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Die Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF) ist ein Projekt des Bundesminis-

teriums für Bildung und Forschung (BMBF) und der Robert Bosch Stiftung in Zusammenarbeit mit 

dem Deutschen Jugendinstitut e. V. Die drei Partner setzen sich dafür ein, im frühpädagogischen 

Weiterbildungssystem in Deutschland mehr Transparenz herzustellen, die Qualität der Angebote 

zu sichern und anschlussfähige Bildungswege zu fördern.



Vorwort

Am 8. Dezember fand in Berlin die WiFF-Fachtagung „Qualifizierung frühpädagogischer 

Fachkräfte an Fachschulen und Hochschulen. Ergebnisse – Positionen – Perspektiven“ 

statt. Im Mittelpunkt der Tagung stand die Präsentation und Diskussion ausgewählter 

Ergebnisse der bundesweiten WiFF-Befragungen von Lehrkräften und Schulleitungen 

an Fachschulen sowie von Studierenden und Studiengangsleitungen an Hochschulen. 

Mit ihrem Befragungsprogramm trägt die Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische 

Fachkräfte zur flächendeckenden Bestandsaufnahme in der Aus- und Weiterbildung 

von frühpädagogischen Fachkräften bei und damit auch zu einer weiteren politischen 

und fachlichen Gestaltung der Qualifizierungslandschaft.

An der Tagung haben sich rund 160 Akteure der Ausbildung, Weiterbildung, Wissen-

schaft und Fachpolitik aus dem ganzen Bundesgebiet beteiligt. Wir freuen uns sehr über 

das große Interesse, die konstruktiven Diskussionen und die vielen positiven Rückmel-

dungen. Wir bedanken uns insbesondere auch bei der Moderatorin Frau Franke, bei den 

Referentinnen und Referenten der Vorträge, Podiumsdiskussionen und Foren sowie bei 

allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die gelungene Veranstaltung.

In dieser Dokumentation werden alle Vorträge und Foren der Fachtagung sowie 

das Podiumsgespräch vorgestellt. Die digitale Tagungsdokumentation und weitere 

Informationen zu den Befragungsergebnissen finden Sie auf dem Portal der WiFF:   

www.weiterbildungsinitiative.de.

München, im August 2011

Angelika Diller     Dr. Hans Rudolf Leu

Projektleitung WiFF    Wissenschaftliche Leitung WiFF
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K. antje �char�ich, g�nter ger�tberger

Begrüßung und Eröffnung
Grußworte

Einig waren sich K. Antje Scharsich (Leiterin des Referats Frühe und allgemeine Bildung, 

Bundesministerium Bildung und Forschung BMBF) und Günter Gerstberger (Robert Bosch 

Stiftung) in ihren Grußworten, dass gute frühkindliche Bildung der zentrale Faktor für 

mehr Chancengerechtigkeit ist. Bildung in den ersten drei Lebensjahren ist die Grund-

lage für alle weiteren Bildungserfolge, denn sie entscheidet maßgeblich über Chancen 

der Entwicklung, der Teilhabe und des Aufstiegs. 

Für K. Antje Scharsich bedingt der große Stellenwert der frühkindlichen Bildung die 

Bedeutung der Erzieherin und des Erziehers als kompetente Begleitung der Lernenden. 

Die anstehenden Aufgaben durch den U3-Ausbau oder die Ausweitung der Sprachför-

derung und damit die Anforderungen an den Beruf als Erzieherin und Erzieher sind 

gewachsen. Um diesen Herausforderungen gerecht werden zu können, bedarf es für die 

Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte einer Zusammenarbeit von Bund, Ländern, 

Trägern, Wissenschaft und Praxis sowie von staatlichen und gesellschaftlichen Kräften. 

Ein gutes Beispiel dafür ist die langjährige Zusammenarbeit des BMBF mit der Robert 

Bosch Stiftung sowie die 2009 gegründete WiFF. Darüber hinaus unterstützt das BMBF 

das Haus der kleinen Forscher und mit den Bildungshäusern den Übergang von der Kita in 

die Grundschule. Die Robert Bosch Stiftung beschleunigte mit ihrer Initiative PiK – Profis 

in Kitas den Trend zur Professionalisierung und die damit einhergehende Höherqualifi-

zierung der Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen. 

Günter Gerstberger konstatierte eine Blickwende vom Ende der Bildung von der Fi-

xierung auf Abitur und Hochschule zum Beginn der Bildungskarriere: Auf den Anfang 

kommt es an! Die Verbesserung im frühpädagogischen Feld ist da, die Dynamik in Gang 

gesetzt. Ziel von PiK war es, durch die Hochschulstudiengänge Karrierewege im Arbeits-

feld zu eröffnen und damit Durchlässigkeit zu schaffen. Die Curriculumentwicklung an 

Hochschulen, unterstützt durch den innerhalb von PiK erarbeiteten Orientierungsrah-

men, soll zur Anhebung der Qualifikation des Berufsfeldes insgesamt beitragen.

K. antje �charsich, bundesministerium für bildung und Forschung günter gerstberger, robert bosch �tiftung
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ProF. Dr. thoma� rau�chenbach

Die Qualifizierung  frühpädagogischer  
Fachkräfte in der Diskussion

VeränDerte Konturen 
Der  Fr�hPäDagogi�chen 
 au�bilDung�lanD�chaFt

Seit einem Jahrhundert prägen die heutigen Fach-

schulen (in Bayern die Fachakademien) die frühpä-

dagogische Ausbildungslandschaft in Deutschland. 

Da diese rechtssystematisch nicht dem tertiären 

Bereich zugerechnet werden, konnte mit ihnen 

bislang das Projekt einer Verwissenschaftlichung 

der Ausbildung und einer forschungsmäßigen 

Unterfütterung des Arbeitsfeldes nicht realisiert 

werden, da es durch diese Zuordnung in das Sys-

tem der beruflichen Schulen bis heute nie einen 

inneren Zusammenhang zwischen den Bereichen der Fachschule bzw. der Ausbildung 

von Erzieherinnen und Erziehern einerseits sowie der Wissenschaft und Forschung an 

Hochschulen andererseits gegeben hat. Zugleich wird meines Erachtens gegenwärtig 

auch nirgendwo die Möglichkeit einer Anhebung der Fachschulen auf Hochschulniveau 

ernsthaft verfolgt, etwa über den Zwischenweg sogenannter „Höherer Fachschulen“, 

wie dies in den 1960er-Jahren für die sozialpädagogischen Ausbildungen auf dem Weg 

zur Fachhochschule erreicht worden ist.

Stattdessen hat sich – fachlich stets kritisiert – als ein Seitenweg der Personalgewinnung 

die Ausbildung zur Kinderpflegerin oder zum Kinderpfleger bzw. zur Sozialassistentin 

oder zum Sozialassistenten auf der Ebene der Berufsfachschule etabliert, wenngleich mit 

erheblichen Unterschieden zwischen den Bundesländern. Beide Qualifikationsprofile – 

Erzieherin und Erzieher plus Kinderpflegerin und Kinderpfleger – prägen zusammen 

mit immer noch rund 85  % der pädagogisch Tätigen eindeutig seit Langem bundesweit 

das Personalgefüge in den Kindertageseinrichtungen.

Demgegenüber haben die vor 40 Jahren neu geschaffenen pädagogisch-sozialen Studi-

engänge an Fachhochschulen und Universitäten, also vor allem die Diplomstudiengänge 

(mit den Schwerpunkten in Sozialpädagogik oder Pädagogik der Frühen Kindheit) im 

Feld der Kindertageseinrichtungen, durchweg ein Schattendasein geführt, auch wenn 

sie von ihrem inhaltlichen Zuschnitt her durchaus eine personelle Alternative gewesen 

wären. Doch diese Möglichkeit wurde fachlich nie gezielt in Betracht gezogen.

Erst mit der Gründung neuer Hochschulstudiengänge im hektisch ausgebrochenen 

Bologna-Zeitalter der Bachelor- und Masterstudiengänge vor allem an den Fachhoch-

schulen, aber auch an den Pädagogischen Hochschulen Baden-Württembergs sowie an 

vorerst wenigen Universitäten, hat sich in den letzten Jahren eine neue Dynamik in der 

frühpädagogischen Ausbildungslandschaft entfaltet. Bevor diese Entwicklung von der 

Fachwelt in seiner Tragweite so richtig wahrgenommen wurde, sind in einer beispiellosen 

Prof. Dr. thomas rauschenbach, Deutsches jugendinstitut
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Gründungswelle neue Studiengänge aus dem Boden geschossen, die in Zahl und Ge-

schwindigkeit an die Anfangsphase der Fachhochschulen und der sozialpädagogischen 

Diplomstudiengänge in den 1970er-Jahren erinnern.

Auch wenn mit einem bloßen Blick auf die schlichten Größenordnungen der Ausbil-

dungsstandorte rasch erkennbar wird, dass die Zahl der bestehenden Fachschul- und 

Berufsfachschulstandorte mit jeweils weit über 400 Ausbildungsstätten deutlich größer 

ist als die vorliegende aktuelle Zahl von knapp 70 frühpädagogischen Bachelor- und 

Masterstudiengängen an 54 Hochschulstandorten, ist dennoch unbestreitbar, dass 

sich hinter diesem in wenigen Jahren entstandenen Volumen an neuen Studiengängen 

eine erstaunliche Dynamik in der frühpädagogischen Ausbildungslandschaft verbirgt. 

Gleichwohl sollten die quantitativen Ungleichgewichte zwischen den Ausbildungsinsti-

tutionen in ihrer stabilisierenden Wirkung nicht unterschätzt werden. Die Landschaft 

der Fach- und Berufsfachschulen ist derzeit weitaus kleinräumiger und stabiler als die 

der Hochschulstudiengänge. 

Zudem wird die damit verbundene empirische Wirklichkeit noch besser sichtbar, 

wenn man sich die dahinter liegenden Größenordnungen aufseiten der Auszubildenden 

vergegenwärtigt. Und diese Bilanz fällt für die Hochschulen ernüchternd aus: Schaut 

man sich die bundesweiten Abschlusszahlen der Berufsfachschulen und Fachschulen 

an, dann zeigt sich, dass dort pro Jahr zuletzt über 6.000 Kindepflegerinnen und Kinder-

pfleger bzw. sozialpädagogische Assistentinnen und Assistenten sowie mehr als 17.000 

Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet worden sind. Das sind in der Summe weit mehr 

Personen, als vielfach wahrgenommen wird. 

Im Vergleich dazu können wir davon ausgehen, dass bei sehr grober und eher groß-

zügiger Schätzung in den nächsten Jahren pro Jahr vielleicht rund 1.000 Absolventinnen 

und Absolventen die Hochschulen mit einem frühpädagogischen Zertifikat verlassen 

werden. Das sind in Relation zu den berufsbildenden Schulen ausgesprochen beschei-

dene Volumina, die sich, soweit absehbar, auch nicht gravierend verändern werden. 

Im Gegenteil: Eine von uns durchgeführte, aktuelle Abfrage und Hochrechnung hat 

ergeben, dass 2009 zusammen insgesamt höchstens 500 bis 600 Absolventinnen und 

Absolventen abgegangen sein dürften, da viele Standorte frühestens ab 2010 mit ersten 

Abschlussjahrgängen rechnen. 

Die Ergebnisse von Jutta Helm zeigen, dass knapp die Hälfte der Bachelorstudierenden 

des Jahres 2009 bereits beruflich qualifiziert sind: Als häufigster Abschluss unter den be-

fragten Studierenden mit einem Anteil von immerhin 29  % findet sich die Ausbildung zur 

Erzieherin und zum Erzieher. Dies bedeutet, dass viele der fachlich Vorgebildeten diese 

neuen Studiengänge für sich als wissenschaftliche Weiterbildung nutzen – eventuell 

auch als Karrieresprung raus aus dem Feld; infolgedessen handelt es sich meist nicht 

um zusätzliches künftiges Personal für die Kitas.

Die sich damit abzeichnenden Größenordnungen aufseiten der berufsbildenden Schu-

len einerseits und der Hochschulen andererseits bedeuten, dass wir – hochgerechnet in 
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die Zukunft – weit über 150 Jahre warten müssten, bis wir auf diesem Wege der neuen 

Hochschulstudiengänge das Arbeitsfeld der Frühpädagogik vollständig auf akademisch 

geschultes Personal umgestellt hätten – und dies auch nur dann, wenn wir sofort alle 

nichtakademischen Ausbildungen einstellen würden. Das ist kein sonderlich attraktives, 

wahrscheinliches oder auch nur ansatzweise zielführendes Szenario. Deshalb ist WIFF 

sowie die Frage der Weiter- und Höherqualifizierung der berufstätigen Fachkräfte von 

elementarer Bedeutung, will man ernsthaft in absehbarer Zeit qualifikationsbezogene 

Verbesserungen im Feld der Kindertageseinrichtungen erreichen. Dennoch wird man 

unter dem Strich nicht ignorieren können, dass die frühpädagogische Ausbildungs-

landschaft durch diese Gründungswelle stark in Bewegung geraten ist und die Konturen 

der Ausbildungslandschaft neu ausgelotet werden müssen. 

zur VeränDerten Formatierung  Fr�hPäDagogi�cher 
QualiFiKation�ProFile

Die Bilder des öffentlich wahrgenommenen frühpädagogischen Personals sind ambiva-

lent. Zwischen der vielfach idealisierten guten Mutter und der fürsorglich-spielenden Kinder-

gärtnerin bis hin zum Vorzeigebild einer frühpädagogischen Bildungsfachkraft analog zur 

Grundschullehrerin bzw. zum Grundschullehrer pendeln insbesondere Erzieherinnen 

und Erzieher bis heute zwischen „geistiger Mütterlichkeit“ und Akademisierungsan-

sprüchen, zwischen Familiennähe und Schulnähe, zwischen Sorge, Zuwendung und 

Betreuung auf der einen sowie Bildung, Lernen und Förderung auf der anderen Seite. 

Gegenwärtig neigt sich das Pendel mit Blick auf das künftige Profil frühpädagogischer 

Fachkräfte mehr denn je in Richtung Verwissenschaftlichung und Professionalisierung. 

Dabei darf Verwissenschaftlichung jedoch nicht gleichgesetzt werden mit einem formal 

höherwertigen Hochschulabschluss und der Attitüde einer gehobenen Bildung oder einer 

Semi-Intellektualität. So wichtig der öffentlich anerkannte Aufstieg des Personals zu akzep-

tierten und vollwertigen Bildungsfachkräften für das gesamte Berufsfeld auch sein mag, so 

sehr damit eine Statusaufwertung, eine verbesserte gesellschaftliche Wertschätzung sowie 

eine angemessenere Vergütung der Berufstätigen herbeigeführt werden muss – dies alles 

kann nicht das Ziel des Projektes „Akademisierung“ sein, und es wäre auch viel zu wenig.

An erster Stelle muss etwas anderes stehen: Wenn ich den in den vergangenen Jahren 

sichtbaren, manchmal kaum noch nachvollziehbaren Hype um die frühkindliche Bildung 

richtig verstanden habe, dann kommt darin zuallererst die Hoffnung zum Ausdruck, dass 

Kinder in den ersten Lebensjahren gezielter und wirksamer gefördert werden könnten, 

als dies in der Vergangenheit der Fall war. Dies gilt insbesondere für jene Kinder, die aus 

Familien kommen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens aufwachsen, die zuhause nicht 

so viele Stimuli erhalten, dass sich für sie gleichsam alles irgendwie von alleine regelt. Das 

gilt darüber hinaus oft für Kinder aus Elternhäusern, deren Muttersprache nicht deutsch ist. 
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Mit Blick auf brachliegende, vernachlässigte oder unterschätzte Bildungs- und Förde-

rungspotenziale gilt dies schließlich im Prinzip für alle Kinder. Dabei ist es inhaltlich 

völlig unerheblich, ob es sich beispielsweise um kognitive Bildungsprozesse rund um 

Worte, Zahlen oder naturwissenschaftliche Sachverhalte handelt oder um das Erlernen 

einer zweiten Sprache neben der Muttersprache, ob es um praktische und motorische 

Fertigkeiten geht, an denen es so manchen Kindern mangelt, ob die musisch-ästhetische 

oder kulturelle Bildung gefragt ist oder ob Prozesse der sozialen und personalen Bildung 

im Mittelpunkt stehen. 

Alle diese Dimensionen sind Grundbestandteile einer vielschichtigen Weltaneignung 

von Kindern von frühesten Kindesbeinen an und vor Eintritt in die Schule. Dies alles sind 

Bildungshorizonte, die es gilt, den Kindern im Zusammenspiel zwischen Elternhaus und 

Kita von Anfang an und altersgerecht zu vermitteln. Allerdings ist das weit mehr und 

etwas anderes als die bloße Vorbereitung auf Schule, mehr als eine bloße Vorschule und 

auch mehr als eine nach vorne verlagerte Unterrichtsschule. Es ist aber auch mehr, als für 

Kinder vor allem emotional da zu sein und für sie Zeit und stets ein offenes Ohr für ihre 

Sorgen zu haben. Es ist vielmehr das, was ich als lebensweltlich-familiale Bildung oder auch 

als Alltagsbildung umschreiben würde, etwa im Sinne der Summe all jener Gelegenheiten 
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an Bildungs- und Weltaneignungsprozessen mit „Kopf, Herz und Hand“, mit denen alle 

Menschen im Laufe des Lebens jenseits der vorgefertigten Pfade der Curricula sowie 

Lehrpläne von Schulen und Ausbildungen konfrontiert werden – oder eben auch nicht. 

In der Ungewissheit dieser Seite der Bildungsvermittlung liegt jedoch die Ambivalenz 

der bislang naturwüchsigen Alltagsbildung in allein familialer Zuständigkeit. Entweder 

eröffnen sich für Kinder im privaten Raum diese lebensweltlichen Lerngelegenheiten 

und sie kommen in Berührung mit einer anregungsreichen Alltagsbildung, wobei ihnen 

viele Facetten der Weltentdeckung nahegebracht werden, oder aber es fehlen ihnen 

 diese Anregungs- und Aneignungsmöglichkeiten von Anfang an. Das Schwächer-Werden 

oder gar Versiegen der vermeintlich ewig sprudelnden Quellen naturwüchsig-familialer 

Alltagsbildung scheint aber in wachsendem Maße zu einem Problem zu werden. 

Dieser erweiterte Aufgabenhorizont ist in etwa das, was in jüngerer Zeit mit der Trias 

von Bildung, Betreuung und Erziehung in öffentlicher Verantwortung umschrieben wor-

den ist. Im Kontext dieser Veränderungen bewegt sich WiFF und das zugrunde liegende 

Forschungsdesign. Die Fragen der Initiative nach anschlussfähigen Bildungswegen, nach 

Qualität in der Weiterbildung und nach Qualifizierung bzw. Kompetenzentwicklung 

(überwiegend auf empirischer Basis) sind vor diesem Hintergrund zu verstehen.

zum VeränDerten bilDung�auFtrag Der  Fr�hPäDagogiK

Junge Erwachsene in einer hochwertigen pädagogischen Ausbildung auf dieses kom-

plexe Aufgabenfeld vorzubereiten, ist eine außerordentlich anspruchsvolle Aufgabe 

und Herausforderung, gerade in Anbetracht dessen, dass es sich mit Blick auf ihre Adres-

saten um lebensweltliche Bildungsprozesse handelt. Im Unterschied zu frühkindlichen 

Bildungsprozessen erscheint der thematisch eingegrenzte und curricular kleinschrittig 

durchdachte Fachunterricht in der Schule manchmal als ausgesprochen überschaubar. 

Damit berühren wir einen Punkt, der neben der ganzen äußerlichen Betrachtung von 

formalen Qualifikationen und Qualifizierungen entscheidend ist: Der veränderte Auf-

trag von Bildung, Betreuung und Erziehung und die damit verbundene zielgerichtete 

Arbeit mit den Kindern braucht für die Fachkräfte entsprechende Rahmenbedingungen. 

Denn: Man kann keine Bildung wollen, aber nur Betreuung bezahlen. Keine andere Bil-

dungsfachkraft in Deutschland unterrichtet entsprechend der eigenen Arbeitszeit bei 

nur sechs Wochen Ferien. Das heißt, es müssen auch für frühpädagogische Fachkräfte 

hinreichend Zeiten der Reflexion und der Vorbereitung vorhanden sein, wie das für alle 

Bildungsberufe selbstverständlich ist, um eine entsprechende Qualifikation überhaupt 

einbringen zu können und wirksam werden zu lassen.

Man kann kein wissenschaftlich ausgerichtetes Kompetenzprofil wollen, aber auf 

eine Verwissenschaftlichung der Ausbildung verzichten. Alle fordern, soweit ich sehe, 

eine zunehmende Annäherung der frühpädagogischen Fachkräfte in Sachen Status und 
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Bezahlung an die Lehrkräfte zumindest der Grundschulen. Es gibt meines Erachtens 

auch immer weniger gute Gründe für die Aufrechterhaltung der vorhandenen Unter-

schiede. Aber dann muss man sich auch der wissenschaftlichen Ausbildung als höchst 

anspruchsvollem Ausbildungskonzept stellen.

Auch geht es längst nicht mehr um ein bloßes Status- oder Aufstiegsprojekt oder um 

ein ritualisiertes Dauerklagen vermeintlich zu kurz gekommener Erzieherinnen und 

Erzieher. Es geht vielmehr um eine radikale Kehrtwendung und Gewichtsverlagerung 

des heimlichen Lehrplans deutscher Bildungspolitik – und das in einem doppelten Sinne: 

Auf der einen Seite verkörpert das Schlagwort der Bildung von Anfang mehr als alles 

andere den konsequenten Blick auf die ersten drei Lebensjahre als wesentliche Jahre der 

Förderung und Befähigung. Der U3-Ausbau und der ab 2013 in Kraft tretende Rechtsan-

spruch ab dem vollendeten ersten Lebensjahr ist ein sinnfälliges Zeichen dieser Neuaus-

richtung. WiFF versucht hierbei – neben vielen und zusammen mit vielen anderen – dieser 

Akzentverlagerung durch eine gezielte Ausweitung des Themenspektrums mit einem 

U3-Schwerpunkt Ausdruck zu verleihen. 

Auf der anderen Seite ist die Betonung und vor allem die bisweilen ins Unermessliche 

gestiegene Erwartung einer verstärkten Bildungsausrichtung des Gesamtprojekts Frühpä-

dagogik eine völlig neue Ausgangslage. Mit seinen Bausteinen der MINT-Fächer für Kitas 

oder der frühkindlichen Sprachentwicklung, inklusive einer partiellen frühkindlichen 

Bilingualität in öffentlicher Verantwortung, mit der musikalischen Früherziehung oder 

der kulturellen Bildung – selbstredend neben einer Persönlichkeitsentwicklung sowie 

einer unverzichtbaren sozialen Kompetenz – kommt ein integrales frühkindliches Bil-

dungsprojekt als eine Art Gesamtkunstwerk zum Ausdruck, für das die weiterführenden 

Schulen mehrere universitätsausgebildete Fachlehrkräfte gleichzeitig benötigen. Eine 

frühpädagogische Fachkraft soll dies alles auf der Basis einer beruflich-fachschulischen 

Ausbildung mitbringen, selbstverständlich neben einer kindgerechten, liebevollen, ak-

zeptierenden Haltung – allerdings, ohne ihr dafür das Recht auf ein entsprechendes wis-

senschaftliches Studium einzuräumen, ihr aber vielleicht auch ein Stück weit zuzumuten.

Wenn man dies alles aufsummiert, wird deutlich, was „Akademisierung“ und „Ver-

wissenschaftlichung“ auch bedeuten könnte: Ein Projekt, das die bewährten Elemente 

der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern in sich aufnimmt, das aber insoweit 

auch konsequent darüber hinausweist, als es die Fragen der Inhalte, der Gelegenheiten 

und der Vermittlungsformen eines umfassenden Bildungsanspruchs ernst nimmt und 

die Auseinandersetzung – und nicht nur die Rezeption – mit wissenschaftlichen Erkennt-

nissen in den Mittelpunkt stellt. 

Frühpädagogisch gut qualifiziert zu sein, wird daher zu einer besonderen Herausfor-

derung, ist es doch ungleich schwerer, bei intendierten Bildungsprozessen nicht nach 

vorgegebenen Lehrplänen, nicht standardisiert vorzugehen, sich nicht auf das speziali-

sierte Fachwissen zu verlassen und ansonsten auf die Kolleginnen verweisen zu können, 

sondern in offenen Situationen gleichermaßen individuell wie zielgerichtet vorzugehen – 
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und das in alltäglichen, ungewissen, familiennahen Situationen. Diese non-formalen 

Lernwelten zu gestalten, ist ausgesprochen anspruchsvoll und ist in Anbetracht einer 

wachsenden Heterogenität der Kinder und ihrer Lebenslagen offenbar immer weniger 

ebenso mal nebenher und allein intuitiv mit gutem Menschenverstand zu erledigen.

Wenn diese Neuausrichtung mittelfristig auch mit einer tarifrechtlich relevanten 

Besserstellung und einer spürbaren Statusaufwertung einhergeht, dann könnten früh-

pädagogische Fachkräfte endlich dem näherkommen, was seit vielen Jahrzehnten 

überfällig ist: Die Anerkennung als vollwertige, hochqualifizierte Bildungsfachkräfte. 

Historisch stehen die Chancen dafür besser denn je.
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Weiterbildungs-
anbieter

Vertreter aus  
Länderministerien

• Lehrkräfte
• Schulleitungen

Fachschulen

WiFF
Befragungen

Das W
iFF Befragungsprogramm

• Pädagogische Fachkräfte
• Fachberatungen
• Einrichtungsleitungen

Kitas

• Studiengangsleitungen
• Bachelor-Studierende

Hochschulen

Die Ausbildung  frühpädagogischer  
Fachkräfte an Fachschulen heute

Die Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fach-

kräfte (WiFF) hat mit einem umfassenden Befra-

gungsprogramm versucht, eine flächendeckende 

Bestandsaufnahme zur Aus- und Weiterbildung 

frühpädagogischer Fachkräfte vorzulegen. 

Im Mittelpunkt des Veranstaltungsvormittags 

stehen die Ergebnisse der Erhebungen zur Ausbil-

dung von Erzieherinnen und Erziehern. 

Zum Auftakt gibt Rolf Janssen auf der Basis einer 

Analyse der Studienordnungen und Lehrpläne 

einen Überblick über die Heterogenität der Aus-

bildung in den 16 Bundesländern. 

Anschließend stellt Jan Finsel erste Ergebnisse 

der bundesweiten Befragung von Schul- und Abtei-

lungsleitungen von Fachschulen für Sozialpädago-

gik vor und Fabian Kleeberger präsentiert zentrale Resultate der Lehrkräftebefragung. 

