehrt fehlt es auch an praxiserfahrenen Hochschullehrkräften, die
gleichsam gleichzeitig in Ausbildung und Forschung tätig sind und beide
Bereiche miteinander verbinden können. Eine Ursache dafür ist, dass
hierzulande die Sensibilität für praxisrelevante Forschungsfragen und für
Handlungsforschung als Methode der Selbstevaluation und der reflexiven
Praxis unterentwickelt ist. Beide aber sind wichtige Voraussetzungen für eine 
Innovation in diesem Bereich.
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Mobilitätschancen

Die EU-Richtlinien zur Anerkennung von beruflichen Abschlüssen1 auf
Hochschulniveau und darunter sind Grundlage für eine vereinfachte
berufliche Mobilität innerhalb der Europäischen Union. In Deutschland
ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher haben jedoch kaum eine reelle
Chance auf eine Anstellung in Vorschuleinrichtungen in anderen Ländern,
weil mit Ausnahme von Deutschland, Österreich, Malta und der Slowaki-
schen Republik in allen anderen Ländern Fachkräfte mit Gruppenleitungs-
funktion im Elementarbereich eine Hochschulausbildung benötigen. In
einigen Ländern ist dieses Ausbildungsniveau auch für die Arbeit mit unter
dreijährigen Kindern Voraussetzung. Dadurch ist die Mobilität der in
Deutschland ausgebildeten Erzieherinnen und Erzieher in Europa erheblich
eingeschränkt.

Doch auch innerhalb Deutschlands bietet die Ausbildung Erzieherinnen und
Erziehern kaum Möglichkeiten zu beruflichen Veränderungen. Anders als
beispielsweise in Australien, wo der vierjährige Erzieher-Studiengang zur
Arbeit in verschiedenen Einrichtungen wie Betreuungsgruppen, Kindergarten
und den ersten Schuljahren – d.h für die Arbeit im Vorschul- und
Primärbereich – berechtigt, können Erzieherinnen und Erzieher hierzulande
bestenfalls innerhalb ihres beruflichen Tätigkeitsbereiches wechseln, nicht
aber beispielsweise in die Grundschule übergehen. 

Qualifizierungs- und Berufsperspektiven von Männern

Im Jahre 1996 gab das Expertennetzwerk Kinderbetreuung der
Europäischen Union das Ziel vor, dass 20 Prozent des Personals in
Kindertageseinrichtungen Männer sein sollten. Dieses Ziel blieb bislang zwar 
unerreicht. Einige Länder wie Dänemark oder Norwegen haben aber
konkrete Schritte zu seiner Realisierung eingeleitet. Hier wurden von den
Regierungen geförderte Maßnahmen durchgeführt, um für junge Männer den 
Beruf des Erziehers attraktiv zu machen. 

In Deutschland interessieren sich nur wenige Männer für den Erzieherberuf.
Der Anteil von 5,4 Prozent männlicher Erzieher im Westen und 3,6 Prozent
im Osten der Republik unterstreicht die These von der „Erzieherinnen-
domäne“ im frühkindlichen Bereich. Ende 2002 lag der bundesweite Anteil

1 89/48/EWG zur Anerkennung von Hochschulabschlüssen und 92/51/EWG zur Anerkennung 
beruflicher Abschlüsse unterhalb des Hochschulniveaus.
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von männlichen Erziehern in Deutschland bei durchschnittlich vier Prozent.
Angesichts der Forderung nach einer geschlechtsbewussten Pädagogik und
dem Recht der Kinder auf Umgang mit beiden Geschlechtern wird der
Handlungsbedarf auf diesem Gebiet mehr als deutlich.

Diese Beispiele verdeutlichen die Defizite der derzeitigen Ausbildung zur
Erzieherin und zum Erzieher und führen die mit diesem Beruf verbundenen
Nachteile vor Augen. Aber auch aufgrund der Rahmenbedingungen ist dieser 
Beruf – wie im Folgenden beschrieben – nicht unbedingt attraktiv.

2.1.11.6 Rahmenbedingungen des Berufs der Erzieherin/des 
Erziehers

Dem Beruf der Erzieherin bzw. des Erziehers haftet nach wie vor das Image
der Kindergarten“tante“ an. Von der Fachfrau bzw. dem Fachmann für
Elementarpädagogik ist noch längst nicht die Rede (EIBECK 2002).
Kennzeichnend für diesen wie für andere typische Frauenberufe ist die
schlechte Bezahlung. Sie entspricht im Durchschnitt den Gehältern anderer
Berufsgruppen mit vergleichbarem Ausbildungsniveau und ist vergleichs-
weise niedrig. Lehrerinnen und Lehrer, an die im Grundschulbereich ähnliche 
Anforderungen gestellt werden, stehen beispielsweise weitaus besser da: Sie 
beziehen nicht nur ein höheres Gehalt, sondern profitieren aufgrund ihres
Beamtenstatus zudem von geringeren Sozialversicherungsbeiträgen.
Kennzeichnend für den Beruf der Erzieherin bzw. des Erziehers sind auch
die begrenzten Aufstiegschancen, die sich meist auf die Position der Leitung
beschränken, weil aufgrund der Ausbildung ein Wechsel in andere Berufe
wie den Schuldienst nicht möglich ist (OECD 2004a, S. 38f.).

2.1.12 Elternkompetenz

2.1.12.1 Aufgaben der Familienbildung 

Die Förderung der elterlichen Erziehungskompetenz fällt in den
Aufgabenbereich der Familienbildung. Diese ist ein Pfeiler der präventiven
Familien- und Jugendhilfe und richtet sich an Eltern in unterschiedlichen
Lebensphasen und -situationen. Diese Aufgabe nehmen zunehmend auch
Kindertageseinrichtungen wahr. Dies wird daran deutlich, dass die
Familienbildung bei der Entwicklung von frühkindlichen Betreuungs- und
Bildungskonzepten zunehmend an Bedeutung gewinnt.
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Ein wesentliches Merkmal der Familienbildung ist ihre präventive
Ausrichtung. Sie zielt darauf ab, die Erziehungsfähigkeit der Eltern zu stärken 
und das familiäre Zusammenleben zu fördern durch

• Berücksichtigung der familiären Ressourcen zwecks Gestaltung des
Familienlebens,

• Förderung der Beziehungskompetenz aller Familienmitglieder,

• Stärkung der elterlichen Veantwortung in der Erziehung ihrer Kinder
und daraus resultierend

• Förderung der elterlichen Erziehungskompetenz.

Vor dem Hintergrund steigender gesellschaftlicher Anforderungen an
Familien in unterschiedlichen sozioökonomischen und multikulturellen
Lebensbedingungen und pluralen Lebensformen befindet sich auch die
Familienbildung in einem Veränderungsprozess. 

2.1.12.2 Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenz

Die Anforderungen an Eltern steigen angesichts zunehmender
gesellschaftlicher Herausforderungen, und wegen sich ändernden
Situationen der Familien. Neben der klassischen Vater-Mutter-Kind-Familie
entwickeln sich zusehends andere Familienformen, von denen Ein-Eltern-
Familien, Patchwork-Familien oder Stiefeltern-Familien zu den häufigsten
gehören.

Die gesellschaftlichen Veränderungen bleiben nicht ohne Folgen für das
Leben von Familien. Sie führen insbesondere zu:

• innerfamiliären Risiken, zum Beispiel in Bezug auf die Sicherheit der
Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, das Risiko der
Vernachlässigung oder des Aufwachsens ohne Vater bzw. Mutter, das
Risiko einer Medialisierung der Kindheit u.a.;

• gesellschaftlichen Risiken wie Verschlechterung der sozio-
ökonomischen Verhältnisse, erhöhtem Leistungsdruck oder einseitiger
Förderung von Leistungsstärkeren;

• moralischen Orientierungsproblemen, zum Beispiel Zerfall
mitmenschlicher Bindungen, Zunahme sozialer Blindheit oder von
Gewaltbereitschaft u.a.;

• erzieherischen Unsicherheiten als Folge normativer Unsicherheiten.



52

Aufgabe der Kindertageseinrichtungen ist es, im Rahmen der
Familienbildung die Eltern zu stärken, ihnen Sicherheit zu geben in ihrem
Handeln gegenüber den Kindern, ihnen Orientierungshilfen zu bieten und sie 
in Erziehungsfragen zu beraten. Familienbildung in Kindertageseinrichtungen 
ist wirksam durch konzeptionelle Verankerung, Kompetenzerweiterung der
Erzieherinnen und Erzieher sowie Vernetzung von Familienbildung im
Stadtteil. Kindertageseinirchtungen haben als einzige Einrichtung der
Jugendhilfe einen direkten Kontakt zu nahezu allen Eltern von Kindern
zwischen drei und sechs Jahren und nehmen damit eine Ausnahmestellung
ein. Deshalb können in Kindertagesstätten integrierte Familienbildungs-
angebote eine zeitgemäße und fortschrittliche Form von Familien- und
Elternbildung zwecks Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenz
darstellen.

Ob die Kindertagesstätten dieser Aufgabe derzeit gewachsen sind, ist vor
dem Hintergrund zunehmender Herausforderungen an die Familien und
steigender Anforderungen an die Qualität der Angebote zur Stärkung der
elterlichen Erziehungskompetenz zumindest fraglich. Denn es ist zu
bezweifeln, ob die Leitungen und Fachkräfte bei der derzeitigen
Qualifizierung der Aufgabe, diese zunehmend komplexeren Beratungsleis-
tungen zu erbringen, gewachsen sind.

2.1.12.3 Einbeziehung der Eltern in den Betreuungsalltag

Die Elternbildung und die Förderung der elterlichen Erziehungskompetenz
gehen über die oben genannten Beratungsleistungen hinaus. Sie beinhalten
auch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit der Einrichtungen mit den Eltern. 
Dafür bieten sich unterschiedliche Möglichkeiten, zum Beispiel:

• Einbeziehung der Eltern in die Entscheidungen über wichtige
Angelegenheiten der Einrichtung

• Information der Eltern über die Entwicklung ihres Kindes

• individuelle Elterngespräche, Elternabende oder Vorträge zum
gegenseitigen Austausch bzw. zur Information über wichtige Themen 

• Einbeziehung der Eltern in den Kita-Alltag

• Hausbesuche und individuelle Beratungsgespräche u.a.

Auch hier stellt sich die Frage, ob die Qualifizierung der Fachkräfte für diese
Aufgaben ausreicht.
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2.1.13 Einfluss von Medien auf die frühkindliche Bildung

2.1.13.1 Stiefkind elektronische Medien

Hinsichtlich der im frühkindlichen Bereich genutzen Medien ist zu
unterscheiden zwischen „klassischen“ Medien wie Bilder-, Kinder- und
Malbüchern, Buntstiften oder Zeichenblock sowie elektronischen Medien bis
hin zum Computer. Letztere lassen sich folgendermaßen unterscheiden:

• audiovisuelle Medien: z.B. Fernsehen, Video

• auditive Medien: z.B. Musikkassetten, Radio, Hörspielkassetten,
Hörbücher

• interaktive Medien: z.B. Computer, Internet, Spielkonsolen

Diesen Medien stehen nicht nur Fachkräfte in frühkindlichen Betreuungs-
einrichtungen ambivalent gegenüber, sondern auch Wissenschaft und
Forschung. Das Meinungsspektrum in Bezug auf den Einsatz dieser Medien
in der frühkindlichen Erziehung reicht von entschiedener Zustimmung bis zur 
totalen Anlehung, bei manchen scheint es noch gar nicht angekommen zu
sein (vgl. Kapitel 4.2.6). Frühpädagoginnen und -pädagogen proklamieren
zwar die Orientierung an der kindlichen Lebenswelt, lösen diesen Anspruch
aber in Bezug auf diese Medien zumeist nicht ein. Weil die „medialen
Erfahrungen der Kinder [...] nahezu immer ausgespart“ (RÖLL 2006, S. 12)
bleiben, richtet sich das Augenmerk in der folgenden Betrachtung insbeson-
dere auf die elektronischen Medien.

2.1.13.2 Skepsis gegenüber Medienarbeit und Forschungsdefizite

Durch ihre Allgegenwärtigkeit, die permanente Zugänglichkeit und Verfügbar-
keit in der Familie werden bereits Kleinkinder mit elektronischen Medien
konfrontiert und müssen sich unausweichlich mit ihren Einflüssen
auseinander setzen. Deshalb kommt diesen Medien in der frühkindlichen
Erziehung, Bildung und Betreuung eine zentrale Bedeutung zu. Gleichwohl
mangelt es in der Elementarpädagogik nicht nur an Konzepten für die Arbeit
mit audiovisuellen Erfahrungen (RÖLL 2006), auch werden medienbezogene 
Spiele und Gespräche im Kindergarten oftmals aufgrund einer grundsätzlich
skeptischen Haltung der Erzieherinnen und Erzieher im Hinblick auf kindliche 
Medienerfahrungen von Haus aus negativ bewertet (NEUß 2006). So bleiben 
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die Kinder in der Regel mit ihren Medienerfahrungen auf sich allein gestellt
und interpretieren das Wahrgenommene beliebig:

„Der Kindergarten selbst ist eine anscheinend weithin medienfreie Zone.
Wenn man davon absieht, dass dort selbstverständlich Bilderbücher
angeschaut werden und dass es auch in irgendeinem Nebenraum einen
Kassettenrecorder gibt, den die Kinder hin und wieder nutzen dürfen, so
bleiben vor allem die modernen Medien außerhalb des Kindergartens. Das
finden Erzieherinnen auch gut so, da sie häufig der Meinung sind, die
Kinder würden schon viel zu viel mit Medienangeboten überhäuft und
sollten sich im Kindergarten kreativ betätigen können und ein
Gegenangebot zu den täglichen Medienangeboten erhalten“ Blank-Mathieu
2001).

Dies ist kaum zu glauben angesichts der Tatsache, dass audiovisuelle
Medien wie Fernsehen bzw. Video und auditive Medien wie Kassetten und
CD’s die wichtigsten elektronischen Medien für Kinder im Alter von drei bis
sechs Jahren sind. Hörspiel- und Musikkassetten beispielsweise rangieren
auf der Skala der täglichen Beschäftigungen hinter Bilderbüchern und dem
Fernsehen auf dem dritten Platz. Rund ein Drittel bis ein Viertel der Kinder
dieser Altersgruppe lauscht fast täglich Hörspiel- uns Musikkassetten
(GRÜNINGER/LINDEMANN 2000).

Auch wenn Computerspiele und das Internet bei Kindern von 0 bis sechs
Jahren eine eher untergeordnete Rolle spielen, wundert es, dass der Einfluss 
von interaktiven Medien auf die kognitive Entwicklung von Kindern bislang
kaum Gegenstand der Forschung war. Untersuchungen über mögliche
Zusammenhänge zwischen der Nutzung von Computerspielen oder dem
Internet und dem Spracherwerb wurden bislang noch nicht durchgeführt
(BÖCKING/RITTERFELD 2006). Und das im Computerzeitalter in einem
Industrieland zu Beginn des 21. Jahrhunderts. 

2.1.13.3 Folgen unterlassener Medienarbeit

Mit der vielfach festzustellenden ablehnenden Haltung von Erzieherinnen
und Erziehern gegenüber elektronischen Medien bis hin zu deren
Verdammung aus dem Kindergarten ist den Kindern keinesfalls gedient. Im
Gegenteil, schon in den 1970er Jahren wurde festgestellt, dass das
Unterbinden von medienbezogenen Spielen Kindern die Möglichkeit raubt,
TV-Erlebnisse im angeleiteten Spiel zu verarbeiten (HÖLZEL 1976). Die
negative Einstellung der Erzieherinnen und Erzieher gegenüber elektroni-
schen Medien hat auch zur Folge, dass gerade das, was Kinder oft am
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meisten beschäftigt und ggf. ängstigt, tabuisiert wird. Ansätze, Ängste
abzureagieren, werden oft im Keim erstickt (NEUß 2006). Dies ist ein Beleg
für pädagogisches Versagen und fehlende Medienkompetenz.

Aufgabe von Erzieherinnen und Erziehern ist es vielmehr, Kinder zu einem
differenzierten Umgang mit elektronischen Medien anzuleiten und ihre
Medienkompetenz zu fördern. Denn im Gegensatz zur interpersonalen
Kommunikation sind für elektronische Medienangebote unter anderem
Pausenlosigkeit, geringe Vorhersehbarkeit und Einseitigkeit kennzeichnend.
Die Rezeption des Kindes erfolgt ohne Feedback, es erhält keine
Rückmeldungen darüber, ob es etwas richtig oder falsch verstanden hat
(DJI/UNIVERSITÄT DORTMUND 2005, S. 126f.). Ein derartiger Umgang mit
Medien in frühkindlichen Einrichtungen kommt einem frühpädagogischen
Armutszeugnis gleich. 

2.1.13.4 Potenziale professioneller Medienarbeit

Studien belegen, dass es auch anders geht. Eine Analyse von 30
dokumentierten Foto-, Audio-, Video- und Computerprojekten beispielsweise
ergab, dass rezeptive und aktive Medienarbeit mit ihren jeweils spezifischen
Methoden unterschiedliche sprachförderliche Potenziale abrufen kann. Die
wichtigsten Erkenntnisse waren, dass Medienarbeit

• Neugier und Sprachverstehen weckt,

• den differenzierten Sprachgebrauch anregt,

• zur Kommunikation anregt,

• Neugier auf Schrift und Schriftkultur weckt und

• Kinder mit nicht deutscher Erstsprache mit einbezieht (NEUß 2006).

Festzustellen ist, dass viele Kindergärten bereits medienpädagogische Arbeit 
leisten, um den Umgang der Kinder insbesondere mit elektronischen Medien
und die Verarbeitung von Medieninhalten zu fördern. Gleichwohl sind längst
nicht alle Möglichkeiten, Kindern die verschiedenen Medien nahe zu bringen
ausgeschöpft. Insbesondere in Bezug auf die medienpädagogische
Kompetenz der Erzieher und Erzieherinnen, die Methodik als auch die
Ausstattung der Einrichtungen.
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2.1.14 Fazit

Die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für eine den
Erfordernissen einer sich zunehmend im Wandel befindlichen Gesellschaft
angemessene, moderne Erziehung, Bildung und Betreuung im frühkindlichen 
Bereich weisen zahlreiche Defizite auf. Bereits ein Blick auf die Verteilung
der politischen Gesetzgebungskompetenzen und die Trägerlandschaft
offenbart ein Träger- Zuständigkeitslabyrinth, in dem sich mit Bund, Länder
und Kommunen drei Regierungsebenen überschneiden und zudem
öffentliche und viele freie Träger agieren. Hinzu kommt die uneinheitliche
Regelung der politischen Zuordnung frühkindlicher Bildungs- und
Betreuungseinrichtungen auf Landesebene: in manchen Ländern sind sie
dem Bildungs, in anderen dem Sozialministerium zugeordnet.

Diese Vielfalt garantiert einerseits ein diversifiziertes Angebot sowie
Freiräume für Innovation, erschwert es andererseits aber, ein Betreuungs-
system in Kindertageseinrichtungen mit vergleichbaren Standards einzufüh-
ren, das allen Kindern unabhängig von ihrer sozialen, ethnischen, kulturellen 
oder religiösen Herkunft gleiche Bildungs- und Entwicklungschancen bietet.

Im Gegensatz zu den meisten europäischen Ländern übernimmt in
Deutschland der Bund nicht die Grundfinanzierung frühkindlicher
Betreuungseinrichtungen. Die Finanzierung erfolgt durch Läder, Kommunen,
Träger und Eltern. Kennzeichnend ist der hierzulande hohe Anteil privater
Bildungsausgaben im Elementarbereich, der den Anteil privater Bildungs-
ausgaben für den Tertiärbereich bei Weitem übertrifft und deutlich über dem
OECD-Mittelwert liegt. Im internationalen Vergleich nimmt er einen Spitzen-
platz ein. 

Die bis zur Wiedervereinigung unterschiedlichen Wirtschafts- und
Gesellschaftssysteme im Osten und Westen Deutschlands wirken bis heute
auf die Angebots- und Versorgungsstruktur in der Kindertagesbetreuung
nach. Auf den ersten Blick gibt es in Deutschland ein vielfältiges Angebot an
Kindertageseinrichtungen, beginnend bei überwiegend von öffentlichen und
freien Trägern betriebenen Krippen und Kindergärten, Horten und Kombi-
Einrichtungen über Angebote privater Kinderbetreuung bis hin zu
Elterninitiativen und betrieblichen Angeboten. 

Bei Betrachtung der Versorgungslage allerdings offenbaren sich unüber-
sehbare Defizite, insbesondere da gleichzeitig Halbtagsschulen vorherr-
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schen. Es ist auch ein deutliches Ost-West-Gefälle festzustellen. Im Westen
waren 2002 für 88 Prozent der Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt
Kindergartenplätze vorhanden, der Osten wies eine Platz-Kind-Relation von
105 auf. Weitaus größer sind die Unterschiede im Krippen- und Hortbereich:
Im Osten gab es zum gleichen Zeitraum für 37 Prozent aller unter
Dreijährigen Krippenplätze, im Westen lag die Quote bei unzureichenden
knapp drei Prozent. Auch im Hortbereich lag die Platz-Kind-Relation im
Osten mit 41 Prozent deutlich über dem Westniveau von lediglich fünf
Prozent. Damit gehört die Versorgungslage im Westen Deutschlands zu den
schlechtesten in Europa. 

Das Betreuungsangebot für Kinder mit besonderen Bedürfnissen ist in den
1990er Jahren gestiegen, mit einem Trend hin zu integrativen Einrichtungen.
Diese positive Entwicklung zu einer gemeinsamen Betreuung von Kindern
mit und ohne Behinderung ist allerdings ins Stocken geraten bzw. wieder
rückläufig.

Angesichts solcher Befunde wundert es nicht, dass die Mehrzahl der Eltern
die Betreuungsangebote für Kinder von 0 bis sechs Jahren für unzureichend
hält und einen verbindlichen Rechtsanspruch auf Bildungs- und
Betreuungsangebote auch für unter Dreijährige befürwortet. Auch die
Öffnungs- und Betreuungzeiten werden als unzureichend beklagt, weil sie zu 
unflexibel und nicht an die Arbeitszeiten angepasst sind. 

Der Bildungsauftrag für Kindertageseinrichtungen ist im SGB VIII allgemein
gehalten formuliert. Die Definition und Umsetzung des Bildungsauftrags ist
Sache der Länder. Wesentlicher Bestandteil seiner Realisierung sind die
mittlerweile in allen Ländern entwickelten und veröffentlichten Rahmen-
bildungspläne für den frühkindlichen Bereich. Für die Umsetzung dieser
Pläne sind die Träger verantwortlich, die dafür im Rahmen der vom Bund
initiierten Nationalen Qualitätsinitiative im System der Tageseinrichtungen für 
Kinder (NQI) eigene Qualitätsmanagementsysteme und QM-Rahmenhand-
bücher entwickelt haben. Ein wesentlicher Nachteil dieser Diversität ist, dass
einheitliche, für alle verbindliche Qualitätskriterien ebenso fehlen wie
übergeordnete, unabhängige Prüfungsinstanzen zur Kontrolle der Einhaltung
dieser Vorgaben. 

Zu den wichtigsten Kriterien frühkindlicher Bildungsqualität gehört die
Qualifikation der Fachkräfte – der Erzieherinnen und Erzieher –, die in
Deutschland traditionell aus der Sozialpädagogik hervorgehen. Ihre
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Qualifikation kann im internationalen Vergleich nicht bestehen: Nur etwa drei 
Prozent aller ausgebildeten Erzieherinnen und Erzieher haben einen
Fachhochschul- oder Universitätsabschluss, bei den Leitungen liegt der
Akademikeranteil durchschnittlich bei niedrigen 16 Prozent. Bis auf
Österreich erfolgt in allen europäischen Ländern die Ausbildung zur
Erzieherin bzw. zum Erzieher auf Hochschulniveau.

Das gegenwärtige Qualifizierungssystem für Erzieherinnen und Erzieher wird 
modernen Ansprüchen nicht gerecht, es weist neben inhaltlichen und
strukturellen Defiziten auch in den theoretischen Grundlagen Schwächen auf. 
Hinzu kommen ein nicht mehr zeitgemäßes Fort- und Weiterbildungssystem, 
schlechte Bezahlung, mangelnde berufliche Perspektiven und Aufstiegs-
chancen sowie fehlende Möglichkeiten des Berufswechsels. Außerdem
haftet der Erzieherin bzw. dem Erzieher nach wie vor das Image der
„Kindergartentante“ an. 

Vor dem Hintergrund steigender gesellschaftlicher Anforderungen an
Familien in unterschiedlichen sozioökonomischen und multikulturellen
Lebensbedingungen wird von Kindertageseinrichtungen erwartet, vermehrt
Aufgaben der Familienbildung zu übernehmen. Dies gilt insbesondere für
Angebote zur Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenz. Neben
Informations- und Beratungsangeboten gilt das Augenmerk hierbei einer
verstärkten Einbeziehung der Eltern in den Betreuungsalltag. Das derzeitige
Qualifikationsniveau der Fachkräfte wird den Anforderungen an die
Beratungsleistungen, die aufgrund der Komplexität der Herausforderungen,
denen Familien heutzutage gegenüberstehen, zunehmen, nicht gerecht. 

Der Umgang mit elektronischen Medien in frühkindlichen Bildungseinrich-
tungen entspricht ebenfalls nicht den Anforderungen einer Wissensgesell-
schaft im 21. Jahrhundert. Oftmals haben Erzieherinnen und Erzieher immer
noch eine grundsätzlich skeptische Grundhaltung gegenüber solchen
Medien. Dadurch versäumen sie, die Kinder zu einem differenzierten
Umgang mit diesen anzuleiten und ihre Medienkompetenz zu stärken. Mit
dieser Haltung lassen sie wichtige Potenziale für die frühkindliche Bildung
ungenutzt.

Diese Fakten belegen, dass unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen
Deutschland in quantitativer und in qualitativer Hinsicht den Anforderungen
einer modernen Industriegesellschaft an frühkindliche Bildung nicht genügt.
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2.2 Bildungskonzepte als Kontext für die neuen 
Bildungspläne

Nach der Analyse der Strukturen frühkindlicher Bildung in der
Bundesrepublik beschreibt dieses Kapitel die den neuen Bundesplänen der
Länder zugrunde liegenden Bildungskonzepte. Es skizziert einleitend die
Entwicklung der frühkindlichen Bildung in Deutschland seit der
Bildungsreform der 1970er Jahre, stellt anschließend neue Ansätze und
Erkenntnisse in der frühkindlichen Bildungsdebatte sowie die pädagogischen 
Ansätze in Bildungsplänen der 1990er Jahre vor und beschreibt die
wichtigsten Qualitätskriterien für Bildungspläne.

2.2.1 Die Entwicklung der frühkindlichen Bildung in 
Deutschland seit der Bildungsreform der 1970er 
Jahre

2.2.1.1 Von der Bildungsreform zum Reformstau

Bildung und Erziehung von Kindern unter sechs Jahren sind nicht erst im
Nachkriegsdeutschland Gegenstand öffentlicher Diskussion. Schon Johann
Heinrich Pestalozzi (1746–1827) und Friedrich Fröbel (1782–1852)
beispielsweise haben auf die Bedeutung der frühkindlichen Bildung hinge-
wiesen.

Mit Beginn der 1970er Jahre setzte eine Aufbruchstimmung in der
frühkindlichen Bildung ein. Der von der Bildungskommission des Deutschen
Bildungsrates im Jahre 1970 vorgelegte „Strukturplan für das
Bildungswesen“ konzipierte den Kindergarten als Elementarbereich des
Bildungswesens für Kinder von drei bis vier Jahren. Die Einschulung sollte
bereits mit dem fünften Lebensjahr erfolgen. Die in den 70er Jahren
eingeleitete Bildungsreform zielte auf die Bedeutung der frühen Kindheit als
Teil des Bildungswesens ab und forderte eine stärkere Betonung des
Bildungsauftrags für Kindergärten. Nach groß angelegten Vergleichsstudien
zwischen Vorklassen und Kindergärten entschied man sich für einen Verbleib 
der Fünfjährigen im Kindergarten. 

Die gewachsene Bedeutung der frühkindlichen Förderung wurde auch in
speziellen Landes-Kindergartengesetzen sichtbar, die erstmals in Rheinland-
Pflalz (1970), Nordrhein-Westfalen (1971) und Bayern (1972) in Kraft traten.
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Sie bezogen sich insbesondere auf die inhaltliche Qualifizierung und
Finanzierung der Kindergartenarbeit. Zur Optimierung der
Arbeitsbedingungen im Kindergarten wurden Anhand von Modellversuchen
Mindeststandards in Bezug auf Gruppengröße, Qualifikationsprofil der
pädagogischen Mitarbeiter, Personalschlüssel und räumliche Rahmenbedin-
gungen ermittelt, die in entsprechenden Richtlinien bzw. Empfehlungen ihren
Niederschlag fanden.

In den 1980er Jahren ließ das Interesse der Politik an der frühkindlichen
Erziehung. Bildung und Betreuung spürbar nach, insbesondere angesichts
zunehmender Finanzprobleme der öffentlichen und freien Jugendhilfe. Die
Politik wies die in den 1970er Jahren ermittelten Mindeststandards als nicht
als übertrieben und nicht finanzierbar zurück.

Erst das Jahr 1990 brachte mit der Verabschiedung des Kinder- und
Jugendhilfegesetzes (KJHG) als achtem Buch des Sozialgesetzbuches
(SGB) VIII neue Impulse. Erstmals enthielt ein Bundesgesetz einen eigenen
Abschnitt „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege“.
Dieses neue Gesetz gab Kindertageseinrichtungen den Auftrag, Kindern
neben Erziehung und Betreuung auch Bildung anzubieten. Auch wenn die
Förderung des Kindes schon immer eine originäre Aufgabe von Kindergärten 
war, zielte das SGB VIII darauf ab, ihre Förderfunktion stärker zu betonen
und ihnen einen Platz im Bildungssystem einzuräumen. Neben diesem
allgemeinen Bildungsauftrag enthält das SGB VIII zur näheren Bestimmung
einige wenige Grundsätze, die ebenfalls allgemein gehalten sind. Sie
betonen insbesondere, dass Kindertageseinrichtungen ihr Leistungsangebot
pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer
Familien orientieren sollen. Der bereits in diesem Gesetzgebungsverfahren
vorgesehene Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder von drei 
bis sechs Jahren wurde schließlich zum 1. Januar 1996 eingeführt.

Seit Mitte der 1990er Jahre setze die politische Debatte um die frühkindliche
Erziehung, Bildung und Betreuung verstärkt ein. Die Veröfentlichung der
beiden vom Bundesfamilienministerium 1996 und 1998 in Auftrag gegebenen 
Delphi-Befragungen bestätigte den vorrangigen Stellenwert des lebens-
langen Lernens und der dafür erforderlichen lernmethodischen Kompetenzen 
in einer Gesellschaft, die zunehmend auf Wissen als zentrale Ressource
aufgebaut ist. Als Folge davon etablierte die Bund-Länder-Kommission (BLK) 
das „Forum Bildung“, das seine Ergebnisse im Januar 2002 präsentierte. Die 
vorgelegten zwölf Empfehlungen hoben erstmalig auf eine Neubewertung der 
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frühen kindlichen Lernprozesse in den Tageseinrichtungen für Kinder unter
sechs Jahren hervor. Dies erfolgte nicht zuletzt unter dem Druck der
Ergebnisse der PISA-Studie, die vier Wochen zuvor veröffentlicht worden
war und eklatante Mängel im Leistungsvermögen deutscher Jugendlicher
aufgedeckt hatte.

Im Sommer 2001 präsentierte die Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) die Ergebnisse ihrer Studie
„Starting Strong“, in der frühkindliche Bildungs- und Erziehungssysteme in
zehn europäischen Ländern sowie Australien und den USA miteinander
verglichen wurden. Unter dem Druck des „PISA-Schocks“ beteiligte sich
Deutschland an der zweiten OECD-Untersuchung im Jahre 2003. 

2.2.1.2 Konsequenzen der PISA-Studie für die frühkindliche 
Bildung

Die Veröffentlichungen der Ergebnisse der PISA-Studie I im Jahre 2001 und
der PISA-Studie II im Jahre 2003 bestimmten in Deutschland die öffentliche
Diskussion über über die Qualität des Bildungssystems. Beide deckten
eklatante Mängel im Leistungsvermögen deutscher Jugendlicher auf, sowohl
in den Basisfähigkeiten als auch im Bereich der fächerübergreifenden
Kompetenzen und bei den Schlüsselqualifikationen. Dies bestätigte nicht nur
der erste Vergleich, der sich auf die Lesekompetenz von 15-jährigen
Schülern in 32 Ländern bezog, sondern auch die zweite Studie, in der die
mathematische und naturwissenschaftliche Kompetenz dieser Altersstufe in
43 Ländern verglichen wurde. Weitaus ernüchternder aber war der Befund,
dass Deutschland wie kein anderes Land eine besonders hohe Abhängigkeit 
zwischen schulischen Leistungen und der sozialen Herkunft der Schüler
aufweist, d.h. dass das Leistungsvermögen der Schüler in besonders
starkem Maße von den Förderbedingungen im Elternhaus geprägt ist. In
anderen Ländern wie zum Beispiel in Schweden, wo der Elementarbereich
eine höhere Gewichtung erfährt, schnitten Kinder aus bildungsfernen
Schichten hingegen vergleichsweise besser ab (BAUMERT/SCHÜMER
2001). Es zeigte sich, dass die Schule in Deutschland offenkundig nicht in
der Lage ist, fehlende Anregungen in der häuslichen Umgebung zu
kompensieren.

Auch wenn sich die Einflüsse des Elementarbereichs auf die Ergebnisse der
PISA-Studien nicht genau bestimmen lassen, verdeutlichen die Befunde,
dass es in vielen anderen Ländern anscheinend besser gelingt, die „harten“
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Bildungsziele des Erwerbs von Wissen und abfragbarer kognitiver
Fertigkeiten mit so genannten „soft skills“, zum Beispiel selbstreguliertem
Lernen, zu verbinden. Das System der Elementarpädagogik ist hierzulande
gegenwärtig nicht im Stande, der heranwachsenden Generation eine
zeitgemäße Bildung und Erziehung zu bieten, die erforderlich ist, um den
Herausforderungen einer globalen Wissensgesellschaft begegnen zu
können. Im Gegenteil, insbesondere im Länderbericht der OECD „Starting
Strong“ wird bestätigt, dass es im Vergleich mit europäischen und
internationalen Entwicklungen erhebliche Defizite aufweist (OECD 2004a).

Unmittelbar nach Veröffentlichung der PISA-Ergebnisse kündigte die
Ständige Konferenz der Kultusminister für den frühkindlichen Bereich
Maßnahmen zur Verbesserung der Sprach-, Schreib- und Lesekompetenz
bei Vorschulkindern und zur Schaffung einer besseren Verbindung zwischen
Kindergarten und Schule an. Gleichwohl muss das gegenwärtige System der 
Elementarpädagogik in Teilen grundlegend reformiert werden, um die
diagnostizierten Defizite zu beheben und um u.a. Benachteiligungen
bildungsferner Familien langfristig aufheben zu können. Dies erfordert eine
Neugewichtung des Bildungsauftrags in der Elementarpädagogik. Inzwischen 
haben alle 16 Bundesländer Bildungs- und Erziehungspläne für die
Gestaltung der pädagogischen Arbeit in Kindertageseinrichtungen vorgelegt,
die erstmals Bildungs- und Erziehungsziele formulieren. 

2.2.1.3 Pädagogische Ansätze im Wettbewerb

Bereits vor Erscheinen der PISA-Studien war die Diskussion im
Elementarbereich darauf ausgerichtet, die im Kinder- und Jugendhilfegesetz
verankerte Trias „Erziehung, Betreuung und Bildung“ stärker auf den
Bildungsauftrag der Kindertageseinrichtungen hin zu betonen. In diesem
Kontext wurde auch der Situationsansatz, der seit der Bildungsreform der
1970er Jahre die konzeptuelle Ebene der Kindergartenpädagogik in
Deutschland bestimmte, neu diskutiert. Er wird im Folgenden mit dem Anfang 
der 1990er Jahre entwickelten sozialkonstruktivistischen Ansatz verglichen.
Dabei werden die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale beider Konzepte
herausgearbeitet.

2.2.1.3.1 Der Situationsansatz

Der Situationsansatz ist seit Beginn der 1970er Jahre das in Deutschland am 
häufigsten praktizierte Erziehungskonzept für den Kindergarten. Er besagt im 
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Wesentlichen, dass die Arbeit in Kindergärten von aktuellen Vorfällen
ausgehen sollte, die die Kinder beschäftigen und berühren. Das vorrangige
Anliegen der Erzieherin besteht darin, die Lebenssituation und das Umfeld
des Kindes wahrznehmen und in die Arbeit einzubeziehen. 

Die große Popularität dieses Ansatzes geht vor allem auf die Betonung
einiger Positionen zurück, die stark vom Zeitgeist seiner Entstehung geprägt
sind und die in den 1970er Jahren revolutionär waren. Danach steht im
Zentrum der pädagogischen Bemühungen das Kind. Es wird als aktiv
handelnde Persönlichkeit betrachtet, die in der Auseinandersetzung mit
seiner Umwelt Kompetenzen erwirbt. Als zentrale Dimensionen der
frühkindlichen Förderung gelten Autonomie, Sach- und Sozialkompetenz und 
Solidarität. Zu den innovativen Aspekten des Situationsansatzes gehören die 
Verbindung von sachbezogenem und sozialem Lernen sowie die Betonung
der Eigenständigkeit der erzieherischen Aufgaben im Elementarbereich. 

Der Situationsansatz postuliert, dass akademisches Wissen allein zur
Problembewältigung nicht ausreicht. Deshalb wird dem jeweiligen Prozess
der Problemlösung, d.h. der Erschließung und Aneignung von
problemlösendem Wissen, mindestens genauso große Bedeutung beige-
messen wie seinen Inhalten. Zentrales Stichwort dieses Ansatzes ist die
„Selbstbildung“, derzufolge sich das Kind die Welt selbst gesteuert aneignet.
Die Erzieherin greift in diese Selbstbildungsprozesse des Kindes nicht direkt
ein, sondern indirekt durch Gestaltung der Kindergartenumwelt und durch
ihre Interaktionen mit dem Kind. Diesem Verständnis zufolge wird Bildung als 
individuumzentrierter Ansatz konzeptualisiert, der bewusst von der Erziehung 
abgehoben ist (GISBERT 2003). Zu den Vertretern dieses Ansatzes gehören 
Laewen und Schäfer (LAEWEN 2002a, 2002b; SCHÄFER 2000, 2002).

2.2.1.3.2 Der sozialkonstruktivistische Ansatz

Ab Mitte der 90er Jahre wurde der Situationsansatz von der Wissenschaft
zunehmend infrage gestellt und von der Praxis als zunehmend unzureichend 
empfunden. Insbesondere seine Entwicklungsfähigkeit in Hinblick auf die
Herausforderungen des gesamtgesellschaftlichen und familialen Wandels
(vgl. Kapitel 2.1.4) wurde bezweifelt.

Der sozialkonstruktivistische Ansatz konzeptualisiert Bildung nicht primär als
individuumzentrierte Bildung oder als Selbstbildung, sondern als einen
sozialen Prozess, der in einem Kontext von den Kindern selbst, den Fach-
kräften, Eltern und anderen Bezugspersonen ko-konstruiert wird. Demnach



64

ist das Kind von Geburt an in soziale Prozesse eingebettet und begreift
Wissenskonstruktion und Lernen als interaktionale Prozesse, die der Ko-
Konstruktion unterliegen. Diese Prozesse sind auf den Kontext ausgerichtet,
in dem sie stattfinden, d.h. sie berücksichtigen sowohl die Lebenswelt der
Kinder als auch die Gesellschaftsform, auf die sie pädagogisch vorbereitet
werden sollen.

Ko-Konstruktion als pädagogischer Ansatz heißt, dass Lernen durch
Zusammenarbeit stattfindet. Der Schlüssel dieses Ansatzes ist die soziale
Interaktion. Dies stellt in hohem Maße Anforderungen sowohl an die Qualität
der Erzieher-Kind-Beziehung als auch an die Beziehung zwischen Tages-
einrichtung, Familie und Träger, beispielsweise der Gemeinde.

Kennzeichnend für die Erzieher-Kind-Beziehung sind wechselseitiger
Respekt sowie die gemeinsame Übernahme von Verantwortung für
Entscheidungen. Eine der wesentlichen Aufgaben des Erziehers liegt in der
Beschäftigung der Kinder dahingehend, dass sie sozial und moralisch aktiv
sind und ihr Verhalten zunehmend selbst regulieren. Dabei setzt er seine
Autorität selektiv ein und macht keinen unnötigen Gebrauch von seiner
Macht.

Das pädagogische Konzept geht über den Erwerb von Fakten hinaus. Dabei
müssen die Kinder „lediglich“ beobachten, fragen, zuhören und sich etwas
merken. Der sozialkonstruktivistische Ansatz hingenen zielt darauf ab, dass
sie Bedeutungen entdecken, ausdrücken, mit anderen teilen oder andernfalls 
Ideen anderer anerkennen. Bei der Ko-Konstruktion von Bedeutungen mit
Erwachsenen lernen sie, Probleme gemeinsam mit anderen zu lösen. Dabei
werden Irrtümer der Kinder als notwendige Begleiterscheinungen des
konstruktiven Prozesses ausdrücklich anerkannt und respektiert. 

Eine weitere zentrale Aufgabe des Erziehers besteht darin, die Kinder bei
ihrem Bemühen, sich die Welt um sich herum zu erklären, zu unterstützen.
Das Besondere an der konstruktivistischen Perspektive ist, dass sie im
Gegensatz zu anderen Ansätzen Konflike und ihre Lösung als Bestandteile in 
das Curriculum ausdrücklich mit einbezieht, weil diese zur Förderung von
Kompetenzen wie Perspektivenwechsel, Kompromissfähigkeit u.Ä. beitragen. 
Zu den Protagonisten dieser Position gehört Fthenakis.
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2.2.1.3.3 Selbstbildung versus Ko-Konstruktion?

Diese beiden Ansätze wurden in den letzten Jahren kontrovers diskutiert und 
haben den Bildungsbegriff und die Entwicklung von Bildungsplänen
maßgeblich mit beeinflusst. Beide Positionen betrachten Kinden von früh an
als kompetente Wesen, die sich eigenaktiv ihre Welt aneignen. Der
wesentliche Unterschied besteht darin, dass der Situationsansatz auf die
selbstgesteuerte Aneignung von Welt durch die Kinder und die Entfaltung
ihrer inneren Kräfte abzielt. Den Kindern wird bei ihren Forschungs-
bemühungen die Auswahl der Inhalte und Kompetenzen selbst überlassen
und nicht von außen vorgegeben. 

Der sozialkonstruktivistische Ansatz stellt demgegenüber die
Interaktionsprozesse zwischen Kind und Erwachsenem von Geburt an in den 
Vordergrund. Es geht nicht darum, dass das Kind seinen Lernprozess selbst
bestimmt, sondern um die Frage, welche pädagogischen Leitlinien diesen
Interaktionsprozess entwicklungs- und kompetenzfördernd gestalten.

In der Gegenüberstellung weisen beide pädagogischen Konzepte Stärken
und Schwächen auf. Einer der Vorteile des Situationsansatzes ist die
Verbindung von sachbezogenem und sozialem Lernen. Er reduziert
pädagogische Prozesse nicht alleine auf soziales Wissen, sondern versteht
Lernen als Aneignung von wissenschaftlichem Wissen und gleichwohl als
Erwerb von Erfahrungswissen.

Einer der zentralen Kritikpunkte am Situationsansatz ist seine
„Praxistauglichkeit“: in der Praxis entscheidet nicht die Theorie darüber, was
Kinder lernen sollen, sondern der individuelle Erzieher. Somit bleibt offen,
was die Kinder letztlich lernen. Zudem fehlt es an empirischen
Untersuchungen darüber, welche Kompetenzen sich mit diesem Ansatz
fördern lassen (FTHENAKIS 2000). Als weitere Kritikpunkte an diesem
Ansatz werden u.a. wissenschaftliche Defizite wie unzureichende
Begrifflichkeit, Resistenz gegenüber empirischer Überprüfung oder
unbefriedigende Evaluation genannt, ebenso werden bildungskonzeptuelle
Mängel wie zum Beispiel ein unzureichendes Lernkonzept, eine einseitige
Sicht des Kindes oder fehlende Berücksichtigung der Anthropologie
angeführt sowie die fehlende pädagogische Programmatik. Auch der Begriff
„Situationsansatz“ wird als problematisch angesehen, weil dieses Konzept
nach der Situation und nicht nach seinem Ziel benannt wird: nämich der an
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grundlegenden Fähigkeiten orientierte Förderung des Kindes (KRAPPMANN
1995).

Ein wesentlicher Vorteil des sozialkonstruktivistischen Ansatzes ist, dass sich 
durch Ko-Konstruktion bessere Lerneffekte erzielen lassen als durch
selbstentdeckendes Lernen oder durch individuelle Beschaffenheit. Auch
herrscht weitgehend Übereinstimmung darüber, dass die Ideale der
konstruktivistischen Erziehung die Grundlage für eine optimale Entwicklung
von Charakter und sozialer Kompetenz bieten. Weniger einig allerdings ist
man sich darüber, wie für verschiedene ethnische und kulturelle
Bevölkerungsgruppen typische Sozialisationsprozesse und Erziehungs-
methoden in Kindergärten und Schulen verlaufen und sich so vereinbaren
lassen, dass sie zu einer optimalen Entwicklung der Kinder beitragen. Es
stellt sich zudem die Frage, inwieweit die nach wie vor bestehenden
beträchlichen Mängel in zentralen Bestandteilen des konstruktivistischen
Ansatzes die Planung frühpädagogischer Maßnahmen beeinträchtigen,
insbesondere in Bezug auf die Komplexität des kindlichen Verstehens von
Kausalzusammenhängen, die Differenziertheit kindlicher Denkmuster und die 
kindliche Fähigkeit, die Perspektiven von anderen einnehmen zu können.

Die Überbetonung dieser beiden Konzepte und ihrer Vor- und Nachteile
verdeckt die Verbindung zwischen ihren scheinbar gegensätzlichen
Positionen. Zum einen ist jeder Lern- und Bildungsprozess ein Akt der
Selbstbildung. Lernen und bilden müssen sich die Kinder immer selbst, der
Pädagoge kann dazu nur die Umwelt, Materialien oder Interaktionen
vornbereiten. Zum anderen finden Lernen und Bildung immer in einer mit
anderen geteilten sozialen Welt und in Verständigung mit anderen Menschen 
statt. Demnach sind Lernen und Bildung immer auch als Prozesse der Ko-
Konstruktion und nicht als allein individuell anzueignende Tätigkeiten zu
beschreiben.

2.2.1.3.4 Anforderungen an pädagogische Konzepte

Bei Ansätzen, die den ko-konstruktivistischen Erwerb von spezifischen
Kompetenzen in den Mittelpunkt stellen, ist zu hinterfragen, warum welche
Kompetenzen und Fähigkeiten ausgewählt werden. Die gleiche Frage stellt
sich bei Konzepten, die die Selbstbildung betonen. Sicherlich ist Bildung
auch immer Selbstbildung; sie wird aber durch Bezugspersonen angeregt,
die die Umwelt anregungsreich gestalten, Themen der Kinder aufgreifen oder 
den Kindern neue Themen anbieten. Offen bleibt jedoch, mit welchen
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Inhalten und Erfahrungen Kinder konfrontiert werden sollen, um die
Selbstbildung anzuregen. Bildungspläne, die auf der allgemeinen Ebene die
Selbstbildung betonen, nennen zwar auch Inhalte, begründen aber nicht
deren Auswahl. 

Diese Überlegungen betreffen grundsätzlich die gesellschaftliche
Entscheidung über die Bildungsziele für die nachwachsende Generation und
über die Inhalte, mit denen sie konfrontiert bzw. an welchen sie ihre
Kompetenzen erwerben soll. Diese Entscheidung muss im gesellschaftlichen 
Konsens auf Grundlage der Traditionen, des Menschen- und
Gesellschaftbildes und einer Analyse der Anforderungen an die Kinder jetzt
und in Zukunft erfolgen. Die vereinbarten Ziele und Inhalte müssen in
Bildungsplänen formuliert und künftig an die jeweils gesellschaftlichen
Entwicklungen angepasst werden. 

Während der in Teilen bisweilen hitzigen Diskussion um pädagogische
Konzepte wie Selbstbildung oder Ko-Konstruktion geht bisweilen unter, dass
die Kenntnisse darüber, was tatsächlich in der Praxis stattfindet, viel zu
gering sind. Die wenigen bisher durchgeführten Untersuchungen zeigen ein
differenziertes Bild über die pädagogische Qualität in deutschen
Kindertageseinrichtungen, aber auch sehr gute Anknüpfungspunkte für deren 
Verbesserung.

Um diesen Aspekt näher zu beleuchten, werden im Folgenden zunächst der
dieser Arbeit zugrunde liegende konzeptionelle Rahmen der Bildung und
anschließend die Bildungsprozesse bei Kindern im Vorschulalter
beschrieben.

2.2.2 Neue Ansätze und Erkenntnisse in der 
frühkindlichen Bildungsdebatte in der 
Bundesrepublik Deutschland

2.2.2.1 Festlegung des Bildungsbegriffs

Der dieser Arbeit zugrunde liegende Bildungsberiff stützt sich im
Wesentlichen auf die Definition der Sachverständigenkommission des
zwölften Kinder- und Jugendberichtes der Bundesregierung, insbesondere
weil diese wesentliche Elemente der oben beschriebenen pädagogischen
Ansätze beinhaltet.
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Hier wird Bildung als „ein umfassender Prozess der Entwicklung einer
Persönlichkeit in der Auseinandersetzung mit sich und ihrer Umwelt“
(BMFSFJ 2005) beschrieben. Das Kind eignet sich die Welt in einem aktiven
Ko-Konstruktionsprozess mit anderen Menschen an. In sozialer Interaktion
mit ihnen entwickelt es kulturelle, instrumentelle, soziale und personale
Kompetenzen. In diesen Prozess sind auch Erziehung und Betreuung mit
eingelagert.

Der Bildungsbegriff impliziert auch die Vorstellungen von der Gesellschaft
und von Individuen sowie deren Entwicklung. Somit dient Bildung nicht nur
der Reproduktion und dem Fortbestand der Gesellschaft, der ihr zugrunde
liegenden Ordnung und ihres kulturellen Erbes, sondern auch der kritischen
Auseinandersetzung mit ihr und ihren Werten. 

Bildung als Aneignung von Welt findet ihre Konkretisierung in der:

• kulturellen Welt, die das kulturelle Erbe der Gesellschaft umfasst,

• materiell-dinglichen Welt, die die Natur sowie die von ihr und den
Menschen geschaffene Dinge meint,

• sozialen Welt, die sowohl die soziale Ordnung als auch die Regeln des
Umgang miteinander bis hin zur Gestaltung des politischen
gemeinwesens beinhaltet und

• subjektiven Welt, die sich auf die eigene Person, d.h. ihre „Innenwelt“
als auch ihre „Körperwelten“ beziehen.

Analog zu diesen Dimensionen erwirbt das Kind jeweils unterschiedliche
Kompetenzen:

• kulturelle Kompetenzen: die Fähigkeit, sein kulturelles Umfeld mittels
Sprache sinnhaft zu erschließen, zu verstehen, es zu deuten und sich
in diesem zu bewegen,

• instrumentelle Kompetenzen: die Fähigkeit, die Natur und die von
Menschen hergestellten Erzeugnisse zu verstehen, zu erklären und mit
ihnen umzugehen,

• soziale Kompetenzen: die Fähigkeit, die Welt sozial wahrzunehmen und 
mit ihr sozial zu interagieren, bis hin zur Gestaltung des
Gemeinwesens,
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• personale Kompetenzen: die Fähigkeit, die eigene Persönlichkeit zu
entwickeln, mit sich selbst klarzukommen und sich als Person
einzubringen.

2.2.2.2 Bildungsprozesse bei Kindern im Vorschulalter

Stützend auf neuere Forschungsergebnsisse bestätigt die
Sachverständigenkommission, dass die wesentlichen Bildungs- und
Entwicklungsprozesse eines Menschen in den ersten sechs Lebensjahren
stattfinden. Sie betont in diesem Zusammenhang die Bedeutung der ersten
drei Lebensjahre und der von den primären Bezugspersonen bereitgestellten 
Umwelt für die Entwicklung kleiner Kinder. Zu den wichtigsten Grundsätzen
für frühkindliche Entwicklungs- und Bildungsprozesse gehören:

• Entwicklung ist ein dynamischer Interaktionsprozess zwischen der
genetischen Ausstattung eines Menschen und seinen sozialen
Erfahrungen,

• Entwicklung ist ein Transaktionsprozess und ermöglicht ein besseres
Verständnis der komplexen Erfordenisse,

• Kinder sollten bereits in früher Kindheit in Alltagserfahrungen die
Fähigkeit zur Selbstregulation erwerben,

• Der Entwicklungs- und Bildungsverlauf von Kleinkindern hängt in
hohem Maße von der Beziehung zu einigen wenigen erwachsenen
Bezugspersonen ab,

• Bildung im Kleinkindalter ist ein ko-konstruktiver Prozess, an dem das
Kind und seine Bezugsperson beteiligt sind,

• Kleinkinder benötigen vielfältige Anregungen durch ihre Umgebung,

• spätestens ab dem dritten Lebensjahr sollten Kinder neue, den
familialen Rahmen ergänzende Bildungsangebote erhalten,

• Kinder aus benachteiligten Familien haben erschwerte Entwicklung-
und Bildungsbedingungen und bedürfen einer besonderen Unter-
stützung.

Entsprechend diesem Bildungsverständnis ist die Entwicklung von Kindern
im Vorschulalter eine Aufgabe der Eltern und der Gesellschaft insgesamt. Sie 
kann nicht länger einseitig der Familie aufgebürdet werden. Da – wie
beschrieben – die Entwicklung dieser Kinder in wesentlichem Maße von der
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Umwelt abhängt, in die sie hineinwachsen, ist die Gesellschaft gefordert, die
Qualität dieser Bildungswelt, ob in Familie oder in Einrichtungen der Kinder-
betreuung oder -bildung, zu optimieren. 

Die ersten sechs Lebensjahre werden nicht länger als Vorbereitungszeit für
die Schule gesehen, sondern als eine eigenständige Phase mit vielfältigen
Entwicklungsmöglichkeiten. Die Familie gilt nach wie vor als grundlegender
Ort der Vermittlung von Bildung. Deshalb bedarf es verstärkter Bemühungen, 
insbesondere verbesserter Bildungs- und Informationsangebote für wer-
dende bzw. Eltern von Kleinkindern.

Kinder benötigen neben der Bildungswelt der Familie möglichst frühzeitig
weitere Bildungsmöglichkeiten. Entsprechende Angebote müssen –
insbesondere für benachteiligte Familien – geschaffen und bereitgestellt
werden. Ob und wie moderne Bildungspläne diese Anforderungen mit-
berücksichtigen, wird im Folgenden untersucht.

2.2.2.3 Grundsätze moderner Bildungspläne

Seit Beginn der 1990er Jahre haben einige Staaten die Bedeutung von
Bildungs- und Entwicklungsprozessen im frühen Kindesalter erkannt und
begonnen, nach Maßgabe des neuen Bildungsverständnisses Bildungspläne
für Einrichtungen für Kinder unter sechs Jahren zu entwickeln und zu
implementieren. Norwegen und Neuseeland verabschiedeten 1996 als erste
ihre Bildungspläne, gefolgt von Australien 1997, dann Schweden, Finnland
und Kanada 1998 sowie von Großbritannien im Jahre 2000 und von anderen 
Ländern. In Deutschland hat Bayern erstmals einen Erziehungs- und
Bildungsplan für Kindertageseinrichtungen vorgelegt, inzwischen sind alle
übrigen Bundesländer diesem Beispiel gefolgt.

Dieser Abschnitt skizziert die Entwicklung von Bildungsplänen seit den
1990er Jahren exemplarisch in ausgewählten Ländern und beschreibt am
Beispiel Bayerns, welchen Grundsätzen moderne Bildungspläne folgen. 

2.2.3 Qualitätskriterien für Bildungssysteme

2.2.3.1 Bedingungen des kindlichen Aufwachsens

In den Ländern, die als erste in den 1990er Jahren Bildungspläne entwickelt
haben, fanden und finden bis heute – wie in Deutschland auch – tiefgreifende 
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und vielfältige soziale und kulturelle Transformationsprozesse statt, die sich
insbesondere auf die Bedingungen des Aufwachsens, auf die
Entfaltungsmöglichkeiten und Chancen der Kinder auswirken. Kinder sind
vermehrt Brüchen und Übergangsprozessen ausgesetzt, beispielsweise
bedingt durch Wohnortwechsel, Migration oder Scheidung der Eltern.
Veränderungen der Arbeits- und Lebensbedingungen, der bisherigen
Geschlechterrollen und des traditionellen Familienbildes prägen die
individuellen und kollektiven Erfahrungen von Kindern. Sie sind mit neuen
(Massen-)Medien und Kommunikationssystemen konfrontiert, die die
informelle Interaktion und kreative Ausdrucksformen verdrängen,
zwischenmenschliche Kontakte negativ beeinflussen und die individuelle
Isolierung fördern können. Zu den zentralen Themen in diesen Ländern
gehören aber auch Migration und die Auswirkungen multikultureller Einflüsse 
auf die Lebens- und Lernbedingungen der Kinder.

Angesichts solcher Rahmenbedingungen sind insbesondere frühkindliche
Betreuungseinrichtungen gefordert, durch Erziehung, Bildung und Fürsorge
die Risiken für alle Kinder zu reduzieren und ihre Chancen für eine positive
Entwicklung in einer komplexen und schwer zu interpretierenden Realität zu
erhöhen.

Welche Qualitätskriterien sie dafür erfüllen sollten, wird im Folgenden
skizziert. Anschließend wird exemplarisch beschrieben, mit welchen
verschiedenen Formen der Frühpädagogik andere Länder versuchen, dieser
Herausforderung gerecht zu werden und ihren Kindern eine ganzheitliche
Entwicklung zu ermöglichen. Im Blickpunkt dieser Betrachtungen stehen die
jeweiligen pädagogischen Konzepte und deren Ausprägungen in den
Bildungsplänen.

Die nachfolgenden Qualitätskriterien entstammen dem Entwurf für ein
Europäisches Grundsatzpapier der „Bildungsinternationale“ zur Frühkind-
lichen Bildung2 vom 1. Oktober 2005. Er baut auf der im Jahre 1998 beim 2.
Weltkongress der Bildungsinternationale in Washingtom D.C. verabschie-
deten Resolution zur frühkindlichen Bildung auf. Sie postuliert, dass
frühkindliche Bildung ein integraler Bestandteil des allgemeinen Rechts des
Kindes auf Bildung ist, die jedem Kind zugänglich sein und deren Qualität
gesichert werden muss.

2 Die Bildungsinternationale ist der weltweite Zusammenschluss der Bildungsgewerkschaften aus 166 
Ländern: Education International (EI); www.ei-ie.org



72

2.2.3.2 Rechte des Kindes

Kinder werden als aktive Lerner betrachtet und die frühe Kindheit als die
entscheidende Phase für die kognitive und soziale Entwicklung, den
Spracherwerb und das Lesenlernen. Deshalb sollte die frühkindliche Bildung
als erster, voll in das nationale Bildungssystem integrierter Abschnitt
betrachtet werden. 

Jedes Kind hat unabhängig von Alter, Geschlecht, Herkunft, ethnischer
Zugehörigkeit oder sozialem Hintergrund ein Recht darauf, seinem Potenzial
entsprechend zu lernen und sich zu entwickeln. Hochwertige frühkindliche
Bildung dient als Basis für das lebenslange Lernen und regt die soziale,
emotionale, körperliche, kognitive und sprachliche Entwicklung der Kinder
an.

Laut UN-Konvention über die Rechte des Kindes sind Kinder kompetente
Lerner, die das Recht haben, ihre Meinung zu äußern und selbst
Entscheidungen zu treffen. Gute frühkindliche Bildung lehrt Kinder, ihre
Mitmenschen zu respektieren und vermittelt Werte, die für heutige
Gesellschaften von höchster Bedeutung sind: Demokratie, gleiche
Möglichkeiten, Kampf gegen Rassismus, Diskriminierung und Gewalt. Sie
lehrt Toleranz und Mitgefühl. Kinder können dies besser erlernen, wenn sie
von qualifizierten Fachkräften angeleitet und unterrichtet zu werden. 

2.2.3.3 Frühkindliche Bildung

Die Qualitätskriterien für die frühkindliche Bildung hängen von den kulturellen 
Werten in den einzelnen Ländern, deren Sichtweisen in Bezug auf das Kind
und den verschiedenen politischen Systemen ab. Als wichtigste Kriterien
werden genannt:

• Erzieherinnen und Erzieher als wichtigste Voraussetzung für
hochwertige frühkindliche Bildung: gut ausgebildet, unter fairen
Bedingungen arbeitend mit Zugang zur Fort- und Weiterbildung

• strukturelle Gegebenheiten wie Personalschlüssel und Gruppengröße

• Inklusion, d.h. Betreuung von Kindern mit besonderem
Unterstützungsbedarf

• externe Evaluation, die auf den von den Erzieherinnen und Erziehern
durchgeführten internen Evaluationen beruht
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• Kontinuität und Koordination mit dem gesamten Bildungssystem, d.h.
Verständnis von Bildung als lebenslanges Lernen und Gewährleistung
von kontinuierlichen Übergängen zwischen den einzelnen
Bildungsstufen

Bezugnehmend auf den letzten Punkt wird empfohlen, alle Bereiche des
Bildungswesens, also auch die frühkindliche Bildung, in die
Verantwortlichkeit des Bildungsministeriums oder seiner Entsprechung auf
nationaler oder regionaler Ebene zu überführen und die in den meisten
Ländern übliche Trennung der Früherziehung und des Schulsystems,
angesiedelt bei den Minsterien für Soziales und Bildung, aufzuheben.

2.2.3.4 Ausbildung und Arbeitsbedingungen der Erzieherinnen 
und Erzieher

Als wichtigste Kriterien für die beruflichen Rahmenbedingungen werden
angeführt:

• Ausbildung: möglichst eine drei- bis vierjährige Ausbildung an einer
Universität oder Fachschule, die nach Abschluss den Zugang zu
lebenslanger beruflicher Weiterbildung einschließt; 

• Arbeitsbedingungen: sie müssen kontrolliert und verbessert, die
Gehälter erhöht werden; 

• Gleichberechtigung: wie viele überwiegend weibliche Berufe ist der
Beruf der Erzieherin/des Erziehers oft unterbezahlt; anzustreben ist,
mehr Männer für diesen Beruf zu gewinnen und die Gehaltskluft
zwischen den Geschlechtern zu bekämpfen;

• Status: dem niedrigen Ansehen des Berufes der Erzieherin/des
Erziehers, der hauptsächlich basiert auf der Ansicht, Anspruch und
Komplexität des pädagogischen Berufs würden erst mit dem Alter der
Kinder zunehmen, ist entgegenzuwirken;

2.2.3.5 Bildungsforschung

Im Interesse des Kindes sollte die Bildungsforschung mehr den Beruf der
Erzieherin/des Erziehers und der Lehrerin/des Lehrers in den Blick nehmen.
Zur Verbesserung der Qualität der frühkindlichen Betreuungsangebote
bedarf es einer praxisorientierten Forschung, die auf die Aspekte des
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eigentlichen Bildungsprozesses fokussiert ist, zum Beispiel auf Lehrer-Kind-
Interaktion, Lehrmethoden, Lehrinhalte, Curricula etc. 

Des Weiteren muss die Bildungsforschung über den nationalen Tellerrand
hinausschauen und auf internationaler Ebene betrieben werden. 

2.2.3.6 Kriterien für fortschrittliche Bildungssysteme

Die Bildungssysteme der im Folgenden beschriebenen Länder gelten als
fortschrittlich, weil sich dort der pädagogische Alltag an den Interessen und
Bedürfnissen der Kinder orientiert. Sie werden als kompetente Lerner
angesehen, die – dem ko-konstruktivistischen Ansatz folgend – ihre Umwelt
und ihre eigenen Fähigkeiten mit Unterstützung und Begleitung von
Erziehern und Lehrern entdecken. 

„Lehrerinnen und Lehrer wissen teilweise nicht, was in den Bildungsplänen
steht. Sie planen ihre Arbeit nicht primär anhand der staatlichen Vorgaben,
sondern quasi sekundär, gefiltert, auf diese lediglich bezogen, indem sie
Schulbücher oder sonstige Materialien einsetzen, von denen sie glauben,
dass diese lehrplankonform sind .
Die Implementation von Bildungsplänen erfolgt ebenfalls gefiltert durch
diejenigen, die die Verwender, also die Lehrerinnen und Lehrer über die
neuen Plänen informieren, die Schulungen durchführen. Es kommt zu
gravierenden Stille-Post-Effekten über die Ziele und die Bedeutung der
neuen Pläne“ (Carle 1995).

Die Rahmenpläne werden auf gesamtstaatlicher Ebene festgelegt, die
Zieldefinition innerhalb dieser Rahmenpläne und deren Umsetzung erfolgt
unter Einbeziehung der Erzieher, Eltern und Sozialpartner auf lokaler Ebene. 
Kennzeichnend für fortschrittliche Bildungssysteme sind folgende Kriterien:

• für die Einrichtungen gelten landesweit vergleichbare Standards,

• der vorgegebene Rahmen ist weit genug definiert, um unterschiedlichen 
lokalen oder soziokulturellen Bedingungen Rechnung zu tragen,

• die Entwicklung der pädagogischen Inhalte wird als dynamischer
Prozess betrachtet,

• durch Mitwirkung aller Beteiligten sollen die Bedürfnisse der Kinder
bestmöglich berücksichtigt werden.

Neben diesen Gemeinsamkeiten weisen die vorgestellten Bildungssysteme
spezifische Unterschiede auf. 
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2.2.3.7 Kriterien für fortschrittliche Bildungspläne

Die in diesen Ländern entwickelten und implementierten Curricula für den
frühkindlichen Bereich und die damit einhergehende universitäre Ausbildung
der Fachkräfte gelten ebenfalls als fortschrittlich und insbesondere als
kindgerecht, weil ihnen gleich in mehrfacher Hinsicht ein Paradigmenwechsel 
zugrunde liegt, insbesondere 

• ein geändertes Verständnis von Intelligenz und Lernen, weg von einer
einseitigen sprachlichen und mathematischen Intelligenz hin zu einer
stärkeren Berücksichtigung verschiedener Intelligenz- und
Begabungsarten

• eine stärkere Berücksichtigung individueller Unterschiede im Verlaufe
der kindlichen Entwicklung d.h. der unterschiedlichen Begabung und
Interessen der Kinder

• eine Zuwendung hin zu einer multikulturellen Pädagogik (vor allem in
den englischsprachigen Ländern)

• eine Neubewertung älterer Reformansätze wie Montessori, Fröbel oder
Reggio-Pädagogik, die weltweiten Einfluss auf die moderne
Frühpädagogik haben

• Betonung der Eigenständigkeit der Kinder beim Hineinwachsen in ihre
Umwelt, Unterstützung beim Entdecken der eigenen Fähigkeiten und
beim Knüpfen eigener Beziehungen zu anderen Menschen

• Verständnis von Kindern als Akteure und Ko-Konstrukteure ihrer
Lernprozesse, wobei die Erwachsenen den Rahmen zur Sicherstellung
der Rechte der Kinder auf Erziehung und Bildung vorgeben

• eine Abkehr von der traditionellen Rolle des Erziehers, Lernziele und
Methoden zu bestimmen, hin zu einer Betonung der Unterschiede im
Denken, Lernen und in der individuellen Entwicklung

• eine ausgeprägte Fähigkeit bei den Erziehern zur systematischen und
reflektierenden Beobachtung kindlichen Verhaltens

• die Entwicklung von gezielten Programmen und geeigneten Methoden
zur Förderung der Kinder auf Grundlage dieser Beobachtungsverfahren

• ständige Evaluation der individuellen Entwicklungs- und
Bildungsprozesse des Kindes zwecks Rückkoppelung und Planung der
nächsten Lernschritte. 
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• ein gemeinsamens Verständnis von Kindheit und Erziehung in Praxis,
Ausbildung, Forschung und Lehre

Des Weiteren berücksichtigen fortschrittliche Bildungspläne die Übergänge
von einer Bildungsstufe zur nächsten sowie alle Aspekte der pädagogischen
Kontinuität zwischen den Stufen. 

Nachfolgend werden exemplarisch die Bildungssysteme von Neuseeland,
England und Schweden beschrieben und auf ihre spezifischen
Unterscheidungsmerkmale hin beleuchtet. 

2.3 Internationale Vorbilder – Bildungspläne 
anderer Länder

Nach Vorstellung der den Bildungsplänen in Deutschland zugrunde
liegenden Bildungskonzepte lohnt ein Vergleich mit Bildungssystemen aus
dem Ausland. Dieses Kapitel stellt die wichtigsten Aspekte der Bildungspläne 
Neuseelands,  Englands, Schwedens und Australiens vor. Im Einzelnen
werden die jeweiligen Bildungssysteme dieser Länder und die dortigen
Ausgangsituationen für die frühkindliche Bildung skizziert, die wichtigsten
Merkmale und Qualitätsindikatoren der Bildungspläne vorgestellt, die
Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher beschrieben und die
kennzeichnenden Merkmale dieser Bildungssysteme zusammenfassend
dargelegt.

2.3.1 Neuseeland

2.3.1.1 Ausgangslage

Das Bildungssystem in Neuseeland basiert auf dem Prinzip, dass alle Kinder 
im Alter von 5 bis 15 Jahren eine einheitliche Schulausbildung erhalten. Es
gibt dreizehn Pflichtschuljahre, die Kinder werden mit fünf Jahren
eingeschult. Nach acht Jahren können sie zur „secondary education“ (High
School) übergehen, die noch einmal fünf Jahre dauert. Nach dem dritten Jahr 
in der High School – nach der elften Klasse – nehmen alle Schüler an einer
nationalen Prüfung, dem „School Certificate“ teil. Auch nach dem 12. oder
13. Jahr können die Schüler an weiterführenden Tests teilnehmen.

Das Schulsystem in Neuseeland gliedert sich folgendermaßen:



77

• Elementarbereich (Vorschule, unter fünf Jahre)

• Primarbereich und „Intermediate School“ (fünf bis zwölf Jahre)

• Sekundarbereich – „High School“ oder College (13 bis 18 Jahre)

• Akademische Ausbildung – Universität

Rund 64 Prozent der Frauen zwischen 25 und 34 Jahren sind in Neuseeland 
erwerbstätig, ca. 35 Prozent von ihnen in Teilzeit (OECD 2006). Damit
entspricht sie in etwa der Erwerbsquote der Frauen liegt im internationalen
Vergleich, die bei ca. 60 Prozent liegt. 

Für die frühpädagogischen Dienste hat die Regierung für das Jahr
2004/2005 rund 450 Millionen Dollar bereitgestellt.

2.3.1.2 Versorgung und Gebühren

In Neuseeland steht Kindern eine Vielzahl von Betreuungsangeboten in
Halbtags- und Ganztagseinrichtungen zur Verfügung. Rund 95 Prozent aller
Drei- bis Vierjährigen besuchen eine Tageseinrichtung, bei den jüngeren
Kindern sind es etwa 12 Prozent. Zu den Angeboten, die von Fachpersonal
geleitet werden, gehören:

• offene Kindergärten für Kinder von drei bis fünf Jahren

• Erziehungs- und Betreuungszentren in Ganztags- oder flexibler
Betreuung

• Hausdienste, d.h. Organisationen, in denen sich Eltern gegenseitig
helfen; die häusliche stationäre Hilfe wird von Koordinatoren überwacht

• Fernlerninstitute für Kinder zwischen drei und fünf Jahren, die keine
normalen Einrichtungen besuchen können

• Spielzentren, wo Kinder bis zu fünf Jahren von Eltern bis zu fünf
Halbtagen in der Woche betreut werden

• Spielgruppen mit Eltern und Kindern, die sich mehrmals in der Woche
treffen („Early Childhood Development“)

• Sprachnester („Köhanga Reo“) für Maori-Gemeinschaften zur
Förderung der Maorisprache und Entwicklung der Familien

• Frühpädagogikzentren der pazifischen Inseln, die sich auf Werte und
Sprache der „Pacific Island Culture“ konzentrieren (ECD-funded
Pacifica)
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• Einrichtungen zur Revitalisierung der Kultur, Werte und Sprache der
Maori („Nga Köhanga Reo“)

Des Weiteren werden für Eltern Hilfs- und Weiterbildungsprogramme zu
Fragen der Gesundheit und Erziehung angeboten. 

2.3.1.3 Der Reformprozess

Neuseeland hat wohl als erstes Land der Welt 1986 die Verantwortlichkeit für 
alle frühpädagogischen Dienste wie auch die Unterstützung der Eltern in das 
Bildungssystem integriert. Damit war die Unterscheidung zwischen Bildung
und Fürsorge aufgelöst und die Kontinuität beim Übergang zwischen
Vorschule und Schule gewährleistet. In dieser Beziehung nimmt Neuseeland
neben Italien und Schweden eine Vorreiterrolle ein. 

Drei Jahre später folgte das Bildungsministerium dem „Education Act 1989“
mit der Ausarbeitung und Durchführung der Bildungspolitik von frühester
Kindheit bis zum tertiären Bildungsweg, d.h. der Universitätsausbildung.

Die im Zuge dieser Reform eingeleiteten Veränderungen wirkten sich auf alle 
Bereiche des Erziehungssystems aus. Diese Veränderungen beinhalteten
insbesondere die Einführung

• verbindlicher Richtlinien,

• universeller Förderkriterien,

• Qualifikationsstrukturen

• curricularer Richtlinien

sowie die Unterstützung durch eine neue zentrale Agentur.

Die verbindlichen Richtlinien skizzieren die Erwartungen und Ziele der
Regierung und die lokalen Ziele und dienen als Grundlage für die Verwaltung 
der frühpädagogischen Dienste. Die Entwicklungspolitik inklusive Curriculum, 
die Aufnahme von Dienstanbietern sowie die Überwachung von deren
Lizensierung, Qualität und Förderung fällt in den Zuständigkeitsbereich des
Bildungsministeriums. Eine eigens von der Regierung gegründete Stelle
(„Crown Entify“) ist für die professionelle Ausbildung der Fachkräfte und für
die Unterstützung der frühpädagogischen Dienste verantwortlich. Eine
weitere Stelle („Education Review Office“) ist für die externe Evaluation
verantwortlich.
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Eine Besonderheit in Neuseeland stellen die eingeborenen Völker (Maori)
dar. Sie gründeten in den 1980er Jahren Zentren zur Unterstützung von
Maori-Eltern und Revitalisierung der Maori-Sprache und Kultur. Mit dem
Wechsel des Amtes für Maori-Angelegenheiten zum Bildungsministerium
orientierten sich diese Zentren stärker zum Bildungsbereich hin.

2.3.1.4 Merkmale des Bildungsplans

1993 wurde im Rahmen einer umfassenden Reform das curriculare
Rahmenkonzept „Te Whäriki“ als Curriculum für die unterschiedlichen
Altersstufen eingeführt mit dem Ziel, frühkindliche Lern- und
Entwicklungsprozesse in einem bestimmten sozio-kulturellen Kontext zu
verbessern. Es ist ganzheitlich ausgerichtet und folgt vier Grundprinzipen:

• Ermächtigung zum Leben und Wachsen

• ganzheitliche Entwicklung

• Familie und Gemeinde als integrierte Teile des Curriculums: 

• Beziehungen mit Menschen, Orten und Dingen, durch welche die
Kinder leben, herstellen

Das Curriculum gründet sich auf folgende Visionen für Kinder in Neuseeland:

Sie sollen als kompetent und selbstbewusst Lernende und
Kommunizierende aufwachsen, gesund am Körper, Verstand und
Geist,sich sicher fühlen durch ein Bewusstsein der Zugehörigkeit und in
dem Wissen, dass sie einen wertvollen Beitrag zur Welt darstellen. (New
Zealand Ministry of Education 1996, S. 9)“

Es ist in fünf Dimenisonen (curriculare Fäden) unterteilt:

• Wohlbefinden

• Zugehörigkeit

• Partizipation

• Kommunikation

• Exploration

Für jede Dimension werden mögliche Lernergebnisse, relevantes Wissen
sowie entsprechende Kompetenzen und Einstellungen beschrieben. Auf
inhaltliche oder methodische Vorgaben wird verzichtet, dafür sind Fragen zur 
Reflexion der pädagogischen Arbeit und Beispiele für die Erziehungs- und
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Bildungsarbeit formuliert, die getrennt für die Altergruppen 0 bis 18 Monate,
ein bis drei Jahre und 2,5 Jahre bis zur Einschulung gestellt werden. Die
Überlappungen der Altersangaben ergeben sich aufgrund der verschiedenen 
Einrichtungsformen für Kinder unterschiedlicher Altersgruppen.
Am Beispiel der Dimension „Kommunikation“ werden folgende curricularen
Zielsetzungen angestrebt:

• Kinder erleben eine Umgebung, in der sie nicht verbale
Kommunikationsformen für eine Vielfalt situativer Anforderungen
entwickeln

• Kinder erleben eine Umgebung, in der sie mündliche Sprachkompetenz 
für eine Vielzahl situativer Anforderungen entwickeln

• Kinder erleben eine Umgebung, in der sie die Geschichten und
Symbole ihrer eigenen Kultur und anderer Kulturen erfahren

• Kinder erleben eine Umgebung, in der sie verschiedene Möglichkeiten
entdecken und entwickeln, sich kreativ auszudrücken (NEW ZEALAND
MINISTRY OF EDUCATION 1996, S. 74)

Dieses Rahmenkonzept dient als Grundlage für alle anerkannten
frühpädagogischen Dienste einschließlich der Hauspflege. Es impliziert
verbesserte Evaluationsmethoden, die berücksichtigen, dass Kinder auf
ganzheitliche Art und Weise lernen, die die Beziehungen zwischen Kindern,
Menschen und Lernumwelt deutlich machen, die die Eltern und die erweiterte 
Familie einbeziehen und die die Kinder als kompetente Menschen und
Lernende fördern. 

Das Bildungs- und Erziehungskonzept formuliert fünf Leitziele bzw.
Dimensionen, die ihrerseits in folgende vier Lernziele – Wohlbefinden,
Zugehörigkeit, Partizipation, Kommunikation und Exploration – mit
spezifischen Lernergebnissen gegliedert sind. 

„Te Whäriki“ verbindet Wissen, Kompetenzen und Einstellungen, d.h. soziale, 
emotionale und kognitive Lerndimensionen, zu einer Lerndisposition und
stellt die Beziehung zwischen Lernenden und Lernanlass in den Mittelpunkt.
Die Kinder befinden sich als Lernende in einem aktiven Austausch mit ihrem
Lernumfeld. Dabei spielen die Lernwerkzeuge, die Sprache sowie die
Beziehungen zu den Erwachsenen und Gleichaltrigen eine wichtige Rolle. 
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2.3.1.5 Qualitätsindikatoren

Qualität wird in frühkindlichen Einrichtungen in Neuseeland vor allem durch
die Qualifikation der pädagogischen Fachkräfte definiert, in geringerem Maße 
durch den Personalschlüssel und die Gruppengröße. Diese bilden
zusammen mit Sicherheits- und Gesundheitsindikatoren die Grundlage für
die Lizensierung, die Zuweisung von finanziellen Mitteln und und die externe
Evaluation. Bislang fehlen allerdings aussagekräftige Entwicklungs- und
Erziehungsindikatoren zur Evaluation der Prozesse. Mit dem Projekt „Quality
Journey“, das urspünglich entwickelt wurde, um eine Qualitätsprüfung
vorzunehmen, dann aber zum Werkzeug der Selbstevaluierung im
frühkindlichen Bereich umgewandelt wurde, und dem Testansatz „Learning
Stories“, einem Fragenkatalog für Pädagogen über Erziehungs- und
Pflegeprozesse in frühkindlichen Einrichtungen, die sie den Kindern und sich
selbst stellen, wurde in den letzten Jahren versucht, diese Lücke zu füllen.

2.3.1.6 Qualifikation der Erzieherinnen und Erzieher

Der Studiengang zur Erlangung einer Lehrbefähigung ist dreijährig,
berufsbegleitend dauert er sechs Jahre. Das Studium besteht aus
Vorlesungen, Workshops, Gruppenarbeiten, individuellem Lernen und
praktischen Erfahrungen in Kindergärten. Im letzten Drittel des Studiums
entscheiden die Studenten, ob sie einen Diplom- oder Bachelor-Abschluss
wollen. Mit dem Lehrerdiplom haben sie auch Zugang zu den meisten
Einrichtungen für Vorschulkinder wie Kindergärten oder
Vorschuleinrichtungen. Das Studium ist in drei Hauptbereichen aufgebaut:

• Kenntnisse zum Lehrplan und Praktikum

• fachliche Recherche und Praktikum

• Fachkenntnisse in Erziehung

Die Studenten können sich auf einen der drei Bereiche spezialisieren:

• Frühe Kindheit (Kindergarten)

• Grundschule

• „Huarahi Maori“ (für den Untericht in der Maorisprache oder in
zweisprachigen Schulen)

Neben theoretischen Fächern wie Sozialwissenschaften, neue Medien oder
Erziehungstechniken bietet das Studium ein breites Angebot an konkreten
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didaktischen Fächern wie Musik, Lernen und Unterrichten, Theater und Tasn, 
bildende Künste, Leibes- und Gesundheitserziehung u.v.m. sowie Fächer,
die sich mit den verschiednen Kulturen in Neuseeland beschäftigen. Hinzu
kommen allgemeine pädagogische Inhalte. zum Beispiel soziale
Kompetenzen, didaktische Schwerpunkte wie Sprachentwicklung,
Mathematik, Kunst oder Religion sowie allgemeine berufsrelevante Themen
wie Forschungsmethoden, Literaturrecherche, Integrationspädagogik u.a.

Die Studiengebühren betragen kursabhängig zwischen 1.300 und 5.100 US$ 
pro Semester, darin enthalten sind Wohngelegenheit und drei Mahlzeiten
täglich.

Alle Frühpädadogen müssen sich ein einem Erziehungsrat registrieren
lassen. Dieser bestimmt die Kriterien für die Registrierung. Grundsätzliche,
die Ausbildungsanforderungen und die Erlangung des Diploms betreffende
Entscheidungen trifft das Erziehungsministerium. Gegenwärtig müssen
lediglich alle in Kindergärten tätigen Pädagogen ein Lehrdiplom und eine
Registrierung vorweisen, in den anderen frühkindlichen Einrichtungen ist die
Registrierung freiwillig.

Auffällig ist der große Einfluss der Berufsvereinigung der Lehrer und
Kindergärtner auf die Ausbildung und Berufszulassung. Sie begutachten die
Inhalte der einzelnen Kurse und prüfen die Verlängerung der in Neuseeland
zeitlich limitierten Berufsberechtigung für Lehrer und Frühpädagogen.

2.3.1.7 Übergang von der Frühpädagogik zur Schule

Um einen kontinuierlichen Übergang zwischen Vorschule und Schule zu
gewährleisten, koordiniert Neuseeland verstärkt Vorschul- und Schulpolitik.
Mit der Integration aller frühpädagogischen Dienste in das Bildungssystem
und deren Zuordnung zum Bildungsministerium wurden die strukturellen
Voraussetzungen bereits geschaffen. Da Neuseeland die frühe Kindheit von
0 bis acht Jahren definiert und als Grundphase des Lebens versteht, wurden
gemeinsame Ausbildungscurricula für die pädagogischen Fachkräfte und die
der Lehrer entwickelt. Bei einer Umsetzung sollen sie als Basis für das
Konzept des lebenslangen Lernens dienen. 

Vereinzelt arbeiten frühpädagogische Dienste und Grundschulen zusammen, 
um einen kontinuierlichen Übergang in die Schule zu gewährleisten. Die
Praxis aber zeigt, dass die Erwartungen beider Seiten unterschiedlich sind:
Die Grundschulen erwarten von den frühkindlichen Einrichtungen, dass sie
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die Kinder auf die Schule vorbereiten, insbesondere in Bezug auf die
Literalität und Numeralität; die Frühpädagogen wiederum sehen ihre Aufgabe 
darin, entwicklungsgemäß angemessene Programme anzuwenden, die sich
am aktuellen Bedarf der Kinder orientieren.

2.3.1.8 Zehn-Jahres-Plan

Im Jahre 2002 hat die neuseeländische Regierung den Zehn-Jahres-Plan
„Wege in die Zukunft“ verabschiedet mit dem Ziel, ihre Beteiligung an
frühkindlicher Bildung und Betreuung zu erhöhen, kooperierende
Beziehungen innerhalb des Systems voranzutreiben und die Qualität der
frühkindlichen Bildungs- und Betreuungsangebote zu steigern. Zu den
wichtigsten Schlüsselinitiativen dieses Programmes gehören:

• Bereitstellung eines Budgets in Höhe von 307 Mio. $ für ein neues
Fördersystems zwecks Steigerung der Qualität der Angebote und der
Beteiligung an diesen ab 2005 für den Zeitraum von vier Jahren

• Entwicklung neuer Gesetze und Vorschriften für die frühkindliche
Bildung und Betreuung zur Verbesserung von Qualitätskriterien wie
Personalschlüssel, Gruppengröße, Ausstattung etc.

• Festlegung von Sollzahlen für registrierte Lehrer für Erziehungs- und
Pflegedienste sowie für Hauskoordinatoren und entsprechende
Maßnahmen zur Erhöhung der Anzahl von qualifizierten Lehrern im
frühkindlichen Bereich

• verstärktes staatliches Engagement im Netzwerk der
frühpädagogischen Dienste, insbesondere eine Verbesserung der
Zusammenarbeit des Staates mit den Kommunen

• finanzielle Förderung neuer frühpädagogischer Dienste

• Erweiterung der vorhandenen fünf Innovationszentren um drei neue
zwecks Erforschung und Entwicklung von innovativer Praxis

• Implementierung von neu entwickelten Standards für
Kindergartenlehrer sowie für Leitungs- und Führungskräfte

• Entwicklung von Richtlinien zur leichteren Überprüfung der Effektivität
in den frühpädagogischen Diensten 
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2.3.1.9 Kennzeichnende Merkmale des neuseeländischen 
Bildungssystems

Kennzeichnend für das neuseeländische System der frühkindlichen Bildung
und Betreuung sind folgende Merkmale:

• Das vorgegebene Rahmencurriculum ist allgemein verbindlich, lässt
aber Spielraum für unterschiedliche Ausgestaltungsformen in den
einzelnen Einrichtungen zu. Die Eltern können aus einem breiten
Angebotsspektrum die für sie attraktivste Betreuungsvariante
auswählen.

• Mittelfristig angelegte Planungsinstrumente geben auf nationaler Ebene 
Ziele vor und zeigen Entwicklungsbedarf auf.

• Das Evaluationssystem trägt zur laufenden Kontrolle und Verbesserung 
bei.

• Die regelmäßige Evaluierung der beruflichen Eignung und Leistung der
Fachkräfte durch den Berufsverband stellt ein besonderes
Qualitätskriterium dar.

• Auffallend ist die große Bedeutung des Umgang mit kultureller
Diversität. In den Curricula des vorschulischen und schulischen
Bereiches sind Geschichte, Kultur und Sprache der Maori manifestiert.
Wichtige Dokumente sind in Maori und Englisch verfasst.

• Das nationale Curriculum ist für den frühkindlichen Bereich als Fach in
der universitären Ausbildung der Erzieher verankert.

2.3.2 England

2.3.2.1 Ausgangslage

Das englische so wie das gesamte britische Bildungssystem ist geprägt von
einem entschiedenen Willen zur Entstaatlichung. Aufgrund der
Gestaltungsfreiheiten der „Local Education Authorities“ (LEAs) bei der
Einrichtung von Schulen weist das Schulsystem regionale Unterschiede auf.
Der Anteil an Privatschulen ist zwar gering, sie machen aber einen wichtigen 
Teil des Schulwesens aus. Das englische Schulsystem ist folgendemaßen
gegliedert:

• Elementarbereich (Vorschule, unter fünf Jahre, freiwillig)
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• Primarbereich (fünf bis elf Jahre)

• Sekundarbereich I (12 bis 16 Jahre)

• Sekundarbereich II (17 bis 18 Jahre)

• Akademische Ausbildung – Universität

Das Bildungswesen basiert auf dem Prinzip, dass alle Kinder im Alter von
fünf bis 16 Jahren eine kostenlose Vollzeitbildung erhalten, wobei die
privaten Einrichtungen in den meisten Fällen gebührenpflichtig sind. Die
Kinder werden mit fünf Jahren eingeschult (in Irland bereits mit vier Jahren).
Vierjährige können auch Vorschulklassen, so genannte „Empfangsklassen“
(„Reception Classes“) besuchen. Die Früherziehung für Kinder ab drei
Jahren ist kostenfrei.

Für die vorschulische Bildung, Erziehung und Betreuung gibt es in England
traditionell zwei parallele, aber voneinander getrennt agierende Systeme,
ofmals auch mit unterschiedlicher Definition der Kindheit. Sie sind aufgeteilt
zwischen nationalen und lokalen Instanzen. Für die 0 bis Dreijährigen ist das 
„Department of Health“ zuständig, für die Drei- bis Fünfjährigen das
„Department of Education and Employment“ (DfEE). Zur Verbesserung der
Zusammenarbeit zwischen den beiden Bereichen wurde dem DfEE eine
Koordinierungsfunktion übertragen. 

Die realtive Armut unter Kindern liegt in England mit 19,8 Prozent deutlich
über dem Durchschnitt in den OECD-Ländern (11,9 Prozent). Knapp ein
Viertel der Kinder unter sechs Jahren werden von allein Erziehenden
erzogen. Sechs Prozent der Bevölkerung gehören einer ethnischen
Minderheit an.

2.3.2.2 Versorgung und Gebühren

Das Angebotsspektrum reicht von staatlichen oder kommunalen Stellen bis
hin zu ehrenamtlichen oder privaten Sektoren, wobei letztere relativ hohe
Elternbeiträge einfordern. 

Im Überblick gliedern sich die wichtigsten Angebotsformen wie folgt:

• „Nursery Schools/Nursery Classes“: täglich zwei- bis dreistündige
Betreuung von drei- bis vierjährigen Kindern 

• „Reception Classes/Primary Schools“: Betreuung von drei- bis
vierjährigen Kindern von 9.00 bis 15.00 Uhr 
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• „Combined Nursery Centres – Community Nursery”/“Local Authority
Day Nurseries”: ganztägige Betreuung von 0- bis Fünfjährigen
(Zuständigkeit für alle oben Genannten: „Ministry of Education“)

• „Family Centres“: für Kinder und Eltern 

• „Playgroups“ (Spielgruppejn) für unterschiedliche Altersstufen

• „Early Excellence Centres“ mit einer Vielzahl von
Betreuungsmögichkeiten

Die meisten Kinder bis zu einem Jahr werden in der Familie betreut, die Ein-
bis Dreijährigen größtenteils von privat organisierten Personen (Babysitter
oder Tagesmütter). Rund 20 Prozent der Zweijährigen gehen in
Spielgruppen, die zu etwa zwei Dritteln von Kirchen oder
Freiwilligenorganisationen geführt werden. Ein Großteil der Drei- bis
Vierjährigen nimmt an einer Vorschulerziehung teil, allerdings nur 2,5
Stunden am Tag. Mit vier Jahren sind die meisten Kinder in einer
Vorschuleinrichtung eingeschrieben, wo sie 6,5 Stunden am Tag betreut
werden. Seit 1998 haben alle Vierjährigen einen Anspruch auf einen
Halbtagsplatz in diesen Einrichtungen, seit 2004 auch alle Dreijährigen. Etwa 
30 Prozent der Plätze in diesen Einrichtungen werden von privaten Schulen
gegen Bezahlung angeboten (OECD 2006).

Insgesamt ist die Versorgungslage mit qualifizierten Kindergärten als
schlecht zu beurteilen. So gibt es in England beispielsweise nur ca. 500
(öffentliche) „Nursery Schools“. Die seit 1997 rigoros betriebene
Entstaatlichungspolitik hat eine enorme Zunahme an privaten, erwerbsmäßig 
geführten (nicht kontrollierten) Horten, Krippen und Betreuungsstätten sowie
eine Zunahme des Pflegemütterwesens verursacht. Schätzungsweise 25.000 
Horte, Krippen, Betreuungsstätten und „Playgroups“ werden – teilweise in
großem Stil – privat betrieben, hinzu kommen rund 70.000 Pflegemütter. 

Dies hat dazu geführt, dass sich parallel dazu ein dritter (Non-Profit-)Markt
von privaten und ehrenamtlichen Freiwilligen und Bürgerinitiativen,
Selbsthilfegruppen, Elternkooperationen und anderen entwickelt hat, die in
Eigeninitiative „Pre-School-Groups“ einrichten. Über die Qualitätsstandards
dieser Einrichtungen und den Ausbildungsstand der Pflege- und
Betreuungskräfte liegen keine Angaben vor.
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2.3.2.3 Der Reformprozess

Im Zuge der Entstaatlichungspolitik wurde 1998 die „National Childcare
Strategy“ bekannt gegeben, ein langfristiger Aktionsplan zur Erweiterung und 
Reform des vorschulischen Bereichs. Fortan sollten die „Early Years
Development and Child Care Development Partnerships“ gemeinsam mit
staatlichen, privaten und freiwilligen Diensten die Versorgung in der
frühkindlichen Erziehung, Bildung und Betreuung verbessern und eine
flächendeckende Versorgung der Drei- bis Vierjährigen anstreben. Dabei
geht es vorrangig nicht um die qualitative Verbesserung der Angebote,
sondern um den Aufbau einer breiteren Versorgung.

Mit ihrer „Sure-Start“-Initiative will die Regierung die Armut und deren Folgen 
für die Kinder insbesondere in benachteiligten Gebieten bekämpfen und
stellte dafür besondere Mittel zur Verfügung. 

Die Projekte sind auf lokaler Ebene angesiedelt und haben die
Zusammenführung von Bildung, Betreuung, Erziehung und Gesundheit zum
Inhalt.

Als Pilotprojekt startete 1997 das „Early Excellence Programm“, das mit
seinen „Early Excellence Centres“ in sozialen Brennpunkten verschiedene
Betreuungsmöglichkeiten wie Vorschulbetreuung von Drei- bis Vierjährigen
und Ganztagsbetreuung von Kindern von 0 bis drei Jahren anbietet.
Kennzeichnend für diese Zentren ist, dass sie neben verschiedenen
Betreuungsformen für Kinder auch ein breites Angebotsspektrum für
Familien bereithalten, zum Beispiel Erwachsenen- und Weiterbildung,
Gesundheitsförderung oder Beratung in Erziehungsfragen und dass sie die
Eltern in den pädagogischen Alltag mit einbeziehen. Damit will man die
Erziehungskompetenz der Eltern, die hauptsächlichen aus benachteiligten
Milieus stammen, stärken. 

Im Jahre 2000 wurden Richtlinien für den Lehrplan der Altersgruppe von drei 
bis fünf Jahren eingeführt und 2004 der neue, nicht gesetzliche Rahmenplan
„Auf die ersten drei Jahre kommt es an“ für 0- bis Dreijährige vorgestellt.
Inzwischen gibt es einen Lehrplan für die Grundstufe mit gesetzlich
verankerten Zielen für das frühe Lernen, der im Folgenden skizziert wird.

2.3.2.4 Merkmale des Rahmenplans

Die 128-seitige „Curriculare Orientierung für die Grundstufe“ wurde von
staatlicher Seite als Steuerungsinstrument eingeführt, um zum einen die
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Bedeutung der Vorschuljahre als Bildungsphase zu unterstreichen und zum
anderen vergleichbare Bildungserfahrungen für das komplexe
Vorschulsystem in England zu sichern. 

Dieser Rahmenplan führt folgende zentrale Grundprinzipien und Merkmale
für eine „effektive“ Bildung an:

• ein relevantes, sorgfältig strukturiertes Curriculum mit

– Angeboten, die die unterschiedlichen Ausgangslagen der Kinder
berücksichtigen und an ihre Kenntnisse und Erfahrungen
anknüpfen

– relevanten und angemessenen Inhalten

– zielorientierten Aktivitäten, die vielfältige Möglichkeiten des
Lernens und der Vermittlung anbieten

• Aktivitäten, die sowohl von den Kindern initiiert als auch von den Eltern
mitgeplant werden

• Fachkräfte, die das Curriculum verstehen und in der Lage sind, es
umzusetzen

• Fachkräfte mit fundierten Kenntnissen von frühkindlichem Lernen

• Inklusion und Wertschätzung zwecks Prävention gegen
Diskriminierung, zum Beispiel aufgrund

– der Zugehörigkeit zu einer ethnischen, kulturellen oder religiösen
Gruppe,

– der Familiensprache und Familiensituation oder

– von besonderen Bedürfnissen, Behinderung, Geschlecht oder
Entwicklungsstand der Kinder

• eine Atmosphäre, die von gegenseitigem Vertrauen zwischen Eltern
und Fachkräften getragen ist

• eine vielseitig anregende, gut vorbereitete und strukturierte
Lernumgebung

Im Rahmenkonzept wird die Bedeutung von Vielfalt für die frühkindliche
Erziehung, Bildung und Betreuung betont, ebenso die Arbeit mit
Risikokindern, mit behinderten Kindern und mit Kindern ohne Englisch als
Muttersprache. Ein besonderer Stellenwert wird dem Spiel als „Schlüssel
zum Lernen“ beigemessen.



89

Inhaltlich baut das Konzept auf sechs Lernfeldern auf, die sich ihrerseits an
Fächern des nationalen Schulcurriculums orientieren:

• persönliche, soziale und emotionale Entwicklung

• Kommunikation, Sprache und Textverständnis

• mathematische Grundkenntnisse

• Umweltwissen und -verständnis

• körperliche Entwicklung und

• Kreativität

Die Lernfelder sind einheitlich strukturiert. Sie beginnen mit einer Einführung, 
beschreiben anschließend die Lernschritte und -ziele, zeigen dazu Beispiele
aus der Praxis auf und schließen ab mit methodischen Hinweisen für die
pädagogischen Fachkräfte. Alle Lernfelder sind auf die Aneignung von
Wissen, Kompetenzen, Verständnis und Grundhaltungen ausgerichtet.
Welche Leitziele dabei angestrebt werden, wird an zwei Lernfeldern
exemplarisch aufgezeigt:

Lernfeld „Kommunikation, Sprache, Textverständnis“:

• mit anderen kommunizieren, Pläne und Aktivitäten aushandeln, sich bei 
Gesprächen der Reihe nach einbringen

• sich der Sprache erfreuen (mündlich und schriftlich)

• aufmerksam zuhören, Statements abgeben oder nachfragen

• nicht nur gerne Geschichten, Lieder, Musik, Gedichte oder Reime
hören, sondern auch selbst welche erfinden

• den eigenen Namen und einfache Sätze schreiben, ggf. schon mit den
richtigen Satzzeichen

• einen Bleistift richtig halten und erkennbare oder korrekte Buchstaben
schreiben

Lernfeld „Mathematische Grundbildung“ – bis zu zehn Sachen zählen:

• Ziffern 1 bis 9 erkennen

• bei Aktivitäten und Gesprächen gelegentlich die Rechensprache
verwenden (Fachkräfte): („Wenn zwei Kinder dazu kommen, dann sind
wir sieben Kinder, denn fünf und zwei sind sieben)
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• Begriffe wie „größer“, „kleiner“, „schwerer“, „leichter“ einfließen lassen
(Fachkräfte ) 

2.3.2.5 Qualifikation der Erzieherinnen und Erzieher

In England differiert die Ausbildung zum Erzieher zwischen einem 200-
stündigen Kurs und einer universitären Ausbildung. Über letztere oder eine
postsekundäre Ausbildung verfügt allerdings nur etwa ein Fünftel der
Erzieher in der frühkindlichen Betreuung. Der größte Teil des
Betreuerpersonals hat keine formale Qualifikation außer den von einigen
lokalen Behörden geforderten Nachweis der – in der Regel geringen –
Stunden für die Teilnahme an Kursen. Ähnlich verhält es sich beim
Betreuerpersonal in den Vorschulklassen, wo die Arbeitsbedingungen und
die Bezahlung wesentlich schlechter sind als in den Schulen. Für die Schulen 
müssen alle Lehrer eine vierjährige Universitätsausbildung absolvieren. Nur
ausgebildete Lehrer haben Anspruch auf eine staatlich finanzierte
Weiterbildung.

Der dreijährige Studiengang „Vorschulerziehung“ bereitet auf die Arbeit mit
Kindern im Alter von 0 bis acht Jahren vor. Pro Studienjahr sind zwei bis drei 
Pflichtfächer und jeweils neun bis zehn Wahlfächer zu belegen. Mit der
Immatrikulation wird jedem Studenten ein persönlicher Betreuer (Tutor)
zugeteilt, der den Verlauf des Studiums beobachtet, den Studenten in
Theorie und Praxis unterstützt und ihm nach Beendigung des Studiums ein
persönliches Führungszeugnis ausstellt. Nach dem Abschluss als „Bachelor
of Education“ haben die Absolventen die Wahl, in den Beruf einzusteigen
oder das – dann stärker praxisbezogene – Studium um noch ein weiteres
Jahr zu verlängern und als „Postgraduate Certificate in Education“
abzuschließen. Es besteht auch die Möglichkeit zu einem kombinierten
Studium.

2.3.2.6 Übergang von Frühpädagogik zur Schule

Das Angebot an Vorschulklassen („Reception Classes“), das von ca. 90
Prozent aller Vierjährigen im letzten Jahr vor ihrer Einschulung genutzt wird,
erleichtert den Übergang von der frühkindlichen Betreuung in die Schule.
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2.3.2.7 Kennzeichnende Merkmale des englischen 
Bildungssystems

Für das englische System der frühkindlichen Bildung und Betreuung sind
folgende Merkmale kennzeichnend:

• Die horizontale und vertikale Durchlässigkeit des Bildungssystems ist
positiv zu bewerten

• Die unterschiedlichen Aufgaben im Bereich der
Kindertageseinrichtungen werden von Betreuungspersonal mit
verschiedenem Ausbildungsniveau erfüllt. In der Praxis haben sich
gemischte Teams mit einem „Qualified Teacher“ mit
Universitätsabschluss besonders bewährt. Letzterer trägt eine größere
Verantwortung in der Einrichtung und erhält ein höheres Gehalt.

• Die Bildungspläne für Kinder von 0 bis drei und für Kinder von drei bis
sechs Jahren haben sich für die Kindertageseinrichtungen insgesamt
positiv ausgewirkt.

• Aufgrund der besseren personellen und materiellen Ausstattung der
staatlichen Einrichtungen ist ein Qualitätsgefälle zwischen staatlichen
und privaten, kommerziell betriebenen Kindertageseinrichtungen zu
verzeichnen.

2.3.3 Schweden

2.3.3.1 Ausgangslage

Schweden hat wie die anderen skandinawischen Länder eine Tradition der
Integration von Erziehung und Betreuung für Kinder von Geburt oder einem
Jahr an, die oft als „Edu-Care“-Modell bezeichnet wird. Frühkindliche Bildung 
und Erziehung wird einerseits als wichtig zur Förderung des kindlichen
Lernens und der kindlichen Entwicklung angesehen – unabhängig von den
Einkommensverhältnissen der Eltern – andererseits als ein grundsätzlicher
Bestandteil des Wohlfahrtsstaates.

Einer der Grundsätze des schwedischen Bildungswesens ist, dass alle
Kinder und Jugendlichen gleichen Zugang zur Ausbildung haben, ungeachtet 
ihres ethnischen und sozialen Hintergrunds oder ihres Wohnorts. 
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1962 wurde die Ausbildung von privaten Trägern in staatliche Verantwortung 
überführt. 1996 wechselte die administrative Zuständigkeit für alle
Kindereinrichtungen und die Familientagespflege vom Ministerium für
Gesundheit und Soziales zum Ministerium für Bildung und Wissenschaft. Die 
Verantwortung wurde weitgehend auf die lokalen Schulbehörden, die auch
für das schulische Bildungssystem zuständig sind, übertragen. Die
übergreifende Zuständigkeit liegt beim Reichstag und bei der Regierung. Die 
zentrale Planung und Leitung des Bildungssystems ermöglicht es,
Bildungsreformen konsequent durchzuführen.

Unmittelbar danach wurden an den Grundschulen Vorschulklassen für
sechsjährige Kinder eingerichtet. Sie sind zwar nicht verpflichtend, aber
werden aber von nahezu allen Sechsjährigen besucht. Insofern stellt diese
Maßnahme de facto eine Herabsetzung der Schulpflicht dar, die nach wie vor 
mit sieben Jahren eintritt.

Im schwedischen Gesamtschulsystem ist die Schulverwaltung dezentralisiert, 
die Lernziele sind zentral vorgegeben und die Schulen handeln in der
Methodik eigenverantwortlich. 

Das allgemein bildende Schulwesen ist aufgebaut in

• die neunjährige weitgehend einheitliche Pflichtschule, gegliedert in
Unter-, Mittel- und Oberschule

• die dreijährige Gymnasialschule, allgemein- und auch beruflich bildend

• Doktoratstudium

Obwohl vom Staat finanzierte Privatschulen kein Schulgeld nehmen dürfen,
liegt ihr Anteil lediglich bei drei bis vier Prozent. Alle öffentlichen
Ausbildungen werden ganz oder teilweise über die öffnetliche Haushalte
finanziert. Der Unterricht in allen öffentlichen Ausbildungseinrichtungen,
demnach auch in den Vorschulen, ist gebührenfrei. 

Wesentliches Kennzeichen des schwedischen Systems der Frühpädagogik
ist neben der Zuordnung zum Bildungsministerium die inhaltliche
Ausrichtung.

Ähnlich wie die anderen skandinavischen Staaten gibt Schweden rund 3,5%
des Bruttosozialproduktes für Familienförderung aus. 



93

1990 waren rund 636.000 Einwohner unter sechs Jahren alt. Das entspricht
einem Anteil von ca. 7,5 Prozent der Gesamtbevölkerung. Der Anteil der
allein erziehenden Familien betrug 1996 ca. 12 Prozent . 

Der Anteil der relativen Kinderarmut liegt in Schweden mit unter drei Prozent 
deutlich unter dem Durchschnitt in den OECD-Ländern (11,9 %) (OECD
2001, S. 35).

2.3.3.2 Versorgung und Gebühren

Das Angebot an frühkindlicher Betreuung in Schweden gliedert sich wie folgt:

• Vorschulen und Familientagesstätten für Kinder im Alter von einem bis
fünf Jahren

• stundenweise freiwillige Angebote in der Vorschulklasse
(„Förskoleklass“) für Fünf- bis Sechsjährige

• Freizeitheime, Familientagesstätten und offene Freizeitheime für die
außerschulische Betreuung für Kinder von sechs bis zwölf Jahren

Alle Kinder im Alter von 18 Monaten bis 12 Jahren von berufstätigen oder
studierenden Eltern haben in Schweden ein Recht auf Ganztagsbetreuung,
für Kinder von Arbeitslosen und Eltern im Wartestand ist ein Teilzeitplatz
vorgesehen.

Etwa 75 Prozent der Kinder im Alter von einem bis fünf Jahren sind in
Vorschulen angemeldet, und ca. 60 Prozent der Kinder im Alter von sechs
bis neun Jahren in Freizeitheimen und Familientagesstätten. Die
Sechsjährigen haben freien Zugang zu allgemeiner und freier Bildung. Die
frühkindliche Erziehung, Bildung und Betreuung wird für Kinder aller
Altersgruppen bezuschusst. Dennoch sind die Elterngebühren immer noch
verbreitet, obwohl sie nur einen geringen Teil der Kosten decken. Diese
Gebühren sind je nach Einkommen gestaffelt und haben eine Höchstgrenze. 
Private Kinderbetreuungseinrichtungen werden im Allgemeinen durch
staatliche Zuschüsse finanziert.

Kinder mit besonderen Bedürfnissen haben – ungeachtet der Berufstätigkeit
der Eltern – einen Anspruch auf einen Platz. Durch öffentlich unterstützte,
privat geführte Einrichtugnen werden in Schweden rund 13 Prozent der
Kinder betreut. Die Mehrzahl dieser Einrichtungen wird von Elternvereinen
geführt.
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2.3.3.3 Der Reformprozess

Im Jahre 1998 wurde die Unterscheidung zwischen „Kindertagesstätten“ und
„Kindergärten“ aufgehoben, und alle Angebote für Kinder zwischen ein und
sechs Jahren wurden unter dem Begriff „Vorschule“ zusammengefasst. Die
Gemeinden sind zur Bereitstellung von Vorschulen und
Betreuungseinrichtungen für Schulkinder verpflichtet. Private
Kinderbetreuungseinrichtungen erhalten Zuschüsse. Die Rahmencurricula
und die Qualitätsstandards werden auf staatlicher Ebene festgelegt. Die
Umsetzung wird durch das „Skolverket“ überprüft, für die Unterstützung der
Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen ist die Einrichtung „Skolutvekling“
zuständig.

Die Inspektionstätigkeit des „Skolverket“ erfolgt wie folgt:

• Inspektion aufgrund von Beschwerden: bei Beschwerden von Eltern
wird zunächst auf kommunaler Ebene eine Lösung gesucht, bei
Misslingen wird das „Skolverket“ eingeschaltet

• systematische Inspektionen: alle sechs Jahre werden die Kommunen
besucht; die Umsetzung der gesetzlichen Rahmenvorgaben und die
Gewähleistung der pädagogischen Qualität wird auf der Basis der
Berichte der Einrichtungen und Interviews auf allen Ebenen überprüft

Die staatlichen Inspektionen wurden in den letzten Jahren zunehmend durch
die Arbeit kommunaler, pädagogischer Berater ersetzt, die gemeinsam mit
den Fachkräften, den Eltern und den Verantwortlichen für die Einrichtungen
an der Qualitätssicherung arbeiten.

Aufgrund der zunehmenden kulturellen, ethnischen und religiösen Diversität
wurden die Fachdienste für Immigranten und ihre Kinder ausgeweitet. Dies
zielte unter anderem darauf ab, die Kontakte der Kinder und Eltern in der
Minderheitenkultur und -sprache zu fördern. 

In den letzten Jahren kamen insbesondere folgende Entwicklungen hinzu:

• zunehmende Berufstätigkeit der Frauen,

• Zunahme der allein Erziehenden

mit einer daraus resultiererenden erhöhten Nachfrage nach entsprechenden
Betreuungsangeboten für die Kinder. Durch den intensiven Ausbau der
Einrichtungen im Bereich der frühen Kindheit will Schweden möglichst alle
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Mütter am Arbeitsmarkt beteiligen und ihre Abhängigkeit von direkten
Sozialleistungen reduzieren. 

2.3.3.4 Merkmale des Bildungsplans

Schweden hat ein durchgängiges nationales Curriculum entwickelt, das in
verschiedene Altersstufen gegliedert ist. Das Vorschul-Curriculum trat 1998
in Kraft. Gründe dafür waren neben der oben genannten administrativen
Neuordnung der Tageseinrichtungen die Notwendigkeit neuer Formen der
Zielsteuerung im Rahmen der Dezentralisierung sowie eine allgemeine,
aufgrund von Gesellschaftsanalysen entflammte Bildungsdiskussion, die
einen Übergang in neue Gesellschaftsformen wie „Wissensgesellschaft“ oder 
„Kreativgesellschaft“ konstatierte. Die frühen Kinderjahre wurden in einem
neuen Licht gesehen: als Grundstein für die Entwicklung positiver
Lerndispositionen für „lebenslanges Lernen“. Dieser Bildungsplan wurde als
Steuerungsinstrument für die Vorschuljahre als gleichwertig mit dem
Grundschullehrplan betrachtet. Er ist mit Lehrplänen höherer Stufen
verbunden, betont staatsbürgerliche Ziele und demokratische Prinzipien und
hebt insbesondere folgende Werte hervor:

• Achtung vor dem menschlichen Leben

• individuelle Freiheit und Integrität

• Gleichwertigkeit aller Menschen

• Gleichstellung der Geschlechter

• Solidarität mit Schwächeren

Diese Grundsätze sind in einer schlichten 16-seitigen Broschüre schriftlich
fixiert. Es werden im Wesentlichen Zielvorgaben formuliert, die auf einer
relativ abstrakten Ebene formuliert sind, auf methodische oder konkrete
inhaltliche Vorgaben wird verzichtet. Stattdessen wird bei der Umsetzung der 
Grundsätze und Vorstellungen auf die Professionalität der Fachkräfte und
insbesondere auf das gesamte Einrichtungsteam gesetzt. Grundgedanke
dabei ist, dass es nicht nur einen Weg gibt, um ein bestimnmtes Ziel zu
erreichen, sondern dass die Wege je nach den individuellen Bedürfnissen
der Kinder und Familien unterschiedlich sein können und müssen. Die in
dem Curriculum formulierten Lernziele umfassen die Dimensionen

• Standards und Werte
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• Entwicklung und Lernen

• Einfluss der Kinder

• Kooperation zwischen Vorschule und Zuhause der Kinder

• Interaktion mit Vorschulklassen, Pflichtschule und Freizeitzentren

mit Schwerpunkt auf der Dimension „Entwicklung und Lernen“. Die Lernziele
müssen nicht unbedingt erreicht werden, sondern dienen als Richtlinien für
die Arbeit mit Kindern im Vorschulbereich. Grundsätzlich wird von der
Annahme ausgegangen, dass das Kind kompetent und lernwillig seine
Umwelt erkundet. Die wesentlichen Ziele für die Dimension „Entwicklung und 
Lernen“ lassen sich folgendermaßen beschreiben:

• Identität, Selbstvertrauen, Neugierde, Lust und Fähigkeit zum Spielen
und Lernen, Autonomie und Vertrauen in die eigenen Kompetenzen

• Sinn für Beteiligung an der eigenen Kultur, Anerkennung und Respekt
vor anderen Kulturen

• zuhören, erzählen, eigene Ideen zum Ausdruck bringen, sich als
Individuum und als Gruppenmitglied verhalten, mit Konflikten umgehen,
Verständnis für Rechte und Pflichten, Verantwortung für vereinbarte
Regeln

• körperbezogene Kompetenzen, Koordination, Körperbewusstsein,
Pflege der eigenen Gesundheit und des persönlichen Wohlbefindens

• Begriffsdeutungen, Verbindungen wahrnehmen, Verständnis für die
unmittelbare Umwelt 

• Differenzierte mündliche Sprache, Kommunikationsfähigkeit, Gedanken
zum Ausdruck bringen

• Begriffsentwicklung, mit Worten spielen, Interesse an der
Schriftsprache, Verständnis für die kommunikative Funktion von
Symbolen

• kreative Kompetenzen, Ideen und Erfahrungen durch verschiedene
Ausdrucksformen vermitteln (Spiel, Bilder, Lieder und Musik, Tanz,
Theaterspiel), Bauen, Gestalten mit verschiedenen Materialien und
Techniken
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• Mathematik in sinnhaltigen Situationen und Zusammenhängen
entdecken, Eigenschaften des Zahl- und Messsystems, sich orientieren 
in Zeit und Raum

• Verständnis entwickeln für einfache naturwissenschaftliche
Phänomene, Kenntnisse von Pflanzen und Tieren

Das Vorschulcurriculum des Bildungsministeriums betont soziales Lernen,
Mitbestimmung der Eltern sowie Kooperation des Personals und lässt dabei
dem Team großen inhaltlichen Entscheidungsspielraum.

