Abschlussbericht zum Projekt

„Professionalisierung, Transfer und Transparenz
im elementarpädagogischen
Ausbildungs- und Praxisfeld“

Projektträger:
Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung (nifbe)
Leitung:
Maria Thünemann-Albers
Wissenschaftliche Begleitung:
2009 - 2010 Hochschule Osnabrück, Prof. Dr. Julia Schneewind
2010 - 2012 Universität Osnabrück, Prof. Dr. Hilmar Hoffmann

Laufzeit:
19.05.2009 – 31.12.2012 und Verlängerung bis 31.07.2013
Gefördert durch:
Bundesfamilienministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Bericht Teil I Deskription (Maria Thünemann-Albers)
Bericht Teil II Empfehlungen (Prof. Dr. Hilmar Hoffmann)

2

Inhalt
Abstract ................................................................................................................................. 5
Teil I: Deskription................................................................................................................... 6
Hintergründe, Ziele und Philosophie des Projekts.............................................................. 6
Der gegenwärtige Professionalisierungsprozess ........................................................... 7
Ausgangssituation bei Projektstart ................................................................................. 9
Projektverlauf und Projektorganisation..........................................................................10
Veranstaltungs- und Kommunikationsstruktur ...............................................................12
Prozessdokumentation .................................................................................................18
Fokus Handlungsplan 2020 ..............................................................................................19
Chronologie der Aktivitäten ...............................................................................................33
Erstes Projektjahr (Mai 2009 – Mai 2010) .....................................................................33
Zweites Projektjahr (Juli 2010 – Juli 2011) ....................................................................44
Drittes Projektjahr (Juli 2011 – Juli 2012)......................................................................55
Viertes Projektjahr (Juli 2012 – Juli 2013) .....................................................................62
Ergebnisse im vierten Projektjahr und in der Gesamtsicht ............................................70
Ergebnisse im Überblick und Resümee ............................................................................74
Ergebnisdarstellung durch die wissenschaftliche Überprüfung des Projekts .................76
Abweichungen im Projektverlauf ...................................................................................76
Nachhaltigkeit und Transfer ..........................................................................................77
Anlagen ............................................................................................................................80
Literatur ............................................................................................................................81
Teil II: Empfehlungen der wissenschaftlichen Begleitung .....................................................82
Aufgabe der Wissenschaftlichen Begleitung .....................................................................82
Fachpolitische Einordnung des Projektes .........................................................................83
Handlungsbedarfe ............................................................................................................86
Literatur ............................................................................................................................90
Anhang .............................................................................................................................90

3

4

Danksagung

„Tausend fleiß`ge Hände regen,
helfen sich im munteren Bund,
und in feurigem Bewegen
werden alle Kräfte kund.“
Aus: „Die Glocke“ von Friedrich Schiller

Unser Dank gilt den ExpertInnen aus Praxis, Fachschule, Hochschule, Universitäten und
Weiterbildung, die durch ihre vierjährige intensive Beteiligung und Mitarbeit das Herzstück
des Projekts bildeten. So konnten Innerhalb eines dialogischen und partizipativen Aushandlungsprozesses bestehende Vernetzungen genutzt, tragfähige Kooperationen entwickelt und
damit die Umsetzung mit den nun vorliegenden Ergebnisse ermöglicht werden.

5

Abstract
Der vorliegende Bericht enthält einen deskriptiven Teil, der den Blick auf das „vom Was zum
Wie“ im Projekt durch die Projektleitung darstellt sowie einen darauf aufbauenden empfehlenden Teil der wissenschaftlichen Begleitung.
In der Darstellung Teil I des Berichts werden anfangs die Entstehungs- und Motivationslinien
des Projekts sowie dessen Einbindung, inhaltlichen und strukturellen Bezüge zum nifbe insgesamt beschrieben. Dies beinhaltet auch die Frage, von welcher Situation im Feld der frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung das Projekt ausging, welche vorhandenen
Strukturen es zu nutzen, welche „Reibungsflächen“ und „Stolpersteine“ es zu bearbeiten galt.
Im Anschluss daran werden dessen Zielsetzungen, Philosophie, inhaltlichen Schwerpunkte
und spezifischen Formate vorgestellt. Analog zu der in der Anfangsphase entwickelten methodisch-didaktischen Arbeits- und Organisationsstruktur werden die Tagungen und Arbeitstreffen dann in deren inhaltlichen spiralförmigen Weiterentwicklung und Teilergebnissen im
Laufe des vierjährigen Projekts beschrieben. Zum Schluss wird der Versuch unternommen,
die Ergebnisse des gesamten Prozesses zusammenzufassen.
Daran schließt sich der Blick auf die Frage an, inwieweit das Projektziel, die Herstellung eines niedersächsischen Gesamtkonzeptes der Professionalisierung zwischen Ausbildung,
Weiterbildung und Praxis, erreicht wurde. Und: welches Transferpotential enthalten ist, welche nachhaltigen und verstetigenden Aspekte bleiben und welche Desiderate nach Beendigung des Projekts bestehen.
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Teil I: Deskription
Hintergründe, Ziele und Philosophie des Projekts
Der Weg ist das Ziel
Konfuzius, 551-479 v. Chr.

Als 2009 die Idee zum vorliegenden Projekt entstand, befand sich das gesamte Feld der
frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung bundesweit in einer spannenden Professionalisierungsdebatte, wie z.B. Akademisierung des pädagogischen Personals und die damit verbundenen dynamischen Umbruchsituationen. Heute – vier Jahre später - sind die
„Arenen“ innerhalb des Feldes erheblich vergrößert und eine bis dato nie dagewesene Vielzahl von miteinander wetteifernden Studien stellen vor, WAS sich in Ausbildung, Weiterbildung und Praxis ändern muss, damit dem einzelnen Kind eine qualitativ hochwertigere Kompetenz zugutekommt. Oft fehlen dabei aber leider die Beschreibung und / oder der Versuch
einer Umsetzung der vielen sinnvollen Ideen. Bei diesem nifbe-Projekt lag der Focus nicht
nur auf dem WAS, sondern ebenso auf dem WIE, d.h., es beschreibt und erprobt einen spezifischen Umsetzungsprozess in Niedersachsen.
Das Projekt entstand in enger Kooperation mit den niedersächsischen Ministerien MK und
MWK und wurde zur Hälfte vom BMFSFJ finanziert. Grundsätzliches Ziel des Projektes war
es, in Niedersachsen exemplarisch auch für andere Bundesländer Modelle für die Gestaltung
und die Systematisierung des Professionalisierungsprozesses im frühpädagogischen Bereich zu entwickeln. Hierzu sollte in Abstimmung mit den zuständigen niedersächsischen
Ministerien für Kultus sowie Wissenschaft und Kultur ein klarer Qualifikationsrahmen formuliert werden und strukturell sowohl die Transparenz als auch Durchlässigkeit des Aus-, Weiter- und Fortbildungssystems deutlich verbessert werden. Für die nachhaltige Verstetigung
der Professionalisierung sollte desweiteren die Aufbereitung von aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen für den Transfer in die Praxis systematisiert und beschleunigt werden.
Letztlich sollte das Projekt so auch einen Beitrag zur bestmöglichen Bildung, Erziehung und
Betreuung der Kinder in der KiTa beitragen und die Beziehungsqualität zwischen ErzieherIn
und Kind zu verbessern.
Im Rahmen des Projektes wurden Zielsetzungen und Fragen auf Landesebene bearbeitet,
die in Hinblick auf die Frühpädagogik im gesamten Bundesgebiet Deutschland anstehen. Es
galt ebenso zu klären, inwieweit die hier exemplarisch für ein Bundesland erarbeiteten Fragen, Entwicklungslinien und Ergebnisse auf Deutschland übertragen werden können. Dabei
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interessiert sowohl die Professionalisierung des Personals als auch das Wohl des Kindes:
Wie können die Strukturen so verändert werden, dass die Kinder in den Kindertageseinrichtungen optimal betreut werden können? Die hier generierten Ergebnisse werden aus diesen
beiden Perspektiven des Projektes beurteilt werden.
Das Projekt ist von Anfang an intensiv in die Arbeit des 2007 gegründeten „Niedersächsischen Instituts für frühkindliche Bildung und Entwicklung” (nifbe) eingebettet gewesen, sodass zahlreiche Synergieeffekte entstehen konnten. Hauptziel des nifbe ist neben der Erforschung grundlegender Themen der kindlichen Entwicklung die landesweite enge Vernetzung
und Verzahnung der AkteurInnen im Bereich der frühkindlichen Bildung und Entwicklung von den Hochschulen über die Aus- und Weiterbildungs-Einrichtungen bis hin zur Praxis der
Jugendhilfe und Kindertagesstätten. Eine zentrale Rolle spielt in der innovativen Konzeption
des nifbe dabei auch der wechselseitige Transfer von neuen Erkenntnissen, Ansätzen und
Problemstellungen zwischen Forschung und Praxis. Neben der Trias Vernetzung, Forschung
und Transfer steht die Professionalisierung als Querschnittsaufgabe im Focus des nifbe. Partizipation und ein wertschätzender Umgang miteinander gehören dabei zum Selbstverständnis.

Der gegenwärtige Professionalisierungsprozess
Die frühkindliche Bildung ist seit längerer Zeit in das Zentrum der öffentlichen Bildungsdiskussion gerückt und die ersten Jahre der Kinder werden als das anerkannt, was sie sind:
Jahre, in denen Kinder auf verblüffend schnelle Art und Weise lernen und in denen die
Grundlagen für ihre zukünftigen Bildungs- und Entwicklungschancen gelegt werden.
Mit dieser Erkenntnis steht auch das gesamte System der Frühkindlichen Bildung, Betreuung
und Erziehung (FKBBE) auf dem Prüfstand – denn neben den Eltern spielen die pädagogischen Fachkräfte in den Kindertageseinrichtungen eine zentrale Rolle bei der Förderung der
Kleinen und Kleinsten.
In die gegenwärtigen Professionalisierungsprozesse sind entsprechend ErzieherInnen,
FachberaterInnen, LehrerInnen und Auszubildende der Fachschulen und Berufsfachschulen,
Studierende und Lehrende an Hochschulen und Universitäten, WeiterbildungsanbieterInnen,
freie FachberaterInnen, WeiterbildnerInnen aller Träger sowie VertreterInnen der zuständigen Ministerien gleichermaßen eingebunden wie auch gefordert.
Der etwas sperrige Titel des Projektes bringt dabei schon die wesentlichen Zielsetzungen auf
den Punkt:
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•

Professionalität fördern

•

Transfer anbahnen und erhalten

•

Transparenz zwischen den einzelnen AkteurInnen und Fachwissenden im Feld herstellen und immer wieder neu herzustellen und zu fördern

Als Haltung und Philosophie stand von Anfang an der Aushandlungsprozess mit allen am
Prozess beteiligten Fachebenen und deren ExpertInnen / VerteterInnen sowie ein wertschätzender und respektvoller Umgang miteinander und die gegenseitige Unterstützung im Zentrum. Implizites Ziel des Projektes und Voraussetzung für alle nachhaltigen Professionalisierungsprozesse war es, die AkteurInnen im Feld der FKBBE so miteinander zu vernetzen,
dass eine lebendige Zusammenarbeit / Kooperation zwischen Fachschule, Hochschule, Weiterbildung und Praxis entsteht und die Herstellung von Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit möglich werden. (vgl. Grafik Modellprojekt ). Dies macht deutlich, dass es im Projekt
zunächst darum geht, einen Austauschprozess anzustoßen und zu begleiten und verwertbare Produkte im Sinne von Konzepten nur als Folge dieses Prozesses möglich sind.

Grafik 1: Ziele Modellprojekt
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Ausgangssituation bei Projektstart
Um einen Überblick über die Ausgangssituation im Feld der FKBBE zu erhalten, sind folgende statistische Angaben zu Niedersachsen, als dem flächenmäßig zweitgrößten Bundesland
(400 km von der östlichen zur westlichen Grenze) mit 8 Millionen Einwohnern relevant:
Es gibt 193.818 Kinder bis drei Jahren, und 205.485 Kinder von drei bis sechs Jahren
(31.12.2009), davon sind 271.521 Kinder in der Kita (bis Drei: 23.330, Drei bis Sechs:
182.416, Schulkinder sechs bis 10: 20.787). Sie werden in 4588 Tageseinrichtungen (31,6%
in öffentlicher Trägerschaft, 67% in freigemeinnütziger Trägerschaft (Diakonie, Caritas,
AWO, Paritätische, Rotes Kreuz, Jüdische Trägerschaft), 0,2% in Einrichtungen von Betrieben und Unternehmen und 0,6% in privatgewerblichen Einrichtungen betreut.
Für die Betreuung sind 37.431 pädagogische Fachkräfte (23% in Vollzeit) eingestellt, davon weisen sich 70,9% als ausgebildete ErzieherInnen, 14,7% als Kinderpflegerinnen und
10,4% anders und sonstige Ausgebildete aus. 1.504 (4%) PädagogInnen haben einen (sozial)pädagogischen Hochschulabschluss (vgl. Bertelsmann Länderreport 2011, 1ff). Insgesamt unterstützen 175 FachberaterInnen die Arbeit der Einrichtungen. Für die Ausbildung
zur staatlich anerkannten Erzieherin und Sozialassistentin stehen 51 Fachschulen zur
Verfügung und um den akademischen Grad Kindheitspädagogin zu erreichen bietet Niedersachsen an der HAWK in Hildesheim einen grundständigen BA Studiengang, Hochschule Emden/Leer (Schwerpunkt Inklusion), und Hochschule Osnabrück (2007-2010) jeweils ein berufsbegleitendes BA-Studium an.
An der Leuphana Universität in Lüneburg gibt es seit 1996 die Möglichkeit den Studiengang
Lehramt an Berufsbildenden Schulen, Fachrichtung Sozialpädagogik, BA/MA zu belegen. Fort- und Weiterbildungsangebote werden von einer unüberschaubar großen Anzahl
zertifizierter Weiterbildungsträger wie z.B. (Heim-) Volkshochschulen, Diakonie, KEB, EEB,
aber auch von nicht zertifizierten privaten Institutionen / Einrichtungen angeboten. Die Uni
Oldenburg ermöglicht die zertifizierte berufsbegleitende Weiterbildung „Frühkindliche Bildung im Elementar- und Primarbereich“. Insgesamt unterscheiden sich die Angebote dabei
sowohl in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht.
Während der Laufzeit des Projekts gab es eine enorme Zunahme an thematisch vielschichtigen Forschungsvorhaben, von 2007 bis 2012 wurden allein 40 nifbe-Forschungsprojekte
sowie 60 Transfer- und Kleinprojekte durchgeführt, davon 41 zum Themenbereich Professionalisierung.
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Es wird deutlich, dass sich das Feld der FBBE in Niedersachsen (wie in allen anderen Bundesländern) durch eine große (historisch gewachsene) Heterogenität ausweist, deren Teilbereiche Praxis, Fachschule, Hochschule, Universität und Weiterbildung zudem in ihrer jeweils
historisch gewachsenen Entwicklung gelesen werden müssen. Innerhalb der Wissenschaft
hat in den letzen zehn Jahren eine beachtliche Zunahme an Forschung stattgefunden, im
Vergleich zu den anderen Bundesländern ist die Anzahl der BA-Studiengänge jedoch eher
gering (vgl. Bertelmann Länderreport 2011). Beim pädagogischen Personal in den Kindertagesstätten fällt auf, dass fast nur ein Viertel in Vollzeit beschäftigt ist und für viereinhalb tausend Kitas nur ca. 180 FachberaterInnen zuständig sind. Die gesellschaftlichen Erwartungen
an das Feld sind gestiegen und von der aktuellen Dynamik und den Herausforderungen der
Thematik sind alle angesprochen und „betroffen“. Jeder Bereich hat sich Verbesserung und
Weiterentwicklung auf „die Fahne geschrieben“ und schon Schritte unternommen. Nur für
eine sinnvolle gemeinsame „Sinfonie“ - obwohl der Ruf danach immer lauter wird - sind die
„Noten“ leider bisher noch nicht geschrieben.

Projektverlauf und Projektorganisation
Zeitplanung und Meilensteine

Ablaufplanung des Projekt "Professionalisierung, Transfer und Transparenz"
Arbeitsschritte

Zeitfenster 2009 - 20012 in Quartalen
1-09 2-09 3-09 4-09 1-10 2-10 3-10 4-10 1-11 2-11 3-11 4-11 1-12 2-12 3-12 4-12

Projektmanagement: Steuerung; Koordination; Controlling
nifbe-Geschäftsführung / Projektstelle
Pressegespräche: Vorstellung / Zwischenstand / Ergebnisse
Konzepterstellung / Kontaktaufbau
Erstellen einer nds. Forschungs-und Ausbildungs-Landkarte
Auftakt-Konferenz / Gründung des Netzwerks
Etablierung systematischer Kommunikationsstrukturen
Einarbeitung in "state of the art" der Wissenschaft
Bundesweite Vernetzung
Moderation und Ergebnissicherung des Netzwerks
Workshops / Tagungen des Netzwerks
Transfer von Forschungsergebnissen in Aus- und Weiterbildung
Ergebnis- und Transfer-Bericht
Wissenschaftliche Begleitung und Beratung
Prof. Dr. Julia Schneewind und Wissenschaftliche MitarbeiterInnen
Grafik 2: Zeitplanung und Meilensteine des Projekts (vgl. Antragstellung)
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Die in der obigen Grafik und durch die im Projektantrag enthaltene Ziel-, Zeit– und Meilensteinplanung waren wesentliche „Eckpunkte“ wie Einarbeitung in „State of the art“, Konzepterstellung und Kontaktaufbau, Nutzen vorhandener Vernetzung der relevanten AkteurInnen
im Feld und Etablierung einer systematischen Kommunikationsstruktur sowie das Erstellen
einer niedersächsischen Forschungs- und Ausbildungslandkarte vorgegeben. So erfolgte
analog dazu deren Einbettung und die weitere Strukturierung der vier Projektjahre, die im
Folgenden in ihren Spezifika und methodisch-didaktischen Vorgehensweisen und jeweiligen
Ergebnissen vorgestellt werden (vgl. untere Grafik).

Grafik 3: Jahre und Phasen des Projekts von Juni 2009 - Juni 2013

12

Veranstaltungs- und Kommunikationsstruktur
Um das umfangreiche Feld und dessen ExpertInnen im Flächenland Niedersachsen in einen
kontinuierlichen Aushandlungsprozess über vier Jahre einbinden zu können, brauchte es
eine strukturierte und überschaubare Rahmung.
Für die systematische Erarbeitung des Projektziels wurde daher eine Veranstaltungs- und
Kommunikationsstruktur als spiralförmiger „Einspeisungsprozess“ entwickelt, die eine kontinuierliche Weitergabe, inhaltliche Bearbeitung und Verdichtung, Rückkoppelungsschleifen,
Transparenz und Überschaubarkeit für alle Beteiligten und Mitarbeitenden in den Arbeitsgruppen ermöglicht. Folgende Kernelemente stellten dabei einen zuverlässigen Rahmen dar:
Die jeweils aktuellen und neuen Überlegungen wurden von einer vorangegangenen in die
nächst folgenden Veranstaltungen aufgenommen, transparent gemacht und in die Arbeit der
beteiligten AkteurInnen aus Praxis und Theorie transferiert („Spiraleffekt). Somit wird der
grundsätzliche Ansatz des Projekts gewahrt: es geht um eine dialogisch angelegte Erarbeitung innerhalb eines systematisch angelegten Aushandlungsprozesses.
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Grafik 4: Veranstaltungs- und Kommunikationsstruktur als spiralförmiger Einspeisungsprozess
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Die Grafik zeigt auf, dass es um Kernelemente innerhalb der Projektorganisation geht, die
sich in der inhaltlichen Weiterentwicklung gegenseitig bedingen und in einem bestimmten
Zeitrhythmus wiederholt werden: Fachtagung Professionalisierung, drei Arbeitsgruppen, Expertenrunde Professionalisierung. Deren Anordnung und die Pfeile verweisen auf den spiralförmigen „Einspeisungsprozess“. Im Weiteren werden sie näher in den Blick genommen,
indem Format sowie jeweilige Ziel- und Themensetzung vorgestellt werden.

Rotierende landesweite Tagungen Fachtagung Professionalisierung (1 x jährlich)
TeilnehmerInnen: Die Hauptzielgruppen waren die in den Kindertagesstätten tätigen Fachkräfte, TrägervertreterInnen, Hoch- und FachschullehrerInnen, Auszubildende und Studierende im Bereich Frühpädagogik, WeiterbildungsvertreterInnen sowie PolitikerInnen
Ziel: Kommunikation der Jahresergebnisse der Arbeitsgruppen und der Projektleitung in die
Praxis, Austausch über aktuelle Themen und Diskurse, Probleme, Konzentration auf ein
aktuelles Thema und Feld, mit besonderer Beziehung zum wechselnden Tagungsort in Niedersachsen.
Tagungskonzept: Ein vor Ort jeweils gebildetes Vorbereitungsteam - bestehend aus pädagogischen Fachkräften, Studierenden, VertreterInnen von Fachschulen, Trägern, Hochschulen und nifbe-NetzwerkerInnen - erarbeitete das Programm der Tagungen. Es wurde großer
Wert auf methodische und mediale Vielfalt gelegt. Kurze Inpulsreferate mit anschaulichen
Videobeispielen wechselten sich ab mit Paar- und Kleingruppenarbeiten, Diskussionen in der
Kleingruppe und im ganzen Plenum, die auf Flipchartfolien oder Karteikarten dokumentiert
wurden. Jede Tagung wurde evaluiert und die jeweiligen Erkenntnisse flossen in die jeweils
nächste ein. Eine Dokumentation der Tagungen ist unter http://nifbe.de/das-institut/kostelle/professionalisierung/prozess-doku einzusehen.

Expertenrunde Professionalisierung (1x jährlich)
TeilnehmerInnen: ErzieherInnen, AusbildnerInnen (FS, HS, Universität) WeiterbildnerInnen,
Träger, ForscherInnen, Studierende der BA Studiengänge Pädagogik der Frühen Kindheit
Thema: Professionalisierung des Feldes in Niedersachsen
Ziel: Identifizierung von Herausforderungen bei der Professionalisierung des Feldes und des
pädagogischen Fachpersonals in Niedersachsen. Entwicklung inhaltlicher Schwerpunkte /
eines „Handlungsplans 2020“ mit entsprechender Konzeption. Vorstellen und Diskurs der
Zwischenergebnisse, Generierung neuer Fragen.
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AG Hochschule/Fachschule (2xjährlich)
TeilnehmerInnen: VerteterInnen niedersächsischer Hochschulen mit Studiengängen und
Weiterbildungsangeboten im Bereich der Pädagogik der frühen Kindheit.
Thema: Erarbeitung von Bausteinen/Handlungsplan 2020
Ziele: Kooperationsabsprachen zwischen nifbe und der jeweiligen Hochschule für die Professionalisierungs-Tagungen in Emden, Lüneburg und Hildesheim. Im Sinne des Rotationsprinzips wird jeder Standort eigene Facetten / inhaltliche Schwerpunkte innerhalb der Professionalisierungs-Thematik vorstellen und vertiefen, um dadurch auch die Position der niedersächsischen Hochschulen innerhalb des Diskurses insgesamt zu stärken.

AG Weiterbildung (2x jährlich)
TeilnehmerInnen: Bildungseinrichtungen, Träger, Wohlfahrtsverbände, Jugendämter, Städtebund
Thema: Erarbeitung von Bausteinen / „Handlungsplan 2020“
Ziel: Austausch über ein gemeinsames Weiterbildungsniveau in bestimmten Bereichen, Anerkennung der Weiterbildungsleistung für Studienabschlüsse.

AG Praxis (2xjährlich)
Teilnehmerinnen: ErzieherInnen, Kita-LeiterInnen, FachberaterInnen verschiedener Träger
Thema: Erarbeitung von Bausteinen/Handlungsplan 2020
Ziel: Austausch über Bedürfnisse und Probleme der Erzieherin in der täglichen Arbeit, Ausbildungs- und Weiterbildungsbedarfe, Kommunikation der Rahmenbedingungen.

Das Gemeinsame in den drei Arbeitsgruppen war die Erarbeitung von speziellen Bausteinen
eines „Handlungsplans 2020“ (vgl. nächsten Abschnitt), die Absprache zu Zielsetzungen und
Arbeitsplänen sowie der gemeinsame Wille, die Gunst der momentanen Situation als
„Schubeffekt“ für das Weiterkommen in der Professionalisierung zu nutzen und dafür Ressourcen zu investieren.