Durch das Programm führt Dr. Hans Rudolf Leu, wissenschaftlicher Leiter des Projektes 

WiFF.

Abbildung 1: Das Befragungsprogramm der Weiterbildungsinitiative 
 Frühpädagogische Fachkräfte

Dr. hans-rudolf leu, wissenschaftliche leitung wiFF
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rolF jan��en

Die Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher 
im Bundesvergleich – Analyse der Ausbildungs- 
und Prüfungsordnungen der Länder

Fachschulen bzw. Fachakademien bieten beruf-

liche Ausbildungen nach Länderrecht. Für die 

Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher haben 

die länderrechtlichen Regelungen zur Folge, dass 

in jedem Land die Ausbildung anders geregelt ist. 

Die Rahmenvereinbarungen der Kultusminister-

konferenz (KMK) über die Ausbildung der Erziehe-

rinnen und Erzieher haben daran nichts geändert, 

obgleich bereits vier Fassungen vorliegen (1967, 

1982, 2000, 2002).

Auch bei den Veränderungen der Ausbildung 

in den letzten Jahren ist das Kirchturmdenken und 

Kirchturmhandeln geblieben. Der bundesweit 

einheitliche Berufsabschluss „Staatlich anerkannte 

Erzieherin“, „Staatlich anerkannter Erzieher“ ist 

ein Euphemismus. Es gibt 16 unterschiedliche Länderausbildungen und 16 unterschied-

liche Profile des Berufes.

länDerunter�chieDe gibt e� in allen  we�entlichen  
Parametern Der au�bilDung 

So sind die Zugangsvoraussetzungen der Ausbildung qua Rahmenvereinbarung relativ 

schlicht. Schulische Vorbedingung ist ein Mittlerer Schulabschluss. Als berufliche Vorbil-

dung muss eine einschlägige Berufsausbildung nachgewiesen werden, die auch nach den 

Bestimmungen der Länder durch gleichwertige Qualifizierungen ersetzt werden kann. 

Tatsächlich sind die Länderregelungen in kaum einem anderen Punkt unübersicht-

licher. In schulischer Hinsicht werden zusätzliche Aufnahmeprüfungen durchgeführt, 

befriedigende Deutschnoten gefordert, Nachweise deutscher Sprachkenntnisse bei 

Migrationshintergrund verlangt, Sprachprüfungen veranstaltet oder gar die Fachhoch-

schulreife vorausgesetzt. Als notwendige berufliche Vorerfahrungen sind teils einjährige, 

teils zweijährige Vorbildungen erforderlich. Sie können einschlägig sein oder auch nicht, 

mit allen möglichen Varianten und Sonderbestimmungen.

Die einschlägigen Zugangsberufe für die Ausbildung haben sich seit den 1980er-Jahren ver-

vielfacht und ausdifferenziert. Heute gibt es neben Kinderpflegerinnen und Kinderpflegern 

auch Sozialassistentinnen und Sozialassistenten, Sozialpädagogische Assistentinnen und 

Assistenten, Sozialbetreuerinnen und Sozialbetreuer sowie Sozialhelferinnen und Sozialhelfer. 

Alle diese Assistenzberufe, ebenfalls Berufe nach Länderrecht, haben keine bundeseinheitlichen 

Berufsbilder. Sie unterscheiden sich bei gleicher Berufsbezeichnung je nach Bundesland 

durch Zulassungsvoraussetzungen, Abschlussberechtigungen, Prüfungen und Lehrpläne. 

rolf janssen, ehemaliger Fachschulleiter
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Die verschiedenen Neueinrichtungen haben nicht zu einem einheitlichen sozialen 

Grundberuf geführt, sie haben auch nicht den beruflichen Zugang zur Ausbildung der 

Erzieherinnen und Erzieher vereinheitlicht. Die Schulleitungsbefragung von WiFF zeigt, 

dass die Arbeitsmarkttauglichkeit dieser Berufe und ihr Stellenwert für die weiterfüh-

rende Fachschulausbildung sehr eingeschränkt gesehen werden. Nur in acht von 16 

Bundesländern spielen diese Berufe eine Rolle als berufliche Zugänge für die Fachschule.

Auch Umfang und Aufbau der Ausbildung unterscheiden sich nach den Bundesländern. 

Gemessen an der Gesamtausbildungszeit (berufliche Vorbildung und Fachschulausbil-

dung) haben sich im Lauf der Jahre vier Ländervarianten der Ausbildung von Erziehe-

rinnen und Erziehern herausgebildet: 

Einige Bundesländer bilden den Beruf in vier, andere in fünf Jahren aus. Drei Bundes-

länder haben die erforderliche berufliche Vorbildung verkürzt. Ein Bundesland bezieht 

die vorlaufende Sozialassistenzausbildung in die Fachschulausbildung ein und verkürzt 

die Fachschule um ein Jahr. Ein Berufspraktikum, das zur staatlichen Anerkennung 

des Berufsabschlusses führt, wird in den Bundesländern teilweise an die Ausbildung 

angehängt oder in die Ausbildung integriert. Es verwundert darum nicht, dass sich bei 

genauerer Betrachtung der Ausbildungszeiten auch Länderunterschiede im Zeitumfang 

der theoretischen und praktischen Ausbildung ergeben.

Auch in anderen Regelungen der Ausbildung sind die Gemeinsamkeiten in den Bundes-

ländern eher selten. Nach Aufnahme in die Fachschule wird entweder mit einer Probezeit 

begonnen oder auch nicht. Die Bewährungen der Studierenden in Praktika ist in einigen 

Ländern Voraussetzung für Versetzung und Abschlussprüfung, in anderen wiederum 

nicht. Die Prüfung der fachtheoretischen Ausbildung kann aus einer oder mehreren 

Klausuren bestehen. Manchmal ist aber auch eine Facharbeit oder eine Projektarbeit 

Prüfungsbestandteil. Prüfungen der berufspraktischen Bewährung sind zum Teil als Kol-

loquium zu didaktisch-methodischen Fragen der sozialpädagogischen Praxis gestaltet, 

zum Teil aber auch als Facharbeit zu Aufgaben aus der Praxis oder als praktische Prüfung 

in Form der Durchführung einer Aufgabe in der Praxis. Der Erwerb der Fachhochschul-

reife am Ende der Erzieherausbildung ist teils fakultativ, teils obligatorisch. Auch dabei 

sind die Prüfungskonditionen überall anders.

Kein lernFelD gleicht Dem anDeren

Nicht nur Ausbildungs- und Prüfungsordnungen der Ausbildung unterscheiden sich, 

auch die curricularen Vorgaben tun das. Heute haben 13 Bundesländer Lernfeldlehrpläne. 

Kein Lehrplan gleicht dem anderen, selbst curriculare Fachbegriffe werden unterschied-

lich verwendet.

Es ist darum nicht erstaunlich, dass auch die Ausbildungskonzepte differieren. Lern-

felder werden in einigen Ländern beispielsweise eindeutig Fächern zugeordnet, sodass 
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eine Zusammenarbeit der Lehrkräfte in der Ausbildung nicht unbedingt erforderlich ist. 

In anderen Ländern sind sie fächerübergreifend gestaltet, sodass sie die traditionellen 

Fächer oder Lernbereiche vollständig ablösen und Lehrerinnen und Lehrer die Ausbil-

dungsinhalte untereinander selbst zu verteilen haben, die Ausbildung also gemeinsam 

geplant und durchgeführt werden muss. 

Je nach Bundesland können Lernfelder wenige große zusammenhängende Aufga-

benkomplexe des Berufs repräsentieren oder viele ausdifferenzierte kleinteilige Be-

rufsaufgaben. Die Ausbildung wird entsprechend durch wenige oder viele Lernfelder 

strukturiert, mit einer Bandbreite, die im Ländervergleich von fünf  Lernfeldern bis 20 

und mehr Lernfeldern reicht. 

Eine neue Ausbildungsentwicklung ist die Modularisierung der Lernfeldausbildung. Wo 

sie bereits stattfindet, werden unterschiedliche Modelle realisiert. Auch zur Breitbandaus-

bildung von Erzieherinnen und Erziehern, die seit 1967 in der KMK-Rahmenvereinbarung 

festgeschrieben ist, gibt es unterschiedliche Ländervorgaben.

lehrKräFte ForDern mehr einheitlichKeit

Angesichts der vielen Unterschiede in den Rahmenbedingungen und Abschlussprofilen 

der Ausbildung ist der Ruf nach größerer Vergleichbarkeit der Ausbildung einleuchtend. 

In diesem Zusammenhang geht es um die Forderung nach einer bundesweiten Rah-

mensetzung für die Ausbildung, die nicht nur dem kleinsten gemeinsamen Nenner der 

existierenden Länderregelungen folgt. 

Es geht um ein bundesweit verbindliches Qualifikationsprofil für die Ausbildung 

und das, wenn möglich, in Form einer bundeseinheitlichen Beschreibung der mit dem 

Abschluss erwarteten Kenntnisse, Fertigkeiten und personalen Kompetenzen (Learning 

Outcomes als Qualifikationsprofil). 

Außerdem geht es darum, die Arbeitsfelder, die in der praktischen Ausbildung berück-

sichtigt werden, festzulegen und damit auch auszuweisen, dass die Breitbandausbildung 

der Erzieherinnen und Erzieher eine Grundausbildung mit einem Profil ist. 

Schließlich aber geht es auch darum, die Berufsabschlussprüfung in allen Ländern so zu 

gestalten, dass die berufliche Handlungsfähigkeit der Absolventinnen und Absolventen 

zweifelsfrei nachgewiesen ist.
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Fabian Kleeberger

Die Ausbildung –  Zentrale  Ergebnisse  
der  Lehrkräftebefragung

Die erhebung

Im Zeitraum von November 2009 bis April 2010 

führte die Weiterbildungsinitiative Frühpädago-

gische Fachkräfte (WiFF) eine bundesweite Befra-

gung von Lehrkräften an Fachschulen und Fach-

akademien für Sozialpädagogik durch. Ziel dieser 

Befragung war es, zur Transparenz des Ausbil-

dungssystems beizutragen sowie in Kombina tion 

mit der Schulleitungsbefragung Basisdaten zur 

Weiterentwicklung der Aus- und Weiterbildung 

bereitzustellen.

Die Kontaktaufnahme im Rahmen der Befra-

gung erfolgte auf zwei Wegen. Zum einen konnten 

Lehrkräfte im Rahmen der Schulleitungsbefra-

gung ihre Bereitschaft zur Teilnahme an einer telefonischen Befragung mitteilen. Zum 

anderen wurden Fragebögen an die Fachschulen und Fachakademien für Sozialpädago-

gik verschickt, sodass sich Lehrkräfte auch schriftlich an der Befragung beteiligen konn-

ten. Zusätzlich zur standardisierten Befragung wurden circa 200 Lehrkräfte während der 

telefonischen Interviews zur Beantwortung qualitativer Vertiefungsfragen ausgewählt. 

Insgesamt ließ sich durch diese Vorgehensweise eine Beteiligung von insgesamt 1.179 

Lehrkräften erzielen. Welche Ausschöpfungsquote gemessen an der Grundgesamtheit 

damit erreicht werden konnte, kann leider nur auf der Basis der im Rahmen der Schul-

leitungsbefragung erhobenen Daten geschätzt werden. Basierend auf den Ergebnissen 

der Schulleitungsbefragung wird von einer tatsächlichen Grundgesamtheit von etwa 

10.000 Lehrkräften ausgegangen, was einer Ausschöpfungsquote von etwa 10  % ent-

spräche. Mit Sicherheit lässt sich allerdings feststellen, dass sich aus etwa zwei Dritteln 

aller Fachschulen zumindest eine Lehrkraft an der Befragung beteiligt hat, wobei die 

Beteiligung in den neuen Bundesländern deutlich geringer ausfiel, als dies für die alten 

Bundesländer der Fall ist.

Da� lehrPer�onal

Betrachtet man den höchsten beruflichen Abschluss der Lehrkräfte, fällt auf, dass fast 

alle einen akademischen Abschluss besitzen. In den meisten Fällen handelt es sich dabei 

um einen pädagogischen Abschluss einer Fachhochschule oder Universität. Es finden 

sich aber auch vereinzelt fachfremde Abschlüsse, beispielsweise in Jura oder Biologie. 

Interessant ist die Tatsache, dass lediglich 24  % der Lehrkräfte tatsächlich ein Lehramts-

studium mit beruflicher Fachrichtung Sozialpädagogik absolviert haben. Es kann deshalb 

Fabian Kleeberger, wiFF



 Die au�bilDung  Fr�hPäDagogi�cher  FachKräFte an Fach�chulen heute 19

vermutet werden, dass ein Großteil der Lehrkräfte vor der Tätigkeit an einer Fachschule 

bzw. Fachakademie zunächst anderweitige Berufserfahrungen gesammelt hat.

Die Lehrkräfte haben über ihren beruflichen Abschluss hinaus vielfältige Zusatzqua-

lifikationen erworben. Dominierend sind pädagogische Fort- und Weiterbildungen, 

insgesamt 7  % des Lehrpersonals haben aber auch mit einer Promotion abgeschlossen.

Es lässt sich außerdem feststellen, dass drei Viertel des Lehrpersonals weiblich sind. Das 

Durchschnittsalter liegt bei 50 Jahren. Ein Großteil der Lehrkräfte arbeitet in der Ausbil-

dung von Erzieherinnen und Erziehern in Teilzeit, denn sie geben an, durchschnittlich 15 

Stunden in dieser Ausbildung tätig zu sein, was in etwa drei Viertel des durchschnittlichen 

Gesamtstundendeputats entspricht.

Die �ch�lerinnen unD �ch�ler

Im Rahmen der Befragung wurden die Lehrkräfte in Form einer offenen Frage darum 

gebeten, einzuschätzen, welche Zugangsvoraussetzungen zur Ausbildung der Erziehe-

rinnen und Erzieher weniger geeignet sind. Die Ergebnisse sind überraschend. Sowohl 

eine Ausbildung zur Sozialassistentin und Sozialassistenten bzw. Kinderpflegerin und 

Kinderpfleger als auch ein Realschulabschluss – beides derzeitig gültige Zugangsvoraus-

setzungen – werden von einer großen Anzahl der Lehrkräfte als weniger geeignet ein-

gestuft. Weiterhin gelten ein Hauptschulabschluss, keine praktischen Vorerfahrungen 

und schlechte schulische Leistungen als ungeeignete Zugangsvoraussetzungen.

Ein Blick auf die aus Sicht der Lehrkräfte geeigneten Zugangsvoraussetzungen zeigt, 

dass die Fachhochschulreife bzw. Hochschulreife mehrheitlich befürwortet wird. Aller-

dings zeigt sich in diesem Zusammenhang auch, dass mehr als die Hälfte der Lehrkräfte 

die Mittlere Reife als durchaus geeignet bezeichnen.

Der Fragebogen der Lehrkräftebefragung enthält insgesamt 47 Items, die eine dif-

ferenzierte Einschätzung der tatsächlichen Kompetenzen der Absolventinnen und 

Absolventen ermöglichen. Hierbei fällt auf, dass diese im klassischen Kerngeschäft 

der Arbeit in Kindertageseinrichtungen größtenteils als gut ausgebildet eingeschätzt 

werden. Skeptischer zeigen sich die Lehrkräfte hingegen beim Umgang mit Krisen- und 

Sondersituationen. Ausführliche Informationen zu diesem Punkt wurden im Forum von 

Michael Walter und Marina Meyer vorgestellt und diskutiert.

organi�ation unD Qualität Der au�bilDung

Die Lernfeldorientierung ist in den meisten Fällen bereits umgesetzt. Fast alle Lehrkräfte 

berichten, dass an ihrer Schule die Ausbildung zumindest teilweise nach Lernfeldern or-

ganisiert ist. In 97  % der Fälle ist dies der Fall, was darauf hindeutet, dass dies die optimalste 
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Lösung zu sein scheint. Das Konzept der Lernfeldorientierung an sich wird besonders 

hinsichtlich der Vermittlung von theoretischem Basiswissen als ambivalent bewertet. 

Was die Vermittlung fachpraktischer Inhalte anbelangt, fällt die Bewertung deutlich 

besser aus. Aus den Antworten wird allerdings deutlich, dass eine Weiterentwicklung 

des Konzeptes notwendig ist. Dies wird auch von knapp drei Vierteln der Lehrkräfte 

befürwortet. Die notwendige Zeit, das Lernfeldkonzept an der eigenen Schule weiterzu-

entwickeln, ist jedoch meist nicht vorhanden. Insgesamt 66  % der Befragten geben aber 

dennoch an, an dieser Weiterentwicklung trotz der fehlenden zeitlichen Ressourcen 

zu arbeiten.

Das Lehrmaterial der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern wird im Großen 

und Ganzen als aktuell und dem wissenschaftlichen Stand entsprechend bezeichnet. 

Tatsächlich zufrieden ist aber nur circa ein Drittel der Lehrkräfte. Dies lässt sich mitunter 

durch die Tatsache erklären, dass das Lehrmaterial nicht alle Bereiche des Unterrichts 

zufriedenstellend abdeckt. So benennt knapp die Hälfte der Lehrkräfte Themengebiete, 

für die zusätzliches Lehrmaterial wünschenswert wäre: 

Die fünf häufigsten Nennungen betreffen die klassischen Aufgabenbereiche der 

Arbeit in Kindertageseinrichtungen, wie Entwicklungspsychologie und Entwicklungs-

prozesse von Kindern, methodisch-didaktische Grundlagen der pädagogischen Arbeit, 

die Arbeit mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren, die Inklusion beeinträchtigter 

Kinder und kulturelle Bildung. Diese Lehrmaterialien fehlen vorrangig als klassische 

Lehrbücher, aber auch als unterschiedliche Praxismaterialen. So stehen beispielsweise 

Materialsammlungen – ein Buch, das eine CD-Rom und eine DVD mit Videobeispielen 

beinhaltet – bei den Lehrkräften hoch im Kurs. 

Erstaunlich ist, dass in diesem Zusammenhang viele der Themen auftauchen, in denen 

die Absolventinnen und Absolventen als sehr gut ausgebildet eingeschätzt werden. Die 

Tatsache, dass trotzdem ein großer Bedarf an Lehrmaterial in diesen Bereichen formuliert 

wird, lässt sich möglicherweise dadurch erklären, dass es den Lehrkräften anderweitig 

gelingt, die Schülerinnen und Schüler angemessen auf diese Bereiche vorzubereiten.

Die Ausbildung am Lernort Praxis wird ambivalent bewertet. Zwar wird die Qualität der 

Praxisphasen als eher gut eingeschätzt, es scheint aber dennoch deutlicher Verbesse-

rungsbedarf vorhanden zu sein. So wird der Fortbildungsbedarf der Praxisanleitungen als 

hoch bis sehr hoch eingeschätzt. Dies kann unter Umständen damit zusammenhängen, 

dass nur in etwa der Hälfte der Fälle die Praxiseinrichtungen nach bestimmten Qualitäts-

kriterien ausgewählt werden. Ist dies der Fall, sind die Qualifikation der Praxisanleitung, 

aber auch bisherige Erfahrungen mit der Einrichtung bzw. die Konzeption der Einrich-

tung ein wichtiges Auswahlkriterium. Ausführliche Informationen zu diesem Thema 

wurden im Forum von Katharina Stadler und Katja Flämig diskutiert. In Bezug auf den 

Lernort Praxis sehen die Lehrkräfte allerdings auch bei sich selbst Fortbildungsbedarf. Vor 

allem hinsichtlich der Beratung und Begleitung von Praktikantinnen und Praktikanten 

(Gesprächsführung, Supervision) aber auch inhaltlich bei aktuellen Themen (U3, MINT).



 Die au�bilDung  Fr�hPäDagogi�cher  FachKräFte an Fach�chulen heute 21

jan Fin�el

Die Ausbildungslandschaft –  Zentrale  
Ergebnisse der  Schulleitungsbefragung

Die erhebung

Die Fachschulleitungsbefragung trägt innerhalb 

des Befragungsprogrammes der Weiterbildungs-

initiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF) zur 

Transparenz des Ausbildungsfeldes bei. In Kom-

bination mit der Lehrkräftebefragung soll die 

Bereitstellung der Basisdaten darüber hinaus der 

Weiterentwicklung der Aus- und Weiterbildung 

der frühpädagogischen Fachkräfte dienen. 

Die Erhebung erfolgte schriftlich und als Online-

Befragung von Schulleitungen bzw. Abteilungslei-

tungen an Fachschulen / Fachakademien. Die Feld-

phase ging von November 2009 bis Anfang April 

2010. 51  % der angeschriebenen 444 Fachschulen 

haben teilgenommen. 

Im Folgenden werden Ergebnisse mit Blick auf den Zugang zur Ausbildung von Erzie-

herinnen und Erziehern referiert. Anschließend wird die Vielfalt der Breitbandausbil-

dung und die Position der Schulleitungen zu Reformvorschlägen beleuchtet.

Der zugang zur Fach�chule

Wie hoch ist der Anteil von Männern sowie Migranten in der Ausbildung von Erziehe-

rinnen und Erziehern. Der Männeranteil in der Ausbildung steigt leicht an. Ob die 11  % 

Männer in der Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher aber wirklich ins Arbeitsfeld 

Kita gehen, ist fraglich. Immerhin besteht die Chance, dass sich der bisherige Männer-

anteil im Arbeitsfeld Kita erhöht. Der Migrationsanteil liegt mit 10  % noch weit hinter 

dem Anteil an 30  % der Kinder mit Migrationshintergrund. In 75  % der Schulen ist dieser 

Anteil konstant geblieben. 

Die Schülerinnen und Schüler starten mit unterschiedlichen schulischen Eingangsquali-

fikationen in die Ausbildung: Mit einem Anteil von 60  % ist die Mittlere Reife zwar weiterhin 

der häufigste Zugangsweg in die Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher (vgl. Abb. 2). 

Die schulische Eingangsqualifikation steigt jedoch an. Ein nicht unerheblicher Teil 

der Schülerinnen und Schüler hat mittlerweile die Hochschulreife. Gut 25  % verfügen 

über die Fachhochschulreife und gut 10  % der Schülerinnen und Schüler haben Abitur. 

Schülerinnen und Schüler mit Abitur und Fachhochschulreife haben in den letzten 

Jahren zugenommen. 

Diese Entwicklung hat Folgen für die Qualität der Ausbildung. Schülerinnen und 

Schüler mit Hochschulreife sind meist die Leistungsträger innerhalb des Unterrichts, 

jan Finsel, wiFF
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geben positive Impulse und heben somit das Niveau der Ausbildung. Weiterhin ist zu 

beachten, dass zu den Schülerinnen und Schüler, die mit Hochschulreife in die Ausbildung 

einsteigen, weitere hinzukommen, die innerhalb der Ausbildung eine Hochschulreife 

erwerben werden.

Abbildung 2: Schulische Eingangsqualifikation

Die breitbanDau�bilDung 

Die Fachschulausbildung zeichnet sich durch die Breitbandqualifizierung aus, deren 

Beibehaltung 77  % der Schulleitungen befürworten. Innerhalb der Breitbandausbildung 

haben 60  % der Fachschulen / Fachakademien ein besonderes Profil entwickelt. Diese 

Profilbildung der Fachschulen und das nach Bundesländern zersplitterte Ausbildungs-

system tragen zur Vielfalt der Breitbandausbildung bei. 

In der WiFF-Erhebung finden sich sehr viele Fachschulen mit dem Schwerpunkt Kita 

innerhalb der Breitbandausbildung. Dies liegt zum einen sicher daran, dass das Arbeits-

feld Kita das größte der sozialpädagogischen Arbeitsfelder ist. Zum anderen nehmen 

wahrscheinlich solche Fachschulen an einer Befragung von WiFF teil, für die der Bereich 

Frühpädagogik, d.h. die Kita, relevant ist. 

Der zugang zur erzieher(innen)ausbildung

Immer mehr Schüler(innen) mit Fachhochschulreife und Abitur beginnen eine 
Erzieher(innen)ausbildung

Schulische Eingangsqualifikation

– gut 60 % starten mit mittlerer reife in die ausbildung
– 25 % verfügen über die Fachhochschulreife
– gut 10 % der �chülerinnen haben abitur

Schulische Eingangs-
qualifikation

Anteil der Schulen in %

gesunken konstant gestiegen Gesamt

mittlere reife i 22 74 4 100

Fachhochschulreife 4 55 h 42 100

abitur 6 62 h 32 100

gültige n: 198, 192, 196.
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Die Dominanz des Ausbildungsschwerpunktes Kita veranschaulichen die folgenden 

Kenngrößen: In über 75  % der Schulen umfasst das Arbeitsfeld Kita mehr als 50  % der Breit-

bandausbildung. An 16  % der Fachschulen nimmt das Arbeitsfeld Kita mehr als 75  % ein. 

Nur in 2  % der Schulen beansprucht das Arbeitsfeld Kita weniger als 25  % der Ausbildung. 

Um die Dominanz des Arbeitsfeldes Kita einschätzen zu können, ist es hilfreich, neben 

den Fachschulen, in denen das Arbeitsfeld Kita sehr gut vertreten ist, auch noch solche 

Fachschulen zu betrachten, an denen das Arbeitsfeld Kita wenig bis gar nicht vertreten 

ist. Nur in 4  % der Fachschulen wird der Umfang des Arbeitsfeldes Kita von anderen 

Arbeitsfeldern übertroffen. In 15  % der Fachschulen gibt es ein Arbeitsfeld, das dem 

Arbeitsfeld Kita in seiner Größe gleicht. Die Anteile der restlichen Arbeitsfelder liegen 

nahe beieinander. Es gibt also viele Fachschulen, an denen das Arbeitsfeld Kita dominiert 

und gleichzeitig sehr wenige Fachschulen, in denen das Arbeitsfeld Kita randständig ist. 

Während 77  % der Fachschulleitungen die Breitbandausbildung befürworten und 

damit auch die Möglichkeit sehr unterschiedlicher Fachschulprofile, sind 82  % der Fach-

schulleitungen für eine stärkere bundesweite Vereinheitlichung der Ausbildung. Dieser 

Wunsch nach einer Vereinheitlichung der Ausbildung ist angesichts der Zersplitterung 

der Ausbildungslandschaft nicht verwunderlich. Wie Rolf Janssen in seinem Vortrag 

feststellte, gibt es in allen wichtigen Parametern der Ausbildung von Erzieherinnen und 

Erzieher erhebliche Unterschiede zwischen den Bundesländern. Nachdem die empirische 

Ausformung der Breitbandausbildung dargestellt wurde, ist auf den Widerspruch von 

Vereinheitlichung und Profilbildung hinzuweisen. Die Frage ist also, worauf sich der 

Vereinheitlichungswunsch bezieht.

