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Titelbild:

Kindertagestätte des Universitäts -
klinikums Münster „Niki de Saint
Phalle»

Frau Weidenbach, Leiterin:
„Das Bild hat Len gemalt, 5 Jahre alt.
Eine Kleingruppe von Kindern beob-
achtete bei Ihrem Spaziergang im We-
werka-Pavillion, dem Ausstellungs-
raum der Kunstakademie Münster,
eine Künstlerin bei einer Portraitmale-
rei. Daraus entstand bei den Kindern
das Interesse, dieses auch zu tun. In-
nerhalb des Projektes "Portraitmale-
rei", welches aus dieser Begegnung
entstanden ist, malte Len dieses Bild.“
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Die Sonderpostwertzeichen mit den Zuschlägen »Für die Jugend« ermöglichen
schnelle und unbürokratische Hilfen bei aktuellen Problemen der Jugendhilfe.
Ihre Wirkung wird durch sichtbare Erfolge deutlich – fordern Sie den 
aktuellen Jahresbericht 2009 bei der

Stiftung Deutsche Jugendmarke e.V.
Rochusstraße 8-10, 53123 Bonn
an und lassen Sie sich über die Leistungen 
unterrichten, die mit den Zuschlägen aus 
dem Verkauf der Jugendmarken im 
vergangenen Jahr erzielt werden 
konnten.

Die Jugendmarken 2010 sind vom 12. August bis zum 30. November 2010 in allen Postfilialen
und bis auf weiteres bei der Deutschen Post AG, Niederlassung Philatelie in 92628 Weiden
erhältlich. Nähere Informationen und philatelistische Angebote unter www.jugendmarke.de.

Verlangen Sie am 
Postschalter 

ausdrücklich

JJuuggeennddmmaarrkkeenn

Jugendmarken 2010
Seit 1965 fördert die Stiftung Deutsche Jugendmarke e. V. mit

den Zuschlägen aus dem Verkauf der Sonderpostwertzeichen

»Für die Jugend« Projekte aus dem Bereich der Kinder- und

Jugendhilfe. Mit den Mitteln können insbesondere die freien

Träger der Kinder- und Jugendhilfe viele notwendige

Vorhaben durchführen. Damit wird unseren Kindern und

Jugendlichen geholfen und ihnen bessere Entwicklungs- und

Lebenschancen gegeben.
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Vorwort
Die vorliegende Ausgabe unserer
Fachzeitschrift Jugendhilfe aktuell
widmet sich einem Thema, das im
Wortsinne elementare gesellschaft -
liche Bedeutung hat: Die Tagesbe-
treuung von Kindern. Seit den 70zi-
ger Jahren des letzten Jahrhunderts
werden die Kindertagesstätten als
Elementarbereich des Bildungswe-

sens bezeichnet. Mit der Diskussion um die frühe ausglei-
chende Funktion bei den familiär bedingten Unterschieden
und Defiziten in der Sozialisation bekam die Kindergarten-
arbeit eine grundlegend andere Bedeutung. 

Das vom Deutschen Jugendinstitut entwickelte Curriculum
soziales Lernen, auch als Situationsansatz in der sozialpäd-
agogischen Arbeit bezeichnet, gab der Kindergartenarbeit
die auch heute noch gültige konzeptionelle Orientierung: Der
Kindergarten sollte nicht länger ein pädagogisches Inselda-
sein fristen. Er sollte sich in seiner Arbeit den Lebenssitua-
tionen der Kinder und Familien öffnen. Fragen und Interes-
sen der Kinder bildeten den Ausgangspunkt für die
Entwicklung von Projekten, in deren Rahmen die Kinder sich
lebenspraktisch mit der Erzieherin auf die Suche nach Ant-
worten begaben: So die Frage, was denn der Vater, die
Mutter tagsüber machen. Die gemeinsame Hospitation am
Arbeitsplatz der Eltern beantwortete die Frage der Kinder
eindrücklich und nachhaltig. Erfahrungslernen war angesagt
und nicht das Wissen aus zweiter Hand. Die Bedeutung die-
ser konzeptionellen Orientierung wird aktuell durch die Er-
kenntnisse der Neurobiologie bestätigt und bekräftigt.

Förderung der kindlichen Persönlichkeitsentwicklung be-
deutet, die Lebenssituation jedes einzelnen Kindes in den
Blick zu nehmen, die Bedingungen seines Aufwachsens zu
verstehen und als Grundlage für die individuelle Bildungsför-
derung zu nutzen. Bildung kann in diesem Zusammenhang
nur elementar und grundlegend als Persönlichkeitsbildung
aufgefasst werden, als Prozess, den das Kind von Beginn
an mit Unterstützung maßgebend selbst steuert und leistet.
Insofern sind Förderprogramme auch nur da dienlich, wo sie
die jeweils individuellen Bildungsvoraussetzungen des Kin-
des berücksichtigen. Entsprechend dieser fachlichen Posi-
tion haben sich die Anforderungen an die Fachkräfte im Ele-
mentarbereich verändert und weiterentwickelt: Sie sind
zugleich Pädagoginnen und Pädagogen für die Kinder, Be-
raterinnen und Berater für die Eltern und Koordinatorinnen
und Koordinatoren für die Vernetzung vielfältiger Erfah-
rungs- und Bildungsprozesse – nicht zuletzt mit der Grund-
schule. 

Zu befragen sind demnach die Bedingungen und Voraus-
setzungen für die elementare Bildungsfunktion der Tages-
betreuung von Kindern. Welchen Beitrag leisten hierzu das
Ausführungsgesetz zum SGB VIII, wie ist es um die Quali-
tät der Leistungen der Einrichtungen bestellt, welche The-
men bestimmen die Weiterentwicklung der pädagogischen
Konzeptionen und welche Kompetenzen auf Seiten der Er-
zieherinnen und Erzieher werden zukünftig gefragt sein? Die
Texte in diesem Heft können nur ausschnitthaft die Vielfalt
der Aufgabenstellungen in diesem Bereich der Kinder- und
Jugendhilfe thematisieren. Neben Einschätzungen und Er-
fahrungsberichten sind es fachliche Stellungnahmen unter
anderem zur aktuellen KiBiz Reform und zur Arbeit mit Kin-
dern mit Behinderung, die zur Weiterentwicklung der Qua-
lität der Arbeit in den Kindertagestätten anregen wollen. 

Hans Meyer
Landesrat, Abteilungsleiter



Jugendhilfe Aktuell:
Dr. Kirsch, Sie haben ein großes Sparpaket
auf den Weg gebracht?

Dr. Kirsch:
Das ist richtig und das wird uns auch ein we-
nig helfen. Das Defizit 2011 wird dadurch
von den zunächst prognostizierten 330 Mio.
EUR auf 255 Mio. EUR sinken. An diesen
Zahlen sieht man aber auch: dem Grunde
nach hat sich an der Ausgangslage nichts
geändert. Der Innenminister hat bei der Ge-
nehmigung des Haushalts 2010 ohne Erhö-
hung der Landschaftsumlage seine Erwar-
tung formuliert, dass der LWL 2011 eine
andere Vorgehensweise wählt und zusätzli-
che Konsolidierungsschritte ergreift. 

Deshalb müssen wir gleichzeitig an 3 Stell-
schrauben drehen:
1. Wir werden die sogenannte Ausgleichs-

rücklage in Anspruch nehmen, also neue
Schulden aufnehmen.

2. Die Erhöhung der Umlage wird unver-
meidlich sein.

3. Wir müssen aber auch ein eigenes Spar-
paket schnüren, um so einen weiteren
wesentlichen Beitrag zur Haushaltskon-
solidierung zu leisten. Wir können nicht
nur den Kreisen und Städten weitere Op-
fer abverlangen, was ja dort auch Kürzun-
gen bei Kultur und bei Jugend- und So-
zialleistungen bedeutet.

Wichtig ist mir dabei auch: Über das, was in
Westfalen-Lippe geschieht, muss die Land-
schaftsversammlung in Münster entschei-
den und nicht die Aufsichtsbehörde in Düs-
seldorf. Das soll auch in Zukunft so bleiben!

Jugendhilfe Aktuell:
Anfang November hat der Landtag mit den
Stimmen der Koalition und der CDU be-
schlossen, den Kommunen mit einem 300-
Mio. Paket unter die Arme greifen.

Dr. Kirsch:
Ich will die Bedeutung dieses Pakets nicht
schmälern, aber die angekündigte Hilfe des
Landes ist im Wesentlichen für die Städte

und Gemeinden vorgesehen, nicht für die
Umlageverbände. Wenn es dabei bleibt,
wird der Landschaftsverband nur mit ca. 13
Mio. EUR entlastet.

Jugendhilfe Aktuell:
Der LWL erfüllt Aufgaben in den Feldern Kul-
tur, Soziales, Jugend und Psychiatrie. Allein
die Leistungen für Menschen mit Behinde-
rungen steigen kontinuierlich. Kann man das
mit Sparen auffangen?

Dr. Kirsch:
Nein. Deshalb haben wir als Teil unserer Vor-
lage für die Landschaftsversammlung und
die Ausschüsse des LWL Anforderungen an
den Gesetzgeber in Bund und Land formu-
liert. Dazu gehört unsere Forderung nach
einem Bundesteilhabegesetz. Der Staat
muss sich an den Kosten im Sozialbereich,
und hier besonders den Kosten für Men-
schen mit Behinderungen, beteiligen. 

Wir können uns aber nicht mit Forderungen
an Bund und Land zurücklehnen. Die Zah-
len, die ich genannt habe zeigen: Wir befin-
den uns – wie auch die Kreise, Städte und
Gemeinden in der schwersten Finanzkrise. 

Jugendhilfe Aktuell:
Wie sieht das Sparpaket aus oder die
 „Ideenliste ohne Tabus und Denkverbote“,
wie Sie es genannt haben?

Dr. Kirsch:
Das Paket wird in drei Kategorien unterteilt
sein: Zum einen gibt es Maßnahmen, die zu
den sogenannten Geschäften der laufen-
den Verwaltung gehören. Die sind bereits Teil
des Entwurfs für den Haushalt 2011. Zum
anderen beinhaltet das Paket Maßnahmen,
die der politischen Beschlussfassung vorbe-
halten sind. Im dritten Teil geht es um Vorha-
ben, für die bundes- oder landesgesetzliche
Änderungen notwendig sind.

Jugendhilfe Aktuell:
Zum Sparpaket gehört auch die mögliche
Schließung der LWL-Bildungsstätte Jugend-
hof Vlotho ?

Jugendhilfe
aktuell

Haushaltskonsolidierung
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Dr. Wolfgang Kirsch

Haushaltskonsolidierung
Interview mit LWL-Landesdirektor Dr. Wolfgang Kirsch

Dr. Wolfgang Kirsch
Direktor des Landschafts-
verbandes Westfalen-Lippe



Dr. Kirsch:
Der Jugendhof ist Teil der Liste möglicher
Maßnahmen. Ich gehe aber davon aus,
dass sich der Landschaftsverband für den
Erhalt aussprechen wird. Dies halte ich auch
für richtig. Der Jugendhof arbeitet erfolg-
reich und wirtschaftlich. Er hat sich beson-
ders intensiv in den Modernisierungspro-
zess des LWL eingebracht. Und wir haben
gerade in die bauliche Sanierung investiert. 

Jugendhilfe Aktuell:
Auch bei Kindern mit Behinderung halten
Sie Einsparungen für möglich?

Dr. Kirsch:
Dies ist für mich ein gutes Beispiel für mög-
liche Einsparungen, die aber nicht in den
Kern unserer Aufgaben eingreifen. Einige
Vorschläge betreffen die Rahmenbedingun-
gen wie die Streichung der Jugendamts-
pauschale oder die Fachberatungszu-

schüsse für die Spitzenverbände. Beim Vor-
schlag, die Mittel für vom Schulbesuch zu-
rückgestellte Kinder zu streichen, muss man
sehen, dass wir de facto sogar Anreize für
immer mehr Schulrückstellungen gesetzt
haben.

Jugendhilfe Aktuell:
Wie geht es denn jetzt weiter?

Dr. Kirsch:
Das Maßnahmenpaket wird der Land-
schaftsversammlung zusammen mit dem
Haushaltsplanentwurf 2011 am 26. Novem-
ber 2010 vorgestellt und Teil der anschlie-
ßenden Haushaltsberatungen werden. Auf
das Ergebnis bin ich genauso gespannt wie
alle Beschäftigten des LWL ! Aber in einem
bin ich sicher: Die Ausschüsse und die Frak-
tionen werden eine inhaltliche Debatte füh-
ren und letztlich eine wohl ab- und ausge-
wogene Entscheidung treffen. 

Jugendhilfe
aktuell

Reform des KiBiz
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Klaus Dreyer

Gedanken zur Reform des KiBiz 

In diesem Beitrag setze ich mich mit einigen
Aspekten auseinander, die derzeit im Rah-
men der vorgesehenen Reform des KiBiz
diskutiert werden. Es handelt sich hierbei
um persönliche Bewertungen; eine formelle
Stellungnahme des LWL-Landesjugendam-
tes Westfalen bleibt dem Gesetzgebungs-
verfahren vorbehalten. Mein Fazit nach 2
Jahren KiBiz: Das Gesetz hat sich in seinen
Grundstrukturen und Schwerpunktsetzun-
gen gut bewährt. Dennoch gibt es einige
Probleme, die aber gelöst werden können. 

KiBiz ist nicht für alles verantwortlich
Vorab ist aber die Feststellung zu treffen,
dass manchmal auch Träger oder Jugend-
ämter für das verantwortlich sind, was als
Manko des Gesetzes beschrieben wird.
Dazu zählen z.B. die unsicheren Beschäfti-
gungsverhältnisse. Bereits im Rahmen der
OECD-Studie „Frühkindliche Bildung, Be-
treuung und Erziehung“ aus dem Jahre

2004 wurde festgestellt, dass nur 45 % der
Stellen in Kindertageseinrichtungen der Bun-
desrepublik Vollzeitstellen und die Stellen zu
15% befristet sind. Unsichere Beschäfti-
gungsverhältnisse können also kein spezi -
fisches KiBiz-Problem sein. 

Soweit nicht befristete Arbeitsverträge oder
Teilzeitbeschäftigungen bereits auf Wunsch
der Beschäftigten vereinbart werden, so lie-
gen Befristungen allein in der Verantwor-
tung des Trägers. Da die Talsohle beim
Rückgang der Kinderzahlen inzwischen
weitgehend erreicht ist und in den nächsten
Jahren ein weiterer Ausbau der Plätze für
Kinder u3 bevorsteht, sind zusätzliche Fach-
kräfte erforderlich. Vielerorts haben Träger
schon Probleme, überhaupt Kräfte zu fin-
den. Für die Befristung von Arbeitsverträgen
besteht jedoch (mit Ausnahme von Eltern-
zeitvertretungen etc.) kein Grund. Auch der
Ausbau der Ganztagsangebote in Schulen,

Klaus Dreyer, Leiter des 
Referats Jugendförderung und
Tagesbetreuung im LWL-
Landesjugendamt Westfalen



die ja oft von den gleichen Trägern betrieben
werden, rechtfertigt den Ausbau sicherer
Beschäftigungsverhältnisse. 

Kommunale Jugendhilfeplanung
Zu den Stärken des KiBiz gehört unbestreit-
bar die Stärkung der kommunalen Selbst-
verwaltung und der Jugendhilfeplanung.
Während die Schaffung von Plätzen u3 und
die Ausweitung der Ganztagsbetreuung
nach dem GTK noch von den beschränkten
Umwandlungskontingenten des Landes ab-
hängig war, so entscheidet nach dem KiBiz
die kommunale Jugendhilfeplanung nicht
nur über den Bedarf, sondern auch über
die zur Verfügung zu stellenden Landes -
finanzen (die Kommune plant, das Land
 finanziert mit). Zu Zeiten des GTKs fielen die
Entscheidungen erst im Sommer, teilweise
sogar nach Beginn des Kindergartenjahres,
jetzt besteht grs. im April Klarheit. Dies 
gilt zwar nicht de jure, aber de facto auch für 
die Plätze u3, da das Land seit Inkrafttreten
des KiBiz alle von den Trägern und Jugend-
ämtern gemeldeten Bedarfe finanziert hat. 

Ausbau u3
Mit dem Ausbau u3 findet eine gravierende,
politisch gewollte und gesellschaftlich not-
wendige Veränderung in den KiTa’s statt.
Von den relativ wenigen kleinen alters -
gemischten Gruppen abgesehen wurden in
den nordrhein-westfälischen KiTas bis 
vor wenigen Jahren zu mindestens 97%
3- bis 6-jährige Kinder gefördert. Grob
 gerechnet sind heute rund 15 % aller Kinder
in den KiTa’s Kinder unter 3 Jahren. 

Inzwischen ist bei den Kindern u3 eine Ver-
sorgungsquote von rund 20% erreicht, ge-
genwärtig sind dies knapp 75.000 Kinder in
KiTas. Hinzukommen nochmals ca. 18.000
Kinder in Tagespflege. – Über das Ausbau-
programm u3 wurden inzwischen rund
45.000 Betreuungsplätze investiv ausge-
stattet.

Dies bedeutet, dass sich der Berufsalltag
der Beschäftigten erheblich verändert hat.
Wiederum abgesehen von den kleinen al-
tersgemischten Gruppen ging es bis 2007
um die Arbeit mit Kindern ab 3 Jahren, bei
denen kaum pflegerische Tätigkeiten anfal-
len. Auch wenn bisher im Wesentlichen die
Gruppe der Zweijährigen hinzugekommen
ist, spielen pflegerische Tätigkeiten im Alltag
der KiTa’s jetzt eine deutlich größere Rolle. 
Damit in Verbindung steht die Frage, ob die
bisher im KiBiz getroffene Entscheidung, in

den Gruppenformen I und II zwei Fachkräfte,
im Gruppentyp III eine Fachkraft und eine Er-
gänzungskraft, einer Änderung bedarf. We-
gen des höheren pflegerischen Anteils er-
scheint es sinnvoll, in Gruppenform II künftig
mit einer Fachkraft und einer Ergänzungs-
kraft zu arbeiten, allerdings mit Verbesserun-
gen an anderer Stelle. Im Hinblick auf die Bil-
dungsaufgaben für ältere Kinder sollte
darüber nachgedacht werden, im Gruppen-
typ III künftig mit zwei Fachkräften zu arbei-
ten, desgleichen (weiterhin) im Gruppentyp
I. – Zur Vermeidung von Missverständnissen:
Selbstverständlich ist das Wickeln eines
Kleinkindes im Sinne eines wohlverstande-
nen Bildungsbegriffs eine hervorragende Si-
tuation, um persönliche Beziehung und Ver-
trauen aufzubauen und zu verstetigen.
Dabei kann wertvolle Beziehungsarbeit
durch Sprechen, Mimik und Gestik geleistet
werden. Allerdings stellt sich die Frage, ob
die Bildungsaufgaben für die älteren Kinder
nicht deutlich besser durch zwei Fachkräfte
gestaltet werden können.

Im Übrigen spricht vieles dafür, Verbesserun-
gen im Bereich der Übermittagbetreuung
vorzusehen. Die Zeit des Mittagessens –
auch dies ist eine pädagogisch nicht zu un-
terschätzende Situation – und des Schlafen-
legens ist gerade bei Kindern u3 sehr zeitin-
tensiv. Dies erfordert nicht zwangsläufig,
eine zusätzliche Kraft zu finanzieren; möglich
ist auch ein Zuschlag für Kinder in der Über-
mittagbetreuung, für 45 Stunden und über-
wiegend für 35 Stunden, da geteilte Öff-
nungszeiten weiterhin rückläufig sein dürften.

Der Ausbau u3 wurde bisher in erster Linie
quantitativ vollzogen. Angesichts der nicht
unerheblichen Unsicherheiten war dies bis-
her auch richtig, weil „es losgehen musste“.
Jetzt muss aber mehr Wert auch auf quali-
tativ gute Förderbedingungen gelegt wer-
den. Dazu gehört aus meiner Sicht auch
eine Qualitätsoffensive u3, weil die Förde-
rung von Kleinkindern und deren Bedürfnis-
sen auch spezifisches pädagogisches Wis-
sen und Handeln erfordert. 

Hinzuweisen ist auch darauf, dass geschätzt
über 20.000 vorhandene Plätze u3 noch
nicht investiv gefördert sind. Mit dem Ziel,
den Start des Prozesses zu befördern, ha-
ben die Landesjugendämter bisher sehr
großzügig Übergangslösungen akzeptiert.
Wir haben aber bereits per Rundschreiben
darauf hingewiesen, dass künftig Betriebs-
erlaubnisse nur noch dann erteilt werden,
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wenn zumindest ein Antrag auf investive
Förderung gestellt ist.

Planungs- / Finanzierungssicherheit
Die Verbesserung der zeitlichen Kompo-
nente der Planungssicherheit wurde bereits
beim Thema Ausbau u3 erörtert. Allerdings
lässt sich die zeitliche Abfolge bis zum Be-
willigungsbescheid an den Träger bzw. die
verbindliche Zusage gegenüber den Eltern
noch optimieren.
Ein weiteres Thema ist der Umgang mit Än-
derungswünschen der Eltern. Soweit geän-
derte Bedarfe vor dem Beginn des Kita-
Jahres entstehen, könnte der in den beiden
ersten KiBiz-Jahren geltende Erlass des
Landes hilfreich sein, wonach im Ergebnis
für das Land kostenneutrale Verschiebun-
gen zulässig sind. 

Schließlich stellt sich die Frage, ob sich eine
verbesserte Finanzierungssicherheit durch
eine Änderung des Finanzierungssystems
erreichen lässt. Abgesehen von einer Rück-
kehr zur Spitzkostenerstattung wie im GTK,
die derzeit wenig realistisch erscheint, bleibt
als Alternative die Pauschalierung nach
Gruppenformen. Allerdings ist dabei festzu-
stellen, dass das KiBiz keine Kindpauscha-
len in Reinform regelt. Unter Berücksichti-
gung des 10%-Korridors handelt es sich
tatsächlich um eine Mischung aus Kind- und
Gruppenpauschalen. Im Gesetzgebungs-
verfahren sind die Regelungen im KiBiz im
Kompromisswege zwischen der ursprüngli-
chen Haltung des Landes (Kindpauschalen)
und der Haltung der LAGÖF (Spitzenver-
bände der Freien Wohlfahrtspflege und den
Landesjugendämtern: Gruppenpauschalen)
entstanden. Auch das Modell der drei Grup-
pentypen (mit den unterschiedlichen Zuord-
nungsmöglichkeiten für die 2- bis 3-jähri-
gen Kinder) stammt von der LAGÖF. 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass sich die
Finanzierungssicherheit durch einen Wech-
sel zur Gruppenpauschale nicht verbessert.
Umgekehrt kann man jede denkbare Ver-
besserung auch auf der Basis des geltenden
Systems erreichen. Dazu muss man „ledig-
lich“ den Korridor ausweiten. An der Finan-
zierung auf Basis einer modifizierten Kind-
pauschale sollte daher – unabhängig von
der Frage der Auskömmlichkeit der Pau-
schalen – festgehalten werden, schon weil
sich der Aufwand einer grundsätzlichen Um-
stellung vermeiden lässt und eine mögliche
Verbesserung auf einfacherem Weg möglich
ist.

Kinder mit Behinderung
Bei Kindern mit Behinderung ist zunächst
die Einbeziehung in die Finanzierungssyste-
matik der Anmeldung zum 15.03. und End-
abrechnung bzw. in das Einrichtungsbudget
korrekturbedürftig, weil Kinder mit Behinde-
rung für die einzelne Einrichtung nicht ver-
lässlich planbar sind. Darüber muss die
Form der Pauschale für Kinder mit Behinde-
rung wegen ihrer unplausiblen Wirkung ver-
bessert werden. 

Derzeit ist die Finanzierung von Kindern mit
Behinderung Teil des Einrichtungsbudgets.
Die geltende Regelung führt dazu, dass die
Träger und Jugendämter Kinder mit Behin-
derung zum 15. 03. anmelden müssen.
Praktisch ist aber eine sichere Kenntnis über
das Vorliegen einer Behinderung schwierig,
insbesondere bei Entwicklungsverzögerun-
gen. 

Nicht selten müssen die Träger die Hilfen
vorfinanzieren. Darüber hinaus ist es wegen
der Effekte des 10%-Korridors keineswegs
so, dass Träger die Pauschalen tatsächlich
nachträglich erhalten, weil dabei die Ge-
samtstruktur der Einrichtung eine wesentli-
che Rolle spielt. Wenn eine Einrichtung an-
sonsten gut geplant hat, dürften die
Pauschalen für Kinder mit Behinderung
 regelmäßig in den Korridor fallen.

Das KiBiz muss in diesem Punkt also dahin-
gehend geändert werden, dass Kinder mit
Behinderung außerhalb des Einrichtungs-
budgets finanziert werden und die erhöhte
Pauschale dann gewährt wird, wenn die An-
erkennung der Sozialhilfeträger vorliegt.

Die bisherige einheitliche Pauschale für Kin-
der mit Behinderung hat kaum plausible
Konsequenzen. Die Regelung muss daher
verbessert werden, z. B. durch einen ein-
heitlichen Zuschlag zu den Pauschalen, die
alle Kinder unabhängig von einer Behinde-
rung erhalten.

Die einheitliche Pauschale im KiBiz (3,5-fa-
cher Satz der Pauschale III/45) führt dazu,
dass der Anteil der KiBiz-Pauschalen für
den behinderungsbedingten Mehraufwand
sinkt, je höher die Grundpauschale wie für
jedes Kind ohne Behinderung ist.