2.3.3.5 Evaluation

Die Umsetzung der Curricula wird sowohl zentral als auch lokal evaluiert.
Dabei wird viel Wert auf die pädagogische Dokumentation als Basis für die
Reflexions- und Evaluationsgespräche gelegt und die notwendige
Professionalität der Fach- und Leitungskräfte und die Rolle der Kommunen in 
der Gesamtorganisation betont. Externe Evaluationsverfahren werden nicht
thematisiert. Die Rahmenpläne werden auf Basis der Erfahrungen in der
Praxis laufend weiterentwickelt und angepasst. Zu den wesentlichen
Voraussetzungen für dieses dynamische System gehören die Qualifikation
der Fachkräfte und der bildungspolitische Rahmen, der die Einbeziehung der 
Eltern in diesen Prozess vorsieht und fördert.

2.3.3.6 Qualifikation der Erzieherinnen und Erzieher

Seit 1977 werden die Frühpädagogen an Hochschulen ausgebildet. 2001
wurde ein integrierter Abschluss für alle Lehrer eingeführt (Vorschule bis
Sekundarstufe 2). Diese Lehrerausbildung hat einen 18-monatigen Kern für
Lehrerinnen und Lehrer aller Stufen, der Rest richtet sich nach dem Alter der 
Kinder und den Fächern, in denen die Lehramtsstudenten arbeiten wollen.
Die Lehrer im Vorschulbereich und in den ersten Pflichtschuljahren müssen
eine dreieinhalbjährige Hochschulausbildung absolvieren. Etwa die Hälfte
des Personals im frühkindlichen Bereich in Schweden sind Lehrer. Für
Tagesmütter gibt es keine spezifische Ausbildung.

Durch die integrierte Lehrerausbildung und die damit verbundene bessere
Bezahlung hofft man, den Lehrermangel im vorschulischen Bereich
auszugleichen.
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Die Studenten absolvieren Grundlagenmodule, Fächer, die auf
altersspezifische Pädagogik und Didaktik vorbereiten, sowie Vorbereitungs-
und Spezialisierungsfächer. Mit dem Studium erhalten sie ein individuelles
Profil, das sie zum Unterrichten in einer bestimmten Altersstufe befähigt. Das 
System ist sehr flexibel und erlaubt Wechsel in der beruflichen Laufbahn,
weil es ohne Weiteres möglich ist, durch das Studium weiterer Module die
Lehrbefähigung für eine andere Altersstufe zu erhalten. Die Reform der
Lehrerausbildung zielt u.a. darauf ab, den Vorschulbereich mit der
Grundschule enger zu verbinden. Kritiker allerdings befürchten ein
Einheitsstudium, in dem das Spezifische der Frühpädagogik in den
Hintergrund tritt oder gar verloren geht.

Die Universitätsausbildung zum „Early Childhood Educator“ dauert vier Jahre 
und schließt mit einem Bachelor in „Pedagogy Child and Youth Studies“ ab.
Sie gewährt u.a. Einblick in das Konzept des Erziehens, in internationale
Themen, in die englische Sprache (teils als Unterrichtssprache), in
selbstständiges und kritisches Lösen von Problemen sowie in theoretische
und praktische Erfahrungen. In den letzten Jahren wurde zunehmend
gesteigerter Wert auf interkulturelle Erzeihung gelegt. Praktika sind fester
Bestandteil der Studiengänge. In den letzten Jahren wurde bei der
Ausbildung großer Wert auf interkulturelle Erziehung gelegt.

2.3.3.7 Kennzeichnende Merkmale des schwedischen 
Bildungssystems

Für das schwedische System der frühkindlichen Bildung und Betreuung sind
folgende Merkmale kennzeichnend:

• Im Mittelpunkt des schwedischen Bildungssystems steht die Umsetzung 
des Rechts auf Erziehung und Bildung für alle Kinder.

• Betreuung, Bildung und Erziehung werden zunehmend als Einheit
gesehen und organisatorisch zusammengführt.

• Dadurch können die Bereiche Frühpädagogik und Schulpädagogik
relativ gut aufeinander abgestimmt werden; Übergänge lassen sich
unter Einbeziehung der Eltern besser gestalten als in heterogenen
Systemen.

• Auf staatlicher Ebene gibt es einheitliche Rahmenpläne für Erziehung
und Bildung, ihre Ausgestaltung erfolgt auf lokaler Ebene unter
Einbeziehung der Eltern, Erzieher, Lehrer und Sozialpartner.
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• Die staatlichen Rahmenpläne fördern eine qualitativ vergleichbare
flächendeckende Versorgung, wodurch Nachteile aufgrund nationaler
Herkunft oder Schichtzugehörigkeit besser kompensiert werden
können.

• Durch die Umsetzung der Erziehungs- und Bildungspläne auf lokaler
Ebene können die Unterschiede in den Bedingungen des Aufwachsens
berücksichtigt werden.

• Die Einbeziehung der Eltern in die Planung, Umsetzung und Evaluation 
der Angebote leistet einen wichtigen Beitrag zur Qualitätsentwicklung
und zur Weiterbildung der Eltern.

• Einheitlich geregelte Evaluationsverfahren auf lokaler und
gesamtstaatlicher Ebene dienen der Qualitätsentwicklung und –
kontrolle.

• Die Erzieher und deren Ausbildung spielen bei der Umsetzung der
Programme eine wichtige Rolle; die Ausbildung auf Hochschulebene
wird allgemein als großer Fortschritt gewertet; derzeit arbeiten noch
gemischte Teams mit unterschiedlichen Abschlüssen.

2.3.4 Australien

2.3.4.1 Ausgangslage

In Australien kann man zwischen privaten und öffentlichen Schulen wählen.
Ca. 30 Prozent der Schüler besuchen eine private Schule. Das australische
Schulsystem ist wie folgt aufgeteilt:

• Preschool

• Primary School

• Secondary/High School/Secondary Colleges

• Career and Vocational Training

• University or other tertiary institutions

Die schulische Ausbildung beginnt in Australien mit fünf oder sechs Jahren.
In den meisten Staaten beginnt die Schulbildung mit einem freiwilligen
Vorschuljahr, gefolgt von 12 Jahren primärer und sekundärer Ausbildung. Die 
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Schulpflicht geht bis zum 15. Lebensjahr, die meisten Schüler absolvieren
aber zwölf Jahre.

1995 wurde das „Australian Qualifications Framework“ (AQF) eingeführt, ein
nationales, einheitliches Qualifikationssystem, die in ganz Australien
gleichermaßen anerkannt sind. Die Zuständigkeiten für das Bildungssystem
sind aufgeteilt auf Bundesregierung (Commonwealth) und
staatliche/territoriale Regierungen. 

Die Bundesregierung stellt durch das „Department of Education, Science and 
Training“ zusätzliche Gelder für verschiedene Programme und Strategien zur 
Verfügung. Sie ist zudem zuständig für die Universitätsbildung. Die
staatlichen/territorialen Regierungen: sind verantwortlich für den schulischen
Bereich. Sie unterhalten staatliche Schulen und verwalten sie, sie
unterstützen zudem nicht staatliche Schulen. Die Zuständigkeit für die
berufliche Aus- und Weiterbildung teilen sich diese zwei Regierungsformen.

Im frühkindlichen Bereich sind Ganztagsbetreuung („Day Care“) und
Erziehung („Education“) traditionell unterschiedliche Bereiche, mit ebenfalls
unterschiedlichen Zuständigkeiten:

• Bundesregierung (Commonwealth): Sie ist zuständig für die
Ganztagsbetreuung (alle Angebote mit mindestens 30 Stunden pro
Woche), hat einen starken Einfluss auf die nationale Festlegung der
Agenda und sieht besondere Fördermittel für Ureinwohner und Kinder
mit Behinderungen vor. Auf nationaler Ebene sind die Agenden
zwischen dem „Department of Family and Community Services“ (FaCS) 
und dem „Department of Education, Training and Youth Affairs“
(DETYA) aufgeteilt, beide nehmen unterschiedlichen Einfluss auf die
einzelnen Staaten.

• Staatlich/territoriale Regierungen: Sie sind verantwortlich für die
Einhaltung der Minimalstandards und für die Vergabe von Lizenzen. Sie 
sind für den Bereich der Vorschule zuständig; auf staatlicher Ebene
sind in einigen Fällen die Bereiche Erziehung, Kinderbetreuung und
Sozialdienste in einer Abteilung zusammengefasst.

Die verschiedenen Zuständigkeiten und die wechselseitige Einflussnahme
führen zu einem sehr heterogenen Bild im frühkindlichen Bereich. Hinzu
kommen öffentliche und private Trägerschaften für die Einrichtungen.
Letztgenannte arbeiten sowohl gewinn- als auch nicht gewinnorientiert. 73
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Prozent der Kindertagesstätten mit ganztägiger Betreuung sind
gewinnorientierte Einrichtungen in privater Hand.

In Australien befinden sich knapp 70 Prozent der Frauen zwischen 25 und 34 
Jahren in einem Arbeitsverhältnis, davon ca. 34 Prozent in Teilzeit. 47
Prozent der Frauen mit Kindern unter drei Jahren und 28 Prozent der allein
erziehenden Mütter sind erwerbstätig, von Letztgenannten sieben Prozent in
Vollzeit.

Knapp 13 Prozent der Kinder in Australien leben unterhalb der
Armutsgrenzen, besonders verbreitet ist die Armut bei den Ureinwohnern,
deren Anteil an der Gesamtbevölkerung zwei Prozent beträgt. 40 Prozent
dieser Bevölkerungsgruppe sind unter 15 Jahre alt. Insgesamt haben 38
Prozent der Kinder in den frühkindlichen Betreuungseinrichtungen einen
unterschiedlichen kulturellen Hintergrund, vier Prozent davon sind
Ureinwohner (OECD 2001, S. 150). 

2.3.4.2 Versorgung und Gebühren

Das Angebot an frühkindlicher Betreuung in Australien gliedert sich wie folgt:

• Die ganztägige Betreuung („Long Day Care“) mit mindestens 30
Wochenstunden richtet sich an Kinder von 0 bis fünf Jahren, sie wird in
entsprechenden Zentren angeboten.

• Die Betreuung durch Tagesmütter („Family Day Care“) alternativ für
dieselbe Altersgruppe, organisiert zu Hause (zuständig für diese beiden 
Betreuungsformen das „Social Welfare“ auf der Ebene des
Commenwealth).

• Die Teilzeitangebote mit höchstens 30 Wochenstunden für Kinder von 0 
bis fünf Jahren, angeboten in Einrichtungen wie Schulen,
Betreuungszentren bzw. Kindergärten, die Zuständigkeit bei bei den
Staaten bzw. Territories.

Die Altersgruppe von 0 bis vier Jahren hat keinen Rechtsanspruch auf
Versorgung, die Altersgruppe der Vier- und Fünfjährigen hat ebenfalls keinen 
Anspruch auf einen Kindergartenplatz. Die meisten Staaten bieten aber
kostenlose oder begünstigte Betreuungsangebote („Child Care Benefit“) an.
Die finanzielle Unterstützung ist für 98 Prozent der Eltern, die registrierte
bzw. approbierte Betreuungsformen nutzen, zugänglich. Kinder aus Risiko-
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gruppen und Kinder von Berufstätigen haben eine höhere Priorität bei der
Zulassung zu den Einrichtungen. 

Rund 23 Prozent der Kinder zwischen zwei und drei Jahren und 28 Prozent
der Vierjährigen werden in Betreuungszentren bzw. von Tagesmüttern
betreut, rund 40 Prozent besuchen den Kindergarten oder Vorschul-
einrichtungen, bei den Fünfjährigen sind es sogar rund 80 Prozent. 

Rund 22 Prozent der ein- bis vierjährigen Kinder haben Teilzeit- oder
Vollzeitbetreuung, davon mehr als die Hälfte (58 Prozent) in Kindertages-
stätten privater – von der QUIAS zugelassener – Profitunternehmen. 

Für die Vier- bis Sechsjährigen gibt es Kindergärten oder Vorschul-
einrichtungen, die in der Regel an Schulen angeschlossen sind und während 
des Schuljahres sechs Stunden täglich umfassen. Die Versorgungsrate reicht 
von 80,4 Prozent in Westaustralien bis zu 96,3 Prozent in Queensland
(OECD 2001, S. 151).

Insgesamt wird ein Großteil der Kosten für den Vorschulbereich über
Elternbeiträge finanziert, allerdings werden abhängig vom Familienein-
kommen auch bis zu 100 Prozent von der öffentlichen Hand übernommen.
Die Gebühren für die 0- bis Dreijährigen variieren je nach Einkommen der
Eltern und werden über Child Care Benefit“ berechnet. In staatlich
finanzierten Kindergärten ist die Aufnahme der Vierjährigen in Teilzeit-
betreuung gebührenfrei, zusätzliche Betreuung müssen die Eltern bezahlen
(OECD 2001, S. 91).

2.3.4.3 Merkmale des Bildungsplans

Das australische Basiscurriculum legt die Lernziele aller Kinder vom
Kindergartenalter bis zum 12. Lebensjahr fest, ungeachtet ihrer sozialen und
kulturellen Herkunft oder der Schule, die sie besuchen. Es zielt darauf ab, die 
Lernergebnisse der Schüler zu verbessern und die Schulen zu befähigen,
ihre Lehr- und Lernprogramme in Abstimmung mit den Befürfnissen ihrer
Schüler selbst zu entwickeln und zu implementieren. 

Das Curriculum beschreibt, was Schüler lernen müssen, um im 21.
Jahrhundert erfolgreich und zufrieden leben zu können, und wie
Kindertageseinrichtungen, Schulen, Erzieher und Lehrer sie dazu befähigen
können. Es vermittelt allen, die für die vorschulische, schulische und
nachschulische Ausbildung junger Menschen verantwortlich sind, ein klares
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Bild dessen, was Schüler als Ergebnis ihrer (früh-)kindlichen Bildung in
Kindergarten und Schule erworben haben sollten. 

Das Curriculum soll aber auch Erzieherinnen und Erziehern sowie
Lehrerinnen und Lehrern helfen, spezifische Programme zu entwickeln und
die Effektivität ihrer Betreuung bzw. ihres Unterrichts anhand der Fortschritte
bzw. Lernergebnisse der Kinder bzw. Schüler zu beurteilen. Es dient auch
als Basis für die Evaluation des Betreuungs- bzw. Unterrichtsalltags sowie für 
die Planung und Einleitung von Verbesserungen. Es wird aber auch von
Verantwortlichen für die Erwachsenenbildung oder für besondere
Schulsituationen genutzt und dient als Grundlage für Unterstützungs- und
Hilfsangebote sowie für die Qualifikation des Betreuungs- und Lehrpersonals. 
Das Curriculum ist in folgende Lernbereiche gegliedert:

• künstlerisches Gestalten

• Englisch

• Gesundheitserziehung

• Fremdsprachen

• Mathematik

• Naturwissenschaften

• Gesellschaft und Umwelt

• Technologie und Wirtschaft

2.3.4.4 Qualitätsindikatoren (QUIAS)

Das australische Qualitätsverbesserungs- und Anerkennungssystem
(„Quality Improvement and Accredication System“ – QUIAS) ist im
internationalen Vergleich einmalig, weil es das erste
Qualitätssicherungsprogramm für Kindertagesdienste auf der Welt ist, das
per Gesetz von der föderalen Regierung finanziell unterstützt wird. Es wurde
im Jahre 1994 eingeführt, 

• um Kindern in den pädagogischen Einrichtungen eine hohe
pädagogische Qualität zu bieten und 

• um sicherzustellen, dass die Kinder im Laufe ihres Aufenthalts in den
Einrichtungen stimulierende, positive Erfahrungen und Interaktionen
erleben, die alle Aspekte ihrer Entwicklung unterstützen.
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Im Jahre 2001 erschien die revidierte Fassung des QUIAS-Handbuchs
(„QUIAS Source Book“). Diese Publikation wird allen Einrichtungen zur
Verfügung gestellt, die an QUIAS teilnehmen und sich nach deren Auflagen
akkreditieren lassen. Das Handbuch stellt folgende zehn Qualitätsbereiche
heraus:

• Beziehungen zu Kindern

• Respektvoller Umgang mit Kindern 

• Partnerschaft mit den Familien

• Verständigung im Team

• Planung und Evaluation

• Lernen und Entwicklung

• Schutz der Kinder

• Gesundheit

• Sicherheit

• Qualitätsmanagement

Zu diesen Bereichen sind insgesamt 35 Prinzipien beschrieben.
Einrichtungen, die am QUIAS teilnehmen, müssen für die Akkreditierung die
im Handbuch aufgelisteten Qualitätsstandards erreichen und halten. Für die
Akkreditierung durchlaufen sie einen fünfschrittigen Prozess:

• Registration: die Einrichtung lässt sich gegen eine Aufnahmegebühr
und eine jährliche Gebühr im „National Childcare Accreditation Council“ 
(NCAC) registrieren.

• Erprobungs- und Optimierungsphase: die Einrichtung nimmt regelmäßig
und mit steigenden Ansprüchen Qualitätsprüfungen vor und evaluiert
jedes der im Handbuch beschriebenen 35 Prinzipien.

• Qualitätsüberprüfung: die Einrichtung wird von einem NCAC-Gutachter
überprüft.

• Koordinierung (Moderation): alle am QUIAS teilnehmenden
Einrichtungen werden nach den gleichen nationalen Kriterien
behandelt.
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• Akkreditierung: erfolgt, wenn die Einrichtung in allen zehn
Qualitätsbereichen im Gesamtqualitätsprofil einen Grad von
befriedigend oder besser erreicht.

Die akkreditierten Einrichtungen verpflichten sich, den fünfschrittigen QUIAS-
Prozess einzuhalten und das Engagement fortzusetzen, um den
Qualitätsstandard mindestens zu halten, nach Möglichkeit aber, nach
Maßgabe der im QUIAS-Handbuch beschriebenen Qualitätsbereiche und
Prinzipien, ihn zu verbessern.

2.3.4.5 Qualifikation der Erzieherinnen und Erzieher

Aufgrund des föderalen Systems gibt es in Australien für die Qualifikation der 
Erzieherinnen und Erzieher eine Vielzahl von Ausbildungsformen und keinen 
einheitlichen Rahmen auf nationaler Ebene. Gemeinsam ist den
verschiedenen Ausbildungsformen und Qualifikationen in den einzelnen
Staaten das Prinzip der Trennung zwischen „Care“ und „Education“.

In den außerschulischen Einrichtungen arbeiten ausgebildete Kräfte und
nicht ausgebildete Kräfte, die nur ein Erste-Hilfe-Diplom besitzen, in einem
Team zusammen.

„Child Care Worker“ haben eine postsekundäre Ausbildung, die zwischen
zwei und vier Jahren dauert und an einer Universität angeboten wird. Sie
sind berechtigt, mit der Altersgruppe von 0 bis fünf Jahren in
Vollzeiteinrichtungen zu arbeiten, dürfen aber nicht an Primarschulen
unterrichten. „Teacher“ haben eine drei- bis vierjährige
Universitätsausbildung. Der Anteil an Männern beträgt im Bereich „Childcare“ 
3,3 Prozent und in der „Preschool“ 2,3 Prozent der Beschäftigten. 

Insgesamt haben die Beschäftigten in den verschiedenen Formen der
außerschulischen Kinderbetreuung einen niedrigeren Ausbildungsstandard,
weniger Spezialisierung in Frühpädagogik, weniger Einkommen und
schlechtere Arbeitsbedingungen als ihre Kollegen in Bereich der „Education“. 

Im Folgenden wird die akademische Ausbildung zur Erzieherin in Australien
am Beispiel der Universität Melbourne beschrieben. Die meisten Studenten
beginnen ihr Universitätsstudium nach 12 Jahren Schule. Der Erzieher-
Studiengang geht über vier Jahre. Am Ende müssen 400 Punkte (Credit
Points) erreicht sein. Er hat die Anforderungen an Frühpädagogen für die
Arbeit in verschiedenen Einrichtungen wie Betreuungsgruppen, Kindergarten
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und die ersten Schuljahre zum Thema. Er endet mit der zweifachen
Qualifizierung für die Arbeit im Vorschul- und Primärbereich. Schwerpunkt
der Ausbildung ist der Entwicklungsprozess von Kindern von 0 bis acht
Jahren.

Die Fakultät arbeitet mit anerkannten Erziehungseinrichtungen und
Berufstätigen aus verschiedenen Sparten zusammen. Praktika sind in allen
Kursen Pflicht. Die Studenten müssen ihre erworbenen Fähigkeiten und eine
adäquate Einstellung zur Berufswelt unter Beweis stellen. Ihre Leistungen
werden von Supervisoren und dem Lehrerkollegium der Fakultät beurteilt. 

Der Studiengang besteht aus sechs Hauptstudiengebieten:

• Unterrichtspraxis: besteht aus 115 Tagen (45 Tage im primären
Bereich, 70 Tage in einer Vorschule) supervidierter eigener
Unterrichtserfahrung

• Curriculum Lernen und Lehren: konzentriert sich auf Theorie und Praxis 
der Frühpädagogik

• Der kindliche Entwicklungsprozess: untersucht die wichtigsten
Entwicklungsbereiche in einer interdisziplinären Betrachtungsweise

• Die professionelle Orientierung: konzenrtriert sich auf die Theorie und
Praxis des Managements für Frühpädagogen im Vorschul- und
Schulbereich

• Das Studium der Lernbereiche: umfasst das frühpädagogische
Curriculum und obligatorische Kurse zum Curriculum der Schulfächer

• Vertieftes Spezialstudium: wird im letzten Studienjahr angeboten

Zu den wichtigsten Lernbereichen gehören:

• die Berufspraxis des Lehrberufs

• Lernen, Lehren, Spielen

• Entwicklung von Sprache und Schriftlichkeit

• Berufsorientierung

• Lehr- und Lernprozess bei Kleinkindern

• kognitive Entwicklung

• Sprache und Literalität
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Nach Abschluss des Studiums sollten die Studenten folgende Fähigkeiten
vorweisen:

• Kenntnisse über den Entwicklungsprozess von Kindern bis acht Jahren

• Kenntnisse der gängigen pädagogischen Theorien

• Planung und Umsetzung erzieherischer Maßnahmen

• Verständnis für kulturelle Unterschiede in der australischen
Gesellschaft

• Miteinbeziehung der Eltern in den erzieherischen Prozess

• Grundkenntnisse über Management, Leadership und Teamwork in den
verschiedenen Einrichtungen

• Kenntnisse über die gängigen Methoden der Kinderbetreuung

• Grundkenntnisse zur Ausarbeitung kleinerer Forschungsarbeiten

2.3.4.6 Kennzeichnende Merkmale des australischen 
Bildungssystems

Für das australische System der frühkindlichen Bildung und Betreuung sind
folgende Merkmale kennzeichnend:

• Die nach wie vor bestehende historische Aufteilung zwischen privater
und staatlicher Versorgung, verschiedenen öffentlichen Körperschaften
und privaten Einrichtungen sowie die Aufteilung zwischen den
Bereichen „Child Care“ und „Education“ geht zu Lasten der
pädagogischen Kontinuität.

• Die Auswirkungen der Politik, Kinder von Aborigines von der
Stammesgemeinschaft zu trennen und durch verschiedene
Freiwilligenorganisationen in Schulen zu betreuen, wirken bis heute
nach.

• Armut und Benachteiligung beim Zugang zur Bildung und Erziehung
stellen insbesondere in Gebieten mit vorwiegend profitorientierten
Einrichtungen ein Problem dar.

• Es fehlt ein umfassendes und nachhaltiges Forschungsprogramm.

• Andererseits gibt es vorbildhafte Praxiseinrichtungen sowie
Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen.
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• Kennzeichnend für den Erzieherberuf in Australien sind niedriger
Status, geringe Bezahlung, niedriger Ausbildungsstand und schlechte
Arbeitsbedingungen im Vergleich zum Schulbereich.

• Den akuten Bedürfnissen der Ureinwohner nach Respekt,
Selbstbestimmung, kultureller Eigenständigkeit und Pflege der Sprache
ist mehr Aufmerksamkeit zu widmen.

• Der Forschungsbereich „Healthy Start“ ist eine nationale Priorität für
das „Australian Research Council“ (ARC) für die Jahre 2004 und 2005.

2.4 Grundsätze der Bildungspläne in der BRD 

Ausgehend vom Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan, der bundesweit
als Erster entwickelt worden ist, basieren moderne Bildungspläne im
Wesentlichen auf folgenden Grundsätzen:

• Frühes Lernen ist der Grundstein für lebenslanges Lernen.

• Spielen und Lernen sind für den frühkindlichen Bildungsprozess von
gleichrangiger Bedeutung.

• Bildung im frühkindlichen Alter ist ein sozialer Prozess, in dem Kinder in 
konkreten Situationen und in Interaktion mit anderen Kindern und
erwachsenen Bezugspersonen die Welt aktiv erforschen und erkunden.

• Kinder gestalten als Subjekte im Bildungsprozess von Anfang an in
entwicklungsangemessener Eigenverantwortung ihre Entwicklung mit.

• Demzufolge haben die Erwachsenen Kinder bedingungslos zu
akzeptieren und zu respektieren, dadurch dass sie diese nicht
herabsetzen, sondern ihr Selbstbewusstsein stärken.

• Entsprechend dem Demokratieprinzip partizipieren Kinder angemessen
an den sie betreffenden Entscheidungsprozessen und werden ihrem
Alter entsprechend in die Verantwortung genommen.

• Die frühkindliche Bildung und Erziehung ist auf eine Stärkung der
kindlichen Autonomie und sozialen Mitverantwortung ausgerichtet.

• Wesentliches Bildungs- und Erziehungsziel ist die Förderung von
Basiskompetenzen und Ressourcen, die die Kinder befähigen, mit
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Belastungen, Krisen und Veränderungen umzugehen und sie zu
bewältigen.

• Vorschulische Bildung und Erziehung zielt nicht auf Wissenserwerb ab,
sondern auf die Vermittlung lernmethodischer Kompetenzen.

• Bildungs- und Erziehungsangebote müssen zur jeweiligen sozialen,
kognitiven und emotionalen Entwicklung des Kindes passen, d.h.
dieses weder über- noch unterfordern.

• Die frühkindliche Bildung und Erziehung ist darauf ausgerichtet,
individuelle Unterschiede in Bezug auf Geschlecht, Religion, Herkunft
und Lebensweise der Kinder sowie auf ihre Stärken und Schwächen
anzuerkennen und allen Kindern faire und gleiche Entwicklungs- und
Lernchancen zu bieten.

Entsprechend einem auf diesen Grundsätzen basierenden
Bildungsverständnis weisen moderne Bildungspläne veränderte Sichtweisen
auf in Bezug auf: 

g) Werte und Normen: Mit Blick auf eine kulturell divergierende Umwelt
werden neben der Vermittlung kindlicher Autonomie und Förderung
frühkindlicher Lernprozesse Werte wie Offenheit, Respekt, Verantwor-
tungsbewusstsein und Solidarität, aber auch Berücksichtigung der Si-
tuation anderer, Hilfsbereitschaft und Empathiefähigkeit betont. 

h) die Stellung des Kindes im Bildungssystem: Kinder als Subjekte von
Bildung erhalten Partizipations- und Mitgestaltungsmöglichkeiten, da-
mit sie lernen, ihre Gedanken und Sichtweisen auszudrücken, ihre Si-
tuation zu verändern und Verantwortung für ihr Handeln und ihre Um-
gebung zu übernehmen – d.h., demokratische Prinzipien zu verstehen
und nach diesen zu handeln.

i) die politische Bewertung frühkindlicher Bildung und Erziehung: Wie in
den meisten Ländern scheint auch die Politik hierzulande die Bedeu-
tung der im Vorschulalter stattfindenden Lernprozesse und diese Le-
bensphase als die wichtigste Stufe im Bildungssystem zu erkennen.
Andere Länder sind inzwischen dabei, diesen Bildungsbereich neu zu
regulieren. Sie ordnen ihn dem Bildungsressort zu und verabschieden
Curricula als verbindliche Orientierungsrahmen für die Bildungs- und
Erziehungsarbeit in Kindertageseinrichtungen. Dabei werden die Be-
deutung von Erziehungs- und Bildungspartnerschaften zwischen Ein-
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richtungen und den Familien der Kinder für die frühkindliche Entwick-
lung berücksichtigt. Die Förderschwerpunkte werden im Sinne einer
ganzheitlichen Entwicklung des Kindes systematisiert, mit Schwerpunkt 
auf die sprachliche (literacy) und die mathematische (numeracy)
Grundbildung. Bei der Entwicklung und Evaluation von Curricula wer-
den beteiligungsorientierte Formen präferiert. Insgesamt ist ein Para-
digmenwechsel von feudalorientierten hin zu dialogisch-orientierten
Bildungsplänen festzustellen. Deutschland war bislang im Gegensatz
zu vielen anderen Ländern nicht in der Lage, zwei wesentliche Voraus-
setzungen für die Umsetzung solcher Bildungspläne zu erfüllen: die
Koordination vorschulischer und schulischer Lern- und Praxisfelder
und die Professionalisierung der pädagogischen Fachkräfte im früh-
kindlichen Bereich auf hohem Niveau.

Vor diesem Hintergrund geht diese Arbeit auch auf die Frage nach der
Weiterentwicklung des vorschulischen Systems in Deutschland ein (vgl.
Kapitel 5). 

2.4.1 Sicherung von Bildungs- und Erziehungsqualität 
in frühkindlichen Einrichtungen

Dieser Abschnitt befasst sich mit der Frage der Sicherung der
Qualitätsanforderungen an die Grundsätze der pädagogischen Arbeit mit
Kindern im Vorschulalter. Auf den ersten Blick scheint die Qualität der
frühkindlichen Betreuung in Deutschland durch zahlreiche Ländergesetze,
Verordnungen, interne Verwaltungsvorschriften und einrichtungesspezifische
Regelungen umfangreich gewährleistet. Ausgehend von den
Qualitätssicherungsansätzen für Kindertageseinrichtungen in Deutschland
werden die wichtigsten Kriterien zur Messung von frühkindlkicher Bildungs-
und Erziehungsqualität skizziert.

Traditionell war es in Deutschland Aufgabe der Landesjugendämter, die
Einhaltung von Mindestanforderungen in frühkindlichen Einrichtungen zu
überprüfen, insbesondere als Voraussetzung zur Erteilung der
Betriebsgenehmigung. Sie sind ebenfalls zur stichprobeweisen Überprüfung
der Qualität der Einrichtungen durch Begehungen berechtigt. Einzelne
Träger beraten ihre trägerspezifischen Fachberater, meist pädagogische
Fachkräfte, die für mehrere Kindertageseinrichtungen zuständig sind und oft
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die Fachaufsicht innehaben, in Qualitätsfragen. Des Weiteren bilden
Rahmencurricula für die Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher und deren
landesspezifische Konkretisierungen eine weitere Komponente im System
der Qualitätssicherung. Es stellt sich die Frage, ob diese Instrumente
modernen Anforderungen an die Qualitätssicherung frühkindlicher Bildungs-
und Erziehungsangebote genügen. 

Das Früherziehungssystem in Deutschland weist die bekannten
Steuerungsinstrumente auf:

• Input: Was wird an Ressourcen in das System hineingegeben?

• Output: Welche pädagogischen Prozesse werden in der Frühpädagogik 
mit den gegebenen Ressourcen erzeugt? 

• Outcome: Welche Wirkungen haben die Prozesse auf die im System
handelnden Personen (Kinder, Eltern Erzieher)?

Sie sind charakteristisch für das traditionelle verwaltungsorientierte Modell
der „Inputsteuerung“. Eine nur auf den Input ausgerichtete Steuerung
allerdings definiert weder die Beschaffenheit des Outputs bzw. des
Outcomes in ausreichendem Maße noch stellt sie Möglichkeiten für die
Überprüfung der Effektivität und Effizienz ihrer Maßnahmen bereit. Damit
bleibt das Verhältnis zwischen dem, was ins System hineinfließt, und dem
tatsächlich Erreichten ungeklärt. 

Daraus ergibt sich die Frage, in welchem Maße Bund, Länder, Kommunen,
freie Trägerverbände und Einrichtungen aus dieser Erkenntnis
Konsequenzen gezogen haben und wie sie versuchen, die Qualität ihres
Angebots über die derzeit bestehende Input-Steuerung hinaus zu sichern. Es 
würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen, die vielfältigen miteinander
konkurrierenden Qualitätssicherungsansätze einzeln zu beschreiben und
einem Vergleich zu unterziehen. Vielmehr sollen bedeutsam erscheinende
Entwicklungen der Qualitätssicherungsbestrebungen auf Bundes-, Länder-
und Trägerebene skizziert werden.

2.4.1.1 Bundesebene: Nationale Qualitätsinitiative im System der 
Tageseinrichtungen für Kinder (NQI)

Im deutschen System hat der Bund in Fragen der öffentlich verantworteten
Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern lediglich eine
Anregungsfunktion, keine Weisungs- oder Regelungsbefugnis. Als
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bundespolitische Antwort auf die Qualitätsfrage hat die Bundesregierung im
Jahre 1999 in Zusammenarbeit mit den meisten Bundesländern und
Trägerverbänden eine Nationale Qualitätsinitiative im System der
Tageseinrichtungen für Kinder (NQI) ins Leben gerufen. Mit dieser Initiative
wurden erstmalig in geteilter Verantwortung, aber unter einer Federführung,
in fünf einzelnen Teilprojekten und von vier Wissenschaftler-Gruppen3

„Kriterien zur Erfassung und Sicherung der Erziehungsqualität“ und
entsprechende Instrumente für die Arbeit mit Krippen-, Kindergarten- und
Schulkindern entwickelt und erprobt.

Die Entwicklung und Erprobung der im Rahmen dieser Initiative erstellten
Qualitätskriterien, Instrumente und Verfahren, an der zehn Bundesländer,
Bundes- und Landesverbände freier Träger, Kommunen und kleinere nicht
konfessionelle Träger beteiligt waren, wurde 2003 abgeschlossen. Seit Ende
2003 werden Mitarbeiter auf Träger, Fachberater- und Kita-Leitungsebene
mit den entwickelten Qualitätskriterien vertraut gemacht und in Methoden
und Techniken pädagogischer Qualitätsentwicklung geschult (vgl. auch
OECD 2004a).

2.4.1.2 Trägerebene: ISO-/TQM-orientierte Rahmenhandbücher 
und Schaffung neuer Trägerstrukturen

Bei der Suche nach Verfahren zur Erfassung, Beschreibung und Publikation
der Qualität ihrer Einrichtungen orientierte sich die Mehrzahl der freien
Trägerverbände an in der Wirtschaft gängigen Qualitatsmanagement-
Verfahren wie den Modellen des Total-Qualitity-Managements (TQM) und
European Foundation of Quality Management (EFQM) oder an dem Konzept
der DIN EN ISO 9001:2000 (vgl. z.B. BETA/DQF 2002). Sie dienten als
Ordnungsrahmen zur Dokumentation des Konzeptes und Leitbildes, der
Handlungsrichtlinien, Schlüsselprozesse und Methoden einer Einrichtung

3 Teilprojekte I und II: “Entwicklung von Kriterien zur Erfassung der pädagogischen Qualität in 
Kindertageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren und für Kinder von drei bis sechs Jahren sowie 
Erarbeitung und Erprobung eines handhabbaren Feststellungsverfahrens“, unter Leitung von Prof. Dr. 
Wolfgang Tietze, PädQUIS.
Teilprojekt III: “Entwicklung von Kriterien zur Erfassung der pädagogischen Qualität der Arbeit mit 
Kindern über sechs Jahren sowie Erarbeitung und Erprobung eines handhabbaren 
Feststellungsverfahrens“ unter Leitung von Dr. Rainer Strätz, Sozialpädagogisches Institut NRW.
Teilprojekt IV: “Entwicklung von Kriterien zur Erfassung der pädagogischen Qualität der Arbeit in 
Tageseinrichtungen für Kinder auf der Basis des Situationsansatzes sowie Erarbeitung und Erprobung 
von Instrumenten zur internen und externen Evaluation“ unter Leitung von Dr. Christa Preissing, INA
gGmbH, Institut für den Situationsansatz.
Teilprojekt V: “Entwicklung von Kriterien zur Erfassung der pädagogischen Qualität der Arbeit von 
Trägern sowie Erarbeitung und Erprobung eines handhabbaren Feststellungsverfahrens“ unter Leitung 
von Prof. Dr. Dr. Dr. Wassilios E. Fthenakis, Staatsinstitut für Frühpädagogik.
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sowie zur Festlegung und Überprüfbarkeit der daraus abgeleiteten
Standards.

Auf dieser Grundlage haben die beiden großen konfessionellen Träger von
Kindertageseinrichtungen jeweils so genannte Bundesrahmenhandbücher
(BETA/DQF 2002, KTK 2004) und die nicht konfessionellen freien Träger
Muster-Handbücher vorgelegt. Den Rahmenhandbüchern gemeinsam ist die
Betonung der für den jeweiligen Träger normativen weltanschaulichen
Dimensionen und die Möglichkeit von Zertifizierungen der Einrichtungen
nach DIN EN ISO oder nach dem EFQM-Modell. Ihnen vorgeschaltet oder
mit ihrer Veröffentlichung wurden Fachkräfte systematisch zu
Qualitätsmanagerinnen zur professionellen Begleitung der Qualitätsentwick-
lungsprozesse in den Tageseinrichtungen geschult.

Daneben setzten an unterschiedlichen Standorten zunehmend Bestrebungen 
einzelner kleinerer Träger wie Kirchengemeinden oder Pfarreien ein, sich
verstärkt in Kindertagesstätten-Werken zu organisieren. Diesen werden
Trägeraufgaben übertragen, die zuvor den einzelnen Kirchengemeinden
oblagen, zum Beispiel betriebswirtschaftliche Steuerung, Personalwesen,
Dienst- und Fachaufsicht, Qualitätssicherung oder Vertretung nach außen.
Ein wesentliches Ziel solcher Zusammenschlüsse ist neben Kostenein-
sparungen die Professionalisierung der Trägerstrukturen zwecks systema-
tischer und intergierter Qualitätssicherung sowie zur Stärkung der Verhand-
lungsposition gegenüber öffentlichen Kostenträgern. Die Vorteile solcher
Zusammenschlüsse wurden deutlich am Beispiel des Bistums Trier (LARRÁ
2002).

2.4.1.3 Länderebene: Landesspezifische Bildungsprogramme 
und Bildungspläne

Der Beitrag der Bundesländer zur Sicherung der frühkindlichen Bildungs- und 
Erziehungsqualität findet im Wesentlichen auf zwei Ebenen statt. Zum einen
in der Entwicklung von Bildungsprogrammen oder Bildungsgrundsätzen nach 
Maßgabe des in § 22 Abs. 3 KJHG vorgegebenen Bildungsauftrags, die
mittlerweile alle Bundesländer vorgelegt haben. Diese von den Ländern
vorgegebenen inhaltlich-fachlichen Orientierungsrahmen gehen teilweise
weit über die Regelungen der Kita-Gesetze hinaus, indem sie beispielsweise 
nicht nur Begriffe und Positionen klären und Bildungsbereiche und -
gegenstände bestimmen, sondern auch praktische methodische Hinweise
wie auch konkretisierende Beispiele bieten. 
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Den zweiten wesentlichen Beitrag zur Qualitätssicherung leisten die
Bundesländer, indem sie Qualitätsanforderungen in landesgesetzliche
Regelungen oder Rahmenbvereinbarungen integrieren. So hat das Land
Schleswig-Holstein mit den kommunalen Spitzenverbänden und den
Verbänden der freien Wohlfahrtspflege in einer Rahmenvereinbarung die
Profilbildung und Qualitätssicherung in Einrichtungen geregelt. Einige Länder 
haben Bildungsprogramme und Qualitätsentwicklungsvereinbarungen
miteinander gekoppelt. Thüringen beispielsweise hat die in seinem Kita-
Gesetz zu fixierenden Leitlinien für die frühkindliche Bildung explizit an
zentrale Bereiche des Kriterienkatalogs der Teilprojekte I und II der
Nationalen Qualitätsinitiative im System der Tageseinrichtungen für Kinder
(NQI) geknüpft. 

Für die formale Umsetzung der Bildungsprogramme und
Qualitätsanforderungen im frühkindlichen Bereich haben sich drei Varianten
herauskristallisiert:

• das Bildungsprogramm erhält mittels Durchführungsverordnungen
Rechtsverbindlichkeit (z.B. Bayern, Baden-Württemberg, Saarland,
Sachsen-Anhalt),

• die zwischen Land, Trägerverbänden und kommunalen Spitzen-
verbänden getroffenen Vereinbarungen sind im Gesetz fakultativ (z.B.
Nordrhein-Westfalen) oder verpflichtend (z.B. Hamburg) formuliert,

• statt auf Verpflichtung setzt das Land auf Beteiligung, Aktivierung und
Unterstützung der für die Umsetzung Zuständigen (z.B. Rheinland-
Pfalz)

2.4.1.4 Die Qualitätssicherung im deutschen System der 
Kindertageseinrichtungen am Scheideweg

Mit den oben beschriebenen Maßnahmen auf Bundes-, Träger- und
Länderebene tritt das Modell der „Inputsteuerung“ in den Hintergrund und der 
Output als Steuerungsinstrument wird stärker betont. In
Qualitätskriterienkatalogen, Rahmenhandbüchern und Bildungsprogrammen
werden die wesentlichen Aspekte des Outputs beschrieben und ihre Qualität
definiert. Dabei werden unterschiedliche Schwerpunkte deutlich:

• die Nationale Qualitätsinitiative im System der Tageseinrichtungen für
Kinder (NQI) ist hauptsächlich auf die pädagogische Qualität
fokussiert;
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• die Bundesrahmenhandbücher beziehen sich auf ein übergreifendes
Qualitätsmanagement und berücksichtigen dabei insbesondere
institutionsspezifische Schlüsselprozesse;

• die Bildungsprogramme zielen auf die Qualität und die Ziele der
Bildungsarbeit in Kindertageseinrichtungen ab.

Ein wesentliches Manko ist, dass die in den Projekten der Nationalen
Qualitätsinitiative (NQI) und den Rahmenhandbüchern bereitgestellten
Instrumentarien und Verfahren zwar eine – interne wie auch externe –
Überprüfung der erzielten Qualität zulassen, auf diese aber weitgehend
verzichtet wird, weil die auf Bundes-, Träger und Länderebene formulierten
Ansprüche nicht verbindlich sind, sondern überwiegend einen appelativen
Charakter haben. Daraus ergibt sich Weiterentwicklungsbedarf insbesondere 
bei der:

• Evaluation der bestehenden Qualitätssicherungsansätze, die bislang
völlig fehlt,

• Integration der verschiedenen Qualitätssicherungsansätze,
insbesondere der Kriterien aus der Nationalen Qualitätsinitiative (NQI)
mit den trägerspezifischen Qualitätsmanagementsystemen,

• Relation von Verbindlichkeit und Flexibilität von
Qualitätsmanagementsystemen in Bezug auf ihre Wirksamkeit
einserseits und ihre Attraktivität und Überzeugungsfähigkeit für die
Einrichtungen und Akteure andererseits.

Eine verstärkte externe Evaluation der Arbeit von Kindertageseinrichtungen,
beispielsweise in Verbindung mit zertifizierungskompatiblen Qualitäs-
sicherungssystemen, wäre ein wichtiger Schritt hin zu einer Steigerung der
Qualität im deutschen System der Kindertageseinrichtungen. Mittelfristig
sollte die Evaluation auch die Ebene der Outcomes, d.h. die Effekte der
Qualitätssicherungs- und Entwicklungsansätze, mit einbeziehen, zum
Beispiel in Bezug auf die Entwicklung der Kinder oder ihre spätere
Bildungsbiografie.

Ausgehend von den im Überblick dargestellten Qualitätssicherungsansätzen
im System der Kindertageseinrichtungen in Deutschland werden im
Folgenden die Vorschläge zur Konzeptualisierung und Bewertung frühkind-
licher Erziehungs- und Bildungsqualität abgeleitet.
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2.4.2 Bewertung frühkindlicher Erziehungs- und 
Bildungsqualität

Für die Definition von Bildungs- und Erziehungsqualität ist nach FTHENAKIS
(1998) maßgebend, aus welcher der folgenden Perspektiven der Begriff
„Qualität“ beleuchtet wird; als

• relativistisches Konstrukt ist sie auf den permanenten Klärungsprozess
von gesamtgesellschaftlichen Veränderungen und demokratisch organi-
sierter Prozesse ausgelegt;

• dynamisches Konstrukt ist sie ein sich kontinuierlich verändernder
Prozess, in dem die Anliegen verschiedener Interessengruppen in
Einklang gebracht werden müssen;

• mehrdimensionales, struktural-prozessuales Konstrukt dient sie der
externen Evaluation des Erziehungsprozesses wie auch der
Selbstevaluation und -reflexion des pädagogischen Personals, unter
Berücksichtigung der struktural-prozessualen Ansätze zur Integration
von dynamischen und dimensionalen Ansätzen.

In den 1990er Jahren haben in verschiedenen Ländern zahlreiche
empirische Arbeiten die Frage der Erziehungs- und Bildungsqualität
insbesondere aus einer relativistischen als auch aus einer struktural-
prozessualen Perspektive untersucht. Im Folgenden werden die beiden
diesen Perspektiven zugrunde liegenden Modelle skizziert und einander
gegenübergestellt.

2.4.2.1 Das relativistische Modell von Erziehungs- und 
Bildungsqualität

Dieses Modell geht von der Grundannahme aus, dass sich qualitativ
hochwertige Kinderbetreuung und pädagogische Qualität nicht entlang
objektiver und allgemein gültiger Kriterien festlegen lässt, sondern dass ihre
Bewertung eingebettet ist in die spezifische Kultur, den spezifischen
historischen und sozioökonomischen Kontext, der von den Zielen und
Wertschätzungen der darin lebenden und diesen gestaltenden Menschen
bestimmt wird. Demnach sollte nach KATZ (1966) die Qualitätsdebatte in
Kinderbetreuungseinrichtungen aus Sicht von Experten, die Einrichtung
besuchenden Kindern, deren Eltern, den Erzieherinnen und Erziehern und
Leitungen der Einrichtungen sowie der Gemeinschaft bzw. Gesellschaft im
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weitesten Sinne erfolgen. Deren unterschiedliche Perspektiven führen zu
einem Diskurs, der in eine vereinbarte Festlegung von Qualität mündet, die
die unterschiedlichen Interessen und Bedürfnisse der jeweiligen Diskurs-
teilnehmer berücksichtigt.

Gleichwohl ist zu berücksichtigen, dass die Ansichten der unterschiedlichen
Beteiligten in Bezug auf Qualität divergieren können. Es geht also um die
Frage, welche Kriterien für die verschiedenen Perspektiven der Qualitäts-
diskussion herangezogen werden sollen. Hierzu werden folgende Auffas-
sungen vertreten:

• Entscheidung darüber, welche Nutzer an dem Diskurs in welchem
Maße mitwirken sollen;

• Entwicklung effektiver Mechanismen für eine möglichst breite
Beteiligung bei der Definition und Implementierung von Effektivität;

• Entwicklung von Strategien für einen effektiven Umgang mit
Interessenkonflikten und sich widersprechenden Bedürfnissen;

• Schaffung eines Ausgleichs zwischen den universellen Qualitäts-
elementen und den individuellen Bedürfnissen, Wünschen und Charak-
teristika der Beteiligten.

Auch wenn die Qualitätseinschätzung nach dem relativistischen Ansatz
wertorientiert und kontextbezogen erfolgt, werden einige Wert- und
Zielsetzungen für das Wohlergehen der Kinder als so wichtig betrachtet,
dass sie bei der Definition von Qualität unentbehrlich sind. Zu diesen
gehören Sicherheit, Gesundheit, Gleichberechtigung, positive Interaktion der
Kinder mit Erwachsenen und emotionales Wachstum der Kinder.

Das relativistische Modell versteht Qualität als einen dynamischen und
kontinuierlichen Prozess, der von der Perspektive der beteiligten Personen,
ihren Werten, Überzeugungen und Interessen abhängt und der aufgrund
dessen nur einige wenige objektive und übergreifende Qualitätsstandards
vorsieht. Als sich weiterentwickelnder Prozess kann er immer wieder
Veränderungen (Verbesserungen wie auch Verschlechterungen) unterliegen.

2.4.2.2 Das struktural-prozessuale Modell von 
Erziehungsqualität

Beim struktural-prozessualen Modell wird unterschieden zwischen
strukturellen, prozessualen und kontextuellen Dimensionen von Qualität.
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Zu den strukturellen Dimensionen von pädagogischer Qualität zählen
insbesondere die Gruppengröße, der Personalschlüssel, Qualität und Niveau 
der Ausbildung der Fachkräfte, die Stabilität der Betreuung, Gesundheit und
Sicherheit, Raumgestaltung sowie die Strukturierung des Betreuungsablaufs.

Die prozessualen Dimensionen pädagogischer Qualität beziehen sich auf die 
täglichen Erfahrungen des Kindes mit dem Betreuungspersonal, insbeson-
dere auf die in den unterschiedlichen Betreuungssituationen stattfindenden
Interaktionen zwischen ihnen. Sie bezieht sich aber auch auf die Qualität der 
Interaktion der Kinder bzw. des Betreuungspersonals untereinander, die
Interaktion zwischen Betreuungspersonal und Träger sowie den Eltern.

Zwischen der strukturellen und prozessualen Dimensionen von Qualität
besteht eine Wechselwirkung. Strukturelle Aspekte wie eine stabile und
dauerhafte Beziehung zwischen Kind und Betreuerin lassen sich nur in
einem Interaktionsprozess realisieren (HAYES/PALMER/ZASLOW 1990),
unterstützen die Ausgestaltung von Interaktionsmustern und fördern vor
allem die Entwicklung der Kinder. Gleichwohl hängt die Betreuer-Kind-
Beziehung vom Personalschlüssel und von der Ausbildung der Betreuer ab.
Schon kleinste Veränderungen des Personalschlüssels bzw. der
Gruppengröße können sich auf die Qualität der Betreuung auswirken. Sie
haben aber keinen direkten Einfluss auf die Entwicklung der sozialen
Kompetenz, diese hängt im Wesentlichen davon ab, inwiefern es dem
Erzieher gelingt, einen Handlungsrahmen für den Erwerb sozialer
Fertigkeiten zu schaffen.

Gegenwärtig gibt es noch kein konzeptualisiertes Modell von pädagogischer
Qualität, das die kontextuellen Dimensionen von pädagogischer Qualität
hinreichend berücksichtigt, obwohl die Forschung in den 1990er Jahren auf
die Bedeutung dieser kontextuellen Dimensionen zahlreich hingewiesen hat.
Sie zielen insbesondere hin auf den Führungsstil der Leitung einer
Einrichtung, das Betriebsklima in der Einrichtung, die Vergütung des Fach-
personals (vgl Kapitel 2.1.11.6), die Arbeitsbedingungen, die Trägerschaft
der Einrichtung sowie auf staatliche Finanzierungs- und Regulierungs-
maßnahmen.

Die in den beiden vorgestellten Modellen aufgeführten Kriterien sind in den
gegenwärtigen Qualitätskonzepten bestenfalls ansatzweise enthalten. Es
bedarf eines Qualitätskonzeptes, das erstens den Blick auch auf die
kontextuellen Faktoren richtet, die die pädagogische Qualität in Kindertages-
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einrichtungen mit beeinflussen, das zweitens die prozessualen Dimensionen
von pädagogischer Qualität stärker mitberücksichtigt und das drittens auch
die komplexen Wechselwirkungseffekte erfasst, zum Beispiel zwischen
strukturellen und prozessualen Dimensionen. 

2.5 Fazit

Die zu Beginn der 1970er Jahre einsetzende Aufbruchstimmung in der
frühkindlichen Bildung ließ in den 80er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts nicht zuletzt aufgrund zunehmender Finanzprobleme der
öffentlichen und freien Jugendhilfe spürbar nach. Neue Impulse brachte das
Jahr 1990 mit der Verabschiedung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes als
achtem Buch des Sozialgesetzbuches, das einem eigenen Abschnitt zur
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege enthält, und
das Jahr 1996 mit der Einführung des Rechtsanspruchs auf einen
Kindergartenplatz für Kinder von drei bis sechs Jahren. 

Die in dieser Zeit verstärkte politische Debatte um die frühkindliche
Erziehung, Bildung und Betreuung führte u.a. zur Etablierung des „Forum
Bildung“ durch die Bund-Länder-Kommission, dessen im Januar 2002 vorge-
stellten Empfehlungen erstmalig zur Neubewertung der frühen kindlichen
Lernprozesse in den Tageseinrichtungen für Kinder unter sechs Jahren. 

Die in den Jahren 2001 und 2003 veröffentlichten PISA-Studien I und II
offenbarten die eklatanten Defizite im deutschen Bildungssystem und
entfachten eine politische Diskussion über dessen Qualität. Sie führte zu
einer Neugewichtung des Bildungsauftrags in der Elementarpädagogik, in
deren Folge alle Bundesländer Bildungs- und Erziehungspläne für die
Gestaltung der pädagogischen Arbeit in Kindertageseinrichtungen entwickelt
und mittlerweile auch vorgelegt haben, die erstmals Bildungs- und
Erziehungsziele formulieren.

Diesen Zielsetzungen liegen der Situationsansatz, demzufolge sich das Kind
die Welt im Sinne von „Selbstfindung“ selbst gesteuert aneignet, und der
sozialkonstruktivistische Ansatz zugrunde, der die Selbstbildung des Kindes
in den Kontext seiner erwachsenen Bezugspersonen einbettet. Sie begreifen 
Bildung als einen umfassenden Prozess der Entwicklung einer Persönlichkeit 
in der Auseinandersetzung mit sich selbst und ihrer Umwelt zur Entwicklung
kultureller, instrumenteller, sozialer und personaler Kompetenzen. 
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Mittlerweile gilt als unstrittig, dass die wesentlichen Bildungs- und
Entwcklungsprozesse eines Menschen in den ersten sechs Lebensjahren
stattfinden; auch die Bedeutung der ersten drei Lebensjahre und der
primären Bezugspersonen ist erkannt. Die ersten sechs Lebensjahre werden 
nicht länger als Vorbereitungszeit für die Schule gesehen, sondern als eine
eigenständige Phase mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten.

Die Bedingungen des Aufwachsens sind zunehmend geprägt von Brüchen
und Übergangsprozessen, beispielsweise bedingt durch Veränderung der
Arbeits- und Lebensbedingungen, Scheidung der Eltern oder Wohnort-
wechsel, und immer mehr beeinflusst durch (Massen-)Medien und neue
Kommunikationssysteme. Diese Entwicklung stellt Kindertageseinrichtungen
vor neue Herausforderungen, um die damit verbundenen Risiken für Kinder
zu minimieren. Dies setzt ein Mindestmaß an Qualitätskriterien voraus, die
erfüllt sein müssen, beginnend bei den Rechten des Kindes, der Qualifikation 
der Erzieherinnen und Erzieher, über die strukturellen Gegebenheiten, die
Betreuung von Kindern mit besonderem Unterstützungsbedarf, die Evalua-
tion der Einrichtungen bis hin zur Kontinuität und Koordination des
Bildungsverlaufes. Entsprechenden Kriterien müssen auch Bildungssysteme
und Rahmenpläne genügen, um als fortschrittlich zu gelten und den
Anforderungen gewachsen zu sein.

Hier lohnt ein Blick über den nationalen Tellerrand zum Vergleich des
deutschen Systems der frühkindlichen Erziehung, Bildung und Betreuung mit 
ausländischen Bildungssystemen. Diese weisen nicht nur unterschiedliche
curriculare und inhaltliche Schwerpunktsetzungen auf, sondern auch
besondere Merkmale. In Neuseeland beispielsweise, das als erstes Land
überhaupt den frühkindlichen Bereich konsequent dem Bildungsministerium
zuordnete, fallen insbesondere der Umgang mit interkultureller Diversität, das 
Evaluationssystem und die Feststellung der beruflichen Eignung von
Leitungen sowie Erzieherinnen und Erziehern durch den eigenen
Berufsverband auf. Für England ist die hohe horizontale und vertikale
Durchlässigkeit und die Einrichtung von „Early Excellence Centres“ in sozial
benachteiligten Wohnlagen hervorzuheben.

Kennzeichnend für Schweden sind u.a. die gute Abstimmung der Bereiche
Frühpädagogik und Schulpädagogik und die gute Kompensation von
Nachteilen bei Kindern aufgrund nationaler Herkunft oder Schichtzuge-
hörigkeit. Ein besonderes Merkmal für Australien ist die historische Aufteilung 
zwischen privater und staatlicher Versorgung, die Trennung zwischen den
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Bereichen „Child Care“ und „Education“ sowie die Diversität der zuständigen
Körperschaften. Auffallend ist der Kontrast zwischen vorbildhaften Praxis-
einrichtungen und Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen einerseits und
Nachteilen beim Zugang zur frühkindlichen Bildung und Betreuung
insbesondere in Regionen mit vorwiegend profitorientierten Kinderbetreu-
ungseinrichtungen. Hinzu kommt, dass es nach wie vor nicht gelungen ist,
den Bedürfnissen der Ureinwohner bei der Betreuung ihrer Kinder unter
sechs Jahren gerecht zu werden.

Im Vergleich zu den exemplarisch vorgestellten Ländern hat Deutschland
erst nahezu ein Jahrzehnt später mit der Entwicklung und Implementierung
von Bildungsplänen für den frühkindlichen Bereich begonnen. Als erstes
Bundesland stellte Bayern seinen Bildungsplan vor. Er folgt den Grundsätzen 
und dem Bildungsverständnis moderner Frühpadagogik, das vor allem auf
die Vermittlung von Werten und Normen, die Stellung des Kindes im
Bildungssystem, und die Bewertung frühkindlicher Bildung und Erziehung
abzielt.

Für die Entwicklung, Formulierung, Umsetzung und Kontrolle der für
frühkindliche Tagesbetreuungseinrichtungen erforderlichen Qualitätskriterien
sind in unterschiedlicher Weise zuständig: Die Nationale Qualitätsinitiative
der Bundesregierung im System der Tageseinrichtungen für Kinder (NQI) der 
Bundesregierung ist hauptsächlich auf die pädagogische Qualität fokussiert;
die von der Mehrzahl der Träger herausgebrachten Bundesrahmenhand-
bücher beziehen sich auf ein übergreifendes Qualitätsmanagement und
berücksichtigen dabei insbesondere institutionsspezifische Schlüsselprozes-
se; die Bildungsprogramme der Länder zielen auf die Qualität und die Ziele
der Bildungsarbeit in Kindertageseinrichtungen ab.

Die augenfälligste Schwachstelle dieses Systems ist, dass die auf Bundes-,
Träger- und Länderebene formulierten Ansprüche nicht verbindlich sind,
sondern überwiegend einen appellativen Charakter haben. 

Für die Definition von Bildungs- und Erziehungsqualität ist zwischen zwei
Grundannahmen zu unterscheiden: Die eine geht davon aus,  dass die
Bewertung qualitativ hochwertiger Kinderbetreuung und pädagogischer
Qualität eingebettet ist in die spezifische Kultur, den spezifischen
historischen und sozioökonomischen Kontext der darin lebenden Menschen
und sich nicht entlang objektiver und allgemein gültiger Kriterien festlegen
lässt (relativistisches Modell). Die zweite Grundannahme unterscheidet
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zwischen strukturellen, prozessualen und kontextuellen Dimensionen von
Qualität (struktural-prozessuales Modell). Die kontextuellen Dimensionen
werden bislang von keinem Modell von pädagogischer Qualität hinreichend
berücksichtigt.

Die in diesen beiden Modellen aufgeführten Kriterien sind in den
gegenwärtigen Qualitätskonzepten bestenfalls ansatzweise enthalten. Ein
umfassendes Qualitätskonzept muss den Blick auch auf die kontextuellen
Faktoren richten, die die pädagogische Qualität in Kindertageseinrichtungen
mit beeinflussen, die prozessualen Dimensionen von pädagogischer Qualität
stärker mitberücksichtigen und die komplexen Wechselwirkungseffekte
erfassen, zum Beispiel zwischen strukturellen und prozessualen Dimen-
sionen.

2.6 Hypothesen und Ausgangsfragen:
Vorannahmen für die Untersuchung der 
Bildungspläne in ihrer Funktion als 
Steuerungsinstrument

Das deutsche System weist, verglichen mit europäischen und internationalen 
Entwicklungen, noch erheblichen Veränderungsbedarf auf. Dieser ist
(mindestens) auf sechs Ebenen festzustellen:

2.6.1 Bildungsauftrag und Ziele

Die Berichte zu den Delphi-Befragungen aus dem Jahre 1998, die
Ergebnisse der PISA-Studie (2001), verschiedene OECD Studien (z.B.
Starting Strong; Bildung auf einen Blick), die Empfehlungen des Forum
Bildung von 2002 und ebenso neuere Forschungserkenntnisse legen eine
Neukonzeptualisierung der Aufträge und Ziele frühkindlicher Bildung nahe.
Internationale Vergleichsstudien zeigen: Europäische Länder wie England,
Finnland, Schweden, Norwegen, Frankreich, Griechenland u.a.m. haben
bereits ihre Bildungspläne für den vorschulischen Bereich entwickelt bzw.
revidiert und verbindlich im Feld implementiert. In Deutschland wurde dieser
Prozess erst mit etwa zehn Jahren Verspätung eingeleitet. Nunmehr haben
alle Bundesländer Bildungspläne bzw. Bildungsempfehlungen verabschiedet.
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Vorannahme 1: Angesichts des oben beschriebenen Nachholbedarfs
in der frühkindlichen Bildung ist zu erwarten, dass ohne eine Konkre-
tisierung und verbindliche Festlegung des Bildungs- und Erziehungs-
auftrags der Tageseinrichtungen für Kinder und damit der Entwick-
lung eines zeitgemäßen Bildungsplans Deutschland im internationa-
len Vergleich den Anschluss als Bildungsstandort verliert. 

Es erscheint daher sinnvoll, die Bildungspläne hinsichtlich der mit ihnen
intendierten Funktionen und Ziele zu analysieren und vergleichen.

2.6.2 Nutzung von Kindertagesstätten als 
Bildungseinrichtungen

Bedarfsgerechtigkeit und Qualität des vorhandenen Einrichtungs- und
Platzangebots sind in hohem Maße unzureichend. Diese Situation wird zum
einen auf das in der öffentlichen Wahrnehmung vorherrschende Bild von
Kindertageseinrichtungen als „Aufbewahrungsorte“ und „Kostenverursacher“,
zum anderen auf erhebliche Mängel in der Systemsteuerung zurückgeführt,
die wiederum im unmittelbaren Zusammenhang mit dem öffentlichen
Bewusstsein stehen. Heute weiß man, dass Kindertageseinrichtungen eine
herausragende gesellschaftliche Bedeutung zukommt, die eine öffentliche
Finanzierung und Steuerung begründen und erfordern.

Vorannahme 2: Dieser Erkenntnis zufolge ist anzunehmen, dass
Kindertageseinrichtungen ohne quantitativ bedarfsgerechten Ausbau
und ohne gleichzeitige Ausgestaltung zu qualitativ hochwertigen Bil-
dungseinrichtungen ihren gesellschaftlichen Nutzen nicht zur vollen
Entfaltung bringen können werden.

Eine Analyse der Steuerungsintentionen, die durch Bildungspläne verfolgt
werden, muss die zum Zeitpunkt vorhandene und mit der Einführung
einhergehende Ausgestaltung der Bedingungen in den Kindertageseinrich-
tungen mit untersuchen.

2.6.3 Qualitätsstandards und Kontrolle

Was gegenwärtig fehlt, und dies bestätigen die ersten Ergebnisse der
Evaluation von Bildungsplänen, sind (1) geeignete Materialien, die die
Fachkräfte vor Ort befähigen, Bildungspläne angemessen umzusetzen und
(2) geeignete Instrumente, die es erlauben, wie in den Bildungsplänen
intendiert (a) Kinder zu beobachten, (b) kindliche Lernfortschritte zu
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dokumentieren und (3) Instrumente zur Selbst- und Fremdevaluation bei der
Einführung der Bildungspläne. Im Gegensatz zu fast allen europäischen wie
außereuropäischen Ländern ist die Entwicklung der beiden Bereiche
„Konzeptualisierung und Messung von pädagogischer Qualität“ und
„Entwicklung von Bildungsplänen“ asynchron und unkoordiniert verlaufen,
woraus zusätzliche Probleme und damit auch Kosten entstehen, die
vermeidbar gewesen wären.

Vorannahme 3: Unter Berücksichtigung dieses Verlaufes ist davon
auszugehen, dass neben der Entwicklung von Bildungsplänen die
Sicherung pädagogischer Qualität in den Tageseinrichtungen für
Kinder und die Evaluation von Bildungsplänen eine zentrale und
noch zu leistende Aufgabe darstellen, um greifbare Erfolge in der
frühkindlichen Bildung zu erzielen.

Es ist daher bei der Untersuchung der Rahmenbedingungen für die
Einführung insbesondere auf die genannten Aspekte zu achten.

2.6.4 Professionalisierung der Fachkräfte

Pädagogische Fachkräfte spielen als Ko-Konstrukteure kindlicher
Entwicklung und Bildung eine entscheidende Rolle. Ihnen kommt auch
zentrale Bedeutung bei der Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen
zu. Generell sind Ausbildung und berufsbezogene Fort- und Weiterbildung
der pädagogischen Fachkräfte zentrale Instrumente der Qualitätssicherung
im System der Tageseinrichtungen. Während in fast allen europäischen
Ländern durch strukturelle und konzeptionelle Reformen sowohl das Niveau
angehoben als auch die Qualität der Aus- und Weiterbildung weiterentwickelt 
wurde, ist dieser Bereich bis zum heutigen Tag Stiefkind der Bildungsreform
in Deutschland geblieben, obwohl seit vielen Jahren in den Fachkreisen
Konsens über die Notwendigkeit einer reformierten Ausbildung besteht. 

Vorannahme 4: Angesichts der oben beschriebenen Defizite ist da-
von auszugehen, dass ohne eine grundlegende Reform der Profes-
sionalisierung der Fachkräfte in Deutschland Bildungspläne in den
Tageseinrichtungen für Kinder nicht umsetzbar sind.

Es muss untersucht werden, ob und wie die Anhebung des Professionali-
sierungsniveaus mit der Einführung der Bildungspläne in den Ländern erfolgt.
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2.6.5 Reform der Stärkung der elterlichen Kompetenz

Die Familienforschung hat einen tiefen Einblick in die Entwicklung von
Familien ermöglicht. Familien von heute müssen ihr Leben in einer
Gesellschaft gestalten, die kulturell sehr unterschiedlich und sozial komplex
geworden ist. Sie müssen mit Diskontinuitäten und Brüchen umgehen lernen. 
Elterliche Kompetenz muss heutzutage in einem Rahmen von Unsicherheit
verantwortet werden. Es geht darum, den Familien Angebote zur Verfügung
zu stellen, die sie befähigen, mit genannten Belastungen kompetent
umzugehen. Angebote der Familienbildung, -beratung und -begleitung
müssen ausgebaut und niedrig schwellig, beispielsweise in Kindertages-
einrichtungen, angesiedelt werden.

Vorannahme 5: Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der Famili-
enforschung ist zu erwarten, dass Kindertagesstätten als frühkindli-
che Bildungseinrichtungen ihren Bildungsauftrag nur in sehr be-
grenztem Maße erfüllen können, wenn Eltern bei der Bewältigung der 
mit dem gesellschaftlichen Wandel verbundenen erzieherischen Her-
ausforderungen weiterhin allein gelassen werden. Zugleich sind Kin-
dertageseinrichtungen selbst mit der familienbezogenen Zusatzauf-
gabe überfordert.

Es muss daher bei der Analyse der Situation der Kindertagesstätten bei
Einführung und in den ersten Jahren der Umsetzung der Bildungspläne auch 
die Frage beleuchtet werden, inwieweit das elterliche Umfeld der Kinder
Unterstützung erfährt.

2.6.6 Medien als Bildungsinstrumente

In Deutschland ist eine große Zurückhaltung beim Gebrauch von Medien in
der frühkindlichen Erziehung zu beobachten. Erst spät sind verschiedene
Modellprojekte und Initiativen zur Förderung des Einsatzes von Print-,
Bildschirm- und Tonmedien sowie von Lernspielzeugen initiiert worden. 

Vorannahme 6: Werden die Möglichkeiten des Einsatzes von Medien 
in der frühkindlichen Bildung in Deutschland – insbesondere die päd-
agogische Einbindung elektronischer Medien sowie die Nutzung von
Büchern bzw. des Vorlesens – weiterhin unzureichend ausgeschöpft, 
ist zu erwarten, dass deutsche Schüler im internationalen Vergleich
den Anschluss verlieren.
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Ich werde im Rahmen dieser Arbeit die wichtigsten Modelle beschreiben und 
dem Umgang mit Medien in den ausländischen Vergleichsländern gegenüber 
stellen. Ein Hauptaugenmerk wird sich dabei auf die Fragen richten, wie
elektronische Medien pädagogisch eingebunden werden und das Bücher
bzw. das Vorlesen in der frühkindlichen Bildung eine größere Bedeutung
erlangen können.
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3. Kriteriengestützte Bewertung von 
Bildungsplänen

3.1 Zum Kontext

In dem heute zu beobachtenden gesellschaftlichen Entwicklungsprozess zur
Globalisierung gewinnt der pädagogische Diskurs hinsichtlich seiner
Professionalität in der „Bildungs- und Erziehungsarbeit“ an Gewicht. Infolge
der international geführten Diskussion, welche u.a. auch die
Zukunftsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland zum Thema hat, gilt es,
bildungspolitische Maßnahmen auf ihre Wirkungszusammenhänge zu
hinterfragen4. Die internationale Anerkennung der Bundesrepublik als
bedeutender Bildungsstandort ist gefährdet, wenn es nicht gelingt
gegenzusteuern. Spätestens seit der PISA-Studie5 im Jahr 2000, die u.a. die
Funktions- und Leistungsfähigkeit des deutschen Bildungssystems im
internationalen Vergleich ermittelt hat, blieben auch der breiten Öffentlichkeit
die mittelmäßig bis schwachen Ergebnisse der deutschen 15-jährigen
Schüler nicht mehr verborgen. Im Jahre 2003 schrieben Schwippert, Bos und 
Lankes (2003, S. 300) in ihrem Bericht zum internationalen Vergleich im
Rahmen der IGLU-Studie: „Was auf der Ebene der Grundschule nicht
gelingt, lässt sich offenbar [...] auf der Ebene der Sekundarstufe I nicht mehr
kompensieren. Vielmehr ist nach den PISA-Befunden davon auszugehen,
dass sich die auf der Ebene der Grundschule nicht befriedigend gelösten
Probleme weiter verschärfen. Das auf der Ebene der Grundschule erreichte
Leistungsniveau hat wesentlichen Einfluss auf den weiteren Verlauf von
Bildungskarrieren.“ Im gleichen Absatz weisen sie darauf hin, dass
„Qualifizierung der vorschulischen Bildung und der Grundschularbeit –
insbesondere auch mit dem Ziel des Ausgleichs sozialer Disparitäten – eine
bildungspolitische Aufgabe von zentraler Bedeutung“ sei.

4 In den westlichen Industriestaaten vollzieht sich nach Dahlberg ein gesellschaftlicher Wandel vom „ 
Projekt der Moderne“ hin zum „Konzept der Postmoderne“, dessen Polarität in der Begrifflichkeit
unterschiedlicher nicht sein kann: Kontinuität/ linearer Fortschritt versus Komplexität/ Nicht-Linearität;
Gewissheit versus Unsicherheit; Universalität versus Diversität, Multiperspektivität; Entdeckung 
nachweisbarer Wahrheiten versus zeitliche und räumliche Situationsbezogenheit (vgl. DAHLBERG 
2004, S. 14). Das bedingt eine grundsätzliche Auseinandersetzung über das Verständnis und die 
Bedeutung pädagogischer bzw. erzieherischer Vorgänge sowohl bezüglich der Frühpädagogik als 
auch im Allgemeinen, was deren theoretische Grundlagen, Ausrichtung und gesellschaftliche 
Anerkennung betrifft.
5 Schon in der First International Mathematics Study FIMS 1963 (Hessen und Schleswig-Holstein),
sowie der First International Science Study FISS 1970 (bundesweit) erreichten die deutschen 
Schülerinnen und Schüler im internationalen Vergleich nur das Mittelfeld. 1995 folgte die TIMS-Studie
(Third International Mathematic and Science Study) mit ebenfalls ernüchternden Ergebnissen.
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3.1.1 Forderungen nach Professionalisierung 

Die Frage nach einer professionellen pädagogischen Verantwortung für
biographische Bildungsverläufe rückt in den Blickpunkt wissenschaftlicher
Betrachtungen6. Insbesondere hinsichtlich der Frage nach der Bedeutung
frühkindlicher Bildungsprozesse für den Bildungsverlauf eines Menschen
besteht in Deutschland Klärungsbedarf. Aktuell ist eine gewisse Unsicherheit
in der Bildungsdebatte in Bezug auf den Umgang und die Zuordnung
frühpädagogischer Bildungsarbeit im gesamtgesellschaftlichen Zusammen-
hang festzustellen. Um die Zukunftsfähigkeit der Bundesrepublik Deutsch-
land zu gewährleisten, bedarf es einer gesellschaftlich akzeptierten Klarheit
darüber, wie Entwicklungsbedingungen in der frühen Kindheit gestaltet bzw.
wie das Aufwachsen von Kindern in Deutschland im Gefüge von Familie,
Staat und Markt bis zum Eintritt in die Schule durch die ältere Generation
begleitet werden soll.

Neben der elterlichen Erziehung hat sich der Kindergarten im Bildungsverlauf 
eines Kindes zu einer durch die Eltern anerkannten Sozialisations- und
Erziehungsinstanz etabliert (vgl. FRIED 2003, S. 7), von der pädagogische
Fachlichkeit im Umgang mit dem Kind erwartet wird.

Gleichzeitig werden in der Öffentlichkeit Diskussionen geführt, die
frühkindliche Betreuungs- und Erziehungsarbeit als ein ehrenamtliches
Tätigkeitsfeld für ältere Menschen (vgl. die Sendung „Sabine Christiansen“
vom Sonntag, den 4.12.2005) ausgeben. Diese Überlegungen sprechen dem 
älteren Menschen ein Erziehungspotenzial lediglich durch seine größere
Lebenserfahrung, das nicht zwingend an pädagogische Fachlichkeit
gekoppelt sein muss. Auch der Gedanke, Langzeitarbeitslose im Bereich der
vorschulischen Erziehung einzusetzen, um sie wieder in den Arbeitsmarkt zu 
integrieren, wirft die Frage auf, ob vorschulische Erziehungsprozesse an eine 
pädagogische Fachlichkeit gebunden sein sollten oder nicht.

Diese Denkansätze, die verschiedene gesellschaftliche Ansprüche an die
Erziehung von kleinen Kindern ausdrücken, werfen Fragen an das Berufsbild 
des Frühpädagogen mit professionstheoretischen Gehalt auf:

• Wie unterscheidet sich professionelle pädagogische Arbeit von der des
Laien?

• Wodurch ist pädagogisches Handeln gekennzeichnet?

6Vgl. SCHENK 2005.
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• Aus welcher Perspektive heraus soll Kindheit gestaltet werden?

• Wie wird das Kind als Adressat frühkindlicher Bildungsarbeit in einem
berufsethischen Sinn beschrieben? Stellt sich der Berufsstand der
Frühpädagogen in diesem Zusammenhang als Expertenschaft zur
Beantwortung dieser Fragen dar? 

3.1.2 Wissenschaftliche Zugänge zum Begriff der 
‚Pädagogischen Professionalität’

In dieser Arbeit wird ‚pädagogische Professionalität’ im frühpädagogischen
Kontext untersucht. Es gibt verschiedene Zugänge, um sich diesem
Themenkomplex aus professionstheoretischer Sicht zu nähern:

Einerseits von einer berufsstrukturellen Perspektive her, die stärker die
Funktion des Berufsfeldes im gesellschaftlichen Modernisierungsprozess in
den Blick nimmt und Überlegungen zum gesellschaftlichen Mandat und den
Funktionsprinzipien der professionellen frühpädagogischen Berufsarbeit
herausarbeitet. Sie fragt nach dem sozialen Status, der Existenz einer
wissenschaftlichen Fachkultur und der Selbstregulierungskapazität des
Berufzweiges in Unabhängigkeit von fachfremden Einflüssen. COMBE/
HELSPER benennen als ein Motiv der Professionalisierungsdebatte in der
Pädagogik die Vermutung, dass sie „der Abgrenzung eines eigenen
Handlungs- und Zuständigkeitsraumes [dient I.W.]“, die das „Spezifische“
und „Unterscheidende“ (COMBE/HELSPER 2002, S. 29) der pädagogischen
Praxis gegenüber anderen Berufsfeldern aufzeigt.

Demgegenüber steht eine an der Handlungssituation selbst orientierte
Betrachtung, die den Begriff der ‚Professionalität’ in den
Interaktionsprozessen zwischen den Beteiligten verankert sieht. Im Zentrum
dieser Sichtweise steht nicht der soziale Status des Berufes sondern das
berufliche Handeln und die Problemlösekompetenz der Berufsmitglieder
selbst (vgl. COMBE/HELSPER 1996; REH 2004; HEINER 2004), in dem sich 
Professionalität manifestiert:

„Als Synonym für „gekonnte Beruflichkeit“ stellt Professionalität die nur
schwer bestimmbare Schnittmenge und Amalgamierung aus Wissen und
Können dar; sie markiert die widersprüchliche Einheit jener Kompetenzen
und Wissensformen, die den Umgang mit beruflichen Widersprüchen,
Paradoxien und Dilemmata erlauben und somit das Unwahrscheinliche –
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die erfolgreiche Bearbeitung der Klientenprobleme – wahrscheinlich werden 
lassen“ (NITTEL 2004, S. 351).

Neben den Lesarten, ‚Professionalität’ als „gekonnte Beruflichkeit“ und als
„Abgrenzung eines eigenen Handlungs- und Zuständigkeitsraumes“ zu
beschreiben, wird im Rahmen der erziehungswissenschaftlichen
Wissensforschung der Prozess der pädagogischen Professionalisierung auch 
als ein Lernprozess in der Erziehungswissenschaft verstanden, der im Sinne
einer reflexiven Selbstbeobachtung dem Zweck der Vergewisserung des
eigenen Tuns dient (vgl. POLLAK 1998, S. 25). REH interpretiert den Begriff
der ‚Professionalität’ als eine „Steigerungsformel im Sinne von Reflexivität“
(REH 2004, S. 368). 

3.1.3 Zum Aufbau der Untersuchung

Im Folgenden wird vor dem Hintergrund der drei Auslegungen des
Professionalitätsbegriffs untersucht, wie unter diskursanalytischen
Gesichtspunkten vorschulische Bildungspläne, fachinterne Stellungnahmen
Aussagen zur frühpädagogischen Professionalität thematisiert und das
Arbeitsfeld als ein Teilgebiet öffentlicher pädagogischer Arbeit im gesell-
schaftlichen Zusammenhang positioniert wird. Den Untersuchungsimpuls
haben die seit 2004 von den Bundesländern entwickelten und veröffent-
lichten Bildungspläne für Kindertagesstätten gegeben, anhand derer in einer
vergleichenden Gegenüberstellung Unterschiede und Gemeinsamkeiten in
den Diskussionshaltungen, herausgearbeitet werden. 

Der folgende Teil der Arbeit stellt die Diskursanalyse als Forschungsmethode 
vor. Dabei wird zunächst Grundlegendes des Forschungszugangs erörtert,
bevor dann die einzelnen Analyseschritte der Methode vorgestellt werden.
Die Einbindung des Entstehungskontextes der Bildungspläne wird dabei
ebenso berücksichtigt wie inhaltliche Diskurspositionen – sei es im Hinblick
auf sozialanalytische Zusammenhänge oder im Bezug auf die Sicht des
Adressaten. Diese Herangehensweise wird der Vielschichtigkeit des Begriffs
der ‚pädagogischen Professionalität’ gerecht und legt die Anwendung der
Diskursanalyse als qualitative Forschungsmethode für diese Arbeit nahe.

Im dritten Teil des Kapitels werden die zentralen Aussagen von drei
Bildungsplänen diskursanalytisch erschlossen und vergleichend gegenüber-
gestellt. Dabei werden durchsetzungsstarke von durchsetzungsschwachen
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Argumentationslinien im frühpädagogischen Diskursfeld unterschieden, um
das ‚Sagbare’ im Diskurs herauszufiltern.

Der Frage, was Bildungspläne für Kindertagesstätten über den
Professionalitätsdiskurs aussagen, wird im vierten Teil des Kapitels
nachgegangen. Die Aussagen der Bildungspläne über professionelles
pädagogisches Handeln werden zu den Aussagen des wissenschaftlichen
Professionalitätsdiskurses in Beziehung gesetzt, wobei die Erörterung
frühpädagogischer Professionalität als Reflexionsdiskurs erziehungswissen-
schaftlicher Fragestellungen genutzt wird. 

Das Kapitel schließt mit einem Ausblick, welcher die Bedeutung
pädagogischer Professionalität und ihre Umsetzbarkeit im frühpädagogi-
schen Diskursfeld erörtert.

3.2 Die Diskursanalyse als Forschungsmethode

3.2.1 Grundlegendes zur Diskursanalyse

Foucault entwickelte eine Diskurstheorie, die auf den hervorbringenden Cha-

rakter von Diskursen abhebt und Diskurse als Praktiken beschreibt, „die sy-

stematisch die Gegenstände bilden, von denen sie sprechen“ (FOUCAULT

1973, S. 74). Es geht dabei nicht im erkenntnistheoretischen Sinn um den

Wahrheitsgehalt diskursiv geschaffener Realität, sondern um soziale Struktu-

rierung als Effekt und Form von Macht – im Sinne einer sich auf unterschied-

lichste Ressourcen stützende Macht der Definition, die andere Wirklichkeit

ausschließt7. Bublitz merkt hierzu an:

„Es handelt sich bei der Diskurstheorie (von Foucault I.W.) um ein
Denkmodell, in dem dezentrale Praktiken und „subjektlos-anonyme
Regelzusammenhänge“ (FINK-EITEL 1994, S. 212) Machtwirkungen haben 

7 Eine Analyse, wie sich das Verhältnis von Macht und Diskurs im Werk von Foucault entwickelt liefert 
Lorey. Sie beschreibt einen Wandel von einer „juridisch-diskursiven“ zu einer „strategisch-produktiven“
Machtkonzeption. Während Foucault zunächst ‚Macht’ als einen Verknappungsmechanismus bzw. als 
„Ausschließungsprozedur“ begreift, die lenkend und kontrollierend von außen auf den Reichtum und 
die Unordnung des Diskurses einwirkt, distanziert er sich in seinem späteren Werk von diesem 
Machtverständnis der Untersagung und Versperrung und öffnet sich dem Verständnis, ‚Macht’ als ein 
Kräfteverhältnis zu definieren, in dem sich Handlungen in Bezug auf andere Handlungen auswirken. 
„Damit stellt Foucault,“ so LOREY, „nicht Gesetz, Verbot oder Zwang ins Zentrum seiner Machtanalytik 
und auch nicht den Diskurs, sondern Praktiken und ihre Relationen zueinander“ (LOREY 1999, S. 93).
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und die Aufgabe der Wirklichkeits- und Subjektkonstitution übernehmen“
(BUBLITZ 2001, S. 227).

Für Foucault stellt ein Diskurs bzw. eine diskursive Einheit ein begrenztes
Formulierungssystem dar, das sich an der kommunikativen Oberfläche als
Ereignis – z.B. als materieller oder gesprochener Text – über eine Menge
von Aussagen definiert. Die Produktion der Aussagen findet vor einem
virtuellen Hintergrund statt, den Foucault auf der kognitiv-semantischen
Ebene mit dem Begriff der Formationsregeln versucht, fassbar zu machen.
Das heißt: Diskurse wirken sowohl auf das Individuum als auch auf
kollektiver Ebene wahrnehmungs- und handlungsleitend (vgl. DIAZ-BONE
1999, S. 126). Die Relevanz einer Aussage in einem Diskursfeld ist somit
gekennzeichnet durch die Simultanität von der im Diskurs hervorgebrachten
Wissensproduktion und seiner im Feld angelegten Machtausübung. Die
Machtwirkung besteht darin, dass eine dem Feld spezifische Ordnung der
Dinge durch den Diskurs selbst hervorgebracht wird. Diskursive Praktiken
schreiben systematisch ihre Gegenstände und Begriffe als ‘positives Wissen’ 
in das Feld ein und verleihen ihnen damit eine eigenständige Realität.
Daraus folgt, dass Diskurse nicht einer ‘Gesamtheit von Regeln’ unterworfen
sind, sondern selbst eine regelgeleitete Ordnung hervor bringen.

Vor dem Hintergrund, dass moderne Gesellschaften sich im Laufe ihrer
Entwicklung immer mehr ausdifferenzieren, bedeutet dies, dass sich
Sonderwissensbestände, die von Expertengruppen getragen werden und
spezifische Subsinnwelten mit entsprechenden Zugangsregeln, Praktiken
und Rückwirkungen auf den Alltag konstituieren, bilden. Träger dieses
ausdifferenzierten Wissens sind bspw. Professionen, die spezifisches
Wissen bündeln und weitertransportieren. KELLER merkt dazu an:

„Hier lässt sich nun in strukturierender Absicht der Diskursbegriff als
Beobachtungskategorie [...] einführen und auf die Konstruktion
gesellschaftlicher Wissensvorräte beziehen“ (KELLER 2001, S. 126).

Der Blickwinkel, den Forscherinnen und Forscher durch die Diskursanalyse
einnehmen, richtet sich auf den Diskurs; auf die ihm inne wohnenden
Aneignungs- und Anwendungsbedingungen, auf seine Strukturierungs-
leistung und seine Erscheinungsregeln – sein Formationssystem, das in der
Praxis abgebildet wird und diese in ihrer Spezifität definiert (vgl. FOUCAULT 
1997, S. 154ff.).
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Aussagen eines Diskurses dürfen somit nicht als eine Übersetzung von
Prozessen verstanden werden. Sie beschreiben ein anonymes Feld mit
hervorgebrachten Normen und artikulierten Machtverhältnissen, zu dem sich
die sprechenden Subjekte ins Verhältnis setzen und verorten. 

Die diskursanalytische Arbeit erfüllt somit nicht nur eine erkenntnis-
theoretische, sondern vor allem auch eine strategische Funktion. Es geht
weniger um die Legitimität eines Diskursgegenstandes als um seinen
(politischen) Effekt. Hierarchien der Wissensverteilung durch ungleiche
Chancen, Wissen zu produzieren, gesellschaftlich durchzusetzen 

Abbildung 3: Beziehungsverhältnisse von Diskursebenen zur Darstellung
des Entstehungs zusammenhanges von Wissens- und
Sozialordnungen

oder sich individuell anzueignen, sind dementsprechend genauso Bestandteil 
der Analyse wie die konkrete Untersuchung von Textaussagen. An diesen
Punkten knüpft die Analysemethode an dem erziehungswissenschaftlichen
Erkenntnisinteresse an, Klarheit über Wissensordnungen und -strukturen zu
gewinnen.

In diesem Verständnis stellen Diskurse Denkordnungen in sozialen Feldern
dar, die sich gegeneinander ins Verhältnis setzen. Der Einzelne als Träger
und Vermittler bestimmter überindividueller Bedeutungsordnungen muss sich 
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gegenüber verschiedenen, anders ausgerichteten Wissenskonstruktionen
positionieren. Dies geschieht durch Aushandlungs- bzw. Strukturierungs-
prozesse – die diskursive Praxis. Sie leistet bewusst betriebene Inter-
pretationsarbeit i.S. von Bedeutungskonstruktion oder Sinnvermittlung (von
der Autorin dieser Arbeit dargestellt in Abb. 3 anhand der schwarzen Pfeile).
Je nachdem auf welche Art sich schon vorher existierende überindividuelle
Regelstrukturen nach dem Aushandlungsprozess weiterhin durchsetzen oder 
verändern, werden Wissensordnungen produziert, reproduziert oder trans-
formiert. Auf unterschiedlichen Ebenen, auf individueller, institutioneller,
organisationaler Ebene oder auf der des fachspezifischen Diskurses,
entstehen Wirklichkeits- bzw. Bedeutungskonstruktionen, die den Zusam-
menhang zwischen Wissens- und Sozialstruktur zum Ausdruck bringen. 

Hervorgebrachte Regelstrukturen aus diesem Zusammenhang gilt es mit der
Diskursanalyse zu klären. Dabei kann die diskursive Praxis themenbezogen,
disziplinbezogen, bereichsbezogen oder institutionenbezogen untersucht
werden, was einer Einschränkung des gesamten Diskurses innerhalb eines
Diskursfeldes entspricht.

Diskursfelder stehen wiederum im Verhältnis zu anderen Diskursfeldern (in
der Abb.1 mit dem gestrichelten Pfeil symbolisiert), die in ihrer Gesamtheit
einen diskursiven Raum abbilden, in dem sich Regelstrukturen konstituieren
(diskursive Praxis), entäußern (nicht diskursive Praxis bspw. auf
Handlungsebene der Akteure) und vergegenständlichen (z.B. in Form von
Texten, Tabellen, Bildern, etc). Die Komplexität der Diskursanalyse
ermöglicht es, eine „organisierende Perspektive“ (KELLER 2001, S. 113)
einzunehmen. Diese dient der Aufdeckung bewusst betriebener Interpreta-
tionsarbeit und der damit verbundenen Konstitution übersubjektiver Wissens-
ordnungen. Die vorliegende Arbeit orientiert sich in den nachfolgenden
Ausführungen an dem von KELLER vertretenen wissenssoziologischen
Diskursansatz (vgl. KELLER 2001, S. 113ff.).

Grundsätzlich findet die wissenschaftliche Verwendung des Diskursbegriffs in 
einem heterogenen Feld von Forschungsrichtungen statt, die mit
unterschiedlichen theoretischen Referenzen und Traditionen verbunden
sind8. Allerdings ist allen Forschungsperspektiven gemeinsam, dass die
Begriffsverwendung sich immer auf die Analyse des Sprachgebrauchs – von
mündlichen oder schriftlichen Aussagen – und anderen Symbolsystemen

8 Vgl. hierzu: KELLER et.al. 2001, S. 10ff.; LANDWEHR 2001, S. 65ff.
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richtet. Sie sind im weitesten Sinn mit der Frage verbunden, in welchem
Umfang Regelstrukturen oder inhaltliche Strukturierungen soziales Handeln
beeinflussen. Dem entsprechend richtet sich ihr Erkenntnisinteresse auf die
„Prozesse der sozialen Konstruktion, Objektivation, Kommunikation und
Legitimation von Sinn-, d.h. Deutungs- und Handlungsstrukturen auf der
Ebene von Institutionen, Organisationen bzw. sozialen (kollektiven)
Akteuren“ (ebd. 113).

Übertragen auf das frühpädagogische Forschungsfeld nimmt diese
Diskursanalyse unter der wissenssoziologischen Perspektive den folgenden
Zusammenhang in den Blick: In welchem Maße hat eine erziehungswissen-
schaftliche Wissensordnung, mit der durch sie eigenständig erzeugten
sozialen Realität, Einfluss auf institutionelle Orte und Formen der Bedeu-
tungskonstruktion bezüglich der Erziehung und Bildung von Kleinkindern und 
umgekehrt.

3.2.2 Die Methode der Diskursanalyse

Als Ziel einer Diskursanalyse formuliert JÄGER:
„Diskursanalyse erfasst das jeweils Sagbare in seiner qualitativen
Bandbreite und in seinen Häufungen bzw. allen Aussagen, die in einer
bestimmten Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit geäußert werden
(können), aber auch die Strategien, mit denen das Feld des Sagbaren
ausgeweitet oder auch eingeengt wird [...]. Der Aufweis der Begrenzung
oder Entgrenzung des Sagbaren stellt einen [...] kritischen Aspekt von
Diskursanalyse dar“ (JÄGER 2001, S. 83).

Methodisch bedeutet dies, dass Vorentscheidungen bei der
diskursanalytischen Untersuchung vorgenommen und begründet werden,
eine Kontextanalyse erstellt, sowie die Analyse der Aussagen untersucht
wird und in der Diskursanalyse die Ergebnisse der Lesarten aus den
einzelnen Aussageanalysen zu einer Gesamtanalyse zusammengefasst
werden. Die einzelnen Schritte werden zum besseren Methodenverständnis
im Folgenden kurz vorgestellt.
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3.2.2.1 Vorentscheidungen bei der diskursanalytischen
Untersuchung

Zunächst muss der Gegenstand der Untersuchung bestimmt und begründet,
die Fragestellung aufgezeigt und anhand dessen die Materialgrundlage der
Untersuchung festgelegt werden9.

Der Materialumfang wird wesentlich durch die Fragestellung festgelegt. Die
Fragestellung, die dem jeweiligen Diskurs zu Grunde liegt, legt die
Perspektive der Untersuchung fest, um den Blick auf die Materialgesamtheit
eines Diskurses zu präzisieren. Grundsätzlich ist ein Diskurs erst dann
vollständig erfasst, wenn keine neuen strukturellen und inhaltlichen
Phänomene mehr auftauchen und alle schriftlichen, mündlichen, bildlichen
oder sonstigen zeichenhaften Hervorbringungen und Praktiken, die das
Thema des Diskurses in irgendeiner Weise behandeln, feststehen.

Durch die Festlegung der Forschungsperspektive bzw. des Erkenntnis-
interesses in der Analysearbeit wird die Aussagequalität des Materials für
den Diskurs benannt. Die Arbeit kann eher thematisch (diese Perspektive
nimmt den Diskurs zu einem konkreten Thema z.B. der pädagogischen
Professionalität in den Blick), disziplinspezifisch (die Forschungsfrage wird in 
einem Diskursfeld untersucht) oder akteursbezogen ausgerichtet sein. Eine
Eingrenzung kann auch durch die Festlegung auf ein Diskursmedium (z.B.
Print-Medien, Bilder, Schlager, etc.) erfolgen.10

„Dabei ist es selbstverständlich, „daß die Eingrenzung des Themas und die
Selektion des Korpus nicht ohne Hypothesen und ein bestimmtes
Vorwissen auskommen. [...] An diesem Verfahren zeigt sich schon eine
gewisse Nähe der [...] Diskursanalyse zu hermeneutischen
Vorgehensweisen, denn bereits die Auswahl der Texte verläuft nicht
‚objektiv’’“ (LANDWEHR 2001, S. 107). 

Letztendlich werden mit dem Verfahren der Diskursanalyse
Deutungshypothesen innerhalb eines Diskursstranges systematisch
begründet, Regelstrukturen aufgedeckt und durch den analytischen Vergleich 
einzelner Diskursfragmente11 weiterentwickelt. Anhand der argumentativen
Formen der Diskursfragmente, ihrer Strukturen, ihrer Modelle oder
Wahrnehmungsmuster zur Wirklichkeitskonstruktion wird aus den einzelnen
Diskursfragmenten eine übergreifende Diskursstruktur wiedererkennbar und
nachvollziehbar gemacht. 

9 In dieser Analyse wird dieser Schritt im Kapitel 3.1 für die anstehende Untersuchung umgesetzt.
10 Eingrenzungen und die Ausrichtung der vorliegenden Arbeit werden im Kapitel 3.1 dargelegt.
11 Zu dem Begriff des Diskursfragments siehe JÄGER 2001, S. 97.
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Bei der Ermittlung der Diskursstruktur gilt es zu bedenken, dass jeder
Diskurs eine synchrone und eine diachrone Dimension besitzt. Ein
synchroner Schnitt ermittelt die Bandbreite dessen, was zu einem
bestimmten Zeitpunkt innerhalb eines Diskurses ‚gesagt’ wurde bzw. sagbar
ist oder war. Die diachrone Dimension eines Diskurses befasst sich mit der
‚Gewordenheit’ der Diskursstruktur. D.h. neben der textlichen Bearbeitung
des Materials soll der Kontext bzw. die Entstehung des Deutungszusam-
menhanges bezogen auf den Gegenstand der jeweiligen Fragestellung
angemessen in die Diskursanalyse mit einfließen. Dieser Punkt wird im
Folgenden detaillierter dargelegt.

3.2.2.2 Ebenen und Begründungszusammenhänge der 
Kontextanalyse

Nach LANDWEHR ist es hilfreich, innerhalb der Kontextanalyse, vier Ebenen 
zu unterscheiden (LANDWEHR 2001, S. 109ff.):

1. den situativen Kontext

2. den medialen Kontext

3. den institutionellen Kontext

4. den historischen Kontext

Während mit den ersten drei Punkten die Entstehungsgeschichte des konkret 
vorliegenden Analysematerials untersucht wird (wer hat was zu welchem
Zeitpunkt an welchem Ort wie gesagt), richtet sich der Blick bei der
Untersuchung des historischen Kontextes auf die Gesamtsituation und die
Beschreibung der Genealogie des Gesagten. 

Ein Diskurs wird nach dem Verständnis von Foucault durch eine begrenzte
Zahl von Aussagen beschrieben und stellt keine ideale und zeitlose Form
dar. Es handelt sich bei Aussagen, so FOUCAULT, um „eine Existenz-
funktion, die den Zeichen eigen ist“ und, von der ausgehend, die Analyse
danach fragt, „gemäß welcher Regel sie [diese Serie von Zeichen I.W.]
aufeinander folgen und nebeneinander stehen, wovon sie ein Zeichen sind
und welche Art von Akt sich durch ihre [...] Formulierung bewirkt findet “
(FOUCAULT 1997, S. 126). Das Feld der Aussagen stellt sich somit „als Ort
der Ereignisse, der Regelmäßigkeiten, der Verhältnisse, der bestimmten
Veränderungen, der systematischen Transformationen“ (ebd. S. 177) dar und 
jedes Element darin kann als alt oder neu, als unbekannt oder wiederholt
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charakterisiert werden. Von Foucault auch als „Ideengeschichte der
Diskurse“ benannt, interessieren den Forscher im Rahmen des historischen
Kontextes die Regelmäßigkeiten bzw. die Veränderungen von Aussagen in
einem Diskurs. Dabei können sowohl „homogene Felder von Aussageregel-
mäßigkeiten“ untersucht als auch „innerliche Hierarchien“ 12 (ebd. S. 207ff.)
herausgearbeitet werden.

Neben der Einbettung des Diskursgegenstandes in seine historischen
Zusammenhänge, die die ‚gewordene’ Unterschiedlichkeit der Äußerungen
untersucht im Hinblick auf die veränderten bzw. gewachsenen Perspektiven
gegenüber dem Gegenstand in seiner historischen Entwicklung, bietet die
Analyse des Textmaterials einer Zeitepoche die Möglichkeit, im Sinne eines
synchronen Schnittes, die Vielfältigkeit bzw. Regelmäßigkeit der Aussage-
struktur, die in einem Diskurs zu einem gegebenen Zeitpunkt angelegt sind,
zu ermitteln.

3.2.2.3 Analyse der Aussagen 

Informationen über die Aussagenstruktur des Textmaterials können sowohl
aus der Makrostruktur als auch aus der Mikrostruktur des Textes gewonnen
werden.

Makrostruktur der Texte

Die Makrostruktur eines Textes befasst sich mit den Elementen des Textes,
die ihn auf der Bedeutungsebene zu einem Text machen: die Darstellungsart 
eines Themas, seine Abgrenzung gegenüber anderen als dem im Text
enthaltenen Deutungsprinzipien, seine Vermittlungsstrategien und Haltung,
die gegenüber der Sache und dem Rezipienten eingenommen wird. Der
Aufbau (z.B. das Inhaltsverzeichnis), die Organisation (bspw. die Abtrennung 
von Kapiteln, Zwischentitel u.Ä.) und die Anordnung einzelner Textteile
(Einleitung und Schluss, Übergänge zwischen einzelnen Abschnitten), sowie
die grafische bzw. gestalterische Darstellung des Textes bieten wichtige

12 Unter „homogenen Feldern“ versteht Foucault sprachlich ähnliche Formulierungen, die 
unterschiedlichen Diskursfeldern zugeordnet werden können. Sie können aber auch sprachlich 
unterschiedliche Formulierungen oder Aussageregelmäßigkeiten enthalten. In diesem Fall gilt es die 
Aussagehomogenität unterschiedlicher Ereignisse, mit verschiedenen historischen Verknüpfungen,  zu 
erkennen.
Mit dem Begriff der „innerlichen Hierarchie“ fragt Foucault nach der Anordnung von Aussagen 
innerhalb eines Diskurses. Gibt es leitende Aussagen, gibt es chronologische Abfolgen? In welcher 
Beziehung stehen die diskursiven Ebenen des betreffenden Diskursstranges zueinander (vgl. ebd. 
208ff) ?
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Orientierungspunkte, um den Bedeutungsgehalt des Textes herauszufiltern
und nachvollziehbar zu machen. 

Werden mehrere textliche Makroanalysen nebeneinander gestellt und
kombiniert bzw. verglichen, gewinnt der/die Untersuchende einen ersten
Überblick, welche sprachlichen Merkmale im Mittelpunkt des untersuchten
Diskurses stehen und welche Abgrenzungen oder Auseinandersetzungen im
Kernpunkt des Diskurses immer wieder auftauchen (vgl. LANDWEHR 2001,
S. 116).

Mikrostruktur der Texte

Die Mikrostruktur eines Textes umfasst die Analyse der Wirkungsabsichten
sprachlicher Elemente auf Text-, Satz- und Wortebene. So wird die
Argumentation, Stilistik und Rhetorik eines Textes unter der diskurs-
analytischen Perspektive auf ihre Funktionsweise hin untersucht, weniger auf 
ihre Besonderheiten an sich. So können bspw. die Länge der Sätze, das
Satzgefüge, rhetorische Figuren wie Wiederholungsfiguren, Synonym-
verwendungen, Metaphern, Argumentationsfiguren o.Ä. Rückschlüsse auf
eine intendierende Wirkung ihrer Anwendung offen legen. Auf der Wortebene 
bietet die Wortstatistik die Möglichkeit, Gewicht und Bedeutung eines Wortes 
innerhalb eines Textes zu ermitteln, die Anwendung von Adverbien,
Fremdwörtern, die Identifizierung von Wortfamilien oder Wortfeldern (um nur
einige Untersuchungsmöglichkeiten zu nennen) geben als sprachlich
formulierte Wirklichkeitskonstruktion Ansatzpunkte, um über Textaussagen
auf bedeutsame Regel- bzw. Wissensstrukturen13 eines Diskurses stoßen zu 
können.

3.2.2.4 Diskursanalyse

Die zusammenfassende Darstellung der Deutungsergebnisse der Lesarten
aus den einzelnen Aussagenanalysen des Textmaterials kann nicht als
diskurserschöpfend angesehen werden, sondern ist als Präsentation der
gewonnen Erkenntnisse aus dem Analysematerial, zu verstehen.

Die Gesamtaussage der wirklichkeitskonstitutiven Regelstrukturen des
Diskurses bzw. der im Deutungsmuster angelegten Verknüpfung als
Wahrnehmungs- und Interpretationsform der sozialen Welt wie auch als

13 Von KELLER auch das „diskursspezifische Interpretationsrepertoire“ genannt (KELLER 2001, 
S. 132).
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handlungsorganisierende Struktur i. S. der Bewältigung von
Handlungsproblemen rückt in den diskursanalytischen Focus. Sowohl die
Praktiken, die einen Diskurs tragen, als auch diejenigen, die aus ihm folgen,
spiegeln den Grad der Aktualisierung der im Diskurs involvierten
Deutungsmuster wider und legen ihren „bedeutungsgenerierenden Regula-
tionsgrad“ offen (KELLER 2001, S. 132). D.h. Diskurse sprechen nicht von
selbst, sondern werden erst durch die Handlungen der Akteure vollzogen.
Innerhalb des Diskurses existieren potentielle Positionen, die es den
Akteuren ermöglichen den Diskurs mit Äußerungen zu formen oder auf
andere gesellschaftliche Diskurse zu beziehen, sei es in einem konkur-
rierenden oder koalierenden Verhältnis. Diskurs-Akteure konstituieren
dadurch ihre eigene (kollektive) Identität (vgl. ebd. S. 134). Sprache ist
sicherlich das primäre Medium der Wissenskonstruktion.

3.3 Bildungspläne für Kindertageseinrichtungen 
im diskursanalytischen Vergleich

Zur leichteren Orientierungs sei darauf hingewiesen, dass im folgenden
Kapitel die vorgestellten Schritte des methodischen Verfahrens in den
weiteren Gliederungspunkten zur Analyse der jeweiligen Bildungspläne
wieder aufgegriffen werden.

3.3.1 Konzeptionelle Vorentscheidungen der 
Untersuchung

3.3.1.1 Entwicklung der Fragestellung

Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit ist der „frühpädagogische 
Diskurs“. Es gilt zu erörtern, welche Diskurspositionen im Bezug auf dessen
Professionalität vertreten, konstruiert oder durchgesetzt werden. Dafür ist es
hilfreich, sich die in Abb.1 dargestellten Aushandlungsprozesse zwischen
den Bezugsebenen von Bedeutungskonstruktionen bezogen auf das
frühpädagogische Diskursfeld noch einmal zu vergegenwärtigen.

Bezogen auf die Entwicklung der Fragestellung gilt es nun zu erörtern, aus
welchen Regelstrukturen heraus, der fachspezifische Diskurs seine Positio-
nen hinsichtlich seiner Professionalität ableitet. 
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Dabei erscheint es aufschlussreich, sowohl Abgrenzungsprozesse zwischen
Diskurspositionen innerhalb des Diskursfeldes zu beleuchten als auch nach
feldübergreifenden Ansätzen zu fragen. 

Eine Pädagogik der frühen Kindheit umfasst i.S. dieser Arbeit sowohl die mit
dem Begriff der ‚Frühpädagogik’ angesprochenen pädagogischen Zusam-
menhänge im frühen Kindesalter, welche die Herausforderung thematisieren, 
Alters- und Entwicklungsphasen kleiner Kinder als ihnen eigene Aneignungs-
wege gegenüber der sozialen Umwelt zu vertreten. Sie umfasst aber auch
die mit dem Begriff der ‚Vorschulerziehung’ assoziierte Ausrichtung,
pädagogische Prozesse auf kulturell verankerte Erziehungsziele hin zu
verstehen.

Abbildung 4: Darstellung des Aushandlungsgeflechts frühpädagogischer
Diskurspositionen

Institutionell ist frühpädagogische Arbeit als öffentliche bzw. veranstaltete
Erziehung in Kindergärten, Kindertagesstätten oder Krippen verankert. Die
gesetzliche Grundlage für das Betreuungsangebot von Kleinkindern bildet
heute das SGB VIII/Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) des Bundes,
denn die Kindertagesbetreuung ist ein von der öffentlichen Jugendhilfe zu
erfüllender Aufgabenbereich und wird somit dem Sozialwesen zugerechnet.
Wie in vielen Bundesgesetzen legt das SGB VIII einen Rahmen fest, der
durch nähere Bestimmungen in Landesausführungsgesetzen konkretisiert
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werden muss. Dabei kann es zwischen den Bundesländern zu
unterschiedlichen Regelungen kommen (vgl. Kapitel 2.1.1 f.).

Als Elemente der Wissensweitergabe und -profilierung stellen die seit Mai
2004 von der Jugendministerkonferenz eingeforderten und bis Ende 2005
von den Ministerien der 16 Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland
veröffentlichten Bildungs- und Erziehungspläne für Kindertagesstätten ein
gutes Analysematerial im pädagogischen Feld der frühen Kindheit dar, um
legitimierte Diskurspositionen bezüglich des Verständnisses von
pädagogischer Bildungsarbeit in der frühen Kindheit aufzuzeigen.

Diese Arbeit legt ihren Schwerpunkt auf die vergleichende Gegenüber-
stellung von Texten (medialer Kontext), wobei im Sinne eines synchronen
Schnittes das ‚Sagbare’ über Bildungsarbeit in Kindertagesstätten14 unter-
sucht wird, ohne dessen „Aktualisierung“ der Handlungsweisen (vgl. KELLER 
2001, S. 130) in den Blick zu nehmen. 

Dabei gibt der Begriff der ‚Professionalität’ eine Orientierung auf vier Ebenen 
vor, welche die Fragestellung der Untersuchung umreißen, um die zugrunde
gelegte Intention der Bildungspläne in ihrer Ausrichtung und ihren
Abgrenzungen erfassen zu können (vgl. HEINER 2004, S. 155):

• Was für ein gesellschaftlicher Anspruch wird in Bezug auf das
pädagogische Handeln mit kleinen Kindern formuliert?

• Welches Aufgabenspektrum umfasst ein professionelles pädagogisches 
Handeln?

• Wodurch ist der Handlungstypus in dem Aufgabenfeld gekennzeichnet?

• Durch welche Interventionsformen wird das Handeln charakterisiert?

3.3.1.2 Zum Umgang mit dem Analysematerial

Die Bildungspläne der 16 Bundesländer bilden ein sehr umfangreiches
Material für die Analyse, das theoriegeleitet für die Untersuchung eingegrenzt 
werden muss15. Diese Eingrenzung findet ihre Begründung i. S. einer
maximalen Kontrastierung in folgenden Aspekten:

14 Bildungspläne sollen bspw. als „Orientierungs- und Bezugsrahmen für das pädagogische Handeln“ 
(Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan 2005, S. 14), als „Rahmenvorgaben für die pädagogische 
Praxis“ (Berliner Bildungsprogramm 2004, S. 8), als „Orientierungsrahmen für professionelle 
Erzieherinnen und Erzieher“ (BILDUNG: ELEMENTAR, 2004) verstanden werden.
15 Vgl. Anlage des gemeinsamen Rahmens der Länder für die frühe Bildung in Kindertagesstätten: 
Synopse zu den Bildungsplänen der Länder.
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Zunächst ist festzustellen, dass die Bildungspläne auf unterschiedlichen
Wegen entstanden sind. Die überwiegende Zahl der Länder hat in
Zusammenarbeit mit im Land tätigen Wissenschaftlern oder auf der
Grundlage von wissenschaftlich begleiteten Gutachten einen Entwurf
vorgelegt, welcher nach einer Erprobungs- und Überarbeitungszeit in der
Praxis Gültigkeit erhalten soll.

Für den Professionalitätsdiskurs ist das Verhältnis von Theorie und Praxis
eine wichtige Dimension. Insofern sind im Rahmen dieser Arbeit
insbesondere die Pläne von Bedeutung, die unter der Leitung eines
wissenschaftlichen Instituts erarbeitet wurden, um herausarbeiten zu können, 
in wiefern und welches wissenschaftlich fundierte Wissen sich in den
Bildungsplänen wiederfindet. 

Des Weiteren variieren die Pläne in der Festlegung der Altersgrenzen der
Kinder, mit denen pädagogisch gearbeitet werden soll: Viele Bundesländer
beziehen die Bildungspläne auf die in Westdeutschland als ‚zentral’
angesehene Altersgruppe der 3- bis 6-Jährigen, die im vorschulischen
Bereich gefördert werden sollen, einige Pläne erweitern den Geltungsbereich 
darüber hinaus schon auf Kinder ab der Geburt. Diese Pläne betonen die
Bildungsbedeutung der pädagogischen Arbeit im Krippenbereich. Vier
Bildungspläne beziehen die Grundschulzeit ebenfalls mit ein und legen
Institutionen übergreifende Bildungsaufgaben fest 

Eine Ausnahme bildet der Bildungsplan von Mecklenburg-Vorpommern, der
inhaltlich vorschulische Bildungsarbeit im Sinne einer verbindlichen
„Vorbereitung von Kindern [....] auf die Schule“ definiert, und nur für Kinder,
die 10 Monate vor dem Schuleintritt stehen, gilt – die frühpädagogische
Arbeit wird auf den schulpädagogischen Diskurs bezogen.

Professionstheoretisch ist dies eine interessante Entwicklung, denn sie lässt
unterschiedliche Abgrenzungsräume und Definitionsmachtansprüche
zwischen den fachspezifischen Diskursen innerhalb des Diskursfeldes
deutlich werden wie z.B. zwischen der Schulpädagogik und der
Frühpädagogik, deutet aber auch die Frage nach einem Institutionen
übergreifenden Bildungsverständnis an. 

Insofern wird bei der Wahl des Untersuchungsmaterials der Geltungsbereich
als ein Kriterium mit einbezogen.
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Es lassen sich innerhalb der 16 Bildungspläne drei inhaltliche Ausrichtungen
erkennen, die verschiedene Argumentationsweisen für Bildungsaufgaben in
Kinderbetreuungseinrichtungen verdeutlichen:

j) Inhaltlich wird betont, dass das selbstbestimmte, eigenaktive Kind und
seine Aneignung der Welt den Ausgangspunkt pädagogischer Ausein-
andersetzung mit dem Kind darstellt.

k) Als Element anderer Bildungspläne werden Bildungs- und Erziehungs-
ziele für die pädagogische Arbeit in Kindertageseinrichtungen ausge-
wiesen.

l) Als inhaltlicher Gegenstand dieses Bildungsplans wird das Ent-
wicklungspotenzial des beruflichen Tätigkeitsfeldes – die pädagogi-
sche Professionalität – behandelt. 

In dieser Untersuchung steht die Analyse des „Berliner Bildungsprogramms“
exemplarisch für die unter a) formulierte kind-bezogene Orientierung der
frühpädagogischen Arbeit an der Selbsttätigkeit des Kindes. Das Programm
ist durch Wissenschaftler der Internationalen Akademie für Innovative
Pädagogik und Ökonomie GmbH (INA) entwickelt worden. Es bildet in seiner 
grundlegenden Form zentrale wissenschaftliche Aussageformationen dieser
Argumentationslinie ab, die in anderen Bundesländern durch die
Zusammenarbeit mit der INA bei der Entwicklung der Bildungspläne eben-
falls aufgegriffen wurden16.

Der hessische Bildungs- und Erziehungsplan „Bildung von Anfang an“ setzt
bei dem unter b) beschriebenen Denkansatz an und schließt die
Grundschulzeit in seinen Geltungsbereich mit ein. Er wurde von Mitarbeitern
des IFP (Staatsinstitut für Frühpädagogik) konzipiert und gilt durch die
erweiterte Altersspanne für Kinder von 0 bis zehn Jahren als eine
Weiterentwicklung des bayrischen Bildungs- und Erziehungsplans, der
ebenfalls vom IFP entwickelt wurde, aber den Institutionen übergreifenden
Ansatz lediglich für Kinder von 0 bis sechs Jahren verfolgt. Der ‚abgebildete
wissenschaftliche Umgang’, wie institutionenübergreifende Bildungs-
zusammenhänge argumentieren, macht den hessischen Bildungs- und
Erziehungsplan exemplarisch für die Analyse.