Po�itionen Der �chulleitungen zu Den 
 reFormVor�chlägen

Weder der Umfang der theoretischen Ausbildungsanteile noch der Umfang der fachprak-

tischen Ausbildungsanteile erscheinen den Fachschulleitungen als problematisch. Nur 

35  % sprechen sich für eine Erhöhung des theoretischen Fachwissens in der Ausbildung 

von Erzieherinnen und Erzieher aus und mit etwas weniger als ein Drittel sind noch we-

niger Fachschulleitungen für eine Erhöhung der fachpraktischen Ausbildungsanteile. 

Im Kontrast dazu halten 76  % eine systematischere Zusammenarbeit des Lernortes „Schule“ 

mit dem Lernort „Praxis“ für angeraten. Die Verknüpfung der beiden Lernorte „Schule“ und 

„Praxis“ ist demnach aus Sicht der Schulleitungen ein Feld mit großem Reformbedarf. 

Die beiden Lernorte müssen für eine wirkungsvollere fachpraktische Ausbildung besser 

abgestimmt werden. 

Hingegen besteht nach Ansicht der Fachschulleitungen kein Reformbedarf bei den 

bisherigen schulischen Eingangsvoraussetzungen. Die bisherigen schulischen und be-

ruflichen Eingangsvoraussetzungen sollten nach Ansicht der Fachschulleitungen beibe-
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halten werden. 61  % der Fachschulleitungen sind gegen eine Erhöhung der schulischen 

Bildungsvoraussetzungen, 92  % der Fachschulleitungen sind gegen eine Abschaffung 

der beruflichen Vorerfahrungen als Zugangsvoraussetzung zur Ausbildung der Erzie-

herinnen und Erzieher.

Zum Schluss eine Anmerkung, die über den Bereich der Ausbildung hinausgeht. Die 

Fachschulen sind eine Säule innerhalb der Fort- und Weiterbildung frühpädagogischer 

Fachkräfte. 81  % der Fachschulen bieten Weiterbildungen für pädagogische Fachkräfte 

an. Mit diesem Angebot ziehen die Fachschulen die Konsequenz, dass die Breitbandqua-

lifizierung, die notwendigerweise nur wenig spezialisiertes Wissen vermitteln kann, 

durch Weiterbildung ergänzt werden muss.
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FORUM 1:  Kompetenzerwerb in der 
Ausbildung von  Erzieherinnen und Erziehern

Die Förderung des Erwerbs berufsrelevanter Kompetenzen anstelle der Vermittlung 

trägen Wissens bildet einen Schwerpunkt der Reformbestrebungen in der Ausbildung 

von Erzieherinnen und Erziehern. 

Der erste Forumsbeitrag wendet sich den Resultaten des Kompetenzerwerbs in der 

Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern zu: Michael Walter stellt hierzu vor, wie die 

von WiFF befragten Lehrkräfte die erworbenen Kompetenzen der Absolventinnen und 

Absolventen in Bezug auf unterschiedliche berufliche Arbeitsanforderungen beurteilen. 

Anschließend rückt Marina Mayer im zweiten Beitrag des Forums mit ihren Analysen 

zur Lernfeldorientierung den Prozess des Kompetenzerwerbs in den Mittelpunkt.
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michael walter

Kompetenzmuster der   
Absolventinnen und Absolventen

Die erhebung De� KomPetenzmu�ter� in Der 
 lehrKräFtebeFragung

Die fachpolitischen Diskurse um die gestiegenen Anforderungen an die frühkindliche 

Bildung, Betreuung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen geben auch den Ausein-

andersetzungen um die Kompetenzen, über die  Erzieherinnen und Erzieher verfügen 

sollen, neue Nahrung. Die Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF) 

hat mit der Befragung der Lehrkräfte an Fachschulen für Sozialpädagogik 1 versucht, das 

Wissen darüber, welche Kompetenzen die angehenden Erzieherinnen und Erzieher in 

ihrer Ausbildung erwerben, auf einen aktuellen Stand zu bringen. 

Mit der Frage „Wie gut werden die Schülerinnen und Schüler an Ihrer Schule vorbe-

reitet in Bezug auf ...?“ wurden die Lehrkräfte um eine Einschätzung der Kompetenzen 

ihrer Absolventinnen und Absolventen in Bezug auf 44 verschiedene berufliche Anfor-

derungen gebeten. 2 Die 1.179 befragten Lehrkräfte haben so für die Arbeitsgebiete, für 

die sie auch in der Ausbildung zuständig sind, 36.120 Bewertungen auf einer Fünfer-

Skala abgegeben. 40 der 44 Items bezogen sich auf Kompetenzeinschätzungen zu 

beruflichen Aufgaben im Arbeitsfeld Kindertageseinrichtungen und vier weitere Items 

betrafen Arbeitsfelder außerhalb der Kindertagesbetreuung. 

Bei den Items zum Arbeitsfeld handelt es sich sowohl um kindbezogene Tätigkeits-

bereiche – wie beispielsweise „die Wahrnehmung der körperlichen Bedürfnisse und 

Körpersignale der unter dreijährigen Kinder“, „Die Umsetzung der Bildungspläne in 

pädagogisches Handeln im Arbeitsfeld Kindertageseinrichtungen“ oder „Die Inklusion 

von Kindern mit geistigen, körperlichen oder seelischen Beeinträchtigungen“ – als auch 

um Tätigkeitsbereiche, die sich auf die Eltern und Familien oder die Einrichtungsorga-

nisation und den Sozialraum beziehen.

1	 Weitere	Angaben	zum	Erhebungsdesign	finden	sich	im	Beitrag	von	Fabian	Kleeberger.

2 Diese aus methodischen gründen einfach konstruierte Frage, die sich vor allem auf die Fähigkeiten zur bewäl-
tigung von arbeitsaufgaben richtet, kann nicht die Differenzierungen wiederspiegeln, die in der  aktuellen 
auseinandersetzung um den Kompetenzbegriff diskutiert werden.
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�tärKe Der au�bilDung 
im  PäDagogi�chen 
 alltag�ge�chäFt – �chwächen in 
 �onDer�ituationen

Die abgefragten Items lassen sich thematisch in 

sieben Aufgabenbereiche unterteilen, die sich 

in der Bewertung durch die Lehrkräfte deutlich 

voneinander unterscheiden (vgl. Abb. 3).

Am besten schneidet nach Einschätzung der 

Lehrkräfte ein Bereich ab, der sich mit den Begrif-

fen „Kita-Alltag“ oder „pädagogisches Kernge-

schäft“ charakterisieren lässt. In diesem Bereich 

vereinen sich die meisten Items (18) aus der Frage-

batterie. Es handelt sich beispielsweise um Themen 

wie „Beziehungen gestalten“, „Alltag gestalten“, 

„Umsetzung der Bildungspläne“ oder „Beobachtung und Dokumentation“.

Die Bewertung der übrigen Arbeitsbereiche fällt in der groben Tendenz umso schlech-

ter aus, je weiter sie sich von diesem „Alltagsgeschäft“ entfernen. So wurde der Bereich 

„unter Dreijährige“ bei der Auswertung nicht zum Kernbereich hinzugezählt, da sich 

die Bewertung der Lehrkräfte in diesem Bereich bereits erkennbar von dem Kernbereich 

abhebt. Die mittlere Bewertung betrug 2,35 im Bereich „unter Dreijährige“ gegenüber 

2,09 beim „Kita-Alltag“. 3 

In Widerspruch zur allgemeinen Tendenz des Kompetenzmusters liegen die Bewer-

tungen zu den vier Arbeitsfeldern außerhalb der Kindertagesbetreuung noch verhältnis-

mäßig gut im mittleren Bewertungsbereich (Heimerziehung, Hortarbeit, Jugendarbeit, 

Ganztagsschule). Dies ist auch vor dem Hintergrund der geringen Ausbildungsanteile 4, 

die diesen Bereichen gewidmet sind, eine überraschend positive Einschätzung.

3 Die Fünfer-�kala reichte von „1“ = „sehr gut vorbereitet“ bis zu „5“ = „unzureichend vorbereitet“.

4  weitere Daten hierzu werden im beitrag von jan Finsel dargestellt.

marina mayer, Deutsches jugendinstitut und 
michael walter, wiFF / tu Dortmund
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Abbildung 3: Zusammenfassung des Kompetenzmusters

Die Vorbereitung in der Ausbildung auf die Arbeitsaufgaben in den Bereichen „Beson-

dere pädagogische Situationen“, „Einrichtungsorganisation, Sozialraumbezug“ und die 

Zusammenarbeit mit „Eltern in besonderen Problemlagen“ wurde von den Lehrkräften 

am schlechtesten bewertet. In der Kategorie „Besondere pädagogischen Situationen“ 

ist dabei eine sehr heterogene Mischung von Arbeitsaufgaben zusammengefasst, die 

von beruflichen Aufgaben wie „Inklusion“ oder „Interkulturelle Erziehung“ bis zu 

Anforderungen in Themenfeldern wie „Übergang Kita-Schule“ oder „Mathematik und 

Naturwissenschaften“ reicht.

einFlu��FaKtoren auF Da� KomPetenzmu�ter

Bei der Analyse der Einflussfaktoren auf das Kompetenzmuster zeigten sich mit Blick 

auf das Bewertungsverhalten der Lehrkräfte selbst deutlich unterscheidbare Lehrkräfte-

gruppen, während der Blick auf weitere Strukturmerkmale keine bemerkenswerten 

Einflussfaktoren erkennen ließ.

Die Lehrkräfte unterscheiden sich in milde Lehrkräfte, die nur „Einsen“, „Zweien“ und 

„Dreien“ vergeben haben (im Mittel=1,9), in etwas strengere Lehrkräfte, die auch „Vie-

ren“ verteilt haben (im Mittel=2,4) und schließlich in strenge Lehrkräfte, die das ganze 

Notenspektrum ausgenutzt haben und auch die Bewertung „Fünf“, „unzureichend“, 

verwendeten (im Mittel=2,9). Die letzte Gruppe umfasst nur gut ein Fünftel der Befragten, 

während die anderen beiden Gruppen jeweils etwa zwei Fünftel der Lehrkräfte stellen. 

Demzufolge wurden die kritischen Bewertungen des Kompetenzmusters von einer relativ 

kleinen Gruppe der Lehrkräfte geprägt.

Stärke der Ausbildung im pädagogischen Alltagsgeschäft – Schwächen in 
 Sondersituationen

mittlere „note“

1 Kita-alltag / pädagogisches Kerngeschäft 2,09

2 unter Dreijährige 2,35

3 entwicklungsgespräche (eltern / Fachkräfte) 2,46

4 arbeitsfelder außerhalb Kita 2,49

5 besondere pädagogische �ituationen 2,61

6 einrichtungsorganisation, �ozialraumbezug 2,70

7 eltern in bes. Problemlagen 2,85
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In die Untersuchung der Einflüsse weiterer Strukturmerkmale auf die Bewertungen der 

Kompetenzen wurden Merkmale der Schulen, der Ausbildung sowie der Schülerinnen 

und Schüler einbezogen. Im Ergebnis gab es sowohl zwischen Ost und West, zwischen 

verschiedenen Trägern der Schulen, der Schulgröße, dem Ausbildungsmodell, dem 

Umfang des Ausbildungsschwerpunkts Kindertageseinrichtung, dem Schulabschluss 

der Schülerinnen und Schüler vor der Ausbildung als auch zwischen den verschiedenen 

Qualifikationen der Lehrkräfte nur geringe Unterschiede im Durchschnitt der verge-

benen Bewertungen. 5

Am auffälligsten war hier noch der Unterschied zwischen den Trägern. Die Lehrkräfte 

an den konfessionellen Schulen (insbesondere an den katholischen) haben tendenziell 

die Kompetenzen ihrer Absolventinnen und Absolventen etwas besser bewertet als die 

Kolleginnen und Kollegen an öffentlichen Schulen. Aber auch dieser Unterschied betrug 

nur 0,2 Punkte auf der Fünfer-Skala.

re��mee

Die Mehrzahl der Lehrkräfte halten die Absolventinnen und Absolventen ihrer Schulen für 

gut vorbereitet auf die Kernarbeitsbereiche des Arbeitsfeldes Kindertageseinrichtungen. 

Daneben gibt es jedoch auch deutlich sichtbare Grenzen der Ausbildung 6, für die eine Er-

gänzung durch „Lernen im Beruf“ und durch „Fort- und Weiterbildung“ erforderlich ist. 

Dies betrifft unter anderem folgende Bereiche: „Inklusion“, „Zusammenarbeit mit Eltern 

in besonderen Lebenslagen“ oder die „Sozialraumarbeit“. Die Formulierung „Grenzen 

der Ausbildung“ sollten allerdings nicht im Sinne von Defiziten oder gar Missständen 

falsch verstanden werden. 

Zwangsläufig können in dem begrenzten Zeitraum der Ausbildung nicht alle beruf-

lichen Anforderungen in der gleichen Tiefe behandelt werden. Schließlich gibt es auch 

Bereiche, in denen die Kompetenzen der Absolventinnen und Absolventen zur Zeit 

noch relativ schlecht bewertet werden, die aber eigentlich in den Kern des Arbeitsfeldes 

gehören und bei denen zu überlegen ist, ob die Ausbildung hier nicht intensiviert wer-

den sollte. Die vorliegenden Daten weisen hierzu in erster Linie auf den Bereich „unter 

Dreijährige“ als ein Thema mit Ausbaubedarf innerhalb der Ausbildung hin.

5	 Aufgrund	der	großen	Stichprobe	waren	allerdings	auch	diese	geringen	Unterschiede	häufig	auf	einem	Fünf-
Prozent-Niveau	signifikant.

6 Dies wurde auch schon verschiedentlich in älteren untersuchungen festgestellt.
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marina mayer

Thesen zur Lernfeldorientierung

Die folgenden Thesen zur Lernfeldorientierung basieren auf einer Auswertung von 84 

leitfadengestützten Interviews mit Schul- und Abteilungsleitungen von Fachschulen 

für Sozialpädagogik, die von der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte 

(WiFF) im Jahr 2009 durchgeführt wurde. In jedem Bundesland wurden mit der Erhebung 

circa 20  % aller Fachschulen erreicht. Die Auswertung der Interviews bezieht sich nicht 

auf die vollständigen Interviews, sondern nur auf die Interviewpassagen zur Lernfeld-

orientierung und Didaktik, zur Teamarbeit und Methodik sowie zu Kompetenzen und 

zur Fächerintegration.

bewertung Von hanDlung�orientierung

In Bezug auf die Handlungsorientierung bewerten die befragten Schul- und Abteilungslei-

tungen es positiv, dass dem Handlungsfeld entnommene multidimensionale Fragestel-

lungen realitätsgerechter sind. Der Praxisbezug schafft Transparenz und unmittelbaren 

Mehrwert der Inhalte für die Lernenden. Es gibt für die Schülerinnen und Schüler mehr 

Klarheit, wozu gelernt wird. Zudem spricht der handlungsorientierte Unterricht die 

affektive Ebene stärker an, der Unterricht wird „erlebbarer“. Einige Befragte sind der An-

sicht, dass es hierdurch auch gelingt, schwache Schülerinnen und Schüler anzusprechen. 

Demgegenüber zielt Kritik an der Handlungsorientierung zum einen auf die Über-

betonung des Handlungsaspekts ab, denn es seien „Funktionstrainingsprogramme“ 

entstanden. Diese Programme wiegen die Schülerinnen und Schüler in „falscher Sicher-

heit“ – „man müsse nur abspulen“, was man gelernt habe. 

Zum anderen wird ein allgemeiner „Theorieverlust“ beklagt. So hat ein geringerer 

Stellenwert von Allgemeinbildung die Position der Fachschule mehr in den beruflichen 

Bildungsbereich verschoben, Reflexion und Werthaltungen kommen demnach zu kurz. 

Weiterhin geben die Schulleitungen zu bedenken, dass das Bedürfnis der Schülerinnen 

und Schüler nach Systematik möglicherweise in Lernsituationen nicht bedient wird. Den 

Schülerinnen und Schüler fehlt die Orientierung, die es ihnen ermöglicht, das Gelernte 

einzuordnen und komplexe Fragestellungen „auseinander zu dividieren“.

Problematisch ist darüber hinaus das Verhältnis von handlungsorientierten Unter-

richtsformen sowie konventionellen Prüfungen und Prüfungsvorbereitungen. Die Of-

fenheit der Handlungsorientierung steht im Konflikt zur Prüfbarkeit von Leistungen. In 

der Vorbereitung auf zentral gestellte Prüfungen wird zudem wieder mehr „auswendig 

gelernt“, und je mehr Lernfelder der Lehrplan aufweist, umso mehr Prüfungen werden 

durchgeführt.
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zu�ammenarbeit Der lehrKräFte 

Das Idealbild eines Teams, das kontinuierlich gemeinsam den Unterricht erarbeitet, ist 

bei den jetzigen Arbeitsbedingungen nach Einschätzung vieler Schul- und Abteilungs-

leitungen oft nicht verwirklichbar. Gerade wenn auch Teilzeitkräfte oder Honorarkräfte 

eingesetzt werden, gibt es Tendenzen zum Einzelstundenunterricht. 

Zudem wird die Bereitschaft, sich überhaupt auf neue didaktische und methodische 

Konzepte einzulassen, von den Befragten als Generationenfrage diskutiert.

Eine Konsequenz aus dem unterschiedlichen Zeitbudget und der unterschiedlichen 

Motivation ist, dass häufig nicht alle unterrichtenden Lehrkräfte zusammenarbeiten, 

sondern sich Kleinteams herausbilden und so neue Spezialisierungen entstehen. Auch 

finden sich Mischmodelle, in denen fächerübergreifender Unterricht neben Fächerun-

terricht besteht. 

Die neue rolle Der lehrKräFte

Für viele Befragte ist unklar, wie weitgehend die Forderung nach Fächerintegration 

begriffen werden soll. Kritisch beurteilen sie die Leitlinie „jeder solle alles können“, 

die aus ihrer Perspektive häufig als Konsequenz der Fächerorientierung zum Ausdruck 

kommt. Diese Position wird als Abwertung der eigenen Qualifikation erlebt und schürt 

die Befürchtung, jeder könne jeden ersetzen.

Eine Veränderung der Rolle von Lehrerinnen und Lehrer hin zur „Lernbegleitung“ 

oder zur „Moderatorin“ bzw. zum „Moderator“ wird breit ausgeführt. Gleichzeitig wird 

allerdings auch auf die Probleme mit dieser neuen Rollenverteilung hingewiesen, da die 

Schülerinnen und Schüler hierbei nicht mitspielten und diesbezüglich bei ihnen auch 

von „Überforderung“ und „Konsumhaltung“ die Rede ist. Offene Unterrichtsformen 

setzen jedoch eine höhere Eigenständigkeit voraus, die aber aufseiten der Schülerinnen 

und Schüler nur zugelassen wird, wenn bei ihnen zugleich die Selbststeuerungsfähigkeit 

vorhanden ist. Die neue Rolle der Lehrkräfte entsteht also in einem interaktiven Prozess. 

Um sie herzustellen, wenden die Lehrkräfte Techniken von Scaffolding und Fading an, 

indem sie anfänglich ein Gerüst bereitstellen, das sukzessive abgebaut wird. 
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Di�Ku��ion im Forum

Die Diskussion der Beiträge im Forum 1 drehte sich unter anderem um methodische Fra-

gen der Kompetenzfeststellung, um die inhaltliche Ausprägung des Kompetenzmusters 

und um die Probleme bei der Einführung der Lernfeldorientierung. Als ein Erklärungsansatz 

für das relativ schlechte Abschneiden neuer Themen im Kompetenzmuster (beispielswei-

se Inklusion) wurde auf den Zeit kostenden Weg hingewiesen, den Themen benötigen, 

bis sie aus der Fachdiskussion in Curricula eingehen. 

Mit Blick auf die von den interviewten Schulleitungen vielfach angeführten fehlenden 

Ressourcen zur Umsetzung der Lernfeldorientierung wurde von den Teilnehmenden 

des Forums darauf hingewiesen, dass es sich hierbei auch um Rationalisierungen eines 

fehlenden Mentalitätswechsels der Lehrkräfte handeln kann.
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FORUM 2:  
Und die Weiterbildung der Lehrkräfte?

Der regelmäßige Besuch von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen ist für Lehr-

kräfte in der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern aus mehreren Gründen von 

besonderer Bedeutung. Einerseits spielen diese Veranstaltungen eine wichtige Rolle bei 

der Ausrichtung des Unterrichts an aktuellen Themen und Erkenntnissen, andererseits 

fördern Fort- und Weiterbildung den fachlichen Austausch der Kolleginnen und Kollegen 

untereinander und tragen auch hierdurch entscheidend zur Qualität der Ausbildung 

von Erzieherinnen und Erziehern bei. 

Im ersten Forumsbeitrag präsentieren Jan Finsel und Fabian Kleeberger Ergebnisse 

der Schulleitungs- und Lehrkräftebefragung der WiFF. 

Im zweiten Forumsbeitrag geht Michael Ledig auf diesbezügliche Befunde aus den 

Interviews mit Schul- und Abteilungsleitungen ein.
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jan Fin�el, Fabian Kleeberger

Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte 

rahmenbeDingungen Der teilnahme an Fort- unD 
 weiterbilDungen

Die Ergebnisse der von der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF) 

durchgeführten Befragungen zeigen, dass an insgesamt 61  % der Fachschulen und 

Fachakademien ein Fort- und Weiterbildungskonzept für die Lehrkräfte vorhanden ist. 

Allerdings lässt sich im Gegensatz dazu feststellen, dass die zugesagte Unterstützung 

einer tatsächlichen Teilnahme an Fort- und Weiterbildung nicht immer vorhanden ist. 

Während fast alle befragten Fachschulleitungen angeben, die Teilnahme zu unterstüt-

zen, berichten die Lehrkräfte häufiger von Einschränkungen bei der Teilnahme. Zwar 

wird nach Aussage von 88  % der Lehrkräfte die generelle Teilnahme unterstützt, teilweise 

allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die ausgefallenen Stunden nachgearbeitet 

werden (19  %), in 4  % der Fälle wird die Teilnahme zur Vermeidung von Ausfallstunden so-

gar gänzlich abgelehnt. Einschränkungen zeigen sich auch hinsichtlich der Themenwahl: 

So geben 5 % der befragten Lehrkräfte an, dass die Teilnahme an Fort- und Weiterbildung 

nur für aktuelle Angebote der Schulbehörde genehmigt wird.

Trotz der teilweise gegebenen Einschränkungen zeigt die Befragung eine hohe Weiter-

bildungsaktivität der Lehrkräfte. Fast alle Lehrkräfte haben in den letzten zwölf Monaten 

mindestens eine Fort- oder Weiterbildung besucht, im Durchschnitt wurde sogar an 

sechs Veranstaltungen teilgenommen. Betrachtet man die Angebotsformen, fällt auf, 

dass vor allem kurzzeitige Veranstaltungen und schulinterne Fortbildungen dominieren.

inhalte Der be�uchten Veran�taltungen

Das Themenspektrum der von Lehrkräften besuchten Fort- und Weiterbildungen ist sehr 

groß und erstreckt sich weitgehend über alle denkbaren inhaltlichen und didaktischen 

Bereiche. Am meisten besucht wurden Veranstaltungen zu methodisch-didaktischen 

Grundlagen, der Arbeit mit Kindern unter drei Jahren, Qualitätssicherung und Quali-

tätsmanagement, Spracherziehung und Sprachförderung sowie kultureller Bildung 

(vgl. Abb. 4).
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Abbildung 4: Themenspektrum

bewertung Der Veran�taltungen unD zu�ätzlicher 
 beDarF

Die Qualität der besuchten Fort- und Weiterbildungen wird von den Lehrkräften eher 

positiv bewertet. Insgesamt 71 % geben an, dass die Qualität der Veranstaltungen voll-

kommen oder eher ausreichend gewesen sei, während lediglich 4 % die Qualität als eher 

bzw. gar nicht ausreichend erachten.

Zusätzlich zum bestehenden Angebot scheint weiterer Bedarf an Fort- und Weiterbildung 

zu bestehen. Zwei Drittel der Schulleitungen sehen dementsprechende Angebotslücken 

und auch knapp zwei Drittel der Lehrkräfte benennen Themen, für die zusätzliche An-

gebote notwendig wären. Der formulierte Bedarf erstreckt sich dabei über alle Aspekte 

der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern. 

Interessant ist ein Vergleich der von Schulleitungen formulierten Angebotslücken mit 

dem benannten Bedarf von Lehrkräften. Die häufigsten Nennungen der Schulleitungen 

betreffen die Arbeit mit Kindern unter drei Jahren, methodisch-didaktische Grundlagen, 

das Lernfeldkonzept bzw. die Lernfelddidaktik, sozialpädagogische Fächer, organisato-

rische und rechtliche Aspekte sowie Themen der Praxisbetreuung (vgl. Abb. 5).

Thema n Prozent

methodisch-didaktische grundlagen 231 24 %

Kinder unter drei jahren 170 18 %

Qualitätssicherung und -management 108 11 %

�pracherziehung und �prachförderung 101 11 %

Kulturelle bildung 99 10 %

n=960
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Abbildung 5: Angebotswünsche

Im Gegensatz dazu sehen die Lehrkräfte Lücken im Angebot eher bei aktuellen Themen 

wie der mathematisch-naturwissenschaftlichen Förderung oder bei der Arbeit mit 

Kindern unter drei Jahren. Es erstaunt, dass beispielsweise die Lernfeldorientierung 

aus Sicht der Lehrkräfte scheinbar ausreichend abgedeckt und vermittelt ist. Einig sind 

sich Schulleitungen und Lehrkräfte vor allem hinsichtlich des Fortbildungsbedarfs im 

Bereich der Praxisbetreuung der Schülerinnen und Schüler.

Ungedeckte Themen (Häufigste Nennungen) Prozent

Kinder unter drei jahren 21 %

methodisch-didaktische grundlagen 19 %

lernfeldkonzept bzw. lernfelddidaktik 18 %

�ozialpädagogische Fächer 12 %

organisatorische und rechtliche aspekte 9 %

Praxisbetreuung 9 %

n=151; offene Frage
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michael leDig

Thesen zur Fort- und  Weiterbildung  
der Lehrkräfte

ber�cK�ichtigung Der 
 rahmenbeDingungen

Bei Betrachtung der Ergebnisse der Schulleitungs-

befragung zum Thema Fort- und Weiterbildung 

sind immer die besonderen Rahmenbedingungen 

der Fachschulen für Sozialpädagogik mitzuden-

ken, doch zwei Merkmale sind von zentraler Be-

deutung: die Trägervielfalt, d. h. ein eher geringer 

Anteil an staatlichen Schulen, sowie die Vorbildung 

der unterrichtenden Lehrkräfte. 