Dazu folgende Beispiele auf Basis der drei
häufigsten Gruppenformen (jeweils mit ge-
rundeten Daten):
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Dieses ließe sich vermeiden, in dem bei-
spielsweise zu der Pauschale für jedes Kind
ein einheitlicher Zuschlag für die Behinde-
rung vorgesehen wird. In den folgenden Bei-

spielen soll die Wirkung des einheitlichen
Zuschlags für die Behinderung verdeutlicht
werden.
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Gruppen-
form

Pauschale für 
Kinder mit 
Behinderung

Anteil 
reguläre 
Pauschale

Anteil für 
beh.bedingten 
Mehraufwand

III / 35 15.000,- 4.300,- 10.700,-

III / 45 15.000,- 6.900,- 8.100,-

I / 45 15.000,- 7.500,- 7.500,-

Gruppen-
form

reguläre 
Pauschale

Zuschlag
Gesamt-Pauschale
für Kinder mit
Behinderung

III / 35 4.300,-

9.100,-

13.400,-

III / 45 6.900,- 16.000,-

I / 45 7.500,- 16.600,-

II / 45 15.400,- 24.500,-

Familienzentren
Die Kindertagesbetreuung hat durch die
Idee der Familienzentren einen nachhaltigen
Schub erlebt. Sie erleichtern den sinnvollen
Ausbau von originären Leistungen der Kin-
dertageseinrichtungen zum Beispiel durch
Sprachförderung. Vor allem aber bedeuten
sie kürzere Wege bzw. eine inhaltliche Ver-
netzung mit Aufgaben, die bisher außerhalb
der Kindertageseinrichtung geleistet wer-
den, entweder durch Anbindung von weite-
ren Anbietern im Gebäude der Kindertages-
einrichtung oder durch Zusammenarbeit mit
Eltern und ihre Vermittlung an Anbieter, die
ebenfalls Leistungen für Kinder und ihre Fa-
milien erbringen wie Hilfen zur Erziehung,
Familienbildung und Therapie. Nach unserer
Beobachtung wird die Praxis der Kinderta-
geseinrichtungen diesem Auftrag der Wei-
terentwicklung zum Familienzentrum ganz
überwiegend gerecht. 

Für die Startphase, in der Konzeptentwick-
lung und erste praktische Schritte angezeigt
waren, war der zunächst im KiBiz zu Grunde
gelegte Förderbetrag von 12.000 Euro si-
cherlich angemessen. Da die Weiterentwick-
lung zu Familienzentren inzwischen jedoch
weiter fortgeschritten ist, erscheint eine an-
gemessene Aufstockung dieses Betrages
notwendig. 

Tagespflege
Tagespflege ist ein wichtiger Baustein zur
bedarfsgerechten Förderung von Kindern
unter drei Jahren. Nach dem KiFöG hat Ta-
gespflege inzwischen den gleichen qualita-
tiven Auftrag wie die Kindertageseinrichtung.
Zur Realisierung dieses Anspruchs dient
auch die Regelung im SGB VIII, wonach Ta-
gespflegepersonen eine die Sozialversiche-
rungspflichten berücksichtigende Vergütung
erhalten. Die Bedeutung der Tagespflege
wird künftig schon deshalb weiter steigen,
weil Eltern von sehr jungen Kindern eher
eine Tagespflege favorisieren und diese Ziel-
gruppe künftig noch verstärkt in die Tages-
betreuung hineinkommen wird (Inkrafttreten
des Rechtsanspruchs 2013). Allerdings soll-
ten Jugendämter noch an der Verlässlichkeit
der Tagespflege arbeiten. Wenn eine Tages-
pflegeperson kurzfristig ausfällt, stehen ge-
rade berufstätige Eltern noch zu häufig vor
großen Problemen.

Hinsichtlich der Finanzierung muss auf der
einen Seite berücksichtigt werden, dass das
Land mit dem KiBiz die Tagespflege erst-
mals mitfinanziert. Auf der anderen Seite
sollte dieser Betrag aufgestockt werden, da
Tagespflege seit 2008 den gleichen Auftrag
hat wie die Tageseinrichtung, aber hinsicht-
lich der Landesförderung deutlich hinter den



Leistungen für die Kindertageseinrichtungen
zurückbleibt.

Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass of-
fensichtlich nicht wenige Kinder einen Be-
treuungsbedarf von über 45 Stunden ha-
ben, so dass hier mit ergänzender
Tagespflege gearbeitet wird. Insofern ist der
Wunsch vieler Jugendämter nachvollzieh-
bar, dass über das KiBiz bei diesen Kindern
sowohl Tagespflege- als auch Tageseinrich-
tungspauschalen gewährt werden sollten.

Die Finanzplanung des Landes geht davon
aus, dass 30 % des Bedarfs in Kindertages-
pflege erfüllt wird. Bisher liegen die tatsäch-
lichen Zahlen weit unter diesen Planungsda-
ten. Allerdings muss auch konstatiert
werden, dass die Möglichkeiten der Tages-
pflege oft noch nicht ausgeschöpft sind. 

Elternbeiträge
Reformbedarf gibt es bei den Elternbeiträ-
gen. Die Gesetzesänderung 2006 war sicher
als Stärkung der kommunalen Selbstver-
waltung gedacht. Viele Verantwortliche in
den Kommunen haben darin jedoch ein Da-
naer-Geschenk gesehen. Für die Eltern war
dies zugleich damit verbunden, dass die
Beiträge in den einzelnen Jugendämtern
sich in der Höhe und auch hinsichtlich wei-
terer Gestaltungsoptionen sehr unterschied-
lich entwickelten, zum Teil auch auf Druck
der Kommunalaufsicht. 

Zwar wurde insbesondere in den Kreisen,
aber auch in einigen benachbarten Ruhr-
gebietsstädten, der Versuch unternommen,
die Elternbeiträge zu harmonisieren. An der
Tatsache, dass die Elternbeiträge inzwi-
schen weitgehend differieren, hat sich da-
durch jedoch nichts Wesentliches geändert,
zumal zunächst gefundene Lösungen inzwi-
schen auch wieder auseinanderdriften. 

Eine weitere damit in Verbindung stehende
Konsequenz: Einige Jugendämter sind in-
zwischen dazu übergegangen, Kindergar-
tenplätze nur noch für die Kinder zu verge-
ben, die auch im Gebiet des Jugendamtes
wohnen. So verständlich dies aus Sicht des
einzelnen Jugendamtes sein mag, im Er-
gebnis ist dies eine den Eltern nicht vermit-
telbare Entwicklung. Die Konsequenz kann
nur lauten: Wir müssen zurück zu landesein-
heitlichen Elternbeiträgen, auch wenn dies
nur einen Zwischenschritt zur politisch beab-
sichtigten Abschaffung der Elternbeiträge
darstellt. 

Elternbeitragsfreiheit
Die Landesregierung beabsichtigt, zunächst
das dritte Kindergartenjahr und perspekti-
visch bis 2015 die Kindertageseinrichtung
insgesamt beitragsfrei zu stellen. Als (bil-
dungs-)politische Grundsatzentscheidung
ist diese Position anzuerkennen, auch wenn
es aus fachlicher Sicht sicherlich andere
Punkte gäbe, bei denen der Einsatz erheb-
licher Finanzmittel sinnvoll wäre. Ein kleines
Beispiel ist das kostenlose Mittagsessen in
den Kindertageseinrichtungen. Angesichts
des Volumens der Elternbeiträge von rund
400 Mio. Euro könnte aber auch die Betreu-
ungsqualität um immerhin durchschnittlich
eine Kraft pro Kindertageseinrichtung ver-
bessert werden. 

Zwei Aspekte sollten erwogen werden:
Zum einen gilt es, nicht das dritte, sondern
das erste Kindergartenjahr beitragsfrei zu
stellen, zum anderen sollte über die Einfüh-
rung einer KiTa-Pflicht zumindest ab dem 3.
Lebensjahr nachgedacht werden. Im drit-
ten und letzten Kindergartenjahr besuchen
fast alle Kinder die Kindertageseinrichtung.
Insofern würde sich die Elternbeitragsfreiheit
auf ihre finanziellen Konsequenzen be-
schränken. Ein kinder- und jugendhilfepoliti-
scher Impuls ginge jedoch davon aus, das
erste Kindergartenjahr beitragsfrei zu stellen,
weil hier die Zahlen noch etwas niedriger
liegen. Dies liegt nach den Untersuchungen
des DJI (Kinderbetreuungsstudie) vor allem
daran, dass Familien mit Migrationshinter-
grund ihre Kinder häufig erst mit vier oder 5
Jahren im Kindergarten anmelden. Unter
dem Aspekt der Integration ist der frühzei-
tige Besuch der Kita gerade für diese Kinder
höchst sinnvoll. 

Konsequent wäre es, in diesem Kontext
auch eine KiTa-Pflicht einzuführen. Wegen
der finanziellen Konsequenzen wurde dies
bisher für unmöglich gehalten. Die geplante
Elternbeitragsfreiheit wäre aber eine vorweg-
genommene Teillösung der finanziellen Kon-
sequenzen. Zur vollständigen Lösung des
Problems dürfte sich jedoch das in der Lan-
desverfassung verankerte Konnexitätsprin-
zip als Barriere auswirken, da die Kommu-
nen die Einführung einer KiTa-Pflicht als
konnexitätsrelevanten Vorgang einstufen
würden und auch die Träger die Übernahme
der Trägeranteile fordern würden. Insofern
dürfte die Einführung einer KiTa-Pflicht eine
Vision bleiben. 
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Themenschwerpunkt:

Tagesbetreuung von Kindern

Ludger Althoff 

KiBiz und die Folgen – Auswirkungen
auf die Arbeit der Kindertagestätten am
Beispiel der Stadt Ahlen

Ludger Althoff 
Leiter des Familienzentrums 
Roncalli-Haus, Ahlen

Das KiBiz (Kinder Bildungs Gesetz) sorgte
schon im Vorfeld des Inkrafttretens für viele
Unsicherheiten und Ängste auf Seiten der
Träger, ErzieherInnen und Fachverbände.
Nun sind seit dem Sommer 2008 2 Jahre
verstrichen und wir wollen hier eine Ein-
schätzung der praktischen Auswirkungen
auf die Arbeit in den verschiedenen Tages-
einrichtungen für Kinder aufzeigen, die, so
hoffen wir, auch übertragbar auf andere
Kommunen und Trägerlandschaften sind.
Wir, das sind 10 Leiterinnen und Leiter Ah-
lener Tageseinrichtungen, so genannte Kin-
dergärten und Kindertagesstätten.

1. Die Verfahrensweise der Anmeldung
von Stundenkontingenten

Die Eltern werden ca. 10 Monate vor Beginn
des Kindergartenjahres gebeten, sich auf
die gewünschten Buchungszeiten festzule-
gen. Hier kann sich bis zu den Aufnahmen
im Sommer des kommenden Jahres noch
so viel ändern, dass dieser Buchungs-
wunsch nur in ca. 80 % der Fälle zum tat-
sächlichen Bedarf passt. Es handelt sich
eher um eine grobe Schätzung als um eine
Bedarfserhebung. Diese Buchungswünsche
bilden aber die Basis, auf deren Grundlage
die Personalplanungen und die Planungen
der Gruppenformen für das kommende Kin-
dergartenjahr festgelegt werden. 

Ein weiteres Problem stellt die unterschied-
liche Herangehensweise verschiedener
Kommunen bei der Bewilligung der bean-
tragten Betreuungszeiten dar. Einige Kom-

munen verteilen die Kontingente an Betreu-
ungsstunden nicht passend zu den bean-
tragten Betreuungszeiten der Eltern.
Eltern wünschen z.B. eine 45 Stunden Pau-
schale, bekommen aber nur 25 oder 35
Stunden angeboten. Viele Kommunen ge-
stehen nur berufstätigen Eltern, bzw. Eltern-
beitrag zahlenden Eltern eine 45 Stunden
Buchung zu. Es gehört viel Überzeugungs-
arbeit gegenüber dem Sachbearbeiter des
Jugendamtes dazu, auch Kindern mit
„schwierigem Familienhintergrund“ diese
Buchungsform zu ermöglichen, um ihre Bil-
dungschancen zu verbessern und dem El-
ternwunsch zu entsprechen.

2. Die Umsetzung der Buchungskontin-
gente in den verschiedenen Einrichtun-
gen

Hier haben sich in der Landschaft der Ta-
geseinrichtungen bisher zumeist feste Be-
treuungsformen und Zeiten für die verschie-
denen Betreuungsarten herausgebildet.

• 25 Stunden Betreuungszeit:
Betreuung in der Zeit von 7.30 Uhr bis
12.30 Uhr an 5 Tagen in der Woche.

Um eine kontinuierliche Betreuung der Kin-
der mit aufbauenden Bildungsangeboten
umsetzen zu können, sind sich die meisten
Anbieter einig, dass die Betreuungszeit der
Kinder auf den Vormittag konzentriert sein
sollte. Ausnahmen bilden kulturelle Ange-
bote der Gesamteinrichtung wie Feste und
Feiern, bei denen die Kinder hinzukommen
können. Regional verschieden kommt es



aber hier zu Abweichungen, so dass Kinder
von diesen Angeboten ausgeschlossen sein
können.

• 35 Stunden Betreuungszeit: 
Hier wird in der Regel eine geteilte Zeit
von 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.00
Uhr bis 16.00 Uhr angeboten.

In einigen Einrichtungen wird die Betreu-
ungszeit auch mit 7 Stunden am Stück in
der Regel von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr ange-
boten (Blocköffnung).
Da die Angebote meistens in verschiedenen
Gruppenzuordnungen angeboten werden,
ist ein Wechsel im Jahr oft nur schwer mög-
lich, ohne die Gruppenzugehörigkeit und die
Bezugspersonen aufzugeben.

• 45 Stunden Betreuungszeit:
Mit dieser Buchungsform finden die Eltern
ein Höchstmaß an Flexibilität. In den meisten
Einrichtungen können die Eltern die Betreu-
ung so variieren, wie die beruflichen Be-
lange es vorgeben.

In vielen Tageseinrichtungen, die auch vor
dem KiBiz schon reine Ganztagsangebote
vorhielten (Kitas), beginnt die Betreuung be-
reits um 7.00 Uhr und endet um 17.00 Uhr.
Die zusätzlichen 5 Betreuungsstunden in
der Woche werden aber bei der Finanzie-
rung nicht berücksichtigt. Nicht selten kla-
gen diese Einrichtungen zudem darüber,
dass von den Kommunen erwartet wird,
auch hier 25, bzw. 35 Wochenstunden an-
zubieten. Da diese Einrichtungen oft vom
Ursprung her aber schon ein großzügigeres
Raumangebot und eine eigene Küche mit
Köchin vorhielten, wäre hier die Finanzie-
rung der Grundkosten nicht mehr möglich,
bzw. die Kosten würden für die einzelne Fa-
milie steigen (z.B. bei den Essengeldern).
Weiter haben diese Einrichtungen oft eine
lange Warteliste, weil die Eltern hier zumin-
dest zur Zeit noch ein großzügigeres Raum-
programm vorfinden.

Im „Kindergartenbereich“ (Einrichtungen, die
früher einmal reine Kindergärten waren) wird
diese Zeit auf Wunsch der Eltern oft auf 4,5
Tage verteilt angeboten, weil die Betreuung
ab 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr zumeist für be-
rufstätige Eltern nicht ausreicht. Einen Aus-
gleich bildet dann ein Nachmittag, an dem
die Einrichtung früher geschlossen wird. Im
Rahmen der Ratssitzungen wird diese Re-
gelung von den Eltern- und Trägervertretern
eigenständig geregelt. Nicht selten werden
hier Teamsitzungen der Mitarbeiter durchge-

führt, um einmal in der Woche ohne Kinder
einen Austausch mit dem Gesamtteam zu
ermöglichen.

Die Wünsche und Vorstellungen einiger
Eltern
Es hat sich herausgestellt, dass der Wunsch
einiger Eltern dahin geht, mit möglichst we-
nig gebuchter Betreuungszeit, z.B. 35 Stun-
den, ein sehr flexibles Ganztagsangebot zu
erreichen. Z.B. Montag 8 Stunden, Dienstag
6 Stunden, Mittwoch 6 Stunden, Donners-
tag 8 Stunden, und Freitag 7 Stunden. Die
Betreuung soll je nach Bedarf im Zeitrahmen
von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr abrufbar sein.
Möglichst wollen die Eltern diese Zeiten va-
riabel abrufen können, ggf. noch wochen-
weise verschieben, in der einen Woche be-
nötigen sie nur 30 Stunden, in der anderen
Woche hingegen 40 Stunden.

Wenn eine Tageseinrichtung auf Grund von
Konkurrenz diesem Elternwunsch ent-
spricht, geht dies zu Lasten der Mitarbeiter,
der Planungssicherheit und der Kontinuität
der Bildungsarbeit. Es kann nur noch eine
kleine Zeit (Kernöffnungszeit) geben, in der
sich 2 Erzieherinnen gleichzeitig um die ver-
schiedenen Bedürfnisse einer Altersgruppe
von Kindern im Alter von 2-6 Jahren küm-
mern können. Aufbauende Projektangebote,
die über mehrere Tage verlaufen, sind so
kaum möglich. Auch eine Ausdifferenzie-
rung der Kinder verschiedener Altersstufen
ist so kaum möglich.

Die praktische Umsetzung in vielen
 Tageseinrichtungen
Die Wünsche der Eltern nach kostengünsti-
gen, flexiblen Angeboten, stehen den Vor-
stellungen der Tageseinrichtungen bzw. Er-
zieherInnen von einer kontinuierlichen, ver-
lässlichen Bildungsarbeit entgegen. Hinzu
kommt, dass für die steigende Zahl unter  3-
jähriger Kinder in den Tageseinrichtungen
sehr ausdifferenzierte Angebote für die ver-
schiedenen Altersstrukturen angeboten wer-
den müssen, die sich am Entwicklungsstand
und an den Bedürfnissen der Kinder ver-
schieden Alters orientieren. 

3. Die verschiedenen Gruppenformen

3.1 Die Gruppe der 3–6 jährigen
Die gängigste Gruppenform bleibt nach wie
vor die reine Kindergartengruppe, 25 Kinder
im Alter von 3–6 Jahren, sowohl in geteilter,
wie auch in geblockter Betreuungszeit.
Durch die Aufwertung des Ganztagsbe-
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triebs natürlich auch mit 45 Stunden Bu-
chung.

3.2 Die Gruppe der 2-6 jährigen
Direkt gefolgt wird diese Gruppenform von
der zunehmenden Struktur 2–6 jähriger Kin-
der. In der Einschätzung einer großen Anzahl
von praktizierenden KollegInnen stellt eine
Altersmischung von 2–6 Jahren bei einem
passenden Raumangebot und einer Grup-
pengröße von maximal 20 Kindern eine Be-
reicherung der Gruppenarbeit dar. Die jün-
geren Kinder der Gruppe bedeuten einen
Zuwachs an pflegerischen Tätigkeiten, las-
sen in der Gesamtgruppe aber eher eine
ruhigere, von Rücksichtnahme und gegen-
seitigen Helfens geprägte Atmosphäre mit
mehr Nähe entstehen, von der dann auch
die älter werdenden Kinder profitieren. Alles
läuft gut, solange die Balance zwischen Kin-
derzahl und Personal stimmig ist. Fehlt eine
Kraft durch Urlaub, Fortbildung, Erkrankung,
Elterngespräch, Büroarbeit wie Bildungsdo-
kumentation oder ähnliches, kann die ver-
bleibende Kraft der Gruppe nicht mehr ge-
recht werden, die Zuwendung erfolgt
überwiegend den kleineren Kindern und der
Bedienung der Primärbedürfnisse wie Wik-
keln, Hilfe beim An- und Auskleiden, Trösten,
zum Schlafen legen, Füttern usw. Die älteren
Kinder bleiben sich im Freispiel weitestge-
hend selbst überlassen, bzw. werden im be-
sten Fall in die Pflege und Versorgung der
„Kleinen“ mit einbezogen. Eine Kollegin, die
unter dieser Belastung arbeitet, wird auf-
grund von Überlastung und Unzufriedenheit
mit ihrer Situation schneller krank und es
entsteht ein Kreislauf der fehlenden Balance.

3.3 Die Gruppe der 0 – 2 jährigen und 
der 0 – 6 jährigen

Hier gibt es sicherlich verschiedene Sicht-
weisen. Schaut man sich die Einrichtungen
an, in denen auch vor der Einführung des Ki-
Biz schon Kinder ab 4 Monaten in kleinen al-
tersgemischten Gruppen betreut wurden,
tendieren diese Einrichtungen in der Regel
auch weiterhin zur altersgemischten Betreu-
ung, weil die Mitarbeiter schon in der Ver-
gangenheit die Vorzüge der Altersmischung
mit  der zeitweiligen altershomogenen Arbeit
praktiziert haben. Hier wird die Vorbildfunk-
tion der Großen gerade im Bereich der
Sprachentwicklung sehr hoch eingeschätzt.
Auch die Bindungskontinuität hat einen gro-
ßen Vorteil. Wichtig bei der altersgemischten
Betreuung ist, dass möglichst 2 Gruppen
miteinander altershomogen Zeiten bündeln
und in gemeinsamen Projekten zusammen-

arbeiten, um den verschiedenen Bedürfnis-
sen der Kinder gezielt gerecht werden zu
können.

Einrichtungen, die vom Kindergartenbetrieb
auf eine u3- , bzw. u2-Betreuung umstellen,
bevorzugen eher die Auftrennung in eine
Krippengruppe 0–2 und Beibehaltung der
Kindergartengruppe 3–6 bzw. 2–6 Jahre.
Mit dem Erreichen des 3. Lebensjahres
wechseln die Kinder die Gruppen. Hier kön-
nen die Kinderpflegerinnen im Gruppentyp III
verbleiben und die MitarbeiterInnen brau-
chen sich nicht auf neue Altersformen ein-
stellen. Auch Eltern haben hier ihre ganz
persönlichen Meinungen und bevorzugen
dann die Einrichtungen, die ihnen vom Kon-
zept her eher zusagen. Die MitarbeiterInnen
bewerten es positiv, dass hier im Gesetz
keine Vorschriften der Umsetzung festge-
schrieben wurden, weil so die Altersstruktur
und die Gruppengröße optimal auf die
 Bedürfnisse der Kinder und die Fähigkeiten
der MitarbeiterInnen abgestimmt werden
können.

4. Das KiBiz und die Arbeitsplätze für Er-
zieherinnen und Kinderpflegerinnen

Der vormals befürchtete Stellenabbau durch
das KiBiz hat erst einmal nicht stattgefun-
den. Es gibt kaum arbeitslose Erzieherin-
nen, im Gegenteil, der Markt scheint leerge-
fegt. Viele Erzieherinnen werden aber nicht
mehr fest angestellt, da ja das Buchungsver-
halten der Eltern sich ändern könnte. Hier le-
gen viele Träger mehr Wert auf sichere Fi-
nanzen als auf eine gute Qualität und
Kontinuität der Arbeit. Selbst Vollzeitstellen
werden meistens befristet eingerichtet. Nach
1–2 Jahren wird das gut eingearbeitete Per-
sonal entlassen, weil das Arbeitsrecht wei-
tere Befristungen nicht zulässt. Eingestellt
werden vorzugsweise unerfahrene Kollegin-
nen, da diese zu günstigeren Konditionen zu
bekommen sind. Ein großes Problem haben
die Träger mit älteren Kolleginnen, die Be-
standsschutz ihrer Verträge haben und in
größerer Zahl durch die KiBiz Pauschalen
nicht zu finanzieren sind. Auch Altersteilzeit,
welche zusätzliche Gelder und Personalres-
sourcen verbraucht, stellt ein Problem dar.

Gerade ältere Kolleginnen und Kollegen fal-
len aufgrund von Überlastung durch den u3
Ausbau und den Ganztagsbetrieb sehr häu-
fig aus. Zusätzliche Gelder sind hier nicht
vorgesehen. Der Berufsstand der Kinder-
pflegerinnen hat auf längere Sicht ausge-
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dient. Selbst sehr erfahrene Kolleginnen, die
z. B. 20 Jahre und länger in kleinen altersge-
mischten Gruppen unter 3-jährige Kinder
betreut haben, dürfen dies nun bald nicht
mehr tun und müssen sich neben der stei-
genden Belastung am Arbeitsplatz und trotz
ihres Alters noch zur Erzieherin weiterbil-
den, auch wenn sie nur noch 10–15 Jahre
bis zu ihrer Verrentung arbeiten werden.
Durch die Weiterbildung dieser Kolleginnen
entstehen in den Einrichtungen erneut Eng-
pässe, die vom Restteam aufgefangen wer-
den müssen.

5. Die Vergütung des Personals – KiBiz
und das Tarifrecht

Ein weiteres Problem stellt das neue Tarif-
recht dar. Bewährungsaufstiege sind mei-
stens nicht auf andere Tarifmodelle über-
tragbar. Wechselt eine junge Kollegin nach 2
Jahren zu einem anderen Träger, beginnt
sie dort wieder von vorne. Übernimmt eine
erfahrene Kollegin eine Leitungsstelle bei ei-
nem anderen Träger, bekommt sie ggf. für
ihre höher qualifizierte Tätigkeit weniger Ver-
gütung als in ihrer vorherigen Stelle. Durch
die Verkleinerungen der Gruppen beim u3
Ausbau und bei der Ausweitung der Ganz-
tagsbetreuung werden die Gruppengrößen

abgesenkt. Mit der Absenkung der Kinder-
zahlen wird das Gehalt der Leitung nach
unten korrigiert, weil die Einstufung der Ge-
haltsgruppe in der Regel abhängig von der
Kinderzahl gesehen wird. Hier wird es zu-
nehmend schwieriger, gutes Leitungsper-
sonal zu bekommen.

Viele Stellen in Tageseinrichtungen sind
durch die schwankenden Buchungszahlen
stundenreduziert und werden, je nach Bu-
chungsverhalten der Eltern, heraufgesetzt
bzw. heruntergekürzt. Träger arbeiten mit
so genannten Sockel Arbeitsverträgen. Er-
zieherinnen können oft von ihrem Gehalt al-
lein nicht mehr leben und arbeiten neben ih-
rem Hauptberuf in Minijobs oder 2.
Arbeitsverhältnissen. Hier ist es oft kaum
möglich, die Dienstzeiten der verschiede-
nen Arbeitgeber so abzustimmen, dass der
Mitarbeiter/die Mitarbeiterin beiden Berei-
chen gut gerecht werden kann. Die ständige
Sorge um den Verlust des Arbeitsplatzes
belastet enorm und bringt zusätzliche Un-
ruhe in die Teams.