16

Lenkungsgruppe (1-2x jährlich)
TeilnehmerInnen: VertreterInnen MK/MWK/BMFSFJ/nifbe/FH Osnabrück
Ziel: Begleitung und Unterstützung der im Projekt angestrebten Erarbeitung eines strukturellen und inhaltlichen Gesamtkonzeptes zur Qualifizierung pädagogischer Fachkräfte für Kindertageseinrichtungen. Um das Projekt inhaltlich-konzeptionell zu unterstützen sowie insbesondere auch Erfolgs- und Misserfolgskriterien im Projektverlauf zu identifizieren, traf sich
eine konzeptionell vorgegebene Lenkungsgruppe mit VerteterInnen aus dem Niedersächsischen MK (Dr. Monika Lütke-Entrup für den Kita-Bereich / Hans-Bernhard Dünnewald für
den Fachschul-Bereich), MWK (Eugen Gehlenborg) dem BMFSFJ (Dr. Miriam Saati, Abteilung

Kita), nifbe-Vorstand (Prof. Dr. Renate Zimmer), nifbe Geschäftsführung (Reinhard

Sliwka). Zweimal im Jahr stellten die Projektleitung und Wissenschaftliche Begleitung Stand
und Ergebnisse vor. Wichtig war auch, dass so die gemeinsamen, aber auch unterschiedlichen Zielsetzungen und Blickrichtungen des Landes und des Bundes im Projektprozess beleuchtet werden konnten.

Weitere kontinuierliche flankierende Maßnahmen
Lobbyarbeit und bilaterale Kontakte mit Politik, Landesministerien, Spitzenverbänden, Landesarbeitsgemeinschaft der Fachschulen, AEWB/Agentur für Erwachsenenbildung, BAG
BEK e.V.; BMFSFJ, Bertelsmann-Stiftung, Hertie Stiftung, WIFF, DJI, IFP
Ziel: Durchlässigkeit für bundesweit agierende HauptakteurInnen und Initiativen sowie sinnvolle Nutzung von Synergien.

Das für das Projekt entwickelte Vorgehen wurde von der Überzeugung getragen, dass nur
durch die Bündelung der praktischen und theoretischen Fachkompetenz sinnvolle und nachhaltige Schritte im Professionalisierungsprozess gegangen werden können. Wobei es immer
galt, sinnvoll Bewährtes und notwendiges Neues zusammenzubringen. Um auch das nifbe
mit seiner niedersachsenweiten Struktur adäquat in die Bearbeitung einzubinden, waren die
fünf nifbe-Netzwerke intensiv vertreten, was eine wechselseitige Nutzung ermöglichte. Das
methodisch-didaktisches Organisations- und Arbeitsprinzip des Projekts war also so angelegt, dass Themen und Fragestellungen von der Breite in die Fokussierung führten (Tagungsergebnisse werden in Arbeitsgruppen weiterbearbeitet und fließen als Input wieder in
die nächste Tagung ein usw.) und so eine spiralförmige Einbettung und Weiterentwicklung
der Ergebnisse in allen Arbeitsebenen gewährleistete. Ein Herzstück des Organisationsprinzips stellte insbesondere auch die explizite Einbindung der ErzieherInnen und KiTa-
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LeiterInnen als VertreterInnen der Praxis und damit als im Reformprozess unmittelbar Beteiligte und „Betroffene“ dar. Sie waren als ExpertInnen, als ReferentInnen, BeraterInnen und
Tagungsteilnehmerinnen eingebunden.
Die Grafik „Arbeitsgruppen und Tagungsorte in den fünf nifbe-Netzwerken im Flächenland
Niedersachsen“ gibt einen Überblick, wie viele ExpertInnen insgesamt in welchem Umfang
eingebunden werden konnten und wo die vorgestellten Tagungen und AG Treffen stattfanden.

Flächenland Niedersachsen
(48.000 km²)

II. Tagung Professionalisierung
2010 Emden „Inklusive
Lebenswelten“

III. Tagung Professionalisierung
Lüneburg 2011 „Ausbildung der
AusbildnerInnen“

Hannover:
AG Hochschule/Fachschule
AG Weiterbildung
Lenkungsgruppe
I. Tagung Professionalisierung Osnabrück
2009 „Neue Wege gehen“

Expertenrunden

AG Praxis
Expertenrunde Professionalisierung

IV. Tagung Professionalisierung
Hildesheim 2012 „Die
professionelle Kita“

Grafik 5: Arbeitsgruppen und Tagungsorte in den fünf nifbe-Netzwerken im Flächenland Niedersachsen

Ergänzend hierzu noch einige Kennzahlen im Überblick:
•

Während der anfänglichen Akquise Kontakt und Austauschphase mit niedersächsischen Hochschulen, Trägern, LAG der Fachschulen (LAG FS), AG Elementarpädagogik der Agentur für Erwachsenenbildung (AEWB) wurden zehn Treffen überall im
Land durchgeführt
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•

Drei Arbeitsgruppen pro Jahr mit jeweils zwei Treffen / = 24 Sitzungen mit 45 ständigen TeilnehmerInnen (TN)

•

Vier Expertenrunden Professionalisierung mit jeweils 70 TN

•

Fünf Tagungen mit 1500 TN aus allen Bereichen des Feldes

•

Vier Vorbereitungsgruppen dieser Tagungen mit durchschnittlich sechs Treffen und
jeweils acht TN

•

100 niedersächsische und bundesweite ReferentInnen aller Bereiche des Feldes
wurden in Tagungen eingebunden

•

Teilnahme der Projektleitung und Wissenschaftlichen Begleitung an relevanten landes- und bundesweiten Tagungen (pro Jahr sechs)

•

Unzählige Telefonate mit den Beteiligten und zahlreiche Kilometer für Fahrten durch
das Flächenland Niedersachsen und dem Bundesgebiet

Prozessdokumentation
Für die vorgestellten Arbeitsgruppen und Veranstaltungen war eine höchstmögliche Transparenz grundlegend, damit die Weiterarbeit effektiv gestaltet werden konnte. Das Ziel war
es, durch die Prozessdokumentation durchlässige Kommunikationsstrukturen, Ergebnisdarstellung und -sicherung zu erreichen.
Um dies für die Beteiligten im Projekt zu ermöglichen, wurden alle Treffen protokolliert und
an die TN weitergeleitet, alle Tagungen dokumentiert, Zwischenergebnisse, Arbeitsvorlagen
und Entwicklungen und wichtige Vorlagen / Expertisen in das nifbe Portal unter dem Projekt
Link http://www.kitaundco.de/das-institut/ko-stelle/professionalisierung eingestellt, damit sie
im jeweiligen Arbeitskontext genutzt werden können.
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Fokus Handlungsplan 2020
Im Rahmen des Projektes wurde ein „Handlungsplan 2020“ entwickelt und fortgeschrieben,
der als verbindende Klammer der vielgestaltigen Aktivitäten und Ergebnisse innerhalb der
Laufzeit angesehen werden kann. Seinen Ausgang nahm der Handlungsplan in der weiter
unten dargestellten ersten Zukunftswerkstatt des Projektes. Aus diesem heraus entstand die
Aufgabe, die Ergebnisse und Diskussion zusammenzufassen und die identifizierten Entwicklungsbereiche im Zusammenhang darzustellen um anstehende nächste Arbeitsschritte ableiten zu können. Das Ergebnis war der Handlungsplan 2020 und damit ein erster gemeinsamer Entwurf für die Bearbeitung zentraler Probleme in dem Feld der elementarpädagogischen Bildung und Entwicklung.

Grafik 6: Handlungsplan 2020 und seine Bausteine/Entwicklungsbereiche

In der Grafik sind alle Bausteine als Kette dargestellt, damit sofort der Bedeutungszusammenhang und die Interdependenzen des Gesamtsystems und -Geschehens verdeutlicht
werden. Die farbliche Kennzeichnung der Bausteine hebt die bisherige Zuordnung der Bearbeitungseben hervor. Die große Anzahl zeigt zudem, wie komplex die Professionalisierung
angelegt ist und dass die Erarbeitung nicht allein im Projekt möglich ist, sondern nur in einem
Langzeitprojekt als Folie gedacht werden kann.
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Von den vierzehn (bisher vorläufig) identifizierten Bausteinen/Entwicklungsbereichen wurden
vier im Projekt explizit bearbeitet. Das Thema eines weiteren wurde zwei Jahre später
(2012) durch WIFF erarbeitet, vier wurden und werden im nifbe-Gesamtkontext bearbeitet
und fünf Bausteine bedürfen der weiteren konzeptionellen Unterfütterung. In der Gesamtschau bildet der Handlungsplan eine notwendige Grundlage für die systematische Vorgehensweise und spiegelt die Notwendigkeit des im Projekt genuin angelegten Aushandlungsprozesses aller Beteiligten wider. Entgegen der gewählten Thematik der Zukunftswerkstatt
wurde sehr deutlich, dass es nicht um die Professionalisierung der ErzieherInnen, sondern
um die Professionalisierung des gesamten Feldes geht.
Zusätzlich zu den Bausteinen wurden von den beteiligten Ministerien (BMFSFJ sowie MK
und

MWK in Niedersachsen) zwei weitere Bausteine hinzugefügt: „Kerncurriculum“ und

„Kindertagesbetreuung 2020“. Die im Folgenden näher beschriebenen und farblich in ihrer
Zuordnung gekennzeichneten Bausteine werden im Laufe der weiteren Projektzeit von den
verschiedenen ExpertInnenkreisen in den AGs bearbeitet.
Die folgenden Ausführungen zu den Bausteinen sind zunächst ebenfalls als die der ExpertInnen zu lesen, die jeweils kursiv eingebrachten Textteile stellen ergänzende Überlegungen
der Projektleitung dar.

Bausteindarstellung (vgl. Grafik Handlungsplan 2020)
Die orangefarbigen Bausteine der linken und rechten Seite der „Zusammenhangskette“ sind
Entwicklungsbedarfe, die im Gesamt-nifbe bearbeitet werden:

Baustein: Einrichtung eines KiTa-Portals als virtuelles Unterstützungssystem zur weiteren Professionalisierung der Elementarpädagogik in Niedersachsen
Leitung: Dr. Karsten Herrmann, Ko-Stelle des nifbe
Als Instrument einer virtuellen Professionalisierung mit den zentralen Bausteinen Wissen,
Transparenz, Austausch und Vernetzung entwickelt das nifbe in Kooperation mit der Leuphana-Universität ein zentrales Internet-Portal für die FKBBE in Niedersachsen und darüber
hinaus. Schnittstellen zum Projekt bilden die Wissenslandkarten zum Feld der FKBBE, die
Community mit virtuellen Austauschformaten und die Themensammlung für den Transfer
von neuen Erkenntnissen.
Weiteres unter: http://nifbe.de/
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Baustein: Fort- und Weiterentwicklung der Einrichtungen im Elementarbereich, z.B. zu
Familienzentren, aktiven Lern- und Bildungszentren
Leitung: Heike Engelhardt, Ko- und Geschäftsstelle
Eine Weiterentwicklung der Organisationsform Kita – weg von der Betreuungseinrichtung für
die Kinder, hin zu einer Begegnungsstätte für Familien im Stadtteil – ist erstrebenswert, da
durch die bestehende Vertrautheit mit der Einrichtung niedrigschwelliger Angebote gemacht
werden können, die eher von verschiedenen Zielgruppen in Anspruch genommen werden.
Familien benötigen wohnortnahe, an ihren Bedürfnissen und Bedarfen ansetzende, unterstützende Angebote und umfassende Möglichkeiten der Begegnung, Beratung und Betreuung. Profitieren können von einem solchen von der KiTa als Familienzentrum realisierten
Angebot insbesondere auch Familien mit Migrationshintergrund, Alleinstehende oder auch
Eltern aus bildungsfernen Schichten.
Inzwischen hat sich eine landesweite interdisziplinäre ExpertInnengruppe konstituiert und als
Grundlage für die Arbeit wurde in einer Online-Befragung unter KiTas, Familienbildungsstätten, Mehrgenerationenhäusern und Beratungsstellen in Niedersachsen zunächst erhoben,
was im Land unter einem Familienzentrum verstanden wird. Die Entwicklung zu Familienzentren ist sehr vielfältig. Es gibt Kindertagessstätten, Familienbildung, -beratung oder Mehrgenerationenhäuser, die sich zu Familienzentren weiterentwickeln und vermehrt ihre Angebote
auf die Bedarfe vor Ort ausrichten. In Niedersachsen gibt es derzeit insgesamt rund 150
„Familienzentren“ und etwa 120, die sich auf dem Weg dorthin befinden - mit stark steigender Tendenz. Weiteres unter http://nifbe.de/das-institut/ko-stelle/fokus-familienzentren

Baustein: Aufbau und Etablierung eines systematischen Transfer- und WissensManagements zwischen Aus-, Fort- und Weiterbildung, Praxis und Forschung
Leitung: Team der nifbe Ko- und Geschäftsstelle
Dieser Baustein ist eine zentrale Aufgabe des nifbe, wobei das interdisziplinäre Wissensmanagement, der Transfer von Wissen zwischen Praxis, Ausbildung und Forschung, die Erfahrungen, Ergebnisse und Fragestellungen zur frühkindlichen Bildung und Entwicklung schneller und zielgerichteter kommuniziert, weiter entwickelt und verwertet werden sollen – immer
mit dem Ziel, die Bildungschancen von Kindern und Familien zu verbessern.
Die Sichtung und Bündelung von neuem Wissen bedarf einer systematischen Analyse und
Weitergabe. Ein fruchtbarer Austausch zwischen Aus-, Fort- und Weiterbildung, Praxis und
Forschung kann alleine durch regelmäßige Treffen und gemeinsam genutzte Informationsmedien zustande kommen. Dazu werden auch die bereits bestehenden Möglichkeiten des
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nifbe genutzt: regionale nifbe-Foren und -Tagungen, landesweite nifbe-Expertenrunden, nifbe-Schriftenreihe, Internet Portal.
Inzwischen liegt ein nifbe Transferkonzept vor, auf dessen Grundlage verschiedene Formate
des Wissenstransfers erprobt und weiterentwickelt werden.

Baustein: Start einer Qualifizierungsoffensive für pädagogische Fachkräfte
Leitung: Team der nifbe Ko- und Geschäftsstelle
Die Qualifizierung von PädagogInnen in Kindertageseinrichtungen soll bis zum Jahr 2020
insgesamt deutlich erweitert werden. Dafür müssen auch die bereits tätigen ErzieherInnen
die Möglichkeit einer Nachqualifikation erhalten. Es bedarf eines Konzeptes, dass den einzelnen Einrichtungen die Möglichkeit gibt, ihre MitarbeiterInnen an einer Qualifizierungsmaßnahme teilnehmen zu lassen, ohne dass die pädagogische Arbeit in den Einrichtungen darunter leidet. Darüber hinaus müssen die Angebote für die einzelne Erzieherin leicht erreichbar, aufeinander aufbauend und finanzierbar sein. Die Zahl der grundständigen Studiengänge wird bis zum Jahr 2020 bestenfalls einen Bruchteil der benötigten BachelorAbsolventInnen hervorbringen.
Die nifbe-Expertenrunde Professionalisierung empfiehlt zur zusätzlich vorhandenen Netzwerkstruktur den Aufbau von ca. zehn Qualifizierungszentren. Diese sollen im Flächenland
Niedersachsen so verteilt sein, dass die einzelne ErzieherIn keinen weiteren Weg als 50 km
bis zum nächsten Qualifizierungszentrum hat. Diese werden gebildet von Universitäten,
Fachhochschulen, Fachschulen Weiterbildung und sind rückgebunden an die nifbeNetzwerke der Regionen.
Die Qualifizierungszentren sollten unter Einbeziehung der örtlichen Weiterbildungsträger,
Fachschulen und Hochschulen vergleichbare Weiterbildungen mit hoher Qualifikation anbieten. Ebenso wichtig ist der Einsatz von blended learning Konzepten, um eine nebenberufliche berufsintegrierende Weiterqualifizierung für die einzelne Erzieherin möglich zu machen.
Aufgrund der großen Zahl der benötigten Fachkräfte wird die Reaktivierung ausgebildeter
ErzieherInnen, die aus den verschiedensten Gründen in ihrem Beruf derzeit nicht tätig sind,
ebenfalls einen hohen Stellenwert bekommen. Diese Fachkräfte sollen durch die Qualifizierungszentren ebenfalls gezielt angesprochen und beraten werden und auf eine Rückkehr in
die Kindertagesstätten vorbereitet werden.
Eine weitere Zielgruppe der Qualifizierungszentren können Tagespflegepersonen und derzeit
in der Praxis der Kindereinrichtungen tätige Fachfrauen sein. Die Qualifikation von Tages-
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pflegepersonen ist individuell sehr verschieden. Da Tagespflegepersonen besonders im Bereich der 0-3jährigen Mädchen und Jungen eine wichtige Ergänzung des BBEBetreuungsangebotes darstellen, sollte diesen Personen ebenfalls die Gelegenheit gegeben
werden, sich fachlich fortzubilden.
Die Qualifizierungsoffensive wird viel Geld kosten. ErzieherInnen, die für eine Weiterbildungsmaßnahme freigestellt werden, müssen weiterhin ihr Geld erhalten. Darüber hinaus
werden die Kindergärten mehr Personal benötigen, damit die Abwesenheitszeiten einzelner
ErzieherInnen ausgeglichen werden können. Die Qualifizierungszentren benötigen ebenfalls
Gelder, um die Weiterbildungen organisieren, zertifizieren und anbieten zu können. Räumlichkeiten und Personal werden hierfür an mehreren Standorten benötigt. Nicht zuletzt müssen die Weiterbildner aus Fachschulen, Hochschulen und freien Weiterbildungsträgern bezahlt werden. Dies kann nicht allein von den TeilnehmerInnen verlangt werden. Dies wäre
eine vordringliche Aufgabe der öffentlichen Hand.

Start einer Qualifizierungsoffensive für AusbilderInnen und FachberaterInnen
Im Rahmen der Qualifizierungsoffensive für ErzieherInnen muss auch die Weiterqualifikation
von AusbilderInnen und FachberaterInnen vorgesehen werden. Die Realisierung der Weiterqualifikation dieser Personen könnte ebenfalls an den Qualifizierungszentren angesiedelt
werden. Dies böte zumindest logistische und finanzielle Vorteile. Die Entwicklung eines
Hochschulkonzeptes für FachberaterIn für Kindertagesstätten durch Fachschulen, Hochschulen und Weiterbildungsträger wäre dabei erstrebenswert.
Ab 2013 startet im Rahmen des nifbe eine Qualifizierungsoffensive für zunächst zwei Bildungsschwerpunkte: Bildung und Entwicklung von Kindern bis Drei und Sprache im Übergang von Kindergarten und Grundschule. Diese Themen wurden vom Land gesetzt. Weiteres unter: http://nifbe.de/das-institut/qualifizierungsinitiativen

Die grün gekennzeichneten Bausteine des Handlungsplans 2020 müssen noch konzeptionell
weiter ausgebaut werden und beinhalten folgende Handlungsfelder:

Aufbau eines Mentoring-Systems für BerufseinsteigerInnen und die Entwicklung von
Kindereinrichtung als Lernort für zukünftige Fachfrauen und Fachmänner
BerufseinsteigerInnen erhalten z.B. die Möglichkeit im ersten Jahr ihrer Berufstätigkeit einen
Mentor / eine Mentorin außerhalb ihrer Einrichtung zu konsultieren. Ziel ist es, die Berufsein-
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steigerInnen auf fachlicher Ebene zu unterstützen, ihre im Studium oder in der Ausbildung
erlernten Kenntnisse in der Praxis umsetzen zu können, ohne an eingefahrenen Strukturen
und Abläufen scheitern zu müssen. Zu MentorInnen können sich z.B. erfahrene ErzieherInnen ausbilden lassen, die eine Alternative zum Gruppendienst suchen.
Grundsätzlich bedarf die Praxis, um in die Ausbildungsprozesse systematischer mit einbezogen zu werden, eines systematisierten Prinzips von Praxisanleitung, damit der „Lernort Praxis“ dementsprechend genutzt und weiterentwickelt wird.

Verbesserung der Rahmenbedingungen für die pädagogische Arbeit besonders im
Elementarbereich auch in Kombination mit der Grundschule
Die Qualifizierung des pädagogischen Personals in Kindertagesstätten ist eine Maßnahme,
um die Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsqualität langfristig positiv zu gestalten. Darüber hinaus bedarf es aber weiterer Maßnahmen, um die praktische Umsetzbarkeit des Erforschten und Gelernten in den jeweiligen Einrichtungen auch ermöglichen zu können.
Betreuungsschlüssel entlang der kindlichen Biographie (siehe Empfehlung der BertelsmannStiftung): Die Anpassung und Verbesserung des Betreuungsschlüssels in den Einrichtungen
steht dabei an vorderster Stelle. ErzieherInnen können eine individuelle Erziehung und Bildung nur gewährleisten, wenn für das einzelne Kind genügend Zeit zur Verfügung steht. Je
jünger die Mädchen und Jungen und je geringer die Selbständigkeit der Kinder, desto niedriger sollte der Betreuungsschlüssel sein. Ebenso wichtig ist die Gewährleistung von Beziehungsstabilität. D.h. es ist nicht ausreichend, wenn rechnerisch ein adäquater Betreuungsschlüssel erreicht wird, die reale Betreuungssituation jedoch häufig wechselnde Bezugspersonen für die Kinder enthält. Eine robuste Personaldecke in den Einrichtungen kann Urlaubs, Krankheits- und Weiterbildungszeiten von einzelnen Kolleginnen ausgleichen. PraktikantInnen sind nicht als BetreuerInnen einzusetzen. Ihre Aufgabe besteht vor allem in der Hospitation und im Lernen und unter keinen Umständen in der Ausführung von Hilfsarbeiten.
Erhöhung der Fortbildungstage und der Zeiten für Vor- und Nachbereitung /Dokumentation /
Elterngespräche / sozialräumliche Vernetzung: Bei der Personalplanung sind insbesondere
Zeiten für die Vor- und Nachbereitung, Dokumentation, Elterngespräche, sozialräumliche
Vernetzung zu berücksichtigen. Wenn diese Tätigkeiten vom Personal verlangt werden, gehören die dafür benötigten Zeiten in die Arbeitszeit und nicht in die Freizeit. Werden die Zeiten für Vor- und Nachbereitung, Elterngespräche etc. nicht bei der Personalplanung berücksichtigt, müssen die geleisteten Überstunden anderweitig abgegolten werden, was wiederum
die Betreuungsschlüssel für die Kinder belastet.
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Anpassung der Tarifstruktur: Die Qualifikation des pädagogischen Personals in Kindertagesstätten muss sich in der tariflichen Eingruppierung niederschlagen. Mit den derzeitigen Gehältern und Bedingungen motiviert man niemanden, den Beruf der Erzieherin zu ergreifen.
Die Bezahlungen sollten Anreize für höhere Qualifikationen bieten.
Höhere gesellschaftliche Anerkennung: Die gesellschaftliche Anerkennung wird sich nur indirekt über höhere Ausbildungsstandards, verbesserte Arbeitsbedingungen und höhere Bezahlungen ändern.
Hier bedarf es verstärkter politischer Arbeit auf allen Ebenen, es ist somit eine landes- und
gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Baustein: Entwicklung und Etablierung von systematischen Evaluations- und Qualitätsentwicklungen
Kita-Praxis muss transparenter werden. Das derzeitige System knapper Ressourcen fördert
Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Trägern und ErzieherInnen und zwischen Eltern und
Einrichtung. Eltern haben zurzeit kaum Möglichkeiten bei Unzufriedenheit die Einrichtung zu
wechseln, geschweige denn, Änderungen in der Betreuungspraxis ihrer Kinder durchzusetzen.
Eine regelmäßige Befragung der Eltern zu Kritikpunkten, Wünschen und Anregungen, die
transparent in den Kitas aushängt, würde z.B. den Ruf der Kita beeinflussen und auch von
Eltern, die ihre Kinder neu in den Einrichtungen anmelden, eine Entscheidungshilfe bieten.
Ebenso transparent sollte mit der Qualifikation der MitarbeiterInnen umgegangen werden.
Die Vorstellung der einzelnen MitabeiterInnen sollte unbedingt unter Angabe ihrer Qualifikation, besonderer Schwerpunkte und Berufserfahrung erfolgen und in der Kita aushängen.

Baustein: Systematische Gestaltung aller Übergänge in den Bildungsbiographien der
Mädchen und Jungen
Die Entwicklungsaufgabe für die Gestaltung ist es, die v i e l e n Übergänge von der Familie
in die Verwandtschaft, in Vereine, Musikschule, Sport, Kultur, Sozialraum, in die Krippe, Kita,
Grundschule, Sek I, Peer Groups differenzierter zu erforschen, zu reflektieren und in das
sozialpädagogische Denken mit ein zu beziehen. Damit wird die heute noch vorrangige
Thematisierung der Übergänge zwischen den Institutionen Kindertagesstätte und Schule
deutlich erweitert. Es werden sozial bedeutsame weitere Personen wie Mütter, Väter, Freun-
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de oder Peers einbezogen ebenso wie weitere sozial wirkungsmächtige Orte und deren
Chancen und Bedeutungen für die gesamte Biographie der Mädchen und Jungen.