Viele Lehrkräfte haben keine traditionelle Aus-

bildung als Lehrerin oder Lehrer, stattdessen sind 

sie in einem bestimmten Bereich qualifiziert und 

verfügen über vielfältige praktische Erfahrungen 

in den Arbeitsfeldern angehender Erzieherinnen und Erzieher, andere sind als Gymna-

siallehrerinnen und Gymnasiallehrer ausgebildet und von daher mit den Arbeitsfeldern 

von Erzieherinnen und Erziehern wenig vertraut. 

Die Trägervielfalt bedingt, dass das Fort- und Weiterbildungsangebot bei den einzel-

nen Trägern sehr unterschiedlich ausgebaut ist. Entsprechend unterschiedlich sind nicht 

nur die Angebote, sondern auch die Budgets für Fort- und Weiterbildung bei den einzel-

nen Trägern. Durch die „bunten“ Lehrerkollegien ist der Fort- und Weiterbildungsbedarf 

äußerst heterogen; benötigen die einen vor allem fachliche Vertiefungen in ihrem je-

weiligen Unterrichtsfach und Kenntnisse über die sozialpädagogische Praxis, benötigen 

die anderen insbesondere Fort- und Weiterbildung im Bereich der Unterrichtsmethodik 

und Unterrichtsdidaktik.

FortbilDung�bereit�chaFt unD nutzung Der angebote

Aus der Befragung der Schulleitungen ergibt sich durchgängig das Bild von einer großen 

Fortbildungsbereitschaft der Lehrkräfte. Auch die bei manchen Trägern festgeschriebene 

Fortbildungsverpflichtung mit einem festgeschriebenen Umfang wird von der Mehrzahl der 

Lehrkräfte übererfüllt. In manchen Bundesländern muss jede Schule einen Fortbildungsplan 

für die Lehrkräfte erstellen, der ebenfalls zu einer Art Fortbildungspflicht beiträgt. Dieses 

Instrument wird von den Lehrkräften begrüßt, da es zu einer gerechteren Verteilung der 

Fortbildungen führt und dazu beiträgt, dass die Schule über aktuelle Entwicklungen infor-

miert und in der Lage ist, in ihren Planungen die Themenpalette möglichst breit zu streuen.

Die Nutzung der Angebote ist lediglich durch einen schlechten Informationsfluss 

über die vorhandenen Angebote sowie durch die begrenzten Fortbildungsbudgets er-

michael ledig, �ozialpädagogische Fachschulen der lh münchen
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schwert. Die Information zu Angeboten anderer Träger beziehungsweise überregionale 

Angebote kommen bei der einzelnen Lehrkraft oft nicht oder nicht rechtzeitig an. Vor 

diesem Hintergrund wird die Forderung nach einer zentralen Datenbank über Fort- und 

Weiterbildungsangebote erhoben, mit deren Hilfe man sich über Anbieter und Angebote 

auch überregional informieren kann.

Formen Der angebote

Eine lange und bewährte Tradition haben die sogenannten schulinternen Fortbildungen. 

Sie haben den Vorteil, dass große Teile des Kollegiums erreicht werden und hierdurch 

eine gemeinsame Basis finden. Außerdem sind diese Angebote für die Träger oft sehr 

kostengünstig, insbesondere wenn Lehrkräfte aus dem Kollegium als Referenten tätig 

werden. Dennoch findet dieses Angebot nicht nur Zustimmung, da diese (als Inhouse-

Angebote bezeichneten) Fortbildungen neben dem Vorteil, dass die Mehrheit des Kolle-

giums erreicht wird, auch den Nachteil haben, das nur wenig Anregungen von außen 

in das Kollegium getragen werden.

Als Angebotsform mit sehr positiven Erfahrungen werden gemeinsame Fortbildungen 

von Lehrkräften aus Fachschulen und Vertreterinnen und Vertretern aus der Praxis genannt. 

Sie bieten die Möglichkeit, die Inhalte der jeweiligen Fortbildung immer gleich vor dem 

Hintergrund der sozialpädagogischen Praxis zu reflektieren und damit deren Praxis-

relevanz einschätzen zu können. 

Insgesamt wird bei den Angebotsformen ausschließlich von Präsenzveranstaltungen 

ausgegangen. Fortbildungen in Form von Fernunterricht werden in keiner Weise in 

Betracht gezogen. Dies verweist darauf, dass es den Lehrkräften sehr wichtig zu sein 

scheint, dass im Rahmen von Fortbildungen auch die kommunikative Seite nicht zu kurz 

kommt. Neben der Themenbearbeitung ist offensichtlich der informelle Austausch mit 

anderen Lehrkräften ein zentrales Element der Fortbildungen.

angebotene themen unD beDarFe

Die Angebotspalette wird als vielfältig beschrieben. Neben Themen zur Unterrichtsgestal-

tung und zur Einführung in neuere methodisch didaktische Unterrichtsformen werden 

auch spezifische Angebote zu den unterschiedlichen Fächern in der Ausbildung von Er-

zieherinnen und Erziehern gemacht. Hinzu kommen immer wieder neuere Themen, die 

entweder das Arbeitsfeld der angehenden Erzieherinnen und Erzieher betreffen, wie die 

Angebote zum Thema Lerngeschichten oder Themen zur Frühpädagogik, oder Themen, 

die die Fachschulen selbst betreffen, beispielsweise der Lernfeldbezogene Lehrplan oder 

der Bereich Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung.
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Nachdem in allen Bundesländer sogenannte Bildungspläne vorliegen, wenn auch in 

unterschiedlichem Umfang und mit unterschiedlichen Vorgaben für die Praxis, sind 

diese zu einem zentralen Element in der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern 

geworden. Dementsprechend ist ihre Implementierung auch ein wichtiges Thema von 

Fortbildungen. Auch wenn diese Fachinhalte oft schon früher unterrichtet wurden, ist 

es nun wichtig, die Struktur der Bildungspläne sowie ihre Philosophie zu vermitteln.

Angebote, die den sozialpädagogischen Bereich eher allgemein tangieren, werden 

vermisst. Ebenso werden Themen zur frühkindlichen Bildung in Bereichen wie Natur-

wissenschaft, Mathematik und Fremdsprachen verstärkt gewünscht. Hierzu gibt es 

im Moment offensichtlich noch ein zu geringes Angebot. Gleiches wird beim Thema 

Krippenpädagogik bemängelt. Als besonderer Bedarf wird weiterhin das Thema Kom-

petenzorientierung angemahnt.

In den Interviews ist die Frage nach der Steuerung der Fort- und Weiterbildung im 

Kollegium eine weitere wichtige Frage. In diesen Zusammenhang wird auch die Funk-

tionsstelle des Fortbildungsbeauftragten genannt. Dessen Aufgabe könnte es sein, das 

Fortbildungsangebot zu sichten und den schulspezifischen Fortbildungsbedarf zu 

identifizieren. Auch sollte er mögliche fachliche Lücken, die durch die Pensionierung 

einzelner Lehrkräfte entstehen könnten, rechtzeitig erkennen und dafür sorgen, dass 

entsprechende Fortbildungen genutzt werden. Von vielen Schulleitungen wird genau 

eine solche zentrale Steuerung im Bereich der Fort- und Weiterbildung vermisst, ohne 

die eine Fort- und Weiterbildung im Gesamtkollegium nur beschränkt zielgerichtet 

erfolgen kann.

au�blicK

Perspektivisch ist zu überlegen ob die Einführung eines modularisierten Fort- und Weiter-

bildungsangebots, das an den Kompetenzfeldern einer qualifizierten Ausbildung sowohl 

aus inhaltlicher als auch aus methodischer Sicht anknüpft, ein Beitrag zur Qualifizierung 

der Lehrkräfte an Fachschulen für Sozialpädagogik wäre. Bei einem modularisierten 

Angebot könnte auch eine größere Übersichtlichkeit geschaffen werden, die es der einzel-

nen Lehrkraft ermöglicht, sich in der Vielfalt der Einzelthemen besser zu orientieren. Die 

Nutzung der Fortbildungsangebote wäre auf diesem Weg vielleicht weniger vom Zufall 

geleitet, sondern könnte stärker im Sinne eines aufbauenden Systems funktionieren.
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Di�Ku��ion im Forum

Zunächst ging es um die Schwierigkeit, die präsentierten Ergebnisse einzuordnen und zu 

bewerten. Angemerkt wurde, dass es für die Interpretation notwendig wäre, zu wissen, 

welche Aussagen aus welchen Bundesländern kommen. Nur so könnten Antworten vor 

ihrem jeweiligen Hintergrund bewertet werden. Eine landesspezifische Auswertung 

sei – bedauerlicherweise – nicht möglich, so Fabian Kleeberger, da zum einen die Grund-

gesamtheit der Lehrkräfte nicht bekannt und zum anderen die Beteiligung innerhalb 

der Bundesländer sehr unterschiedlich gewesen sei. In diesem Kontext müssten auch 

die sehr heterogenen Deputate der Lehrkräfte berücksichtigt werden.

Betont wurde im Plenum die Auffälligkeit, dass Fort- und Weiterbildungen zu aktuellen 

Themen wie U3 und MINT offensichtlich gerne besucht und auch zahlreich angeboten 

würden – wichtige Themen wie etwa das „Lernfeldkonzept“ oder die „Praxisanleitung“ 

würden hingegen wenig in Anspruch genommen. Es stellte sich die Frage, ob dies am An-

gebot oder an der fehlenden Nachfrage läge. Zahlenmäßig ließe sich dies entsprechend 

den Ausführungen der Referenten nicht aufklären. Es sei jedoch in der Tat auffallend, 

dass aktuelle Themen sowohl bei der Nachfrage als auch bei den Bedarfen ganz oben 

rangierten. 

Ein vermuteter Schluss: Entweder ist die Nachfrage deutlich höher als das Angebot 

und / oder die angebotene Qualität der Fort- und Weiterbildungen zu diesen Themen 

ist nicht ausreichend. Michael Ledig sieht keinen Widerspruch: Themen wie U3 seien 

wichtig, man müsse viel darüber wissen – also seien sowohl das Angebot als auch die 

Nachfrage hoch.

An diese Überlegungen zum Thema Qualität von Fortbildung und Weiterbildungen 

anschließend stellte sich die Frage nach dem Verhältnis von Grundausbildung und 

Fortbildung bzw. Weiterbildung: Welche wichtigen Grundlagen werden in der Grund-

ausbildung, welche später in der Fortbildung und in der Weiterbildung vermittelt? 

Ein Teilnehmer wies darauf hin, bei der begrifflichen Verwendung sorgfältig zu un-

terscheiden: Was genau ist mit dem Begriff „Praxisanleitung“ gemeint – die Fortbildung 

der Lehrkräfte oder die Anleitung der Fachkräfte in der Praxis? Michael Ledig berichtete, 

dass die Praxisanleitung in Bayern von Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen mit 

mindestens dreijähriger Praxiserfahrung im Arbeitsfeld (nach dem Studium) durchge-

führt werde, damit eine hohe Qualität gewährleistet sei. Die Fachakademien strengten 

sich also an, die Anleitung selbst zu qualifizieren. 
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FORUM 3: Zwischen Fachschule und Kita

Der „Lernort Praxis“ nimmt unbestritten eine zentrale Rolle in der Ausbildung von Erzie-

herinnen und Erziehern ein. Damit verbunden ist auch die Forderung nach einer „neuen 

Kultur der Zusammenarbeit“ sowie auch nach einer „gemeinsamen Verantwortung“ von 

Schule und Praxis. Die Bewertung dieser Zusammenarbeit der beiden Lernorte steht im 

Mittelpunkt des Forums. 

Im ersten Forumsbeitrag präsentiert Katharina Stadler einige ausgewählte Ergebnisse 

der Lehrkräftebefragung der WiFF zum Themenblock Praxisbegleitung und Praxisan-

leitung im Arbeitsfeld Kindertageseinrichtungen. 

Im zweiten Beitrag stellt Katja Flämig auf der Grundlage von Interviews mit Fach-

schulleitungen dar, wie aus deren Sicht Schulen mit Praxisstätten kooperieren und wie 

das Verhältnis der beiden Lernorte aufgrund ihrer ungleichen Positionierung charak-

terisiert werden kann. 

Katharina �tadler und Katja Flämig, wiFF
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Katharina �taDler

Lernort Praxis

Der lernort Praxi� in Der lehrKräFtebeFragung

Die Qualifizierung Frühpädagogischer Fachkräfte ist seit einigen Jahren Gegenstand um-

fangreicher fach- und bildungspolitischer Diskurse. Über die Ausbildung an Fachschulen 

bzw. Fachakademien für Sozialpädagogik stand bisher jedoch nur wenig empirisches 

Datenmaterial zur Verfügung. 

Im Rahmen der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF) wurden 

im Zeitraum von Dezember 2009 bis April 2010 insgesamt knapp 1.200 Lehrkräfte an 

Fachschulen bzw. Fachakademien für Sozialpädagogik, die fachrichtungsbezogene 

Fächer der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern unterrichten, telefonisch bzw. 

wahlweise auch schriftlich befragt. 7

Zum Themenblock Praxisbegleitung und Praxisanleitung im Arbeitsfeld Kinder-

tageseinrichtungen wurden ausschließlich Lehrkräfte befragt, die auch für die Praxis-

begleitung im Rahmen von integrierten Praxisphasen und / oder Berufspraktika zuständig 

waren. In einer offenen Vertiefungsfrage wurden 200 der befragten Lehrkräfte (ebenfalls 

für die Praxisbegleitung zuständig) zufällig ausgewählt und telefonisch zu ihrer Bewer-

tung des Lernortes Praxis befragt.

au�gewählte ergebni��e

In der Auswertung der Befragung zeigt sich, dass an fast allen Schulen, an denen Lehr-

kräfte befragt wurden, ein Ausbildungskonzept für die Praxisphasen am Lernort Kinder-

tageseinrichtung vorhanden ist. Drei Viertel der Lehrkräfte geben an, dass es sich dabei 

auch um ein schriftlich ausformuliertes Konzept handelt.

Danach gefragt, ob die Einrichtungen, in denen die Schülerinnen und Schüler ihr Prak-

tikum absolvieren, nach spezifischen Qualitätskriterien ausgewählt werden, antwortet 

über die Hälfte der Lehrkräfte, dass dies nicht der Fall ist. Die übrigen Lehrkräfte nennen 

verschiedene Kriterien, nach denen an ihrer Schule Einrichtungen ausgewählt werden. 

Als Auswahlkriterium wird am häufigsten die Qualifikation der Praxisanleitung bzw. des 

Personals genannt, gefolgt von der Einrichtungskonzeption und der Berufserfahrung 

der Praxisanleitung.

Ein weiteres Thema in diesem Fragenblock stellt die Zeit für Praxisbesuche der Lehrkräfte 

in Kindertageseinrichtungen und für Gespräche mit den Praxisanleitungen dar. Fast zwei 

Drittel der Lehrkräfte beurteilen sowohl die Anzahl der Besuche in den Einrichtungen 

sowie die Anzahl der Gespräche mit den Anleitungen als ausreichend, um einen Eindruck 

vom Verlauf des Praktikums zu gewinnen. 

7	 Weitere	Ergebnisse	der	Lehrkräftebefragung	finden	sich	im	Beitrag	von	Fabian	Kleeberger.



 Forum 3: zwi�chen Fach�chule unD Kita 43

Insgesamt wird die Zusammenarbeit mit den Praxisstellen im Bereich Kindertagesein-

richtungen von über 80 % der Lehrkräfte als gelungen bewertet. Bei der Frage nach der 

Beurteilung der Qualität der Praxisphasen ist jedoch die Mehrheit der Lehrkräfte der 

Meinung, dass die Zeit, welche die Anleitungen sowie die übrigen Fachkräfte für die 

Schülerinnen und Schüler zur Verfügung haben, nicht ausreicht. 

Verbesserungsbedarf wird auch in der Qualität der Anleitung gesehen: Zwei Drittel 

der Lehrkräfte sehen großen Fortbildungsbedarf bei den Praxisanleitungen. Für sich 

selbst wünschen sich die Lehrkräfte, bezogen auf die Praxisphasen, vor allem Fort- und 

Weiterbildungen im Bereich der Beratung und Begleitung der Praktikantinnen und 

Praktikanten.

bewertung De� lernorte� Praxi� unD Der 
 zu�ammenarbeit

In der Analyse der offenen Vertiefungsfrage nach der Bewertung des Lernortes Praxis zeigt 

sich, dass die Lehrkräfte die Ausbildung in der Praxis sehr wertschätzen und auch die gelun-

gene Zusammenarbeit mit den Einrichtungen loben. Verbesserungsbedarf hingegen sehen 

die Lehrkräfte vor allem in den Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit. So steht nach 

Meinung vieler Lehrkräfte nicht genügend Zeit für Reflexionsgespräche zur Verfügung. 

Zudem kritisieren einige Lehrkräfte den Einsatz der Praktikantinnen und Praktikanten 

als vollwertige Arbeitskräfte; dies sei nach Aussage der Lehrkräfte vor allem dann der 

Fall, wenn in Einrichtungen Personal fehlt. 

Viele Lehrkräfte sind des Weiteren mit der Qualität der Praxisanleitung nicht zufrieden 

und führen dies auf die schlechten Rahmenbedingungen zurück. Die Lehrkräfte plädie-

ren für eine verbesserte arbeitsrechtliche Stellung der Anleitungen und die Anerkennung 

deren Leistungen. So forderte eine Lehrkraft in dieser Befragung: 

„Was verbessert werden sollte, ist eben die Zeit, die Praxisanleiter zur Verfügung 

haben, um wirklich dann regelmäßig auch Gespräche führen zu können, […] also eine 

Freistellung für die Praxisanleiter […].“ 

Ein weiterer Kritikpunkt ist aus Sicht der Lehrkräfte, dass große Unterschiede in der 

Qualität der Praxisanleitung zwischen den Einrichtungen bestehen; dies zeigen auch 

die folgenden Zitate von befragten Lehrkräften: 

„[Was] ich mir mehr wünsche, ist natürlich die konsequente, kontinuierliche, intensive 

und auch wirklich qualitativ hochwertige Anleitung. Da gibt es doch immer wieder große 

Unterschiede zwischen den einzelnen Einrichtungen am Lernort Praxis.“

„Das Problem ist, dass man in unterschiedliche Welten kommt, je nachdem welche 

Einrichtung man betritt. […] Also es gibt in dem Bereich sehr gute Einrichtungen und 

Einrichtungen, die man eigentlich sehr kritisch hinterfragen muss, ob diese weiterhin 

auf dem Standard eine Ausbildungsfunktion überhaupt innehaben dürfen.“
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re��mee

Die Lehrkräfte bewerten die Kooperation mit den Kindertageseinrichtungen, an denen 

Schülerinnen und Schüler Praktika absolvieren, als insgesamt gelungen. Verbessert 

werden sollten aus Sicht der Lehrkräfte die Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit, 

insbesondere sollte mehr Zeit für die Anleitung der Praktikantinnen und Praktikanten 

zur Verfügung stehen.

In dieser Befragung wurden die Lehrkräfte auch gebeten, bestimmte Reformvor-

schläge zur Weiterentwicklung der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern zu 

beurteilen. Dabei zeigt sich, dass sich fast drei Viertel aller Lehrkräfte für eine systema-

tischere Verknüpfung des „Lernortes Schule“ mit dem „Lernort Praxis“ aussprechen. Dies 

verdeutlicht die Notwendigkeit eines einheitlichen Rahmens für die Lernortkooperation 

zwischen Fachschulen und Praxisstätten und damit auch den Bedarf nach konkreteren 

Regelungen in Ausbildungsordnungen.
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Katja Flämig

Thesen zur Kooperation   
zwischen Schulen und Praxisstätten

methoDiK

Die Ergebnisse der Befragung von Schulleitungen 

der Fachschulen und Berufsfachschulen im Rah-

men der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische 

Fachkräfte (WiFF) basieren auf 94 leitfadenge-

stützte Interviews, die vor Ort gleichmäßig verteilt 

in allen Bundesländern geführt wurden. Ein Fra-

genblock des Leitfadens fokussierte die Bewertung 

des Verhältnisses von Theorie und Praxis. 

Eine typische Frage in den Interviews war dabei: 

„Und wie sehen Sie das Theorie-Praxis-Verhältnis 

in der Ausbildung? Wo sehen Sie da Stärken und 

Schwächen?“ Es handelte sich um eine sehr offen 

gehaltene Frage, bei der den Interviewpartnern 

die Möglichkeit gegeben wurde, selbst Schwerpunkte zu setzen. 

beDeutung De� „lernorte� Praxi�“ F�r Die �chule

Die fachpraktische Ausbildung wird von der Mehrheit der Befragten als wichtigstes profil-

bildendes Merkmal und als große Stärke der Ausbildung an Fach- und Berufsfachschulen 

dargestellt. Im Zusammenhang mit dieser positiven Bewertung erwähnen die Befragten 

auch die Gründe für enge Kooperationen und weisen der Praxis dadurch eine Reihe von 

Funktionen zu. Hier drückt sich die Angewiesenheit der Schulen auf die Praxis aus und 

somit der ausgesprochen hohe Wert, den die Schulleitungen ihr zuschreiben. 

Neben der Funktion einer Profilierung der Ausbildungsstätte im Kontext der Akade-

misierungsfrage schreibt die Schule der Praxis die Funktion zu, die Ausbildungsinhalte zu 

aktualisieren. So wird beispielsweise in Gesprächen mit Erzieherinnen und Erziehern, die 

in den verschiedenen Kooperationssettings stattfinden, gezielt auf innovative Ansätze 

und sich etablierende pädagogische Handlungskonzepte geachtet.

Schulleitungen erwarten von der Fachpraxis zudem eine Bewertung der Qualität der 

Ausbildung. Die Zufriedenheit der pädagogischen Fachkräfte mit der Qualität lassen 

sich die Schulen zum Teil durch schriftliche Befragungen rückmelden, nutzen Gremien 

und Konferenzen für die Überarbeitung von Lehrplänen und für Gespräche bei Praxis-

besuchen.

Eine weitere wichtige Funktion übernimmt die Praxis nach Meinung der Schullei-

tungen in Bezug auf die Bewertung der praktischen Leistungen und die allgemeine Eignung 

einer Schülerin bzw. Schülers für den Beruf. Zudem betonen die Schulleitungen, wie 

wichtig ihnen eine „ehrliche“ Rückmeldung zu den Leistungen und der Eignung der 

Katja Flämig, wiFF
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Praktikantin ist, um sich ein Gesamtbild zu verschaffen und bei Nichteignung gegebe-

nenfalls Konsequenzen laut Ausbildungsordnung ziehen zu können. 

Auch für die berufliche Weiterentwicklung und Reflexion der Lehrkräfte hat die Praxis 

aus Sicht der Schulleitungen eine wichtige Funktion. Eine große Mehrheit der Befragten 

versucht, den Praxisbezug im Unterricht und die Zusammenarbeit mit Praxisstätten da-

durch zu verbessern, dass Lehrkräfte möglichst oft selbst in den Praxisstätten anwesend 

sind. Um handlungsorientierten Unterricht gewährleisten zu können, ist es aus Sicht 

der Schulleitungen zunehmend notwendig, Lehrkräfte mit den aktuellen praktischen 

Anforderungen des Berufs in Kontakt zu bringen. 

charaKteri�tiK Der zu�ammenarbeit ange�icht� 
 ungleicher Po�itionierungen

Auffallend ist eine hohe Bereitschaft der Schulen, die „Bewegungen“ in der Praxis für die 

schulinternen Profilierungen zu nutzen. Damit stellen die Schulleitungen äußerst hohe 

Erwartungen an die Praxisstätten. Es ist zu vermuten, dass diese sich der Erwartungen 

nur wenig bewusst sind und zudem diesen nicht in vollem Umfang entsprechen können. 

Dies macht sich im Auswertungsmaterial zum Teil durch widersprüchliche Äuße-

rungen der Befragten bemerkbar. In ein und demselben Interview, in dem der Nutzen 

der Praxis und die guten Kooperationsbeziehungen beschrieben werden, äußern die 

Befragten auch Kritik an den Praxisstätten, die sich vor allem auf deren Qualität als 

„Ausbildungsstätte“ bezieht.

Kritisiert werden vor allem die Kompetenzen der pädagogischen Fachkräfte als Praxis-

anleiterinnen und Praxisanleiter, die oft als unzureichend eingeschätzte pädagogische 

Qualität einer Praxisstätte und die Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit. 

Die Qualität der schulischen Ausbildung ist auf Elemente einer Ko-Ausbildung in Pra-

xisstätten angewiesen. Gleichzeitig ist jedoch die schulische Ausbildung organisatorisch 

überlegen und besser anerkannt. Die Verknüpfung dieser beiden Aspekte ist angesichts 

der strukturellen Ungleichheiten zwischen den Lernorten eine besondere Herausfor-

derung. Aufgrund kaum entwickelter Rahmenbedingungen für die Anerkennung von 

Tätigkeiten der Praxisanleitungen und Ausbildungsbereitschaft der Praxisstätten ist 

bei den Schulen ein großes Bemühen um den Ausgleich von Hierarchien zu bemerken. 

Die Schulen weichen angesichts dieser Lage bei der Gestaltung der Kooperationen auf 

informelle Netzwerke und persönliche Beziehungen zu Praxisstätten und pädago-

gischen Fachkräften aus und legen auf die aktive Pflege sowie auf „gute“ Kontakte der 

zwischenmenschlichen Ebene großen Wert. 

Generell sind die Befragten darum bemüht, mit pädagogischen Fachkräften in den ver-

schiedensten „Settings“ der Zusammenarbeit in einen dialogischen Austausch zu treten. 

Voraussetzung für diese Form von Dialog ist die Bereitschaft „voneinander zu lernen“. 
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KooPeration��etting� auF Der ebene De�  unterricht� 
unD auF in�titutioneller ebene

Als wichtigste Kooperationsformen mit der Praxis erwähnen die Befragten auf der Ebene 

des Unterrichts Praxisbesuche durch die Lehrkraft, Praxisaufgaben, Projekte und Leis-

tungsnachweise, die in der Praxis erbracht werden müssen. Ferner werden Schülerinnen 

und Schüler als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in Praxiseinrichtungen tätig und 

Erzieherinnen und Erzieher treten als Referentinnen und Referenten im Unterricht auf. 

Auf institutioneller Ebene sind vor allem die Treffen der Praxisanleitungen eine Quelle 

für Kooperationen und Austausch sowie Kolloquien und Arbeitskreise, an denen Vertre-

tungen von fachpraktischer und fachtheoretischer Ausbildung teilnehmen.

re��mee 

In der Auswertung der Interviews wird deutlich, dass der ständige Abstimmungsbedarf 

und andere Reflexionsleistungen innerhalb der Kooperationsbeziehungen stark vom 

persönlichen Engagement der beteiligten Personen abhängig sind sowie Zeit und Energie 

verbrauchen. Eine Institutionalisierung des Verhältnisses, das vor allem bei der Verbes-

serung der Rahmenbedingungen von Praxisstätten als Ausbildungsstätten ansetzen 

muss, kann daher zur Entlastung beitragen. 