Das Tarifrecht muss dringend an das KiBiz
und die veränderten Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen der Mitarbeiter angepasst wer-
den. 
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Die UN-Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderung hat der Diskus-
sion um ein Bildungssystem, das Kindern
mit und ohne Behinderung gleichermaßen
gerecht wird, neuen Auftrieb verliehen. So
heißt es in Artikel 24 der deutschen Überset-
zung: “Die Vertragsstaaten anerkennen das
Recht von Menschen mit Behinderung auf
Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminie-
rung und auf der Grundlage der Chancen-
gleichheit zu verwirklichen, gewährleisten
die Vertragsstaaten ein integratives Bil-
dungssystem (Original: „inclusive education
system“) auf allen Ebenen... (1)

Diesem Auftrag fühlen sich viele Pädagogen,
Politiker und Verbände verpflichtet und for-
dern den Ausbau und die Umgestaltung der
vorschulischen und schulischen Bildung, Er-
ziehung und Betreuung, ausgerichtet am
Leitziel „Inklusion“. 

Integration versus Inklusion
Lange Zeit – so Andreas Hinz- war der Be-
griff „Integration“ der Leitbegriff, mit dem
verbunden war, „dass auch Kinder mit spe-
zifischen Bedarfen gemeinsam mit anderen
in der allgemeinen Schule leben und lernen
können. Und Integrationspädagogik ist die

Michael Brohl

Auf dem Weg zur inklusiven Bildung –
Aspekte zur strukturellen Weiterent-
wicklung der Tageseinrichtungen für
Kinder in Westfalen-Lippe
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entsprechende Pädagogik, die sich auf Pro-
zesse und Effekte des gemeinsamen Spie-
lens, Lebens, Lernens und Arbeitens in he-
terogenen Gruppen bezieht.“ (2). 

Nach seiner Darlegung ist der Integrations-
ansatz problematisch, da er nahe lege, „je
schwerer die Behinderung, desto geringer
(seien) die Chancen für Integration“. Mit den
Fähigkeiten des Kindes steigen seine Inte-
grationsmöglichkeiten. Somit bestehe die
Gefahr, dass Kinder sich erst durch Fähig-
keiten für Integration qualifizieren müssen;
damit bleibe „Integration etwas Selektives“. 

Zudem bleibe es häufig bei einem Denken in
zwei Gruppen: „ … den nicht behinderten
Kindern, den integrierenden, normalen und
eigentlichen und den behinderten Kindern,
den zu integrierenden, anormalen und den
„auch Kindern“, die dann an einem Thema
auch etwas arbeiten können.“ Hinz weißt
darauf hin, dass das Konzept der Inklusion
weitergehende Anregungen für die integra-
tive Praxis geben kann. 

„ ... denn bei Inklusion

• wird von einer untrennbaren heterogenen
Lerngruppe und nicht von zweien ausge-
gangen,

• wird nicht nur „Nicht-Behinderung“ be-
achtet, sondern es werden viele Dimen-
sionen vorhandener Heterogenität zu-
sammengedacht. – Möglichkeiten und
Einschränkungen, Geschlechterrollen,
sprachlich-kulturelle und ethnische Hin-
tergründe, soziale Milieus, sexuelle Ori-
entierungen, politisch-religiöse Überzeu-
gungen und was auch immer mehr, 

• wird neben dem institutionellen Rahmen
vor allem auch die emotionale und die
soziale Ebene des gemeinsamen Lebens
und Lernens in den Blick genommen, 

• wird jede Person als wichtiges Mitglied
der Gemeinschaft, unabhängig von ihren
Möglichkeiten und Einschränkungen, die
sich ohnehin bei allen Menschen nur gra-
duell unterscheiden, wert geschätzt ....

• und schließlich werden Ressourcen nicht
mehr einzelnen Personen zugewiesen,
deren Andersartigkeit dadurch wiederum
dokumentiert wird, sondern Klassen und
Schulen als Ganzes bekommen sie –
denn sie sind es, die sonderpädagogisch
Förderbedarf haben.“(ebenda)

Überträgt man diese Kriterien auf den Be-
reich der Kindertageseinrichtungen, wird

man schnell zu dem Ergebnis kommen,
dass die Praxis von einer Umsetzung der
„Konzeption Inklusion“ noch ein weites
Stück entfernt ist. 

Kritisch zu hinterfragen ist aber auch, ob
die strukturellen Voraussetzungen gegeben
sind, um im Sinne dieser Kriterien eine inklu-
sive Bildung, Betreuung und Förderung von
Kindern in Kindertageseinrichtungen zu ent-
wickeln und ob dies im Sinne der behinder-
ten Kinder eigentlich wünschenswert wäre. 

Entwicklung in Westfalen-Lippe
Der Blick in die Geschichte der Tageseinrich-
tungen für Kinder in Westfalen-Lippe zeigt,
dass es schon Anfang der 1980er Jahre er-
ste Vereinbarungen des Landes NRW und
den Landesjugendämtern zur Finanzierung
von „integrativen Gruppen“ gab. Das Mo-
dellprojekt „Der Kindergarten als Lebens-
raum für behinderte und nicht behinderte
Kinder“ (W. Dichans, Kohlhammer, 1990)
begleitete fachlich den Weg, der in Westfa-
len-Lippe 1988 zu „vorläufigen Richtlinien
zur Betreuung behinderter und nicht behin-
derter Kinder“ führte. 

Gleichzeitig erfolgte der Ausbau von heil-
pädagogischen Plätzen in Kindertagesein-
richtungen in der Regel nur in sogenannten
„additiven KiTas“. Dahinter verbirgt sich 
die Betreuung und Förderung behinderter
und nicht behinderter Kinder unter einem
Dach aber basierend auf unterschiedlichen
Rechtsgrundlagen, nämlich dem SGB
VIII/GTK bzw. KiBiz und dem SGB XII. 1993
kam in Gestalt der Schwerpunkteinrichtung
ein weiteres Angebot hinzu, wo 5 behin-
derte und 15 nicht behinderte Kinder auf
der Basis von Sozialhilfegrundsätzen durch
eine zusätzliche heilpädagogische Fachkraft
betreut werden und auch Motopädie und 
Therapieberatung sowie die Beförderungs-
kosten finanziert wurden. 

Während in den heilpädagogischen Kinder-
tageseinrichtungen die schwerer behinder-
ten Kinder gefördert und betreut wurden,
Kinder, die neben einer heilpädagogischen
auch einer therapeutischen Förderung be-
durften und dafür zum Teil lange Fahrzeiten
in Kauf nehmen mussten, wurden in der ge-
meinsamen Erziehung Kinder mit Behinde-
rung weitgehend wohnortnah betreut. 

Allerdings kam es immer wieder vor, dass
Kinder aufgrund ihres Förderbedarfs von der 
gemeinsamen Erziehung in eine Sonderein-
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richtung wechseln mussten, da die Rah-
menbedingungen für eine bedarfsgerechte
Betreuung nicht gegeben waren. 

Die Freie Wohlfahrtspflege hatte in all den
Jahren aus fachlichen Gründen auf eine
Doppelstrategie gesetzt: Einerseits Beibe-
haltung der heilpädagogischen Gruppen mit
einem heilpädagogisch-therapeutischen
Setting, andererseits Ausbau der gemeinsa-
men Erziehung. Die den Richtlinien hinterleg-
ten Standards wurden dabei immer als deut-
lich verbesserungsbedürftig eingeschätzt. 

Diese Haltung der Freien Wohlfahrtspflege
wurde auch gestützt durch Ergebnisse des
vom LWL in Auftrag gegeben Projekts
 „Förderung von Kindern mit Behinderung
im Alter von drei Jahren bis zum Beginn der
Schulpflicht. Eine Untersuchung der 
Wirksamkeit unterschiedlicher Formen der
Eingliederungshilfe in Westfalen-Lippe“
01.05.2002 – 30.06.2005)

Prof. Dr. Maria Kron, Universität Siegen, re-
sümierte, die Wunscheinrichtung der Eltern
sei „die integrativ arbeitende Einrichtung, in
der die gemeinsame Erziehung von Kindern
mit und Kindern ohne Behinderung einher-
geht mit spezifischer pädagogischer und
therapeutischer Förderung und der dafür
günstigen Ausstattung, eingebettet in ein
allgemein-pädagogisches Konzept der Er-
ziehung. Die Wohnortnähe wäre sehr gün-
stig, jedoch hätten inhaltliche Aspekte der
Betreuung Vorrang.“(3, S.6)

Erst mit der „Vereinbarung zur Konkretisie-
rung der Heilmittelerbringung für Kinder in
heilpädagogischen Kindergärten in Westfa-
len – Lippe (LWL)“, die zwischen den Kran-
kenkassen, der Kassenärztlichen Vereini-
gung W-L , dem LWL und der LAG FW nach
langwierigen Verhandlungen im Jahr 2007
abgeschlossen wurde und dem KiBiz sowie
der Neufassung der „Richtlinien des Land-
schaftsverbandes Westfalen – Lippe (LWL)
über die Förderung von Kindern mit Behin-
derung in Kindertageseinrichtungen“ im Jahr
2008 sind nach Auffassung der Freien Wohl-
fahrtspflege finanzielle Rahmenbedingungen
geschaffen worden, die es Einrichtungen er-
lauben, eine Vielzahl behinderter Kinder be-
darfsgerecht im Rahmen einer gemeinsa-
men Betreuung von Kindern mit und ohne
Behinderung zu fördern. 

Die derzeitigen Angebotsformen „additive
heilpädagogische Tageseinrichtungen für

Kinder“ und die Betreuung von Kindern mit
Behinderung in Regeleinrichtungen auf der
Grundlage der Richtlinien von 2008 ermög-
lichen in Westfalen-Lippe, dass ca. 85 % der
im Sinne der Eingliederungsverordnung als
wesentlich behindert oder von einer Behin-
derung bedrohten Kinder in einer KiTa inte-
grativ betreut werden. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die An-
zahl der über die Richtlinien geförderten Kin-
der in den Jahren 2005 bis 2009 von 4045
auf 6708 gestiegen ist. Die ca 2150 heilpäd-
agogischen Plätze sind im gleichen Zeit-
raum weitgehend konstant geblieben. Von
diesen Plätzen werden ca 1000 in additiven
Einrichtungen vorgehalten (4). Die Heilpäd-
agogischen Plätze sind nach wie vor
 notwendig, weil für viele Kinder nur in der
kleinen Gruppe eine bedarfsgerechte Förde-
rung erfolgen kann. Hierüber besteht zwi-
schen Freier Wohlfahrtspflege und Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe Einigkeit. (
5)

Fördernde und hemmende Bedingun-
gen
Die Entwicklung hin zu einer zunehmend
auf gemeinsame Betreuung von Kindern mit
und ohne Behinderung ausgerichtete An-
gebotslandschaft ist in Westfalen – Lippe
nicht ohne z.T. heftige kontroverse Diskus-
sionen verlaufen. So kam die Entwicklung
immer dann ins Stocken, wenn die Auswei-
tung des Angebots der integrativen Betreu-
ung argumentativ verbunden wurde mit Ko-
stengründen und dem vermeintlich
notwendigen Abbau von Plätzen in HPK
bzw. deren vereinbarten Standards (insb im
Jahr 2002/2003 in Verbindung mit dem da-
maligen Haushaltsbegleitbeschluss).

Andererseits trug und trägt der individuelle
Rechtsanspruch des Kindes mit einer
 wesentlichen (drohenden) Behinderung
(SGB IX, SGB XII i.V. mit EingliederungsVO)
auf bedarfsdeckende Leistung sowie das
Wunsch und Wahlrecht der Eltern maßgeb-
lich dazu bei, dass Richtlinien beschlossen
wurden, die nach Auffassung von LWL und
Freie Wohlfahrtspflege insgesamt gesehen
angemessene Rahmenbedingungen für eine
bedarfsgerechte und wohnortnahe Betreu-
ung von Kinder mit Behinderung ermögli-
chen. Es darf bezweifelt werden, dass diese
Entwicklung möglich gewesen wäre unter
der Maßgabe von Hinz (s. o.), „dass Res-
sourcen nicht mehr einzelnen Personen zu-
gewiesen (werden), deren Andersartigkeit
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dadurch wiederum dokumentiert wird, son-
dern Klassen und Schulen als Ganzes ... „.

Trotz der insgesamt positiven Bewertung
der jetzigen Regelungen gibt es auch heute
noch Verbesserungsbedarf. So hat die Freie
Wohlfahrtspflege schon bei der Diskussion
um das KiBiz im Jahr 2007 darauf hingewie-
sen, dass es dem Ziel der Inklusion wider-
spricht, wenn für behinderte Kinder in SGB
XII-Einrichtungen die inhaltlichen Vorgaben
des KiBiz nicht gelten. Entsprechend trifft
dies auch auf die im Jahr 2010 entwickelten
Grundsätze zur Bildungsförderung für Kin-
der von 0–10 Jahren des Landes NRW (Ent-
wurf) zu.
Des Weiteren entsprechen die Stichtagsre-
gelungen (15. 03.) im Rahmen des KiBiz
eher haushaltstechnischen Überlegungen
als dem Ziel, die für die Deckung 
des behinderungsbedingten Mehraufwands
notwendigen Leistungen zu sichern. Glei-
ches gilt für die Richtlinien des LWL, die die
auf den Normierungen des SGB IX-, SGB
VIII- und SGB XII-fußenden Leistungen le-
diglich als freiwillige Leistungen der Jugend-
hilfe deklarieren und damit der Leistungser-
bringung nach Kassenlage Tür und Tor
öffnen. Ob dies nur eine Befürchtung ist
oder Realität wird, wird sich schon in diesem
Jahr zeigen, wenn die Gremien des LWL
über Einsparmaßnahmen aufgrund der
Haushaltssituation beraten und entschei-
den.

Ausblick
Ob die derzeitigen Richtlinien wirklich zu ei-
ner bedarfsdeckenden Leistung führen wie
von Freier Wohlfahrtspflege und LWL ange-
nommen, müsste durch eine Wirksamkeits-
studie untersucht werden. Hilfreich könnte
auch ein Benchmarking der zuständigen
Träger der Sozial- und Jugendhilfe sein. Hier
gibt es zwar eine Aussage hinsichtlich der
Anzahl von Plätzen in Sondereinrichtungen,
nicht aber einen qualitativen oder auch nur
finanziellen Vergleich der Förderrichtlinien in
den einzelnen Bundesländer. 

Bei der Erarbeitung der Richtlinien haben
sich LWL, Kommunen und Freie Wohlfahrts-
pflege von dem Leistungs- und Finanzie-
rungsniveau der damaligen Schwerpunkt-
einrichtungen leiten lassen. Es wurde Wert
darauf gelegt, der jeweiligen Einrichtung
Freiraum zu lassen, in welchem Umfang für
welche Maßnahmen die Mittel verausgabt
werden. Damit verbunden sind neue Anfor-
derungen an den jeweiligen Träger und die

Einrichtungsleitung. Sie müssen auf der Ba-
sis des zur Verfügung stehenden Budgets
unter Berücksichtigung der individuellen Be-
darfe behinderter Kinder und der Gruppen-
situation zielgerichtet den Personaleinsatz
und die Fördermaßnahmen (heilpädagogi-
sche und therapeutische Maßnahmen) so-
wie die sächliche Ausstattung in jedem Jahr
neu planen und festlegen. Es wird in den
nächsten Jahren darauf ankommen, durch
Fachberatung diesen Planungsprozess qua-
litativ gut zu gestalten. Auch muss dafür
Sorge getragen werden, dass in den Einrich-
tungen zunehmend heilpädagogisch qualifi-
ziertes, erfahrenes Fachpersonal tätig wird,
das auch über inklusions-pädagogische
Handlungskompetenzen verfügt. Letzteres
trifft für das gesamte Team zu. Eine Orientie-
rung der Bildungsplanung am ICF(internatio-
nal classification of functioning, disability and
health) ist notwendig, damit ressourcenori-
entiert gearbeitet werden kann. Das bio-
psycho-soziale Modell bietet die Möglichkeit,
nicht nur die Krankheit der Person als solche
(wie bei der bisherigen ICD 10) zu sehen,
sondern stellt immer eine Verbindung zwi-
schen Körperfunktionen und –strukturen,
Aktivitäten und Partizipation und Umwelt-
faktoren her.
Bei aller integrativen oder besser inklusiven
Ausrichtung der KiTas muss aber auch da-
von ausgegangen werden, dass es immer
wieder Kinder mit spezifischen Behinde-
rungsbildern und einem entsprechenden
Unterstützungsbedarf gibt, die eine spezielle
Fachkompetenz erfordern. Interdisziplinäre
Frühförderstellen können hier eine wichtige
Funktion übernehmen. Damit dies gelingt,
muss eine Vernetzung der Frühförderung
und der KiTa zielgerichtet forciert werden –
fachlich, leistungsrechtlich und förderungs-
technisch. Hier liegt in nächster Zeit eine
Handlungsperspektive für die an dem Pro-
zess der Weiterentwicklung des Versor-
gungssystems beteiligten Kostenträger und
Verbände der Freien Wohlfahrtspflege. 

Einen weiteren Schritt zur Schaffung inklusi-
onsfördernder struktureller Voraussetzun-
gen stellt die zwischen LWL, Kommunen
und Freier Wohlfahrtspflege vereinbarte Rah-
menzielvereinbarung zur Weiterentwicklung
der heilpädagogischen Kindertageseinrich-
tungen dar. Demnach sollen sich in den
nächsten 4 – 5 Jahren die reinen HPK zu ad-
ditiven Einrichtungen weiterentwickeln. 

Aus Sicht der Freien Wohlfahrtspflege ist
hervor zu heben, dass ausdrücklich der Be-
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darf an Plätzen in kleinen Gruppen nochmals
anerkannt wurde, die rechtlichen Grundla-
gen für die Leistungserbringung auf der Ba-
sis des Landesrahmenvertrags gemäß §75
SGB XII bestehen bleiben und die Kompe-
tenzen der Einrichtungen weiterhin genutzt
werden. 

Die Rahmenzielvereinbarung macht auch
deutlich, dass nicht der Wille der Einrichtung
allein ausschlaggebend sein wird für eine
erfolgreiche Umsetzung der Zielstellung,
sondern es maßgeblich auf die Bereitschaft
der Kommunen ankommt, im Rahmen der
Jugendhilfeplanung den heilpädagogischen
KiTas die Weiterentwicklung zu eröffnen.

Auch wenn es noch vieler Anstrengungen
bedarf, flächendeckend inklusive Bildungs-
und Betreuungsangebote zu schaffen, bleibt
festzustellen, dass die Entwicklung in West-
fahlen-Lippe auf einem guten Weg ist. Dies

nicht zuletzt, weil es LWL, Kommunen und
Freier Wohlfahrtspflege gelungen ist, in ei-
nem konstruktiven, belastbaren Dialog das
gemeinsame Anliegen voranzubringen.

Quellen
(1) Bundesgesetzblatt Jahrgang 2008 Teil II

Nr.35 S.1436)
(2) http://www.gemeinsamleben-rheinland-

pfalz.de/Hinz_Inklusion_.pdf
(3) „Förderung von Kindern mit Behinde-

rung im Alter von drei bis zum Beginn
der Schulpflicht. Eine Untersuchung der
Wirksamkeit unterschiedlicher Formen
der Eingliederungshilfe in Westfalen-
Lippe“ 01.05.2002 – 30.06.2005) ZPE
Siegen

(4) Quelle: LWL LJA
(5) Rahmenzielvereinbarung zur Weiterent-

wicklung der Heilpädagogischen Tages-
einrichtungen für Kinder in Westfalen-
Lippe, LWL
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Vergleichende Übersicht über Angebotsformen

HPK Gruppe (LT1) Richtlinien Integration

Rechtsanspruch SGB IX, SGB XII i.V. 
mit EingliederungshilfeVO, 
Landesrahmenvertrag 
gem §75 SGB XII (LT1-3)

Anspruch auf Gewährung von 
Zuwendungen besteht nicht; 
Entscheidung auf Grund 
pflichtgemäßen Ermessen 
im Rahmen verfügbarer 
Haushaltsmittel

Zielgruppe Personenkreis §53 SGB XII 
wesentliche Behinderung 
(bedroht)

Personenkreis §53 SGB XII 
wesentliche Behinderung 
(bedroht)

Personelle 
Ausstattung

Personalschlüssel 1:4 Personalschlüssel gem KiBiz 
plus zusätzlich Fachkraftstd.:
1Kind   = halbe Stelle
2 Kinder = Dreiviertel Stelle
3 Kinder = Vollzeitstelle

Mindeststunden siehe 7.1.2 
der Richtlinien des LWL 
vom 19.12.2008

weitere 
Leistungen

Therapeutische Versorgung 
durch Einrichtung

Beförderung
Keine Kostenbeteiligung 
der Eltern

Therapieberatung, Heilmittel nach
ärtzlicher Verordnung durch externen
Therapeuten möglich
Beförderung im Einzelfall

Durchschnittliche 
Gesamtaufwendungen 
pro Kind 
Davon entfallen auf: 
das Land NRW

den LWL...

die Krankenkassen

22.500 €

0 €

22.500 (incl. ca 3980 € 
Therapiepauschale)

Nicht bekannt

14.920 € + ca 5500 € (KiBiz Durch-
schnitt aus Gruppenform IIIb und c)

7.840 € (KiBiz behinderungsbeding-
ter Mehraufwand) 
7080 € 
(nach Richtlinien)

Nicht bekannt
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* incl. Schwerpunkteinrichtungen
Quelle: LWL

Entwicklung der Förderung von Kindern mit Behinderung
in integrativen Kindertageseinrichtungen

LWL

Jahr Kinder Einrichtungen

1988 72 32

1989 256 116

1990 484 254

2000 2.302 1.106

2001 2.740 1.314

2002 3.149 1.363

2003 3.450 1.506

2004 3.759 1.638

2005 4.045 1.741

2006 4.307 1.826

2007 4.698 2.039

2008 5.302 2.223

2009 * 6.708 2.525

Aufwand des LWL für Kinder mit Behinderung
im Haushaltsjahr 2009

Einrichtungsart geförderte Kinder
mit Behinderung

geförderte
Einrichtungen

bewilligte 
LWL-Mittel in EUR

Integrative 
Kindertageseinrichtungen

6.708 * 2.525 40.782.385,00

Heilpädagogische 
Kindertageseinrichtungen

2.160 79 47.717.138,00

gesamt 8.868 2.604 88.499.523,00

* incl. kostenneutral Kinder
Quelle: LWL



Dass Bildung mehr als Schule ist kann man
heute als Allgemeinplatz bezeichnen. Auch
wenn Schule der zentrale Bildungsort für
Kinder und Jugendliche ist, kommt einer
engen Zusammenarbeit zwischen Schule
und den anderen Bildungsorten und –trä-
gern eine große Bedeutung zu. Vor allem
die gute Kooperation von Jugendhilfe und
Schule ist eine wichtige Voraussetzung für
das Gelingen einer individuellen Förderung,
da sie die individuellen Förderbedarfe und die
sozialräumlichen Voraussetzungen gleicher-
maßen berücksichtigen kann. Dabei ist die
Gestaltung von Übergängen, z. B. vom Kin-
dergarten in die Grundschule oder von der
Schule in den Beruf, von hoher Bedeutung.

Gerade vor Ort in den kommunalen Bil-
dungslandschaften und regionalen Bil-
dungsnetzwerken können individuelle An-
gebote eng aufeinander abgestimmt und
miteinander verzahnt werden, um wirklich al-
len Kindern und Jugendlichen optimale
Startchancen zu bieten. Die in fast allen Re-
gionen Nordrhein-Westfalens inzwischen
eingerichteten Bildungsbüros bieten hier
gute Koordinierungsmöglichkeiten an. In die-
sen Bildungsbüros arbeiten vom Land abge-
ordnete Lehrer/innen mit Verwaltungsfach-
kräften gemeinsam an einer besseren
Vernetzung der Bildungsangebote und an
einer engeren Kooperation der Bildungs-
partner in der Region.

In der Bildungsregion des Kreises Soest wird
neben anderen Handlungsfeldern insbeson-
dere der Bereich „Übergänge gestalten“ in
den Blick genommen. Ein Projekt aus die-
sem Handlungsfeld, das sich auf den Über-
gang Kindertageseinrichtung – Grundschule
bezieht, soll hier dargestellt werden. 

Bildungsverantwortung vor Ort gemein-
sam tragen – Grundschule und Kinder-
tageseinrichtung bearbeiten den Be-
reich naturwissenschaftlich-technische
Bildung zusammen

Den ersten Kontakt zur institutionellen Bil-
dung erfahren die Kinder in Kindertagesein-

richtungen und in der Grundschule. Hier
werden die Grundlagen für die weitere Bil-
dungsbiographie gelegt. Hier entscheidet
es sich auch, ob bei den Kindern ein Inter-
esse für technische Fragestellungen ge-
weckt wird. Den Kindern den Zugang zur
naturwissenschaftlich-technischen Bildung
im bestehenden Bildungssystem (Jugend-
hilfe/Schule) frühzeitig zu ermöglichen, ist
Kern des Projekts.In der Bildungsregion des
Kreises Soest wird dabei ein Weg beschrit-
ten, der sich konsequent an der „Bildungs-
vereinbarung NRW – Fundament stärken
und erfolgreich starten“ des MSJK aus dem
Jahre 2003 und der Vereinbarung „Mehr
Chancen durch Bildung von Anfang an –
Entwurf – Grundsätze zur Bildungsförde-
rung für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Kin-
dertageseinrichtungen und Schulen im Pri-
marbereich in NRW, MSW und MGFFI“ von
2010 ausrichtet.

Dabei ist es von zentraler Bedeutung, dass
sich die Grundschule mit der oder den Kin-
dertageseinrichtung(en), woher die Kinder
in der Regel an die Grundschule wechseln,
gemeinsam an diesem Projekt beteiligen.
Sie können sich nur beteiligen, wenn 
Sie sich vorher zu dieser gemeinsamen
 Arbeit verabredet haben und sich auch
 gemeinsam anmelden. Folgende Vor -
gehensweise soll den nachhaltigen Erfolg
sichern:

Gemeinsame Fortbildung:
Eine sich jeweils über ein Jahr erstreckende
gemeinsame Qualifizierung der Fachkräfte
der Kindertageseinrichtungen und der Leh-
rer/innen in Grundschulen im Bereich Natur-
wissenschaften und Technik durch das Insti-
tut für Technologie- und Wissenstransfer
(TWS) der Hochschule in Soest. 