16 Das „Berliner Bildungsprogramm“ steht im Zusammenhang mit den Bildungsplänen vom Saarland 
und Hamburg. Weiterentwicklungen wie bspw. die „Hamburger Bildungsempfehlungen“ verwischen 
durch die Einbindung von Verbänden und Trägern bei der Erarbeitung des Plans die Deutlichkeit der 
frühpädagogischen wissenschaftlichen Aussagen.
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Der Bildungsplan von Sachsen-Anhalt bildet die unter c) beschriebene
Perspektive ab. In seiner Ausrichtung ist er als Bildungsprogramm „Bildung:
elementar – Bildung von Anfang an“ einzigartig unter den Bildungsplänen,
denn er fragt nach der pädagogischen Fachlichkeit und damit nach der
Bedeutung des Berufsstands der Erzieherinnen und Erzieher in der
Bildungsorganisation des deutschen Bildungssystems für Kinder. Sein
Programmentwurf wurde von der Projektgruppe ‚Bildung: elementar’ der
Martin-Luther-Universität in Halle, Fachbereich Erziehungswissenschaften,
erarbeitet.

Es bleibt abschließend festzuhalten:

Die Analyse umfasst die vergleichende Gegenüberstellung des „Berliner
Bildungsprogramms“, des hessischen Bildungs- und Erziehungsplans
„Bildung von Anfang an“ und des Bildungsprogramms für Kindertagesein-
richtungen aus Sachsen-Anhalt „Bildung: elementar“. Dabei werden
Grundhaltungen zwischen den Ansätzen herausgearbeitet und zueinander
ins Verhältnis gesetzt, um zugrunde liegende Regelstrukturen des frühpäda-
gogischen Diskurses aufzuzeigen. Letztendlich stellen die drei Pläne
unterschiedliche Umgangsweisen dar, mit der Frage, die historisch ‚gewor-
dene’ Situation des Aufwachsens von Kindern zu organisieren, umzugehen
und welche Rückschlüsse sie über das derzeitig ‚Sagbare’ im
frühpädagogischen Diskurs zulassen. Ein Einblick in die Entwicklungs-
geschichte des frühpädagogischen Fachdiskursfeldes soll mit der Kontext-
analyse gegeben werden, da er schon erste Strukturierungsmomente des
frühpädagogischen Diskursfeldes deutlich macht.

3.3.2 Kontextanalyse des frühpädagogischen
Fachdiskursfeldes

3.3.2.1 Historischer Kontext

Insbesondere die Institutionengeschichte der Kleinkindbetreuung gibt
Aufschluss darüber, wie öffentlich veranstaltete Kleinkinderziehung die
Sozialbeziehungen in der Kindheit im Laufe der historischen Entwicklung
gestaltet oder – wie HONIG es nennt – als „generationale Lebensform“
(HONIG 2003, S. 92) durch einen bestimmten Typus von Erwachsenen-Kind-
Beziehungen praktiziert wurde. Sie gibt Aufschluss darüber, welch ein
Umgang zwischen den Generationen gepflegt wurde, welches
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Rollenverständnis der Erwachsenengeneration sich bei der Konzeption
frühpädagogischer öffentlicher Erziehung und Bildung als handlungsrelevant
durchgesetzt hat (und bis heute noch weitergegeben wird) und welcher
Einfluss auf die Strukturierung des Berufsfeldes der frühkindlichen Erziehung 
ausgeübt wird. 

Die Bedeutung der Institution im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang
verdeutlicht, welches Mandat dem pädagogischen Handeln in der Institution
beigemessen wird, das sich in dem Spannungsfeld Fürsorge für Erwachsene 
oder Bildungsort für Kinder bewegt. 

3.3.2.1.1 Betreuungseinrichtungen der frühen Kindheit – Fürsorge 
für Erwachsene oder Bildungsort für Kinder?

Die Geschichte der öffentlichen Kleinkinderziehung zeigt, dass häufig
aufgrund historisch-spezifischer Gesellschaftsbedingungen der gesellschaft-
liche Stellenwert des Kindes sich gegenüber den familienunterstützenden
Aspekten der Einrichtung zu behaupten hatte und einem der beiden Aspekte
der Vorrang gewährt wurde, was zu Lasten bzw. zur Vernachlässigung des
Anderen führte und somit als Ausdruck unterschiedlicher Generations-
verhältnisse verstanden werden kann. 

Nach REYER konnte sich die „veranstaltete“ Kleinkinderziehung schon in
ihrer Entstehungszeit und noch lange Zeit danach nur als Notbehelf
legitimieren (erste Hälfte 19.Jhd.). Als primärer Erziehungsort eines jungen
Menschen ist die Familie angesehen worden, welche aufgrund ihrer
natürlichen Beziehungen als ‚naturwüchsiger Gegen-Ort’ zur veranstalteten
Erziehung verstanden wurde, was ihr bis heute unter den erzieherisch
wirksamen Institutionen noch eine Sonderstellung einräumt. Erziehungs-
prozesse in öffentlichen Einrichtungen wurden als ‚künstlich’ und dem Kind
unangemessen beurteilt. Lediglich als Hilfeleistung, die Müttern aus sozialen
Unterschichten das familienexterne Arbeiten gegen Entgeld ermöglichte und
während ihrer Abwesenheit die Kinder vor Aufsichtslosigkeit und Verlassen-
heit schützte, konnte sich die öffentliche frühkindliche Betreuung im Rahmen
einer sozialpädagogischen Leistung etablieren, deren gesellschaftliche
Funktion weniger in einer bildungs- und am Kind orientierten Arbeit, sondern
in der Sicherung gesellschaftlicher Strukturen (Erwerbstätigkeit der Mütter)
und der Vermittlung trägerspezifischer Weltansichten und Ordnungsvorstel-
lungen an die Kinder bestand (vgl. REYER 2004, S. 521). 
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Trotzdem kam im Verlauf des 19.Jahrhunderts die Frage nach der
Vereinbarkeit von Anstaltsform und Kindgemäßheit in der öffentlichen
Kleinkinderziehung auf. Der Anspruch eines eigenständigen Status des
Kindes, das einem ihm gemäßen Spielraum für seine Persönlichkeits-
entwicklung benötigt, wurde gegenüber anderen gesellschaftlichen
Forderungen formuliert. So lassen sich in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts drei Institutionstypen unterscheiden: 1. die Bewahranstalt (als
Vertreter sei Johann Georg Wirth genannt), 2. die Kleinkinderschule
(Theodor Fliedner eröffnete die erste Kleinkindschule 1835 in Kaiserswerth)
und 3. der Kindergarten, welche die öffentliche Betreuung kleiner Kinder
organisierten (vgl. BAAKE 1999, S. 312). Das Spannungsfeld in dem
pädagogische Arbeit stattfindet, nämlich zwischen individueller Förderung
des Kindes und der Erfüllung gesellschaftsbezogener Ansprüche wird an
dieser Stelle der Institutionengeschichte der öffentlichen Kleinkinderziehung
deutlich.

3.3.2.1.2 Exkurs zum Institutionenverständnis von Fröbel

Friedrich Fröbel setzte mit der Entwicklung des Kindergartens (1840) dem
vorschulischen Erziehungsverständnis eine Institution entgegen, die dem
Spiel als kindliche Aneignungstätigkeit Raum gewährte und die Bildung des
Menschen schon vom Säuglingsalter an konzipiert. Seine Konzeption der
Kleinkinderziehung verknüpft die angestrebte freie Entfaltung des Menschen
mit der im Kleinkindalter benötigte Hilfestellung durch die Erwachsenen-
generation. Jedoch ist es ein kindbezogenes Motiv, das er mit dem
eigenständigen pädagogischen Modell der „Spielpflege“ zur Legitimation
einer außerfamilialen Betreuung von Kleinkindern einführt. Eine Brücke
zwischen dem im öffentlichen Interesse als notwendig erscheinenden
Betreuungsgedanken und einer am Kind orientierten Erziehung außerhalb
der Familie wird geschlagen, wobei Fröbel erkannte, „dass für die
„entwickelnd-erziehende Menschenbildung“ mütterliche Liebe und „Mutter-
instinkt“ allein nicht ausreichen“ (HEILAND 1989, S. 79).

Es ist die kindgerechte Entwicklung des jungen Menschen, die Fröbel zum
Ausgangspunkt seiner pädagogischen Überlegungen für den Kindergarten
macht, verbunden mit der Frage, welche Verantwortung die ältere
Generation dafür trägt, dem Kinde diese Entwicklung zu ermöglichen. Seiner
Theorie nach finden im vorschulischen Alter die wichtigsten Bildungs-
ereignisse im Spiel statt, denn das Spiel ist aus sich selbst heraus eine



148

pädagogische Situation, die Wissens- und Bildungserwerb beinhaltet und
Lebenshilfe leistet. Allerdings bedarf der zugrunde gelegte kindliche Spiel-
und Bildungstrieb noch der Unterstützung. Diese Unterstützung soll durch
einen Pädagogen bzw. die Eltern – von Fröbel auch als „Spielführer“
bezeichnet – erfolgen und so angelegt sein, dass der Tätigkeitsdrang des
Kindes nicht festgelegt oder eingeschränkt, sondern den Erkenntnis-
prozessen des Kindes angemessenen gelenkt wird. Das Spiel wird als ein
selbstbestimmter Lernprozess verstanden, dem die Erwachsenen Verständ-
nis, Raum und Anregung geben sollen, insbesondere die Mütter. Die
spielerische Zuwendung durch die Mütter bzw. die Eltern soll die familiären
Beziehungen verbessern, damit gleichzeitig „die Keimpunkte der menschli-
chen Anlagen gepflegt und unterstützt werden[...], wenn sie [die Kinder I.W.]
sich gesund und vollständig entwickeln sollen“ (FRÖBEL 1919/2000, S. 15).

Fröbel sieht die Erziehungsverantwortung bei den Eltern, welche die
Entwicklung des Kindes angemessen zu unterstützen haben, aber selbst
auch auf der gesellschaftlicher Ebene der Unterstützung bedürfen, wenn er
fordert, dass kein Kind von dem Besuch des Kindergartens ausgeschlossen
werden darf. Die Eltern bzw. Mütter sollten als wichtige Erziehungsbegleiter
der Kinder im Kindergarten über den Umgang mit ihrem Kinde im Sinne der
‚Spielpflege’ aufgeklärt werden. Der Fröbelsche Kindergarten kann quasi
seinem Verständnis nach auch als eine Frühform der Elternbildung
angesehen werden, (vgl. KALLMEYER 1998, S. 385), der Kindererziehung in 
einen mehrdimensionalen Zusammenhang stellt und Wertschätzung für die
zukünftige Entwicklung der Kinder von den Erwachsenen verlangt17.

Zum Ende des 19. Jahrhunderts kam es im Gefolge gesellschaftlicher
Verwerfungen durch die Entwicklung des Industriekapitalismus zu
massenhafter körperlicher und geistiger Verwahrlosung bei kleinen Kindern
aufgrund sozialer Probleme und Spannungen. Die helfende Vorsorge rückt
wieder aus einem nur bevölkerungspolitischen Motiv zum zentralen Leitbild in
der öffentlichen Kleinkindbetreuung auf; die „Sozialpädagogisierung“ des
Kindergartens wird eingeleitet, welche den Gedanken einer eigenständigen

17 Auch KANT hat in einer Vorlesung über Pädagogik den Gedanken entwickelt, dass die Entwicklung 
der menschlichen Anlagen nicht alleine geschieht, sondern der Erziehung bedarf, wobei Erziehung als 
eine Tätigkeit verstanden wird, die ein spezifisches Können erfordert und nicht dem unreflektierten
Alltagshandeln überlassen bleiben darf. Zum elterlichen Vermögen der Erziehungskunst merkt er an:
„Ein Prinzip der Erziehungskunst [...] ist: Kinder sollen nicht dem gegenwärtigen, sondern dem 
zukünftig möglich bessern Zustande [...] erzogen werden. [...] Eltern erziehen gemeiniglich ihre Kinder 
nur so, dass sie in die gegenwärtige Welt, sei sie auch verderbt, passen. Sie sollten sie aber besser 
erziehen, damit ein zukünftiger besserer Zustand dadurch hervorgebracht werde“ (KANT 1803/2004, 
S. 34).
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Pädagogik für das kleine Kind wieder in den Hintergrund schiebt (vgl. Baake
1999, 315). „Es ist nicht mehr das Ideal einer allgemeinen Menschenbildung“, 
so REYER, an dem sich die öffentlich veranstaltete Kleinkinderziehung
nunmehr orientiert, „eherne Regel ist: ‚nicht über den Stand hinaus’. Nicht
allseitige Förderung, sondern Vorbereitung auf die Existenz als Angehöriger
der ‚arbeitenden Classen’ [...] ist die gemeinsame erzieherische
Grundorientierung, auf deren Einhaltung die Obrigkeit ein waches Auge hatte“ 
(REYER 2004, S. 520). 

Die Entwicklung der außerfamilialen Kinderbetreuung ist bis in die 1920er
Jahre hinein stark geprägt durch historisch bedingte familiäre Veränderungen
aufgrund der massiven Industriealisierung, was sich auch in ihrer
zunehmenden politischen Anerkennung als notwendiges familienergän-
zendes Betreuungsangebot niederschlägt, um Betreuungs-notstände der
Kinder zu vermeiden, wenngleich die Familie nach wie vor als erster kind-
gemäßer Erziehungsort angesehen wird. Wo bislang der Staat wohlwollend
distanziertes Interesse bekundet hatte, was sich sowohl in der Ablehnung
finanzieller Beteiligung, als auch im Verzicht eines gesetzlichen Engagements 
gegenüber institutioneller Betreuungsleistungen äußerte,

• erhält nun der Kindergarten 1922 als Teil der Jugendhilfe seinen Platz
im Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (RJWG), wobei weiterhin das
Kriterium der sozialen Bedürftigkeit den Besuch des Kindes in der
Einrichtung rechtfertigte;

• wird die Ausbildung zur Kindergärtnerin/zum Kindergärtner mit einen
staatlichen Abschluss verbunden;

• werden Anforderungen bezüglich der Mindestausstattung der Einrich-
tungen festgelegt.

Es kann von einer allgemeinen Anerkennung des organisierten frühkindlichen 
Erziehungsbereichs gesprochen werden, allerdings noch nicht in einem das
Kind entwicklungsfördernden, sondern im sozial helfenden Zusammenhang.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass mit dem 20.Jahrhundert die eigenstän-
dige Rolle des Kindes in Gesellschaft und Wissenschaft in westlich
orientierten Gesellschaften akzeptiert wird und Kindheit nunmehr ein
Rechtsstatus geworden ist, für den Eltern ebenso wie der Staat und die
Gesellschaft in die Pflicht genommen werden. (vgl. BERG 2004, S. 511).
Ausgelöst durch entwicklungspsychologische aber auch durch die psycho-
analytischen Forschungen Freuds und einer wissenschaftlich-experimentellen
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Pädagogik beginnt nun eine pädagogische Diskussion, wie kindgemäße
Anstaltsbedingungen gefunden werden können, um den wissenschaftlichen
Erkenntnissen über die Bedeutung der kindlichen Entwicklungsphasen
Rechnung zu tragen. Diese Dimension des Diskurses führte innerhalb der
Frühpädagogik zu einer Differenzierung der pädagogischen Ansätze
(anthroposophische Kleinkindpädagogik, Maria Montessori, u.a.). 

Allerdings ist der Kindergarten im allgemeinen Verständnis weiterhin eine
Einrichtung geblieben, die mit der Aufgabe der Betreuung bedürftiger und
gefährdeter Kinder sowie ihrer Eingliederung in die Gesellschaft betraut ist. Er 
gilt seit den 1970er Jahren als Elementarbereich des deutschen Bildungs-
wesens und wurde mit einem familienergänzenden Bildungsauftrag versehen. 
DISKOWSKI merkt kritisch zu der Eigenständigkeit des Bildungsauftrages an:

„Die Kindertagesbetreuung hat im Gegensatz zur Schule eben keinen
eigenständigen Bildungsauftrag [...]. Wenn es sich um einen
eigenständigen Auftrag handelt, dann allenfalls gegenüber anderen
Bildungseinrichtungen, aber nicht eigenständig den Eltern gegenüber“
(DISKOWSKI 2005, S. 15).

Erst 1996 wurde in Deutschland ein Kindergartengesetz verabschiedet, dass
ein Recht auf einen Kindergartenplatz festschreibt und die kindorientierte
Ausrichtung der Kindergärten als Bildungsleistung von Kleinkindinstitutionen
anerkennt und als gesellschaftlichen Anspruch formuliert (vgl.
ELSCHENBROICH 2001, S. 16). Dies kann als Zeichen gewertet werden,
angemessene Kinderbetreuung sichern zu wollen, jedoch wird der Besuch
des Kindergartens durch das Kind immer noch als freiwillig und nicht
verpflichtend angesehen, und dem Verständnis nach bleibt die öffentlich
veranstaltete frühkindliche Erziehung eine sozial-fürsorgerische Arbeit, was
sich in ihrer Zugehörigkeit zur Kinder- und Jungendhilfe ausdrückt und dazu
führt, dass das Tätigkeitsfeld der frühkindlichen Erziehung in öffentlichen
Einrichtungen zur Berufsgruppe der „sozialen Berufe“ gerechnet wird18. Dies
entspricht dem historisch gewachsenen Vorrang der Familie für eine
angemessene frühkindliche Entwicklung im privaten Raum – orientiert an der
intakten bürgerlichen Familie. 

Seit den 80er und 90er Jahren kollidiert dieses Bild der Familie mit den
Lebensanforderungen, denen Familien in Folge gesellschaftlicher Verände-
rungen ausgesetzt sind, und das Aufwachsen von Kindern wird neben

18 Siehe auch RAUSCHENBACH et.al. 1995, S. 33.
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ökonomische Interessen, z.B. die Gestaltung der Berufskarriere der Eltern,
die Individualisierung des Lebensweges, u.ä. gestellt19. Das Nachdenken
über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat die internen
Familienbeziehungen nachhaltig verändert, die unter widersprüchlichen
Lebensverhältnissen gestaltet werden20 müssen. Nach KRAPPMANN
spiegeln sich sowohl im Bereich der privaten Kindererziehung als auch in der 
außerfamiliären Kinderbetreuung Schwierigkeiten und Diskrepanzen wider,
die darauf zurückzuführen sind, dass es „unserer Gesellschaft an einer Kultur 
der Familie, der Erziehung und des Aufwachsens mangelt“, womit womöglich 
„gutes Leben “zerstört wird. Er schließt daraus, dass es eines kulturellen
Neuentwurfs bedarf, „um Ideale, Sehnsüchte und Handlungsmuster in einen
produktiven Bezug zueinander zu bringen“ (KRAPPMANN 1996, S. 25ff.). 

Wie ist das zu verstehen? Es wird die Frage gestellt, ob Kindererziehung
allein im Verantwortungsbereich der Familien als ein privat zu lösendes
Problem angesiedelt werden darf oder ob sie nicht als eine kollektiv zu
lösende Aufgabe verstanden werden muss. Die Entwicklung, die Akzeptanz
institutioneller Kleinkinderziehung betreffend, verläuft heute widersprüchlich:
Die Anforderungen und das Aufgabenspektrum, welche gegenüber den
Institutionen und an die dort tätigen Mitarbeiter formuliert werden, sind
anspruchsvoller und ausdifferenzierter (Kindorientierung, Familienorien-
tierung, Bildungsauftrag, Dienstleistungsorientierung, individuelle Bedarfs-
orientierung, Gemeinwesenorientierung) geworden. Dies hat zur Folge, dass
gegenüber dem gewachsenen Berufsbild der pädagogischen Fachkräfte in
den Kindertageseinrichtungen – nämlich das der „umsorgenden Mutter und
Helferin“ – ein qualitativer Wandel eingefordert wird, um dem modernen
Anforderungsprofil gerecht zu werden21. So empfiehlt das Gutachten „Auf
den Anfang kommt es an“, welches vom Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend 2003 in Auftrag gegeben wurde „ [...] in
konzeptioneller Hinsicht eine Abkehr von der bisher einseitig auf das
sozialpädagogische Paradigma orientierten hin zu einer [...] dem
bildungspolitischen Paradigma sich verpflichteten Erzieherausbildung“
(BSFSJ 2003, S. 164).

19 Siehe auch MUNCHMEIER 2004, S. 99ff.
20 Siehe auch BIER-FLEITER 2001; BUCHINGER 2001, S.36 ff.
21Die Tätigkeit in Tageseinrichtungen für Kinder bietet nach wie vor eine hohes Identifikationspotenzial 
für Erzieherinnen dadurch, dass sie noch immer an das historisch entwickelte Leitbild der ‚pflegenden 
Mutter’ anknüpft (DERSCHAU/THIERSCH 1999, S. 22). Der Beruf der „Kindergärtnerin“ konnte sich 
daran anknüpfend als einer der ersten Frauenberufe etablieren und ermöglichte es Frauen, einer 
Erwerbsarbeit nachzugehen und Geld zu verdienen, da die Hierarchie der Geschlechter nicht in Frage 
gestellt wurde (vgl. RABE-KLEBERG 1996, S. 293). 
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Zum andern beschreibt BECKER für die Aus- und Weiterbildung im Bereich
der personenbezogenen Dienstleistungen im Gesundheits- und Sozialwesen,
dem auch der Erzieherberuf zuzurechnen ist (s.o.), das Phänomen einer
Polarisierung: Auf der einen Seite findet eine Akademisierung des
Arbeitsfeldes durch den Einfluss der Berufsorganisationen und -verbände
statt, während auf der anderen Seite verstärkt ‚Helfer-‚ oder ‚Assistenz-
Qualifikationen’ geschaffen werden. Niedriglöhne, Finanzierungslücken und
Billig-Jobs, verkürzte Ausbildungszeiten für ‚Assistenzberufe’ bei gleich-
zeitiger Elitenbildung sowie die neue Subsidiarität des Ehrenamtes prägen als 
Themen das Berufsfeld der frühkindlichen Erziehung. Sogar von der Erosion
der traditionellen („staatl. anerk.“ oder „staatl. gepr.“) Beruflichkeit durch
Konkurrenzen von unten (Einstellung von Un- und Angelernten oder gering
Qualifizierten) und von oben (sozialwirtschaftliche Studienabschlüsse), auch
„Sandwich-Dilemma“ genannt (vgl. RAUSCHENBACH 1999, S. 47), ist die
Rede.

Aus dieser Doppeldeutigkeit der Entwicklung kann zweierlei geschlossen
werden: Erstens besteht gesellschaftliche Unklarheit über die notwendige
Qualifikation des pädagogischen Personals bei der außerfamiliären
Erziehung der Kinder, was sich in der Qualifizierungsdebatte um die
Ausbildung der pädagogischen Fachkräfte in den Einrichtungen zeigt. Die
unterschiedlichen Sozialisationsformen und -potenziale zwischen familiärer
und institutioneller Erziehung müssen bei der Organisation des kindlichen
Aufwachsens gewichtet werden und im Selbstbild der Institutionen ihren
Ausdruck finden. Insofern fängt die Frage der Gewichtung beim beruflichen
Selbstverständnis der Betreuenden an und hört bei der Balance zwischen
den als gesellschaftliches Mandat für Kindertageseinrichtungen benannten
Aufgabenfeldern von Betreuung, Erziehung und Bildung auf, welche in einem 
nicht unerheblichen Maße mit der gesellschaftlichen Anerkennung des
Kindes und damit mit dessen Recht auf Chancengleichheit gegenüber den
Erwachsenen zusammenhängt. 

„Die Vorstellung man könne über Bildungspläne in die Einrichtungen
hineinregieren und so die Chancengerechtigkeit verbessern unterliegt
einem schwerwiegenden Ebenenfehler. Vielmehr ist die gesamte Kette zu
betrachten (von der Planerstellung bis hin zum Lernen der Kinder). Alle
Glieder dieser Kette müssen entwickelt werden, will man die Qualität der
Bildungsprozesse verbessern“ (CARLE 2004a, S. 49–62).
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Zweitens konkurrieren in bildungspolitischen Zusammenhängen fachinterne
Argumentationslinien stark mit externen Ansprüchen wie z.B. internationaler
Konkurrenzfähigkeit, finanzieller Ressourcenverteilung22 oder einer
Umstrukturierung des Sozialstaates23. Die Herausforderung für den
frühpädagogischen Diskurs besteht in diesem Zusammenhang darin, diesen
Erwartungen erziehungswissenschaftlich zu begegnen und entgegen-
zutreten. In diesen Zusammenhang ist auch nach HONIG/NEUMANN die
fachspezifische Suche nach der Aussagestruktur des Begriffs der
„pädagogischen Qualität“ einzuordnen (HONIG/NEUMANN 2004, S. 251ff.).

3.3.2.2 Situativer Kontext

Seit den 80er Jahren Ende des 20.Jahrhunderts hat die Einführung des
Qualitätsbegriffs Entwicklungsveränderungen in dem pädagogischen
Fachdiskurs hervorgerufen und auf die Frage der Mehrdimensionalität
hinsichtlich der Verantwortlichkeiten für die Bedingungsfaktoren pädagogi-
scher Prozesse in der Bildungsdebatte aufmerksam gemacht. Das hat
innerhalb des Fachdiskurses Erörterungen über Forschungslücken aus-
gelöst.

Diese Entwicklungsprozesse bilden den Entstehungskontext der Bildungs-
pläne ab und sollen im Folgenden näher beleuchtet werden. Sie können als
Indikatoren für die Professionalisierung pädagogischer Arbeit ausgelegt
werden und deuten dementsprechend dieses Bestreben auch im frühpäda-
gogischen Diskursfeld an.

22 In Zeiten knapper Kassen werden, nach Rossbach, bildungsökonomische Aspekte in der 
Weiterentwicklung des Früherziehungssystems zu einseitig unter dem Gesichtspunkt der Belastung 
der öffentlichen Haushalte diskutiert, ohne die möglichen Nutzenaspekte, genügend zu berücksichtigen 
(ROßBACH 1996, S. 289). 
23 Der Ruf nach einer Modernisierung der Bildungs- und Sozialpolitik ist – bedingt durch den externen 
Globalisierungsdruck – immer deutlicher geworden, um das sozialpolitische Konzept mit den 
ökonomischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten in Einklang zu bringen. Die historisch 
gewachsene Pfadabhängigkeit sozialstaatlicher Versorgungsansprüche durch den nationalen 
Wohlfahrtsstaat wird in Frage gestellt, und HEINZE/SCHMIDT/STRÜNK stellen als Lösung einen 
Bewusstseinswandel vom Wohlfahrtsstaat zum Wettbewerbsstaat im Institutionensystem vor, wobei 
sie das aus der Betriebswirtschaftslehre stammende Konzept des Benchmarking auf die Sozialpolitik 
übertragen und die Idee des „politischen Benchmarking“ entwickeln (vgl. HEINZE/SCHMID/STRÜNK 
1999, S. 165ff.). Die Förderung von Eigenengagement und Eigeninitiative wird als offensive Strategie 
angesehen, um unter einem internen produktiven Wettbewerbsdruck beste Lösungsmöglichkeiten zu 
entwickeln, die dauerhaft den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft sichern. Qualitätsentwicklung 
stellt dabei ein wichtiges Element zur Wettbewerbsprofilierung dar.
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3.3.2.2.1 Die Qualitätsdebatte – ein Entstehungskontext
vorschulischer Bildungs- und Erziehungspläne für 
Tageseinrichtungen für Kinder

Der Begriff der Qualität und der Qualitätsentwicklung gewinnt seit den
80er/90er Jahren in der Diskussion um eine „Neue Steuerung“ in der
Bildungs- und Sozialpolitik an Bedeutung. Anhand seiner kann unter einer
diskursanalytischen Perspektive festgestellt werden: 

Der Ausdruck „Qualität“ bildet nach HONIG/NEUMANN einen „kommunikati-
ven Knotenpunkt“, der es ermöglicht mit einem „einheitlichen Begriffskorpus
in einer gemeinsamen Semantik zu kommunizieren“ und doch unterschied-
liche Erwartungshaltungen an das soziale Institutionensystem heranzu-
tragen, ohne diese inhaltlich zu legitimieren bzw. ihre Anwendbarkeit auf den 
Gegenstand „pädagogische Praxis“ durchleuchten zu müssen:

„Es werden Effektivitäts- und Effizienzerwartungen artikuliert, die der
betriebswirtschaftlichen Managementlehre [...] aus dem Bereich
privatwirtschaftlicher und industrieller Produktion nahe stehen. Der
pädagogischen Praxis wird [...] ein Wirkungsversprechen abgerungen,
welches über die Kontrolle und den Nachweis der empirischen Effekte von
Maßnahmen, Programmen und Einrichtungen eingelöst werden soll (,die
dabei aber das „Wesen“ des Untersuchungsgegenstandes – das
Pädagogische – übersehen I.W.)“ (HONIG/NEUMANN 2004, S. 251).

Auch BELLERMANN merkt dazu an, dass Qualitätsmerkmale in der
pädagogischen Arbeit sich anders darstellen, als sie in ökonomischen
Strategien verfolgt werden, denn pädagogische Qualität ist (im Gegensatz zu 
Produktionsformen in der gewerblichen Wirtschaft) adressaten- und
situationsabhängig und somit in ihrer Wirkung ergebnisoffen (vgl.
BELLERMANN 1999, S. 33ff.).

Gleichzeitig wirft die Frage nach der Qualität des Pädagogischen eine von
HONIG/NEUMANN als „brisant“ benannte Lücke in der erziehungs-
wissenschaftlichen Forschung auf, „denn es fehlt an wissenschaftlichen
Erkenntnissen die nicht nur Aussagen darüber treffen, was Pädagogik
bewirkt, sondern auch Aufschluss darüber geben, wie sie wirkt, was sie
leistet“ (HONIG/NEUMANN 2004, S. 253).

Der Qualitätsbegriff öffnet die fachliche Diskussion darüber, dass auch
pädagogische Prozesse sich von der Unbestimmtheit aus sozial-philosophi-
scher bzw. geisteswissenschaftlicher Sicht lösen und sich gegenüber
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zweckrationalem, analytischen Denken öffnen müssen. Ihm werden drei
Dimensionen zugeschrieben:

a) Die „deskriptiv-analytische“ Dimension, welche auf die Eigenart eines 
Sachverhaltes, seine Beschaffenheit, sein „Wesen“ verweist.

b) Evaluativ gebraucht, ist Qualität das Resultat eines
kriterienabhängigen Bewertungsvorgangs.

c) Der Qualitätsbegriff ist ein in die Zukunft gerichteter Begriff, der
Wünschenswertes umschreibt und die Perspektive der Optimierung
mit einbezieht. Er enthält somit eine operative Dimension.

Dabei müssen alle drei Ebenen funktional aufeinander bezogen werden (vgl. 
ebd. S. 268).

Es ergibt sich die Frage, in welcher Weise sich die durch die
„Qualitätsmetapher“ initiierte Veränderung der Wissensordnung im frühpäda-
gogischen Diskurs darstellt. 

Ein Blick in die Geschichte außerfamiliärer Kleinkinderziehung unterstreicht,
dass die Entwicklung vorschulischer Institutionen seit jeher mit dem
Bemühen verbunden ist, ein gewisses Maß an erzieherischer Qualität sicher
zu stellen. So hat z.B. Fröbel den Kindergarten deshalb ins Leben gerufen,
weil er eine „mangelnde Qualität der [...] Erziehung“ in den Familien oder
anderen vorschulischen Einrichtungen beobachtete und mit dem
Kindergarten erzieherische Orientierungshilfe i.S. der Familienbildung (s.o.)
geben wollte. Ähnliches lässt sich für die Kindergartenreformen der 70er
Jahre des 20.Jahrhunderts sagen. Durch die Entwicklung von Organisations-
und Curriculumformen sollten Qualitätsstandards sicher gestellt werden (vgl.
FRIED 2003, S. 73). Der Unterschied gegenüber der heutigen Qualitäts-
diskussion liegt darin, dass frühere Konzepte sich bei der Betrachtung von
pädagogischen Prozessen auf die Vorstellung ‚richtiger Ziele’ und der
‚Wirkmacht der rechten Methode’ beziehen, während heute von einer
Komplexität und Mehrdimensionalität des Qualitätsbegriffs ausgegangen wird 
(vgl. BECKMANN/OTTO/ RICHTER/SCHRÖDTER 2004; TIETZE 1998;
KATZ 1996), dessen Ausdifferenzierung vor dem Hintergrund bestehender
Wirkmächtigkeiten stattfindet.

So legt KATZ ihrem Qualitätsverständnis für die Beurteilung frühpädagogi-
scher Arbeit fünf Perspektiven zugrunde (vgl. KATZ 1996, S. 226ff.), um das
komplexe Beziehungsgeflecht und damit die Mehrdimensionalität der
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Verantwortung für Qualitätsergebnisse frühpädagogischer Bildungsarbeit
abzubilden. Sie benennt als Perspektivebenen die Oben-Unten-Perspektive,
die Unten-Oben-Perspektive, die Außen-Innen-Perspektive, die Innenpers-
pektive und die Außenperspektive. In der Namensgebung der Perspektiven
werden schon Beziehungsgefüge zwischen den Bezugsgruppen und
verschieden gelagerte Einflussmöglichkeiten auf den pädagogischen
Zusammenhang sichtbar. Die Bezeichnungen ‚Oben-Unten’ oder ‚Unten-
Oben’ lassen auf ein anderes Abhängigkeitsverhältnis der betroffenen
Bezugsgruppen zueinander schließen als die Bezeichnung ‚Außen-Innen’.
Die Innen- bzw. Außenperspektive deutet einen unterschiedlichen Grad der
Zugehörigkeit bzw. Einbindung in die Erziehungsarbeit an.

Die Oben-Unten-Perspektive fragt bei der Betrachtung pädagogischer
Prozesse nach äußeren Rahmenbedingungen für pädagogisches Handeln
und lenkt den Blick auf verhaltenseingrenzende Vorgaben wie bspw. „wert-
orientierte Zielsetzungen“ oder „generalisierte Regeln“ bzw. Vorschriften, die
als normative bzw. formale Struktur das Verhalten der Beteiligten einer
pädagogischen Interaktion einer gewissen Berechenbarkeit und Regel-
haftigkeit unterordnen soll (vgl. GODEMANN 2002, S. 25). Beispiele solch
organisatorischer Regelsysteme sind Vorschriften zur personellen, räum-
lichen, sicherheitsbezogenen Ausstattung, zur fachlichen Aus- und Fortbil-
dung u.Ä. Bezogen auf den von TIETZE entwickelten Qualitätsdreiklang24 zur 
Bestimmung „pädagogischer Qualität“ in Kindergärten, nimmt die Oben-
Unten-Perspektive die Struktur- und die Orientierungsqualität in den Focus.
Im allgemeinen unterliegt die Regulierung der Strukturqualität nach TIETZE
der Politik, während es bei der Orientierungsqualität „um durch die Profes-
sion legitimierte und gestützte [...] Vorstellung über kindliche Bildung und
Entwicklung [...] und um pädagogische Ziele und Normen (geht I.W.)“
(TIETZE 2004, S. 407). 

24 Nach TIETZE umfasst pädagogische Qualität drei Qualitätsbereiche: Struktur-, Prozess- und 
Orientierungsqualität (vgl.TIETZE 2004, S. 407f.).
Mit der Strukturqualität sind situationsunabhängige, zeitlich stabile Rahmenbedingungen gemeint, in 
denen sich pädagogische Arbeit vollzieht und von denen pädagogische Prozesse beeinflusst werden. 
Prozessqualität bezieht TIETZE,  auf das „Gesamt der Interaktionen und Erfahrungen. [...] In der
Prozessqualität spiegeln sich die dynamischen Aspekte des Kindergartenalltags, wie sie täglich
erfahren werden“ (ebd., S. 407).
Orientierungsqualität verankert TIETZE  in den pädagogischen Vorstellungen, Werten und 
Überzeugungen der an den pädagogischen Prozessen beteiligten Erwachsenen. Allerdings grenzt er 
sie auf die durch die Profession legitimierten und gestützten Orientierungen über kindliche Bildung und 
Entwicklung, die nicht direkt politisch regulierbar sind, ein und beschreibt sie als „mentale
Gegebenheiten, die in lang andauernden Sozialisationsprozessen und konstruktiven 
Aushandlungsprozessen erworben werden und in denen sich zugleich überindividuelle, kulturell 
verankerte Muster spiegeln“ (ebd., S. 408). 
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Qualitätsentwicklung stellt in diesem Verständnis Wirkungszusammenhänge
auf der Grundlage von „rationaler Steuerung“ (ebd. 408) her. Durch die
Regulierung bestimmter Aspekte in der Struktur- oder Orientierungsqualität,
die als Input-Steuerung Einfluss auf den pädagogischen Prozess ausüben
sollen, sieht TIETZE die Entwicklung der Bildungspläne für vorschulische
Institutionen als ein Steuerungsinstrument angelegt, das die Orientierungs-
qualität der pädagogischen Fachkräfte in den Tageseinrichtungen für Kinder
erhöhen soll. Allerdings greift eine nur auf den Input ausgerichtete
Qualitätsentwicklung seiner Meinung nach zu kurz, denn wichtige Aspekte
pädagogischer Prozesse bleiben dabei unbeachtet wie bspw. die
pädagogische Prozessqualität oder der Bildungs- und Entwicklungsstand der 
Kinder (vgl. ebd., S. 414).

Für die Beurteilung pädagogischer Qualität aus der Unten-Oben-Perspektive
bilden die subjektiven Erfahrungen, die der direkte Nutzer also das
teilnehmende Kind erlebt, den Ausgangspunkt. Inhaltlich werden in der Früh-
pädagogik aus dieser kindzentrierten Perspektive heraus Fragestellungen
entwickelt, welche die tägliche Lebensqualität einer Einrichtung oder eines
pädagogischen Programms aus der Sicht des Kindes abbilden. Diese
können u.a. folgende Aspekte umfassen:

a) Die Gruppe und Ich

b) Ich und meine Welt

c) Angebots-/Aktivitätsauswahl

d) Emotionale Verbundenheit, etc.

Aufgrund des geringen Alters der Kinder in vorschulischen Einrichtungen
beruht die Qualitätsbeurteilung bei dieser Perspektive in hohem Maße auf
Interpretationen des Beurteilenden und seinem Wissen darüber, was ihm
über Einflüsse auf das kindliche Wachstum, der kindlichen Entwicklung und
das Lernen bekannt ist. 

Die Bezeichnung Außen-Innen-Perspektive schließt die Eltern als
Erziehungsverantwortliche der Kinder in die Ermittlung pädagogischer
Qualität einer Einrichtung oder einer pädagogischen Maßnahme mit ein.
Gleichzeitig wird aber durch die Benennung Außen-Innen-Perspektive
deutlich gemacht, dass sie eine andere Bedeutung für die pädagogische
Arbeit hat als Umwelteinflüsse, die in der Oben-Unten-Perspektive erfasst
werden.
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Eltern nehmen in gewissem Sinn nur ‚indirekt’ über ihre Kinder am
pädagogischen Geschehen teil. Außerdem gehen sie als Nutzer keine im
marktwirtschaftlichen Sinn „schlüssige“ Tauschbeziehung ein, d.h. sie
können nicht direkt über den Preis Einfluss auf das Angebot und die Qualität
der Dienstleistung „Kleinkindbetreuung“ ausüben, sondern nur mit politischen 
Mitteln ihren steuernden und regulierenden Einfluss geltend machen. Um
ihre Ansprüche durchzusetzen, können sie als Wähler oder Gremiums-
mitglieder Druck auf das Organisationssystem der Kleinkindbetreuung
ausüben. Sie stehen somit in einer „unschlüssigen“ Tauschbeziehung, da es
drei Akteure sind, die an der Erbringung der pädagogischen Dienstleistung
beteiligt sind: Der Anbieter, der Kostenträger und sie als Abnehmer (vgl.
BELLERMANN 1999, S. 45ff.).

In einigen Bundesländern wie bspw. Hamburg wird seit 2002 ein neues –
eher wettbewerbsorientiertes – Platzvergabesystem umgesetzt, dass den
Eltern durch die eigene Wahl der Betreuungseinrichtungen für die Betreuung 
ihrer Kinder mehr Einfluss einräumen soll. Die Einrichtungen sind nun darauf 
angewiesen, sich gegenüber den Eltern zu profilieren und sie (die Eltern) als
„Nutzer“ mit ihren Kindern zu gewinnen, i.S. einer Nachfrageorientierung.
Diese Entwicklung ist nicht unumstritten, denn es ist noch ungeklärt, ob
dieses Modell wieder vorrangig zu einer Berücksichtigung der Bedürfnisse
der Eltern führen wird wie bspw. zu langen und flexiblen Öffnungszeiten, die
zu Lasten einer kindorientierten pädagogischen Arbeit gehen.

Mit der Innenperspektive rücken die pädagogischen Mitarbeiter selbst als
Team in das Blickfeld der Betrachtung. Wie stellen sich ihre Außen- aber
auch die kollegialen Beziehungen untereinander dar? Elemente aus dem
Bereich der Team- bzw. Personalentwicklung können hier zur Anwendung
kommen, um ein Qualitätsurteil zu erstellen.

Die Innenperspektive berührt die Frage, aufgrund welcher Basis
Erzieherinnen und Erzieher ihrem Alltag begegnen und in welchem Umfang
pädagogisches Professionswissen dabei eine Rolle spielt. Die
Forschungslage in diesem Bereich ist als defizitär einzuschätzen, denn die
Frühpädagogik hat im erziehungswissenschaftlichen Diskurs lange Zeit ein
Schattendasein geführt, sodass RABE-KLEBERG das Verhältnis von
erziehungswissenschaftlicher Forschung und Praxis der Erziehungsarbeit in
den Kindereinrichtungen vor 10 Jahren, als ein „Nicht-Verhältnis“ bezeichnet
hat (RABE-KLEBERG 1996, S. 101). In jüngerer Zeit geht man davon aus,
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dass Erzieherinnen und Erzieher subjektive Orientierungen – die ihnen
helfen, mit besonderen Situationen und Kindern im Alltag angemessen
umzugehen – an ihren Erfahrungen entlang herausbilden und unter Rückgriff 
auf unterschiedliche Theorieansätze zu je eigenen eklektizistischen
Konzepten verarbeiten. Dies hat zur Folge, dass es eine große Bandbreite
an Interpretationen und Haltungen innerhalb eines Teams zu pädagogischen 
Interaktionen geben kann, die dennoch gemeinsame ‚Kernorientierungen’
erkennen lassen (vgl. FRIED 2003, S. 78ff.). Worauf sich diese gemein-
samen Orientierungen gründen, welches das gemeinsam verknüpfende
Wissen darstellt, ist in einem diskursanalytischen Verständnis Ausdruck des
Zusammenhanges von Wissens- und Sozialstruktur.

Beim Blick aus der Außenperspektive rückt der Qualitätsbegriff, sofern er
nicht eingeengt als ein Organisationsinstrument zur Erhöhung der Effizienz
verwendet wird, sondern der Kindergarten als ein offenes System begriffen
wird25, Fragen der Zukunftsfähigkeit eines Landes und die darin einge-
bundene Bedeutung von Bildung und frühkindlicher 

Erziehung in den Zusammenhang mit anderen Diskursen der
Sozialwissenschaften, wie der These von der Entstehung einer Wissens-
gesellschaft, der Analyse zunehmender Globalisierungstendenzen oder der
Feststellung, dass kindliches Aufwachsen heute in einer Welt der Brüche
stattfindet.

Ein Vorrang ökonomischer Argumentationslinien gegenüber pädagogischen
verankert öffentliche Kleinkinderziehung im Dienste der Erwachsenen-
generation: Vermeidung sozialer Notlagen, Vereinbarkeit von Familie und
Beruf bis hin zur Beeinflussung der Demographieentwicklung. Dem Kind, als
zukunftgestaltendes Gesellschaftsmitglied, wird gegenüber aktuellen gesell-
schaftlichen Notlagen der Nachrang zugewiesen.

FTHENAKIS merkt dazu an:

25 Godemann differenziert drei Organisationstypen, die auf unterschiedlichen Systembegriffen 
aufbauen:1. Organisation als rationales System, welcher auf dem Bürokratieansatz von Max Weber 
basiert, 2. Organisation als natürliches System, der im Zusammenhang mit dem Human-Relations-
Ansatz und der Perspektive des institutionalistischen Ansatz steht, 3. Organisation als offenes System, 
deren Theoriediskussion in der Kybernetik und der Systemtheorie wurzelt. 
Öffentliche und soziale Dienstleistungseinrichtungen  werden oft dem rationalen Organisationstyp 
zugeordnet, obwohl dieser häufig den Aufgaben nicht angemessen erscheint. In der 
Gesamtbetrachtung zeigt es sich, dass es einen optimalen Organisationstyp nicht gibt. Vielmehr kann 
je nach Ziel und Rahmenbedingungen ein anderes Organisationsmodell den Bestfall darstellen (vgl.
GODEMANN 2002, S, 21f.).
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„Um das Bildungspotential der Kindertageseinrichtungen ausschöpfen zu
können, muss nicht zuletzt auch die Gesellschaft lernen und leisten. [...]
Gesamtgesellschaftlich gilt es zu reflektieren, wie viel Wert wir der Bildung
und Erziehung unserer Kinder beimessen und welchen Stellenwert wir der
kindlichen Perspektive einräumen. Bei näherer Betrachtung der
gegenwärtigen Debatte [...] zeigt sich, dass das finanzielle Argument
lediglich die Manifestation eines Bewertungsproblems darstellt, aus dem
politisch ein Ressourcenverteilungsproblem entsteht“ (FTHENAKIS
2003d, S. 24f.).

Es wird von entscheidender Bedeutung sein, wie Überschneidungen mit
anderen Diskursfeldern genutzt werden, um zu einem gemeinsamen
Lösungsansatz in der Auseinandersetzung über frühkindliche Erziehungs-
ziele zu kommen: Werden Entwicklungsprozesse über bisherige disziplinäre
Grenzen hinaus angestoßen und vereinen vielfältige Perspektiven
miteinander (das entspricht im diskursanalytischen Verständnis der Trans-
formation von Strukturen) oder gilt es durch Abgrenzungsprozesse
bestehende Wissensstrukturen gegenüber anderen durchsetzen und zu
reproduzieren (s. Kapitel 2 dieser Arbeit)? In einem diesbezüglichen
Spannungsverhältnis befindet sich der frühpädagogische Diskurs.

Nachdem ein Schlaglicht auf die fachspezifischen Veränderungen in den
Diskurshaltungen des frühpädagogischen Diskurses geworfen wurde, soll
nun der Blick auf den bildungspolitischen Entstehungszusammenhang der
Bildungs- und Erziehungspläne für Tageseinrichtungen für Kinder gelenkt
werden, der auch den Erscheinungszusammenhang der Bildungspläne offen
legt und damit den institutionellen Kontext der Bildungspläne behandelt.

3.3.2.2.2 Bildungspolitischer Rahmen

Die Rahmenbedingungen für frühkindliche Bildungs- und Erziehungsarbeit in
Deutschland wurden von FTHENAKIS 2003 als inkonsistent beschrieben: 

„Eine starke Regulierung hinsichtlich der Finanzen und
Verwaltungsvorschriften (steht I.W.) einer nahezu totalen Deregulierung
des Bildungs- und Erziehungsauftrags (gegenüber I.W.)“ (FTHENAKIS
2003d, S. 73).

Dieser Umstand ist in vielerlei Hinsicht interpretierbar:

• Um das Zuständigkeitsfeld für die Kleinkinderziehung bei der ‚privaten
Familie’ zu belassen, die sich durch diffuse Beziehungsverhältnisse
auszeichnet, wurde es bis 2003 vermieden, Ansprüche in der
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institutionellen Kleinkinderziehung festzuschreiben, damit eine
Konkurrenzsituation zwischen den beiden Erziehungskontexten
umgangen werden konnte, denn dies hätte auch Druck gegenüber der
elterlichen Erziehungsleistung aufgebaut.

• Das Kleinkind wurde in seinen Entwicklungsbedürfnissen gegenüber
dem starken Regulierungs- und Organisationsdruck aus der
Erwachsenenwelt nicht ernst bzw. wahrgenommen.

• Der Professionalisierungsgrad des frühpädagogischen Berufsfeldes
kann zu diesem Zeitpunkt als gering eingeschätzt werden, denn eine
klare Benennung in Form eines Bildungsauftrages lag nicht vor.

• Die Kinder- und Jugendhilfe, bei der die vorschulische öffentliche
Kleinkinderziehung noch heute angesiedelt ist, wurde als Lern- und
Erfahrungsort für Bildungsprozesse nicht anerkannt, was sich im
Versäumnis einer Formulierung des Bildungsauftrags durch die
staatlichen Behörden hinsichtlich ‚vorsorgender Maßnahmen’ zeigte.

Seit Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts besteht auf verschie-
denen Steuerungsebenen das Bemühen, diese Lücke durch eine Konkreti-
sierung des allgemeinen Bildungsauftrags in der öffentlichen Kleinkind-
erziehung herbeizuführen. 

Am 13./14.Mai 2004 wurde erstmalig in einem Beschluss der
Jugendministerkonferenz (JMK) ein gemeinsamer Rahmen der Länder für
die frühe Bildung in Kindertageseinrichtungen verabschiedet, der dann durch 
die Länder präzisiert werden sollte. Dieser Rahmenplan ist in Kooperation mit 
der Kultusministerkonferenz (KMK) entwickelt worden.

Unter Punkt 7. des Beschlusses bat die JMK die KMK dafür Sorge zu tragen, 
„dass in der Bildungsforschung auch verstärkt Themen der frühen Bildung
berücksichtigt werden. Sie (die JMK I.W.) hält es für erforderlich, einen
entsprechenden Schwerpunkt in den Erziehungswissenschaften zu setzen“
(JMK 2004), denn hinsichtlich außerschulischer Lern- und Bildungsorte
bescheinigt LÜDERS „dass wenig empirisch begründetes Wissen und kaum
gehaltvolle Theorien vorliegen“ (LÜDERS 2004, S. 68).

Es zeigt sich, dass auf der Ebene der verwaltenden Behörden eine
Veränderung in der Haltung gegenüber frühkindlicher Bildungsprozesse
vollzogen wurde, die zu einer gemeinsamen Zusammenarbeit der Minister-
konferenzen geführt hat, um Bildungsverläufe Institutionen übergreifend
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besser aufeinander abzustimmen. Die Tatsache, dass diese Abstimmungs-
prozesse für notwendig erachtet werden, deuten wieder eine Umkehr des
historisch verankerten Betreuungsverständnisses der öffentlichen Kleinkind-
erziehung hin zu einer kindorientierten Bildungsarbeit an. D.h. bildungs-
relevante Fragen sollen nun zwischen dem frühpädagogischen und dem
Schuldiskurs verhandelt und somit gegenseitige Definitionsansprüche geklärt 
werden. Derzeit wird schulische Bildungsarbeit noch als eigenständige
pädagogische Aufgabe dem Zuständigkeitsbereich des Kultur- und
Bildungsministeriums zugerechnet und WEHRMANN konstatiert, dass die
kindliche Lernentwicklung noch immer als eine „zweigleisige Aufgaben-
teilung“ (WEHRMANN 2004, S. 29) angesehen wird, ob im Bewusstsein der
Öffentlichkeit, der Politik oder vieler pädagogischer Fachkräfte.

Es liegt in der Verantwortung der Länder, den eingeschlagenen Weg der
übergeordneten Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe mit zu tragen 
und Bildungsarbeit i.S. einer „kontinuierlichen Bildungsbiographie“ (JMK
2004, S. 34) als übergeordnete Institutionenaufgabe aufzufassen26. Letztend-
lich sind die Länder aufgerufen, sowohl auf der fachlichen Ebene, als auch in 
der Verortung frühkindlicher Bildung im Bildungssystem eigene Wege
aufzuzeigen.

Die Konkretisierung des Bildungsauftrages der pädagogischen Arbeit in
Kindertageseinrichtungen soll von den zuständigen Ministerien mit der
Entwicklung von Bildungsplänen umgesetzt werden. Diese sollen den
zugrunde gelegten Bildungsbegriff und Förderbereiche bei den Kindern
benennen, um das zu realisierende Bildungsangebot aufzuzeigen, allerdings
unter der Berücksichtigung, dass keine Qualifikationsniveaus, die ein Kind zu 
einem bestimmten Zeitpunkt erreichen soll, benannt werden (vgl. ebd., S. 1). 

Öffentlich kritisiert wird die Unverbindlichkeit der frühpädagogischen Arbeit,
die auch die Notwendigkeit der Bildungspläne begründet. In keinem anderen
Land ist die frühpädagogische Erziehungsleistung in einem außerfamiliären
Erziehungskontext so sehr von der einzelnen Fachkraft und ihrer subjektiven
Orientierung bestimmt wie in Deutschland. Bildungspläne stellen somit hand-
lungsleitende Instrumente dar, welche einen politisch legitimierten Bil-
dungsauftrag in der außerfamiliären vorschulischen Erziehung beschreiben.

26 Die JMK verankert frühkindliche Bildung als jugendhilfe- und bildungspolitische Aufgabe und sie 
fordert gleichzeitig, dass die frühe Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder auch Gegenstand der 
Bildungsberichterstattung durch die KMK wird (vgl. JMK 2004, S. 28).
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Sie können als ein Versuch verstanden werden, einen normativen Rahmen
zu schaffen, um den Grad an Beliebigkeit in der Bildungsarbeit zu verringern
und einen curricularen Rahmen zu schaffen, der nach Meinung von
DISKOWSKI „Gleichmäßigkeit im (Bildungs-)Angebot“ ermöglicht, um die
„Differenz der Güte“ zu mindern (DISKOWSKI 2005, S. 4). 

Ebenso können Bildungspläne auch mit der Idee eines pädagogischen
Konzeptes verfasst werden, welches im Sinne einer Weiterentwicklung der
Fachlichkeit, die erforderlichen Veränderungen in den Haltungen und
Handlungen der Fachkräfte aufzeigt. Sie erfüllen dann eine wichtige
stützende und legitimierende Funktion, die aus berufsethischer Perspektive
durch wissenschaftliche Erkenntnisse eine Basis für abgesichertes Handeln
legt und dieses konkretisiert. Bildungspläne stellen dann einen wichtigen
Baustein im frühpädagogischen Professionalisierungsprozess dar, wenn
„sich dieser Prozess verstetigt, hin zu einer ausgeprägten Systematik des
Wissens wie zu einer starken Kollektivitätsorientierung“ (DIPPELHOFER-
STIEM 2003, S. 136).

In der nun folgenden Analyse wird anhand der drei exemplarischen Beispiele 
untersucht, mit welcher Wirkungsabsicht diese Bildungspläne von den
Verantwortlichen der Bundesländer entwickelt worden sind und welche
Funktion sie als Steuerungsinstrument für die pädagogische Praxis
übernehmen sollen.

3.3.3 Drei Bildungspläne und ihre Aussagen

Die Analyse des Materials beginnt zunächst mit einer makroanalytischen
Betrachtung jedes einzelnen Textes, mit deren Hilfe eine allgemeine
Einschätzung der Grundhaltung der Herausgeber des jeweiligen Bildungs-
plans ermittelt wird. Als nächster Schritt folgt die mikroanalytische Unter-
suchung des Textes, um anschließend seine intendierte Wirkungsweise zu
erfassen.

Um eine vergleichende Gegenüberstellung der drei Pläne zu ermöglichen
beginnt die Makroanalyse mit der Darstellung der Präsentationsform als
Vermittlungsmodus zwischen den Autoren und dem Leser. Anschließend
wird das Inhaltsverzeichnis als die zusammenfassende Vorschau inhaltlicher
Schwerpunkte des Textes herangezogen und schließlich die grafische
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Gestaltung als unterstützendes Aussagemedium des Textes tiefergehend
behandelt.

Daran anschließend folgt die mikroanalytische Untersuchung, die auf der
semantischen Ebene näher auf den Titel als kennzeichnender Name der
verfassten Argumentation, auf Aussagen zum theoretischen Hintergrund und
auf besondere stilistische Merkmale der Texte, eingeht.

Die Ergebnisse der Makroanalyse werden mit den Aussagen der Mikro-
analyse in Beziehung gesetzt, um auf die ordnenden Regelstrukturen der
Texte zu schließen und zu einer zusammenfassenden Darstellung der
Diskussionslinien im Diskurs zu kommen.

3.3.3.1 Das „Berliner Bildungsprogramm“27

Das „Berliner Bildungsprogramm“ stellt das sich bildende Subjekt bzw. den
Selbstbildungsgedanken des Menschen/ des Kindes in den Mittelpunkt einer
Argumentation stellt. Die pädagogischen Prozesse basieren auf der Analyse
der Lebenssituation des Kindes. Diese werden für das pädagogische
Handeln bewertet und dienen als Entscheidungsgrundlage für die Wahl der
fördernden Unterstützungsformen. Diesem Konzept entsprechend begegnen
Erzieherinnen und Erzieher dem Kind als Lernende bzw. als Beobachtende.
Im Folgenden werden die wichtigsten Kennzeichen des „Berliner
Bildungsprogramms“ beschrieben.

3.3.3.1.1 Makroanalytische Untersuchung

Die Präsentationsform 

Das „Berliner Bildungsprogramm“ fällt durch vier Merkmale in seiner
Präsentation auf:

• sein annähernd quadratisches Format

• seinem Umgang mit Farbe als gliederndes Element in der Gestaltung
des Plans

• die gute Papierqualität

• das Layout (des Textes).

27Wenn vom  „Berliner Bildungsprogramm“ die Rede ist, wird der Titel des Bildungsplans ohne seinen
Untertitel „für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen bis zu ihrem
Schuleintritt“ verwendet, um die Verständlichkeit des Textes zu erleichtern; (vgl. Anhang 1,
SENATSVERWALTUNG für BILDUNG, JUGEND und SPORT 2004.)
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Das Programm hat einen Umfang von 130 Seiten incl. dem
Literaturverzeichnis, wird mit einer Ringbindung zusammengehalten und
durch einen festeren Einband geschützt. Es präsentiert sich als ein in sich
abgeschlossenes Werk, das dem Leser nicht gestattet eigene Anmerkungen
oder Ergänzungen beifügend vorzunehmen. 

Dies entspricht dem Hinweis der Autoren, der das Bildungsprogramm als
Zwischenergebnis eines Diskussionsprozesses ausweist, welches den
derzeitigen Stand bildungspolitischer und fachlicher Ansprüche gegenüber
frühkindlicher Bildungsarbeit abbildet und an den Leser weitervermittelt. 

Dabei wird durch das glatte, dickere Papier, das handliche Format, die
schützende Buchdeckel Wertschätzung gegenüber dem Thema und dem
Leser ausgedrückt.

Das Layout des Programms unterstreicht in seiner Strukturierung die
Intention der Autoren, dem Leser durch Übersichtlichkeit und eine klare
Textgestaltung die Argumentationslinie des Textes nahe zu bringen. Dabei
bleiben Nummerierungen weitgehend ausgespart: Jedes Kapitel wird mit
einem formatfüllenden farbigen Foto eingeleitet, und der Mittelteil wird durch
Farben übersichtlich gestaltet. Die zweispaltige Textform unterstützt als
gliederndes Element die Übersichtlichkeit des Programms dahin gehend,
dass sie bei einer aufgeschlagenen Doppelseite vier Spalten auf einen Blick
ermöglicht und damit zu einer überschaubaren Struktur des Textes führt.

Die Präsentationsform des Programms greift den wissenschaftlichen
Anspruch der Autoren auf, durch Klarheit die Argumentationslinien des
Textes dem Leser nahe zu bringen, ohne den wissenschaftlichen Duktus
dabei herauszuheben. Statt dessen nutzen sie den Einsatz von Farbe, um
sich Zugang zum Leser zu verschaffen und orientieren sich eher an den von
ihnen angenommenen Bedürfnissen des Lesers als an Standards
wissenschaftlicher Arbeiten. Das ‚Berliner Bildungsprogramm’ stellt sich
somit als ein Vermittlungsinstrument dar zwischen theoretischem
Erkenntniswissen – das durch den wissenschaftlichen Hintergrund der
Autoren repräsentiert wird – und dem Leser, der dem wissenschaftlichen
Diskurs nicht zwingend zugerechnet wird und dem daher andere
Vermittlungszugänge zugesprochen werden. 

Das Inhaltsverzeichnis

Das Inhaltsverzeichnis des „Berliner Bildungsprogramms“ umfasst 7 Kapitel,
die durch zwei Vorworte und eine Lesehilfe eingeleitet werden. Es wird mit
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dem Literaturverzeichnis beendet wird. Die Kapitel sind folgendermaßen
überschrieben:

4. Bildungsverständnis

5. Ziele: Kompetenzen im Bildungsverlauf

6. Pädagogisch-methodische Aufgaben

7. Die Bildungsbereiche

8. Zusammenarbeit mit den Eltern

9. Übergang in die Grundschule

10.Demokratische Teilhabe – Anforderungen an Zusammenarbeit und
Kommunikation.

Die Kapitel weisen jeweils Untertitel aus, welche als Teilaspekte die
Überschrift beschreibend näher erläutern. 

Das erste Kapitel des Programms erklärt zunächst das ihm zugrunde
liegende Bildungsverständnis und verweist damit auf den theoretischen
Zugang, welcher bildendes Handeln durch das Einführen einer Metaebene in 
klare, übergeordnete Zusammenhänge ordnet. 

So wird Bildung als ‚Aneignungstätigkeit’, als ‚aktiver, sozialer und sinnlicher
Prozess’ und als ‚kultureller Prozess’ (Berliner Bildungsprogramm,
Inhaltsverzeichnis) konkretisiert, was ihn als geisteswissenschaftlich fundiert
kennzeichnet, und Bildung als einen Selbstbildungsprozess des Kindes
begreift.

Das zweite Kapitel benennt Ziele, die pädagogisches Handeln ermöglichen
sollen und greift dabei auf Kompetenzdimensionen (Ich-Kompetenzen,
soziale Kompetenzen, Sachkompetenzen, lernmethodische Kompetenzen)
zurück, die menschliche Entwicklung auf verschiedene Perspektiven der
Weltsicht bezogen darstellt und denen nach der Kompetenztheorie ein
universalistischer Anspruch zugesprochen wird.28 Pädagogisches Handeln
wird als ein Entwicklungsrahmen verstanden, der fördernd unterstützen soll
und dabei die Möglichkeiten des Subjektes, Kompetenzen zu erwerben,
berücksichtigt.

Der Aufbau der Argumentation der ersten zwei Kapitel folgt inhaltlich dem
Prinzip, die zunächst sehr im Allgemeinen beschriebenen Bildungsprozesse

28 Nähere Ausführungen: LENZEN 1998, S. 877ff.
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durch die analysierend argumentierende Kompetenztheorie im zweiten
Kapitel zu konkretisieren. Bildungstheoretische Annahmen werden auf den
pädagogischen Handlungskontext durch die Nennung von Richtzielen
bezogen, was der grundlegenden Annahme geschuldet ist, dass Handeln –
auch bildendes Handeln – einer „bewussten, zielgerichteten Tätigkeit“
(MUSTER-WÄBS/RUPPEL/SCHNEIDER 2005, S. 44) entspricht.

Das dritte Kapitel ‚Pädagogisch-methodische Aufgaben’ konkretisiert dann
das Handlungsspektrum der frühpädagogischen Arbeit der Erzieherinnen
und Erzieher mit den Tätigkeitsbereichen ‚Planung und Gestaltung’ und
‚Beobachten und Dokumentieren’. Diese umfassen die Strukturierung des
Alltags und der Raumgestaltung als erziehungsrelevante Faktoren für
pädagogische Handlungszusammenhänge ebenso, wie methodische
Aspekte, die das Spiel oder die Projektarbeit als handlungsleitende
Kategorien ausweisen. 

Die Erwähnung des Spiels als bedeutsame pädagogische Situation für
frühpädagogische Bildungsprozesse greift Fröbels Spieltheorie als kindliche
Aneignungstätigkeit wieder auf (s. Kapitel 3.2.1 in dieser Arbeit).

Das vierte Kapitel stellt die sieben Bildungsbereiche vor, in denen jedes Kind 
bis zum Schulbeginn schon Erfahrungen gesammelt haben soll. Ausge-
wiesen werden die Bereiche: 

• Körper, Bewegung und Gesundheit

• Soziale und kulturelle Umwelt

• Kommunikation: Sprachen, Schriftkultur und Medien

• Bildnerisches Gestalten

• Musik

• Mathematische Grunderfahrungen

• Naturwissenschaftliche und technische Grunderfahrungen.

Kindliche Entwicklung wird nun an unterschiedliche inhaltliche Erfahrungs-
bereiche geknüpft, die einen vielfältigen Aufbau von Erfahrungswissen bei
Kindern ermöglichen sollen. 

Die Kapitel 2, 3 und 4 lassen als didaktischen Dreiklang von Ziel, Methode
und Inhalt das Bemühen der Autoren erkennen, dem Leser in pädagogischer 
Verantwortung zu begegnen und ihn in einen professionell angelegten Lehr-
Lernprozess einzubinden.
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Darüber hinaus beschäftigen sich die Kapitel 5, 6 und 7 damit, die
institutionelle frühpädagogische Arbeit im Entwicklungszusammenhang des
Kindes zu verorten: Sie benennen die unterschiedlichen Sozialisations-
leistungen von Familie (Kapitel 5) und der Schule (Kapitel 6), mit denen die
pädagogische Arbeit in der Tageseinrichtung abgestimmt werden soll.
Gleiches gilt für die in Kapitel 7 beschriebene Zusammenarbeit mit dem
Träger, dem gegenüber die kindbetreuende Institution verpflichtet ist. Als
übergreifende Tätigkeitsbeschreibungen der pädagogisch Handelnden sind
für diese Bereiche ‚Kommunikation’ und ‚Zusammenarbeit’ aufgeführt.

Die Grafische Gestaltung

Farben übernehmen eine wichtige Funktion bei der Unterstützung der
Argumentation des Textes. Ihr Einsatz erfolgt sehr gezielt: Sieben Farben
entsprechen den sieben aufgeführten Bildungsbereichen, denen jeweils eine
Farbe zugeordnet wird: Dem Bereich „Körper, Bewegung und Gesundheit“ ist 
die Farbe ‚Blau’ zugeordnet, Aussagen zu „soziale und kulturelle Umwelt“
sind auf den mit ‚Rot’ gekennzeichneten Seiten wiederzufinden, „Kommuni-
kation: Sprachen, Schriftkultur und Medien“ ist auf den Seiten mit ‚Grün’ als
Leitfarbe beschrieben, etc. Im Inhaltsverzeichnis ist die Zuordnung der
Farben auch in der Schriftfarbe der Kapitelüberschriften aufgenommen
worden. Im Mittelteil des Programms weisen Seitenstreifen am Rand und die 
Farbe der Überschriften die Seiten zu dem jeweiligen Kapitel aus, sodass
auch beim schnellen Blättern eine gute Orientierung möglich ist. 

Interessant ist auch die Gestaltung der Seiten, welche die Kapitel einleiten:
Im Mittelteil werden die einleitenden theoretischen Einführungen auf einem
dem Kapitel entsprechenden farbigen Hintergrund in weißer Schrift
ausgeführt und auf der gegenüber liegenden Doppelseite mit einem
formatfüllenden Foto, welches die Aneignungsprozesse von Kindern in ihrer
Welt, in der Kindergemeinschaft oder beim ‚Welt erkunden’ zeigen,
verbunden. Die Kapitel, die übergeordnete Themen behandeln (wie bspw.
das Bildungsverständnis), werden ebenfalls mit einem Foto und auf der
gegenüberliegenden Seite mit der Überschrift des folgenden Kapitels auf
grauem Grund betitelt, sodass die pädagogische Aussagekraft der Fotos mit
dem Titel in Verbindung gebracht werden kann, was dann zu einer
pädagogischen Aussage des Bildes führt. 

Das pädagogische Verständnis, Bilder zu ‚Sehen’ und zu ‚Verstehen’ wird bei 
der Gestaltung des Programms eingesetzt, um die Intention des Textes zu
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verdeutlichen, dass auch Aneignungsprozesse kleiner Kinder einer
gekonnten Begleitung durch Erwachsene bedürfen. 

Zusammenfassend stellt sich das „Berliner Bildungsprogramm“ als ein
Instrument dar, welches frühpädagogische Arbeit in der Praxis konkretisiert,
indem ihm Ziele, Handlungstätigkeiten und Inhalte zugeschrieben werden. Es 
baut seine inhaltliche Argumentation vor dem Hintergrund eines bildungs-
theoretischen Zugangs auf und verbindet indirekt die politisch geforderte
Konkretisierung des Bildungsauftrages mit der Frage nach der pädagogi-
schen Fachlichkeit der Erzieherinnen und Erzieher in den Einrichtungen.
Dabei wird der Leser, die Fachkraft in der Kindertageseinrichtung, als
kompetenter Adressat angesprochen, dem es gilt wertschätzend zu begeg-
nen gilt, wobei ihm andere als wissenschaftliche Zugänge zugeschrieben
werden. Insbesondere die grafische Gestaltung des Programms, lassen den
Leser die Vielschichtigkeit pädagogischer Prozesse erfahren. Sie kenn-
zeichnet das „Berliner Bildungsprogramm“ seinem Verständnis nach als ein
Orientierungsrahmen, der zu neuen Perspektiven anregen möchte, damit sie 
auch umgesetzt werden können.

3.3.3.1.2 Mikroanalyse

Der Titel

Es gibt zwei Leitfragen, die für eine semantische Betrachtung eines Titels
relevant sind:

• Gibt es einen zentralen Gedanken in der Formulierung des Titels?

• Wie genau wird der Inhalt des Werkes durch den Titel spezifiziert?

Der genaue Titel, der für das Berliner Programm gewählt wurde, lautet:
„Berliner Bildungsprogramm – für die Bildung, Erziehung und Betreuung von
Kindern in Tageseinrichtungen bis zu ihrem Schuleintritt“ (ebd. Titel). Es soll
die bildungspolitischen Rahmenvorgaben in der frühpädagogischen Bildung
und Betreuung konkretisieren. 

Bei der Wahl des Titels „Berliner Bildungsprogramm“ erscheint das Wort
‚Programm’ bedeutungsvoll. Etymologisch ist ihm aus dem lateinischem
‚programma’ die Bedeutung ‚Bekanntmachung, Erlaß’ zuzuordnen (KLUGE
1995, S. 649). Als Fremdwort nennt der DUDEN unter ‚Programm’ ‚Konzep-
tionen, Grundsätze, die zur Erreichung eines bestimmten Zieles dienen“
(DUDEN 1982, S. 626). ‚Konzeptionen’ sind wiederum als Abstraktum mit
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dem Verb ‚konzipieren’ verbunden, das vom lateinischen ‚concipere’ sowohl
mit der Bedeutung ‚planen’ als auch in geistigen Zusammenhängen mit
‚erfassen, begreifen, verstehen’ verstanden werden kann (LANGEN-
SCHEIDT 1982, S. 117).

Drei Aspekte sind dem Wort ‚Programm’ demnach als Bedeutung immanent:

• Es stellt eine ‚Bekanntmachung’ dar, d.h. etwas (hier ein Text) wird
bekannt gemacht, damit andere es zur Kenntnis nehmen i.S. von
kennen lernen (vgl. KLUGE 1982, S. 437 ‚kennen’“).

• Damit soll ein bestimmtes Ziel erreicht werden.

• Der Text hat dabei zweierlei Funktionen zu erfüllen: Er dient dazu, den
vom Verfasser ‚geplanten’ Weg zum Ziel darzustellen, soll aber
gleichzeitig auch beim Leser ‚Erfassen, Begreifen, Verstehen’
ermöglichen.

Der Untertitel „für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in
Tageseinrichtungen bis zu ihrem Schuleintritt“ spezifiziert dann den
Geltungsbereich des Bildungsprogramms: Er stellt mit der Präposition ‚für’
einen inhaltlichen Zusammenhang zu dem im KJHG verankerten
gesellschaftlichen Anspruch an Kindertageseinrichtungen her, der Bildung,
Erziehung und Betreuung von Kindern umfasst. 

Daraus ist zu schließen, dass der Geltungsbereich des Programms auf einen 
konkreten Zeitraum eingeschränkt wird, nämlich ‚von’ dem Moment an, wenn 
ein Kind in eine Tageseinrichtung kommt ‚bis’ zu dem Moment, in dem es
diese mit dem Schuleintritt wieder verlässt. Der Untertitel des „Berliner
Bildungsprogramms“ greift demnach die Tatsache auf, dass vorschulische
und schulische Bildungsaufgaben in Berlin an unterschiedliche gesetzliche
Rahmenvorgaben geknüpft sind. Er stellt die institutionelle organisatorische
Ordnung des Bildungssystems, in dem frühkindliche Entwicklung von Kindern 
stattfindet, nicht in Frage. Schule und vorschulische Bildungsorte werden als
eigenständige Sozialisationsinstanzen beim Aufwachsen von Kindern
ausgewiesen.

Theoretischer Hintergrund

Das ‚Berliner Bildungsprogramm’ verweist als theoretischen Bezug für seine
Verständnisgrundlegung auf die Bildungstheorie Wilhelm von Humboldts:
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„In Anknüpfung an Humboldt verstehen wir Bildung als die
Aneignungstätigkeit, mit der sich der Mensch ein Bild von der Welt macht“
(BERLINER BILDUNGSPROGRAMM 2004, S. 18).

Hiermit wird das ‚sich bildende Subjekt’ zum Ausgangspunkt der im
Bildungsprogramm entwickelten Bildungszusammenhänge erhoben. 

Grundannahme Humboldts:
Streben des Menschen

nach Allheit
der Menschheit

ermöglicht durch:

- die Orientierung des Einzelnen an 
einem umfassenden Bild von der Welt

- die Entfaltung einer Ganzheit der Welt

Historisches
Individuum

Erleben der Wirkmächtigkeit 
seines Handelns in der Welt 
außer sich

= der eigene
Weltausschnitt

Handlung:
Auseinandersetzung mit der 
Welt außer sich, Entstehung 

des Gefühls des Mangels

Wechselwirkung
mit dem Ideal 
und seinem ICH

Abbildung 5 Der Bildungskreislauf von Humboldt
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Bildungsprozesse stellen nach dieser Theorie das Streben des Einzelnen
bzw. des Menschen dar, sich durch Aneignungsprozesse die Ganzheit der
Welt zu erschließen. Dies geschieht, indem sich das bildende Subjekt mit
seinem Umfeld (der Welt außer sich) in Beziehung setzt. Dabei erkennt es,
dass die eigene Weltsicht nur einen Ausschnitt aus der Vielfalt der möglichen 
Weltsichten darstellt. 

Bildung ermöglicht dabei sowohl ein individuelles als auch ein gesell-
schaftliches Entwicklungspotenzial, die beide miteinander in Wechselwirkung 
stehen. Humboldts Theorie zufolge kann die anthropologische Bestimmung
des Menschen – die „höchste und proportionirlichste Bildung seiner Kräfte zu 
einem Ganzen“ (HUMBOLDT 1792/2004, S. 74) auf der individuellen Ebene
– nur im gemeinschaftlichen Gesamtzusammenhang erreicht werden.
Andererseits können historische Gesellschaftszustände durch Reflexions-
prozesse auf der individuellen Ebene als Weltausschnitte entlarvt und damit
als veränderbar gekennzeichnet werden. 

Bildungsprozesse sind somit Selbsttätigkeitsprozesse, die von außen nicht
intentional gelenkt aber durch die äußere Umgebung angeregt werden
können. Dieses Verständnis kennzeichnet Bildung als einen lebenslangen
Auseinandersetzungsprozess, der durch Widersprüchlichkeiten und Irrita-
tionen reflexives Denken hervorruft, das zur weiteren Entwicklung führt.

Die Reflexionsprozesse beziehen sich auf den Vergleich mit einem ideellen
Ziel und werden mit der Frage verbunden: Entsprechen die gegebenen bzw. 
die gelebten Umstände dem, was ‚Ganzheit’ oder ‚Allheit der Menschheit’
umfasst? Die Gegenwart wird auf einen zukünftigen ideellen
Entwicklungszustand bezogen.

Die Anstrengung sich diesem Ziel zu stellen, sieht Humboldt als menschliche 
Bestimmung an und fordert sie dementsprechend von allen Menschen – den 
Kindern, den Jugendlichen, den Erwachsenen.

Stilistische Merkmale

Die Autoren des ‚Berliner Bildungsprogramms’ nutzen ein Vokabular, dass
die geisteswissenschaftliche Herkunft ihrer Argumentation offen legt:
‚Bildung’ steht als ein zentraler Begriff im Mittelpunkt der Argumentation, was 
seine häufige Verwendung im Text aufzeigt. Durch die Verwendung von
Begriffen wie ‚Welt’, ‚Aneignungstätigkeit’, ‚Weltverständnis’, ‚Selbstbestim-
mung’,‚sich ein Bild machen’, etc. zeigen die Autoren ihre Nähe zur
bildungstheoretischen Sichtweise. 
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Inhaltlich wird Bildung als ein Prozess der ‚Aneignungstätigkeit’ (mit der sich
der Mensch ein Bild von der Welt macht) beschrieben, dem zwei wichtige
Grundannahmen bei der Argumentation der Autoren zugrunde liegen:

• Bildung ist ein ‚aktiver’ Auseinandersetzungsprozess des Menschen mit
der Welt. Dementsprechend werden dem Kind ‚aktive’ Verben
zugeordnet, z.B. Kinder ‚erforschen’, ‚gestalten’, ‚wollen’, etc. – was
einer normativen Setzung, die als gegebene Voraussetzung unterstellt
wird, entspricht. 

• Bildungsprozesse sind an das ‚sich’ bildende Kind bzw. den ‚sich’
bildenden Menschen gebunden. Selbstbezüge, die den Leser in die
Lage versetzen sollen, auch die Innenperspektive der sich bildenden
Person einzunehmen, werden bspw. durch das Anführen sinnstiftender
Fragen im Text ermöglicht. 

Fragen spielen eine besondere Rolle in der Argumentation des Textes: Zum
einen geben sie eine Blickrichtung vor, lassen aber zum anderen je nach
Fragestellung auch Spielraum für ihre Beantwortung. So sind sinnstiftende
Fragen wie ‚Wer bin ich?’, ‚Wer sind die anderen?’, ‚Was war vor mir?’ sehr
weit gefasste Fragen, die viele Beantwortungsmöglichkeiten lassen und dem
Entwicklungsspielraum, mit dem sich ein kleines Kind während seiner
Bildungstätigkeit auseinandersetzt, entsprechen. Konkreter werden
Fragenbeispiele im ‚Berliner Bildungsprogramm’, wenn Analysefragen zur
‚Erkundung’ der Lebenssituation der Kinder an den Erzieher gestellt werden,
um seine pädagogische Arbeit auf die Bedürfnisse der Kinder abstimmen zu
können. Dabei ist der Transfer interessant, dass die Fragen stellende
Auseinandersetzung (die eine bildende Tätigkeit aus sich selbst heraus
beinhaltet), vom Kind auf den Pädagogen übertragen wird, d.h. vom
einzelnen Subjekt auf seine Berufsrolle. Der Text arbeitet in sehr gezielter
Weise mit Perspektivwechseln und Transfers, indem der Bildungskreislauf
(vgl. Abb. 3) vom Individuum auf berufliche Zusammenhänge übertragen
wird. Dabei wird in erster Linie auf den Beruf der Erzieherin/des Erziehers
Bezug genommen, denn er wird als einziger im Text erwähnt.

So wandelt sich die Formulierung ‚sich ein Bild von sich selbst in dieser Welt
machen’ in ‚das Bild von sich selbst’ zu ‚das Kind in seiner Welt’. Schrittweise 
wird die Subjektperspektive in eine Außenperspektive verwandelt bzw. aus
der Subjektperspektive heraus, werden von der Umwelt verantwortete
Anregungsmomente abgeleitet, welche die Basis für weitere Bildungs-
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prozesse legen. Das Bemerkenswerte an dieser Ableitung ist, dass der
Bezug zwischen dem Blick des Pädagogen auf das Kind mit seinen
subjektiven Deutungen über die Welt im Zusammenhang bleibt und dennoch
zu kulturell gewachsenen Bildern über Kinder anschließbar wird29. Die
Autoren veranschaulichen auf diese Weise die Vielschichtigkeit der Bezugs-
ebenen, in denen der Bildungskreislauf von Humboldt anwendbar ist.

Das Programm erfüllt somit die Funktion eines Reflexionsinstrumentes für
Erzieherinnen und Erzieher in der beruflichen Praxis. Wesentliche Aspekte
^^des Bildungskreislaufs (wie z.B. der an Entwicklung interessierte Mensch,
das an einem Ideal ausgerichtete Handeln, der notwendig an Anstrengung
und Reflexion gebundene Entwicklungsprozess) sind in den Ausführungen
des Textes zur beruflichen Tätigkeit der Erzieherin/ des Erziehers wie folgt
wieder zu finden:

Es werden Aufgaben, die durch Erzieherinnen und Erzieher im Rahmen ihrer 
pädagogische Verantwortung gegenüber den sich bildenden Kindern
wahrgenommen werden sollen, als ‚aktive’ Tätigkeiten formuliert, wie „Sie
entwickeln mit den Kindern...“, „Sie achten darauf...“, „Sie gestalten...“, etc. 

Außerdem geben Bildungsziele bei der Beschreibung der Bildungsinhalte nur 
einen stichpunktartig angelegten Orientierungsrahmen für das pädagogische
Handeln vor, sozusagen als Richtmaß, um einen Reflexionshintergrund zu
bieten. Gleichzeitig wird Reflexion über das Tun eingefordert, nicht zuletzt
durch das pädagogische Aufgabenfeld ‚Beobachten und Dokumentieren’,
damit ein neuer Blick auf das Kind oder die Gruppe entsteht und
Weiterentwicklung ermöglicht wird.

Da Bildung von außen nicht initiiert sondern nur ermöglicht werden kann, d.h. 
Kinder oder Erwachsene sich nur selbst bilden und nicht gebildet werden
können, führt das bei den Autoren zu dem Rückschluss, dass Erwachsene
gegenüber kleinen Kindern eine besondere Bildungsverantwortung zu
übernehmen haben, denn:

„Je jünger das Kind ist, je weniger das Kind selbst entscheiden kann [...],
umso höher ist die Verantwortung der Erwachsenen, sich selbst zu
befragen, welche Beziehung und welche eigene Deutung der Welt sie dem

29 Die Diskussion um den Qualitätsbegriff (vgl. Kapitel 3.2.2) im frühpädagogischen Diskursfeld knüpft 
genau an der Komplexität der Wechselwirkungen zwischen Individuum und Welt an, und deckt genau 
den bisher als unbestimmt anzusehenden Zusammenhang zwischen Klarheit über 
Anregungsverantwortung durch den Erwachsenen und dem kulturell bedingten Entwicklungsspielraum 
für kleine Kinder im bundesdeutschen Kulturkreis auf.
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ihnen anvertrauten Kind anbieten“ (BERLINER BILDUNGSPROGRAMM
2004, S. 18).

Bildungsprozesse kleiner Kinder sind somit in hohem Maße an die
Weltinterpretation der sie begleitenden Erwachsenen gebunden, womit die
Besonderheit des frühpädagogischen Erziehungsverhältnisses von Kind und
Erzieherin oder Erzieher bzw. von Kind und Erwachsenen aufgezeigt wird,
allerdings unter dem Paradigma der Bildungsverantwortung des Erwach-
senen für eine anregungsreiche Umgebung des Kindes.

Das bedeutet, dass die Kinder als Adressaten der pädagogischen Arbeit im
Mittelpunkt der Argumentation des Textes stehen, was sich z.B. in der
Struktur der Bildungsbereiche des Programms wiederfindet. Als Betrach-
tungsebenen werden dort für die Erzieherin und den Erzieher „das Kind in
seiner Welt“, „das Kind in der Kindergemeinschaft“ und „Weltgeschehen
erleben, Welt erkunden“ ausgewiesen. 

3.3.3.1.3 Zusammenfassung und Argumentation der 
Diskussionslinie

Grundlage der Ausführungen des ‚Berliner Bildungsprogramms’ ist die
Bildungstheorie Humboldts, welche die Bildungsprozesse als offene,
lebenslange Auseinandersetzungsprozesse eines Menschen mit seiner
Umwelt kennzeichnet und Bildung als zyklischen Prozess konzipiert. Von den 
Autoren auf unterschiedlichen Ebenen als Reflexionsfolie angewendet,
ermöglicht der Bildungskreislauf Aussagen zur Kennzeichnung des Erzieher-
Kind-Verhältnisses, zur Gestaltung des Theorie-Praxis-Verhältnisses und zur 
Erschließung pädagogischer Aufgabenfelder für Erzieher.

Da der Bildungskreislauf das sich bildende Subjekt bzw. den
Selbstbildungsgedanken des Menschen/ des Kindes in den Mittelpunkt
seiner Argumentation stellt, ist das Erzieher-Kind-Verhältnis nach Schäfer
eher als „komplementär“ bzw. „als ergänzende Konstruktion“ zu definieren
(SCHÄFER 2005, S. 230). 

Diesem Gedanken folgt das ‚Berliner Bildungsprogramm’ insofern, als dass
es zum Ausgangspunkt pädagogischer Prozesse die Analyse der Lebens-
situation des Kindes macht, welche anschließend für das pädagogische
Handeln bewertet und als Entscheidungsgrundlage für die Wahl der
fördernden Unterstützungsformen dient. Das heißt der Erzieher bzw. die
Erzieherin begegnet dem Kind als Lernender bzw. als Beobachtender. 
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Exemplarische Analysefragen bei der Darstellung der Bildungsbereiche im
‚Berliner Bildungsprogramm’ konkretisieren die theoretischen Ausführungen
der Autoren. Es wird ein Weg aufgezeigt, der wissenschaftliche Erkenntnisse 
in die pädagogische Praxis einführt und auch hier gilt: Die Präsentation des
wissenschaftlichen Wissens muss an die Bedürfnisse und Kenntnisse der
Fachkräfte in der Praxis anschlussfähig sein. Dem folgt der Aufbau des
Bildungsprogramms sowohl in seiner Gestaltung (s.o.), als auch durch die
Umwandlung von allgemeinem, in seiner Komplexität eher unbestimmbaren
philosophisch zu erschließenden Bildungstheoriewissen in bestimmbare
Orientierungsräume, die mit der Einführung der Kompetenztheorie ermöglicht 
werden und schließlich in der Konkretisierung von Analysefragen, Zielen und 
Bildungsaufgaben münden. 

Wissenschaftliches Wissen wird somit für einen anderen Wissensbereich als
den der Wissenschaften erschlossen, behält aber die Klarheit der Aussagen,
die schussfolgernde Logik im Aufbau und die Transparenz der
Informationsquellen gegenüber den Adressaten des Bildungsprogramms bei.
Erzieherinnen und Erzieher werden so mit einer anderen Sichtweise auf ihr
berufliches Tun konfrontiert, was mit der Möglichkeit von
Veränderungsprozessen im Berufsfeld der Erzieher verbunden wird. 

Es werden einige Argumentationslinien (bspw. das Spiel als pädagogische
Situation, helfende und unterstützende Förderung als Erziehungsaufgabe)
beibehalten, die an das gewachsene Berufsverständnis der Erziehrinnen und 
Erzieher anknüpfen (vgl. Kapitel 3.2.1). Neu ist jedoch, dass neben
bildungsermöglichender Planung und Gestaltung auch Reflexionen
ermöglichende Aufgaben vom Erzieher/Erzieherin wie ‚Beobachten und
Dokumentieren’ zu übernehmen sind. Hier zeigt sich, wie der ‚theoretische
Blick’ mit Hilfe des Bildungskreislaufes die berufliche Tätigkeit zu analysieren 
hilft, Tätigkeitslücken aufdeckt und für die Entwicklung eines Professions-
verständnisses notwendig ist. 

Als Konsequenz aus der Tatsache, dass in den Kindertagesstätten
professionelle Fachkräfte für bildungsanregende Kinderentwicklung arbeiten
sollen, folgt, dass Kindertagesstätten zu Bildungsorten für Kinder werden, die 
allerdings anderen gesetzlichen Vorgaben verpflichtet sind als die Schule.
Damit stellt das Bildungsprogramm die herkömmliche Organisation des
Bildungssystems nicht in Frage. 
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3.3.3.2 ‚Bildung von Anfang an’ – der hessische Bildungs- und 
Erziehungsplan30

Der hessiche und Bildungs- und Erziehungsplan begreift gesellschaftliches
Leben als ein Aufeinanderfolgen von Interaktionsprozessen, die zu
gemeinsamen Sinnkonstruktionen durch die Definition der Situation zwischen 
den Beteiligten führen und somit Wirklichkeit konstruieren. Er bezieht sich in
erster Linie auf soziale Handlungssituationen, die durch erzieherisches
Handeln gekennzeichnet sind. Die wichtigsten Merkmale des hessichen und
Bildungs- und Erziehungsplans werden im Folgenden dargestellt.

3.3.3.2.1 Makroanalytische Untersuchung

Die Präsentationsform 

Der hessische Bildungs- und Erziehungsplan umfasst 133 Seiten (incl.
Anhang) und präsentiert sich als eine gebundene Druckschrift im DIN A 4-
Format. Die ersten 18 Seiten sind auf blauem Papier gedruckt und fassen
erste Ergebnisse der Anhörungsphase zur ersten Entwurfsfassung des BEP
zusammen, während die Entwurfsfassung selbst anschließend auf weißem
Papier vorgestellt wird. 

Die Heraushebung der ersten Anhörungsergebnisse durch die
unterschiedliche Papierfarbe ist neben dem Deckblatt der einzige Einsatz
von Farbe bei der Präsentation des BEP. Der Entwicklungsstatus des Plans
wird gegenüber dem Leser sichtbar gemacht und betont31. Auch wenn in der 
weiteren Gestaltung des Plans Bilder verwendet werden, so werden diese im 
Schwarz-Weiß-Modus gezeigt, was in gewisser Weise dem formellen
Erscheinungszusammenhang des BEP entspricht.

Der Text ist als Fließtext verfasst, und baut auf einer linearen gedanklichen
Führung des Lesers beim Lesen auf. Der Leser wird somit in erster Linie als
nachvollziehende Person angesprochen. Die Autoren als ‚Wissende’ stehen
über dem Leser.

30 Wenn vom hessischen Bildungs- und Erziehungsplan die Rede ist, wird der Titel gegebenenfalls 
verkürzt bzw. abgekürzt als BEP verwendet, um die Verständlichkeit des Textes zu erleichtern; (vgl. 
Anhang 2, HESSISCHES SOZIALMINISTERIUM/HESSISCHES KULTUSMINISTERIUM 2005).
31 Die Kapitel, bei denen sich Ergänzungsvorschläge und Änderungsanregungen durch die erste 
Anhörungsphase ergeben haben, sind durch kursive Markierungen ausgewiesen und kennzeichnen 
deren Überarbeitung im Anschluss an die Erprobungsphase: Das geschieht auf S.43 unter dem 
Stichpunkt „Verbindlichkeit des Plans“ und auf S. 94 im Bezug auf das Kapitel „Konsistenz im 
Bildungsverlauf und in der Bildungsorganisation“.
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Überschriften, mit Fettdruck hervorgehobene Wörter, Aufzählungsgliede-
rungen und Orientierung gebende Schlagworte am seitlichen Rand lassen
die Absicht der Autoren erkennen, die Argumentation des Textes gegenüber
dem Leser zu strukturieren und nachvollziehbar zu machen.

Vielfältige Auflockerungen durch Bilder, ein Paperback-Charakter, der durch
den flexiblen Einband und die Art der Bindung des Plans hervorgerufen wird, 
lassen bei der Gestaltung des hessischen BEP Parallelen zu unterrichts-
begleitenden, Wissen vermittelnden Arbeitsmaterialien aus dem Schul-
bereich erkennen: Leseanreize werden eingesetzt, um die Lust auf den Inhalt 
beim Leser zu wecken.

Der Leser wird somit als jemand angesprochen, dem Leseanreize gegeben
oder bei dem Vorbehalte abgebaut werden müssen; sei es aufgrund des
Erscheinungszusammenhanges des BEP, der auf der Ebene der Oben-
Unten-Perspektive (vgl. Kapitel 3.2.2) Veränderungen in Bezug auf
frühpädagogische Wertmaßstäbe einfordert und bisher entwickelte
Deutungsweisen als unzulänglich ausweist, sei es in Bezug auf die breite
Leserschaft, die mit dem Plan angesprochen werden soll, die neben
Fachkräften und anderen Vertretern des frühpädagogischen Diskurses auch
fachfremde Leser wie Eltern oder Trägervertreter als Adressaten des Textes
erreichen will. Diesbezüglich besteht eine wesentliche Aufgabe des BEP
darin, das Wissensgefälle zwischen den qualitätsbeeinflussenden Ebenen
frühpädagogischer Bildungsarbeit auszugleichen. Dabei wird dem theore-
tischen, wissenschaftlichen Wissen, das durch den Arbeitshintergrund der
Autoren Einfluss nimmt, eine anleitende, ‚steuernde’ Position zugeschrieben,
was sich in der Präsentationsform des BEP wiederspiegelt.

Inhaltsverzeichnis

Das Inhaltsverzeichnis des hessischen BEPs weist zunächst auf den ersten
19 Seiten Rückmeldeergebnisse der ersten Anhörungsphase aus, bevor im
Anschluss der Entwurf selbst, mit einem gemeinsamen Vorwort der Sozial-
und der Kultusministerin von Hessen und einer Stellungnahme durch den
Projektleiter dargestellt wird. 

Der Aufbau des Plans gliedert sich in drei Teile:

Teil 1: Grundlagen und Einführung
Teil 2: Bildung und Erziehung für Kinder von 0–10 Jahren

Teil 3: Anhang,
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wobei erklärende Unterüberschriften weiterführende Themen, die in diesen
Teilen behandelt werden, angeben.

Somit wird ersichtlich, dass der erste Teil die Notwendigkeit des
Bildungsplans begründet, die ihm zugrunde liegenden Prinzipien und sein
Verständnis von Bildung und Erziehung zuordnet und seine Charakteristika
beschreibt. Der Plan stellt die wissenschaftliche Perspektive, die den
Begründungszusammenhang für Bildungs- und Erziehungsprozesse liefert,
an dieser Stelle vor, um pädagogisches Handeln in der Praxis theoretisch zu 
legitimieren.

Als wesentliche Folgerung aus dem zu Beginn erläuterten
Bildungsverständnis macht Teil 2 des BEP deutlich, dass eine positive –
auch der gesellschaftlichen Entwicklung dienende – Wirkmächtigkeit von
Bildungs- und Erziehungsprozessen von Kindern im Alter von 0 bis zehn
Jahren auf einer Institutionen übergreifenden, auf Kontinuität angelegten und 
an der Entwicklung des Kindes orientierten Bildungsarbeit aufbaut. Dies
kommt mit dem Begriff der ‚Konsistenz’ zum Ausdruck. Der zweite Teil des
BEP gliedert sich in folgende Unterpunkte: 

a) Konsistenz in den Bildungs- und Erziehungszielen

b) Konsistenz in den Inhalten

c) Konsistenz im Bildungsverlauf und in der Bildungsorganisation.

Der hessische BEP knüpft an die Erziehungsverantwortung der
Erwachsenen an und fragt nach übergeordneten Zusammenhängen, die
Bildungsverläufe von Kindern gestalten. Dabei wird das Verhältnis der
Anerkennung zwischen Erwachsenen- und Kindinteressen bei der
Organisation von Bildungs- und Erziehungsarbeit im deutschen Bildungs-
system thematisiert. Die Autoren des BEP stellen diesbezüglich ihre
Blickrichtung wie folgt dar:

Erziehungsarbeit soll bei Kindern im Alter von 0–10 Jahren

• Basiskompetenzen und Ressourcen des Kindes stärken

• mit individuellen Unterschieden und der sozio-kulturellen Vielfalt der
Kinder umgehen,

um Kindern „Schlüsselqualifikationen i.S. von Fähigkeiten, Fertigkeiten,
Haltungen und Persönlichkeitscharakteristika“ (BEP 2005, S. 47) zu
vermitteln, die zur zukünftigen Lebensbewältigung notwendig sind.
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Individuumsbezogene, soziale und lernmethodische Kompetenzen werden
als Erziehungsziele ausgewiesen, sowie der kompetente Umgang mit
Brüchen – Fähigkeiten, die sich auf soziale Handlungskontexte beziehen.
Dabei gilt es, die Weitergabe von kulturellen Werten als eine ebenso wichtige 
Aufgabe während des Erziehungsprozesses anzusehen, wie dessen
Ausrichtung an den kindlichen Möglichkeiten.

Die Inhalte pädagogischer Arbeit sollen sich an fünf verschiedenen Bildern
von Kindern, die dem gemeinsamen Handeln des Erwachsenen mit dem
Kind zugrunde liegen, orientieren:

• Starke Kinder

• Kommunikationsfreudige und medienkompetente Kinder

• Kreative, fantasievolle und künstlerische Kinder

• Lernende, forschende und entdeckungsfreudige Kinder

• Verantwortungsvoll und wertorientiert handelnde Kinder,

Diese Kind-Bilder können in zweifacher Weise verstanden werden: Sie
beschreiben das Ziel, welches am Ende eines pädagogisch begleiteten
Entwicklungsprozesses eines Kindes stehen soll, oder sie umschreiben den
empfohlenen Blick des Erwachsenen auf das Kind, um dessen Bedürfnisse
im Bildungs- und Erziehungsprozess anzuerkennen und ihm gerecht werden
zu können. 

Die Häufigkeit des Wortes ‚Kinder’ in den Überschriften des
Inhaltsverzeichnisses drückt die Notwendigkeit einer Veränderung der
allgemeinen Haltung beim Erziehen gegenüber frühkindlichen Entwicklungs-
prozessen aus, sei es auf individueller oder gesellschaftlicher Ebene. Der
Leser wird darauf aufmerksam gemacht, dass die traditionell zugewiesene
Bedeutung des Kindes zu hinterfragen und eine neue ‚Kultur des
Aufwachsens’ zu initiieren ist. Das Kind als gemeinschaftlicher Entwicklungs-
träger, bzw. die Notwendigkeit, ihm Raum bei der Bewältigung aktueller
Probleme in der Erwachsenenwelt zuzusprechen, legt den Fokus des
hessischen BEP auf zukunftorientiertes bildungspolitisches Handeln. Eine
Aufwertung der Bedeutung des Kindes scheint intendiert zu sein.

Dementsprechend fordern die Autoren konsistente Bildungsverläufe von
Kindern, eine darauf abgestimmte Bildungsorganisation und ein daran
ausgerichtetes pädagogisches Handeln, welches als zentrale Aufgaben 
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• Moderierung (gestaltet durch Interventionsformen)

• Kooperation/Partizipation

• Reflexion und Evaluation

umfasst.

Die Gliederung weist somit handlungsvorbereitende, handlungsgestaltende
und handlungsnachbereitende Tätigkeitsfelder aus. ‚Moderierung’ und
‚Reflexion’ weisen die Verantwortung des Erwachsenen oder des professio-
nellen Pädagogen hin, sich Klarheit über die Gestaltung der pädagogischen
Handlungssituationen zu verschaffen, was auch planende Aspekte
umfasst32. ‚Kooperation/Partizipation’ spricht auf die Teilhabemöglichkeiten
aller Beteiligten in der Situationsgestaltung an, ‚Reflexion/ Evaluation’
umfassen abschließende Bewertungsprozesse, welche durch Erkenntnis-
gewinn zu weiteren Planungsprozessen führen33.

Der Fokus liegt nicht nur auf der Erzieher-Kind-Beziehung in der
pädagogischen Situation, sondern ist auch auf den Entwicklungs-
zusammenhang des Kindes bezogen, demgegenüber sich der Pädagoge
und die Institution zu erklären haben. Die Mehrdimensionalität pädagogischer 
Bildungsarbeit wird durch diese Vielschichtigkeit in der Darstellung der
Bezüge von frühpädagogischer Arbeit zum Thema gemacht (vgl. Kapitel
3.2.2 dieser Arbeit).

Im Anhang des Werkes werden in erster Linie die Fachkommission und die
Steuerungsgruppe des BEP vorgestellt. Ein Literaturverzeichnis fehlt bisher.
Dies ist ebenfalls als ein Indiz dafür zu werten, dass der BEP von den
Verfassern nicht als eine Schrift gewertet wird, die wissenschaftlichen
Standards zu genügen braucht, sondern es ist Ausdruck dafür, dass eine
klare Abgrenzung zwischen wissenschaftlichem Theorierahmen und
praktischer Umsetzung bzw. zwischen dem Geltungsanspruch von Theorie-
und Erfahrungswissen vorgenommen wird. 

Grafische Gestaltung

Das Seiten-Layout des hessischen BEP enthält in seiner Gestaltung sowohl
orientierende als auch psychologisch führende Momente: 

32 Z.B. gilt es Zielbestimmungen zu präzisieren, die eigene Rolle zu klären, die zur Verfügung stehende 
Zeit einzuteilen, usw.
33 Vgl. MUSTER-WÄBS/ RUPPEL/ SCHNEIDER, 2005.
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Es werden Überschriften der Kapitel, die Seitenzahlen und die
Kennzeichnung des Programms als „Entwurf“ in der Kopfzeile einer Seite
angezeigt, so dass der Leser neben dem inhaltlichen Überblick an den
Entwicklungsstatus des BEP erinnert wird. Die Betonung der Vorläufigkeit
des BEP soll die mögliche Einflussnahme des Lesers signalisieren. Der
Leser soll angeregt werden, an der weiteren Entwicklung des Planes
mitzuwirken, den Kontakt zur Steuerungsgruppe über das Internet oder
andere Wege zu suchen – ein Aufruf, der an die ‚Selbsttätigkeit’ des Lesers
appelliert, sich jedoch nicht in Handeln niederschlagen muss. Die Interessen
des Einzelnen, der Institution, des Berufsfeldes werden von entscheidender
Bedeutung sein für das Maß an Engagement, das gezeigt werden wird.

Grafische Kreissegmente, als Linie angedeutet oder als Fläche grau
unterlegt, geben dem Plan unterstützend eine moderne und dynamische
Anmutung – dem Zeitgeist des 21. Jhds. entsprechend – womit der Appell an 
die Verantwortung des Einzelnen in Zeiten der Individualisierung und
Pluralisierung an postmoderne Gesellschaftstheorien anschließt.

Fast jede Doppelseite zeigt ein bis drei Fotos von Kindern im Alltag, sei es in 
der Familie, in der Schule oder in einer vorschulischen
Betreuungseinrichtung34. Allerdings sind Bilder, die eindeutig im Familien-
kontext oder in einer Krippenbetreuung entstanden sind gegenüber Bildern,
die ein Geschehen in einer Grundschule oder einem Kindergarten zeigen,
eher selten zu finden. Die Vielzahl der Bilder lenkt die Aufmerksamkeit des
Lesers weniger auf das pädagogische Erkennen einer Situation, die auf dem
Bild dargestellt wird, sondern veranschaulicht das Gesagte des Textes. Sie
werden i.S. einer Illustration verwendet, um die übergreifende Zusammen-
arbeit zwischen Schule und Tageseinrichtungen für Kinder zu betonen. Ihre
Auswahl lässt den Institutionen übergreifenden Geltungsanspruch, der auch
Familie, Krippe und die Tagespflege einschließt, allerdings nur bedingt
erkennen. Der BEP reagiert insbesondere auf das Ringen um die
Definitionsmacht pädagogischer Zielsetzungen im frühpädagogischen
Diskursfeld, das derzeit zwischen den beiden Fachdiskursen von
‚Jugendhilfe’ und ‚Schule’ stattfindet35:

Es gilt i.S. einer konsistenten Bildungsorientierung, sich anzunähern und
Gemeinsamkeiten sowie Stärken und Schwächen der einzelnen fachspezifi-

34 Dies ist nicht der Fall im vorangestellten Teil der ausgewerteten Ergebnisse der ersten
Anhörungsphase und beim Anhang.
35 Vgl. DISKOWSKI 2005,, HANSEL 2004.
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schen Sichtweisen auszuloten. Hier folgt der Plan dem vom Bund
vorgeschlagenen Weg der gemeinsamen Problemfindung von Schul- und
Sozialbehörde.

Die Makroanalyse weist den BEP als ein anleitendes Instrument aus, das
Theoriewissen von Erfahrungswissen klar trennt und beide in einen
Vermittlungszusammenhang stellt. Das drückt sich insbesondere in der
Präsentationsform aus. Der Leser wird mit einer klaren Position konfrontiert,
die eine notwendige Veränderung der Bewertung frühkindlicher Entwick-
lungsprozesse verdeutlicht und die an die historisch gewachsene Frage, ob
öffentliche vorschulische Erziehung der Fürsorge Erwachsener oder der
Bildung von Kindern verpflichtet ist, anschließt (vgl. Kapitel 3.2.1). Als
Adressaten des Plans werden Erwachsene (ganz allgemein) als Leser
angesprochen, was die Vielschichtigkeit, in denen pädagogische Situationen
stattfinden, betont und pädagogische Prozesse als gesellschaftliche Quer-
schnittsaufgabe gekennzeichnet. Fünf Bilder des Kindes werden im Inhalts-
verzeichnis ausgewiesen, die als bildliche Darstellung der Erziehungsziele
der Erwachsenen oder als Bildungsvoraussetzungen des Kindes interpretiert
werden können. Mit dem BEP ist die Intention verbunden, Bewusstsein für
die Zukunftsdimensionalität von frühkindlichen Erziehungsprozessen zu
schaffen.

3.3.3.2.2 Mikroanalyse

Der Titel

Der genaue Titel des hessischen BEP lautet: „Bildung von Anfang an –
Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder von 0 bis zehn Jahren in Hessen“
und enthält zunächst als zentrale Aussage, dass Bildungsprozesse bei
Menschen generell ‚von’ Beginn an stattfinden. Der Aussage ‚Bildung von
Anfang an’ als freistehende Titelzeile gesetzt, ist ein Nachdruck immanent,
dem eigentlich nur das Ausrufezeichen als Forderungsaufruf fehlt. Prägnant
wird das Wort ‚Bildung’ an den Anfang der Titelzeile gestellt. Der Titel betont
damit die besondere und anscheinend im allgemeinen Bewusstsein noch
nicht selbstverständliche Tatsache, dass auch in der frühkindlichen Entwick-
lung Bildungsprozesse ablaufen.

Der Untertitel präzisiert in gewisser Weise die inhaltliche Blickrichtung, die
mit dem Plan verfolgt wird, indem der Text als ein ‚Bildungs- und Erziehungs-
plan’ ausgewiesen wird. Das Verhältnis von Bildung und Erziehung, die
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Frage der Bedeutung des Erziehers für die Lernentwicklung des zu
Erziehenden, der Grad von Selbst- und Fremdbestimmung in pädagogischen 
Situationen werden als Themen mit dem Untertitel an den Leser
herangetragen.

Die Bezeichnung des Textes als ‚Plan’ leitet sich etymologisch aus dem
französischem ‚plan’ ab, das auf das lateinische ‚planta – Fußsohle’
zurückgeht, welches eine Rückbildung aus dem lateinischen ‚plantare’ – die
Erde um den Setzling (mit der Sohle) festtreten“ (KLUGE 1995, S. 626) ist.
Insofern drücken die Autoren des Textes mit dessen Benennung als ‚Plan’
die Intention aus, dass die im BEP formulierten Bildungs- und
Erziehungsvorstellungen ‚festgetreten’’ oder anders ausgedrückt „umgesetzt“ 
werden sollen. Unterstützt durch seinen anleitenden Duktus, enthält der Plan 
einen zielbestimmenden Charakter, dem ein intentionaler Führungsanspruch
inne wohnt. 

Der Untertitel meint als Adressaten der Bildungs- und Erziehungsarbeit auf
die Gruppe der „Kinder von 0 bis zehn Jahren“ und definiert damit den
Entwicklungszeitraum des zu Erziehenden, für den der Plan relevant ist. Der
Geltungsbereich des Plans umfasst damit ein weites Altersspektrum, auf das 
die von der JMK geforderte Konkretisierung des frühkindlichen Bildungs-
auftrags bezogen wird. Ein institutioneller Geltungsrahmen wird nicht weiter
spezifiziert. Es sind die Erwachsenen im Allgemeinen, die mit dem Titel des
Plans erreicht werden und mit der Umsetzung von der im Plan
beschriebenen Bildungs- und Erziehungsarbeit betraut werden sollen, sofern
sie mit Kindern dieser Altersgruppe arbeiten.

Theoretischer Hintergrund

Der BEP von Hessen führt zum zugrunde gelegtem Bildungsverständnis aus:

„Nur in gemeinsamer Interaktion, im sozialen Dialog und im kokonstruktiven
Prozess findet Bildung, nicht zuletzt als Sinnkonstruktion statt“ (BEP 2005,
S. 29).

Dieses Bildungsverständnis spiegelt die durch den Interaktionismus
vertretene These wider, dass „das tätige […] Subjekt sich seine Welt in der
Kommunikation mit Anderen [schafft (I.W.)] “(ABELS 2004, S. 35). Der
Mensch wird als Interpret und Konstrukteur seiner sozialen Lebenswelt
verstanden. Er erschließt sich seine Welt über symbolische Bedeutungen,
die im gemeinsamen Interaktionsprozess von den Handelnden wechselseitig
bestätigt, verändert oder entwickelt werden. Dabei erfolgen Bedeutungs-
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⇒ ⇒

Handelnder/
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Subjektive Deutungen
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interpretationen

Entwicklung von 
Gesell-

schaftskonventionen

zuweisungen oder -konstruktionen auf unterschiedlichen Sinn-Ebenen: Die
gesellschaftliche Klassifikationssysteme betreffend wie Wissen, Sprache,
Konversationsregeln, etc.; hinsichtlich kollektiver Handlungsinterpretationen,
welche die gesamte Handlungsfrequenz umfassen und im Bezug auf
subjektive Deutungen der Situation durch die Interaktanden (vgl. LENZEN
1998, S. 758). 

Abbildung 6: Interaktion als sozialer Ko-Konstruktionsprozess

Der Mensch wird ein Leben lang mit Situationen konfrontiert, in denen er
handeln muss, und in jeder dieser Situationen muss er die Umstände seines
Handelns interpretieren und definieren bzw. von seinen Bedürfnissen bis zu
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den antizipierten Ergebnissen des gemeinsamen Handelns – ko-
konstruieren. Alle an der Handlung Beteiligten üben Einfluss auf den
Sinnbildungsprozess aus, wobei die Idee der Ko-Konstruktion idealer Weise
die gleichberechtigte Teilnahme aller zur Voraussetzung macht.

Abbildung 6 soll zum besseren Verständnis die Linearität, die Interaktions-
prozessen immanent ist, noch einmal verdeutlichen. 

Die Perspektive dieses Theorieansatzes liegt im besonderen Maße auf den
Handelnden und den Prozessvoraussetzungen der konkreten Situation
selbst, wobei das Ergebnis des Prozesses als offen und gestaltbar
angesehen wird.

Stilistische Sprachmittel

Die Autoren des hessischen BEP nutzen insbesondere Wortwiederholungen, 
markante Adjektive und Kausalverbindungssätze, um dem Leser die
Zusammenhänge ihrer Argumentationslinie zu verdeutlichen.

Die häufige Verwendung von Stammwörtern und ihren Zusammensetzungen 
mit anderen Wörtern ermöglicht eine Argumentationsweise, die indirekt
Schwerpunkte entwickelt, welche inhaltliche Bezüge klarstellt, dabei aber
Verschiebungen in der Ausrichtung des Textes vornimmt:

Der Zusammenhang zwischen ‚Bildung’, ‚Lernen’ und ‚Entwicklung’ wird auf
diese Weise dargelegt. Bildungsprozesse werden als Lernprozesse, die Ent-
wicklung ermöglichen sollen, interpretiert, wobei ‚Lernen’ und ‚Entwicklung’
den Begründungszusammenhang für ‚Bildungsprozesse’ herstellen und die
Nähe zu einem eher rationalen, entwicklungspsychologischen als zu einem
geisteswissenschaftlichen Zugang aufzeigen. Das wird dem Leser durch die
häufige Verwendung der Wörter ‚Lernen’ und ‚Entwicklung’ oder deren
Wortzusammensetzungen bei den Ausführungen des BEP hinsichtlich seines 
Bildungsverständnisses deutlich gemacht. Das Wort ‚Bildung’ hingegen wird
eher selten verwendet.

Vor diesem lerntheoretischen Hintergrund werden Bildungsprozesse als
soziale Interaktionen von selbstbestimmten ‚Lernprozessen’ abgegrenzt, was 
einer Verschiebung der gewachsenen Begriffserklärungen der pädago-
gischen Grundbegriffe ‚Erziehung’ und ‚Bildung’ entspricht. Besteht im
Fachdiskurs die Auffassung, dass die beiden Begriffe als systematisch
unterschiedliche Antworten auf die dieselben pädagogischen Fragen gelesen 
werden (vgl. KOLLER 2004, S. 71), so heißt es im hessischen BEP:
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„ In ihren Zielen und Inhalten folgt Bildung heute einem weiten,
ganzheitlichen Verständnis, das Erziehung umfasst“ (BEP 2005, 30).

Bildung wird als ein ‚ganzheitlicher’, ‚umfassender’ Sachverhalt beschrieben
(man beachte die Nähe zum bildungstheoretischem Vokabular), der erziehe-
risches Handeln einschließt und so an die Verantwortung der an dem
Prozess Beteiligten für die Gestaltung der Handlungssituation appelliert. Hier 
setzen zielbezogene Aussagen zum Bildungsprozess an, wie bspw. „Bildung
ist darauf zu richten...“ (ebd.,32); „Bildung zielt auf [...] ab“ (ebd., 34) oder
„Bildung soll beitragen ...“ (ebd., 32).

Mit diesem Grundgedanken wird die Denkfigur ermöglicht, dass Erziehungs
Der Qualitätsbegriff ist ein in die Zukunft gerichteter Begriff, der
Wünschenswertes umschreibt und die Perspektive der Optimierung mit
einbezieht. Er enthält somit eine operative Dimension.ziele nunmehr nicht als 
Einwirkung auf einen ‚Zögling’ aufgefasst zu werden brauchen, sondern von
den Autoren auf die Handlungsgestaltung übertragen werden können. Dabei
werden intentionale Zielbestimmungen sowohl auf den Prozess bezogen
formuliert – Bildungsprozesse sollen stärken, unterstützen und fördern, was
ebenfalls durch den häufigen Gebrauch der Wörter angezeigt wird – als auch 
auf inhaltliche Gesichtspunkte (ebd., Kapitel: Konsistenz in den Inhalten).