Ansätze für eine beginnende Institutionalisierung des Verhältnisses der beiden Lernorte 

sind jedoch zu erkennen. Viele Organisationsformen der Kooperation wie die Einrich-

tung von Arbeitskreisen und Gremien, der Abschluss von Vereinbarungen und Ver-

trägen, die Teilnahme von pädagogischen Fachkräften an Prüfungen und Kolloquien 

sind in den Ausbildungsordnungen der Länder vorgeschrieben. Die Einrichtung von 

Kooperationsformen ist meist mit der Erwartung verbunden, die Herausbildung eines 

partnerschaftlichen Verhältnisses, die gemeinsame Suche nach neuen Wegen, das Zu-

sammenbringen verschiedener Kompetenzen und intensiver Austausch als alltägliche 

mögliche Praxis zu etablieren. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Schulen die Umsetzung dieser Vorgaben für sich nut-

zen und die Kooperationsformen zur Verbesserung der Gestaltung von Praktika und 

gemeinsamen Projekten sowie der Verschränkung fachtheoretischer und fachpraktischer 

Ausbildung beitragen. Diese Ansätze von Institutionalisierung schaffen Stabilität und 

sind als Zeichen dafür zu verstehen, dass die soziale Relevanz der Zusammenarbeit der 

beiden Lernorte in der Gesellschaft zunehmend erkannt wird. 
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Di�Ku��ion im Forum

Im Forum ergab sich eine längere Diskussion in Bezug auf die Kriterien, nach denen sich 

Fachschulen bei der Auswahl der Praxisstellen für die Schülerinnen und Schüler richten. 

Die Teilnehmenden waren über die Berichte der Hälfte von den befragten Lehrkräften 

erstaunt, dass keine spezifischen Qualitätskriterien bei der Auswahl der Einrichtungen 

berücksichtigt werden, in denen die Schülerinnen und Schüler ihr Praktikum absolvie-

ren sollen. 

Bei der Diskussion um die Qualität der Praxisanleitung wurden die in der Realität 

vorliegenden und vorherrschenden Rahmenbedingungen in den Kindertageseinrich-

tungen als zentraler Kritikpunkt benannt. Problematisiert wurde im Plenum, dass die 

Praxisanleitung institutionell gering verankert ist und keine angemessenen Rahmen-

bedingungen (z. B. Anerkennung der Anleitungstätigkeit) bestehen. Es wurde betont, 

dass das Zeitbudget der Anleitungen bis auf den äußeren Rand – und zum Teil darüber 

hinaus – ausgeschöpft ist. Festgestellt wurde, dass die an die Kitas gerichteten hohen 

Anforderungen aufgrund der schlechten Rahmenbedingungen (z. B. Personalschlüssel) 

zurzeit nicht erfüllbar sind.

Im Kontext der Diskussion um die Qualität der Praxisanleitung wurde ebenfalls auf 

die Rolle der Träger eingegangen. Die Teilnehmenden betonten im Plenum, dass nicht 

nur bestimmte Anforderungen an die Praxisanleitungen selbst, sondern darüber hinaus 

auch an die Träger und die Praxisstellen gestellt werden sollten. Die Träger der Kinder-

tageseinrichtungen müssten den Lernort Praxis und die Praxisanleitung ernst nehmen 

und sich ihrerseits für entsprechende personelle, finanzielle und organisatorische Rah-

menbedingungen einsetzen sowie diese auch schaffen. 

Die Teilnehmenden merkten zudem an, dass sich im Kontext der Diskussion um die 

Qualität der Praxisanleitung auch die Frage nach der Qualifizierung der Anleitungen 

stellt. Betont wurde, dass eine qualifizierte Praxisanleitung sich nicht einfach nebenher 

und zusätzlich zum beruflichen Arbeitsalltag gestalten lässt – sie benötigt vielmehr ein 

bestimmtes Maß an Zeit und Raum. Dazu gehört neben genügend Zeit für die Praktikan-

tinnen und Praktikanten auch die Freistellung für Veranstaltungen zum Thema Praxisan-

leitung (z. B. Praxisanleitertage der Fachhochschule, Supervision für Praxisanleitungen 

in Ausbildung, Fortbildung und Weiterbildung).
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Jenseits der Ausbildung erfordern gesellschaftlicher Wandel und sich verändernde Anfor-

derungen an Kindertageseinrichtungen die stetige Anpassung und Weiterentwicklung 

beruflicher Kompetenzen der pädagogischen Fachkräfte, sei es im Rahmen der Fort- und 

Weiterbildung oder durch ein weiterbildendes Hochschulstudium. 

Fachschulen als Ort der Weiterbildung im Anschluss an die Ausbildung der Erziehe-

rinnen und Erzieher sind in diesem Zusammenhang Gegenstand des Inputs von Karin 

Beher. 

Brigitte Rudolph beleuchtet demgegenüber mit ihrem Beitrag zur Anschlussfähigkeit 

der Fachschulausbildung an das Hochschulsystem eine andere Facette der Post-Qualifi-

zierungsphase von Erzieherinnen und Erziehern.

FORUM 4: Ausbildung zur  Erzieherin und 
zum Erzieher – und danach?

brigitte rudolph, tu münchen und Karin beher, wiFF / tu Dortmund
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Karin beher 

Weiterbildung an Fachschulen

Das Thema „Weiterbildung frühpädagogischer Fachkräfte“ wird derzeit in der Fach-

öffentlichkeit stark beachtet. Wenn allerdings von der Höherqualifizierung der päda-

gogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kindertageseinrichtungen die Rede ist, 

dann steht vor allem der Weiterbildungsbereich im Fokus. Demgegenüber wurde den 

Weiterbildungsaktivitäten von und an Fachschulen bislang relativ wenig Aufmerksam-

keit geschenkt. Sie bildeten deshalb einen Schwerpunkt der Erhebungen im Rahmen 

der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF), dem in den beiden 

Schulleitungsbefragungen (mündlich und schriftlich) sowie in der Lehrkräftebefragung 

nachgespürt wurde. 8 

Po�itiVe ein�tellung Von �chulleitungen unD 
 lehrKräFten zur weiterbilDung

Im Spiegel der standardisierten Schulleitungs- und Lehrkräftebefragung besteht ein 

breiter Konsens über den hohen Stellenwert von Weiterbildung. So stimmten jeweils weit 

mehr als 80 % beider Gruppen der These „voll und ganz“ bzw. „eher zu“, dass die jetzige 

Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher Grundqualifikationen für die Tätigkeit in 

Kitas vermittelt, die durch Weiterbildung vertieft werden sollten. 

Ein vergleichbares Ergebnis konnte auch auf Basis der Schulleitungsinterviews ermit-

telt werden, in denen neben allgemeinen Begründungsmustern zur Notwendigkeit von 

Weiterbildung konkrete Inhalte benannt wurden, die im Anschluss an die Ausbildung 

vermittelt bzw. vertieft werden sollten. Am häufigsten waren dies: 

(1) Leitungsfunktionen (im Hinblick auf die Leitung von Kitas und die Anleitung von Prak-

tikantinnen und Praktikanten), (2) Zusammenarbeit mit Familien und (3) Sprachförderung.

Fach�chulen al� anbieter Fr�hPäDagogi�cher Fort- unD 
weiterbilDungen

Die positive Grundhaltung der Fachschulakteure trägt vermutlich auch dazu bei, dass 

Fachschulen in punkto Weiterbildung selbst die Initiative ergreifen. Jenseits ihrer Aus-

bildungsfunktion führen die Schulen in nicht unerheblichem Umfang Weiterbildungs-

aktivitäten für bereits qualifizierte sowie berufstätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

in Kitas durch. So zeigt sich im Horizont der schriftlichen Schulleitungsbefragung, dass 

über 80 % der Fachschulen in irgendeiner Form Weiterbildungsveranstaltungen anbie-

8 Die �tichprobe der schriftlichen �chulleiterbefragung umfasst 225 Fachschulen. Die zahl der �chulleitungs-
interviews beträgt 80. Der lehrkräftebefragung basiert auf 1.175 auswertbaren Fragebögen.
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ten. Nur rund 19 % der Schulleitungen gaben an, keine Weiterbildungen durchzuführen.

Die Weiterbildungsaktivitäten der Schulen stellen sich äußerst facettenreich dar. So un-

terscheidet sich das Weiterbildungsangebot – laut Beschreibungen der Schulleitungen 

in den Interviews – sowohl nach Art, Form und Inhalt der Veranstaltungen als auch 

bezüglich der anvisierten Zielgruppen, dem Umfang und der Kontinuität der Weiter-

bildungen. Darüber hinaus differiert das Angebot auch danach, ob die Veranstaltungen 

in Eigenregie der Fachschulen (zum Teil über rechtliche Konstrukte wie schulische 

Fördervereine) oder in Zusammenarbeit mit Organisationen der Weiterbildung und 

freiberuflichen Fortbildnerinnen bzw. Fortbildnern durchgeführt werden.

Angesichts dieser heterogenen Strukturen wurden in der schriftlichen Schullei-

tungsbefragung die Formate der Veranstaltungen erfasst. Das Weiterbildungsprofil der 

Fachschulen wird vor allem durch Kurzzeitangebote bis zu drei Tagen (gut die Hälfte 

der Schulleitungen) sowie durch langfristige Aufbaubildungsgänge oder Zusatzausbil-

dungen mit einer Dauer von mehr als einer Woche geprägt (gut ein Drittel der Befragten). 

Beide Formen werden durch die sehr schultypischen Studienfahrten und Exkursionen 

ergänzt (mit knapp 31 % der Befragten). 

langFri�tige Veran�taltungen bieten Die chance 
 VertieFter KomPetenzVermittlung 

Unter dem Label „Langfristige Veranstaltungen“ wurden die Schulleitungen schriftlich 

dazu befragt, ob an der Fachschule Aufbaubildungsgänge oder Zusatzausbildungen, 

Veranstaltungen sowie Fortbildungsreihen angeboten werden, die den Fachkräften die 

Möglichkeit eröffnen, weitere Qualifikationen oder zusätzliche Abschlüsse zu erwerben. 

Hiernach bieten rund 60 % der Fachschulen derartige Weiterbildungen an. Demgegen-

über verfügten 40 % der Fachschulen nicht über ein entsprechendes Angebot. 

Was die Schulleitungen unter langfristigen Veranstaltungen verstehen, war in der 

Befragung sehr unterschiedlich. So umfasst das Zeitkontingent der Veranstaltungen 

ein breites Spektrum von 20 Stunden bis hin zu 3.500 Stunden (wie es für eine Qualifi-

zierungsmaßnahme für Ergänzungskräfte angegeben wurde). Gleichwohl lassen sich 

zeitliche Schwerpunkte identifizieren: Von den 193 Veranstaltungen, zu denen Angaben 

zum zeitlichen Volumen gemacht wurden, hatte rund die Hälfte einen Umfang von 500 

und weniger Stunden, darunter ein gutes Fünftel mit einer Dauer von 125 Stunden und 

weniger. Weitere 38 % der Angebote dauern zwischen mehr als 500 und 1.000 Stunden. 

Unter inhaltlichen Aspekten wurden von den Schulleitungen 206 Veranstaltungsthe-

men mit fünf Angebotsschwerpunkten aufgeführt: (1) Kinder unter drei Jahren, (2) Führen 

und Leiten von Kitas, (3) Spracherziehung und Sprachförderung, (4) Praxisanleitung 

sowie (5) heil- und sonderpädagogische Angebote. 
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gro��e weiterbilDung�beDarFe beim thema  „KinDer 
 unter Drei jahren“.

In der Lehrkräftebefragung wurde außerdem erhoben, welche Weiterbildungsbedarfe 

die Fachkräfte generell haben. In offener Form wurde danach gefragt, für welche The-

menfelder in der Weiterbildung spezialisierte Zusatzqualifikationen entwickelt werden 

sollten, um den Anforderungen im Arbeitsfeld angemessen Rechnung zu tragen. Am 

häufigsten wurden fünf Themenfelder benannt: (1) Kinder unter drei Jahren, (2) Inklusion 

beeinträchtigter Kinder, (3) Spracherziehung und Sprachförderung, (4) die Zusammen-

arbeit mit den Familien sowie (5) kulturelle Bildung.

mehr an�chlu��FähigKeit unD �tärKere  anerKennung 
Der erworbenen QualiFiKationen

Mit Blick auf den zukünftigen Handlungsbedarf wurden Schulleitungen und Lehrkräfte 

gleichermaßen dazu befragt, ob die Durchlässigkeit zwischen Fachschule, Weiterbildung 

und Hochschule erhöht werden sollte. Bei geringen Unterschieden zwischen diesen 

beiden Gruppen waren um die 90 % der Befragten der Meinung, dass zwischen den ver-

schiedenen Qualifizierungsorten mehr Durchlässigkeit geschaffen werden sollte. Eine 

höhere Anschlussfähigkeit setzt Anrechenbarkeit der erworbenen Qualifikationen voraus: 

Dem Statement „Die Fachschulen sollten verstärkt berufsbegleitende Weiterbildungen 

anbieten, die den Fachkräften den Erwerb von anrechenbaren Qualifikationen ermögli-

chen“ stimmten insgesamt knapp 80 % beider Gruppen „voll und ganz“ sowie „eher zu“. 

Abschließend wurden die Schulleitungen und Lehrkräfte gebeten, die folgende Aus-

sage zu bewerten: „Aus-, Hochschul- und Weiterbildung sollten auf der Grundlage eines 

abgestimmten Qualifikationsrahmens gestaltet werden, der von der Kindertagespflege 

über die Kinderpflege / Sozialassistenz bis hin zur Bachelor- und Masterqualifikation 

reicht.“ Hierzu äußerten sich 86 % der Schulleitungen und 76 % der Lehrkräfte „voll und 

ganz“ sowie „eher zustimmend“. 

Qualität Von weiterbilDung�Veran�taltungen 
 FortentwicKeln

In den vielfältigen Weiterbildungsaktivitäten an Fachschulen drückt sich ein großes 

Engagement der Schulleitungen und Lehrkräfte in punkto Höherqualifizierung der Fach-

kräfte aus, das mit einer positiven Gesamteinstellung zur Weiterbildung korrespondiert. 

Charakteristisch für die Weiterbildung an Fachschulen ist eine Vielfalt von Angeboten 

mit unterschiedlichen Veranstaltungsformaten, Zeitkontingenten und Inhalten. 
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In der Heterogenität der Angebote spiegelt sich aber auch eine unzureichende konzep-

tionelle Verankerung im Rahmen einer Gesamtstrategie zur Höherqualifizierung der 

Fachkräfte. Dies wurde auch an den Statements der Schulleitungen und Lehrkräfte zur 

inhaltlichen und strukturellen Anschlussfähigkeit ersichtlich. Über die Studie hinaus ist 

es deshalb grundsätzlich erforderlich, einen Verständigungsprozess über die Qualität 

frühpädagogischer Weiterbildung zu forcieren, der neben den Qualifizierungsmaß-

nahmen im Weiterbildungsbereich auch die schulischen Veranstaltungen umfasst.
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brigitte ruDolPh 

Thesen zur Anschlussfähigkeit  
der Ausbildung von  Erzieherinnen und  
Erziehern an das Hochschulsystem

Drei moDelle Der an�chlu��FähigKeit erKennbar

Aus dem vorliegenden Interviewmaterial wurden drei idealtypische Theoriemodelle 

der Anschlussfähigkeit generiert:

 – Aufbaumodell

 – Ergänzungs- oder Komplementärmodell

 – Aufnahmeprüfungsmodell.

Beim Aufbaumodell baut eine Ausbildung auf der anderen auf. Nach der Ausbildung 

zur Staatlich geprüften Erzieherin oder zum Staatlich geprüften Erzieher und dem Erwerb 

der Hochschulzugangsberechtigung – falls diese zu Beginn der Ausbildung noch nicht 

vorliegt – ist ein Hochschulstudium möglich. In diesem Modell werden keine Ausbil-

dungsteile der Fachschulausbildung auf das Studium angerechnet oder anerkannt. 

Dieses Verfahren war gängige Praxis bis in die 1990er-Jahre. Der Nachteil ist die Über-

schneidung von Ausbildungsinhalten der Fachschulen mit Studieninhalten sowie der 

lange Ausbildungsweg.

Beim Ergänzungsmodell oder Komplementärmodell werden Teile der Fachschulausbil-

dung auf das Studium angerechnet, was zur zeitlichen Verkürzung der Studiendauer 

führt. Es ist also eine Art „Ausbildungsverschränkung“ gegeben. 

Das Aufnahmeprüfungsmodell erlaubt den Absolventinnen und Absolventen von Fach-

schulen nach einem Eignungstest und einem Aufnahmegespräch den Einstieg ins dritte 

Studiensemester. Dieses Modell ist derzeit in Niedersachsen in der Erprobungsphase.

brigitte rudolph, tu münchen

Für das Projekt Weiterbildungsinitiative Frühpäda-

gogische Fachkräfte (WiFF) wurden 80 qualitative 

Interviews mit Schulleitungen bzw. Abteilungen 

von Fachschulen und Fachakademien für Sozial-

pädagogik zu verschiedenen Fragen der aktuellen 

Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern 

sowie deren künftiger Gestaltung und Weiterent-

wicklung geführt. Dabei standen unter anderem 

folgende Fragen im Mittelpunkt: 

 – Inwieweit ist die Anschlussfähigkeit der Ausbil-

dung von Erzieherinnen und Erziehern an das 

Hochschulsystem gegeben? 

 – Wie stellt sich der Übergang zum Hochschulstu-

dium innerhalb des Länderföderalismus dar?

 – Wo gibt es aus Sicht der Fachschulleitungen 

Reformbedarf?
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Vorau��etzungen unD Probleme bei Der  um�etzung

Von diesen drei Modellen wird von den Fachschulen derzeit hauptsächlich das Ergän-

zungsmodell oder Komplementärmodell umgesetzt. Die Voraussetzung für eine Studi-

enzeitverkürzung ist die weitgehende Modularisierung von Ausbildungsinhalten an 

Fachschulen, damit diese zu den Studieninhalten vergleichbar werden und von einer 

kooperationswilligen Hochschule auf ihre Anrechnungstauglichkeit geprüft werden 

können. Dies setzt eine hohe Gesprächsbereitschaft und eine enge Zusammenarbeit von 

Fachschulen und Hochschulen voraus, mit dem Ziel des Abschlusses entsprechender 

Kooperationsverträge. In diesem Prozess zeigt sich das Problem, dass es an den Fachschu-

len Schwierigkeiten gibt, die Lern- und Handlungsfelder der Ausbildung bestimmten 

inhaltlichen Modulen zuzuordnen, die von den Hochschulen studienzeitverkürzend 

angerechnet werden können. 

Hinzu kommt, dass es aufgrund des föderalistisch organisierten Bildungssystems in 

der BRD weder länder- noch bundeseinheitliche Regelungen auf dem Gebiet der Modu-

larisierung und der Anrechnungsverfahren gibt. Die Entscheidung über die Anrechnung 

unterliegt der jeweiligen Hochschulautonomie. Das wird von nahezu allen befragten 

Fachschulleitungen quer durch die gesamte Bundesrepublik als großes strukturelles 

Problem der Anschlussfähigkeit und Durchlässigkeit der Ausbildung von Erzieherinnen 

und Erziehern zum Hochschulsystem kritisiert.

Trotz dieser Schwierigkeiten gibt es schon eine Anzahl abgeschlossener Kooperati-

onsverträge zwischen Fachschulen und Hochschulen in der gesamten Bundesrepublik, 

andere sind in Vorbereitung oder noch in Sondierungsgesprächen. 

Viel bewegung in Der unD um Die au�bilDung Der 
 erzieherinnen unD erzieher

Die Interviews mit den Schulleitungen zeigen, dass derzeit im Bereich der Ausbildung von 

Erzieherinnen und Erziehern viel in Bewegung ist, was – flankiert von den Beschlüssen 

des Bologna-Prozesses (1999) und des Kopenhagen-Prozesses  (2002) – nicht zuletzt auch 

der politischen Entwicklung mit dem Ziel des Ausbaus von weiteren Kinderbetreuungs-

plätzen (insbesondere für Kinder in den ersten drei Lebensjahren) zuzuschreiben ist. 

Mit dem ab 2013 einsetzenden Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz für 

Kinder in diesem Alter wird möglicherweise auch der Bedarf an weiterem, gut ausgebil-

detem Betreuungspersonal steigen. Überdies führt der sozialpolitisch formulierte und in 

Fachkreisen zunehmend diskutierte Bildungsauftrag in der Frühpädagogik verstärkt zu 

der Frage nach einer künftigen Akademisierung des Erzieherberufs sowie der Anschluss-

fähigkeit von Absolventinnen und Absolventen der Fachschulen an das Hochschulsystem.
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moDulari�ierung unD Vereinheitlichung De� 
 anerKennung�VerFahren� erForDerlich

Die Anschlussfähigkeit und Durchlässigkeit zum Hochschulsystem für staatlich geprüfte 

Erzieherinnen und Erzieher ist formal gegeben. Dabei sind das eingangs vorgestellte 

Aufbaumodell und das Aufnahmeprüfungsmodell eher Randerscheinungen. Beim Ergän-

zungsmodell oder Komplementärmodell plädieren die Schulleitungen überwiegend für 

eine Studienzeitverkürzung der Absolventinnen und Absolventen von zwei Semestern. 

Die meisten Fachschulleitungen sind hier sehr engagiert, setzen sich jedoch für eine 

Vereinfachung der Anschlussfähigkeit und Durchlässigkeit durch länderübergreifende 

Regelung der Modularisierung und Vereinheitlichung der Anerkennungsverfahren ein. 

Viele Fachschulleitungen kritisierten, dass die Entscheidung über eine die Studienzeit 

verkürzende Anrechnung von Ausbildungsinhalten bei der einzelnen kooperationswil-

ligen Hochschule liegt. Insgesamt ist die staatliche Moderation und Strukturierung des 

Prozesses durchlässiger Bildungsgänge unabdingbar. Auf diesem Gebiet gibt es in der 

Bildungslandschaft des Berufs als Erzieherin und Erzieher noch einige nicht zu unter-

schätzende Herausforderungen politisch-struktureller Art. 
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Moderiert von Carola Nürnberg entwickelt sich im Forum eine angeregte Diskussion zu 

den vorgestellten Ergebnissen. Im Vordergrund stand vor allem der zweite Beitrag zur 

Frage der Durchlässigkeit zwischen den Ausbildungsinstitutionen. Dabei wurden vor 

allem zwei Aspekte thematisiert: 

Zum einen erfolgte breite Zustimmung zum Wunsch der befragten Schulleitungen 

nach länder- oder bundeseinheitlichen Regelungen zur Anschlussfähigkeit der Ausbil-

dung der Erzieherinnen und Erzieher an das Hochschulsystem. In diesem Zusammen-

hang wurden die vielfältigen Problematiken und Hürden der Modularisierung und der 

Verhandlungen mit kooperationswilligen Hochschulen thematisiert. Meist haben die 

Fachschulen nicht die personellen Ressourcen, um Modulstrukturen zu erarbeiten, die 

den Hochschulen zu einer möglichen Anrechnung vorzulegen sind. 

Zum anderen ergab die Diskussion, dass schon einige innovative Modelle der Anschluss-

fähigkeit an das Hochschulsystem implementiert wurden. 

Darüber hinaus wurde vorgeschlagen, die drei vorgestellten idealtypischen Theorie-

modelle um ein viertes Modell – eventuell mit der Bezeichnung Verbundstudiengang – zu 

erweitern. So ist im Land Hessen ein Verbundstudiengang eingerichtet worden, an dem 

vier Fachschulen für Sozialpädagogik beteiligt sind. Der Studiengang verbindet die klas-

sische Fachschulausbildung mit einem Fachhochschulstudium. In Baden-Württemberg 

läuft derzeit ein integriertes Studienmodell als Pilotprojekt mit einer Anrechnung von 

60 Credit Points für Absolventinnen und Absolventen der Fachschulen, was einer Stu-

dienzeitverkürzung von zwei Semestern entspricht. Aus Niedersachsen wurde darüber 

hinaus von innovativen Entwicklungen im Bereich landesweiter Modularisierung und 

Anrechnungsverfahren berichtet. Ab dem Jahr 2012 soll eine landeseinheitliche Modu-

larisierung von Fachschulinhalten auf den Weg gebracht werden. 

Die Diskussionsbeiträge bestätigen die Aussagen der befragten Fachschulleitungen, 

dass in die Ausbildung zur Erzieherin und zum Erzieher schon einiges in Bewegung 

gekommen ist. Dennoch ist auch nach Ansicht der Teilnehmenden des Forums die Poli-

tik zur Vereinheitlichung der Prozesse anschlussfähiger Bildungswege pädagogischer 

Fachkräfte gefordert.

Bezogen auf den ersten Input zu den Weiterbildungsaktivitäten an den Fachschulen 

entwickelte sich im Forum am Beispiel des in der Untersuchung ermittelten großen Wei-

terbildungsbedarfs im Themenbereich „Kinder unter drei Jahren“ eine Diskussion über 

das Konzept der Breitbandausbildung sowie Spezialisierungsmöglichkeiten innerhalb 

der Ausbildung. Konsens bestand darüber, dass die Fachschulen derzeit nicht in der Lage 

sind, zu allen Themen Grundlagen und Detailwissen zu vermitteln. Gerade aus diesem 

Grund scheint die berufsbegleitende Weiterbildung so wichtig zu sein.

Di�Ku��ion im Forum
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Die Ausbildung  frühpädagogischer 
 Fachkräfte an Hochschulen heute

Seit 2004 hat an den Hochschulen eine Gründungswelle frühpädagogischer Studienan-

gebote eingesetzt, durch die eine traditionelle Fachschulausbildung für  Erzieherinnen 

und Erzieher durch ein neues Qualifikationsprofil erweitert wurde. 

Einen Überblick über die aktuelle Situation frühpädagogischer Hochschulausbildung 

vermittelt der Beitrag von Prof. Dr. Peter Cloos. 