Gemeinsame Konzeptarbeit und Um-
setzung in die pädagogische Praxis:
Ein parallel verlaufender Arbeitsprozess, in
dem die Grundschule und Kindertagesein-
richtungen vor Ort eine aufeinander bezo-
gene Umsetzung der Inhalte der naturwis-
senschaftlich-technische Bildung für ihre
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Gerald Mennen, Regionales 
Bildungsbüro, Kreis Soest

Gerald Mennen

Regionale Bildungsstrukturen –
Gemeinsame Projektarbeit von 
Kinder tagestätte und Schule



Einrichtungen erarbeiten, konzeptionell fest-
schreiben und umsetzen. Dieser Prozess
wird von Experten begleitet, die aus der Ju-
gendhilfe, aus dem Schulsystem oder aus
der Naturwissenschaft kommen und somit

auch bei den jeweiligen fachdidaktischen
Fragen Unterstützung bieten können.
Die nachfolgende Übersicht zeigt den Ablauf
und die Struktur des Gesamtprojekts über
den Zeitraum von einem Jahr:
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Ein wichtiger Aspekt bei der Planung der
Qualifizierung und der parallel laufenden ge-
meinsamen Arbeit von Kindertageseinrich-
tung und Grundschule an einem aufeinander
bezogenen Konzept zur naturwissenschaft-
lich-technischen Bildung war, möglichst die
vorhandenen Ressourcen vor Ort zu nut-
zen und gleichzeitig ein Unterstützernetz-
werk aufzubauen, um die Arbeit abzusi-
chern. Eine wesentliche Ressource im Kreis
Soest ist die bereits bewährte und sehr pra-
xisnahe Fortbildungserfahrung der TWS (In-
stitut für Wissenstransfer e.V.) der Hoch-
schule Südwestfalen mit dem Standort in
Soest. Die Mitarbeiter/innen des Instituts
haben bereits viele Erzieher/innen aus Kin-
dertageseinrichtungen im Bereich naturwis-
senschaftlich-technische Bildung qualifiziert.
Dieses Know how in das Gesamtprojekt ein-
zubinden hat die Akzeptanz sicher gestellt
und gleichzeitig für eine Qualitätssicherung
gesorgt.

Weitere direkt am Projekt zu beteiligende
waren von Anfang der Planung an Vertreter
der unteren Schulaufsichtsbehörde und der
Jugendhilfe (Kreisjugendamt und die freien
Träger der Jugendhilfe). Um die Planung des
Projekts voranzutreiben wurde eine Steuer-
gruppe mit diesem Personenkreis gebildet,
die die unterschiedlichen Perspektiven auf
das Thema sicherstellt. 

Ein weiterer Baustein dieser Netzwerkbil-
dung stellt die Wirtschaft dar. Handwerk und
Industrie beginnen zu begreifen, was fehlen-
der qualifizierter Nachwuchs für die ortsan-
sässigen Betriebe in Zukunft bedeuten kann
und dass diesem Problem nicht durch einen
kurzfristigen Aktivismus begegnet werden
kann. Die Verfolgung einer eher langfristi-
gen Strategie über den Faktor Bildung wird
zunehmend als ein erfolgsversprechender
Ansatz gesehen. Die Industrie- und Han-
delskammer und die örtliche Kreishand-
werkerschaft sowie der Unternehmerver-
band Westfalen Mitte waren dadurch als
Unterstützer für dieses Projekt zu gewin-
nen. Zurzeit wird daran gearbeitet, die kon-
kreten Beiträge dieser Institutionen zum
 Projekt in schriftlichen Koope ra tions ver -
einbarungen mit dem Regionalen Bildungs-
büro festzuschreiben. Dieses trägt wiederum
zu einer nachhaltigen Absicherung bei und
ermöglicht somit eine Verstetigung des An-
gebots in der Region.

In der Bildungsregion des Kreises Soest gibt
es eine Vielzahl von guten Beispielen erfolg-
reicher Zusammenarbeit zwischen Kinderta-
geseinrichtungen und Grundschule (z. B.
zum Bildungsbereich Sprachförderung). Auf
dieser vorhandenen Vor-Ort-Kooperation
galt es aufzubauen und diese weiter zu ent-
wickeln. Dabei stand bei diesem Projekt
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Die folgende Grafik der Netzwerk-
struktur mit dem jeweiligen Bei-
trag der beteiligten Institutionen
macht noch einmal die Komplexi-
tät deutlich. Dabei stellt diese Ab-
bildung nur eine derzeitige Mo-
mentaufnahme dar.



auch im Fokus, die guten Ansätze in der Re-
gion bekannter zu machen und somit auch
als Anregung für andere Kindertageseinrich-
tungen und Grundschulen nutzbar zu ma-
chen. Ein wichtiger weiterer Anknüpfungs-
punkt wäre, die häufig parallel laufenden
Aktivitäten auf dem Gebiet der naturwissen-
schaftlich-technischen Grundbildung im Ele-
mentar- bzw. Primarbereich stärker aufein-
ander zu beziehen. Hier bieten sich
Vernetzungen u.a. mit „Haus der kleinen
Forscher“ oder „Mini-Phänomenta“ an.

Die Zusammenarbeit kann auf Dauer nur
gelingen, wenn sich die Beteiligten über zen-
trale Grundsätze verständigen. Hier ist ins-
besondere die Auseinandersetzung mit dem
in der Jugendhilfe und der Grundschule zum
Teil noch unterschiedlich belegten „Bil-
dungsbegriff“ zu nennen. Ein guter Weg,
dieses erfolgreich zu tun, ist es, auf Augen-
höhe gemeinsam zu arbeiten und die jewei-
ligen Einrichtungen und pädagogischen Vor-
stellungen kennen zu lernen. Geschieht
dieses auf „Augenhöhe“, können Vorurteile
überwunden werden und ein gemeinsames
Verständnis zur Bildung – bei gleichzeitiger

Akzeptanz des jeweiligen Partners und sei-
nes pädagogischen Auftrags und seiner Ar-
beitsweise – entwickelt werden.

Die zum Bereich „Naturwissenschaftlich-
technische Bildung“ zu machenden Erfah-
rungen werden nützlich sein, auch für an-
dere Bildungsbereiche (insbesondere
Sprache – Kommunikation). Die Kooperati-
onsstrukturen zwischen den Kindertages-
einrichtungen und den Grundschulen in den
einzelnen Gemeinden des Kreises Soest
können auch für die Entwicklung der ande-
ren Bildungsbereiche genutzt werden. Ziel
ist es damit, dass tatsächlich Bildungsver-
antwortung vor Ort gemeinsam getragen
wird.
Weitergehende Informationen zum Projekt

aber auch zur Arbeit des Bildungsbüros des
Kreises Soest erhalten Interessierte bei

Gerald Mennen, 
Regionales Bildungsbüro Kreis Soest, 
Hohe Straße 1–3, 
59494 Soest, 
Telefon 02921/302502,
gerald.mennen@kreis-soest.de
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Karin Engel Hüttermann
Referentin, Geschäftsführerin 
für Kindertageseinrichtungen, 
Kreiskirchenamt Hamm

Karin Engel Hüttermann, Karl Heinz Wolf

Trägerübegreifende Qualitätsentwick-
lung in Hamm – eine Erfolgsgeschichte

Die Geschichte der trägerübergreifenden
Qualitätsentwicklung (TQE) in Hamm ist, wie
könnte es anders sein, mit der Entwicklung
der QuaIitätsdiskussion in Kindertagesein-
richtungen eng verbunden. In den 90ger
Jahren des letzten Jahrhunderts begannen
Träger und Trägerverbände sich verschiede-
nen Qualitätsansätzen zu widmen, die ihnen
erfolgversprechend erschienen.

Die einen ließen von außen messen und
feststellen, die anderen entwickelten und
wieder andere verweigerten sich, weil sie
„alten Wein in neuen Schläuchen“ vermute-
ten.Impulse durch die Veröffentlichungen
des Kronberger Kreises und durch das
Werkstatthandbuch zur Qualitätsentwick-
lung in Kindertageseinrichtungen von Ulrike
Ziesche führten zu der Idee, in Hamm einen
Qualitätsentwicklungsprozess zu installie-

ren, der dialogisch sein und möglichst viele
Trägergruppierungen motivieren und einbe-
ziehen sollte. 

Es sollte ein Prozess werden, der Qualitäts-
entwicklung im eigentlichen Wortsinn be-
treibt und die Weiterentwicklung der Arbeit
in den Kindertageseinrichtungen zu einem
gemeinsamen Projekt macht. Im Sinne der
Partizipation sollten alle Beteiligten wie z. B.
Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Leiterinnen,
Leiter, Eltern, Kinder und Fachberaterinnen
beteiligt werden. Wenn dies auch ein kom-
plexes Unterfangen werden konnte, schien
es doch der einzige sinnvolle Weg zu sein,
der langfristig Erfolg versprach. Ging es
doch darum, ein umsetzbares, relevantes
Konzept zu entwickeln, das in der alltägli-
chen Arbeit tatsächlich zum Tragen kommt.
Dafür ist es unabdingbar notwendig, dass

Karl Heinz Wolf
Studiendirektor, stellvertr. Leiter
Elisabeth Lüders Berufskolleg,
Hamm



ganz konkrete, verbindliche Anforderungen
an die pädagogische Arbeit formuliert wer-
den, die eine Überprüfung intern wie extern
ermöglichen. Basis für das Projekt sollte ein
fünfstufiges System (Mindeststandards bis
Höchstqualitäten) werden, das in Anlehnung
an Ziesche diese Bedingung erfüllt.

Impuls für die Wahl des dialogischen Verfah-
rens war die Überlegung, dass die pädago-
gische Tätigkeit ein personales Geschehen
in einem komplexen Feld zwischen zwei
oder mehreren Personen ist und immer auf
ein Gegenüber gerichtet ist. Ein pädagogi-
sches Geschehen erfolgt uno actu und ist
immer dialogisch, weshalb sich das dialogi-
sche Verfahren hier geradezu anbietet. Das
dialogische Verfahren in die trägerübergrei-
fende Vorgehensweise einzubinden schien
ebenfalls attraktiv, weil 
• Erzieherinnen und Erzieher die besten

Fachleute in eigener Sache sind und
selbst die Verantwortung für die Überprü-
fung und Entwicklung der Qualität Ihrer
Einrichtung übernehmen können,

• Qualitätsstandards im Dialog entwickelt
werden, d.h. sie werden in gemeinsamer
Arbeit von den Fachleuten an der Basis
mit Coaching und wissenschaftlicher Be-
ratung erarbeitet,

• die Erarbeitung und Entwicklung in ge-
meinsamer Verantwortung mit Trägern
und Fachberatung geschieht,

• der Qualitätsentwicklungsprozess im
Kontext mit dem Entwicklungsprozess
der Einrichtungen steht,

• die trägerübergreifende Zusammenarbeit
und breite Beteiligung von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern aus den Einrich-
tungen als Ressource im QE-Prozess
verstanden wird,

• das Projekt sich nicht mit den Rahmen-
bedingungen der Arbeit in Kindertages-
einrichtungen auseinandersetzt, sondern
vor allem auf die dort stattfindende päd-
agogische Arbeit gerichtet ist und damit
die Prozessqualität im Focus hat.

Nach Merchel hat Qualitätsentwicklung
selbst folgenden Qualitätskriterien zu genü-
gen: 
• Mitarbeiterpartizipation – Einbeziehung

der Mitarbeiter von der Definition der
Qualitätskriterien bis zur Auswertung der
Qualitätserhebung,

• Prozessorientierung – Qualitätsentwick-
lung muss flexibel sein, d.h. in seinem
Verlauf immer ein sich veränderndes Vor-
gehen zulassen,

• Adressatenorientierung – konsequente
Einbeziehung der Adressatenperspek-
tive in die Qualitätsbewertung.

• Dialogorientierung – Dialogische Formen
der Qualitätsbewertung sind Ausgangs-
punkt für individuelles und organisationa-
les Lernen.

Das Projekt wurde von der Universität Bie-
lefeld wissenschaftlich begleitet. Diese hatte
den Auftrag, eine Außenperspektive zur Ver-
fügung zu stellen, wissenschaftliches Wis-
sen als Ressource einzubringen, schriftliche
Rückmeldungen zu den Qualitätsstandards
abzugeben und ggf. die Überarbeitung zu
unterstützen, sowie den Prozess der trä-
gerübergreifenden Qualitätsentwicklung zu
analysieren. 

Zwischen den verschiedenen Fachberaterin-
nen bestand zu Beginn des Vorhabens, be-
dingt durch vorherige gemeinsame Projekte,
bereits ein kollegialer Kontakt, der die Ent-
wicklung einer trägerübergreifenden Organi-
sation ermöglichte. Sofort wurde die Dimen-
sion eines solch umfangreichen Unter-
nehmens deutlich: Eine große Anzahl unter-
schiedlichster Kindertageseinrichtungen mit
ihren Mitarbeiterinnen, Eltern, Trägern und
Kindern, mit ihren vielfältigen  konzeptionel-
len Ansätzen und Wertvor stellungen in bun-
ter Trägerlandschaft mit jeweils eigenen
Strukturen sollten sich gemeinsam auf den
Weg machen und beste pädagogische Pra-
xis definieren. Dies auch unter Beteiligung
der Fachschulen für Sozialpädagogik in
Hamm.Und so begann 1999 mit 65 von
110 Kindertageseinrichtungen in Hamm der
bis heute in NRW einzigartige Prozess einer
trägerübergreifenden Qualitätsentwicklung
in Kindertageseinrichtungen.Inzwischen sind
91 Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft
des Caritasver- bandes, der kath. Kirchen-
gemeinden im Erzbistum Paderborn, der
evgl. Kirchengemeinden im Kirchenkreis
Hamm, des DRK, der Johanniter, der Kom-
mune Hamm und verschiedener Elternin-
itiativen im Prozess. 

Erster Schritt war eine Auftaktveranstaltung,
der eine vorherige Einführung durch Frau
Ziesche voranging und auf der die konzep-
tionellen Vorgaben, die Arbeits- und Organi-
sationsstrukturen und die zu bearbeitenden
Qualitätsstandards von allen Beteiligten ver-
einbart wurden. Für die Projektorganisation
wurde eine einfache aber wirkungsvolle
Struktur entwickelt. Die Erarbeitung und For-
mulierung der Standards erfolgte in soge-
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nannten Standardgruppen, jeweils eine für
jeden einzelnen Qualitätsstandard. Die Koor-
dination und Projektleitung hat eine Steue-
rungsgruppe (namens Impulsgruppe) über-
nommen, die aus Trägervertretern, Fachbe-
ratungen Mitarbeiter einzelner Einrichtungen
und einem Vertreter der Fachschulen be-
stand und auch weiterhin besteht. 

In der Zeit nach dem Projektstart wurden 15
Standards unter Berücksichtigung der un-
terschiedlichen Angebotsformen der Tages-
einrichtungen für Kinder formuliert. Den
Standards voraus stehen Leitqualitäten, die
im Kreis der Fachberaterinnen festgelegt
waren. Die Leitqualitäten galten als Orientie-
rungsrahmen bei der Ausformulierung der
Standards. In den jeweiligen Standardgrup-
pen wurden auch die entsprechenden Eva-
luationsinstrumente (Fragebögen) entwik-
kelt. Diese enthalten Indikatoren, die eine
Überprüfung der Qualität in der Praxis und
eine Einschätzung hinsichtlich der Errei-
chung in einer der fünf Stufen eines Stan-
dardmerkmals zulassen.

Je nach formuliertem Standard richten sich
die Fragebögen an unterschiedliche Ziel-
gruppen, z. B. MitarbeiterInnen, Eltern, Kin-
der. Träger etc.. Das Projekt startete mit 15
Standards, hier zusammengestellt in unter-
schiedlichen Arbeitsebenen:

1. Pädagogische Arbeit mit dem Kind:
Eingewöhnung, Freispiel, Über Mittag
Betreuung, Medienpädagogik, Interkul-
turelles Lernen, Kleine altersgemischte
Gruppe, Hausaufgabenbetreuung, Frei-
zeit im Hort

2. Arbeit mit Eltern:
Elterngespräch, Elternarbeit

3. Die Kindertageseinrichtung als Organi-
sation:
Leitung, Team, Konzeption, Öffentlich-
keitsarbeit, Praxisanleitung

Durch permanente Diskussion und Über-
prüfung werden die Standards weiterent-

wickelt, den derzeitigen Erkenntnissen ange-
passt, verworfen oder neu erarbeitet. So
sind z. B. im Jahre 2008 Standards zur
Sprachförderung, Zusammenarbeit mit El-
tern und U3 neu entwickelt und in die einzel-
nen Arbeitsebenen eingeordnet worden. In
diesem Zuge wurden Standards zum
 Elternrat und zur kleinen Altersmischung
aufgegeben. Hausaufgabenbetreuung und
Freizeit im Hort sind durch die Entwicklung
im Hortbereich als Standards nicht mehr
 relevant.

Die Standards werden von den Einrichtun-
gen implementiert und danach evaluiert.
Die praktische Einführung und Umsetzung
der Standards gliedert sich in drei Phasen,
Diagnose-, Planungs- und Umsetzungs-
phase. Der gesamte Prozess ist ”basisorien-
tiert”, d.h. er findet unter größtmöglicher
Einbeziehung und Beteiligung der Mitarbei-
terInnen statt. Ausgangspunkt sind die fach-
lichen Stärken der ErzieherInnen. Mit ihnen
soll eine fachliche Diskussion über die bishe-
rige Arbeit, die Qualitätsstandards und deren

Umsetzungsmöglichkeiten stattfinden. An-
schließend werden mit dem gesamten Team
zur Umsetzung der Standards Zielvereinba-
rungen abgeschlossen.

Die Evaluation erfolgt im sogenannten Peer-
Review-Verfahren, bei dem sich Einheiten
von zwei (Dyaden) oder drei (Triaden) Ein-
richtungen verschiedener Trägergruppen bil-
den, die dann eine gegenseitige Evaluation
durchführen. So wird z. B. eine städtische
Einrichtung dazu von Kolleginnen aus einer
katholischen und evangelischen Einrichtung
besucht, die dann den Stand im Standard
feststellen und die entsprechenden Stufen
eines Merkmals auf die Einrichtung anwen-
den. Innerhalb eines Standards sind selbst-
verständlich unterschiedliche Einstufungen
in den Merkmalen möglich. Es wird bei den
Besuchen großer Wert auf eine wertschät-
zende Atmosphäre und auf Einhaltung der
Feedback Regeln gelegt.
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Aufbau eines Standards

Merkmale Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Ziel

Der Standard 
enthält 
mehrere 
Merkmale

Ziele, die 
erreicht 
werden 
sollen

Jedes Merkmal enthält fünf aufeinander aufbauende Stufen



Die besuchte Einrichtung erhält sofort Rück-
meldung, d.h., die Besucher besprechen
sich kurz anhand des ausgefüllten Fragebo-
gens und äußern danach ihre Einschätzung.
Der Träger wird zu einem Auswertungsge-
spräch eingeladen oder erhält Rückmeldung
über den Stand im Standard. Es erfolgen
Rückmeldungen nach Abschluss des Peer-
Review-Verfahrens (Protokoll oder Nach-
weisformular) an die zuständigen Fachbera-
tungen. Zum Ende eines Jahres werden
dann Zertifikate über die erfolgte Implemen-
tierung und Evaluation der entsprechenden
Standards von der Impulsgruppe ausgestellt
und vom Jugendamt und dem eigenen Trä-
ger unterzeichnet. Diese Zertifikate behalten
ihre Gültigkeit 4 Jahre, dann muss eine Re-
zertifizierung erfolgen.

Vorgaben und Erläuterungen zu allen Berei-
chen befinden sich im Qualitätshandbuch,
das als sogenannte „lose Blatt Sammlung“
alle projektrelevanten Bedingungen und
Grundsätze enthält und je nach Gegeben-
heit ergänzt oder verändert werden kann.

Soviel also zur Struktur und Genese. 

An einem Standard soll hier beispielhaft die
Praxis des Qualitätsentwicklungsprojekts
deutlich gemacht werden. Dazu ist es not-
wendig, seinen Inhalt, seine Evaluation und
die Wirkung auf die Einrichtungen und das
Gesamtprojekt exemplarisch aufzuzeigen.
Dabei ist zu beachten (vgl. Grafik oben),
dass der Standard in Form einer Tabelle als
Matrix dargestellt ist, am linken Rand befin-
det sich die Spalte der Merkmale, daneben
fünf Spalten für die einzelnen Stufen und
rechts eine Spalte für die jeweiligen Ziele
des Merkmals. 

Der Qualitätsstandard Konzeption:
Von Beginn des Projekts an hatte der Qua-
litätsstandard Konzeption einen hohen Stel-
lenwert. Was nicht verwunderlich ist, denn
es handelt sich hier um die Grundlage des
professionellen Arbeitens. Schon zu Anfang
wurde durch die wissenschaftliche Beglei-
tung festgestellt, dass die Umsetzungsquote
sehr hoch lag und viele Einrichtungen diesen
Standard zum Anlass nahmen, ihre Kon-
zeption parallel zum Qualitätsentwicklungs-
prozess grundlegend zu überarbeiten. 

Nicht nur die Konzeption an sich, sondern
auch ihre Darstellung und ihr Vertreten nach
außen ist neben der inneren Relevanz von
erheblicher Bedeutung. 

Folgende globale Richtziele sind auf die Ge-
samtheit des Qualitätsstandard gerichtet
und gehen den Merkmalen voran: 
• Im Rahmen der öffentlichen Erziehung,

Bildung und Betreuung soll das Profil
der Einrichtung transparent gemacht
werden.

• Die Konzeption soll für die Eltern eine
Entscheidungshilfe sein.

• Professionelle Pädagogik bekommt
Gestalt durch eine Konzeption.

• Zielvereinbarungen erleichtern die Zu-
sammenarbeit und sichern Effizienz.

• Berufsbild ErzieherIn wird für die Öf-
fentlichkeit professioneller

Der Standard ist untergliedert in vier Quali-
tätsmerkmale:
• Struktureller Aufbau der internen Kon-

zeption
• Beteiligung an der Erarbeitung der

Konzeption
• Umgang mit der Konzeption in der Ein-

richtung 
• Veröffentlichung und Layout

Alle Merkmale weisen wiederum jeweils fünf
Qualitätsstufen auf. Diese fünf Qualitätsstu-
fen reichen, wie bereits oben erläutert, von
den Mindest- bis Höchstbedingungen. Ge-
nau diese Abstufung stellt das dynamische
Moment innerhalb des Standards dar und
zeigt der Einrichtung Entwicklungsmöglich-
keiten auf. Man kann, wenn man eine Stufe
erreicht hat, seine Qualität weiterentwickeln,
oder auch in der Stufe verbleiben. Hier wird
Qualität zur Qualitätsentwicklung. 
Neben den unterschiedlichen Stufen weist
jedes Merkmal auch ein Merkmalsziel auf.
An dieser Stelle soll das Merkmal „Struktu-
reller Aufbau der internen Konzeption“ ex-
emplarisch erläutert werden. 

Leitbild und Vorstellung der Tageseinrich-
tung hinsichtlich der räumlichen und perso-
nellen Gegebenheit mit Einschluss des Ta-
geablaufs werden als minimale Darstellung
für die Konzeption gesehen. Also beschreibt
dies die erste Stufe.

Führt die Konzeption ergänzend etwas über
den Pädagogischen Ansatz aus, das Men-
schenbild und das Bild vom Kind sowie über
Methode und Inhalt der Bildungsdokumen-
tation, ist die Stufe zwei erreicht. Zusätzliche
Ausführungen über entwicklungsfördernde
Gestaltung der Einrichtung, die Formen der
Partizipation von Kindern und Eltern, sowie
die Festlegung eines Arbeitsschwerpunk-
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tes, eines Profils, Fort- und Weiterbildungen
der Mitarbeiter, die Form des Qualitätsent-
wicklungsprozesses und die Mitarbeit daran,
Teamarbeit und Öffentlichkeitsarbeit und
Praxisanleitung bildet dann die Stufen drei
bis 5. Ziel des Merkmals ist also die Erfas-
sung von Transparenz, Verbindlichkeit, Qua-
lität und Effektivität der Arbeit. Hier sind nur
strukturelle Merkmale zu erfassen, da die
Konzeption inhaltlich an weltanschaulich-
pädagogischen Vorgaben ausgerichtet ist,
die sich einer Qualitätsüberprüfung entzie-
hen.
Die zugehörigen Erhebungsinstrumente
können je nach Standards Fragebögen, In-
terviewvorlagen, Beobachtungsraster sein.
Im vorgelegten Beispiel ist dies ein Bewer-
tungsbogen, der die Vorgaben des Merk-
mals als Indikatoren darstellt. Als schwierig
stellte sich bei der Formulierung der Stan-
dards die Operationalisierung der Merkmale
und der Erhebungsinstrumente heraus. Dies
zu überprüfen war eine der Hauptaufgaben
der wissenschaftlichen Begleitung. Die TQE
in Hamm ist kein statisch festgeschriebenes
System, Veränderungen der Standards und
der Erhebungsinstrumente erfolgen konti-
nuierlich. 

Fazit
Mit dem trägerübergreifenden Ansatz und
der Einsicht, dass der Begriff Qualitätsent-
wicklung aus zwei gleichwertigen Begriffen,
nämlich Qualität und Entwicklung besteht,
machte sich das Projekt in Hamm 1999 auf
den Weg. Bis heute haben die beteiligten Ta-
geseinrichtungen eine Vielzahl der vorgege-
benen Standards eingeführt und evaluiert.
Schon zu Beginn des Projektes waren sich
alle Beteiligten einig, dass ein dauerhafter
Prozess in Gang gesetzt werden sollte. Die
Geschichte und Entwicklung des Prozes-
ses zeigt, dass der Qualitätsentwicklungs-
prozess auf unterschiedlichen Ebenen er-
folgreich war und immer noch ist. Dies trifft
vor allem auf die Ebenen Professionalisie-

rung der pädagogischen Arbeit, das Ansto-
ßen von Teamentwicklungsprozessen auf-
grund der notwendigen fachlichen Diskus-
sionen und Zusammenarbeit bei der
Umsetzung der Standards und verschie-
dene Formen des Wissenstransfers, sowie
auf die Kontakte und die Zusammenarbeit
zwischen den Einrichtungen in unterschied-
licher Trägerschaft zu. 