Interessant erscheint in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass
‚stärken’, ‚unterstützen’ und ‚fördern’ Verben sind, die zunächst die
Vorstellung der ‚Schwäche’ oder ein ‚auf Unterstützung bzw. Förderung
angewiesen sein’ in der Handlungssituation unterstellen und dem im Titel
entworfenen Bild des ‚kompetenten Kindes von Anfang an’ zunächst zu
widersprechen scheinen. Werden sie jedoch auf den Erziehenden und
dessen Erziehungsverantwortung als Älterer gegenüber dem Jüngeren
bezogen, dann stellen sie die Frage, welche Entwicklungsvoraussetzungen
durch die ältere Generation als historische Tatbestände mit welchen Entwick-
lungsbedingungen für Jüngere geschaffen werden. Diesbezügliche Ziel-
beschreibungen fragen nach der Qualität des generationalen Verhältnisses,
ob nur einer Seite die alleinige Definitionsmacht der Interpretation gemein-
samer Interaktionen zugeschrieben wird. Die Position des Kindes als
gleichberechtigter Partner in der Handlungssituation, gilt es zu ‚stärken’, zu
‚unterstützen’ und zu ‚fördern’, letztendlich um es gemeinschafts- und
gesellschaftsfähig zu machen.
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Irritierend wirkt dann die Verwendung von Wörtern im Text, die eine Nähe zu 
ökonomischen Kontexten ausdrücken, wie ‚Ressourcen’ (Inhaltsverzeichnis),
‚Leistung’, ‚Erwerb’, ‚Gewinn’, etc. Der Einfluss anderer Diskursfelder auf die
Entwicklung des BEP, die sich an den Bedürfnissen der Erwachsenenwelt
orientieren, wird mit dem Gebrauch dieser Wörter ablesbar. Es stellt sich die 
Frage, wie eigenständig pädagogisch fundierte Erziehungstheorien gegen-
über gesellschaftlichen ‚Verwertungsansprüchen’ vertreten werden. Unter
dieser Fragestellung ist der hessische BEP schwierig zu lesen, denn er
hinterlässt z.T. eine gewisse Doppeldeutigkeit in der Qualität der Aussagen. 

Dass ein Umdenken im generationalen Umgang zwischen Jung und Alt statt-
finden muss, das steht jedoch für die Autoren des Plans außer Frage. So
geht es darum „größtmögliche Freiräume zu bieten“, „Kinder als aktive
Mitgestalter“ zu verstehen, „positiv auf das Lernen“ zu wirken, etc. Viele
Adjektive werden zielbeschreibend eingesetzt, auch in gesteigerter Form, um 
pädagogische Situationen in ihrer Grundausrichtung klar zu benennen.
Gestützt werden die entworfenen Bildungsziele durch Erklärungsargumen-
tationen, die häufig auf Grund-Folge-Zusammenhängen oder Ursache-
Wirkungs-Verbindungen aufbauen. 

3.3.3.2.3 Zusammenfassung und Argumentation der 
Diskussionslinie

Nach den Analyseschritten von Makro- und Mikroanalyse ist folgende
Denkfigur in der Argumentation des hessischen BEP zentral:

Gesellschaftliches Leben wird als ein Aufeinanderfolgen von Interaktions-
prozessen verstanden, die zu gemeinsamen Sinnkonstruktionen durch die
Definition der Situation zwischen den Beteiligten führen und somit Wirklich-
keit konstruieren. Dabei geht es in der gemeinsamen Interaktion darum, die
Standpunkte aller Beteiligten derart auszubalancieren, dass die Linien der
Sinnzuweisung noch mit allen vorher bestehenden Sinnwelten der Beteiligten 
zu vereinbaren sind.

Der hessische BEP bezieht sich in erster Linie auf soziale Handlungs-
situationen, die durch erzieherisches Handeln gekennzeichnet sind. 

Ein wesentliches Kennzeichen für erzieherisches Handeln ist, dass dabei wie 
BENNER es nennt „gesellschaftliche Determination in pädagogische
Determination“ (BENNER 1991/1999, S. 184) überführt wird. Erzieherisches
Handeln ist also an Ziele, Normen und Werte im Erziehungsgeschehen
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gebunden, die es weiterzugeben und zu verwirklichen gilt, allerdings nur in
wechselseitiger Interaktion aller Beteiligten. D.h. Erwachsene und
insbesondere Pädagogen stehen in der Verantwortung, erzieherische Praxis
so zu konzipieren, dass beim Umgang mit dem intersubjektiven Verhältnis
alle an der Situation Beteiligten – also Kinder und Erwachsene – den
Sinnfindungsprozess mit gestalten, so die Autoren des BEP, obwohl die
Erwachsenen, aufgrund von Statusvorteilen, über steuernde Potenziale im
Auseinandersetzungsprozess mit den jüngeren verfügen und einseitig
Handlungsdefinitionen durchsetzen könnten. Damit bleibt erzieherisches
Handeln ergebnisoffen, wird aber hinsichtlich seines Interpretations- und
Definitionsspielraumes analysierbar gemacht, was auch auf Institutionen,
deren Organisation des pädagogischen Alltags oder auf das Bildungssystem
und seine Gestaltungsvoraussetzungen bezogen werden kann.

Hier beziehen die Autoren des hessischen BEP eindeutig Position, was auf
die Stellung des Kindes im gemeinsamen Interaktionsprozess bezogen –
eine Stärkung des Kindes intendiert.

Uneindeutig ist hingegen ihre Position in der Ausrichtung des erzieherischen
Handelns gegenüber gesellschaftlichen Problemlagen. Der sprachliche
Einfluss ökonomischer oder politischer Interessen auf die Entwicklung eines
pädagogischen Instrumentes wie des BEP lassen die Frage nach der
Unabhängigkeit des frühpädagogischen Diskurses aufkommen. Als grund-
legendes Anliegen des BEP wird nicht die Weiterentwicklung der fachlichen
Professionalität des pädagogischen Personals in den Mittelpunkt gestellt,
sondern das zukünftige pädagogische Handeln von Erzieherinnen und
Erziehern und der diesbezüglich entwickelte Konsens zwischen
Fachwissenschaft, Bildungspolitik, Trägerverbänden und ausführenden
Institutionen.

So werden insbesondere Veränderungen in der Organisation des Bildungs-
systems eingefordert, um Kontinuität in den Bildungsverläufen der Kinder zu
ermöglichen, was ein gemeinsam getragenes pädagogisches Grund-
verständnis über Erziehungsziele und pädagogische Prinzipien in der
schulischen und der vorschulischen Arbeit voraussetzt. Von daher wird ein
sehr detailliertes Bild entwickelt, was pädagogisches Handeln erreichen soll.
Es werden relativ konkrete Angaben zu den Erziehungszielen und den
pädagogischen Aufgabenfeldern im BEP ausgeführt werden. Diese werden
durch wissenschaftliche Erkenntnisse legitimiert und gestützt. 
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So erscheint ein führender Anspruch im Theorie-Praxis-Verhältnis gegeben,
der sich in der Präsentationsform des hessischen BEP widerspiegelt und sich 
in der Bezeichnung ‚Erziehungsplan’ wiederfindet und die Frage nach der
steuernden Wirkmächtigkeit bzw. nach der Verbindlichkeit seiner Umsetzung
durch die ausführenden Praktiker aufwirft. 

3.3.3.3 „Bildung: elementar“ – ein Bildungsprogramm für 
Kindertageseinrichtungen in Sachsen-Anhalt

Der Bildungsplan von Sachsen-Anhalt folgt dem Verständnis, dass
professioneller pädagogischer Umgang gelingende Bildungsprozesse
ermöglicht und die Perspektive nicht auf das sich entwickelnde Kind oder die 
pädagogische Situation legt, sondern auf Sozialwerdung des Kindes, das
durch gesellschaftliche Bedingungen geprägten ist. Dieses Kapitel beschreibt
die wichtigsten Merkmale dieses Bildungsprogramms.

3.3.3.3.1 Makroanalytische Untersuchung 

Präsentationsform

Sachsen – Anhalt präsentiert sein Bildungsprogramm in Form eines Ordners. 
Ordnereinlagen unterteilen den Inhalt, der 98 Seiten (incl. Literaturver-
zeichnis) umfasst, in einen Einführungsteil, die Teile 1, 2 und 3, Literatur und 
Notizen. Vor der Einführung befindet sich das Inhaltsverzeichnis und ein
Vorwort des herausgebenden Ministers. Beachtenswert ist bei der Einteilung
des Ordners die Rubrik ‚Notizen’, die dem Leser Raum für eigene Anmer-
kungen gibt. 

Die Ordnerform ermöglicht es, Blätter heraus zu nehmen, die während des
Berufsalltags als Orientierung dienen können. Insofern hat das Bildungs-
programm die Anmutung eines Arbeitsmittels mit Gebrauchscharakter für
den Leser.

Der Text ist eher nüchtern und sachlich. In seinem Erscheinungsbild lehnt er 
sich an wissenschaftliche Arbeiten an. Ein Deckblatt leitet die jeweiligen Teile 
des Bildungsprogramms mit den betreffenden Kapitelüberschrift ein,
anschließend wird bis zur zweiten Ebene der Text in Unterkapitel nummeriert 
und gegliedert. Durch Fettdruck werden wichtige Aussagen des Textes
hervorgehoben, häufig in der Form, dass sie gleichzeitig als Abschnitts-
überschriften ins Auge springen. Dem Leser wird damit, unterstützt durch
weitere Überschriften in einem größeren Schriftgrad, die Systematik des
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Textes näher gebracht, wobei insbesondere die Fußnoten die gesicherten
Aussagen des Textes belegen. 

Das Programm stellt sich als „Endpunkt eines vorläufigen Prozesses“
(BILDUNG: ELEMENTAR 2004, S. 4) dar, der durch Dialog und Auseinan-
dersetzung erreicht wurde und als Adressaten das in den Kindertages-
einrichtungen arbeitende Fachpersonal benennt, wenn es heißt, dass es sich 
um einen „Orientierungsrahmen für professionelle Erziehrinnen“ (BILDUNG:
ELEMENTAR 2004, S. 5) handelt.

Die Intention des Textes ist es, dem Leser den Diskussionsstand hinsichtlich
professioneller frühpädagogischer Arbeit in Kindertageseinrichtungen zu-
gänglich zu machen. 

Inhaltsverzeichnis

Das Inhaltsverzeichnis des Bildungsprogramms gibt einen ersten Einblick in
die Argumentationsweise des Programms: Nach der Einführung, welche dem 
Leser mit kurzen Kapitelzusammenfassungen und einer Grafik zum Aufbau
des Programms zu einer guten Übersicht verhilft, folgen die im Teil 1
beschriebenen Voraussetzungen für Bildung – bezogen auf die Institutionen
und ihr im Fachdiskurs verankertes Verständnis als Bildungsorte, auf die
bildungspolitischen Besonderheiten des Bundeslandes Sachsen-Anhalt und
auf das Bildungsverständnis in der Kinder- und Jugendhilfe. D.h. zunächst
wird der gesellschaftliche Kontext, in dem frühpädagogische Bildungsarbeit
verankert ist, dargestellt.

Teil 2 des Programms ist überschrieben mit: Pädagogische Professionalität –
Grundorientierungen – Bildungsbereiche. Auf das Berufsfeld des pädagogi-
schen Personals in Kindertageseinrichtungen wird näher eingegangen. Es
wird der Anspruch auf Professionalität erhoben, welche jedoch an ein Wissen 
über berufsinterne Haltungen und Verantwortung gegenüber dem Kind zur
Interaktionsgestaltung gekoppelt ist. Als tragende Elemente werden, neben
einer theoretischen Zuordnung des Bildungsbegriffs, als übergeordnete
pädagogische Aufgabenfelder

• Förderung von Schlüsselkompetenzen, 

• Partizipation,

• Diversität und Integration 

• Kontextorientierung
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genannt, die in der Darstellung der Bildungsbereiche 

• Körper, Bewegung, Gesundheit

• Kommunikation, Sprache(n) und Schriftkultur

• (Inter)kulturelle und soziale Grunderfahrungen

• Ästhetik und Kreativität

• Mathematische Grunderfahrungen

• Welterkundung und naturwissenschaftliche Grunderfahrungen

auf die Handlungsebene bezogen werden.

Teil 3 befasst sich mit der organisatorischen Umsetzung professioneller
Bildungsarbeit bezogen auf das Bildungssystem. So gilt es von der
Bildungsarbeit in der Kindertageseinrichtung ausgehend, gegenüber anderen 
Sozialisationsfeldern des Kindes (wie den Eltern oder beim Übergang zur
Schule), fachlichen Anforderungen zu entsprechen, die auch im Bildungs-
system angelegt sein müssen. 

Die Analyse des Inhaltsverzeichnisses macht deutlich, dass als Zugang zur
genaueren Festlegung des Bildungsauftrages im frühpädagogischen Arbeits-
feld in Sachsen-Anhalt als Bezugspunkt der Argumentation der Anspruch auf 
pädagogische Professionalität gewählt wurde, womit sich ein professions-
theoretischer bzw. sozialwissenschaftlicher Theoriehintergrund des Bildungs-
programms zeigt, der auch nach den Spannungsfeldern, in denen pädago-
gische Arbeit stattfindet, fragt. Das wird insbesondere dann deutlich, wenn im 
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zwischen formeller, nicht formeller und
informeller Bildung unterschieden wird, wenn Bildung zwischen ‚Eigen –
Sinn’ und gesellschaftlicher Anforderung stattfindet und Bildung und Erzie-
hung als Gestaltung des Verhältnisses zwischen den Generationen
verstanden wird (vgl. Bildung: elementar 2004, Inhaltsverzeichnis). Sowohl
machttheoretische Verhältnisse als auch Antinomien, die pädagogischer
Arbeit immanent sind, werden damit problematisiert.

Der Leser soll also aufgeklärt und zur Förderung der Bildungsmöglichkeiten
des Kindes, der Weiterentwicklung der eigenen Fachlichkeit sowie des
Bildungssystems durch das Bildungsprogramm animiert werden. 

Grafische Gestaltung

Das Bildungsprogramm von Sachsen – Anhalt kommt als ein eher
wissenschaftlich anmutender Text ohne Bilder aus. Eine Grafik (ebd., 9),
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umrandete Abschnitte, welche wichtige Zusammenhänge noch einmal
betonen und abgesetzte Aufzählungen sind die wesentlichen Gestaltungs-
elemente des Textes. Die Autoren lassen keine Scheu erkennen, diesen
wissenschaftlichen Schreibstil in der frühpädagogischen Praxis arbeitenden
Menschen zuzumuten bzw. als angemessen anzubieten. 

Lediglich das Titelbild ist farbig gedruckt und macht mit bunten Kinder-
zeichnungen den Bezug zu Kindern in unterschiedlichen Entwicklungs-
phasen deutlich. Ein lustiges Mädchen (grafisch gekonnt ausgearbeitet), hält
neun Kinderzeichnungen dem Betrachter entgegen. In bunten Großbuch-
staben ist das Bild betitelt mit „Kinderministerium.de“. Frei assoziiert ist die
Interpretation des Bildes vielschichtig: 

Es greift die Aussage auf, dass das zuständige Ministerium als Herausgeber
des Bildungsplans ‚kindorientierte’ Schwerpunkte setzen will.

Es greift den Untertitel des Programms „Bildung von Anfang an“ auf und
beschreibt ‚Bildungsverläufe’ als ein auf die kindliche Entwicklung bezogenes 
Querschnittsthema.

Das Bild hebt die Kinder als Adressaten der pädagogischen Arbeit, auf die
das Bildungsprogramm Einfluss ausüben soll, hervor.

Die Mehrdimensionalität in der pädagogische Arbeit stattfindet, wird in
diesem Bild angesprochen (vgl. Kapitel 3.2.2): Die institutionelle Ebene ist in
der Überschrift mit dem Wort ‚Ministerium’ enthalten, der Fachdiskurs, in dem 
Bildung als Querschnittsaufgabe in den Bildern thematisiert wird, die
individuelle Ebene, welche durch das gezeigte Mädchen die Kinder als die
Adressaten oder Klienten der pädagogischen Arbeit ausweist.

Als Zwischenresumée kann aus der Makroanalyse für das Programm
‚Bildung: elementar’ festgehalten werden, dass die Autoren des Textes als
Adressaten eine Leserschaft voraussetzen, der pädagogisches Fachwissen
zugerechnet wird. Es wird kein Zweifel daran gelassen, dass wissen-
schaftlich begründete Texte zum fachgerechten Umgang mit pädagogischen
Fragen gehören. In der Verwendung der Ordnerform wird gleichfalls zum
Ausdruck gebracht, dass auch Theoriewissen in den praktischen pädagogi-
schen Alltag gehört. Spannungsverhältnisse, in denen frühpädagogische
Arbeit stattfindet, werden als zentrale Problemlagen pädagogischen
Handelns entfaltet und setzen einen professionellen Umgang voraus, der auf 
die gesellschaftlichen Voraussetzungen, das pädagogische Handeln und das 
Bildungssystem bezogen wird.
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3.3.3.3.2 Mikroanalyse

Der Titel

Sachsen-Anhalt hat zur Konkretisierung des Bildungsauftrags der frühkind-
lichen Bildung ‚ein Bildungsprogramm für Kindertageseinrichtungen in
Sachen-Anhalt’ entwickelt mit dem Titel: „Bildung: elementar – Bildung von
Anfang an“.

Der Titel arbeitet mit sprachstilistischer Raffinesse wie bspw. mit der Bedeu-
tung von Satzzeichen, Wortwiederholungen und Wortarten, um zwei Aus-
sageinhalte auf sachliche Art und Weise miteinander zu verbinden:

„Bildung: elementar“ ordnet dem Nomen ‚Bildung’ das Adjektiv ‚elementar’
nach einem Doppelpunkt zu, sodass in der Wortfolge zum einen die Aussage 
enthalten ist, dass ‚Bildung’ ein elementarer Prozess in der Entwicklung
eines Menschen ist. Auf einer zweiten Ebene wird mit dieser Wortwahl die
Tatsache angesprochen, dass die öffentliche vorschulische Kleinkinder-
ziehung im Bildungssystem als Elementarbereich (s. Kapitel 3.2.1, S. 27)
bezeichnet wird. Die Titulierung „Bildung: elementar“ markiert den
Geltungsbereich des vorliegenden Textes für die vorschulischen Institutionen 
im Bildungssystem, was seine Entsprechung auch im Untertitel findet. Dort
sind Kindertageseinrichtungen die Adressaten des Bildungsprogramms. Das
wird durch die Präposition ‚für’ gekennzeichnet. 

Die Verknüpfung der Aussagen „Bildung: elementar – Bildung von Anfang
an“ mit einem Gedankenstrich stellt die Aussage ‚Bildung von Anfang an’ in
einen Folge- bzw. Ergänzungszusammenhang zu dem einleitenden
Titelanfang ‚Bildung: elementar’, was die in der Aussage enthaltene
Botschaft, dass auch vor der Schule nicht formelle Bildungsprozesse in der
kindlichen Entwicklung ablaufen36, verdeutlicht. Diese Tatsache erstreckt
sich sowohl auf den Krippen- als auch auf den Elementarbereich. 

Der Titel verknüpft die Frage nach der Bildungsorganisation, die vom
Bildungssystem strukturiert wird, mit der Bedeutung von Bildungsverläufen
für die menschliche bzw. die frühkindliche Entwicklung.

Nicht unbedeutsam ist in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass der
vorliegende Text als ein Bildungsprogramm ausgewiesen ist und sich somit
sowohl als ein ‚planendes’ als auch ein ‚leserorientiertes’ Informations-

36 Vgl. Kapitl 3.3.2.
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instrument versteht, wie schon in Kapitel 3.3.1, S.49ff dieser Arbeit
beschrieben wird. 

Theoretischer Hintergrund

Das Programm ‚Bildung: elementar’ stellt die Fachkräfte, d.h. die
Erzieherinnen und Erzieher, die in den Kindertagesstätten arbeiten, in den
Mittelpunkt seiner Argumentation und versteht sich diesbezüglich „als Beitrag 
zur Entwicklung der Profession“ (BILDUNG: ELEMENTAR 2004, S. 26). Aus
den in der Einleitung dieser Arbeit aufgeführten Lesweisen des Profes-
sionalitätsbegriffs beschreibt das Programm unter dem Aspekt der ‚beruf-
lichen Könnerschaft’ das professionelle Handeln in den drei Thesen:

• „Professionelles Handeln greift in die Existenz anderer Menschen ein
[...] und ist immer in doppelter Weise verantwortlich: gegenüber dem
Einzelnen (dem Fall) und gegenüber der Gesellschaft (der Norm)“. 

• „Professionelles Handeln basiert auf einem Wissensbestand“.

• „Professionelles Handeln setzt die Fähigkeit und Bereitschaft voraus,
die systematische Ungewissheit des Handelns zu ertragen“ (ebd, 26f).

Professionelles Handeln selbst gerät unter strukturellen Gesichtpunkten in
den Blickpunkt der Betrachtungen: Es ist ergebnisoffen und ihm ist eine
antinomische Verantwortlichkeit (da es bei den Erzieherinnen und Erziehern
situative Entscheidungsprozesse im Spannungsfeld zwischen individueller
Entwicklungsförderung des Kindes und der Verpflichtung gegenüber
gesellschaftlichen Anforderungen voraussetzt) immanent. Es bedarf einer
Gestaltung des Verhältnisses zwischen Professionellen und Klienten, das
durch fachinterne ‚Regeln der Kunst’ (ebd., S. 26) gekennzeichnet ist. Hier
setzt das Bildungsprogramm an: Pädagogische Professionalität wird von den 
Autoren zwischen den Polen ‚Professionswissen’ (Kapitel Fachliche
Grundorientierungen), ‚Professionelle Kompetenz’ (im Text enthaltene
Ausführungen zur Prozessgestaltung, z.B. ebd., S. 23) und mit Aussagen
zum ‚Professionshabitus’ beschrieben, um aufzuzeigen, wie den Problemen
des pädagogischen Handelns begegnet werden kann (vgl. Abb. 6).

In das professionelle Wissen fließt neben dem sozialtheoretisch erschlos-
senen Verständnis über Umweltvoraussetzungen von Bildungsprozessen
auch das theoretische Fachwissen über die Ausgangspunkte individueller
Bildungsprozesse ein. Von diesem Punkt aus werden Vorschläge zur
pädagogischen Unterstützung der Bildungsprozesse entwickelt.
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Abbildung 7: Elementare Komponenten pädagogischer Professionalität 

Das Bildungsprogramm Sachsen-Anhalts orientiert sich an bildungstheore-
tischen Erkenntnissen und stellt zur fachlichen Grundorientierung die
‚Anregung aller Kräfte’, ‚Aneignung von Welt’ und die ‚Entfaltung der
Persönlichkeit’ als allgemeines Ziel von Bildungsprozessen in den Mittelpunkt 
der Argumentation. Rückschließend leiten die Autoren daraus für die prak-
tische Bildungstätigkeit des Erziehers ab, dass dieser für eine ‚vielfältige’ und 
‚reichhaltige’ Aneignungs- und Erfahrungsumgebung des Kindes verantwort-
lich ist. Pädagogische Arbeit wird im Spannungsfeld von bildender und erzie-
herischer Verantwortung gegenüber dem Kind verortet.

Stilistische Sprachmittel

Der Text des Bildungsprogramms „Bildung: elementar“ von Sachsen-Anhalt
nutzt zur Darstellung seiner Positionen häufig folgende Argumentationsfigur:
Im ersten Schritt werden Pole benannt und erklärt. Ihr Beziehungsverhältnis
zueinander wird im zweiten Schritt als vorausgesetzter Einfluss auf die
pädagogische Arbeit in Kindertageseinrichtungen gekennzeichnet.

Die Strategie, welche die Autoren verfolgen wird durch folgende These
deutlich gemacht: Einem Arbeitsfeld, das durch vielfältige ‚Wechselwir-
kungen’, ‚Spannungen’ und bei genauerer Betrachtung auch von Antinomien
bestimmt wird, gilt es mit Fachlichkeit zu begegnen und zwar auf verschieden 
Verantwortungsebenen: Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, auf Landes-
ebene, im institutionellen Zusammenhang, als Erziehender in der pädagogi-
schen Praxis. Hierbei ist irrelevant, ob es um den gesetzlichen Auftrag

Professionshabitus

Professionel-
les Wissen

Professionelle
Kompetenz

Pädagogische
Professionalität
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vorschulischer Institutionen Bildung – Erziehung – Betreuung oder um das
Verhältnis von formeller – informeller – nicht formeller Bildung im Bildungs-
system oder auch um die Bedeutung des Fachwissens im Allgemeinen (auf
der Ebene des Fachdiskurses) für das Handeln in einer einzigartigen
Situation oder das grundsätzliche Verhältnis zwischen ‚Eigen-Sinn’ von
Bildungsprozessen und gesellschaftlichen Anforderungen in pädagogischen
Prozessen geht.

Der Anspruch, dass Fachlichkeit und Professionalität das Handeln im
frühpädagogischen Kontext bestimmen sollen, spiegelt sich auch in der
Häufigkeit der Verwendung der Wörter ‚Professionalität’, ‚professionell’,
‚Fachkräfte’, etc. wieder, wobei insbesondere auch das Berufsfeld der
Erzieherinnen und Erzieher hervorgehoben wird. Hier gilt es die Fachlichkeit
erst noch zu entwickeln, was durch das Bildungsprogramm als ein ‚fachlicher
Orientierungsrahmen’ i.S. eines Entwicklungsinstrumentes gewährleistet
werden soll. Seine ‚helfende’ Perspektive äußert sich in der Formulierung:

„Die Bedeutung (der Bildungsbereiche, I.W.) liegt darin, dass sie
Erwachsenen helfen, die Vielfalt der Erfahrungsmöglichkeiten gedanklich
zu strukturieren. [...] Die Auseinandersetzung mit den Bildungsbereichen
kann aber helfen, die eigene Praxis [...] zu überprüfen“ (BILDUNG:
ELEMENTAR 2004, S. 40).

Der Entwicklungsprozess wird als ein ‚offener’ Prozess verstanden. So
versteht sich das Bildungsprogramm als ein ‚offenes Curriculum’ und grenzt
sich bewusst gegenüber dem Anspruch der Vollständigkeit ab.

Offenheit wird beim Umgang mit dem Programm ausgedrückt, durch

• Leitfragen, welche die Beobachtung des Kindes strukturieren

• Möglichkeitsformulierungen wie ‚sollte’ oder ‚könnte’, welche den
gewünschten kreativen Umgang der Autoren mit dem Bildungs-
programm offenbaren.

3.3.3.3.3 Zusammenfassung und Argumentation der 
Diskussionslinie

„Bildung: elementar“ fragt nach einem professionellen pädagogischen
Umgang, der gelingende Bildungsprozesse ermöglicht und legt dabei die
Perspektive nicht auf das sich entwickelnde Kind oder die pädagogische
Situation, sondern auf Sozialwerdung i.S. von einem durch gesellschaftliche
Bedingungen geprägten Entwicklungsgeschehen. Diese Sichtweise der
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Autoren schließt an sozialisationstheoretische Argumentationslinien an, mit
deren Hilfe die Grenzen pädagogischen Handelns aufgezeigt werden
können.

Diese Grenzen finden sich zum einen in der pädagogischen Tätigkeit selbst,
– in ihren gegebenen antinomischen Spannungsfeldern37 – in den Strukturen 
des Bildungssystems sowie in der Abstimmung von Bildungsprozessen mit
anderen Akteuren (vgl. Abbildung 2), wie bspw. bei der Zusammenarbeit mit

• anderen Institutionen wie z.B. Schulen und Beratungsstellen, 

• den Erziehungsberechtigten der Kinder – den Eltern

• anderen Organisationen des Systems der Tageseinrichtungen, wie den
Trägern, der Fachöffentlichkeit, den Institutionen der Weiterbildung, etc.

Die Konstruktionsleistung, zwischen der „Strukturierung des kulturellen
Erbes“ und den „Deutungen und Konzepten der Kinder“ (Bildung: elementar
2004, S. 23) zu agieren, sehen die Autoren des Bildungsprogramms als
zentrale Aufgabe in der professionellen pädagogischen Praxis an, die bewäl-
tigt werden muss. Dafür müssen die Erzieher sich pädagogische Handlungs-
kompetenz erarbeiten, die sich in drei Schritten vollzieht:

1. Beobachtung, in den Teilschritten: 

• Wahrnehmen der Konzepte der Kinder

• Analyse und Auswertung der Wahrnehmungen

• Konzepte der Kinder zu den Wissensbeständen der Erwachsenen ins
Verhältnis setzen

2. Inszenierung, in den Teilschritten:

• Aus der Beobachtung heraus pädagogische Ziele entwickeln

• Handlungen ableiten

3. Handlungen reflektieren. 

Wahrnehmungsprozesse werden durch bestehende Wissensbestände bzw.
vorgängige Sinnkonstruktionen des Pädagogen beeinflusst. Es gilt Entwick-
lungen anzuschieben, die beim professionellen Habitus der Erzieherinnen
und Erzieher ansetzen (vgl. Kapitel 3.2.1 zum Wandel des Berufsbildes der
Erzieherinnen und Erzieher).

37 Vgl. im Bildungsprogramm ‚Bildung: elementar’ das Kapitel 1.3.
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Pädagogische Praxis ist nach Ansicht der Autoren von zwei Seiten her
erschließbar: von der Bildungstätigkeit des Kindes und der
Erziehungsverantwortung des Erwachsenen38. Der ‚Lernprozess’ wird als
wertneutraler Entwicklungsprozess, und als Handlungshintergrund für
professionelle pädagogische Praxis in die Argumentation eingeführt, und
dient als Bindeglied beider Theorieperspektiven. Gleichzeitig wird er in das
Bildungsprogramm als ein wesentlicher Begriff der Diskussion um die
‚lernende Gesellschaft’ und das ‚lebenslange Lernen’39 aufgenommen. 

In diesem Kontext ist die Hervorhebung der ‚Lernmethodischen
Kompetenzen’ gegenüber dem sozialen, emotionalen und sachbezogenen
Lernen im Kapitel der ‚Förderung von Schlüsselkompetenzen’ (ebd., S. 33)
zu sehen, die reflexives Lernen als eine notwendige Lernhaltung für selbst
organisiertes Lernen umfasst. 

Dem Spiel als einem dem Kind angemessenen Aneignungs- und
Lernprozess, wird hingegen in diesem Bildungsplan keine gesonderte
Aufmerksamkeit gewidmet. 

3.3.4 Vergleichende Analyse – das ‚Sagbare’ im 
Diskurs

Die diskursanalytische Untersuchung der drei Bildungspläne macht zweierlei 
deutlich: Zunächst werden Argumentationen offen gelegt, die zum
derzeitigen Zeitpunkt als diskursrelevante Wissensordnungen Einfluss auf
institutionelle Praxiszusammenhänge im pädagogischen Diskursfeld ausüben 
sollen. Der Erscheinungszusammenhang der Bildungspläne bildet dafür den
Rahmen (vgl. Kapitel 3.2.2 dieser Arbeit).

Des weiteren können, sowohl im Rückblick auf historische Entwicklungen als 
auch im synchronischen Vergleich, durchsetzungsstarke gegenüber
durchsetzungsschwachen Argumenten herausgefiltert werden, denn in der
‚Gewordenheit’ der Aussagestruktur spiegelt sich die Stärke einer Aussage
wider. Die starken Argumente dieser Analyse werden in Kapitel 3.4.1
vorgestellt, die schwachen Argumente in Kapitel 3.4.2. 

38 Auch das praxeologische Erziehungsverständnis von BENNER kennzeichnet pädagogische Praxis 
dahingehend, dass sie nicht allein durch einen Grundbegriff umfassend umschrieben werden kann. 
BENNER verbindet eine Theorie der Bildung mit einer Theorie der Erziehung insofern, dass letztere 
Erziehung als ‚Aufforderung zur Selbsttätigkeit’ konzipiert. (BENNER, 2003).
39 Vgl. WIESNER 2005.
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Die Analyse der Texte hat unterschiedliche theoretische Fundierungen der
einzelnen Pläne offengelegt, welche die Argumentation der Autoren im
Bezug auf die Gestaltung des Umgangs zwischen den Generationen
begründen:

Das ‚Berliner Bildungsprogramm’ beruft sich in seiner Sicht auf die Welt auf
einen geisteswissenschaftlichen Zugang und stellt als erziehungswissen-
schaftlichen Grundbegriff den der Bildung in den Mittelpunkt seiner
Ausführungen – eine Argumentationsweise die in Ansätzen schon in Fröbels
Spieltheorie entwickelt wurde (vgl. Kapitel 3.2.1 dieser Arbeit). Sie wurde im
frühpädagogischen Diskurs schon bei der Gründung des ‚Kindergartens’
verankert.

Der hessische Bildungs- und Erziehungsplan „Bildung von Anfang an“ setzt,
aufgrund seines interaktionistischen Ansatzes Weltgeschehen zu
interpretieren, bei dem ko-konstruktiven Deutungsprozess in gemeinsamen
Handlungssituationen an und fragt nach dem Erziehungsverhältnis zwischen 
den Generationen in erzieherischen Zusammenhängen. Dabei werden vom
erziehungswissenschaftlichen Grundbegriff der ‚Erziehung’ ausgehend
Rückschlüsse sowohl in Bezug auf die Gestaltung von Handlungskontexten
als auch in Bezug auf die Ebene des Bildungssystems oder des
gesellschaftlichen Bewusstseins gezogen.

Das Bildungsprogramm Sachsen-Anhalts ‚Bildung: elementar’ untersucht aus 
einer sozialtheoretischen Perspektive die Gelingensbedingungen pädagogi-
scher Prozesse. Es fordert gesellschaftliche Standpunkte im Bezug auf
Fragen zur kindlichen ‚Sozialisation’ ein, welche die Mehrdimensionalität des
professionellen pädagogischen Handelns thematisieren (vgl. Kapitel 3.2.2
dieser Arbeit).

Es werden somit in den Plänen i.S. der Oben-Unten-Perspektive (vgl. Kapitel 
3.2.2 dieser Arbeit) rational entwickelte, aus wissenschaftlichen Theorien
abgeleitete Handlungsorientierungen weitergegeben, die politisch legitimiert
(wie die Vorworte der Minister jeweils zeigen) den ‚gekonnten Umgang’ mit
kindlichen Bildungs- und Entwicklungsprozessen unterstützen sollen. 

3.3.4.1 Durchsetzungsstarke Aussagen des Diskurses

Die Analyse hat ergeben, dass in den Begriffsverwendungen aller drei Pläne
sprachliche Regelmäßigkeiten wiederzufinden sind, denen als Aussage in
allen drei Bildungsplänen trotz eines unterschiedlichen Theoriehintergrundes
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ein ähnliches Deutungsergebnis zugeschrieben werden kann und die, die
unterschiedlichen Theoriemodelle wie Knotenpunkte miteinander in
Beziehung setzen. Es geben sich dadurch wesentliche Struktur-
ordnungspunkte des Diskurses zu erkennen, die im Folgendem detaillierter
ausgeführt werden:

3.3.4.1.1 „Bildung von Anfang an“ 

(Titel vom BEP 2005, Untertitel Bildung: elementar 2004)

In allen drei Bildungsplänen wird die Bildungsfähigkeit des Kindes ‚von
Anfang an’ betont, denn mit seiner Geburt beginnt das Kind ‚sich Welt
anzueignen’; es finden zwischen ihm und anderen Menschen Interaktions-
prozesse statt, womit gleichzeitig die Frage nach seiner Stellung im
gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang relevant wird. Der Bedeutsamkeit
der Unten-Oben-Perspektive, welche nach KATZ an den Bedürfnissen und
Fragen der Kinder ansetzt, um die Qualität von Bildungs- und Erziehungs-
arbeit mit Kindern beurteilen zu können, wird somit im pädagogischen
Diskurs in besonderem Maße Wichtigkeit zugeschrieben (vgl. Kapitel 3.2.2
dieser Arbeit).

Die Aussage ‚Bildung von Anfang an’ unterstreicht, dass der
Bildungsfähigkeit des Kleinkindes im allgemeinen mehr Verständnis und in
der Organisation von Bildungsprozessen mehr Aufmerksamkeit geschenkt
werden muss und berührt damit auch die im Kapitel 3.2.1 dargelegte
historisch nachvollziehbare Widersprüchlichkeit bei der Verankerung öffent-
lich verantworteter, institutioneller Kleinkinderziehung im gesellschaftlichen
System. Diesbezüglich plädieren die Autoren aller drei Bildungspläne für ein
kindorientiertes Institutionenverständnis, das Kindertagesstätten als
‚Bildungsorte’ ausweist aber die Idee Fröbels, Kindergärten auch als
Elternbildungsstätten zu verstehen, nicht aufgreift. Es wird lediglich die
Zusammenarbeit mit den Eltern eingefordert40.

40 Die Ausführungen in Kapitel 3.2.2 dieser Arbeit zur Außen-Innen-Perspektive machen deutlich, dass 
den Eltern eher ein indirekter Gestaltungseinfluss auf die institutionelle pädagogische Arbeit 
zugeschrieben wird, denn sie gehören nicht dem öffentlichen sondern dem privaten Erziehungsdiskurs 
an.
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3.3.4.1.2 „Frühkindliche Bildungsprozesse sind ganzheitlich und 
komplex“

(BERLINER BILDUNGSPROGRAMM 2004, S. 11)

Es liegt in der Verantwortung der Erwachsenen bzw. der Fachkräfte in den
Kindertageseinrichtungen, so die These der Autoren aller drei Bildungspläne, 
Kindern umfassende und vielfältige Lern- und Bildungsanreize zu
ermöglichen. Deshalb widmet sich ein wesentlicher Bestandteil der Pläne der 
Darstellung inhaltlich abgegrenzter Bildungsbereiche, die dem Leser einen
umfassenden Überblick für die Komplexität von Anregungs- und
Unterstützungsmöglichkeiten geben sollen, um entsprechend dem zugrunde
gelegten Bild des Kindes es ganzheitlich fördern zu können. Dabei
unterscheiden alle Pläne in der Aufteilung der Bildungsbereiche zwischen
sprachlichen, ästhetischen und mathematisch-naturwissenschaftlichen
Zugängen zur Welt, die zu subjektiven Deutungskonzepten der Kinder
führen, sowie dem Zugang durch den eigenen Körper und der
Auseinandersetzung mit kulturellen Umgebungskontexten, die als Tor zur
Welt die Weltausschnitte des Kindes wesentlich beeinflussen. Es gibt einige
Differenzierungen zwischen den Plänen in der Betonung einiger Bereiche
durch die weitere Ausdifferenzierung mit Unterpunkten. Letztendlich geht die
Intention der einzelnen Pläne dahin, alle Bildungsbereiche i.S. eines
ganzheitlichen Entwicklungsprozesses des Kindes zu berücksichtigen und
auch die Bedeutung von körperlichen Erfahrungen für kognitive
Denkprozesse zu bedenken.

3.3.4.1.3 „Bildung und Lernen sind ein [...] lebenslang andauernder 
Prozess“

(BEP 2005, S. 32)

Bildungsprozesse werden in allen Plänen als Lernprozesse ausgewiesen, die 
ein Leben lang stattfinden, wobei die Begriffe ‚Lernen’ und ‚Bildung’ in den
Plänen in unterschiedlicher Gewichtung zueinander verwendet werden, wie
später noch zu zeigen sein wird. Menschen begegnen sich ein Leben lang in 
sozialen Zusammenhängen, in denen sie ihre subjektiven Deutungen im
interaktionalen Handlungsgeschehen entwickeln. Es werden immer nur
Weltausschnitte sein, die sich der einzelne Mensch dabei erschließt, ob als
Kind, Jugendlicher oder Erwachsener. Er wird ein Leben lang mit neuen
Weltausschnitten und neuen Sinnfindungsprozessen konfrontiert sein. Eine
Ansammlung von Einzelpersonen, Gruppen oder gar Organisationen führt zu 
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der Modellvorstellung einer ‚lernenden Gesellschaft’, die sich durch
gemeinsames lebenslanges Lernen auszeichnet. 

Mit der lebenslangen Lern- und Bildungsfähigkeit des Menschen werden
übergeordnete Entwicklungen – sei es die pädagogische Professionalität der
Fachkräfte oder Veränderungen des Generationsverhältnisses i.S. einer
‚Kultur des Aufwachsens’ – begründet, die von den Autoren der Pläne
anerkannt und zugrunde gelegt werden.

Theoriemodelle, welche in den Plänen individuelle menschliche Entwicklung
begründen, werden auf gesellschaftliche Problemlagen übertragen und als
Entwicklungspotenziale identifiziert.. Sie schärfen den Blick für die
gegenwärtige Gestaltung gesellschaftlicher Entwicklungsbedingungen vor
dem Hintergrund der zentralen Frage des pädagogischen Diskurses: Wie
wird eine gelungene Entwicklung hinsichtlich einer ungewissen Zukunft
möglich? Anhand dieser Problematik wird das wechselseitige Verhältnis, das
zwischen pädagogischer Bildungsarbeit und gesellschaftlicher Zukunftsfähig-
keit besteht, verdeutlicht. Parallel bekommen die Visionen, die gesellschaft-
liche Entwicklungslinien beschreiben, für die pädagogische Arbeit handlungs-
orientierende Bedeutung. Allen drei Plänen liegen diesbezüglich ähnliche
Gesellschaftsmodelle zugrunde, welche die Ansichten des Bundesjugend-
kuratoriums wieder aufgreifen. 

3.3.4.1.4 „Bildungsprozesse von Kindern sind grundsätzlich offen 
[...] und in ihrem Ergebnis unvorhersehbar.“

(BILDUNG: ELEMENTAR 2004, S. 40)

Pädagogische Arbeit ist in ihrem Ergebnis nicht vorhersehbar – ob aus
bildungstheoretischer Perspektive Aneignungsprozesse der Welt die
subjektiven Deutungen des Kindes immer wieder herausfordern oder aus
einem interaktionalen Verständnis heraus Bildungsprozesse als gemeinsame 
Ko-Konstruktion gekennzeichnet werden. Weder die Deutungen des Kindes
sind für den Pädagogen im Vorhinein absehbar noch ist das Verhalten das
Interaktionspartners im Vorfeld bekannt. Professionstheoretisch wird somit
die systematische Unsicherheit des pädagogischen Handelns vorausgesetzt
und als das grundlegende ‚Wesen’ pädagogischer Prozesse anerkannt (s.
Kapitel 3.2.2 dieser Arbeit).
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3.3.4.1.5 „Ziel: Kompetenzen im Bildungsverlauf“

(BERLINER BILDUNGSPROGRAMM 2004, Überschrift Kapitel 2)

Es ist notwendig, auch dem analytischem Denken in der Erschließung
pädagogischer Prozesse, Raum zu geben (vgl. Kapitel 3.2.2 dieser Arbeit),
um im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang externen, rational
entwickelten Ansprüchen aus anderen Diskursfeldern begegnen zu können.
Obwohl pädagogische Prozesse in ihrer Wirkungsweise offen sind, finden sie 
doch in Verantwortung gegenüber der Gesellschaft statt, die ihr kulturelles
Fortbestehen sichern will. Zielbeschreibungen für pädagogisches Handeln
sollen daher die Möglichkeiten skizzieren, in welchem Rahmen
pädagogisches Handeln an gesellschaftsbedingte Zielvorstellungen
anschlussfähig gemacht werden kann, ohne dabei das Wesen pädagogi-
scher Prozesse – nämlich ihre Offenheit – zu negieren. Mit ihrer Hilfe wird ein 
analytischer Rahmen geschaffen, der pädagogisches Handeln rational
erschließbar macht, um auch die Differenz zu anderen Diskursfeldern, wie
bspw. dem wirtschaftlichen, deutlich machen zu können.

Dabei unterscheiden alle drei Pläne zwei Ebenen in der Beschreibung
pädagogischer Ziele. Sie entwickeln Leitziele i.S. eines übergeordneten
Orientierungszusammenhanges für frühpädagogische Arbeit und Umset-
zungsziele, welche konkrete Handlungskompetenzen bzw. Erfahrungsräume
der Kinder benennen.

Die Entwicklung von ‚Kompetenzen’ wird in allen drei Plänen als zentrale
Argumentationsfigur bei der allgemeinen Zielbeschreibung von Bildungs-
prozessen verwendet. Dabei benennen die drei Pläne ähnliche Kompetenz-
dimensionen (Ich-, Sozial-, Sach-, Lernkompetenz), die es zu entwickeln gilt, 
wobei der hessische BEP an Stelle der Sachkompetenz, die
Resilienzkompetenz einführt, was in seinem theoretischen Verständnis
begründet liegt. Diese kennzeichnet interaktionale Auseinandersetzung als
zentralen pädagogischen Zusammenhang. 
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3.3.4.1.6 „Es (das Geschehen von Bildung und Erziehung I.W.) ist 
eine wechselseitige Partnerschaft, bei der beide (das Kind 
und der Erwachsene I.W.) Lernende wie auch Lehrende 
sein können“

(BEP 2005, S. 39)

Fachkräfte sind Lehrende und Lernende zugleich. Der ‚Lehrende’ nimmt trotz 
seines Wissensvorsprungs und seiner Erziehungsverantwortung nicht die
Expertenrolle ein, sondern er tritt in den Dialog mit dem Kind ein und
entwickelt sich dabei auch selbst. Er nimmt somit eine zuhörende und
fragende Haltung als ‚Lernender’ gegenüber den Ansichten des Kindes ein.
Er fordert in anregender Konfrontation mit den eigenen Wissenskonstruk-
tionen, die kindliche Neugierde heraus. Daraus ergibt sich, dass die
traditionelle Vorstellung des pädagogischen Verhältnisses als eines von
Führen und Geführtwerden, überprüft und neu gestaltet werden muss. Es
gehört zum Handlungsprozess, mit dem Kind bzw. den Kindern gemeinsam
Ziele für die pädagogische Arbeit zu entwickeln, umzusetzen und
anschließend zu reflektieren. Der Erwachsene trägt die planende
Verantwortung für die Gestaltung der pädagogischen Handlung.

Nach den Qualitätsperspektiven von KATZ (vgl. Kapitel 3.2.2 dieser Arbeit)
wird diese Grundhaltung durch die Innenperspektive auch auf Erwachsenen-
verhältnisse bezogen. Konkret kommt dies in Situationen zum Tragen, in
denen nach kollegialen Beziehungen im Team gefragt oder das Theorie-
Praxis-Verhältnis innerhalb des Fachdiskurses auf seine dialogischen
Strukturen hin untersucht wird. 

3.3.4.1.7 Bildungsarbeit erfordert eine „offene und flexible Planung“

(BERLINER BILDUNGSPROGRAMM 2004, S. 32).

In allen drei Bildungsplänen kommt zum Ausdruck, dass Ziele entwickelt und 
zu dem offenen Lernprozess in Beziehung gesetzt werden. Dabei ist nicht
relevant, ob Planung wie im Bildungsprogramm von Sachsen-Anhalt als ein
systematisches Wahrnehmen der Konzepte von Kindern gefasst wird, um zur 
Entwicklung eines pädagogischen Handlungszusammenhanges zu führen,
ob als pädagogisches Aufgabenfeld wie im ‚Berliner Bildungsprogramm’ oder 
ob der Bildungsauftrag für Kindertageseinrichtungen durch einen Plan
beschrieben wird. Für Pädagogen gilt es, sich des antinomischen
Verhältnisses zwischen Selbst- und Fremdbestimmung bewusst zu werden
und dieses adäquat auszubalancieren. Mit dem Begriff der Planung wird
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folgender Gedanke aus dem Qualitätsdiskurs in die Pläne aufgenommen:
Nicht nur das ‚Wesen des Pädagogischen’ in den Bildungsplänen ist zu
benennen, sondern auch Aussagen dazu, wie pädagogische Wirkungen
hervorgebracht werden (vgl. Kapitel 3.2.2 dieser Arbeit), sind zu machen.

3.3.4.1.8 „Die lebendige und produktive Verknüpfung der Aspekte 
Bildung, Erziehung und Betreuung im Alltag der 
Kindertageseinrichtungen erfordert von Erzieherinnen eine 
hohe Flexibilität und Bereitschaft, die eigene Praxis zu 
reflektieren und immer wieder neu zu erfinden“

(BILDUNG: ELEMENTAR 2004, S. 13)

Alle drei Bildungspläne weisen die ‚Beobachtung’ des Kindes als notwendige 
pädagogische Tätigkeit der Fachkräfte in den Kindertagesstätten aus: Der
hessische BEP greift sie im Aufgabenfeld ‚Reflexion/ Evaluation’ auf, das
‚Berliner Bildungsprogramm’ legt sie als methodisch-pädagogische Quer-
schnittsaufgabe dem pädagogischen Handeln zugrunde, das Bildungs-
programm Sachsen-Anhalts stellt die ‚Beobachtung’ der professionellen
pädagogischen Handlung voran. Inhaltlich soll damit gewährleistet werden,
dass an die Konzepte der Kinder, ihre Lebenssituation bzw. an ihre
subjektiven Deutungen pädagogisch angeschlossen werden kann.

Alle drei Bildungspläne weisen auch den Bereich der Qualitätsentwicklung
zur institutionellen Weiterentwicklung als trägerspezifische Aufgabe zur
Verbesserung der Bildungsqualität aus. 

Reflexion und Evaluation werden somit als Prozesse verstanden, die mit
Hilfe ‚rational’ entwickelter Instrumente Lücken des bisherigen Handelns bzw. 
Anschlüsse für das zukünftige Handeln aufdecken. In der Genauigkeit des
Analyserahmens variieren jedoch die Aussagen der Pläne.

3.3.4.2 Durchsetzungsschwache Aussagen des Diskurses

Die Analyse hat neben den gemeinsamen Aussagen der Pläne auch
unterschiedliche Perspektiven und Umgangsweisen entsprechend
bestehender Diskurspositionen im fachspezifischen Diskurs abgebildet. Eine
für alle Pläne geltende Aussage, wie bspw. der für die Länder durch die JMK 
formulierte Auftrag, „die frühe Bildung in Kindertagesstätten“ (JMK 2004,1) zu 
präzisieren, führt zu verschiedenen Argumentationsweisen der Bildungs-
pläne:
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3.3.4.2.1 Verschiedene Geltungsbereiche der Bildungspläne

Während das ‚Berliner Bildungsprogramm’ den Bildungsauftrag an den im
Titel angegebenen Ort der praktischen Umsetzung bindet und
dementsprechend seinen Geltungsbereich festlegt, beruft sich das
Bildungsprogramm von Sachsen-Anhalt auf die administrative und juristische 
Zuständigkeit der öffentlichen Kleinkinderziehung bei der Kinder- und
Jugendhilfe, um seinen Geltungsbereich den Institutionen Krippe,
Kindergarten und Hort zuzuordnen (vgl. Bildung: elementar. 29). 

Es gilt zu beachten, dass im Land Berlin die Tageseinrichtungen für Kinder
dem Senat für Bildung, Jugend und Sport zugeteilt sind, während im
Bundesland Sachsen-Anhalt die öffentliche Kleinkinderziehung dem Bereich
Gesundheit und Soziales untersteht. Dies hat unterschiedliche Verwaltungs-
und Abgrenzungsstrukturen im inhaltlichen Auseinandersetzungsprozess bei
der Planentwicklung zur Folge. Während den Autoren in Sachsen-Anhalt
daran liegt, die Bildungsarbeit der Kinder- und Jugendhilfe zu betonen, stellt
das ‚Berliner Bildungsprogramm’ die Besonderheiten frühkindlicher Bildungs-
prozesse und – orte heraus, die dem frühkindlichen Entwicklungsverlauf
gerecht werden. So heißt es dort: 

„Gerade im Zusammenfallen von lebenspraktischen Tätigkeiten und
Lernerfahrungen liegen die Vorzüge der Bildung und Erziehung in
Kindertageseinrichtungen“ (BERLINER BILDUNGSPROGRAMM 2004,
S. 32).

Der hessische BEP befasst sich in seiner Argumentation ebenfalls mit der
Gestaltung kindlicher Entwicklungsverläufe durch die institutionelle
Organisation von Bildung. Allerdings kommen die Autoren des Plans zu
einem anderen Ergebnis: Es geht nicht darum i.S. der Entwicklung der
Kinder, die Unterschiedlichkeiten der Bildungsorte einer kindlichen
Bildungsbiographie zu betonen. Eher sollten die Gemeinsamkeiten in den
Grundhaltungen, welche die pädagogische Arbeit in Kindertageseinrich-
tungen und der Schule kennzeichnen, herausgearbeitet werden, um
Orientierungspunkte für pädagogische Bildungsarbeit zu geben. Der
Geltungsbereich des Plans umfasst somit neben der Krippe auch die
Grundschulzeit und richtet sich an alle erwachsenen Personen, die sich in
Hessen mit Kindererziehung für 0- bis Zehnjährige beschäftigen. Bei der
Entwicklung des Planes waren Vertreter beider Fachbereiche (Schule und
Jugendhilfe) beteiligt. Das Vorwort der Kultur- und Sozialministerin zeigt,
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dass der pädagogische Diskurs in Hessen verwaltungsübergreifend geführt
wird (vgl. auch Kapitel 3.2.2 dieser Arbeit).

3.3.4.2.2 Unterschiedliche Zielsetzungen, die mit den Plänen 
verfolgt werden

Der hessische BEP wendet sich an die Verantwortung der Erwachsenen.
Exemplarisch werden dem Leser die Erziehungsziele des Diskurses, anhand 
des Beispiels des gemeinsamen Arbeitens von Schule und Kindertages-
einrichtungen, dargelegt, die von den ‚Experten’ der Fachdisziplinen
entwickelt wurden, um Veränderung in der hessischen ‚Kultur des
Aufwachsens’ von Kindern zu initiieren.

Die Autoren der Bildungsprogramme von Berlin und Sachsen-Anhalt
hingegen beschränken die Funktion des Plans dahingehend, ihn als einen
Orientierungsrahmen für Erzieherinnen und Erzieher auszuweisen, der i.S.
eines ethischen Leitbildes die Professionalität frühpädagogischer bzw. nicht
formeller Bildungsarbeit schärfen soll.

3.3.4.2.3 Verschiedene Konzeptualisierungen des Bildungsbegriffs 
und sein Verhältnis zum ‚Lernen’ 

Humanistisch begründet, stellt Bildung einen internen Konstruktionsprozess
dar, auf den „pädagogische Arbeit in Bildungsinstitutionen [...] nur begrenzten 
Einfluss hat (I.W.)“ (BERLINER BILDUNGSPROGRAMM 2004, 18). Bildung
wird somit als ein kognitiver Entwicklungsprozess verstanden, durch den
bereits erworbenes Wissen rekonstruiert oder neues Wissen durch
Verknüpfungen mit bereits bestehendem Wissen konstruiert wird, um das
‚Weltverständnis’ zu vervollkommnen. Bildungsprozesse vollziehen sich
sowohl in gemeinsamen Interaktionen als auch bei der Auseinandersetzung
mit der umgebenden Sachwelt. Sie stellen sich als Lernprozesse dar, bei
denen das lernende Subjekt selbst versteht, erklärt, begreift.41

Mit dem Lernbegriff werden Bildungsprozesse demzufolge näher erklärt bzw. 
sichtbar gemacht, denn letztendlich können sie nur anhand von
Verhaltensänderungen des Subjektes durch andere wahrgenommen werden.

Im hessischen BEP wird Bildung als soziale Sinn-Konstruktion konzipiert,
d.h. sie ist an gemeinsame Interaktion gebunden und stellt Wissen in einem
ko-konstruktiven Aushandlungsprozess her, welcher auf gemeinsamen

41 In Anlehnung an diesen Gedanken, vgl. die Ausführungen zur Titelbezeichnung ‚Bildungsprogramm’, 
Kapitel 3.3.1, dieser Arbeit.
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Situationsdefinitionen gründet. Bildung wird somit auf Lernprozesse bezogen, 
die im Dialog stattfinden und eine besondere Form des Lernens darstellen.
Die subjektgebundene Bildungsentwicklung wird an die Lehr-Lernforschung
anschlussfähig gemacht. Pädagogische Handlungen rücken als beobacht-
bare Forschungsgegenstände in den Blickpunkt evaluativer Betrachtungen
von Bildungsprozessen. Rationale Klärungsversuche, pädagogisches Wirken 
zu erschließen, werden durch den Rückbezug auf lerntheoretische
Perspektiven legitimiert.

3.3.4.2.4 Unterschiedliche Aussagen zur Bedeutung des Pädagogen 
für den Bildungsprozess des Kindes

Die Tatsache, dass Pädagogen mit ergebnisoffenen Prozessen umgehen
müssen, erfordert, dass sie dem Kind freie Entwicklungsspielräume zur
Verfügung stellen. Sie sollen auch zielorientiert fördern, um das kindliche
Denken an kulturell, gemeinschaftlich getragene Denkstrukturen
anzuschließen. Das hat weitreichende Konsequenzen für das Berufs-
verständnis des Pädagogen: Er nimmt eine Mittlerrolle ein. 

Diese kann in unterschiedlichen Weisen ausgefüllt werden: Während die
interaktionistische Sichtweise den Beteiligten an Sinnkonstruktionsprozessen 
ein gleichberechtigtes Verhältnis zuspricht, unterscheidet sie sich von der
bildungstheoretischen Perspektive dahingehend, dass im Bezug auf das
Erwachsenen-Kind-Verhältnis von einer ergänzenden Konstruktion
gesprochen wird. Hiermit wird das Selbstbestimmungsmoment des Kindes im 
Konstruktionsprozess besonders betont. 

Es ist insbesondere das Bildungsprogramm von Sachsen-Anhalt, das darauf
verweist, dass die pädagogische Mittlerposition nicht nur eingeengt auf das
pädagogische Beziehungsverhältnis gesehen werden darf, sondern auch im
gesellschaftlichen Diskurs, bspw. bei der Organisation des Bildungssystems,
übernommen werden muss. So heißt es dort: 

„Es ist Teil des Auftrags von Erzieherinnen, sich in die öffentlichen Belange 
des Gemeinwesens einzumischen, sofern es die Lebensbedingungen von
Kindern und Familien betrifft“ (BILDUNG: ELEMENTAR 2004, S. 39).

Die Betrachtung der Präsentationsformen legt einen weiteren
Strukturierungspunkt in der Argumentationsweise der Pläne offen:
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3.3.4.2.5 Unterschiedliche Aussagen über das Theorie-Praxis-
Verständnis.

Die geisteswissenschaftliche Erziehungswissenschaft sieht Theorie und
Praxis in einem unaufhörlichen wechselseitigen Bedingungszusammenhang,
dessen Funktion darin besteht, die ungelösten Probleme der Praxis
aufzugreifen und aus pädagogischer Perspektive systematisch theoretisch zu 
reflektieren. Dabei wird der Focus insbesondere auf das pädagogische
Verhältnis zwischen zu Erziehendem und Erzieher gerichtet. Die Erziehung
des Subjektes wird als die ihr eigene wissenschaftliche Aufgabe angesehen.
Demgegenüber werden gesellschaftliche, wirtschaftliche, organisatorische
usw. Faktoren vernachlässigt (vgl. FRIED 2002, S. 21ff.). Das ‚Berliner
Bildungsprogramm’ spiegelt dieses Theorie-Praxis-Verständnis insofern
wider, dass es sich als ein Reflektionsinstrument präsentiert (vgl.
Kapitel3.3.1, S. 55 ff), das den Schwerpunkt der Betrachtungen auf die
pädagogische Beziehungsgestaltung zwischen Erzieher und Kind legt. Seine
Kapitel 5, 6 und 7 machen das Bewusstsein der Autoren deutlich, dass
kindliche Bildungsprozesse auch in übergeordnete Zusammenhänge
eingebunden sind. Es wird klar zwischen der pädagogischen Verantwortung
für den Handlungsprozess durch den Pädagogen und den Ermöglichungs-
bedingungen, die in der Verantwortung des Trägers durch Qualitäts-
vereinbarungen gewährleistet werden sollen, unterschieden.

Der hessische BEP legt pädagogischem Handeln eine interaktionistische
Sichtweise zugrunde. Diese ermöglicht es, pädagogische Praxis an rationale
Aussagesysteme, die bestimmten Qualitätsnormen42 genügen, anschließbar
zu machen. Empirisch ermitteltes Wissen über pädagogische Zusammen-
hänge gilt als wissenschaftlich erzeugtes Änderungswissen, das sich nutzen
lässt, um die Qualität des Handlungswissens zu verbessern. Es wird somit
dem Handelnden ein empirisch ermitteltes Theoriegebäude an die Hand
gegeben, welches dann erlernt und in seiner Anwendung in der Praxis
eingeübt werden muss. Dies lässt sich letztlich in dem sehr
kontextbezogenen Charakter des BEP wiedererkennen.43

42 Wie Informationsgehalt, Klarheit, Einfachheit, intersubjektive Überprüfbarkeit, u.a.
43 FRIED merkt an, dass mit diesem Ansatz den vielfältigen Inkohärenzen pädagogischer Tätigkeit nur 
bedingt begegnet werden kann. Wie auch die jüngere Entwicklung in der empirischen 
Handlungsforschung belegt, werden die Beziehungen, die zwischen Theorie und Praxis bestehen 
inzwischen als verschiedene Theorieklassen gefasst, die mit möglichst wenig Verlust und viel 
Kreativität vernetzt werden müssen (vgl. FRIED 2002, S. 33ff).
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Das Bildungsprogramm von Sachsen-Anhalt ‚Bildung: elementar’ nimmt mit
seinem professionstheoretischen Ansatz eine Perspektive ein, die
unterschiedliche Elemente pädagogischer Professionalität benennt und als
verschiedene Wissensebenen i.S. einer Konstruktionsleistung durch den
Einzelnen bzw. die Gemeinschaft zueinander in Beziehung setzt. D.h.
pädagogisches Professionswissen entsteht in verschiedenen System-
zusammenhängen. In ihnen stellt es sich als Mittler zwischen erziehungs-
praktischen und erziehungswissenschaftlichen Wissensbeständen dar (vgl.
FRIED 2002, S. 102). Konkret äußert sich das in der Verwendung der
Ordnerform als Präsentationsform (s. Kapitel 3.3.3 dieser Arbeit).

3.4 Was Bildungspläne für Kindertagesstätten 
über den pädagogischen 
Professionalitätsdiskurs aussagen

Im Folgendem soll mit Hilfe des Ergebnisses aus dem diskursanalytischen
Vergleich der drei Bildungspläne für Kindertageseinrichtungen erörtert
werden, welche wesentlichen Elemente aus dem Diskurs über pädagogische 
Professionalität sich in ihren Veröffentlichungen wiederfinden und als eine
erste ‚Materialisierung’ der im Professionalitätsdiskurs entstandenen
Wissensordnung anzusehen ist. Dabei nimmt das Kapitel die in der
Einleitung dieser Arbeit vorgestellten Zugänge zum Professionalitätsbegriff
als Gliederungspunkte wieder auf.

3.4.1 Aussagen zur „gekonnten Beruflichkeit“ in der 
frühpädagogischen Arbeit

Mit dem Begriff der ‚gekonnten Beruflichkeit’ werden das berufliche Handeln
und die Problemlösekompetenz, mit welchen der Pädagoge den in der
beruflichen Tätigkeit immanenten Widersprüchen und Paradoxien begegnet,
thematisiert.

NIEKE legt professioneller pädagogischer Kompetenz vier Komponenten
zugrunde, deren Zusammenwirken das Realisieren professioneller
pädagogischer Arbeit mit Blick aus der Forscherperspektive beeinflussen
(NIEKE 2002, S. 17):
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1. Gesellschaftsanalyse

2. Situationsdiagnose

3. Selbstreflexion

4. professionelles Handeln.

Zu allen vier Punkten wird in den Plänen Stellung bezogen, wobei die
Bedeutung der Selbstreflexion und damit verbunden der Habitusentwicklung
im Bildungsprogramm von Sachsen-Anhalt am deutlichsten Aufmerksamkeit
geschenkt wird. Ansonsten wird dieser Punkt eher indirekt behandelt. Hier
stellt sich die Frage nach einer Lücke im Konzept, aus der sich Umsetzungs-
schwierigkeiten der Pläne ergeben können. Der Professionalitätsdiskurs wird 
an dieser Stelle nicht genug ausdifferenziert. Durch den Filter der
Bildungspläne wird die Bedeutung der Komponente ‚Selbstreflexion’ für die
Pädagogen in der Praxis ausgeblendet .

Der hessische BEP legt seinen Schwerpunkt, seinem theoretischen Zugang
entsprechend, auf das professionelle Handeln und dessen Reflexion,
während das ‚Berliner Bildungsprogramm’ die Situationsdiagnose in
besonderer Weise berücksichtigt. Aufgrund des theoretischen Zugangs, wie
in Kapitel 3.3.1 verdeutlicht wurde, ergibt sich der persönliche Bezug zur
Handlungssituation durch den Perspektivwechsel auf die pädagogische
Situation. Die Selbstreflexion als eigenes Aufgabenfeld wird für den Erzieher/ 
die Erzieherin nicht explizit ausgewiesen. 

Auf die Bedeutung des ‚professionellen Selbst’ und somit des Bewusstseins
über das eigene (imperfekte) pädagogische Handeln durch den Pädagogen,
das sich auf selbst entwickelte ‚Handlungsrepertoires’ stützt, hat
insbesondere BAUER aufmerksam gemacht. Er weist die Begriffe
„Professionelles Selbst“ und „pädagogisches Handlungsrepertoire“ (BAUER
1998, S. 344) als Schlüsselkategorien für ein Modell pädagogischer
Professionalität aus. Das Handlungsrepertoire wird von motorischen
Abläufen gebildet, die mit Wissenskernen in hochverdichteter Form verknüpft 
sind und zügiges Interagieren ermöglichen. BAUER stellt fünf Dimensionen
zur Bestimmung eines pädagogischen Handlungsrepertoires heraus:

• soziale Strukturen bilden

• interagieren

• kommunizieren
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• gestalten

• Hintergrundarbeit

• professionelles Selbst

Zur Verwirklichung von Professionalität gehört somit auch die intrinsisch
motivierte Kraft, sich immer wieder neue Ziele zu setzen, berufliche
Weiterentwicklung als lohnende Aufgabe anzusehen. Ihr gilt es mit einem
sorgfältigen und bewussten Zeitmanagement zu begegnen und sie muss als
bearbeitbar erlebt werden44.

Die Bildungspläne bilden die von BAUER angeführten Dimensionen des
Handlungsrepertoires in unterschiedlicher Deutlichkeit in ihren Ausführungen
hinsichtlich der Aufgaben, die Erzieherinnen und Erzieher bei ihrem
pädagogischen Handeln zu erfüllen haben, ab (vgl. Kapitel 3.3 dieser Arbeit).

Bezogen auf das professionelle Handeln unterscheidet es sich vom
Alltagshandeln durch seine „wissenschaftliche, d.h. intersubjektiv überprüf-
bare Fundierung und methodische Kontrolle“ (BAUER 1998, S. 22) und
gliedert sich nach NIEKE in fünf Phasen:

1. Bestimmung des Ziels

2. Analyse der Handlungssituation

3. Festlegung des Handlungsplans

4. Handlungsdurchführung

5. Evaluation, Überprüfung des Handlungserfolgs

In dieser Differenziertheit beschreiben nicht alle Bildungspläne den
Handlungsablauf: Das ‚Berliner Bildungsprogramm’ geht im Rahmen der
‚Planung und Gestaltung von Projekten’ als methodische Aufgabe von
Erzieherinnen und Erziehern auf diese Schritte, außer bis auf die
Handlungsdurchführung, ein. Außerdem weisen alle Pläne Orientierungsziele 
für das pädagogische Handeln aus und es werden Handlungs- bzw.
Interventionsbeispiele gegeben. Mit der Überprüfung des Handlungserfolgs
wird aufgrund der theoretischen Zugänge unterschiedlich verfahren:
Während der hessische BEP Reflexion und Evaluation als Aufgabenfelder

44 BAUER benennt Risiken, welche die Auseinandersetzung mit der eigenen Unvollkommenheit als 
nicht bearbeitbar erleben lassen: Äußere Umstände, wie die eigene schlechte Ausbildung, die Struktur 
der Institution, das Bildungssystem, soziale Faktoren, u.ä., sowie das Überzeugt sein von der eigenen 
Perfektion (vgl. BAUER 1998, 355).
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von Pädagogen im Inhaltsverzeichnis ausweist, betont das Bildungspro-
gramm von Sachsen-Anhalt die Instrumente der Qualitätsentwicklung, die
den Reflektionshintergrund für pädagogisches Handeln aufzeigen. Hier wird
auf die Mehrdimensionalität der Verantwortung für pädagogische
Professionalität i.S. des sozial-theoretischen Paradigmas verwiesen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass alle drei Pläne
pädagogisches Handeln im frühpädagogischen Kontext als urteilendes
Handeln, planendes Handeln und reflektierendes Handeln kennzeichnen. 

3.4.2 Aussagen zur „Abgrenzung“ eines eigenen 
Handlungs- und Zuständigkeitsraumes 

Um sich gegenüber anderen Diskursfeldern abzugrenzen, bedarf es der
genauen Kenntnis darüber, worin das Besondere im eigenen Diskursfeld
gegenüber dem anderen besteht. 

Die Analyse hat gezeigt, dass der frühpädagogische Diskurs sich auf
verschiedenen Ebenen abgrenzt 

1. gegenüber äußeren nicht pädagogischen Ansprüchen, wie aus dem
ökonomischen oder bildungspolitischen Bereich, hinsichtlich der Frage,
was Bildungsprozesse ‚leisten’ sollen,

2. gegenüber dem schulpädagogischen Diskurs, wenn es um die Frage
der Definitionsmacht für die Gestaltung frühkindlicher Bildungsprozesse
geht,

3. wenn es um die Bedeutung nicht formeller Bildungsprozesse gegenüber 
formeller Bildung geht,

4. wenn es um das Experten-Laien-Verständnis auf allgemeiner Ebene
geht.

Im Folgenden sollen die jeweiligen Punkte noch einmal kurz erläutert
werden:

Zum ersten Punkt: Die Qualitätsdebatte hat offen gelegt, dass es im
gesamtgesellschaftlichen Bildungsdiskurs wesentlich ist, pädagogische
Qualitätskonzepte von bspw. ökonomischen Qualitätskonzepten zu
unterscheiden. Eine Besonderheit pädagogischer Arbeit ist ihre Ergebnis-
offenheit. Das ist in allen drei Plänen als Aussage enthalten. Pädagogische
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Praxis ist nicht i.S. von Wenn-dann-Wirkungsprozessen planbar.
Insbesondere die strukturtheoretisch ausgerichtete pädagogische
Professionsforschung betont die Unsteuerbarkeit und Zukunftsoffenheit des
beruflichen Handelns45, sowohl im Bezug auf das Erwachsenen-Kind- als
auch auf das Theorie-Praxis-Verhältnis. Dem steht das ökonomische
Qualitätsverständnis, das auf rationalen Wirkungszusammenhängen aufbaut, 
diametral entgegen. 

Irritierend wirkt dann der Gebrauch eines z.T. ökonomienahen Vokabulars
zur Beschreibung pädagogischer Grundhaltungen und Zielorientierungen des 
Handelns, wie er im hessischen BEP vorzufinden ist. Mit seinem Gebrauch
deutet sich der Einfluss von diskursfremden Wissensordnungen auf den
pädagogischen Diskurs an. Dies wirft die Frage nach einer möglichen
Einengung der komplexen pädagogischen Zusammenhänge hinsichtlich
diskursfremder Problemlagen auf. In der institutionellen Entwicklungs-
geschichte der Frühpädagogik ist diese Thematik nicht unbekannt (vgl.
Kapitel 3.2.1 dieser Arbeit). Es gilt, die Besonderheiten pädagogischer
Prozesse zu verdeutlichen46 und als eigenes Identitätsbild zu vertreten. Dies
ist eine Aufgabe, die vom professionstheoretischen Diskurs übernommen
werden sollte. 

Zum zweiten Punkt:

Das ‚Berliner Bildungsprogramm’ betont im Gegensatz zu den anderen
beiden Bildungsplänen durch seinen Geltungsbereich für Kinder zwischen
drei und sechs Jahren, die Besonderheiten pädagogischer Arbeit mit Kindern 
im Kleinkindalter. 

Die frühe Kindheit wird als eine Entwicklungsphase des Kindes beschrieben, 
die durch altersspezifische Bedürfnisse gekennzeichnet ist. Dies setzt einen
darauf abgestimmten Umgang des Pädagogen mit dem Kind in der
gemeinsamen Auseinandersetzung voraus. Neben der Entwicklung von
kognitiven Denkstrukturen sollte erzieherisches Handeln sich auch mit dem
Selbstwerden des Kindes befassen. Die Bewältigung der frühkindlichen
Entwicklungsaufgaben wird dem Kind durch das Zur-Verfügung-Stellen von
Beziehungen und Bindungen, mit denen das Kind aufwächst, ermöglicht (vgl. 
LIEGLE 2003, S. 34ff.). Die pädagogische Beziehung rückt ins Blickfeld

45 Vgl. LUHMANN 1992, WAGNER 1998.
46 So merkt Dahlberg an, dass z Zt. gesellschaftlich „dominante Diskurse die gesamte „Landkarte der 
Kindheit“; sei dies nun die Organisation der frühpädagogischen Einrichtung, die Konstruktion der 
Identitäten von Kindern und Pädagogen, die Ordnungsstruktur der Einrichtung oder die Bedeutung, die 
wir ihnen zuschreiben“ beeinflussen (DAHLBERG 2004, 17).
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pädagogischer Professionalitätsbetrachtungen, die nach GIESECKE
spezifische Fachkenntnis erfordert:

„Der Pädagoge ist demnach Fachmann für die Kindlichkeit des Kindes, und 
er versteht dessen Erziehung mit den entsprechenden Methoden zu
arrangieren.“(GIESECKE 1997, S. 252)

Für die Pädagogik der frühen Kindheit bedeutet dieses zweierlei:

Erstens lässt sich zeigen, dass die Bildungsprozesse in den Anfängen des
Lebenslaufs in stärkerem Maße als in späteren Lebensphasen durch
Selbsttätigkeitsprozesse hervorgebracht werden, denen der Pädagoge
gerecht werden muss. 

Zweitens hat OEVERMANN darauf aufmerksam gemacht, dass das
Aufwachsen in öffentlichen Institutionen für Kinder ein Übergang von der
Familie als Erziehungsraum in das System der formalen Erziehung bedeutet. 
D.h. gegenüber dem Kind hat der Erwachsene – der Erzieher – eine eher an
Sachlichkeit orientierte soziale Rolle zu erfüllen, die dem Kind durch die
bisher gelebte Eltern-Kind-Beziehung noch nicht bekannt war. Betreuungs-
personen werden z.B. im Vorschulbereich von den Kindern als ‚ganze
Personen’ wahrgenommen, was einer Übertragung des ‚diffusen’
Beziehungsverhältnisses aus dem familiären Kontext auf den erziehenden
Pädagogen gleichkommt. Diesem Tatbestand gilt es in der Schaffung eines
Arbeitsbündnisses zwischen Kind und Erziehendem professionell zu
begegnen, indem in der Gestaltung der Sozialbeziehung eine „Mischung von 
spezifischen und diffusen Momenten“ (OEVERMANN 1997, S. 154) gelebt
wird. Sie müssen den Möglichkeiten des Kindes entsprechend Rollenhandeln 
ausüben.

Zum dritten Punkt:

Das Bildungsprogramm von Sachsen-Anhalt „Bildung: elementar“ geht in
besonderer Weise auf die Bedeutung der Angliederung der frühkindlichen
Bildung an die Kinder- und Jugendhilfe ein. Hier findet sich ein Berufsfeld,
dem i.S. sozialer Arbeit als Spezifikum der pädagogischen Interventions-
gestaltung die Orientierung am Fall zugrunde liegt (vgl. HEINER 2004, S.
155ff.). Es orientiert sich an der Lebenswelt des Adressaten (vgl. THIERSCH 
2002).

Im Bereich der Jugendhilfe wird als Berufsverständnis des Pädagogen der
Einzigartigkeit von Situationen bzw. Fällen eine spezifische Bedeutung
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beigemessen. Diese Denkfigur ist in den Bildungsplänen, in der Vorgabe, für 
jedes Kind eine Dokumentation über seinen Bildungsverlauf anzulegen,
wiederzufinden. Individualisierte Lernformen werden gegenüber gruppen-
bezogenem Lernen in besonderer Weise berücksichtigt. Hierbei wird vom
Pädagogen das Verstehen einer Situation oder eines Menschen
vorausgesetzt bzw. die Notwendigkeit hermeneutischer Kompetenz im
pädagogischen Handeln betont. 

Der Professionstheorie entsprechend hat OEVERMANN die Notwendigkeit
einer mäeutischen Pädagogik auch im Bezug auf gruppenbezogene
Vermittlungsprozesse diskutiert. Diese orientiert sich an dem „Prinzip der
fallbezogenen, stellvertretenden Deutung des latenten Sinns der aktuellen
Interaktion mit dem Schüler“ (OEVERMANN 1997, S. 156) durch den
Pädagogen. Zurzeit werden im Rahmen des Diskurses über pädagogische
Qualität unterschiedliche Perspektiven hinsichtlich des Umgangs mit
gruppenbezogenen Vermittlungsprozessen diskutiert (vgl. Kapitel 3.2.2
dieser Arbeit). Im Rahmen der Qualitätsdebatte beschränken sich die bisher
entwickelten Konzepte zur Ermittlung pädagogischer Qualität auf wenige
Perspektiven. Einen relativ großen Raum nehmen dabei qualitätssichernde
Konzepte ein (vgl. FRIED 2003, S. 75) In diesem Kontext argumentiert
SCHERR auf den Bildungsauftrag der Jugendhilfe bezogen: 

„Anders als Schulen, Hochschulen und berufliche Bildung ist Jugendarbeit
nicht durch curriculare Vorgaben bestimmt. In der Jugendarbeit können
deshalb die Erfahrungen, Interessen und Lebensentwürfe
Heranwachsender ins Zentrum gerückt werden und als Gegenstand von
Reflexion- und Lernprozessen tatsächlich ernst genommen werden. Damit
gewinnt Jugendarbeit der Möglichkeit nach die Qualität eines sozialen
Arrangements, in dem Jugendliche (oder Kinder A:H) in ihrer Besonderheit
und mit ihren Autonomiewünschen anerkannt werden“ (SCHERR 2002,
S. 98).

Die Angliederung der vorschulischen Kleinkinderziehung an den Bereich der
Jugendhilfe betont somit die auch professionstheoretisch begründete
hermeneutische Bedeutung des Falls in der frühpädagogischen Arbeit.

Auch im Kontext der Diskussion über die Gestaltung einer zukünftigen
‚Lerngesellschaft’ sind Verschiebungen in der Bewertung von Erfahrungs-,
Bildungs- und Qualififkationsangeboten der Gesellschaft unverkennbar: So
wird eine weitgehend offene Infrastruktur von Lernangeboten und –
möglichkeiten als Voraussetzung gesehen, um lebenslanges Lernen
gesellschaftlich etablieren zu können, was einen weitgehenden Abbau von
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institutionellen, finanziellen und sozialen Hemnissen und Barrieren in der
Wahrnehmung dieser Angebote und Chancen impliziert. 

Bezogen auf den frühpädagogischen Kontext führt das zur Frage nach der
Finanzierung öffentlicher Kleinkinderziehung, die z.Zt. noch nicht unabhängig 
von Elternbeiträgen geregelt ist. Das begründet sich u.a. aus dem Prinzip
des subsidiär organisierten Systems der Kinder- und Jugendhilfe.
Beitragsfreiheit bzw. die prinzipielle Möglichkeit, dass alle
Gesellschaftsmitglieder unabhängig von Herkunft und Stand diese
Dienstleistung in Anspruch nehmen können, stellt jedoch ein wichtiges
Kriterium da, um im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang als
pädagogische Profession wahrgenommen werden zu können. Insofern
bedeutet dies für den frühpädagogischen Diskurs, dass er erst auf dem Weg 
ist, sich zu einer Profession zu entwickeln.

Zum vierten Punkt:

Die Diskussion über Merkmale einer Profession umschließt Kriterien, welche 

• die Art und Bedeutung des in der akademischen Ausbildung
erworbenen Wissens,

• die Laien-Experten-Differenz,

• die Notwendigkeit eines ethischen Leitbildes

• die Eigenkontrolle von Qualitätskriterien der Berufsausübung durch die
Profession selbst

• ihre spezifische Form der Klientenorientierung als „funktionale“ und
„sachliche“ Besonderheit der Profession 

betreffen (vgl. COMBE/HELSPER 2002, S. 30ff.).

Geht es um die Frage der Professionalität des frühpädagogischen Berufs-
feldes gegenüber alltäglicher durch Laien erbrachter Erziehungsleistung, so
ist zunächst festzuhalten, dass diese Teildisziplin der Erziehungs-
wissenschaft bisher noch nicht die gesellschaftliche Anerkennung gefunden
hat, die ihrer kollektiven Bedeutung angemessen wäre (vgl. Kap. 3.2.1 dieser 
Arbeit). Sie verfügt deshalb in Deutschland über keine gut ausgebaute
Infrastruktur, wie z.B. Lehrstühle oder Forschungsinstitute, die diskurs-
spezifische Wissensbestände generieren. So stellt sich das vorhandene
Orientierungswissen für die Erzieherinnen und Erzieher in höchst
unterschiedlicher Qualität und Form dar (vgl. FRIED 2003, S. 8ff.). Insofern
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kann die Entwicklung der Bildungspläne als ein wichtiger Schritt in Richtung
Professionalisierung des frühpädagogischen Diskursfeldes gewertet werden.
Damit wird die Abgrenzung zwischen der professionell geleisteten Arbeit in
den Institutionen gegenüber der von Laien ausgeführten Erziehungsarbeit
deutlich gemacht. Allerdings ist diese Problematik nicht nur im frühkindlichen
Diskurs verankert, sondern – wie der hessische BEP eindrücklich
demonstriert – erfordert ein generelles Umdenken in der Bewertung des
Kindes im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang.

3.4.3 Frühpädagogische Professionalität als 
erziehungswissenschaftliche Reflexion

Wie die diskursanalytische Untersuchung der drei Bildungspläne von Berlin,
Hessen und Sachsen-Anhalt für die frühkindliche Bildung gezeigt hat, finden
in Deutschland Veränderungsprozesse statt, die in der öffentlichen Wahr-
nehmung die Relevanz pädagogischer Positionen im Diskurs über gesell-
schaftliche Entwicklungsprozesse schärfen sollen.

Noch 1998 beschreibt TIETZE die Situation der pädagogischen Profession
dahin gehend, dass ihre Funktion als spezielle Dienstleistung sich in der
gesamtgesellschaftlichen Wahrnehmung noch nicht durchgesetzt hat.
Pädagogische Tätigkeit wird auf ihre Institutionengeschichte bezogen und im 
Rahmen staatlicher Ordnungsverwaltung verortet (vgl. Kap 3.2.1 dieser
Arbeit). Sie fühlt sich damit dem Bewusstsein der Erfüllung institutionell
gebundener Interessen- und Funktionsaufgaben verpflichtet. Ihr fehlt im
Wesentlichen die Eigenständigkeit, „die Dienstleistungen autonom an
sachgerechten Zielen und Entscheidungen zu orientieren“ “(TIETZE 1998, S. 
1271). Aus strukturtheoretischer Sicht ist die Eigenständigkeit jedoch ein
wesentliches Kennzeichen von Professionen. TIETZE konstatiert: 

„Der Status (pädagogischer Tätigkeit I.W.) wird nicht aufgrund der Einheit
des pädagogischen Berufs als solchem zugeschrieben, sondern orientiert
sich am gesellschaftlichem Stellenwert der Institution, in der er ausgeübt
wird“ (ebd., S. 1271).

Gleichzeitig sieht er einen Zusammenhang zwischen der Wertschätzung des 
Pädagogischen und der im abendländischen Bewusstsein von ‚Erziehung’
bestehenden Verknüpfung mit den Stereotypen „Zucht“, „Ordnung“ und
„Strenge“. Erziehungsinstitutionen sehen sich mit dem gesellschaftlich
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getragenen Bild konfrontiert, „’Abweichende’ in bestehende Lebenszusam-
menhänge“ durch Zwang zu integrieren. Diesem Aspekt wird im gesell-
schaftlichen Bewusstsein mit Geringschätzung begegnet (vgl. ebd. S. 1272).

Diesem Bild des Pädagogischen treten die Autoren der Bildungspläne
entschlossen entgegen. Sie betonen einstimmig, dass frühkindliche
Entwicklungsprozesse sich nicht auf die Gestaltung der Abhängigkeit des
Kindes vom Erwachsenen einschränken lassen. Sie umfassen immer auch
Selbsttätigkeit und Eigenkonstruktion. Hierauf legen alle drei Bildungspläne
ihren Schwerpunkt. Diese Herangehensweise führt zu der Notwendigkeit,
Institutionen der öffentlichen frühkindlichen Erziehung auch als kindliche
Bildungsorte zu verstehen. Ein Blick aus der professionstheoretischen
Perspektive hilft, sich der Vielfältigkeit der grundsätzlichen Veränderungen,
die mit diesem Wechsel des Institutionenverständnisses verbunden ist,
bewusst zu werden. 

Die Diskussion um die Bedeutung der frühkindlichen Bildungsarbeit von
Erzieherinnen und Erziehern darf nicht nur aus der rein fachlichen
Perspektive heraus geführt werden. Sie kann nicht losgelöst von den
Ebenen, die sie betreffen – dem Berufsfeld an sich und dem damit
verbundenen Selbstverständnis, ihrer Bedeutungszuweisung innerhalb des
Bildungsbereiches, ihrer Wichtigkeit für soziale Administration und Politik
(vgl. KARSTEN 1999, S. 51) betrachtet werden.

Die Bildungspläne haben offen gelegt, dass die ‚Erziehungs- bzw.
Bildungsarbeit mit Kindern’ innerhalb des Berufsfeldes in unterschiedlichen
Sichtweisen beschrieben werden kann. Ein weiterer Schritt wäre es, i.S.
einer auf das Berufsfeld zugeschnittenen Berufsethik, spezifische
planübergreifende Merkmale frühpädagogischer Arbeit herauszuarbeiten und 
das ‚Nicht-Verhältnis’ zwischen frühpädagogischer Wissenschaft und Praxis
abzubauen (s. Kap. 3.2.1 dieser Arbeit). Hiermit würde ein geschützter
Handlungsraum frühpädagogischer Arbeit gesichert. COMBE/HELSPER
merken an:

„Hinsichtlich der Frage der Überlebenschancen von Professionen kann
Stichweh allerdings darauf hinweisen, dass die für Professionen typische
Verbindung von Sachorientierung, einer spezifischen Einbindung in
wissenschaftlich erzeugtes Wissen sowie eine auf die existentielle
Krisenbearbeitung von Klienten zugeschnittene Berufsethik den
Professionellen gegenüber dem Zugriff der Marktdynamik und auch der
bürokratischen Verwaltungsmacht einen (noch) relativ geschützten
Handlungsraum sichern“ (COMBE/HELSPER 2002,S. 31).
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3.5 Ausblick

Eine Neubewertung frühkindlicher Bildungsprozesse stellt sich als ein
Gegenstand gesellschaftlicher Entwicklung dar, die aus unterschiedlichen
Argumentationslinien heraus als notwendig erscheint und den
pädagogischen Professionalitätsdiskurs herausfordert. Die im Folgenden
aufgeführten Argumente zeigen die verschiedenen Entwicklungsbereiche
auf, zu denen sich das frühpädagogische Diskursfeld positionieren und seine 
Professionalität darstellen muss:

3.5.1 Das gesellschaftliche Argument

Veränderungen hin zu einer postmodernen, globalisierten Welt erfordern die
Auseinandersetzung darüber, welchen Wert die deutsche Gesellschaft dem
Kind – und im Kontext dieser Arbeit der frühen Kindheit – auch in Zeiten
gesellschaftlicher Krisen beimisst. Es kann nicht häufig genug betont werden, 
dass Kinder die Zukunftsfaktoren für die Entwicklung und das Fortbestehen
einer Gesellschaft sind, was sich auch in einer ‚Kultur des Aufwachsens’ in
der Gesellschaft wiederspiegeln muss. In dem Diskurs über die Gestaltung
kindlicher Entwicklungsprozesse hat die Pädagogik als Erkenntniswis-
senschaft die Verantwortung zu übernehmen, sich für selbsttätige kindliche
Bildungsprozesse einzusetzen und diese beim gesellschaftlichen Wandel
mitzudenken bzw. zu vertreten.

3.5.2 Das nationale Argument

Seit der PISA-Studie, welche die Leistungsfähigkeit bzw. Qualität nationaler
Bildungssysteme miteinander vergleicht, werden die Bildungskonzepte der
frühen Kindheit auch mit schulischen Bildungsverläufen in Verbindung
gebracht und Qualitätsurteile aus verschiedenen Umsetzungsformen heraus
auch vom frühpädagogischen Diskursfeld gefordert: Nach HONIG/
NEUMANN hat sich in Deutschland für eine Qualitätssicherung und –
steigerung das Konzept der „Standards“ durchgesetzt, welches „in erster
Linie auf die Konformität von Erzeugnissen mit vorgegebenen Maßstäben
zielt“ und die Gefahr in sich birgt, dass „Adressaten nicht das lernen, was sie 
lernen könnten“ (HONIG/NEUMANN 2004, S. 260). Als Gegenentwurf kann
das Konzept ‚Qualität als Transformation’ gelten, welches den Ertrag des
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Bildungssystems nicht von außen zu normieren versucht, sondern sich an
den Möglichkeiten der Teilnehmer orientiert bzw. daran, wie diese an
Planung, Gestaltung und Evaluation von Lernprozessen mitwirken. 

Letztendlich ist es die Frage nach der Konkurrenzfähigkeit Deutschlands im
internationalen Bildungswettbewerb, die den Bildungsstandort Deutschland
und damit seine Entwicklungsfähigkeit herausfordert. Pädagogische Profes-
sionalität zeichnet sich dadurch aus, dass zwischen beiden Polen
ausbalanciert wird – zwischen gesellschaftlicher Norm und der individuellen
Förderung von Kindern. Daran zeigt sich der Professionalisierungsgrad auch
im Bereich der vorschulischen Pädagogik.

3.5.3 Das wirtschaftliche Argument

Wenn es um Ansprüche geht, welche die ‚Arbeits- und Wirtschaftswelt als zu 
erbringende Leistungen an das Bildungssystem heranträgt, dann wird die
Frage nach der Ausrichtung frühkindlicher Bildung und Erziehung – d.h. nach 
ihrer Erziehungsphilosophie – gestellt; eine Problematik, die seit je her
insbesondere den frühpädagogischen Diskurs berührt.

In der heutigen bildungspolitischen Diskussion überwiegen aufgrund des
großen Einflusses der Akteure des wirtschaftlichen Diskursfeldes leistungs-
betonte Erwartungen aus dem Wirtschaftsbereich, die an das Individuum und 
das Bildungssystem herangetragen werden und die die Zweckorientierung
von Bildungsprozessen betonen. Die Analyse der drei Bildungspläne hat
gezeigt, dass die Positionen gegenüber dem Umgang mit dem Einfluss der
Ökonomie im frühpädagogischen Diskurs uneindeutig sind. Es bleibt
abzuwarten, ob die Pädagogik sich als fachspezifische Dienstleistung im
Gesamtsystem emanzipieren kann, um einer Entwicklung entgegenzuwirken, 
die von einer Umdeutung des Bildungsbegriffs geprägt zu sein scheint und
dabei die Zweckorientierung pädagogischer Maßnahmen einseitig in den
Blick nimmt. So darf im Rahmen dialogischer Aushandlungsprozesse das
wirtschaftliche Argument der Brauchbarkeit des Einzelnen nicht mit dem
Motiv der Selbstentfaltung aus der Bildungstheorie humanistisch legitimiert
werden47. Nur eine theoriegeleitete kritische Auseinandersetzung über

47So ist im „Wörterbuch der Pädagogik“ zum Begriff Erziehung u.a. vermerkt: „Modelle dialogischer 
Erziehung, darunter solche, die unter dem Einfluss von Diskurstheorien „symmetrisch“ postuliert 
werden, bestimmen die Erziehungsphilosophie des 20. Jahrhunderts ebenso wie sophistische 
Markttheorien oder politische Pädagogiken [...]. „Tüchtigkeit“ oder „Brauchbarkeit“ können 
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wesentliche Aspekte des pädagogischen Handelns auf der Ebene der Praxis
kann Zielkonflikte offen legen und bei den Erzieherinnen und Erziehern
Eindeutigkeit hinsichtlich ihres Handelns herbeiführen. 

Insofern gilt es in Bezug auf Abgrenzungsprozesse gegenüber fachfremden
Einflüssen fachinterne Diskurslinien neu zu denken: Zwischen Theorie und
Praxis; zwischen Schule und Jugendhilfe; zwischen Kleinkindpädagogik und
Schulpädagogik.

3.5.4 Das familiale Argument

Die Erziehungssituation der Eltern hat sich mit dem Wandel der Gesellschaft
nachhaltig verändert:

• Der Einfluss äußerer Faktoren ist nicht mehr in der gleichen Weise mit
einem traditionellen Familienleben kompatibel wie es noch zu Zeiten
der Industriegesellschaft möglich war. Fremdeinwirkungen werden
immer größer, komplexer und unübersichtlicher.

• Die innerfamiliären Beziehungen werden zunehmend als Aushand-
lungs- und Reflexionsprozesse gestaltet und sind nicht mehr in dem
Maße durch die von der Tradition vorgegebenen hierarchischen Struk-
turen gekennzeichnet.

• Das Leitbild für das elterliche Erziehungshandeln ist im Wandel
begriffen und beinhaltet einen Wandel des Rollenverständnisses vom
leitenden zum begleitenden Erwachsenen – (begleitend i.S. einer
Moderierung kindlicher/ frühkindlicher Lernprozesse und der Stärkung
kindlicher Entwicklung, um dem Kind eine optimale Förderung zu
ermöglichen).

Dem hat auch die ‚Organisation von Kindheit’ Rechnung zu tragen. Dies
findet im frühpädagogischen Diskurs im Institutionenverständnis vorschu-
lischer Betreuungseinrichtungen von Fröbel seine Entsprechung, der
Kindergärten auch als Elternbildungsstätten begriff (vgl. Kapitel 2.1.12.3). Es
nimmt die Tatsache in den Blick, dass nicht nur die Kinder Veränderungen
beim Eintritt in eine vorschulische Kleinkindbetreuung zu bewältigen haben,
sondern ebenso die Eltern, die biographisch den Schritt vom ‚Erzogen-
worden-Sein’ zum ‚Selbst-erziehen-Müssen’ gestalten müssen. International

Erziehungsziele sein, aber auch „Glück“ oder „Tugend““ (Historisches Wörterbuch der Pädagogik 2004, 
338).
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hat England diesen Gedanken mit der Entwicklung von ‚Early Excellence
Centres’ aufgegriffen, welche als wichtigen Baustein neben der pädagogi-
schen Auseinandersetzung mit dem Kind auch die Beratung der Eltern in das 
institutionenbezogene Konzept von Kindertagesstätten integriert hat. In
Deutschland wird neuerdings diese Idee ansatzweise im Rahmen von ‚Mehr-
Generationen-Projekten’ aufgegriffen und diskutiert48. Eine Theorie der
Institutionen könnte Klarheit darüber geben, welche pädagogischen Auf-
gaben in welcher Qualität von den Institutionen übernommen werden sollten, 
damit das Aufwachsen von Kindern professionell begleitet wird.

3.5.5 Das pädagogische Argument

Frühkindliche Lernprozesse, deren Beschaffenheit zunächst auf
geisteswissenschaftlicher Ebene erschlossen wurden, finden jetzt auch durch 
neurologische Forschungsbefunde bzw. psychologische Lerntheorien ihre
Entsprechung, d.h. philosophisch erschlossene Aussagen werden durch
empirisch arbeitende Disziplinen bestätigt (Medizin, Psychologie), die aus
einer starken Rationalität heraus ihr Wissen erschließen. Dies führt zu
innerdisziplinären Auseinandersetzungen innerhalb des frühpädagogischen
Diskursfeldes und fordert zu disziplinübergreifenden Entwicklungsprozessen
heraus.

Einen diesbezüglich interessanten Ansatz verfolgt Godemann in ihrer
Dissertation ‚Leitbildimplementation in Organisationen’. Sie fragt nach der
Bedeutung der ‚Bildungsinstitution Kindergarten’ als gesellschaftlichem
Akteur, um ‚nachhaltige Entwicklung’ als eine der größten Heraus-
forderungen des 21. Jhd. zu erzielen. Dabei entwickelt sie unter Ein-
beziehung von organisationswissenschaftlichen Theorien aus der Soziologie
und der Betriebswirtschaftslehre ein Bildungskonzept, welches Umrisse einer 
Konkretisierung nachhaltiger Bildung im Kindergarten beschreibt. Sie schlägt 
einen Paradigmenwechsel im Verständnis gesellschaftlicher
Zusammenhänge vor: Eine am linearen Fortschritt und auf
Allgemeingültigkeit basierende Weltsicht, nach Habermas als „Projekt der
Moderne“ bezeichnet, wird um eine systemische Sichtweise erweitert, die
soziale Gebilde in dynamischen Entwicklungszusammenhängen verankert
und diese als ‚lernfähig’ ansieht (GODEMANN 2002, S. 14). 

48 Im Internet einzusehen auf der Seite des Bundesministeriums:
http//:www.bmfsfj.de/Politikbereiche/Familie/mehrgenerationenhauser.html
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Der pädagogische Professionalisierungsdiskurs hat dementsprechend
zweierlei zu leisten: Die Verknüpfung von Theorie- und Praxiswissen ist
derart zu gestalten, dass die Grenzen pädagogischer Professionalität
gegenüber rationalen Erfüllungsansprüchen in gesamtgesellschaftlichen
Aushandlungsprozessen sichtbar werden. Rational und analytisch erschlos-
sene Entwicklungsinstrumente wie bspw. die Einführung von Qualitäts-
entwicklungssystemen ermöglichen es, den Rahmen für Gelingensbedin-
gungen des pädagogischen Handelns i.S. eines interaktionistisch fundierten
Verständnisses pädagogischer Situationen aufzuzeigen. 

Darüber hinaus deckt die bildungstheoretische Sichtweise auf pädagogische
Prozesse die Frage nach den Visionen der gesellschaftlichen Entwicklung
auf, welche zentral ist, um pädagogisches Handeln reflektieren zu können.
Insofern sind die fachinternen Auseinandersetzungen über das ‚Wesen’ des
Pädagogischen auch für gesamtgesellschaftliche Prozesse bedeutend, denn
sie reflektieren gesellschaftliche Zukunft in der Auseinandersetzung über
generationales Zusammenleben. Es gilt das Bewusstsein für die Bedeutung
des Pädagogischen auch im gesamtgesellschaftlichen Entwicklungskontext
durch eindeutige Aussagen des pädagogischen Professionalisierungsdiskur-
ses zu schärfen. Dabei können die verschiedenen Perspektiven genutzt
werden, um sich der Spezifität des Pädagogischen bewusst zu werden.

Im Ergebnis hat diese diskursanalytische Untersuchung deutlich gemacht,
dass der frühpädagogische Diskurs in seiner Differenziertheit verbindende
Elemente besitzt. Damit wird aufgezeigt, dass den unterschiedlichen Diskurs-
positionen gemeinsame Bezugspunkte zugrunde liegen. Hier gilt es anzu-
setzen, um das Professionsprofil im frühpädagogischen Diskurs zu schärfen
und dessen Umsetzung in pädagogisches Handeln durch den professio-
nellen Erzieher von der Erziehungstätigkeit des Laien unterscheidbar zu
machen. In Deutschland ist das Professionsbewusstsein gegenüber dem
Tätigkeitsfeld der Frühpädagogik wenig ausgeprägt (vgl. Kap. 3.2.1 dieser
Arbeit). Hier müssen Wege gefunden werden, wie professionstheoretisches
Wissen sich auch in der praktischen Arbeit niederschlagen kann. Insofern
stellt die Implementation der Bildungspläne für Kindertageseinrichtungen ein
wichtiges Forschungsfeld in der Professionsforschung dar, um übergreifende 
Entwicklungen in der Gestaltung pädagogischer Verhältnisse, wie das
Theorie-Praxis-Verhältnis, das Experten-Laien-Verhältnis, das
Generationenverhältnis, das Verhältnis verschiedener Diskursfelder
zueinander, wissenschaftlich zu begleiten. 
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4. Expertenrating über die Bedingungen 
zur Nutzung von Bildungsplänen als 
Steuerungsinstrumente

In Kapitel 2 und 3 wurden die Bedingungen der Arbeit mit den Bildungs-
plänen aus verschiedenen Perspektiven und für verschiedene Ebenen der
pädagogischen Arbeit untersucht. Damit ist der Boden beschrieben, auf dem
die neuen Bildungspläne fruchten sollen. Darüber hinaus spielen die Inhalte
und die Gestaltung der Bildungspläne eine große Rolle für ihre
Umsetzbarkeit. Mit Hilfe der Diskursanalyse wurden drei Bildungspläne
exemplarisch näher untersucht. Sowohl in den Bildungsplänen als auch im
Bedingungsfeld konnten fünf Argumente für die Forderung nach Professio-
nalisierung des pädagogischen Feldes ausgemacht werden, die den
derzeitigen Diskurs um die Reform der frühkindlichen Bildung fundieren.
Konfrontiert man die Bedingungen und die Forderungen dann werden
Widersprüche deutlich. So setzen die Bildungspläne nicht am derzeitigen
State of the Art der Profession an, der gekennzeichnet ist durch eine relativ
grundlegende Ausbildung auf Fachschulniveau ergänzt durch wenig
zusammenhängende Fortbildungen, die weitgehend der persönlichen
Motivation (und Finanzierung) der einzelnen Erzieherinnen und Erzieher
überlassen sind. Es scheint daher unklar, ob die Inhalte der Bildungspläne,
mit denen die Qualität frühkindlicher Bildung durch die Politik vorangebracht
werden soll, überhaupt bei denen ankommen, die sie umsetzen sollen. Es ist 
also denkbar, dass die ihnen zugewiesene Funktion als politisches
Steuerungsinstrument an den ebenfalls politisch zu verantwortenden
Bedingungen in der Praxis scheitert. Bisher liegt keine Wirkungsunter-
suchung vor. Der Zeitpunkt dafür müsste die Implementation zunächst
abwarten.

4.1 Methodisches Vorgehen

Um die Bedingungen für die Nutzung der Bildungspläne als politisches
Steuerungsinstrument auch ohne empirische Wirkungsstudie besser
einschätzen zu können, wurden Expertinnen und Experten nach ihrer
Bewertung gefragt. Dieser Untersuchung kommt damit die Funktion einer
Validierung der vorangegangenen Einschätzungen zu und relativiert diese
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bzw. stellt sie auf eine fundiertere Basis. In Kapitel 4 wird diese
Untersuchung beschrieben.

Für das Expertenrating wurde die Methode der schriftlichen Befragung
gewählt. Dies hatte folgende Gründe: 

Erstens sind die befragten Expertinnen und Experten jeweils nur für einen
bestimmten Ausschnitt ausgewiesen, so dass eine hohe Zahl befragt werden 
musste, um das Sprektrum der vorhandenen Expertise einzufangen. Im
Rahmen der Dissertation wäre eine Interviewstudie mit allen Befragten
ebenso wenig möglich gewesen, wie eine speziell dafür eingerichtete
Arbeitstagung. Es musste eine ökonomischere Form gefunden werden, die
möglichst wenig Abstimmungsaufwand erforderte.

Zweitens sind die befragten Expertinnen und Experten durch den
Wandlungsprozess auch von anderen Seiten sehr stark angefragt. Es sollte
daher ein Instrument zum Einsatz kommen, das ihnen einerseits ermöglichte, 
ihre Expertise ausreichenend redundant zu formulieren und andererseits ihre 
Zeit möglichst sparsam und flexibel zu ihren Aufgaben passend in Anspruch
nahm.

Drittens handelte es sich bei den Expertinnen und Experten um Personen,
die es gewohnt sind, Fragebögen kritisch reflektiert zu bearbeiten und ihre
Einschätzungen schriftlich so zu formulieren, dass sie auswertbar sind. Die
Gefahr, dass durch die Schriftlichkeit wesentliche Aspekte verloren gehen,
kann daher als relativ gering eingeschätzt werden. Die Entscheidung fiel
daher auf eine Fragebogenstudie.

4.1.1 Konzeption und Erstellung des Fragebogens

4.1.1.1 Zur Eignung der Befragungsmethode

Zur Befragung der Expertinnen und Experten wurde ein Fragebogen (siehe
Anhang) mit 65 Fragen entwickelt und an 49 Personen verteilt. Insgesamt
dreizehn Wissenschaftler haben die Fragebögen ausführlich beantwortet
zurückgeschickt. Angesichts des erforderlichen Aufwandes und der Kürze
der Zeit, die zur Verfügung stand, ist dieser Rücklauf zwar nicht hervor-
ragend, aber dennoch akzeptabel, vor allem deshalb, weil alle Antworten von 
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explizit ausgewiesenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern
stammen.

4.1.1.1 Untersuchungsgegenstand

Die Fragen bezogen sich auf folgende Themenbereiche:

• Bildungsauftrag und Ziele

• Nutzung von Kindertagesstätten als Bildungseinrichtungen

• Qualitätsstandards und Kontrolle

• Aus- und Weiterbildung von Erzieherinnen und Erziehern

• Elternbildung

• Medien als Bildungsinstrument.

Diese Themenbereiche entsprechen den in Kapitel 2.3 abgeleiteten
Untersuchungsebenen, für die jeweils Thesen für die Untersuchung der
Bildungpläne in ihrer Funktion als Steuerungsinstrument formuliert wurden. 

4.1.1.2 Frageform

Es wurden bewusst offene Fragen gestellt, um die Antwortmöglichkeiten
nicht einzugrenzen. Die Fragen bezogen sich auf:

• Bewertungen

• Kriterien/Begründungen und

• Meinungspositionen.

Bei Bewertungen geben die Befragten ihre Haltungen mit Antworten wie „ja“, 
„nein“, „bedingt“, „groß“, „gering“ usw. zum Ausdruck, die zu „Kriterien“
gehörenden Antworten beziehen sich auf Merkmale oder Eigenschaften. Die
letzte Fragekategorie erfasst Argumente, Statements oder Meinungen der
Befragten.

4.1.1.3 Zielgruppe der Befragung

Dieser Fragebogen wurde an 38 deutsche sowie elf ausländische
Expertinnen und Experten bzw. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
aus dem Bereich der frühkindlichen Erziehung, Bildung und Betreuung
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gesandt. Er wurde zusätzlich ins Internet gestellt, um den Befragten die
Eingabe ihrer Antworten zu erleichtern. 

4.1.2 Konzeption der Auswertung

4.1.2.1 Auswertungskriterien

Bei der Ermittlung der Einschätzung der Expertinnen und Experten über die
Bedingungen zur Nutzung von Bildungsplänen als Steuerungsinstrumente in
Deutschland stand im Vordergrund, die Bewertungen, Kriterien und
Begründungen der Befragten möglichst vollständig zu erfassen und
Informationsverluste zu vermeiden. Aufgrund des sich aus der hochrangigen
Besetzung der Zielgruppe ergebenden Gewichtes der einzelnen Aussagen
wurde bei der Auswertung zugunsten der Vollständigkeit auf eine Standardi-
sierung oder Operationalisierung der Aussagen weitgehend verzichtet.

4.1.2.2 Auswertungsverfahren

Aufgrund der geringen Anzahl der Befragten wurde auf ein
computergestütztes Auswertungsverfahren verzichtet. Entsprechend der
angeführten Prämisse erfolgte die Auswertung manuell, unter
Berücksichtigung der Merkmale der einzelnen Antwortkategorien:

• Bewertungen: die jeweils angegebenen Bewertungen der Befragten
wurden benannt und die Anzahl der Nennungen angegeben.

• Kriterien: die angeführten Merkmale und Eigenschaften wurden
benannt, sinngemäß gleiche oder ähnliche Aussagen in einer Kategorie 
zusammengefasst und die Anzahl der jeweils angeführten Kriterien
angegeben.

• Meinungspositionen: die Argumente, Statements oder Meinungen der
Befragten wurden aufgeführt, sinngemäß gleiche oder ähnliche
Aussagen in einer erweiterten Meinungsposition zusammengefasst und
die Anzahl der jeweils angeführten Meinungspositionen angegeben.

Nach Auswertung wurden die ermittelten Befunde der einzelnen Fragen
bewertet und interpretiert und abschließend die Befunde der abgefragten
Themenkomplexe den entsprechenden Thesen gegenübergestellt.
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Die Antworten der interviewten ausländischen Expertinnen und Experten
wurden nach Maßgabe der angeführten Kriterien und Metoden gesondert
ausgewertet und den Thesen gegenübergestellt.

4.2 Auswertung des Expertenratings

4.2.1 Bildungsauftrag und Ziele

Frage 1: Auf welche(s) curriculare(n) Element(e) muss Ihrer Meinung der

vorschulische Bildungsauftrag schwerpunktmäßig abstellen, damit er den

Anforderungen an moderne frühkindliche Erziehung, Bildung und Betreuung

gerecht werden kann? Warum?

Kriterien
Eigenanteil der Kinder an ihren 
Bildungs-/Entwicklungprozessen
Bewegung/Sinnesentwicklung
Eigeninitiative
einheitlich gestaltete Erziehung 
und Bildung
elementare Erfahrungen 
Empathie (Sensibilität)
Prinzip der Entwicklungsange-
messenheit
Gender

1
1
1

1
1
2

1
1

Kinderrechte/Selbstbestimmung
Vermittlung des Prinzips von 
Ko-Konstruktion
Kommunikations-/Sozialverhalten
Kreativität
kulturelle Diversität 
Methodik
Naturwissenschaften
Identitäts- und Stärkenentwick-
lung (Ich-Selbst-Entwicklung)
„ganzheitliches“
Bildungsverständnis*

1

1
1
2
3
1
1

2

1

präliterale Kenntnisse
pränumerative Kenntnisse
religiöse Dimension 
Förderung von Resilienz
selbstständiges Lernen
(Lernen lernen)
Spiel
Sprache
Umwelt
Vertrauensbeziehung
Weltwissen

2
2
1
1

2
1
2
1
1
1

Meinungspositionen
Zentrales Element eines vorschulischen Bildungsauftrags sollte eine einheitlich gestaltete Erziehung und 
Bildung mit dem Schwerpunkt der Innovation und Begleitung sein. 1

Die curricularen Elemente der meisten Bildungspläne sind in Ordnung, es kommt auf den Grad der Differen-
zierung und die didaktische Umsetzung an. 1

Wir haben in Schweden die Bildungspläne von Kindergärten in die der Schulen integriert. 1
Kindliche Bildung erfordert Einrichtungen, die dem Lernen eine positive und kreative Grundhaltung entge-
genbringen (befriedigende Person-Person-Verhältnisse). 2

Der Bildungsauftrag in der Früherziehung lässt sich nur schwer in curriculare Elemente aufteilen, da er um-
fassend sein sollte. Bildungsprozesse von Kindern sind nicht theoretisch abstrakt, sondern erfolgen als auto-
nomer Prozess im direkten Austausch mit der MITwelt. Deshalb lassen sie sich nur analytisch einzelnen 
Bereichen zuordnen. Es ist Aufgabe der Erwachsenen, gerade die Integration der Elemente in der Praxis zu 
bewahren. Curriculare Grundlagen in diesem Bereich können sinnvollerweise nur lernzielorientierte Rahmen-
pläne sein und keine „Stoffpläne“

3

Die von den Experten angeführten Kriterien zielen schwerpunktmäßig auf
drei Bereiche ab: 
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• Die Eigenständigkeit des Kindes, das als Konstrukteur seiner Welt im
Mittelpunkt des frühkindlichen Bildungs- und Entwicklungsprozesses
steht: durch „selbstständiges Lernen“, „Kinderrechte/Selbstbes-
timmung“, „Vermittlung des Prinzips der Ko-Konstruktion“, „Eigen-
initiative“ oder Betonung des „Eigenanteils des Kindes an seinem
Bildungs- und Entwicklungsprozess“.

• Die didaktische Umsetzung moderner frühkindlicher Erziehung, Bildung
und Betreuung: Sie basiert auf einem „ganzheitlichen Bildungs-
verständnis“ und – als zentrales Element – einer „einheitlich gestalteten
Erziehung und Bildung“, folgt dem „Prinzip der Entwicklungs-
angemessenheit und hebt die „Vertrauensbeziehung“ zwischen Kindern 
und Erwachsenen hervor. Die Bedingungen in Kitas ermöglichen es
Kindern, „spielend“ „kreativ“ und „selbstständig“ zu lernen und selbst
gemachte „elementare Erfahrungen“ mit ihrer „Umwelt“ in diesem
Lernprozess zu nutzen.

• Die Inhalte und Ziele der frühkindlichen Bildung: in Bezug auf die
Persönlichkeitsentwicklung der Kinder betonen die Experten die
Förderung von „Empathie“ unter Berücksichtigung „kultureller
Diversizität“ (Dreifachnennung) und Geschlechtsidentität, erwarten aber
auch die „Förderung von Resilienz“, von „Kommunikations- und
Sozialverhalten“ sowie der „Identitäts- und Stärkeentwicklung“, von
„Kreativität“ und – insbesondere bei kirchlichen Trägern – die
Einbeziehung der „religiösen Dimension“. In Bezug auf den Wissens-
erwerb heben die Experten die Vermittlung von „präliteralen“ und
„pränumerativen Kenntnissen“, „Naturwissenschaften“, „Sprache“ sowie 
von „Weltwissen“ allgemein hervor.

Die genannten Meinungspositionen tendieren dahin, dass der
Bildungsauftrag in der Früherziehung zu umfassend ist, als dass er sich
allein durch die Umsetzung curricularer Elemente in Bildungsplänen erfüllen
ließe. Nach Expertenmeinung wird die Qualität der frühkindlichen Bildung
zweifelsfrei vom Differenzierungsgrad und der didaktischen Umsetzung der
Curricula beeinflusst. Maßgeblich für frühkindlkiche Bildungsprozesse aber
sind nach Expertenmeinung Einrichtungen, die dem Lernen eine positive und 
kreative Grundhaltung entgegenbringen.
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Frage 2: Ist aus Ihrer Sicht ein integrierter Bildungsplan erstrebenswert, der

das Zusammenspiel der unterschiedlichen Bildungseinrichtungen (Kinder-

garten und Schule) stärker systematisiert? Wenn ja, Warum?

Haltungen
ja (unbedingt) 12 bedingt 1 nein (ist sogar abzulehnen) 1

Meinungspositionen zu „ja/unbedingt“
Als Ausformulierung eines ganzheitlichen Ansatzes, lebenswelt- und erfahrungsbezogen, wissensgestützt, 
der für beide Bereiche Geltung hat und Übergänge schafft. 1

Ist von herausragender Bedeutung für die Kontinuität stabiler Beziehungen und verlässlicher Bindungserfah-
rung 1

Der wichtige Übergang von Kindergarten zu Schule sollte von beiden Institutionen kooperativ begleitet wer-
den. 1

Durch das Zusammenspiel gerät in den Blick, was das Kind im Verlauf seiner Bildungsbiografie erfährt und 
lernt und wo Brüche und Ungereimtheiten aufgrund der gegensätzlichen Angebote von Kita und Schule 
vorliegen.