Dieser Lagebericht wird ergänzt durch die Beiträge von Sabine Vogelfänger und Jutta 

Helm: Sie betreffen die Wahrnehmung der Hochschulangehörigen sowie die Sichtweise 

der Studierenden.
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Dass sich das Feld frühpädagogischer Hochschul-

ausbildung in der aktuellen Form entwickeln 

konnte, kann wesentlich mit dem von Thomas 

Rauschenbach 2005 hervorgehobenen »doppelten 

italienischen Schwung« durch PISA und Bologna 

in Zusammenhang gebracht werden. 9 Auf der 

einen Seite rückte durch die PISA-Diskussion die 

Forderung nach einer Reform der institutionellen, 

frühkindlichen Bildung ins Blickfeld. Argumen-

tiert wurde hier, dass nachhaltige Veränderungen 

maßgeblich durch eine Professionalisierung des 

Personals zu erreichen sind. 10 

An die Bildungsdiskussion anknüpfend hat 

auf der anderen Seite der Bologna-Prozess die Ein-

richtung von frühpädagogischen Studiengängen 

begünstigt, weil es nun einfacher möglich war, alte Studiengänge wie das Studium der 

Sozialpädagogik oder der Diplom-Pädagogik durch weitere zu ersetzen oder zu ergän-

zen. So konnte überhaupt neben der Fachschulausbildung ein Feld frühpädagogischer 

Studiengänge entstehen. 

Laut Plattform www.fruehpaedagogik-studieren.de gibt es in Deutschland mittler-

weile mindestens 57 Bachelorstudiengänge und fünf Masterstudiengänge. Das Profil der 

Studiengänge divergiert jedoch formal, inhaltlich und bezogen auf das Ausbildungsziel 

in erheblichem Maße. 

Zum einen wurden mit einer Akademisierung der Ausbildung große Professionalisierungs-

hoffnungen verbunden. Zum anderen diente der Begriff der Professionalisierung dazu, die 

Etablierung von Studienangeboten zu legitimieren. Allmählich jedoch werden die Möglich-

keiten einer Professionalisierung durch hochschulische Ausbildungsgänge differenzierter 

betrachtet (1). Zudem wird deutlich, dass Professionalisierungschancen nur realisiert werden 

können, wenn bestehende Studienangebote konsolidiert (2), qualifiziert (3) und ausgebaut 

werden (4) sowie die frühpädagogische disziplinäre Kontur weiter abgesichert wird (5). 

Zentral darüber hinaus ist die Frage nach der Absicherung von vertikaler und horizon-

taler Durchlässigkeit durch Anrechnung von außerhalb und innerhalb hochschulischer 

Ausbildung erworbener Kompetenzen. Dies kann jedoch an dieser Stelle nicht weiter 

thematisiert werden.

9 rauschenbach, thomas (2005): erzieherinnen in neuer höhenlage. unübersichtliche nebenwirkungen einer 
beabsichtigten ausbildungsreform. in: zeitschrift für erziehungswissenschaft, 16. jg., heft 31, �. 18–35 und �. 21.

10 Vgl.: Diller, angelika / rauschenbach, thomas (hrsg.) (2006): reform oder ende der erzieherinnenausbildung? 
beiträge zu einer kontroversen Fachdebatte. münchen; thole, werner / cloos, Peter (2006): akademisierung 
des Personals für das handlungsfeld Pädagogik der Kindheit. in: Diller, a. / rauschenbach, th.: reform oder 
ende der erzieherinnenausbildung. beiträge zu einer kontroversen Debatte. münchen, �. 47–77.

ProF. Dr. Peter cloo� 

Frühpädagogische  Hochschulausbildung

Prof. Dr. Peter cloos, �tiftung universität hildesheim
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(1) ProFe��ionali�ierung�ProjeKt mit  unent�chieDenem 
au�gang 

Generell stellt sich die Frage, was eine hochschulische Ausbildung für die Professionali-

sierung der Handlungsfelder der frühen Kindheit leisten kann. Vieles, was zu Beginn der 

hitzigen Debatte postuliert wurde, muss nun vorsichtiger formuliert werden: 

Zum Ersten: Angesichts einer Akademisierung von nur einem Teil der Inhalte in der 

Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern sowie angesichts der geringen Zahlen an 

Absolventinnen und Absolventen kann kaum die Rede von einer Akademisierung der Aus-

bildung sein, höchstens von einer schleichenden Teilakademisierung frühpädagogischer 

Ausbildung. Wahrscheinlich kann man noch nicht einmal davon sprechen, dass nun 

Teile der Fachschulausbildung auch in akademischer Form angeboten werden, weil sich 

eine Hochschulausbildung mit partiell anderen Inhalten und Schwerpunkten etabliert. 

Zum Zweiten: Angesichts der noch bestehenden arbeitsmarktpolitischen Hürden für 

Absolventinnen und Absolventen der Hochschule – sie werden nicht überall zugelassen, 

bekommen selten einen höheren Tarif, treffen auf Vorbehalte der Praxis und der Träger – 

kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass sich alle bestehenden Studiengänge 

dauerhaft etablieren werden. Es kann hier von einer Akademisierung mit unsicherem 

Status gesprochen werden. 

Zum Dritten: Es ist noch weitgehend ungewiss, ob die neuen Absolventinnen und Ab-

solventen der Hochschulen das frühpädagogische Feld auch nachhaltig verändern und 

zu einer Professionalisierung des Feldes beitragen können. Akademisierung kann somit 

nur als Teil einer Gesamt-Professionalisierungsstrategie aufgefasst werden.

(2) Da� �tuDienangebot  Kon�oliDieren 

Während aktuelle Qualifikationsprofile in diesem Bereich einen bunten Strauß aus zu 

erwerbenden frühpädagogischen Kompetenzen entwerfen, sieht die Realität der Studi-

engänge häufig anders aus. Nicht selten finden die Studiengänge erst im zweiten oder 

dritten Semester statt, sodass der gesamte Studiendurchlauf gar nicht erprobt werden 

konnte. Vieles, was am Anfang geplant wurde, musste erst verworfen und weiterentwi-

ckelt werden. Wie gut die hochschulische Ausbildung in der Frühpädagogik tatsächlich 

ist, wird man erst beurteilen können, wenn erste Versuche überprüft, die Modulstruktur 

weiterentwickelt und die Studiengänge re-akkreditiert sind. 

Zu den Anfangsschwierigkeiten gehört, dass die Studiengänge häufig Eine-Frau- oder 

Ein-Mann-Unternehmen mit einer frühpädagogischen Allround-Professur sind, die das 

weite Spektrum der frühpädagogischen Themen von A bis Z abzudecken haben. Eine 

Spezialisierung von frühpädagogischen Professuren – wie in anderen Ausbildungs-

bereichen üblich – beginnt sich erst mit der Konsolidierung einzelner Studiengänge 
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auszuweiten. Aufgrund der zum Teil sehr geringen personellen Ressourcen der Studi-

engänge wird hier viel mit Synergieeffekten gearbeitet. Professuren aus ganz anderen 

Bereichen ohne frühpädagogische Expertise füllen das Studienangebot auf. Hierdurch 

ist Interdisziplinarität gesichert, ohne dass jedoch geklärt ist, ob den Studierenden der 

Transfer in frühpädagogische Zugänge des Denkens gelingt. 

Die Akteure im Feld der hochschulischen Frühpädagogik haben erkannt, dass die 

Versuche der Erprobungsphase auf ein sicheres Fundament gestellt werden müssen. 

Qualifikationsrahmen sind hier eine Möglichkeit, Standards zu definieren und Min-

deststrukturen festzulegen. Sie stellen eine Möglichkeit dar, das Studienangebot auch 

hochschulpolitisch in der Fachöffentlichkeit und in der Fachpraxis abzusichern. Die 

Erwartungen dürfen hier jedoch nicht zu hoch geschraubt werden: Qualifikationsrah-

men sind mehr oder weniger durch Expertisen gestützte Aushandlungen über Ziele, 

ohne dass empirisch abgesichert ist, ob und inwieweit diese Ziele auch erreicht werden.

(3) Da� �tuDienangebot QualiFizieren 

Durch Konsolidierungsmaßnahmen ist jedoch nicht gesichert, dass tatsächlich eine hohe 

Qualität erreicht wird. Erst die permanente Weiterentwicklung der Studienangebote 

ermöglicht dies. Ich sehe hier Handlungsbedarf in folgenden vier Punkten: 

Erstens: Das Studienangebot muss an den „Bedarfen“ ausgerichtet und dafür ermittelt 

werden, wo hochschulisch ausgebildete Frühpädagoginnen und Frühpädagogen tat-

sächlich tätig werden. Gleichzeitig bedarf es auch einer stärkeren politischen Steuerung 

der Bedarfe und des Abbaus von arbeitsmarktpolitischen Hürden für Absolventinnen 

und Absolventen. 

Zweitens: Es ist zu begrüßen, dass die Diskussion um die Qualität einer hochschulischen 

Didaktik ausgeweitet wird. Wenn frühpädagogische Hochschulausbildung darauf setzt, 

einen forschenden Habitus zu unterstützen, muss sie sich der Frage stellen, wie Lehr-

Lern-Situationen des forschenden Lernens in die Ausbildung integriert werden können 

und didaktisch zu konzipieren und zu gestalten sind. 

Drittens: An den Hochschulen müsste dafür eine noch engere Verzahnung von Lehre 

und Forschung gewährleistet werden. 

Viertens: Professionalisierung darf nicht den Status einer Zauberformel behalten. 

Vielmehr muss beantwortet werden, welches Professionsmodell dem Akademisierungs-

ansinnen zugrunde liegt und ob das frühpädagogische Hochschulstudium beispielsweise 

professionelles Handeln als Umgang mit Komplexität, Ungewissheit sowie mit offenen 

bzw. widersprüchlichen Deutungen und Normenkonflikten ausbilden kann.
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(4) Da� �tuDienangebot au�bauen 

Aktuell sind im Kontext der Diskussion um die Akademisierung vorwiegend frühpäda-

gogische Bachelorstudiengänge im Blick. Zusätzlich wird die Diskussion verkürzt auf die 

Qualifizierung für den Gruppendienst oder die Leitung von Kindertageseinrichtungen. 

Meine These ist jedoch, dass sich die Diskussion auf die Gesamtheit vorhandener Ausbil-

dungsmöglichkeiten ausweiten muss. Eine Professionalisierung durch Akademisierung 

sollte in eine Professionalisierung des gesamten Systems eingebettet sein. Solch eine 

Gesamtstrategie muss unter anderem auch die Organisationsentwicklung, die Träger 

und Ausbildung von Lehrkräften der Fachschulen, die Fortbildung sowie den wissen-

schaftlichen Nachwuchs einschließen. Sie muss bedenken, dass nicht nur für die direkte 

Tätigkeit in Kindertageseinrichtungen auszubilden ist, sondern auch für die Tätigkeit in 

Fortbildung und Qualitätsentwicklung sowie für die Fachberatung und Funktionsstellen. 

Auf der Ebene der Hochschulausbildung bedarf es einer Debatte um ein Gesamt-

Ausbildungsstrukturmodell. Wenn sich eine frühpädagogische Hochschulausbildung 

dauerhaft etablieren will, muss auch der wissenschaftliche Nachwuchs durch Masterstu-

diengänge und Formen der strukturierten Promotionsförderung abgesichert werden. 

Die aktuell vorhandenen Masterstudiengänge reichen hier bislang nicht aus. Geklärt 

werden muss auch die Frage, wie sich diese Studiengänge zu anderen Studiengängen, 

wie der Erziehungswissenschaft, der Sozialpädagogik, der Psychologie sowie der Aus-

bildung von  Lehrkräften in Grundschulen und Schulen verhalten.

(5) Fr�hPäDagogi�che For�chung au�bauen 

Professionsentwicklung und Disziplinentwicklung hängen eng zusammen. Die Päda-

gogik der frühen Kindheit ist jedoch eine Disziplin, die ihre Konturen erst abzustecken 

beginnt. Zu begrüßen ist, dass die frühpädagogische Diskussionskultur an Fahrt auf-

genommen hat und die Frage nach der disziplinären Kontur vermehrt auf Tagungen 

und Workshops diskutiert wird. Zu begrüßen ist auch, dass die hochschulpolitischen 

Infrastrukturen sich abzusichern beginnen, die Kommission Pädagogik der frühen Kind-

heit ihre Aktivitäten ausgeweitet hat und sich ein Studiengangstag Pädagogik der frühen 

Kindheit in Gründung befindet. 

Der Weg zu einer gut verankerten Disziplin führt jedoch über die Ausweitung der For-

schungsaktivitäten. Auch wenn hier erhebliche Fortschritte erzielt wurden, kann die For-

schungslage noch nicht hinreichend befriedigen. Eine gut verankerte Disziplin kann auf 

ein breites Spektrum an Grundlagenforschung verweisen und forscht in einem gut ver-

bundenen Netzwerk aus Forschungseinrichtungen an Hochschulen, Universitäten und 

nichthochschulischen Instituten. Für die Weiterqualifizierung der frühpädagogischen 

Hochschulausbildung dürfte nicht nur die Verbleibs- und Arbeitsmarktforschung von 
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großem Nutzen sein. Zusätzlich wird hier zum einen empirisches Wissen darüber be-

nötigt, wie hochschulische Ausbildung überhaupt durchgeführt wird. Zum anderen ist 

eine vergleichende Professionsforschung zu etablieren, die untersucht, durch welche 

Ausbildungen welche professionellen Profile herausgebildet werden.

(6) �chlu��Folgerungen 

Der Erfolg frühpädagogischer Studiengänge hängt wesentlich davon ab, 

 – dass sich ein frühpädagogisches Gesamt-Ausbildungssystem in Kooperation der ver-

schiedenen Ausbildungsorte und nicht in Abgrenzung entwickelt;

 – dass eine Akademisierung im frühpädagogischen Feld nicht als isolierte Maßnahme, 

sondern als Teil einer Gesamtprofessionalisierungsstrategie angesehen wird;

 – dass die Qualität der Hochschulausbildung durch eine Konsolidierung der frühpäda-

gogischen Disziplin fundiert wird;

 – dass die Entwicklungen in diesem Feld bildungs- und arbeitsmarktpolitisch abge-

sichert werden – auch durch entsprechende Entlohnung.

Insgesamt muss eine hochschulische Ausbildung deutlicher als bisher nachweisen kön-

nen, welchen Beitrag sie für die Professionalisierung des frühpädagogischen Praxisfeldes 

leisten kann.
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�abine VogelFänger

Die Sicht der  Hochschulangehörigen
ergebni��e Der interView�tuDie „Fr�hPäDagogi�che bachelor�tu-
Diengänge an Fachhoch�chulen unD uniVer�itäten au� �icht Von 
�tuDiengang�leitungen“

Das Institut für Bildungs- und Sozialpolitik der FH 

Koblenz (ibus) führte im Auftrag der Weiterbil-

dungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF) 

eine Befragung und Auswertung von Studien-

gangsleitungen frühpädagogischer Bachelorstu-

diengänge an Fachhochschulen und Universitäten 

durch. Diese Interviewstudie gibt Aufschluss 

darüber, wie die Vertreterinnen und Vertreter der 

Hochschulen ihre Studiengänge im System der 

Ausbildung verorten. Der folgende Beitrag zeigt 

einen Ausschnitt wichtiger Ergebnisse, wobei der 

Fokus auf dem Profil der Studiengänge liegt.

Insgesamt 20 leitfadengestützte Interviews 

bundesweit mit Leiterinnen und Leitern von Ba-

chelorstudiengängen, die von Kriterien geleitet 

in Abstimmung mit der WiFF ausgewählt wurden, 

geben Aufschluss über folgende zentrale Fragen:

 – Wie ist es um die Durchlässigkeit der frühpädagogischen Studienangebote bestellt, 

insbesondere für ausgebildete und bereits berufstätige Fachkräfte?

 – Inwiefern sind die Bildungsangebote zwischen Hochschulen und außerhochschu-

lischen Institutionen der Ausbildung, Fortbildung und Weiterbildung von frühpä-

dagogischen Fachkräften aufeinander abgestimmt?

 – Welche Möglichkeiten zur Kooperation zwischen Hochschulen und den nichtakade-

mischen Institutionen gibt es aktuell und perspektivisch? 

 – Welche Unterschiede gibt es zwischen der hochschulischen und der fachschulischen 

Ausbildung von frühpädagogischen Fachkräften?

 – Wie sehen die Befragten das System der Ausbildung, Fortbildung und Weiterbildung?

Die Interviews zeigen, dass die Haltung der Studiengangsleitungen zu einzelnen Sach-

verhalten trotz der großen konzeptionellen und strukturellen Heterogenität der Studi-

engänge recht homogen ist. Kleine Unterschiede ergaben sich durch die Studienstruktur 

oder die Studienform.

FachPoliti�che anForDerungen Der h�herQualiFizierung

Die Bestrebungen zur Höherqualifizierung von frühpädagogischen Fachkräften bewerten 

die Befragten positiv. Die Gründe dafür ergeben sich für sie in erster Linie durch den inter-

nationalen Vergleich, zum einen bezogen auf das formale Qualifikationsniveau, zum an-

deren auf die in ihren Augen unzureichende frühpädagogische Forschung in Deutschland. 

�abine Vogelfänger, institut für bildungs- und �ozialpolitik  
der Fh Koblenz (ibus)
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Darüber hinaus halten die Studiengangsleitungen das Basieren auf Wissenschaftlich-

keit in der Ausbildung für unumgänglich, da es Fachkräften nur so möglich sei, den 

steigenden Herausforderungen des Arbeitsalltags professionell zu begegnen.

hauPtunter�chieDe in Der  au�bilDung an  Fach�chulen 
unD hoch�chulen

Die Hauptunterschiede in der Ausbildung an Fachschulen und Hochschulen liegen für 

die Befragten in der Kompetenzorientierung der Hochschulen gegenüber der Vermittlung 

von anwendungsbezogenem Wissen an Fachschulen. Die Wissenschaftlichkeit fördere die 

Ausbildung eines höheren Reflexionsniveaus, die Kompetenzorientierung mehr Flexi-

bilität in neuen komplexen Situationen. 

Des Weiteren sei die Forschung an den Hochschulen ein großer Vorteil, weil sie den 

ständigen Zugang zu aktuellen Forschungsergebnissen sowie die Mitarbeit an For-

schungsprojekten ermögliche. Dadurch würden die Studierenden einen anderen Berufs-

habitus ausbilden. Die Fachschulausbildung sei eine Breitbandausbildung, während die 

Hochschulausbildung für den frühpädagogischen Bereich spezialisiere.

ProFil Der �tuDiengänge

1. Ziele: Die wissenschaftliche Qualifizierung der Absolventinnen und Absolventen wird 

an verschiedenen Kriterien festgemacht. Dazu gehört für die Studiengangsleitungen, 

wissenschaftliche Theorien und Methoden zu vermitteln, mit denen ihre Studierenden 

die Praxis reflektieren und Handlungsableitungen bilden können. Wichtig ist den 

Befragten die Theorie-Praxis-Verzahnung ihrer Studiengänge, die sie durch häufige, 

begleitete Praxisphasen zu gewährleisten versuchen. Die Vermittlung empirischer 

Methoden, das Verfassen der Bachelor-Thesis und die Forschung an den Hochschulen 

sollen darüber hinaus die Wissenschaftlichkeit im Studium sichern.

2. Tätigkeitsbereiche: Über potenzielle Tätigkeitsbereiche für Absolventinnen und Absol-

venten wird in den Interviews eher gemutmaßt; dies ist sicher dadurch bedingt, dass 

die Befragten nicht auf einen Erfahrungswert zurückgreifen konnten, weil die ersten 

Absolventinnen und Absolventen gerade erst den Arbeitsmarkt betreten haben. Als 

einen Haupttätigkeitsbereich, für den sie qualifizieren möchten, nennen die Vertrete-

rinnen und Vertreter der  Hochschulen die Arbeit in der Kita-Gruppe sowie die Arbeit 

als Leitung einer Einrichtung. Auch Beratungstätigkeiten sowie die wissenschaftliche 

Berufslaufbahn sind für die Studiengangsleitungen als potenzielle Tätigkeitsbereiche 

ihrer Absolventinnen und Absolventen vorstellbar. Individuelle zusätzliche Möglich-

keiten ergeben sich durch die inhaltliche Ausrichtung der Studiengänge.
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3. Kompetenzorientierung: Für die genannten Tätigkeitsbereiche erachten die Befragten 

diverse Kompetenzen als wichtig, wie Gesprächsführung, Teamfähigkeit, fachlich-

methodische Kompetenzen, interdisziplinäres Wissen, Reflexionsvermögen und 

strategische Kompetenzen. Die Kompetenzorientierung in den Studiengängen wird 

als hoch eingestuft, allerdings seien Kompetenzen schwer prüfbar. Viele Studiengangs-

leitungen haben daher neue Prüfungsformate eingeführt, die in Richtung Analyse 

einer Situation gehen oder dialogorientiert sind. Auch die Verzahnung von Theorie 

und Praxis sowie ein hoher Selbstlernanteil sollen den Kompetenzerwerb fördern.
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Dringliche zuKunFt�auFgaben F�r Die  beteiligten 
 aKteure im FelD Der Fr�hPäDagogi�chen  au�bilDung, 
FortbilDung unD weiterbilDung

Hinsichtlich der Weiterentwicklung der Studiengänge sind die Befragten sehr selbst-

kritisch, jeder spricht andere Dinge an, die er verbessern möchte. Als Schwächen der 

Studiengänge können ein zu hoher Workload sowie finanzielle und personelle Ressour-

cen festgehalten werden, als Pluspunkt gilt die große Motivation von Erzieherinnen und 

Erziehern im Studium, vor allem in den berufsbegleitenden Studiengängen. 

Die meisten Studiengänge wurden evaluiert, viele durch Studierendenbefragungen, 

wenige auch durch Institutionen. Evaluationen werden generell positiv bewertet, um sich 

weiterzuentwickeln. Als dringliche Entwicklungsaufgaben für alle beteiligten Akteure 

im Feld der frühpädagogischen Ausbildung, Fortbildung und Weiterbildung sehen die 

Studiengangsleitungen die Erhöhung der frühpädagogischen Forschung in Deutschland, 

mehr Masterstudiengänge, um Forschungsnachwuchs auszubilden, die Sicherung der 

Qualität in der Weiterbildungslandschaft und die Veränderung der tariflichen Einordnung 

für Fachkräfte.

Angesichts des Zeitrahmens muss auf die Präsentation der Ergebnisse zum Thema 

Durchlässigkeit verzichtet werden. Im Rahmen des Forumsbeitrags von Brigitte Rudol-

ph, der Ergebnisse aus der Befragung von Fachschulleitungen spiegelt, stellt sich jedoch 

heraus, dass manche Einschätzungen der Schulleitungen an Fachschulen zum Thema 

Anrechnung und Kooperation komplementär zur Sichtweise der Vertreterinnen und 

Vertreter von Hochschulen stehen: 

Während die Fachschulen sich selbst als sehr kooperationswillig empfinden, bewer-

ten sie die Hochschulen als eher kooperationsunwillig und werfen ihnen vor, auf einem 

„hohen Ross“ zu sitzen und nur wenig Interesse an einer Kooperation zu zeigen. Die 

Hochschulen sehen sich selbst allerdings auch als sehr kooperationswillig oder berich-

ten teilweise ihrerseits davon, dass Fachschulen weniger Bereitschaft zur Kooperation 

zeigen würden als sie selbst. Viele Studiengangsleitungen wünschen sich überdies einen 

verstärkten und offenen Dialog mit den Fachschulen. 

Bei den Fachschulleitungen gibt es Übereinstimmung bei folgendem Befund: Die 

Anrechnung gestaltete sich aus Sicht der Studiengangsleitungen auch deshalb mitunter 

als schwierig, weil Fachschule und Hochschule verschiedene Ansichten darüber hätten, 

welche Leistungen als Äquivalent angerechnet werden könnten. Der fehlende „gute 

Willen“ der Hochschulen zur Anrechnung mag (nach Aussagen der  Fachschulleitungen) 

einerseits mit der soeben beschriebenen Problematik zusammenhängen, andererseits 

fehlen den Hochschulen ebenso wie den Fachschulen Ressourcen, um das Thema An-

rechnung voranzutreiben.
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jutta helm

Wenn  Erzieherinnen und  Erzieher studieren 
au�gewählte ergebni��e einer bunDe�weiten beFragung Von  
bachelor�tuDierenDen Der Fr�hPäDagogiK im �ommer�eme�ter 2009

Angebot und Nachfrage frühpädagogischer Ba-

chelorstudiengänge an deutschen Hochschulen 

nahmen in den letzten fünf Jahren eine dyna-

mische Entwicklung. Kennzeichnend für die Studi-

engänge ist, dass fast ein Drittel der Studierenden 

einen einschlägigen Berufsabschluss vor Aufnah-

me des Studiums erworben hat. Die meisten dieser 

Studierenden – 93 % von ihnen weiblich – sind 

staatlich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher. 

Sie studieren überwiegend an Fachhochschulen. 

Eine entsprechende Hochschulzugangsberechti-

gung hat die Mehrheit im Verlauf ihrer Ausbildung 

erworben. 

Im Durchschnitt sind die studierenden Erzie-

herinnen und Erzieher sechs Jahre älter als die 

restlichen zwei Drittel der Studierenden und nähern sich einem Durchschnittsalter von 

fast 30 Jahren. Dennoch ist die große Mehrheit auch der studierenden  Erzieherinnen 

und Erzieher noch jung und beginnt das Studium häufig in unmittelbarem Anschluss 

an die Ausbildung. 

Diese Ergebnisse sind Teil einer quantitativ ausgerichteten Studie, die im Rahmen 

eines Dissertationsprojektes über Akademisierungsprozesse in der Elementarpädagogik 

an der Universität Rostock im Sommersemester 2009 durchgeführt wurde. Während 

der Vorbereitung auf die Befragung entwickelte sich eine Zusammenarbeit mit der 

Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF), in deren Folge Fragen in 

Hinblick auf die studierenden  Erzieherinnen und Erzieher stärker gewichtet wurden. 

Mit der Unterstützung von zwei studentischen Hilfskräften wurden knapp 3.000 Fra-

gebögen versendet. 

Insgesamt 1.000 auswertbare Fragebögen von Studierenden wurden von 34 Hoch-

schulen zurückgeschickt. Die Daten und Bewertungen zu den frühpädagogischen Studi-

engängen können als repräsentativ angesehen werden, sowohl hinsichtlich des Anteils 

der Rückläufe aus den Fachhochschulen, die die meisten Studienangebote offerieren, 

als auch in Bezug auf die Pädagogischen Hochschulen, die ausschließlich in Baden-

Württemberg existieren. Die Rückläufe aus den Universitäten sind geringer ausgefallen. 