Die von der wissenschaftlichen Begleitung
durchgeführte Befragung ergab, dass ein
wichtiger Schwerpunkt der Äußerungen sich
auf die sich verbessernde Fachlichkeit der
Arbeit durch das Qualitätsentwicklungspro-
jekt bezog. Genannt wurde insbesondere
eine bewusstere, d.h. fachlichere Herange-
hensweise an viele Situationen, ein intensi-
verer Austausch über fachliche Themen in
der Zusammenarbeit mit anderen Einrich-
tungen, fachliche Distanz, die Erhöhung der
Transparenz der pädagogischen Arbeit, die
Weiterentwicklung der Partizipation und die
Professionalisierung der Teamarbeit bzw.
Teamführung.

Die Transparenz zwischen den Einrichtun-
gen wurde größer, die Kooperation und der
Austausch über Trägergrenzen hinaus viel-
fach als Gewinn bewertet. Sich im Peer-Re-
view-Verfahren der Begutachtung und Ein-
schätzung anderer Einrichtungen zu stellen,
hatte es in dieser Form bislang noch nie ge-
geben. Und so reichte auch hier die Palette
der hervorgerufenen Reaktionen von Ab-
wehr bis zu großer Reflexionsbereitschaft.
Am Ende bewerteten viele Beteiligte gerade
das Peer-Review-Verfahren als konstruktives
Evaluationsinstrument. Und da liegt auch
ein wesentlicher Erfolgt für den trägerübeg-
reifenden Ansatz. Es gelang durch die inten-
sive Zusammenarbeit zwischen den Einrich-
tungen unterschiedlicher Trägerschaft
Unsicherheiten und Ressentiments abzu-
bauen, die oft zwischen den Einrichtungen
herrschen.
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Im letzten Jahrzehnt haben sich in Deutsch-
land viele Trägergruppen in unterschiedli-
cher Weise um ein „Qualitätsmanagement“
von Kindertageseinrichtungen bemüht. Da-
bei wurden als Ausgangslage zumeist vor-
handene Managementkonzepte wie DIN EN
ISO oder EFQM zugrunde gelegt. Umfang-
reiche Handbücher wurden und werden mit
Leitungen und Teams erarbeitet, die dann
vielfach in Regalen verstauben. So ist eine
Trägergruppe seit Jahren bemüht, auf der
Basis von DIN EN ISO Qualitätsmanage-
ment für Kindertageseinrichtungen in allen
ihren Kindertageseinrichtungen in Deutsch-
land einzuführen. Welche Effekte dies auf
eine gelingende pädagogische Arbeit ha-
ben kann, ist bisher nicht untersucht. Eine
„gut sortierte“ Kindertageseinrichtung, in der
die Betriebsabläufe geklärt und aufgeschrie-
ben sind und die dafür eine Zertifizierung
erhält, ist das Ziel. Das katholische Kita-Gü-
tesiegel beruht ebenfalls auf der Philoso-
phie von DIN EN ISO. (Vgl. Braun 2007a) 

Aus vielen Gesprächen mit Erzieherinnen
werden die Effekte solcher Herangehens-
weisen an das Thema „Qualität“ mit Ermü-
dung, Erschöpfung, „gut, dass wir den Ord-
ner fertig haben“ beschrieben. Effekte für
die pädagogische Arbeit mit den Kindern
werden in der Reflektion solcher mühsamen
Qualitätsmanagementprozesse zumeist
nicht genannt. Selbst Fachberatungen ver-
weisen vielfach darauf, dass die Träger die
Einführung eines bestimmten Qualitätsma-
nagements so gewünscht haben und sie
das umsetzen müssen. Alternativen zu die-
sen Qualitätsmanagementsystemen sind er-
forderlich, wenn die Motivation der Mitar-
beiterinnen erhalten bleiben soll. Die
Erfahrungen in Recklinghausen zeigen, dass
die Motivation der Mitarbeiterinnen in Kin-
dertageseinrichtungen erhalten bleibt, wenn
dem „Management“ zunächst weniger Ge-

wicht beigemessen wird. Das Engagement
für eine gute pädagogische Qualität (Kinder
und Erzieherinnen) ist der Schlüssel zur er-
folgreichen Einführung eines Qualitätsma-
nagements.

Einschätzskalen als Einstieg in Qualitäts-
management

Bis heute liegen nur wenige Materialien zur
externen Evaluation vor. Deshalb bieten Ein-
schätzskalen nach wie vor eine sehr gute
Möglichkeit, effektiv Grundlagen für zielge-
naue Qualitätsentwicklungsprozesse zu
schaffen. Mit Einschätzungen auf der
Grundlage von Einschätzskalen können
Schwachstellen pädagogischer Arbeit auf-
gezeigt und damit Veränderungsprozesse
angeregt werden. Externe Einschätzungen
können das, was in einer Einrichtung sehr
gut entwickelt ist, herausstellen und somit
Qualität abbilden. Viele Mitarbeiterinnen füh-
len sich in ihrer Arbeit bestätigt. Durch die
"Objektivität" des Einsatzes von Einschätz-
skalen und Fremdevaluation sind sie moti-
viert, ihre Stärken zu erhalten und ihre
Schwächen zu verringern. 

Damit eignen sich Einschätzskalen, um eine
in vielen Qualitätsmanagementsystemen
enthaltene "Stärken-Schwächen-Analyse"
vornehmen zu können. Die Erfahrungen in
Recklinghausen zeigten, dass Einschätz-
skalen zu wenig differenzieren und deshalb
eine regelmäßige Fremdevaluation auf der
Grundlage der vorhandenen Skalen zu we-
nige Anregungen zur weiteren Qualitätsent-
wicklung geben. Während manchmal eine
einmalige Beobachtung bereits zu Erkennt-
nissen führen kann, müssen andere Berei-
che täglich, wöchentlich, monatlich regelmä-
ßig beobachtet und dokumentiert werden,
bevor angemessene Qualitätsaussagen
möglich sind. 
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Qualitätsentwicklung auf der Grundlage
von Qualitätsfeststellung

Die grundsätzliche Entscheidung, zunächst
mit einer Feststellung der pädagogischen
Qualität zu beginnen, hatte erhebliche Ef-
fekte für die sich anschließende Qualitäts-
entwicklung. Auf der Ebene der Leitungen
war von Anfang an die Beteiligung der Lei-
tungen an der Einschätzung von Qualität in-
tendiert. Leitungen erwarben eine qualifi-
zierte Zusatzqualifikation, die sie auch
nebenberuflich einsetzen konnten. In der
Auseinandersetzung mit „Skalen“ und der
Vorgaben zur Anwendung entstand ein
neues Verständnis für „Wissenschaft“, das
für die weiteren fachlichen Diskussionen von
großem Wert waren. Die spätere Einführung
des „Bielefelder Screening (BISC)“ (vgl.
Braun 2005) im Kontext der Prävention einer
Lese-Rechtschreib-Schwäche oder die Nut-
zung der Ergebnisse der Nationalen Quali-
tätsinitiative führten in den städtischen Kin-
dertageseinrichtungen und Familienzentren
nicht zu neuen Diskussionen über den Aus-
sagewert wissenschaftlicher Ergebnisse. 

Auf der Ebene der Teams führte die enge
Einbeziehung aller Mitarbeiterinnen dazu,
dass schon in der Trainingsphase der Qua-
lifizierung der Leitungen in der Anwendung
der KES-R eine lebhafte Diskussion über
Qualitätskriterien einsetzte. Es wurden viele
Veränderungen vorgenommen bevor die ei-
gentliche Einschätzung durchgeführt wurde.
Anschließend wurde weiter diskutiert und
es entwickelte sich ein Prozess der ständi-
gen Qualitätsentwicklung. Ebenso wie bei
den Leitungen war die Erfahrung dieses Pro-
zesses, dass durch die Einbeziehung der
Teams mit den Teams Qualität entwickelt
werden konnte. Deshalb wurden in der
Folge andere Verfahren wie unterschiedli-
che Selbstevaluationsverfahren akzeptiert.
Sie wurden als Beiträge zur Qualitätsent-
wicklung und Qualitätssicherung angese-
hen, die der Unterstützung ihrer Arbeit dien-
ten. 

Sicherlich trug zu dieser vertrauensvollen
Zusammenarbeit auch bei, dass zu keinem
Zeitpunkt die Ergebnisse der Einzeleinschät-
zungen in irgendeiner Weise vergleichend
veröffentlicht wurden. Jedem Team wurden
die Einzelergebnisse der Einschätzungen
durch die Fachberatung vorgestellt und dort
blieben die Ergebnisse auch – wie alle ande-
ren Evaluationsergebnisse in den Folgejah-
ren auch.

Ein Ergebnis der Qualitätseinschätzungen
war die Gründung von Qualitätszirkeln für
die Arbeit mit Kindern unter drei Jahren,
Schulkindern und für Sprachförderung.
Hieran nahmen und nehmen Erzieherinnen,
nicht Leitungen, teil. Ihre Fachlichkeit ist in
den Qualitätszirkeln gefragt und im fachli-
chen Austausch erhalten sie neue Anregun-
gen. 

Auf der Ebene der Fachberatung lag aus
den Ergebnissen der Qualitätseinschätzun-
gen eine Fülle von Anregungen für Qualitäts-
entwicklung vor. Fortbildungen konnten ziel-
genau fehlende Kompetenzen verbessern,
wie z. B. im Qualitätsbereich „Musik“. Gitar-
renkurse wurden angeboten und neue Kin-
derlieder ausgetauscht. Fortbildungen zu
„interkultureller Erziehung“ oder „Handpup-
penspiel“ führten zu konkreten Veränderun-
gen im pädagogischen Angebot. Die unter-
schiedlichen Ergebnisse warfen viele Fragen
zur Zusammensetzung der Teams, zur Qua-
lität der Leitungstätigkeit und zur Personal-
entwicklung als Ganzes auf. Für die „corpo-
rate identity“ fehlte ein „Qualitätsrahmen“
mit einer pädagogischen Konzeption und
einem „Handbuch“. Die Arbeitsschritte für
die nächsten Jahre waren damit der Fach-
beratung vorgegeben.

Pädagogische Konzeption und Qualitäts-
kriterien

Gemeinsam wurden in einem Diskurs zwi-
schen Fachberatung, Leitungen und Teams
Qualitätskritierien für die städtischen Kin-
dertageseinrichtungen formuliert. Sie soll-
ten künftig Grundlage der Qualität sein, an
denen sich jede städtische Kindertagesein-
richtung messen lassen wollte. Sie wurden
Teil der pädagogischen Konzeption, ebenso
wie der Nationale Kriterienkatalog (Vgl.
Braun 2004). Der Nationale Kriterienkatalog
zur Pädagogischen Arbeit in Kindertagesein-
richtungen war aus den Teilprojekten I und II
des Bundesprojektes der Nationalen Quali-
tätsinitiative hervorgegangen. (Tietze, Vier-
nickel 2002).Besonders wichtig war hierbei,
dass die Qualitätskriterien sich auch auf Kin-
der unter drei Jahren bezogen, so dass von
Anfang an in jedem Team mit Kindern unter
drei Jahren ein gemeinsamer Qualitätskrite-
riendiskurs aller pädagogischen Mitarbeite-
rinnen, bezogen auf eine gemeinsame
Grundlage, stattfinden konnte. Vor allem bei
der Selbstevaluation der pädagogischen Ar-
beit (Tietze 2004) führte die Grundlegung
gemeinsamer Qualitätskriterien stets zu ei-
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nem gemeinsamen Entwicklungsprozess,
differenziert durch die jeweilige „Altersange-
messenheit“. Für einen gemeinsamen eva-
luationsbasierten Qualitätsentwicklungspro-
zess aller Teammitglieder mit den
Altersgruppen unter und über drei Jahren in
einer Kindertageseinrichtung gibt es bis
heute keine Alternative zu diesen Selbst-
evaluationsmaterialien. (Vgl. Braun 2009b)

Ein Handbuch strukturiert Qualitätsmana-
gement

Jedem Qualitätsmanagement liegt ein
Handbuch zugrunde, in dem die Inhalte und
Verfahren sorgsam dokumentiert sind. Für
Kindertageseinrichtungen ist kein Qualitäts-
managementverfahren vorgeschrieben, so
dass jeder Träger sein eigenes Qualitätsma-
nagementverfahren entwickeln kann. Er
kann also auch sein eigenes Handbuch aus-
gestalten. In einem Handbuch sollte die Kin-
dertageseinrichtung dargestellt sein. Stand-
ort, Raumausstattung, Wohnumgebung,
Sozialraumdaten und Informationen über die
Nutzer der Kindertageseinrichtung, Eltern
und Kinder, sind im Handbuch zugrunde
gelegt. So kann jede Frage zur Kinderta-
geseinrichtung mit einem Blick ins Hand-
buch bzw. in die dazugehörenden perso-
nenbezogenen und geschützten Einzel-
ordner und Dateien beantwortet werden. 

Die pädagogische Konzeption, die Zusam-
menarbeit mit den Familien und das Perso-
nalmanagement sind weitere Kernelemente
eines jeden Handbuches. Hinzu kommen
„Verfahrensanordnungen“, die grundsätzlich
alle Verfahrensweisen von der Anmeldung
bis zum Zahnarztbesuch aufführen. Ein
Handbuch enthält Antworten auf möglichst
alle Fragen. Da sich aber immer wieder neue
Fragen stellen, wie zuletzt der Umgang mit
der so genannten Schweinegrippe oder die
Weiterentwicklung der Konzeption für Kinder
unter drei Jahren, sind Handbuch und Ver-
fahrensanordnungen niemals abgeschlos-
sen und können nicht im Regal verstauben.
Jede neue Praktikantin, der neue Elternrat,
der neue Pfarrer, jeder der sich mit der
 Kindertageseinrichtung vertraut machen
möchte, sollte das Handbuch zur Verfügung
gestellt bekommen. 

Für die städtischen Kindertageseinrichtun-
gen in Recklinghausen ist das Handbuch
auch der Leitfaden für die Weiterentwick-
lung. Konzepte und Verfahrensweisen veral-
ten, Gesetze ändern sich, neue kommen

hinzu und so bleibt die Überarbeitung und
Ergänzung des Handbuches Bestandteil der
Qualitätsentwicklung und Qualitätssiche-
rung. Dies ist aber nur möglich mit Fachbe-
ratung, denn ein Handbuch bildet den Rah-
men für jede Kindertageseinrichtung in einer
Trägergruppe. Diesen Rahmen kann nur der
Träger, der dies seiner Fachberatung über-
trägt, sicherstellen.

Pädagogische Planung

Um die vielfältigen Qualitätsziele zu errei-
chen, ist ein großer Aufwand an pädagogi-
scher Planung und pädagogischem Diskurs
erforderlich. Gemeinsam einigten sich Fach-
beratung, Leitung und pädagogische Mitar-
beiterinnen in den Teams auf Standards. So
hat jede pädagogische Mitarbeiterin eigene
fachliche Verfügungszeit, jedes Gruppen-
team Zeit für die pädagogische Planung in
der Gruppe und das Team der gesamten
Einrichtung kommt regelmäßig zusammen
und verwendet diese Zeit überwiegend für
die pädagogische Arbeit und nicht für orga-
nisatorische Absprachen. Jedes Kita-Team
setzt sich jährlich einen neuen pädagogi-
schen Schwerpunkt. Damit ist gewährlei-
stet, dass alle pädagogischen Qualitätsbe-
reiche regelmäßig wieder angeschaut,
evaluiert und den neuesten Entwicklungen
angepasst werden. Die städtische Kita Ein-
stein hat das sehr anschaulich für die letzten
Jahre dokumentiert. (Vgl. www.kita-ein-
stein.de -> „Themen-Historie“) Jede städti-
sche Kindertageseinrichtung und jedes
städtische Familienzentrum veröffentlicht
dieses Jahresthema in den Elterninformatio-
nen. Diese erhält auch die Fachberatung.

Wie zufrieden sind Eltern?

Wichtiger Bestandteil des Konzeptes „Zu-
sammenarbeit mit Familien“ ist der struktu-
rierte Qualitätsdialog mit Eltern. Hierzu ge-
hören ein professionell geführtes Auf-
nahmegespräch mit einem „Gesprächsleit-
faden“, ein verbindliches Aufnahmeverfah-
ren, die Bereitstellung der im Gesetz gefor-
derten Gremien, ein Beschwerdemana-
gement und eine Elternbefragung. In einem
Handbuch sind diese Elemente aufgeführt
und mit Verfahrensweisen hinterlegt. In den
städtischen Kindertageseinrichtungen wer-
den Eltern standardisiert zur „Zusammenar-
beit zwischen ErzieherInnen und Familien“,
„Zufriedenheit mit der pädagogischen Ar-
beit“, „Zufriedenheit mit den Fachkräften“
und „Zufriedenheit mit organisatorischen Re-
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gelungen“ befragt. Insgesamt sind 29 Ein-
schätzungen auf einer Skala von „Sehr gut“
bis „Mangelhaft“ vorzunehmen. Die Fachbe-
ratung erhält die Ergebnisse jeder Kinderta-
geseinrichtung versehen mit einem Fazit:
„Was wurde von einem großen Teil der Eltern
als positiv bewertet?“ „Was wurde mehr-
fach negativ bewertet?“ „Welcher Bereich
soll zukünftig weiterentwickelt/verbessert/
verändert werden?“ Für die letzten Jahre
kann für alle städtischen Kindertagesein-
richtungen eine bei über 95% liegende Be-
urteilung mit „Sehr gut“ und „gut“ konstatiert
werden.

Personalentwicklung und Zufriedenheit
der Mitarbeiterinnen

Dieser Prozess der Qualitätsentwicklung
und fortwährenden Qualitätssicherung
wurde von einem Konzept der Personalent-
wicklung begleitet. Die individuelle Förde-
rung der Fähigkeiten jeder einzelnen Mitar-
beiterin und jedes Mitarbeiters war und
bleibt wichtigster Teil des Personalentwick-
lungskonzeptes. Die zukünftigen Verände-
rungen und die Ziele der Tageseinrichtungen
für Kinder sollen dabei ebenso berücksich-
tigt werden wie die individuellen Ziele der je-
weiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Bestandteile sind eine gute und professio-
nelle Einarbeitung, Mitarbeiterjahres- und
Zielvereinbarungsgespräche, Elemente ei-
ner leistungsorientierten Bezahlung und Mit-
arbeiterinnenbefragungen. „Job enlarge-
ment“ (Aufgabenerweiterung) stellt gerade
für Personalentwicklung in Kindertagesein-
richtungen und Familienzentren eine beson-
dere Herausforderung dar, weil es in diesen
Arbeitsfeldern recht wenig Veränderungs-
und Aufstiegsmöglichkeiten gibt. 

Deshalb ist es ein Anliegen der Personalent-
wicklung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
neue Anreize zu bieten, indem ihnen Zu-
satzausbildungen (KES-Anwendung, PEKiP,
Motopädie, Tanzpädagogik, Zusatzqualifi-
zierung beim Sportbund, Qualifizierung zur
Leitung von Elternkursen u.v.a.m.) ermög-
licht werden oder sie interessante Aufga-
ben erhalten wie die Mitarbeit in Qualitätszir-
keln, Projektarbeit, Mitarbeit bei
Veröffentlichungen, Wettbewerbsteilnah-
men, Fortbildungstätigkeit (z. B. als KES-R-
Einschätzer oder im Rahmen interner Fort-
bildungen), Praxisanleitung, Qualitätsbeauf-
tragte. Diese Aufgabenerweiterungen sind
ein wichtiger Schlüssel zur Arbeitszufrieden-
heit und deshalb unabdingbar für eine er-

folgreiche kontinuierliche Qualitätsentwick-
lung. Im Handbuch der städtischen Kinder-
tageseinrichtungen ist Personalentwicklung
als Teil des Personalmanagements ausführ-
lich dargestellt. (Vgl. Verein für Kommunal-
wissenschaften 2007, S. 159ff.)

Mit einer Teambefragung kann die Zufrie-
denheit des Teams evaluiert werden. Hierfür
gibt es zwei verschiedene Zugänge. Man
kann diese Befragung an den Anfang eines
Qualitätsentwicklungsprozesses setzen,
muss anschließend aber Personalentwick-
lungsinstrumente zur Verfügung haben und
einsetzen, sonst wird die Erwartungshaltung
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ent-
täuscht. Sie haben sich ehrlich und offen kri-
tisch geäußert und erwarten nun Verände-
rungen. Eine umfassende Qualitätsanalyse
kann sehr kompakt bewerkstelligt werden
und zur Ausgangslage für Qualitätsentwick-
lungsprozesse und -impulse werden. (Vgl.
Braun 2008) 
In Recklinghausen wurde die Teambefra-
gung bewusst an das Ende eines langen
Qualitätsentwicklungsprozesses mit neuen
Qualitätssicherungsmaßnahmen und vielfäl-
tigen Personalentwicklungsmaßnahmen ge-
setzt. Die Fragestellungen umfassten die
Themenbereiche „Wir in unserem Team“,
„Ich in meinem Team“, „Ich und meine Tätig-
keit“ und „Wir und unsere gemeinsame Ar-
beit“. In einer vierstufigen Skala, die zu einer
eindeutigen Gewichtung herausforderte,
konnten von „stimmt nur wenig“, „stimmt
zum Teil“, „stimmt überwiegend“ bis zu
„stimmt“ Einschätzungen vorgenommen
werden. In der Befragung sollten Aussagen
wie die nachfolgenden bewertet werden:
„Die Mitarbeiterinnen arbeiten gern zusam-
men“, „Meine Veränderungsvorschläge wer-
den in Entscheidungen einbezogen“, „Meine
Tätigkeit fordert meine Fähigkeiten, Kennt-
nisse und Kräfte heraus“ oder „Wir nutzen
jede Gelegenheit, uns weiterzuentwickeln“.

Die Gruppendynamik im Team oder die Art
und Weise der Wahrnehmung der Leitungs-
rolle gefährdet bei Teambefragen gelegent-
lich die offene, ehrliche und spontan direkte
Beantwortung. Deshalb wurde eine stan-
dardisierte Verfahrensweise gewählt, die vor-
genannte Effekte gering halten sollte. Die
Leitung holte im Rahmen einer Teamsitzung
die Fragebögen aus einem Umschlag her-
aus ohne die Fragestellungen vorher zu ken-
nen. Jedes Teammitglied beantwortete an
einem eigenen Arbeitsplatz allein und sofort
die Fragen und steckte den Fragebogen
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selbst wieder in den Umschlag zurück. Da-
mit war eine größtmögliche Anonymität ge-
währleistet, denn die Auswertung übernahm
die Fachberatung. Sie gab auch die Ergeb-
nisse mit einer Bewertung wieder ins Team
zurück. Das Ergebnis war insgesamt ausge-
zeichnet. In keinem Team gab es ein unzu-
friedenes Übergewicht, aber in allen Teams
eine deutliche Mehrheit auf der Seite der
Zufriedenheit. Kein einziges Team machte
sich miteinander das Leben schwer oder
stellte Beziehungsthemen vor eine fachlich
professionelle Arbeit. Alle Teams arbeiteten
gern zusammen. Wenn es „Zwischentöne“
gab, suchte die Fachberatung das Ge-
spräch mit der Leitung. Gemeinsam wurde
überlegt, welches die nächsten Schritte zu
einer höheren Zufriedenheit sein könnten.

Ein wesentliches Kennzeichen für eine gute
Personalführung und Personalentwicklung
in Kindertageseinrichtungen, ist „Achtsam-
keit“. Es handelt sich um ein Arbeitsfeld,
das fast vollständig von Frauen ausgefüllt
wird. Frauen, die den Wunsch haben, Müt-
ter zu werden oder Mütter sind und für sich
das Thema der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf lösen müssen. Zumeist gerät
dann der Beruf vorübergehend in den Hin-
tergrund. Das Thema einer „Teilzeittätigkeit“
wird bedeutsam. Frauen sind überwiegend
für die Sorge und Pflege von Eltern und
Schwiegereltern zuständig. Sie haben ir-
gendwann auch das Thema der Vereinbar-
keit von Familie, Beruf und Pflege älterer
Angehöriger zu bewältigen. Krankheit, Tod,
Trennung und Scheidung bleiben in Arbeits-
feldern sozialer Arbeit, vor allem in den be-
ziehungsintensiven Teams der Kindertages-
einrichtungen, weniger außen vor als
anderswo. Alles dies zu wissen und in eine
gute Personalführung und Personalentwick-
lung einzubeziehen, macht „Achtsamkeit“
aus. Qualitätssicherung beginnt bei einer
achtsamen Personalführung.

Jahresbericht

Diese vielen Evaluationsergebnisse zur
Teamzufriedenheit, zur Zusammenarbeit mit
Familien und zur pädagogischen Arbeit soll-
ten gesichert und dokumentiert werden.
Hierfür wurde ein „Jahresbericht“ entwickelt
und erprobt. (Braun 2009a) Im Jahresbericht
sind die Qualitätsentwicklungserfolge in der
pädagogischen Arbeit und die Qualitätssi-
cherungsmaßnahmen, aber auch der Fort-
bildungstransfer und die pädagogischen
Schwerpunkte des vergangenen Jahres ent-

halten. So werden Erfolge dargestellt und
gehen nicht verloren. Die Leitungen der
städtischen Kindertageseinrichtungen in
Recklinghausen sind in der Lage, einen Jah-
resbericht zusammenzustellen, wenn es in
einem Qualitätssicherungsverfahren erfor-
derlich wäre. 

Wo stehen die städtischen Kindertages-
einrichtungen heute?

In Recklinghausen wissen alle städtischen
Tageseinrichtungen für Kinder für ihre Grup-
penformen um den Stand ihrer pädagogi-
schen Prozessqualität. Selbst- und Fremde-
valuationsmaterialien (Tietze 2001, 2004,
2005a) liegen vor und werden eingesetzt. In
Teamgesprächen werden regelmäßig Ar-
beitsbereiche besonders angeschaut und
Verbesserungen vereinbart. Besonders be-
reichernd sind die Evaluationsmaterialien zur
Sprachförderkompetenz, die wesentliche
Impulse zur Selbst- und Teamqualifizierung
von Erzieherinnen geben (Fried/Briedigkeit
2008) und auch – nach Ausbildung – als
Fremdevaluationsinstrument geeignet sind.
Wie sich künftig ein solches Qualitätsniveau
noch aufrechterhalten lässt, hängt sehr mit
der künftigen Ausgestaltung der Struktur-
qualität für Kindertageseinrichtungen zu-
sammen. Die Ansprüche werden immer
noch höher: Familienzentren, Ausbau der
Plätze für Kinder unter drei Jahren und der
ganztägigen Betreuung, der Schutzauftrag
nach § 8a SGB VIII, Sprachförderung und
Bildungspläne. 