2

Der Bildungsplan sollte die Kinder auf einen „glatten Übergang“ vom Kindergarten in die Schule vorbereiten. 1
In Schweden haben wir bereits integrierte Bildungspläne für Kindergärten und Schulen. 1
Das Zusammenspiel trägt dazu bei, dass sich Kitas und Grundschulen stärker aufeinander beziehen, ein 
Grundverständnis füreinander entwickeln und mehr für Kontinuität in den Bildungsverläufen von Kindern 
sorgen.

2

Hier sollten auch der Krippenbereich und/oder die Tagespflege mit einbezogen werden, die in diesem Zu-
sammenhang meist vergessen werden. 2

Das Zusammenspiel bietet die Chance, Grundsätze der frühkindlichen Bildung in den Bereich des schuli-
schen Lernens zu überführen und so Schulen die dringend benötigten Reformimpulse zu geben und Bildung 
in der Kita als eigenständigen und integrativen Bestandteil des gesamten Bildungsgeschehens ins Bewusst-
sein zu führen.

1

Meinungspositionen zu „bedingt“
Es spricht einiges dafür, Elemente der Frühpädagogik auch in den ersten Grundschulklassen zu berücksich-
tigen, eine entsprechende personelle Ausstattung (z.B. zwei Fachkräfte pro Klasse) vorausgesetzt. Man 
sollte die Wirkungsmöglichkeiten elementarpädagogischer Gesichtspunkte hierbei nicht überschätzen.

1

Meinungspositionen zu „nein“
Frühkindliche Erziehung darf nicht unter das Muster schulischen Lernens fallen, wohl aber sind Übergänge 
und Kooperationen unter den Professionen zu thematisieren. 1

Die überwältigende Mehrheit der Experten befürwortet einen integrierten
Bildungsplan für Kindergärten und Schulen. Die Begründungen fokussieren
sich im Wesentlichen auf zwei Bereiche: die Vorteile für das Kind und das
Zusammenspiel zwischen Kindergärten und Grundschule.

Den wesentlichen Vorteil des integrierten Bildungsplans, den Schweden
bereits praktiziert, sehen Experten darin, dass er als „ganzheitlicher Ansatz“
für Kinder „von herausragender Bedeutung für die Kontinuität stabiler
Beziehungen und verlässlicher Bindungserfahrung“ sei und ihnen den
wichtigen Übergang vom Kindergarten in die Schule erleichtere. Zudem
ermöglicht das Zusammenspiel zwischen Kita und Grundschule sowohl einen 
Überblick über den Verlauf der Bildungsbiografie des Kindes als auch deren
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kontinuierliche Gestaltung, weil Ungereimtheiten und Brüche aufgrund
gegensätzlicher Angebote der beiden Institutionen erkennbar werden.

Der Vorteil integrierter Bildungspläne besteht für Kitas und Grundschulen
darin, dass sie sich stärker aufeinander beziehen und ein besseres
Grundverständnis füreinander entwickeln können. Durch Überführung von
Grundzügen der frühkindlichen Bildung in den Bereich des schulischen
Lernens könnten die Schulen die dringend benötigten Reformimpulse
erhalten. Ein Experte fordert darüber hinaus, in integrierte Bildungspläne
auch den Krippenbereich und/oder die Tagespflege mit einzubeziehen.

Ein Experte mahnt an, dass die Umsetzung integrierter Bildungspläne eine
entsprechende personelle Ausstattung voraussetzt, und rät, die
Wirkungsmöglichkeiten elementarpädagogischer Gesichtspunkte nicht zu
überschätzen.

Ein Experte spricht sich dagegen aus, frühklindliche Erziehung dem Muster
schulischen Lernens zu unterwerfen, befürwortet aber einen Austausch
zwischen Erzieherinnen und Erziehern sowie Lehrerinnen und Lehrern über
Fragen des Übergangs und über Kooperationsmöglichkeiten.

Frage 3: Welche Maßnahmen schlagen Sie vor, um die didaktischen und

inhaltlichen Qualitätsniveaus verschiedener Einrichtungen vergleichen zu

können?

Kriterien
Auswertung unter Einbeziehung 
der Eltern (runde Tische)
Befragung der Erzieher/Eltern
Beobachtung und Beschreibung 
des Umgangs der Erzieher mit 
Bildungsprozessen
Einsetzen von Kommissionen 
zur Untersuchung von Bildungs-
zielen und Umsetzung in der 
Praxis
gemeinsame Bildungspläne
gemeinsame Fortbildungen und 
Konferenzen
gegenseitige kollegiale 
Evaluation

1
1

1

1
1

1

1

regelmäßige Durchführung von 
Untersuchungen/Besuchen der 
Einrichtungen durch Experten 
Beschreibung, Selbstevaluation 
und Dokumentation von Schlüs-
selprozessen
individuelle Entwicklungspläne für 
die Fachkräfte
Ausbildung der Lehrer, Gruppen-/
Klassenstärke, Zufriedenheit und 
Wissenserwerb der Schüler
verbindliche Qualitätssicherungs-
/Evaluationsverfahren inkl. 
Überprüfungsinstrumentarien
Reflexion der Ergebnisse durch 
Fachberatung/QM-Beauftragte

2

1

1

1

2

1

Bereitstellung der benötigten 
Zeitkontingente für die Teams
vergleichende Studien bezüg-
lich der Orientierungs- und 
Prozessqualität
Vergleich der Konzeptionen 
und der darin angegebenen
Evaluationsinstrumente vor Ort
spielerische Tests bei den 
Kindern
keine Antwort

1

1

2

1
2
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Es gibt offenbar kein Patentrezept für den Vergleich von didaktischen und
inhaltlichen Qualitätsniveaus verschiedener Einrichtungen. Die Vorschläge
der Experten tendieren in vier grundsätzliche Richtungen:

• Änderung bzw. Verbesserung der Rahmenbedingungen: durch
„Bereitstellung der benötigten Zeitkontingente für die Teams“, bessere
„Ausbildung der Lehrer“, „kleinere Gruppen- bzw. Klassenstärke“ sowie
„individuelle Entwicklungspläne für die Fachkräfte“.

• Vergleiche der unterschiedlichen „Konzeptionen und der darin
angegebenen Evaluationsinstrumente“ sowie „vergleichende Studien
zur Orientierungs- und Prozessqualität“.

• verstärkte Zusammenarbeit der beiden Bereiche, ausgehend von
„gemeinsamen Bildungsplänen“ in Form von „kollegialer, gegenseitiger
Evaluation“ oder „gemeinsamer Fortbildungen und Konferenzen“, unter
Einbeziehung der Eltern bei der Auswertung des Erzielten.

• Beobachtung und Bescheibung: beginnend mit „spielerischen Tests bei
den Kindern“ über „Befragung von Erziehern und Eltern“ sowie
„Beschreibung des Umgangs der Erzieher mit Bildungsprozessen“ bis
hin zur „Beschreibung, Selbstevaluation und Dokumentation von
Schlüsselprozessen“

• verbindliche Qualitätssicherungsverfahren mittels (externer) Fachkräfte:
durch „Einsetzen von Kommissionen zur Untersuchung von Bildungs-
zielen und Umsetzung in der Praxis“, „verbindliche Qualitätssicherungs-
bzw. Evaluationsverfahren“, „regelmäßige Untersuchungen bzw.
Besuche der Einrichtungen durch Experten“ oder „Reflexion der
Ergebnisse durch Fachberatungen bzw. Qualitätsmanagement-
beauftragte“.

Die Experten tendieren zu den verbindlichen Qualitätssicherungsverfahren
ggf. unter Hinzuziehung externer Fachkräfte. In diesem Bereich sind zwei
Doppelnennungen zu verzeichnen.

Frage 4: Welche Ziele von Bildungsplänen sind Ihrer Meinung nach unver-

zichtbar?
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Kriterien
anregende Lernumgebungen
Eigenanteil der Kinder an ihren 
Bildungs-/Entwicklungprozessen
Eigeninitiative
„ganzheitliches“ Bildungs-
verständnis*
soziale Kompetenzen (Koopera-
tion, Kreativität, kritisches Den-
ken, Kommunikation)

1

1
1

1

31

Gemeinschaftsfähigkeit
Identitäts-/Stärkenentwicklung
Körper- und Sinnesentwicklung
Vermittlung von Kompetenzen 
zur Lebensbewältigung (keine 
reine Wissensvermittlung)
Selbsttätigkeit
mathematisches Verständnis
nachhaltiges Lernen

1
1
1

1
1
2
1

Naturwissenschaftliches
sprachliche Beweglichkeit/
das Kind als Subjekt seiner Bil-
dungsprozesse
Werte-/Normenvermittlung
keine Antwort *

1
3

2
1
3

Meinungspositionen
Kaum ein einzelnes. Wenn einzelne Bildungsziele wegfielen, würde die Allgemeinheit, Unbestimmtheit, 
(gewollte) Unschärfe und Redundanz der Bildungspläne zu keinem bedeutenden Informationsverlust führen. 1

Primäres Ziel ist es, das eigenständige Erschließen der umgebenden Welt mit Hilfe von anregenden Lernum-
gebungen zu verdeutlichen. Die Benennung der vielfältigen Möglichkeiten und Aspekte des Weltzugangs 
bleibt dem gegenüber jeweils nachgeordnet.

1

Sinnvoll sind nur lernzielorientierte Rahmenpläne, die der Entwicklungslogik und der Altersstufe der Kinder 
(Elementar- und Primarbereich) folgen. Es ist fatal, wie heute in der Erziehungswissenschaften unter dem 
Vermeintlich „notwendigen“ Legitimationsdruck der Stand der Curriculumdebatte der 70er Jahre des vergan-
genen Jahrhunderts unterschritten und negiert wird.

1

* Nichtbeantwortung z.T. mit mangelnder Fachkompetenz begründet.

Die von den Experten angeführten Ziele, die für Bildungspläne unverzichtbar 
sind, gehen schwerpunktmäßig auf zwei Kriterien ein: 

• Grundsätze frühkindlicher Bildung: Ausgehend vom „ganzheitlichen
Bildungsverständnis“ ist dem Kind die Position als „Subjekt seiner
Bildungs- und Entwicklungsprozesse“ zu garantieren, das „selbsttätig“
und in hohem Maße „in Eigeninitiative“ an diesen beteiligt ist.
Frühkindliche Bildung hat nicht allein „reine Wissensvermittlung“ zum
Ziel, sondern die „Vermittlung von Kompetenzen zur Lebensbewäl-
tigung“ sowie „Vermittlung von Normen und Werten“. Primäres Ziel ist
es, dem Kind anregende Lernumgebungen für das eigenständige
Erschließen der Welt zu bieten.

• Zu vermittelnde Kompetenzen: als unverzichtbare Ziele der
Persönlichkeitsentwicklung nennen die Experten neben „Gemein-
schaftsfähigkeit“ „soziale Kompetenzen“ wie „Kooperationsfähigkeit,
Kreativität und kritisches Denken“, „Kommunikationsfähigkeit“, aber
auch die Entwicklung von „Normen und Werten“. Beim Wissenserwerb
messen sie dem mathematischen Verständnis sowie der Sprache die
größte Bedeutung bei.

Die isolierte Betrachtung und Bewertung von einzelnen Bildungszielen führt
nach Expertenmeinung ins Leere, da ein Wegfall von einzelnen
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Bildungszielen keinen Informationsverlust zur Folge hätte. Dafür sind die
Bildungspläne teils gewollt zu allgemein, unbestimmt, unscharf und
redundant gehalten. Primäres Ziel ist es, dem Kind anregende Lernumge-
bungen zu bieten. Diesem untergeordnet ist die Benennung von einzelnen
Aspekten aus den vielfältigen Möglichkeiten des Weltzugangs.

Ein Experte übt harte Kritik an der aktuellen Diskussion der
Erziehungswissenschaft zu Bildungsplänen, weil sie die Curriculumdebatte
der 1970er seiner Auffassung nach nicht nur unterschreitet, sondern sogar
negiert.

Frage 5: Auf die Entwicklung welcher Kompetenzen bei Vorschulkindern

sollten Bildungspläne insbesondere abstellen?

Kriterien
Aufmerksamkeit
ganzheitlich-kreatives Ausdrü-
cken innerer Bilder der Wirklich-
keit
Eigeninitiative
Empathiefähigkeit
Entwicklung und Falsifizierung 
von Hypothesen/erklärenden 
Theorien
Ich-Kompetenz
alle körperlichen, ästhetischen u. 
kognitiven Kompetenzen
Konfliktlösungskompetenz

1

1
3
2
1

1
1

1
1

Kreativität/Spiel
Mathematik
moralische Erziehung (mit klaren 
Werten)
Neugier
Selbstdisziplin
nachhaltiger Wissenserwerb
Lernen lernen
Forscherdrang/Experimentier-
freude (Explorationskompetenz)
Selbstbewusstsein/-vertrauen
Selbstkompetenz
Selbsttätigkeit
positives Selbstkonzept
Entscheidungsfähigkeit

1
2

2
3
1
2
1

4
1
1
1
1
1

Sozial-/Kommunikations-
kompetenz (Gemeinschafts-
fähigkeit)
Sprache (Mutter-/Fremd-
sprache)
Umwelt (physisch, sozial)
Verantwortungsgefühl
Weltwissen
keine Antwort

5

5
1
1
1
0

Meinungspositionen
Die in den Bildungsplänen (z.B. Berlin, Bayern) angeführten Kompetenzen sind durchaus hinreichend, ent-
scheidend ist die Übersetzung in konkrete Wissens-/Könnensaspekte. 1

Die Experten geben eine Vielzahl von Kompetenzen an, auf die
Bildungspläne für Kinder im Vorschulalter abzielen sollten. Sie messen der
Sprachkompetenz die größte Bedeutung zu, gefolgt von Sozialkompetenz
und Neugierde. Die genannten Kompetenzen lassen sich in drei Kategorien
gliedern:

• Persönlichkeitsmerkmale: hervorgehoben wird Neugierde (drei
Nennungen), gefolgt von Forscherdrang bzw. Experimentierfreude (vier
Nennungen) und Eigeninitiative (zwei Nennungen) sowie
Entscheidungsfähigkeit, Selbsttätigkeit, Selbstbewusstsein, Selbst-
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kompetenz, positives Selbstkonzept und Kreativität/Spielfreunde.
Betont wird aber auch die Förderung von Eigenschaften wie Aufmerk-
samkeit und Selbstdisziplin sowie die Vermittlung von moralischen
Werten in der Erziehung.

• Individuelle Kompetenzen: der höchste Stellenwert wird der
Entwicklung von Sozial- bzw. Kommunikationskompetenz und
Explorationskompetenz (jeweils fünf Nennungen) in Verbindung mit
Empathiefähigkeit (zwei Nennungen) beigemessen, gefolgt von
Verantwortungsgefühl und Konfliktlösungskompetenz. Des Weiteren
werden die Entwicklung der Ich-Kompetenz, der Ausdrucksfähigkeit und 
der Fähigkeiten, sich die Welt selbst zu erklären, betont. Ein Experte
geht weiter und fordert, dass Bildungspläne auf die Entwicklung „aller
körperlichen, ästhetischen und kognitiven Kompetenzen“ des Kindes
abzielen sollten. In Bezug auf Wissenserwerb sollten Bildungspläne
auch die Aspekte des nachhaltigen Wissenserwerbs sowie die
Fähigkeit, richtig zu lernen, mit berücksichtigen.

• Wissen: Die größte Bedeutung messen die Experten bei der
frühkindlichen Bildung der Sprache bei, durchaus auch bi- oder
multilingual (fünf Nennungen), gefolgt von mathematischem Verstän-
dnis (zwei Nennungen) und allgemeinem Weltwissen.

Nach Meinung eines Experten sind die in den Bildungsplänen angeführten
Kompetenzen hinreichend. Entscheidend ist, inwieweit es gelingt, diese den
Kindern erfolgreich zu vermitteln. 

Frage 6: Welche Organisationsstrukturen sind Ihrer Meinung nach bereits

vorhanden, um den vorschulischen Bildungsauftrag erfolgreich in die Praxis

umzusetzen? Welche müssen noch geschaffen bzw. geändert werden?

Kriterien zu „bereits vorhanden“
Fachberatung (aber zu gering)
QM und QM-Verfahren der NQI

1
1

Fortbildungsinstitutionen (aber zu
gering) 1

kaum welche 1
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Kriterien zu „noch schaffen oder ändern“
bundesweite Bildungsziele und 
-standards
Anhebung der 
Ausbildungsstandards
Ausbau des Systems der 
Fachberatung
geeignete Gratifikationen und 
Sanktionen
mehr Infrastruktur
bessere Personalressourcen
Entwicklung pädagogischer 
Handlungsmodelle

1

1

2

1
1
1

1

Ausbau der Kita-Angebote
Kompetenzen der Erzieher im Um-
gang mit Bildungsprozessen der 
Kinder
Projektarbeit im Kindergarten (z.B. 
Umwelterkundungen des Stadt-
teils)
flächendeckende/differenziertere
Qualifizierung (der Leitung/Fach-
kräfte) für bestimmte Kompetenz-
bereiche (Fort- und Weiterbil-
dungsangebote)

1

1

1

4

Einführung verbindlicher For-
men der Qualitätssicherung
einheitliche Überprüfungs-
mechanismen
keine Antwort

1

1
5

Meinungspositionen
In der pluralen Gesellschaft ist es schon schwer, die einzelnen Träger auf einen Bildungsauftrag 
(Rahmenpläne) zu verpflichten. 1

In der traditionellen Form sind keine hinreichenden Organisationsstrukturen vorhanden. Nicht sie sind das 
zentrale Problem, sondern die mangelnde Bildung (nicht nur Ausbildung!) des entsprechenden Personals und 
die mangelnden Qualifikationsprofile und Kompetenzen.

1

Unter Aspekten jahrgangsübergreifender, entwicklungsadäquater Erziehungs- und Bildungsarbeit in hetero-
genen Gruppen (behinderte und nicht behinderte Kinder, Kinder mit Migrationshintergrund, Armut, Obdachlo-
sigkeit u.a.) ist eine Organisationsform wie die in Bremen entwickelte auch aus heutiger Perspektive noch 
umfassend tragfähig.

1

Zu den „bereits vorhandenen“ Organisationsstrukturen für eine erfolgreiche
Umsetzung des vorschulischen Bildungsauftrags nehmen die Expertinnen
und Experten kaum Stellung, und wenn, eher kritisch. Die Strukturen werden 
entweder als kaum vorhanden bzw. werden die bereits vorhandene
Fachberatung und die Fortbildungsinstitutitonen als zu gering eingeschätzt.
Diese skeptische Beurteilung wird von der Aussage eines Experten gestützt,
wonach in einer pluralen Gesellschaft wie der unseren es schwer sei, die
einzelnen Träger auf einen Bildungsauftrag bzw. auf wirksame Rahmenpläne 
zu verpflichten.

Beim Handlungsbedarf hingegen führen die Befragten zahlreiche Vorschläge 
an. Beklagt wird insbesondere die mangelhafte Qualifikation der
Erzieherinnen und Erzieher verbunden mit allgemeinen Bildungsdefiziten:
„Nicht sie sind das zentrale Problem, sondern die mangelnde Bildung (nicht
nur Ausbildung!) des entsprechenden Personals und die mangelnden
Qualifikationsprofile und Kompetenzen.“ Entsprechend wird als größter
Handlungsbedarf die flächendeckende und differenzierbare Qualifizierung
der Leitungen und Fachkräfte für bestimmte Kompetenzbereiche (vier
Nennungen) sowie eine Anhebung der Ausbildungsstandards angegeben.
Die weiteren Vorschläge sind breit gestreut. Als weitere Voraussetzung für
eine erfolgreiche Umsetzung des vorschulischen Bildungsauftrags in die
Praxis wird die Festlegung von bundesweiten Bildungszielen und Standards
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angegeben sowie die Einführung von verbindlichen Formen der
Qualitätssicherung, deren Kontrolle nach Maßgabe einheitlicher
Überprüfungsmechanismen erfolgen sollte. Für die Beurteilung der
Umsetzung des Bildungsauftrags in den Einrichtungen werden geeignete
Gratifikationen und Sanktionen vorgeschlagen.

Über diese bildungsspezifischen Vorschläge hinaus wird die Entwicklung von 
pädagogischen Handlungsmodellen gefordert. Dafür müsse die Infraktruktur
der Kitas insgesamt verbessert werden, insbesondere die Personal-
ausstattung, beispielsweise, um mehr Projektarbeit im Kindergarten, wie
Umwelterkundungen mit den Kindern in ihrem Stadtteil, anbieten zu können.
Ein Experte sieht einen Lösungsansatz im Ausbau des Systems der
Fachberatung. Die Bandbreite der von den Befragten vorgetragenen
Vorschläge – abgesehen von einer Verbesserung der flächendendeckenden
und differenzierbaren Qualifizierung der Leitungen und Fachkräfte für
bestimmte Kompetenzbereiche – lässt den Schluss zu, dass bei den
Organisationsstrukturen noch viel Handlungsbedarf besteht, bis eine
erfolgreiche Umsetzung des vorschulischen Bildungsauftrags möglich ist. Als 
bereits heute umfassend tragfähig wird die in Bremen unter den Aspekten
jahrgangsübergreifender, entwicklungsadäquater Erziehungs- und Bildungs-
arbeit in heterogenen Gruppen entwickelte Organisationsform genannt.

Frage 7: Sollte Ihrer Meinung nach die frühkindliche Erziehung, Bildung und

Betreuung auf Bundes- und Länderebene den Sozial- oder Bildungsministe-

rien zugeordnet sein? Bitte erklären Sie Ihren Standpunkt.

Welche erfolgskritischen Rahmenbedingungen sprechen für Ihre Präferenz?

Zuordnung zu
Bildungsministerien
Sozialministerien

8
2

gleichgültig
andere

2
1

keine Antwort 0

Meinungspositionen zu „Bildungsministerien“
Die frühkindliche Erziehung und Bildung sollte Bundes- und nur Bildungsangelegenheit sein. Die Länderho-
heit in Sachen Bildung hat sich weder bewährt noch kann sie als zukunftsträchtig eingeschätzt werden, weil 
Bildung als weitgehend einziges kultushoheitliches Moment stets zum politischen Zankapfel und zum politi-
schen Schlagabtausch missbraucht wird.

1

Zuordnung zu Bildungsministerien eröffnet große Chancen für eine Reform der Bildungsveranstaltungs-
ansätze in Kita und Grundschule. 1

Die Zuordnung zu den jeweiligen Bildungsministerien wäre ganz im Sinne eines integrierten Bildungsplans. 1
Letztlich spielen hier oft die konkreten Personen, die mit dem Thema befasst sind, eine größere Rolle als die 
Frage der ministeriellen Zuordnung. 1
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Bildung ist ein Grundrecht, unabhängig von sozialen Bedingungen. Deswegen sind die Bildungsministerien 
zuständig. Der „Bildungsbereich“ in Deutschland müsste sich endlich der Realisierung dieses Rechtsan-
spruchs stellen.

1

Frühkindliche Erziehung muss endlich auch in Deutschland aus dem Klima überwiegend bildungsfreier Be-
treuung herauskommen. 1

Eine Abstimmung mit den Lehrinhalten und –methoden der Schule ist unerlässlich. Beide Bereiche müssen 
in einer Hand liegen. 1

Kooperation von Kitas und Schulen würde erleichtert, das Selbstverständnis der Erzieher als ebenbürtige 
Partner der Lehrer gefördert. Voraussetzung ist eine Anpassung der Strukturen der Schulverwaltungen und 
der Träger von Kitas.

1

Alle europäischen Länder, die den Vorschulbereich als Bildungsbereich konzipieren, sind den Weg der admi-
nistrativen Zuordnung zum Bildungssektor gegangen. 1

Hierbei aber sind die Besonderheiten der Elementarpädagogik und der Kinder- und Jugendhilfe zu berück-
sichtigen. 1

Den Bildungsministerien, um Kontinuität im Bildungssystem zu wahren. 1
Meinungspositionen zu „Sozialministerien“

Den Sozial- und Familienministerien, weil Vorschulkinder ihr Basiswissen und ihre Grundkompetenzen unter 
Vormundschaft der Familie erwerben. Gleichwohl sollten diese Ministerien mit den Bildungsministerien zu-
sammenarbeiten.

1

Gegen das Kultusministerium spricht, dass dann die Gefahr der Unterordnung unter Schule noch größer ist. 
Die „Übermacht“ von traditioneller Schulorientierung kann problematisch sein. 1

Meinungspositionen zu „andere“
Die Einführung eines „Bildungsbereiches mit 4 Jahren“ ermöglicht einen gleitenden Übergang von Kita-Bil-
dungsangeboten zu schulischen Bildungsangeboten. Das derzeitige deutsche Bildungswesen schafft viele 
vermeidbare Brüche und Übergänge.

1

Meinungspositionen zu „gleichgültig“
Zuordnung und Qualität stehen nicht im direkten Verhältnis zueinander. Entscheidend ist der politisch
formulierte, eingeforderte und finanzierte Wille der Bundes- und der Landesregierungen. 1

Die Zuordnung ist gleichgültig, solange das KJHG gilt. In beiden Ministerien müssen die besten Beamten für 
diesen Bereich eingesetzt werden, nicht wie oftmals bisher diejenigen, die man sonst nicht unterbringen 
kann.

1

Die große Mehrheit der Expertinnen und Experten (sieben Nennungen)
spricht sich dafür aus, die frühkindliche Erziehung, Bildung und Betreuung
auf Bundes- und Länderebene den Bildungsministerien zuzuordnen. Zum
einen aus grundsätzlichen Erwägungen heraus: Weil Bildung ein „Grundrecht 
und unabhängig von sozialen Bedingungen ist, müsse sie in den
Zuständigkeitsbereich des Bildungsministeriums fallen“. Es sei höchste Zeit,
dass der Bildungsbereich in Deutschland sich der Realisierung dieses
Rechtsanspruchs stelle und die „frühkindliche Erziehung aus dem Klima
bildungsfreier Betreuung herauskomme“. Hinzu komme, dass alle
europäischen Länder, die den Vorschulbereich als Bildungsbereich
konzipierten, den Weg der administrativen Zuordnung der frühkindlichen
Erziehung, Bildung und Betreuung zum Bildungssektor gegangen seien.

Die zweite Argumentationslinie stellt die Vorteile dieser Zuordnung für Kitas
und Schulen heraus: sie sei „ganz im Sinne eines integrierten Bildungsplans“ 
und helfe, „die Kontinuität im Bildungssystem zu wahren“. Beide Bereiche
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müssten „in einer Hand liegen“ und ihre „Lehrinhalte und –methoden
aufeinander abgestimmt“ werden. Hieraus könnten sich nicht nur „große
Chancen für eine Reform der Bildungsveranstaltungen und –ansätze in Kita
und Grundschule“ ergeben, auch würde die „Kooperation von Kitas und
Schule erleichtert“ und somit das „Selbstverständnis der Erzieher als
ebenbürtige Partner der Lehrer gefördert“. Voraussetzung dafür sei die
„Anpassung der Strukturen der Verwaltungen von Schulen und der Träger
von Kitas“. 

Die Befürworter der Zuordnung zu den Bildungsministerien führen weitere
Argumente an: Zum einen müssten die „Besonderheiten der Elementar-
pädagogik und der Kinder- und Jugendhilfe berücksichtigt“ werden, zum
anderen sei zu bedenken, dass den konkreten Personen, die mit diesem
Thema befasst sind, oft mehr Bedeutung zukomme als der ministeriellen
Zuordnung.

Ein Experte spricht sich dafür aus, die frühkindliche Erziehung und Bildung
allein dem Bund zuzuordnen, weil die Länder anstatt ihrer Verantwortung
gerecht zu werden den Bildungsbereich zum politischen Zankapfel machten
und zum politischen Schlagabtausch missbrauchten.

Zwei Befragte votieren dagegen für eine Zuordnung des frühkindlichen
Bildungsbereiches zu den Sozial- und Familienministerien, weil „Vorschul-
kinder ihr Basiswissen und ihre Grundkompetenzen unter Vormundschaft der 
Familie“ erwerben. Gleichwohl sollten diese Ministerien mit den Bildungs-
ministerien zusammenarbeiten. Eine Zuordnung zu den Bildungsministerien
berge die „Gefahr einer noch größeren Unterordnung des Elementarbereichs 
unter die Schulen“, und dies vor dem Hintergrund, dass die „’Übermacht’ der
traditionellen Schulorientierung problematisch“ sein könne.

Zwei Experten hingegen argumentieren, die ministerielle Zuordnung des
frühkindlichen Bildungsbereiches sei nicht entscheidend, sondern der
politische Wille des Bundes und der Länder sowie die Einführung eines
neuen „Bildungsbereiches mit vier Jahren“, der einen gleitenden Übergang
von den Kita- zu den schulischen Bildungsangeboten ermöglicht. So könne
man den derzeit „zahlreichen vermeidbaren Brüchen und Übergängen im
deutschen Bildungswesen“ beikommen.

Nach Meinung eines Befragten sei ministerielle Zuordnung gleichgültig,
solange das KJHG gilt. Es komme vielmehr darauf an dazu überzugehen, „in 
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beiden Ministerien die besten Beamten für den Vorschulbereich
einzusetzen“, und nicht wie bisher die Unterbringungsfälle.

Festzustellen ist, dass die Mehrheit der Befragten aus genannten Gründen
für die Zuordnung der frühkindlichen Erziehung, Bildung und Betreuung zu
den Bildungsministerien plädiert.

Frage 8: Welche Strukturen müssen gegeben sein, um die gesellschaftlichen 

Erwartungen an den Bildungsauftrag kontinuierlich fortschreiben zu können?

Kriterien
ein bei der Bundesregierung 
angesiedelter Bildungsbeirat
Beratungs- u. Koordinierungs-
system
Zuordnung zu Bildungsministe-
rien
Etablierung des frühkindlichen 
Bildungsauftrags in Wissenschaft 
und Forschung
größere „Familienfreundlichkeit“
anregende Lernumgebung

1

1

1

2
1
1

Kuratorien gesellschaftlicher 
Interessenvertreter auf ver-
schiedenen Ebenen
gemeinsame Qualifizierung
(-sangebote) von/für Fach-
kräfte(n)
gut ausgebildete Lehrkräfte
Kontinuität im Bildungssystem
ausreichende Ressourcen
einheitliche Standards und 
Qualitätskontrolle

1

2
1
1
1

1

Vermeiden von Übergängen
soziale Stabilität und stabiles 
Werte- und Normensystem
angemessene Klassen-/Grup-
pengröße
keine Antwort

1

1

1
1

Meinungspositionen
Eine konsensfähige gesamtgesellschaftliche Erwartungshaltung an die Gesellschaft kann ich nicht sehen und 
gibt es wohl auch nicht. Wenn nicht klar ist, welcher Art und was die gesellschaftlichen Erwartungen an den 
Bildungsauftrag sind, können auch die Strukturen nicht benannt werden, die erforderlich sind, um ihn konti-
nuierlich fortzuschreiben. 

1

„Etablierung des frühkindlichen Bildungsauftrags in Wissenschaft und
Forschung“ sowie die Vermittlung der gewonnenen wissenschaftlichen
Erkenntnisse durch „gemeinsame Qualifizierungsangebote für Fachkräfte“
(jeweils zwei Nennungen) im Elementarbereich sind nach Meinung der
Expertinnen und Experten vorrangig für die Fortschreibung der
gesellschaftlichen Erwartungen an den Bildungsauftrag in frühkindlichen
Einrichtungen. Sie sind Voraussetzung für „gut ausgebildete Lehrkräfte“, die
für die Umsetzung des Bildungsauftrags geeignete Rahmenbedingungen
benötigen. Zu diesen gehören „Kontinuität im Bildungssystem“, die in „soziale 
Stabilität und ein stabiles Werte- und Normensystem“ eingebettet ist, des
Weiteren „ausreichende Ressourcen“, eine „anregende Lernumgebung“
sowie „angemessene Klassen- und Gruppengrößen“ in den Einrichtungen.
Betont wird abermals die „Zuordnung des frühkindlichen Bildung zu den
Bildungsministerien“ auf Bundes- und Länderebene. 
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Für eine erfolgreiche Umsetzung des Bildungsauftrags führen die Befragten
neben dem wissenschaftlichem Überbau, der Qualifizierung des
Fachpersonals und den erforderlichen Rahmenbedingungen als weitere
Kriterien die „Vermeidung von Übergängen“, die Einrichtung von „Beratungs-
und Koordinierungssystemen“ sowie die Entwicklung von „einheitlichen
Standards mit entsprechender Qualitätskontrolle“ an. Zur Erneuerung und
Unterstützung der Entwicklung der Kitas als Bildungseinrichtungen sollte eine 
offizielle Arbeitsgruppe als Bildungsbeirat bei der Bundesregierung
eingesetzt werden. 

Ein Experte gibt zu bedenken, dass keine gesellschaftlichen Erwartungen an
den Bildungsauftrag erkennbar seien und somit auch nicht die Strukturen
benannt werden können, die erforderlich sind, um ihn kontinuierlich
fortzuschreiben.

Frage 9: Wo liegen Ihrer Meinung nach die größten finanziellen Hürden bei

der Implementierung der Bildungspläne? Welche Vorschläge haben Sie zur

Deckung des erforderlichen Finanzbedarfes?

Kriterien zu „finanzielle Hürden“
geringe(r) gesellschaftliche(r)/ 
politische(r) Bewertung/Kennt-
nisse/Wille bzgl. frühkindlicher 
Entwicklung
Struktur der öffentlichen und 
freien Träger

4

1

Bildungspläne sind kaum mehr 
als politische Absichtserklärun-
gen
bei den Bundesländern
hohe Personalkosten
Unterbudgetierung der Bildung

1
1
1
1

Finanzierung über Kommunen
keine Antwort

2
3

Vorschläge
Dienstleistungsberufe in der frühkindlichen Bildung haben Zukunft. Staat und Kommunen sollten sie fördern. 1
Da hilft nur Umschichten, heraus aus der ungezielten Familienförderung und aus dem Wehretat – das wären 
für letzteren nur Peanuts! 1

Wenn wirklich gewollt ist, was vorgegebene Absicht ist, wird die Finanzierung keine Frage sein (siehe die
deutsche Wiedervereinigung) – aber das ist leider nicht der Fall. 1

Kooperation/mehr Verantwortung von Bund und Ländern z.B. für die notwendige Weiterbildung und Team-
entwicklung. 3

Nur eine politische Grundsatzentscheidung zugunsten der frühkindlichen Entwicklung und der daraus ableit-
baren pädagogischen Konsequenzen kann zur Freisetzung angemessener finanzieller Ressourcen führen. 1

Geld allein implementiert nicht. Es fehlen auch Forschung zur Umsetzung, Modelle guter Praxis und wissen-
schaftliche Infrastruktur zur Unterstützung. Ein „Qualitätszuschlag“ im Elternbeitrag könnte entsprechenden 
Druck auf die Politik erzeugen.

1

Die politisch Verantwortlichen sollten sich der Notwendigkeit von Bildung bewusst werden und entsprechen-
de Finanzierungsvorschläge erarbeiten. 1

Die größte Hürde (vier Nennungen) bei der Implementierung von
Bildungsplänen im frühkindlichen Bereich sehen die Expertinnen und
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Experten in der geringen politischen und gesellschaftlichen Bewertung der
frühkindlichen Entwicklung und im generellen Desinteresse an diesem
Themenbereich. Ein Experte kommentierte im Fragebogen: „Es handelt sich
nicht um finanzielle Hürden. Es handelt sich einzig und allein um eine
Missachtung der Kenntnisse über frühkindliche Entwicklung und der daraus
abzuleitenden pädagogischen Konsequenzen.“

Neben der „Finanzierung der frühkindlichen Bildung über Kommunen“ (zwei
Nennungen) führen die Befragten die „Struktur der öffentlichen und freien
Träger“, hohe „Personalkosten“ sowie die Bundesländer als weitere finan-
zielle Hürden bei der Implementierung frühkindlicher Bildungspläne an.

Die Deckung des erforderlichen Finanzbedarfes setzt nach Meinung der
Befragten den ernsthaften Willen und ein Umdenken bei den politisch Verant-
wortlichen voraus. Mit ernsthaftem politischen Willen sei alles möglich, die
deutsche Wiedervereinigung habe dies bestätigt. Dann wäre auch eine
„Umschichtung aus der ungezielten Familienförderung und aus dem
Wehretat“ denkbar. Die politisch Verantwortlichen sollen „sich der Notwen-
digkeit von Bildung bewusst werden und entsprechende Finanzierungs-
vorschläge erarbeiten“. Gefordert wird eine „politische Grundsatz-
entscheidung zugunsten der frühkindlichen Entwicklung und der daraus
ableitbaren pädagogischen Konsequenzen“, die zur „Freisetzung angemes-
sener finanzieller Ressourcen führen“ könnte. Neben Umdenken sollte auch
die „Erkenntnis, dass Dienstleistungsberufe in der frühkindlichen Bildung
Zukunft haben, Staat und Kommunen“ veranlassen, diese verstärkt zu
fördern. Des Weiteren sollen Bund und Länder besser zusammenarbeiten
und mehr Verantwortung z.B. durch mehr Angebote von notwendigen
Weiterbildungs- und Teamentwicklungsmaßnahmen übernehmen. 

Ein Experte gibt zu bedenken, dass die „Implementierung von
Bildungsplänen nicht allein von Geld“ abhängt, sondern von anderen
Faktoren, die ebenfalls fehlen. Zu diesen gehören „Forschung zur
Umsetzung der Bildungspläne“ im Kita-Alltag, „Modelle guter Praxis“ und die
„erforderliche wissenschsaftliche Infrastruktur zur Unterstützung“ der
Praktiker. Er plädiert für einen „’Qualitätszuschlag’ im Elternbeitrag“ für den
Kita-Platz ihres Kindes, der entsprechenden Druck auf die Politik erzeugen
könnte.
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Frage 10: Müssen Ihrer Meinung nach Bildungspläne für den frühkindlichen

Bereich wissenschaftlich fundiert sein? Wenn ja, warum?

Haltungen
ja (unbedingt) 12 nein 0 keine Antwort 1

Begründungen
Das Bildungswesen in Deutschland ist über weite Strecken von Ideologie getragen, die längst durch Wissen-
schaft im engeren Sinne widerlegt ist. Es sollte getragen werden von Empirie. Dies erfordert Langzeitstudien 
zur Ermittlung von entwicklungsförderlichen Konstellationen. 

2

Angesichts der vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse kann der frühkindliche Bereich nicht dem 
„Gefühl“ oder der „Erfahrung“ von Erziehern überlassen bleiben. Ihre Kompetenz muss sich auch in wissen-
schaftlich fundierter Argumentation erweisen. Bildung darf nicht beliebig sein und sich nicht als „Zufallspro-
dukt“ entwickeln. Sie bedarf wissenschaftlicher Instrumentarien.

5

Die wissenschaftliche Fundierung von Bildungsplänen sollte durch kontinuierliche Forschung, wissenschaft-
liche Begleitung und wissenschaftlich angeleitete Teamentwicklung erfolgen. 1

Studien wie EPPE spielen eine wichtige Rolle, um die in Bildungsplänen enthaltenen Vorgaben zu fundieren. 1
Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sollten in enger Kooperation mit der Fachpraxis, d.h. unter Einbezug 
von Praxisexperten, Träger- und Elternvertretern, auf ihre Praxistauglichkeit hin überprüft werden. 2

Wissenschaftliche Erkenntnisse über die Bildungsfähigkeit und -bereitschaft kleiner Kinder liegen hinreichend
vor (z.B. aus anderen Ländern, Erfahrungsberichte, Good-Practice-Beispiele), nicht geklärt sind dagegen
Fragen der Organisationsentwicklung und -kontrolle sowie die Finanzierung unter den spezifisch komplizier-
ten deutschen Bedingungen.

1

Wissenschaft darf sich nicht auf empirische Fragestellungen verengen, sondern anhand hermeneutischer 
Fragestellungen v.a. das den pädagogischen Ansätzen zugrunde liegende Menschenbild klären. 1

Die wissenschaftliche Fundierung gilt im Hinblick auf Inhalte und Auswahl 1
Kirchliche und andere weltanschauliche Instanzen haben in einem säkularen Staat diesbezüglich nur eine 
eingeschränkte Legitimation. 1

Wissenschaft muss Erkenntnisse zur Kontinuität und den Formen kindlichen Lernens liefern. 1
Bildungspläne für den frühkindlichen Bereich müssen wissenschaftlich fundiert sein, weil das Fundament für 
Lernen bereits in der frühen Kindheit gelegt wird. 1

Die Expertinnen und Experten plädieren einstimmig für wissenschaftlich
fundierte Bildungspläne für den frühkindlichen Bereich. Sie begründen ihr
Votum zum einen damit, dass die „Fundamente für Lernen bereits in der
frühen Kindheit gelegt sind“, zum anderen mit dem Abschied von der
bisherigen Praxis: Das Bildungswesen in Deutschland dürfe nicht länger über 
weite Strecken von mittlerweile wissenschaftlich widerlegter „Ideologie
getragen“ sein, sondern von „Empirie, die Langzeitstudien zur Ermittlung von 
entwicklungsförderlichen Konstellationen“ und die dafür geeigneten
wissenschaftliche Instrumentarien erfordert. Auch dürfe sich der „frühkind-
liche Bereich“ nicht länger als ‚Zufallsprodukt’ entwickeln, in dem es weiterhin 
dem ‚Gefühl’ oder der ‚Erfahrung’ von Erziehern überlassen“ bleibt, sondern
müsse vielmehr auf „wissenschaftlich fundierter Kompetenz“ basieren. 

Gleichwohl stellen die Befragten Anforderungen an die Wissenschaft. Die
„wissenschaftliche Fundierung sollte in Hinblick auf Inhalte und Auswahl“ der 
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Themen gelten und auf „kontinuierlicher Forschung, wissenschaftlicher
Begleitung und wissenschaftlich angeleiteter Teamentwicklung“ beruhen.
Auch müsse die Wissenschaft „Erkenntnisse zur Kontinuität und den Formen 
kindlichen Lernens liefern“, die in enger Kooperation mit der Fachpraxis, d.h.
unter Einbezug von Praxisexperten, Träger- und Elternvertretern, auf ihre
Praxistauglichkeit zu überprüfen seien. Mit „Studien wie EPPE“ ließen sich
„die in den Bildungsplänen enthaltenen Vorgaben fundieren.“

Es wird aber auch die Auffassung vertreten, die bereits „vorliegenden
wissenschaftlichen Erkenntnisse (z.B. aus anderen Ländern, Erfahrungs-
berichte oder Good-Practice-Beispiele)“ seien hinreichend, allerdings
bestünde Klärungsbedarf bei „Fragen der Organisationsentwicklung und
-kontrolle sowie der Finanzierung unter den spezifisch komplizierten
deutschen Bedingungen.“ Auch dürfe sich „Wissenschaft nicht allein auf
empirische Fragestellungen reduzieren, sondern müsse das den pädagogi-
schen Ansätzen zugrunde liegende Menschenbild klären“. Nach Auffasung
eines Experten haben kirchliche und weltanschauliche Instanzen in einem
sekulären Staat bei dieser Frage nur eine eingeschreänkte Legitimation.

Frage 11: Welche Kriterien sollten in Bildungsplänen berücksichtigt sein?

(Bitte nach Wichtigkeit die Ziffern 1 bis ... in die Kästchen eintragen bzw. ei-

gene Vorschläge hinzufügen)

Ranking Kriterien
  1. Konzeptualisierung von Bildung (2,9)
  1. Verständnis von Kind und Kindheit (2,9)
  3. Theoretische Fundierung von Bildung (3,3)
  4. Beziehung von Spielen und Lernen (3,4)
  4. angestrebte Bildungsziele (3,4)
  6. Verhältnis von Lernen zur Entwicklung (3,9)
  7. Prinzip der Entwicklungsangemessenheit (4,2)
  8. Prinzip der Ko-Konstruktion (4,4)

  9. Bedeutung kultureller Diversität und deren
      Konzeptualisierung (5,4)
10. Prinzip der Verbindlichkeit (5,6)
andere:
didaktisches Repertoire
Methodenoptionen
Übersetzungsbeispiele
Raum für träger-, orts- und einrichtungsspezifische 
Profilbildung

Meinungspositionen
Alle genannten Kriterien sollten in Bildungsplänen gleichwertig Berücksichtigung finden. 1
Die vorgetragenen Kriterien von 1 bis ... zu gewichtenden Positionen sind Prinzipien, die in eine Präambel, 
Grundsatzerklärung, Denkschrift o.Ä. gehören, die einem Bildungsplan vorgeschaltet sein sollten. Im Bil-
dungsplan hätten dann nur die „angestrebten Bildungsziele“ in Form von Leitzielformulierungen einen Platz, 
während die Feinziele und deren Operationalisierung in Bezug auf die jeweiligen Kinder einer Institution in 
deren Verantwortung auszuformulieren wären. 

1

Im Rahmen der von mir geforderten Vereinheitlichung von Elementar- und Primarbereich wäre das auch als 
Schulprogramm zu leisten. 1
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Zu den wichtigsten Kriterien für Bildungspläne zählen nach Ansicht der
befragten Expertinnen und Experten gleichwertig die „Konzeptualisierung von 
Bildung“ und das „Verständnis von Kind und Kindheit“, gefolgt von
„theoretischer Fundierung von Bildung“, „Beziehung von Spielen und Lernen“ 
und „angestrebten Bildungszielen“ mit nahezu identischer Bewertung. Die
weiteren Kriterien folgen mit gewissem Abstand mit dem „Prinzip der
Verbindlichkeit“ an letzter Stelle.

Frage 12: Sind in Bildungsplänen die Bedeutung und Funktion der sinnlichen 

Wahrnehmung von Kindern im Vorschulalter bei der Entwicklung von Lernfä-

higkeit und beim Lernen ausreichend berücksichtigt? Bitte begründen Sie

Ihren Standpunkt.

Haltungen
ja
nein
sehr unterschiedlich
für Kinder unter 3 kaum

0
1
1
1

kann ich nicht einschätzen/
beurteilen/beantworten
nicht in allen
eher postuliert als angegeben

6
1
1

die Fragestellung ist 
problematisch
keine Antwort

1
2

Begründungen
Das ist sehr unterschiedlich, gemeinhin eher unterbelichtet. Noch stärker unterbelichtet ist allerdings der 
kognitive Aspekt (Ideologiebarriere). 1

Nein. Die sinnliche Wahrnehmung ist in Bildungsplänen unzureichend berücksichtigt. Sie bedarf einer größe-
ren Aufmerksamkeit, weil Kinder schon im Säuglingsalter ihre Umgebung sinnlich erfassen und erforschen. 1

Im Bereich Ernährung und Genuss-/Geschmacksentwicklung ist diese Funktion nicht ausreichend berück-
sichtigt. 1

Die Bildungspläne (und z.T. auch ihnen zugrunde liegende Arbeiten) sind diesbezüglich außerordentlich 
unterschiedlich. Eine allgemeine Antwort ist nicht möglich. 1

Kann ich nicht beurteilen, aber „sinnliche Wahrnehmung“ ist viel zu eng gesehen. Das aktive Handeln ist 
davon untrennbar und von gleichrangiger, wenn nicht größerer Bedeutung. 1

Ich halte es aus entwicklungs- und neuropsychologischen Gründen für problematisch, die „sinnliche Wahr-
nehmung“ derart isoliert herauszustellen. Es geht immer um Wahrnehmen. 1

Das isolierte Trainieren anstelle der Organisation ganzheitlich-sinnhafter Handlungsfelder für die Kinder 
scheint noch immer im Vordergrund zu stehen und als Allheilmittel betrachtet zu werden. 1

Nicht in allen. Der Kongnition wird ein zu großer Stellenwert beigemessen. 1

Ein Großteil der Befragten sah sich außerstande, diese Frage zu
beantworten. Deshalb spiegeln die aufgeführten Haltungen und Begrün-
dungen lediglich Einzelmeinungen wider.

Die wenigen Antworten auf diese Frage fallen unterschiedlich aus. Kein
Experte ist der Auffassung, dass die Bedeutung und Funktion der sinnlichen
Wahrnehmung von Kindern im Vorschulalter bei der Entwicklung von
Lernfähigkeit und beim Lernen in Bildungsplänen ausreichend berücksichtigt
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ist, auch nicht für Kinder unter drei Jahren. Dieser Sachverhalt wird verneint,
in den Bildungsplänen als „sehr unterschiedlich“ oder als „nicht in allen
Bildungsplänen berücksichtigt“ bewertet. Auch werde dieser Aspekt eher
gefordert als angegeben.

Entsprechend differieren auch die Begründungen. Von der Argumentation,
die sinnliche Wahrnehmung in Bildungsplänen bedürfe schon deshalb einer
größeren Aufmerksamkeit, weil „Kinder bereits im Säuglingsalter ihre
Umgebung sinnlich erfassen und erforschen“, über die Auffassung, dieser
sehr unterschiedlich bewertete Aspekt sei „gemeinhin unterbelichtet“, noch
„unterbelichteter dagehen sei der kognitive Aspekt“, bis hin zu der Meinung,
der „Kognition werde ein zu hoher Stellenwert“ beigemessen. Diese
Einschätzung teilt ein anderer Befragter, der sich gegen eine zu enge
Betrachtung der sinnlichen Wahrnehmung ausspricht, weil dem aktiven
Handeln des Kindes mindestens gleichrangige, wenn nicht höhere
Bedeutung zukommt. Ein Experte meint, dass „im Bereich Ernährung und
Genuss bzw. der Geschmacksentwicklung diese Funktion nicht ausreichend
berücksichtigt“ werde. Kritisch angemerkt wird die isolierte Betrachtungs-
weise der „sinnliche Wahrnehmung“ sowie dass das isolierte Trainieren
anstelle der Organisation ganzheitlich-sinnhafter Handlungsfelder für die
Kinder noch immer im Vordergrund zu stehen scheine und als Allheilmittel
betrachtet werde.

Die Tatsache, dass viele Befragte diese Frage unbeantwortet ließen und die
wenigen Antworten sehr heterogen ausfielen, lässt den Schluss zu, dass es
in Wissenschaft und Praxis noch keine hinreichenden Erkenntnisse über die
Bedeutung der sinnlichen Wahrnehnung für die Bildung von Kindern im
Vorschulalter gibt.

Frage 13: Welche im Ausland erprobten Modelle oder Ansätze zur Entwick-

lung von Lernfähigkeit und von Lernen sind Ihrer Meinung nach auf Deutsch-

land übertragbar?

angeführte Modelle/Ansätze
eine Fülle
Early Excellence Centres (und 
ihre Weiterentwicklung)
Nutfield Early Childhood Program 
zur naturwissenschaftlichen 
Bildung (Weltwissen)

1

3

1

neuseeländische Ansätze
Ansätze aus den Niederlanden
Reggio
Modelle/Ansätze aus 
Skandinavien
Modelle aus den USA

1
1
2

4
1

Pikler
Lernwerkstatt
kann ich nicht beurteilen/ 
beantworten
keine Antwort

1
1

2
1



250

Meinungspositionen
Eine Fülle. Manche im Ausland erprobten Modelle und Ansätze wurden schon aufgegriffen (vgl. Laewen, 
Leu, Rossbach, Fried u.a.), bislang aber zu punktuell (entweder nur unter Motivations- oder kulturellen 
Aspekten)

1

Wir sollten mit verschiedenen Modellen (z.B. High/Scope u.a. Modelle in den USA, Niederlanden, auch 
Schweden) experimentieren und uns dann Urteile bilden. 1

Die zunehmende wissenschaftliche Orientierung wird mittelfristig zu Angleichungsprozessen führen. 1
Es geht nicht primär um das Übertragen ausländischer Modelle, sondern um die Zulassung und Umsetzung 
der in Deutschland wissenschaftlich fundiert entwickelten und partiell auch praktizierten, aber stets be-
kämpften und wieder abgeschafften Modelle, die keinen Vergleich mit solchen im Ausland zu scheuen haben 
und, sofern sie eben wissenschaftlich fundiert sind, den internationalen Standards entsprechen (Nur diesbe-
züglich hätte man genau hinzusehen: in Deutschland bekommen meist eher nicht wissenschaftlich begründ-
und haltbare Konzepte Vorfahrt, die vor allem den Anwendern keine besonderen Fort- und Weiterbildungs-
bemühungen abverlangen, sondern eher aus dem Bauch kommen und politisch sich im Bestehenden bewe-
gen). Einen prinzipiellen Vorsprung ausländischer Modelle gegenüber den hier (eben leider meist in Schub-
laden versandenden) sehe ich nicht.

1

Die Expertinnen und Experten favorisieren skandinavische Modelle bzw.
Ansätze zur Entwicklung von Lernfähigkeit und Lernen (vier Nennungen)
sowie die in Großbritannien entwickelten Early Excellence Centres (drei
Nennungen) als auf Deutschland übertragbar. Die anderen Vorschläge
lassen sich unter dem Stichwort „eine Fülle“ subsumieren. Offenbar können
sich hierzulande Modelle-Ansätze aus Übersee wie den USA oder Neusee-
land ebenso bewähren wie europäische Modelle, zum Beispiel die Reggio-
Pädagogik, Ansätze aus den Niederlanden oder das Nutfield Early Childhood 
Program zur naturwissenschaftlichen Bildung.

Die geäußerten Meinungen spiegeln – von einer Ausnahme abgesehen –
eine grundsätzlich positive Haltung gegenüber der Übernahme von im
Ausland erprobten Modellen und Ansätzen wider. Demgegenüber äußert ein
Experte, die in Deutschland wissenschaftlich fundiert entwickelten Modelle
bräuchten keinen internationalen Vergleich zu scheuen, sie würden aber
nicht umgesetzt, weil sie Anwendern besondere Fort- und Weiterbildungs-
bemühungen abverlangten.

Ein Experte empfiehlt, mit verschiedenen Modellen zu experimentieren und
dann zu entscheiden, welches sich am besten auf Deutschland übertragen
ließe. Ein anderer argumentiert, manche im Ausland erprobten Modelle seien 
hierzulande bereits aufgegriffen worden, wenn auch bislang zu punktuell.
Perspektivisch betrachtet werde eine zunehmende wissenschaftliche
Orientierung mittelfristig zu Angleichungsprozessen von aus dem Ausland
übernommenen Modellen auf deutsche Verhältnisse führen. 
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4.2.2 Nutzung von Kindertagesstätten als Bildungs-
einrichtungen

Frage 14: Welche sozial bedingten Nachteile von Kindern aus Risikogruppen 

können Kindertagesstätten Ihrer Meinung nach bis zu einem gewissen Grad

kompensieren?

Kriterien
eingeschränktes Erfahrungs-
spektrum
Erziehungsschule
herkunftsbedingte Nachteile
kognitive Defizite
Nachteile im kulturellen Bereich
Identitätsthemen

1
1
1
2

1
1

lernrelevante Nachteile 
(Kreativität, Aufmerksamkeit,
Konzentration, Ausdauer)
Defizite im sozialen Verhalten/
Umgang mit Gleichaltrigen
sprachliche Defizite
Wissenseinschränkungen
Resilienzentwicklung

1

4
5
1
2

Minderwertigkeitsgefühle
Sprache und Denken
lebenspraktisches Wissen
kaum welche 
sehr viele
kann ich nicht beantworten
keine Antwort

1
1
1
1
2
1
0

Meinungspositionen
Bei Kindern aus Risikogruppen sollte der Fokus in der Stärkung der Resilienz liegen 1
Sehr viele, wenn nicht fast alle Benachteiligungen, die in einer wenig anregenden und wenig persönlichkeits-
stärkenden Umwelt liegen, können ausgeglichen werden sofern das Verhältnis von Lehrern und Kindern 
günstig und die soziale Mischung der Kinder angemessen ist und den Kindern sowohl emotionell Geborgen-
heit in der Gruppe, Identifizierung mit einer Bezugsperson uns ein wirksames Spiel- und Lernprogramm 
geboten wird.

2

Alle, vorausgesetzt, dass die Erzieher die erforderliche Kompetenz aufweisen und die Einrichtungen entspre-
chend ausgestattet sind. 1

Kaum welche, zumindest nicht nachweisbar, aber die Chance wäre schon gegeben. 1
Erziehungs- und Sozialisationsdefizite (vor allem bezogen auf eine für die Kinder befriedigende „reziproke 
Kommunikation“ mit ihren primären Bezugspersonen und den Aufbau stabiler und sicherer Bindung) in der 
frühen familiären Erziehung können durch Kindergärten nicht rückwirkend und nachholend ausgeglichen 
werden.

1

Begriffe wie „Risikogruppen“, „Kompensationen“ oder „Normalität frühkindlicher Entwicklung“ legen offen, 
dass ein wirkliches Umdenken und Neudenken der Lage der Kinder noch nicht stattgefunden hat und immer 
wieder alter Wein in neuen Schläuchen zu verkaufen versucht wird. Hier ist doch mehr Etikettenschwindel am 
Werk als wirkliche Neu- und Umorientierung im Interesse aller Kinder.

1

Zu den sozial bedingten Nachteilen, die Kindertagesstätten bei Kindern aus
Risikogruppen am besten bis zu einem gewissen Grad kompensieren
können, gehören nach Meinung der Mehrheit der Befragten sprachliche
Defizite (sechs Nennungen), gefolgt von sozialem Verhalten bzw. Umgang
mit Gleichaltrigen (vier Nennungen) sowie von kognitiven Defiziten (zwei
Nennungen). Gleichwohl ist das Zutrauen in Kindergärten groß, dass sie bei
nahezu allen sozial bedingten Nachteilen positiv Einfluss auf die Kinder
nehmen können, zum Beispiel bei lernrelevanten Nachteilen und
Wissenscheinschränkungen, bei individuellen Merkmalen wie Minderwertig-
keitsgefühlen oder eingeschränktem Erfahrungsspektrum sowie bei
herkunftsbedingten Nachteilen wie im kulturellen Bereich. Kindertagesstätten
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wird auch zugetraut, bis zu einem gewissen Grad auf die Erziehung sozial
benachteiligter Kinder positiv Einfluss nehmen zu können.

Es überwiegt die Meinung, dass Kindertagesstätten sehr viele bzw. alle
Benachteiligungen von Kindern aus Risikogruppen kompensieren können,
vorausgesetzt, dass sie entsprechend ausgestattet sind und den Kindern die 
dafür erforderlichen Bedingungen wie eine feste Bezugsperson, emotionale
Geborgenheit sowie ein wirksames Spiel- und Lernprogramm bieten können. 
Gleichwohl fällt ein Urteil eher pessimistisch aus, wonach nicht nachweisbar
sei, ob und in welchem Maße Kindertagesstätten sozial bedingte Nachteile
bei Kindern aus Risikogruppen kompensieren können. Zwei Experten
plädieren dafür, bei diesen Kindern das Hauptaugenmerk auf die Stärkung
der Resilienz zu legen.

Ein Experte stellt fest, dass Kindergärten Erziehungs- und Sozialisa-
tionsdefizite nicht rückwirkend ausgleichen könnten und die in diesem
Zusammenhang verwendeten Begriffe eher auf einen Etikettenschwindel
hindeuteten als auf ein wirkliches Umdenken im Interesse der Kinder.

Frage 15: Welche Instrumente dienen Erzieherinnen und Erziehern am ehe-

sten, die Chancengerechtigkeit von benachteiligten Kindern zu erhöhen?

Sollten spezifische Lehrmethoden eingesetzt werden?

Kriterien zu „Instrumente“
bessere Aus- und Weiterbildung 
der Erzieher (z.B. in Bezug auf 
Problemwahrnehmung)
Eltern und (Wohn-)Umgebung
der Kinder kennen lernen
Kita als Lebensraum und 
Lernumgebung

2

1

1

integratives Konzept zur Zusam-
menarbeit mit den Eltern
intensive/individuelle Beschäfti-
gung mit Kindern (Sprechen, 
Lesen, persönliche Beziehungen
aufbauen)
individualisierte Zuwendung 

1

2
2

sozial gemischte Zusammen-
setzung der Kita-Gruppen
kann ich nicht beantworten
keine Antwort

2
1
2

Haltungen zu „spezifischen Lernmethoden
ja 6 nein 2 keine Bewertung/Antwort 5

Vorschläge zu „Lernmethoden“
Beobachtungs- und Erfassungs-
methoden
durchdachtre, individueller 
„Lehrplan“
Gruppenarbeit
keine spezifischen, sondern den 
Entwicklungen der Kinder ange-
messene Methoden, ggf. 
differenziert in Kleingruppen

1

1
1

1

Förder- und Präventionsansätze
interdisziplinäre Zusammenarbeit 
mit anderen Berufsgruppen
Vermittlung von lebensbezoge-
nem Kontextwissen
systematische Sprachförderung 
bei Kindern mit Migrationshinter-
grund
Selbsterfahrung des Kindes

1

1

1

1
1

das Kind als Ganzes in den 
Mittelpunkt der Pädagogik stel-
len: seine Gefühle, seine Lern-
fähigkeit und seine sozialen 
Kompetenzen
Diagnose und Netzwerkarbeit

1
1
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Meinungspositionen
Es weiß doch jeder, dass es eine Illusion ist oder sich als Illusion herausgestellt hat, „Chancengerechtigkeit“ 
herzustellen. Es geht darum, jedem dieser Kinder Erziehung, Bildung und Sozialisationsbedingungen zu 
ermöglichen, die ihm die Wahrung seiner Würde und Erhaltung seiner Möglichkeiten so weit garantiert, wie 
das nach menschlichem Ermessen möglich ist. Das ist kein Akt von „Chancengerechtigkeit“, sondern schlicht 
und einfach von (in Bezug auf alle Komponenten) adäquater frühkindlicher Erziehung und Bildung – nicht 
mehr und nicht weniger.

1

„Intensive und individuelle Beschäftigung“ mit benachteiligten Kindern, „sozial 
gemischte Zusammensetzung der Kita-Gruppen“ und „individuelle
Zuwendung“ (jeweils zwei Nennungen) sind am ehesten geeignet, die
Chancengleichheit dieser Kinder zu erhöhen. Gefordert wird aber auch eine
„bessere Aus- und Weiterbildung der Erzieher“, damit sie die Kita als
„Lebensraum und Lernumgebung“ für benachteiligte Kinder gestalten
können. Dazu gehört auch die Auseinanderstzung mit dem familiären
Kontext, indem die Erzieher die Eltern und die Wohnumgebung dieser Kinder 
kennen lernen. Vorgeschlagen wird auch ein integratives Konzept zur
Zusammenarbeit mit den Eltern.

Die Mehrheit der Befragten (sechs Nennungen) votiert für den Einsatz von
spezifischen Lernmethoden, auch wenn sie keine präferieren. Entsprechend
heterogen fallen die Vorschläge zu den Lernmethoden aus. Ausgehend vom
ganzheitlichen Ansatz, wonach die Pädagogik „das Kind als Ganzes mit
seinen Gefühlen, sozialen Kompetenzen und seiner Lernfähigkeit“ in den
Mittelpunkt stellen sollte, werden „Beobachtungs- und Erfassungsmethoden“, 
„Diagnose und Netzwerkarbeit“ sowie „Förder- und Präventionsansätze“
vorgeschlagen, ebenso „durchdachte, individuelle Lehrpläne“ die Chancen-
gleichheit von benachteiligten Kindern erhöhen. Kinder mit Migrationshinter-
grund sollten systematisch Sprachförderung erhalten. Des Weiteren wird
vorgeschlagen, dass Erzieher „interdisziplinär mit anderen Berufsgruppen
zusammenarbeiten“ und den Kindern verstärkt „lebensbezogenes Kontext-
wissen vermitteln“.

Zwei Experten sprachen sich gegen den Einsatz spezifischer Lernmethoden
zur Steigerung der Chancengleichheit von benachteiligten Kindern aus. Eine
Begründung war, dass es nicht auf spezifische, sondern auf die der Entwick-
lung des Kindes angemessenen Methoden wie zum Beispiel Kleingruppen-
arbeit ankomme.

Ein Experte bezeichnet „Chancengerechtigkeit“ als Illusion und betont, dass
es letztlich um adäquate frühkindlicher Erziehung und Bildung für alle Kinder
gehe.
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Frage 16: Wie bewerten Sie die derzeitige Nutzung von Kitas durch Risiko-

gruppen?

Bewertung

nicht ausreichend 6 kann ich nicht beurteilen/
beantworten 4 keine Bewertung 3

Meinungspositionen
Die von Risikogruppen genutzten Einrichtungen entsprechen hinsichtlich ihrer Ausstattung und ihres konzep-
tionellen Zuschnitts bei Weitem nicht den Erfordernissen, gerade für Kinder aus beschädigten Milieus. 1

Jüngste Kinder sind hier besonders benachteiligt 1
Im Kindergartenbereich kommen viele Migrantenkinder zu spät in die Einrichtungen, ebenso Kinder aus 
ungünstigem sozialen Hintergrund. Etwa zehn Prozent der Kinder werden durch den Kindergarten gar nicht 
erreicht. Deshalb sind neue „Geh-Strukturen“ vom Kindergarten erforderlich.

1

Es besteht ein deutliches Missverhältnis zwischen der Ausbildung der Erzieher und der personellen Beset-
zung in den Gruppen zu den geforderten Aufgaben, insbesondere auch der notwendigerweise aufwändigen 
Zusammenarbeit mit den Eltern.

1

Gerade die kommen seltener. Damit werden Chancen vertan. 1
Gute Kindertagespflege sollte alle Kinder, unabhängig von ihren Milieus, gleichermaßen erfassen und 
betreuen. 1

Hier besteht eine soziale Schieflage mit zunehmender Tendenz zur Desintegration 1
So lange nicht jeder Kindergarten für jedes Kind seines Einzugsbereiches ein kostenloses Angebot bereithält 
und das hervorgehobene Umdenken in den Köpfen der Betreiber/innen sich nicht eingestellt hat, bleibt der 
Kindergarten ein Ort des Ausschlusses und dies dürfte sich vor allem auf Kinder aus so genannten Risiko-
gruppen auswirken.

1

Die derzeitige Nutzung von Kitas durch Risikogruppen wird von denjenigen
Expertinnen und Experten, die sich hierzu ein Urteil erlauben, als nicht
ausreichend bewertet. Die Gründe dafür liegen zum einen in den
Einrichtungen selbst, deren „Ausstattung und konzeptioneller Zuschnitt den
Erfordernissen für Kinder aus geschädigten Milieus bei Weitem nicht gerecht
wird“, zum anderen an der „Ausbildung der Erzieher und der personellen
Besetzung in den Gruppen, die den geforderten Aufgaben nicht gerecht
werden, insbesondere der aufwändigen Zusammenarbeit mit den Eltern“.
Gute Kindergärten müssten in der Lage sein, „alle Kinder zu erfassen und zu 
betreuen, unabhängig von ihren Milieus.“ Das gilt insbesondere vor dem
Hintergrund, dass Familien in sozialer Schieflage zunehmend zur
Desintegration tendieren.

Realität aber sei, dass „viele Migrantenkinder sowie Kinder aus ungünstigem
sozialen Hintergrund zu spät in die Einrichtungen kommen und etwa zehn
Prozent von ihnen durch den Kindergarten gar nicht erst erreicht werden.“
„Die jüngsten Kinder“ seien dabei „besonders benachteiligt“. Hier würden
Chancen vertan. Deshalb seien neue „Geh-Strukturen“ vom Kindergarten zu
den Risikogruppen erforderlich.
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Ein Experte betont, Kindergärten seien unter den derzeitigen Bedingungen
Orte des Ausschlusses von Kindern aus benachteiligten Familien geblieben.

Frage 17: Halten Sie es für sinnvoll, in frühkindlichen Einrichtungen das

Angebot für alle Kinder zu erweitern? Wenn ja, warum?

Bewertung
ja 11 nein 0 keine Antwort 2

Meinungspositionen zu „ja“
Weil Kinder in diesen Einrichtungen den Umgang mit anderen Kids lernen und ihr Erfahrungs- und Bildungs-
spektrum erweitern, wie ihnen in diesem Maße das nur sehr wenige Eltern ermöglichen können. 3

Das Umsetzungsprinzip der „Regionalisierung“ ist unabdingbar, wenn Integration nicht nur institutionell prak-
tiziert, sondern gelebte gesellschaftliche Praxis werden soll. 1

Jedes Kind hat laut UNO-Konvention für Kinderrechte ein Recht auf Bildung 1
Ohne Inklusion verspielt die Gesellschaft viele ihrer sozialen, kulturellen und wachstumsbezogenen Zukunfts-
chancen 1

Als familienergänzende Einrichtungen bieten Kitas auch Begleitung und Unterstützung für junge Eltern an, 
die quer durch alle Bildungsgruppen Probleme häufig nicht allein lösen können. 1

Aus familien- und beschäftigungspolitischen Gründen 1
Insbesondere für jüngere Kinder, allerdings muss die Erweiterung des Angebots mit den Rahmenbedingun-
gen abgestimmt werden. 1

Wir müssen Ernst machen mit dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern und aufhören mit den staatlichen 
Deckelungen, bedingt durch Ideologien und Finanzknappheit. 1

Nach den Ergebnissen der Hirnforschung etc. sind die frühen Jahre in besonderer Weise bildungsrelevant. 
So gesehen ist Elementarbildung eine konsequente Fortschreibung der Schulpflicht als Errungenschaft der 
zurückliegenden Jahrhunderte.

1

Um der entsetzlichen, jahrhundertealten deutschen Tendenz zur Segregation entgegenzuwirken. 1
Das Angebot sollte so attraktiv sein, dass alle Kinder und Eltern es wollen. Kein Kindergartenzwang. 1
Alle Kinder haben das Recht darauf, in Gruppen mit anderen Kindern einbezogen zu sein. 1

Das Votum fällt eindeutig für eine Erweiterung des Angebots in frühkindlichen 
Einrichtungen für alle Kinder aus. Hauptsächlich, weil Kinder dort in einem
höheren Maße als im Elternhaus den Umgang mit anderen Kindern lernen
und somit ihr Erfahrungs- und Bildungsspektrum erweitern“ können (drei
Nennungen). Alle Kinder hätten „ein Recht darauf, in Gruppen mit anderen
Kindern einbezogen zu werden.“ Ein Experte sieht in der Erweiterung des
Kita-Angebots für alle Kinder eine Möglichkeit, „der entsetzlichen,
jahrhundertealten deutschen Tendenz zur Segregation entgegenzuwirken.“

Des Weiteren werden familien- und beschäftigungspolitische Gründe
angeführt. So würden Kitas als familienergänzende Einrichtungen auch
Begleitung und Unterstützung für junge Eltern anbieten, die quer durch alle
Bildungsgruppen Probleme häufig nicht allein lösen können.“ Eine
Begründung stützt sich auf Ergebnisse der Hirnforschnung, wonach die
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frühen Jahre in besonderer Weise bildungsrelevant sind. Aus diesen
Blickwinkel wäre „Elementarbildung eine konsequente Fortschreibung der
Schulpflicht als Errungenschaft des zurückliegenden Jahrhunderts.“

Die Experten plädieren nicht für Kindergartenzwang, sondern für ein
attraktives „Angebot, das die Kinder und Eltern überzeugt.“ Insgesamt stehen 
sie einer Erweiterung des Kita Angebots für alle Kinder aufgeschlossen und
positiv gegenüber. Nicht nur, „weil jedes Kind laut UNO-Konvention für
Kinderrechte ein Recht auf Bildung hat“, sondern auch, weil „ohne Inklusion
die Gesellschaft viele ihrer sozialen, kulturellen und wachstumsbezogenen
Zukunftschancen verspielt. Ein Befragter betont die Bedeutung der
„Regionalisierung“ für eine erfolgreiche Integration.

Frage 18: Sehen Sie in der Verpflichtung zum Besuch von Kindertagesstät-

ten für Risikogruppen ein adäquates Instrument, um die Sprachförderung zu

intensivieren? Welche Maßnahmen schlagen Sie zur Sprachförderung von

Kindern dieser Gruppen zusätzlich vor?

Bewertung
ja
nicht ausschließlich

5
1

andere Vorschläge
nein

3
3

kann ich nicht beantworten
keine Antwort

1
0

Meinungspositionen zur Bewertung
Nicht nur die Sprachförderung, auch andere Bereiche der kindlichen Entwicklung (Stärkung des Selbstwert-
gefühls, Umgang mit Konflikten, mit Freundschaften, Erlernen und Vermitteln von Alltagskompetenzen) 1

Die Verpflichtung zum Besuch von Kindertagesstätten für Angehörige von Risikogruppen wäre ein tiefer 
Einschnitt, der nicht (nur) mit Sprachförderung begründet werden könnte. 1

Die deutsche Rechtsprechung steht einem derartigen Zwang entgegen. Eine Kindergartenpflicht ist verfas-
sungsrechtlich nicht einfach durchzusetzen. 2

Sprachförderung (auch in Gruppen oder Kleingruppen) kann nur gelingen, wenn es ein Übereinkommen mit 
den Eltern gibt. Für das Kind muss Klarheit herrschen, welche Sprache wo gesprochen wird, damit eindeu-
tige Verhältnisse hinsichtlich des Aufbaus seiner Zweisprachigkeit bestehen.

2

Cirka vier Prozent der Kinder dürfte aus sozial benachteiligten bzw. bildungsfernen Familien stammen. Um 
auch sie für den Kindergartenbesuch zu gewinnen, scheinen andere Zwangsmaßnahmen sinnvoller (z.B. 
kostenloses letztes Kindergartenjahr). 

1

Vorschläge zur Sprachförderung
Ich empfehle Regelungen im Sinne einer allgemeinen Schulpflicht, die auch eine unentgeltliche Nutzung 
impliziert. 1

Statt Sprachunterricht brauchen Kinder Spiel und Kommunikation mit Erwachsenen und anderen Kindern. 
Die beste Maßnahme: den Alltag der Kinder in diesem Sinne sinnvoll gestalten. 1

Gezielte Qualifizierung und gezielter Einsatz des Fachpersonals zu den vielfältigen Möglichkeiten. 2
„Lernpaare“ bzw. Lernpatenschaften mit deutschen Kindern/Familien. 1
Zur Sprachförderung gibt es heutzutage eine Vielfalt von geeigneten Büchern, Spielen und Materialien. 
Jeder Erzieher bzw. jede Kita sollte daraus selbst eine Auswahl treffen. 2

Das Angebot sollte so attraktiv sein, dass alle Kinder und Eltern es wollen. 1
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Nur integrative Ansätze zur Sprachförderung machen. 1
In Anbetracht der Lage der Kinder auch in der frühen Kindheit ist eine Kindergarten-/Schulpflicht ab dem 
dritten Lebensjahr unverzichtbar. Maßnahmen der Sprachförderung sind solche, die in projekthafter Erkun-
dung der Welt sinnvolle Handlungs- und Kooperationsbedingungen für das Lernen der Kinder ermöglichen, 
durch die zu kommunizieren ist, indem den Dingen und dem Tun Namen gegeben werden und die Zusam-
menarbeit abzusprechen ist etc. 

1

Bei der Bewertung, ob Kinder aus Risikogruppen zum Besuch von
Kindertagesstätten verpflichtet werden sollten, um die Sprachförderung zu
intensivieren, sind sich die Expertinnen und Experten uneinig. Fünf sprechen 
sich für eine derartige Verpflichtung aus, u.a. mit dem Argument, dadurch
würden neben der Sprachentwicklung auch andere Bereiche der kindlichen
Entwicklung gefördert. 

Die Gegner einer solchen Maßnahme führen neben verfassungsrechtlichen
Bedenken an, dass diese Verpflichtung „für Angehörige von Risikogruppen
ein tiefer Einschnitt“ sei, der „nicht nur mit Sprachförderung begründet“
werden könne. Des Weiteren setze erfolgreiche Sprachförderung ein
„Übereinkommen mit den Eltern“ darüber voraus, „welche Sprache wo
gesprochen wird, damit eindeutige Verhältnisse hinsichtlich des Aufbaus
seiner Zweisprachigkeit bestehen.“ Eine Verpflichtung zum Kindergarten-
besuch sei der falsche Weg, um die „ca. vier Prozent Kinder aus sozial
benachteiligten bzw. bildungsfernen Familien zu gewinnen“, geeigneter
scheine „ein kostenloses letztes Kindergartenjahr.“ 

Dieser Argumentation folgt der Vorschlag, statt einer Verpflichtung zum
Kindergartenbesuch „Regelungen im Sinne einer allgemeinen Schulpflicht“
zu entwickeln, „die auch eine unentgeltliche Nutzung impliziert“. Ein Experte
sieht die Bedeutung des Sprachunterrichts überbewertet und empfiehlt
stattdessen, den Alltag von Kindern aus Risikogruppen „im Sinn von Spiel
und Kommunikation mit Erwachsenen und anderen Kindern sinnvoll zu
gestalten.“ Dies sei die beste Maßnahme für den Spracherwerb.

Zur Sprachförderung sollten nach Meinung der Befragten die Erzieherinnen
und Erzieher bzw. die Kitas aus der Vielfalt der geeigneten Bücher, Spiele
und Materialien das Geeignete auswählen können. Dies erfordere eine
gezielte Qualifizierung und Einsatz des „Fachpersonals zu den vielfältigen
Fördermöglichkeiten“, zusätzlich die Schaffung von Fördermaßnahmen wie
„’Lernpaaren’ bzw. Lernpatenschaften von Kindern aus Risikogruppen mit
Kindern bzw. Eltern aus bildungsnäheren Familien.“ Vorzuziehen seien
integrative Ansätze. Ein Experte wiederholt in diesem Zusammenhang sein
Plädoyer für attraktive Angebote für alle Kinder und Eltern. Ein Befragter
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plädiert für die Kindergarten- und Schulpflicht ab dem dritten Lebensjahr.
Seiner Auffassung nach erfolgt Sprachförderung in projekthafter Erkundung
der Welt im Kontext sinnvoller Handlungs- und Kooperationsbedingungen für 
das Lernen der Kinder.

Frage 19: Ist der Ausbau von Krippenplätzen ein geeignetes Instrument,

Kinder unter drei Jahren besser und gezielter zu fördern?

Bewertung
ja
nein

11
0

bedingt
kann ich nicht beantworten

2
0 keine Antwort 0

Meinungspositionen zu „ja“
Zumindest die überwiegend nicht in der BRD gewonnenen Erkenntnisse (weil es hier an einer entsprechen-
den gewollten Praxis mangelt) sprechen international dafür, diese Frage eindeutig mit „Ja“ zu beantworten. 1

Hier können Maßnahmen der Frühförderung/Bildungsförderung greifen, wenn die Pflegepersonen entspre-
chend ausgebildet sind. Die Bildungsbereitschaft der Kinder beginnt bekanntlich nicht erst ab dem dritten 
Lebensjahr.

3

Daraus resultierende Erziehungspartnerschaften zwischen Elternhaus und Einrichtung können zu einer Stär-
kung/Förderung der Elternkompetenz bzw. Unterstützung der Familien führen. 2

Ist eher als familien- und beschäftigungspolitische Maßnahme zu betrachten. 1
Kann bei Risikogruppen bzw. Kindern von Eltern in schwierigen und benachteiligten Lebensbedingungen 
entwicklungsförderlich sein. 2

Die Tagespflege hat einige „Pferdefüße“, nicht zuletzt die ungelöste Qualifikationsfrage. 1
Meinungspositionen zu „bedingt“

Voraussetzung ist, dass die Qualität stimmt. Es müssen nicht nur Krippen sein, auch altersübergreifende 
Gruppen und Tagespflege kommen – bei entsprechender Qualifikation – dafür in Frage. 1

Vorausgesetzt, dass es hierfür Bildungspläne/entsprechend qualifizierte Betreuerinnen gibt. 2

Die überwiegende Mehrheit der Expertinnen und Experten (elf Nennungen)
bestätigt die Auffassung, der Ausbau von Krippenplätzen sei ein geeignetes
Instrument zur besseren und gezielteren Förderung von Kindern unter drei
Jahren, nicht zuletzt auch aufgrund im Ausland gewonnener Erkenntnisse.
Bei „entsprechender Ausbildung des Pflegepersonals“ könnten, so das
Hauptargument (drei Nennungen), „Maßnahmen der Früh- bzw. Bildungs-
förderung greifen“. Für die Eltern würden sich nach Meinung der Expertinnen 
und Experten in zweierlei Hinsicht Vorteile ergeben: die aus dem Ausbau von 
Krippenplätzen „resultierenden Erziehungspartnerschaften zwischen Eltern
und Einrichtung könnten zu einer Stärkung der Elternkompetenz bzw.
Unterstützung der Familien führen“, auch könne ein größeres Krippen-
angebot dazu beitragen, die Entwicklung von Kindern aus Familien „in
schwierigen und benachteiligten Lebensbedingungen“ besser zu fördern
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(jeweils zwei Nennungen). Für einen Befragten ist den Ausbau von Krippen-
plätzen eher eine familien- und beschäftigungspolitische Maßnahme.

Zwei Befragte stimmen der Aussage, durch den Ausbau von Krippenplätzen
ließen sich Kinder von 0 bis drei Jahren besser und gezielter fördern,
lediglich bedingt zu. Dies sei nur unter zwei Voraussetzungen möglich: zum
einen, dass es „Bildungspläne für diesen Bereich gibt und die Betreuerinnen
und Betreuer entsprechend qualifiziert“ sind (zwei Nennungen), zum
anderen, dass die Qualität stimmt. Für die Betreuung kämen nicht nur
Krippen infrage, sondern auch altersübergreifende Gruppen und die Tages-
pflege. Hingewiesen wird auch auf Defizite im Bereich der Tagespflege,
„nicht zuletzt aufgrund der ungelösten Qualifikationsfrage“.

Frage 20: Sollte es eine andere Betreuer-Kind-Relation für Risikogruppen

geben? Bitte begründen Sie Ihre Antwort.

Bewertung
ja
nein

8
0

bedingt
kann ich nicht beantworten

3
1 keine Antwort 1

Meinungspositionen zu „ja“
Schwierige Kinder aus Risikogruppen bedürfen ebenso wie Kleinkinder (0–3 Jahre) einer intensiveren Zu-
wendung, Unterstützung und emotionalen Kontaktes, z.B. durch Einzel- und Kleingruppenarbeit. 4

Der in Deutschland gängige Betreuungsschlüssel ist unzureichend. 2
Für alle Kinder sollte es bessere Betreuerschlüssel – vor allem bei jüngeren Kindern – geben, dann könnten 
auch Risikokinder aufgefangen werden. Zweijährige in Kindergartengruppen ohne verbesserten Personal-
schlüssel zu bringen, ist unverantwortlich.

2

Ja, bei behinderten Kindern, die viel körperliche Unterstützung oder Reizminderung brauchen, ansonsten 
sollte der Betreuungsschlüssel nach dänischem Vorbild verbessert werden. 1

Ich verweise auf eine Doppelbesetzung der Gruppen, die multiprofessionell vorzunehmen ist und auf einen 
zentralen Pool für Beratung und Einsatz je nach Erfordernissen vor Ort und auf die von uns [in Bremen, IW] 
praktizierte Integration.

1

Ja, obwohl ich hier die Gefahr der Diskriminierung sehe. 1
Meinungspositionen zu „bedingt“

Ja, wenn Massierung unumgänglich. Massierung von Risikokindern sollte in Gruppen vermieden werden. 1
Ist wünschenswert, aber angesichts der finanziellen Situation muss auf die Prioritätensetzung geachtet 
werden. Für die Qualität sind neben dem Personalschlüssel die Qualifizierung des Personals, die Fachbe-
ratung oder auch eine verbindliche Festlegung von Verfügungszeiten wichtig.

1

Ist insofern nicht zu beantworten, als hier ein Basisstandard nicht angegeben wird, und somit keine Relation 
hergestellt werden kann. 1

Die Mehrzahl der Befragten teilt die Auffassung, dass bei Risikogruppen eine 
andere Betreuer-Kind-Relation angebracht ist. Wie Kleinkinder unter drei
Jahren benötigten schwierige Kinder aus Risikogruppen einer intensiveren
Zuwendung, Unterstützung und emotionalen Kontaktes, beispielsweise durch 



260

Einzel- oder Kleingruppenarbeit (vier Nennungen). Es wird bemängelt, dass
der „in Deutschland gängige Betreuerschlüssel unzureichend“ sei (zwei
Nennungen). Hier wird auf das dänische Vorbild verwiesen. Würde es für alle 
Kinder bessere Betreuerschlüssel geben, dann könnten auch Risikokinder
aufgefangen werden (zwei Nennungen). Vorgeschlagen wird „eine
multiprofessionelle Doppelbesetzung mit einem zentralen Pool für Beratung
und Einsatz je nach Erfordernissen vor Ort“. Ein Experte befürwortet zwar
eine andere Betreuer-Kind-Relation für Kinder aus Risikogruppen, weist aber 
auf die „Gefahr der Diskriminierung“ hin. 

Ein Teil der Befragten stimmt dieser Aussage nur bedingt zu. Ein anderer
Betreuerschlüssel sei nur bei einer „Massierung von Risikokindern“, die
grundsätzlich vermieden werden sollte, erwägenswert. Auch müsse ange-
sichts „der finanziellen Situation auf die Prioritätensetzung geachtet“ werden.
Neben dem Personalschlüssel seien auch „die Qualifizierung des Personals,
die Fachberatung oder auch eine verbindliche Festlegung von Verfügungs-
zeiten“ wichtige Qualitätskriterien. Nach Meinung eines Befragten lässt sich
diese Frage aufgrund „fehlenden Basisstandards“ nicht beantworten. 

Frage 21: Eignen sich Sprachstandserfassungen zur Identifizierung von

Förderungsbedürftigen?

Bewertung
ja
nein

8
2

bedingt
kann ich nicht beantworten

1
2 keine Antwort 0

Meinungspositionen zu „ja“
Bei entsprechender Qualität des Diagnoseverfahrens. Es gibt immer Kinder, die eine zusätzlichen Förderung 
benötigen. Dafür bedarf es eines diagnostischen Nachweises. Daneben gibt es aber auch andere Bedarfe, 
die diagnostiziert werden sollten. Viele der gegenwärtig im Schnellverfahren kreierten Verfahren sind jedoch 
wenig hilfreich. Ihnen fehlt die diagnostische Güte. Es geht, das sollte deutlichen gesehen werden, nicht um
eine Defizitdiagnostik, sondern um eine Entwicklungsdiagnostik, die von den Kompetenzen der Kinder aus-
geht.

4

Es handelt sich dabei allerdings nur um Teilaspekte, erforderlich sind umfassendere Wahrnehmungs- und 
Beobachtungsaufgaben. 1

Zusammen mit anderen diagnostischen Mitteln, wenn man dabei berücksichtigt, dass die Sprachentwicklung 
der Kinder sehr unterschiedliche Zeitläufe nehmen kann. 1

Meinungspositionen zu „bedingt“
Nur in der Logik der nachfolgenden Sprachförderangebote (die keine positiven Langzeiterfolge haben!). Aber 
besser: Jedes Kind wird von der Erzieherin beobachtet und entsprechend im Alltag gefördert 1

Meinungspositionen zu „nein“
Die Entwicklung und die Bedürfnisse des Kindes sind nicht ausschließlich von sprachlichen Fähigkeiten
abzuleiten. 1

Bei tagtäglicher Beschäftigung mit Kindern stellt man von selbst fest, wo sprachlicher Förderbedarf besteht. 1
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Auch wenn die Mehrzahl der Befragten zustimmt, dass sich Sprachstands-
erfassungen zur Identifizierung von förderungsbedürftigen Kindern eignen
(acht Nennungen), fällt das Votum nicht einstimmig aus. Zwei Befragte
begründen ihre gegenteilige Auffassung damit, dass sich „die Entwicklung
von Kindern nicht ausschließlich von sprachlichen Fähigkeiten ableiten“ lässt, 
und dass man bei tagtäglicher Beschäftigung mit Kindern von selbst
feststellen könne, wo sprachlicher Förderbedarf besteht. 

Als Hauptargument führen die Befürworter von Sprachstandserfassungen an, 
dass „bei entsprechender Qualität des Diagnoseverfahren Sprachdefizite
erkennbar“ würden, allerdings sollten auch „andere Förderbedarfe
diagnostiziert“ werden (vier Nennungen). Gleichwohl geben sie zu bedenken, 
dass die „Sprachförderung nur einen Teilaspekt“ abdeckt, erforderlich seien
„umfassende Wahrnehmungs- und Beobachtungsaufgaben“. Neben Sprach-
standserfassungen müssten auch „andere diagnostische Mittel“zum Einsatz
kommen, unter der Berücksichtigung, dass die „Sprachentwicklung der
Kinder sehr unterschiedliche Zeitläufe nehmen kann.“

Ein Befragter gibt zu bedenken, dass Sprachstandserhebungen nur dann
Sinn machen, wenn sie der Logik der nachfolgenden Sprachförderangebote
folgen.

Frage 22: Wenn ja, was sollten die wichtigsten Inhalte solcher Erhebungen

sein? (Bitte nach Wichtigkeit die Ziffern 1 bis ... in die Kästchen eintragen

bzw. eigene Vorschläge hinzufügen)

Ranking Kriterien
Theoretische Fundierung von Bildung
Konzeptualisierung von Bildung
angestrebte Bildungsziele
Verständnis von Kind und Kindheit
Verhältnis von Lernen und Entwicklung
Beziehung von Spielen und Lernen
Bedeutung kultureller Diversität und deren Konzep-
tualisierung
Prinzip der Entwicklungsangemessenheit
Prinzip der Ko-Konstruktion
Prinzip der Verbindlichkeit

andere:
Resilienzstärkung
Sozialverhalten
Arbeitsverhalten
Sensorik/Motorik

keine Antwort: 11

Meinungspositionen
Die Verfahren müssen theoretisch und empirisch nach den Standards der Entwicklung von Screening- bzw. 
Testverfahren entwickelt und geprüft sein. 1

Alle sollten gleichermaßen Berücksichtigung finden. 1
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Diese Frage blieb in den meisten Fällen unbeantwortet und wird aufgrund
dessen nicht bewertet.

Frage 23: Halten Sie eine erhöhte Nutzung von Krippen-Angeboten für eine

möglichst frühe Bildung von Vorschulkindern für sinnvoll bzw. erforderlich?

Wenn ja, wie könnte diese erreicht werden?

Bewertung
ja
nein

10
1

bedingt
kann ich nicht beantworten

2
0 keine Antwort 0

Meinungspositionen zu „ja“
Hier können Maßnahmen der Frühförderung/Bildungsförderung greifen. Die Bildungsbereitschaft der Kinder 
beginnt bekanntlich nicht erst ab dem dritten Lebensjahr. 1

Kann bei Risikogruppen bzw. Kindern von Eltern in schwierigen und benachteiligten Lebensbedingungen 
entwicklungsförderlich sein. 1

Kinder, die ab dem zweiten Lebensjahr eine gute Kindertageseinrichtung besuchen, profitieren in ihrer Ent-
wicklung davon, besonders, wenn sie aus benachteiligten Familien stammen. 2

Cirka 30 Betreuungsstunden pro Woche in Kinderkrippen sind angemessen. 1
Meinungspositionen zu „bedingt“

Ist eher als familien- und beschäftigungspolitische Maßnahme zu betrachten. 1
Bildungsangebote sollten für alle Altersstufen ganztägig angeboten werden und für möglichst viele Kinder 
eines Jahrgangs zugänglich und attraktiv sein. Dies wäre die optimale Nutzung der Potenziale unserer Kin-
der. Außerdem würde der Schulbeginn darunter leiden, dass Kinder unterschiedliche Bildungsvorausset-
zungen mitbringen.

1

Erreichbarkeit durch
Ausbau zum Regelangebot bzw. Bereitstellung von preisgünstigen/kostenlosen und guten Angeboten. 3
Sicherung hoher Qualität des Regelangebots durch unabhängigen Qualitätsnachweis (Gütesiegel) 1
Durch Abbau des Bildes von der Rabenmutter bei Erzieherinnen, Eltern und Gesellschaft 1
Sicherung verlässlicher Vertrauensbeziehungen in der Einrichtung 1
Verdeutlichung der Lernchancen (gegen die Theorie von der Mutter als der – fast – einzigen Bezugsperson 
usw.) 1

Hier geht es um Aufklärung in Sachen Erziehung und Bildung und um den vollen Einbezug von Eltern sowie 
Bildungs- und Beratungsangebote, niedrige Elternbeiträge und mehr und gute Krippenangebote. Hier kann 
nur überzeugende Argumentation, nicht Zwang oder ein Bonussystem weiterführen.

2

Stärkere Finanzierung durch Steuermittel 1
Ende des Propagierens der „heilen Familie“ und Abwertung der Krippenerziehung als vorgestriges/sozialis-
tisches Modell. Der Krippenerziehung muss das Stigma des eigentlich Unzulässigen genommen werden. 2

Neukonzeption einer fundierten Ausbildung bzw. von Bildungsplänen in diesem Bereich. 2

Auch erhöhte Nutzung von Krippen-Angeboten für eine möglichst frühe
Bildung von Vorschulkindern findet bei den Expertinnen und Experten breite
Zustimmung. Sicht des Diese könnte insbesondere die „Entwicklung von
Kindern von Eltern aus schwierigen und benachteiligten Lebensbedingungen
fördern“ (drei Nennungen) und „Kindern ab dem zweiten Lebensjahr“ generell 
zugute kommen (zwei Nennungen). Durch eine erhöhte Nutzung könnten
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„auch Maßnahmen der Früh- und Bildungsförderung greifen“, da „die
Bildungsbereitschaft der Kinder nicht erst ab dem dritten Lebensjahr
beginnt.“ Als angemessen erachtet werden „ca. 30 Betreuungsstunden pro
Woche in Kinderkrippen.“ 

Die Zustimmung ist allerdings nicht vorbehaltlos. Ein Befragter betrachtet
diesen Aspekt wiederum „eher als familien- und beschäftigungspolitische
Maßnahme“. Ein anderer gibt zu bedenken, dass „Bildungsangebote für alle
Altersstufen ganztägig angeboten“ werden und „für möglichst viele Kinder
zugänglich und attraktiv sein sollten“, andernfalls würde der Schulbeginn
darunter leiden, dass Kinder unterschiedliche Bildungsvoraussetzungen
mitbringen.“ Die ablehnende Haltung gegenüber einer erhöhten Nutzung von 
Krippen-Angeboten wird nicht begründet.

Das Erreichen dieses Ziels setzt nach Meinung der Expertinnen und
Experten vorrangig den „Ausbau von Kinderkrippen zum Regelangebot“
voraus sowie die „Bereitstellung von preisgünstigen bzw. kostenlosen und
guten Angeboten“ (drei Nennungen). Die „Qualität dieses Regelangebots“
soll durch Vergabe eines „Gütesiegels“ durch unabhängige Instanzen
bestätigt werden (eine Nennung). Dafür sei in diesem Bereich die
„Neukonzeption einer fundierten Ausbildung sowie von Bildungsplänen“
erforderlich, ebenso ein „Ende des Propagierens der ‚heilen Familie’ und
Abwertung der Krippenerziehung als vorgestriges, sozialistisches Modell“
(jeweils zwei Nennungen). 

Als weitere wichtige Voraussetzung wird ein neues Mutterbild in der
Gesellschaft gesehen. Nach Meinung einiger der Befragten ließe sich eine
höhere Nutzung von Krippen-Angeboten auch mit einer „stärkeren
Finanzierung durch Steuermittel“, der „Sicherung verlässlicher Vertrauens-
beziehungen in den Einrichtungen sowie durch „Verdeutlichung der Lern-
chancen“ in diesen Einrichtungen erzielen. Betont wird u.a. auch die Not-
wendigkeit der Einbeziehung der Eltern in die frühkindliche Erziehung und
Bildung verbunden mit angemessenen Bildungs- und Beratungsangeboten.

4.2.3 Qualitätsstandards und -kontrolle

Frage 24: Welche Kriterien sollten Ihrer Meinung nach für die pädagogische

Qualität von Kindertageseinrichtungen maßgebend sein?
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Kriterien
Auflistungen von Fachgesell-
schaften/Standards von Exper-
tengruppen (vgl. Gütesiegel)
eine gute wissenschaftlich be-
gründete Ausbildung der Fach-
kräfte
ein überzeugendes, mit allen 
Erziehern entwickeltes und ab-
gesprochenes Bildungskonzept
diejenigen, die den Bildungs-
plänen entsprechen
Zusammenarbeit mit Eltern
zielorientiertes Arbeiten

2

4

1

3
1
1

interne Evaluationsorganisation/ 
regelmäßige Qualitätskontrollen
Kriterienkatalog der Nationalen 
Qualitätsinitiative
pädagogische Konzeption, die 
Betreuung, Spiel und Bildung 
integriert/bzgl. sog. „Problem-
bzw. Risikogruppen“ differenziert
Personal- und Budgethoheit der 
Einrichtungen (Bindung der 
Finanzzuschüsse an die Qualität 
und die Kinderzahl)
Entfaltung der Persönlichkeit

3

3

1

1
1

UN-Konvention über die Rech-
te des Kindes
spezifische Zusatzqualifikatio-
nen der Leitungen
Unverletzbarkeit der Würde 
des Menschen
soziale Einbindung und inklusi-
ve Teilhabe an allen Bildungs-
angeboten
kann ich nicht beurteilen
keine Antwort

1

1

1

1
1
0

Meinungspositionen
Kriterien müssten aus dem Auftrag und der Konzeption der Einrichtungen abgeleitet werden. 1
Kriterien sollten möglichst operationalisierbar sein. 1
Bezogen auf das Prozedere im Rahmen des QM ist es sicher geboten, sehr gründliche Analysen vorzuneh-
men, die im Raster von Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität abgebildet werden können, wobei der Pro-
zessqualität die führende Rolle zugestanden werden muss.

1

Die in Frage 22 genannten Punkte 1

Die von den Befragten benannten Kriterien für die Qualität von
Kindertageseinrichtungen lassen sich den Bereichen „Qualifikation“,
„Qualitätskriterien“ und „Bildungspläne“ zuordnen

Wichtigstes Kriterium sind demnach eine „gute, wissenschaftlich begründete
Ausbildung der Fachkräfte“ (vier Nennungen) sowie „spezifische Zusatz-
qualifikationen für die Leitungen“. Große Bedeutung wird der Bewertung bzw. 
Ermittlung von Qualität beigemessen, ebenso der Entfaltung der Persön-
lichkeit, der Unverletzbarkeit der Würde des Menschen sowie der sozialen
Einbindung und inklusiven Teilhabe an allen Bildungsangeboten.

Als Orientierungsrahmen zur Bestimmung von Qualitätsmerkmalen schlagen
die Befragten den „Kriterienkatalog der Nationalen Qualitätsinitiative“,
„Standards von Expertengruppen wie zum Beispiel Gütesiegel“ oder
„Auflistungen von Fachgesellschaften“ vor (jeweils drei Nennungen). Die
Kriterien müssten „aus dem Auftrag und der Konzeption der Einrichtungen
abgeleitet werden und operationalisierbar sein“. Nach Meinung eines
Experten sollte der Kriterienkatalog auch die Bestimmungen der „UN-
Konvention über die Rechte des Kindes“ berücksichtigen.

Zur Durchführung von „regelmäßigen Qualitätskontrollen“ wird die
Einrichtung von „internen Evaluationsorganisationen“ empfohlen (ebenfalls
drei Nennungen). 
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Von wesentlicher Bedeutung für die Qualität von Kindertageseinrichtungen
ist ein „überzeugendes, mit allen Erziehern entwickeltes und abgespro-
chenes Bildungskonzept“, das den „Kriterien der Bildungspläne entspricht“
(drei Nennungen). Dieses sollte in eine „pädagogisches Konzeption
eingebunden sein, die Betreuung, Spiel und Bildung integriert und nach
Problem- bzw. Risikogruppen differenziert“. Als weitere Qualitätskriterien
werden „Zusammenarbeit mit den Eltern“ sowie „zielorientiertes Arbeiten“
genannt.

Ein Befragter hebt die „Personal- und Budgethochheit der Einrichtungen“
hervor, wonach Finanzzuschüsse an die Qualität und die Kinderzahl
gebunden sein sollten. Des Weiteren wird vorgeschlagen, gründliche Analy-
sen vorzunehmen, die im Raster von Struktur-, Prozess- und Ergebnis-
qualität abgebildet werden könnten, wobei der Prozessqualität die führende
Rolle zugestanden werden müsse.

Frage 25: Welche Verfahren sind besonders zur Ermittlung und Überprüfung 

von individuellen Lernfortschritten im frühkindlichen Bereich geeignet?

Verfahren
freie Assoziationen
kontinuierliche Beobachtungs-/
Dokumentationsverfahren von 
Lernfortschritten (nach theore-
tisch fundierten Vorgaben)
Bildertests
individuelle Dokumentationen
von Bildungsprozessen auf 
Grundlage standardisierter Ver-
fahren (angereichert mit Portfo-
lios)

1

6
1

4

individuelle Förderpläne, die 
zeigen, welche Ziele mit welchen
Mitteln erreicht werden sollen
Lerngeschichten
(protokollierte) Rückmeldungen 
von Eltern/Gespräche mit Eltern 
und Kindern
psychometrische Screeningver-
fahren
Sprache
Kleingruppenverfahren

1
1

2

1
1
1

Verfahren zur Erfassung der 
emotionalen, sozialen, moti-
vationalen, kognitiven, kreati-
ven und ästhetischen Entwick-
lung
Weltwissen
kann ich nicht beantworten
keine Antwort

1
1
2
0

Meinungspositionen
Für den Vergleich von Lernfortschritten zwischen verschiedenen Kindern sind theoretisch und empirisch 
geprüfte und standardisierte/normierte Beobachtungs- und Testverfahren notwendig, die in regelmäßigen 
Untersuchungen eingesetzt werden sollten.

1

Die Überprüfung von Outcomes ist wissenschaftlich von den Verfahren her äußerst fragwürdig, sonst müsste 
eine Art Persönlichkeits- und Kompetenzprofil für jedes Kind entwickelt werden (bitte kein Kleinkind-Pisa,
und wenn, nur mit Messung eines Glücks- und Wohlfühlparameters).

1

In Form formalisierter Tests wird man Lernfortschritte allenfalls rudimentär erheben können und, das Fatale 
daran: Dies wird nur auf der Basis eines abhakbar formalisierten Konzepts eingeführt und nahezu aus-
schließlich auf eine Outputorientierung verengt.

1

Nur eine individuelle Planung ermöglicht eine Überprüfung bzw. Korrektur der Vorgehensweisen. Psycholo-
gische Testinstrumente allein sind NICHT geeignet. 1

Die Einschätzung der Erzieher kommt erst in zweiter Linie zum Tragen (Bezugsgruppeneffekt).. 1
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Die überwiegende Mehrzahl der Befragten setzt auf die schriftliche
Dokumentation zur Ermittlung und Überprüfung von individuellen
Lernfortschritten im frühkindlichen Bereich. Zum einen anhand
„kontinuierlicher Beobachtungs- bzw. Dokumentationsverfahren von
Bildungsprozessen nach theoretisch fundierten Vorgaben“ (sechs Nennun-
gen), zum anderen mittels „individueller Dokumentation von Lernfortschritten
auf Grundlage standardisierter Verfahren“ (vier Nennungen), die in
regelmäßigen Abständen überprüft werden sollten. Mit einbezogen werden
„protokollierte Rückmeldungen von Eltern oder von Gesprächen mit ihnen
und/oder den Kindern“ (zwei Nennungen). Dagegen wird die Überprüfung
von Outcomes als wissenschaftliches Verfahren in Frage gestellt. 

Des Weiteren empfehlen die Befragten die Entwicklung von „individuellen
Förderplänen, die aufzeigen, welche Lernziele mit welchen Mitteln erreicht
werden sollen. Die Lernfortschritte werden anhand von Kleingruppen-
verfahren, psychosometrischen Screeningsverfahren sowie allgemein
„Verfahren zur Erfassung der emotionalen, sozialen, motivationalen,
kognitiven, kreativen und ästhetischen Entwicklung des Kindes“ ermittelt. Es
wird darauf hingewiesen, dass nur eine „individuelle Planung eine Über-
prüfung bzw. Korrektur der Vorgehensweisen“ ermöglicht, „psychologische
Testinstrumente allein seien dafür nicht geeignet“. Die „Einschätzung, der
Erzieher“ komme „erst in zweiter Linie zum Tragen“. 

Neben den genannten Verfahren wird noch auf „freie Assoziationen“,
„Bildertests“ sowie die Beobachtung „der sprachlichen Entwicklung“ und des
allgemeinen „Weltwissens“ der Kinder verwiesen. Ein Experte verweist
darauf, dass formalisierte Tests Lernfortschritte allenfalls rudimentär erheben 
können und nahezu ausschließlich zu einer Outputorientierung hin führten.

Frage 26: Welche Materialien sollten Fachkräften zur Verfügung stehen,

damit sie Bildungspläne angemessen umsetzen können?

Materialien
manuale und Best-Practice-
Beispiele (Beispielsammlungen)
Beobachtungsbögen
nur im konkreten Fall beantwort-
bar
müssten sich aus der Konzeption 
ableiten

2
1

1

1

Angebote des Nutfield-
Programms
Reflexionshilfen
einschlägige didaktische 
Szenarien (vermittelt über 
Videos, Teamtraining)
Übersetzungshilfen

1
1

1
1

kreatives Spielzeug
Zeit
Bildungsplan und Begleitmate-
rialien als Ideenkiste
Fort- und Weiterbildung
kann ich nicht beurteilen
keine Antwort

1
1

1
2
2
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Meinungspositionen
Im englischen Nutfield-Programm sind zahlreiche Angebote zur Erfahrungserweiterung von Kindern zusam-
mengestellt, die im Unterricht von Fünfjährigen sowie in Programmen wie „Pyramide“ oder „Kaleidoskop“ zur 
Anwendung kommen“

1

Die angemessene Umsetzung von Bildungsplänen ist keine primäre Frage von Materialien, sondern eine der 
(vor allem der didaktischen) Kompetenz pädagogischer Reflexions- und Handlungsfähigkeit, um für die 
einzelnen Kindern Entwicklung induzierende Lernprozesse organisieren und induzieren zu können. Die 
Materialien sind nicht die Inhalte, sondern Mittel/Gegenstände für deren Erarbeitung.

1

Grundsätzlich sollten Erzieher ihre Tätigkeiten reflektieren können. 1

Bei den Materialien, die Fachkräften zur Umsetzung von Bildungsplänen zur
Verfügung stehen sollten, sind keine Präferenzen feststellbar. Die
Vorschläge tendieren zu Materialien für die Umsetzung, wie manuale und
„Best-Practice-Beispiele“ in Form von Beispielsammlungen (zwei Nennun-
gen), zu Bildungsmaterialien als Ideenkiste nach Maßgabe von
Bildungsplänen, zu Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für die Erziehe-
rinnen und Erzieher, zu „kreativem Spielzeug“ sowie die im „Nutfield-
Programm zusammengestellten Angebote zur Erfahrungserweiterung von
Kindern“.

Die anderen Vorschläge beziehen sich auf die Überprüfung der Umsetzung,
wie „Reflexions- und Übersetzungshilfen“ für die Erzieher oder „einschlägige
didaktische Szenarien, die über Videos oder Teamtraining vermittelt“ werden. 
Ein Befragter verweist auf den Faktor „Zeit“, der im Praxisalltag häufig knapp 
bemessen ist. 

Des Weiteren wird darauf verwiesen, dass die Materialien sich aus der
„Konzeption“ der Einrichtung ableiten sollten und diese Frage „nur im
konkreten Fall“ hinreichend beantwortet werden könne. Auch sollten
„Erzieher grundsätzlich ihre Tätigkeiten“ reflektieren, entsprechend auch die
verwendeten Materialien. Ein Experte stellt allerdings die Bedeutung von
Materialien bei der Umsetzung von Bildungsplänen in Frage, indem er
betont, sie seien nur Mittel/Gegenstände zur Erarbeitung der Lerninhalte,
nicht selbst Lerninhalte.

Frage 27: Welche Instrumente sind dafür geeignet, Kinder nach Maßgabe

der in den Bildungsplänen vorgegebenen Intentionen zu beobachten und ihre 

Lernfortschritte zu dokumentieren?
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Instrumente
eine gute wissenschaftlich 
begründete Ausbildung der 
Fachkräfte
Beobachtungsbögen/Beob-
achtungskriterien und Raster
Beschreibungen
ein überzeugendes, mit allen 
Erziehern entwickeltes und 
abgesprochenes Bildungskonzept
Dokumentationen
Instrumente des Nutfield-
Programms

1

2
1

1
1

1

eine Fülle, nicht i.E. ausführbar
(allein schon für den Sprach-
bereich)
Instrumente, die Fachkräfte be-
fähigen, die Kompetenzen aller 
Kinder wahrzunehmen und 
„nächste Schritte“ in ihrer indi-
viduellen Entwicklung nahezu-
legen
Videos
Fotos
das „Bildungsbuch“

1

1
1
1
1

spezifische Zusatzqualifikation 
der Kita-Leitungen
regelmäßige
Qualitätskontrollen
Bildungs- und Lerngeschichten 
nach M. Carr
unbekannt
nicht allgemein beantwortbar
kann ich nicht beurteilen
keine Antwort

1
1
1

1
1
3
0
0

Meinungspositionen
Wenn wir ehrlich sind, ist das unbekannt. Vorschnelle, ideologisch besetzte Antworten sind keine Lösung. 
Hier besteht dringender Forschungsbedarf. 1

Eine Fokussierung auf Bildungsfortschritte halte ich für viel zu einäugig, weil sich die Entwicklung in viel 
komplexeren Zusammenhängen vollzieht und möglicherweise wichtige Fortschritte in anderen Bereichen 
ausgeblendet werden; denn der Kindergarten ist ja nicht eine AUSSCHLIESSLICHE Bildungseinrichtung.

1

Von zentraler Bedeutung sind hier Kompetenzen der Verhaltensbeobachtung und -analyse anhand lernpsy-
chologisch relevanter Beobachtungskriterien und -raster, wie wir sie für und in der Kindergarten- und Schul-
integration in Bremen entwickelt haben. Von besonderer Bedeutung ist dabei die ausgewerteten Beobach-
tungen unter entwicklungspsychologisch relevanten Gesichtspunkten für die einzelnen Kinder zu interpretie-
ren und daraus Hinweise für die weitere Organisation von Lern-Handlungsfeldern (didaktische Kompetenz) 
ableiten zu können. Tests sind hier weitgehend ungeeignet.

1

Auch bei den Instrumenten zur Beobachtung der Lernfortschritte von Kindern 
und der Umsetzung von den in Bildungsplänen vorgegebenen Intentionen
sind sich die Experten uneinig. Die Vorschläge reichen von schriftlichen
Verfahren anhand von „Beobachtungsbögen bzw. –kriterien“ (drei
Nennungen), „Beschreibungen“ und „Dokumentationen“ über visuelle
Aufzeichnungen mittels „Fotos“ oder „Videos“ bis hin zu „regelmäßigen
Qualitätskontrollen“.

Dem voran stehen „eine gute, wissenschaftlich begründete Ausbildung der
Fachkräfte“, „spezifische Zusatzqualifikationen der Kita-Leitungen“ und „ein
überzeugendes, mit allen Erziehern entwickeltes und abgesprochenes
Bildungskonzept“.

Auch hier wird wieder auf das „Nutfield-Programm“ und seine Instrumente
verwiesen. Gleichwohl wollen sich zwei Experten nicht festlegen und
verweisen zum einen darauf, dass – allein schon für den Sprachbereich –
eine „Fülle von Instrumenten zur Verfügung steht“, zum anderen auf die
Anforderungen, die solche Instrumente erfüllen müssen: „die Fachkräfte
befähigen, die Kompetenzen aller Kinder wahrzunehmen und ‚nächste
Schritte’ in ihrer individuellen Entwicklung nahezulegen.
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Bemerkenswert ist das freimütige Eingeständnis, dass dieser Bereich noch
unbekannt ist und hier „dringender Forschungsbedarf“ besteht. Ebenso der
Hinweis, „die Fokussierung auf Bildungsfortschritte sei viel zu einäugig“, weil
dadurch „wichtige Fortschritte in anderen Bereichen ausgeblendet“ werden
könnten. Die „kindliche Entwicklung vollziehe in viel komplexeren
Zusammenhängen“, als dass sie mit dieser einäugigen Betrachtungsweise
erfasst werden könnte. Schließlich seien „Kindergärten auch keine
ausschließlichen Bildungseinrichtungen“.

Betont wird dagegen die zentrale Bedeutung der Kompetenzen der
Verhaltensbeobachtung und -analyse anhand lernpsychologisch relevanter
Beobachtungskriterien und -raster, wie sie für die Kindergarten- und
Schulintegration in Bremen entwickelt wurden.

Frage 28: Welche Instrumente zur Selbst- und Fremdevaluation würden Sie

bei der Einführung von Bildungsplänen empfehlen?

Instrumente
etliche externe Evaluationsver-
fahren (nicht i.E. benannt)
einrichtungsunabhängige Inspek-
tionsteams
Fremdevaluation durch Besuche 
von Experten
müssten noch aus dem NQI ent-
wickelt (und nach Länderplänen 
abgestimmt) werden

1

1

1

1

KES-R und KES-E (noch nicht 
veröffentlicht), ergänzt um ei-
gens konstruierte Zusatzverfah-
ren
Selbstreflexionsberichte
Teamentwicklung durch 
Supervision
in Bildungsplänen beschriebene
Beurteilungskriterien

1
1

1

1

Analyse/Diskussion von Video-
aufzeichnungen der Alltags-
praxis
kann ich nicht beurteilen
keine Antwort

1
3
2

Meinungspositionen
Einrichtungsunabhängige Inspektionsteams sollten nach klar festgelegten Kriterien die Qualität der Angebote 
einschließlich der Ressourcen und Betriebsorganisation turnusmäßig (im Abstand von vier bis fünf Jahren) 
überprüfen und Empfehlungen abgeben.

1

Hier ist „Selbstbeschreibung“ auf dem Hintergrund eines Kindergartenkonzepts und dessen inhaltlichen 
Parametern hoch zu gewichten. Eine Fremdevaluation bedingt ein für die Fragen der frühkindlichen Bildung 
qualifiziertes Expertenteam, das in hoher Verantwortung und Selbstverpflichtung auf die Sache verschiedene 
Institutionen vergleichend evaluiert.

1

Verfahren zur Selbstevaluation müssen auch selbst entwickelt werden (Schulforschung bietet hierzu viele 
Anregungen) 1

Die unterschiedlichen Vorschläge, welche Instrumente zur Selbst- und
Fremdevaluation bei der Einführung von Bildungsplänen dienen könnten sind 
ein Beleg dafür, dass hier noch Handlungsbedarf besteht. Bei den Instru-
menten zur Fremdevaluation wird auf „etliche externe Evaluationverfahren“
verwiesen, ohne diese näher zu benennen, sowie auf Besuche von
„einrichtungsunabhängigen Inspektionsteams“ und „Experten“. Diese sollten
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„für die Fragen der frühkindlichen Bildung qualifiziert sein und in hoher
Verantwortung und Selbstverpflichtung auf die Sache verschiedene Instituti-
onen vergleichend evaluieren“. Die Fremdevaluation sollte „nach klar
festgelegten Kriterien für die Qualität der Angebote“, die Ressourcen und die 
Betriebsorganisation“ turnusmäßig“ erfolgen. Vorgeschlagen wird eine
Wiederholung alle vier bis fünf Jahre.