Offensichtlich fühlten sich die Studierenden der wenigen universitären Studiengänge, 

die auch auf eine Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern für Grundschulen zielen, 

weniger von den Fragestellungen der Erhebung angesprochen. Im Fokus der folgenden 

Darstellung stehen ausgewählte Ergebnisse, die die Gruppe der studierenden Erziehe-

rinnen und Erzieher betreffen.

jutta helm, universität rostock
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�PeziFi�che rahmenbeDingungen im �tuDium unD ein  
uneinheitliche� nebeneinanDer Von  
anerKennung�regelungen beruFlicher lei�tungen

Die Erzieherinnen und Erzieher nehmen ihr Studium der Frühpädagogik unter spezi-

fischen Bedingungen auf: Signifikant häufiger als die Studierenden ohne eine entspre-

chende Berufsausbildung sind sie unbefristet beschäftigt und finanzieren auf der Basis 

ihrer Berufstätigkeit das Studium. Sie werden zum Teil auch von Eltern unterstützt oder 

erhalten BAfög, aber in erheblich geringerer Anzahl, als dies für andere Studierende in 

diesen Fächern sowie fachübergreifend zu verzeichnen ist. Sie sind häufig auf ihre Be-

rufstätigkeit zur Finanzierung ihres Studiums angewiesen und nehmen für ihr Interesse 

auch die Doppelbelastung oder – sofern sie eine Familie haben – eine Dreifachbelastung 

in Kauf.

Die von Erzieherinnen und Erziehern bevorzugte Hochschule ist diejenige, die beruf-

liche Leistungen auf das Studium anerkennt: In den Ergebnissen der Befragung wird 

deutlich, dass 60 % von ihnen erklären, eine entsprechende Hochschule gewählt zu 

haben. Allerdings treffen die beruflich qualifizierten Studierenden auf keine einheit-

liche Anerkennungspraxis an den Hochschulen: Etwa die Hälfte der Studierenden mit 

Berufsabschluss hat an Fachhochschulen Leistungen anerkannt bekommen und zwar 

meistens pauschal in Form von zwei Semestern. 

Ein Teil der Hochschulen folgt also dem politischen Trend zu einer stärkeren Durchläs-

sigkeit von beruflicher und akademischer Bildung und entwirft entsprechende Lösungs-

modelle, zum Teil in Kooperation mit Fachschulen. Es ist derzeit jedoch nicht absehbar, 

ob es eine bundesweit einheitliche Anerkennungsregelung aller Hochschulen geben 

wird. Stattdessen werden die Studierenden auch zukünftig selbst zu entscheiden haben, 

wie wichtig ihnen die Anerkennung von Ausbildungs- und Berufszeiten im Vergleich zu 

einer grundständigen und längeren Studienzeit ist.

zuwach� an Fachwi��en, beruFlichen FähigKeiten unD  
For�chung�KomPetenzen

Studierende Erzieherinnen und Erzieher beschreiben eindeutig und überzeugend, 

welche Vorteile ihnen das Studium bringt: Sie profitieren insbesondere hinsichtlich 

ihres Fachwissens und bestätigen ebenfalls in einer deutlichen Mehrheit, ihre Fähigkeit 

zu analysieren, ausbauen zu können. Immer noch mehrheitlich positiv, aber doch in 

deutlich geringerem Umfang, sind sie davon überzeugt, Forschungskompetenzen zu 

entwickeln. 

Ein erheblicher Anteil der Studierenden kritisiert jedoch, in zu geringem Maße in die 

Anwendung von Forschungsmethoden in Seminaren eingeführt zu werden. Dies ist ein 
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kritischer Aspekt in der Gestaltung der Studiengänge, in denen häufig betont wird, den 

forschenden Blick der Studierenden fördern zu wollen. 

Dennoch: Die Studierenden stimmen im Gesamten zu, Fortschritte im Verlauf des 

Studiums in Hinblick auf drei wissenschaftliche Ausbildungsdimensionen – Fachwissen, 

analytisches Denken, Forschungskompetenz – gewonnen zu haben; die einschlägig 

beruflich qualifizierten Studierenden bestätigen dies zudem signifikant häufiger als die 

Restgruppe. Das ist ein deutliches Zeichen der Anerkennung der Studienangebote. Die 

positiven Wertungen der einschlägig Qualifizierten zeigen, dass sie eine klare Differenz 

zwischen dem Studium einerseits sowie den Lernprozessen in der Ausbildung an den 

Fachschulen und in der Praxis andererseits wahrnehmen. 

Neben der Entwicklung akademischer Fertigkeiten erleben die studierenden Erzie-

herinnen und Erzieher im Studium auch wachsende berufliche Fähigkeiten signifikant 

häufiger als Studierende ohne Berufsausbildung:

71 % der studierenden Erzieherinnen und Erzieher, aber nur 57 % der restlichen Studie-

renden bestätigen, berufliche Kompetenzen durch das Studium erworben zu haben. 

Insbesondere die Erzieherinnen und Erzieher bringen somit das Bewusstsein zum Aus-

druck, sich durch ein frühpädagogisches Studium akademisch und beruflich weiter zu 

qualifizieren. Aus ihrer Sicht finden Professionalisierungsfortschritte im Verlauf des 

Studiums statt. 

Die Ergebnisse sprechen insgesamt dafür, dass Studierende mit einer einschlägigen 

Berufsausbildung vom frühpädagogischen Hochschulangebot in besonderer Weise 

profitieren.

mehrheitliche zuFrieDenheit mit Dem �tuDium

Die Einschätzung der eigenen Studienfortschritte beeinflusst die Studienzufriedenheit, 

diese wird durch die Kompetenzfortschritte jedoch nicht ausschließlich bestimmt. 55 % 

der Studierenden ohne eine einschlägige Berufsausbildung und circa 62 % der studie-

renden Erzieherinnen und Erzieher sind völlig oder überwiegend mit dem Studium 

zufrieden. Dies ist ein relativ gutes Ergebnis für die neuen Studienangebote. 

Da jedoch keine signifikanten Bewertungsunterschiede bezüglich der Studienzufrie-

denheit zwischen den Studierendengruppen mit Berufsqualifikation auf der einen und 

denjenigen ohne eine Ausbildung auf der anderen Seite im Gegensatz zur Bewertung 

der Kompetenzentwicklungen vorliegen – die Bewertungen der Studienfortschritte und 

der Studienzufriedenheit im Studierendenvergleich also auseinanderfallen – stellt sich 

die Frage, wie diese Differenz begründet werden kann. Ein möglicherweise relevanter 

Zusammenhang hierfür sind Studienmotivation und Zukunftsperspektive der studie-

renden Erzieherinnen und Erzieher.
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hoFFnung auF er�FFnung Verbe��erter beruFlicher 
 Per�PeKtiVen in Der Fachberatung oDer al� leitung�KraFt 

Das stärkste Motiv der studierenden Erzieherinnen und Erzieher, ein Studium aufzuneh-

men, ist der erhoffte berufliche Aufstieg. Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen 

einschlägigen beruflichen Qualifikationen und den beruflichen Ambitionen. 94 % der 

studierenden Erzieherinnen und Erzieher bestätigen, das Studium begonnen zu haben, 

um sich beruflich verbessern zu können, gegenüber nur 57 % der anderen Studierenden. 

Sich durch das Studium wissenschaftlich zu qualifizieren, ist ein weiteres, aber in gerin-

gerem Maße ausgeprägtes Studienmotiv. 

In Bezug auf ihre Berufsperspektiven sind die Erzieherinnen und Erzieher nicht in 

vergleichbaren Quoten optimistisch: Ihre Einschätzungen, erfolgreich eine Stelle zu 

finden, sind zwar positiver als die der Studierenden, die keinen entsprechenden Berufs-

abschluss aufweisen können. Letztere bestätigen mit 36 %, dass sie erwarten, erfolgreich 

eine Stelle zu finden; unter den ausgebildeten Erzieherinnen und Erzieher zeigen sich 

48 % zuversichtlich. 

Angesichts der Entwicklung des Arbeitsmarkts und vor dem Hintergrund des vorhan-

denen Zugangs von Erzieherinnen und Erziehern zum Arbeitsfeld überrascht der niedrige 

Wert und bringt Sorgen und Zweifel bezüglich der wahrgenommenen Berufschancen 

zum Ausdruck. Zu berücksichtigen ist, dass das Berufsfeld, das die Erzieherinnen und 

Erzieher am häufigsten anstreben, die Fachberatung ist. Sofern sie in Kindertagesstätten 

tätig werden wollen, zeigen sie häufiger Leitungsambitionen als ihre Kommilitoninnen.
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Die Zukunftsängste der Studierenden werden in den Antworten der Fragebögen verdeut-

licht: Wenn eine Studierende fragt: „Was sind wir nach dem Studium und wo können wir 

arbeiten?“, wird die Unklarheit des professionellen Profils, auf das die Studienangebote 

zielen, angesprochen. Es fehlt eine Berufsbezeichnung, die von Dozenten, Trägern, poli-

tischen Verantwortlichen und Studierenden geteilt wird und allgemein anerkannt ist: 

Manche sprechen von studierten Erzieherinnen, andere von Kindheitspädagoginnen und 

einige weitere Benennungen stehen zur Auswahl und Entscheidung. Für die Studieren-

den wäre eine baldige Klärung der Berufsbezeichnung, die sich von ihrem beruflichen 

Ausbildungsabschluss unterscheidet, wünschenswert. 

Darüber hinaus spielen aber auch andere Verunsicherungen eine gewichtige Rolle: Die 

Frage, „Was? Das muss man jetzt studieren?“, ist ein Ausdruck des Zweifels an der Not-

wendigkeit eines frühpädagogischen Studiums überhaupt, mit dem Studierende häufig 

schon in den Praktika konfrontiert sind. In diesem Kontext erleben die Studierenden 

einerseits Zweifel und Ängste aufseiten der Einrichtungen und der Teams, andererseits 

stehen sie selbst erheblich unter Druck, sich und die neuen Studiengänge beweisen zu 

müssen.

Angesichts der Perspektive, im Anschluss an ein Bachelorstudium ein Aufbaustudium 

zu absolvieren, zeigt sich die Mehrheit der Studierenden noch unentschieden. Es zeichnet 

sich jedoch ab, dass die studierenden Erzieherinnen und Erzieher an Fachhochschulen 

im Vergleich zu den Studierenden an Universitäten erheblich seltener ein Masterstudi-

um anstreben. Es ist zu vermuten, dass die Frage, inwieweit der Bachelorabschluss im 

Arbeitsfeld akzeptiert wird und welche Perspektiven den Studierenden am Arbeitsmarkt 

im Anschluss an das Studium zur Verfügung stehen, entscheidend für deren weitere 

Ausbildungsentscheidung sein wird. 

re��mee 

Vergleicht man die Ergebnisse der Befragung dieser ersten Studiengeneration in früh-

pädagogischen Fächern, z. B. mit Befunden des Studienqualitätsmonitors zu Lehramts-

studiengängen und sozialwissenschaftlichen Studiengängen, dann zeigen sich deutlich 

positivere Bewertungen, sodass zusammenfassend Folgendes resümiert werden kann: 

Aus studentischer Perspektive ist die Einführung der frühpädagogischen Studiengänge 

insgesamt gelungen. Für die weitere Professionalisierung der frühpädagogischen Fach-

kräfte auf der Basis einer akademischen Ausbildung ist allerdings nicht nur die curriculare 

Weiterentwicklung der angebotenen Studiengänge, sondern auch ein erweitertes Angebot 

von Masterstudiengängen notwendig.
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Die Podiumsdiskussion bildete den Abschluss der Veranstaltung. Auf dem Podium be-

grüßte Pia Theresia Franke als Moderatorin des Podiums die Vertreterinnen und Vertreter 

der Hochschul- und Fachschulausbildung, der Politik sowie der Träger und Arbeitnehmer 

aus dem Arbeitsfeld: 

 – K. Antje Scharsich – Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 

 – Dr. Ludger Mehring – Verbände der Ausbildungsstätten für Erzieherinnen und Erzie-

her (BAG KAE)

 – Doris Beneke – Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche Deutschland e.V. (DW EKD) 

 – Bernd Eibeck – Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) 

 – Prof. Dr. Hans Gängler – Technische Universität Dresden 

 – Hasko Schubert – Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-

Vorpommern (MBWK MV), Vertreter der Kultusministerkonferenz (KMK)  

 – Andreas Hilliger – Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Brandenburg (BMBJS), 

Vertreter der Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK). 

Das Podium

v.l.n.r.: K. antje �charsich, Dr. ludger mehring, Doris beneke, bernd eibeck, Pia theresia Franke,  
Prof. Dr. hans gängler, hasko �chubert, andreas hilliger
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Auf dem Podium standen vier miteinander verbundene Themenbereiche zur Diskussion: 

 – Heterogenität oder Standardisierung der Ausbildung

 – Breitbandausbildung

 – Positionierung unterschiedlich qualifizierter Fachkräfte im Arbeitsfeld

 – Zugangsvoraussetzungen bzw. das Ausbildungsniveau der Ausbildung von Erziehe-

rinnen und Erziehern. 

Abschließend wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Podiums um die Nen-

nung wichtiger Reformbedarfe gebeten.

heterogenität oDer �tanDarDi�ierung

Die Vielzahl der verschiedenen Ausbildungen an Fachschulen zeigt, dass keine Einigkeit 

in Bezug auf die von den Fachkräften benötigten Kompetenzen bestehe. Allerdings wird 

vom Berufsfeld zurückgemeldet, dass es schon einen gemeinsamen Kern in der Ausbil-

dung gebe und dass durchaus für den Bedarf ausgebildet werde. Dennoch würde eine 

Standardisierung, insbesondere hinsichtlich Sprachregelungen, für mehr Transparenz 

sorgen und die Bedarfsdeckung sichtbar machen. 

Wünschenswert ist ein gemeinsamer Rahmenlehrplan, der in allen Bundesländern 

gilt. Um das notwendige Qualifikationsprofil von Erzieherinnen und Erziehern weiter-

zuentwickeln, besteht eine Arbeitsgruppe der KMK. Das Qualifikationsprofil soll die 

Rahmenvereinbarung von 2002 ergänzen und in den Rahmenlehrplänen der Länder 

umgesetzt werden. 

Bernd Eibeck verwies auf die lange Vorlaufzeit und damit auf die mangelnde Innova-

tionsgeschwindigkeit von bundesweit einheitlichen Regelungen. Bis eine Qualifizierung 

in einen curricularen Rahmen umgesetzt wird, vergehen Jahre. Außerdem müssen Sub-

sidiarität und Pluralität Vorrang haben vor der Forderung nach Standardisierung. Den 

Trägern muss demnach Gestaltungsspielraum bei der Strukturierung der Fachschulen 

gelassen werden. Der Widerspruch zwischen dem Wunsch nach Vereinheitlichung und 

der Bewahrung von Pluralität ist schwer aufzulösen.

breitbanDau�bilDung oDer Fr�hPäDagogi�che 
 �Peziali�ierung

Während an den Hochschulen spezialisierte frühpädagogische Studiengänge eingerichtet 

wurden, berücksichtigt die Ausbildung an den Fachschulen eine Vielzahl von Arbeitsfeldern. 

Prof. Dr. Hans Gängler merkte an, dass Professionalität ohne Breitbandausbildung 

nicht möglich ist. Als Vergleich nannte er die breitangelegten, klassischen Professi-
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onen Medizin und Jura. Die Aufgabe der frühpädagogischen Studiengänge ist seiner 

Einschätzung nach noch nicht geklärt. Eine enge Ausrichtung erscheint angemessen, 

wenn sie im Sinn einer Weiterbildung an ein erstes, breit angelegtes Fach bzw. an eine 

Hochschulausbildung anschließt. 

In der Fachschulausbildung bestehen keine Zweifel an der Zukunft der Breitbandaus-

bildung. Bei der eben erwähnten Diskussion des Qualifikationsprofils in einer Arbeits-

gruppe der KMK soll nicht nur der Bereich Krippe und Kindergarten betrachtet werden, 

sondern auch die Hortarbeit, Jugendarbeit und Sozialarbeit sowie die Hilfen zur Erzie-

hung. Die Breitbandausbildung wird somit in allen Bundesländern beibehalten. Dies stieß 

bei den Beteiligten der Diskussion auch deshalb auf Zustimmung, weil die Breitbandaus-

bildung sicherstellt, dass das Arbeitsfeld Kita in der Tradition der Jugendhilfe verbleibt.

Da in der Breitbandausbildung wenig spezialisiertes Wissen vermittelt wird, stehen die 

Träger in der Verantwortung, sich um die Maßnahmen der Fort- und Weiterbildung ihrer 

frühpädagogischen Fachkräfte zu sorgen und somit die fachliche Tiefe zu gewährleisten. 

Die für das jeweilige Berufsfeld relevanten Spezifika müssen sich die Absolventinnen und 

Absolventen in der Berufseinmündungsphase aneignen. 

Po�itionierung im arbeit�FelD – multiProFe��ionelle 
team�

Von Bedeutung ist auch die Thematisierung der Ergänzungskräfte sowie der Absolven-

tinnen und Absolventen von Fachhochschulen. Die akademisch ausgebildeten Fachkräfte 

sollten nicht nur in die Leitungsfunktionen gedrängt werden. Es gibt die Tendenz zu mul-

tiprofessionellen, aber auch zu interdisziplinären Teams. Es hat Sinn, dass Absolventinnen 

und Absolventen der Hochschulen insbesondere für den Bereich der Bildungsprozesse 

der Kinder und somit für den Bereich Bildung und Erziehung zuständig sind, zumal 

dort die Bildungsanforderungen gestiegen sind. Erzieherinnen und Erzieher (sowie die 

Ergänzungskräfte) könnten wiederum im Bereich Bildung, Erziehung und Betreuung in 

der Kita tätig werden, sodass multiprofessionelle Teams in Kitas entstehen.

Das Fachhochschulstudium könnte eine Spezialisierung darstellen, die auf die allge-

meine Qualifizierung der Breitbandausbildung folgt. Für Prof. Dr. Hans Gängler kommt es 

durch die Absolventinnen und Absolventen der Hochschule mit großer Wahrscheinlich-

keit zu keiner Hierarchisierung im Berufsfeld. Ein wie zu Beginn der Hochschulstudien-

gänge befürchteter Verdrängungswettbewerb ist aufgrund des grassierenden Fachkräf-

temangels obsolet. Die Absolventinnen und Absolventen der Hochschule schaffen sich 

analog zur damaligen Situation des Studiums der Sozialpädagogik wahrscheinlich neue, 

noch nicht sichtbare Tätigkeitsfelder. Genaueres zum Verbleib lässt sich erst abschätzen, 

wenn mehr Hochschulkohorten ihr Studium abgeschlossen haben. Der Grund für die Ein-

führung der Fachhochschulausbildung ist die Annahme, dass Qualifikation zu Qualität 
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führt. Grundsätzlich besteht allgemein Einigkeit, dass es bisher keine Vergleichswerte 

bezüglich der Qualität von Absolventinnen und Absolventen der Fachhochschulen im 

Vergleich zu Absolventinnen und Absolventen der Fachschulen gibt. Deshalb wird von 

allen Seiten mehr Forschung in diesem Bereich gefordert. 

zugang�Vorau��etzung unD au�bilDung�niVeau

Größtenteils besteht die Zugangsvoraussetzung zur Fachschule in der Mittleren Reife und 

einer zweijährigen Erstausbildung (Sozialassistenz, Sozialpädagogische Assistenz u. a.). 

Der zweijährige Vorlauf ist ein sinnvolles Selektionsinstrument. Durch ihn wird die Eig-

nung für die Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher sowohl dem Bewerber als auch 

der Fachschule verdeutlicht. Der Stellenwert der Ausbildung von Sozialassistentinnen 

und Sozialassistenten als berufliche Vorerfahrung wurde jedoch kritisiert. Berufliche Er-

fahrungen werden erst beim richtigen Arbeiten und nicht in einem Praktikum gemacht. 

Die Anwerbung von im Leben und Beruf erfahrenen Personen, gerade auch Quereinstei-

ger, würde dem Feld zugutekommen. Insgesamt stellt sich die Frage, wie der Prozess der 

Persönlichkeit von angehenden Erzieherinnen und Erziehern gefördert werden kann.

Zudem gibt es eine veränderte Selektion, die mit der Zunahme der Attraktivität des 

Berufsfeldes einherging. Auch im ländlichen Raum steigt mit dem Bedarf an vollen Stellen 

die Anziehungskraft des Berufes als Erzieherin und Erziehers. An seiner Fachschule, so 

Dr. Ludger Mehring, haben sich vor circa acht Jahren vor allem schwächere Realschü-

lerinnen und Realschüler beworben, und die Fachschule war nicht ausgelastet. Heute 

ist die Attraktivität gestiegen. Es bewerben sich massenhaft gute Realschülerinnen und 

Realschüler sowie Abiturientinnen und Abiturienten. Eine spannende Frage bleibt, wie 

sich die Qualität der Fachschulausbildung verändert, wenn vermehrt leistungsstarke 

Schülerinnen und Schüler in die Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher drängen. 

Außerdem kann in der Ausbildung von Sozialassistentinnen und Sozialassistenten 

an manchen (höheren) Berufsfachschulen mittels Zusatzunterricht gleichzeitig auch 

die Fachhochschulreife erworben werden. Dies wirft wiederum Fragen zum Verhältnis 

von Fachschul- zur Hochschulausbildung auf. Wenn viele der für die Fachschule Quali-

fizierten schon über die Fachhochschulreife verfügen, stellt sich die Frage, warum diese 

nicht gleich ein Hochschulstudium beginnen. Die Motivation für den Fachschulweg 

oder Fachhochschulstudium liegt zumeist in den Selbstwirksamkeitsüberzeugungen 

der potenziellen Kandidaten begründet. Das Sich-Zutrauen eines Hochschulstudiums ist 

eine Entscheidung, die nicht mit einem „Die einen sind gut“ und „Die anderen schlecht“ 

gleichgesetzt werden sollte. Der gewählte Weg ist nicht unumkehrbar, nach den fünf 

Jahren Fachschulausbildung besteht immer noch die Chance, sich weiterzuqualifizieren. 
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reFormbeDarFe Fr�hPäDagogi�cher  
au�bilDungen

Abschließend wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Podiums um ihre Ein-

schätzung des größten Reformbedarfes gebeten. 

Andreas Hilliger führte an, dass das Verhältnis von schulischem Lernen und Praxis 

fälschlicherweise mit dem Theorie-Praxis-Unterschied gleichgesetzt wird. Sowohl in 

der Praxis wird Theorie gelernt als auch in der Schule wird sich praktische Kompetenz 

angeeignet. Die Verteilung und Verzahnung von schulischem Lernen und Praxisanteilen 

bleibt demnach ein spannendes Thema. 

Für Hasko Schubert besteht die derzeit größte Frage in der Vergleichbarkeit der Absolven-

tinnen und Absolventen von Hochschulen mit Fachschulen. Die Klärung dieser Frage wird 

nachhaltigen Einfluss auf die vertikale Durchlässigkeit haben. Der Knackpunkt ist der Um-

fang des Mehrwertes der Fachhochschulausbildung gegenüber einer Fachschulausbildung. 

Auch für Prof. Dr. Hans Gängler ist die vertikale Durchlässigkeit das zentrale Thema. 

Besonders spannend sind für ihn Ansätze, welche die Ausbildung der Erzieherinnen und 

Erzieher mit der Fachhochschulausbildung verzahnen, integrieren und verbinden. Die 

Verbindung der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern mit der Fachhochschul-

ausbildung kann seiner Meinung nach zu einer höheren Ansiedlung der sozialpädago-

gischen Ausbildungen insgesamt führen.
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Sowohl Dr. Ludger Mehring als auch Doris Beneke sprechen sich für eine bessere Qua-

lifizierung der in der Anleitung von Praktikantinnen und Praktikanten tätigen Erzie-

herinnen und Erzieher aus. Es gibt in der Frühpädagogik im Gegensatz zu anderen 

Ausbildungsberufen keine Ausbildereignungsprüfung. 

Nach Doris Beneke scheitert die Praxisanleitung oftmals schon an mangelnder zeit-

licher Freistellung der Praxisanleitungen. Darüber hinaus sprach sie sich auch für eine 

bessere Qualifizierung der Lehrkräfte an den Fachschulen aus. Die Qualifizierung der 

Qualifizierer steht im Moment insgesamt noch zu wenig im Blick. 

K. Antje Scharsich mahnte an, den Blick nicht nur auf den Bereich der Erzieherqualifi-

zierung zu verengen. Wichtig ist, was insgesamt an Bildung bei den Kindern ankommt. 

Die Kita ist nur die erste Stufe, auf der die Kinder gebildet werden. Durch die Ausbildung 

der frühpädagogischen Fachkräfte an den Fachhochschulen besteht jetzt die Chance 

zu einem Austausch mit den Ausbildnerinnen und Ausbildnern von Lehrerinnen und 

Lehrern der Grundschule bzw. Schule. Dieser Austausch ist notwendig, weil große 

Differenzen in den beiden fachlichen Kulturen vorherrschen. Die beiden aneinander 

inhaltlich anknüpfenden Studiengänge sind nicht aufeinander abgestimmt. Dafür ist 

jetzt die Gelegenheit, da sowohl in der Frühpädagogik an Hochschule als auch in der 

Fachschulausbildung etwas in Bewegung ist. 

Um die Attraktivität des Berufes als Erzieherin und Erzieher zu erhöhen, fordert Bernd 

Eibeck eine Änderung des Tarifsystems. Wenn  Erzieherinnen und Erzieher wie bisher als 

Teil des sozialen Erziehungsdienstes eingeordnet werden, ist eine höhere Lohneingrup-

pierung unmöglich. Das Tarifsystem des sozialen Erziehungsdienstes beruht auf einer 

jahrhundertealten Profession sozialer Dienstleistungsberufe und hat somit eine imma-

nente Hierarchie und Stringenz sowie Interessengruppen aufseiten der Arbeitgeber und 

Gewerkschaften. Innerhalb dieses Systems können wir keine Verbesserungen erreichen, 

deshalb muss über ein neues Tarifsystem pädagogischer Berufe nachgedacht werden.
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Ich möchte die heutige Tagung mit sechs Metabemerkungen abschließen: 

Erstens: Die Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF) ist – auch 

heute und hier mit dieser Tagung – ihrem Ziel nähergekommen, die Transparenz über 

die Strukturen und Prozesse in der Ausbildung, Fortbildung und Weiterbildung im früh-

pädagogischen Bereich zu erhöhen. WiFF hat versucht, mit empirischen Mitteln Licht in 

einen Dschungel zu bringen, von dem vieles lokal bekannt ist, aber dem eine systema-

tische, bundesweite Betrachtung bisher gefehlt hat. Im Bereich der Frühpädagogik bzw. 

Frühkindlicher Bildung ist eine Forschungstradition gänzlich unterausgeprägt, doch 

WiFF hat die Forschung als eine wichtige Erkenntnisquelle sichtbar gemacht.