Literatur:
Siehe entsprechende Hinweise in der Ver -
öffentlichung von Margarita Hense bzw. zu
erfragen beim Autor: 
ulrich.braun@recklinghausen.de 
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Seit dem Jahr 2006 werden in Nordrhein-
Westfalen Kindertageseinrichtungen zu Fa-
milienzentren weiter entwickelt und nach
dem Gütesiegel „Familienzentrum NRW“ ge-
prüft und zertifiziert. Familienzentren sind
Kindertageseinrichtungen, die über die
Funktion der Bildung, Betreuung und Erzie-
hung hinaus Anlaufstellen für Beratungs-,
Unterstützungs- und Bildungsangebote für
Eltern im Sozialraum sind, mit der Kinderta-
gespflege kooperieren und eine besondere
Verantwortung im Hinblick auf die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf übernehmen. Ge-
startet wurde das Projekt mit 250 Pilotein-
richtungen; mit Beginn des Kindergarten-
jahres 2010/11 gibt es etwa 2.000 Familien-
zentren, die bereits zertifiziert sind oder sich
in der Entwicklungsphase befinden; per-
spektivisch soll – bei insgesamt ca. 9.000
Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-
Westfalen – die Anzahl von 3.000 erreicht
werden. Da das Gütesiegel vier Jahre gültig
ist und die Piloteinrichtungen im Frühsom-
mer 2007 zertifiziert wurden, stehen nun die
ersten Einrichtungen vor der Rezertifizie-
rung. Jede einzelne Einrichtung wird dabei
eine Bilanz ihrer Entwicklung ziehen und si-
cher auch Überlegungen für die Zukunft ent-
wickeln. Vor diesem Hintergrund sollen in
diesem Beitrag einige Erfahrungen darge-
stellt und Perspektiven aufgezeigt werden.

1 Das Gütesiegel 
„Familienzentrum NRW“

Nach dem nordrhein-westfälischen Kinder-
bildungsgesetz (KiBiz) bildet das „Gütesiegel
Familienzentrum NRW“ die Grundlage dafür,
dass eine Kindertageseinrichtung die Lan-
desförderung als Familienzentrum erhält (ak-
tuell 12.000 Euro/Jahr). Ein Gütesiegel ist ein
Zertifikat, das der zertifizierten Institution be-
stätigt, dass sie bestimmte Qualitätsstan-
dards einhält. In der Regel ist es jeweils eine
einzelne Kindertageseinrichtung, die die Auf-
gaben des Familienzentrums übernimmt –
gemeinsam mit unterschiedlichen Koope-
rationspartnern wie Erziehungsberatungs-
stellen und Familienbildungsstätten. Es be-
steht aber auch die – in wachsendem Maße
genutzte – Möglichkeit, dass mehrere (in der
Regel bis zu fünf) Kindertageseinrichtungen

sich zu einem Verbund zusammenschließen
und sich gemeinsam als Verbund-Familien-
zentrum zertifizieren lassen.

Die örtlichen Jugendämter wählen auf der
Grundlage der vom Land vorgegebenen
Zahlen pro Bezirk Kindertageseinrichtungen
als „Anwärter“ für die Zertifizierung aus. Die-
ses Verfahren trägt der Verantwortung der
örtlichen Jugendhilfeplanung für die lokale
Infrastruktur Rechnung: Die Planung für die
Versorgung der einzelnen Sozialräume und
die Koordinierung zwischen den Trägern sol-
len „vor Ort“ erfolgen. Die Anwärter erhalten
für eine Entwicklungsphase von einem Kin-
dergartenjahr die jährliche Landesförderung
und müssen während dieser Phase ihr An-
gebot aufbauen und sich zertifizieren las-
sen. Nach der erfolgreichen Zertifizierung ist
das Gütesiegel vier Jahre gültig und sichert
für diese Zeit den Anspruch für die jährliche
Landesförderung. Somit beschritt das Land
Nordrhein-Westfalen nicht nur inhaltlich ei-
nen neuen Weg, indem es eine Erweiterung
des Auftrages von Kindertageseinrichtun-
gen in Angriff nahm. Darüber hinaus wurde
dieser Weg verknüpft mit der Einführung ei-
ner bis dahin im deutschen System der Kin-
dertagesbetreuung noch nicht praktizierten
Form der Steuerung (vgl. Stöbe-Blossey
2008): Mit dem Gütesiegel werden die Lei-
stungen eines Familienzentrums definiert,
so dass die jährliche Förderung von der Er-
bringung eines bestimmten Leistungsspek-
trums abhängig gemacht wird. Dies bedeu-
tet einen Übergang von einer „Input“- zu
einer „Output“-Steuerung: Kontrolliert wer-
den soll nicht der Input – also etwa die Ko-
sten für das eingesetzte Personal oder für
die Räumlichkeiten – sondern der Output,
also die Leistungen, die für die Familien im
Umfeld der Einrichtungen zugänglich sind.

Nachdem zum Ende der Pilotphase im
Jahre 2007 die ersten 261 Einrichtungen
zertifiziert worden waren, läuft im Kinder-
gartenjahr 2010/11 die fünfte Runde der
Zertifizierung, und für die Piloteinrichtungen
steht erstmals die Rezertifizierung nach Ab-
lauf von vier Jahren an. Nach der Pilotphase
lag die Quote derjenigen Familienzentren,
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die das Gütesiegel bei der ersten Prüfung
nicht erreichten, immer unter 5%. Diese ge-
ringe Quote kann als ein Indikator dafür ge-
wertet werden, dass die Kriterien des Güte-
siegels realistisch und umsetzbar sind. Auch
das Verfahren, das insbesondere angesichts
der externen Überprüfung anfangs Skepsis
auslöste, scheint inzwischen weitgehend
akzeptiert zu sein. Befragungen der Einrich-
tungen zeigen, dass der Zertifizierungspro-
zess zwar durchaus als belastend und auf-
wändig empfunden wird, aber dennoch
insgesamt positiv bewertet und – nicht zu-
letzt durch die Rückmeldungen, die die Zer-
tifizierungsstelle zum erreichten Qualitätsni-
veau gibt – als hilfreich für die Qualitäts-
entwicklung wahrgenommen wird. So ga-
ben 73% der Piloteinrichtungen in einer Be-
fragung an, dass sie die Gütesiegel-Ergeb-
nisse zur Weiterentwicklung und Ver-
besserung ihres Familienzentrums verwen-
det haben (Schreiber / Tietze 2008, S. 38).
Anwärtereinrichtungen nutzen das Gütesie-
gel als Orientierungsrahmen, um ihr Angebot
zu planen. Auch andere Akteure, beispiels-
weise Anbieter von Fortbildungen, greifen
auf das Gütesiegel zurück, um Qualifizie-
rungsmöglichkeiten zu konzipieren, die die
Einrichtungen bei der Erfüllung der Kriterien
des Gütesiegels unterstützen.

Angesichts dieser Erfahrungen wurden bei
einer Modifizierung des Gütesiegels (MGFFI
2010), die im Frühsommer 2010 auf der
Grundlage einer Auswertung der bisherigen
Ergebnisse sowie von Voten der Trägerver-
bände und der Landesjugendämter durch-
geführt wurde, keine grundlegenden Verän-
derungen vorgenommen. Die Anzahl der
Kriterien wurde von 112 auf 94 reduziert,
wodurch sich eine Vereinfachung ergibt,
aber die Möglichkeiten der Auswahl und
Schwerpunktsetzung erhalten bleibt. Ent-
fernt wurden insbesondere Kriterien, die sich
entweder als schwer prüfbar oder aber als
inzwischen nahezu selbstverständlich erwie-
sen haben. 

Eine (qualitative oder quantitative) Erweite-
rung oder Reduzierung der Anforderungen
erfolgte nicht. Dies bedeutet zum einen,
dass auch künftige Familienzentren ein ver-
gleichbares Angebot entwickeln und die bis-
herigen Standards einhalten müssen, auch
wenn dies nicht immer einfach ist. So wird
beispielsweise befürchtet, dass es an -
gesichts der knappen Kapazitäten von Er-
ziehungsberatungsstellen für die Anwärter
immer schwieriger werden dürfte, Koopera-

tionspartner zu finden. Da die Vernetzung
mit Beratung jedoch ein Kernelement von
Familienzentren bildet, können die entspre-
chenden Anforderungen im Gütesiegel nicht
reduziert werden; vielmehr müssen die erfor-
derlichen Ressourcen bereit gestellt werden
– durch Lösungen vor Ort und mit Unterstüt-
zung des Landes. Vor diesem Hintergrund
werden im folgenden Abschnitt einige in-
haltliche Erfahrungen angesprochen, an-
hand derer Probleme und Lösungswege bei
der Angebotsentwicklung deutlich werden.
Zum anderen wurden den Familienzentren
mit dem modifizierten Gütesiegel keine
neuen Aufgaben zugeschrieben, obwohl ge-
sellschaftliche Entwicklungen, fachpolitische
Diskurse und nicht zuletzt die positiven Er-
fahrungen mit Familienzentren als sozial-
raumorientierte Anlaufstellen dies nahe legen
könnten. Angesichts begrenzter Ressour-
cen können jedoch keine Vorgaben zur Wei-
terentwicklung des Leistungsspektrums ge-
macht werden; interessant wäre es jedoch,
einige lokale Initiativen näher zu beobachten
und Modellvorhaben durchzuführen. Einige
diesbezügliche Perspektiven werden im letz-
ten Abschnitt skizziert.

2 Inhaltliche Erfahrungen
Im Herbst 2010 liegt eine gut vierjährige Er-
fahrung über die Entwicklung und die Arbeit
der Familienzentren vor. Im Folgenden soll
auf der Grundlage einer zusammenfassen-
den Auswertung der Berichte der wissen-
schaftlichen Begleitung ein Einblick in diese
Erfahrungen gegeben werden. Die Berichte
wiederum basieren vor allem auf schriftli-
chen Befragungen von Familienzentren und
(zum Vergleich) von anderen Tageseinrich-
tungen im Herbst 2006 und Anfang 2008,
auf Eltern- und Erzieher/innen-Befragungen
im Frühjahr 2008, auf der begleitenden qua-
litativen Analyse von 26 Teilnehmern der Pi-
lotphase als Beispieleinrichtungen sowie auf
Online-Befragungen der Jugendämter, der
Erziehungsberatungsstellen und der Famili-
enbildungsstätten ebenfalls im Frühjahr
2008 (vgl. zusammenfassend MGFFI 2009).
Einige Ergebnisse sollen im Folgenden dar-
gestellt und durch Verweise auf aktuelle Ent-
wicklungen ergänzt werden. Dabei wird zum
einen querschnittsartig die Entwicklung von
Leitung und Team betrachtet, zum anderen
wird auf die vier Leistungsbereiche des Gü-
tesiegels eingegangen.

Leitung und Team
Zahlreiche Praxiserfahrungen deuten darauf
hin, dass die Entwicklung zum Familienzen-
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trum veränderte Anforderungen für Leitung
und Team mit sich bringt. Die Leitungskräfte
der Familienzentren verstehen sich immer
mehr als Manager und Managerinnen ihrer
Einrichtung (Meyer-Ullrich 2008, S. 44f.). Die
Nachfrage nach Managementseminaren für
Leitungskräfte von Familienzentren hat ent-
sprechend zugenommen; insbesondere
Fragen des Personalmanagements spielen
dabei eine große Rolle. Stärker als früher
müssen die Leitungskräfte vorausschau-
ende Planungen initiieren; hinzu kommen
Kostenkalkulationen und die Kooperation
mit unterschiedlichen Partnern. Die Aufga-
ben wechseln schneller, und durch die Viel-
zahl der Außenkontakte sind die Leitungen
von Familienzentren nicht nur häufiger „au-
ßer Haus“, sondern müssen sich auch auf
anderem, für sie eher ungewohnten Parkett
bewegen. Dieser Aspekt wird allerdings
überwiegend positiv bewertet: In vielen so-
zialräumlichen Netzwerken nehmen die Lei-
tungen von Familienzentren eine hohe Aner-
kennung ihrer Arbeit wahr. Allerdings ist
diese Zusammenarbeit auch zeitaufwändig,
wie 67 % der befragten Leitungskräfte in ei-
ner Befragung angaben (Schreiber / Tietze
2008, S. 31f.).

Insgesamt haben 73 % der Leitungen von
Familienzentren den Eindruck gewonnen,
dass sie gegenüber früher unter einem grö-
ßeren Zeitdruck arbeiten (ebd.). Die Mehrheit
stellt allerdings in Abrede, dass der ver-
gleichsweise hohe Zeitaufwand für das Fa-
milienzentrum zu Lasten der betreuten Kin-
der gehen würde (ebd.). In den qualitativen
Befragungen wurden die Leitungskräfte ge-
beten, den zeitlichen Aufwand abzuschät-
zen, den sie nach Ende der Pilotphase für
die Aufgaben des Familienzentrums benöti-
gen (Meyer-Ullrich 2008, S. 44f.). Bei einer
sehr großen Einrichtung wurde dieser Zeit-
aufwand auf eine halbe Stelle geschätzt; die
übrigen Schätzungen bewegen sich zwi-
schen einem Arbeitstag pro Woche und
etwa einem Drittel einer Vollzeitstelle. Da
dieser Zeitaufwand zusätzlich zu den „nor-
malen“ Leitungsaufgaben in einer Tages -
einrichtung zu betrachten ist, liegt die For -
derung nach der Freistellung von Lei-
tungskräften der Familienzentren nahe; aller-
dings sollte dabei die Größe berücksichtigt
werden.

Die Beteiligung der Erzieherinnen und Erzie-
her an den Arbeiten für das Familienzen-
trum ist sehr stark von der jeweiligen Ar-
beitsorganisation vor Ort abhängig. Die

Befragung der Einrichtungsleitungen zeigte,
dass sich in rund der Hälfte der Piloteinrich-
tungen überwiegend die Leitung um die Auf-
gaben des Familienzentrums kümmert,
ohne die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
wesentlich an den Arbeiten zu beteiligen. In
der anderen Hälfte der Familienzentren ist
das gesamte Fachkräfteteam dafür zustän-
dig, dass das Familienzentrum seine spezi-
fischen Leistungen erbringt. 54 % der Lei-
tungen von Piloteinrichtungen, in denen eine
teamförmige Arbeitsorganisation praktiziert
wird, berichteten, dass durch den Ausbau
zum Familienzentrum das professionelle
Selbstbewusstsein im Team gestiegen sei;
bei einer Dominanz der Leitung verzeichne-
ten nur 33 % der Befragten eine solche Ent-
wicklung. Ähnliche Unterschiede ergeben
sich bezüglich der Einschätzung der Arbeits-
motivation. (Schreiber / Tietze 2008, S. 32f.)
Insgesamt ist eine durch die neuen Aktivitä-
ten angestoßene Kompetenzerweiterung in
den Teams hervorzuheben (Meyer-Ullrich
2008, S. 51f.). Besonders in Gesprächen mit
Teams, die bei den Aufgaben des Familien-
zentrums arbeitsteilig vorgehen, lässt sich
ein insgesamt deutlich gestiegenes Selbst-
vertrauen feststellen. Insofern kann zusam-
menfassend gefolgert werden, dass die Ent-
wicklung zum Familienzentrum nicht nur
Anforderungen an die Teamentwicklung be-
inhaltet, sondern auch positive Impulse lie-
fert. Für die Träger stellt sich somit die Auf-
gabe, diese Prozesse möglichst gut zu
unterstützen.

Beratung und Unterstützung von Kin-
dern und Familien
Im Bereich „Beratung und Unterstützung
von Kindern und Familien“, dem ersten Lei-
stungsbereich des Gütesiegels, stellt die Ko-
operation mit Erziehungsberatungsstellen
ein wichtiges Element dar. Dabei geht es
um offene Sprechstunden im Familienzen-
trum, die Einbeziehung der Kompetenz der
Berater/innen und die Vermittlung und Be-
gleitung von individuellen Beratungsprozes-
sen. Vor allem im ländlichen Raum, wo die
Kapazitäten von Beratungsstellen oft nicht
ausreichen, um auch abgelegene, kleine
Einrichtungen mit solchen Angeboten zu
versorgen, sind teilweise qualifizierte Lot-
senmodelle entstanden: So wurden in einer
Kommune Erzieher/innen gezielt darüber in-
formiert, welche/r Berater/in in welcher Be-
ratungsstelle für welche Problemlage ange-
sprochen werden könnte, und mit den
Beratungsstellen wurde vertraglich verein-
bart, dass die jeweiligen Ansprechpartner/in-
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nen auf Anfrage der Erzieher/innen zu Termi-
nen in die Einrichtungen kommen. Auf diese
Weise soll eine dezentrale Versorgung ge-
währleistet werden. 

Was die Nutzung der offenen Sprechstun-
den betrifft, so zeigt sich, dass dieses Ange-
bot vor allem dann auf Akzeptanz stößt,
wenn es in geeigneter Form eingebunden
wird – etwa, indem sich die Berater/innen
bei Elterncafés bekannt machen und indem
Formen der Terminvereinbarung organisiert
werden, die die Anonymität der Ratsuchen-
den gegenüber anderen Eltern gewährlei-
sten (Meyer-Ullrich et al. 2008, S. 56f.). Ins-
gesamt wird die Kooperation mit Be 
ratungsstellen von den Tageseinrichtungen
sehr positiv bewertet, nicht nur, weil es auf
diese Weise gelingt, Familien, die sonst viel-
leicht nicht den Weg zu einer Beratungs-
stelle gefunden hätten, Hilfen zu vermitteln,
sondern auch deshalb, weil die Erzieher/in-
nen selbst von dem multiprofessionellen
Austausch mit Berater/inn/en profitieren
(ebd., S. 52f.; Meyer-Ullrich 2008, S. 21f.). 

Auch aus der Sicht der Beratungsstellen
stellt sich die Bilanz positiv dar (Schilling /
Stöbe-Blossey 2008, S. 32): In der Online-
Befragung im Frühjahr 2008 gaben 86,2 %
der Erziehungsberatungsstellen an, dass
sich die Möglichkeiten zur präventiven Arbeit
durch die Kooperation mit Familienzentren
verbesserten; 81,9 % sahen einen Abbau
von Hürden beim Zugang der Eltern zu
 Beratungsleistungen und 74,6 % einen er-
leichterten Zugang zu schwer zugänglicher
Klientel.

Inzwischen zeichnen sich allerdings nicht
nur im ländlichen Raum, sondern auch in
den Städten Engpässe ab. Teilweise rea-
gieren die Jugendämter darauf, indem sie Fi-
nanzierungsmodelle entwickeln, um in den
Beratungsstellen das Personal (meist in
Form von Honorarkräften oder befristeten
Einstellungen) aufzustocken (Meyer-Ullrich
2008, S. 23f.). Im Jahr 2010 erfolgte darüber
hinaus eine erweiterte Landesförderung über
an Kooperationsverträge gebundene Pau-
schalen für Beratungsstellen (und Bildungs-
stätten). In einigen Fällen werden zusätzliche
Ressourcen der Kommune bzw. des Kreises
bereitgestellt, in anderen Fällen sind Koope-
rationen mehrerer Familienzentren entstan-
den, die einen Teil ihrer Landesförderung in
einen Pool einzahlen, aus dem zusätzliches
Personal in einer Beratungsstelle finanziert
wird. Teilweise greifen die Einrichtungen

auch anstelle der anerkannten Beratungs-
stellen vermehrt auf freie Anbieter zurück. 

In diesem Kontext muss die Frage der Qua-
litätssicherung aufgeworfen werden: Im
Sinne des Gütesiegels werden Beratungslei-
stungen in Familienzentren nur dann an -
erkannt, wenn die Berater/innen über eine
einschlägige akademische Qualifikation ver-
fügen und in ein lokales Netzwerk so einge-
bunden sind, dass Familien im Sinne einer
Lotsenfunktion bei Bedarf kompetent weiter-
geleitet werden können. Ob diese Qualitäts-
sicherung mittelfristig ausreichen wird, muss
sich zeigen. Die anerkannten Beratungsstel-
len haben vielfach erkannt, dass mit der Ar-
beit im Familienzentrum eine neue Form der
Beratung entstanden ist, die entsprechender
Konzepte bedarf: Die Auswertung der Befra-
gung der Erziehungsberatungsstellen zeigt,
dass 60 % der befragten Beratungsstellen
ein speziell auf die Familienzentren bezoge-
nes Beratungskonzept entwickelt haben
(Schilling / Stöbe-Blossey 2008, S. 26). Die-
ses Ergebnis ist zum einen ein Indikator für
die Bedeutung von für die Beratungssitua-
tion „Familienzentrum“ angemessenen Kon-
zepten. Zum anderen dürften diese Kon-
zepte Grundlagen für Qualitätskriterien
liefern. Daher wäre es sinnvoll, bisherige Er-
fahrungen mit Beratungskonzepten in Ko-
operation mit den Erziehungsberatungsstel-
len fachlich aufzuarbeiten und auf dieser
Basis Qualitätskriterien zu definieren.

Familienbildung und Erziehungspart-
nerschaft
Im Bereich „Familienbildung und Erzie-
hungspartnerschaft“ (Leistungsbereich 2 im
Gütesiegel) lassen sich unterschiedliche An-
gebotsstrukturen je nach Sozialraum iden -
tifizieren. Während in Sozialräumen mit ei-
nem hohen Anteil von bildungsbenach-
teiligten Zielgruppen oft Sprache und Ge-
sundheitsförderung im Mittelpunkt stehen,
gibt es in von der Mittelschicht geprägten
Stadtteilen mehr kulturell-kreative Angebote.
Teilweise werden solche Angebote von Mit-
arbeiter/inne/n der Einrichtungen selbst
durchgeführt; vielfach gibt es Kooperations-
beziehungen mit Familienbildungsstätten
und anderen Bildungsanbietern. Für die Ta-
geseinrichtungen bedeutet es eine wichtige
Entlastung, wenn sie die Durchführung von
Bildungsangeboten an darauf spezialisierte
Institutionen delegieren können. Die Famili-
enbildungsstätten haben sich dieser Auf-
gabe gestellt und bieten ein breites Spek-
trum an Bildungsmöglichkeiten in und mit
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den Familienzentren an (Schilling 2008). Al-
lerdings hat sich die Verständigung auf ge-
meinsame Ziele im Vorfeld als sehr wichtig
erwiesen. Zum einen kann auf diese Weise
das Angebot besser mit dem Alltag der Ein-
richtung verknüpft werden. Zum anderen
zielt die Einbindung von Familienbildung in
die Tageseinrichtung nicht zuletzt darauf ab,
Zielgruppen anzusprechen, die sonst von
der Familienbildung nur schwer erreicht wer-
den. Dies wiederum ist nur dann möglich,
wenn die Angebote in Form und Inhalt auf
diese Zielgruppen abgestimmt sind. Dar-
über hinaus stellen die Familienbildungsan-
gebote für die Familienzentren das wichtig-
ste Instrument für die Öffnung zum
Sozialraum dar: Mit diesem Angeboten ge-
lingt es am ehesten, Familien anzusprechen,
die (noch) kein Kind in der Einrichtung ha-
ben, und damit das Spektrum der Zielgrup-
pen im Sinne eines sozialraumorientierten
Ansatzes zu erweitern.

Vielfach – und mit einer wachsenden Zahl
von Familienzentren mit entsprechenden
Angeboten in zunehmendem Maße – bekla-
gen die Einrichtungen, dass Angebote von
den Eltern nicht im gewünschten Maße an-
genommen werden. Hier hat sich inzwi-
schen gezeigt, dass in der Familienbildung
„weniger“ manchmal „mehr“ ist. Viele Fami-
lienzentren haben ihr zunächst sehr breites
Angebot konzentriert. Für die Zukunft wird
auch mancherorts eine Koordinierung mit
der im Zuge des Ausbaus wachsenden An-
zahl weiterer Familienzentren angestrebt,
um sich, insbesondere in der unmittelbaren
Nachbarschaft, nicht wechselseitig Konkur-
renz zu machen. Insgesamt ist also davon
auszugehen, dass die Menge der Bildungs-
angebote zwar mit einer steigenden Anzahl
an Familienzentren wachsen, aber keines-
wegs linear ansteigen wird. Sowohl die Ein-
schränkung der Angebote innerhalb einiger
Familienzentren als auch die Koordinierung
untereinander werden das Wachstum des
Bildungsangebots regulieren. (Meyer-Ullrich
2008, S. 43) 

Kindertagespflege
Die Verbindung mit der Tagespflege (Lei-
stungsbereich 3 im Gütesiegel) stellt auch
vier Jahre nach dem Beginn des Aufbaus
von Familienzentren für die Anwärter oft
Neuland dar. Hier geht es nicht vorrangig,
wie nach wie vor viele Anwärter zunächst
vermuten, um die Vermittlung von Tagesel-
tern, sondern zunächst um die Weitergabe
von Informationen, die Zusammenarbeit mit

Tageseltern und die Beteiligung an deren
Qualifizierung und Vernetzung. Familienzen-
tren nehmen hier in vielen Fällen eine Lot-
senfunktion wahr; die erforderliche Qualifika-
tion für den Vermittlungsprozess liegt oft
eher bei Kooperationspartnern. Inzwischen
hat sich vielfach gezeigt, dass sich zentrale
Strukturen (bspw. qualifizierte Vermittlungs-
stellen für die gesamte Kommune) und de-
zentrale Ansätze (bspw. Informationsmög-
lichkeiten in Familienzentren) gut verbinden
lassen. 