Die Selbstevaluation sollte im Sinne einer „’Selbstbeschreibung’ auf dem
Hintergrund eines Kindergartenkonzepts und dessen inhaltlichen Parame-
tern“ erfolgen

Hierfür eignen sich nach Meinung der Expertinnen und Experten die „in den
Bildungsplänen beschriebenen Beurteilungskriterien“, „Selbstreflexions-
berichte“ und „Teamentwicklung durch Supervision“. Hinzu kommen die
derzeit noch nicht veröffentlichten „KES-R und KES-E, ergänzt um ein eigens 
konstruiertes Zusatzverfahren“. Die Einrichtungen müssten Verfahren zur
Selbstevaluation aber auch selbst entwickeln, u.a. nach Maßgabe der
Nationalen Qualitätsinitiative der Bundesregierung (NQI) und in Bildungs-
plänen beschriebene Beurteilungskriterien. Hier biete auch die
Schulforschung zahlreiche Anregungen.

Frage 29: Wie können angesichts gesteigerter Erwartungen der Gesellschaft 

und Eltern an die frühkindliche Erziehung, Bildung und Betreuung die Eva-

luationsinstrumente zur Überprüfung der Qualitätsstandards kontinuierlich

überprüft und verbessert werden?

Instrumente–
Einrichtung überregional operie-
render Institute zur Entwicklung 
von Instrumenten zum Kompe-
tenzerwerb und zur Evaluation
systematische und kritische 
Forschung (zur Entwicklung, 
Begleitung und Überprüfung der 
Qualitätsstandards)

1

3

plural besetzte Fokus- und 
Expertengruppen, die 
„Konsense auf Zeit“ festlegen
Beobachtung und Diskussion 
der individuellen Entwicklung 
der Kinder im Kita- Alltag
Heranziehen von Vergleichsstu-
dien aus anderen Ländern

1

1

1

Entwicklung von Instrumenten 
zum Vergleich der kindlichen 
Entwicklung(sschritte)
Einbeziehung der Transparenz 
und Kommunikation
kann ich nicht beurteilen
keine Antwort

2

1
3
1

Meinungspositionen
(Weiter-)Entwicklung und Evaluation sind der Dynamisierung von curricularen Prozessen vergleichbare 
Verfahren, die nicht „fremdbestimmt“ (z.B. durch Träger, Politiker) werden können, sondern sich aus der 
Sache heraus zu generieren haben. Das setzt selbstverständlich unabdingbar die Schaffung und – wenn 
vorhanden – die Orientierung an einer Grundsatzerklärung (Präambel o.Ä.) voraus, die dem Bildungsplan 
obligatotrisch vorangestellt sind und seine Interpretation leiten.

1

Ich bin gegen quantifizierende und messende äußere Standards, Einschätz-Skalen etc. 1
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Eine kontinuierliche Kontrolle und Verbesserung der Evaluationsinstrumente
zur Überprüfung der Qualitätsstandards für Kindertageseinrichtungen lässt
sich nach Meinung von Expertinnen und Experten vorrangig durch
„systematische und kritische Forschung“ (drei Nennungen) erzielen. Dafür
sollten „überregional operiende Institute zur Entwicklung von Instrumenten
zum Kompetenzerwerb und zur Evaluation“ eingerichtet werden, ebenso
„plural besetzte Fokus- und Expertengruppen, die ‚Konsense auf Zeit’
festlegen“. Aber auch die Transparenz und Kommunikation in den
Einrichtungen sollten auf dem Prüfstand stehen.

Des Weiteren wird empfohlen, zur Prüfung und Verbesserung von
Evaluationsinstrumenten „Vergleichsstudien aus anderen Ländern“
heranzuziehen und „Instrumente zum Vergleich der kindlichen Entwicklung“
(zwei Nennungen) zu entwickeln. Aber auch die Basis könne einen Beitrag
leisten: durch „Beobachtung und Diskussion der individduellen Entwicklung
der Kinder im Kita-Alltag“.

Solche Prozesse könnten nicht fremdbestimmt erfolgen, sondern generierten 
sich aus der Sache heraus, vorausgesetzt, dass ihnen im Grundsätzlichen
Orientierungshilfen – beispielsweise in einer Präambel – vorangestellt sind.

Ein Experte lehnt „quantifizierende und messende äußere Standards,
Einschätz-Skalen etc.“ für die frühkindliche Entwicklung strikt ab.

Frage 30: Ist ein allgemeiner Konsens über das Qualitätsverständnis und die 

Kriterien für Bildungspläne im frühkindlichen Bereich sinnvoll und erstre-

benswert? Wenn ja, warum?

Bewertung
ja
nicht erreichbar

9
1

Vorschläge vorhanden
kann ich nicht beurteilen

1
2

keine Antwort 0

Meinungspositionen zu „ja“
Ein allgemeiner Konsens ist insofern sinnvoll, als er gesellschaftlich und politisch beschreibt, was mit der 
Kindergartenarbeit für die Kinder gewollt ist und in Folge dessen auch die entsprechenden Aus-(Fort- und 
Weiter-)bildungen sowie die organisatorischen und sächlichen Voraussetzuhngen und Erfordernisse zur 
Verfügung gestellt werden.Ohne einen solchen sich auch materialisierenden Konsens ist jede 
Vergleichbarkeit ohnehin obsolet.

1

Erstrebenswert, wenns nicht so viel Wissenschaftlerkonkurrenz gäbe, machbar. Ich würde vor allem die 
angloamerikanische Diskussion, die auch nicht mehr ECERS-orientiert ist, heranziehen und dort suchen! 1

Ohne einen allgemeinen Konsens besteht die Gefahr der Beliebigkeit. Das Bemühen um einen Konsens ist 
wichtig, der Weg ist das Ziel. 1

Ein Kernkonsens ist erforderlich, allein schon für die Vergleichbarkeit der Bildungsangebote. 1
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Ja, weil Erziehung, Bildung und Betreuung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Jedes Kind hat An-
spruch auf – nach Erkenntnisstand – beste Förderung, wie jeder Patient auf beste – fachlich anerkannte –
medizinische Behandlung. Die Auflösung in Partikular-Standards dient der Intransparenz und ist nicht mit 
dem Prinzip der Steuerfinanzierung kompatibel.

1

Ein allgemeiner Konsens darüber ist sehr wünschenswert und auf Grundlage heute bestehender wissen-
schaftlicher Erkenntnisse auch möglich. Ob es auch möglich ist, diesen politisch durchzusetzen, ist eine 
andere Frage.

1

In vielen Punkten gibt es zum Qualitätsverständnis einen weitgehenden Konsens. Das betrifft viele Aspekte 
der Strukturqualität (Betreuungsquote, notwendige Verfügungszeit, Qualifikation des Personals) und der 
Prozessqualität. Dass gerade wünschenswerte Aspekte der Strukturqualität nicht umgesetzt werden, ist 
Ausdruck der gesellschaftlich-politischen Möglichkeiten bzw. Prioritätensetzung und kein Hinweis darauf, 
dass es hier keine fachlich begründeten Kriterien gäbe. Zwischen den Bildungsplänen der Länder gibt es 
zwar erhebliche Unterschiede in Ausführlichkeit und Form. Auch hier besteht aber in grundlegenden Per-
spektiven auf kindliche Lern- und Bildungsprozesse eine beachtliche Übereinstimmung.

1

Konsens im Sinne von Rahmenrichtlinien schon, aber mit breiter Öffnungsmöglichkeit für Inhalte und Vorge-
hensweisen. 1

Mit dem Konsens wird der allgemeine Diskurs gefördert. 1
Meinungspositionen zu „nicht erreichbar“

Ich glaube nicht, dass hier ein Konsens möglich ist. Das wäre erstrebenswert, ist aber nicht erreichbar. 1
Meinungspositionen zu „Vorschläge vorhanden“

Vgl. OECD-Empfehlungen zu Bildungsplänen, zur Pädagogik u.a. 1

Das Votum der Expertinnen und Expertien fälllt deutlich für einen allge-
meinen Konsens über das Qualitätsverständnis und die Kriterien für Bil-
dungspläne im frühkindlichen Bereich aus (neun Nennungen), der allerdings
aufgrund der Konkurrenz unter den Wissenschaftlern schwierig sei. So hält
auch ein Befragter einen solchen Konsens für „nicht erreichbar“. Ein weiterer 
gibt an, Vorschläge hierzu seien bereits vorhanden, zum Beispiel in den
„OECD-Empfehlungen zu Bildungsplänen, zur Pädagogik u.a.“

Die Befragten begründen ihre positive Einstellung zu einem solchen Konsens 
zum einen damit, dass er „gesellschaftlich und politisch die Ziele der Kinder-
gartenarbeit für die Kinder und in Folge dessen auch die entsprechenden
Aus-(Fort- und Weiter-)bildungen sowie die organisatorischen und sächlichen 
Voraussetzungen und Erfordernisse beschreibt. Damit werde eine „Ver-
gleichbarkeit der Bildungsangebote“ ermöglicht, der „allgemeinen Diskurs“
gefördert und die „Gefahr der Beliebigkeit“ gemindert. Erziehung, Bildung
und Betreuung sei eine „gesamtgesellschaftliche Aufgabe, jedes Kind habe
Anspruch auf – nach Kenntnisstand – beste Förderung“. Eine Auflösung in
Partikularstandards diene der Intransparenz.

Unterschiedlich fällt die Bewertung darüber aus, inwieweit sich ein solcher
Konsens erzielen lässt. Eine mahnende Stimme will den Konsens im Sinne
von Rahmenrichtlinien verstanden wissen, mit einer breiten Öffnungs-
möglichkeit für Inhalte und Vorgehensweisen. Ein Befragter hält ihn nicht nur 
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für erstrebenswert, sondern auch für möglich. Fraglich aber bleibt, ob er sich
„politisch durchsetzen“ lässt. 

In diese Richtung geht das Argument, die mangelnde Umsetzung von
Aspekten der Strukturqualität im Kita-Bereich wie Betreuungsquote,
notwendige Verfügungszeit, Qualifikation des Personals u.a. sei „Ausdruck
der gesellschaftlich-politischen Möglichkeiten und Prioritätensetzung“, nicht
„fehlender fachlich begründeter Kriterien“. Dies auch vor dem Hintergrund,
dass ein „Konsens zum Qualitätsverständnis bereits in vielen Punkten
weitgehendend erreicht“ sei. Gestützt wird diese Argumentation von der
Aussage, dass die „Bildungspläne der Bundesländer trotz aller Unterschiede
in Ausführlichkeit und Form“ „in grundlegenden Perspektiven auf kindliche
Lern- und Bildungsprozesse eine beachtliche Übereinstimmung“ aufweisen.

Frage 31: Müssen sich Qualitätsstandards stärker an ergebnisorientierten

Kriterien (Lernfortschritten) orientieren? Wenn ja, warum?

Bewertung
ja
nicht unbedingt

3
1

nicht allgemein zu beantworten
nein

3
2

kann ich nicht beurteilen
keine Antwort

2
2

Meinungspositionen
Ja, weil dies die entscheidenden Kriterien sind. 1
Ja, denn Vorschuleinrichtungen sind keine Kinderbewahranstalten. Sie betreuen Kinder in einem äußerst 
relevanten Entwicklungsstadium und sollten deren Entwicklung nach Kräften forcieren. 1

Ja, allerdings Lern- und Bildungsschritte im gesamten Bildungsspektrum, ohne kognitive Engführung. 1
Nicht unbedingt. Sie sollten in erster Linie die Infrastruktur, die Lernbedingungen der Kinder, d.h. die Qualität 
der Erzieher, das Bildungskonzept der eingesetzten Materialien, die Qualität und Häufigkeit der Kontakte zu 
den Eltern etc. überprüfen. Erst dann natürlich auch die Lernfortschritte der Kinder.

1

Lernfortschritte sind selbstverständlich als Teil der Qualität von Kindertageseinrichtungen zu berücksichti-
gen. Entscheidend ist aber, dass dies nicht im Sinne von Tests geschieht, in denen geprüft wird, ob alle 
Kinder einheitlich definierte Fähigkeiten oder Wissensbestände erworben haben. Vielmehr ist in geeigneter 
Weise zu prüfen, inwiefern die pädagogische Arbeit dazu beigetragen hat, die individuell unterschiedlichen 
Kompetenzen und Lernbereitschaften der Kinder zu stärken.

1

Kann nicht allgemein beantwortet werden, da Lernfortschritte etwas Individuelles sind. Außerdem sind Lern-
fortschritte allein, bezogen auf die Entwicklung von Kindern, viel zu eindimensionale Kriterien. 1

Outcomes bei einem ganzheitlichen Konzept zu messen, ist methodisch außerordentlich schwierig und 
sozial-ökologisch m. E. nicht sinnvoll, sonst müssten wir Kindheit voll verschulen! Königsweg: individuelle 
Bildungsbeobachtung und Abgleich im Team, mit Eltern…
Die in Bezug auf Bildungsprozesse durch die OECD ausgelöste Outputorientierung ist kontraproduktiv und 
wird dies auch hinsichtlich der frühen Bildung sein. Die Qualitätsstandards müssen sich primär auf die Pro-
zessarbeit beziehen, in deren Spiegel die Struktur- und Ergebnisqualität rational vernünftig eingeschätzt 
werden kann.

2

In Bezug auf eine stärkere Orientierung der Qualitätsstandards an
ergebnisorientierten Kriterien sind sich die Experten uneinig, mit leichter
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Tendez zu „ja“. Für die Befürworter (drei Nennungen) sind Lernfortschritte
„die entscheidenden Kriterien“, zumal Vorschuleinrichtungen Kinder in einem
äußerst relevanten Entwicklungsstadium betreuen“ und deshalb ihre
„Entwicklung nach Kräften forcieren“ sollten. Die ergebnisorientierten
Kriterien sollten sich allerdings auf „Lern- und Bildungsschritte im gesamten
Bildungsspektrum“ beziehen, „ohne kognitive Engführung“.

Einer anderen Auffassung zufolge sollten Qualitätskriterien vorrangig die
„Infrastruktur, die Lernbedingungen der Kinder (Qualität der Erzieher, das
Bildungskonzept der eingesetzten Materialien u.a.) und die Qualität und
Häufigkeit der Kontakte zu den Eltern u.a. überprüfen“. Dann erst auch die
Lernfortschritte der Kinder.

Drei Befragte geben an, diese Frage ließe sich nicht allgemein beantworten.
Zum einen, weil es bei ganzheitlichen Konzept außerordentlich schwierig und 
nicht sinnvoll sei zu messen. Erfolgversprechender seien individuelle
Bildungsbeobachtung und Abgleich im Team unter Einbeziehung der Eltern.
Auch wenn „Lernfortschritte selbstverständlich Teil der Qualität von
Kindertageseinrichtungen“ sind, komme es nicht darauf an, „in Tests zu
prüfen“, ob alle Kinder einheitlich definierte Fähigkeiten und Wissens-
bestände erworben haben“. Es gehe vielmehr darum zu prüfen, inwiefern
„die pädagogische Arbeit zur Stärkung der individuell unterschiedlichen
Kompetenzenen und Lernbereitschaften der Kinder beigetragen“ hat. Auch
seien „Lernfortschritte allein bezogen auf die Entwicklung von Kindern viel zu 
eindimensionale Kriterien“.

Zwei Experten sind der Auffassung, die Qualitätsstandards sollten sich an
Prozessen orientieren.

Frage 32: Wie könnte ein Evaluationsverfahren zur Prüfung der Qualitäts-

standards in frühkindlichen Einrichtungen aussehen? Welche Voraussetzun-

gen müssen die Evaluierenden mitbringen? In welchen Zeitabständen sollte

evaluiert werden?
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Bewertung
Evalutionsverfahren Voraussetzungen Zeitabstände

einrichtungsunabhängige Inspek-
tionsteams
Gütesiegel-Verfahren (z.B. 
Tietze/Förster in DJI 2005)
ICF (standardisierte Überprüfung 
der Pläne und der angestrebten 
Ziele)
kann ich nicht beurteilen
keine Antwort

1

1

1
2
3

Evaluierende setzen sich aus 
Praktikern und Wissenschaft-
lern zusammen
Erfahrung im entsprechenden
Lernbereich und mit Kindern 
Fachkompetenz und Unabhän-
gigkeit
Kenntnisse über Kita „von in-
nen“
fundierte wissenschaftliche 
(Zusatz-)Ausbildung
kann ich nicht beurteilen
keine Antwort

1

1

2

2

2
2
3

interne Evaluation z.B. viertel-
jährlich, externe einmal im Jahr
in der Anfangsphase zweimal 
jährlich, später einmal jährlich
alle drei Jahre mit jährlichen 
Zwischenaudits
im Abstand von vier bis fünf 
Jahren
kontinuierlich
kann ich nicht beurteilen
keine Antwort

1

1

2
1
1
3
1
3

Meinungspositionen
Einrichtungsunabhängige Inspektionsteams sollten nach klar festgelegten Kriterien die Qualität der Angebote 
einschließlich der Ressourcen und Betriebsorganisation turnusmäßig (im Abstand von vier bis fünf Jahren) 
überprüfen und Empfehlungen abgeben.

1

Evaluationen sollten prozessbegleitend permanent/kontinuierlich erfolgen und dokumentiert werden. 2
Neben den Kriterien für Struktur- und Ergebnisqualität, erscheint mir ein Verfahren zur Evaluation der PRO-
ZESSQUALITÄT wichtig zu sein, d.h. der standardisierten Überprüfung der Pläne und der angestrebten 
Ziele. Hier könnte die ICF hilfreich sein, die die Partizipation prinzipiell jedes Menschen erfassen lässt. (Krite-
rien für Kinder sind in Entwicklung) Evaluierende müssen m. e. Kindergärten „von drinnen“ kennen und 
darüber hinaus hinreichend sozialwissenschaftliche Kenntnisse mitbringen. Interne Evaluationen sollten 
sicher in kürzeren Abständen, z. B. 3 Monaten, externe eher einmal im Jahr stattfinden

1

Deutlich zu machen ist dabei, dass angemessene Evaluationen nicht mal nebenbei bewerkstelligt werden 
können, sondern dafür trainiertes und erfahrenes Personal (zusätzlich) erforderlich ist (auch wenn die pro-
zessbegleitende Dokumentation in der Hand der praktizierenden Pädagoginnen liegt)!

1

Auch bei dieser Frage sind bei den Experinnen und Expertien keine Prä-
ferenzen erkennbar. Für die Prüfung der Qualitätsstandards werden „einrich-
tungsspezifische Inspektionsteams“, „Gütesiegel-Verfahren“ sowie „standar-
disierte Überprüfungen der Pläne und der angestrebten Ziele“ (ICF) empfohlen.

Zu den Voraussetzung, die die Evaluierenden mitbringen müssen, gehören nach
Meinung der Expertinnen und Expertien neben einer „fundierten wissenschaftlichen
(Zusatz-)Ausbildung“ sowie „Kenntnissen über Kitas ‚von innen’“ (jeweils zwei
Nennungen) auch „Fachkenntnisse und Unabhängigkeit“, und „Erfahrung im
entsprechenden Lernbereich und mit Kindern“. Des Weiteren sollten sich die
Evaluierenden aus Praktikern und Wissenschaftlern zusammensetzen.

Evaluationen sollten „kontinuierlich“ (drei Nennungen) stattfinden und doku-
mentiert werden. Für interne Evaluationen wird ein vierteljährlicher Turnus
empfohlen, die Zeitabstände für externe Evaluationen reichen von einmal
jährlich bis zu alle vier bis fünf Jahre, ggf. mit jährlichen Zwischenaudits.
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Diese unterschiedlichen Angaben lassen den Schluss zu, dass sich in der
Praxis noch kein „idealer Turnus“ für Evaluationen herauskristallisiert hat.

4.2.4 Aus- und Weiterbildung von Erzieherinnen und 
Erziehern

Frage 33: Warum und wie würden Sie die Ausbildung von Erzieherinnen und 

Erziehern ändern?

Maßnahmen
Möglichkeiten des Berufswech-
sels eröffnen
bessere Bezahlung
mehr Beispiele und Best-Practi-
ces gelungener Programme/-
Verfahren
mehr Entwicklungspsychologie
Entwicklung/des Lernens des 
Kindes
Fähigkeit der Rezeption von 
Forschungsergebnissen, Refle-
xion und Begründung des eige-
nen pädagogischen Handelns 
Weiterentwicklung von Konzep-
ten einer aktiven unterstützen-
den Familienarbeit
sechsjähriges, gemeinsames 
BA- und differenziertes MA-Stu-
dium für Erzieher und Lehrer 

1
1

1
1

1

1

1

1

intensivere Behandlung der ko-
gnitiven, sozialen und motori-
schen „Entwicklungsgesetze“ 
des Kindes
konzeptionelles Denken inkl. 
Verdeutlichung getroffener kon-
zeptioneller Entscheidungen
Einbeziehung neurobiologischer, 
bildungstheoretischer und 
sozialwissenschaftlicher
Aspekte
Organisationsentwicklung
stärkerer Praxisbezug
Möglichkeiten zur Schwerpunkt-
bildung (z.B. Sprachförderung, 
Sozialtraining etc.)
bessere theoretische Fundie-
rung (Fachhochschul- und Uni-
versitätsniveau)

1

1

1
1
2

1

5

Beibehaltung der Praxisanteile
bzw. wissenschaftlich begleitete 
Praxiserfahrung der Studenten
Veränderung des Curriculums in 
Richtung der Inhalte von Frage 
22
Wahrnehmung/Förderung der
individuellen Bildungsge-
schichte der Kita
akademische Ausbildung mit 
starkem Praxisbezug
Einbeziehung gesellschaftlicher 
Entwicklungen und Erkenntnis-
se über die frühkindliche Bil-
dung in die Erzieherausbildung
bessere Weiterbildung
kann ich nicht beurteilen
keine Antwort

2

1

1

1

1
1
0
2

Meinungspositionen
Pädagogen, die mit Kindern von 0 bis zur Einschulung arbeiten, benötigen ein Studium, das mit einem Ma-
ster abschließt bzw. qualtitativ dem von Schulpädagogen entspricht. 1

Die Ausbildung von ErzieherInnen wäre im Zusammenhang mit der Ausbildung von LehrerInnen für die 
Primarstufe (die sechs Jahre dauern sollte) im Rahmen eines gemeinsamen BA- und eines differenzierten 
MA-Studiums zu leisten, für den Altersbereich von drei bis 12/13 Jahren; diese Altersspanne ist von grundle-
gender Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung für das junge und spätere Erwachsenenleben.

1

Die Ausbildung muss universitär erfolgen, da nur an einer Universität die humanwissenschaftlichen Bereiche 
repräsentiert sind und einheitlich gelehrt werden können, die zur Aneignung des im Feld von Pädagogik (und 
auch Therapie) erforderlichen Grundlagenwissens erforderlich sein.

1

Durch ein universitär orientiertes Studium würde u.a. auch der Anreiz für männliche Studienbewerber steigen 
und so die enorme Schieflage in der frühen Bildung und der Primarstufe, dass den Kindern fast ausschließ-
lich weibliche Fachkräfte gegenüberstehen, etwas abgemildert. Hier hat Deutschland auch einen eklatanten 
Nachholbedarf, da in vielen Ländern die Vereinheitlichung dieses Ausbildungsfeldes erfolgt ist.

1

Personal ist der Schlüsselfaktor bei Humandienstleistungen wie Erziehung, Bildung und Betreuung. Weg von 
der Breitbandausbildung, hin zur Kindergartenspezialistin. 1

Stärkerer Praxisbezug ist erforderlich. Anhebung auf akademisches Niveau ist nachrangig, muss zudem (!) 
im Zusammenhang mit Bezahlung gesehen werden. 1

Die frühe Entwicklungsphase von Kindern ist in der Ausbildung bisher viel zu „leichtgewichtig“ behandelt 
worden, wobei neurobiologische, bindungstheoretische und sozialwissenschaftliche Aspekte in Bezug auf 
Analyse und pädagogische Tätigkeit noch heute völlig unterentwickelt sind.

1
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Es geht bisher eher um eine Pädagogik, in der die Pädagogen/innen handeln und nicht die Kinder als auto-
nom handelnde Menschen mit den entsprechenden individuellen Bedürfnissen wahrgenommen werden. 1

Es gibt unter Erzieher/innen eine Tendenz über Beobachtungsinstrumente auszusondern und zu stigmatisie-
ren (d.h. ähnlich wie in der Schule an Sonderinstitutionen zu delegieren) Dem muss dringlich im Sinne der 
„inclusion“ entgegengewirkt werden. 

1

Es müssen dringlichst Konzepte aktiver unterstützender Familienarbeit weiterentwickelt werden. 1

Die Fülle der Vorschläge lässt den Schluss zu, dass die Expertinnen und
Experten bei der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern großen
Handlungsbedarf sehen. Unter anderem, weil „Personal der Schlüsselfaktor
bei Humandienstleistungen“, also auch im Bereich der frühkindlichen
Erziehung, Bildung und Betreuung ist, und deshalb „Erzieherinnen ein
akademisches Studium mit einem Abschluss absolvieren müssten, das dem
von Schulpädagogen“ entspricht. Empfohlen wird ein gemeinsames
sechsjähriges BA- und differenziertes MA-Studium für Erzieher und Lehrer,
das für die Erziehung und Bildung von Kindern von drei bis 12 bzw. 13
Jahren befähigt. Auch sei die Ausbildung bisher „viel zu leichtgewichtig“
behandelt worden. Die bisherige „Breitbandausbildung“ sei out, gefragt seien 
„Kindergartenspezialistinnen“. Das bisherige Pädagogikverständnis sei
überholt, weil es „Kinder nicht als autonom handelnde Menschen mit
entsprechend individuellen Bedürfnissen“wahrnimmt. Außerdem müsse der
Tendenz von Erzieherinnen und Erziehern, Kinder nach wie vor „über
Beobachtungsinstrumente auszusondern und zu stigmatisieren, um sie an
Sonderinstitutionen zu delegieren, im Sinne der ‚inclusion’ entgegengewirkt
werden“.

Am vordringlichsten scheint nach Meinung der Expertinnen und Experten
eine „bessere theoretische Fundierung der Ausbildung auf Fachhochschul-
und Hochschulniveau“ (fünf Nennungen) mit „starkem Praxisbezug“, u.a.
durch „mehr Beispiele und Best-Practices gelungener Programme bzw.
Verfahren“. Solche „Praxiserfahrungen der Studenten“ sollten wissenschaft-
lich begleitet werden (zwei Nennungen). Demgegenüber fordert ein Befragter 
einen „stärkeren Praxisbezug in der Ausbildung“ und sieht deren Anhebung
auf akademisches Niveau auch unter dem Aspekt der Bezahlung als
nachrangig an.

Eine universitäre Ausbildung könne nicht nur das erforderliche
Grundlagenwissen im Feld von Pädagogik gewährleisten, sondern aufgrund
seiner größeren Attraktivität für Männer die Schieflage in der frühen Bildung
und der Primarstufe, dass den Kindern fast ausschließlich weibliche
Fachkräfte gegenüberstehen, etwas mildern.
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Die zahlreichen Empfehlungen für Änderungen in der Ausbildung von
Erzieherinnen und Erziehern lassen sich in folgende Kategorien gliedern:

• konzeptionelle Vorschläge: „Weiterentwicklung von Konzepten einer
aktiven unterstützenden Familienarbeit“, „Veränderung des Curriculums
in Richtung der Inhalte von Frage 22 (wichtigste Inhalte von
Sprachstanderfassungen) sowie Möglichkeiten zur Schwerpunktbildung
(z.B. Sprachförderung, Sozialtraining etc.)“.

• zu erwerbende Kompetenzen: „Reflexion der Rezeption von
Forschungsergebnissen sowie Reflexion und Begründung des eigenen
pädagogischen Handelns“, „konzeptionelles Denken inklusive Verdeut-
lichung von getroffenen konzeptionellen Entscheidungen“ sowie „Wahr-
nehmung bzw. Förderung der individuellen Bildungsgeschichte der
Kita“.

• Ausbildungsinhalte: „mehr Entwicklungspsychologie“, „intensive
Behandlung der kognitiven, sozialen und motorischen „Entwicklungs-
gesetze“ des Kindes“, Einbeziehung neurobiologischer, bildungs-
theoretischer und sozialwissenschaftlicher Aspekte“, „Organisations-
entwicklung“, „Einbeziehung gesellschaftlicher Entwicklungen und
Erkenntnisse über die frühkindliche Bildung“ in der Ausbildung von
Erzieherinnen und Erziehern.

Neben den genannten Veränderungsvorschlägen zur Ausbildung von
Erzieherinnen und Erziehern geben die Befragten auch an, welche
Verbesserungen für den Beruf der Erzieherin/des Erziehers an sich
wünschenswert wären: eine „bessere Bezahlung“, „Möglichkeiten des
Berufswechsels“ und eine „bessere Weiterbildung“.

Frage 34: Welche wissenschaftlichen Grundlagen sollten Ihrer Meinung nach 

in die Ausbildungscurricula neu aufgenommen werden?

wissenschaftliche Grundlagen
Armuts- und Ungleichheitsfor-
schung
„Diagnose“methoden
didaktische Grundlagen (Spra-
che, Naturwissenschaften, Phi-
losophie und Religion, Kunst 
und Musik)
Erwachsenenbildung

1
2

3
1

lebenslanges Lernen (wie tragen
die Erfahrungen des Vorschul-
alters zu späteren Erfolgen im 
Leben bei?)
Einbeziehung neurobiologischer,
bildungstheoretischer und so-
zialwissenschaftlicher Aspekte
pädagogische Theorien histo-

2

2

(Bildungs-)Soziologie
vergleichende Kulturwissen-
schaften
Zusammenarbeit mit den Eltern 
Methoden wissenschaftlichen 
Arbeitens
Zusammenhänge der Bildungs-
theorien/kindlichen Entwicklung

3

3
1

1

2
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Familien- und Geschlechter-
soziologie
gruppendynamische und grup-
pentherapeutische Verfahren
Gesprächsführung
Kontextwissen
Weiterentwicklung von Konzep-
ten einer aktiven unterstützen-
den Familienarbeit

1

1
2
1

1

risch-systematischer Art
Personalführung und Manage-
menttechniken (Insbesondere 
für Leitungen)
professionelle Selbstreflexion
Kulturgeschichte des Kindes 
und der Familie
(entwicklungs- und pädagogi-
sche) Psychologie

1

3
1

2

4

Teamwork
Geschlechtsidentität
kann ich nicht beurteilen
keine Antwort

1
1
1
1

Meinungspositionen
Jedes Ziel und jeder Inhalt müssten grundsätzlich und wissenschaftlich begründbar sein. 1
Die gesamte wissenschaftliche Grundlage ist neu zu konzipieren. Vor allem aber fehlt der ganze Bereich 
professioneller Selbstreflexion. 1

Ich sehe eine Gefahr darin, dass neue Ausbildungsgänge zu stark „bildungsorientiert“, d. h. kognitiv orientiert 
sind. Das kann nicht der Schwerpunkt in der frühen Förderung sein. Das Kind muss vordergründig lernen, 
sich sozial in der Welt zu finden und kooperieren sowie kommunizieren zu können. Das ist eine grundle-
gende Voraussetzung für „Bildung“

1

Es ist aber ein besonderer Anspruch an die Lehre insofern zu stellen, dass diese Bereiche auf die zentrale 
Frage früher menschlicher Entwicklung und deren Entfaltung hin vereinheitlicht werden und nicht im klassi-
schen fächerbezogenen Nebeneinander stehen bleiben.

1

Auch die Vielzahl der unterschiedlichen Empfehlungen, welche
wissenschaftlichen Grundlagen in die Ausbildungscurricula aufgenommen
werden sollten, lässt den Schluss zu, dass auch in diesem Bereich die
Gestaltungsmöglichkeiten noch noch längst nicht erschöpfend berücksichtigt
sind. Die Vorschläge der Befragten lassen sich in folgende Kategorien
gliedern:

• Methoden: „Diagnosemethoden“, „gruppendynamische und gruppen-
therapeutische Verfahren“ und „Methoden wissenschaftlichen
Arbeitens“

• Kompetenzen: „Gesprächsführung“, „Teamwork“, „professionelle
Selbstreflexion“ und – speziell für die Leitungen – „Personalführung und 
Managementtechniken“.

• Inhalte: „Familien- und Geschlechtersoziologie“, Armuts- und Ungleich-
heitsforschnung“, „didaktische Grundlagen (Sprache, Naturwissen-
schaften, Philosophie und Religion, Kunst und Musik)“, „Einbeziehung
neurobiologischer und sozialwissenschaftlicher Aspekte“, „pädagogi-
sche Theorien historisch-systematischer Art“, „(Bildungs-)Soziologie“,
„(entwicklungs- und pädagogische) Psychologie“, „vergleichende Kultur-
wissenschaften“, „Zusammenhänge der Bildungstheorien bzw.
kindlichen Entwicklung“, „Kontextwissen“ sowie Kenntnisse über
„lebenslanges Lernen, d.h. darüber, wie die Erfahrungen des
Vorschulalters zu späteren Erfolgen im Leben beitragen“.
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Des Weiteren empfehlen die Expertinnen und Experten die „Weiterent-
wicklung von Konzepten einer aktiven unterstützenden Familienarbeit“ und
die Einbeziehung von „Erwachsenenbildung“, „Zusammenarbeit mit den
Eltern“ sowie der „Kulturgeschichte des Kindes und der Familie“ für das
Curriculum. Auch sollte sich die Lehre an der kindlichen Entwicklung
orientieren und nicht im klassischen Sinne nebeneinander fächerbezogen
Fachwissen vermitteln.

Frage 35: Ist es sinnvoll, mehr Hochschulabsolventen für den Beruf der

Erzieherin/des Erziehers zu begeistern? Wenn ja, warum?

Haltungen
ja
zweifelhaft

11
1

kann ich nicht beurteilen 0 keine Antwort 1

Meinungspositionen zu „ja“
Ja, mit mehr Geld, gesellschaftlichem Ansehen und Aufstiegsmöglichkeiten, verantwortungsvollen, 
sinnstiftenden Aufgaben, die die gesamte Infrastruktur der Kitas umfassen 1

Die Ausbildung der Erzieher gehört wie in anderen Ländern auch an die Hochschulen. Es gibt eine Riesen-
nachfrage nach Studiengängen. Die Begeisterung ist vorhanden. Die Studiengänge fehlen! Der Beruf muss 
primär akademisiert werden (verbunden mit einem hohen Praxisanteil).

3

Natürlich ist es sinnvoll, wenn die Ausbildung entsprechend ist und es darum geht, für ein universitäres 
Studium einzutreten und die AbiturientInnen dafür zu begeistern wie den Studiengang auch für BewerberIn-
nen zu öffnen, die andere Voraussetzungen, die anerkannt werden könnten, einbringen.

1

In allen Bildungsbereichen sollte zu einem bestimmten Anteil wissenschaftlich ausgebildetes Personal fähig 
sein, Entwicklungen zu analysieren und vorausschauend zu planen. 1

Weil die Berufe mit kleinen Kindern eine größere gesellschaftliche Anerkennung brauchen. Es ist sinnvoll, 
dem Berufsstand das Ansehen von Berufen mit Hochschulausbildung zu vermitteln. 2

Weil internationale Erfahrungen zeigen, dass viel davon abhängt, wie Kinder in diesem Alter das Lernen 
„lernen“ und dabei unterstützt werden, sich ihre Umwelt anzueignen. 1

Um das Eingangsniveau anzuheben und die Anschlussfähigkeit an Wissenschaft eher sichern zu können. 1
Denkbar durch eine Verbesserung der Rahmenbedingungen, z.B. bessere Bezahlung, höhere gesellschaftli-
che Anerkennung, Stipendienvergabe, bessere berufliche Aufstiegsmöglichkeiten u.a. 2

Meinungspositionen zu „zweifelhaft“
Ich habe Zweifel, ob derzeitige sozialpädagogische Studiengänge ausreichend für den Beruf der Erziehe-
rin/des Erziehers vorbereiten könnten. Günstiger erscheint es, gute bisherige Ansätze einer praxisnahen 
Ausbildung mit den hohen Anteilen im Methodischen und Gestalterischen mit den neu einzubringenden 
wissenschaftlichen Qualifikationen zu verbinden.

1

Die Mehrzahl der Expertinnen und Experten votiert dafür, mehr
Hochschulabsolventen für den Beruf der Erzieherin/des Erziehers zu
begeistern, zum Beispiel durch bessere Bezahlung, höheres
gesellschaftliches Ansehen, bessere Aufstiegsmöglichkeiten sowie
verantwortungsvolle, sinnstiftende Aufgaben bei der späteren Ausübung des
Berufes, die die gesamte Infrastruktur der Kitas umfassen. Auch sollte die
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Hochschulausbildung Interessenten offen stehen, die andere
anerkennenswerte Voraussetzungen als die formalen mitbringen.

Der Beruf müsse, „wie in anderen Ländern auch, akademisiert werden,
verbunden mit einem hohen Praxisanteil“. Dadurch ließe sich das
„Eingangsniveau anheben und die Anschlussfähigkeit an die Wissenschaft
sichern“. Die „Nachfrage nach Studiengängen sei riesig“, diese aber fehlten
(drei Nennungen).

Die Befragten begründen ihre Auffassung damit, dass „in allen
Bildungsbereichen ein bestimmter Anteil an wissenschaftlich ausgebildetem
Personal fähig sein“ sollte, „Entwicklungen zu analysieren und voraus-
schauend zu planen“. „Internationale Erfahrungen“ zeigten, „dass die
frühkindliche Entwicklung stark davon beeinflusst“ werde, „wie sie das
Lernen lernen“, d.h. wie sie „sich ihre Umwelt selbst aneignen“. Weil Berufe
mit kleinen Kindern eine „höhere gesellschaftliche Anerkennung“ bräuchten,
sei es „sinnvoll, diesem Berufsstand das Ansehen von Berufen mit
Hochschulausbildung zu vermitteln (zwei Nennungen).

Eine „Verbesserung der Rahmenbedingungen“ wie „bessere Bezahlung und
berufliche Aufsteigsmöglichkeiten, Stipendienvergabe und höhere
gesellschaftliche Anerkennung“ könnte dazu beitragen, mehr Hochschul-
absolventen für den Beruf der Erzieherin/des Erziehers zu begeistern (zwei
Nennungen).

Ein Befragter bezweifelt, ob „derzeitige sozialpädagogische Studiengänge
ausreichend für den Erzieherinnenberuf vorbereiten“ können und empfiehlt,
in den neu einzubringenden wissenschaftlichen Qualifikationen „gute vorhan-
dene Ansätze einer praxisnahen Ausbildung mit einem hohen Anteil im
Methodischen und Gestalterischen zu verbinden“.

Frage 36: Ist eine Durchlässigkeit zum Grundschulpädagogikstudium erstre-

benswert? Wenn ja, warum?

Bewertung
ja
unter best. Voraussetzungen

8
5 kann ich nicht beurteilen 0 keine Antwort 0
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Meinungspositionen zu „ja“
Sie trägt zu einem reibungslosen Übergang von Kindergarten in die Schule bei. 1
Denn die Entwicklungsabschnitte liegen eng zusammen und die Entwicklungsaufgaben sind ähnlich. Kinder 
lernen in Kindergärten nicht anders als in Schulen. 2

Weil es Sinn macht, Personen mit Schnittstellen-Kompetenzen auszubilden und einen Berufswechsel im 
Lebensverlauf zu ermöglichen, d.h. Berufsperspektiven in der Lebensplanung zu erweitern. 2

Man kann davon ausgehen, dass dadurch Austausch und Kooperation zwischen Kindergarten und Grund-
schule gestärkt und auch der soziale Status der pädagogischen Fachkräfte in Kitas gefördert würde. 1

Erfahrungen aus dem Elementarbereich geben Impulse zur Reform der Grundschule. 1
Verbessert Gespräche zwischen Kita und Grundschule auf gleicher Augenhöhe. 1
Gibt Impulse zur Ausarbeitung bzw. konkreten Realisierung eines stimmigen Bildungskonzepts von 0 bis 
10/12 Jahren. 1

Es könnte helfen, Kinder in ihrer Bildungs- und Entwicklungskontinuität besser wahrzunehmen und den Blick 
nicht unnötig – wie gegenwärtig zu beobachten – zu beschränken. 1

Meinungspositionen zu „unter bestimmten Voraussetzungen“
Durchlässigkeit ist immer gut. Aber die beiden Programme sollten nicht vermischt werden. 1
Bisher sehe ich Frühe Pädagogik einerseits und Grundschulpädagogik mit Leistungsanforderungen und 
Aussonderungen andererseits als unvereinbaren Gegensatz. Wenn sich die Grundschulpädagogik ändern
würde (Individualisierung, kein Sitzenbleiben und Aussondern), könnte ich mir eine Durchlässigkeit sehr 
positiv vorstellen, weil damit dieser sozial so hoch bewertete und eigentlich unsinnige Schritt vom "Spielen" 
zum "richtigen Lernen" relativiert werden könnte.

1

Durchlässigkeit der Bildungsgänge ist immer ein Plus für das Bildungswesen. Es muss aber verhindert wer-
den, dass der Vorschulbereich zu einem Durchgangsgleis verkommt. Seiner spezifischen Bedeutung muss 
durch angemessene Bildungspläne und durch angemessene Bezahlung Rechnung getragen werden.

1

Es geht aus meiner Sicht um keine Durchlässigkeit zum grundschulpädagogischen Studium (was schon ein 
kleiner Schritt wäre), sondern um ein gemeinsames Studium – allerdings dann auch mit der Konsequenz 
gleicher Bezahlung derer, die im Kindergarten oder in der Grundschule arbeiten. Zu bedenken wäre ferner, 
dass die Systeme Kindergarten und Grundschule nicht nebeneinander bestehen bleiben sollten. Was heute 
Kindergarten ist, sollte aus dem Sozial- in den Bildungssektor überführt werden und dann auch als politische 
wie administrative Einheit verstanden werden. Die Schulpflicht sollte mit drei beginnen.

1

Wäre schade, weil dann besonders die Männer in die Schule stiften gehen würden. Besser wäre ein integra-
tiver Studiengang, um auch besser die Konzepte zu integrieren 1

Auch die Durchlässigkeit der Ausbildung der Erzieherin und Erzieher zum
Grundschulpädagogikstudium wird von der Mehrzahl der Befragten
befürwortet. Sie begründen diese Auffassung mit Vorteilen für die Kinder, für
die Erzieherinnen und Experten und für das Bildungssystem.

Kinder würden davon profitieren, weil ihre „Entwicklungsschritte in dieser
Phase „eng zusammenliegen und ähnliche Entwicklungsaufgaben“ erfordern
(zwei Nennungen), des Weiteren würde ihnen dadurch der Übergang vom
Kindergarten in die Schule erleichtert. 

Erzieherinnen und Erzieher hätten den Vorteil, dass sie in ihrer Ausbildung
„Schnittstellen-Kompetenzen“ erwerben könnten, die ihnen einen
„Berufswechsel“ und somit in „ihrer Lebensplanung größere Berufsperspek-
tiven“ ermöglichen (zwei Nennungen). Die Durchlässigkeit könnte ihnen
helfen, im Berufsalltag „die Kinder in ihrer Bildungs- und Entwicklungs-
kontinuität besser wahrzunehmen und den Blick nicht unnötig – wie gegen-
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wärtig zu beobachten – zu beschränken“. Auch würde der „soziale Status der 
pädagogischen Fachkräfte in Kitas gefördert“.

Auch das Bildungssystem würde davon profitieren, beispielsweise indem es
neue Impulse erhielte, zum einen zur „Ausarbeitung bzw. konkreten
Realisierung eines stimmigen Bildungskonzepts von 0 bis zehn Jahren“, zum 
anderen zur „Reform der Grundschule“ durch Einbeziehung der „Erfahrungen 
aus dem Elementarbereich“. Zudem würde „der Austausch und die Koopera-
tion zwischen Kindergarten und Grundschule gestärkt“ und die Kommuni-
kation zwischen diesen beiden Bereichen „auf gleicher Augenhöhe ver-
bessert“.

Es gibt aber auch Vorbehalte. So wird davor gewarnt, „beide Programme zu
vermischen“ oder „den Vorschulbereich zu einem Durchgangsgleis
verkommen zu lassen“. „Seiner spezifischen Bedeutung müsse durch
angemessene Bildungspläne und Bezahlung Rechnung getragen werden.“
Eine Durchlässigkeit sei dann als sehr positiv zu bewerten, wenn sich die
Grundschule, beispielsweise in Richtung „Individualisierung, kein Sitzen-
bleiben und Aussondern“ ändern würde. Auf diese Weise ließe sich der
„sozial so hoch bewertete und eigentlich unsinnige Schritt vom ‚Spielen’ zum
‚richtigen Lernen’ relativieren“.

Demgegenüber stehen Vorschläge nach integrierten bzw. gemeinsamen
Studiengängen, um beide Konzepte zu integrieren bzw. sogar dahingehend
zu vereinen, dass die Bezahlung in beiden Institutionen angeglichen, der
Kindergarten dem Bildungssektor zugeordnet wird und beide Bereiche als
eine Einheit gesehen werden. Somit könnte die Schulpflicht mit drei Jahren
beginnen.

Frage 37: Welche Modellprojekte anderer Länder können dabei Ihrer Mei-

nung nach in Deutschland als Vorbild dienen?

Bewertung
Großbritannien (Early 
Excellence Centres, Children’s 
Centres, Infant School für 5- bis 
6-Jährige)
Finnland

4
1

Italien
Niederlande
Schweden
Aufbaustudiengänge in 
angelsächsischen Ländern

1
1
2

1

Frankreich
Schweiz
keine
kann ich nicht beurteilen
keine Antwort

1
1
2
2
3
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Meinungspositionen
Modelle derart sehe ich nicht. Es ist auch eine Illusion, als könne, was in anderen Länden auf dem 
Hintergrund einer anderen nationalen Kulturgeschichte entstanden ist, irgendwie übertragen werden. Gieren 
nach Modellen anderswo hat nie wirklich weitergeführt (siehe Integrationsentwicklung in Bremen; wir sind 
unseren Weg gegangen und einen, der sich bis heute bestätigt hat und wirklich Modellfunktion übernehmen 
könnte, und wir haben damals nicht die Berliner Kinderhäuser kopiert oder nach Bremen übertragen.

1

keine, weil wir überall die Nähe zum Grundschulstudium haben. 1
Im frühen Bereich gibt es in Frankreich mehr Durchlässigkeit, die pädagogischen Vorgehensweisen sind 
allerdings recht „autoritär“ (Vorbereitung für das spätere französische Bildungssystem) 1

Die Expertinnen und Experten präferieren britische Modellprojekte wie Early
Excellence Centres, Children Centres oder Infant Schools für Fünf- bis
Sechsjährige (4 Nennungen) als Vorbild für Deutschland, des Weiteren
Skandinavien, Westeuropa, Schweiz und Italien. 

Modellprojekte aus dem Ausland stoßen aber auch auf Ablehung. Nicht nur,
weil in Deutschland „überall die Nähe zum Grundschulstudium“ vorhanden
sei, sondern auch weil es einer Illusion gleichkomme, etwas, das in anderen
Ländern auf dem Hintergrund einer anderen nationalen Kulturgeschichte
entstanden ist, auf hiesige Verhältnisse übertragen zu wollen. Ein anderer
gibt am Beispiel Frankreich zu bedenken, dass es dort zwar mehr
Durchlässigkeit gäbe, allerdings die pädagogischen Vorgehensweisen auch
recht ‚autoritär’ seien.

Frage 38: Sollten Erzieherinnen und Erzieher für die Aufgabe der Förderung

von Kindern aus sozial schwachen und aus Migrantenfamilien zusätzlich

qualifiziert werden? Wenn ja, wie?

Bewertung
ja
bedingt

7
2

nicht erforderlich
kann ich nicht beurteilen

1
1 keine Antwort 0

Maßnahmen
Aufbaukurse
besondere Förderinstrumente
emotionales Engagement
konstitutiver Bestandteil der Aus-
bildung/des Studiums (sozial-/
sonderpädagogische Kompe-
tenz)
entsprechende Praktika

1
1
1

4
1

Handlungskonzepte und Stadt-
teilinitiativen mit „Ex-Migrantin-
nen“
Vermittlung von Kontextwissen 
(über Herkunftsländer)
Zusatzqualifikation in interkul-
tureller Bildung und Sprachför-
derung

1

2

1

Zusatzqualifikation in 
Erwachsenenbildung
Trainings zur Sensibilisierung 
auf die Lage von unterprivili-
gierten Familien
Im Sinne von Vermittlung von 
Wissen, das allen Kindern zu 
Gute kommt

1

1

1
Meinungspositionen

Es gibt inzwischen sehr gut ausgebildete "Exmigranten/innen". Mit ihnen könnten anwendbare 
Handlungskonzepte entwickelt werden, ebenso wie mit entsprechenden Stadtteilinitiativen. 1

Sie sollten für die Förderung von allen Kindern zusätzlich qualifiziert werden! 1
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Eine solche zusätzliche Qualifikation ist unter Zugrundelegung gemeinsamer Studiengänge für ErzieherIn-
nen und LehrerInnen nicht nötig. Auch hier sitzt man Illusionen auf, dass ein auftretendes Problem durch 
eine spezielle Maßnahme zu beheben wäre. Das führt immer wieder zur Symptombehandlung und bleibt den 
Ursachen gegenüber, wie sich soziale Benachteiligung in gestörte menschliche Entwicklung transferiert, 
unwirksam. Hier wird mehr dem ständischen Berufstum Rechnung getragen als den Anliegen eines die 
Entwicklung von Kindern positiv innovierenden Lernens.

1

Die Mehrzahl der Expertinnen und Experten befürwortet eine zusätzliche
Qualifizierung von Erzieherinnen und Erziehern für die Aufgabe der
Förderung von Kindern aus sozial schwachen und aus Migrantenfamilien,
vorzugsweise bereits in ihrer Aus- und späteren Weiterbildung.
Voraussetzung dafür ist die Aufnahme dieses Bereichs zum konstitutiven
Bestandteil der allgemeinen Fort- und Ausbildung bzw. des Studiums (vier
Nennungen) sowie ein Angebot adäquater Zusatzqualifikationen (zwei
Nennungen) in Sprachförderung und in Erwachsenen- und kulturellen
Bildung. Hier sollte auch Kontextwissen über die Herkunftsländer vermittelt
werden.

Als weitere Maßnahmen empfehlen die Befragten Trainings, Praktika und
Aufbaukurse zur Sensibilisierung von Erzieherinnen und Erziehern auf die
Lage von unterpriviligierten Familien sowie besondere Förderinstrumente,
ohne diese genauer zu spezifizieren.

Über solche Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen hinaus böten sich
auch in der Praxis Gestaltungsmöglichkeiten. Hier könne man mit „inzwi-
schen sehr gut ausgebildeten ‚Ex-Migrantinnen’“ und mit „entsprechenden
Stadtteilinitiativen anwendbare Handlungskonzepte entwickeln“. Nach
Auffassung eines Befragten sollten sich zusätzliche Qualifikationen nicht auf
die Förderung von Kindern aus sozial schwachen und Migrantenfamilien
beschränken, sondern auf die „Förderung von allen Kindern“ abzielen.

Gleichwohl wird auch die Auffassung vertreten, solche zusätzlichen
Qualifikationen würden sich bei einer gemeinsamen akademischen Ausbil-
dung von Erzieherinnen und Erziehern sowie Grundschullehrerinnen und -
lehrern von selbst erübrigen.

Frage 39: Sind Sie der Meinung, dass die Forschung im frühkindlichen Be-

reich hierzulande im internationalen Vergleich mithalten kann? Bitte begrün-

den Sie Ihren Standpunkt.
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Bewertung
ja
nein

1
8

unbestimmt
kann ich nicht beurteilen

1
3 keine Antwort 0

Meinungspositionen zu „ja“
Es gibt durchaus den Anschluss an den internationalen Forschungsstand im frühkindlichen Bereich, der den 
der frühen Embryogenese unter den genannten Aspekten einschließen muss – und wir haben den in Bre-
men im Stg. Behindertenpädagogik auch gehabt und in der Lehre realisiert (was nun zerstört ist!).
Generell sehe ich allerdings große Defizite, da aus einem elitär orientierten Verständnis der frühen Erzie-
hung und Bildung (also präpubertär), das durch das gegliederte und selektierende Schulsystem untermauert 
ist, kein wirklicher Bedarf entsteht, sich damit auseinander zu setzen und es in die diversen Ausbildungs-
gänge einzubringen, weil, wenn bei Kindern Schwierigkeiten auftreten, sie ja aus regulären Erziehungs- und 
Bildungsinstitutionen hinaus selektiert werden können – die Heil- und Sonderpädagogen richten es dann 
schon. Hier wäscht eine Hand die andere zu Lasten der Kinder.
Ferner halte ich es z.T. für lachhaft, immer davon zu reden, dass der Anschluss an den internationalen 
Forschungsstand nicht da sei – er wird einfach auch negiert und nicht gefördert noch finanziert; also bleibt er 
meist in den Köpfen derer, die ihn haben, anstatt dass er zur permanenten Weiterentwicklung gerade der 
KindergärtnerInnen und LehrerInnenausbildung herangezogen und von diesen Berufsgruppen auch verlangt 
wird, sich auf den neuesten Stand zu bringen (obligatorische Weiterbildungsmaßnahmen – die es allerdings 
auch wert sind und nicht nur ‘abgesessen’ werden).

1

Meinungspositionen zu „nein“
Vergleichen Sie nur die Forschungsliteratur in den USA mit der deutschen! 1
Weil sie weitgehend von der empirischen Forschung abgekoppelt ist. 1
Die wenigen Studien, die es hierzulande gibt, sind an politische Zwecke geknüpft. 1
Es fehlt an einer hinreichend breiten Infrastruktur. Es fehlen Institutionen und Lehrstühle, weil 
Erzieherausbildung nicht an Hochschulen stattfindet, ebenso wissenschaftliches Personal , Finanzen und 
allgemeines Interesse

3

Die methodischen Standards sind meist zu niedrig. Die dominanten Linien frühpädagogischer Forschung 
sind allerdings auch in vielen anderen europäischen Ländern (z.B. Schweden, Dänemark, Frankreich, 
Großbritannien) schwach und erreichen meist nicht die Standards von Nachbardisziplinen

1

Wie im OECD-Bericht und im íhn vorbereitenden Hintergrundbericht ausgeführt, ist die frühpädagogische
Forschung hierzulande erheblich "unterausgestattet" und spielt im internationalen Kontext kaum eine Rolle. 1

In Schweden beispielsweise ist die Forschung weitaus differenzierter. 1
Meinungspositionen zu „unbestimmt“

Im Bereich der – insbesondere Evaluationsforschung – gibt es für den Frühförderbereich weit mehr Informa-
tionen z. B. aus den USA, benannt als "Second Generation Research", d.h. ökosystemisch angelegte For-
schungsprojekte, resilienzorientierte Handlungsforschung etc.

1

Die Forschung im frühkindlichen Bereich in Deutschland wird überaus
schlecht benotet. Die überwiegende Mehrzahl der Befragten ist der Auf-
fassung, sie könne im internationalen Vergleich nicht mithalten, vorwiegend
aufgrund des Fehlens einer „hinreichend breiten Infrastruktur“ (drei
Nennungen). Es fehle nicht nur an „Institutionen und Lehrstühlen“, sondern
auch an „wissenchaftlichem Personal, Finanzen und allgemeinem Interesse“. 
Der OECD-Bericht bestätige, dass die frühpädagogische Forschung in
Deutschland erheblich ‚unterausgestattet’ ist und „im internationalen Kontext
kaum eine Rolle“ spielt. Schon beim Vergleich der Forschungsliteratur in den 
USA mit der deutschen werde der Unterschied deutlich.
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Ihre schlechte Bewertung begründen die Expertinnen und Experten auch
damit, dass die frühkindliche Forschung hierzulande „weitgehend von der
empirischen Forschung abgekoppelt“ sei und die „wenigen Studien, die es
gibt, an politische Zwecke geknüpft“ seien. Ein weiteres Manko seien die
meist zu niedrigen methodischen Standards. Hier wird aber darauf
verwiesen, dass auch „in vielen anderen europäischen Ländern wie
Schweden, Dänemark, Frankreich oder Großbritannien“ die frühkindliche
Forschung „die Standards von Nachbardisziplinen meist nicht erreiche“.
Demgegenüber wird die frühkindliche Forschung in Schweden als „weitaus
differenzierter“ bewertet.

Neben dieser allgemein negativen Bewertung wird aber auch darauf
hingewiesen, dass in Deutschland insbesondere „im Bereich der
Evaluationsforschung für den Frühförderbereich weit mehr Informationen als
z.B. aus den USA“ gäbe. Zu diesem als „Second Generation Research“
benannten Forschungsbereich gehörten u.a. „ökosymetrisch angelegte
Forschungsprojekte sowie resilienzorientierte Handlungsforschung“.

Ein Experte hingegen vertritt die Auffassung, Deutschland habe durchaus
Anschluss an den internationalen Forschungsstand im frühkindlichen
Bereich, und begründet detailliert seine Einschätzung.

Frage 40: Werden die Forschungsergebnisse ausreichend in die Praxis

umgesetzt? Bitte begründen Sie Ihren Standpunkt.

Bewertung
nein
andere

6
4 kann ich nicht beurteilen 1 keine Antwort 1

Meinungspositionen zu „nein“
Das sehe ich nicht – welche Forschungsergebnisse sollten es sein? Es dauert Jahrzehnte, bis Ergebnisse 
der Bindungs- oder der Hirnforschung "unten" ankommen. Und ein Forschungs-Praxis-Verbund an den Unis 
fehlt fast vollkommen.

1

Das werden sie unter den gegeben Umständen nicht! Etwas fachlich zu ändern wird in Deutschland ja schon 
als eine politisch gefährliche Aktion bewertet. Weshalb haben wir noch keine zusammengeführte und ent-
sprechend dann differenzierte Kindergarten- und Lehrerausbildung?

1

Zögerlich, punktuell, also nicht ausreichend. 1
Bei meiner Erfahrung mit ErzieherInnen sind diese Ergebnisse dort niemals angekommen, es sei denn als 
Allgemeinplätze, die zu keiner Reflexion führen, weil diese in der Ausbildung nicht hinreichend gelernt wird. 1

Wenn man aber auch die internationale Forschung berücksichtigt, gibt es mehrere Faktoren, die einer Um-
setzung in die Praxis entgegenstehen. Auch in diesem Zusammenhang ist die finanziellen Ausstattung als 
ein Hindernis zu nennen. Weitere Punkte sind die weitgehende Abkoppelung von Ausbildung und Praxis von 
Wissenschaft und Forschung, aber auch eine Neigung in der Fachpraxis, pädagogische Überzeugungen 
nicht durch wissenschaftliche Erkenntnisse in Frage stellen zu lassen. 

1



288

Nein. Es gibt in Deutschland keine hinreichend ausgeprägte Kultur der Kooperation zwischen Forschung 
einerseits und Fachpolitik/Fachpraxis andererseits. Forschung wird häufig nicht verstanden (weil Verbindung 
fehlt) und vorwiegend affirmativ benutzt.

1

Im Gegensatz zu Deutschland werden sie beispielsweise in Schweden umgesetzt. 1
Meinungspositionen zu „andere“

Es fehlen Trägerinstitutionen. Wie sollte das gehen? 1
Das ist bei wirklicher Forschung gar nicht möglich. 1
Da es keine wissenschaftliche Ausbildung und keine obligatorische Fortbildung für ErzieherInnen gibt, kann 
es auch so gut wie keine Umsetzung vorhandener Forschungsergebnisse in die Praxis geben. 1

Beobachtungen, dass viele Erzieher/innen sich schwer tun mit dem Rezipieren entsprechender Fachliteratur. 
Das ist aber auch die Anfrage an Autoren, Wesentliches in verständlicher Sprache auf den entscheidenden 
Punkt zu bringen und das in Bezügen zur Praxis zu veranschaulichen.

1

Die Expertinnen und Experten sind überwiegend der Auffassung, dass die
Forschungsergebnisse hierzulande nicht ausreichend umgesetzt werden, in
ihren Begründungen allerdings differieren sie stark, von einem klaren „Nein“
bis hin zu differenzierten Erklärungsversuchen.

Der Meinung, die Umsetzung von Forschungsergebnissen sei „zögerlich,
punktuell und damit nicht ausreichend“ steht die Auffassung gegenüber, dass 
die Ergebnisse in der Praxis „niemals angekommen“ seien, bestenfalls „als
Allgemeinplätze, die zu keiner Reflexion führten, weil diese nicht gelernt
werde“. Einer Umsetzung in die Praxis stünden neben der „finanziellen
Ausstattung“ eine „weitgehende Abkoppelung von Ausbildung und Praxis
sowie von Wissenschaft und Forschnung“ entgegen ebenso wie die „Neigung 
in der Fachpraxis, pädagogische Überzeugungen nicht durch
wissenschaftliche Erkenntnisse infrage zu stellen“. Hinzu komme, dass „es
Jahrzehnte dauere, bis Ergebnisse der Bindungs- oder Hirnforschung unten
ankommen“, gegenwärtig aber „fehle an den Universitäten ein Forschungs-
Praxis-Verbund zur Erforschung dieser Themen fast vollkommen“. Auch sei
hierzulande die „Kultur der Kooperation zwischen Forschung und Fachpolitik/ 
Fachpraxis nicht hinreichend ausgeprägt“. Dies führe dazu, dass „Forschung
häufig nicht verstanden und vorwiegend affirmativ benutzt“ werde. Dass es
anders geht, zeige das Beispiel Schweden, wo im Gegensatz zu
Deutschland die Ergebnisse frühkindlicher Forschung in die Praxis
umgesetzt werden.

Über diese negative Bewertung hinaus werden aber auch Begründungen
angeführt. Eine Umsetzung in die Praxis sei „bei wirklicher Forschung gar
nicht möglich“, heißt es, oder in diesem speziellen Bereich nicht machbar
„aufgrund fehlender Trägerinstitutionen“. Hinzu komme, dass etwas fachlich
ändern zu wollen in Deutschland als eine politisch gefährliche Aktion
bewertet werde. Als weitere Ursache wird die fehlende „wissenschaftliche
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Ausbildung und obligatorische Fortbildung für Erzieherinnen“ angegeben
sowie Beobachtungen, dass sich viele von ihnen „schwer tun mit dem
Rezipieren entsprechender Fachliteratur“. Hier seien auch die Autoren
gefordert, „Wesentliches in verständlicher Sprache auf den entscheidenden
Punkt zu bringen“ und es praxisbezogen zu veranschaulichen.

Frage 41: Gibt es Defizite zwischen Theorie und Praxis in der Ausbildung

von Erzieherinnen und Erziehern? Wenn ja, wo? Welche Lösungsmöglich-

keiten sehen Sie? 

Bewertung
ja
andere

5
3 kann ich nicht beurteilen 2 keine Antwort 2

Meinungspositionen zu „ja“
Ja, viele. Hat mit dem Lebensalter und der Bildungsbiographie vieler Studierenden ebenso zu tun wie mit der 
kurzen Ausbildungszeit (keine 2 Jahre Unterricht, aber viel Vor-Zwischen…-Praxis). Da die Defizite zudem 
variieren nach Ausbildungsstätte und Lehrer, kanns schlecht generell belegt werden. Aber Denken lernen, 
Theorie als Erklärung für Praxisbeobachtungen und Handlungen nehmen: das können kaum Erzieherinnen.

1

Diese gibt es und zwar eklatant – schon weil die Ausbildung nicht in Form eines Projektstudiums praktiziert 
wird, in das auch die Praxisanteile integriert sind, sodass der Zusammenhang von praxisleitender Theorie 
und Empirie in der Praxis, die auf die Theoriebildung zurückwirkt, erfahren werden könnte. Ich kenne in 
keinem anderen Land eine derart ideologisierte Theorie-Praxis-Diskrepanz in pädagogischen Feldern wie in 
Deutschland.

1

Ausbildung sollte auf einem wesentlich höheren Niveau stattfinden (ein Studium, das mit einem Master 
abschließt bzw. quantitativ dem von Schulpädagogen/innen entspricht) 2

Als Lösungsmöglichkeit bietet sich eine sorgfältige Beobachtung und Kontrolle der Ausbildungspraxis in 
Bezug auf dieses Kriterium an. 1

Der Kenntnisstand der Dozenten über die Praxis resultiert aus der Zeit ihrer Ausbildung, deshalb sollten sie 
regelmäßig an Fortbildungsmaßnahmen bzw. -trainings teilnehmen, um ihre Kenntnisse über die Praxis zu
aktualisieren.

1

Meinungspositionen zu „andere“
Eine Theorie der Erzieherinnenausbildung ist mir nicht bekannt. Wir haben keine Theorie der Erzieherinnen-
ausbildung (auch keine der Kita). 2

Die bisherige Erzieherausbildung kann nicht mehr zur Diskussion stehen, es fehlt an Theorie und Praxis-
reflexion. 1

Auch die Bewertung der Frage, ob es Defizite zwischen Theorie und Praxis
in der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern gibt, fällt uneinheitlich
aus. Zum einen wird die Auffassung vertreten, eine Theorie dieser
Ausbildung – und der Kita – existiere nicht (drei Nennungen), aufgrund
„fehlender Theorie und Praxisreflexion“ könne die „bisherige Erzieherinnen-
ausbildung nicht mehr zur Diskussion stehen“. 

Der größere Teil der Expertinnen und Experten hingegen ist durchaus der
Auffassung, dass es – überwiegend aufgrund der Ausbildung – Defizite
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zwischen der Theorie und Praxis in der Ausbildung von Erzieherinnen und
Erziehern gibt und bietet Lösungsvorschläge an. 

Vorrangig sollte die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern „auf einem
wesentlich höheren Niveau stattfinden“. Denkbar wäre ein „Studium mit
Masterabschluss“ bzw. ein Studium, das „qualitativ dem von Schulpädago-
ginnen und -pädagogen entspricht“ (zwei Nennungen). Nach ihrer Ausbil-
dung sollten sie „regelmäßig an „Fortbildungsmaßnahmen und -trainings
teilnehmen, um ihre Kenntnisse über die Praxis zu aktualisieren“. Darüber
hinaus wird empfohlen, „die Ausbildungspraxis in Bezug auf dieses Kriterium
sorgfältig zu beobachten und zu kontrollieren“.

Frage 42: Wie schätzen Sie das Sozialprestige des Berufs der Erziehe-

rin/des Erziehers ein? Begründen Sie bitte Ihren Standpunkt.

Bewertung
(zu) niedrig
geringer als bei Grundschul-
lehrern

6

1

ähnlich dem von Grundschul-
lehrern
ist gestiegen

1
2

differenziert
keine Bewertung
keine Antwort

2
1
1

Begründungen

keine Aufstiegsmöglichkeiten
Qualifikation (keine 
wissenschaftliche Ausbildung)

1

4

schlechte Bezahlung
Image „Kindergartentante“
Rekrutierung für den Beruf
historische Gründe

5
1
1
1

Unfähigkeit, die eigene Tätig-
keit anderen Menschen theo-
retisch hinreichend klar zu ver-
mitteln
keine Antwort

1
1

Meinungspositionen
Hierzu gibt es Untersuchungen; vgl. Berufsprestigeskalen. Mein Eindruck: Es ist gestiegen, zusammen mit 
der zunehmenden öffentlichen Bedeutungszuschreibung für die Früherziehung 1

Besser als sie selbst meinen. Sie sind nicht wie Lehrer Buhfrau der Nation! 1
Insgesamt gesehen sind es in unserem Kulturkreis doch nach wie vor liebe ‘Tanten’. Die zentrale Bedeutung 
des Berufs der Erzieherinnen für die Frühe Bildung ist in seiner Tragweite nicht erkannt; das zeigt auch, dass 
ein Studienrat am Gymnasium besser bezahlt wird, als eine Kindergärtnerin; auch hier stehen die Verhält-
nisse auf dem Kopf. Ein Grund scheint auch darin zu liegen, dass die Geschichte der Kindergärten – den 
Zeitverhältnissen geschuldet – primär auf soziale Aufbewahrung denn auf frühe Bildung gerichtet war; das 
scheint sich gesellschaftlich tradiert zu haben .... Es bringt aber wenig, hier zu spekulieren, das müsste in 
entsprechend tauglichen Studien repräsentativ erforscht werden.

1

Das Ansehen des Berufsbilds scheint in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit immer noch zu sehr von der 
bloßen Betreuung der Kinder geprägt zu sein und wird noch viel zu wenig mit den Bildungsherausforderun-
gen in Verbindung gebracht. Das spiegelt sich z.B. in den Forderungen nach einem früheren Schuleintritt der 
Kinder und auch, wenn spezifische Fördermaßnahmen durch Fachleute von außen in die Kindertagesstätte
hinein gebracht werden.

1

In Deutschland herrscht noch immer die absurde Meinung vor, dass die Leistung eines Erziehers umso 
höher ist, je älter die Kinder und je intelektuell anspruchvoller die Lehrinhalte sind. Kleine Kinder und ihre 
Betreuung ist Frauensache und nichts Besonderes wert. Da müsste es in Deutschland vor allem einen 
grundsätzlichen mentalen Wandel geben.

1

Insgesamt kann man sagen, dass in der Pädagogik das Sozialprestige kontinuierlich von Erzieher über
Grundschullehrer – Realschullehrer Studienrat bis zum Hochschulprofessor zunimmt, umgekehrt sollte es sein! 1

Die meisten Eltern sind höher qualifiziert als die Erzieherinnen. 1
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Das Sozialprestige von Erzieherinnen und Erziehern wird von der Mehrzahl
der Befragten als (zu) niedrig bzw. geringer als bei Grundschullehrern
angesehen, gleichwohl bewertet es ein Befragter als ähnlich dem von
Grundschullehrern, zwei Befragte sind der Auffassung, das Sozialprestige für 
diesen Berufszweig sei gestiegen, aber immer noch zu niedrig.

Als Ursachen für diese schlechte Bewertung werden hauptsächlich die
„schlechte Bezahlung“ (fünf Nennungen) und schlechte die Qualifikation, d.h. 
„fehlende wissenschaftliche Ausbildung“ (vier Nennungen) genannt. Ein
Befragter hält die meisten Eltern sogar „für höher qualifiziert“ als die
Erzieherinnen und Erzieher. Historisch betrachtet hätten sich Kindergärten im 
Bewusstsein der Bürger überwiegend als Einrichtungen zur soziale
Aufbewahrungdenn zur frühen Bildung eingeprägt. Hinzu kommen das
„Image als Kindergartentante“, die „Rekrutierung in den Beruf“ sowie
„fehlende Aufstiegsmöglichkeiten“. Außerdem trügen die Erzieherinnen und
Erzieher durch ihre „Unfähigkeit, ihre Tätigkeit anderen Menschen zu
vermitteln“, zu diesem niedrigen Sozialprestige bei. 

Grundsätzlich sei „das Ansehen dieses Berufsbilds hierzulande immer noch
zu sehr von der bloßen Betreuung der Kinder und viel zu wenig von
Bildungsanforderungen geprägt“, was sich beispielsweise „in den
Forderungen nach einem früheren Schuleintritt der Kinder widerspiegelt“. Es
herrsche „immer noch die absurde Meinung“ vor, dass „die Leistung eines
Erziehers umso höher ist, je älter die Kinder und je intellektuell
anspruchsvoller die Lehrinhalte sind“, und dass „kleine Kinder und deren
Betreuung Frauensache“ sei. In der Pädagogik „nehme das Sozialprestige
kontinuierlich von Erzieher über Grundschullehrer, Realschullehrer,
Studienrat bis hin zum Hochschullehrer zu“. Genau umgekehrt aber müsse
es sein. Hier sei in Deutschland ein grundsätzlicher mentaler Wandel
vonnöten.

Demgegenüber vertritt ein Befragter die Auffassung, das Sozialprestige von
Erzieherinnen und Experten sei gestiegen, „zusammen mit der
zunehmenden öffentlichen Bedeutungszuschreibung für die Früherziehung“.
Er bezieht sich hierbei auf Untersuchungen und Berufsprestigeskalen.
Immerhin, so eine Auffassung, sei das Sozialprestige von Erzieherinnen und
Erziehern besser als von Lehrerinnen und Lehrern, denen die Rolle als
Buhmann bzw. -frau der Nation zugeschrieben werde.
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Frage 43: Ist es Ihrer Meinung nach erforderlich, das Sozialprestige des Be-

rufs der Erzieherin/des Erziehers zu verändern? Wenn ja, wohin gehend?

Bewertung
ja
andere

9
1 keine Bewertung 0 keine Antwort 3

Begründungen
bessere Ausbildung (höheres 
Aus- und Weiterbildungsniveau, 
Angleichung an Grundschulaus-
bildung)
bessere Bezahlung

8
3

Entwicklungsmöglichkeiten im 
Beruf
mehr männliche Erzieher
Professionalisierung (höhere 
Selbstwertschätzung der Erzie-
herinnen)

2
1

2

Propagierung des Stellen-
werts des Berufs in der ge-
samten Pädagogik und seiner 
Verantwortung für die früh-
kindliche Bildung 3

Meinungspositionen
Erst die Ausbildung anheben und das Gehalt, dann weitersehen, wie sich was hebt. 1
Pädagogische Berufe unterhalb der Gymnasialstufe haben es generell schwer. 1
Eine angemessene Veränderung des Sozialprestiges wird u.a. nur über eine entsprechende Ausbildungsre-
vision erfolgen und dadurch, dass mehr Anstrengungen unternommen werden, die Bedeutung sehr früher 
Entwicklungsverläufe für das gesamte weitere Leben des Menschen in die Köpfe der Eltern und der Bevölke-
rung zu bringen, damit hier eine breite Bewegung entsteht, die die Politiker zu Konzessionen bewegt; aus 
ihren Reihen sind entsprechende Veränderung und Investitionen nicht zu erwarten – es wird ohne massive 
Bewegung von unten nach oben bei den üblichen Sonntagsreden bleiben. Noch funktioniert das System ja, 
wie es konzipiert ist und der Sorge um auf der Strecke bleibende Menschen enthebt man sich durch die 
Individualisierung sozialer Probleme u.a. Mechanismen.

1

Bei besserer Ausbildung und höherer Professionalität im beruflichen Handeln dürfte es sich von selbst positiv 
verändern. 1

Analog zur vorangehenden Frage ist die überwiegende Mehrzahl der
Befragten der Auffassung, das Sozialprestige von Erzieherinnen und
Erziehern bedürfe einer Veränderung. Wesentliche Voraussetzungen dafür
seien neben einem „höheren Niveau der Aus, Fort- und Weiterbildung“ (acht
Nennungen) eine „bessere Bezahlung“, bessere „Entwicklungsmöglichkeiten
im Beruf“ sowie die Entwicklung einer „höheren Selbstwertschätzung“ der
Erzieherinnen und Erzieher durch stärkere „Professionalisierung“ ihres
Berufs (jeweils zwei Nennungen). Hinzu komme auch, den „Stellenwert des
Berufs in der gesamten Pädagogik und seine Verantwortung für die
frühkindliche Bildung“ (drei Nennungen) zu propagieren und die Zahl
männlicher Erzieher zu erhöhen.

Mit einer „besseren Ausbildung und höheren Professionalität im beruflichen
Handeln“ dürfte sich nach Meinung eines Befragten das Sozialprestige des
Berufs der Erzieherin/des Erziehers „von selbst positiv verändern“. Ein
anderer Experte stellt fest, „pädagogische Berufe unterhalb der
Gymnasialstufe hätten es generell schwer“, ihr Sozialprestige zu erhöhen.
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Frage 44: Welche Veränderungen sind Ihrer Meinung nach sinn-

voll/erforderlich?

Veränderungen
bessere, kompetenzbasierte 
Ausbildung, die an 
Minimalstandards gekoppelt ist
bessere Bezahlung
Entwicklungsmöglichkeiten im 
Beruf
Mitwirkung an Bildungsdiskussion 
auf allen Ebenen (Einrichtung, 
Ort, Verband)

8
4

1

1

mehr männliche Erzieher
Professionalisierung (höhere 
Selbstwertschätzung der Erzie-
herinnen)
Propagierung des Stellenwerts 
des Berufs in der gesamten Pä-
dagogik und seiner Verantwor-
tung für die frühkindliche Bildung

1

2

2

Sichtbarmachen der Kompe-
tenzen zur Wahrnehmung der 
individuellen Lernerfahrungen
der Kinder
Verdeutlichen pädagogischer 
Entscheidungen
keine Antwort

1

1
4

Die Vorschläge für erforderliche Maßnahmen zur Verbesserung des
Sozialprestiges von Erzieherinnen und Erziehern decken sich weitgehend mit 
den Empfehlungen der vorangegangenen Frage. Am wichtigsten sind nach
Meinung der Expertinnen und Experten eine „bessere, kompetenzbasierte
und an Minimalstandards gekoppelte Ausbildung“ (acht Nennungen), die
Erzieherinnen und Erzieher u.a. dazu befähigt, die „Kompetenzen der Kinder
sichtbar zu machen, um ihre individuellen Lernerfahrungen wahrnehmen zu
können“.

Hinzu kommen eine „bessere Bezahlung“ (vier Nennungen), eine stärkere
„Professionalisierung“ des Berufs der Erzieherin/des Erziehers und die
„Propagierung seines Stellenwerts und seiner Verantwortung für die
frühkindliche Bildung“ (jeweils zwei Nennungen). Neben besseren
„beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten“ könnte auch eine Steigerung des
Anteils an männlichen Erziehern das Ansehen dieses Berufsstandes. 

Aber auch die Erzieherinnen und Erzieher könnten dazu einen Beitrag
leisten, indem sie zum Beispiel „ihre pädagogischen Entscheidungen
verdeutlichen“ oder Präsenz zeigen: durch „Teilnahme an Bildungsdiskus-
sionen in ihrer Einrichtung, in ihrem Ort oder Verband“.

Frage 45: Sind Sie für eine Verpflichtung der Erzieherinnen und Erzieher zur 

beruflichen Weiterbildung? Begründen Sie bitte Ihren Standpunkt.

Bewertung
ja
andere

13
0 keine Bewertung 0 keine Antwort 0
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Begründungen
weil dies für alle Berufe (die in 
Existenz des Menschen 
eingreifen) gilt
weil sich Curricula ändern und 
neue wissenschaftliche Erkennt-
nisse kontinuierlich in die Praxis 
umgesetzt werden müssen
weil sie nicht einfach ins Belie-
ben des Erziehungspersonals 
gestellt werden kann

3

3

1

weil gerade weniger qualifizierte 
Fachkräfte dazu tendieren, 
Fortbildungen zu meiden 
weil die Implementierung von 
mehr Bildung in Kitas methodi-
sche Fortbildung besonders 
notwendig macht
weil intensive Weiterbildung aller
Beteiligten der gangbarste Weg 
der nachhaltigen Qualitätsver-
besserung ist

1

1

1

weil damit Kita-Träger stärker 
gefordert wären, Fortbildungen 
anzubieten, zu genehmigen 
und zu finanzieren
weil lebenslanges Lernen heu-
te in allen relevanten gesell-
schaftlichen Bereichen erfor-
derlich ist

1

1

Meinungspositionen
Ja! Die Formel vom lebenslangen Lernen ist heute in allen relevanten gesellschaftlichen Bereichen ein Er-
fordernis, um die entstehenden Fragen und Problemlagen adäquat beantworten und lösen zu können und es 
ist dem Menschen anthropologisch adäquat.

1

Ja, im Sinne eines Kodex wie Ärzte mit Aufstiegmöglichkeit/Bezahlung gekoppelt! 1
Kann nicht einfach ins Belieben des Erziehungspersonals gestellt werden, wenn es richtig ist, dass Kinder in 
bestimmten Zeitfenstern besonders lernfähig und für Sprache, Naturwissenschaften, Musik etc. aufnahmefä-
hig sind. 

1

Erstrebenswert wäre jährlich eine kürzere Fortbildung, alle zwei bis drei Jahre eine längere. 1
Zur beruflichen Weiterbildung im Erzieher(innen)bereich gehört auch die Weiterbildung ganzer Teams. 1
Wissenschaftliche Ausbildung zur Erzieherin hat nur Sinn, wenn sie kontinuierlich weitergeführt wird. 1
Berufliche Weiterbildung sollte im Zusammenhang mit Personalentwicklungsgesprächen erfolgen. 1
Innovation ist nur möglich, wenn entsprechende Impulse von außen aufgenommen werden durch Fachleute, 
kollegiales Gespräch und anregende Wahrnehmungen vor Ort 1

Das Votum für eine Verpflichtung der Erzieherinnen und Erzieher zur
beruflichen Weiterbildung fällt einstimmig aus. Überwiegend aus zwei
Gründen: zum einen, weil sie in „allen Berufen, die in die Existenz von
Menschen eingreifen“, obligatorisch ist, zum anderen weil „sich Curricula
ändern und neue wissenschaftliche Erkenntnisse kontinuierlich in die Praxis
umgesetzt werden müssen“. Deshalb könne sie „nicht einfach ins Belieben
des Erziehungspersonals gestellt werden, wenn es richtig ist, dass Kinder in
bestimmten Zeitabständen besonders lernfähig und für Sprache,
Naturwissenschaften, Musik etc. aufnahmefähig sind“. Hinzu komme, dass
„gerade weniger qualifizierte Fachkräfte dazu tendierten, Fortbildungen zu
meiden“.

Methodische Fortbildung und intensive Weiterbildung seien nicht nur
angesichts der „Implementierung von Bildung in Kitas besonders notwendig“,
sondern auch der „gangbarste Weg der nachhaltigen Qualitätsverbesserung“ 
in den Einrichtungen. Damit wären „Kita-Träger stärker gefordert,
Fortbildungen anzubieten, zu genehmigen und zu finanzieren“.
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Die Expertinnen und Experten geben zu bedenken, dass die „berufliche
Weiterbildung auch die Weiterbildung ganzer Teams“ einschließt und „in
Zusammenhang mit Personalentwicklungsgesprächen erfolgen“ sollte. 

Kontinuierliche Weiterbildung mache nur Sinn, „wenn sie kontinuierlich
weitergeführt wird“. Deshalb sei erstrebenswert, „jährlich eine kürzere
Fortbildung, alle zwei bis drei Jahre eine längere“ zu besuchen.
Grundsätzlich sei „Innovation nur durch entsprechende Impulse von außen
möglich“, die „durch Fachkräfte, kollegiale Gespräche oder Wahrnehmungen
vor Ort aufgenommen“ werden. Ein Vorschlag lautet, berufliche Weiter-
bildung wie bei Ärzten im Sinne eines Kodex mit Aufstiegmöglichkeit/-
Bezahlung zu koppeln.

Frage 46: Glauben Sie, dass kurzfristig eine effektive Weiterbildung des

gesamten pädagogischen Personals sichergestellt werden kann oder sind

Sie der Meinung, dass zunächst nur die Leitungen fortgebildet werden soll-

ten? Begründen Sie bitte Ihren Standpunkt.

Bewertung
des gesamten Personals
zunächst nur Leitungen

5
3

andere
weder – noch

2
1

keine Bewertung
keine Antwort

1
0

Begründungen
des gesamten Personals zunächst nur Leitungen andere

man sollte auf beiden Ebenen 
Fortbildungen anbieten (aber mit 
unterschiedlichen inhaltlichen 
Schwerpunkten)
Vorgehensweisen sind im Rah-
men der NQI und des QM-Ma-
nagements erprobt, die Kosten 
lt. 12. KJB vergleichsweise ge-
ring
es nützt nichts, Leitungen zu 
qualifizieren, wenn das Personal 
nicht folgen kann
die Weiterbildung des gesamten 
pädagogische Personals ist er-
strebenswert

2

1

1

1

sofortiger Beginn mit den Lei-
terinnen bzw. von ihr beauftrag-
ten Mitarbeiterinnen, die Teams 
sollten anschließend gemeinsam 
fortgebildet werden (flächende-
ckend gemäß Bildungskonzept)
man wird immer nur schrittweise
vorgehen können

3

1

kurzfristige Maßnahmen haben 
nur eine begrenzte Wirkung, 
erforderlich sind Strukturen für 
Langzeitmaßnahmen
eine Fortbildung nur der Leite-
rinnen nur sinnvoll, wenn diese 
ihre Mitarbeiter weiterbilden

1

2

Meinungspositionen
Das ist eine Frage der politischen Einschätzung der Reformfähigkeit eines Landes. 1
Das ist eine Frage der personellen Ressourcen und der finanziellen Ausstattung; solange immer weniger 
qualifizierte Erzieher immer mehr Aufgaben übernehmen müssen, erübrigt sich diese Frage 1

Leider kann eine noch so gut ausgebildete Leiterin nicht immer die Qualifikation der Erzieherinnen anheben. 
Ich fürchte, man muß beides tun. Mein Modell ist: Schwerpunktprofile in Teams bilden und ganzheitliches 
Profitum entwickeln, die Leitung hält den roten Faden und koordiniert.

1
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Weder – noch! Das wären relativ aufwändige und wenig wirksame Maßnahmen. Umstellung der Ausbildung 
und zwar jetzt! Weiterbildungsmaßnahmen sind ohnehin nötig. Sinnvoll wäre, die Verwaltungsarbeit zu zen-
tralisieren und durch entsprechende Profis vorzunehmen und die LeiterInnen schwerpunktmäßig der päd-
agogischen Entwicklung ihrer Häuser zu verpflichten, sodass sie selbst in Richtung auf Weiterqualifikation 
aktiv werden müssen und in gewisser Weise garantiert ist, dass die Erkenntnisse auch bis zu den Gruppen-
leiterInnen etc. durchdringen, d.h. die Häuser konzeptionell transparent und evaluierbar werden. Das wäre 
nur mittelfristig zu leisten. Kurzfristig scheint mir das nicht möglich, selbst wenn es finanziert würde, weil 
nicht genug kompetente Fort- und Weiterbildner zu finden wären.

1

Die Implementierung ins Team braucht aber vielfach Hilfe von außen. Dabei geht es aber sehr um die Set-
zung von Prioritäten, wie z.B. das Interesse des ganzen Teams für bestimmte Themen am besten geweckt 
werden kann bzw. soll, und auch wo für die gemeinsame Arbeit am Bildungskonzept die nötige gemeinsame 
Verständigungsbasis geschaffen werden muss.

1

Bei der Bewertung dieser Frage sind sich die Expertinnen und Experten
auffallend uneinig. Sie tendieren zu der Auffassung, eine effektive Weiter-
bildung des gesamten pädagogischen Personals könne sichergestellt
werden, mittels „Fortbildungsangeboten auf beiden Ebenen“, aber jeweils
„mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten“ (zwei Nennungen). Es
mache „keinen Sinn, Leitungen zu qualifizieren, wenn das Personal nicht
folgen könne“. Entsprechende Vorgehensweisen „seien im Rahmen der
Nationalen Qualitätsinitiative (NQI) und des Qualitätsmanagements erprobt,
die Kosten vergleichweise gering“.

Demgegenüber würden es zwei Befragte vorziehen, „mit der Fortbildung von 
Leitungen bzw. von ihnen beauftragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
sofort zu beginnen“, anschließend „flächendeckend die Teams gemeinsam
nach Maßgabe des Bildungskonzeptes“ fortzubilden (zwei Nennungen), hier
sei einzig ein „schrittweises Vorgehen“ möglich. Als Beispiel wird die
Umsetzung in Sachsen angeführt. Fortbildungen von Teams erforderten
neben gemeinsamer Festlegung von inhaltlichen Prioritäten eine Verständi-
gungsbasis über das zugrunde liegende Bildungskonzept. Eine konkrete
Empfehlung lautet, „Schwerpunktprofile in Teams zu bilden und ganzheit-
liches Profitum entwickeln, wobei die Leitung steuert und koordiniert“.

Gleichwohl wird auch die Auffassung vertreten, dass „eine Fortbildung nur der
Leitungen nur dann Sinn mache, wenn diese zu Moderatorinnen und Mo-
deratoren ausgebildet würden, deren Hauptaufgabe es sei, ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter weiterzubilden“. Ein weiterer Hinweis gilt der begrenzten
Wirkung von „kurzfristigen Maßnahmen“ und der Notwendigkeit von Strukturen
für Langzeitmaßnahmen“. Dies sei auch „eine Frage der personellen Ressour-
cen und der finanziellen Ausstattung. Solange immer weniger Erzieherinnen
und Erzieher immer mehr Aufgaben übernehmen müssten, erübrige sich diese
Frage“. Hier gehe es auch um die „politische Einschätzung der Reformfähigkeit“ 
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des Landes. Ein Experte hält keinen der beiden Vorschläge für geeignet, weil
damit relativ aufwändige und wenig wirksame Maßnahmen verbunden wären.
Er fordert eine sofortige Umstellung der Ausbildung im dargelegten Sinne, weil
Weiterbildungsmaßnahmen ohnehin nötig seien. 

Frage 47: Welche Möglichkeiten sehen sie, die Qualifizierung von nicht in-

stitutioneller Kinderbetreuung (vor allem Tagesmütter) dahingehend zu ver-

bessern, dass neben der Betreuung auch der Bildungsauftrag qualifiziert er-

füllt werden kann?

Möglichkeiten
Aufbau eines qualitätssichernden 
Systems (Eignungsauswahl, 
Qualifizierung, Netzwerkbildung, 
Qualitätsüberprüfung, Gütesiegel 
u.a.)
Auswahlkriterien für Tagesmütter 
zur guten Förderung der Kinder
Einbeziehung von Tagesmüttern 
in die Kita- und Grundschularbeit

1

1

1

Info-Briefe
kontinuierliche Weiterbildung
Bindung öffentlicher Zuschüsse 
für Tagespflege an Teilnahme 
an Fortbildung und fachl. Beglei-
tung
Verpflichtung der Tagesmütter 
zur Erfüllung des auch für sie 
geltenden Bildungsauftrags

1
2

1

1

bessere Ausbildung (Erziehe-
rin als Tagesmutter)
intensivere Beratung
Austausch mit Kitas
Zertifikat für Aus- und regel-
mäßige Weiterbildung (wie
Frankreich)
keine Antwort

1
1
1

1
3

Meinungspositionen
Die sich bietenden Möglichkeiten sind rar gesät und zudem teuer. 1
In Schweden sind Tagesmütter mit „offenen Vorschulen“ verbunden. 1
Was die Fragen nicht erfassen:
Es wäre aus meiner Sicht ein dringendes Erfordernis, dass für die Praxisausbildung nur Institutionen in 
Frage kommen, die sich als Ausbildungskindergärten qualifizieren und die entsprechend zertifiziert werden –
sonst tradiert sich, was überwunden werden soll, automatisch und die besten theoretischen Erkenntnisse 
bleiben dann auf dem Papier. Der Sog und die Macht erfahrener Praxis in Ausbildungen sollte auch hinsicht-
lich der negativen Wirkung nicht unterschätzt werden.

Auch im Bereich der nicht institutionellen Kinderbetreuung könne nach
Meinung der Expertinnen und Experten „kontinuierliche Weiterbildung“ (zwei
Nennungen) dazu beitragen, den Bildungsauftrag qualifiziert zu erfüllen. Die
Teilnahme an „Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sollte wie in Frankreich
auch mit Zertifikaten“ bestätigt werden. Darüber hinaus wird vorgeschlagen,
„öffentliche Zuschüsse für Tagespflege an die Teilnehme an Fortbildungs-
maßnahmen und fachlicher Begleitung zu binden“. 

Auch für den Hortbereich sollte ein „qualitätssicherndes System“ aufgebaut
werden, das Elemente wie „Eignungsauswahl, Qualifizierung, Netzwerk-
bildung, Qualitätsüberprüfung, Gütesiegel u.a.“ beinhaltet. Des Weiteren
plädieren die Befragten für die Entwicklung von „Auswahlkriterien für
Tagesmütter zur guten Förderung der Kinder“ sowie für eine Selbstver-
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pflichtung „der Tagesmütter zur Erfüllung des auch für sie geltenden
Bildungsauftrags“. Dafür müssten ihnen entsprechende Angebote gemacht
und die Möglichkeit zur Fortbildung gegeben werden. Neben diesen
vorgeschlagenen Maßnahmen könnten auch Info-Briefe zu einer besseren
Qualifizierung von Tagesmüttern beitragen. 

Des Weiteren werden empfohlen eine „bessere Ausbildung (Erzieherin als
Tagesmutter)“, „intensivere Beratungen“ sowie „Austausch mit Kitas“ bzw.
„Einbeziehung von Tagesmüttern in die Kita- und Grundschularbeit“

Hierzulande seien „die sich bietenden Möglichkeiten rar gesät und zudem
teuer“. Andere Länder zeigten pragmatische Lösungsmöglichkeiten, wie zum
Beispiel Schweden, wo „Tagesmütter mit ‚offenen Vorschulen’ verbunden“ sind.

Ein Experte hält es für dringend erforderlich, für die Praxisausbildung nur
Institutionen zuzulassen, die sich als Ausbildungskindergärten qualifizieren
und entsprechend zertifiziert werden.

4.2.5 Elternbildung

Frage 48: Welchen Beitrag können Ihrer Meinung nach Kindertageseinrich-

tungen zur Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenz leisten?

Bewertung des Beitrags
sehr wichtig/sehr groß
groß/wichtig

1
2

gegenwärtig wenig
keine Bewertung

1
7 keine Antwort 0

Kriterien
ständiger individueller Austausch
mit den Eltern über Fragen zur 
Bildung und Erziehung (anhand 
von Rollenspielen/Fallbeispielen)
in Elternveranstaltungen
Angebote der Beratung zu Erzie-
hungsfragen
Teilnahme/Mitentscheidung der 
Eltern an Kita-Aktivitäten
Early Excellence Centres
Modell der Erziehungsassistenz 
für Eltern

3

2

1
3

1

HIPPY
Informationsangebote (Ernäh-
rung, Gesundheit, Lernen u.a.)
Konkretion der Erziehungspart-
nerschaft (Vertrauensbeziehun-
gen, die familiale, kulturelle und 
religiöse Erziehungstraditionen
respektieren)
Wertschätzung der Kinder und 
deren Bildungsprozesse und 
Vermittlung dieser Haltung an 
Eltern

1

1

1

1

Care-Centres
Family Literacy
Verständigung über und Ver-
deutlichung von erzieherischen 
Grundhaltungen und des ihnen 
zugrundeliegenden Menschen-
bildes
keine Antwort

1
1

1
0

Meinungspositionen
Kitas eignen sich aufgrund ihrer „Niedrigschwelligkeit“ hervorragend zur Stärkung der elterlichen Bildungs-
und Erziehungskompetenz 2

Die faktische Umsetzung hängt neben der pädagogischen Konzeption der Einrichtung wesentlich von der 
Qualifikation der Fachkräfte und den zur Verfügung stehenden personellen und zeitlichen Ressourcen ab. 2

Gegenwärtig wenig, es fehlt meist an Kompetenz. Allerdings sind Kitas wichtige Anlauf- und Unterstützungs-
stellen für Netzwerkbildung von Eltern. 1
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Die Art und Weise, wie elterliche Erziehungskompetenz verbessert werden kann, hängt in erster Linie vom 
Bildungshintergrund der Eltern, ihrer Berufstätigkeit, ihrem sozialen Umfeld ab. Daher muss bei dieser Frage 
stark differenziert werden; pauschale Aussagen sind schwer zu machen.

1

In ihrer derzeitigen Konzeption sind die Kindergärten damit überfordert – die Problemlage ist schon längst zu 
schwierig und zu generalisiert, als könne man so etwas noch ‘nebenbei’ mit erledigen.
Allerdings wäre es sinnvoll, wenn die Kindergärten arbeitsteilig solche Funktionen übernehmen könnten, was 
entsprechend wissende und geschulte Fachkräfte (siehe Schwerpunkt in einem MA-Studienmodell) voraus-
setzt. Dennoch ist auch zu sehen, dass der Kindergarten Bildungs- und nicht Sozialstation ist; vermischt sich 
beides zu sehr, wird keinem Bereich mehr hinreichend qualifiziert entsprochen. Eine wichtige Funktion wäre 
auch, Rat und Hilfe suchende Eltern zu begleiten, um ihren Anliegen entsprechende Anlaufstellen zu finden 
und Schwellenängste zu reduzieren. Ein Modell könnte eine Art Erziehungsassistenz für Eltern sein.

1

Nahezu zwei Drittel der Befragten verzichten auf eine Bewertung, welchen
Beitrag Kindertageseinrichtungen zur Stärkung der elterlichen Erziehungs-
kompetenz leisten, setzen sich dafür detailliert mit diesem Thema
auseinander, unterbreiten Vorschläge und führen Praxisbeispiele an. Ein
Indiz dafür, dass dieser Bereich noch sehr ausbaufähig ist. 

Die Expertinnen und Experten sind grundsätzlich der Auffassung, dass
Kindertageseinrichtungen in hohem Maße zur Stärkung der elterlichen
Erziehungs- und Bildungskompetenz beitragen (können), insbesondere
aufgrund ihrer „Niedrigschwelligkeit“ (zwei Nennungen). Allerdings mit dem
einschränkenden Hinweis, dass dieser Beitrag gegenwärtig als gering zu
bewerten ist, weil „es meist an Kompetenz fehlt“. Derzeit seien Kindertages-
einrichtungen aber „wichtige Anlauf- und Unterstützungsstellen für Netzwerk-
bildungen von Eltern“.

Wesentliche Einflussfaktoren für die faktische Umsetzung sind nach Meinung 
von Expertinnen und Experten die „Qualifikation der Fachkräfte“, die
„pädagogische Konzeption der Einrichtungen und die zur Verfügung stehen-
den personellen und zeitlichen Ressourcen“ (zwei Nennungen). Außerdem
wird darauf hingewiesen, diese Frage sei stark zu differenzieren, weil „die Art 
und Weise der Verbesserung der elterlichen Erziehungskompetenz in erster
Linie vom Bildungshintergrund der Eltern, ihrer Berufstätigkeit und ihrem
sozialen Umfeld abhängt“. Für die Umsetzung präferieren die Befragten
Einrichtungen nach dem Modell der britischen „Early Excellence Centres“
(drei Nennungen), schlagen aber auch „Care Centres“, „Family Literacy“
sowie das „HIPPY-Modell“ vor. 

Zur Förderung der elterlichen Erziehungs- und Bildungskompetenz wird
vorrangig ein „ständiger individueller Austausch mit den Eltern“ (drei
Nennungen) empfohlen, auch in Form von „Rollenspielen oder Fallbeispiele
in Elternveranstaltungen“. Ebenso wichtig sind attraktive Informations- und
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Beratungsangebote (drei Nennungen) nicht in Erziehungsfragen, sondern
auch zu Themen wie „Ernährung, Gesundheit, Lernen u.a.“ sowie „Angebote
an Eltern zur Teilnahme an Kita-Aktivitäten“.

Die Zusammenarbeit mit den Eltern sollte auf der Grundlage einer
„Erziehungspartnerschaft“ stattfinden, die auf Vertrauensbeziehungen mit den
Familien beruht und deren „familiale, kulturelle und religiöse Erziehungs-
traditionen respektiert“. Im Rahmen dieser Partnerschaft könnten sich die
Erzieherinnen und Erzieher mit den Eltern über ihre „erzieherischen
Grundhaltungen und das ihnen zugrunde liegende Menschenbild
verständigen“. Hinzu komme die Möglichkeit, im Kita-Alltag die „Wert-
schätzung der Kinder und ihrer Bildungsprozessen“ spärbar zu machen und
dadurch „diese Haltung den Eltern zu vermitteln“.Gleichwohl wird auch darauf
hingewiesen, dass „Kindergärten in ihrer derzeitigen Konzeption damit
überfordert wären“, sie könnten solche Angebote „nicht ... noch ‘nebenbei’ mit
erledigen“. Allerdings könnten sie die Funktion einer Art Erziehungsassistenz
„Rat und Hilfe suchende Eltern begleiten“ und ihnen helfen, ihren „Anliegen
entsprechende Anlaufstellen zu finden und Schwellenängste zu reduzieren“.

Frage 49: Mit welchen Angeboten können Kitas Familien befähigen, mit den

Belastungen einer kulturell sehr unterschiedlichen und sozial komplexen

Gesellschaft sowie den damit verbundenen Diskontinuitäten und Brüchen

kompetent umzugehen?

Kriterien
aktive Teilhabe und Gemein-
samkeit der Bildung (learning 
organisation)
alltagsnahe Angebote, die an 
Lebenswirklichkeit der Zielgrup-
pen ansetzen
alltagspraktische Hilfen bei auf-
tretenden Problemen 
Angebote für Familien-, Paar-
und Erziehungsberatung 
Erziehungsinteraktion

1

1

1

1
1

individualisiertes Angebot an 
Eltern zur gemeinsame Lö-
sungsfindung, das ihre Sorgen 
und Fragen ernst nimmt 
Nutzung von Ressourcen in der 
Kirchengemeinde (Fachleute)
Respektierung und Wertschät-
zung der familiären Traditionen 
und Gespräche bei Kollision mit 
Erziehungstradition der Kita
Gesprächs-/Diskussionsver-
anstaltungen zu diesem Thema

1

1

1

1

spezifische Beratungsangebote 
(Sprachförderung, Rechtsfragen 
u.a.)
Toleranz und Offenheit für das 
Andere, Fremde
Vernetzung/Kooperation mit 
anderen familienunterstützen-
den Akteuren (wie in Eltern-
Kind-Zentren)
machen, ansprechen, positiv 
verstärken
keine Antwort

1

1

1
1

1
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Meinungspositionen
Ich glaube nicht, dass Kitas mit der gegenwärtigen Ausstattung diesen Auftrag übernehmen können. 1
Das können die Kitas nicht! So etwas kann im Feld der Kitas etabliert werden, muss aber eine eigenständige 
Abteilung sein – auch deshalb, weil der/die Erzieher/in Anwalt der Anliegen des Kindes bleiben muss und 
nicht gleichzeitig Anwalt der Eltern sein kann, wenn es zu bestimmten Konflikten kommt.

1

Diese Aufgabe wäre ein komplettes Programm für eine Volkshochschule und wird Tagesstätten mit Sicher-
heit überfordern. Angebote für Familien-, Paar- und Erziehungsberatung wären schon sehr viel und könnten
den Problemen und Bedürfnissen einzelner Familien wohl am besten entgegen kommen.

1

Kindergärten haben alle Möglichkeiten, wenn die Eltern das Beste für ihre Kinder wollen. 1
Veranstaltungen zur kulturellen Diversität können beispielsweise in den Räumen der Tageseinrichtung 
durchgeführt werden, mitorganisiert und gesponsert von Eltern. 1

Die Vielzahl der unterschiedlichen Vorschläge, wie Kitas Familien befähigen
könnten, mit gesellschaftsimmanenten Belastungen, Diskontinuitäten und
Brüchen umzugehen deutet darauf hin, dass sich in der Praxis noch keine
speziellen Angebotsformen durchgesetzt haben und hier noch Handlungs-
bedarf besteht. Die Vorschläge lassen sich in drei Kategorien gliedern:

• Beratungs- und Informationsangebote: Die Empfehlungen reichen von
„individualisierten Angeboten zur gemeinsamen Lösungsfindung“, die
„alltagsnah an der Lebenswirklichkeit der Zielgruppen ansetzen“ und
„alltagspraktische Hilfen bei Problemen“ bieten, über „spezifische
Beratungsangebote wie Sprachförderung oder zu Rechtsfragen“ bis hin 
zu „Angeboten für Familien-, Paar- und Erziehungsberatung“, für
letztere auch in Form von Erziehungsinteraktion. Hinzu kommen
„Gesprächs- und Diskussionsveranstaltungen zu diesem Thema“.

• strukturelle Maßnahmen: Zur Bewältigung dieser komplexen Aufgabe
schlagen die Expertinnen und Experten die „Nutzung von Ressourcen
der Kirchengemeinde“ wie zum Beispiel Fachleute sowie die
„Vernetzung bzw. Kooperation mit familienunterstützenden Akteuren,
beispielsweise Eltern-Kind-Zentren“ vor.

• Kompetenzen: Von den Erzieherinnen und Erziehern wird nicht nur
„Toleranz und Offenheit für das Andere“ erwartet, sondern auch
„Respekt und Wertschätzung der familiären Traditionen“ sowie die
Fähigkeit, bei „Kollisionen mit Erziehungstraditionen der Kita“ angemes-
sen mit den Eltern zu kommunizieren. Wichtige Voraussetzungen seien
auch, die „Sorgen und Fragen der Eltern ernst zu nehmen“, auf sie
zuzugehen, mit ihnen zu reden und sie „positiv zu bestärken“.

Unterschiedliche Auffassungen bestehen hinsichtlich der Umsetzungs-
möglichkeiten der Angebote. Zum einen wird bezweifelt, dass „Kitas mit der
gegenwärtigen Ausstattung“ oder überhaupt diesen Auftrag übernehmen
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könnten“. Schon aus dem Grunde, weil sie dann in einen Rollenkonflikt
zwischen Anwalt der Kinder und Anwalt der Eltern gerieten. Ein Experte
meint, dass „Kitas mit dieser Aufgabe überfordert“ wären, schlägt aber vor,
sie sollten „sich auf Angebote der Familien-, Paar- und Erziehungsberatung“
beschränken, weil diese „den Problemen und Bedürfnissen einzelner
Familien am besten entgegenkämen“. Pragmatisch ist die Empfehlung,
„Veranstaltungen zur kulturellen Diversifizität in den Räumen der
Tageseinrichtung durchzuführen, mit organisiert und gesponstert von Eltern“. 
Ein Statement nimmt die Eltern in die Pflicht: „wenn die Eltern das Beste für
ihre Kinder wollten, hätten Kindergärten alle Möglichkeiten“.

Frage 50: Wie können Elternbildungsangebote in die Kita-Arbeit integriert

werden?

Kriterien
aktive Teilhabe und Gemein-
samkeit der Bildung (learning 
organisation)
Angebote für Familien-, Paar-
und Erziehungsberatung
an die Kitas angegliederte Ein-
richtungen zur Familienbildung
Elterabende und -treffen

1

2

1
1

Informationen und Kontakte 
über die Kinder
nur in Absprache und gemein-
samer Planung mit Eltern mög-
lich
persönlicher Kontakt
regelmäßige Elternbesuche

1

1
1
1

regelmäßige Elternsprechstunde
Übertragung der Bildungsprin-
zipien (Subjektorientierung) auf 
die Eltern (Wecken von Neugier, 
Einbinden in Kinderprojekte, 
Wecken von Kreativität in El-
ternveranstaltungen)
keine Antwort

1

1
5

Meinungspositionen
Das ist nur in Absprache und gemeinsamer Planung mit Eltern möglich. Dabei können Eltern oft besser 
andere skeptische, zurückhaltende Eltern motivieren als die Fachleute. 1

Selbstverständlich sollte die Elternarbeit so durchgeführt werden, dass die Eltern verstehen können und 
ihnen begründet wird, warum was für ihre Kinder gut oder notwendig ist ..... Dazu können auch mal für be-
stimmte Fragen Fachleute von außen herangezogen werden. Aber prinzipiell bin ich der Auffassung, dass 
auch Elternbildung ein eigener Aufgabenbereich ist und sein muss.

1

Alles ist machbar, wenn die Eltern das Beste für ihre Kinder wollen. 1

Die Integration von Elternbildungsangeboten ist nach Meinung von Expertin-
nen und Experten „nur in Absprache und gemeinsamer Planung mit den El-
tern möglich“. Eine wichtige Vorraussetzung sehen sie im „persönlichen Kon-
takt“, der durch „regelmäßige Elternbesuche“, „regelmäßige Elternsprech-
stunden“ oder „Informationen oder Kontakten über die Kinder“ gefördert wird. 

Darüber hinaus wird empfohlen, dass Kitas Eltern mit „Angeboten für
Familien-, Paar- und Erziehungsberatung“ (zwei Nennungen) unterstützen,
auch in Kooperation mit angegliederten Einrichtungen zur Familienbildung.
Zur der Vermittlung von Erziehungs- und Bildungskompetenzen sollten
„Bildungsprinzipien wie Subjektorientierung, Wecken von Neugier, Einbinden
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in Kinderprojekte oder Wecken von Kreativität auf die Eltern übertragen
werden“. Denkbar sei auch, nach dem Prinzip der „learning organization“
Eltern aktiv an der Entwicklung und Umsetzung des Bildungskonzeptes der
Einrichtung teilhaben zu lassen. Elternarbeit sollte aber so durchgeführt
werden, dass die Eltern verstehen können und ihnen begründet wird, warum 
was für ihre Kinder gut oder notwendig ist. Hierfür könnten zu bestimmten
Fragen auch Fachleute von außen herangezogen werden. 

Auch hier nimmt ein Befragter die Eltern in die Pflicht: „alles sei machbar,
wenn die Eltern das Beste für ihre Kinder wollten“.

Frage 51: Wie und durch wen ließen sich Elternbildungsangebote evalu-

ieren?

Kriterien
aktive Teilhabe und Gemein-
samkeit der Bildung (learning 
organisation)
an die Kitas angegliederte Ein-
richtungen zur Familienbildung
Elternbefragungen (durch eine 
nicht am Angebot beteiligte Mit-
arbeiterin der Einrichtung)
Erfahrung mit Lernbereich und 
Kindern der Altersstufe

1

2

2

1

Evaluierende sollten sich aus 
Praktikern und Wissenschaftlern 
zusammensetzen
vielfältige Möglichkeiten, deren 
Beantwortung in der für diese 
Abstraktion erforderlichen Kürze 
nicht möglich ist
wissenschaftliche Zusatzausbil-
dung/Verfahren

1

1

1

Entwicklung von Befragungsbö-
gen zur Selbstevaluation
Überprüfung in der Anfangs-
phase zweimal jährlich, danach 
einmal jährlich
Evaluationsverfahren wie bei 
Ermittlung individueller Lern-
fortschritte bei Kindern unter 6
keine Antwort

1

1

1
3

Meinungspositionen
Müssen Elternbildungsangebote evaluiert werden? 1
Dafür gelten die Erfordernisse und Praxen der Evaluation, wie für andere Bereiche auch. Eine entspre-
chende Abteilung, die dezentralisiert in Stadtteilen an Standorten von Kindergärten arbeitet hätte Evaluati-
onsfragen zu bewältigen wie andere Fachabteilungen von Institutionen auch.

1

Auch bei dieser Frage differieren die Meinungen den Expertinnen und
Experten. Grundsätzlich seien „vielfältige Möglichkeiten“ zur Evaluation von
Elternbildungsangeboten im frühkindlichen Bereich geeignet, die sich aber in
der erforderlichen Kürze nicht hinreichend beschreiben ließen. Konkreter
sind die Vorschläge, „Befragungsbögen zur Selbstevaluation zu entwickeln“,
um Elternbefragungen „durch eine nicht am Angebot beteiligte Mitarbeiterin“
durchzuführen die „in der Anfangsphase zweimal jährlich, später einmal
jährlich“ stattfinden sollten. Des Weiteren wird auf Methoden zur „Evaluation
individueller Lernfortschritte bei Kindern im Vorschulalter“ wie kontinuierliche
protokollierte Beobachtungen oder protokollierte Rückmeldungen von den
Eltern verwiesen.
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Ein Befragter ist der Auffassung, die Teilhabe der Eltern an der Entwicklung
und Umsetzung des Bildungskonzeptes der Einrichtung impliziere eine
kontinuierliche Überprüfung der Elternbildungsangebote.

Die „Evaluierenden sollten sich aus Praktikern und Wissenschaftlern
zusammensetzen“, eine „wissenschaftliche Zusatzausbildung“ absolviert und
„Erfahrungen mit diesem Lernbereich und mit Kindern“ unter Sechs haben.
Die Evaluationen könnten auch von „an die Kitas angegliederten Einrichtun-
gen der Familienbildung“ durchgeführt werden. Ein Experte bezweifelt, dass
Elternbildungsangebote einer Evaluation bedürfen.

Frage 52: Wäre ein deutscher Weg des englischen Modells der „Early

Excellence Centres“ denkbar?

Bewertung
ja
wird bereits praktiziert

7
1 keine Bewertung 1 keine Antwort 3

Meinungspositionen
Ja, aber kostet Geld! Mehr als NRW z.B. investieren möchte. 1
Erfahrungen, die es ja inzwischen auch in Deutschland gibt, nutzen und in Strukturen gießen, etwa wie es 
Frau von der Leyen mit den Mehrgenerationenhäusern in jeder kreisfreien Stadt und in jedem Landkreis 
anstrebt.

1

Durch koordinierte Angebote (nicht unbedingt unter einem Dach) 1
Tendenziell ja als Inspirationsquelle: Auf der Grundlage der Arbeit von Fokus-Gruppen Modelle entwickeln, 
diese erproben und evaluieren, formativ und summativ 1

Natürlich! Ein Versuch wurde schon gestartet – es fehlt nur leider an Geld an Initiative und an geeigneten 
ErzieherInnen 1

Es ist nicht nur denkbar, sondern wird in unterschiedlichen Ausprägungen bereits praktiziert, wobei eine 
Abstimmung auf die lokalen Erfordernisse ein wesentlicher Bestandteil einer solchen Konzeption sein muss. 1

Das hätte sich im Rahmen einer Umgestaltung in Ausbildung und Praxis (Vereinheitlichung der Ausbildung 
und der Kindergarten- und Primarstufenarbeit im Bildungssektor) herauszubilden, aber nicht als gesonderte 
Institution neben anderen, sondern als Möglichkeit in einer Institution, die es ohnehin gibt, wenn entwick-
lungsniveaubezogen pädagogisch gearbeitet wird – also: Keine Selektion nach dem anderen Ende! 

1

Für die Mehrzahl der Befragten ist ein deutscher Weg des englischen
Modells der „Early Excellece Centres“ denkbar bzw. erprobenswert. Ein
Versuch sei schon gestartet worden, auch werde dieses Modell hierzulande
„in unterschiedlichen Ausprägungen bereits praktiziert“. Solche „Erfahrungen
sollten genutzt und in Strukturen gegossen“ werden, beispielsweise „wie von 
Frau von der Leyen mit den Mehrgenerationshäusern in jeder kreisfreien
Stadt oder in jedem Landkreis angestrebt“. „Early Excellence Centres“ seien
eine Inspirationsquelle bei der Entwicklung von Modellen auf Grundlage der
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Arbeit von Fokus-Gruppen sowie deren Erprobung und Evaluierung. Aber sie 
seien auch teuer.

Anderslautend die Empfehlung, einen deutschen Weg dieses Modells „durch
koordinierte Angebote“ zu beschreiten, aber „nicht unbedingt unter einem
Dach“. Ein Experte verweist, dass sich diese Art von Institution zwangsläufig
ergebe, wenn entwicklungsniveaubezogen pädagogisch gearbeitet wird.

Frage 53: Mit welchen Mitteln bzw. Medien können Kitas Ihrer Meinung nach 

ihre Informationen an Eltern aus bildungsfernen und sozial schwachen

Milieus besser herantragen?