Baustein: Weitere Forschungen, auch zur praxisgerechteren Weiterentwicklung des
Feldes
Durch eine sozial phantasievolle Einbeziehung von Spielforschungen, institutionenreflexiven
Forschungen zur Lebens- und Arbeitsgestaltung, Bildungs- und Gemeinwesensorientierung
mit den regionalen kulturellen Besonderheiten von Stadt und Land für alle Frauen und Männer, Mädchen und Jungen in der Elementarpädagogik Tätigen und Lebenden, gewinnt solche praxisnahe Forschung annähernd die gesellschaftliche Vielfalt, die anregend gestaltet
werden kann. Hierzu gehören auch Medien, Erfahrungs-, Erlebnis- und Familienwelten deutlich über die raum - zeitlichen Grenzen einer einzelnen Kindertagesstätte hinaus, so dass
praxisnahe Vorstellungen gelingenderen sozialen Lebens die intentionalen Bildungsprogrammatiken erweitern und sozial gehaltvoll entwerfen und realisieren können.

Der in der Handlungsplan-Grafik blau gekennzeichnete Baustein wurde von WIFF 2012 erarbeitet, wobei die Projektleitung beteiligt war und die Ergebnisse im Projekt genutzt werden
konnten. (vgl. drittes Projektjahr):

Baustein Formulierung von verbindlichen Qualitätsstandards für Aus-, Fort- und Weiterbildung
Organisationsstruktur, Auswahl, Darbietung der Inhalte innerhalb der Fort- und Weiterbildung
bedürfen im Kontext der Professionalisierungs- und Reformentwicklungen im Feld einer
Sichtung und Erweiterung. Gleichwohl muss eine Systematisierung und Transparenz hinsichtlich der Regelung der Anrechenbarkeit der Module sowie Durchlässigkeit für die pädagogischen Fachkräfte Ziel der bundes- und landesweiten Bemühungen sein. Bundesweit
geschieht dies in WIFF/Werkstatt Weiterbildung e.V. Arbeitskreisen (AG Qualität, Expertengruppe „Anschlussfähige Bildungswege“ im WiFF-Projekt).
Im Zuge der Einrichtung von zentralen Qualifizierungszentren, die mit den örtlichen Weiterbildungsträgern und Hochschulen und Fachschulen zusammenarbeiten, bestünde die Möglichkeit, verbindliche Qualitätsstandards für die Aus-, Fort- und Weiterbildung einzuführen
und zu kontrollieren. Ziel sollte es sein, landesweit eine gleichbleibende Aus- und Weiterbildungsqualität zu gewährleisten, die den Einzelnen auch nach einem Weiterbildungsträger-
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wechsel den Abschluss einer Qualifizierungsmaßnahme ermöglicht. Vorstellbar wäre eine
z.B. am nifbe angesiedelte Zertifizierungsstelle, in der Thema, Umfang und didaktische Aufbereitung einer Weiterbildung ebenso geprüft würden wie die Qualifikation der WeiterbildnerInnen.
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Im Projekt erarbeitete Bausteine
Es wird deutlich, warum - wie oben schon erwähnt - eine Eingrenzung im Projekt zu bearbeitenden Bausteine vorgenommen werden musste.
Folgende vier Bausteine wurden priorisiert und explizit im Projekt erarbeitet:

Grafik 7: die vier ausgewählten Bausteine des Handlungsplans 2020

Für die systematische Erarbeitung dieser vier Bausteine wurde ein spezielles Vorgehen angewandt, bei dem im Vorfeld jedem Baustein eine ExpertIn zugeordnet wurde, die als
Schirmherr/in in Zusammenarbeit mit der Projektleitung den Prozess der Bearbeitung verantwortete. Als Vorlage entstand die Darstellung mit Zielsetzung und Bausteintext, was im
Kontext der bisherigen Vorlagen der ersten Projektphase stattfand. Als ein weiterer Grundstein wurden Expertisen angefragt.
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Die methodische Vorgehensweise im Überblick:
•

Erstellung einer ersten Diskussionsvorlage durch die SchirmherrIn des Bausteins und
der Projektleitung Begleitung/Projektleitung

•

Zusendung der TN und Diskussion der Vorlage in der AG

•

Überarbeitung der Vorlage durch die SchirmherrIn des Bausteins und der Projektleitung

•

Diskussion der Vorlage mit der Lenkungsgruppe

•

Vergabe einer Expertise

•

Zusendung der Expertise an die TN der AG und Vorstellen und Bearbeitung auf der
Expertenrunde

•

Bearbeitung der Ergebnisse in die Vorlage durch die SchirmherrIn des Bausteins und
der Projektleitung

•

Diskussion der Vorlage in der AG

•

Erstellung des fertigen Konzeptes

•

Einbindung in den Projektzusammenhang

Ausführungen zu den Bausteinen:

Entwicklung eines Konzeptvorschlags für KiTa 2020 – mit Praktikerinnen im Gespräch
Schirmherrin: Prof. Dr. Julia Schneewind (Hochschule Osnabrück)
Expertise:

Rainer Orban (Och&Orban, Institut für systemische Arbeit und Forschung):

Thema: „Gelingensbedingungen und Stolpersteine für Veränderungsprozesse in Kindertagesstätten. Zur Wechselwirkung von Wissen und Kultur“
AG Zuordnung: AG Praxis
Dieser Baustein stellt die visionäre Ziellinie des Projekts dar und fragt, wohin die Professionalisierungsbemühungen streben. Zum ersten Mal wurden zu diesem Thema die ExpertInnen der Praxis als die wichtigste Zielgruppe der Reformbewegungen befragt.
Der Bericht wurde 2011 veröffentlicht und gibt Antworten auf folgende Ausgangsfragen:
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•

Wie wird die Kita 2020 aussehen? Welche Kinder werden in unserer Welt leben?
Welche Bedürfnisse haben diese Kinder?

•

Welches Profil haben die dort arbeitenden Personen? Wie muss die Kita 2020 aussehen, um den Bedürfnissen der Kinder 2020 gerecht zu werden? Welche Kompetenzen benötigt eine pädagogische Fachkraft in dieser Vision?

•

Welche Rahmenbedingungen muss eine solche Einrichtung haben?

•

Welche Mitarbeitenden benötigt eine solche Einrichtung?

•

Ist der Einsatz von multiprofessionellen Teams (zum einen fach-professionell innerhalb der pädagogischen Fachkräfte, zum anderen multiprofessionell in Hinblick auf
weitere Berufsfelder – Tischler, Floristen, …) sinnvoll? Wenn ja, wie muss er gestaltet
sein und welche Qualifikation benötigen diese Personen?

•

Welche Rolle spielt die Leitung einer solchen Einrichtung?

•

Die Vertiefung im Kitakonzept 2020 bezieht sich auf die zwei Aspekte Sprache und
Integration mit folgenden Fragen: Was wären die 10 Kernpunkte, die in einer Krippe
umgesetzt werden sollte, um Sprachentwicklung und Sprachförderung zu optimieren?

Die Expertise von Rainer Orban „Gelingensbedingungen und Stolpersteine für Veränderungsprozesse in Kindertagesstätten. Zur Wechselwirkung von Wissen und Kultur“ (Anlage
1) stellte die Vorlage für die Beantwortung dieser Fragen „Wie kommt das Wissen bei den
pädagogischen Fachkräften an? Identifikation von Stolpersteinen und Erfolgsfaktoren für
gelingende Kooperation und nachhaltigen Transfer“. Welche Bedingungen müssen geschaffen sein, damit die Mitarbeiterinnen in den Kindertageseinrichtungen an dem Transfer von
Wissen teilhaben können und die neuen Erkenntnisse auch in ihrer Arbeit umsetzen können?. Die Ergebnisse dieser Expertise sind auch besonders relevant für das Zukunftskonzept der Kita 2020. Um ein Zukunftskonzept umsetzen zu können, musste auch die Frage
berücksichtigt werden, wie die Veränderungsprozesse zu gestalten sind, also auch, wie das
pädagogische Personal für Veränderungen motiviert werden kann. Es war besonders relevant zu beleuchten, welche Förder- und Hindernisse es bei Veränderungsprozessen in Institutionen gibt.
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Durchlässigkeit und Anerkennung, Berufsbegleitende Qualifikation zur qualifizierten
Praxisanleitung
Schirmherr: Prof. Dr. Hilmar Hoffmann
Expertise: Prof. Dr. Sylvia Kägi/Uni Ludwigsbirg, M.Ed. Jens Müller/HF Kiel
Thema: AnleiterInnenqualifikation Leitungskompetenz „Praxisanleitung“ Berufsbegleitende
Qualifikation von Erzieherinnen und Erziehern zur qualifizierten Praxisanleitung.
Ziel: Überblick über vorhandene landes- und bundesweite Praxis sowie Vorschläge für
Weiterbildungs-Module.
Die Anleitung von Auszubildenden für den „Lernort Praxis“ spielte in den Ausbildungscurricula schon immer eine wichtige Rolle. Fachlich unbestritten ist aber auch, dass die dafür notwendige Fach- und Beratungskompetenz erst im Zusammenspiel von beruflicher Erfahrung
und berufsbegleitender Weiterqualifikation voll zur Geltung gebracht werden kann.
Ziele des vorliegenden Bausteins ist es daher, die Beratung in der Einrichtung durch die
Fachkräfte selbst zu unterstützen und konzeptionelle Hilfen hierfür mit allen Beteiligten zu
entwickeln, zu diskutieren und nach Wegen der Umsetzung zu suchen.
Ausgangspunkt hierfür ist eine Expertise, die im Kontext der Anerkennung beruflicher Erfahrung und Weiterbildung
•

Modelle der AnleiterInnenqualifikation vergleicht,

•

Standards für die Fort- und Weiterbildung daraus entwickelt und

•

ein Modul auf hochschulischem Niveau hierfür konzipiert.

Durchlässigkeit und Anerkennung Entwicklung eines Weiterbildungs- Moduls – aufgezeigt am Beispiel Sprache und Sprachbildung im Alltag
Schirmherr: Prof. Dr. Hilmar Hoffmann
Modulvorlage: Prof. Dr. Hilmar Hoffmann
Thema: Weiterbildung und Sprache wird derzeit sowohl auf Bundesebene (z.B. Wiff - „Qualität in der Fort- und Weiterbildung von pädagogischen Fachkräften in Kindertageseinrichtungen“) als auch auf Landesebene diskutiert. Ausgangspunkt dieses Bausteins ist eine Expertise, die Differenzen und Übereinstimmungen zwischen dem o.g. Papier und den niedersächsischen Handlungsempfehlungen zur „Sprachbildung und Sprachförderung“ als Ergänzung zum Orientierungsplan für Bildung und Erziehung im Elementarbereich niedersächsi-
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scher Tageseinrichtungen für Kinder“ (2011) zu analysieren und sie für den Vorschlag eines
Weiterbildungsmoduls nutzbar zu machen. Dies geschieht auf der Basis eines Vergleichs der
Modulhandbücher der Hochschulen in Niedersachsen zum Thema Sprachförderung. Ziel ist
hier die Entwicklung eines für die Hochschulen anerkennungsfähigen Weiterbildungsmoduls
Sprache sowie eine verbindliche Regelung mit den Hochschulen.

Baustein: Entwicklung eines Curriculums/Kompetenzkonzepts für die niedersächsischen BA-Studiengänge / Strukturmodell Professionalisierung
Schirmherrin: Prof. Dr. Julia Schneewind/ Prof. Dr. Maria-Eleonora Karsten
AG Zuordnung: AG Hochschule/Fachschule
Vorgehen: Die niedersächsischen Hochschulen werden eingeladen, gemeinsam ein Papier
zu verfassen, in dem die Kernmodule/Kompetenzen der frühpädagogischen Hochschulbildung festgehalten werden. Von Seiten der Schirmherrin wird eine Diskussionsvorlage verfasst, auf Grundlage derer die Beteiligten ein Kerncurriculum verfassen können. Berücksichtigung finden hierbei nicht nur die Inhalte der Studiengänge, sondern auch die von
KMK/JKMK, Bosch-Stiftung und BAG-BEK vorgelegten so genannten Qualifikationsrahmen
für frühpädagogische Hochschulbildung. Darüber hinaus sollte die Anschlussfähigkeit für die
Ausbildung an den Fachschulen gewährleistet sein.
Expertise: Frau Prof. Dr. M-E. Karsten, Leuphana Universität Lüneburg
Thema: Von der Institution zum Feld. Entwicklung eines Strukturmodells für Qualifikationsprozesse im Feld, Tageseinrichtungen für Mädchen und Jungen als Beitrag zur Ausgestaltung des Verhältnisses von Professionalisierung und Durchlässigkeiten.
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Chronologie der Aktivitäten
Erstes Projektjahr (Mai 2009 – Mai 2010)
Motto: „Zusammenkommen ist der Anfang, Zusammendenken eröffnet Perspektiven, Zusammengestalten schafft Erfolg!“
Zu Anfang des Projektes hieß es zunächst einmal den Status quo des heterogen organisierten Feldes der FKBBE im Flächenland Niedersachsen zu recherchieren und zu kartographieren.

Forschungs- und Ausbildungslandschaft im Überblick
Die Bearbeitung dieses Meilensteins sollte die Herstellung von Transparenz und Vernetzung
unterstützen. Sie bildete auch für die zu schaffenden Transferstrukturen und -wege eine
wesentliche Grundlage.
Umgesetzt wurde dieser Meilenstein durch ständig aktualisierte Online-„Wissenslandkarten“
zu Ausbildung, Studium und Forschung, Transfer- und Forschungsprojekten und Fachberatung in Niedersachsen auf dem nifbe-Portal:
Projekte: Die Wissenslandkarte "Projekte" zeigt die im Rahmen des nifbe geförderten Forschungs- und Transferprojekte, aber auch die Projekte des Forschungsverbundes Frühkindliche Bildung und Entwicklung Niedersachsen.
(Link: http://nifbe.de/wissenslandkarten/projekte)

Forschung: In der Wissenslandkarte Forschung werden die institutionellen Forschungsschwerpunkte und Forschungsprojekte zur frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung
an niedersächsischen Hochschulen dargestellt.
(Link: http://nifbe.de/wissenslandkarten/forschung)

Ausbildung / Studium: Die Wissenslandkarte „Ausbildung und Studium“ gibt einen Überblick über die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in Niedersachsen an Hochschulen,
(Berufs-) Fachschulen oder Kollegs.
(Link: http://nifbe.de/wissenslandkarten/2012-07-25-14-52-32)
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Fachberatung: Die Wissenslandkarte „Fachberatung“ gibt einen Überblick über freie, in
Städten, Gemeinden oder Landkreisen tätige sowie institutionell an Träger wie Wohlfahrtsverbände, Kirchen oder Elterninitiativen gebundene FachberaterInnen in Niedersachsen.
Link: http://nifbe.de/wissenslandkarten/fachberatung)

Sondierung und Kontakte
Im zweiten und entscheidenden Schritt wurden durch erste Arbeitstreffen in den Fachbereichen der relevanten Hochschulen (Emden, Osnabrück Hannover, Oldenburg, Hildesheim,
Lüneburg) und nifbe-Netzwerken Kontakte, Strukturen und Arbeitsformen für die systematische Vernetzung der niedersächsischen ExpertInnen aus Ausbildung / Studium, Weiterbildung und Praxis aufgebaut und etabliert. Die bisherige „Versäulung“ dieser Bereiche basierte
auf einer historisch gewachsenen Entwicklung, bedarf im gegenwärtigen dynamischen Reformprozess der Öffnung, größerer Durchlässigkeit, Anschlussfähigkeit und verbindlicherer
Qualitätsstandarts.
Bei den ersten Kontakten und Sondierungstreffen mit StudiengangsleiterInnen der oben genannten Hochschulorte und nifbe-NetzwerkerInnen im ersten halben Jahr tauchten folgende
Fragen im Kontext des Projekts auf, die mit in die laufenden konzeptionellen Überlegungen,
in das Programm der Auftaktveranstaltung, in die Expertenrunde und erste Treffen der AGs
einflossen:
•

Was ist unter Professionalisierung, Professionalität, Habitus, Akademisierung zu verstehen? Muss ein neuer professions-/berufstheoretischer Diskurs geführt werden?

•

Wie ist es möglich, die weiteren komplexen Projektschwerpunkte Transfer und
Transparenz innerhalb dieses Projekts zu bewältigen oder/und einzugrenzen?

•

Wie sind die AkteurInnenen im Feld und deren Know-How und Unterschiede produktiv zu nutzen?

•

Curriculare Formulierungen haben als Summierung der Überlegungen vieler AkteurInnen größere Aussicht auf Erfolg/Wirksamkeit. Wie kann dies hier erreicht werden?

•

Welchen Ausbildungsauftrag haben die Fachschulen, welchen werden sie behalten,
wie wird die Zukunft der Fachschulen gesehen? Welcher politische Wille ist bei der
Gesamtdebatte diesbezüglich auszumachen?

•

Wie kann Einwirkung auf notwendige Veränderung der Rahmenbedingungen des Kitaaltags im Kontext der Professionalisierung genommen werden?
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•

Wie kann das sehr schwierige Unterfangen einer vertikalen Durchlässigkeit durch
dieses nifbe-Projekt gelingen?

•

Kann der äußerst umfangreiche Bereich der niedersächsischen Weiterbildungslandschaft trotz des momentanen „Wildwuchses“ transparenter und ebenfalls durchlässiger gestaltet werden? Wie ist die niedersächsische Weiterbildungslandschaft zu verändern, sodass eine notwendige - aber äußerst schwierige - vertikale Durchlässigkeit
greift?

•

Wie und wodurch kann die Qualität der WeiterbildnerInnen gesichert werden?

•

Wie und wodurch kann eine politische Aufstellung der Thematik erreicht werden und
die Einbindung der GEW / Verdi?

Veranstaltungen und Arbeitstreffen
Um dem konkreten Verlauf des Projekts zu verfolgen, werden nun die Veranstaltungen und
Arbeitstreffen sowie die Ergebnisse des jeweiligen Jahres dargestellt.

Auftaktveranstaltung im September 2009 in Osnabrück
Um den inhaltlichen Einstieg für eine kontinuierliche interdisziplinäre Weiterentwicklung des
Themenfeldes im Hinblick auf Professionalisierung, Transfer und Transparenz in Niedersachsen weiter zu befördern, fand am 26.9.2009 die erste landes- und bundesweite Tagung
Professionalisierung in Osnabrück unter dem Titel „Neue Wege gehen: Professionalisierung in der Elementarpädagogik - Profile und Perspektiven für die Ausbildung, Praxis
und Forschung“ – in Kooperation mit den nifbe-Forschungsstellen und der Universität Osnabrück statt.
Hauptzielgruppen der Tagung waren die in den Kindertagesstätten tätigen Fachkräfte, TrägervertreterInnen, Hoch- und FachschullehrerInnen, Auszubildende und Studierende im Bereich Frühpädagogik, WeiterbildungsvertreterInnen sowie PolitikerInnen.
Ziel der mit 220 TN und 13 bundesdeutschen und niedersächsischen ReferentInnen besetzten Tagung aus Hochschulen und Weiterbildung war ein Überblick zu bieten sowie eine vertiefende Darstellung und Auseinandersetzung mit folgenden Themen zu leisten: Herausforderungen einer notwendigen Professionalisierung der Elementarpädagogik, Elementarpädagogische Studien-Modelle im (inter-) nationalen Vergleich verbunden mit der Frage und
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Feststellung „Was ist zu tun? Wir haben keine Zeit zu verlieren!“ In Vorträgen, Foren und
Plenum wurde das Berufsbild im Wandel: ErzieherInnen zwischen Ausbildung, Studium und
Weiterbildung. Wege und Visionen für die Professionalisierung der Elementarpädagogik erörtert.
Die Tagung wurde als Auftaktveranstaltung für eine kontinuierlich stattfindende Tagungsreihe verstanden, bei der mit Hilfe bundes- und landesweiter Fachleute bestimmte Aspekte der
momentanen Professionalisierungsdebatte vorgestellt und diskutiert wurden. Insgesamt wurde deutlich, dass es einen enormen Fachkräftebedarf gibt und bei der Ausbildung unbedingt
eine intensivere Zusammenarbeit der verschiedensten Ausbildungsebenen und -anbieter
erfolgen muss. Nur so könne der weitere Professionalisierungsprozess vorangebracht und
der Fachkräftebedarf der Zukunft gedeckt werden. Ebenso müsse bei der Ausbildung unbedingt eine intensivere Zusammenarbeit der verschiedensten Ausbildungsebenen und anbieter erfolgen. Nur so könne der weitere Professionalisierungsprozess vorangebracht und
dem Fachkräftebedarf der Zukunft begegnet werden.
Die Tagung thematisierte damit schon entscheidende Wegmarken für den Fortgang des Professionalisierungs-Projektes und regte den interdisziplinären Dialog und die Vernetzung der
verschiedenen Ebenen des Feldes an (siehe den Flyer als Anlage 2 und die Dokumentation
unter www.nifbe.de/infoservice/dokumentationen/neue-wege-gehen).

Erste ExpertInnenrunde „Zukunftswerkstatt“ im Januar 2010 in Osnabrück
Um die breitangelegte Thematik einzugrenzen und nun konzentriert eine niedersächsisch
orientierte Bündelung vornehmen zu können, wurde im Anschluss an die erste Tagung drei
Monate später die erste Expertenrunde einberufen. Um eine inhaltliche Vertiefung und Verstetigung zu ermöglichen, trafen sich 60 niedersächsische ExpertInnen aus dem Feld der
FKBBE – von der KiTa-Praxis über die Ausbildung, Weiterbildung, Studium und Forschung
bis zu KiTa-Trägern zu einer „Zukunftswerkstatt“ mit dem Thema: „Die ErzieherIn im Jahr
2020 - Basis für ein Gesamtkonzept in Niedersachsen“. Das Motto lautete dabei „Bewährtes und Neues zusammenbringen“. Es galt, das vorhandene Potential der ExpertInnen
aus ganz Niedersachsen für einen zielführenden dialogischen Austausch zu nutzen. Dahinter
stand die Überzeugung, dass nur durch die Bündelung der praktischen und theoretischen
Fachkompetenz gemeinsam entwickelte sinnvolle und nachhaltige Schritte gegangen werden können.
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Folgende Ziele standen dabei im Focus:
•

Entwickeln einer gemeinsamen Vision: ErzieherInnen in Niedersachen 2020;

•

Transfer regionaler Potentiale und Erfahrungen;

•

Stärkung der Zusammenarbeit von Fachkräften der elementarpädagogischen Praxis,
WissenschaftlerInnen und Trägern „auf Augenhöhe“, wobei die unterschiedlichen
Blickrichtungen, Erfahrungen und Fähigkeiten als „Motor und Inspirationsquelle“ angesehen werden sollten;

•

Übersicht über die verschiedenen AkteurInnen in Niedersachsen gewinnen sowie
neue Vernetzungen aufbauen;

•

Aufstellung der gesammelten Fragestellungen und Themenschwerpunkte sowie Klärung und Absprache der nächsten Arbeitsschritte

In einem in dieser Form zum ersten Mal durchgeführten interdisziplinären Austausch zwischen ErzieherInnen, VerbandsvertreterInnen, Fachschul- und Hochschul-LehrerInnen, VertreterInnen der verschiedenen Erwachsenenbildungseinrichtungen, Studierendem des BAStudienganges,

MitarbeiterInnen

der

nifbe-Forschungsstellen

und

nifbe-

NetzwerkmanagerInnen wurden hier wichtige „Bausteine“ einer zukünftigen Professionalisierung des Feldes identifiziert. Sie wurden im Anschluss daran in einem „Handlungsplan 2020“
zusammengefasst, der nun als „Masterplan“ für sämtliche Bemühungen in Niedersachsen
hinsichtlich der Professionalisierung des Feldes - auch nach Beendigung des Projekts - angesehen werden kann.
Überlegungen, Empfehlungen und Ergebnisse der Zukunftswerkstatt
Anhand der Protokolle der Arbeitsgruppen wurden die Überlegungen der ExpertInnen wie
folgt zusammengefasst und dem Handlungsplan 2020 vorangestellt:
Ausgangspunkt des erforderlichen Reformprozesses im Bereich frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung sind zum einen die avisierten Rechtsansprüche auf Kinderbetreuung
für bis dreijährige Kinder ab 2013, zum anderen aber die anhaltenden Diskussionen über die
Notwendigkeit von Änderungen in der Qualifizierung pädagogischer Fachkräfte in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege.
Die Veränderungen in der Gesellschaft sind so groß, dass Bildungs-, Erziehungs- und Kinderbetreuungsangebote darauf reagieren müssen. Nur wenige Mädchen und Jungen wachsen noch in traditionellen Familien an einem gleichbleibenden Ort auf. Viele Familien haben
einen Migrationshintergrund. Daraus resultieren eine Vielfalt der Kulturen sowie erhöhte Anforderungen an Integration und Inklusion. Befristete und prekäre Arbeitsverhältnisse verlan-
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gen eine Flexibilität von Frauen und zunehmend auch Männern, die häufige Ortswechsel
und damit Kita- und Schulwechsel für die Kinder bedeuten. Eine einheitlichere bundesweite
Regelung von Bildungsprozessen in der Kita, Grundschule und weiterführenden Schulen
würde es Mädchen und Jungen und ihren Müttern und Vätern erleichtern, die Kinderbetreuung, Bildung und Erziehung als stabilisierenden Faktor wahrzunehmen und die Belastungen
für die Familien zu reduzieren. Ebenso wichtig ist es für die pädagogischen Fachkräfte in
Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungseinrichtungen, dass ihre Aus-, Fort- und Weiterbildungen bundesweit anerkannt werden und ihnen dadurch auch Tätigkeiten in anderen Bundesländern möglich sind. Es ist ein Widerspruch, dass die Ausbildung pädagogischer Fachkräfte in Deutschland auf Bachelor-Niveau angehoben wird, um europaweit Einsatzmöglichkeiten für diese Fachkräfte zu schaffen, die Arbeitsmöglichkeiten in Deutschland jedoch weiterhin von den gesetzlichen Regelungen der einzelnen Bundesländer abhängen. Die aufgeführten Veränderungen erzeugen Bedürfnisse und Erfordernisse von ErzieherInnen, Kindern
und Eltern, die im Folgenden kurz aufgezeigt werden:

Eltern benötigen:
•

Zuverlässige Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebote für Kinder von 0 bis
12 Jahren

•

Flexible Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebote (ganztags), die sich mit ihren individuellen Arbeitszeiten vereinbaren lassen

•

Finanzierbare Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebote

•

Partizipation

•

Beratung in Erziehungsfragen

Mädchen und Jungen benötigen:
•

Stabile Betreuungsangebote, die ihrem Entwicklungsstand entsprechen

•

Sicher erwartbare und konstante Bezugspersonen

•

Kontinuität statt Projektaktionismus

•

Kindgerechte Lebens- und Lernorte; die Rahmenbedingungen in der Kita müssen
den zu bewältigenden Aufgaben entsprechen

•

Qualifizierte ErzieherInnen, Lehrende
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•

glaubwürdige erwachsene Frauen und Männer als Lebens- und Aufwachsbegleiterinnen

ErzieherInnen und sozialpädagogische Fachkräfte benötigen:
•

Existenzsichernde und stabile Arbeitsverhältnisse

•

Leistungsgerechte Entgelte

•

Professionelle Begleitung und Unterstützung

•

Bundeseinheitliche Regelungen zu Aus-, Fort- und Weiterbildungen

•

Rahmenbedingungen, die die Erfüllung der Aufgaben und Anforderungen ermöglichen

Die Gesellschaft benötigt
•

Mädchen und Jungen, die auf die Anforderungen der Gesellschaft und des Schulsystems besser vorbereitet sind

•

Bildungsgerechtigkeit für alle Kinder, unabhängig von Geschlecht, sozialem Stand,
Migrationshintergrund

•

Mütter und Väter, die leistungsfähig und belastbar sind,

•

Gesunde Familien

•

Aus-, Fort- und Weiterbildung auf international anerkanntem Niveau,

•

Forschung, die qualifiziertes Wissen bildet in jedem der genannten Bereiche, also
Forschung und Entwicklung für die Professionalisierung aller sozialen und erziehenden Berufe, Institutionen, Lebens- und Bildungsbereiche

•

Wissenschaftliche Expertise und wissenschaftliche Nachwuchsförderung in allen lehrenden und forschenden Institutionen, einschließlich der fachlichen Unterstützungssysteme wie Fachberatung, Supervision, Evaluation und Qualitätsentwicklung.