So kann beispielsweise ein Familienzentrum
die Erstberatung von an Tagespflege interes-
sierten Familien übernehmen und das Profil
der Familie an die zentrale Vermittlungsstelle
des Jugendamtes weiterleiten. In anderen
Fällen bieten Jugendamtsmitarbeiter/innen
oder Tagespflegevereine Sprechstunden im
Familienzentrum an (wobei auch hier bei ei-
ner wachsenden Zahl von Familienzentren
inzwischen von Kapazitätsengpässen zu hö-
ren ist). Für die Arbeit des Familienzentrums
ist vor allem die Zusammenarbeit mit Ta-
geseltern von Bedeutung: Tageseltern aus
dem Umfeld werden – teils fachlich beglei-
tete – Treffpunkte und Austauschmöglich -
keiten im Familienzentrum angeboten;
 Qualifizierungsmöglichkeiten werden über
Familienzentren organisiert; Tageseltern
übernehmen in Räumen von Familienzentren
die Betreuung von Kleingruppen zu
 Randzeiten. In einigen Fällen haben sich in-
teressante Kooperationsprojekte herausge-
bildet, die zu einer Qualitätssteigerung der
Tagespflege beitragen dürften. Künftig 
wird es darauf ankommen, gute Praxisbei-
spiele zu analysieren und übertragbar zu
machen.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Maßnahmen zur verbesserten Vereinbarkeit
von Beruf und Familie (Leistungsbereich 4 im
Gütesiegel) bestehen oft vor allem in erwei-
terten Formen der Bedarfsabfrage und der
Vermittlung von ergänzender Betreuung. Ei-
gene Angebote außerhalb der Standard-
Öffnungszeiten, die Kooperation mit der Ar-
beitsverwaltung oder die Zusammenarbeit
mit Unternehmen sind selten. Mitarbeiterbe-
fragungen zeigen, dass Bestrebungen nach
einer Ausweitung und Differenzierung von
Betreuungszeiten auf weit weniger Akzep-
tanz stoßen als andere im Gütesiegel ange-
sprochene Themen. Hier treffen Ängste im
Hinblick auf die Entwicklung der eigenen Ar-
beitszeit zusammen mit Unsicherheiten über
die pädagogische Gestaltung.
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Voraussetzungen für eine Erweiterung des
Angebotsspektrums sind oft Initiativen des
Jugendamtes. Einige Städte organisieren im
Rahmen von Modellversuchen pro Stadtteil
in einer Kindertageseinrichtung Öffnungs-
zeiten bis 20.00 Uhr. Die Randzeiten-Be-
treuung – in der Regel ab ca. 17.00 Uhr –
wird in Kleingruppen durch Tageseltern si-
chergestellt und flexibel gehandhabt: Je
nach Bedarf kann die Familie entscheiden,
ob die Kinder jeden Tag oder nur an be-
stimmten Wochentagen über die Standard-
Zeiten hinaus in der Einrichtung bleiben; die
Betreuung wird so gestaltet, dass die Kinder
zum Ende eines langen Tages in der Einrich-
tung auch Ruhezeiten und ein Abendessen
vorfinden.

Seit Inkrafttreten des KiBiz am 1. August
2008 wird Nordrhein-Westfalen die Betreu-
ung von unter Dreijährigen erheblich ausge-
weitet. Initiativen für erweiterte Öffnungszei-
ten oder eine erhöhte Flexibilität sind
hingegen bislang selten zu beobachten.
Dass die ursprünglich im Konzept „Familien-
zentrum“ angelegte erweiterte Verantwor-
tung der Familienzentren für eine verbes-
serte Vereinbarkeit von Beruf und Familie in
der Praxis einen geringeren Stellenwert hat
als andere Leistungen, hängt mit den Rah-
menbedingungen zusammen – dazu gehö-
ren Finanzierungsfragen ebenso wie die
mangelnde Kenntnis der Beschäftigten und
der Träger über mitarbeiterorientierte Mo-
delle der Dienstplangestaltung (vgl. Klaudy
2010), die erforderlich sind, wenn erweiterte
und flexible Öffnungszeiten ohne unzumut-
bare Belastungen der Beschäftigten einge-
führt werden sollen.

3 Perspektiven – Die Zukunft von Fa-
milienzentren

Mit der Ausweitung von Leistungen, die die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleich-
tern, ist ein wichtiges Feld angesprochen, in
dem Entwicklungsbedarf besteht. Hier ist
zum einen zu hoffen, dass bei der Weiterent-
wicklung des KiBiz die Rahmenbedingungen
sowohl für eine zeitlich erweiterte als auch
für eine flexible und individualisierte, dem
jeweiligen Bedarf angepasste Betreuungs-
struktur verbessert werden. Dazu gehört
zum einen eine zusätzliche Finanzierung er-
weiterter Öffnungszeiten, wobei zu berück-
sichtigen ist, dass in Randzeiten von einer
geringeren Kinderzahl auszugehen ist als zu
Kernzeiten. Zum anderen muss sich nicht
nur die Finanzierungsstruktur, sondern auch
die pädagogische Arbeit von der Orientie-

rung am Leitbild der festen Gruppe lösen.
Sowohl die für die Familie erforderlichen Be-
treuungszeiten als auch die Bildungspro-
zesse und –bedürfnisse des einzelnen Kin-
des sind hochgradig individuell; beiden
Aspekten kann in offener Gruppenarbeit und
mit modulartig organisierten Angebotsstruk-
turen besser Rechnung getragen werden
als in geschlossenen Gruppen. Hier ist also
nicht zuletzt eine pädagogische Weiterent-
wicklung gefragt.

Die Nachfrage nach Leistungen zur besse-
ren Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist in
eher „bildungsfernen“ Stadtteilen schwä-
cher als in mittelschichtorientierten Sozial-
räumen. Gerade aber für einkommens-
schwache Bevölkerungsgruppen sind
bezahlbare und zeitlich auch für die oft in
Randzeiten liegenden Arbeitszeiten im Ein-
zelhandel, im Reinigungsdienst usw. pas-
sende Betreuungsangebote Voraussetzung
für die Möglichkeit zur Erwerbstätigkeit. Die
Nachfrage nach entsprechenden Leistun-
gen muss daher gerade in sozial benachtei-
ligten Sozialräumen aktiv gestärkt werden.
Besonders für gering qualifizierte Personen
kann die niederschwellige Ansprache im Fa-
milienzentren zum Bau von Brücken in den
Arbeitsmarkt beitragen. Eine weitere Per-
spektive stellt in diesem Kontext die Vernet-
zung von Familienzentren mit Beratungs-
möglichkeiten zur beruflichen Qualifizierung
und Arbeitssuche dar. Die Verknüpfung von
Dienstleistungen zur Arbeitsmarktintegration
und zur passenden Kinderbetreuung kann
Müttern neue Möglichkeiten eröffnen. Eine
Weiterentwicklung und Erprobung von ent-
sprechenden Konzepten im Rahmen von
Modellprojekten wäre sinnvoll.

Gestärkt werden könnte die Funktion der
Familienzentren auch im Hinblick auf die Un-
terstützung von Familien mit Kindern mit
Behinderungen. Ein diesbezügliches Krite-
rium ist im Gütesiegel bislang nicht enthal-
ten, einerseits, weil die integrative Betreuung
als Aufgabe aller Kindertageseinrichtungen
und nicht als Alleinstellungsmerkmal von Fa-
milienzentren betrachtet wird, andererseits
angesichts der Existenz spezialisierter heil-
pädagogischer Einrichtungen. Betrachtet
man allerdings die vor dem Hintergrund der
UN-Charta zur Inklusion ausgelöste Ent-
wicklung, die dazu führen soll und wird, dass
immer mehr Kinder mit Behinderungen Re-
gelschulen in ihrem Sozialraum besuchen,
so liegt die Überlegung nahe, die sozial-
raumorientierte Funktion der Familienzen-
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tren stärker als bisher auch für die Inklusion
zu nutzen. Denkbar wäre es, dass sie auch
in diesem Feld eine Lotsenfunktion wahr-
nehmen und – ähnlich wie im Hinblick auf
die Kindertagespflege angesprochen – als
erster Ansprechpartner für Eltern im Sozial-
raum fungieren und weitere Unterstützung
vermitteln.

Nicht nur im Hinblick auf Kinder mit Behin-
derungen, sondern ganz allgemein wird in
der Fachdiskussion in den letzten Jahren
immer stärker betont, dass die Unterstüt-
zung von Familien frühzeitig einsetzen muss
– im Idealfall nach der Geburt oder auch
schon vorher. Dieser Gedanke war in der
Konzipierung von Familienzentren von Be-
ginn an angelegt, indem postuliert wurde,
dass sie auch Familien ansprechen sollten,
die (noch) keine Kinder in der Einrichtung ha-
ben. Einige Kommunen integrieren die Fami-
lienzentren inzwischen in verstärktem Maße
in die Umsetzung von Konzepten früher Hil-
fen, etwa, indem sie in Besuchsdienste für
Familien mit Neugeborenen oder in die
Durchführung von früh einsetzenden Eltern-
Kind-Gruppen für bestimmte Zielgruppen
eingebunden werden. Auch dieses Arbeits-
feld könnte weiter entwickelt werden, wobei
es hier nicht zuletzt auf eine systematische
Verknüpfung mit dem Gesundheitswesen
ankommt.
Eine Erweiterung des Leistungsspektrums
von Familienzentren, wie sie in diesem Ab-
schnitt angedeutet wurde, setzt selbstver-
ständlich sowohl die entsprechenden
 Ressourcen als auch konzeptionelle Ent-
wicklungen und die Auswertung von Erfah-
rungen voraus. Angesichts der insgesamt
positiven Erfahrungen mit dem Konzept „Fa-
milienzentrum“ lohnt es sich jedoch, über
diese Möglichkeiten nachzudenken.
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Der Zugang zum Sexualleben von Kindern
ist für viele Erwachsene auch heutzutage
immer noch schwierig. Die Gründe sind viel-
fältig: Sei es, dass sie ihre eigene bzw. die
Erwachsenensexualität allgemein zu sehr im
Blick haben, dass ihnen sachliche Informa-
tionen fehlen oder dass sie ihr Kind aus
Sorge vor sexueller Gewalt oder Verführung
zu sexuellen Aktivitäten schützen möchten.
Aus diesem Grund hat das Thema kindliche
Sexualität nicht an Bedeutung oder Aktua-
lität verloren. 

Die Bedeutung der kindlichen Sexualität
Eine wesentliche Weichenstellung für die in-
dividuelle Persönlichkeitsentwicklung be-
ginnt bereits im Kindesalter. In jeder Alters-
stufe sind neue Entwicklungsaufgaben zu
bewältigen. Dazu gehört auch die sexuelle
Entwicklung, die für das spätere Bezie-
hungs- und Sexualleben von großer Bedeu-
tung ist. Sexualerziehung ist ein nicht zu
vernachlässigendes Element sozialen Ler-
nens und sexueller Bildung. Sie sollte im
Vorschulalter beginnen und kontinuierlich,
dem Alter des Kindes entsprechend, ange-
boten werden.

Kinder sind sexuelle Wesen!
Sexualität ist eine Lebensenergie. Sie zählt
zu den grundlegenden menschlichen Be-
dürfnissen. Kindliche Sexualität äußert sich
in dem Wunsch nach vertrauensvoller Ge-
borgenheit, Nähe, Zuwendung, Körperkon-
takt, Neugier und Interesse.

Kindliche Ausdrucksformen von Sexualität
sind vielfältig. Sie können:
• Auf sich selbst bezogen sein, wie z. B.

bei der Selbstbefriedigung
• Auf andere Kinder bezogen sein, wie

z. B. beim Doktorspiel
• Auf Erwachsene bezogen sein, wie

z. B. beim Schmusen

Kinder lieben Spiele. Im Spiel eröffnen sich
wertvolle Lernfelder, die kognitiv nicht zu
vermitteln sind. Das gilt auch für sexuelles
Lernen. Den eigenen Körper erforschen,
sich selber kennen lernen, aber auch Unter-
schiede und Gemeinsamkeiten zu anderen

Kindern und zu den Erwachsenen zu erfah-
ren, sind bedeutsame Erfahrungen. Im Vor-
schulalter äußert sich kindliche Sexualität
häufig im Zusammenhang mit:
• Spielen (z. B. bei Rollenspielen, wie

„Vater-Mutter-Kind“),
• im Körpererleben (z.B. bei Tobespielen,

sportlichen Aktivitäten),
• in der Körperwahrnehmung (z. B. beim

Kuscheln, Kraulen, Massieren,
• bei der Selbstbefriedigung,
• durch Wissensdrang (z. B. „Warum-

Fragen“)
• sowie durch die Beziehungen zu ande-

ren Kindern und Erwachsenen.

Kindliche Sexualität verstehen lernen
Um kindliche Sexualität verstehen zu kön-
nen, müssen Erwachsene einen Perspekti-
venwechsel vornehmen und versuchen, ih-
ren Blickwinkel zu erweitern. Das fällt ihnen
aus unterschiedlichen Gründen nicht immer
leicht. Die eigene gelebte Sexualität, die Bio-
grafie, aber auch das eigene Werte- und
Normensystem spielen bei der Beurteilung
kindlicher Sexualität und sexueller Situatio-
nen eine nicht unbedeutende Rolle.
Erwachsenensexualität ist durch Potenz
(Geschlechtskraft) und Libido (geschlechtli-
ches Verlangen) gekennzeichnet. Bei den
meisten Erwachsenen findet Sexualität vor
allem „im Kopf“ statt, der das sexuelle Ge-
schehen steuert und beeinflusst. Erwach-
sene bedenken Folgen und halten Regeln
ein. Ihre Sexualität ist zielgerichtet auf Erre-
gung und Befriedigung ausgerichtet.
Kindliche Sexualität ist spontaner, mehr
durch lustvolles Körpererleben und die
Wahrnehmung angenehmer Körpergefühle
geprägt. Kinder lernen zunächst im Spiel
und durch ganzheitliche Erfahrungen. Doch
zu bedenken ist: Das Kind und die Norma-
lität gibt es nicht! Jedes Kind, jede Situation
ist im Einzelfall zu betrachten, zu bewerten,
und unterschiedliche Interventionen können
erforderlich sein.

Aspekte psychosexueller Entwicklung
In der Kindheit werden die Grundlagen der
sexuellen Identität vermittelt und somit un-
terliegt die sexuelle Entwicklung auch unter-
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schiedlichen Einflüssen. Sexualität kann ge-
fördert, behindert oder ignoriert werden. Se-
xuelle Lust ist bei Kindern von Geburt an1

wahrnehmbar wie z. B. das Lutschen am
Daumen, was den meisten Kindern einen
sichtbaren Lustgewinn verschafft (orale Be-
friedigung). Die meisten Erwachsenen ken-
nen das ebenso wie eine Spontanerektion
bei einem Jungen (z. B. beim Wickeln) oder
das „Feucht werden“ der Vagina bei einem
Mädchen (was aber von Erwachsenen sel-
tener wahrgenommen wird). Mit zunehmen-
dem Alter, indem das Kind lernt, immer mehr
und mehr über das eigene Muskelsystem zu
verfügen, lernt es auch die Schließmuskeln
zu beherrschen. Viele Kinder benutzen diese
Entdeckung zu einem spielerischen Um-
gang mit den eigenen Körperflüssigkeiten.
Das „Festhalten“ und „Loslassen“ wird als
lustvoll erlebt. In Vater-Mutter-Kind-Spielen,
aber auch beim Spiel „Hose runter“, bei dem
gemeinsamen Toilettengang oder bei den
so genannten Doktorspielen entdecken, er-
forschen die Kinder ihren eigenen Körper
und den der anderen. Sie vergleichen, füh-
len und probieren aus (Zeige- und Schau-
lust). Sie entwickeln ihre Identität als sexuel-
les Wesen. Das Fehlen dieser Spiele in einer
Gruppe oder Institution ist also schon des-
halb kein Grund zur Freude, weil den Kin-
dern eine wichtige Lernerfahrung vorenthal-
ten bleibt. Auch wenn die abwehrenden
Reaktionen der Erwachsenen verständlich
sind, denn meine Erfahrungen auf Eltern-
abenden, aus Elterngesprächen und Fortbil-
dungen zeigen mir immer wieder, wie viele
Ängste, Nöte und Unsicherheiten Eltern und
ErzieherInnen im Umgang mit den Aus-
drucksformen kindlicher Sexualität haben.

Die sexuelle Entwicklung verlangt wie die
Sprachfähigkeit Anregung und Übung.
Bereits Babys reagieren auf körperbezogene
Zuwendungen mit Reaktionen des Wohlge-
fühls. Körperkontakt bei Kleinkindern enthält
eine vielfältige Tiefenstimulation als Vorstufe
für spätere Entwicklungsschritte im motori-
schen und kognitiven Bereich.

Körperkontakt trägt somit nicht unwesent-
lich auch zur Prägung des Lebensgefühls
von Vertrauen in sich und andere bei. Bei
mangelnder Stimulation entstehen negative
Folgen: Zu wenig Reize für die Empfin-
dungs- und Gefühlsfähigkeit auf Grund

mangelnder Anregungen bewirken die
Fremdheit des eigenen Körpers. Untersu-
chungen z. B. bei vernachlässigten Kindern
belegen den Zusammenhang zwischen die-
sen Erfahrungen und späterem Beziehungs-
und Sexualleben.

Sexualität wird gelernt!
Kindliche Sexualität und deren Entwicklung
ist störanfällig. Kinder sind bei der Befriedi-
gung ihrer Bedürfnisse auf die Unterstüt-
zung der Erwachsenen angewiesen. Ich er-
wähnte bereits, dass Sexualität gefördert
oder behindert werden kann. Meiner Mei-
nung nach sind Erwachsene verpflichtet,
 ihren Kindern auch sexuelle Bildung zu er-
möglichen. Dazu gehören positive Erfahrun-
gen, gelebte Körperlichkeit, aber auch ko-
gnitives Wissen. Die von mir empfohlene
Sexualerziehung beschränkt sich nicht auf
die Vermittlung von Informationen, sondern
ist umfassender und bezieht den ganzen
Körper und alle Sinneswahrnehmungen mit
ein. Das gilt insbesondere für die jüngeren
Kinder. Denn leider ist es keinesfalls selbst-
verständlich, dass Kinder Sinnlichkeit, Kör-
perlichkeit oder liebevolle Berührungen
durch die Erwachsenen erhalten. Diese
Kindheitserlebnisse haben nicht nur Einfluss
auf das aktuelle Wohlbefinden des Kindes,
sondern beeinflussen auch die sexuelle Ent-
wicklung und wirken in Bezug auf sexuelles
und partnerschaftliches Verhalten bis in das
Erwachsenenalter. Die MitarbeiterInnen der
pro familia Beratungsstellen erleben diese
Berührungspunkte besonders in der Sexual-
und Paarberatung, aber auch in der Sexual-
pädagogik und Jugendberatung. Sexualer-
ziehung findet in jedem Erziehungsverhältnis
bewusst oder unbewusst, gewollt oder un-
beabsichtigt statt. Auch das Vermeiden von
Sexualerziehung ist eine Form der Sexualer-
ziehung, allerdings mit anderen Ergebnis-
sen für die betroffenen Kinder. Sexuelles
Lernen findet ein Leben lang statt. Kinder er-
leben im Laufe ihrer Entwicklung vieles, wo-
durch bereits gemachte Erfahrungen revi-
diert, ergänzt oder bestätigt werden können.
Im Kindesalter sind einige markante Eck-
punkte von großer Bedeutung.

Sexualität wird gelernt durch
• Körpererfahrung
• die so genannte Reinlichkeits- bzw.

Sauberkeitserziehung (unpassende Be-
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grifflichkeit, weil Kinder auch vorher
nicht schmutzig sind!)

• die Bewertung und den Einfluss der Er-
wachsenen (z. B. familiärer Umgang)

• Vorbilder
• Moral und kulturell bedingte Vorgaben
• Medien

Da es unterschiedliche Einflussfaktoren auf
kindliche Sexualität gibt, die nicht immer po-
sitiv im Sinne einer sexualfreundlichen Erzie-
hung verlaufen, ist es wünschenswert und
erforderlich, dass sich die Institutionen im
Vor- und Grundschulbereich verpflichtet füh-
len, sich familienergänzend den Themen Se-
xualität/Sexualerziehung qualitativ und
quantitativ angemessen zu widmen. Wenn
Sexualerziehung für Kinder im Vor- und
Grundschulalter diesen Standards entspre-
chen soll, muss sie die verschiedenen Wir-
kungsweisen und Handlungsfelder in der
pädagogischen Begleitung berücksichtigen.
pro familia Beratungsstellen setzen sich da-
für ein, unterstützen und begleiten pädago-
gisches Fachpersonal und Eltern auf die-
sem Weg. 

Sinnvolle, sexualfreundliche Sexualerziehung
beinhaltet:
• Die Vermittlung eines stabilen Körper-

gefühls
• Die Unterstützung sinnlicher Wahrneh-

mung
• Die Förderung von Wissen, Gefühl,

Sprache in angemessener Form
• Die Vermittlung von Sprach- und Kom-

munikationskompetenz
• Die Vermittlung von Sexualwissen
• Die Vermittlung von Intimität und ver-

trauten, verlässlichen Beziehungen
• Aktive anstelle von passiver Sexualer-

ziehung
• Vorbild zu sein und sich und das Kind

ernst zu nehmen
• Akzeptanz des natürlichen Schamge-

fühls
• Förderung eines positiven Körperge-

fühls
• Raum zur Entfaltung zu ermöglichen
• Intimität zu zulassen und zu schützen
• Kommunikation zwischen den Erwach-

senen, auch zwischen Eltern und Insti-
tutionen

Resümee
Das Thema kindliche Sexualität ist sehr um-
fassend und facettenreich. Ich habe mich
hier auf einige für mich wesentliche Aspekte
der Sexualentwicklung beschränkt. In Bezug

auf Sexualerziehung steht für mich nach wie
vor die sexualfreundliche, pädagogische Be-
gleitung im Gegensatz zu jeglicher Manipu-
lation oder Sprachlosigkeit im Vordergrund.
Jedes Kind hat das Recht auf sexuelle
Selbstbestimmung. Es ist aber bei der Be-
friedigung seiner Bedürfnisse auf Hilfe und
Unterstützung durch die Erwachsenen an-
gewiesen: Je jünger ein Kind, desto mehr
Unterstützung benötigt es! 
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Eine rätselhafte Krankheit epidemischen
Ausmaßes scheint unser Land heimzusu-
chen. Mittlerweile berichtet eine kaum zu
überblickende Flut von Buch-Veröffent -
lichungen über das rätselhafte Krankheits-
phänomen „Aufmerksamkeitsdefizit-Syn-
drom“ (ADS) bzw. das „Aufmerksamkeits-
defizit-/Hyperaktivitäts-Syndrom“ (AD(H)S),
dem immer mehr Kinder anheim zu fallen
drohen. Betroffene Kinder scheinen auf-
grund einer hirnorganischen Störung, so die
Hypothese, daran gehindert zu werden, die
von außen an sie herangetragenen Verhal-
tenserwartungen erfüllen zu können. AD(H)S
ist in aller Munde. Im Internet findet man zu
diesem Stichwort mittlerweile schon über
70 Seiten. Aber was soll man von dieser
rätselhaften Krankheit halten, wenn einer-
seits allenthalben darauf hingewiesen wird,
die eigentlichen Ausmaße der epidemisch
um sich greifende Erkrankung seien längst
nicht erfasst und man hier von einer hohen
Dunkelziffer spricht, und wenn andererseits
die Diagnose AD(H)S gänzlich infrage ge-
stellt wird und man hier von einem „Mythos
ADHS“ bzw. von einer „Krankheitskonstruk-
tion“ spricht (DIE WELT, 18.12. 08)? Noch
verwirrender ist die Tatsache, dass 2007 im
Rahmen einer „italienischen Konsenserklä-
rung“ 371 Wissenschaftler, Psychiater, Psy-
chotherapeuten, Professoren, Ärzte und 125
Institutionen in Italien öffentlich bekundeten,
AD(H)S sei keine Krankheit. Dies ist wohl
auch ein wesentlicher Grund dafür, dass
das populäre Medikament Ritalin® zur Be-
handlung dieser so genannten Krankheit in
Italien nicht zugelassen ist. Hat sich AD(H)S
also lediglich regional epidemisch ausge-
breitet und bleibt hier aus unerfindlichen
Gründen Italien verschont?

Kinder mit gestörter Aufmerksamkeit
In dem populärwissenschaftlich gehaltenen
„ADS-Buch“ wird als typisches Beispiel ein
Junge namens Christopher wie folgt be-
schrieben 

„Christopher ist äußerst zappelig, laut,
chaotisch, explosiv, teilweise aggressiv,
verspielt, unkonzentriert und oft unmoti-
viert. (...) Gleichzeitig ist er sehr sensibel,

gefühlvoll, hilfsbereit und kreativ. (...)
Misserfolge verarbeitet er nicht. Er gibt
anderen die Schuld, resigniert oder re-
det und diskutiert stundenlang. (...) Er ist
fernsehsüchtig. Sein Verhältnis zu seiner
älteren Schwester, einer ‚Superschüle-
rin’, ist sehr gespannt. Er besucht auf ei-
genen Wunsch das Gymnasium. Seine
Aufmerksamkeits-, Konzentrations- und
Rechtschreib-Probleme schlagen sich
in den Noten nieder, so daß er die
5.Klasse nicht schaffen wird. (...) Er ver-
spricht immer wieder, sich zu bessern.
Aber das hält nur kurzfristig an.“ Jedoch
– und dies erstaunt: „Er hat große Aus-
dauer, Ruhe und Spaß beim Bauen mit
Lego und beim Modellbau.“
(Aust-Claus/Hammer 2008, S. 74)

Was ist das eigentlich – Aufmerksamkeit?
Ganz allgemein betrachtet ist Aufmerksam-
keit die selektive Orientierung im Wahrneh-
mungs- ,Denk- und Handlungsprozess. Auf-
merksamkeit ist ein Zustand gesteigerter
Wachheit und Aktivität, der von der Attrak-
tivität einer jeweiligen Situation abhängig
ist.Auf Christopher bezogen bedeutet dies,
er verfügt sehr wohl über die geforderte Auf-
merksamkeitsfähigkeit, sobald er sich für
eine Sache interessiert (Lego). Wie kann
man dann von einem kranken aufmerksam-
keitsgestörten Kind sprechen? Offensichtlich
sind manche Kinder dann nicht aufmerk-
sam, wenn bestimmte (z.B. institutionell
 erwünschte) Aufmerksamkeitsleistungen
von ihm gefordert werden. Dort sollen sie
sich auf Dinge konzentrieren, die sie offen-
bar nicht sonderlich interessieren, was na-
türlich ein Problem darstellt. Würde jedoch
Christopher an einer hirnorganisch verur-
sachten Aufmerksamkeitsstörung im Sinne
einer AD(H)S leiden, so wäre ihm auch das
konzentrierte Spielen mit Lego nicht mög-
lich. 