Kriterien
Angebote der gemeinsamen 
Freizeitgestaltung
Anrufe
Ausrichtung der Angebots-
struktur an Alltagsproblemen
Briefe über die Kinder
Dokumentationen über die 
Lernprozesse und -fortschritte
des Kindes (bei Infos über das 
Kind)

1
1

1
1

1

Einbindung/Mitwirkung/Beteiligung
der Eltern an Erziehungsarbeit
gemeinsame Aktionen (Feste, Tie-
re, Pflanzen etc.)
informelle/individuelle Gesprä-
che/Alltagsgespräche
Informations-/Diskussionsangebote

3

1

4
1

Family Literacy
Hausbesuche
HIPPY
Mithilfe
Videodarstellung/-trainings
keine Antwort

1
3
1
1
2
0

Meinungspositionen
Unterschiedliche Medienkompetenz und -nutzung in bildungsfernen Häusern und in Mittelschichtfamilien 1
Wenns keine Soap von TD1 oder Tide ist und keiner eine DVD produziert? 1
Erstens: Ich muss hier den Begriff „bildungsfern” ächten: Wer ist da wem fern? Die OECD-Studien zeigen 
auch, dass die Bildung den Menschen, bei denen nicht alles ‘wie geschmiert’ verläuft, fern bleibt, indem sie 
aus regulären Bildungsprozessen hinaus selektiert werden. Bildungsfern ist die Gesellschaft bestimmten 
Menschen aber die nicht ihrer Bildung.
Wenn die Eltern nicht kommen, muss man hingehen. Das ist nicht primär eine Medienfrage, sondern eine 
Frage sozialer Annäherung, stabiler und für die Eltern verlässlicher und sie achtender (nicht verachtender) 
Beziehungsarbeit – in der kann dann schrittweise eine mediale Kompetenz entfaltet werden, sich über die 
Kinder zu informieren und informiert zu werden. Dabei wird nicht nur die Schriftform (Analphabetismus), 
sondern auch Gesprochenes, Szenisches etc pp herangezogen werden müssen. Solches müsste in For-
schungsprojekten zwischen Informatik, Barrierefreiheit im Bereich Information und mit entsprechenden 
Fachkräften aus dem Feld Frühe Bildung entwickelt und erprobt werden; auch das ein nötiger Forschungs-
zweig.

1

Nach Meinung von Expertinnen und Experten bieten sich Kitas eine Vielzahl 
von Möglichkeiten, ihre Informationen an Eltern aus bildungsfernen und
sozial schwachen Milieus heranzutragen. Vorrangig empfohlen werden
Gespräche (vier Nennungen), die beispielsweise telefonisch, bei Haus-
besuchen, im Kita-Alltag oder im Rahmen von angebotenen Informations-
bzw. Diskussionsveranstaltungen stattfinden können. Der „persönliche
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Kontakt“ (zwei Nennungen) mit den Eltern ließe sich aber auch durch „Briefe“ 
über den Strand der Entwicklung der Kinder herstellen bzw. aufrechterhalten.

Nicht minder wichtig für die Information dieser Elterngruppe sei ihre
„Einbindung in die Kinderbetreuung“ und ihre „Mitwirkung in der Einrichtung“, 
zum Beispiel durch „ihre Beteiligung an der Erziehungsarbeit“ (drei
Nennungen), in Form von „gemeinsamen Aktionen wie Festen“ oder durch
„Angebote der gemeinsamen Freizeitgestaltung“. Hinzu kämen
Bildungsangebote wie „Family Literacy“, Förderung der kognitiven
Fähigkeiten nach Maßgabe des britischen „HIPPY“-Modells oder „Video-
trainings“. Die Angebotsstruktur sollte sich „an Alltagsproblemen orientieren“.

Eine weitere Möglichkeit, Eltern aus bildungsfernen und sozial schwachen
Familien über die Entwicklung ihrer Kinder zu informieren sehen die
Befragten in Dokumentationen über ihre Lernprozesse und -fortschritte.
Diese könnten den Eltern beispielsweise in Schriftform zugestellt oder in
Videos dargestellt werden. Zu bedenken aber sei, dass sich die
„Medienkompetenz und -nutzung in bildungsfernen Häusern und in
Mittelschichtfamilien unterscheidet“.

Eine Empfehlung lautet, zu Eltern, die nicht kommen, hinzugehen. Dies sei
nicht primär eine Medienfrage, sondern eine Frage der sozialen Annäherung. 
Über stabile, für Eltern verlässliche und sie achtende Beziehungsarbeit ließe
sich schrittweise eine mediale Kompetenz entfalten. In diesem Bereich
müsse noch Forschungsarbeit geleistet werden.

Frage 54: Welches sind die typischen Ressentiments von Eltern, Bildungs-

angebote zur Stärkung der elterlichen Kompetenz wahrzunehmen? Wie kann 

man diesen entgegenwirken?

Kriterien
Angst vor Entfremdung der 
Kinder
Entfremdung von eigenen Bil-
dungs- und Erziehungstraditio-
nen
Unsicherheit der Kitas im Um-
gang mit diesen Elterngruppen

1

1

1

weil sie immer als dumm 
herausgestellt werden
negative Erfahrungen mit 
Elterngesprächen (v.a. im 
Schulbereich)
Angst vor öffentlicher Bloßstel-
lung des eigenen Versagens

1

1

1

Gefühl der Unterlegenheit
Eingeständnis, Schwierigkeiten 
zu haben
Widerstand gegen Belehrungen
keine Antwort

1

1
1
5
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Meinungspositionen zu „Ressentiments“
Elterliche Erziehungskompetenz wird als etwas quasi „Naturwüchsiges“ wahrgenommen, deswegen besteht 
gegenüber unbekannten Umgehensweisen immer eine gewisse Skepsis, man bezieht sich eher auf die 
eigenen Erfahrungen als sicheren Boden.

1

Laut Studien gibt es solche Ressentiments kaum, sondern es besteht eine große Bereitschaft, solche Ange-
bote anzunehmen 1

Das müsste wieder in einer entsprechenden Studie festgestellt werden. Ich kann mir auf meinem Erfah-
rungshintergrund denken, dass es ganz zentral die eigenen negativen Erfahrungen aus der Kindheit sind, die 
durch die eigenen Kinder wiederbelebt werden und transgenerativ auf diese zurückwirken, sodass eine 
zirkelartige Festigung entsteht. Wo diese nicht überwunden wird, werden Ängste schnell dahingehend ratio-
nalisiert, dass das Ansinnen ein Eingriff in die elterliche Autonomie und Erziehungsgewalt sei etc pp.

1

Meinungspositionen zu „Entgegenwirken“
Man sollte in der Arbeit am besten davon ausgehen, was Eltern sich für Ihr Kind wünschen, und für das 
Erreichen dieser Wünsche gemeinsam Wege, d. h. auch alternative Wege diskutieren. Das geht am besten 
in einer Gruppe mehrerer Eltern, weil dabei schon unterschiedliche Wege erkennbar werden, an die ange-
knüpft werden kann.

1

Stärken statt Defizite aufdecken! 1
Alles steht und fällt mit einem vertrauensvollen, wertschätzenden Klima. 1
Angebote zum gemeinsamen Tun; vertrauensbildende Maßnahmen, die die Angst nehmen, bloßgestellt zu 
werden bzw. auf eigene Defizite aufmerksam gemacht zu werden; Angebote der Freizeitgestaltung mit Ge-
legenheit zu informellen Gesprächen; Angebote der Mitwirkung, bei der Eltern ihre (z.B. handwerklichen) 
Fähigkeiten einbringen können.

1

Es ist vor allem wichtig, dass persönliche Beziehungen zu ihnen aufgebaut werden –, was natürlich einen
enormen Einsatz an Arbeitszeit und innerem Engagement voraussetzt. 1

Ressentiments gegen Bildungsangebote von Kitas zur Stärkung der
elterlichen Kompetenz sind nach Meinung von Expertinnen und Experten
zum einen in der Angst vieler Eltern „vor Entfremdung“ begründet, sowohl
der Kinder vom Elternhaus als auch „von eigenen Bildungs- und Erziehungs-
traditionen“. Hinzu komme vielfach die Schwierigkeit, sich „einzugestehen,
dass es Probleme gibt“, verbunden mit dem „Gefühl von Unterlegenheit“ und
der „Angst vor öffentlicher Bloßstellung des eigenen Versagens“.

Eine weitere Ursache für Ressentiments gegen Bildungsangebote sehen die
Befragten in negativen Erfahrungen dieser Elterngruppe beispielsweise mit
Elterngesprächen. Sie wollten weder „belehrt“ noch – krass formuliert –
„immer wieder als dumm herausgestellt“ werden. Gründe dafür könnten in
der Unsicherheit der Einrichtungen im Umgang mit diesen Eltern liegen. Dort 
werde „elterliche Erziehungskompetenz als etwas quasi Naturwüchsiges
wahrgenommen“, deshalb stünden Erzieherinnen und Erzieher
Unbekanntem mit einer „gewissen Skepsis gegenüber“ und „stützten sich
eher auf eigene Erfahrungen“. 

Ein Befragter verweist darauf, dass es Studien zufolge solche Ressentiments 
kaum gäbe, im Gegenteil, bei den Eltern eine „große Bereitschaft bestehe,
solche Angebote anzunehmen“. Demgegenüber beschreibt ein anderer
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Experte, „dass es die eigenen negativen Erfahrungen aus der Kindheit sind,
die durch die eigenen Kinder wiederbelebt werden und transgenerativ auf
diese zurückwirken, sodass eine zirkelartige Festigung entsteht“. 

Mit einem vertrauensvollen, wertschätzenden Klima könnten Einrichtungen
dazu beitragen, Ressentiments gegen ihre Bildungsangebote entgegen-
zuwirken. Hierbei sei es besonders wichtig, „persönliche Beziehungen zu den 
Eltern aufzubauen“ und „in der Arbeit davon auszugehen, was sie sich für ihr 
Kind wünschen“ und gemeinsam – am besten in einer Gruppe mit anderen
Eltern – Wege zum Erreichen dieser Wünsche zu finden. Für die Umsetzung
empfohlen werden „Angebote zum gemeinsamen Tun“, „vertrauenbildende
Maßnahmen, die Eltern die Angst nehmen, bloßgestellt oder belehrt zu
werden“ sowie die Betonung von Stärken anstatt von Defiziten. Hinzu kämen 
„Angebote der Freizeitgestaltung mit Gelegenheit zu informellen
Gesprächen“ sowie Eltern die Möglichkeit zu bieten, „ihre Fähigkeiten in der
Kita mit einzubringen“.

Die Tatsache, dass nahezu die Hälfte der Befragten diese Frage unbeant-
wortet ließ, lässt den Schluss zu, dass zu diesem Themenbereich noch
wissenschaftlicher und praktischer Handlungsbedarf besteht.

Frage 55: Wie bewerten Sie den Grad der Kooperation zwischen Kitas und

Familienbildungsstätten bzw. Kitas und Grundschulen? Welche Verbesse-

rungen der Kooperation schlagen Sie vor?

Bewertung
empirisch nicht geklärt
große Variationsbreite
je nach Schule unterschiedlich

1
2
1

in den Anfängen
nicht vorhanden oder gestört
unbefriedigend/unterentwickelt

1
1
2

keine Antwort/Bewertung 5

Verbesserungsvorschläge
Diese Kooperation ist eher unterentwickelt. Deswegen sollte sie systematisch im Stadtteil betrieben werden. 
Erst im gegenseitigen genaueren Kennen können gemeinsam Ideen für Kooperationen entwickelt werden. 1

Meinem Eindruck nach große Variationsbreite von wechselseitigem Unverständnis/Ablehnung – über 
Gleichgültigkeit – bis intensiver Zusammenarbeit. Man sollte Anreiz-/Belohnungssysteme erproben. 2

Aufbau kontinuierlicher Kontakte durch längerfristig von beiden Seiten Beauftragte (samt gemeinsam be-
suchter Fortbildungen). 1

Durchführung wechselseitiger Hospitationen. 1
Ausarbeitung und Durchführung einzelner Schritte zum Übergang in die Grundschule (auch anhand vorlie-
gender Modelle). 1

Projekte zur gemeinsamen Entwicklung von Konsequenzen aus einem Bildungsplan von 0 bis 10/12 Jahren. 1
Betreuung aller von derselben Behörde. 1
Regelmäßige Kontakte und Aussprachen zwischen den Leitungen. 2
Gemeinsame Entwicklung, Erprobung und Überprüfung von Programmen, die alle betreffen. 1
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Die Kooperation zwischen Kitas und Familienbildungsstätten bzw. Kitas und
Grundschulen wird von den Befragten  uneinheitlich bewertet. Sie sei „je
nach Schule unterschiedlich“ und weise eine „große Variationsbreite von
wechselseitigem Unverständnis, sogar Ablehung, über Gleichgültigkeit bis
hin zu einer intensiven Zusammenarbeit“ (zwei Nennungen) auf. Dieser
differenzierten Auffassung steht das negative Urteil gegenüber, die
Kooperation sei „nicht vorhanden oder gestört“, „unbefriedigend“ bzw.
„unterentwickelt“ oder erst „in den Anfängen“.

Die Verbesserungsvorschläge gehen in drei Richtungen: Intensivierung der
Kontakte, Durchführung gemeinsamer Projekte und strukturelle Verände-
rungen.

Die Kontakte ließen sich durch regelmäßige Aussprachen der Leitungen und
durch Beauftragte, die längerfristig für den kontinuierlichen Ausbau der
Zusammenarbeit benannt werden, kontinuierlich ausbauen. Vorgeschlagen
werden „gemeinsame Besuche von Fortbildungsveranstaltungen“ oder
„wechselseitige Hospitationen“. Die intensivierung der Kontakte sei u.a.
deshalb wichtig, weil „erst im gegenseitigen Kennenlernen gemeinsam Ideen
für Kooperationen entwickelt werden können“.

Beide Seiten könnten von der Konzeption bis zur konkreten Umsetzung
kooperieren, indem sie zum Beispiel zunächst gemeinsam entsprechende
„Programme entwickeln, erproben und überprüfen“. Auf Grundlage von
„Projekten zur gemeinsamen Entwicklung von Konsequenzen aus einem
Bildungsplan von 0 bis zehn bzw. zwölf Jahren“ könnten sie „einzelne
Schritte zum Übergang in die Grundschule – durchaus auch anhand
vorliegender Modelle – ausarbeiten und durchführen“ Auf jeden Fall sollten
die Kooperation „systematisch im Stadtteil betrieben werden“.

Des Weiteren schlagen die Expertinnen und Experten Veränderungen
struktureller Art vor: Kitas, Familienbildungsstätten und Grundschulen sollten
von „derselben Behörde betreut“, des Weiteren „Anreiz- bzw. Belohnungs-
systeme“ für die Verbesserung der Zusammenarbeit „erprobt“ werden.

4.2.6 Medien als Bildungsinstrument

Frage 56: Welche Qualitätsstandards müssen Inhalte erfüllen, die zur Ent-

wicklung und Bildung von Vorschulkindern über Medien vermittelt werden?
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Kriterien
auf Bildungsziele und -konzepte
abgestimmt sein
auf den Lehrplan, den Wissens-
stand und die Erfahrung der 
Kinder abgestimmt sein
die Machart auf die Wahrneh-
mungs- und Verständigungs-
möglichkeiten der Kinder ab-
gestellt sein

1

1

1

Neugierde und Fantasie anregen 
Qualitätsstandards der Mensch-
zu-Mensch-Interaktion erfüllen
unterstützenden und begleiten-
den, nicht ersetzenden Charak-
ter haben
zur Umsetzen des Gesehenen/ 
Gehörten anregen 
Wissen vermitteln

1

1

1

2
1

müssen denen für Kinderspiel-
zeug, -literatur etc. entsprechen
die allerbesten
Unterhaltung
Witz
langsames Tempo
keine Antwort

1
1
1
1
1
7

Meinungspositionen
Ich könnte mir eine Institution der Evaluation und Zertifizierung für Bildungsmedien für die Altersstufe 3-6/7
vorstellen; unter dem wird es auch nicht gehen. 
Qualitätsstandards sind sicherlich hinsichtlich der Entwicklungsadäquatheit, der Möglichkeit, Kinder zu moti-
vieren, um Entwicklung induzierendes Lernen zu stimulieren, der Vernetzbarkeit, der Offenheit für Vorerfah-
rungen, der sozialen Verträglichkeit und Kompetenz u.v.a.m. zu garantieren.

1

Die Tatsache, dass rund zwei Drittel der Befragten sich zu dieser Frage nicht 
äußern, lässt den Schluss zu, dass Qualitätsstandards für medial vermittelte
Inhalte zur Entwicklung und Bildung von Vorschulkindern in der Forschung
noch nicht hinreichend berücksichtigt wurden. Aufgrund der wenigen
Antworten sind die Bewertungen unter dem Vorbehalt zu sehen. Die in der
frühkindlichen Bildung eingesetzten Medien sollten nach Meinung von
Expertinnen und Experten sowohl auf „die Bildungsziele und -konzepte“ als
auch auf „den Lehrplan, den Wissensstand und die Erfahrung der Kinder
abgestimmt“ sein und die „allerbesten“ „Qualitätsstandards der Mensch-zu-
Mensch-Interaktion erfüllen“. Die Qualitätsstandards müssten denen für
Kinderspielzeug, -literatur etc. entsprechen, d.h. „den entsprechenden
Kontrollen, Zertifizierungen und Evaluationsprozessen unterzogen werden.“

In Bezug auf die Machart der Inhalte wird gefordert, dass sie auf die Verstän-
digungs- und Wahrnehmungsmöglichkeit der Kinder abgestellt sind, d.h.
„Neugierde und Fantasie“ sowie „zur Umsetzung des Gesehenen bzw. Ge-
hörten anregen“, aber auch „Wissen vermitteln“. Zum anderen sollten sie un-
terhalten, witzig sein und – des besseren Verständnisses halber – ein lang-
sames Tempo haben. Des Weiteren sollten Medien in der frühkindlichen Ent-
wicklung und Bildung lediglich „begleitend, nicht ersetzend“ genutzt werden.

Frage 57: Wie sollten Ihrer Meinung nach elektronische Bildschirmmedien

pädagogisch eingebunden werden?
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Kriterien
gar nicht
so wenig wie möglich
als gelegentliche Ergänzung, 
nicht als substanziellen Anteil
auf alle Fälle nicht verbannen
auf Bildungsziele und -konzepte
abgestimmt sein
zur Information der Eltern/zur
Aufzeichnung über die Ent-
wicklung des Kindes
auf den Lehrplan, den Wissens-
stand und die Erfahrung der 
Kinder abgestimmt sein

1
1

1
1

1

2

1

zur Nutzung des Computers zur 
kreativen Gestaltung
als selbstverständlicher Bestand-
teil des Kita-Alltags unter Anlei-
tung medienpädagogisch gebil-
deter Erzieher
zur Selbsterprobung, mit dem 
Medium Gegenstände zu visu-
alisieren (Medium der Umwelter-
kundung)
sie sollten unterstützenden und 
begleitenden, nicht ersetzenden 
Charakter haben

1

1

1

1

möglichst interaktiv, damit Kin-
der ihren Lernweg selbst bes-
timmen können
zum Kennenlernen einfacher 
Computerspiele, um diese real 
nachzuspielen oder umzuwan-
deln
zur Beschreibung und Erklä-
rung von Dingen (z.B. „Sen-
dung mit der Maus“)
beste Einbettung dieser Medien 
in Kita-Alltag
keine Antwort

1

1

1

1
4

Meinungspositionen
Elektronische Bildschirmmedien sind kein Lerngegenstand an sich. Sie sind Material neben einem Buch, den 
konkreten Gegenständen u.a.m. und wären dann zu nutzen, wenn sie mehr an Veranschaulichung oder 
Erkenntnisgewinn ermöglichen können, als ein anderes Medium. Ein Eigenleben oder gar Kurssystem sollte 
nicht angezogen werden. Ist eine Kindergartenarbeit in jahrgangsübergreifenden Gruppen in Projekten orga-
nisiert, dürfte die beste Einbettung der elektronischen Medien möglich sein und den Kindern auch klar wer-
den, das es ein Medium unter vielen anderen ist, mit denen man sich kompetent auseinander setzen kann 
und muss.

1

Das Meinungsspektrum in Bezug auf die pädagogische Einbindung
elektronischer Bildschirmmedien reicht von totaler Ablehnung („gar nicht“)
über Vorsicht („auf jeden Fall nicht verbannen“) bis hin zur offenen
Zustimmung dahingehend, dass sie „selbstverständlicher Bestandteil des
Kita-Alltags“ sein sollten, „unter Anleitung medienpädagogisch gebildeter
Erzieher. Einer Empfehlung zufolge sollten elektronische Medien so wenig
wie möglich pädagogisch eingebunden werden, dafür aber möglichst
interaktiv sein, damit Kinder ihren Lernweg selbst bestimmen können.

Elektronische Medien gehörten in die Lehrpläne und sollten sowohl „auf die
Bildungsziele und Konzepte“ als auch „auf den Wissenstand und die
Erfahrung der Kinder abgestimmt sein“. Zudem sollten sie in den Kita-Alltag
bestens eingebettet sein, damit den Kindern klar wird, das sie jeweils ein
Medium unter vielen anderen sind, mit denen man sich kompetent auseinan-
der setzen kann und muss.

Einschränkend wird darauf hingewiesen, dass sie als „gelegentliche
Ergänzung“ dienen, nicht aber einen „substanziellen Anteil“ an der
frühkindlichen Entwicklung und Bildung haben sollten. Ihnen wird lediglich ein 
„unterstützender und begleitender, keinesfalls aber ein ersetzender
Charakter zugestanden“. 

Nach Meinung von Expertinnen und Experten können elektronische
Bildschirmmedien sowohl den Einrichtungen als auch den Kindern zugute
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kommen. Die Kitas könnten sie beispielsweise „zur Information der Eltern“
und zur „Aufzeichnung der Entwicklung der Kinder“ nutzen. Den Kindern
böten sich unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten: zum Beispiel zur
„kreativen Gestaltung“, zum „Kennenlernen einfacher Computerspiele“ oder
zur „Selbsterprobung oder zur Beschreibung und Erklärung von Dingen“,
etwa durch Beiträge wie „Die Sendung mit der Maus“. Elektronische Medien
eigneten sich aber auch zur Umwelterkundung, beispielsweise bei
Versuchen, Gegenstände zu visualisieren.

Die Uneinigkeit der Expertinnen bei dieser Frage lässt den Schluss zu, dass
die Möglichkeiten des Einsatzes elektronischer Bildschirmmedien im
frühkindlichen Bereich noch nicht hinreichend erforscht sind und die
Erfahrung mit ihnen noch gering ist. Diese Annahme wird auch dadurch
gestützt, dass gut ein Drittel der Befragten keine Bewertung abgab.

Frage 58: Welche zusätzlichen Qualifizierungsmaßnahmen sind Ihrer Mei-

nung nach wünschenswert, damit die Erzieherinnen und Erzieher in die Lage 

versetzt werden, elektronische Medien und Lernspielzeuge kompetent einzu-

setzen und den Kindern einen bewussten und gezielten Umgang damit zu

vermitteln?

Kriterien
IT-Grundqualifikation
Analyse und kritische Beurtei-
lung von Bildungsprozessen
PC-Schulungen und Medien-
kurse
Qualifizierungsmaßnahmen in 
das neue Studium einbinden
Selbst Videos/DVDs etc. drehen 
können (z.B. zur Beobachtung)

1

1

1

1

1

medienpädagogische Kompe-
tenz (technisches Verständnis, 
didaktisch-kreativer Einsatz, 
Urteilsvermögen der Kindge-
mäßheit)
Fortbildungsmaßnahmen durch 
interdisziplinäre Teams (Infor-
matiker, Pädagogen, Psycholo-
gen etc.) 

1

1

(normale) PC-
Nutzungskompetenz
beantwortet sich selbst
keine Antwort

4
1
4

Die Mehrzahl der Befragten ist der Auffassung, dass Erzieherinnen und
Erzieher mit „normaler PC-Nutzungskompetenz“ (vier Nennungen) in der
Lage sind, elektronische Medien und Lernspielzeuge kompetent einzusetzen
und Kindern einen bewussten Umgang mit ihnen zu vermitteln. Demgegen-
über wird auch die Meinung vertreten, sie müssten eine „IT-Grundqualifika-
tion“ vorweisen können und über „medienpädagogische Kompetenz“,
beispielsweise „technisches Verständnis, kritisches Urteilsvermögen hin-
sichtlich der Kindgemäßheit der Medien, didaktisch-kreativen Einsatz und
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Freude daran“ verfügen. Als weitere Voraussetzung wird die Fähigkeit zur
„Analyse und kritischen Beurteilung von Bildungsprozessen“ gefordert. 

Wichtig sei auch ein versierter Umgang seitens der Erzieherinnen und
Erzieher mit solchen Medien, dass sie z.B. selbst Aufnahmen machen bzw.
Filme drehen können. Voraussetzung dafür seien medienpädagogische
Qualifizierungsmaßnahmen im Studium als auch Fortbildungsmaßnahmen
durch interdisziplinäre Teams .

Auch diese Frage wird von rund einem Drittel der Befragten nicht
beantwortet.

Frage 59: Welche Medien sind ihrer Meinung nach für die frühkindliche Er-

ziehung, Bildung und Betreuung besonders geeignet? Bitte begründen Sie

Ihren Standpunkt.

Kriterien
Bilder
(Bilder- und Vorlese-)Bücher
(zur Förderung des Sprach-
erwerbs)
(einfache) Computer zum 
Lesen- und Schreibenlernen
Experimente
gute Instruktionen

1

4

2
1
1

interaktive Computerprogramme 
mit verschiedenartigen Schnitt-
stellen
ko-konstruktivistische Vorstellun-
gen
magnetische Buchstaben
Papier und Bleistift, Buntstifte 
und Kreide

1

1
1

1

Kunstwerke
solche, die die Aktivität des 
Kindes herausfordern und sie 
nicht zu passiven Nutzern 
machen
Spiel-Exploration
ab 3 Jahren alle elektronischen 
keine Antwort

1

1
2
1
4

Meinungspositionen
Interaktive Computerprogramme mit verschiedenartigen Schnittstellen, nicht nur Tastatur. Entfaltung von 
aktiver Gestaltung des Kindes. Schnittstellen auch ohne Buchstaben- und Schreibbeherrschung des Kindes 1

Bücher, Bilder, Kunstwerke, Computer. Alles, was in den Familien zumeist nicht vorhanden ist. 1
Noch immer in erster Linie Papier und Bleistift, Buntstifte, Tafeln und Kreide – dann vielleicht noch magneti-
sche Buchstaben und sobald sie Buchstaben erkennen und benennen können einfache Computer zum 
Lesen- und Schreibenlernen

1

Das Buch ist immer noch das geeignetste Medium. 1
Ich sehe erst einmal keine Einschränkung bzw. Bevorzugung in Bezug auf bestimmte Medien, wenn diese 
entwicklungsadäquat und inhaltlich kompetent zur Verfügung stehen. Printmedien dürften allerdings ein nicht 
zu vernachlässigender Bereich sein, das sie in unserem Kulturbereich nach wie vor die zentralen Bildungs-
medien sind und kostenmäßig wie bezogen auf einen breit praktikablen Einsatz große Vorteile haben. Vor 
allem sollte auch auf das Spielgut geachtet und doch eher weniger Spielgut hoher Qualität zur Verfügung 
gestellt werden als vieles niedriger Qualität – so lernen die Kinder auch, sich konstruktiv etwas zu teilen, 
Reihenfolgen im Beschäftigungsablauf damit bilden etc pp.

1

Für die frühkindliche Bildung empfehlen die Expertinnen und Experten
vorrangig Vorlese- und Bilderbücher (vier Nennungen), weil sie „immer noch
das geeigneteste Medium sind“ und „den Spracherwerb fördern“, und –
entgegen aller Zurückhaltung – „(einfache) Computer“ (drei Nennungen). Sie
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unterstützten nicht nur das Lesen- und Schreibenlernen, auch trügen durch
„interaktive Computerprogramme mit verschiedenen Schnittstellen neben der 
Tastatur, die keine Buchstaben- und Schreibbeherrschung erfordern, zur
Entfaltung der aktiven Gestaltung des Kindes“ bei. 

Gleichwohl wird die Meinung vertreten, dass „noch immer in erster Linie
Papier und Bleistift, Buntstifte, Tafeln und Kreide“ die geeigneten Medien für
die frühkindliche Bildung sind, natürlich auch Spiele und dann „vielleicht noch 
magnetische Buchstaben“. Etwas provozierend auch der Vorschlag, „alles,
was in Familien zumeist nicht vorhanden ist“, einzusetzen: „Bücher, Bilder,
Kunstwerke, Computer“. Demgegenüber wird die Auffassung vertreten, alle
Medien seien geeignet, wenn diese entwicklungsadäquat und inhaltlich
kompetent zur Verfügung stehen.

Auch seien solche Medien geeignet, „die die Aktivität des Kindes
herausfordern und sie nicht zu passiven Nutzern machen“, beispielsweise
auch „Kunstwerke“. Die frühkindliche Bildung werde nicht nur vom Einsatz
der Medien beeinflusst, sondern auch von didaktischen und pädagogischen
Methoden, beispielsweise „Experimenten, guten Instruktionen, ko-
konstruktivistischen Vorstellungen“ sowie von „Spiel-Exploration“.

Rund ein Drittel der Befragten machte zu diesem Thema keine Angaben.

Frage 60: Wie kann Ihrer Meinung nach das Medium Buch und das Vorlesen 

wieder eine größere Bedeutung erlangen?

Kriterien
Pädagogen müssen selbst 
Bücher lieben
Anregungen zum eigenen 
Erfinden von Geschichten für 
Kinder, Eltern, Erzieher, Gäste
Anregungen zur kreativen 
Verarbeitung von Gehörtem
Ausstattung der Kitas
Bibliotheksbesuche
Entwicklung von Freude/Spaß an 
Literatur/am „Erwachsenen-
Lesen“ bei Erziehern
Bücher verschiedener Sprachen
durch Eltern vorlesen lassen

1

1

1
1
1

2

1

feste Vorleserituale
Lesepatenschaften (Schulkinder, 
Eltern, Senioren u.a.)
Lesungen von Kinderbuch-
autoren in der Kita
Information und literarische 
Fortbildung der Erzieher
möglichst frühes und möglichst
häufiges Vorlesen von Ge-
schichten
Erzieherinnen und Eltern 
trainieren „richtiges“ Vorlesen
Vorlesen und Spiele gestalten
Lesen (lernen)

2

1

1

1

1

1
1
1

nicht nur Vorlesen von Ge-
schichten, sondern auch Un-
terbrechen, um und mit Kin-
dern über den Inhalt und ihre 
Fantasien und Ideen sprechen
Märchen erzählen/vorlesen
keine Antwort

1
1
3
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Meinungspositionen
Schlicht und einfach dadurch, dass die PädagogInnen selbst Bücher lieben und sie entsprechend 
authentisch präsentieren, Vorlesungen und Spiele gestalten, die sich auf den Lesestoff beziehen, den Kin-
dern ermöglichen, Lesen zu erlernen, wenn sie das möchten (was wieder eine entsprechende Ausbildung im 
Schriftspracherwerb erforderlich macht – neues Ausbildungskonzept). So gesehen gewinnt die „Erziehung 
der Erzieher” (Nelly Wolffheim 1879–1965; Wegbereiterin der psychoanalytisch orientierten Vorschulpäd-
agogik) und analog dazu die Lehrerbildung vor der Lehrerausbildung besondere Bedeutung. Das sind weni-
ger Fragen von ‘Techniken’ in der Pädagogik als von ‘Überzeugungen’ der Pädagogen selbst.

1

Die zahlreichen Vorschläge, wie das Buch und das Vorlesen wieder eine
größere Bedeutung erlangen könne, lassen sich nach drei Kriterien gliedern:

• Erzieherinnen- und Erzieherkompetenz: Zunächst komme es darauf an, 
dass die Erzieherinnen und Erzieher selbst „Freude an Literatur und
Spaß am Lesen“ haben und „Freude am ‚Erwachsenen-Lesen’
entwickeln“ (zwei Nennungen). Darüber hinaus sollten sie „literarisch
fortgebildet“ sowie über die Bedeutung dieses Mediums „informiert“
werden. Des Weiteren wird ihnen und den Eltern empfohlen, „‚richtiges’ 
Vorlesen zu trainieren“.

• Maßnahmen: Wesentlich für die Steigerung der Bedeutung dieses
Mediums und des Vorlesens sei die Ausstattung der Kitas mit Büchern.
Darüber hinaus böten sich weitere Möglichkeiten, Kindern das Buch
nahe zu bringen: zum Beispiel „Bibliothekbesuche“, Organisation von
„Lesungen von Kinderbuchautoren in der Kita“ oder Übernahme von
„Lesepatenschaften“ durch „Schulkinder, Eltern, Senioren u.a.“.

• Methoden: „Feste Vorleserituale“ seien besonders geeignet, die
Bedeutung des Buches und des Vorlesens zu erhöhen. Hierbei komme
es nicht nur auf das Vorlesen von Geschichten an, sondern auch
darauf, innezuhalten, „um mit den Kindern über den Inhalt und ihre
Fantasien und Ideen zu sprechen“ und sie „zur kreativen Verarbeitung
des Gehörten anzuregen“. Hinzu kommen „Vorlesen und Spiele
gestalten“, „Geschichten vorlesen“, Lesen (lernen) oder Bücher
verschiedener Sprachen von den Eltern vorlesen lassen.

Darüber hinaus sollten Bücher nicht nur Kinder, sondern auch „Eltern,
Erziehrinnen, Erzieher und Gäste dazu anregen, eigene Geschichten zu
erfinden“.

Frage 61: Welche Medien sind Ihrer Meinung nach am besten geeignet, De-

fizite beispielsweise im Spracherwerb zu beheben? Warum?
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Kriterien
Arrangieren echter Gesprächs-
situationen besser als alle „zwi-
schengeschalteten“ Medien
Bücher
die Kinder erzählen lassen
die Sprache der anderen
Fernsehen
Geschichten
interaktive Computerspiele
Lieder
elektronische Medien

2
2
1
1
1
1
2
1
1

„Medium Mensch“ als immer 
noch bestes Medium
Reime
solche, die den „lebendigen“ 
Austausch mit kompetent spre-
chenden Personen fördern 
sprechen, sprechen und immer 
wieder sprechen (und möglichst 
wenig korrigieren, um Kindern 
nicht die Freude am Sprechen 
zu nehmen)

1
1

1

3

Sprachstil der Erzieherin
Theater
Hörspiele
zuhören, zuhören und immer 
wieder zuhören
keine Antwort

1
1
1

1
2

Meinungspositionen
Von besonderer Bedeutung dürfte der Sprachstil der ErzieherInnen selbst sein und dass sie ‘Wert’ auf eine 
gute Sprechweise, klare Satzbildung etc legen und sich selbst daran halten, d.h. Vorbild sind. Das tangiert 
sehr die Frage 60; es geht darum, vielfältige Sprachanlässe und Sprechsituationen zu schaffen etc. Oft sind 
die Sprachgepflogenheiten der Pädagogen selbst »unter aller Sau«; was will man da noch von Kinder er-
warten oder gar von solchen, mit denen zu Hause schon nicht mehr oder nur rudimentär gesprochen wird 
oder die nur angeschnauzt werden.
Wirksam dürften auch Ton-Medien (allerdings mit herausragenden Sprechern) sein; Hörspiele des Lese-
stoffes und dass man auf der Basis eines Lesestoffes selbst ein Hörspiel inszeniert, spricht, es aufnimmt, 
anhört, bewertet, neu macht etc pp. Bei Lernspielen am PC sollte darauf geachtet werden, dass da nicht nur 
irgendwelche Laute ausgestoßen werden, wenn ein Kind etwas richtig oder falsch macht oder Figuren inter-
agieren ... und die Teletubbies sollten nicht gerade zur elektronischen Großmutter werden ...

1

Die Empfehlungen der Expertinnen und Experten zur Behebung von
Defiziten im Spracherwerb bei Kindern im Vorschulalter lassen sich in
folgende Kategorien gliedern:

• Sprechen: Weil das „Medium Mensch immer noch das beste Medium“
sei, wird vorranging empfohlen, mit Kindern viel zu „sprechen“ und
ihnen geduldig „zuzuhören“ (zwei Nennungen). Dabei komme es darauf 
an sie „erzählen zu lassen“ und „möglichst wenig zu korrigieren, um
ihnen nicht die Freude am Sprechen zu nehmen“. 

• Sprachformen: Der frühkindliche Spracherwerb werde nicht nur durch
die „Sprache des anderen“ im Gespräch gefördert, sondern auch durch
„Geschichten, Lieder und Reime“.

• Medien: Neben „Büchern“ (zwei Nennungen) empfehlen die Befragten
„elektronische Medien“ wie „Fernsehen“ oder „interaktive Computer-
spiele“ (vier Nennungen), aber auch „Theaterbesuche“.

Grundsätzlich seien zur Behebung von Defiziten im Spracherwerb „solche
Medien“ vorzuziehen, „die den ‚lebendigen Austausch mit kompetent
sprechenden Personen fördern“. Hierfür sei das „Arrangieren echter
Gesprächssituationen besser als alle ‚zwischengeschaltete’ Medien“.
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Frage 62: Wie können Eltern Ihrer Meinung nach im Umgang mit Medien

sensibilisiert werden?

Kriterien
durch das Angebot spezieller 
Einführungskurse parallel zum 
Lernprogramm ihrer Kinder
indem sie selbst solche Bil-
dungsprozesse durchmachen
persönliche Gespräche
Aufklärungsgespräche

1

1
1
1

Hinweis auf die mit den Medien 
verbundene Gefahr der Passi-
vität (Kind ist ja „ruhiggestellt“)
hierzu müssten Programme 
entwickelt und erprobt werden
Vermittlung von Medienkompe-
tenz

1

1

1

Info-Veranstaltungen für Eltern
(ohne erhobenen Zeigefinger)
keine Antwort

2
6

Über die Hälfte der Befragten ließen diese und die nächste Frage unbeant-
wortet. Dies lässt den Folgeschluss zu, dass die Sensibilisierung der Eltern
im Umgang mit Medien und die Steigerung der Medienkompetenz wis-
senschaftlichen Handlungsbedarf aufweisen. Dies wird auch in dem State-
ment, dass „hierzu noch Programme enwickelt und erprobt werden müssten“, 
freimütig eingestanden.

Die wenigen Vorschläge der Expertinnen und Experten zur Sensibilisierung
der Eltern im Umgang mit Medien präferieren Fortbildungsveranstaltungen
und Gespräche. Sie empfehlen zum einen, Eltern an entsprechenden „Bil-
dungsprozessen“ teilhaben zu lassen und ihnen „Info-Veranstaltungen“ und
„spezielle Einführungskurse parallel zum Lernprogramm ihrer Kinder“
anzubieten. Des Weiteren böten sich „Aufklärungsgespräche“ an, in denen
die Eltern u.a. auch „auf die mit den Medien verbundene Gefahr der
Passivität“ hingewiesen werden sollten, insbesondere mit der Argumentation, 
dass das Kind zum Beispiel beim Fernsehen „ja ‚ruhiggestellt’ sei“.

Frage 63: Wie können Kindertageseinrichtungen ihre Medienkompetenz

steigern?

Kriterien
Ernstnehmen des Bildungsauf-
trags
musterhafte didaktische Ein-
satzmöglichkeiten von Medien

1

1

Kompetenzerweiterungen/Selbstre-
flexion des pädagogischen Perso-
nals hinsichtlich Mediennutzung
selbst Umgang mit Medien üben

4
1

Aufnahme solcher Kompeten-
zen in das Curriculum
keine Antwort

1
7

Meinungspositionen
Indem die Mitarbeiter/innen zuallererst ihren eigenen Umgang mit Medien (einschließlich Bild-Zeitung) re-
flektieren und daraus Rückschlüsse ziehen, inwieweit passives Nutzen und alltägliches aktives Handeln für
Kinder verantwortungsbewusst miteinander in Einklang gebracht werden müssen.

1

Fortbildung, Weiterbildung, Einladen von pädagogischen Medienexperten in die Kita 1
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Nach Meinung der Expertinnen und Experten kommt es vorrangig darauf an,
die „Kompetenzen und Selbstreflexion des pädagogischen Personals
hinsichtlich der Mediennutzung“ zu steigern (vier Nennungen). Dafür eignet
sich beispielsweise, „pädagogische Medienexpertinnen und -experten die Kita
einzuladen“, um das Personal vor Ort „fort- und weiterzubilden“ und
„musterhafte didaktische Einsatzmöglichkeiten von Medien“ aufzeigen. Die
erforderlichen Kompetenzen sollten in das Curriculum aufgenommen werden.
Aber auch das pädagogische Personal könne dazu beitragen, seine
Medienkompetenz zu steigern, indem es seinen Bildungsauftrag ernst nimmt.
Hierzu gehört, den „eigenen Umgang mit Medien zu reflektieren und daraus
Rückschlüsse für die Mediennutzung der Kinder zu ziehen“. 

Frage 64: Welche ausländischen Modelle zum Umgang mit Medien in der

frühkindlichen Bildung können Ihrer Meinung für deutsche Kitas beispielge-

bend sein?

Kriterien
keine Antwort 13

Meinungspositionen
Ich kenne keine besonders relevanten und verweise erneut darauf, dass das auf der Basis entsprechender 
Einsichten hier entwickelt und nicht von anderswoher kopiert und implementiert werden kann, weil es sonst 
nicht genutzt wird oder nur mechanisch eingesetzt.

1

Die beiden Abschlussfragen blieben unbeantwortet. Dies lässt den
Folgeschluss zu, dass Einsatz und Wirkung von (elektronischen) Medien in
der frühkindlichen Bildung noch nicht hinreichend wissenschaftlich untersucht 
sind und die Kenntnisse über ausländische Modelle zum Umgang mit diesen 
Medien noch keine aussagekräftigen Bewertungen zulassen.

Frage 65: An welchen Ländern könnten sich deutsche Kindertageseinrich-

tungen beim Umgang mit elektronischen Medien in der frühkindlichen Bil-

dung orientieren?

Kriterien
ostasiatische Länder (z.B. 
Südkorea) 1 keine Antwort 12

Meinungspositionen
Das kann ich nicht beurteilen und halte es auch nicht für besonders relevant: Hier sind Entwicklungen in 
Bezug auf die für in unserer Kultur damit verbundenen Ziele zu leisten. 1
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Ein Befragter würde sich – ohne nähere Begründung – beim Umgang mit
elektronischen Medien in der frühkindlichen Bildung an ostasiatischen
Ländern wie Südkorea orientieren.

4.3 Gegenüberstellung der Befunde des 
Expertenratings zu den Thesen

4.3.1 Bildungsauftrag und Ziele

Ausgangshypothese: Angesichts des oben beschriebenen Nachhol-
bedarfs in der frühkindlichen Bildung ist zu erwarten, dass ohne eine 
Konkretisierung und verbindliche Festlegung des Bildungs- und Er-
ziehungsauftrags der Tageseinrichtungen für Kinder und ohne die
Entwicklung eines zeitgemäßen Bildungsplans Deutschland im inter-
nationalen Vergleich den Anschluss als Bildungsstandort verliert.

Um den Anschluss als Bildungsstandort nicht zu verlieren und den
Anforderungen an moderne frühkindliche Erziehung, Bildung und Betreuung
gerecht werden können, bedarf es in Deutschland zahlreicher Maßnahmen
und Veränderungen. Beginnend mit der Festlegung des vorschulischen
Bildungsauftrags: Dieser sollte nach Meinung von Expertinnen und Experten
schwerpunktmäßig auf die Eigenständigkeit des Kindes, auf die didaktische
Umsetzung sowie auf die Inhalte und Ziele der frühkindlichen Bildung und
Erziehung abzielen. 

Im Mittelpunkt moderner Früherziehung steht demnach das Kind als
Konstrukteur seiner Welt. Ausgehend von einem ganzheitlichen Bildungs-
verständnis ermöglicht die Kindertageseinrichtung es ihm, spielend, kreativ
und selbstständig zu lernen und elementare Erfahrungen selbst zu machen.
Lernen bezieht sich nicht nur auf reinen Wissenserwerb, sondern auch auf
die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes in Hinblick auf soziale
Kompetenzen, Gemeinschaftsfähigkeit oder Kooperationsfähigkeit. Maß-
geblich für kindliche Bildungsprozesse ist neben curricularen Elementen eine 
positive und kreative Grundhaltung der Einrichtungen dem Lernen
gegenüber. Die in den Bildungsplänen angeführten Kompetenzen werden als 
hinreichend bewertet; entscheidend ist, inwieweit es gelingt, diese den
Kindern zu vermitteln.
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Ein weiteres Kriterium für die Konkretisierung des Bildungsauftrags ist nach
Ansicht von Expertinnen und Experten die Entwicklung von integrierten
Bildungsplänen für Kindergärten und Grundschulen, die aber nicht zu einer
Verschulung der frühkindlichen Erziehung und Bildung führen darf. Integrierte 
Bildungspläne erleichtern den Kindern den Übergang von der Kita in die
Schule und helfen den jeweiligen Institutionen, ein besseres Grund-
verständnis füreinander zu entwickeln. Die Umsetzung integrierter Bildungs-
pläne setzt nicht nur eine entsprechende personelle Ausstattung voraus, sie
führt auch zu einem Vergleich der didaktischen und inhaltlichen Qualitäts-
niveaus der verschiedenen Einrichtungen. 

Dieser kann auf unterschiedliche Weise erfolgen: beginnend beim Vergleich
der jeweiligen Konzeptionen und ihrer Evaluationsinstrumente über
Beobachtung, Beschreibung, Selbstevaluation und Dokumentation von
Schlüsselprozessen bis hin zu verbindlichen Qualitätssicherungsverfahren,
auch mittels externer Fachkräfte. Durch Änderung bzw. Verbesserung der
Rahmenbedingungen auf beiden Seiten würde die qualitative Messlatte
höher gelegt.

Primäres Ziel der frühkindlichen Bildung und Erziehung sollte sein, den
Kindern anregende Lernumgebungen zu bieten. Die Benennung einzelner
Aspekte aus den vielfältigen Möglichkeiten des Weltzugangs in Bildungs-
plänen ist von zweitrangiger Bedeutung.

Die Organisationsstrukturen in der frühkindlichen Erziehung, Bildung und
Betreuuung sind für eine erfolgreiche Umsetzung des Bildungsauftrags
unzureichend. Das größte Defizit ist in der fehlenden flächendeckenden und
differenzierbaren Qualifizierung der Leitungen und Fachkräfte für bestimmte
Kompetenzbereiche, beispielsweise im Umgang mit Bildungsprozessen, zu
verzeichnen. Des Weiteren fehlen bundesweite Bildungsziele und verbind-
liche Formen der Qualitätssicherung, die nach Maßgabe einheitliicher
Überprüfungsmechanismen kontrolliert werden sollten. Um pädagogische
Handlungsmodelle entwickeln zu können, muss die Infraktruktur insgesamt –
insbesondere in Bezug auf die Personalausstattung – verbessert und das
System der Fachberatung ausgebaut werden.

Die frühkindliche Erziehung, Bildung und Betreuung ist auf Bundes- und auf
Länderebene den Bildungsministerien zuzuordnen. Diese administrative
Zuordnung weisen alle europäischen Länder auf, die den Vorschulbereich als 
Bildungsbereich konzipieren. Sie entspricht ihrem Wesen nach dem
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integrierten Bildungsplan und trägt zur Kontinuität im Bildungssystem bei.
Dies setzt aber die Anpassung der Strukturen der Verwaltungen von Schulen 
und der Träger von Kita voraus sowie die Berücksichtigung der Besonder-
heiten der Elementarpädagogik und der Kinder- und Jugendhilfe.

Um im internationalen Vergleich bestehen zu können, muss der
Bildungsauftrag hierzulande in Wissenschaft und Forschung etabliert
werden. Bildungspläne für den frühkindlichen Bereich müssen in Hinblick auf
die Inhalte und die Themenauswahl wissenschaftlich fundiert sein, zumal die
Fundamente für das Lernen bereits in der frühen Kindheit gelegt sind. Sie
müssen aber auch die Bedeutung und Funktion der sinnlichen Wahr-
nehmung für das frühkindliche Lernen stärker berücksichtigen. Die gewon-
nenen Erkenntnisse sind in enger Kooperation mit der Fachpraxis auf ihre
Praxistauglichkeit hin zu überprüfen. Es spricht nichts dagegen, bereits
vorliegende wissenchaftliche Erkenntnisse, zum Beispiel aus anderen
Ländern, Erfahrungsberichte oder Best-Practice-Beispiele zu nutzen.

Die Vermittlung der gewonnenen Erkenntnisse im Elementarbereich erfolgt
durch gemeinsame Qualifizierungsangebote für Fachkräfte. Ihre Umsetzung
in die Praxis erfordert neben dem wissenschaftlichen Überbau, der
Qualifizierung des Fachpersonals und den entsprechenden Rahmenbedin-
gungen auch die Einrichtung von Beratungs- und Koordinierungssystemen
und die Entwicklung von einheitlichen Standards mit entsprechender
Qualitätskontrolle.

Der Nachholbedarf in der frühkindlichen Bildung ist auch in der geringen
finanziellen Ausstattung begründet, vorrangig resultierend aus der geringen
politischen und gesellschaftlichen Bewertung dieses Bereiches und dem
generellen Desinteresse an ihm. Die größten finanziellen Hürden in der
Praxis ergeben sich aus der Finanzierung über die Kommunen, der Struktur
der öffentlichen und freien Träger und den hohen Personalkosten. Abhilfe ist
nur möglich, wenn die politisch Verantwortlichen umdenken, sich der
Notwendigkeit der Bildung – von Anfang an – für unsere Gesellschaft
bewusst werden und erkennen, dass Dienstleistungsberufe in der
frühkindlichen Bildung zu den Zukunftsbranchen zählen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass neben unzureichenden
Rahmenbedingungen für die Umsetzung von Bildungsplänen insbesondere
bei der Qualifizierung der Leitungen und Fachkräfte im Umgang mit
Bildungsprozessen erhebliche Defizite bestehen. Es fehlen aber auch
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bundesweite Bildungsziele und verbindliche Formen der Qualitätssicherung.
Hinzu kommt die unzureichende Etablierung des Bildungsauftrags in
Wissenschaft und Forschung. Es ist anzunehmen, dass Deutschland unter
gegebenen Bedingungen im internationalen Vergleich den Anschluss als
Bildungsstandort zu verlieren droht.

4.3.2 Nutzung von Kindertagesstätten als 
Bildungseinrichtungen

Ausgangshypothese: Dieser Erkenntnis zufolge ist anzunehmen,
dass Kindertageseinrichtungen ohne quantitativ bedarfsgerechten
Ausbau und ohne gleichzeitige Ausgestaltung zu qualitativ hochwer-
tigen Bildungseinrichtungen ihren gesellschaftlichen Nutzen nicht zur
vollen Entfaltung bringen können werden.

Grundsätzlich können Kindertageseinrichtungen als Bildungseinrichtungen
nach Meinung von Expertinnen und Experten nahezu alle Benachteiligungen 
von Kindern, insbesondere aus Risikogruppen, kompensieren, vorausge-
setzt, dass sie entsprechend ausgestattet sind und den Kindern die dafür
erforderlichen Bedingungen bieten können. Hierzu gehören intensive und
individuelle Beschäftigung mit diesen Kindern, viel Zuwendung sowie sozial
gemischt zusammengesetzte Kita-Gruppen. Dies erfordert eine entsprechen-
de Aus- und Weiterbildung der Erzieherinnen und Erzieher sowie – unter
Vorbehalt – den Einsatz von spezifischen Lernmethoden, u.a. zur Förderung
des Spracherwerbs. 

Die Praxis allerdings sieht anders aus: Die Ausbildung der Erzieherinnen und 
Erzieher sowie die personelle Besetzung in den Gruppen werden den
Erfordernissen der Kinder aus geschädigten Milieus bei Weitem nicht
gerecht, ebenso wenig wie die Ausstattung und der konzeptionelle Zuschnitt
der Einrichtungen und die in Deutschland gängigen Betreuerschlüssel. Mit
Gründe dafür, warum Kinder diese Kinder die Kitas kaum nutzen oder zu
spät in die Einrichtungen kommen. 

Um ihren gesellschaftlichen Nutzen zur vollen Entfaltung bringen zu können,
müssen Kindertageseinrichtungen ihr Angebot für alle Kinder, nicht nur für
Kinder aus problembehafteten Familien erweitern. Damit erweitern sie nicht
nur das Erfahrungs- und Bildungsspektrum der Kinder, sondern begleiten
und unterstützen als familienergänzende Einrichtungen junge Eltern in
Erziehungs- und Bildungsfragen. Wenn ihr Angebot die Kinder und Eltern
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überzeugt, wird sich die Diskussion über die Einführung eines
Kindergartenzwangs erübrigen.

Diesem sind Regelungen im Sinne einer allgemeinen Schulpflicht, die auch
eine unentgeltliche Nutzung impliziert, beispielsweise die Einführung eines
kostenlosen letzten Kindergartenjahres, vorzuziehen. Für die Nutzung der
vielfältigen Fördermöglichkeiten – insbesondere zur Sprachförderung – aber
sind die Erzieherinnen und Erzieher nicht ausreichend qualifiziert. 

Die Identifizierung von förderbedürftigen Kindern darf sich nicht allein auf die
Diagnose von Sprachdefiziten beschränken, sondern muss sich auch auf
andere Förderbedarfe beziehen. Deshalb müssen neben Sprachstandserfas-
sungen auch andere diagnostische Mittel zum Einsatz kommen.

Auch das Angebot an Krippenplätzen ist unzureichend und muss zur
besseren und gezielteren Förderung von Kindern unter drei Jahren aus-
gebaut werden. Ein größeres Krippenangebot ist auch ein Beitrag zur
Stärkung der Elternkompetenz und zur Förderung von Familien in
schwierigen Lebensumständen. Dies gilt allerdings nur, wenn es für diesen
Bereich Bildungspläne gibt und das Pflegepersonal entsprechend qualifiziert
ist. In der Praxis fehlen beide Voraussetzungen. 

Durch eine erhöhte Krippennutzung könnten auch Maßnahmen der Früh-
und Bildungsförderung greifen, jedoch nur unter der Prämisse, dass sie
ganztägig angeboten werden und für möglichst viele Kinder zugänglich sind. 

Deshalb sollten Kinderkrippen zum Regelangebot ausgebaut und
preisgünstige bzw. kostenlose und gute Angebote bereitgestellt werden. Die
Qualität dieses Regelangebots wird durch Vergabe eines Gütesiegels
bestätigt. Dies setzt allerdings die Neukonzeption einer fundierten
Ausbildung sowie von Bildungsplänen für den Krippenbereich voraus. 

Zusammenafssend ist festzustellen, dass die Ausbildung der Erzieherinnen
und Erzieher, das Bildungsangebot und die personelle Besetzung in den
Gruppen für Kinder, insbesondere aus geschädigten Milieus, nicht gerecht
werden. Das Angebot für alle Kinder muss – auch im Krippenbereich –
erweitert und die Qualifikation der Erzieherinnen und Erzieher entsprechend
verbessert werden, damit Kindertageseinrichtungen als hochwertige
Bildungseinrichtungen ihren gesellschaftlichen Nutzen zur Entfaltung bringen
können. Zur Förderung der Kinder insbesondere beim Spracherwerb
empfiehlt sich die Einführung eines kostenlosen letzten Kindergartenjahres.
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Kinderkrippen sollten zum Regelangebot ausgebaut werden, dessen Qualität 
durch Vergabe eines Gütesiegels bestätigt wird.

4.3.3 Qualitätsstandards und -kontrolle

Ausgangshypothese: Unter Berücksichtigung dieses Szenarios ist
davon auszugehen, dass neben der Entwicklung von Bildungsplänen 
die Sicherung pädagogischer Qualität in den Tageseinrichtungen für
Kinder und die Evaluation von Bildungsplänen eine zentrale und
noch zu leistende Aufgabe darstellen, um greifbare Erfolge in der
frühkindlichen Bildung zu erzielen.

Die Befragten bestätigen die Notwendigkeit einer guten, wissenschaftlich
begründeten Ausbildung der Fachkräfte sowie von zusätzlichen
Qualifikationen der Leitungen zur Sicherung der pädagogischen Qualität. Die 
Qualitätsmerkmale sollten sich an bereits bestehenden Standards und
Katalogen von Expertengruppen orientrieren und sich aus dem – die Kriterien 
des Bildungsplans erfüllenden – Bildungskonzept und dem Auftrag der
Einrichtungen ableiten. Zu den Qualitätskriterien zählen auch die
Zusammenarbeit mit den Eltern und zielorientiertes Arbeiten.

Voraussetzung für greifbare Erfolge in der frühkindlichen Bildung ist die
Einrichtung von internen Evaluationsorganisationen, die regelmäßig
Qualitätskontrollen durchführen. Die Befragten räumen ein, dass
inbesondere in Bezug auf die Evaluationsintrumente zur Ermittlung von
individuellen Lernfortschritten im frühkindlichen Bereich noch dringender
Forschungsbedarf besteht. Sie präferieren schriftliche Dokumentationen
anhand kontinuierlicher Beobachtung und/oder auf Grundlage standardi-
sierter Verfahren, stehen aber auch visuellen Aufzeichnungen beispielsweise 
in Form von Fotos oder Videoaufzeichnungen offen gegenüber.

Die Prüfung und kontinuierliche Verbesserung bereits vorhandener
Evaluationsinstrumente erfordert ihrer Meinung nach eine systematische und 
kritische Forschung, idealerweise in überregional operierenden Instituten und 
durch plural besetzte Expertengruppen, unter Hinzuziehung von Vergleichs-
studien aus dem Ausland.

Die Auswahl der Materialien zur Umsetzung der Bildungspläne sollte sich
maßgeblich an der Konzeption der Einrichtung orientieren und die im
Nutfield-Programm zusammengestellten Angebote zur Erfahrungserweite-
rung von Kindern berücksichtigen. 
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Ein allgemeiner Konsens über das Qualitätsverständnis und die Kriterien für
Bildungspläne im frühkindlichen Bereich ist wünschenswert, weil er die
Gefahr der Beliebigkeit mindert, den allgemeinen Diskurs fördert und die
Bildungsangebote vergleichbar macht. Der Konsens sollte sich auf die
Rahmenrichtlinien beziehen, die Gestaltung von Inhalten und Vorgehens-
weisen aber möglichst offen lassen. Fraglich aber bleibt seine politische
Durchsetzbarkeit, belegt am Beispiel der mangelnden Umsetzung von
Elementen der Strukturqualität wie Betreuungsquote, notwendige Ver-
fügungszeit oder Qualifikation des Personals: Sie ist Ausdruck der
gesellschaftlich-politischen Möglichkeiten und der Prioritätensetzung, nicht
fachlich begründeter Kriterien. 

Tendenziell wird eine stärkere Orientierung der Qualitätsstandards an
ergebnisorientierten Kriterien von Expertinnen und Experten befürwortet,
allerdings unter dem Vorbehalt, dass sich diese auf Lern- und
Bildungsschritte im gesamten Bildungsspektrum beziehen. Darüber hinaus
sind Qualitätskriterien für die Infrakstruktur, die Lernbedingungen, die
Häufigkeit der Elternkontakte u.a. zu entwickeln. 

Zur Sicherung der pädagogischen Qualität sollten kontinuierlich Evaluationen 
durchgeführt werden. Auf ein spezielles Verfahren legen sich die Expertinnen 
und Experten nicht fest, fordern aber, dass die Evaluierenden u.a. eine
fundierte wissenschaftliche (Zusatz-)Ausbildung sowie Fachkenntnisse
vorweisen und unabhängig sein müssen. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Sicherung der pädagogischen
Qualität in erster Linie bei der Ausbildung des pädagogischen Fachpersonals 
beginnt. Für die Qualitätsmerkmale insgesamt gibt es bereits festgelegte
Standards. Defizite bestehen aber bei der Bewertung der Instrumente zur
Selbst- bzw. Fremdevaluation, der Umsetzung von Bildungsplänen und der
Feststellung der kindlichen Lernfortschritte. Hier räumen die Expertinnen und 
Experten Forschungsbedarf ein. Befürwortet wird ein Konsens über das
Qualitätsverständnis und die Kriterien im frühkindlichen Bereich, weil er u.a.
zu einer besseren Vergleichbarkeit der Bildungspläne führen würde. Dies-
bezüglich und hinsichtlich der Evaluation besteht noch viel Handlungsbedarf, 
um greifbare Erfolge in der frühkindlichen Bildung zu erzielen.
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4.3.4 Aus- und Weiterbildung von Erzieherinnen und 
Erziehern

Ausgangshypothese: Angesichts der oben beschriebenen Defizite ist
davon auszugehen, dass ohne eine grundlegende Reform der Pro-
fessionalisierung der Fachkräfte in Deutschland Bildungspläne in den 
Tageseinrichtungen für Kinder nicht umsetzbar sind.

Nach Meinung von Expertinnen und Experten besteht bei der Ausbildung von 
Erzieherinnen und Erziehern in Bezug auf die Umsetzung von
Bildungsplänen im frühkindlichen Bereich großer Handlungsbedarf. Die
bisherige Breitbandausbildung und das ihr zugrundelliegende Pädagogik-
verständnis werden als nicht mehr zeitgemäß erachtet, gefragt sind vielmehr
Kindergartenspezialistinnen und -spezialisten, die Kinder als autonom
handelnde Menschen mit entsprechend individuellen Bedürfnissen wahr-
nehmen.

Gefordert wird eine bessere theoretische Fundierung der Ausbildung auf
Fachhochschul- und Hochschulniveau mit starkem Praxisbezug. Grund-
legender Reformbedarf besteht aber auch sowohl in Bezug auf die
Konzeption der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern als auch auf die 
zu vermittelnden Kompetenzen und die Ausbildunsginhalte. Um diese
Lücken zu schließen, empfehlen die Expertinnen und Experten die Aufnahme 
neuer wissenschaftlicher Grundlagen in die Ausbildungscurricula. 

Neben methodischen Grundlagen und Kompetenzen wie Diagnose- und
Methoden wissenschaftlichen Arbeitens, gruppendynamischer und – thera-
peutischer Verfahren, Gesprächsführung Teamwork oder Personalführung
und Managementtechniken für die Leitungen wird die Aufnahme einer Fülle
von neuen Ausbildungsinhalten vorgeschlagen. Sie beziehen sich insbeson-
dere auf neue Erkenntnisse frühkindlicher Bildung wie auch auf den Umgang
mit den sozialen, ökonomischen und (multi-)kulturellen Veränderungen
unserer Gesellschaft, insbesondere die Förderung von Kindern aus sozial
schwachen und aus Migrantenfamilien. Darüber hinaus sollten auch
kontextuelle Aspekte der frühkindlichen Bildung und Erziehung, wie
unterstützende Familienarbeit, Erwachsenenbildung oder Zusammenarbeit
mit den Eltern, in die Curricula aufgenommen werden.

Die Förderung von Kindern aus sozial schwachen und aus Migrantenfamilien 
sollte nicht nur Bestandteil der Ausbildung sein, sondern auch Inhalt der
späteren Weiter- und Zusatzqualifizierung, insbesondere zur Sprachförde-
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rung, Erwachsenen- und kultureller Bildung sowie Kontextwissen über die
Herkunftsländer. Für die Förderung unterpriviligierter Familien vor Ort bieten
sich vielfältige, praxiserprobte Gestaltungsmöglichkeiten.

Neben der Professionalisierung der Fachkräfte ist nach Auffassung von
Expertinnen und Experten eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für
den Beruf der Erzieherin/des Erziehers für die Umsetzung der Bildungspläne
in Kindertageseinrichtungen dringend erforderlich. Nicht nur Stipendien-
vergabe, bessere Bezahlung, bessere berufliche Aufstiegsmöglichkeiten und
höhere gesellschaftliche Anerkennnung könnten dazu beitragen, mehr
Hochschulabsolventinnen und -absolventen für diesen Berufszweig zu
begeistern, sondern auch eine höhere Durchlässigkeit der Ausbildung zum
Grundschulpädagogikstudium. Sie würde den Fachkräften in Kitas u.a.
bessere Berufsperspektiven, beispielsweise durch Berufswechsel, ermög-
lichen, die Wahrnehmung der Kinder in ihrer Bildungs- und Entwicklungs-
kontinuität erleichtern und – nicht zuletzt – auch ihr Sozialprestige, das in
Ermangelung angeführter Kriterien hierzulande sehr niedrig ist und nach wie 
vor mit einer Kindergartentante gleichgesetzt wird, steigern. 

Aber auch die Kinder und das Bildungssystem würden von einer höheren
Durchlässigkeit profitieren. Den Kindern beispielsweise würde der Übergang
vom Kindergarten in die Schule erleichtert, das Bildungssystem erhielte neue 
Impulse u.a. für die Reform der Grundschule, auch würde die Kooperation
und Kommunikation zwischen Kitas und Schulen gestärkt. 

Die Expertinnen und Experten warnen allerdings davor, beide Systeme zu
vermischen und den Vorschulbereich zu einem Durchgangsgleis zu den
Schulen verkommen zu lassen. Um dies zu verhindern, könnte man sich
ihrer Meinung nach insbesondere an britischen Modellprojekten wie Early
Excellce Centres, Children Centres oder Infant-Schools für Vier- bis
Sechsjährige orientieren.

Die Forschung im frühkindlichen Bereich hierzulande wird als überaus
unzureichend bewertet. Sie kann nach Meinung von Expertinnen und
Experten im internationalen Vergleich u.a. deshalb nicht mithalten, weil eine
hinreichend breite Infrastruktur fehlt, sowohl an Institutionen und Lehrstühlen
als auch an wissenschaftlichem Personal, an Finanzen und an allgemeinem
Interesse. Hinzu kommt, dass die frühkindliche Forschung weitgehend von
der empirischen Forschung abgekoppelt und die Vergabe von
Forschungsaufträgen an politische Zwecke gebunden ist. 
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Ein weiteres Manko sehen die Befragten in der nicht ausreichenden
Umsetzung von Forschungsergebnissen. Sie erfolgt, wenn überhaupt, zu
zögerlich und nur punktuell; sie führt zudem zu keiner Reflexion, weil diese
nicht gelernt wurde. Dies liegt nicht nur an der finanziellen Ausstattung,
sondern u.a. an der weitgehenden Abkoppelung der Ausbildung und Praxis
von der Wissenschaft und Forschung. Um diesem Defizit zu begegnen, wird
vorgeschlagen, die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern auf ein
Hochschulniveau zu heben, das qualitativ dem von Schulpädagoginnen und -
pädagogen entspricht. Nach Abschluss sollte das berufliche Knowhow
regelmäßig in Fortbildungsmaßnahmen und -trainings aktualisiert werden.

Eine Voraussetzung für die Umsetzung neuer wissenschaftlicher
Erkenntnisse in die Praxis ist nach einhelliger Auffassung der Expertinnen
und Experten die Verpflichtung der Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen
zur Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Sie sehen in der
methodischen Fortbildung und intensiven Weiterbildung den gangbarsten
Weg der nachhaltigen Qualitätsverbesserung in den Einrichtungen. Damit
würden auch die Träger stärker gefordert, entsprechende Fortbildungen
anzubieten.

In der Frage, ob kurzfristig eine effektive Weiterbildung des gesamten
pädagogischen Personals sichergestellt werden könne oder ob zunächst nur
die Leiterungen fortgebildet werden sollten, sind die Auffassungen
unterschiedlich. Zum einen werden Fortbildungsangebote auf beiden
Ebenen, aber jeweils mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten
vorgeschlagen, weil es keinen Sinn mache, Leitungen zu qualifizieren, wenn
das Personal nicht folgen kann. Demgegenüber wird empfohlen, mit der
Fortbildung von Leitungen bzw. von ihnen beauftragter Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sofort zu beginnen, die Teams dann anschließend nach Maßgabe 
des Bildungskonzeptes flächendeckend gemeinsam weiterzubilden. 

Eine kontinuierliche Weiterbildung sollte nach Meinung von Expertinnen und
Experten auch für den Hortbereich aufgebaut werden. Sie empfehlen u.a.,
die Teilnahme an entsprechenden Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen wie
in Frankreich mit Zertifikaten zu bestätigen oder öffentliche Zuschüsse von
dieser abhängig zu machen. Denkbar wäre auch die Entwicklung von
Auswahlkriterien für Tagesmütter zur guten Förderung der Kinder oder eine
Selbstverpflichtung zur Erfüllung des auch für sie geltenden Bildungs-
auftrags.
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Die Umsetzung all dieser Vorschläge hängt letztlich aber von der
Reformfähigkeit Deutschlands ab, insbesondere davon, ob das Land bereit
ist, für die Professionalisierung der Fachkräfte im frühkindlichen Bereich die
personellen und finanziellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass ohne eine grundlegende Reform
der Aus- und Weiterbildung der Fachkräfte die Bildungspläne in
Tageseinrichtungen für Kinder nicht umsetzbar sind. Ein wesentlicher
Bestandteil dieser Reform ist die Anhebung der Ausbildung von Erziehe-
rinnen und Erziehern auf Hochschulniveau, die Aufnahme neuer Inhalte –
u.a. zur Förderung von Kindern aus benachteiligten und Familien mit
Migrationshintergrund – in die Curricula verbunden mit einer höheren
Durchlässigkeit zum Grundschulpädagogikstudium. Parallel dazu müssen die 
Rahmenbedingungen für den Beruf der Erzieherinnen/des Erziehers und
dessen Sozialstatus verbessert werden. 

Reformbedarf besteht auch bei der frühkindlichen Forschung. Hier muss die
erforderliche Infrastruktur bereitgestellt werden für die Anpassung der
Forschung an internationales Niveau und die Befähigung der Fachkräfte,
neue wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen zu können.
Dies erfordert neben entsprechender Ausbildung auch kontinuierliche Fort-
und Weiterbildung sowie die Verpflichtung zur Teilnahme an diesen. Um
Bildungspläne im frühkindlichen Bereich durchgängig umsetzen zu können,
sollte die kontinuierliche Fort- und Weiterbildung auch auf Tagesmütter
ausgeweitet werden. 

4.3.5 Elternbildung

Ausgangshypothese: Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der
Familienforschung ist zu erwarten, dass Kindertagesstätten als früh-
kindliche Bildungseinrichtungen ihren Bildungsauftrag nur in sehr be-
grenztem Maße erfüllen können, wenn Eltern bei der Bewältigung der 
mit dem gesellschaftlichen Wandel verbundenen erzieherischen Her-
ausforderungen weiterhin allein gelassen werden. Zugleich sind Kin-
dertageseinrichtungen selbst mit der familienbezogenen Zusatzauf-
gabe überfordert.

Die Expertinnen und Experten bestätigen, dass Kindertageseinrichtungen
grundsätzlich in hohem Maße zur Stärkung der elterlichen Erziehungs- und
Bildungskompetenz beitragen könnten, bewerten diesen Beitrag gegenwärtig 
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allerding als zu gering. Die wesentlichen Gründe liegen ihrer Meinung nach
in der mangelnden Qualifikation der Fachkräfte, der fehlenden Konzeption
der Einrichtungen sowie in den zur Verfügung stehenden personellen und
zeitlichen Ressourcen. Mit der gegenwärtigen Ausstattung seien Kitas
überfordert, diese Aufgaben zu erfüllen.

Bei Vorliegen der entsprechenden Rahmenbedingungen allerdings könnten
Kitas eine Vielzahl von Elternbildungsangeboten in die Kita-Arbeit
integrieren, um Familien zu helfen, mit gesellschaftimmanenten Belastungen, 
Diskontinuitäten und Brüchen kompetent umzugehen: beginnend mit persön-
lichen Kontakten mittels regelmäßiger Elternbesuche oder Elternsprech-
stunden über ansprechende Beratungs- und Informationsveranstaltungen zu
alltagspraktischen Hilfen, spezifische Themen wie Sprachförderung oder
Rechtsfragen bis hin zu Angeboten für Familien-, Paar- und Erziehungs-
beratung, bei Bedarf in Kooperation mit angegliederten Einrichtungen zur
Familienbildung. Diese Zusammenarbeit wird abgesehen von punktuellen
Positivbeispielen überwiegend als noch unzureichend bewertet. Hier müssen 
die Kontakte nach Meinung von Expertinnen und Experten intensiviert und
verstärkt gemeinsame Projekte durchgeführt werden. Um dies zu forcieren,
wird empfohlen, dass Kitas, Familienbildungsstätten und Grundschulen von
denselben Behörden betreut werden sollten.

Besonderes Augenmerk sollte den Eltern aus bildungsfernen und sozial
schwachen Familien gelten. Über die genannten Vorschläge hinaus
empfehlen die Befragten, diese Elterngruppe durch gezielte Bildungs-
angebote verstärkt an der Erziehungsarbeit zu beteiligen. Insbesondere
diese Eltern verzichten häufig darauf Bildungsangebote zur Stärkung ihrer
elterlichen Kompetenz wahr zu nehmen, u.a aufgrund schlechter
Erfahrungen mit Elterngesprächen, aus einem Gefühl der Unterlegenheit
heraus oder aus Angst, öffentlich bloßgestellt zu werden. Erzieherinnen und
Erzieher sollten in der Lage sein, solchen Ressentiments entgegenzuwirken
durch Aufbau einer Vertrauensbasis und persönlicher Beziehungen zu
diesen Eltern.

Die Zusammenarbeit mit Eltern sollte grundsätzlich auf Grundlage einer
Erziehungspartnerschaft stattfinden, die auf Vertrauensbeziehungen setzt.
Diese Aufgabe allerdings setzt bei den Erzieherinnen und Erziehern
Kompetenzen wie Toleranz und Offenkeit für Anderes oder Respekt und
Wertschätzung familialer, kultureller und religiöser Erziehungstraditionen
voraus.
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Hinsichtlich der Evaluation von Elternbildungsangeboten legen sich die
Expertinnen und Experten nicht fest. Sie tendieren zur Selbstevaluation in
Form von regelmäßigen Elternbefragungen, die von nicht an diesen
Bildungsangeboten beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anhand von
Befragungsbögen durchgeführt werden. Externe Evaluierende sollten
Mindestvoraussetzungen wie eine wissenschaftliche Zusatzausbildung sowie
Erfahrungen in diesem Bereich haben. 

Einen deutschen Weg des englischen Modells der „Early Excellence
Centres“ halten die Befragten grundsätzlich für denkbar bzw. erstrebenswert. 
Erfahrungen aus in Deutschland praktizierten Umsetzungsversuchen sollten
für hiesige Modelle wie zum Beispiel die Mehrgenerationenhäuser in
Niedersachsen genutzt werden.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass Kindertagesstätten gegenwärtig
überfordert bzw. in nur geringem Maße in der Lage sind, Eltern bei der
Bewältigung der mit dem gesellschaftlichen Wandel verbundenen
erzieherischen Herausforderungen zu unterstützen bzw. die elterliche
Erziehungs- und Bildungskompetenz zu fördern.Dass hier, insbesondere bei
bildungsfernen und sozial schwachen Familien Handlungsbedarf besteht, ist
unbestritten, es fehlt aber an Konzepten, ausreichenden personellen und
zeitlichen Ressourcen sowie an der erforderlichen Qualifikation und
Kompetenz bei den Fachkräften. Möglichkeiten der Evaluation von
Bildungsangeboten sind ebenfalls noch nicht hinreichend erforscht. Die
Umsetzung von an das englische Modell der Early Excellence Centres
angelehnten Lösungen hängt vom politischen Willen und der Einsicht in ihre
Notwendigkeit ab.

4.3.6 Medien als Bildungsinstrument

Ausgangshypothese: Werden die Möglichkeiten des Einsatzes von
Medien in der frühkindlichen Bildung in Deutschland – insbesondere
die pädagogische Einbindung elektronischer Medien sowie die Nut-
zung von Büchern bzw. des Vorlesens – weiterhin unzureichend
ausgeschöpft, ist zu erwarten, dass deutsche Schüler im internatio-
nalen Vergleich den Anschluss verlieren.

Bei diesem Themenbereich waren die Expertinnen und Experten auffallend
zurückhaltend. Teilweise ließ rund ein Drittel die Fragen unbeantwortet.
Daraus ist zu schließen, dass insbesondere der Einsatz neuer und
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elektronischer Medien in der frühkindlichen Bildung noch nicht hinreichend
erforscht bzw. in den Fokus wissenschafticher Betrachtung gerückt ist.
Aufgrund der teilweise geringen Antwortquote ist der Vergleich unter einem
gewissen Vorbehalt zu sehen.

Medien, die zur Entwicklung und Bildung von Vorschulkindern eingesetzt
werden sollen, müssen nach Meinun von Expertinnen und Experten in Bezug 
auf die Machart und die zu vermittelnden Inhalte sowohl auf die Bildungsziele 
und -konzepte, den Lehrplan wie auch auf die Verständigungs- und
Wahrnehmungsmöglichkeit der Kinder abgestimmt sein. Die pädagogische
Einbindung elektronischer Bildschirmmedien wird unterschiedlich bewertet:
von totaler Ablehnung über vorsichtige bis hin zur offenen Zustimmung, sie
sollten selbstverständlicher Bestandteil des Kita-Alltags sein, allerdings unter
Anleitung medienpädagogisch gebildeter Erzieherinnen und Erzieher. Sie
sollten auch keinen substanziellen Anteil an der frühkindlichen Bildung
haben, sondern als gelegentliche Ergänzung dienen.

Hinsichtlich der erforderlichen Qualifikation der Erziehrinnen und Erzieher für 
den Einsatz elektronischer Medien sind sich die Expertinnen und Experten
uneinig. Die Mehrzahl hält normale Nutzungskompetenz für ausreichend.
Dem steht die Forderung gegenüber, Erzieherinnen und Erzieher müssten
eine IT-Grundqualifikation vorweisen können und über medienpädagogische
Kompetenz verfügen. Hier komme es vorrangig darauf an, die Kompetenzen
und die Selbstreflexion des pädagogischen Personals hinsichtlich der
Mediennutzung zu steigern, durch Aufnahme der erforderlichen Kompeten-
zen in das Curriculum und entsprechende Fort- und Weiterbildungsangebote.

Die Bedeutung elektronischer Medien, insbesondere einfacher Computer,
kommt dadurch zum Ausdruck, dass sie gemeinsam mit Büchern als
besonders geeignet für die frühkindliche Bildung angesehen werden,
insbesondere zum Lesen- und Schreibenlernen. Des Weiteren werden auch
„Klassiker“ wie Papier und Bleistift, Buntstifte, Tafeln und Kreide genannt.

Das Medium Buch und das Vorlesen können nach Meinung der Expertinnen
und Experten wieder eine größere Bedeutung erlangen, wenn die
Erzieherinnen und Erzieher selbst Freude an Literatur und Spaß am Lesen
haben. Neben entsprechender Ausstattung an Büchern und zusätzlichen
Maßnahmen wie Lesungen oder Bibliotheksbesuchen tragen auch feste
Vorleserituale dazu bei, die Bedeutung dieses Mediums zu erhöhen.
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Zur Behebung von Sprachdefiziten sind grundsätzlich solche Medien
vorzuziehen, die den lebendigen Austausch mit kompetent sprechenden
Personen fördern. Vorrangig also „das Medium Mensch selbst“ mit Sprechen 
und geduldigem Zuhören. Aber auch der Umgang mit Sprache in Form von
Geschichten, Liedern und Reimen ist sinnvoll.

In Bezug auf die Sensibilisierung der Eltern im Umgang mit Medien räumen
die Befragten Forschungsbedarf ein. Die wenigen Empfehlungen tendieren
zu Info- und Fortbildungsveranstaltungen, Aufklärungsgesprächen und
Einführungskursen für Eltern. Sie sollten insbesondere auf die mit den
Medien verbundene Gefahr der Passivität hingewiesen werden.

Die Frage, an welchen Ländern und ausländischen Modellen sich deutsche
Kindertageseinrichtungen beim Umgang mit elektronischen Medien
orientieren könnten, blieb unbeantwortet. Es gab nur den Hinweis, dass sich
Deutschland an Südkorea ein Beispiel nehmen könnte.

Zusammenfassend lässt sich aus den aussagen ableiten, dass der Einsatz
von elektronischen Medien in der frühkindliche Bildung hierzulande
unzureichend erforscht ist, einerseits wegen der geringen Antwortquote der
Befragten als auch wegen ihrer ambivalenten Haltung diesen gegenüber –
von totaler Ablehnung bis zur vollen Zustimmung. Auch wenn elektronischen
Bildschirmmedien eine ähnlich hohe Bedeutung für den frühkindlichen
Spracherwerb zugesprochen wird wie Büchern, ist zu bezweifeln, dass diese
Nutzungsmöglichkeiten in der Praxis zum Tragen kommen. Dies liegt an der
unzureichenden Medienkompetenz der pödagogischen Fachkräfte. Da selbst 
beim Einsatz der „klassischen Medien“, wie (Bilder-)Bücher, Buntstifte,
Papier usw. wegen der unzureichenden Ausstattung der Kitas Defizite zu
verzeichnen sind, ist zu befürchten, dass deutsche Kinder in Zukunft nicht
mithalten können werden. In besonderem Maße gilt das für den Umgang mit
elektronischen Medien.
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5. Konsequenzen für Deutschland: eine radi-
kale Reform der frühkindlichen Erziehung, 
Bildung und Betreuung

Im folgenden Kapitel werden Konsequenzen für eine Reform der
frühkindlichen Bildung in Deutschland aus den vorangegangenen Analysen
der Bedingungen und der Expertenmeinungen abgeleitet. Insbesondere
werden solche notwendigen Entwicklungen berücksichtigt, die für die
erfolgreiche Einführung der neuen Rahmenpläne erforderlich sind. Dazu wird 
zunächst die Ausgangsthese zum jeweiligen Bereich mit den neuen
Erkenntnissen untermauert oder auch kritisch hinterfragt. Es werden aus
dem Spannungsfeld von Zielen und Bedingungen Vorschläge abgeleitet, wo
der Reformprozess ansetzen sollte.

5.1 Bildungsauftrag und Ziele vor dem Hinter-
grund struktureller Gegebenheiten

5.1.1 Thesenvergleich

Ausgangshypothese: Angesichts des oben beschriebenen Nachhol-
bedarfs in der frühkindlichen Bildung ist zu erwarten, dass ohne eine
Konkretisierung und verbindliche Festlegung des Bildungs- und Er-
ziehungsauftrags der Tageseinrichtungen für Kinder und ohne die
Entwicklung eines zeitgemäßen Bildungsplans Deutschland im inter-
nationalen Vergleich den Anschluss als Bildungsstandort verliert. 

Wenn auch mit nahezu zehnjähriger Verspätung im Vergleich zu anderen
europäischen Staaten haben mittlerweile alle Bundesländer Bildungspläne
für den frühkindlichen Bildungs- und Betreuungsbereich entwickelt und
veröffentlicht. Ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der frühkindlichen
Bildung, aber mehr auch nicht. Zwar sind die Länder mit der Entwicklung der 
Rahmenpläne ihrer Aufgabe nachgekommen, doch fällt auf, dass diese von
unterschiedlicher fachlicher Fundierung und Qualität sind. Dieser Tatbestand
könnte sich als hinderlich herausstellen bei der über das gesamte
Bundesgebiet zu gewährleistenden hohen Qualität von Bildung und
Erziehung.
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Die Umsetzung der Bildungspläne liegt im Verantwortungsbereich der
Träger, sie ist auch nicht verbindlich. Angesichts des föderal bedingten, für
Deutschland typischen „Trägerlabyrinths“ (vgl. Kapitel 2.1.9) und der
Tatsache, dass die Finanzierung der Einrichtungen (vgl. Kapitel 2.1.7) Sache 
der Kommunen ist, ist die Umsetzung der Bildungspläne weder gewährleistet 
noch überprüfbar. 

Hinzu kommen erhebliche Defizite in der Infrastruktur, in der Versor-
gungslage (vgl. Kapitel 2.1.6), insbesondere im Krippenbereich bei den unter 
Dreijährigen, und in der strukturellen Qualität der Einrichtungen (vgl. Kapitel
2.1.10.2), die die Qualität der Bildung in frühkindlichen Einrichtungen negativ
beeinflussen. Bildungspläne aber können nur ihre Wirkung entfalten, wenn
die Bedingungen der vorhandenen Infraskruktur dies zulassen. Angesichts
der beschriebenen Defizite muss dies aber verneint werden, ebenso die
Annahme, die bereits vorhandenen Bildungspläne seien ohne eine Konkre-
tisierung und verbindliche Festlegung des Erziehungsauftrags dazu geeignet, 
Deutschland auf den Weg zu bringen, im internationalen Vergleich als
Bildungsstandort wieder auf Augenhöhe zu den anderen Staaten zu finden.

Aufgrund der Bedeutung der Infrastruktur für den Erfolg oder Misserfolg bei
der Umsetzung von Bildungsplänen nehmen die im Folgenden formulierten
Empfehlungen Bezug auch auf die Voraussetzungen, die vorliegen müssen,
damit Bildungspläne Wirkung erzielen können.

5.1.2 Empfehlungen

Um den Anschluss als Bildungsstandort nicht zu verlieren und den
Anforderungen an moderne frühkindliche Erziehung, Bildung und Betreuung
gerecht werden zu können, sind in Deutschland zahlreiche Maßnahmen und
Veränderungen überfällig, die die Einführung der Bildungspläne im
frühkindlichen Bereich flankieren müssen.

5.1.2.1 Festlegung eines vorschulischen Bildungsauftrags

Überfällig ist die Festlegung eines verbindlichen Bildungsauftrags, der
schwerpunktmäßig auf die Eigenständigkeit des Kindes, auf die didaktische
Umsetzung sowie auf die Inhalte und Ziele der frühkindlichen Bildung
abstellen sollte. Er muss auf dem Verständnis basieren, dass das Kind als
Konstrukteur seiner Welt im Mittelpunkt steht (vgl. 2.2.1.3.2) und sollte den
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Rahmen für die Bildungspläne der Länder vorgeben, die dann innerhalb
dieser Vorgaben ihre konkreten Maßnahmen entwickeln und formulieren.

Die Organisationsstrukturen in der frühkindlichen Erziehung, Bildung und
Betreuung allerdings sind für eine erfolgreiche Umsetzung unzureichend.
Das größte Defizit ist in der differenzierten Qualifizierung der Leitungen und
Fachkräfte für bestimmte Kompetenzbereiche zu verzeichnen, zum Beispiel
im Umgang mit Bildungsprozessen. Auch fehlen bundesweit festgelegte Ziele 
und verbindliche Formen der Qualitätssicherung. Um pädagogische
Handlungsmodelle entwickeln zu können, muss die strukturelle Qualität der
Einrichtungen verbessert werden, insbesondere in den nachfolgend
genannten Bereichen.

Expertenmeinungen hierzu:

„In der traditionellen Form sind keine hinreichenden Organisations-
strukturen vorhanden. Nicht sie sind das zentrale Problem, sondern die
mangelnde Bildung (nicht nur Ausbildung!) des entsprechenden Personals
und die mangelnden Qualifikationsprofile und Kompetenzen.“

„Unter Aspekten jahrgangsübergreifender, entwicklungsadäquater Erzie-
hungs- und Bildungsarbeit in heterogenen Gruppen (behinderte und nicht
behinderte Kinder, Kinder mit Migrationshintergrund, Armut, Obdach-
losigkeit u.a.) ist eine Organisationsform wie die in Bremen entwickelte
auch aus heutiger Perspektive noch umfassend tragfähig.“

5.1.2.2 Verbesserung der strukturellen Qualität der 
Einrichtungen

Die Verbesserung der strukturellen Qualität der Einrichtungen bezieht sich
insbesondere auf folgende Bereiche:

Betreuungsschlüssel

Um Kinder in Kindergärten und Grundschulen gezielt fördern zu können, ist
auch Arbeit in Kleingruppen oder Einzelarbeit erforderlich. Der Betreuungs-
schlüssel für Kindertageseinrichtungen in Deutschland schneidet mit mehr
als 24 Kindern auf eine Erzieherin/einen Erzieher im internationalen
Vergleich schlecht ab und muss dringend korrigiert werden (EU-
Empfehlungen siehe Tabelle 3).
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Tabelle 3: EU-Empfehlungen für den Personalschlüssel

Eine höhere Anzahl von Betreuungspersonen in Kleinkindergruppen fördert
positive soziale Interaktionen und besseres emotionales Klima, eine sichere
Bindung zur Betreuungsperson, höhere soziale Kompetenz, Differenziertheit
im sozialen Spiel, kooperatives Verhalten und höhere Leistungsfähigkeit. Die 
Kinder sind anderen Kindern gegenüber rücksichtsvoller, zeigen weniger
Aggression und ein stärker zielgerichtetes Verhalten. In der ersten Klasse
verhalten sie sich wesentlich unabhängiger und verfügen über ein höheres
Ausmaß an Selbstkompetenz, an Kommunikationsfähigkeiten und sozialen
Fertigkeiten und eine bessere kognitive Entwicklung.

Alter der Kinder Gruppengröße

Amerikanische
Standards

0 bis 24 Monate
25 bis 36 Monate
37 bis 60 Monate

1 Fachkraft: 3 Kinder
1 Fachkraft: 6 Kinder
1 Fachkraft: 8 Kinder

Standards des Kinder-
betreuungswerks der EU 

(1966)

0 bis 24 Monate
24 bis 36 Monate
38 bis 48 Monate
48 bis 60 Monate

1 Fachkraft: 3 Kinder
1 Fachkraft: 3–5 Kinder
1 Fachkraft: 5–8 Kinder
1 Fachkraft: 6–8 Kinder

Tabelle 4: Pädagogische Standards für Personalschlüssel

Gruppengröße

Gleichfalls ist darauf zu achten, dass die Gruppengrößen den Standards des 
europäischen Kinderbetreuungsnetzwerkes entsprechen (vgl. Tabelle 4).
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Erwiesenermaßen tragen kleinere Gruppen stärker als größere Gruppen zu
einem qualitativen Vorteil der außerfamilialen Betreuung bei. Kinder in
solchen Gruppen sind kooperativer und in differenzierte soziale Spiele
involviert, zeigen mehr soziale Kompetenz und ein adäquates
Problemlöseverhalten bei der Bewältigung sozialer Probleme. 

Abbildung 8: Anzahl der Kinder pro Erzieherin im Jahr 2002

Qualität und Niveau der Ausbildung von Fachkräften

Hohes Ausbildungsniveau der Erzieherinnen und Erzieher (vgl. Kapitel 5.4)
korreliert mit einem besseren Leistungsvermögen und Kooperationsverhalten 
bei den Kindern. Sie verhalten sich kooperativer, halten bei Aufgaben länger
durch, kommen besser mit gleichaltrigen Freunden klar und sind in ihrer
sprachlichen und das Allgemeinwissen betreffenden Entwicklung überdurch-
schnittlich fortgeschritten. 

Aus diesem Grunde ist eine bundesweite und flächendeckende Anhebung
der Qualifikation entweder während der Ausbildung oder nachträglich in Fort-
und Weiterbildungsmaßnahmen unerlässlich.
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Stabilität der Betreuung

Stabilität der Betreuungssituation und personelle Kontinuität in der Betreuung 
bestimmen die Qualität der außerfamilialen Betreuung mit. Sie entsprechen
dem Bedürfnis der Kinder nach einer dauerhaften Beziehung zu einer
bestimmten Betreuerin bzw. einem bestimmten Betreuer, die bzw. der,
ebenso wie die Eltern, als Bindungsfigur für das Kind fungieren kann.
Langfristig ermöglicht eine frühe Stabilität und Kontinuität in der
Betreuungssituation, dass das Kind sich besser an die Achulsituation in der
ersten Klasse anpassen kann. 

Deshalb sollten Kindertageseinrichtungen alles unternehmen, um Kindern
diese Sicherheit gewährleisten zu können. 

Gesundheit und Sicherheit

Die Sicherheit vor Infektionen steht und fällt mit der Gründlichkeit, welche
Erzieherinnen und Erzieher bezüglich Händewaschen und anderer sanitärer
Maßnahmen walten lassen. Die Größe der Einrichtung steht gleichfalls in
Verbindung mit der Gefahr einer infektiösen Ansteckung. Die Einrichtungen
müssen ermuntert werden, entsprechende Voraussetzungen in der Einrich-
tungen sind einzuleiten.

Raumgestaltung

Die Raumgestaltung korreliert ebenfalls mit unterschiedlichen Verhaltens-
und Entwicklungsaspekten des Kindes: Großzügig ausgestattete
Kindergartenräume fördern das Einzelspiel der Kinder. Eine altersgemäße
Ausstattung und die Möglichkeit, Kindergruppen unterschiedlicher Größe
räumlich zu integrieren, stehen in Zusammenhang mit dem Problemlöse-
verfahren. Eine entsprechende Raumgestaltung ist zu schaffen.

Strukturierung des Betreuungsablaufs

Freies Spiel trägt in der Betreuungsumgebung nicht so stark wie
strukturiertes Lernen zur kognitiven Entwicklung der Kinder bei. Wenn man
Kindern einen alltäglich vorhersehbaren, d.h. routinierten Ablauf des
Tagesgeschehens vorgibt, welcher jedoch zusätzlich flexibel genügend
Raum für die spezifischen Aktivitäten der Kinder lässt, so wirkt sich dies
besonders positiv auf die sprachliche und kognitive Entwicklung der Kinder
aus. Die Träger sollten baldestmöglich die Voraussetzung dafür schaffen.
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5.1.2.3 Bereitstellung zusätzlicher Finanzmittel für die 
frühkindliche Bildung und Betreuung 

Für den Ausbau der ganztägigen Betreuung für Kinder im Vorschul- und
Schulalter ist mit höheren Personalkosten und zusätzlichen Mitteln für
Infrastrukturmaßnahmen zu rechnen. Die Einbeziehung von Leistungen der
Kinder- und Jugendhilfe kompensiert nur bedingt die höheren Kosten für
ganztägige Angebote im Schulalter, Elternbeiträge sind für deren
Finanzierung keine akzeptable Lösung. 

Aufgrund der vielerorts angespannten Finanzlage der Kommunen sollten
zusätzliche Möglichkeiten des finanziellen Ausgleichs der Angebote der
Kinder- und Jugendhilfe als Teil der kommunalen Bildungslandschaft
erwogen und geprüft werden. Es kann nicht sein, dass die Bildungschancen
unserer Kleinsten, d.h. die Zukunft des Wissens- und Wirtschaftsstandorts
Deutschland, abhängig sind vom Willen der Träger und von der Finanzkraft
der Kommunen bzw. der Entscheidung von Bürgermeistern und Lokal-
politikern.

Und das vor dem Hintergrund, dass die Kommunen als öffentliche
Jugendhilfe- und Aufwandsträger in ihren finanziellen Möglichkeiten
angesichts der Größe der Aufgaben und der bereits angesprochenen
angespannten Finanzlage völlig überfordert sind. Deshalb müssen die
Finanzierungslasten neu verteilt werden: Bund und Länder sind ebenfalls für
die frühkindliche Erziehung, Bildung und Betreuung verantwortlich und
müssen sich deshalb dauerhaft und in einem wesentlich stärkerem Umfang
zum Ausbau des Systems der Kindertageseinrichtungen finanziell beitragen. 

Dies erfordert eine Finanzverfassungsreform, die über eine Gemeinde-
finanzreform dahingehend hinaus geht, dass der Bund sich wie im Hoch-
schulbereich auch endlich am Aus- und Umbau der Kindertages-
einrichtungen und an der notwendigen (EDV-)Ausstattung (vgl. Kapitel
5.6.2.5) finanziell beteiligt. 

Es gibt aber auch weitere Gestaltungsmöglichkeiten für die Umschichtung
finanzieller Mittel zugunsten der frühkindlichen Bildung. Hierzu Drei
Empfehlungen:

• Der Besuch von Kindergärten sollte kostenlos sein, finanziert durch
Studiengebühren der Studenten, in einer ersten Übergangzeit
zumindest im letzten Kindergartenjahr vor der Einschulung. Es ist nicht
nachvollziehbar, dass Bildungsangebote im Elementarbereich bezahlt
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werden müssen, künftig aufgrund ihres Berufsabschlusses besser
Gestellte hingegen ihre Ausbildung unentgeltlich erhalten.

• Die mit der demografischen Entwicklung und rückläufigen Geburtenrate
einhergehenden Einsparungen aufgrund weniger Transferzahlungen an
Eltern und Familien sollten nicht zweckentfremdet werden, sondern in
die Qualität der frühklindlichen Bildungs- und Betreuungsangebote
einfließen.

• Öffentlich verantwortete Kindertageseinrichtungen sollten kostenfrei
angeboten werden, begründetet mit der Abschaffung der Elternbeiträge. 

Generell ist nach Lösungen zu suchen, die zu einem effizienteren
Mitteleinsatz und zur Budgetanhebung führen. Im internationalen Vergleich
und im nationalen Bildungsstufenvergleich ist in Deutschland der Elementar-
und Primarbereich deutlich unterfinanziert. Der hohe Stellenwert der
frühkindlichen Förderung und der hohe volkswirtschaftliche Nutzen erfordern
es, innerhalb der öffentlichen Haushalte umzuverteilen.

5.1.2.4 Erweiterung des Betreuungsangebots

Ausbau der Kindertageseinrichtungen auf westeuropäisches Niveau

Die Empfehlung lautet, ein zeitlich flexibles Angebot zu entwickeln, das
sowohl den Bedürfnissen der Kinder entspricht als auch den Realitäten von
Eltern, die erwerbstätig sein wollen. Mit Blick auf die bislang unbefriedigende
Situation der Tagesbetreuung in Deutschland ist der weitere quantitative
Ausbau des Systems der Tageseinrichtungen dringend erforderlich. Als
mittelfristige Ausbauziele ist ein Platzangebot für 20 bis 30 Prozent der
Kinder unter drei Jahren und für mindestens 40 Prozent der Schulkinder im
Alter bis zu 14 Jahren auzustreben. 

Erweiterung des Rechtsanspruchs auf eine öffentlich geförderte 
Kindertagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren

Das gilt für die Kindertagesbetreuung wie die Tagespflege gleichermaßen.
Kinder ab dem zweiten Lebensjahr sollten in Gruppen betreut werden.
Deshalb wird empfohlen, alle zweijährigen Kinder bis zum Jahr 2008 in den
erweiterten Rechtsanspruch mit einzubeziehen und diesen bis spätestens
2010 auf alle unter Dreijährigen auszuweiten. 
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Ausweitung des Platzangebots in der Kindertagesbetreuung auf 
Ganztagsangebote

Dies sollte derart geschehen, dass die tägliche Betreuungszeit für Kinder bis
sechs Jahren fünf zusammenhängende Stunden nicht unterschreitet und
nach Maßgabe des elterlichen Bedarfs ein Ganztagsangebot gewährleistet
ist.

5.1.2.5 Veränderung der staatlichen Zuständigkeit

Es ist zu klären, wo die Zuständigkeiten für das Aufwachsen von Kindern und 
Jugendlichen in den Regierungen gebündelt sein sollen. Von Bundesland zu
Bundesland unterschiedliche Standards zum Bildungs- und Erziehungs-
auftrag, zur Professionalisierung der Fachkräfte oder zu Bau und Ausstattung 
lassen sich zumindest wissenschaftlich nicht begründen. Eine länder-
übergreifende Verständigung ist erforderlich. Auf lokaler Trägerebene ist ein
Abbau von zu starren Regelungen möglich, der auch das Verhältnis zu den
Eltern durch Abschluss von Bildungs- und Erziehungsverträgen rechtlich neu
konzipiert.

5.2 Nutzung von Kindertagesstätten als 
Bildungseinrichtungen

5.2.1 Thesenvergleich

Ausgangshypothese: Der Erkenntnis zufolge, dass die frühkindliche
Bildung ausgeweitet werden sollte, ist anzunehmen, dass Kinderta-
geseinrichtungen ohne quantitativ bedarfsgerechten Ausbau und
ohne gleichzeitige Ausgestaltung zu qualitativ hochwertigen
Bildungseinrichtungen ihren gesellschaftlichen Nutzen nicht zur vol-
len Entfaltung bringen können werden.

Bedarfsgerechtigkeit und Qualität des vorhandenen Einrichtungs- und
Platzangebots sind in hohem Maße unzureichend. Diese Situation ist auf das 
in der öffentlichen Wahrnehmung vorherrschende Bild von Kindertages-
einrichtungen als „Aufbewahrungsorte“ und „Kostenverursacher“ zurück-
zuführen, aber auch auf erhebliche Mängel in der Systemsteuerung, die
wiederum im unmittelbaren Zusammenhang mit dem öffentlichen Bewusst-
sein stehen. 
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Allmählich hat man erkannt, dass Kindertageseinrichtungen eine heraus-
ragende gesellschaftlich Bedeutung haben, aber ihren Auftrag, qualitativ
hochwertige Erziehung, Bildung und Betreuung anzubieten, beispielsweise
aufgrund leerer Kassen und nicht ausreichender Qualifikation der Fachkräfte
nur begrenzt erfüllen können. Das gilt insbesondere für

• professionelle Bildung, die von zentraler Bedeutung ist, weil die Kinder
von heute die arbeitende Generation von morgen sind, die das
Entwicklungspotenzial benötigen, um im internationalen Wettbewerb zu 
bestehen. Kindertageseinrichtungen bieten häufig nicht ausreichend
Impulse für die Bildung und Sozialisation der Kinder. Die ersten sechs
Lebensjahre sind die entscheidenden Bildungsjahre, der Mensch ist nie
mehr so aufnahmefähig wie in dieser ersten Lebenszeit. Hier werden in
Deutschland, einem Land ohne Rohstoffe, dessen einziges Plus sein
Know-how ist und dessen Zukunft maßgeblich vom Bildungsniveau
seiner Bürger abhängt, wertvolle Ressourcen nicht genutzt. 

• Kindertageseinrichtungen sind noch weit davon entfernt, allen Kindern
Startchancengleichheit zu bieten, ihr Recht auf Bildung, Erziehung und
Betreuung wahrzunehmen, auch dann, wenn ihre Familien aus
bildungsfernen oder problematischen Milieus kommen. PISA hat
bestätigt, dass gerade in Deutschland herkunftsbedingte Chancen-
ungleichheit besteht.

• Kindertageseinrichtungen können bestenfalls ansatzweise die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützen oder zur
Chancengleichheit für Frauen auf dem Arbeitsmarkt beitragen, nicht nur 
aufgrund unzureichender Versorgung – insbesondere bei Kindern unter
drei Jahren – mit Betreuungsplätzen, sondern auch aufgrund der häufig 
am Bedarf der Eltern vorbei ausgerichteten Betreuungsangebote.

Auch in Bezug auf die Bildung und Betreuung von Kindern mit besonderen
Bedürfnissen, gezielte Sprachförderung bei Kindern mit Sprachdefiziten oder
die Gestaltung eines kontinuierlichen Übergangs vom Kindergarten in die
Schule sind nach wie vor teilweise erhebliche Defizite zu verzeichnen. Vor
diesem Hintergrund kann von qualitativ hochwertigen Bildungseinrichtungen
keine Rede sein, erst recht sind sie nicht in der Lage, ihren gesellschaftlichen 
Nutzen zur vollen Entfaltung zu bringen. 
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5.2.2 Empfehlungen

Angesichts dieser Ausgangslage sind eine bessere Versorgung mit –
insbesodere für berufstätige Eltern – qualitativ hochwertigen Bildungs- und
flexiblen Betreuungangeboten, die Förderung von Kindern mit besonderen
Bedürfnissen und der kontinuierliche Bildungsverlauf für Kinder von 0 bis
zehn Jahren dringend geboten.

5.2.2.1 Der quantitative Ausbau von Bildungs- und 
Betreuungsplätzen

Die Versorgung mit Betreuungsplätzen für unter Sechsjährige ist
unzureichend, weil das bisherige Angebot nicht allen Kindern den gleichen
Zugang zur Bildung ermöglicht. 

Ausbau des Betreuungsangebots für Kinder unter drei Jahren

Die Prinzipien für den Ausbau der Betreuungsangebote für Kinder unter drei
Jahren sind das Wohl des Kindes, die Wahlfreiheit der Eltern, soziale
Gerechtigkeit und hohe pädagogische Qualität. Das Bildungs- und
Betreuungsangebot dient in erster Linie der Förderung des Kindes und
erfordert deshalb eine hohe pädagogische Qualität; in zweiter Linie soll es
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern. Die Empfehlungen zum
Ausbau dieser Angebote lauten:

• im Krippenbereich sollten mittelfristig – dem Beispiel anderer
europäischen Länder folgend – Betreuungsangebote für etwa 20 bis 30
Prozent der Kinder eines Jahrgangs bereit stehen

• werden institutionelle Betreuungsangebote wie Kinderkrippen den
Bedürfnissen von Familien nicht gerecht, sind semiformelle
Betreuungsformen zum Beispiel durch Tagesmütter zu empfehlen; sie
müssen aber den Qualitätsstandards entsprechen und geeignete
Betreuungsräumlichkeiten vorweisen

• die Professionalisierung der Tagesmütter muss durch entsprechende
Ausbildungs- und Supervisionsangebote gewährleistet werden

• für die Altersgruppe bis drei Jahre ist die Entwicklung eines
pädagogischen Konzeptes für die außerfamiliale Erziehung, Bildung
und Betreuung dringend erforderlich
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• der gesetzlich verankerte Anspruch auf einen Kindergartenplatz für
Kinder mit einem anderen kulturellen Hintergrund und für Kinder aus
Risikofamilien sollte mittelfristig auf das zweite Lebensjahr des Kindes
vorverlegt und als sein Recht verankert werden

Die folgenden Empfehlungen beziehen sich nicht nur auf den Ausbau der
„klassischen“ Krippen- und Kindergartenplätze, sondern schließen auch
andere Möglichkeiten frühkindlicher Bildung und Betreuung sowie deren
kontextuellen Rahmen ein.

Aufbau von Netzwerken und kommunaler Bildungslandschaften

Vernetzte Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder und
Jugendliche „aus einer Hand“ gewinnen zunehmend an Beliebtheit.
Einrichtungen wie Mehrgenerationenhäuser“ oder „Kinder- und Familien-
häuser“ (WEHRMANN 2004), wechselseitige Anbindung von Kindergarten
und Schule und aufeinander abgestimmte schulische und nicht schulische
Angebote eignen sich in besonderem Maße, die unterschiedlichen Lebens-
und Lernwelten von Kindern im Kindergartenalter und Grundschülern besser
zu verzahnen. 

Hierzu gehören auch Kooperationen zwischen Trägern, Institutionen,
Organisationen, Unternehmen und Betreuungsdienstleistern zwecks Einrich-
tung von betrieblichen Kindergärten, Vermietung von Platz-Kontingenten an
Unternehmen, Kita-Platz-Sharing u.v.m. Hier bieten sich vielfältige
Gestaltungsmöglichkeiten auf lokaler Ebene. 

5.2.2.2 Erfüllung des frühkindlichen Bildungsanspruchs

Es kommt insbesondere darauf an, dass alle öffentlichen Formen der Tages-
betreuung für Kinder aller Altersgruppen ihren Bildungsanspruch ernst
nehmen und erfüllen, weil alle Kinder in allen Bildungsbereichen Anspruch
auf individuelle Förderung nach Maßgabe der Rahmenpläne der Länder
haben.

Dieser Bildungsanspruch muss auch für unter Dreijährige in Tages-
einrichtungen und in der Tagespflege kontinuierlich weiter entwickelt und ent-
sprechend umgesetzt werden. 

Er gilt gleichermaßen für Kinder einer anderen sozialen, kulturellen oder
religiösen Herkunft, mit Migrationshintergrund sowie für Kinder in besonderen 
Lebenslagen und aus bildungsfernen Schichten. Eine wesentliche Voraus-
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setzung für die Betreuung dieser Kinder ist eine den Anforderungen
angemessene Qualifizierung der Fachkräfte.

Ein besonderes Augenmerk gilt der Entwicklung von Bildungsplänen von 0
bis zehn Jahren nach hessischem Vorbild, die einen kontinuierlichen
Bildungsverlauf und Übergang von Kindergarten zur Schule fördern.

Ausweitung der Bildungsforschung 

Die empirische Bildungsforschung sollte auf vor- und außerschulische
Bereiche und die Kinder- und Jugendhilfestatistik über Einrichtungen hinaus
auch auf Personen ausgeweitet werden. Besonderer Forschungsbedarf
besteht bei unabhängigen quantitativen Evaluationsstudien, qualitativen
Fallstudien zu Best-Practice-Modellen, vergleichenden experimentellen
Interventionsstudien zu den Effekten ganztägiger Erziehung, Bildung und
Betreuung und bei der empirischen Bildungsforschung. Des Weiteren
müssen zur Vorbereitung einer umfassenden, flächendeckenden Einführung
ganztägiger Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsangebote Modellprojekte
initiiert und unabhängig evaluiert werden. 

5.2.2.3 Ausbau der Versorgung für Kinder mit besonderen 
Bedürfnissen und aus anderen Kulturen

Kinder mit besonderen Bedürfnissen

Die pädagogischen Fachkräfte sind in der Lage, mit behinderten, von
Behinderung bedrohten Kindern und generell mit Risikokindern in Rahmen
des so genannten „Normalisierungsprinzips“ umzugehen. Sie können die
Stärken und Schwächen dieser Kinder identifizieren und an der Reduzierung 
dieser Schwächen arbeiten. Sie folgen dabei in vollem Umfang dem Prinzip
der uneingeschränkten Teilhabe. Der systematische Ausbau präventiver
Angebote in Kindertageseinrichtungen muss Vorrang auf der politischen
Agenda haben. In keinem anderen als im Bereich der Kindertages-
einrichtungen ist die Entwicklung von Einrichtungesformen indiziert, die
Angebote für Risikokinder und Angebote für deren Eltern integrieren. 

Kinder mit einem anderen kulturellen Hintergrund

Die Vermittlung interkultureller Kompetenz für alle Kinder stellt eine der
Hauptaufgaben der pädagogischen Fachkräfte dar. Sie ist zugleich eine der
Grundkompetenzen, die bei der Umsetzung von Bildungs- und Erziehungs-
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plänen allen Kindern zu vermitteln sind. Von den pädagogischen Fachkräften 
ist zu erwarten, dass sie in der Lage sind, speziell bei Migrantenkindern
Stärken zu erkennen und diese zu fördern.

Es empfiehlt sich, für Eltern von Migrantenkindern ein Anreizsystem zu
entwickeln, um einen frühen Besuch der Tageseinrichtungen von Kindern mit 
Migrationshintergrund zu fördern. Auch sind spezielle Angebote für Eltern mit 
Migrantenkindern zu entwickeln, die auf die Migrationsgeschichte eingehen,
den jeweiligen kulturellen Hintergrund berücksichtigen und ihnen
Partizipationsmöglichkeiten an den Tageseinrichtungen eröffnen. 

Kindertageseinrichtungern fördern als Orte kultureller Begegnung den Dialog, 
die Kommunikation und Kooperation zwischen Eltern mit unterschiedlichem
kulturellen Hintergrund. Sie tragen kultureller Diversität angemessen
Rechnung und entwickeln ein entsprechendes Träger- und Einrichtungsprofil.

Förderung der Sprachkompetenz

Es empfiehlt sich die Entwicklung eines pädagogisch-didaktischen
Konzeptes der Sprachförderung, das nicht die Sprachdefizite in den
Mittelpunkt stellt, sondern auf die speziellen Kompetenzen der Kinder, die
zwei- oder mehrsprachig aufwachsen, setzt und diese als Chance für die
ganze Gruppe nutzt. 

Es ist darauf zu achten, dass Sprachförderung nicht erst vor Übergang des
Kindes in die Schule beginnt, sondern die sprachliche Entwicklung der Kinder 
unter Einbeziehung der Eltern systematisch von Anfang an begleitet. Die
Förderung von Zwei- und Mehrsprachigkeit gehört wesentlich zur
sprachlichen Bildung. Mehrsprachige Förderung und „Deutsch Lernen“ sind
kein Widerspruch, sondern komplementäre Zielsetzungen.

An die Stelle der so genannten „Sprachstandsdiagnose“ sollte eine
„Sprachstandserfassung“ treten, punktueller Intervention ist eine regelmäßige 
und systematische Beobachtung und Dokumentation des Sprachverhaltens
vorzuziehen. Eine punktuelle Testung der Kinder macht weitaus weniger
Sinn als eine systematische, regelmäßige und prozessorientierte
Beobachtung durch Fachkräfte.

Expertenmeinungen hierzu:

„Statt Sprachunterricht brauchen Kinder Spiel und Kummunikation mit
Erwachsenen und anderen Kindern. Die beste Maßnahme: den Alltag der
Kinder in diesem Sinne sinnvoll gestalten.“
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„In Anbetracht der Lage der Kinder auch in der frühen Kindheit ist eine
Kindergarten-/Schulpflicht ab dem dritten Lebensjahr unverzichtbar.
Maßnahmen der Sprachförderung sind solche, die in projekthafter
Erkundung der Welt sinnvolle Handlungs- und Kooperationsbedingungen
für das Lernen der Kinder ermöglichen, durch die zu kommunizieren ist,
indem den Dingen und dem Tun Namen gegeben werden und die
Zusammenarbeit abzusprechen ist etc.“

5.3 Qualitätsstandards und -kontrolle

5.3.1 Thesenvergleich

Ausgangshypothese: Unter Berücksichtigung, das die vorgenannten
Grundlagen für die wirksame Einführung von Bildungsplänen einge-
leitet werden, ist davon auszugehen, dass die Sicherung pädagogi-
scher Qualität in den Tageseinrichtungen für Kinder und die Evalua-
tion von Bildungsplänen eine zentrale und noch zu leistende Aufgabe 
darstellen, um greifbare Erfolge in der frühkindlichen Bildung zu er-
zielen.

Wie erwähnt hat das Bundesfamilienministerium eine Qualitätsinitiative ins
Leben gerufen, von der ein konkreter Beitrag bezüglich der
Konzeptualisierung pädagogischer Qualität, ihrer Messung und Evaluation
erwartet wird. In wieweit sich die im Rahmen der Qualitätsinitiative
entwickelten Instrumente für die Evaluation von Bildungsqualität, wie sie in
den Bildungsplänen konzeptualisiert wird, eignen werden, ist noch
unbestimmt. Sicher sagen lässt sich aber, was gegenwärtig fehlt, und dies
bestätigt die Diskursanalyse der Bildungspläne im dritten Kapitel, sind 

• geeignete Materialien, die die Fachkräfte vor Ort befähigen,
Bildungspläne angemessen umzusetzen und 

• geeignete Instrumente, die es erlauben, 

– Kinder zu beobachten, 

– kindliche Lernfortschritte zu dokumentieren und 

– Bildungspläne auf dem Wege der Selbst- und Fremdevaluation zu
evaluieren.

Es muss damit gerechnet werden, dass ein erhöhter Fortbildungsbedarf
entsteht, da die Erzieherinnen und Erzieher auch das erforderliche
Hintergrundwissen insbesondere für die höheren fachlichen und
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diagnostischen Anforderungen noch nicht besitzen. Instrumente ohne
orientierendes Fachwissen führen lediglich zum Abarbeiten.