Zweitens: Der Spagat ist gelungen, auf einer gemeinsamen Tagung mit Vertreterinnen 

und Vertretern der Fachschulen und Hochschulen die Situation sowohl der Fachschulen 

als auch der Hochschulen zu beleuchten und trotz Unsicherheiten über die Zukunft 

und Verdrängungsängsten in einen Dialog zu treten. Wichtig ist es bei der weiteren 

Akademisierung – bei der, wie sich auch hier kritisch gezeigt hat, noch nicht alles rund 

verläuft –, den Dialog aufrechtzuerhalten.

ProF. Dr. thoma� rau�chenbach

Schlusswort

Prof. Dr. thomas rauschenbach, Deutsches jugendinstitut
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Drittens: Das Feld befindet sich in einer Übergangssituation mit entsprechend wenig 

Stabilität. Am deutlichsten ist dies an den Hochschulstudiengängen zu sehen. So herrscht 

eine hohe Fluktuation bei den Professuren und es ist zudem in dieser Startphase schlicht 

zu wenig qualifiziertes Personal vorhanden. Aber auch an anderen Orten werden diese 

Transformationsprozesse sichtbar. So ist beispielsweise die Diskussion um die Begriffe 

„Elementarpädagoge“ oder „Frühpädagoge“ und einige andere mehr als neue einheit-

liche Berufsbezeichnung ein weiterer Ausdruck dieser Entwicklungen. 

Viertens: Die hier vorgestellte Forschung öffnet zwar den Blick für neue Erkenntnisse, 

aber sie macht auch die großen Defizite in der frühpädagogischen Forschung sichtbar. 

Bisher befinden wir uns im Grunde genommen erst auf der Ebene der deskriptiven 

Forschung – d.h. bei der Beschreibung von einfachen Realitäten und bei einfachen Ein-

schätzungen des Feldes von Experten oder Betroffenen. Es fehlt bislang an Forschung 

zu Strukturfragen, beispielsweise zur Berufseinmündung oder zum Berufsverlauf. 

Ebenso fehlt Forschung zu den Unterschieden zwischen den einzelnen Ländern, zwi-

schen Fachschulen und Hochschulen sowie zwischen den Bildungsgängen. Besonders 

dringend benötigen wir weiterhin Forschung zu Kompetenzen und zu realem Können. 

Bisher wissen wir nicht, ob jemand, der an einer Hochschule ausgebildet wurde, den 

Anforderungen von komplexen Situationen im Berufsfeld gerecht werden kann und ob 

er dies gegebenenfalls besser kann als anders ausgebildete Fachkräfte. Ebenso wissen wir 

nicht, welche Rolle überhaupt die Ausbildung spielt und welchen Anteil die berufliche 

Sozialisation hat.

Fünftens: Nicht nur bei PISA geht es etwas aufwärts, sondern auch im Ausbildungs- und 

Beschäftigungssystem für frühpädagogische Fachkräfte. Wenn man das Feld beobachtet, 

lässt sich beispielsweise erkennen, dass die Zahl der Qualitätsanstrengungen zunimmt, 

dass die Zahl der Hochschullehrenden steigt, dass die Zahl der Schülerinnen und Schüler 

mit Hochschulreife in der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern zunimmt. Dies 

alles sind Indizien dafür, dass sich das Feld der Frühpädagogik im Aufwind befindet.

Sechstens: WiFF hat mit der Vorstellung und Diskussion der Forschungsergebnisse 

auf dieser Tagung einerseits einen kleinen, weiteren Mosaikstein zur Förderung der 

frühkindlichen Bildung beigesteuert, andererseits liegt bis zur Vervollständigung des 

Mosaiks noch ein weiter Weg vor uns – und auch vor WiFF. 



 Die reFerentinnen unD reFerenten 81

Karin beher
Karin Beher studierte Sozialwissenschaften an der Ruhr-Universität Bochum sowie Wei-

terbildung / Erwachsenenbildung an der Fernuniversität Hagen. Sie ist wissenschaftliche 

Mitarbeiterin an der Technischen Universität Dortmund, Fakultät 12 Erziehungswissen-

schaft und Soziologie, Forschungsverbund DJI / TU Dortmund. Seit 2009 ist Karin Beher 

im Rahmen des Forschungsverbundes in der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische 

Fachkräfte (WiFF) tätig. Ihr Zuständigkeitsbereich liegt in der Begleitung, Durchführung 

und Auswertung der empirischen Erhebungen.

Dori� beneKe
Doris Beneke studierte Pädagogik (Diplom) und übernahm nach dem Studium die Leitung 

einer Kindertageseinrichtung. Danach war sie als Abteilungsleiterin Kinder-, Jugend- und 

Familienhilfe im Diakoniewerk Essen tätig. Seit 2000 war sie zunächst Geschäftsführung 

der Bundesvereinigung evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder (BETA). Derzeit ist 

sie als Referentin für Kindertageseinrichtungen und Jugendhilfepolitik im Diakonie 

Bundesverband tätig. Sie vertritt in zahlreichen Gremien die Bundesarbeitsgemeinschaft 

der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) zu Fragen der Kindertageseinrichtungen. Sie ist 

Vorsitzende des Fachausschusses Kindheit und Familie sowie Vorstandsmitglied der 

Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe (AGJ). Außerdem ist sie Mitglied im fach-

politischen Beirat der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF) und 

im Bundesjugendkuratorium (BJK)

ProF. Dr. Peter cloo�
Prof. Dr. Peter Cloos studierte Lehramt für die Sekundarstufe II in den Fächern Kunst und 

Berufliche Fachrichtung Sozialpädagogik, nachdem er mehrere Jahre als ausgebildeter 

Erzieher in der offenen Kinder- und Jugendarbeit tätig war. Nach seiner Promotion war 

er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Dortmund und an der Universität 

Kassel tätig. Von 2007 bis 2009 war er Juniorprofessor für Pädagogik der frühen Kindheit 

an der Stiftung Universität Hildesheim. Seit 2009 ist er Professor für die Pädagogik der 

frühen Kindheit an der Stiftung Universität Hildesheim. Er ist außerdem Sprecher des 

Kompetenzzentrums frühe Kindheit Niedersachsen der Stiftung Universität Hildesheim.

bernD eibecK
Bernd Eibeck studierte Erziehungswissenschaft mit den Schwerpunkten Sozialpäda-

gogik und Erwachsenenbildung an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt 

am Main. Ab 1977 war er in der Jugendbildungsarbeit tätig und arbeitete außerdem als 

Berichterstatter für den Deutschen Bundesjugendring (DBJR). Danach war er Referent 

für Bildungspolitik. Seit 1986 ist er als Referent für Jugendhilfe und Sozialarbeit in der 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) tätig.

Die Referentinnen und Referenten
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jan Fin�el
Jan Finsel studierte Sozialwissenschaften (Diplom) mit Schwerpunkt Empirische So-

zialforschung an der Universität Duisburg-Essen. Nach dem Studium arbeitete er als 

wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt Entwicklung eines Modells zur Analyse von Ent-

scheidungsprozessen und Anwendung auf Fertilitätsentscheidungen in Partnerschaften der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Zusätzlich übernahm er mehrere Lehraufträge 

für Methoden der Empirischen Sozialforschung. Seit März 2010 ist er in der Weiterbildungs-

initiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF) für die Begleitung und Durchführung der 

empirischen Erhebungen zuständig.

Katja Flämig
Katja Flämig studierte Erziehungswissenschaften und Soziologie (Magister) in Göttingen 

und Halle, nachdem sie mehrere Jahre als ausgebildete Erzieherin in der Arbeit mit Kin-

dern in den ersten drei Lebensjahren tätig war. Anschließend war sie wissenschaftliche 

Referentin im Projekt „Bildungs- und Lerngeschichten“ am Deutschen Jugendinstitut 

(DJI). Gegenwärtig ist sie Mitarbeiterin im Projekt Weiterbildungsinitiative Frühpädago-

gische Fachkräfte (WiFF). Außerdem arbeitet sie im Rahmen ihrer Promotion an einer 

ethnografischen Studie zu didaktischen Arrangements in Kindertageseinrichtungen.

Pia there�ia FranKe
Pia Theresia Franke studierte Sozialwesen an der Fachhochschule Würzburg / Schweinfurt 

sowie Personalentwicklung an der Technischen Universität Kaiserslautern. Sie war freibe-

ruflich im Bereich der Personal- und Organisationsentwicklung und als Senior Consultant 

in einer internationalen Unternehmensberatung tätig. Darüber hinaus besitzt sie lang-

jährige Erfahrung in der Aus- und Weiterbildung von Erzieherinnen und Erziehern. Seit 

2007 ist sie am Katholischen Büro Bayern für das Fachreferat Kirchliche Elementarpädagogik 

verantwortlich und zur Bischöflichen Beauftragten für die Katholischen Fachakademien 

in Bayern ernannt.

ProF. Dr. han� gängler
Prof. Dr. Hans Gängler ist Professor für Sozialpädagogik einschließlich ihrer Didaktik 

und Leiter des Instituts für berufliche Fachrichtungen der erziehungswissenschaftlichen 

Fakultät der Technischen Universität Dresden. Neben der Leitung des Projekts PiK – Profis 

in Kitas liegen seine Arbeitsschwerpunkte in den Bereichen Bildung im Kindes- und 

Jugendalter, (Ganztags-)Schule und Jugendhilfe sowie in der Theorie und Geschichte 

der Sozialpädagogik. Er ist Mitglied des Deutschen Jugendinstituts e.V. (DJI) sowie der 

Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaften (DGfE).



 Die reFerentinnen unD reFerenten 83

g�nter ger�tberger
Günter Gerstberger studierte Literatur, Philosophie sowie Alte und Neue Sprachen in Tü-

bingen, Montpellier und Freiburg im Breisgau. Von 1979 bis 1984 war er DAAD-Lektor für 

deutsche Sprache und Literatur an der Universität Valladolid, Spanien. Seit 1985 ist er für 

die Robert Bosch Stiftung auf den Gebieten der Völkerverständigung, Wohlfahrtspflege, 

Kultur und Bildung tätig. Er leitet den Programmbereich „Bildung und Gesellschaft“ der 

Robert Bosch Stiftung. In seinen Bereich fallen Programme und Projekte zur frühkindlichen 

Bildung, Schulentwicklung, Talent- und Kreativitätsförderung sowie zur Familie und 

zum demografischen Wandel.

mini�terialDirigent Dr. thoma� greiner
Dr. Thomas Greiner war ab 1998 im Staatsministerium Baden-Württemberg tätig. Dort war 

er ab 2001 zunächst Referatsleiter für Grundsatzfragen der Landespolitik und politische 

Planung und ab 2004 Pressesprecher. Seit Anfang 2006 ist er im Bundesministerium für 

Bildung und Forschung (BMBF) tätig und war dort bis Ende 2009 Leiter des Leitungsstabes 

und des Ministerbüros. Seit dem 01.01.2010 ist er Leiter der Unterabteilung „Lebenslanges 

Lernen, Bildungsforschung“.

jutta helm
Jutta Helm studierte Erziehungswissenschaften mit den Nebenfächern Soziologie und 

Theologie (Diplom) an der Universität Mainz. Nach Honorartätigkeiten in der Jugendbil-

dung war sie zwei Jahre lang beim Bildungswerk Rheinlandpfälzischer Initiativen für lokale 

Kultur- und Bildungsinitiativen (hbs-RLP) beschäftigt. Seit 1992 war sie in der Heinrich-Böll-

Stiftung tätig, baute dort das Studienwerk auf und verantwortete die Auswahl, Förderung 

und Beratung von Promovierenden als stellvertretende Abteilungsleiterin. Seit 2008 

forscht sie zu Akademisierungsprozessen in der Elementarpädagogik am Institut für 

Allgemeine Erziehungswissenschaft und Sozialpädagogik der Universität Rostock. Derzeit 

lebt sie mit ihrem Mann und den beiden Kindern in Maryland, USA.

anDrea� hilliger
Andreas Hilliger studierte Erziehungswissenschaften und arbeitete nach dem Studium 

in einem heilpädagogischen Heim. Nach drei Jahren wechselte er in die Senatsverwaltung 

für Jugend in Berlin und war im Bereich Hilfen zur Erziehung tätig. Seit Dezember 1990 

arbeitet er im Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) von Brandenburg und 

leitet dort seit 1998 die Abteilung Jugend und Sport, zu der vor vier Jahren die Bereiche 

Weiterbildung, Freie Schulen und Ganztagsangebote hinzugekommen sind. Er ist ferner 

Vertreter der Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK).
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rolF jan��en
Rolf Janssen hat Sozialwissenschaften (Diplom) studiert. Zusätzlich absolvierte er ein Lehr-

amtsstudium für berufliche Schulen in der beruflichen Fachrichtung Sozialpädagogik 

und Deutsch. Anschließend war er Lehrer im berufsbildenden Schulwesen des Landes 

Nordrhein-Westfalen sowie Fachleiter in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung für 

berufliche Schulen. Er war außerdem pädagogischer Mitarbeiter im Schulministerium 

des Landes, Schulleiter einer beruflichen Schule und Mitarbeiter in verschiedenen Lehr-

plan- und Schulprojekten im berufsbildenden Schulwesen des Landes.

Fabian Kleeberger
Fabian Kleeberger studierte Sozialpädagogik an der Hochschule Landshut. Anschließend 

war er als pädagogischer Mitarbeiter beim Bayerischen Roten Kreuz (BRK) tätig. Danach 

studierte er Soziologie (Diplom) mit den Nebenfächern Betriebswirtschaftslehre und 

Psychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München. Seit 2007 ist er am 

Deutschen Jugendinstitut e.V. (DJI) beschäftigt. Nach Abschluss der Projekts Bildungs- und 

Lerngeschichten ist er in der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF) 

für die Begleitung und Durchführung der empirischen Erhebungen zuständig. Zusätzlich 

arbeitet er als freiberuflicher Fortbildungsreferent und Berater.

michael leDig
Michael Ledig studierte Erziehungswissenschaften (Diplom) an der Johann Wolfgang 

Goethe-Universität Frankfurt am Main. Von 1975 bis 1995 war er als wissenschaftlicher 

Referent in der Abteilung Vorschulerziehung (später Kinder und Kinderbetreuung) 

in verschiedenen Modellprojekten zu Kindertageseinrichtungen sowie im Bereich 

Kindheitsforschung am Deutschen Jugendinstitut e.V. (DJI) beschäftigt. Seit 1995 ist er 

Schulleiter an der Städtischen Fachakademie für Sozialpädagogik in München, mit über 

1.100 Studierenden die größte in Bayern. Außerdem ist er Vorstandsmitglied bei der 

Landesarbeitsgemeinschaft der bayrischen Fachakademien für Sozialpädagogik (AG FakS) 

und Mitglied in verschiedenen Lehrplankommissionen.

Dr. han� ruDolF leu
Dr. Hans Rudolf Leu studierte Sozialwissenschaften (Magister) in Bern und in Freiburg 

im Breisgau. Er promovierte in München (Dr. Phil.). Seit 1997 ist er Leiter der Abteilung 

Kinder und Kinderbetreuung am Deutschen Jugendinstitut (DJI), außerdem Wissenschaft-

licher Leiter der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF). Seine 

gegenwärtigen Arbeitsschwerpunkte in dieser Funktion sind Frühkindliches Lernen, 

Praxisentwicklung zur frühpädagogischen Förderung von Bildungsprozessen sowie 

Bildungsberichterstattung zum Lernen vor und neben der Schule.
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marina mayer
Marina Mayer studierte Soziologie (Diplom) an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) 

München. Sie ist als wissenschaftliche Referentin am Deutschen Jugendinstitut (DJI) sowie 

in der Gedenkstättenpädagogik Bayern tätig. Ihre Schwerpunkte liegen in der Arbeits-

soziologie sowie in der Gewalt- und Migrationsforschung.

Dr. luDger mehring
Dr. Ludger Mehring studierte Theologie, Germanistik, Pädagogik und Philosophie an der 

Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Nach seinem Referendariat am Studiensemi-

nar Rheine begann er seinen beruflichen Weg in der katholischen Erwachsenenbildung 

in Kleve am Niederrhein. Anschließend leitete er neun Jahre lang das Ressort Lehrer / -in-

nenfort- und -weiterbildung und Schulentwicklung des Ludwig-Windthorst-Hauses, der 

Katholisch sozialethischen Akademie des Bistums Osnabrück. Er ist seit 2003 Leiter der 

Fachschule St. Franziskus in Lingen in Trägerschaft der Thuiner Franziskanerinnen und 

seit 2006 Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft Katholischer Ausbildungsstätten 

für Erzieherinnen und Erzieher (BAG KAE).

ProF. Dr. thoma� rau�chenbach
Prof. Dr. Thomas Rauschenbach ist Vorstandsvorsitzender und Direktor des Deutschen 

Jugend instituts e.V. (DJI), Professor für Sozialpädagogik an der Technischen Universität Dortmund 

sowie Leiter des Forschungsverbundes DJI / Technische Universität Dortmund und der Dortmun-

der Arbeitsstelle für Kinder- und Jugendhilfestatistik. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Bildung 

im Kindes- und Jugendalter, Jugendarbeit, Soziale Berufe in Ausbildung und Arbeitsmarkt, 

Ehrenamt, Freiwilligendienste, Zivildienst, Theorie der Sozialen Arbeit, Dritter Sektor, Wohl-

fahrts- und Jugendverbände, Kinder- und Jugendhilfestatistik und Bildungsberichterstat-

tung. Er ist Mitglied der Sachverständigenkommission 14. Kinder- und Jugendbericht und der 

Autorengruppe Bildungsberichterstattung im Auftrag der Kultusministerkonferenz (KMK) und 

des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) sowie im Wissenschaftlichen Beirat 

für Familienfragen beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ).

brigitte ruDolPh
Brigitte Rudolph studierte Soziologie (Diplom) mit den Nebenfächern Psychologie und 

Interkulturelle Kommunikation an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München. 

Danach war sie am Münchner Institut für Sozialforschung im Projekt des Bundesministeriums 

für Bildung und Forschung (BMBF) zum Dritten Sektor „Bürgerschaftliches Engagement von 

Unternehmen“ tätig, außerdem am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Nürn-

berg zum Thema „Arbeitsmarktpartizipation von Frauen im Transformationsprozess in 

den EU-Beitrittsländern Polen, Tschechien und Ungarn“ sowie im Sonderforschungsbereich 

536 „Reflexive Modernisierung“ der LMU München im Teilprojekt B6 „Gemeinsam leben, 

getrennt wirtschaften? Grenzen der Individualisierung in Paarbeziehungen“.
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K. antje �char�ich
K. Antje Scharsich studierte Regionalwissenschaften (Diplom). Zunächst leitete sie die 

Errichtung eines jüdischen Museums in der DDR, bevor sie (acht Jahre) für Mitglieder des 

Deutschen Bundestages als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig war. Danach wechselte 

sie in das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), arbeitete hier in verschie-

denen Funktionen und ist derzeit Leiterin des Referats Frühe und allgemeine Bildung.

ha�Ko �chubert
Hasko Schubert ist Referatsleiter im Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Me-

cklenburg-Vorpommern (MBWK MV) und Vertreter der Kultusministerkonferenz (KMK).

Katharina �taDler
Katharina Stadler studierte Soziologie (Diplom) mit den Nebenfächern Sozialpsycho-

logie und Kommunikationswissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) 

München. Seit Juli 2009 ist sie als wissenschaftliche Referentin am Deutschen Jugend-

institut e.V. (DJI) in München tätig. Im Projekt Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische 

Fachkräfte (WiFF) liegen ihre Arbeitsschwerpunkte in der Begleitung und Durchführung 

der empirischen Erhebungen.

�abine VogelFänger
Sabine Vogelfänger studierte Soziologie (Magister) mit den Nebenfächern Erziehungs-

wissenschaften und Neuere deutsche Literatur an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-

Universität Bonn. Danach war sie wissenschaftliche Volontärin beim Landschaftsverband 

Rheinland in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie im Bereich Online-Redaktion 

tätig. Seit Januar 2009 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Bildungs- und 

Sozialpolitik der Fachhochschule Koblenz und hat dort maßgeblich an der Entwicklung 

und Umsetzung des Internetportals www.fruehpaedagogik-studieren.de mitgewirkt, 

für das sie seit April 2010 verantwortlich ist.

michael walter
Michael Walter studierte Sozialpädagogik (Diplom). Nach dem Studium war er in ver-

schiedenen Projekten insbesondere zum Pflegekinderwesen an der Universität Bremen 

tätig. Im Anschluss an ein Projekt zum Thema Kindeswohlgefährdung am Deutschen 

Jugendinstitut e.V. (DJI) in München wechselte er 2007 in den Forschungsverbund DJI / TU 

Dortmund an der Technischen Universität Dortmund. Nach Forschungstätigkeit in der Kin-

dertagesbetreuung sowie der Kindeswohlgefährdung ist er seit 2009 für die Begleitung 

und Durchführung der empirischen Erhebungen im Rahmen der Weiterbildungsinitiative 

Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF) zuständig.
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Wissenschaftliche Ana ly-
sen und Berichte zu aktu-
ellen Fachdiskussionen, 
offenen Fragestellungen 
und verwandten Themen 
von WiFF

Band 16:  
Jörn Borke / Paula Döge / Joscha 
Kärtner: Kulturelle Vielfalt 
bei Kindern in den ersten drei 
Lebensjahren

Zuletzt erschienen:
Band 15:
Annika Sulzer / Petra Wagner: 
Inklusion in Kindertagesein-
richtungen – Qualifikationsan-
forderungen an die Fachkräfte

Band 14: 
Gerhard J. Suess: Missverständ-
nisse über Bindungstheorie

Band 13: 
Elmar Drieschner: Bindung und 
kognitive Entwicklung – ein 
Zusammenspiel

Band 12: 
Monika Rothweiler/Tobias Ru-
berg: Der Erwerb des Deutschen 
bei Kindern mit nichtdeutscher 
Erstsprache

Band 11: 
Gudula List: Spracherwerb und 
die Ausbildung kognitiver und 
sozialer Kompetenzen

wiFF �tudien

Ergebnisberichte der 
WiFF-eigenen Forschun-
gen und Erhebungen zur 
Vermessung der Aus- und 
Weiterbildungslandschaft 
in der Frühpädagogik

Band 10:  
Katharina Baumeister / Anna 
Grieser: Berufsbegleitende Fort- 
und Weiterbildung frühpäda-
gogischer Fachkräfte – Analyse 
der Programmangebote

Zuletzt erschienen:
Band 9: 
Rolf Janssen: Das Profil sozial-
pädagogischer Fachschulen

Band 8: 
Rolf Janssen: Die Zugangs-
voraussetzungen zur sozial-
pä dagogischen Fachschulaus-
bildung von Erzieherinnen und 
Erziehern 

Band 7: 
Katja Flämig: Kooperation zwi-
schen Fachschulen/Berufsfach-
schulen und Praxisstätten

Band 6: 
Karin Beher/Michael Walter: 
Zehn Fragen – Zehn Antworten 
zur Fort- und Weiterbildungs-
landschaft für frühpädagogi-
sche Fachkräfte

Band 5:
Jutta Helm: Das Bachelorstudi-
um Frühpädagogik. Zugangs-
wege – Studienzufriedenheit –
Berufserwartungen

wiFF wegweiser   
weiterbildung

Exemplarisches Praxis- 
material als Orientierungs-
hilfe für die Konzeption 
und den Vergleich von 
kompetenzorientierten 
Weiterbildungsangeboten

Band 2:  
Kinder in den ersten drei 
Lebensjahren. Grundlagen 
für die kompetenzorientierte 
 Weiterbildung 

Zuletzt erschienen:
Band 1: 
Sprachliche Bildung. Grund-
lagen für die kompetenz-
orientierte Weiterbildung 

wiFF Kooperationen

Produkte und Ergebnis-
berichte aus der Zu-
sammenarbeit mit unter-
schiedlichen Partnern 
und Initiativen im Feld 
der Frühpädagogik

Band 1:
Autorengruppe Fachschul-
wesen: Qualifikationsprofil 
„Frühpädagogik“ – Fach-
schule / Fachakademie

Die weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (wiFF) stellt alle ergebnisse in Form 
von Print- und online-Publikationen zur Verfügung. 

alle Publikationen sind erhältlich unter: www.weiterbildungsinitiative.de
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ISBN 978-3-935701-98-3

WiFF Studien    |     10

Die Autorinnen der vorliegenden Studie haben die derzeitigen Möglichkeiten zur Weiterbildung frühpäda
gogischer Fach kräfte anhand des bundesweiten Angebots der größten Weiterbildungs anbieter ana lysiert. 
Hierzu wurden 8.693 Angebote von 96 Weiter bildungs anbietern untersucht. Die Analyse der Angebote gibt 
einen systematischen Überblick über die größten Weiterbildungs anbieter, die ange botenen Themen, die 
Qualifizierung der Referentinnen und Referenten, die Kosten der Teilnahme  an Veranstaltungen sowie deren 
zeitlichen Umfang. 

Katharina Baumeister / Anna Grieser

Berufsbegleitende Fort und Weiterbildung 
frühpädagogischer Fachkräfte  –  Analyse der 
Programm angebote
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U

U
N

TE
R 

D
RE

IJÄ
H

RI
G

E

Jörn Borke / Paula Döge / Joscha Kärtner 

Kulturelle Vielfalt bei Kindern in den 
ersten drei Lebensjahren
Anforderungen an frühpädagogische Fachkräfte

In der pädagogischen Arbeit mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren nimmt, wie in vielen anderen Be-
reichen des Bildungswesens auch, das Erleben von kultureller Vielfalt stetig zu. Treffen Kinder und Familien mit 
unterschiedlichen kulturellen Hintergründen aufeinander, ergeben sich neue Anforderungen für den Alltag 
frühpädagogischer Fachkräfte. Eine offene Haltung und das entsprechende Wissen ermöglichen es ihnen, in 
einer Weise mit diesen Situationen umzugehen, die für alle Seiten befriedigend und angemessen ist. 
In dieser Expertise werden der aktuelle Wissensstand der kulturvergleichenden Säuglings- und Kleinkind-
forschung dargestellt sowie mögliche Ableitungen für die praktische Arbeit von frühpädagogischen Fachkräften 
diskutiert.

ISBN 978-3-86379-019-6
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Autorengruppe Fachschulwesen

Qualifikationsprofil „Frühpädagogik“ – 
Fachschule / Fachakademie

In Kooperation mit:

ISBN 978-3-935701-87-7

WiFF Kooperationen    |     1 

einer bundesweiten Arbeitsgruppe aus
Fachverbänden und Fachorganisationen des 
Fachschulwesens

DRUCK_Umschlag_Qualifikationsprofil.indd   1 23.03.11   10:37

Kinder in den  

ersten drei 
Lebensjahren

Grundlagen für die kompetenz

orientierte Weiterbildung
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