Eltern nutzen die Kindertageseinrichtungen, weil sie eine zuverlässige Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder benötigen, während sie arbeiten, studieren, eine Ausbildung absolvieren
oder anderen Tätigkeiten nachgehen und das Beste für ihre Kinder wollen. Der Bildungsaspekt der Kindertageseinrichtung ist bei der initialen Inanspruchnahme durch die Eltern teilweise nachgeordnet. Die Betreuungs- und Bildungsangebote müssen so gestaltet werden,
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dass sie mit den individuellen Arbeitszeiten der Eltern, ob einer Verkäuferin, einer Professorin, einer Zeitungszustellerin oder einer Ärztin und ihrer jeweiligen Partner vereinbar sind.
Die KiTa als Bildungseinrichtung bietet die Möglichkeit Kinder aus allen sozialen Schichten
und mit allen kulturellen Hintergründen auf die vielschichtigen Anforderungen der Gesellschaft und des Schulsystems vorzubereiten. Um Betreuungszeiten in Bildungszeiten umzuwidmen, benötigen die Betreuungspersonen neben einer bestimmten Qualifikation aber auch
bestimmte Rahmenbedingungen, die neben den Räumlichkeiten und der Ausstattung auch
einen bestimmten Personalschlüssel und die Anerkennung von Vor- und Nachbereitungszeiten, Elterngesprächen etc. während der Arbeitszeit mit einbeziehen.

Weiter wurden seitens der ExpertInnen folgende daraus resultierende Empfehlungen
genannt:
Die einzelnen Bundesländer sollen umfassende Vereinbarungen in Form eines Memorandums verabschieden, indem
•

jedes Kind einen gesetzlichen Anspruch auf institutionelle Betreuung hat,

•

Berufstätige und Arbeitssuchende Eltern Anspruch auf ganztägige Betreuung ihrer
Kinder (Krippe bis Ende Grundschulzeit/Hort) haben,

•

die Qualifikation der ErzieherInnen bundeseinheitlich geregelt wird. Voraussetzung
für eine Tätigkeit als Erzieherin ist der Fachschulabschluss oder ein Bachelor,

•

die Qualifikationen der ErzieherInnen (staatl. anerkannter/e ErzieherIn und BA Elementarpädagogik) bundesweit gleichermaßen anerkannt werden,

•

Fachschulen, Hochschulen und Weiterbildungsträger verpflichtet werden, sich bundesweit über die gegenseitige Anerkennung der Ausbildungsleistungen zu einigen,

•

Die Länder die Aufgabe erhalten, die Weiterqualifikation der ErzieherInnen durch die
Einrichtung von Qualifikationszentren zu unterstützen,

•

Kindertagestätten einen bundeseinheitlichen Personalschlüssel erhalten, mit dem
Krankheits-, Urlaubs-, und Weiterbildungszeiten ausgeglichen werden können,

•

Vor- und Nachbereitung, Elterngespräche, Dokumentationen integraler Bestandteil
der Tätigkeit einer Erzieherin sind und innerhalb der bezahlten Arbeitszeiten liegen
müssen.

Neben diesen Empfehlungen flossen die Überlegen der ExpertInnen in den weiter oben
schon ausgeführten Handlungsplan 2020 ein.
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Dokumentation und Reflexion der Zukunftswerkstatt unter:
http://nifbe.de/images/nifbe/Infoservice/Dokus/Protokoll__Expertenrunde__I_CD_doc_2.pdf

Erstes und zweites Treffen der AG Praxis in Osnabrück
In der AG Praxis wurden aktuelle Fragen und Bedarfe des pädagogischen Alltags in den
Blick genommen, Ergebnisse aus der Zukunftswerkstatt diskutiert sowie anhand von folgenden Fragen die Grundlagen für den Baustein „Vision KiTa 2020“ erarbeitet.
•

Durch welche Entwicklung wird Deutschland in zehn Jahren geprägt sein?

•

Welche Veränderungen wird es in der Kita 2020 geben?

•

Wie werden die Kinder sein, die dann in unserer Welt leben und welche Bedürfnisse
haben sie?

•

Wie muss die Kita 2020 aussehen, um den Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden?

•

Welches Profil haben die dort tätigen PädagogInnen?

•

Welche Rolle spielt die Leitung in der Kita 2020?

•

Welche Rahmenbedingung muss eine solche Einrichtung haben?

Aus der Beantwortung der Fragen resultierten zwei Varianten:
•

die optimale Kita 2020 mit der Prämisse, dass dort das Kindeswohl und nicht Sachzwänge handlungsleitend sind.

•

die „realistische“ Kita 2020 mit der Sicht auf die momentanen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungslinien (vgl. Studie Kita 2020 Schneewind 2011, 4ff).

Link zu den Berichten:
http://nifbe.de/das-institut/ko-stelle/professionalisierung/prozess-doku

Erstes und zweites Treffen AG Hochschule in Hannover
Beim ersten Austausch mit elf VerteterInnen niedersächsischer Hochschulen / Universitäten
zum Thema: „Professionalisierung - Gemeinsames Vorgehen – gemeinsame Wege – vonei-
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nander lernen und profitieren“ galt es zentrale Aufgabenfelder, Fragestellungen und Probleme zu skizzieren sowie gemeinsame Zielsetzungen zu entwickeln.
Weitere jährlich einmal stattfindende landesweite Kooperationstagungen sollten in Emden,
Lüneburg und Hildesheim mit der jeweiligen Hochschule vor Ort stattfinden. Im Sinne des
Rotationsprinzips sollte jeder Standort eigene Facetten / inhaltliche Schwerpunkte innerhalb
der Thematik vorstellen und vertiefen. Einigkeit herrschte darüber, die Gunst der momentanen Situation als „Schubeffekt“ für das Weiterkommen in dieser Sache auch für eine Stärkung der Position der niedersächsischen. Hochschulen innerhalb des Professionalisierungsdiskurses zu nutzen. Einigkeit herrschte auch darüber, dass Fachschulen und Hochschulen
den Professionalisierungsprozess nur gemeinsam voranbringen können und daher wurde die
Landesarbeitsgemeinschaft der Fachschulen eingeladen ebenfalls Teilnehmer der AG Hochschule zu werden. Ab dem zweiten Treffen nahmen VertreterInnen der LAG FS teil und die
AG wurde in AG HS/FS ungenannt.
Weiterhin wurden die Ergebnisse der Zukunftswerkstatt und der Handlungsplan 2020 vorgestellt, Vereinbarungen für nächste Schritte der Erarbeitung des Bausteins Strukturmodell /
Konzeptvorlage BA Studium sowie Tagungsabsprachen für 2010 in Emden mit dem aktuellen Professionalisierungsthema der Inklusion verabschiedet.

Ergebnisse im ersten Projektjahr
Die erste Projektphase war durch die Erarbeitung des „State of the Art“ und intensive Sondierungsgespräche mit allen am Professionalisierungs-Prozess beteiligten Akteuren gekennzeichnet. In den Jahren zuvor waren verschiedene Konfliktlinien zwischen Universitäten,
Fachhochschulen, Fachschulen, freien Weiterbildungsträgern, Praxiseinrichtungen, etc. aufgebrochen, die im Zuge der ersten Projektphase zu weiten Teilen geglättet und geklärt werden konnten. Ein erster Erfolg war es von daher, dass sich die AkteurInnen wieder konstruktiv austauschten.
Es war gelungen zu einer großen Zahl von niedersächsischen AkteurInnen im frühpädagogischen Ausbildungs- und Praxisfeld Kontakt aufzunehmen und sie in neue Formen der Zusammenarbeit im Projekt einzubinden.
Die Konkurrenzsituation zwischen Fachschulen mit Erzieherausbildung und Hochschulen mit
früh- und elementarpädagogischen grundständigen und berufsbegleitenden Studiengängen
konnte durch persönliche Kontakte und zahlreiche Gespräche entschärft werden.

43

Der Handlungsplan 2020 als Leitlinie hält die von niedersächsischen ExpertInnen empfohlenen Schritte für die Herstellung von Professionalisierung, Transparenz und Durchlässigkeit in
Niedersachsen fest und eine weitere konkrete Produkterarbeitung konnte somit erfolgen.
Das Erstellen einer niedersächsischen Forschungs- und Ausbildungslandkarte / Datenbank
sorgt für Transparenz und mit ihrer Hilfe können anstehende Transferaufgaben in Angriff
genommen werden.
Die erste landesweite Tagung Professionalisierung kommunizierte aktuelle Fragen, Probleme und konnte damit entscheidende Wegmarken für den Fortgang des Professionalisierungs-Projektes thematisieren
Auf Bundesebene fand eine Zusammenarbeit mit der Bertelsmann-, Bosch und Hertistiftung,
mit WIFF und der BAG BEK statt. Desweiteren nahmen die Projektleitung und wissenschaftlichen Begleitung an der bundesweiten Tagung „Konturen frühpädagogischer Hochschulbildung – Forschung und Lehre verzahnen“ im September 2009 in Berlin teil, die von der Robert Bosch Stiftung veranstaltet wurde. Das Projekt wurde innerhalb einer Postersession
bundesweiten ExpertInnen vorgestellt und mit ihnen diskutiert.

Aspekt Transfer
Im Rahmen des Projektes sollte die nachhaltige Verstetigung der Professionalisierung durch
Systematisierung des Transfers von aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Praxis
stattfinden. Dieser Aspekt des Transfers zeigte sich auch als wesentlich für die Gesamtstrategie des nifbe, so dass eine große Schnittmenge entstand.
Unter Beteiligung der Projektleitung wurde daher im Rahmen des nifbe-Gesamt ein Transferkonzept entwickelt, das sich der Aufgabe eines systematischen Wissensmanagement für
die bisher 100 Forschungs- und Transferprojekten widmet. Das Konzept wurde in einem dialogisch–konstruktiven Austausch zwischen Ko-Stelle, Netzwerken und Forschungsebenen
des nifbe in einer „AG Transfer“ erarbeitet und konnte Mitte 2012 abgeschlossen werden
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Zweites Projektjahr (Juli 2010 – Juli 2011)
Motto: Gemeinsames Vorgehen – gemeinsame Wege – voneinander lernen und profitieren“
Die Organisationsstruktur des Projekts hatte sich im ersten Jahr bewährt und wurde von daher weiter fortgeführt und die nun vorhandenen Grundlagen gelangten in die nächste Bearbeitungsphase.

Veranstaltungen und Arbeitstreffen

Zweite landesweite Tagung Professionalisierung in Emden am 28.10.2010
In Kooperation mit der Hochschule Emden/Leer. Thema: „Inklusive Lebenswelten für Kinder
bis drei Jahren. Motto: „Unterschied macht schlau – Gemeinsamkeit macht stark!“
Ein Vorbereitungsteam, bestehend aus Lehrenden der Fachschule und Hochschule, MitarbeiterInnen des nifbe-Netzwerks NordWest und StudentInnen, entwickelte in einem gemeinsamen Prozess Inhalt, Ausführung und Nachbereitung der Tagung (200 TN). Die Tagung
war mit dem MK abgesprochen und eine Vertreterin von dort auch als Referentin eingebunden.
Das Ziel war die inhaltliche Vertiefung des virulenten Themas Inklusion, vor allem die Behandlung der Fragen bezüglich folgender Qualitätsdimensionen: Was muss eine pädagogische Fachkraft wissen und können, um den Ansprüchen einer inklusionsorientierten pädagogischen Arbeit gerecht zu werden? Welche Unterstützung benötigt sie von wem bei dieser
neuen Aufgabe? Wie muss die Ausbildung an Fachschule und Hochschule dieses Thema
integrieren? (Anlage 3 der Flyer, Anlage 3b:Rückmeldung: Hochschule Emden/Leer, nifbe
Netzwerk,

Student

und

die

Dokumentation

unter:

www.nifbe.de/infoservice/dokumentationen/inklusive-lebenswelten-fuer-kinder-bis-zu-dreijahren).
In den sechs Workshops wurden folgende Themen anhand von zwei Impulsreferaten behandelt:


Mädchen und Jungen in der Krippe - Leben, Aufwachsen und Sichbilden



Inklusion in Krippe und Kindergarten



Von Anfang an dabei – Kinder mit Behinderung in der Krippe
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Kulturell bedingte Entwicklungspfade und ihre Bedeutung für das Krippenalter



Eltern und Kinder entdecken gemeinsam Spiel und Sprache - Inklusion über Sprachbildung und Elterneinbindung am Beispiel des Griffbereit-Konzeptes



Soziale Benachteiligung - (k)ein Thema für die Krippe?

Die zweite Tagungsphase wurde in sechs Foren jeweils durch ein „Inklusionsteam“ aus Praxis und Theorie anhand von folgenden Fragen mit VertreterInnen verschiedener Ebenen
(Fachschule, Ministerium, Erwachsenenbildung, Hochschule, Praxis) bearbeitet:


Wie gestaltet die Krippenpraxis die weitere Professionalisierung ihrer pädagogischen
Mitarbeiterinnen?



Wie und auf welche Art und Weise unterstützen die Träger diese neue Richtung der
pädagogischen Arbeit in Kinderkrippen in ihren Einrichtungen?



Wo sehen die Ministerien ihre Aufgaben und Zuständigkeiten im Bereich der inklusiven Krippenarbeit?



Fragestellung: Wie bereitet die Fachschulausbildung auf die Arbeit mit Kindern bis
drei Jahren vor?



Was kann die Erwachsenenbildung im Bereich der Inklusionspädagogik bei Kindern
bis drei Jahren leisten?



Wie bereitet die Hochschule auf eine inklusive Arbeit mit Kindern bis drei Jahren vor?

Aus der Tagung resultierte die Idee zur Publikation eines entsprechenden Fachbuchs in der
nifbe-Schriftenreihe. Genau wie die Tagung wird das Buchprojekt gemeinsam mit der Hochschule Emden entwickelt und zumeist niedersächsische ReferentInnen aus Wissenschaft
und Praxis vertiefen die begonnen Themen und die aus der Tagung herausgefilterten Fragestellungen zur Inklusion. Arbeitstitel des Buches: „Vielfalt von Anfang an – Inklusion in Kita
und Krippe“: Teil I: Theoretische Ansätze zur Einordnung einer inklusiven Pädagogik, Teil II::
Vertiefung einiger pädagogischer und struktureller Aspekte, Teil III: Darstellung der Praxisbeispiele (http://nifbe.de/infoservice/aktuelles/56-nifbe-buch-zur-inklusion-erschienen).
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Zweite Expertenrunde Professionalisierung am 4.3.2011
Thema: Zukunftswerkstatt II konkret: Handlungsplan und Bausteine für eine Professionalisierung des Feldes
Ziel war es, die Ergebnisse der ersten Expertenrunde vorzustellen, zu überprüfen und die
Bausteine,

die im

Zuge des Projekts bearbeitet

werden,

weiter

voranzubringen

(http://nifbe.de/images/nifbeold/Ko-Stelle/Expertenrunde%202.pdf ).
Mit VerteterInnen aller vier „Säulen“ und den vorhandenen Arbeitsgruppen des Projekts wurde anhand folgender Fragestellungen an den Bausteinen weiter gearbeitet:
Kita 2020: „Projektitis“ oder ganzheitliche Bildung?


Brauchen wir in den Kitas eine neue Didaktik oder arbeiten wir lieber mit einzelnen
Bildungsprogrammen und einem übergeordneten pädagogischen Konzept?

Strukturmodell / Kompetenzkonzept


Was heißt das jeweils für die Professionalisierung? An welcher Stelle im Professionalisierungsprozess sind Sie derzeit aktiv tätig? In welchem Bereich fehlen aktuelle Informationen? Wie sieht die weitere Beteiligung im nifbe Kontext in Fragen der Professionalisierung aus? Gibt es dafür einen Entwicklungsplan und/oder Vorstellung zur
Dauer der Prozesse? Was müsste nifbe in den Netzwerken besonders betonen und
beispielgebend voranbringen?

AnleiterInnenqualifikation / Praxis als Ausbildungsort


Kita

ist

auch

Ausbildungsbetrieb

für

zukünftige

ErzieherInnen

und

BA-

AbsolventInnen. Lernort Kita ist genauso bedeutsam wie die Vermittlung theoretischen Wissens.


Was wären Kennzeichen einer qualitativen Anleitung/Begleitung, was erwarten die
Praktikantinnen, wie werde ich eine gute Anleiterin?



Was erwarte ich als Praktikantin von Schule/Hochschule, welche Rolle und Aufgabe
soll die Fachberatung innerhalb der Anleitung einnehmen?



Wie kann die „Anleitung-Symphonie“ zwischen Fachschulen / Hochschulen / Universitäten / Fortbildung / Trägern und Praxis verbessert werden?



Was erwartet der Ausbildungsort Praxis von seinen „Gästen“ aus HS, FS und Trägern, was erwartet sie von der Ausbildungsstätte Schule/Hochschule?
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Qualität in der Weiterbildung


Was verstehen sie unter Qualität, was sind für Sie Kennzeichen von Qualität Wie
schätzen Sie die Zielsetzungen der WIFF-Vorlagen und deren Sinnhaftigkeit ein?



Was sollte passieren, dass Qualitätsbeliebigkeit reduziert wird, was könnten sie dazu
beitragen? Wie ist die „Spreu vom Weizen“ in der Fort- und Weiterbildung zu trennen?



Welche Visionen haben sie zur Durchlässigkeit in der Fort- und Weiterbildung?

Drittes Treffen der AG Hochschule/Fachschule am 2.3.2011
Die Zusammenführung der VertreterInnen der Fachschulen und der Hochschulen erwies sich
in der momentanen Reformsituation als zielführend, wenn auch nicht als konfliktfrei (z.B.
DQR –Diskurs). Aber dem dialogischen Prinzip des Projekts folgend wurde die gemeinsame
Arbeit als wichtige Möglichkeit des Weiterkommens im momentanen Reformprozess angesehen.
Neben aktuellen Fragen erfolgte die weitere Erarbeitung einer Vorlage für das MK mit dem
Thema: „Die Entwicklung eines gemeinsamen Diskussionspapiers zu einem Orientierungsrahmen für kindheitspädagogische Studiengänge in Niedersachsen und einem hochschulbezogenes

Professionalisierungsverständnis

sowie

ein

Kompetenzprofile

des

BA-

Studiengangs“.
Die Expertise von Frau Prof. Dr. Maria-Eleonora Karsten zum Baustein Strukturmodell / Curriculum wird als Vorlage in die Herbstsitzung eingebunden und im Vorfeld im Umlaufverfahren mit den TN der AG bearbeitet.

Drittes Treffen der AG Praxis am 1.6.2011
Unter Mitarbeit der ErzieherInnen / LeiterInnen dieser AG erarbeitete Prof. Dr. Julia Schneewind erweiterte Fragen zur „Vision Kita 2020“, bei dem gerade der Blick, die Einschätzungen
und das Wissen der Praxis eine wesentliche Grundlage darstellten.
Desweiteren wurde die AG in die Vorbereitung des nifbe-Portals eingebunden. D.h., spezifische Fragestellungen und Überlegungen wurden vorgestellt und diskutiert. Die Stimme der
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Praxis – also der zukünftigen Nutzergruppe - wird so hinsichtlich der Fragen des Aufbaus,
des Inhalts und der Handhabung schon im Vorfeld eingebunden.

nifbe-Kongress am 23./24. Juni 2011 „Auf dem Weg zur KiTa 2020 Herausforderungen und neue Ansätze“
Das Projekt Professionalisierung war Teil des Kongresses. Zusätzlich zu den Vorbereitungsarbeiten wurde seitens der Projektleitung das Forum „Professionalisierung – Schritte auf dem
Weg zur KiTa 2020“ mit einer Referentin aus Wissenschaft und Praxis vorbereitet, moderiert
ausgewertet.
Prof. Dr. Julia Schneewind referierte auf der Grundlage der erstmals vorgestellten Studie
Kita 2020. Sie prognostizierte für die Kita 2020 angesichts der rapide veränderten Lebenslagen von Familien eine flächendeckende Entwicklung hin zum Familienzentrum. Als Kernaufgabe der Kita 2020 und als Grundlage aller Bildungsprozesse beschrieb sie die Bindung und
Beziehung und dafür bräuchte es Zeit und eine starke gesunde Persönlichkeit der Erzieherin.
Sie kritisierte dabei, dass die Rahmenbedingung der Kita-Arbeit wie zum Beispiel der Personalschlüssel oder die Verfügungszeiten nicht mit dem wachsenden Anforderungen an die
individuelle Bildungsförderung zusammen passen. Es sei fraglich, wie diese Diskrepanz für
die Zukunft ohne höhere Mittel für die Kitas aufgelöst werden könne.

Forum Professionalisierung – Schritte auf dem Weg zur Kita 2020
Zu diesem Thema referierten eine Expertin der Praxis und gleichzeitig BA-Absolventin (Pädagogik der frühen Kindheit) und eine Professorin. Die anschließende Diskussion mit den
TeilnehmerInnen brachte wichtige Aspekte und Herausforderungen zur Sprache, die hier
zusammengefasst sind:


Die Professionalisierung müsse als gemeinsames Projekt von allen Beteiligten angesehen werden! Sie sei unbedingt notwendig, aber äußerst schwierig in der Umsetzung und befände sich zurzeit in einer Sackgasse. Die positive Verwirklichung erfordere durchaus noch umfangreiche Anstrengungen. Wobei es gälte, Ungewissheiten
momentan auszuhalten.



Eine bundesweite einheitliche Planung wäre notwendig und würde durch das nifbe
aktiv unterstützt, sei aber noch zu wenig ersichtlich.
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Zukünftig würden verschiedene Professionen in Kitas arbeiten, die unterschiedlich
bezahlt werden, dadurch entstünde ein höheres Maß an Hierarchie. Ab 2013 – 2015
gäbe es neue Tarifverhandlungsphasen (Verdi), da gälte es sich einzumischen und
diese Unterschiedlichkeiten in der Profession auch zu thematisieren und auszuhandeln.