Im Gegensatz zu fast allen europäischen wie außereuropäischen Ländern ist 
die Entwicklung der beiden Bereiche „Konzeptualisierung und Messung von
pädagogischer Qualität“ und „Entwicklung von Bildungsplänen“ asynchron
und unkoordiniert verlaufen, woraus zusätzliche Probleme und damit auch
Kosten entstehen, die vermeidbar gewesen wären. Des Weiteren fehlen
bundesweite Bildungsziele und verbindliche Formen der Qualitätssicherung,
die nach Maßgabe einheitlicher Überprüfungsmechanismen kontrolliert
werden können. 

Vor diesem Hintergrund ist festzuhalten, dass greifbare Erfolge in der
frühkindlichen Bildung unter gegebenen Bedingungen nicht zu erzielen sind,
weil die pädagogische Qualität in den Tageseinrichtungen für Kinder nicht
gesichert ist und weil eine Evaluation von Bildungsplänen eine zentrale und
noch zu leistende Aufgabe darstellt.

5.3.2 Empfehlungen

Am dringlichsten erscheint es, die bislang unkoordiniert und asynchron
verlaufenden Bereiche „Konzeptualisierung und Messung von pädagogischer 
Qualität“ und „Entwicklung von Bildungsplänen“ zu koordinieren. Des
Weiteren scheint geboten, geeignete Verfahren und Instrumente zur
Implementierung der Bildungspläne sowie zur Messung und Evaluation der
pädagogischen Qualität zu entwickeln. Die Lernzeit des Systems ist zu
berücksichtigen, entsprechende Fortbildungsmaßnahmen mit der
Gesamtentwicklung zu verzahnen (siehe Kap. 5.4).

5.3.2.1 Entwicklung eines länderübergreifenden Rahmen-
Bildungsplans

Zur Koordinierung der Bereiche „Konzeptualisierung und Messung von
pädagogischer Qualität“ und „Entwicklung von Bildungsplänen“ wird
empfohlen, den beginnenden Konsens zwischen den Ländern sowie der
Jugendministerkonferenz (JMK) und Kultusministerkonferenz (KMK) stärker
zu nutzen, um auf Bundesebene einen länderübergreifenden Bundes-
Rahmenbildungsplan zu entwickeln und zu implementieren, nach dem
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Beispiel Norwegens, Schwedens oder Australiens. Dieser Rahmenplan stellt
die Rahmenvorgaben bereit.

Dieser Rahmenbildungsplan ist gleichzeitig als ein Steuerungsmechanismus
zu sehen, der geeignet ist, die Voraussetzungen für hohe Bildungsqualität für 
alle Kinder in Deutschland zu fundieren, insbesondere, weil er zugleich eine
geeignete Grundlage für die Evaluation des Systems der Tageseinrichtungen 
für Kinder in Deutschland bietet, die ebenfalls – wenn überhaupt –
unkoordiniert und asynchon verläuft. 

Das Verhältnis zwischen Orientierungsplänen einerseits und deren
Konkretisierung auf der Einrichtungsebene andererseits sowie die Zuordnung 
der Verantwortung für die Bereitstellung der hierfür erforderlichen
Rahmenbedingungen ist nach dem Vorbild anderer Länder genau und in der 
Umsetzung verbindlich festzulegen.

5.3.2.2 Entwicklung von institutionsübergreifenden 
Bildungsplänen

Des Weiteren wird empfohlen, auf Landesebene institutionsübergreifende
Bildungspläne zu initiieren, um die Bildungspläne der Länder, die mit
Ausnahme des Hessischen Bildungsplans bislang ausschließlich auf die
herkömmlichen Typen von Tageseinrichtungen für Kinder hin orientiert sind,
nach hessischem Vorbild auch in Hinblick den Übergang vom Kindergarten
zur Grundschule hin zu erweitern. Im Vordergrund der integrierten Bildungs-
pläne sollten kindliche Entwicklung und kindliches Lernen stehen, und erst
nachrangig deren institutionelle Einbettung. 

Expertenmeinungen zum integrierten Bildungsplan:

„Der Bildungsplan sollte die Kinder auf einen „glatten Übergang“ vom
Kindergarten in die Schule vorbereiten.“

„Ist von herausragender Bedeutung für die Kontinuität stabiler Beziehungen 
und verlässlicher Bindungserfahrung.“

„Hier sollten auch der Krippenbereich und/oder die Tagespflege mit
einbezogen werden, die in diesem Zusammenhang meist vergessen
werden.“
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5.3.2.3 Implementierung der Bildungspläne

Es ist eine Aufgabe von höchster bildungspolitischer Priorität, geeignete
Materialien zur Implementation von Bildungsplänen in Auftrag zu geben. Bei
der Festlegung der thematischen Schwerpunkte sollte eine Inhaltsanalyse
der Bildungspläne in Deutschland die Grundlage liefern, und es müsste
gewährleistet werden, dass für die zentralen inhaltlichen Schwerpunkte
konkrete Umsetzungshilfen für die frühpädagogische Praxis bereitgestellt
werden. Ferner ist dem Bereich Beobachtung, Dokumentation und
Evaluation von Bildungsplänen besondere Aufmerksamkeit zu schenken.
Diese Bereiche sollten zum Gegenstand eines umfassend angelegten
Projektes der beiden für Forschung und Familie zuständigen
Bundesministerien.

Expertenmeinungen zur Zielsetzung von Bildungsplänen:

„Primäres Ziel ist es, das eigenständige Erschließen der umgebenden Welt 
mit Hilfe von anregenden Lernumgebungen zu verdeutlichen. Die
Benennung der vielfältigen Möglichkeiten und Aspekte des Weltzugangs
bleibt dem gegenüber jeweils nachgeordnet.“

„Sinnvoll sind nur lernzielorientierte Rahmenpläne, die der
Entwicklungslogik und der Altersstufe der Kinder (Elementar- und
Primarbereich) folgen. Es ist fatal, wie heute in der
Erziehungswissenschaften unter dem Vermeintlich „notwendigen“
Legitimationsdruck der Stand der Curriculumdebatte der 70er Jahre des
vergangenen Jahrhunderts unterschritten und negiert wird.“

5.3.2.4 Erforschung der Dimensionen pädagogischer Qualität

Es empfiehlt sich, bei der Konzeptualisierung von pädagogischer Qualität auf 
ein umfassendes Konzept von Qualität zurückzugreifen, in dem neben
strukturellen (vgl. Kapitel 2.4.2.2, 5.1.2.2) und prozessualen Qualitäts-
dimensionen auch kontextuelle Aspekte mitberücksichtigt werden. 

Prozessuale Qualitätsdimension

Prozessuale Aspekte von Erziehungsqualität beziehen sich im Allgemeinen
auf die täglichen Erfahrungen des Kindes mit den Erzieherinnen und
Erziehern insbesondere bei den Interaktionen im Kita-Alltag. Zu den
wichtigsten gehören:

• Erzieher/in-Kind-Interaktion als zentrales einer qualitativ hochwertigen
Betreuung und für die Entwicklung des Kindes mitbestimmend. So
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scheinen gefühlsbetonte und informative sprachliche Interaktionen
zwischen der Betreuungsperson und dem Kind die Entwicklung verbaler
und kognitiver Fertigkeiten zu beschleunigen. 

• Umfang der Interaktion: Kinder, deren Kontakt zur Erzieherin
eingeschränkt ist, erkunden ihre Umwelt hingegen weniger aktiv und
verbringen mehr Zeit mit ziellosem Umherwandern. Sie befinden sich
im Spiel sowie in der sprachlichen Entwicklung auf einer niedrigeren
Entwicklungsebene.

• Sensitivität und Responsivität der Erzieherin: Kindergartenkinder unter
der Aufsicht von sensitiven und responsiven Erzieherinnen sind stärker
an der aktiven Erkundung ihrer Umwelt beteiligt sind, was wiederum
ihre Lernmöglichkeiten erhöht sowie eine fortgeschrittenere Sprach-
und/oder kognitive Entwicklung. 

• Reziproke statt direktiver/restriktiver Interaktionen: reziproke
Interaktionen führen zu deutlich mehr verbalem Austausch, dies ist
wiederum assoziiert mit einer höheren Sozialkompetenz des Kindes
und einer besseren Sprachentwicklung.

• Interesse und Involvierung der Erzieherin: Kinder, deren Erzieherinnen
aktives Interesse an ihren Betätigungen äußern und ihnen viel
Unterstützung zukommen lassen, zeigen ein besonders ausgeprägtes
Explorationsverhalten, vermehrt imitatives Spielverhalten und positive
Interaktionen mit den Peers, mehr Sozialkompetenz, sowie eine
fortgeschrittenere sprachliche und kognitive Entwicklung. Darüber
hinaus ist bei diesen Kindern eine bessere Aufgabenorientierung und
mehr Rücksichtnahme im Umgang mit anderen Kindern zu beobachten.

Aufgrund unterschiedlicher prozessualer Ausgangsvoraussetzungen kann
bei gleichen strukturellen Bedingungen in den Einrichtungen dennoch
unterschiedliche Qualität erzeugt werden. Diesem Tatbestand noch der
Bedeutung der Wechselwirkungseffekte zwischen diesen Dimensionen
wurde bislang jedoch keine Bedeutung beigemessen, weder bei der
Konzeptualisierung von pädagogischer Qualität noch bei der Entwicklung von 
Evaluationsinstrumenten, geschweige sogar bei der Evaluation von
pädagogischer Qualität in den Tageseinrichtungen. Dasselbs gilt für die
kontextuelle Dimension von pädagogischer Qualität.
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Kontextuelle Dimension

Es gibt es kein konzeptualisiertes Modell von pädagogischer Qualität, das
hinreichend den kontextuellen Dimensionen von Erziehungsqualität
Rechnung trägt. Zu den wichtigsten gehören:

• Führungsstil der Leitung: Hierzu gehören u.a.

– Einbeziehung der Mitarbeiter in die Curriculumplanung

– Professionalismus der Leitung 

– persönlicher Umgangsstil der Leitung (kollegial/kontrollierend

– Einbeziehung der Mitarbeiter in gesamtregulatorische Maßnahmen
innerhalb der Einrichtung 

– Das Fehlen von Feedback und Unterstützung durch Leitung
korreliert dagegen mit Unzufriedenheit am Arbeitsplatz.

• Betriebsklima in der Einrichtung: existierenden Bedingungen am
Arbeitsplatz zu verstehen, welche auf der kollektiven Wahrnehmung der 
Angestellten basieren. Erzieherinnen aus einer Einrichtung mit hohem
Qualitätsstandard nehmen ihre Arbeit deutlich positiver wahr, die
Personalfkuktuation ist geringer. Qualitativ hochwertige Einrichtungen
erfüllen insbesondere insbesondere folgende Kirterien: Innovations-
freudigkeit, Zielübereinstimmung, Möglichkeiten der beruflichen Weiter-
bildung und Klarheit in der Definition und Implementation von Bestim-
mungen, Vorgehensweisen und Aufteilung von Verantwortlichkeiten.

• Vergütung des Fachpersonals: Es besteht ein Zusammenhang
zwischen der Höhe des Gehalts und Qualitätsaspekten wie häufigem
Personalwechsel oder Ausbildung der Erzieherinnen.

• Arbeitsbedingungen: Mit ihrer Stelle unzufriedene Erzieherinnen gehen
mit höherer Wahrscheinlichkeit rüde und restriktiv mit den Kindern um
und initiieren weniger Aktivitäten initiieren, um die Entwicklung der
Kinder zu unterstützt.

• Trägerschaft der Einrichtung: Qualitätsunterschiede zwischen profit-
und non-profit orientierten Tageseinrichtungen sind noch nicht
erforscht.

Faktoren wie diese beeinflussen die Arbeitszufriedenheit der Fachkräfte in
Kindertageseinrichtungen maßgeblich und damit auch die Qualität der
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pädagogischen Leistungen. Deshalb ist die Bildungsqualität unter
Berücksichtigung der strukturellen prozessuale und kontextuelle Dimension
neu zu entwickeln.

5.3.2.5 Evaluation der pädagogischen Qualität

Es empfiehlt sich, analog zum länderübergreifenden Rahmen-Bildungsplan
Qualitätskriterien zu entwickeln, die bundesweit für alle Kindertages-
einrichtung verbindlich sind und deren Nichteinhaltung zum Verlust der
Lizenz führen könnte. Für die Entwicklung und Überprüfung der Einhaltung
dieser Kriterien ist eine unabhängige Instanz zuständig. Zur Steigerung des
Wettbewerbs und somit auch der Qualität der Einrichtungen empfiehlt sich
die Vergabe von Gütesiegeln bei Einhaltung der Qualitätskriterien.

Eine Expertenmeinung hierzu:

„Einrichtungsunabhängige Inspektionsteams sollten nach klar festgelegten
Kriterien die Qualität der Angebote einschließlich der Ressourcen und
Betriebsorganisation turnusmäßig (im Abstand von vier bis fünf Jahren)
überprüfen und Empfehlungen abgeben.“

Über die beschriebenen Möglichkeiten der Qualitätsbestimmung hinaus sind
in gleichem Maße die Möglichkeiten der Beobachtungsverfahren zur
Bestimmung der pädagogischen Qualität zu berücksichtigen.

Eine Expertenmeinung hierzu:

„Von zentraler Bedeutung sind hier Kompetenzen der
Verhaltensbeobachtung und -analyse anhand lernpsychologisch relevanter
Beobachtungskriterien und -raster, wie wir sie für und in der Kindergarten-
und Schulintegration in Bremen entwickelt haben. Von besonderer
Bedeutung ist dabei die ausgewerteten Beobachtungen unter
entwicklungspsychologisch relevanten Gesichtspunkten für die einzelnen
Kinder zu interpretieren und daraus Hinweise für die weitere Organisation
von Lern-Handlungsfeldern (didaktische Kompetenz) ableiten zu können.
Tests sind hier weitgehend ungeeignet.“

Abschließend noch einige Anmerkungen zur Evaluation:

• Sie sollte in erster Linie der Qualitätsentwicklung und erst nachrangig
der Kontrolle dienen. Sie dient vielmehr dem Ziel, das pädagogische
Angebot kindgerechter zu gestalten, weiterzuentwickeln und dessen
Auswirkungen auf das Kind zu überprüfen. Gegenstand der
Überprüfung sollte auch die Leistungsfähigkeit der Einrichtung sein.
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• Wie beschrieben fehlen Instrumente zur Messung und Bewertung der
prozessualen und kontextuellen Dimension der pädagogischen Qualität. 
Diese müssen vordringlich entwickelt werden. Die Einrichtungen
müssen in die Lage kommen, ihren Qualitätsentwicklungsprozess
selbst in die Hand zu nehmen, d.h. auch ihn selbst zu Evaluieren.
Externe Evaluation kann ein Spiegel sein.

• Ebenso fehlen die in den neuen Bildungs- und Erziehungsplänen
verlangten Verfahren zur Dokumentation kindlicher Lernprozesse. Hier
ist ebenfalls mit Nachdruck Entwicklungsarbeit zu leisten. Erschwerend
ist in den meisten Einrichtungen ein Defizit auch an Gruppenführung zu 
beklagen. Classroom-Managment ist in den Kindertageseinrichtungen
so gut wie nicht existent, aber für die Organisation von Lernprozessen
unverzichtbar.

3.5.2.6 Qualitätssicherung als zentralen Aufgabe der 
Kindertagesbetreuung

Qualitätssicherung sollte als eine zentrale Aufgabe in allen Formen der
öffentlich verantworteten Kindertagesbetreuung wahrgenommen werden. 

Sie impliziert eine Qualitätssteuerung impliziert, die sowohl ein internes
Qualitätsmanagement der Träger als auch ein externes, Träger unabhän-
giges Qualitätssicherungssystem beinhaltet, das nach bundeseinheitliche
Kriterien arbeitet.

Darüber hinaus wird empfohlen, eine öffentlich verantwortetes Bildungs- und
Qualitätsmonitoring für Kinder im Vorschulalter einzuführen, das mittels
Bildungsstandsmessungen beim Übergang in die Grundschule sowie in Form 
von Bildungs- und Entwicklungsdiagnosen bei Kindern im Alter von drei und
vier Jahren erfolgen soll. Sie ermöglichen es, allen Kindern, insbesondere
aber den von Benachteiligung bedrohten sowie Kindern mit besondernen
Begabungen individuelle Förderung anzubieten. Ein wesentlicher Bestandteil
des Monitorings ist die regelmäßige Berichterstattung über die zu Grunde
gelegten Qualitätsindikatoren und deren Veränderungen. Es ist jedoch
unverzichtbar, dass für die Qualitätsentwicklung und –sicherung zeitliche
Ressourcen benötigt werden, die extra zur Verfügung gestellt werden
müssen und nicht bei der Arbeit mit den Kindern eingespart werden dürfen.
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5.4 Aus- und Weiterbildung der Erzieherinnen 
und Erzieher

5.4.1 Thesenvergleich

Ausgangshypothese: Angesichts der oben beschriebenen Defizite ist
davon auszugehen, dass ohne eine grundlegende Reform der Pro-
fessionalisierung der Fachkräfte in Deutschland Bildungspläne in den 
Tageseinrichtungen für Kinder nicht umsetzbar sind.

Die in ihrer Vielfalt und Qualität deutlich gestiegenen Anforderungen setzen
Fachkräfte mit einem entsprechend hohen Kompetenzprofil voraus, das die
gegenwärtige Ausbildung nicht erfüllt. (vgl. Kapitel 4.2.4). Das Berufsbild der
Erzieherin/des Erziehers und parallel dazu die Ausbildung waren bislang zu
einseitig auf die Kinder ausgerichtet, andere Aufgaben wurden kaum
aufgegriffen. Aspekte des Managements, der Planung, der Konzept- und
Qualitätsentwicklung, einer gezielten Interaktion mit den Eltern, der
Kooperation mit anderen Diensten, der Einrichtungen und den Akteuren vor
Ort wurden ebenso vernachlässigt wie z.B. gemeinwesenorientierte Tätig-
keiten, Netzwerk- und Lobbyarbeit. Exemplarisch seien folgende Schwach-
stellen der bisherigen Aus- und Weiterbildung von Fachkräften in der
frühkindlichen Tagesbetreuung genannt:

• die fehlende systematische Verknüpfung von Ausbildung und
Forschung (vgl. Kapitel 2.1.11.5)

• die fehlenden Mobilitätschancen (vgl. ebd.)

• die fehlenden Qualifizierungs- und Berufsperspektiven der Männer (vgl. 
Kapitel (vgl. ebd.) 

• die geringe Bezahlung verbunden mit einem schlechten Image (vgl.
Kapitel 2.1.11.6)

• der geringe Anteil an Akademikerinnen und Akademikern (vgl. Kapitel
2.1.11.4)

Die gegenwärtige Qualifizierung der Fachkräfte wird den an sie gestellten
Anforderungen nicht gerecht. Die These, dass ohne eine grundlegende
Reform der Professionalisierung der Fachkräfte sich in Deutschland
Bildungspläne in den Tageseinrichtungen für Kinder nicht umsetzen lassen
werden, trifft zu.
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5.4.2 Empfehlungen

5.4.2.1 Professionalisierung der pädagogischen Fachkräfte

Eine zwei- bis dreijährige Ausbildung auf Fachschulniveau reicht in der Regel 
nicht für ein Kompetenzprofil aus, das den heutigen Anforderungen an den
Beruf der Erzieherin/des Erziehers genügt. Empfohlen wird deshalb eine
grundlegende Reform der Aus- und Weiterbildung der pädagogischen Fach-
kräfte.

Die Aus- und Weiterbildung der Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen muss 
auf Hochschulniveau angehoben werden und gleichzeitig gemeinsame Antei-
le für das Lehramts- und Sozialpädagogikstudium beinhalten. Die Aus- und
Weiterbildung von Sozialpädagogen (-pädagoginnen) und Lehrkräften an
Hochschulen muss den Bildungsaspekt stärker betonen. Dazu sollte sie auf
die Kooperation mit anderen Berufsgruppen und auf interdisziplinäre insti-
tutsübergreifende Perspektiven mit berücksichtigen. Eine weitere Betonung
liegt auf der Durchlässigkeit der Ausbildung, wonach der Abschluss ein Wei-
terstudium und den Zugang zur akademischen Laufbahn ermöglichen soll. 

Strukturelle Reformen

Aufgrund der zunehmenden Komplexität des Anforderungsprofils sollte die
Anhebung der Ausbildung auf Hochschulniveau schrittweise erfolgen: in
einem mittlefristigen Programm zuerst für die Hälfte des Fachpersonals,
unter ihnen alle Leitungen, später langfristig für alle Fachräfte. 

Eine Expertenmeinung hierzu:

„Weiterbildungsmaßnahmen sind ohnehin nötig. Sinnvoll wäre, die
Verwaltungsarbeit zu zentralisieren und durch entsprechende Profis
vorzunehmen und die LeiterInnen schwerpunktmäßig der pädagogischen
Entwicklung ihrer Häuser zu verpflichten, so dass sie selbst in Richtung auf 
Weiterqualifikation aktiv werden müssen und in gewisser Weise garantiert
ist, dass die Erkenntnisse auch bis zu den GruppenleiterInnen etc.
durchdringen, d.h. dass die Häuser konzeptionell transparent und
evaluierbar werden. Das wäre nur mittelfristig zu leisten. Kurzfristig scheint
mir das nicht möglich, selbst wenn es finanziert würde, weil nicht genug
kompetente Fort- und Weiterbildner zu finden wären.“

Die erforderlichen strukturellen Reformen könnten bereits heute auf mehre-
ren Ebenen eingeleitet werden. Zu den wichtigen Schritten gehören:
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• Ausbau und Förderung von Kooperationensmodellen zwischen Fach-
schulen (bzw. Fachakademien) und Fachhochschulen zur Ermögli-
chung eines Ausbildungsabschlusses auf Hochschulniveau, kurzfristig
für Leitungskräfte, mittelfristig für alle Fachkräfte mit Gruppenverant-
wortung, perspektivisch für alle in Kitas beschäftigten Fachkräfte

• Ansiedlung einer grundständigen Ausbildung mit Bachelor-Abschluss
an Hochschulen für pädagogische Fachkräfte und einer weiterbildenden 
Qualifikation mit Masterabschluss an den Universitäten für Leitungen
und Fachkräfte für Bildungsfragen

• Zielsetzung: ein Master-Studium, das dem von Schulpädagogen“ ent-
spricht und zur Erziehung und Bildung von Kindern von drei bis 12 bzw. 
13 Jahren befähigt, z.B. ein gemeinsames dreijähriges Studium, an-
schließend zweijährige Spezialiserung zu Früh- oder Schulpädagogen

• Konkretisierung gemeinsamer Anteile für Erzieherinnen und Erzieher
sowie Grundschullehrerinnen und -lehrer in mindestens einem
Basisjahr mit gegenseitigen Praxisanteilen 

• Berücksichtigung gemeinsamer Veranstaltungen im Konzept der
beruflichen Fort- und Weiterbildung 

• Aufbau eines koordinierten, modular konzipierten und bundesweit aner-
kannten Qualifizierungssystems mit durchlässigen Strukturen und Auf-
stiegschancen

• Formulierung und strukturelle Sicherung bundeseinheitlicher Ausbil-
dungsstandards

• Flexibilisierung und Anhebung der Zugangsvoraussetzungen zur Aus-
bildung

• eine systematische Vernetzung von Forschung und Ausbildung

• Ausbau der Auslandspraktika während der Ausbildung, um international 
gleichwertige und anerkannte Abschlüsse zu gewährleisten

Mittlerweile bieten einige Hochschulen entsprechende Bachelor-Studiengän-
ge auch berufsbegleitend als Fortbildungen an. Diese sollten evaluiert und
die Ergebnisse für die Einrichtung weiterer Studiengänge genutzt werden.
Hier sollte aber nicht der Fehler der traditionellen Lehrerausbildung wieder-
holt werden die wissenschaftliche Fundierung zu Lasten der Praxisnähe zum 
didaktisch-pädagogischen Alltag überzubetonen. 
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Eine Expertenmeinung hierzu:

„Die Ausbildung von ErzieherInnen wäre im Zusammenhang mit der
Ausbildung von LehrerInnen für die Primarstufe (die sechs Jahre dauern
sollte) im Rahmen eines gemeinsamen BA- und eines differenzierten MA-
Studiums zu leisten, für den Altersbereich von drei bis 12/13 Jahren; diese
Altersspanne ist von grundlegender Bedeutung für die Persönlichkeits-
entwicklung für das junge und spätere Erwachsenenleben.“

Die Einführung einer bundeseinheitlichen Regelung für die Anerkennung von 
Abschlüssen aus anderen Ländern steht noch aus. 

Ausbildungsziele

Die Ausbildungsziele des Studienganges sollten sich an den wesentlichen
Anforderungen des Berufsprofils orientieren und insbesondere folgende Be-
reiche erfassen:

• Kompetenzen und Kenntnisse im Bereich der wissenschaftlichen
Grundlagen pädagogischer Forschung und Praxis sowie in den didakti-
schen Fachdisziplinen

• Beobachtung, Interpretation und Dokumentation kindlicher Verhaltens-
weisen

• Analyse der kognitiven, emotionalen und psychosozialen Bedürfnisse
der Kinder

• Planung und Durchführung entsprechender pädagogischer Angebote
zu einer umfassenden Förderung der kindlichen Entwicklungsprozesse

• Ausübung des Berufs in enger Zusammenarbeit mit allen am Erzie-
hungsprozess beteiligten Akteuren, unter Einbeziehung des Umfelds
und Nutzung aller verfügbaren Ressourcen

• Fähigkeit, die eigenen fachlichen Kompetenzen in einer für Kritik offe-
nen Weise in den verschiedenen erzieherischen und sozialen Kon-
texten einzusetzen

• Fähigkeit zur kontinuierlichen Weiterentwicklung und Vertiefung der
eigenen fachlichen und persönlichen Kompetenzen

• Fähigkeit zu einer systematischen, umfassenden, effizienten und
flexiblen Planung motivierender didaktischer Aktivitäten sowie deren
Umsetzung unter Berücksichtigung der vereinbarten Bildungs- und
Erziehungsziele
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Professionelle Qualitäten

Zu den wesentlichen pädagogischen Qualitäten, die Erzieherinnen und
Erzieher in ihrer Aus- und Weiterbildung erweben sollten, gehören:

• Wahrnehmungsqualität für pädagogisch bedeutsame Situationen

• Reflexionsqualität zum Verständnis der dem pädagogischen
Geschehen zugrunde liegenden Theorien und Modelle

• Handlungsfähigkeit im Sinne von situationsbezogenem Handeln

• Sachqualität zum Verständnis von Sachen, die Kinder zum Begreifen
ihrer Umwelt benötigen

• kommunikative Qualität zur differenzierten Beobachtung pädagogischer
Situationen mit einzelnen Kindern oder Kindergruppen

Ausgehend von diesen professionellen Qualitäten ergeben sich als Säulen
für ein Ausbildungs- und Weiterbildungsmodell: wahrnehmendes Beobach-
ten, Theorien, didaktisches und Handlungskönnen, Sachwissen sowie
kommunikatives Können und Wissen (Schäfer 2005b).

Verbindung von Forschung, Lehre und Praxis

Um einen Theorie-Praxis-Transfer zu gewährleisten, muss das künftige
Ausbildungskonzept zwischen einem traditionell akademisch orientierten
Studium und einer dualen Ausbildung so organisiert sein, dass die Praxis von 
Anfang an in ein Rahmencurriculum integriert ist. Hochschule und Praxis
müssen derart miteinander verknüpft werden, dass sie mehr ermöglichen als
eine bloße Aneinanderreihung zweier ansonsten unverbundener Lernorte wie 
das Praktikum oder das Anerkennungsjahr. Vorstellbar ist eine Art
Verbundausbildung mit einem organisierten und aufeinander bezogenen
Wechsel von theoretischen und praktischen Phasen, ähnlich wie sie in der
einphasigen Lehrerausbildung an den Universitäten Bremen, Oldenburg und
Osnabrück in den 1970er Jahren entwickelt wurde. 

Dieses Modell ließe sich unterstützen durch mehr Lehrpersonal, das sowohl
in der theoretischen Ausbildung als auch in der Praxis bzw. der praktischen
Ausbildung tätig ist. Auch sollten die positiven Elemente eines
Projektstudiums, wie es bis 2004 in Bremen in der Grundschullehrer-
ausbildung etabliert war, verstärkt genutzt werden. Denkbar sind ebenfalls
praxisbegleitende Seminare, in denen Erfahrungen und Beobachtungen
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intensiv und fallbezogen diskutiert werden. Die eingerichteten Bachelor- und
Masterstudienprogramme müssen auf diese Elemente hin revidiert werden.

Expertenmeinungen hierzu:

„Wenn man aber auch die internationale Forschung berücksichtigt, gibt es
mehrere Faktoren, die einer Umsetzung in die Praxis entgegenstehen.
Auch in diesem Zusammenhang ist die finanzielle Ausstattung als ein
Hindernis zu nennen. Weitere Punkte sind die weitgehende Abkoppelung
von Ausbildung und Praxis von Wissenschaft und Forschung, aber auch
eine Neigung in der Fachpraxis, pädagogische Überzeugungen nicht durch
wissenschaftliche Erkenntnisse in Frage stellen zu lassen.“

„Der Kenntnisstand der Dozenten über die Praxis resultiert aus der Zeit
ihrer Ausbildung, deshalb sollten sie regelmäßig an
Fortbildungsmaßnahmen bzw. -trainings teilnehmen, um ihre Kenntnisse
über die Praxis zu aktualisieren.“

5.4.2.2 Verbesserung des beruflichen Umfelds

Förderung der beruflichen Mobilität 

Der Grundstein zur Anerkennung beruflicher Abschlüsse wurde zwar mit der
Verabschiedung der EU-Richtlinien zur Anerkennung beruflicher Abschlüsse
innerhalb der Europäische Union gelegt, jedoch haben in Deutschland
ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher kaum Chancen auf eine berufliche
Zukunft in einer der vorwiegend staatlichen Vorschuleinrichtungen in anderen 
Ländern. Deshalb ist das Qualitätsprofil von Erzieherinnen und Erziehern
dem europäischen Niveau anzupassen. Nicht weniger dringlich ist aber auch
eine höhere Durchlässigkeit zwischen einzelnen Tätigkeitsfeldern der Kinder-
und Jugendhilfe. Gewachsene und nicht sachlich begründete Abschottungs-
tendenzen müssen überwunden werden.

Expertenmeinungen hierzu: 

„Es geht aus meiner Sicht um keine Durchlässigkeit zum
grundschulpädagogischen Studium (was schon ein kleiner Schritt wäre),
sondern um ein gemeinsames Studium – allerdings dann auch mit der
Konsequenz gleicher Bezahlung derer, die im Kindergarten oder in der
Grundschule arbeiten. Zu bedenken wäre ferner, dass die Systeme
Kindergarten und Grundschule nicht nebeneinander bestehen bleiben
sollten. Was heute Kindergarten ist, sollte aus dem Sozial- in den
Bildungssektor überführt werden und dann auch als politische wie
administrative Einheit verstanden werden. Die Schulpflicht sollte mit drei
beginnen.“
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„Bisher sehe ich Frühe Pädagogik einerseits und Grundschulpädagogik mit 
Leistungsanforderungen und Aussonderungen andererseits als
unvereinbaren Gegensatz. Wenn sich die Grundschulpädagogik ändern
würde (Individualisierung, kein Sitzenbleiben und Aussondern), könnte ich
mir eine Durchlässigkeit sehr positiv vorstellen, weil damit dieser sozial so
hoch bewertete und eigentlich unsinnige Schritt vom ‚Spielen’ zum
‚richtigen Lernen’ relativiert werden könnte.“

„Erfahrungen aus dem Elementarbereich geben Impulse zur Reform der
Grundschule.“

Transparenz über Aus- und Weiterbildungsangebote

Das berufsbegleitende Weiterbildungsangebot für Beschäftigte in der
Kindertagesbetreuung ist bislang unübersichtlich, unverbindlich und ohne
Qualitätskontrolle. Nur in wenigen Ländern sind Ansätze einer
trägerübergreifenden Koordination sichtbar wie zum Beispiel an der
„Startchance Bildung“ in Bayern. Die Angebote müssen besser koordiniert
und abgestimmt sowie verbindliche Standards für Aus- und Weiterbildungs-
angebote und Lehrgänge eingeführt werden. Dieses Defizit zeigt sich
besonders deutlich im Bereich der Zusatzqualifikation der Fachkräfte für die
Betreuung von Kindern (mit besonderen Bedürfnissen. 

Expertenmeinungen dazu:

„Eine solche zusätzliche Qualifikation ist unter Zugrundelegung
gemeinsamer Studiengänge für ErzieherInnen und LehrerInnen nicht nötig. 
Auch hier sitzt man Illusionen auf, dass ein auftretendes Problem durch
eine spezielle Maßnahme zu beheben wäre. Das führt immer wieder zur
Symptombehandlung und bleibt den Ursachen gegenüber, wie sich soziale
Benachteiligung in gestörte menschliche Entwicklung transferiert,
unwirksam. Hier wird mehr dem ständischen Berufstum Rechnung
getragen als den Anliegen eines die Entwicklung von Kindern positiv
innovierenden Lernens.“

„Sie sollten für die Förderung von allen Kindern zusätzlich qualifiziert
werden!“

Personalverantwortung der Träger

Aufgrund der begrenzten Durchlässigkeit zwischen den Tätigkeitsfeldern der
Kinder- und Jugendhilfe ist es Aufgabe der Träger, ergänzend zu
verbesserten Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für eine Gestaltung der
Arbeitsplätze in den Einrichtungen zu sorgen, die der erworbenen bzw.
erweiterten Qualifikation der Fachkräfte Rechnung trägt. Infrage kommen
beispielsweise die Erweiterung der Arbeitsinhalte („job enrichment“) oder die
Nutzung von Möglichkeiten der Rotation von Fachkräften zwischen
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Einrichtungen mit unterschiedlichen Einrichtungsprofilen („job rotation“).
Solche zeitgemäßen Formen der Personalplanung und -entwicklung tragen
zu einer attrativeren Gestaltung des Berufsfeldes der Beschäftigten bei.
Bedauerlicherweise ist diese Form systematischer Personalplanung und -
entwicklung bei Anstellungsträgern noch nicht verbreitet. 

Bezahlung der Fachkräfte

Die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern auf Hochschulniveau wird
mittelfristig auch zu einer höheren tariflichen Eingruppierung führen.
Erstrebenswert wäre eine Angleichung der Bezahlung an die der
Grundschullehrkräfte. Diese Kombination aus höherer Qualifikation und
damit einhergehender besserer Bezahlung könnte zu einer Steigerung des
bisher geringen Sozialprestiges von Erzieherinnen und Erziehern beitragen.

Expertenmeinungen hierzu:

„In Deutschland herrscht noch immer die absurde Meinung vor, dass die
Leistung eines Erziehers umso höher ist, je älter die Kinder und je
intelektuell anspruchvoller die Lehrinhalte sind. Kleine Kinder und ihre
Betreuung ist Frauensache und nichts Besonderes wert. Da müsste es in
Deutschland vor allem einen grundsätzlichen mentalen Wandel geben.“

„Eine angemessene Veränderung des Sozialprestiges wird u.a. nur über
eine entsprechende Ausbildungsrevision erfolgen und dadurch, dass mehr
Anstrengungen unternommen werden, die Bedeutung sehr früher
Entwicklungsverläufe für das gesamte weitere Leben des Menschen in die
Köpfe der Eltern und der Bevölkerung zu bringen, damit hier eine breite
Bewegung entsteht, die die Politiker zu Konzessionen bewegt; aus ihren
Reihen sind entsprechende Veränderung und Investitionen nicht zu
erwarten – es wird ohne massive Bewegung von unten nach oben bei den
üblichen Sonntagsreden bleiben. Noch funktioniert das System ja, wie es
konzipiert ist und der Sorge um auf der Strecke bleibende Menschen
enthebt man sich durch die Individualisierung sozialer Probleme u.a.
Mechanismen.“

Anwerbung männlicher Fachkräfte

Das 1996 vom Expertennetzwerk Kinderbetreuung der Europäische Union
formulierte Ziel, den Anteil männlichen Personals in den
Kindertageseinrichtungen binnen zehn Jahren auf 20 Prozent zu erhöhen,
wurde auch in Deutschland bei Weitem verfehlt.
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Tabelle 5: Anteil männlicher Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen
(Quelle: Statistisches Bundesamt 2004)

Die Frauendomäne in der frühkindlichen Erziehung, Bildung und Betreuung
hat zur Folge, dass den Kindern männliche Rollenmodelle fehlen. Damit wird 
ihnen die Möglichkeit genommen, im alltäglichen Umgang beide
Geschlechter als gleichwertig und Männer auch als fürsorglich zu erleben.
Um dieses Berufsfeld auch für Männer attraktiv zu machen, müssen die
Qualifizierungs- und Berufsperspektiven spürbar besser und attraktiver
werden. Dazu sind auch gezielte Werbe- und Begleitstrategien erforderlich,
um mehr Männer für diesen Beruf zu interessieren und sie bei einer
entsprechenden Berufswahl zu unterstützen. 

Eine Expertenmeinung hierzu:

„Durch ein universitär orientiertes Studium würde u.a. auch der Anreiz für
männliche Studienbewerber steigen und so die enorme Schieflage in der
frühen Bildung und der Primarstufe, dass den Kindern fast ausschließlich
weibliche Fachkräfte gegenüberstehen, etwas abgemildert. Hier hat
Deutschland auch einen eklatanten Nachholbedarf, da in vielen Ländern
die Vereinheitlichung dieses Ausbildungsfeldes erfolgt ist.“

5.4.2.3 Anforderungen an das Berufsprofil

Die Aus- und Weiterbildung muss gewährleisten, dass Erzieherinnen und
Erziehern die erforderlichen Kompetenzen, pädagogischen Grundhaltungen
und entsprechendes Fachwissen erhalten, die sie sowohl für eine fundierte
Bildungs- und Erziehungsarbeit mit Kindern als auch für die Zusammenarbeit 
mit Eltern und Erwachsenen benötigen, und das in einer Vielfalt von
Zuständigkeiten. Sie müssen nach ihrer Ausbildung die Anforderungen an



366

dieses vielseitige und komplexe Berufsbild erfüllen. Dies gilt insbesondere für 
die Vermittlung von Kenntnissen in fünf Aufgabenbereichen:

• Individuelle Begleitung von Bildungsprozessen: die Fachkräfte können
die Individualität der Kinder vor dem Hintergrund einer wachsenden
Vielfalt von Entwicklungsbedingungen und Familienkulturen
wahrnehmen und entsprechende Bildungs- und Lernprozesse planen,
anregen, begleiten, dokumentieren und reflektieren.

• Konzeptionsarbeit: die Fachkräfte wirken an der Entwicklung,
Umsetzung und Weiterentwicklung von Einzelkonzeptionen mit und
sind in der Lage, diese mit staatlichen Bildungsvorgaben abzustimmen
und selbstbewusst nach außen darzustellen.

• Qualitätsentwicklung und Evaluation: die Fachkräfte können sich mit
verschiedenen Ansätzen der Qualitätsentwicklung und Evaluation,
insbesondere mit den Evaluationsverfahren der Nationalen Qualitäts-
initiative (NQI) auseinander setzen und diese für die eigene Profession
und die Weiterentwicklung in der Einrichtung nutzen. 

• Familienorientierung: die Fachkräfte sind in der Lage, eine
partnerschaftliche Beziehung zu den Eltern aufzubauen, ohne den Blick 
auf die jeweils unterschiedlichen Kompetenzen, die beide Seiten in den
ko-konstruktiven Bildungs- und Erziehungsprozess einbringen, zu
verlieren; sie können Mütter und Väter regelmäßig in Planungs- und
Entscheidungsprozesse einbinden, zielgruppenspezifische Familien-
angebote organisieren und Elternnetzwerke unterstützen.

• Vernetzung: die Fachkräfte können Verbindungen zu Grundschulen, zu
Fach- und Beratungsdiensten, zu Ausbildungsstätten und weiteren
fachbezogenen und kulturellen Organisationen in der Region aufbauen
und entsprechende Kooperationsmöglichkeiten entwickeln; bei Bedarf
engagieren sie sich in kommunalpolitischen Gremien für die Belange
von Kindern, reflektieren das Profil der Einrichtung kontinuierlich mit
den Akteuren vor Ort und entwickeln dieses weiter. 

Damit dieses Bild der Erzieherin/des Erziehers auch voll zum Tragen
kommen kann, müssen Politik, Gesellschaft und Kitas folgende Voraus-
setzungen erfüllen:
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• Bewilligung und Vornahme der für die Aus- und Weiterbildung der
pädagogischen Fachkräfte in der frühkindlichen Tagesbetreuung
erforderlichen Investitionen in voller Höhe

• Aufwertung des Berufsbilds der Erzieherin/des Erziehers 

• fachpolitische Konsensbildung über die Grundprinzipien und Standards
für die Ausbildung

• Ausbau der Infrastruktur (Fachberatung, Supervision, Teamfortbildung)
für die professionelle Unterstützung der Fachkräfte in der frühkindlichen 
Tagesbetreuung.

Es ist ermutigend, dass in Deutschland bereits erste universitäre
Ausbildungsgänge für Erzieherinnen und Erzieher etabliert werden, haupt-
sächlich an Fachhochschulen, zum Beispiel in Berlin, Hannover, Emden und
Freiburg, aber auch an Universitäten wie beispielsweise in Bremen. Des
Weiteren entstehen neue Kooperationsmodelle zwischen Fachschulen,
Hochschulen und Praxiseinrichtungen. Solche Modelle werden in der Profes-
sionalisierungsoffensive der Robert-Bosch-Stifung unterstützt. Die im
Rahmen dieser Projekte gewonnenen Erfahrungen müssen noch evaluiert
werden. Der Erfolg wird entscheidend davon abhängen, inwieweit es gelingt, 
die notwendige Akademisierung mit der erforderlichen Praxisorientierung zu
verknüpfen.

5.5 Elternbildung

5.5.1 Thesenvergleich

Ausgangshypothese: Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der
Familienforschung ist zu erwarten, dass Kindertagesstätten als früh-
kindliche Bildungseinrichtungen ihren Bildungsauftrag nur in sehr be-
grenztem Maße erfüllen können, wenn Eltern bei der Bewältigung der 
mit dem gesellschaftlichen Wandel verbundenen erzieherischen Her-
ausforderungen weiterhin allein gelassen werden. Zugleich sind Kin-
dertageseinrichtungen selbst mit der familienbezogenen Zusatzauf-
gabe überfordert.

Informelle, insbesondere durch die Familie organisierte Bildungsangebote
sind die stärksten Einflussfaktoren auf die kindliche Entwicklung (vgl. Kapitel
2.1.12.2). Gleichzeitig steigt angesichts steigender Verunsicherungen, die
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pluralistische Gesellschaften mit sich bringen, und der zunehmenden
Veränderung in den Arbeits- und Lebensbedingungen der Eltern der Bedarf
an Unterstützung und Beratung in Erziehungsfragen. Kindertageseinrich-
tungen sind nach Meinung der Expertinnen und Experten grundsätzlich
aufgrund ihrer Niedrigschwelligkeit eine hervorragende Anlaufstelle zur
Beratung und Unterstützung der Eltern in Erziehungsfragen:

„Kitas eignen sich aufgrund ihrer „Niedrigschwelligkeit“ hervorragend zur
Stärkung der elterlichen Bildungs- und Erziehungskompetenz.“

Auch wenn aus Sicht der Einrichtungsleitungen die Kooperation mit den
Eltern vielfach so mustergültig scheint, dass sie kaum verbessert werden
kann (HONIG/SCHREIBER/LANG 2006), ist die Fachwelt in dieser Frage
eher skeptisch: sie traut Kindertageseinrichtungen unter derzeitigen Bedin-
gungen bestenfalls nur eingeschränkt zu, dieser Aufgabe wirklich gerecht zu
werden. Hierzu einige Statements der Befragten:

„In ihrer derzeitigen Konzeption sind die Kindergärten damit überfordert –
die Problemlage ist schon längst zu schwierig und zu generalisiert, als
könne man so etwas noch ‘nebenbei’ mit erledigen.“

„Das können die Kitas nicht! So etwas kann im Feld der Kitas etabliert
werden, muss aber eine eigenständige Abteilung sein – auch deshalb, weil
der/die Erzieher/in Anwalt der Anliegen des Kindes bleiben muss und nicht
gleichzeitig Anwalt der Eltern sein kann, wenn es zu bestimmten Konflikten
kommt.“

„Diese Aufgabe wäre ein komplettes Programm für eine Volkshochschule
und wird Tagesstätten mit Sicherheit überfordern. Angebote für Familien-,
Paar- und Erziehungsberatung wären schon sehr viel und könnten den
Problemen und Bedürfnissen einzelner Familien wohl am besten entgegen
kommen.“

Da die These, dass Kindertageseinrichtungen mit der familienbezogenen
Zusatzaufgabe überfordert sind, zutrifft, stellt sich die Frage, was zu tun ist,
damit sie ihre Aufgaben im Rahmen der Förderung der elterlichen
Erziehungskompetenz wieder bzw. besser als bislang wahrnehmen können. 
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5.5.2 Empfehlungen

5.5.2.1 Bestimmung des Kita-Eltern-Verhältnisses

Einleitend ist festzustellen, dass die Verantwortung für die Erziehung der
Kinder vorrangig bei den Eltern liegt. Dieser Sachverhalt ist verfassungs-
rechtlich festgeschrieben. Kindertageseinrichtungen erfüllen „lediglich“ einen
von den Eltern übertragen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Diese Klar-
stellung wird vor dem Hintergrund vorangestellt, dass das Verhältnis
zwischen Tageseinrichtungen und Familien aufgrund unterschiedlicher
Erwartungen und Ansprüche teilweise unklar und ambivalent ist, bisweilen
auch problematisch sein kann. Deshalb ist eine Neubestimmung des
Verhältnisses zwischen beiden Seiten erforderlich.

Da neben der Familie aber auch die Kindertageseinrichtung die kindliche
Entwicklung prägen, müssen beide Seiten diese optimal fördern, idealer-
weise in Form einer Erziehungs- und Bildungspartnerschaft von Eltern und
Fachkräften – mit besonderer Einbindung der Väter.

Die Praxis bestätigt einen steigenden Beratungsbedarf der Eltern, nicht nur in 
Erziehungsfragen, sondern auch Beratung im familiären Kontext. Mit
steigender Zahl von Ein-Generationen-, Ein-Kind- und Patchworkfamilien ist
eine zunehmende Unsicherheit der Eltern in Erziehungs- und in familiären
Fragen festzustellen. Sie sind häufig ratlos, fühlen sich allein gelassen oder
überfordert. Festzustellen ist das auch an der zunehmenden Zahl familiärer
Tragödien, die bekannt werden, und in denen, wie das Beispiel Kevin in
Bremen zeigt, Kinder von ihren Eltern vernachlässigt, misshandelt oder
bisweilen sogar getötet werden, oder den zunehmenden Berichten, dass mit
der Situation überforderte, verzeifelte Mütter ihre Babys unmittelbar nach der 
Geburt heimlich entsorgen. Fälle wie diese haben das Bundesfamilien-
ministerium dazu bewogen, im Oktober 2006 das Projekt „Guter Start ins
Leben“ als Frühwarnsystem zu initiieren. Eine Präventivmaßnahme, die
Eltern frühzeitig unterstützt, um auf diese Weise Kinder vor Vernach-
lässigung oder Misshandlung zu schützen.

Vor diesem Hintergrund drängt sich auch die Forderung nach der Einführung
eines „Elternführerscheins“ auf.
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5.5.2.2 Einführung des Elternführerscheins

Genau wie jeder Autofahrer einen Führerschein benötigt, bevor er
selbstständig ein Fahrzeug fahren darf, soll der Elternführerschein bislang
kinderlose Männer und Frauen, bevor sie Mütter und Väter werden, auf ihre
Elternrolle vorbereiten. Fürsprecher für die Einführung dieses Führerscheins
sind insbesondere der Sozialwissenschaftler Klaus Hurrelmann und der
Kriminologe Christian Pfeiffer. Die Idee ist nicht neu, wurde sie doch auch
schon von Reformpädagoginnen und –pädagogen um 1900 vertreten.

Die Teilnahme sollte möglichst verbindlich sein und – falls rechtlich
durchsetzbar – an das Kindergeld gekoppelt werden, d.h. der Bezug von
Kindergeld setzt die Teilnahme an diesen Kursen voraus. Das inhaltliche
Angebot ist als Kombination aus Erziehungs- und Gesundheitsberatung, zum 
Beispiel zu Ernährungsfragen zu konzipieren. Diese Kurse sollten in in
Kindertageseinrichtungen, Volkshochschulen, Mütterzentren, Familien- oder
Mehrgenerationenhäusern u.a. angeboten werden. 

Diese Vorstellung unterschlägt allerdings, dass nicht alle Eltern durch
derartige Kursangebote in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt würden.
Vielmehr ist davon auszugehen, dass es durchaus sehr viele Eltern gibt, die
nach wie vor ohne Elternführerschein das Beste für ihre Kinder zu tun in der
Lage sind. Weiter kommt hinzu, dass die Kurse veranstaltenden Einrichtung
bislang die nötige erwachsenenpädagogische und -didaktische Kompetenz
meist nicht vorweisen können (CARLE/METZEN 2006a).

5.5.2.3 Weitere Angebote der Elternberatung

Die im Folgenden empfohlenen Angebote der Elternberatung setzen eine
adäquate Qualifikation der Fachkräfte voraus, die bei Bedarf durch Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen erworben werden muss. 

Persönliche Gespräche

Erziehungs- und Bildungspartnerschaft lebt von der Begegnung und der
Zusammenarbeit von Erzieherinnen und Erziehern mit den Eltern. Neben den 
in Kapitel 2.1.12.2 beschriebenen Angeboten kommt deshalb dem
individuellen Gespräch eine besondere Bedeutung zu. Solche Gespräche
zwischen Frühpädagogen und Eltern sollen verbindlich halbjährlich geführt
werden, damit sich beide Seiten über den Entwicklungsstand des Kindes
austauschen und die weitere Vorgehensweise abstimmen. Die Dokumen-
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tation der Ergebnisse der vereinbarten Maßnahmen ermöglicht es, die
Entwicklungsschritte des Kindes nachzuvollziehen. 

Die in England in sozialen Brennpunkten eingerichteten „Early Excellence
Centres“ (vgl. Kapitel 2.3.2.3) sind ein gutes Beispiel für Einrichtungen mit
spezieller Förderung der Kinder und individuellen Beratungsangeboten für
Eltern.

Zur Übertragbarkeit von „Early Excellence Centres“ auf Deutschland zwei
Expertenmeinungen:

„Das hätte sich im Rahmen einer Umgestaltung in Ausbildung und Praxis
(Vereinheitlichung der Ausbildung und der Kindergarten- und
Primarstufenarbeit im Bildungssektor) herauszubilden, aber nicht als
gesonderte Institution neben anderen, sondern als Möglichkeit in einer
Institution, die es ohnehin gibt, wenn entwicklungsniveaubezogen
pädagogisch gearbeitet wird – also: Keine Selektion nach dem anderen
Ende!“

„Es ist nicht nur denkbar, sondern wird in unterschiedlichen Ausprägungen
bereits praktiziert, wobei eine Abstimmung auf die lokalen Erfordernisse ein 
wesentlicher Bestandteil einer solchen Konzeption sein muss.“

Kinder und Familienhäuser/Mehrgenerationenhäuser

Als vergleichbare Modelle empfehlen sich in Deutschland 

• Kinder- und Familienhäuser mit einem vielfältigen Betreuungangebot für 
Kinder von acht Wochen bis zehn Jahren und einem Angebot der
Eltern- und Familienberatung und 

• Mehrgenerationenhäuser, in denen Kinder, Eltern, Enkel, Großeltern,
allein Erziehende vergleichbar der heute mittlerweile in den Hintergrund
getretenen Großfamilie „unter einem Dach“ Zeit gemeinsam verbingen.

Beispiel: Modellprojekt Kinder- und Familienhaus in Bremen

Dieses auf Initiative der Verfasserin in Bremen entwickelte und in Teilen
bereits praktizierte Modellprojekt entspricht einer Kombination des oben
beschriebenen Kinder- und Familienhauses und dem Mehrgenerationen-
haus. Als wichtigste Rahmenbedingungen seien aufgeführt:
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• maximal 16 Plätze für Ganztagsbetreuung, 48 Wochen im Jahr geöffnet

• Öffnungszeit: Montag bis Freitag von 7.30 bis 17.30 Uhr, davon
Kernzeit von 8.00 bis 16.00 Uhr, längere Betreuung nach Anmeldung
und Absprache

• Betreuung mit vier Fachkräften und je nach Belegung der Einrichtung
mit entsprechenden Zusatzkräften 

• Träger der Einrichtung ist der Landesverband Evangelischer Tages-
einrichtungen für Kinder der Bremischen Evangelischen Kirche 

• Für Kinder mit Wohnsitz in Bremen erfolgt eine Kostenbeteiligung der
Stadtgemeinde Bremen (Ausschreibungsmodell)

Das erweiterte Betreuungsangebot ist für Kinder von acht Wochen bis zehn
Jahren konzipiert und beinhaltet Angebote der Eltern- und Familienberatung.

Das Angebotsspektrum des Kinder- und Familienhauses für Eltern und
Kinder umfasst (1) eine feste Krippengruppe für insgesamt acht Kinder unter
drei Jahren, (2) eine flexible Gruppe für insgesamt acht unter Dreijährige, (3) 
betriebliche Kinderkrippen, (4) Familienservice für Firmen, (5) Elternberatung
einmal pro Woche und/oder nach vereinbartem Termin, (6) Elternbildung
nach Bedarf und Interesse, (7) Kinderhotel mit Übernachtungsmöglichkeit in
der Einrichtung für bis zu zehn Kinder von vier bis zehn Jahren am
Wochenende und von Samstag auf Sonntag (9) Babysittervermittlung für
Eltern, (9) ein- bis mehrtägige Familienfreizeitangebote und (10)
Ferienprogramme für Eltern und Kinder von drei bis zehn Jahren. 

Netzwerke

Als Anlaufstellen für Erziehungsfragen sollten Kindertageseinrichtungen sich
an lokale Netzwerke von Einrichtungen der Familien- und Jugendhilfe
andoggen, um in Kooperation mit Erziehungs- und Familienberatungsstellen,
Jugendämtern, Elternvereinen und -akademien und anderen Diensten die
Eltern optimal beraten und unterstützen zum können. Diese Kooperationen
bieten gleichzeitig Möglichkeiten zum intensiven Informations- und
Erfahrungsaustausch, zur gegenseitigen Unterstützung sowie zur besseren
und zügigeren Weitervermittlung an professionelle Fachdienste. Die
gegenwärtige Praxis wird von Seiten der Expertinnen und Experten eher
zurückhaltend beurteilt:



373

„Diese Kooperation ist eher unterentwickelt. Deswegen sollte sie
systematisch im Stadtteil betrieben werden. Erst im gegenseitigen
genaueren Kennen können gemeinsam Ideen für Kooperationen entwickelt
werden.“

Zur Verbesserung der Kooperation werden u.a. vorgeschlagen:

„Betreuung aller von derselben Behörde.“

„Gemeinsame Entwicklung, Erprobung und Überprüfung von Programmen,
die alle betreffen“

„Aufbau kontinuierlicher Kontakte durch längerfristig von beiden Seiten
Beauftragte (samt gemeinsam besuchter Fortbildungen).“

Online-Familienhandbuch

Exemplarisch für moderne Angebotsformen der Eltern- und Familienberatung 
wird das vom Institut für Frühpädagogik in München erstellte Familien-
Online-Handbuch genannt, an dessen Entwicklung die Verfasserin
maßgeblich mitbeteiligt war. Es bietet im Internet unter
www.familienhandbuch.de Informationen und Hilfestellung zu nahezu allen
für Familien relevanten Themen. Die in acht Sprachen abrufbaren Beratungs-
und Informationsangebote sind nach folgenden Themenbereichen gegliedert:

• Familienerziehung: Erziehungsbereiche, Erziehungsfragen, Aktivitäten
mit Kindern, häufige Probleme, kindliche Entwicklung

• Familienleben: Elternschaft, Partnerschaft, Trennung/Scheidung, Teil-
und Stieffamilien, Gesundheit, Behinderung, Ernährung, Haushalt/-
Finanzen

• Öffentliche Angebote: Kindertagesbetreuung, Schule, Familienpolitik,
Leistungen für Familien, Angebote/Hilfen, Rechtsfragen

• Fachliche Beiträge: Kindheitsforschung, Jugendforschung, Familien-
forschung, Familienbildung

2004 erschien das Online-Familiehandbuch erstmals als Buchausgabe. Die
Internet Version wird laufend aktualisiert. Es ist ein Beispiel für elektronische
Beratungsangebote für Familien und Eltern, die ihre Informationen über
dieses Medium einholen. 
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Ausbau der Partizipation der Eltern

Ein wesentliches Merkmal moderner Elternbildung und -beratung ist die
Einbeziehung der Eltern in den Betreuungsalltag und in die
Entscheidungsfindung bezüglich der Kinderbetreuung.

Die elterliche Beteiligung an Entscheidungsprozessen allerdings ist noch
ausbaufähig. Lediglich gut die Hälfte der Eltern nehmen das
Partizipationsangebot häufig wahr (HONIG/SCHREIBER/LANG 2006). Zu
möglichen Ursachen für Ressentiments seitens der Eltern – vor allem aus
bildungsarmen oder sozial schwachen Milieus – gegen dieses Angebot
folgende Expertenmeinung:

„Erstens: Ich muss hier den Begriff ‚bildungsfern’ ächten: Wer ist da wem
fern? Die OECD-Studien zeigen auch, dass die Bildung den Menschen, bei 
denen nicht alles ‘wie geschmiert’ verläuft, fern bleibt, indem sie aus
regulären Bildungsprozessen hinaus selektiert werden. Bildungsfern ist die
Gesellschaft bestimmten Menschen aber die nicht ihrer Bildung.

Wenn die Eltern nicht kommen, muss man hingehen. Das ist nicht primär
eine Medienfrage, sondern eine Frage sozialer Annäherung, stabiler und
für die Eltern verlässlicher und sie achtender (nicht verachtender)
Beziehungsarbeit – in der kann dann schrittweise eine mediale Kompetenz
entfaltet werden, sich über die Kinder zu informieren und informiert zu
werden. Dabei wird nicht nur die Schriftform (Analphabetismus), sondern
auch Gesprochenes, Szenisches etc pp herangezogen werden müssen.
Solches müsste in Forschungsprojekten zwischen Informatik,
Barrierefreiheit im Bereich Information und mit entsprechenden Fachkräften 
aus dem Feld Frühe Bildung entwickelt und erprobt werden; auch das ein
nötiger Forschungszweig.“

Ein anderer Vorschlag zur Steigerung der Partizipation der Eltern an den
Kita-Angeboten lautet:

„Es ist vor allem wichtig, dass persönliche Beziehungen zu ihnen aufgebaut 
werden –, was natürlich einen enormen Einsatz an Arbeitszeit und innerem 
Engagement voraussetzt.“
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5.6 Medien als Bildungsinstrument

5.6.1 Thesenvergleich

Ausgangshypothese: Werden die Möglichkeiten des Einsatzes von
Medien in der frühkindlichen Bildung in Deutschland – insbesondere
die pädagogische Einbindung elektronischer Medien sowie die Nut-
zung von Büchern bzw. des Vorlesens – weiterhin unzureichend
ausgeschöpft, ist zu erwarten, dass deutsche Schüler im internatio-
nalen Vergleich den Anschluss verlieren.

Deutsche Kindergärten sind – in Bezug auf elektronische Medien – „weithin
medienfreie Zone“ (vgl. Kapitel 2.1.13.2). Das ist die nüchterne Tatsache zu
Beginn des 21. Jahrhunderts. Ein Hoffnungsschimmer bleibt zumindest
angesichts der Feststellung, dass viele deutsche Kindertageseinrichtungen
medienpädagogische Arbeit leisten, um den Kindern einen kompetenten
Umgang zu ermöglichen. Unübersehbar aber ist, dass neue Medien von
Erzieherinnen und Erziehern hierzulande bestenfalls mit großem Vorbehalt
genutzt werden (vgl. Kapitel 2.1.13.2). Die These, dass deutsche Schüler
unter diesen Vorzeichen im internationalen Vergleich den Anschluss ver-
lieren, ist leider nicht zu entkräften.

5.6.2 Empfehlungen

5.6.2.1 Nutzung elektronischer Medien im Kita-Alltag

Die Nutzung elektronischer, insbesondere interaktiver Medien in
frühkindlichen Tageseinrichtungen hat auch in der Forschung in Deutschland 
noch nicht richtig Fuß gefasst (vgl. Kapitel 4.2.6), auch wenn internationale
Studien den Nutzen dieser Medien – unter medienkompetenter Anleitung –
für die Entwicklung der Kinder in dieser Altersgruppe belegen (vgl. Kapitel
2.1.13.4). Dies wurde partiell auch hierzulande erkannt, wie diese
Expertenantwort auf die Frage nach für die frühkindliche Erziehung, Bildung
und Betreuung besonders geeigneten Medien bestätigt:

„Interaktive Computerprogramme mit verschiedenartigen Schnittstellen,
nicht nur Tastatur. Entfaltung von aktiver Gestaltung des Kindes.
Schnittstellen auch ohne Buchstaben- und Schreibbeherrschung des
Kindes.“
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Ähnliches gilt auch für die Beurteilung der Vorteile eletronischer Medien beim 
Spracherwerb:

„Wirksam dürften auch Ton-Medien (allerdings mit herausragenden
Sprechern) sein; Hörspiele des Lesestoffes und dass man auf der Basis
eines Lesestoffes selbst ein Hörspiel inszeniert, spricht, es aufnimmt,
anhört, bewertet, neu macht etc pp. Bei Lernspielen am PC sollte darauf
geachtet werden, dass da nicht nur irgendwelche Laute ausgestoßen
werden, wenn ein Kind etwas richtig oder falsch macht oder Figuren
interagieren ... und die Teletubbies sollten nicht gerade zur elektronischen
Großmutter werden ...“

Nahezu volles Einvernehmen besteht darüber, dass Kinder nur unter
Anleitung medienpädagogisch geschulter Fachkräfte selektiv an
elektronische Medien herangeführt werden sollten (Kapitel 4.2.6). In diesem
Bereich sind aber die größten Defizite zu verzeichnen, sowohl bei für die
Praxis relevanten Erkenntnissen und Kriterien der Forschung für den Einsatz 
und den Umgang mit diesen Medien als auch bei der Medienkompetenz der
meisten Erzieherinnen und Erzieher. Aus diesem Kontext heraus leiten sich
die folgenden Empfehlungen ab:

5.6.2.2 Verstärkte Forschungsbemühungen

Voraussetzung für einen kompetenten Umgang mit elektronischen Medien
und deren Einsatz im Kita-Alltag ist, dass die Erzieherinnen und Erzieher die
erforderliche Kompetenz nicht nur im Umgang mit diesen haben, sondern
auch in der Auswahl der für die entsprechende Altersgruppe geeigneten
Medien und im pädagogischen Einsatz, damit die Kinder einen kritischen und 
differenzierten Umgang mit diesen erwerben. Forschungsbedarf besteht
auch in Bezug auf die Entwicklung von Qualitätskriterien für den Einsatz
elektronischer Medien im Kita-Alltag und der Evaluierung ihres Beitrags auf
die Entwicklung der Kinder. 

Expertenmeinungen hierzu:

„Ich könnte mir eine Institution der Evaluation und Zertifizierung für
Bildungsmedien für die Altersstufe 3-6/7 vorstellen; unter dem wird es auch 
nicht gehen.“

„Qualitätsstandards sind sicherlich hinsichtlich der Entwicklungs-
adäquatheit, der Möglichkeit, Kinder zu motivieren, um Entwicklung
induzierendes Lernen zu stimulieren, der Vernetzbarkeit, der Offenheit für
Vorerfahrungen, der sozialen Verträglichkeit und Kompetenz u.v.a.m. zu
garantieren.“



377

5.6.2.3 Förderung der pädagogischen Medienkompetenz

Parallel dazu müssen die pädagogischen Fachkräfte Fort- und
Weiterbildungsmaßnahmen durchlaufen, die sie befähigen, elektronische
Medien in ihrer Arbeit mit Kindern (selbst-)kritisch und kompetent als ein
Medium von vielen einzusetzen und sie zu einem souveränen Umgang mit
diesen anzuleiten, als Voraussetzung für eine optimale Nutzung der
speziellen Förderpotenziale des jeweils im Spiel benutzten Mediums für die
individuelle Entwicklung. 

Eine Expertenmeinung hierzu:

„Elektronische Bildschirmmedien sind kein Lerngegenstand an sich. Sie
sind Material neben einem Buch, den konkreten Gegenständen u.a.m. und
wären dann zu nutzen, wenn sie mehr an Veranschaulichung oder
Erkenntnisgewinn ermöglichen können, als ein anderes Medium. Ein
Eigenleben oder gar Kurssystem sollte nicht angezogen werden. Ist eine
Kindergartenarbeit in jahrgangsübergreifenden Gruppen in Projekten
organisiert, dürfte die beste Einbettung der elektronischen Medien möglich
sein und den Kindern auch klar werden, das es ein Medium unter vielen
anderen ist, mit denen man sich kompetent auseinander setzen kann und
muss.

Neben Qualifizierungsmaßnahmen sollten auch andere Formen des Erwerbs 
von Medienkompetenz wie zum Beispiel die Einladung von Medienexperten
in die Kita u.a. genutzt werden. In derartige Informationsveranstaltungen über 
elektronische Medien sollten auch die Eltern mit einbezogen werden.

Zwei Expertenmeinungen zu der Frage, wie Kindertageseinrichtungen ihre
medienpädagogische Kompetenz steigern können:

„Fortbildung, Weiterbildung, Einladen von pädagogischen Medienexperten
in die Kita“

„Indem die Mitarbeiter/innen zuallererst ihren eigenen Umgang mit Medien
(einschließlich Bild-Zeitung) reflektieren und daraus Rückschlüsse ziehen,
inwieweit passives Nutzen und alltägliches aktives Handeln für Kinder
verantwortungsbewusst miteinander in Einklang gebracht werden müssen.“

Die Vielfach noch zu beobachtende (offene) Ablehnung gegenüber elek-
tronischen Medien ist in dreierlei Hinsicht problematisch: die Kinder bleiben
mit ihren Medienerfahrungen auf sich allein gestellt, können TV-bedingte
Ängste nicht abreagieren und ihnen werden die bei kompetenter Nutzung
erwiesenermaßen vorhandenen Potenziale dieser Medien – insbesondere in
Bezug auf den Spracherwerb – verwehrt.
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5.6.2.4 Förderung der kindlichen Medienkompetenz 

Zur Förderung der kindlichen Medienkompetenz müssen die pädagogischen
Fachkräfte imstande sein, den Risiken von Mediennutzung entgegen-
zuwirken, die Orientierungsfähigkeit der Kinder in Bezug auf die Einordnung
der Medien zu fördern, die oben angesprochenen Potenziale nutzbar zu
machen. Deshalb sollten Erzieherinnen und Erzieher bei der Medienarbeit
folgende Dimensionen berücksichtigen: 

• Medien durchschaubar machen, indem Medienerlebnisse der Kinder
aufgegriffen und im Spiel umgesetzt werden;

• Medien spielerisch erforschen, indem die Kinder Medienprodukte selbst 
erstellen und auf diese Weise den Umgang mit den Medien erlernen.

Hier sollte Medienarbeit im Kindergarten ansetzen. Mittlerweile existieren
verschiedene Konzepte für spielerisches Arbeiten mit Medien, Foto, Audio,
Video und in kleinem Umfang auch mit dem Computer.

5.6.2.5 Bessere Ausstattung der Kitas auch mit elektronischen 
Medien

Um im internationalen Vergleich wieder den Anschluss gewinnen zu können,
müssen Kindertageseinrichtungen ausreichend mit audiovisuellen, auditiven
und interaktiven Medien ausgestattet sein. Nur unter dieser Voraussetzung
können Kinder einen kompetenten Umgang mit unterschiedlichen elek-
tronischen Medien erlernen.

5.6.2.6 Wiederentdeckung des Buches

Die Expertinnen und Experten stimmen weitgehend darin überein, dass trotz
des zunehmenden Eingangs von elektronischen Medien das Buch im
Kindergarten verstärkt genutzt werden sollte, insbesondere aufgrund seiner
Bedeutung für den Spracherwerb. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist,
dass Erzieherinnen und Erzieher

„(...) selbst Bücher lieben und sie entsprechend authentisch präsentieren,
Vorlesungen und Spiele gestalten, die sich auf den Lesestoff beziehen, den 
Kindern ermöglichen, Lesen zu erlernen, wenn sie das möchten (was
wieder eine entsprechende Ausbildung im Schriftspracherwerb erforderlich
macht – neues Ausbildungskonzept). So gesehen gewinnt die „Erziehung
der Erzieher” (Nelly Wolffheim 1879–1965; Wegbereiterin der
psychoanalytisch orientierten Vorschulpädagogik) und analog dazu die
Lehrerbildung vor der Lehrerausbildung besondere Bedeutung. Das sind
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weniger Fragen von ‘Techniken’ in der Pädagogik als von ‘Überzeugungen’
der Pädagogen selbst.“

Damit Deutschland im internationalen Vergleich wieder mithalten kann, ist
wichtig, dass die Kinder schon im Vorschulalter den kompetenten Umgang
mit elektronischen Medien erlernen, aber mindestens in gleichem Maße an
„klassische“ Medien wie das Buch herangeführt werden. 

5.7 Konsequenzen für Deutschland

Angesichts dieser Befunde ist Refombedarf im deutschen System der
frühkindlichen Erziehung, Bildung und Betreuung dringend geboten. Neben
den bereits unterbreiteten Empfehlungen scheinen folgende Maßnahmen
vordringlich und geeignet: Man sollte

• einen „Deutschen Weg“ beschreiten, weil das hiesige System genug
Stärken aufweist, um eigene, auf die Bedürfnisse des Landes
zugeschnittene Lösungen zu finden; gleichwohl gilt es aber auch die
Vorteile anderer Ländern mit zu adaptieren. Zu den Stärken, auf denen
sich aufbauen lässt, gehören:

– ein integrierter pädagogischer Ansatz, in dem die Trias von
Erziehung, Bildung und Betreuung fest verankert ist

– die sozialpädagogische Tradition des Erzieherinnen- und
Erzieherberufs

– der gemeinnützige Status des Systems

– der Trend zu einem gemeinsamen Qualitätsverständnis und
dessen Umsetzung

– die Ergebnisse der neuen Bundesländer hinsichtlich hoher
Zugangszahlen und Qualitätsstandards

• das Zuständigkeitslabyrinth zwischen Bund, Ländern und Gemeinden
überwinden in Richtung einer ganzheitlichen Konzeption für das System 
der frühkindlichen Erziehung, Bildung und Betreuung

• analog zum Marshall-Plan einen Zehn-Jahres-Plan entwickeln und
umsetzen mit dem Ziel, das gegenwärtige frühkindliche Erziehungs-,
Bildungs- und Betreuungssystem umfassend zu reformieren, wie es
Neuseeland gegenwärtig vormacht. Der erste Marshall-Plan diente dem 
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Aufbau Deutschlands, der neue soll die Weichen für Deutschlands
Zukunft stellen.

• die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern unter sechs Jahren
zu einem politischen Thema von höchster Priorität machen.

Das System der Tageseinrichtungen für Kinder bedarf dringend der
deutlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Eine solche Reform muss
umfassender Natur sein und sollte von allen gesellschaftlichen Gruppen
(inklusive der Wirtschaft) getragen und gefördert werden.
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6. Zusammenfassung

Der Untersuchung vorangestellt ist die Formulierung von Thesen zu den
Themenbereichen „Bildungsauftrag und Ziele“, „Nutzung von Kindertages-
stätten als Bildungseinrichtungen“, „Qualitätsstandards und Kontrolle“,
„Professionalisierung der Fachkräfte“, „Elternbildung“ und „Medien als
Bildungsinstrument“. Ziel der Untersuchung ist es, anhand der ermittelten
Befunde die Thesen zu verifizieren bzw. zu falsifizieren und daraus
Aussagen zum Reformbedarf im System der frühkindlichen Erziehung,
Bildung und Betreuung abzuleiten. 

Im ersten Schritt dieser Untersuchung zur Begründung des längst fälligen
Reformbedarfs in der frühkindlichen Bildung und Erziehung wurden die
Rahmenbedingungen beleuchtet, auf dem die Bildungspläne in Deutschland
fruchten sollen. Die Befunde lassen eher den Schluss zu, dass die Saat unter 
gegebenen Bedingen nur schwerlich aufgehen kann und nur schwer
vorstellbar Früchte tragen wird. 

Bereits die Untersuchung der Strukturen der frühkindlichen Bildung in
Deutschland offenbarte in Teilen sogar eklatante Schwächen. Auffallend,
aber für das föderale System nicht ungewöhnlich ist die Verteilung der
politischen Zuständigkeiten und Verantwortungsbereiche auf die Ebenen
Bund, Länder und Gemeinden, zusätzlich noch bereichert durch eine Vielzahl
von öffentlichen und freien Trägern mit abermals eigenen Zuständigkeiten.
Kennzeichnend für das deutsche System der frühkindlichen Erziehung,
Bildung und Betreuung ist seine Komplexität und hochgradige
Dezentralisierung, gepaart mit einer Überschneidung von drei
Regierungsebenen mit vielen freien Trägern. In manchen Ländern ist die
Zuständigkeit für die frühkindliche Erziehung, Bildung und Betreuung auf
Landesebene nicht eindeutig geregelt, sie unterliegt in einigen Ländern dem
Bildungsministerium, andernorts dem Sozialministerium. Derartige
Konstellationen stehen einer Steuerung von Bildungsplänen bzw. Bildungs-
prozessen entgegen, im Gegenteil, sie gestalten diese sehr unübersichtlich. 

Angebotsstruktur und Versorgungslage im Bereich der frühkindlichen
Erziehung, Bildung und Betreuung weisen ebenfalls beachtliche Defizite auf,
insbesondere in Bezug auf das Angebot an Krippenplätzen im Westen, wo
nur für jedes dritte Kind unter drei Jahren ein Platz zur Verfügung steht.
Historisch bedingt weist der Osten eine bessere Versorgung auf, aber mit
abfallender Tendenz.
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Das Finanzierungssystem weist ebenfalls eine Vielzahl von Zuständigkeiten
auf. Fakt ist, dass die Bildungschancen der Jüngsten in diesem Land, die in
der nächsten Generation Deutschland im internationalen Wettbewerb
konkurrenzfähig halten sollen, letztlich von der Finanzkraft der Kommunen
bzw. von der Einsicht von Bürgermeistern abhängen. Den Finger in diese
Wunden legten auch im Rahmen des Expertenratings befragte Experten,
indem sie eben diese Rahmenbedingungen überwiegend als kritisch und
hinderlich bewerteten. Entgegen aller Lippenbekenntnisse hat die Politik die
Bedeutung der Bildung von Anfang an für die Zukunft dieses Landes offenbar 
immer noch nicht erkannt, was die geringe Quote von lediglich 0,4 Prozent
des Bruttoinlandsproduktes für den Elementarbereich vor Augen führt. 

Auffallend und erschreckend bei der Bewertung der pädagogischen Qualität
sind die Defizite bei der Qualifikation der pädagogischen Fachkräfte. Nur
Österreich und Deutschland sehen im Gegensatz zu allen anderen Staaten
in Europa keinen Hochschulabschluss für Erzieherinnen und Erzieher vor.
Nur etwa drei Prozent von ihnen können ein Hochschulstudium nachweisen.
Kritikern, die behaupten, Deutschland sei in der Frühpädagogik eine
akadedemiefreie Zone, ist kaum zu widersprechen. Bei den Führungskräften
ist der Anteil zwar höher, aber nicht erfreulich: nicht einmal jede sechste
Leitung kann einen Hochschulabschluss vorweisen. Hier offenbart sich eine
der wesentlichen Schwachstellen des Systems der frühkindlichen Erziehung,
Bildung und Betreuung: wie sollen Bildungspläne in der Praxis umgesetzt
werden, wenn die Qualifikation der Fachkräfte für die Umsetzung nicht
ausreicht? Auf diesen Mangel haben auch die befragten Expertinnen und
Experten wiederholt hingewiesen.

Die geringe Qualifikation der Erzieherinnen und Erzieher bleibt nicht ohne
Auswirkungen auch auf andere Bereiche der Kita-Praxis: Angesichts der
immer komplexeren Anforderungen bei der Elternberatung sind auch in
diesem Bereich die Kompetenzgrenzen eng gesteckt. Die allgemein zu
beobachtende, überwiegend ablehnende Haltung gegenüber dem Einsatz
elektronischer Medien im Bildungs- und Betreuungsalltag bestätigt diese
Einschätzung. Sachverhalte wie diese lassen die pädagogische Qualität in
Kindertageseinrichtungen insgesamt in einem schlechten Licht erscheinen.

Im Vorfeld der Diskursanalyse wurden die den Bildungsplänen zugrunde
liegenden Begriffe und Konzepte untersucht. Hier wird Bildung als „ein
umfassender Prozess der Entwicklung einer Persönlichkeit in der
Auseinandersetzung mit sich und ihrer Umwelt“ (BMFSFJ 2005)
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beschrieben. Das Kind eignet sich demnach die Welt in einem aktiven Ko-
Konstruktionsprozess mit anderen Menschen an. In sozialer Interaktion mit
ihnen entwickelt es kulturelle, instrumentelle, soziale und personale
Kompetenzen. In diesen Prozess sind auch Erziehung und Betreuung mit
eingelagert. Die Bildungspläne halten sich aber nur bedingt an diese
Vorgaben. Manche folgen dem in den 1970er Jahren entwickelten
Situationsansatz, der Bildung individuumzentriert im Sinne von Selbstbildung
begreift, andere dem ko-konstruktivistischen Ansatz, der die kindliche
Bildung als einen sozialen Prozess in Interaktion mit den erwachsenen
Bezugspersonen des Kindes versteht und der in den 90er Jahren
zunehmend an Bedeutung gewann. Wieder andere beruhen auf einer
Mischung aus beiden Ansätzen. 

Qualitätsstandards dienen als Grundlage für Evaluation und Kontrollen der
frühkindlichen Erziehungs- und Bildungsprozesse, der pädagogischen
Qualität und der Einrichtungen. Bezeichnend für Deutschland und
entscheidende Schwachstelle im deutschen Bildungssysten ist, dass es
keine unabhängige, länderübergreifende Instanz gibt, die in einer Art
Bundes-Rahmenhandbuch den Rahmen für die Bildungspläne vorgibt, den
die Bundesländer dann inhaltlich ausgestalten können, und die schließlich
bundesweit verbindliche Qualitätskriterien entwickelt und deren Umsetzung
bzw. Einhaltung kontrolliert. 

Zum Vergleich des Bildungssystems in Deutschland wurden die Bildungs-
systeme Schwedens, Neuseelands, Englands und Australiens vorgestellt, die 
jeweils spezifische Merkmale aufwiesen: für Neuseeland beispielweise sind
der Umgang mit interkultureller Diversität und Evaluationssystem
hervorzuheben, kennzeichnend für England ist die hohe horizontale und
vertikale Durchlässigkeit und die Einrichtung von „Early Excellence Centres“
in sozial benachteiligten Wohnlagen.

Bei Schweden fällt u.a. die gute Abstimmung der Bereiche Frühpädagogik
und Schulpädagogik und die gute Kompensation von Nachteilen bei Kindern
aufgrund nationaler Herkunft oder Schichtzugehörigkeit auf. Ein besonderes
Merkmal für Australien ist die historische Aufteilung zwischen privater und
staatlicher Versorgung, die Trennung zwischen den Bereichen „Child Care“
und „Education“ sowie die Diversität der zuständigen Körperschaften. 
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Gegenstand der Diskursanalyse waren die Bildungspläne von Hessen, Berlin 
und Sachsen-Anhalt. Sie führte u.a. zu folgenden Befunden: Die
Bildungspläne

• geben verschiedene Geltungsbereiche an (nach Ort, nach der
juristischen Zuständigkeit)

• verfolgen unterschiedliche Zielsetzungen (Verantwortung der
Erwachsenen/Funktion des Plans) 

• haben verschiedene Konzeptualisierungen (Bildung als kognitiver
Entwicklungsprozess/ko-konstruktivistischer Aushandlungsprozess)

• machen unterschiedliche Aussagen zur Bedeutung des Pädagogen für
den Bildungsprozess der Kinder (weite/enge Sicht der pädagogischen
Mittlerposition)

• machen unterschiedliche Aussagen über das Theorie-Praxis-
Verständnis (systematische Reflexion der pädagogischen Perspektive/
interaktionistische Sichtweise/unterschiedliche Elemente pädagogischer 
Professionalität).

Abschließend werden frühkindliche Bildungsprozesse entlang folgender
Argumentationslinien neu bewertet:

• das gesellschaftliche Argument: Wertschätzung der Deutschen
Gesellschaft gegenüber dem Kind (der frühen Kindheit)

• das nationale Argument: Konkurrenzfähigkeit Deutschlands im inter-
nationalen Bildungswettbewerb

• das wirtschaftliche Argument: Einfluss der Ökonomie im frühkindlichen
Diskurs

• das familiale Argument: Einfluss äußerer Faktoren, innerfamiliäre
Beziehungen und Erziehungsformen im Wandel

• das pädagogische Argument: philosophisch erschlossene Aussagen
werden durch empirisch arbeitende Disziplinen bestätigt

Für das Expertenrating wurde ein Fragebogen mit 65 Fragen an 49
Expertinnen und Experten zw. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen im
In- und Ausland versandt. 13 Fragebögen kamen beantwortet zurück.
Auffallend war die Streubreite der Antworten und die teils kontroverse Sicht
der Dinge. Insbesondere bei Themen mit Forschungsbedarf gingen die
Meinungen stark auseinander. Ebenso war der ungewöhnlich hohe Anteil der 
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unbeantworteten Fragen zum Thema „neue Medien“. Im Grundsätzlichen
bestätigten die Befragten die im theoretischen Teil ermittelten Defizite und
Schwachstellen im deutschen Bildungssystem für Kinder unter sechs Jahren.

Die Untersuchung führte zu folgenden Ergebnissen:

• Bildungsauftrag und Ziele: ohne eine Konkretisierung und verbindliche
Festlegung des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Tagesein-
richtungen für Kinder und damit der Entwicklung eines zeitgemäßen
Bildungsplans wird Deutschland im internationalen Vergleich den
Anschluss als Bildungsstandort verlieren.

• Nutzung von Kindertagesstätten als Bildungseinrichtungen: Kinder-
tageseinrichtungen können ohne quantitativ bedarfsgerechten Ausbau
und ohne gleichzeitige Ausgestaltung zu qualitativ hochwertigen
Bildungseinrichtungen ihren gesellschaftlichen Nutzen nicht zur vollen
Entfaltung bringen.

• Qualitätsstandards und Kontrolle: neben der Entwicklung von Bildungs-
plänen stellt die Sicherung pädagogischer Qualität in den Tageseinrich-
tungen für Kinder und die Evaluation von Bildungsplänen eine zentrale
und noch zu leistende Aufgabe dar, um greifbare Erfolge in der früh-
kindlichen Bildung zu erzielen.

• Professionalisierung der Fachkräfte: Ohne eine grundlegende Reform
der Professionalisierung der Fachkräfte sind in Deutschland Bildungs-
pläne in den Tageseinrichtungen für Kinder nicht umsetzbar.

• Reform der Stärkung der elterlichen Kompetenz: Kindertagesstätten als 
frühkindliche Bildungseinrichtungen werden ihren Bildungsauftrag nur in 
sehr begrenztem Maße erfüllen können, wenn Eltern bei der
Bewältigung der mit dem gesellschaftlichen Wandel verbundenen
erzieherischen Herausforderungen weiterhin allein gelassen werden.
Zugleich sind Kindertageseinrichtungen selbst mit der familienbezo-
genen Zusatzaufgabe überfordert.

• Medien als Bildungsinstrumente: es ist zu erwarten, dass deutsche
Schüler im internationalen Vergleich den Anschluss verlieren, weil die
Möglichkeiten des Einsatzes von Medien in der frühkindlichen Bildung
in Deutschland – insbesondere die pädagogische Einbindung elektro-
nischer Medien sowie die Nutzung von Büchern bzw. des Vorlesens –
unzureichend ausgeschöpft werden.



386

Das Ergebnis ist niederschmetternd – für ein Land, dessen einziger Rohstoff
Wissen ist, das nur durch Know-how-Vorsprung seine Stellung im
internationalen Wettbewerb halten kann. Deutschland befindet sich bereits
jetzt im Abwärtstrend. Dass es im Bildungsbereich um den internationalen
Anschluss kämfen muss, haben die PISA-Studien mehr als deutlich vor
Augen geführt.

Angesichts dieser Befunde scheinen neben den bereits unterbreiteten
Empfehlungen folgende Maßnahmen vordringlich und geeignet: 

• Beschreitung eines „Deutschen Weges“: das hiesige System weist
genug Stärken aufweist, um eigene, auf die Bedürfnisse des Landes
zugeschnittene Lösungen zu finden;

• Überwindung des Zuständigkeitslabyrinths zwischen Bund, Ländern
und Gemeinden ;

• Entwicklung eines Zehn-Jahres-Plans analog zum Marshall-Plan zur
umfassenden Reform des gegenwärtigen frühkindlichen Erziehungs- ,
Bildungs- und Betreuungssystem;

• Erhebung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern unter
sechs Jahren zu einem politischen Thema von höchster Priorität.

Eine solche Reform muss umfassender Natur sein und sollte von allen
gesellschaftlichen Gruppen getragen und gefördert werden.

Gesamtgesellschaftlich gilt es zu reflektieren, wie viel Wert wir der Bildung
und Erziehung unserer Kinder beimessen und welchen Stellenwert wir der
kindlichen Perspektive einräumen. Bei näherer Betrachtung der
gegenwärtigen Debatte bezüglich der Weiterentwicklung des Systems der
Tageseinrichtungen für Kinder zeigt sich, dass das finanzielle Argument
lediglich die Manifestation eines Bewertungsproblems darstellt, aus dem
politisch ein Ressourcenverteilungsproblem entsteht. Dadurch werden
letztendlich die erforderlichen Investitionen in diesem Bereich verhindert.

Den folgenden Forderungskatalog trug die Verfasserin am 20. September
2006 anlässlich des Weltkindertages vom der Konrad-Adenauer-Stiftung, der 
Bundesvereinigung der Deutsche Arbeitgeberverbände und der Robert-
Bosch-Stiftung veranstalteten Fachtagung „Kinder bilden! Deutschlands
Zukunft“ vor, zu der sie als Referentin eingeladen war:
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Frühkindliche Förderung umfassend verbessern

Vor dem Hintergrund neuerer Erkenntnisse der Bildungsforschung und der
Entwicklungspsychologie, die die zentrale Bedeutung der ersten sechs
Lebensjahre herausstellen, wird deutlich, in welchem Maße derzeit
Entwicklungschancen von Kindern in Deutschland ungenutzt bleiben. Die bei 
der PISA-Studie erfolgreich abgeschnittenen Länder haben sich diese
Erkenntnis zueigen gemacht. Auch in Deutschland muss frühkindliche
Förderung den anderen Bildungsbereichen im Stellenwert gleichgestellt
werden, ohne eine Verschulung von Kindheit einzuleiten.

Kindertageseinrichtungen auf westeuropäisches Niveau ausbauen

Es wird ein zeitlich flexibles Angebot benötigt, das sowohl den Bedürfnissen
der Kinder entspricht als auch den Alltagsrealitäten von Eltern, die
erwerbstätig sein wollen. Mit Blick auf die bislang unbefriedigende Situation
der Tagesbetreuung in Deutschland wird der weitere quantitative Ausbau des 
Systems der Tageseinrichtungen dringend empfohlen. Als mittelfristige
Ausbauziele werden ein Platzangebot für 20 bis 30 Prozent der Kinder unter
3 Jahren und für mindestens 40 Prozent der Schulkinder im Alter bis zu 14
Jahren genannt.

Gemeinsame Bildungs- und Erziehungsstandards entwickeln

Spielerische Lernformen kennzeichnen das Verständnis früher Bildung.
Kinder brauchen auch vor der Einschulung eine bestmögliche Förderung.
Das Spektrum der kognitiven und sozialen Förderbereiche in Kindertages-
einrichtungen muss umfassend sein. Bildungsstandards, die gemeinsam
entwickelt werden müssen, sind wichtige Grundlagen für die Bildungs- und
Entwicklungspläne der Länder, die ausbaufähig und evaluierbar angelegt
sein sollten.

Pädagogische Qualität steigern

Strukturelle Qualitätsaspekte wie Gruppengröße, Betreuungsschlüssel und
Qualifikationen der Fachkräfte sind bedeutsam. Lern- und Entwicklungs-
chancen hängen jedoch auch maßgeblich von der Qualität der sozialen
Beziehungen und Prozesse ab, die zwischen Fachkräften und Kindern und
jeweils untereinander bestehen. Im Rahmen der ‚Nationalen Qualitäts-
initiative’ werden Verfahren zur Selbst- und Fremdevaluation erprobt, die
breite Anwendung finden sollten.
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Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf früh integrieren

Für Kinder mit besonderen Bedürfnissen müssen spezifische Förderange-
bote bereit gehalten werden. Gute Ergebnisse zeigen sich in integrativen
Einrichtungen, die Kinder mit Behinderung und Entwicklungsrisiken
aufnehmen und die durch regelmäßige Diagnostik und Präventionsarbeit
sowie Einzelförderung und Kleingruppenarbeit fachlich unterstützt werden.
Bei Migrantenkindern muss die Sprachförderung die Entwicklung
systematisch und unter Einbezug der Eltern von Anfang an begleiten.

Bildungs- und Erziehungspartnerschaft realisieren

Eltern tragen für die Erziehung ihrer Kinder die vorrangige Verantwortung.
Tageseinrichtungen erfüllen einen von den Eltern übertragenen Bildungs-
und Erziehungsauftrag. Bildungs- und Erziehungspartnerschaft von Eltern
und Fachkräften sollen zu neuen weitergehenden Formen der
Mitbestimmung der Eltern und zu mehr aktiver Mitarbeit beitragen. Die
Tageseinrichtungen sollten auch wesentlich stärker als Orte für Angebote der 
Elternbildung genutzt werden.

Einrichtungen eltern- und kinderfreundlich organisieren

Krippe, Kindergarten und Hort in ihrer bisherigen Form sind noch
Einrichtungen des 20. Jahrhunderts. Für das 21. Jahrhundert werden neue
Formen benötigt, in denen vielfältige Angebote für Kinder, Angebote für
Eltern sowie Beratungs- und Qualifizierungsangebote für Fachkräfte unter
einem Dach miteinander verbunden sind. Es geht darum, den
Bildungsverlauf insgesamt in den Blick zu nehmen. Ein Vorbild können die
Early Excellence Centres aus England mit ihrer übergreifenden
Förderungskonzeption und ihren festen Kooperationsbeziehungen sein. Die
Entwicklung von Bewältigungsstrategien für Übergänge im kindlichen
Bildungsverlauf (z.B. vom Kindergarten in die Schule) kann positive Effekte
haben.

In die Professionalisierung der Fachkräfte investieren

In Anlehnung an die meisten EU-Länder bedarf es in er mittelfristigen
Perspektive der Anhebung des Niveaus der Erzieherausbildung auf
Fachhochschul- bzw. Universitätsniveau mit einem modernen, auf eine
Erzieherbiographie ausgerichtetes Gesamtkonzept der Professionalisierung.
Um Fachkräften in der Praxis eine akademische Nachqualifizierung zu
eröffnen, sind berufsbegleitende Weiterbildungsprogramme aufzulegen,
vorerst primär für Leitungen.
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Staatliche Steuerung verändern

Nicht dass, wohl aber wo die Zuständigkeiten für das Aufwachsen von
Kindern und Jugendlichen in Regierungen gebündelt sein sollen, wird zu
klären sein. Von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Standards zum 
Bildungs- und Erziehungsauftrag, zur Professionalisierung der Fachkräfte
oder zu Bau und Ausstattung lassen sich heute zumindest nicht mehr
wissenschaftlich begründen. Eine länderübergreifende Verständigung ist
nötig. Auf lokaler Trägerebene ist ein Abbau von zu starren Regelungen
möglich, der auch das Verhältnis zu den Eltern durch Abschluss von
Bildungs- und Erziehungsverträgen rechtlich neu konzipiert.

Knappe Mittel optimal einsetzen

Generell ist nach Lösungen zu suchen, die zu effizienterem Mitteleinsatz und 
zur Budgetanhebung führen. Im internationalen Vergleich und im nationalen
Bildungsstufenvergleich sind in Deutschland der Elementar- und
Primarbereich deutlich unterfinanziert. Der hohe Stellenwert der
frühkindlichen Förderung und der hohe volkswirtschaftliche Nutzen erfordern
es, innerhalb der öffentlichen Haushalte umzuverteilen.

Eine Gesellschaft offenbart sich nigendwo 
deutlicher als in der Art und Weise, wie sie 
mit ihren Kindern umgeht.

Unser Erfolg muss am Glück und Wohlergehen 
unserer Kinder gemessen werden, die in einer 
jeden Gesellschaft zugleich die wunderbarsten 
Bürger und deren größter Reichtum sind.

Nelson Mandela
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Anhang

Fragebogen (deutsche Fassung)

1. Bildungsauftrag und Ziele

Frage 1:
Auf welche(s) curriculare(n) Element(e) muss der vorschulische Bildungsauftrag 
schwerpunktmäßig abstellen, damit er den Anforderungen an moderne frühkindliche 
Erziehung, Bildung und Betreuung gerecht werden kann? Warum?

Frage 2:
Ist ein integrierter Bildungsplan erstrebenswert, der das Zusammenspiel der unter-
schiedlichen Bildungseinrichtungen (Kindergarten und Schule) stärker systemati-
siert? Wenn ja, Warum?

Frage 3:
Welche Methoden und Maßnahmen schlagen Sie vor, um die didaktischen und 
inhaltlichen Qualitätsniveaus verschiedener Einrichtungen vergleichen zu können?

Frage 4:
Welche Ziele von Bildungsplänen sind unverzichtbar?

Frage 5:
Auf die Entwicklung welcher Kompetenzen bei Vorschulkindern sollten 
Bildungspläne insbesondere abstellen?

Frage 6:
Welche Organisationsstrukturen sind bereits vorhanden, um den vorschulischen 
Bildungsauftrag erfolgreich in die Praxis umzusetzen? Welche müssen noch 
geschaffen bzw. geändert werden?

Frage 7:
Sollte die frühkindliche Erziehung, Bildung und Betreuung auf Bundes- und 
Länderebene den Sozial- oder den Bildungsministerien zugeordnet sein? Bitte 
erklären Sie Ihren Standpunkt. Welche erfolgskritischen Rahmenbedingungen 
sprechen für Ihre Präferenz?
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Frage 8:
Welche Strukturen müssen gegeben sein, um die gesellschaftlichen Erwartungen an 
den Bildungsauftrag kontinuierlich fortschreiben zu können?

Frage 9:
Wo liegen die größten finanziellen Hürden bei der Implementierung der 
Bildungspläne? Welche Vorschläge haben Sie zur Deckung des erforderlichen 
Finanzbedarfes?

Frage 10:
Wie müssen Bildungspläne für den frühkindlichen Bereich wissenschaftlich fundiert 
sein?

Frage 11:
Welche Kriterien sollten in Bildungsplänen berücksichtigt sein?
(Bitte nummerieren Sie die Punkte nach Wichtigkeit, 1 = höchste Wichtigkeit)

�  Theoretische Fundierung von Bildung
�  Konzeptualisierung von Bildung
�  angestrebte Bildungsziele
�  Verständnis von Kind und Kindheit
�  Verhältnis von Lernen zur Entwicklung
�  Beziehung von Spielen und Lernen
�  Bedeutung kultureller Diversität und deren Konzeptualisierung
�  Prinzip der Entwicklungsangemessenheit
�  Prinzip der Ko-Konstruktion
�  Prinzip der Verbindlichkeit
�  Andere: 

Frage 12:
Sind in Bildungsplänen die Bedeutung und Funktion der sinnlichen Wahrnehmung 
von Kindern im Vorschulalter bei der Entwicklung von Lernfähigkeit und beim 
Lernen ausreichend berücksichtigt? Bitte begründen Sie Ihren Standpunkt.

Frage 13:
Welche im Ausland erprobten Modelle oder Ansätze zur Entwicklung von 
Lernfähigkeit und von Lernen sind auf Deutschland übertragbar?
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2. Nutzung von Kindertagesstätten als Bildungseinrichtungen

Frage 14:
Welche sozial bedingten Nachteile von Kindern aus Risikogruppen können 
Kindertagesstätten (teilweise) kompensieren?

Frage 15:
Welche Instrumente dienen Erzieher(inne)n am ehesten, die Chancengerechtigkeit 
von benachteiligten Kindern zu erhöhen? Sollten spezifische Lehrmethoden 
eingesetzt werden?

Frage 16:
Wie bewerten Sie die derzeitige Nutzung von Kindertagesstätten durch Angehörige 
von Risikogruppen?

Frage 17:
Halten Sie es für sinnvoll, in frühkindlichen Einrichtungen das Angebot für alle 
Kinder zu erweitern? Warum (nicht)?

Frage 18:
Sehen Sie in der Verpflichtung zum Besuch von Kindertagesstätten für Angehörige 
von Risikogruppen ein adäquates Instrument, um die Sprachförderung zu 
intensivieren? Welche Maßnahmen schlagen Sie zur Sprachförderung von Kindern 
dieser Gruppen zusätzlich vor?

Frage 19:
Ist der Ausbau von Krippenplätzen ein geeignetes Instrument, Kinder unter drei
Jahren besser zu fördern?

Frage 20:
Sollte es eine andere Betreuer-Kind-Relation für Risikogruppen geben? Wie 
begründen Sie Ihre Auffassung?

Frage 21:
Eignen sich Sprachstandserhebungen zur Identifizierung von Förderungsbedürftigen?
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Frage 22:
Wenn ja, was sollten die wichtigsten Inhalte solcher Erhebungen sein?
(Bitte nummerieren Sie die Punkte nach Wichtigkeit, 1 = höchste Wichtigkeit)

�  Theoretische Fundierung von Bildung
�  Konzeptualisierung von Bildung
�  angestrebte Bildungsziele
�  Verständnis von Kind und Kindheit
�  Verhältnis von Lernen zur Entwicklung
�  Beziehung von Spielen und Lernen
�  Bedeutung kultureller Diversität und deren Konzeptualisierung
�  Prinzip der Entwicklungsangemessenheit
�  Prinzip der Ko-Konstruktion
�  Prinzip der Verbindlichkeit
�  Andere: 

Frage 23:
Halten Sie eine erhöhte Nutzung von Krippen-Angeboten für eine möglichst frühe 
Bildung von Vorschulkindern für sinnvoll bzw. erforderlich? Wenn ja, wie könnte 
diese erreicht werden?

3. Qualitätsstandards und -kontrolle

Frage 24:
Welchen Kriterien sollten für die pädagogische Qualität von 
Kindertageseinrichtungen maßgebend sein?

Frage 25:
Welche Verfahren sind besonders zur Ermittlung und Überprüfung von individuellen 
Lernfortschritten im frühkindlichen Bereich geeignet?

Frage 26:
Welche Materialien sollten Fachkräften zur Verfügung stehen, damit sie 
Bildungspläne angemessen umsetzen können?

Frage 27:
Welche Instrumente sind dafür geeignet, Kinder nach Maßgabe der in den 
Bildungsplänen vorgegebenen Intentionen zu beobachten und ihre Lernfortschritte zu 
dokumentieren?



410

Frage 28:
Welche Instrumente zur Selbst- und Fremdevaluation würden Sie bei der Einführung 
von Bildungsplänen empfehlen?

Frage 29:
Wie können angesichts gestiegener Erwartungen der Gesellschaft und Eltern an die 
frühkindliche Erziehung, Bildung und Betreuung die Evaluationsinstrumente zur 
Überprüfung der Qualitätsstandards überprüft und verbessert werden?

Frage 30:
Ist ein allgemeiner Konsens über das Qualitätsverständnis und die Kriterien für 
Bildungspläne im frühkindlichen Bereich sinnvoll und erstrebenswert bzw. existent? 
Warum?

Frage 31:
Müssen sich Qualitätsstandards stärker an ergebnisorientierten Kriterien 
(Lernfortschritten) orientieren? Warum?

Frage 32:
Wie könnte ein Evaluationsverfahren zur Prüfung der Qualitätsstandards in 
frühkindlichen Einrichtungen aussehen? Welche Voraussetzungen müssen die 
Evaluierenden mitbringen? In welchen Zeitabständen sollte evaluiert werden?

4. Aus- und Weiterbildung von Erzieher(inne)n

Frage 33:
Warum und wenn ja, wie würden Sie die Ausbildung von Erzieher(inne)n ändern?

Frage 34:
Welche wissenschaftlichen Grundlagen sollten Ihrer Meinung nach in die 
Ausbildungscurricula neu aufgenommen werden?

Frage 35:
Ist es sinnvoll, mehr Hochschulabsolventen für Erzieher(innen)berufe zu begeistern? 
Wenn ja, warum und wie könnte das geschehen?

Frage 36:
Ist eine Durchlässigkeit zum Grundschulpädagogikstudium erstrebenswert? Wenn ja, 
warum und wie könnte das erreicht werden?
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Frage 37:
Welche Modellprojekte anderer Länder könnten dabei Deutschland als Vorbild 
dienen?

Frage 38:
Sollten Erzieher(innen) für die Aufgabe der Förderung von Kindern aus sozial 
schwachen und aus Migranten-Familien zusätzlich qualifiziert werden? Wenn ja, 
wie?

Frage 39:
Sind Sie der Meinung, dass die Forschung im frühkindlichen Bereich hierzulande im 
internationalen Vergleich mithalten kann? Bitte begründen Sie Ihren Standpunkt.

Frage 40:
Werden Forschungsergebnisse aus dem frühkindlichen Bereich ausreichend in die 
pädagogische Praxis umgesetzt? Bitte begründen Sie Ihren Standpunkt.

Frage 41:
Gibt es Defizite zwischen Theorie und Praxis in der Erzieher(innen)ausbildung? 
Wenn ja, in welchem Bereich? Welche Möglichkeiten zur Veränderung sehen Sie?

Frage 42:
Wie schätzen Sie das Sozialprestige des Erzieher(innen)berufes ein? Begründen Sie 
bitte Ihren Standpunkt.

Frage 43:
Ist es erforderlich, das Sozialprestige des Erzieher(innen)berufes zu verändern? 
Wenn ja, wohin gehend und wie?

Frage 44:
Welche Veränderungen sind sinnvoll/erforderlich?

Frage 45:
Sind Sie für eine Verpflichtung der Erzieher(innen) zur beruflichen Weiterbildung? 
Erläutern Sie bitte Ihren Standpunkt.



412

Frage 46:
Glauben Sie, dass kurzfristig eine effektive Weiterbildung des gesamten 
pädagogischen Personals sichergestellt werden kann oder sollten zunächst nur 
Leiter(innen) fortgebildet werden? Erläutern Sie bitte Ihren Standpunkt.

Frage 47:
Welche Möglichkeiten sehen sie, die Qualifizierung von nicht institutioneller 
Kinderbetreuung (vor allem die der Tagesmütter) dahingehend zu verbessern, dass 
neben der Betreuung auch der Bildungsauftrag qualifiziert erfüllt werden kann?

5. Elternbildung

Frage 48:
Welchen Beitrag können Kindertageseinrichtungen zur Stärkung der elterlichen 
Erziehungskompetenz leisten?

Frage 49:
Mit welchen Angeboten können Kindertagesstätten Familien befähigen, mit den 
Belastungen einer kulturell sehr unterschiedlichen und sozial komplexen 
Gesellschaft sowie den damit verbundenen Diskontinuitäten und Brüchen kompetent 
umzugehen?

Frage 50:
Wie können Elternbildungsangebote in die Kindertagesstättenarbeit integriert 
werden?

Frage 51:
Wie und durch wen ließen sich Elternbildungsangebote evaluieren?

Frage 52:
Ist eine Anwendung des englischen Modells der „Early Excellence Centres“ auf 
Deutschland denkbar?

Frage 53:
Mit welchen Mitteln bzw. Medien können Kindertagesstätten ihre Informationen an 
Eltern aus bildungsfernen und sozial schwachen Milieus besser herantragen?
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Frage 54:
Welches sind die typischen Ressentiments von Eltern, Bildungsangebote zur 
Stärkung der elterlichen Kompetenz wahrzunehmen? Wie kann man diesen 
begegnen?

Frage 55:
Wie bewerten Sie den Grad der Kooperation zwischen Kindertagesstätten und 
Familienbildungsstätten bzw. zwischen Kindertagesstätten und Grundschulen? 
Welche Verbesserungen der Kooperation schlagen Sie vor?

6. Medien als Bildungsinstrument

Frage 56:
Welche Qualitätsstandards müssen Inhalte erfüllen, die zur Entwicklung und Bildung 
von Vorschulkindern über Medien vermittelt werden?

Frage 57:
Wie sollten oder könnten elektronische Bildschirmmedien pädagogisch eingebunden 
werden?

Frage 58:
Welche zusätzlichen Qualifizierungsmaßnahmen sind wünschenswert, damit die 
Erzieher(innen) in die Lage versetzt werden, elektronische Medien und 
Lernspielzeuge kompetent einzusetzen und den Kindern einen bewussten und 
gezielten Umgang damit zu vermitteln?

Frage 59: 
Welche Medien sind für die frühkindliche Erziehung, Bildung und Betreuung 
besonders geeignet? Bitte begründen Sie Ihren Standpunkt.

Frage 60:
Wie kann das Medium Buch und das Vorlesen eine größere Bedeutung erlangen?

Frage 61:
Welche Medien sind am besten geeignet, Defizite beispielsweise im Spracherwerb zu 
kompensieren? Warum?

Frage 62:
Wie können Eltern im Umgang mit Medien sensibilisiert werden?
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Frage 63:
Wie können Kindertageseinrichtungen ihre Medienkompetenz steigern?

Frage 64:
Welche ausländische Modelle zum Umgang mit Medien in der frühkindlichen 
Bildung können für deutsche Kindertagesstätten beispielgebend sein?

Frage 65:
An welchen Ländern könnten sich deutsche Kindertageseinrichtungen beim Umgang 
mit elektronischen Medien in der frühkindlichen Bildung orientieren?
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Fragebogen (englische Fassung)

1. Educational instructions and goals

Question 1:
Which curricular elements in preschool education are important in order to meet all 
requirements of a modern early childhood education, development and child care? 
Why do you consider them to be of significance?

Question 2:
Considering the present form of cooperation between the different educational 
institutions (kindergarten and school): Should there be made an effort to establish a 
more systematic and integrated curriculum? Please explain your view.

Question 3:
In which way can didactic and substantial levels of quality of different institutions be 
compared? Is there a method to equally evaluate their different standards?

Question 4:
Which curricular goals are indispensable? What is their precise benefit in society?

Question 5:
The development of which competences of preschool children should be emphasized 
by the curriculum?

Question 6:
Which organizational structures are already available to successfully realize the 
preschool requirements? Which ones have to be created or changed respectively?

Question 7:
Considering political obligations nationwide: Which is the appropriate ministry to 
facilitate early childhood education: the ministry of science and education or the 
ministry of social and family affairs?
Please explain your opinion.

Question 8:
What are the required circumstances to continuously fulfil the social expectations 
concerning the curriculum?
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Question 9:
Where are the greatest financial difficulties implementing the current or the desired 
curriculum? How can the required funds be provided?

Question 10:
Is it necessary to scientifically substantiate the early childhood curriculum? If so, in 
which way?

Question 11:
If so, which criteria have to be taken into consideration?
(Please assign numbers in the order of importance where 1 = most important. Add 
your own comments, if required)
�  theoretical substance of education
�  conceptualizing of education
�  desirable goals of education
�  understanding of child and childhood
�  the relationship of learning with development
�  the relationship of playing with learning
�  the means of cultural diversity and their concepts
�  the principle of the adequacy of development
�  the principle of co-construction
�  the principle of obligation
�  other (please explain):

Question 12:
Considering the process of learning and the acquisition of learning skills: Do current 
curricula sufficiently take into account the importance and the functioning of sense 
perception of children in pre school age? Please explain.

Question 13:
Which models or approaches in learning and the acquisition of learning skills, that 
are experienced in foreign countries, are applicable to German circumstances?

2. Day nurseries as educational institutions

Question 14:
Which socially determined disadvantages of children from high-risk groups can (to a 
certain degree) be compensated by day nurseries?

Question 15:
Which methods serve best to help nursery teachers to level discrepancies of 
underprivileged children? Is it necessary to apply specific teaching methods?
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Question 16:
How do you assess the present participation of high-risk groups in day nurseries?

Question 17:
Is it useful in early childhood institutions to extend their services to children of all 
groups? If so, why and how can this be done?

Question 18:
Do you think the obligation for members of high-risk groups to attend day nurseries 
is an adequate method to promote the acquisition of language? Which measures to 
intensify knowledge of language do you suggest for these groups?

Question 19:
Is the extension of day care services such as nursery schools an adequate method to 
better support and aid the development of children under the age of three years?

Question 20:
What is the current ratio of children and teachers? Is there a different ratio for high-
risk groups in society? Should this (or any of these) figures be changed? If so, in 
which way and why?

Question 21:
Are language screenings or surveys an appropriate method to identify children in 
need of special care / education / training?

Question 22:
If the answer to the previous question is yes, what has to be the most important 
aspect of such surveys? (Please assign numbers in the order of importance where 1 
= most important. Add your own comments, if required)

�  theoretical substance of education
�  conceptualizing of education
�  desirable goals of education
�  understanding of child and childhood
�  the relationship of learning with development
�  the relationship of playing with learning
�  the means of cultural diversity and their concepts
�  the principle of the adequacy of development
�  the principle of co-construction
�  the principle of obligation
�  other (please explain): 
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Question 23:
Do you think a higher frequency of attendance of early child care institutions is 
necessary or helpful in the education of preschool children? If so, how can this be 
achieved?

3. Quality standards and assessment

Question 24:
Which criteria should be decisive for the pedagogical quality of day nurseries?

Question 25:
Which procedures are especially suitable for the finding and check up of individual 
educational improvements in early childhood?

Question 26:
Which material or instruments do experts have to incorporate in order to realize 
adequate curricula?

Question 27:
Which instruments are suitable to observe children and to document their educational 
improvements, in accordance with the intentions of the curricula?

Question 28:
Which instruments for the purpose of the evaluation of oneself and of others do you 
recommend when implementing curricula?

Question 29:
How can evaluation instruments for the assessment of quality standards continuously 
be updated and improved, considering the increased expectations of society and 
parents regarding early childhood education and care?

Question 30:
Considering quality, evaluation and their general criteria: is there a consensual view 
throughout society and experts to these aspects of curricula? If so, how was it 
achieved? If not, is it desirable?
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Question 31:
Defining/identifying educational standards and their quality: is the assessment of an 
actual learning progress a useful criteria? Shall the assessment of these standards be 
based upon this learning progress? Why (not)?

Question 32:
What can an evaluation procedure for the assessment of quality standards in early 
childhood institutions look like? Which requirements have to be met by the 
evaluating experts? At which intervals is the evaluation useful?

4. Education and training of kindergarten teachers

Question 33:
Why and how would you change the education of nursery school and kindergarten 
teachers?

Question 34:
Which scientific basics should additionally be integrated into the educational 
curricula?

Question 35:
Is it necessary to inspire more college graduates for a profession in the field of child 
day care? If so, why and how can this be achieved?

Question 36:
Is a higher permeability to the studies of primary school pedagogic desirable? If so, 
why?

Question 37:
Which projects from other countries can be considered exemplary to Germany?

Question 38:
Do kindergarten teachers need to be specially qualified to integrate and support 
children from underprivileged and/or migrated families? If so, in which way?

Question 39:
Do research and the quality of scientific studies in the field of early childhood 
education in your country bear comparison with other countries? Please explain why 
or why not.
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Question 40:
Are research results sufficiently incorporated in curricula and in actual practice? 
Please explain your view.

Question 41:
Are there any discrepancies between the theoretical education of kindergarten 
teachers and practical issues and requirements in their work field? If so, how can 
they be levelled or compensated?

Question 42:
What is the social prestige of a kindergarten teacher?

Question 43:
Is a change in the social prestige of the kindergarten teachers necessary / possible / 
inevitable? If so, in which way and why?

Question 44:
Which changes are desirable?

Question 45:
Do you think kindergarten teachers should be obliged to regularly attend training 
courses? Please explain.

Question 46:
Given a reasonable time span, do you believe that an effective and sustained training 
can be carried out for the whole pedagogical staff or should or could this only be 
done with some selected multipliers, like headmasters of these day care institutions? 
Please explain.

Question 47:
Which chances are there to improve the quality of non-institutional child care 
(preferably private childminders) so that they do not only meet the demands of just 
“care” but that of “education” as well?

5. Parental Education

Question 48:
In which way can day care institutions provide a contribution to and help develop 
parental education competence?
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Question 49:
Which offers can day care institutions make to aid families in coping with a 
culturally diverse and complex society in general and its discontinuities and breaks in 
particular?

Question 50:
How can concepts of parental education be integrated in daily kindergarten or 
nursery school work?

Question 51:
How can concepts of parental education be evaluated and who is capable of doing 
so?

Question 52:
Is the concept of “Early Excellence Centres” applicable to Germany?

Question 53:
Which ways and means and which media are suitable for day care institutions to 
convey their information to parents with a low level of education and/or a 
problematic social background?

Question 54:
Which are the typical resentments of parents to use educational offers to improve the 
parental competence? How can they be countered?

Question 55:
How well do nursery schools/kindergartens and parental/family education 
institutions as well as nursery schools/kindergartens and primary schools cooperate? 
Can the cooperation be made more effective? How?

6. Media as educational instruments

Question 56:
Which quality standards have to be met by topics and contents for the development
and education of preschool children that are to be broadcasted via electronic media?

Question 57:
How can or should electronic media be pedagogically used?
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Question 58:
What kind of extra qualification can be incorporated to aid kindergarten teachers in 
competently using electronic media and educational toys in such a way as to enable 
children to use these media more wisely?

Question 59:
Which media are especially suitable for early childhood education? Please explain.

Question 60:
How can the medium book and the reading out to children gain a greater acceptance?

Question 61:
Which media are especially suitable for the countering of language deficits? Why?

Question 62:
How can parents more efficiently be sensitized for the use of different media?

Question 63:
How can nursery schools and kindergartens develop a higher competence and a 
better understanding of media and how to use them?

Question 64:
Which foreign methods of incorporating media in early childhood education can be 
considered exemplary for Germany?

Question 65:
Which countries can be considered as an example of good practice by German 
kindergartens, concerning the use and integration of electronic media in their early 
childhood education?
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