Der Personalschlüssel und die Verfügungszeit (Planungs-, Reflexions-, Professionszeit) – müsste neu im Kontext der Professionalisierung ausgehandelt werden. Die Kita / das Familienzentrum 2020 müsste den Sozialraum stärker nutzen.



Die Reformbewegungen innerhalb der Professionalisierung griffen noch nicht, die
Träger seien zu „träge“ und setzten nicht die notwendigen Voraussetzungen und Bedingungen um. Die Rahmenbedingen müssten als Grundlage zur höheren Professionalisierung und besseren Bezahlung parallel verändert werden. Das passiere im
Moment nicht, denn



Professionalisierung muss sich lohnen!



Das gesamte Feld benötige eine Einigung auf eine einheitliche Definition: was heißt
Professionalisierung? Was ist eine professionelle Haltung? Würde keine Klärung herbeigeführt, erhöhe sich Unsicherheit und Verwirrung im Feld. Es gäbe aber in den
verschieden Arbeitsbezügen der Professionalisierung Bemühungen, dies zu klären
und das wird in der nächsten Zeit auch geschehen. Auch im nifbe gäbe es Bemühungen, dies mit allen beteiligten und vernetzten „Säulen“ des Feldes auszuformulieren.



Die gesellschaftliche Anerkennung müsse weitergeführt werden und es dürfe nicht
nur bei „Worthülsen“ bleiben wie „Ja, Sie leisten wertvolle Arbeit“ – was auch wieder
auf dem Kongress von allen RednerInnen gesagt wurde.



Professionalisierung müsse als gemeinsames Projekt von allen Beteiligten angesehen werden!



Die ErzieherInnen müssten sich selber von einer „sprachlosen“ Gruppe zu einer
„wortgewaltigen“ Gruppe entwickeln und anderseits müsste dem Feld mehr zugetraut
werden!



Jede Erzieherin dürfe nicht auf Lösungen nur von außen warten, sich nicht so schnell
zufrieden geben, sollte sich einmischen, unbequeme Fragen und auch Mut haben,
Forderungen zu stellen - in allen Arbeitsbezügen. Die Kompetenzen, die dazu nötig
seien, müssten der Berufsgruppe bereits in der Ausbildung stärker vermittelt werden
und auch in der Berufsberatung deutlich angesprochen werden.
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Die ErzieherIn müsse sich als gesuchte Spezies darstellen: selbstbewusst, kompetent und weniger bescheiden!



nifbe solle als Meinungs- und Interessenvertretung mehr für ErzieherInnen in der Öffentlichkeit auftreten - besonders viel deutlicher als bisher gegenüber Politik, Kommunen und Gewerkschaften.



Es sollten endlich Fortbildungsveranstaltungen für politische Entscheidungsträger angeboten werden, denn hier offenbarten sich enorme Wissens- und Informationslücken



Eine große Herausforderung sei die weitere Qualifizierung der Ausbildung sowohl an
den FS als auch Hochschulen, denn hier gäbe es große qualitative Unterschiede in
jedem Land aber auch im Vergleich mit den Bundesländern untereinander.



Es dürften keine Hilfskräfte eingesetzt werden, in Niedersachsen. seien 25% der KitaMitarbeiterInnen KinderpflegerInnen, SozialassistentInnen und sonstige Kräfte. Es sei
zu fragen, wie der Einsatz dieser Kräfte für die Kita 2020 vorgesehen ist?

Wichtige Ereignisse und Ergebnisse im zweiten Projektjahr
Im Januar 2011 fand ein Wechsel der wissenschaftlichen Begleitung von Frau Prof. Dr. Julia
Schneewind (HS Osnabrück) zu Prof. Dr. Hilmar Hoffmann (Universität Osnabrück / nifbeForschungsstelle Elementar- und Primarpädagogik) statt. Durch die zweite landesweite Tagung mit dem aktuellen Schwerpunktthema Inklusion und die anschließende Buchveröffentlichung fand eine landesweite+- Kommunikation und Vertiefung der aktuellen Thematik Inklusion im Kontext der Fragen zur Professionalisierung unter Einbezug relevanter AkteurInnen
statt.
In den Arbeitsgruppen und der zweiten ExpertInnenrunde „Zukunftswerkstatt II konkret:
Handlungsplan und Bausteine für eine Professionalisierung des Feldes“ konnte die weitere
Erarbeitung der Bausteine abgestimmt werden. Zudem erfolgte die Abgabe eines Zwischenberichts (Anlage 5) für das niedersächsische MK und dem BMFSFJ durch die wissenschaftliche Begleitung und Projektleitung sowie deren vertiefende Einbindung und Mitarbeit als Mitglieder von Arbeitsgruppen in bundesweiten Gremien. In dem Zwischenbericht vom Januar
2011 stellte Prof. Dr. Julia Schneewind fest, „dass es bis heute gelungen ist, die unterschiedlichen AkteurInnen an einen Tisch zu bringen und einen äußerst offenen und konstruktiven
Austausch über verschiedene Fragestellungen zu ermöglichen. Die Intensität und Struktur
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des lebendigen Austausches ist – meines Wissen nach – in keinem anderen Bundesland
vorhanden“.

Fertigstellung der Bearbeitung des Bausteins Zukunftskonzept KiTa 2020 – mit Praktikerinnen im Gespräch und Veröffentlichung der dazugehörigen Studie.
Dies galt es erstmalig aus der Sicht der Praxis zu beleuchten und wurde von dessen
Schirmherrin Prof. Dr. Julia Schneewind (Hochschule Osnabrück) seit September 2010
mit insgesamt 60 ErzieherInnen und Kitaleitungen sowie FachberaterInnen durchgeführt.
Der daraus entstandene und unten zum Download bereit stehende Bericht (Anlage 4:
Studie: KiTa 2020 – mit Praktikerinnen im Gespräch, Teil I und II) besteht aus folgenden
Studien und Schwerpunkten:


Studie 1: Wie sieht die Kita der Zukunft aus? Welche Anforderungen stellt die Zukunft
an die Professionalisierung des Personals?



Schwerpunkt Studie 2: Ist ganzheitliche Bildung die Antwort auf um sich greifende
„Projektitis“?



Schwerpunkt Studie 3: Wie sieht die optimale Sprachförderung für Kinder in der Krippe aus?



Schwerpunkt Studie 4: Wie schätzen Erzieherinnen und Studierende die Zukunft der
Kita ein? Welche Entwicklungen sind realistisch, welche Entwicklungen sind wünschenswert?

Bemerkenswert ist, dass die hier beschriebenen Positionen die Sicht der Praxis wiedergibt,
die bisher nur wenig systematischen Einfluss auf die politischen und wissenschaftlichen Diskussionen nehmen konnte. Fazit: In Hinblick auf die vieldiskutierte Professionalisierung des
Feldes wünschen sich die Praktikerinnen für die Kita 2020 ein durchdachtes Gesamtpaket,
das von parteipolitischen Machtspielen und Ländergrenzen unabhängig ist. Die Studie liegt
dem MK und dem BMFSFJ vor und ist verfügbar unter:
http://nifbe.de/media/Aktuelles/2011/studie_kita_2020.pdf

Fertigstellung des Bausteins „Entwicklung eines Curriculums / Kompetenzkonzepts
für die niedersächsische BA Studiengänge / Strukturmodell Professionalisierung
durch dessen Schirmherrin: Frau Prof. Dr. M-E. Karsten, Leuphana Universität Lüneburg in der AG Hochschule/Fachschule.
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Teil I Erarbeitung eines Strukturmodells für die Ausbildungs- und Studiengänge
Es war notwendig, im Rahmen des Gesamttableaus des Handlungsplanes 2020 ein Strukturmodell für Studien- und Bildungsgänge zu erarbeiten, das orientierend ist für die Entwicklung unterschiedlicher Bildungswege für das Gesamtfeld.
Dabei geht es um die Darstellung von Kernkompetenzen, die für eine zukunftsfähige Gestaltung von Fachlichkeit und Professionalität in jedem Handlungsfeld - von der interaktiv–
pädagogischen über die administrativ–verwaltende bis in die politisch–gestaltende Ausprägung - notwendig sind.
Für ein solches Strukturmodell sind die Bildungswege im nicht-akademischen und akademischen Feld zu berücksichtigen sowie die möglichen Formen der Durchlässigkeiten und
Anerkennbarkeiten zwischen diesen Bereichen.
Besonders bedeutsam ist dabei das diesem Strukturmodell zugrunde liegende Verständnis
einer dynamischen Professionalisierung und ihres Beitrages zur Gesamtentwicklung
des Feldes. Um mit Bildern zu sprechen, es gibt nicht die eine Entwicklungslinie, sondern
die Professionalisierung des Feldes geschieht im metaphorischen Sinn einer „EscherTreppe“ oder konstruktiven Endlosschleife.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Prozess der Professionalisierung in der Elementarpädagogik scheinbar unaufhaltbar voranschreitet:


auf der Basis der Einführung und Realisierung von akademischen Studiengängen,
zahlenmäßig zumeist auf BA-Ebene und, in deutlich geringerem Ausmaß, auf MAEbene,



auf der Basis intensivierter Forschungen,



auf der Basis der Aufwertung der sozialen (Frauen- ) Berufe,



auf der Basis von Aktivitäten von Konsortien, wie WIFF, Stiftungen und Landesinstituten, wie zum Beispiel dem nifbe in Niedersachsen,



auf der Basis von Bildungsprogrammen, Bildungsplänen und Bildungsempfehlungen,



auf der Basis der Erarbeitung und - seltener - der Realisierung von EQR und DQR,



auf der Basis einer Vielzahl von Praxisinitiativen und Beratungs- rsp. Transferprojekten,



auf der Basis internationaler best-practise Beispiele.

Diese Liste ließe sich unschwer fortsetzen.
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Gleichwohl finden solche Entwicklungsvorhaben zumeist unverbunden nebeneinander statt
und entsprechend parzelliert sind die Strategien und das auf diesem Wege erzeugte und
erarbeitete Wissen. Derzeit herrscht auf diese Weise gleichzeitig eine große Vielfalt, die aber
immer auch in der Gefahr steht, Beliebigkeiten zu stiften.
Der Baustein stellt demgegenüber die Notwendigkeiten, aber auch die Möglichkeiten heraus,
sinnvolles Zusammenhangswissen zu bilden und dadurch Professionalität im Denken und
Handeln der relevanten Akteurinnen zur Grundlage der weiteren Professionalisierung der
Elementarpädagogik zu machen.
Professionalisierung ist ein aktiver und dynamischer Prozess, um besonders verantwortungsvolle Berufe - wie den aller PädagogInnen in der Elementarpädagogik - also Professionen zu entwickeln und ihren Anspruch auf die Gewährleistung von Professionalität in ihrem
Handeln zu verwirklichen.
Die auf diese Weise realisierte gesellschaftliche Zuständigkeit für die Gestaltung aller Lebens- und Bildungsprozesse mit Mädchen und Jungen, ihren Müttern und Vätern in deren
Lebens- und Sozialraum ist heute die Aufgabe der Elementarpädagoginnen und aller, die
zusammen die Organisation, die pädagogischen Interaktionen, deren Verwaltung und Politik
ausmachen. Aktive Professionalisierung umfasst als Arbeitsprogramm deswegen fortlaufend:


Professionstheoretische, professionspraktische und professionspolitische Analysen,
Befunde und Erkenntnisse erarbeiten,



und diese in fach-, sozial- und bildungswissenschaftlichen, fachsozial- und bildungs-.
rsp. hochschulpolitischen Arenen argumentieren, um damit,



Professionalisierungspfade aufzuzeigen und zu entwerfen (auch in Niedersachsen für
z.B. Spielkreisleiterinnen)



„Professionalisierungssackgassen“ zu öffnen und offen zu halten,



Professionalisierungsrelevantes Wissen immer weiterzuentwickeln und mit professionellen (Frauen) auszugestalten.

Dies bedeutet: Professionalität, Geduld, Verantwortung, Soziale-, Gender- und Gleichstellungssensibilität, also eine detailinteressierte, umfänglich sozial- und wissenschaftlich fundierte, den historischen wie auch aktuellen „Eigensinn dieses spezifischen Frauenberufsfeldes achtende“ Position und den Mut, diese Definitionsmacht auszuüben. Professionalisierung weiterentwickeln heißt immer auch selbst professionell denken und handeln. Unter Einbindung dieser Überlegungen konnte die Erarbeitung von
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Teil II: „Diskussionspapier zu einem Orientierungsrahmen für kindheitspädagogische
Studiengänge in Niedersachsen“ und ein „Kompetenzkonzept für niedersächsische
BA Studiengänge (Anlage 6 und 7) durchgeführt werden. Anstelle eines Curriculums wird
hierin beschrieben, über welche Fachkompetenzen (Wissen, Verstehen, Fertigkeiten) und
personale Kompetenzen (soziale Kompetenz) die AbsolventInnen des BA-Studienganges
verfügen müssen. Dies berücksichtigt die neue DQR-Vorlage, deren Niveaus der Bildungsabschlüsse durchweg in Kompetenzen formuliert wird. Somit steht den niedersächsischen
Hochschulen ein abgestimmtes Konzept für das Studium Pädagogik der Kindheit zur Verfügung, die dem jeweiligen Standort die individuelle Ausprägung ermöglicht und einen wichtigen Schritt für die weitere kompetenzorientierte Ausrichtung der Bildungsgänge von der
Fachschule über die Weiterbildung bis zur Hochschule darstellt. Zudem liegt damit eine wichtige Vorlage für die Bearbeitung der Bausteine des Handlungsplans 2020, Baustein: Durchlässigkeit und Anerkennung, Berufsbegleitende Qualifikation zur qualifizierten Praxisanleitung und Baustein: Durchlässigkeit und Anerkennung Entwicklung eines WeiterbildungsModuls – aufgezeigt am Beispiel Sprache und Sprachbildung im Alltag, vor.
Die Grundlage des Strukturmodells und der nun vorhandene Ordnungsrahmen durch das
Kompetenzkonzept der BA Studiengänge ermöglicht es im nächsten Schritt Kompetenzen
und Qualitätsmerkmale für Weiterbildungsmodule zu formulieren, so dass die Lücke zwischen Ausbildungscurriculum der Fachschule und Hochschule beispielhaft geschlossen werden könnte.

nifbe-Kongress „Auf dem Weg zur Kita 2020“
Das Projekt konnte sich als ein „Ideenbringer“ und Teil des nifbe Kongresses „Auf dem Weg
zur Kita 2020“ durch einen Vortrag sowie Forum einbringen. Im letzteren wurde das Querschnittsthema der Professionalisierung jeweils aus Forschungs- und Praxis- Perspektive
vorgestellt und mit den Teilnehmerinnen diskutiert. Die genannten Herausforderungen (s.o.)
der Referentinnen und TeilnehmerInnen spiegeln wichtige aktuelle, noch ungelöste Problemlinien im Professionalisierungsgeschehen wider, aber auch, dass nifbe mit den identifizierten
Entwicklungsbereiche im Projekt auf dem richtigen Weg ist. Zusätzlich verstärkend bringt
dies der Bericht (Anlage 4a) der Referentin die Überlegungen aus deren Sicht als Erzieherin
und BA Absolventin differenziert zum Ausdruck.
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Drittes Projektjahr (Juli 2011 – Juli 2012)
Motto: Verbindlichkeit, Überschaubarkeit und Erwartbarkeit für alle
Auf der Grundlage der oben dargestellten Ergebnisse galt es nun, die Arbeit an der Thematik Durchlässigkeit und Anerkennung weiter voranzubringen, die zwei der Bausteine zum
Inhalt haben. Weiter stand die Auseinandersetzung mit der Ausbildung aller Ebenen als zentrales Thema der Professionalisierung im Focus.

Veranstaltungen und Arbeitstreffen

BAG BEK Herbsttagung in Osnabrück am 7.-9.11.2011
Als Mitglied der BAG BEK e.V. konnte die Projektleitung anregen, die bundesweit ausgerichtete Herbsttagung 2011 als Kooperationsveranstaltung vom nifbe-Projekt, sowie der Hochschule und Universität Osnabrück stattfinden zu lassen.
Ca. 100 TN (Hochschule/Fachschule) wurde u.a. Entwicklung und Stand des Projektes Professionalisierung, der Studiengang Elementarpädagogik und die Forschungsstelle „Professionalisierung frühpädagogischer Fachkräfte" an der Hochschule OS sowie die Forschungsstelle Elementarpädagogik des nifbe vorgestellt.

Dritte landesweite Tagung Professionalisierung
Sie wurde am 31.10.2011 in Kooperation mit der Leuphana Universität in Lüneburg mit dem
Thema „Ausbildung der AusbildnerInnen“ Beispiele und Herausforderungen für die Professionalisierung in der Hochschul-, Schul- und Berufspraxis“ durchgeführt (Anlage 8 Flyer und
der

Bericht

unter

http://www.kitaundco.de/community-bereich/groups/viewgroup/10-

ausbildung-der-ausbildnerinnen).
Ziel: Bearbeitung der Fragestellung, was die verschiedenen AkteurInnen benötigen, damit
das Gesamtfeld der FKBBE auch in den praktischen und theoretischen Ausbildungsbereichen zukünftig weiter professionalisiert wird. Die Ausbildungsebenen agieren nebeneinander, die Verstärkung des notwendigen Dialogs zwischen ihnen, d.h. den Beteiligten, deren
Rolle und Aufgaben.
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Dialog zwischen den Ausbildungsebenen
Die Tagung sollte eine Anregung sein, anstehende Fragen gemeinsam zu beantworten und
zusammen nach Lösungen zu suchen. Durch den interdisziplinären Austausch sollen neue
Perspektiven entstehen.
Die TeilnehmerInnen erhielten gebündelte Informationen, Gelegenheit zum interdisziplinären
Austausch, Raum um wichtige Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen, sowie Strategien für das weitere Vorgehen zu entwickeln und zu verabreden.
Der erste Tandem-Vortrag von Prof. Dr. Maria-Eleonora Karsten und Prof. Dr. Heite bezog
sich auf die Leitfrage, wie die frühpädagogischen Ausbildungsbereiche – von den SozialassistentInnen über die ErzieherInnen bis hin zu den Bachelor- und Master-AbsolventInnen –
und die Praxisbegleitung zukünftig weiter professionalisiert werden können. Daneben beleuchtete sie das Rollen- und Selbstverständnis der Ausbildungsebenen, die Rolle und Person der Ausbildnerin - von der HochschullehrerIn bis zur ErzieherIn - in ihrer Funktion
als Ausbildnerin sowie das Zusammenspiel der Ausbildungsebenen und die möglichen
Auswirkungen der weiteren Konkretisierung des DQR.
Auch wenn es hierfür schon jetzt eine Vielzahl unterschiedlicher Vorlagen und Konzepte gibt,
so fehlt es doch noch auf allen Ebenen an Transparenz, Klärung zentraler Fragen sowie gemeinsam abgestimmter Vorgehensweisen und Erwartungshaltungen.
Auf der Tagung ging es auch darum, gemeinsame Interessen zu formulieren, Erreichtes zu
bilanzieren und zu konsolidieren, weiterführende Prioritäten zu setzen, mittel- und langfristige
Strategien zu verabreden und neue Perspektiven zu eröffnen, z.B. auch für die Stärkung der
Praxis als Ausbildungsort.
Der Abschlussvortrag von Prof Dr. Cornelia Wustmann von der Universität Graz beschrieb
das österreichische Gesamtmodell der Ausbildung-Professionalisierung.
Für die Planung der Tagung wurden im Vorfeld Erwartungen und Fragestellungen seitens
von ErzieherInnen, FachschullehrerInnen, TrägervertreterInnen, StudentInnen, FachberaterInnen sowie Hochschullehrenden identifiziert, um sie mit den TeilnehmerInnen in einem interaktiven Prozess anhand konkreter Fragestellungen zu bearbeiten.


ErzieherIn/Gruppenleitung: Wo gibt es Hilfestellung und Weiterqualifizierung für die
Anleitung der BerufseinsteigerIn? Wie, wo und durch wen wird diese Dienstleistung
als AnleiterIn anerkannt? Wer oder was unterstützt den fachlichen Austausch unter
den AnleiterInnen?
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FachschullehrerIn: Wie wird mit dem Handbuch „Lernort Praxis“ des KM gearbeitet?
Wie kann es weiterentwickelt werden? Wie kann die Kommunikation mit den Trägern
verbessert werden? Wie kann der Spagat zwischen Anforderungen an Praxisanleitung und zur Verfügung stehender Ressourcen bewältigt werden?



TrägerverteterIn: Wie kann die Kommunikation mit der Praxisanleitung verbessert
werden? Auf welchem Weg kann eine zielgerichtete Abstimmung zwischen Träger,
Fachschule und Praxis erfolgen?



LehramtsstudentIn: Wo gibt es Informationen zur Vorbereitung als zukünftige Praxisanleiterin? Wie sieht die Begleitung und Vorbereitung im Studienseminar aus? Was
heiß professionelle Praxisanleitung? Welche Haltung benötigt jemand, der anleitet?



FachberaterIn: Wie kann die Aufgabe als „Drehpunktperson“ gewürdigt werden? Wie
kann ein abgestimmtes Berufsprofil für Fachberatung entwickelt werden? Was sind
die Merkmale einer gelingenden Praxisbegleitung?



Hochschullehrende: Wie kann in der Lehre eine ausgewogene Verteilung von Theorie- und Praxisanteilen aussehen? Wie kann der Dialog im Sinne einer Qualitätsentwicklung zwischen den Ausbildungsebenen verstetigt und nutzbar gemacht werden?
Wie kann der Professionalisierungsprozess systematisiert und abgestimmt werden?



WeiterbildnerInnen: Wie ermittelt die Weiterbildung relevante Themen und Bedarfe
des Feldes? Auf welche Art und Weise kann eine sinnvolle Verzahnung von Ausbildungs- und Weiterbildungsinhalten erreicht werden? Welche Möglichkeiten der Anerkennung von nonformal erworbenen Kenntnissen und Kompetenzen gibt es bzw. sollte es geben?

Zusammenfassung und Ergebnisse der Tagung
Die wohl entscheidendste Frage im Prozess des Ausbaus der Professionen im Bereich Bildung, Erziehung und Betreuung, also der Berufe der ErzieherInnen, SozialpädagogInnen bis
zu SozialassistentInnen ist die der Qualifikation, Kompetenz und Performanz der Lehrenden,
denn weiterhin gilt: „Keine Qualität ohne Qualifizierung des Personals“ (Karsten 1998/99).
Nur wenn diejenigen, die verantwortlich sind für die grundständigen akademischen und nicht
akademischen Berufsbildungs- und Studiengänge sowie Fort- und Weiterbildungen, selbst
über professionelle Kompetenzen verfügen und diese Professionalität in ihrem Handeln praktizieren, besteht die Chance, dass die Fachfrauen und Fachmänner, die die alltägliche Praxis
gestalten, eine solche Professionalität erlernen und selbst ausgestalten können.
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In der Tagung wurde die Ausbildung der AusbildnerInnen in folgenden Teilthemen ausgearbeitet:


Die neuen DQR Bestimmungen und die Konsequenzen für die Ausbildung der AusbildnerInnen in allen Ebenen der Weiterbildung und Studiengänge für Lehrkräfte



GrundschullehrerInnen und ErzieherInnen studieren gemeinsam in Niedersachsen.
Vision oder Realität?



Fachberatung und die vielen „Bühnen“, die es zu bedenken gilt



Lernen von Anderen. Das neue Gesamtkonzept für die Ausbildung der Pädagoginnen
in Österreich



Ausbildungsort Praxis und Fachschule



Die praktische Ausbildung in Arbeitsfeldern der Jugendhilfe (Kinder von 0- 10 Jahren)

Hierdurch wurde das Forschungs-, Entwicklungs- und sozialdidaktische Feld ausführlich und
vertiefend vermessen, so dass alle Beteiligten zu neuen Fragestellungen gelangen konnten.
Um die Transparenz der Inhalte zu erhöhen und deren Vor – und Nachbereitung zu intensivieren, wurde eine neue virtuelle Form angeboten: den TeilnehmerInnen stand bereits vor
der Tagung umfangreiches Material der ReferentInnen zu allen Foren zur Verfügung und im
Nachklang der Tagung konnte dort weiter diskutiert werden.
Einsatz und Nutzung eines neuen Formats: das virtuelles Tagungsforum vor und nach
der Tagung
Ziele: Verstärkung und Verstetigung der Themen innerhalb der Tagungsvorbereitung und
Nachbereitung, Identifizierung von „Stolpersteinen“ und Formulierung von Empfehlungen für
die weitere Umsetzung dieser Form des fachlichen Austausches.
Um die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Tagungs- und Forenthemen zu verstärken,
konnten sich die TagungsteilnehmerInnen die Tagungsmaterialien im nifbe-Portal bereits
zwei Wochen vor der Tagung herunterladen. Die angemeldeten TeilnehmerInnen wurden per
Mail rechtzeitig darauf aufmerksam gemacht. Diese Materialien bestanden teilweise aus eingescannten Artikeln, Video-Links, Texten, provokanten Frageanreizen oder auch vollständigen PowerPoint-Präsentationen. Ein Großteil der TagungsteilnehmerInnen hat dieses Angebot auch in Anspruch genommen was man an der Anzahl der Downloads ablesen konnte.
Großer Vorteil dieses Formates ist dabei, dass die Downloads auch langfristig und dauerhaft
dort weiter zur Verfügung stehen und zur Weiterarbeit geeignet sind. Weiterer Vorteil ist,
dass die Materialien auch von Personen genutzt werden können, die gar nicht an der Ta-
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gung teilgenommen haben - somit könnten auch Arbeitsgruppen oder KollegInnen weiter
darauf zugreifen oder sie können als Schulmaterialien verwendet werden.
Insgesamt stellt sich diese virtuelle Form der Vertiefung der Inhalte der Tagung als durchaus
adäquates Instrument heraus, bedarf aber der intensiven fachlichen Begleitung.

Dritte (virtuelle) Expertenrunde Professionalisierung Zeitraum März – Juli 2012
Thema „Gesamtkonzept Professionalisierung“
Hierfür wurde die nun schon erprobte innovative virtuelle Form ein zweites Mal angewandt.
Um Ressourcen zu sparen und als Alternative diese neue Form vertiefend zu erproben, wurden die TN dieses Mal zu einer virtuellen Diskussionsrunde auf dem nifbe-Portal eingeladen.
Das Thema ergab sich aus der Veröffentlichung der Studie des Aktionsrats Bildung zur
„Professionalisierung in der Frühpädagogik. Qualifikationsniveau und –bedingungen
des Personals in Kindertagesstätten“ (2012). Eine Forderung der Studie ist die Erstellung
eines Gesamtkonzeptes der Aus- und Weiterbildung zur Professionalisierung des Fachpersonals in Deutschland.. Genau hier versucht das Projekt in Niedersachsen ein Modell (Handlungsplan 2020) zu entwickeln. Dies galt es nun auch vor dem Hintergrund der Studie vorzustellen und Schnittstellen zu identifizieren. Die Studie konzentriert sich auf das WAS des
bundesweiten Gesamtkonzeptes, das Projekt in Niedersachsen setzt im Vergleich dazu das
WIE in den Focus. Für Umsetzungsmaßnahmen wäre es sinnvoll, positive inhaltliche und
strukturelle Verfahrenswege, Erfahrungen und Ergebnisse für die vorgeschlagenen Schritte
zu nutzen und Stolpersteine frühzeitig zu identifizieren.
Im Fokus der Diskussion stand die Frage, wie die ExpertInnen die Studie mit den darin enthaltenden Vorschlägen innerhalb der momentanen Erosionslage der EEBK einschätzen und
welche Schritte ihrer Ansicht nach auf welchen Ebenen für die Umsetzung eines bundesweiten Gesamtkonzeptes Professionalisierung nötig sind. Dies sollte insbesondere im
Kontext der Bausteine des „Handlungsplans 2020“ konkretisiert werden.
Insgesamt wird die Studie des Aktionsrats auch von den Usern als wichtiges politisches Signal bewertet, dass die momentanen Professionalisierungsbemühungen weiter in den Bundesdiskurs transportieren. Gleichzeitig wird sie den anfangs genannten und zahlreich vorhandenen „WAS Papieren“ zugeordnet. Wie die dort formulierten Vorschläge umzusetzen
sind, bleibe in ihren Augen unklar. Schnittstellen werden zwischen den Vorschlägen der Studie und dem Handlungsplan des Projekts gesehen und die Notwendigkeit eines Gesamtplanes für Deutschland wurde mehrfach von Seiten der ExpertInnen formuliert.
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Viertes Treffen der AG Praxis am 10.10.2011 in Osnabrück
Thema: AnleiterInnenqualifikation im Kontext von Fort- und Weiterbildung
Folgende Frage wurden in der AG bearbeitet:


Wie wurden Sie auf die Aufgabe, Auszubildende und Berufseinsteigerinnen in der
Praxis anzuleiten und zu begleiten, vorbereitet?



Was erwarten Sie von der Praxisbegleitung durch die Gruppenleitung?



Wenn es eine anrechnungsfähige Zusatzqualifikation für die Anleitung gäbe, welche
Inhalte müsste das Modul enthalten?

Darüber hinaus wurden folgende Thesen aus dem Forum V „Ausbildungsort Praxis und
Fachschule“ der Fachtagung „Ausbildung der AusbildnerInnen“ diskutiert und weiter entwickelt:


These I: Kindertageseinrichtungen sollten anfangen sich als Ausbildungsstätten, als
Lernorte für die praktischen Anteile der Ausbildungs- und Studiengänge zu verstehen
und auch dementsprechend handeln!



These II: Praxisanleitung darf nicht länger eine zusätzliche Aufgabe sein, „die irgendwer machen muss“. Sie muss zur pädagogischen Kernaufgabe werden, die von qualifizierten Fachkräften realisiert wird!



These III: Fachschulen/ Fachhochschulen/ Universitäten sollten daher ihre Potenziale
nutzen um die Praxiskooperationen attraktiver zu gestalten. Eine zertifizierte Qualifizierung der AnleiterInnen, die auch auf BA-Studiengänge angerechnet werden kann,
wäre sowohl ein Beitrag zur Professionalisierung des Feldes als auch ein Gewinn für
die Einrichtung und die AnleiterIn selbst.

Die Ergebnisse sind in die Expertise AnleiterInnenqualifizierung eingeflossen.

Viertes Treffen der AG Hochschule/Fachschule am 5. 10.2011 in Hannover
Erarbeitung und Abstimmung zu einer Stellungnahmen der AG HS/FS gegenüber dem
MK/MWK zu politisch konkreten Forderungen: Curriculum.
Forcierung der vorläufigen Gleichstellung des grundständigen BA-Studiengang und gleichzeitige Anerkennung als Erzieherin für den Berufseinstieg durch Stellungnahmen an Ministerien, ebenfalls durch eine schriftliche Stellungnahme.
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Ergebnisse im dritten Projektjahr
Durch die anfangs in der Zukunftswerkstatt formulierten Bedarfe der pädagogischen Einrichtungen zum Thema „Praxis als Ausbildungsort“ und in der Folge der dritten Fachtagung
„Ausbildung der AusbildnerInnen“ entwickelten die ExpertInnen notwendige Inhalte und
Verbesserungsvorschläge für die Anleitung von Auszubildenden mit dem Ziel, die Qualität
der Ausbildung und Anerkennung der Praxis als Lehr- und Ausbildungsort zu verbessern.
Diese Überlegungen sind in die Erarbeitung der Expertise „AnleiterInnenqualifikation, Leitungskompetenz „Praxisanleitung“ Berufsbegleitende Qualifikation von Erzieherinnen und
Erziehern zur qualifizierten Praxisanleitung (Anlage 9) eingebunden.
Für die Erarbeitung der Modulvorlage „Einführung in die frühkindliche sprachliche Bildung als
Querschnittsaufgabe in der Frühpädagogik/Elementarpädagogik wurden die Diskurse der
Arbeitsgruppen eingebunden und abgestimmt.
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Viertes Projektjahr (Juli 2012 – Juli 2013)
Motto: Bildung fördern- Qualität sichern
Der Ablauf- und Meilensteinplanung entsprechend standen neben der vierten landesweiten
Tagung weitere Arbeitsschritte im Kontext der Bearbeitung der Bausteine in den Arbeitsgruppen an.
Weiter galt es, die Zusammenführung aller Ergebnisse, deren Dokumentation und Kommunikation während dieser letzen Phase und der Post-Projektzeit sowohl landes- als auch bundesweit in den Blick zu nehmen. Die Überprüfung der Ergebnisse stand an und die Klärung
der Frage, in welcher Form der Verstetigung die Ergebnisse und Strukturen des Projekts
nach dessen Beendigung möglich sein kann.

Veranstaltungen und Arbeitstreffen
Treffen der AG Weiterbildung
Weiterarbeit am Baustein „Anrechenbare Weiterbildung als Studienleistung“
In der AG Weiterbildung (VerteterInnen: Weiterbildung, Hochschule, AGJÄ, NSGB, AEWB)
und der AG Hochschule/Fachschule wurde nach intensiver Vorbereitung am Baustein „Anrechenbare Weiterbildung als Studienleistung“ weiter gearbeitet.
Die Expertise „AnleiterInnenqualifikation, Leitungskompetenz „Praxisanleitung“ Berufsbegleitende Qualifikation von Erzieherinnen und Erziehern zur qualifizierten Praxisanleitung von
Sylvia Kägi / Uni Ludwigsburg und Jens Müller / HS Kiel, die Modulvorlage „Einführung in die
frühkindliche sprachliche Bildung als Querschnittsaufgabe in der Frühpädagogik / Elementarpädagogik von Hilmar Hoffmann / Universität Osnabrück sowie die „WIFF-Handreichung
als Empfehlung für Weiterbildungsanbieter. Qualität in der Fort- und Weiterbildung von pädagogischen Fachkräften in Kindertagesstätten“ stellten dabei einen Einstieg in die Thematik
Anerkennung dar. Als Ziel galt es, in gemeinsamer Absprache verbindlich geordnete Verfahrenswege für Weiterbildungsmodule mit Creditpoints zu entwickeln, die dann von den relevanten Hochschulen in Niedersachsen anerkannt werden.
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Die Vision war es, durch eine etablierte Anerkennungspraxis individuelle Lebensentwürfe
des Fachpersonals mit den Bildungsprogrammatiken „Lebenslangen Lernens“ und „Offene
Hochschule“ sinnvoll miteinander zu verknüpften.
Die Bedeutung und Sinnhaftigkeit der Thematik wurde von allen ExpertInnen der AG Weiterbildung geteilt und auch die Notwendigkeit gesehen, dass dafür das Vorgehen in einem Verbund aller relevanten Weiterbildungsebenen notwendig ist. Die Anerkennung von Weiterbildungsmodulen beinhaltet ihrer Meinung nach ein Themenfeld, in dem es zwar schon etliche
Erfahrungen und Versuche gibt, es aber noch nicht zu einer flächendeckenden zufriedenstellenden Lösung gekommen sei.
Das nächste Treffen fand gemeinsam mit der AG Hochschule/Fachschule statt, da für weitere Absprachen beide „Säulen“ eng zusammen arbeiten müssen. Weiter ist im Anschluss an
das Projekt ein Workshop zum Thema „Anerkennungspraxis“ geplant um die Module und
das bisherige und weitere Verfahren im Prozess landesweit vorzustellen. Als Grundlage
wurde das Glossar „Thematisches Grundlagen- und Zusammenhangswissen für die Anrechenbarkeit“ (Anlage 10) erstellt. Mit der Uni Oldenburg / Zentrum für Lebenslanges Lernen
und mit der Heimvolkshochschule Historisch-ökologische Bildungsstätte in Papenburg wird
nun ein Entwurf entwickelt, der ein Beispiel eines kompetenzorientierten Moduls zur sprachlichen Bildung erarbeitet. Diese ist Grundlage für den weiteren Aushandlungsprozess, dessen Ziel es ist, Anerkennung von Weiterbildung landesweit zwischen den Hochschulen abzustimmen und verbindlich anrechenbar zu machen. Ein erstes Ergebnis soll Ende 2014
vorliegen. Ist dies geschehen, wird das Projekt-Modul AnleiterInnenqualifikation in diesen
Prozess eingespeist.
Ist dies verbindliche Prozedere des Anerkennungsverfahrens erreicht und würde es dann
etabliert, wären es nicht mehr vorrangig individuelle Anerkennungsverfahren, sondern der
Weg zu allgemein gültigeren Anerkennung und verbesserter vertikaler Durchlässigkeit beschritten.

Vierte landesweite Fachtagung zur Professionalisierung in Hildesheim am 7.11.
2012
Wie bei den vorherigen Tagungen hatte sich das Thema „Die professionelle Kindertagesstätte – wie Praxis Komplexität organisiert“ aus dem Projektprozess mit den AGs (AG
Hochschule / Fachschule, AG Praxis, AG Weiterbildung) und den Kooperationspartnern Uni
Hildesheim/HAWK Hildesheim generiert. Die Vorbereitungsgruppe band auch hier in einem
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Aushandlungsprozess - dem Prinzip des Projekts folgend – die verschieden Ebenen des
Feldes durch vertretende und hochmotivierte ExpertInnen ein (Praxis, Fachschul-, HochschullehrerInnen und SchülerInnen/StudentInnen, nifbe NetzwerkerInnen, TrägervertreterInnen).

(Anlage

11

Flyer/Programm

und

der

Bericht

unter

http://nifbe.de/infoservice/dokumentationen/420-tgaungsdokumentation-dieprofessionelle-kindertagesstaette-07-11-hildesheim).
Ziel der Tagung war es, die prozesshafte Arbeit des Projekts Professionalisierung und seine
Ergebnisse sowie die Professionalisierungs-Schwerpunkte der HAWK / Uni Hildesheim so
aufzubereiten, dass die TeilnehmerInnen neben einem wissenschaftlichen Austausch und
Diskurs über aktuelle Forschungsergebnisse möglichst auch einen praktischen Nutzen daraus ziehen konnten.
Hauptzielgruppen der Tagung waren die in den Kindertagesstätten tätigen Fachkräfte, TrägervertreterInnen, Hoch- und FachschullehrerInnen, Auszubildende und Studierende im Bereich Frühpädagogik, WeiterbildungsvertreterInnen sowie PolitikerInnen.
Die Tagung förderte den Dialog zwischen denjenigen, die eine gemeinsame Verantwortung
für eine gelingende Bildung, Erziehung und Betreuung aller Kinder in Kindertageseinrichtungen tragen: pädagogische Fachkräfte und die, die es werden wollen, Fachschul- und Hochschullehrende / ForscherInnen, FachberaterInnen, WeiterbildnerInnen, TrägervertreterInnen
sowie PolitikerInnen. Zum anderen zeigte sie auf, wie es Kindertageseinrichtungen als Organisationen gelingt, die vielfältigen, an sie herangetragenen Erwartungen umzusetzen. Diskutiert wurde, wo Grenzen für die Organisation liegen und wo weitere Entwicklungsbedarfe
bestehen. In diesem Sinne bot die Fachtagung im Rahmen von Fachvorträgen, Foren und
einer Podiumsdiskussion ausreichend Gelegenheit, die Frage nach der weiteren Gestaltung
von Kindertageseinrichtungen als professionelle Organisationen gemeinsam zu diskutieren.
Themenschwerpunkte waren:


Kitas als professionelle Organisationen weiterentwickeln,



Teamarbeit der Fachkräfte,



Leitungskultur



räumliche und materielle Umgebung,



Vernetzung im Sozialraum,



Qualifizierung des Personals,



Zeitmanagement,
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Praxisanleitung und -begleitung,



Konzeptionsentwicklung.



Beteiligte: Rolle und Aufgabe.

Das Thema „Kitas als professionelle Organisationen“ wurde einmal aus der Perspektive
der Praxis und jeweils aus der von Forschung, Ausbildung und Lehre referiert.
Im Podiumsgespräch (TrägervertreterIn, FachschulvertreterIn Pädagogische Fachkraft Vertretung GEW und DBFF, Vertretung KommunalpolitikerInnen Jugendamt Landkreis / Sozialdezernent ) standen machbare Ansätze und Strategien im Focus, um Kitas als professionelle
Organisationen weiterzuentwickeln.
In den Foren wurde dann an folgenden Themen gearbeitet


„Zusammen sind wir weniger allein!“ Professionelle Zusammenarbeit im Team , Zeitorganisation und Personalentwicklung



„Kitas professionell leiten!“ – Professionelle Organisationsentwicklung in der Kita



„Mit wenig viel erreichen!“ - Kitas als Bildungsräume



"Zeit (er)leben und Zeit gestalten in der Kita". Professionelle Zeitgestaltung und Zeitorganisation in der Kita



„Vernetzt – aber nicht verstrickt!“ Kita als (professionell) vernetzte Organisation



„Alle Jahre wieder!?“Kitas und Konzeptionsentwicklung



„Professionelle Praxis braucht Theorie - reflektiert denken und kompetent handeln!



„Kitas entwickeln sich - Vom Praktikum bis zur Weiterbildung“ Praxisanleitung als Teil
des Managements

Ergebnis:
Die erstmalige doppelte Kooperation von zwei Hochschulen bei einer der landesweiten Tagungen war ein Erfolg und zeigt, dass diese Form der Interessensbündelung sinnvoll ist. Alle
beteiligten Ebenen – vor allem die Praxis - kamen zusammen und wurden gleichwertig respektiert und aktiv zur Geltung gebracht, was folgende Rückmeldung einer TN spiegelt: „Die
Veranstaltung gefiel mir außerordentlich gut hinsichtlich der gesamten Organisation, des
reibungslosen Ablaufs mit den freundlichen ‚grünen HelferInnen‘ sowie mit den zeitgemäßen Inhalten. Die Stimmung war gelöst und es durfte Tacheles geredet werden. Ganz klasse!“
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Die Vorträge, Foren und deren Ergebnisse sind dokumentiert und unter dem Link:

http://nifbe.de/infoservice/dokumentationen/420-tgaungsdokumentation-dieprofessionelle-kindertagesstaette-07-11-hildesheim einzusehen und zu nutzen. Gleichsam wurden sie als Vorlagen für die weitere Bearbeitung der Bausteine eingesetzt.
Nach dem Motto „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte“ erstellten die Studierenden der Vorbereitungsgruppe verschiedene Cartoons für die Tagung, die die Themenschwerpunkte in
Form von Postern anschaulich wiedergeben (Anlage 12) und auch für die TeilnehmerInnen
als Blickfang in Form von Postern eingesetzt und als zusätzliche Diskussionsfolie genutzt
wurden. Auch diese Mitteilungsform ist als Option für den Transfer von Wissen sinnvoll.
Nach Aussage des Kooperationspartners und Leiters des seit 2009 eingerichteten BA Studiengangs Pädagogik der Kindheit an der HAWK Hildesheim Prof. Dr. Stefan Bree, verstärkte diese Fachtagung dessen Standing in der Hochschule und konnte gleichzeitig die Spezifika des Studiums einem großen Fachpublikum vorstellen.

Abschlusstagung

als

Fachveranstaltung

am

24.5.2013

Motto:

Professionalisierung durch Partizipation
Thema: Vier Jahre Modellprojekt Professionalisierung in Niedersachsen – Ergebnisse, Fragen und Perspektiven für Land und Bund. Das Modellprojekt zieht Bilanz und schaut nach
vorne! Bund und Land waren gleichsam Auftrag- und Finanzgeber und haben somit Interesse und ein Recht auf Ergebnisse und deren Darstellung und Ideen der weiteren Implementierung. Wie bisher wurden auch hier VertreterInnen der AG Hochschule/Fachschule/ AG Weiterbildung und AG Praxis des Projekts in die Vorüberlegungen und das Tagungsprogramm
eingebunden. So wurden gleichzeitig Struktur, Arbeitsprinzip und inhaltliche Schwerpunkte
des Projekts gewahrt und Authentizität erreicht (Anlage 13 und der Bericht unter
http://nifbe.de/infoservice/dokumentationen/497-tagungsdokumentation-professionalisierungder-fruehkindlichen-bildung-24-05-2013-berlin).
Die Abschlussveranstaltung fand im Format einer Fachveranstaltung in Berlin statt, zu der
niedersächsische VertreterInnen, aber auch der bundesweiten Steuerungs- und fachpolitischen Entscheidungsebenen eingeladen wurden. Den VertreterInnen Kommunaler Spitzenverbände, KMJK, AG Kita / JFMK, BAG der Wohlfahrtsverbände wurden die ProjektErgebnisse vorgestellt und mit ihnen diskutiert – auch verbunden mit Überlegungen, inwieweit sie davon profitieren können. Dabei standen folgende ergebnisorientierte Aspekte im
Focus:
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Inwiefern hat sich das Wagnis im Projekt hier neue Wege einzuschlagen in dieser
Form der ExpertInneneinbindung und „Säulenvernetzung“ gelohnt?



Wer oder was konnte dadurch angeschoben/angeregt und umgesetzt werden?



Welche offenen Fragen sind bildungspolitisch landes- und bundesweit entstanden?



Welche Rolle spielt der Handlungsplan 2020 und dessen Bausteine, welche wurden
im und welche werden nach Beendigung des Projekts bearbeitet?

Die Ergebnisse des Projektes wurden präsentiert und auch die notwendigen weiteren Schritte auf dem Weg zur Professionalisierung des Feldes diskutiert. nifbe-Geschäftsführer Reinhard Sliwka wertete die Veranstaltung dabei als „eine Brücke zwischen dem offiziellen Projektende und der nachhaltigen Weiterführung des Professionalisierungsprozesses in den
vernetzten Strukturen des nifbe“.
Projekt mit wichtigen Impulsen und Pionierarbeit
Staatssekretär Michael Rüter, Bevollmächtigter des Landes Niedersachsen beim Bund, hob
zur Begrüßung heraus, dass es eine der zentralen gesamtgesellschaftlichen Aufgaben sei
für die bestmögliche Begleitung und Förderung der Kinder in Krippe und Kindergarten zu
sorgen. „Grundlage hierfür ist die weitere Professionalisierung des gesamten Feldes – von
Studium, Aus- und Weiterbildung über die KiTa-Praxis bis hin zur Wissenschaft und Forschung“, so Rüter. Hierfür habe das Projekt „wichtige Impulse“ gesetzt. Ein im Projekt entwickelter systematischer Handlungsplan mit 14 Bausteinen für die Professionalisierung des
Feldes sei dabei auch „eine wertvolle Folie“ für die weiteren Planungen der niedersächsischen Landesregierung zur Qualitätsentwicklung.
„Das Projekt“, so Regina Kraushaar, Abteilungsleiterin im Bundesfamilienministerium, „hat
gezeigt, dass Professionalisierung in der Frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung
nur mit allen Partnern gemeinsam gelingen kann. Für ein gemeinsames Ziel, nämlich das
Wohl der Kinder, gilt es an einem Strang zu ziehen und sich nicht von Partikularinteressen
leiten zu lassen“, so Kraushaar. In diesem Sinne habe das Projekt auch „Pionierarbeit“ geleistet. Grundsätzlich unterstrich Regina Kraushaar, dass allen Kindern ein Zugang zur einer
qualitativ hochwertigen frühkindlichen Bildung geboten werden müsse und dass „nichts die
Qualität mehr bedingt als ein guter Personalschlüssel und eine gute Ausbildung“. Mit klaren
Worten forderte sie für die ErzieherInnen eine „vergütete Ausbildung“, „mehr Vollzeit-Stellen“
und eine „grundsätzlich bessere Vergütung insbesondere in der Einstiegsphase“.
Partizipation ermöglichen und Ressourcen aktivieren
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Wie Projektleiterin Maria Thünemann-Albers auf der Tagung ausführte, standen im Projekt
die breite Beteiligung der verschiedenen Akteurs-Ebenen und ein gemeinsamer, kontinuierlicher „Dialog auf Augenhöhe“ im Fokus. Ausgehend von einer interdisziplinären Zukunftswerkstatt wurden in verschiedenen Arbeitsgruppen, Expertenrunden und landesweiten Tagungen Bausteine für die Professionalisierung entwickelt und erprobt. Zentral waren dabei
die Durchlässigkeit und Anschlussfähigkeit des Berufsfeldes, ein Kompetenzkonzept für
elementarpädagogische Studiengänge in Niedersachsen sowie ein Konzeptvorschlag für die
KiTa 2020.
Prof. Dr. Hilmar Hoffmann zeigte als wissenschaftliche Begleitung des Projektes auf, dass
sich die Professionalisierungsprozesse bisher „zu weiten Teilen der Gestaltungskraft der
PraktikerInnen entziehen“. Wie im Projekt exemplarisch vorgeführt, gelte es daher Partizipationsstrukturen zu schaffen, die Akteure zu einander zu führen und Aushandlungsprozesse
auf Augenhöhe zu moderieren. Im Projekt sei die „hohe Motivation zu interdisziplinärer Zusammenarbeit“ deutlich geworden und die rund 80 eingebundenen ExpertInnen aus den verschiedenen Ebenen des Feldes konnten im Ergebnis „strukturelle Veränderungen wahrnehmen, die eine Qualitätssteigerung im Elementarbereich ermöglichen“. Prof. Dr. Hilmar Hoffmann empfahl entsprechende Vernetzungsstrukturen in allen Bundesländern zu installieren
und die Abstimmungsprozesse zwischen den Teilsegmenten des Feldes systematisch zu
organisieren. „Auf diese Weise können wir die Demokratie und Eigenverantwortung in diesem Feld stärken sowie wertvolle Ressourcen aktivieren“, so Hoffmann.
Vielfältige Blickwinkel auf die Professionalisierung
Eine Podiumsdiskussion mit VertreterInnen des Feldes von der Politik über die Aus- und
Weiterbildung bis hin zur Praxis zeigte auf, wie viele verschiedene Perspektiven und Ansätze
zu einer weiteren Professionalisierung der Elementarpädagogik vorhanden sind. Sigrid
Klebba, Staatssekretärin für Jugend und Familie im Berliner Senat, sah trotz des momentanen Drucks des quantitativen Krippenausbaus eine große Chance die Professionalisierung
aus dem neuen Rechtsanspruch heraus voranzutreiben: „Unweigerlich müssen wir uns mit
der Frage auseinandersetzen, in welcher Qualität dieser Anspruch umgesetzt wird!“. Für Berlin konnte sie auf eine bundesweite Vorreiterrolle mit „verpflichtenden Rahmenvereinbarungen und Standards für die Kitas“ verweisen. Regina Offer, Hauptreferentin für Kinder- und
Jugendhilfe beim Deutschen Städtetag, musste „bundesweit noch sehr unterschiedliche
Qualitätsstandards und Betreuungsschlüssel“ konstatieren und wertete es als Erfolg, dass
„bei uns trotz des enormen Ausbaus-Drucks bisher kein Absenken von Standards diskutiert
wird.“
Silvia Wenzel, Kita-Leiterin und Mitinitiatorin einer Interessenvertretung für Kita-Fachkräfte,
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rief dazu auf, nicht ständig über, sondern - wie beim nifbe-Projekt beispielhaft geschehen mit den ErzieherInnen zu sprechen und sie bei der Professionalisierung von Ausbildungsund Weiterbildungsstrukturen mit ihren wertvollen Praxiserfahrungen mit ins Boot zu holen.
Gemeinsam sollten alle Beteiligten sich dafür engagieren, das Berufsbild der ErzieherIn gesellschaftlich aufzuwerten, denn: „Wir machen Bildung!“ Hieran knüpfte auch Bernhard Eibeck, Referent für Jugendhilfe & Sozialarbeit im Hauptvorstand der GEW an und fragte: „Wie
macht man pädagogische Arbeit sichtbar und wie macht man Politik und Trägern klar, wie
viel diese pädagogische Arbeit wert ist?“ Ruth Schwake, Vorsitzende der LAG der Fachschulen in Niedersachsen, machte deutlich, „dass auch in absehbarer Zeit der Großteil der pädagogischen Fachkräfte an Fachschulen ausgebildet wird“ und wies auf die hier im Hinblick auf
die weitere Professionalisierung vorangetriebene „Modularisierung“ und „kompetenzorientierte Ausbildungsstruktur“ hin. Sie plädierte für ein „integriertes Modell von Fach- und Hochschule“ sowie für ein „bundesweites Rahmencurriculum“. Für Prof. Dr. Susanne Viernickel,
Prorektorin der Alice Salomon Hochschule Berlin, bedeutete die Professionalisierung des
Feldes auch „gute Lehre anzubieten und die Qualität der Studiengänge kontinuierlich weiter
zu entwickeln.“ Wichtig sei derzeit auch im Hinblick auf das „Umsetzungsdilemma der Fachkräfte“ die Forschung zu Rahmenbedingungen und Anforderungen der KiTa-Arbeit sowie die
öffentliche Diskussion der Ergebnisse. Prof. Dr. Anke König, Leiterin der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte, definierte die Professionalisierung schließlich auch als
„Aufstiegsprojekt“, mit dem das Feld durchlässiger und anschlussfähiger werden müsse. Als
entscheidende Komponente hob Moderatorin Prof. Dr. Julia Schneewind von der Hochschule
Osnabrück im Resümee der Podiumsdiskussion „den Aufbau von Vertrauen zwischen den
Institutionen und die konstruktive Arbeit an den gemeinsamen Schnittstellen“ heraus.
Ziel: Das Gesamtsystem professionalisieren
Aus einer „Meta-Perspektive“ richteten Prof. Dr. Peter Cloos von der Stiftung Universität Hildesheim und Prof. Dr. Maria-Eleonora Karsten von der Leuphana-Universität Lüneburg ihren
Blick auf den Prozess der Professionalisierung. Statt in isolierten Teilbereichen zu denken,
so Cloos, müsse die Professionalisierung des Gesamtsystems mit „realistischen und in
Etappen formulierten Zielen“ angegangen und die Folgen frühzeitig reflektiert werden. So
stelle alleine schon die KiTa ein „multifunktionales Feld“ dar, das von Kinder-, Familien-, Bildungs-, Arbeitsmarkt- und Berufspolitik berührt sei. Prof. Dr. Maria-Eleonora Karsten spannte
den Prozess der Professionalisierung in der Elementarpädagogik in die europäische Strategie des Lebenslangen Lernens. Sie forderte eine „Verdoppelung der Bildungsinvestitionen“
und resümierte: „Aus der Metaperspektive haben wir alles, was wir brauchen. Wir müssen
jetzt handeln!“
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Zum Abschluss der Tagung rief nifbe-Vorstandsmitglied Dieter Wuttig dazu auf, die Professionalisierung des Feldes immer „vom Kind und seinen Bedürfnissen“ her zu denken. Jeder
Mensch solle, wie es auch im Artikel 1 des Grundgesetzes impliziert sei, in die Lage versetzt
werden, „sein Leben aus eigener Kraft und mit eigenem Wissen so zu gestalten, dass er aktiv an der Gesellschaft teilhaben kann.“ Dazu müssten auch die Politik professionalisiert und
die Strukturen der Ministerien und Kommunen im Hinblick auf eine durchgängige kindliche
Bildung und Entwicklung ausgerichtet werden. „Der Fokus“, so Wuttig, „muss sich weg von
einer defizitorientierten und teuren Nachsorge und hin auf die Ressourcen und Chancen der
ersten Jahre bewegen“.

Die Tagung ist audiovisuell dokumentiert unter:
http://nifbe.de/infoservice/dokumentationen/497-tagungsdokumentation-professionalisierungder-fruehkindlichen-bildung-24-05-2013-berlin

Ergebnisse im vierten Projektjahr und in der Gesamtsicht
Im Folgenden werden die Ergebnisse aufgezeigt und anschließend im Zusammenhang dargestellt.

Zusammenarbeit zwischen Projekt und BAG BEK e.V.
Durch die Zusammenarbeit wurde die bundesweite Vernetzung und die damit verbundene
Information über aktuelle Bundes-Diskurse sowie der Austausch darüber intensiviert. Neben
der Mitgliedschaft arbeitete die Projektleitung und WB in der AG Forschung mit folgenden
Zielen: Frühpädagogische Forschung sichtbar machen, Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses, Verbesserung der Rahmenbedingungen für Forschungsförderung, Internationale Perspektive ausbauen, stärkere Vernetzung mit anderen Organisationen, wie z.B. Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft / Kommission Pädagogik der Frühen Kindheit
oder der Deutschen Gesellschaft für Soziologie.

Zusammenarbeit zwischen Projekt und WiFF
Nach der Gründung von WIFF (2010) erfolgte die Einrichtung verschiedener Arbeitsgruppen,
in zwei wurden die Leitung und Wissenschaftliche Begleitung des Projekts berufen. Die Ar-
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beitsgruppe: Qualitätsstandards für Weiterbildung (Mitarbeit Projektleitung) stellte ihr Ergebnis im September 2012 der Fachöffentlichkeit in Berlin vor. Anhand der erarbeiteten Vorlage „Handreichung als Empfehlung für Weiterbildungsanbieter. Qualität in der Fort- und
Weiterbildung von pädagogischen Fachkräften in Kindertagesstätten“ gilt es nun im Feld
passende Instrumente und Verfahren zu verankern. Der nächste Schritt ist es nun wieder
vom Was zum Wie zu gelangen. So wird sie a) für die Qualifizierungsoffensive im nifbe
(2013-2015) genutzt, um Weiterbildungsmodule für MultiplikatorInnen zu entwickeln und b)
innerhalb der Erstellung für die Anerkennung von Weiterbildungsmodule für Hochschulleistungen, bzw. dafür koordinierte Verfahren in Niedersachsen zu entwickeln.
Das Ergebnis der Arbeitsgruppe Durchlässigkeit (Mitarbeit Wissenschaftliche Begleitung)
wurde 2012 in Form des WIFF Themenheftes „Von der Hochschule an die Kita. Berufliche
Erfahrungen von Absolventinnen und Absolventen kindheitspädagogischer Bachelorstudiengängen“ veröffentlicht und konnte in der AG Hochschule / Fachschule für die Erarbeitung
des Strukturmodells genutzt werden.

Kennzahlen landesweiter Fachtagungen

Grafik 8: Kennzahlen landesweiter Fachtagungen
Die Themen der vier jeweils ausgebuchten Tagungen (Durchschnitt 200 TN, Durchschnittsbewertung 2,1) stießen auf großes Interesse des Feldes und der Dialog zwischen Praxis,
Ausbildung und Weiterbildung konnte angeregt werden. Die Ergebnisse

der Tagun-
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gen/Foren wurden in den AGs für die Weiterarbeit an den Bausteinen genutzt. VertreterInnen der Praxis (38%) und der FS (27%) bildeten die größte TN-Gruppe, TN der Träger,
Fachberatung, Städte, Kommunen und Weiterbildung zusammen 21%. Die Säule der Hochschule war vergleichsweise mit 9% auffällig weniger vertreten. Insgesamt konnten
Abweichungen sind in den inhaltlich unterschiedlichen Schwerpunkten zu sehen. 20 % TN
aus anderen Bundesländern zeigen, dass das Projekt auch über die Landesgrenzen hinaus
Interesse wecken konnte und eine Teilnahme als relevant angesehen wurde. Mit den nifbeTagungen wurde somit in Niedersachsen ein Instrument etabliert, das den Transfer von Wissen aus Wissenschaft und Forschung in die Praxis niedrigschwellig anbietet und den Transfer von Bedürfnissen aus der Praxis an Politik, Wissenschaft und Forschung ermöglicht. Die
Tagungen nutzen die Chance, hochmotivierte beteiligte ExpertInnen in der Fläche einzubeziehen.

Vernetzung der AkteurInnen
Die Vernetzung der AkteurInnen aus den unterschiedlichen Bildungsebenen (Ausbildung/Weiterbildung/Praxis/Studium) ist gelungen, die Arbeitsgruppen AG Praxis und AG
Hochschule haben sich zügig im ersten Projektjahr konstituiert und trafen sich jeweils insgesamt 7x. Bedingt durch die notwendig lange Vorbereitungszeit traf sich die AG Weiterbildung
2012 erstmalig, ab da bis zum Projektende insgesamt 4x. Die TN der AGs betonten, dass sie
an der Fortsetzung der AGs und Mitarbeit sehr interessiert sind. So z. B. arbeitete die AG
Weiterbildung, in der VerteterInnen der Hochschulen und Universitäten, Träger der Erwachsen- und Weiterbildung und der kommunalen Jugendhilfe vertreten sind, an einem Verfahren
zur Anrechenbarkeit von Weiterbildungsmodulen im Sinne der Durchlässigkeit im Bildungssystem zusammen. Die bisherige Projektzeit reichte allerdings nicht aus, um diesen komplexen und aufwendigen Prozess zum Abschluss zu bringen.
Das in der AG Hochschule/Fachschule erarbeitete Kompetenzkonzept (anstelle eines Curriculums) liegt nun als Grundlage für alle BA-Studiengänge in Niedersachsen vor und kann
gleichsam als Orientierung und Entwicklung von kompetenzorientierten Weiterbildungsmodulen genutzt werden.
Interessant ist auch die Tatsache, dass sowohl die Projektleitung als auch MitgliederInnen
der Arbeitsgruppen als ExpertInnen u. a. von Fachschulen und Trägern im Verlauf des Projekts eingeladen wurden, die Ergebnisse vorzustellen, um sie im jeweiligen fachlichen Kontext einbinden zu können.
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Synergien zwischen nifbe und dem Projekt
Zwischen dem nifbe Projekt und nifbe gesamt gibt es viele Schnittmengen und so konnten
beidseitig sowohl strukturelle wie auch inhaltliche Arbeitszusammenhänge genutzt und angestoßen werden. Viele AkteurInnen im Projekt sind gleichsam mit der Arbeit in den fünf nifbe-Netzwerken verbunden, sodass dadurch wiederum wechselseitig neue Querverflechtungen und Möglichkeitsräume entstanden und genutzt werden.
Zwei Beispiele: Prof. Dr. Julia Schneewind (wissenschaftliche Projektbegleitung von 2009 –
2010) und Mitglied in der AG Hochschule / Fachschule beantragte zwei nifbeForschungsprojekte, Prof. Dr. Peter Cloos (Universität Hildesheim) war ebenfalls Mitglied in
der AG Hochschule / Fachschule, ist gleichzeitig Sprecher des Zentrums für Kindheitsforschung und Mitglied im Niedersächsischen Forschungsverbund Frühkindliche Bildung und
Entwicklung, und als Vertreter der Niedersächsischen Hochschulkonferenz. Mitglied des nifbe-Kuratoriums. Es wird deutlich, dass wichtige Ebenen des Feldes auf vielfältige Art und
Weise durch nifbe und das Projekt mit wechselseitiger Wirkung miteinander verknüpft wurden und sind und beidseitig voneinander profitieren.
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Ergebnisse im Überblick und Resümee
Auf dem Weg zu einem modellhaften Gesamtkonzepts für die Abstimmung von beruflicher
Aus- und Weiterbildung, akademischer Qualifikation, Praxiseinsatz in Kindertageseinrichtungen sowie Forschung und Wissenschaft konnte folgende Ergebnisse erzielt werden


Handlungsplan 2020 und seine Bausteine/Entwicklungsbereiche



Studie: Vision Kita 2020



Anrechenbarkeit von Weiterbildungsmodulen



Vorlage zu einem Orientierungsrahmen/Kompetenzprofil für kindheitspädagogische
Studiengänge in Niedersachsen



Strukturmodell der Frühkindlichen Bildung



Kompetenzprofil der BA Studiengänge in Niedersachsen



Veröffentlichung eines Fachbuchs zur Inklusion in der nifbe-Reihe „Im Dialog“ unter
dem Titel „Vielfalt von Anfang an – Inklusion in Krippe und Kita“



Stellungnahmen der AG HS/FS gegenüber dem MK/MWK zu politisch konkreten Forderungen: Curriculum



Forcierung der vorläufigen Gleichstellung des grundständigen BA Studiengang und
gleichzeitigen Anerkennung als Erzieherin für den Berufseinstieg durch Stellungnahmen an Ministerien durch die AG HS/FS



Landkarten mit Studiengängen, Forschungs-Standorten, Forschungs- und Transferprojekten, FachberaterInnen in Niedersachsen



Mitarbeit an der Erstellung des nifbe-Transferkonzepts



Unterstützung der Entwicklung des nifbe-Portals zu einem virtuellen Professionalisierungsinstrument



Erprobung virtueller Tagungsforen



Vernetzungs- und Kooperationsstrukturen sind etabliert und können weiter genutzt
werden



Es ist gelungen, ErzieherInnen als ExpertInnen der Fachpraxis und Kitas als Ort der
Forschung, des Wissens und als Ort der Ausbildung intensiv einzubinden
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Zusammenhangswissen der beteiligten ExpertInnen und Ebenen wurde erweitert
und vertieft



AGs werden fortgeführt / AG Praxis als Fachbeirat Praxis der nifbe Ko-Stelle



Der Handlungsplan 2020 wird im Kontext des nifbe und seiner Kooperationen weiter
bearbeitet



ExpertInnen der AGs werden landes- und bundesweit als ReferentInnen des Projekts
im Hinblick auf dessen Methoden, inhaltlichen Schwerpunkte und Ergebnisse eingeladen



MitgliederInnen der AG HS des Projekts vertreten Disziplin und Profession im Studiengangstag



Einbindung der strategischen Überlegungen auf der Abschlussveranstaltung am
24.5.2013 in Berlin und deren landes- und bundesweite Kommunikation und Nutzung

Es liegt nun ein Strukturmodell für niedersächsische Studien- und Bildungsgänge vor, dass
sich an der Entwicklung unterschiedlicher Bildungswege für das Gesamtfeld der Arbeit mit
Mädchen und Jungen in der Kinder – und Jugendhilfe orientiert. Besonders bedeutsam ist
es, dass diesem Modell das angebrachte Verständnis einer dynamischen Professionalisierung zugrunde liegt und damit einen wichtigen neuen Beitrag zur Gesamtentwicklung des
Feldes.
Der Handlungsplan 2020 verdeutlicht das Aufgaben- und Entwicklungsspektrum für das
Feld der frühkindlichen Bildung, Entwicklung und Betreuung in Niedersachsen und darüber
hinaus. Es zeigt, wie die einzelnen Bausteine zusammenhängen und aufeinander einwirken,
was schon realisiert, weitergearbeitet und was in der Folgezeit noch angegangen werden
muss. Insofern könnte er ein wichtiger Schritt in Richtung einer gemeinsamen Vision für die
Kita der Zukunft sein.
Das bundesweit aktuelle Thema der Professionalisierung konnte somit in Niedersachsen mit
allen relevanten Akteursebenen fokussiert und zielgerichtet diskutiert und bearbeitet werden.
Das Wissen über notwendige Zusammenhänge für den Reformprozess in allen Ebenen wurde aufgezeigt und vertieft.
Das anvisierte Gesamtmodell konnte zwar nicht vollständig erarbeitet werden, da dies sich
im Laufe des Projekts als unrealistische Zielsetzung darstellte, aber alle vorgegebenen Meilensteine, neues Zusammenhangswissen und vier Bausteine wurden erarbeitet und in ihrem
Wirkzusammenhang für das Gesamtmodell vorgestellt. Im Kontext des im Projekt entwickelten dynamischen Professionalisierungsverständnisses kann es kein in sich abgeschlossenes
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Gesamtmodell geben. Dafür steht mit den Ergebnissen ein weiteres „Gerüst“ zur Verfügung,
an dem nun sinnvoll weitergearbeitet werden kann und wird.
Das methodisch-didaktisches Organisations- und Arbeitsprinzip des Projekts hat sich bewährt und führte von der Breite in die Fokussierung (Tagungsergebnisse werden in Arbeitsgruppen weiterbehandelt und flossen als Input wieder in die nächste Tagung ein usw.) und
gewährleisteten so eine spiralförmige Einbettung und Weiterentwicklung der Ergebnisse in
allen Arbeitsebenen.

Ergebnisdarstellung durch die wissenschaftliche Überprüfung des
Projekts
Die wissenschaftliche Auswertung und Ergebnisüberprüfung erfolgte mittels einer quantitative Befragung durch Dr. Ursula Stalder / Uni Osnabrück im Zeitraum vom 22.12.2012 –
7.2.2013, wofür 85 TeilnehmerInnen (ExpertInnenrunden, AGs, Tagungsvorbereitungsgruppen) angeschrieben wurden (Anlage 14) und deren Analyse im Teil II des Berichts zu lesen
ist.

Abweichungen im Projektverlauf
Der Wechsel der wissenschaftlichen Begleitung in der Mitte des zweiten Projektjahrs von
Prof. Dr. Julia Schneewind von der Hochschule Osnabrück (Leitung BA Studiengang Elementarpädagogik) zu Prof. Dr. Hilmar Hoffmann (Universität Osnabrück Erziehungswissenschaft und Leiter der nifbe Forschungsstelle Elementarpädagogik) fand in einer sensiblen
Phase statt. Die Erarbeitung der Bausteine hatte teils begonnen und teils befanden sie sich
noch im Abstimmungsprozess. Der Übergang und die Übergabe erfolgten sukzessive zwischen den Verantwortlichen und wurde durch die Prozessdokumentation, Zwischenberichte
und der Tatsache, dass die neue WB schon im Projekt/AG beteiligt war, erleichtert.
Baustein Curriculum: Der auf Wunsch des MK / MWK eingefügte Baustein wurde in der AG
HS/FS insofern verändert, als dass sich die Mitglieder im Diskurs mit den Ministerien auf das
Erstellen eines Kompetenzkonzeptes für die Studiengänge einigte, da dies im Kontext europäischer und gesamtdeutscher Entwicklungen (Bologna Prozess) im Bereich Durchlässigkeit
und Anerkennung (DQR/EQR) sinnvoll ist.
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Transfer: Eingrenzung der Projektthematik und -ausrichtung, da Transfer genuin ein
Schwerpunkt des nifbe darstellt. Nach dieser notwendigen Klärung und Abgrenzung bestand
die Aufgabe der Projektleitung darin, bei der Erstellung eines Transferkonzeptes in der nifbeAG Transfer mitzuarbeiten. Auf Grundlage des Transferkonzeptes wurden in den Netzwerken ab 2012 Transferwerkstätten konzipiert und erprobt werden. Weiterhin gilt es, die Ergebnisse der fast 100 nifbe-Forschungs- und Transferprojekte und übriger relevanter Forschungen in Niedersachsen zu sichten und deren Ergebnisse zu bündeln um sie in die weiteren
Verwendungsebenen wie Ausbildung, Weiterbildung und Praxis einfließen zu lassen. Somit
erweist sich diese Korrektur einer Zielsetzung des Projekts als sinnlogisch und weiterführend

Nachhaltigkeit und Transfer
Die Kompetenz der Praxis innerhalb der AG Praxis wird auch weiterhin genutzt, so nahmen
die TN den Vorschlag der Ko- und Geschäftsstelle, im Anschluss an das Projekt als Fachbeirat Praxis (analog zum nifbe Wissenschaftsbeirat) zu fungieren, einstimmig an. Auch die beiden anderen Arbeitsgruppen zeigen ein großes Interesse, dort weiter zuarbeiten und die innovative Zusammenarbeit zu nutzen, was auch geschieht.
Nach Beendigung des Projekts ist die Projektleitung weiterhin in der Ko- und Geschäftsstelle
tätig und ab 2013 mit für den Transfer von neuem Wissen zuständig, sodass auch hier eine
Weiterführung und nachhaltige Verstetigung des Projektes geschieht.
Für nifbe gilt es, in der neuen Förderphase von 2013-2015 zwei Bildungsschwerpunkte des
Landes (Sprache Übergang/ Kinder unter drei) in Form von landesweiten Qualifizierungsoffensiven umzusetzen und den Transfer von neuem Wissen voranzubringen. Dies wären zwei
weitere Bausteine des Handlungsplans, deren Umsetzung nahtlos nach Beendigung des
Projekts angegangen wird.
Der Handlungsplan wird von TN der AGs als Vorlage in weiteren landes- und bundesweiten
Arbeitskontexten verwendet und weiter kommuniziert.
Die Idee der AG HS / FS, landesweite Tagungen zur Professionalisierung in rotierenden
Kooperation mit niedersächsischen Hochschulen zu aktuellen Themen durchzuführen, hat
sich als niedrigschwellige Form für den Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis bewährt.
Die Erfahrungen zeigen, dass dies sowohl eine Einbindung hochschulspezifischer Schwerpunkte als auch der im Projekt identifizierten Themen und Zielsetzungen ermöglicht.
Die abschließenden Prognosen des Zwischenberichts 2011 bestätigten sich, denn das Projekt konnte zu fachinternen Entscheidungsfindungen beitragen, wissenschaftliche Expertisen
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sichten und auswerten und die Kontakte zwischen den einzelnen AkteurInnen herstellen und
sie miteinander vernetzten
Es hat sich gezeigt, dass mittels der Kompetenz der ExpertInnen im Feld in einer prozesshaft angelegten und strategisch gut organisierten transparenten Zusammenarbeit sinnvolle
weiterführende in einem Zusammenhangswissen eingebettete Produkte entstehen. Gleichsam stehen sie in einem eigenen Erarbeitungszusammenhang und es ist anzunehmen, dass
die Identifikation mit den Produkten so eher möglich und daher eine verbesserte Wirksamkeit
im Feld und in der Fläche denkbar ist. Durch die inhaltliche Arbeit, den dialogisch lebhaften
Aushandlungsprozessen in einer wertschätzenden Atmosphäre des Miteinanders auf „gleicher Augenhöhe“ konnten buttom-up-Prozesse entstehen und mit top-down-Prozessen sinnvoll kombiniert werden. Praxis-, Ausbildungs– und Weiterbildungsebenen des Feldes konnten kooperierend vernetzt werden, besonders ist der Einbezug der VerteterInnen der Praxis
hervorzuheben. Denn bisher wurde eher über die Zielgruppe gesprochen, als mit Ihnen und
Einbezug ihrer Kompetenz als wichtige Ressource. Das Projekt ermöglichte neue
partizipative Aushandlungs- und Erfahrungsprozesse, dessen zielführende und sinnlogische
Erarbeitungsprozesse sich zwar aufwendig und kleinschrittig vollzogen, aber eben darum
eine nachhaltige Wirkkraft entfalten dürften.
Das Projekt hat im Vorfeld von WIFF und parallel zur Studie des Bildungsrates eine wichtige
Vorarbeit geleistet und wird als Teil der Gesamtkonzeption für nifbe gesehen, dass nach vier
Jahren ja nicht beendet sein wird/sein kann. Zudem kann es für die Entwicklungs- und Entscheidungsebenen der Länder einen positiven Anschub geben und Vorbild sein. Konkret
wird im Koalitionspapier von SPD/Die Grünen in Niedersachsen nach der Wahl im Januar
2013 ein notwendig angesehener Masterplan für den elementarpädagogischen Bildungsbereich (Seite 45) in Aussicht gestellt, bei dem der Handlungsplan 2020 und weitere Ergebnisse des Projekts eingebunden und genutzt werden könnten. Darauf hat der Staatssekretär
Michael Rüter, Bevollmächtigter des Landes Niedersachsen beim Bund, auf der Abschlusstagung in Berlin hingewiesen. Nifbe wird dies in den Treffen mit VertreterInnen der Ministerien einbringen.

Fazit: Das Thema Professionalisierung hat im Verlauf des Projekts in Niedersachsen an
Präsenz gewonnen und am Ende der vierjährigen Laufzeit ist das Thema Professionalisierung in Niedersachsen als auch bundesweit aktueller denn je.
Das Projekt weist ermutigende Ergebnisse auf, ist ein nützliches „Mosaikstück“ im momentanen Professionalisierungsprozess und kann mit seinen Ergebnissen im nifbe als „Aktivposten“ für Niedersachsen und den andere Bundesländern genutzt werden. Dabei ist – wie das
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Projekt gezeigt hat - der Weg das Ziel und dadurch gemeinsam „das Feld zu bestellen“ ist
nicht einfach, aber ertragreich!

Ende 2013 wird in der nifbe-Reihe „Beiträge zur Professionalisierung“ ein Projektreader erscheinen, der die Ergebnisse in die landes- und bundesweiten Fachebenen transferieren und
somit eine erprobte Unterstützung beim weiteren Prozess vom Was zum Wie darstellen soll.
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Anlagen
1. Expertise: Rainer Orban (Och&Orban, Institut für systemische Arbeit und Forschung):
„Gelingensbedingungen und Stolpersteine für Veränderungsprozesse in Kindertagesstätten. Zur Wechselwirkung von Wissen und Kultur“
2. Flyer 1. Tagung Professionalisierung 2009
3. Flyer 2. Tagung Professionalisierung 2010
3b Rückmeldung: Hochschule, Netzwerk, Student
4a Nadine Backer: Der Blick auf die Professionalisierung als studierende Praktikerin –
Schritte auf dem Weg zur Kita 2020
4. Schneewind, Julia (2010): Zwei Studien zum Zukunftskonzept Kita 2020 – mit Praktikerinnen im Gespräch.
5. Zwischenbericht Schneewind (2011)
6. AG HS/FS: Diskussionspapier zu einem Orientierungsrahmen
7. AG HS/FS: Kompetenzkonzept für das BA Studium Pädagogik der Frühen Kindheit“
8. Flyer 3. Tagung Professionalisierung 2011
9. Expertise:

Prof.

Dr.

Sylvia

Kägi/

M.Ed.

Jens

Müller

„Modelmodul

AnleiterInnenqualifikation Leitungskompetenz „Praxisanleitung“ Berufsbegleitende
Qualifikation von Erzieherinnen und Erziehern zur qualifizierten Praxisanleitung
10. Glossar: Prof. Dr. M.-E. Karsten: „Thematisches Grundlagen- und Zusammenhangswissen für die Anrechenbarkeit“
11. Flyer 4. Tagung Professionalisierung 2012
12. Cartoons zur Tagung: „Die professionelle Kindertagesstätte – wie Praxis Komplexität
organisiert“
13. Flyer Abschlusstagung Professionalisierung 2013
14. Wissenschaftliche Auswertung und Ergebnisüberprüfung des Projektes
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Teil II: Empfehlungen der wissenschaftlichen Begleitung
Aufgabe der Wissenschaftlichen Begleitung
Die wissenschaftliche Begleitung hatte die Aufgabe, die Projektleiterin inhaltlich wissenschaftlich zu beraten und sie bei der der konzeptionellen und inhaltlichen Arbeit zu unterstützen. Zudem gehörte es dazu, an Sitzungen des Lenkungskreises, an Fachtagungen und
weiteren Veranstaltungen teilzunehmen. Darüber hinaus galt es, Stolpersteine und Erfolgsfaktoren für gelingende Kooperation und nachhaltigen Transfer zu identifizieren.
Insofern hatte die wissenschaftliche Begleitung weder leitende noch forschende Anteile. Da
im Projektantrag und Zuwendungsbescheid keine formative Evaluation vorgesehen war, ist
auch hier - wie bereits im Zwischenbericht von Prof. Dr. Julia Schneewind, die die wissenschaftliche Begleitung zum 1.1.2010 an Prof. Dr. Hilmar Hoffmann übergab - keine empirisch
fundierte Bewertung der Prozesse im Projekt selbst erfolgt.
Auf Wunsch der wissenschaftlichen Begleitung fand aber trotzdem eine vom Umfang her
kleine, aber dennoch empirisch fundierte Evaluation der Bewertung des Projektes durch
TeilnehmerInnen statt. Der dazu gehörige Auftrag mit Abschlussbericht wurde in enger Kooperation mit der Projektleitung und der wissenschaftlichen Begleitung an Dr. Ursula Stalder,
eine Mitarbeiterin von Prof. Dr. Hilmar Hoffmann, im Rahmen eines Werkvertrages vergeben.
Die hieraus resultierenden Ergebnisse sind im Anhang vollständig dokumentiert und sind
damit Bestandteil dieses Kurzberichtes. Sie werden aber, um Redundanzen zu vermeiden,
hier nicht noch einmal differenziert dargestellt.1 Dies gilt in gleichem Maße für die Darstellung
der Projektergebnisse und des Projektverlaufes selbst. Diese sind bereits mit der Abschlusstagung am 24. Mai dieses Jahres vorgetragen, anschließend im Netz veröffentlicht und durch
das BMFSFJ gewürdigt worden. Die Tätigkeiten der wissenschaftlichen Begleitung sind auch
dort beschrieben.
Insofern ist es nicht das Ziel noch einmal die Evaluation darzustellen oder die Einzelergebnisse zu diskutieren (Siehe Evaluationsbericht und Ergebnisdarstellung der Projektleitung im
Anhang), sondern im Gegenteil, das Gesamtprojekt in die gegenwärtigen bildungspolitischen
Entwicklungen einzuordnen und aus den Erfahrungen des Projektes selbst nach möglichen

1

Eine darüber hinausgehende Bewertung wäre auch deshalb schwierig, weil das Projekt in einem ganzen Bun-

desland mit teilweise auch zufällig zusammengekommenen Akteurinnen operierte.
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Handlungsschritten zu suchen, die der Förderung des Professionalisierungsprozesses dienlich sein könnten.

Fachpolitische Einordnung des Projektes
Um diese fachpolitische Einordnung vorzunehmen, wird zunächst verdeutlicht, dass jenseits
sicherlich erforderlicher Nuancierungen, das Forderungsprogramm eines Professionalisierungsprojektes fachpolitisch zumindest in großen Teilen ausgearbeitet ist. Folglich gilt es
umso mehr, im Kontext mit den Ergebnissen des Projektes „Professionalisierung, Transfer
und Transparenz im elementarpädagogischen Ausbildungs- und Praxisfeld“ den Schwerpunkt der Betrachtung auf die Frage nach einer möglichen Unterstützung des Professionalisierungsprozesses zu legen. Es geht also weniger darum, weitere Ziele hierfür zu definieren,
sondern eher den Blickpunkt darauf zu richten, wie Ressourcen aktiviert werden können um
bereits heute bekannte Ziele auch wirklich operativ anzugehen. Das zielt letztlich in Konsequenz auf ein erweitertes Planungs- und Umsetzungsverständnisses; dazu mehr am Ende
dieser Ausführungen.
Betrachtet man nämlich die gegenwärtige Thematisierung der frühkindlichen Bildung, so erscheint Professionalisierung in aller Munde. Die erste wissenschaftliche Zeitschrift im frühkindlichen Bereich „Frühkindliche Bildung“ gibt ein eigenes Themenheft dazu heraus. Die
Weiterbildungsinitiative frühpädagogischer Fachkräfte (Wiff) beschäftigt sich intensiv mit den
unterschiedlichsten Ebenen dieses Prozesses. Ausbildungsreformen, unzählige Fort- und
Weiterbildungsinitiativen und –aktivitäten sowie Akademisierung sind nur einige weitere
Stichpunkte, die dieses Thema berühren. Und eigentlich hinterlassen diese Aktivitäten den
Eindruck, alles sei auf bestem Wege. Bei genauerem Hinsehen bleibt dagegen vieles vage.2
Viele sagen Professionalisierung und meinen Akademisierung der Erzieherinnenausbildung.
Das ignoriert die weitestgehende Übereinstimmung in Fachkreisen, Professionalisierung
nicht mehr einseitig statusbezogen zu begründen. Viele sagen Professionalisierung und
meinen Verbesserung der Interaktion zwischen Fachkraft und Kind. Dies ignoriert nicht selten die Auswirkungen des gesamten Settings auf die frühkindliche Bildung der Kinder. Andere sagen Professionalisierung und meinen Verbesserung der Rahmenbedingungen. Auch
hier ist bekannt, dass diese allein nicht determinierend wirken. So zeigt bereits ein erster

2

Um der besseren Lesbarkeit Willen, wird an dieser Stelle auf die Zitation wissenschaftlicher Literatur weitestgehend verzichtet. Das Thema „Professionalisierung frühkindlicher Bildung“ wird hier ergänzend in einem
Fachartikel behandelt, der durch die Wissenschaftliche Begleitung im Projektzeitraum erstellt worden ist und
als Anhang beigefügt ist (vgl. Hoffmann, 2013).
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Eindruck, dass es an gemeinsamer Sprache hinsichtlich des Professionalisierungsbegriffes
fehlt. Als Arbeitsgrundlage des Projektes galt daher die Auffassung, dass es eben nicht nur
um die Erzieherinnenaus-, Fort- oder Weiterbildung gehe, sondern um die Qualifizierung
aller AkteurInnen in diesem Feld bis hin zu den Hochschullehrenden oder den fachpolitisch
Verantwortlichen.
Professionalisierung fragt eben auch danach, inwieweit die Professionen selbst ihr Feld bestimmen und das heißt auch, wie sie in den wichtigen Entscheidungsebenen vertreten sind.
Genau da dürfte aber ein wesentliches Dilemma liegen, dass die Profession eben noch nicht
so weit ist, diesen notwendigen Lobbyismus zu betreiben. Dass klingt zunächst nach einer
sehr skeptischen Positionierung hinsichtlich der Professionalisierung des frühkindlichen Bereiches in Deutschland. Und diese Einschätzung ist berechtigt, beschreibt aber nur einen Teil
des Status quo. Denn spätestens mit dem Gutachten des Aktionsrates Bildung ist deutlich
geworden, dass die Forderung nach Professionalisierung des frühkindlichen Feldes in unterschiedlichsten gesellschaftlichen Gruppen angekommen ist und Allianzen z.B. zwischen Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften sich in Teilfragen andeuten (vgl. Vereinigung,
2012).
Die in o.g. Gutachten beschriebenen Anforderungen für eine Intensivierung der Professionalisierung frühkindlicher Bildung sollen daher hier in stark verkürzter Form kurz benannt werden:


Schaffung eines koordinierten Gesamtkonzepts für die Aus-, Fort- und Weiterbildung
sowie ein begleitendes Forschungsprogramm,



Vereinheitlichung der frühpädagogischen Studiengänge,



Ausweitung berufsbegleitender Hochschulstudiengänge,



Verpflichtung zur Einstellung mindestens einer Hochschulkraft pro Einrichtung sowie



die Verdoppelung bis Verdreifachung der Ausbildungskapazitäten an Hochschulen,



Anhebung der Vergütung für AbsolventInnen der Hochschulstudiengänge auf Niveau
anderer Studiengänge und



Schwerpunktsetzung in der Fachschulausbildung,



verpflichtende Fort- und Weiterbildung des pädagogischen Personals sowie Entwicklung eines systematischen und zertifizierten Weiterbildungsprogrammes (erhöhter
Fachkräftestatus ohne Hochschulstudium),
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Verstärkung der Forschungsförderung, Ausbau der Forschungs- und Ausbildungsstrukturen an Universitäten, Erhöhung der Professuren sowie



Verzicht auf eine weitere Einstellung von KinderpflegerInnen und SozialassistentInnen sowie Weiterqualifizierung von KinderpflegerInnen.

Damit ist ein fachpolitisch und institutionell breit angelegter Katalog formuliert. Ergänzt man
diesen noch mit den in der Studie „Kita 2020“ (vgl. Schneewind, 2010) deutlich gewordenen
Bedarfen hinsichtlich der Rahmenbedingungen selbst und zieht man dann noch die Ergebnisse der der Studie „Schlüssel zu guter Bildung“ (Viernickel; u.a., 2013) hinzu, dann zeigt
sich sehr deutlich, dass es sich um Ziele handelt, deren gesamte Einlösung wahrscheinlich
Jahrzehnte dauern.
Dies ist zunächst im fachpolitischen Raum von frühkindlicher Bildung nichts Ungewöhnliches. Dennoch erscheint es sinnvoll aus pragmatischen Gründen an dieser Stelle noch einmal eine Fokussierung auf die Forderungen des Aktionsrates vorzunehmen, um ein grundlegendes Problem, welches sich auch im Professionalisierungsprojekt des nifbe gezeigt hat, zu
skizzieren.
Clustert man nämlich diese vom Aktionsrat Bildung beschriebenen Herausforderungen nach
notwendigen und erforderlichen Prozessen oder besser nach ihrer Veränderungsphilosophie,
so beziehen sie sich auf den
•

Ausbau von Institutionen,

•

die Vereinheitlichung bei gleichzeitiger Profilbildung,

•

auf Erhöhung von Verbindlichkeiten und

•

die Erhöhung des strukturellen Niveaus der Ausbildung.

Befragt man diese Ziele nun nach den notwendigen Wegen, die zu einer Umsetzung erforderlich wären, so würden mindestens
•

5 Forderungen - zum Teil kostenintensive - landesgesetzliche Veränderungen erfordern,

•

weitere bedingen veränderte Tarifverträge oder

•

greifen wiederum unmittelbar in die Autonomie von Institutionen, z.B. die der Hochschulen ein, die wiederum von außen nur bedingt steuerbar sind oder
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•

sie bewegen sich auf der Konzeptionsebene, ohne zu klären, wie solche Konzepte
letztlich implementiert werden sollen bzw. wer überhaupt hinter ihnen steht.

Nichts davon soll an dieser Stelle zunächst in Zweifel gezogen werden. Ganz im Gegenteil:
Vieles davon sind Ziele, die es – hier und da vielleicht im Rahmen eines gesellschaftlichen
Diskussions- und Entscheidungsprozesses mit anderen Akzentuierungen - anzustreben gilt.
Aber es zeigt auch: Es werden keine Wege beschrieben dorthin zu kommen. Und es wird
auch nicht geklärt, ob die vorhandenen gesellschaftlichen Organisationen in der Breite das
Feld überhaupt vollständig vertreten können.
Insofern läuft vieles auf die Frage hinaus, ob sich aus den oben beschriebenen Anforderungen nicht zwingend zuallererst die Aufgabe ergibt, nach Wegen zu suchen oder diese zu
ebnen, um die Wahrscheinlichkeit des Erreichens der oben gestellten Forderungen auch nur
in Ansätzen abzusichern.

Handlungsbedarfe
Schließt man sich der oben beschriebenen Analyse an, dann bedarf es einer fachpolitischen
Ebene, die das gesamte Feld widerspiegelt und die jeweiligen Teilsegmente zueinander
führt, um


gemeinsame Interessen der AkteurInnen – auch der institutionellen – zu identifizieren
und diese in koordinierte Arbeitsprozesse zu transformieren und



divergente Positionen zu bündeln um Grenzen des Erreichbaren zu erkennen und
dies zu bearbeiten.

Genau das wiederum war ein zentrales Anliegen des Projektes „Professionalisierung, Transfer und Transparenz im frühpädagogischen Praxis- und Ausbildungsfeld“, in dem es genau
darum ging, die AkteurInnen zu MitgestalterInnen von Professionalisierungsprozessen werden zu lassen und zwar über Feldgrenzen von Aus-, Fort- und Weiterbildung hinweg. Zu
Recht könnte man überlegen, ob dazu ein Bundesprojekt erforderlich sei. Und in der Tat
existieren bundesweit von nahezu allen Institutionen der Aus-, Fort- und Weiterbildung Initiativen, die sich der Professionalisierung des Feldes zurechnen ließen.
Es stimmt aber auch - was das oben genannte Projekt noch einmal sehr deutlich wahrnehmen konnte - dass diese häufig weitgehend abgekoppelt voneinander operieren. Hier setzte
also das Projekt an und versuchte, die unterschiedlichen AkteurInnen näher aneinander zu

87

führen. Das Projekt arbeitete folglich nicht nach einem vorab aufgestellten Masterplan zur
Professionalisierung, sondern arbeitete mit einem Handlungsplan, der aus den Interessen
des Feldes selbst definiert worden ist, und sukzessive abzuarbeiten wäre. Es fokussierte
damit auf von außen durch das Projekt anzustoßende, aber letztlich durch das Feld selbst
eingesetzte Energie und in dessen Folge Synergieeffekte. Dies wiederum wurde von den
TeilnehmerInnen der unterschiedlichen Verhandlungsformate ausdrücklich positiv aufgenommen.
Insofern liegen die Ergebnisse des Projektes auch auf zwei Ebenen, nämlich einerseits auf
direkten Produkten in Form von Expertisen, Fachtagungen, Stellungnahmen und vielem
mehr und andererseits in dem Schaffen von Partizipationsstrukturen, die genau im Kontext
der Erstellung der Produkte entstanden sind. Diese zuletzt genannten Strukturen waren auch
ein zentraler Punkt in der Evaluation, die an dieser Stelle kurz thematisiert wird, um zu verdeutlichen, dass sowohl in den negativ bewerteten Punkten, als auch in den mit starken
Pluspunkten versehenen eine Tendenz sichtbar ist, dass die Partizipation und stärkere Vernetzung selbst als Motor für weitere Energien im Professionalisierungsprozess gesehen
werden.
Wenn also aus der Perspektive der AkteurInnen der o.g. Handlungsplan nicht transparent
genug und zu wenig kommuniziert worden ist, wenn gleichzeitig aber hinsichtlich der Transparenz eine noch nicht genügende Einbeziehung aller Gruppen formuliert wird, insbesondere
auch in einem wahrgenommenen Stadt-Land Gefälle, dann stützt das die oben beschriebene Tendenz. Ähnliches gilt für die von WeiterbildnerInnen formulierte unzureichende Einbindung wie für die Forderung nach intensiverer Beteiligung der Politik. Hier dürften Desiderata
für die Zukunft liegen, die das Projekt deutlich sichtbar gemacht hat.
Es zeigt sich also schon in den negativen Bewertungen ein Mehrbedarf an Kooperation und
Partizipation jenseits existierender Verhandlungsformen. Analog dazu lässt sich dieser Befund auch in den positiven Bewertungen analysieren. Hier wird z.B. herausgehoben, dass es
gelungen sei


einen Beitrag zur Professionalisierung zu leisten,



interdisziplinäre Zusammenarbeit zu organisieren



oder die Perspektiven der eigenen Profession einzubringen.

Und trotz der Arbeitsbelastung der AkteurInnen – knapp die Hälfte verwiesen auf eine zusätzliche Arbeitsbelastung durch die Mitarbeit im Projekt - ist hier nicht nur eine große Zufriedenheit zu erkennen, sondern es wird auch eingeschätzt, davon persönlich profitiert zu
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haben. Insgesamt wird der persönliche Einfluss als gut eingeschätzt und die Verstetigung
solcher Prozesse unbedingt eingefordert.
Was kann man daraus schließen? Welche Schlussfolgerungen lassen sich daraus ziehen?:
1. Ganz anders als die traditionell professionalisierten Berufe wie Medizin oder Rechtswesen generieren sich Professionalisierungsprozesse nicht aus dem Beruf selbst
heraus, sondern sind öffentlich induziert und damit jenseits vom Markt. Die Erfahrungen im Projekt zeigen, dass im Feld aber erhebliche Ressourcen und Potentiale vorhanden und abrufbar sind, eigene Lösungen zu entwickeln. Das wird von den TeilnehmerInnen an Projektformaten nicht nur eingefordert, sondern auch für das Projekt
als bereits erfolgreich geschehen beschrieben.
2. Dazu benötigt es aber zusätzlich institutionalisierte Kontexte, die das Eigenleben des
Feldes jenseits ministerieller Zuständigkeiten (z.B. Kultur-, Sozial- und Wissenschaftsministerien) gleichermaßen im Fokus haben und damit zugleich die unterschiedlichen AkteurInnen aus Aus-, Fort- und Weiterbildung und die Fachkräfte aus
den Tageseinrichtungen für Kinder zusammenbringen Ob dies im Rahmen von Moderation, Mentoring oder Ombudsmann / -frausystem zu organisieren wäre, ließe sich
schnell konzipieren.
3. Dies wird nicht frei von Irritationen bleiben, weil damit selbstverständlich Zuständigkeiten von Politik, Administration und Trägern der Aus-, Fort- und Weiterbildung berührt würden.
4. Ein solcher subventionierter Unterstützungsprozess kann also nur mit und nicht über
die Kompetenzen der auch gegenwärtig Beteiligten hinaus eingeführt werden, wenn
er erfolgreich sein soll.
5. Gleichwohl müsste diese Institution politisch unabhängig agieren können.
6. Folglich: Es scheinen zusätzliche Vernetzungsinstanzen erforderlich, die die Grenzen
der Teilsegmente des Feldes öffnen helfen. Im föderalen System wäre daher diese
Institution jeweils auf Landesebene zu fördern, um die Feldinteressen und Feldressourcen zusammenzuführen. Das heißt, der historisch gewachsenen Diffusität des
Feldes – damit meine ich z.B. die unterschiedlichen Zuständigkeiten auf politischer
Ebene, die Trennung unterschiedlicher Ausbildungsebenen, das breite Trägerangebot - ist Rechnung zu tragen.
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Ein solches Vorgehen berührt ohne Zweifel wie bereits beschrieben gegenwärtige Machtkompetenzen. Dies ist auch in dem Projekt selbst deutlich geworden, nämlich in einem strukturellen Spagat zwischen Bundes- und Landesinteressen. Da ist aber vor allem der Spagat
zwischen den Planungs- und Umsetzungsinteressen und auch Verpflichtungen der jeweiligen Ministerien und andererseits der Projektanspruch, ExpertInnen in unterschiedlichsten
Funktionen in die Planung und Durchführung von Professionalisierungsprozessen einzubinden. Faktisch ist so eine zusätzliche Struktur geschaffen worden, die strukturell betrachtet
zunächst einmal nicht unproblematisch ist.
Aber: Es entspricht in vielerlei Hinsicht den Entwicklungen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Auch wenn klar sein muss, dass der Aus-, Fort- und Weiterbildungssektor anders
strukturiert ist als die Wohlfahrtsproduktion, lohnt sich ein Blick in die Entwicklungen der Kinder- und Jugendhilfe.
Gerade der in diesem Jahr erschienene 14. Kinder- und Jugendbericht fragt nämlich nach
dem Verhältnis zwischen Staat, Zivilgesellschaft und Markt (vgl. Bundesministerium, 2013,
S.65ff.) Wenngleich dies dort am Beispiel Tagespflege oder Elterninitiativen beschrieben
wird, die AkteurInnen dort zunächst also semiprofessionell arbeiten, so zeigen sich doch in
diesem Projekt zumindest Ähnlichkeiten: Nämlich die Notwendigkeit, neben der staatlichen
Verantwortung für den Professionalisierungsprozess eine zweite Ebene der privaten Verantwortung im öffentlichen Raum zu fördern, die verstärkt Ressourcen des Feldes selbst bündelt, deren Interessen moderierend formuliert und nach Lösungsmöglichkeiten mit den AkteurInnen sucht.
Es geht also darum ergänzend zur notwendigen Planungs- und Umsetzungspolitik in staatlicher Verantwortung, im Feld selbst erforderliche Maßnahmen zu identifizieren, Lösungen zu
planen und umzusetzen. Und: sie wiederum bundesweit zur Geltung bringen zu können. Wir
benötigen also eine Instanz – wie im nifbe-Projekt aufgezeigt -, die das Feld im Blick hat und
Prozesse anregt und moderiert und jenseits des politisch notwendigen Tagesgeschäftes
operiert und - wie im Ergebnisbericht schon aufgezeigt - auch über das Projektende hinaus
wertvolle Arbeit leistet, z.B. die dort beschriebene AG Hochschule/Weiterbildung. Eine solche Anschubförderung könnte z.B. in einem Bund-Länder-Programm realisiert werden.
Dass dabei auch Risiken bestehen, ist beschrieben worden: Auch in einem solch partizipativ
organisierten Prozess besteht die Gefahr, das sich männliche Hierarchien ebenso durchsetzen wie bestimmte Statusgruppen – auch dies hat die Evaluation gezeigt. Das bliebe zu beobachten. Aber dieser Weg böte Möglichkeiten, die vielen anfangs genannten Forderungen
praxisnah auf ihrem Weg zu begleiten, vor allem aber neue Perspektiven der Bedarfe vor Ort
freizulegen. Es wäre ein Stück mehr Demokratie und echte Subsidiarität wagen zugleich.
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