Es bleibt schließlich die Frage, ob es über-
haupt Kinder mit cerebral bedingten Auf-
merksamkeitsstörungen gibt. Man kann bei
bestimmten Kindern, bei denen gewisser-
maßen von Geburt an eine nervöse Unruhe
persistierend und situationsunabhängig vor-

Jugendhilfe
aktuell

AD(H)S

40 2/2010

Prof. Dr. Dieter Mattner
Fachhochschule Darmstadt

Prof. Dr. Dieter Mattner

AD(H)S – die Biologisierung 
unerwünschten kindlichen Verhaltens



liegt, von der Annahme ausgehen, dass hier
eine hirnorganische Begründung dieser Ver-
haltensbesonderheiten vorliegt, obwohl hier
eine eindeutige diagnostische Verifikation
nach wie vor auch nicht möglich ist. Hier ist
auch über einen gewissen Zeitraum zur Ent-
spannung der konfliktreichen Situation eine
medikamentöse Therapie indiziert, die suk-
zessive im Sinne einer multimodalen Thera-
pie (Psychotherapie, Familienberatung etc.)
zu ergänzen wäre.

Bei Kindern, die lediglich situationsabhän-
gige Aufmerksamkeitsprobleme zeigen, ist
wohl kaum von einer AD(H)S auszugehen.
Das heißt: Christopher und andere ähnlich
typisierte Kinder leiden demnach nicht an ei-
ner AD(H)S mit Krankheitswert, sondern an
einer „Störung sozial erwünschten Verhal-
tens“. Sie sind aus den unterschiedlichsten
Gründen nicht in der Lage, die von außen an
sie herangetragenen Verhaltenserwartungen
zu erfüllen. Dies sind Probleme, die jeder
kennt, wenn ihn in bestimmten Situationen,
in denen optimale Aufmerksamkeitsleistun-
gen erforderlich sind, bestimmte Dinge, wie
Müdigkeit, ernste Probleme, die uns dau-
ernd durch den Kopf gehen, daran hindern,
sich aufmerksam einer Sache zuzuwenden.
All dies sind „Störungen“, die uns daran hin-
dern, aufmerksam zu sein, aber sie sind
noch lange keine cerebral bedingten Erkran-
kungen. 

Wir haben bei der Definition des Phäno-
mens Aufmerksamkeit also zu unterschei-
den zwischen einer vom individuellen Inter-
esse geleiteten Aufmerksamkeit und einer
sekundären Aufmerksamkeit, die aus wis-
senschafts-historischer Perspektive von
Crary als „disziplinatorische Wahrneh-
mungsfixierung“ bezeichnet wird. Für Crary
ist diese spezifische Aufmerksamkeits -
leistung eine Erfindung des beginnenden In-
dustriezeitalters des 19. Jahrhunderts, als es
im technisch-industriellen Produktionspro-
zess zunehmend notwendig wurde, die kon-
tinuierliche Aufmerksamkeitsleistungen der
Arbeiter im maschinellen Produktionspro-
zess bereitzustellen. Seither ist es der Insti-
tution Schule und zunehmend den den Insti-
tutionen im Vorschulbereich als „sekundäre
Sozialisations- bzw. Normalisierungsinstan-
zenen“ übertragen, diese disziplinatorische
Aufmerksamkeitsleistungen im Kinde her-
zustellen (vgl Crary 2002, S.21ff). Kinder
werden auf diese Weise zu kalkulierbaren
Größen, die möglichst keine als die institu-
tionell vorgegebenen Erfahrungen machen

sollten. Im „günstigen Fall“ lernt das Kind,
die individuellen Interessen und innere Re-
gungen den von außen herangetragenen
Erwartungen zu opfern. Ein anhaltender Ver-
stoß gegen die institutionell vorgegebenen
Normalitätserwartungen setzt das Kind in
den Verdacht, aus hirn-pathologischen
Gründen das erwünschte Verhalten nicht
abrufen zu können. 

Insofern ist aus dieser Perspektive AD(H)S
eine Verhaltensbewertung, die Kinder von
außen erfahren und demnach keine Krank-
heit, sondern eine behaviorale Beschreibung
eines sozial unerwünschten Verhaltens.Trotz
nach wie vor fehlender Belege hielt sich bis-
lang – insbesondere in populärwissenschaft-
lichen Publikationen zum AD(H)S-Konzept –
weiterhin die Hypothese einer primären hirn-
organischen Verursachung. Bis heute fehlt
hier der eindeutige empirische Beleg der
seit den 70er Jahren postulierten Theorie
einer vorliegenden biochemischen Störung
der synaptischen Überträgersubstanzen des
Gehirns. Hauptverantwortlich für diese Stö-
rung bleibt in dieser Logik meist eine diffuse
hirnorganische Funktionsstörung bzw. ein
durcheinandergeratener Dopamin-Stoff-
wechsel im Synapsenraum, der schließlich
zu einer psychologischen Fehlsteuerung
führen soll, die sich in einer dem Syndrom
zuzuordnenden Verhaltensstörung äußere.
Im Zuge der Einführung des ADS-Konzep-
tes, das die „Minimale Cerebrale Dysfunk-
tion“ (MCD) zu Beginn der 80er Jahre ablö-
ste, genügt es zur diagnostischen Erfassung
von AD(H)S, lediglich bestimmte, von einer
gesetzten Norm abweichende Verhaltensbe-
sonderheiten (motorische Unruhe, Aufmerk-
samkeitsdefizite, soziale Sekundärstörun-
gen etc.) – als Syndrom gefasst – mittels
Verhaltensbeobachtungen zu verifizieren,
ohne dabei die vermuteten hirnorganischen
Insuffizienzen nachweisen zu müssen. 

Der Syndrom-Begriff
Wie bereits erwähnt, ist der Nachweis einer
hirnorganischen Verursachung dieses Pro-
blems allerdings nach wie vor nicht erbracht.
Abhilfe schafft hier der Begriff Syndrom, mit
dem der Verzicht auf eine klare Ursachenfor-
schung verbunden ist. Der im Zusammen-
hang der genannten Störungen gebrauchte
Terminus „Syndrom“ ermöglicht es im Sinne
einer „Summationsdiagnose“ von vorab de-
finierten Verhaltensbesonderheiten hypothe-
tisch von einer cerebralen Verursachung
ausgehen zu können. Denn mit dem defi-
nierten Abweichungskatalog (Syndrom) vom
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erwünschten Verhalten kann selbst dann
von der Annahme einer hirnorganischen
Funktionsstörung ausgegangen werden,
wenn ein eindeutiger diagnostischer Nach-
weis nicht zu erbringen ist. Das heißt: Mit der
Verwendung des Terminus’ „Syndrom“ wird
durch die gewählte medizinische Semantik
eine somatische assoziiert, ohne dies dia-
gnostisch belegen zu müssen. 

Als diagnostischer Beleg genügt es im
Grunde, lediglich bestimmte Verhaltensbe-
sonderheiten eines Kindes diesem Syndrom
zuordnen zu können. Mit Hilfe dieser Zu-
ordnungsmöglichkeit zu einem vorab defi-
nierten Symptomkatalog mit Krankheitswert
lassen sich bestimmte „störende“ Verhal-
tensweisen von einem dazu legitimierten
Dritten sehr leicht als pathologischer „Un-
Sinn“ abtun. Das heißt konkret, ob ein wie
auch immer auffälliges, nicht der Norm ent-
sprechendes Kind entweder als lebhaft, auf-
geweckt, vielseitig interessiert oder als hy-
perkinetisch, aufmerksamkeitsgestört dem
diagnostischen Blick erscheint, bleibt dem
relativen individuellen Bewertungsmaßstab
des Diagnostikers überlassen.

Halten wir bis hierhin fest: Sämtlichen Verur-
sachungstheorien, die die genannte Verhal-
tensproblematik lediglich auf das betroffene
„kranke“ Kind reduzieren, ist eines zu eigen: 
1. Andere mögliche Verursachungsfakto-

ren im psychosozialen Umfeld sind
vorab ihrer Verantwortung enthoben. 

2. Elternhaus, Kindertagesstätte und
Schule sind entlastet.

3. Den spezifischen Verhaltensbesonder-
heiten dieser Kinder wird keinerlei Be-
deutung beigemessen: Das gezeigte
Verhalten ist anormal, falsch und damit
bedeutungslos, also ohne Sinn. 

4. Damit müssen keine Fragen mehr ge-
stellt werden wie: 

• Wer ist und wie und wo lebt dieses
Kind?

• Wie erlebt dieses Kind seine Welt? 
• Welchen Sinn, welche Bedeutung

könnte das gezeigte Verhalten haben?
Was könnte uns das betroffene Kind
mit seinem besonderen Verhalten un-
bewusst mitteilen wollen, das wir in
seinem symptomatisch verkleideten
Sinn zu verstehen hätten? Hier wäre
u.U. die motorische Unruhe eine mög-
liche Selbstmitteilung des Kindes, das
seinen inneren Konflikt gewissermaßen
„symptomatisch“ seiner Umwelt mit-
teilt, der andererseits, pharmakologisch

normalisiert, zum Schweigen gebracht
würde.

Der biologistische Normalitätsbegriff
Auf diese Weise wird die hochproblemati-
sche Hypothese gestützt, betroffene Kinder
seien aufgrund einer hirnorganisch verur-
sachten Verarbeitungsstörung (cerebrale
Verarbeitungsinsuffizienz), für das ein be-
troffenes Kind und sein soziales Umfeld kei-
nesfalls verantwortlich seien, nicht in der
Lage, sich den Gegebenheiten ihrer Realität
adäquat anzupassen, bzw. sich normal zu
verhalten. Das Hauptvergehen betroffener
Kinder besteht in erster Linie darin, aus zu-
nächst unbekannten, eben individuellen
Gründen, nicht in der Lage zu sein, die
Grundbedingungen zur adäquaten Aneig-
nung der institutionell geforderten Normali-
tätserwartungen bereitstellen zu können. Im
Umkehrschluss offenbart sich hier ein impli-
zites Normalitätsverständnis einer normal-
gesunden kindlichen Persönlichkeit, wonach
sich das „gesunde“ Kind durch optimale
Steuerung seines Verhaltens auszeichnet. 

Aus dieser biologistischen Normalitätsper-
spektive sind Verhaltensbesonderheiten und
Lernbeeinträchtigungen tendenziell ein In-
diz für Abweichungen von einer adäquat
funktionierenden biologischen Norm. Auf
diese Weise können alle möglichen Formen
unerwünschten Verhaltens in der monokau-
salen Blickreduzierung pathologisiert wer-
den. Dies zeigt sich dann insbesondere im
späteren schulischen Zusammenhang,
wenn die Rechenschwäche zur Dyskalkulie,
das Rechtschreib-Probleme zur Legasthe-
nie, die mangelnde Bewegungsfertigkeit zur
motorischen Koordinationsstörung, das
Schuleschwänzen zum Eskapismus bzw.
Absentismus und die kindliche Aufsässigkeit
zum „oppositionellen Trotzverhalten“ mit
Krankheitswert wird. 

Ist das unerwünschte Verhalten erst einmal
als psychopathologisches Syndrom einer
scheinbaren Krankheit zugeordnet, dann
muss nicht mehr danach gefragt werden,
warum ein Kind sich nicht erwartungsge-
mäß verhält und möglicherweise begründet
trotzig reagiert.Angesichts dieser Entwick-
lungen könnte man fast wehmütig auf Zeiten
zurückblicken, als das „freche-trotzige“ Kind
noch für sein Verhalten verantwortlich ge-
macht und das Problem mit Mitteln der Päd-
agogik analysiert und angegangen werden
durfte. Das Kind mit so genanntem opposi-
tionellen Trotzverhalten, dem AD(H)S atte-

Jugendhilfe
aktuell

AD(H)S

42 2/2010



stiert wird, ist von der Verantwortung für
sein Verhalten enthoben. Sein unerwünsch-
tes Verhalten ist ein Symptom des AD(H)S-
Syndroms.So wenig, wie der Grippe-Kranke
für sein Fieber verantwortlich ist, ist das
AD(H)S-Kind für sein Trotzverhalten verant-
wortlich. Aus dieser monokausalen Krank-
heitsperspektive machen im Grunde nur
monologische therapeutische Interventio-
nen Sinn, die zur erwünschten Normalisie-
rung kindlichen Verhaltens beitragen. Das
Behandlungsziel ist hier ein von außen defi-
nierter, erwünschter Verhaltenszustand
(„wünschenswertes, normales, adäquates
Verhalten“), der in den meisten Fällen medi-
zinisch-therapeutisch, eben pharmakolo-
gisch hergestellt wird.

Problemfeld Ritalin®

Als therapeutische Maßnahme zur Herstel-
lung des erwünschten Verhaltens wird zu-
nehmend eine medikamentöse Behandlung
mit dem Mittel Ritalin® empfohlen: eine dem
Betäubungsmittelgesetz unterliegende Psy-
chostimulantie, die pharmakologisch den
Amphetaminen zuzuordnen und mit Kokain
verwandt ist. Nach dem Arznei-Verord-
nungsreport stieg in Deutschland die An-
zahl der Verordnungen seit 1994 bis 1999
von 186.600 auf 695.100. Ab dem Jahre
1998 ist eine regelrechte Verordnungsex-
plosion zu verzeichnen. Die Behandlung mit
diesem Psychopharmakon ist im letzten
Jahrzehnt weltweit um 700% angestiegen,
wobei 90 % des Konsums auf die USA ent-
fallen. Nach Mitteilungen des Gesundheits-
ministeriums vom Jahre 2001 ist der Ver-
brauch von Ritalin® zwischen 1997 und
2000 auf 270 % (!) angestiegen, was seitens
des Ministeriums als äußerst bedenklich ein-
geschätzt wurde. Schon 2001 waren es be-
reits sechs bis acht Millionen Kinder, die mit
dem Psychopharmakon Ritalin® zwecks
Verhaltenskorrektur behandelt wurden (vgl.
Frankfurter Rundschau, 25.9.2001, 25 f).
Offensichtlich erhalten zunehmend auch
Kleinkinder Ritalin®. So stieg die Verschrei-
bung von Methylphenidat für zwei- bis vier-
jährige Kinder in den USA bereits zwischen
1991 und 1995 um das Zwei- bis Dreifache.
Und dies obwohl das Stimulans für Kinder
unter sechs Jahren ausdrücklich kontraindi-
ziert ist. 

Wie wirkt Ritalin®? Wie alle Amphetamine
hält es wach, schärft die Sinne, fokussiert
die Aufmerksamkeit und verbessert die
Selbstkontrolle. Ritalin® führt zu einer Verän-
derung von Wahrnehmung und Erleben. Si-

gnale der psychophysischen Regulation
werden meist nicht mehr wahrgenommen.
Körperliche Leistungsreserven lassen sich
über die Leistungsgrenzen hinaus aus-
schöpfen. Psychisch ermöglicht das Me -
dikament über die veränderte Realitäts -
wahrnehmung u.U. die Entwicklung von
Größenphantasien, bis hin zu psychotischen
Zuständen. Diese Wirkungen zeigen sich al-
lerdings nicht nur bei Kindern mit AD(H)S-
Diagnose, sondern auch bei so genannten.
normalen Kinder wie Erwachsenen. Fol-
gende Nebenwirkungen sind bekannt:
Schlaflosigkeit, Depression, Reizbarkeit,
Stimmungsschwankungen, Appetitlosigkeit.
Das Medikament kann auch zu Gewichts-
verlust und Beeinträchtigung des Wachs-
tums führen. Zudem wird allenthalben dar-
auf hingewiesen, dass die Langzeitfolgen
einer Behandlung mit der Psychostimulanzie
 Metylphenidat (Ritalin®) einem sich in der
 Entwicklung befindlichen kindlichen Gehirn
völlig unbekannt sind. Neuere Untersuchun-
gen vermuten im späteren Erwachsenenal-
ter zunehmende parkinsonartige Erkrankun-
gen.

Kindheit heute
Könnte es noch andere Ursachen wie die
der genannten Art einer scheinbar zuneh-
menden Unruhe und Konzentrationsschwä-
che von Heranwachsenden geben? Kindheit
heute ist einem größeren Wandel familiärer
Strukturen unterworfen. So belegen jüngere
Erkenntnisse der Entwicklungspsychopa-
thologie einen empirisch signifikanten Zu-
sammenhang zwischen familiären Variablen
und expansivem bzw. aggressivem kindli-
chem Verhalten. Immer mehr Kinder wach-
sen in instabilen Lebensgemeinschaften
(„postmoderne Restfamilie“, „Patchworkfa-
milie“) auf, die in vielen Fällen schon aus
wirtschaftlichen Gründen kaum in der Lage
sind, die grundlegenden Bedürfnisse ihrer
Kinder zu befriedigen. Man spricht mittler-
weile vom Bedeutungsrückgang der Familie
als primäre Sozialisationsinstanz, was be-
deutet, dass auf vorschul- und schulischen
Institutionen im Sinne einer sekundären So-
zialisationsinstanz ein immer stärker an-
wachsender Erziehungsauftrag zukommt.
Die Kehrseite davon ist, dass das Aufwach-
sen von Kindern immer mehr den Charakter
einer „professionellen“, bzw. institutio -
nalisierten bzw. pädagogisierten Kindheit
 erfährt, die sich primär in institutionellen Er-
ziehungsarrangements, flankiert von profes-
sionell erzieherisch Tätigen entfaltet. Die so-
zialen Kontakte der Kinder finden eben auch
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vermehrt in vorstrukturierten, institutionali-
sierten Erziehungsarrangements einschlägi-
ger Institutionen wie Hort und Kindergarten
statt, was sich sicherlich auch in irgendeiner
Weise qualitativ auswirkt.
.
Neuere soziologische Untersuchungen zei-
gen zudem, dass die Bedingungen des Auf-
wachsens von Kindern insgesamt einem
größeren sozioökonomischen und gesell-
schaftlichem Wandel unterliegen. Traditio-
nelle Lebensformen sind durch Verän -
derungen der Arbeitsbedingungen, des
wachsenden Einflusses der allgegenwärti-
gen Medienlandschaft insgesamt in Auf -
lösung begriffen. Darüber hinaus scheint
sich eine Abschwächung der Qualität der El-
tern-Kind-Beziehung abzuzeichnen, was
wiederum für die Zunahme von Verhaltens-
problemen verantwortlich gemacht werden
kann.

Kindheit ist heute wesentlich eine „Medien-
kindheit“. Kinder erfahren durch die Medien-
welt eine „synthetisierte Realität“ und erle-
ben die Wirklichkeit in zunehmendem Maße
im Sinne einer „Einwegkommunikation“ kon-
sumierend und mediatisiert auf Kosten der
eigenen Primärerfahrungen. Die Folgen be-
züglich kommunikativer Störungen, Schwie-

rigkeiten beim Zuhören, Konzentrations-
schwächen, Nervosität und Unruhe sind
längst nicht hinreichend erforscht. 
All dies kann in der eindimensional-mono-
kausalen Blickreduzierung, die vorab von
der Hypothese einer hirnorganischen Verur-
sachung (AD(H)S) dieser heterogenen Pro-
blemlage ausgeht, natürlich vernachlässigt
werden.
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1. Eine alltägliche Spielsituation zur
Einstimmung: Nils füttert den Vogel

Der fast zweijährige Nils bekommt Besuch
von seiner Tante. Er sitzt inmitten des
Wohnzimmers und spielt still mit Bauklötzen:
Klötze stapeln, Türme bauen und umfallen
lassen, Steine in Reihen aneinander legen.
Seine Tante gesellt sich zu ihm auf den Tep-
pich. Sie nimmt einen kleinen Spielzeugvo-
gel, der auf Nils zugeht und ihm vermittelt,
dass er großen Hunger habe: „Ich habe so
einen Hunger! Gibt es hier was zu essen für
mich?“ Nils schaut den Vogel interessiert
an. Die Tante flüstert Nils zu: „Sollen wir ihm

mal ein bisschen Salat geben?“ und deutet
dabei auf den grünen Bauklotz. Nils nickt
begeistert und hält dem Vogel den grünen
Klotz vor den Schnabel. Der Vogel hüpft er-
freut umher: „Mmh, lecker, Salat!“ und frisst
mit einem lauten „pick, pick, pick“ den
Salat-Klotz auf, den die Tante daraufhin hin-
ter ihrem Rücken verschwinden lässt. Doch
satt ist der Vogel noch lange nicht: „Hast du
noch etwas zu essen für mich?“ Im weite-
ren Verlauf werden aus gelben Klötzen Ba-
nanen, aus roten Klötzen Kirschen und aus
blauen Klötzen – auf Nils ausdrücklichen
Wunsch hin – Eis. Das so genannte Spiels-
cript, das heißt der routinemäßige Ablauf,
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wird mehrfach wiederholt: Der nimmersatte
Vogel hat ständig Hunger, er bekommt
etwas zu fressen, er pickt das Essen auf,
lobt den Geschmack, bedankt sich und
fragt nach neuem Fressen. Nils kommentiert
die Handlungen und unterhält sich mit dem
Vogel: „Hast du noch was zu essen?“ –
„Lat!“ (Salat) – „Oh danke, das ist aber lieb.
Pick, pick, pick. Mmh, das schmeckt!“ –
„Pit, pit, pit!“ (pick, pick, pick) … Im Laufe
der Zeit will Nils natürlich auch mal den
Vogel spielen: „Hunna! (Hunger) Essen?
Eis!“ Der Vogel wurde zunehmend wilder
und machte Jagd auf Eis und andere Klötze.
„Vodel Eis? Pit, pit, pit!“ Nils Wiederholungs-
bedarf bei diesem Spiel übertreffen deutlich
den seiner Tante, die den Vogel auch gegen
seinen Protest nach einer halben Stunde
schlafen legt.

Einige Tage danach berichtet Nils Mutter,
dass Nils das Spiel am folgenden Tag noch
mehrfach alleine mit sich und dem Vogel
spielte und dabei ständig zu hören war:
„Lat?“ – „Mmh! Pit, pit, pit.“ – „Nane?“ „Pit,
pit, pit.“ usw. 

Die Sprache zu entdecken, ist für Kinder
ein großes Abenteuer. Auch Nils macht in
dieser kleinen Sequenz mit seiner Tante viel-
fältige Entdeckungen, die die Sprache un-
mittelbar und mittelbar betreffen. Zentral ist
in diesem Fall der Wechsel von seinem funk-
tional ausgerichteten stillen Spiel mit den
Bauklötzen hin zum Symbolspiel in Interak-
tion mit einer Bezugsperson, wodurch im-
mense sprachliche, emotionale und kogni-
tive Lernerfahrungen initiiert werden. Anhand
eines Modells werden wir im Folgenden dar-
stellen, welche Entwicklungsprozesse Nils
bislang schon vollzogen hat, welche er in
seiner aktuellen Phase gerade durchläuft
und welche er – eine gesunde weitere Ent-
wicklung vorausgesetzt – bis zum Schul-
eintritt noch erfahren wird. 

Folgende Überlegungen liegen dem Ent-
wicklungsmodell (Katz-Bernstein 2003a) zu-
grunde:
• Der Spracherwerb als solcher wird nicht

isoliert, sondern eingebettet in das so-
ziale Umfeld des Kindes und damit in
die Interaktion mit seinen Bezugsperso-
nen verstanden (Bruner 1987). 

• Das Kind wird immer in seiner Gesamt-
entwicklung betrachtet, wodurch die
sprachlichen Fähigkeiten in Bezug zu an-
deren Fähigkeiten gesetzt werden (Zollin-
ger 1997, 2002). Besonders deutlich

wird der Zusammenhang zur Ich-Ent-
wicklung. 

• Kindliche Lernprozesse sind vornehm-
lich im Spiel angesiedelt. Eine enge Ver-
knüpfung besteht besonders zwischen
dem Spracherwerb und den Symboli-
sierungsfähigkeiten in „So-tun-als-ob-
Handlungen“ (Oerter 1999, 2003).

• Es wird die Entwicklung angefangen von
der Entdeckung der Sprache und ihrer
Funktion bis hin zum Erzählen und Verar-
beiten von Geschichten beleuchtet
(Schröder 2006). Andere eher funktio-
nale Aspekte wie beispielsweise die Hör-
wahrnehmung oder mundmotorische
Fähigkeiten werden nicht in den Fokus
genommen. 

In unseren weiteren Ausführungen wird
mancher Leser vielleicht an einigen Stellen
Altersangaben vermissen, die in Übersichten
zur Sprachentwicklung an sich üblich sind.
Hier wird jedoch ein Verständnis zu Grunde
gelegt, welches den Spracherwerb nicht in
klar voneinander abgrenzbare Phasen unter-
teilt. Vielmehr werden wichtige Meilensteine
auf dem Weg zur Sprache in den Fokus ge-
rückt. Es handelt sich dabei um Errungen-
schaften der Kinder, die sie kontinuierlich
weiter entwickeln und mit immer wieder
neuen Fähigkeiten verknüpfen. Auch
Schwierigkeiten, die in einzelnen Bereichen
auftauchen können und die dann oftmals
langfristige Auswirkungen auf die sprachli-
che, aber auch sozial-emotionale Entwick-
lung haben, werden im weiteren Verlauf un-
serer Ausführungen skizziert. Unsere
Überlegungen münden schließlich in För-
derprinzipien und -ideen zur Unterstützung
des Spracherwerbs von Kindern im Klein-
kind- und Vorschulalter. 

2. Meilensteine auf dem Weg zur 
Sprache

Aufbau dyadischer Kommunikations-
strukturen
Im Säuglingsalter steht der unmittelbare
Face-to-Face-Dialog zwischen Kind und Be-
zugsperson im Vordergrund. Gegenstand
dieses gemeinsamen Austausches ist die
Gefühlswelt, das emotionale Erleben der
Beiden, welches über Mimik, Körperspra-
che, Stimme und Sprechmelodie zum Aus-
druck gebracht wird. Im Dialog stimmen
sich das Kind und seine Bezugsperson auf-
einander ein; sie imitieren lautliche Äuße-
rungen und mimische Bewegungen. Zwar
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versteht das Kind die Bedeutung der in die-
sen Kontexten verwendeten Worte noch
nicht, sehr wohl aber deren emotionale Infor-
mation. Unmut wird besänftigt: „Das ist aber
auch gemein, wenn die Nase immer zu ist!
Da kann man gar nicht schlafen!“ oder
Freude verstärkt: „Huiiih! Das Flugzeug
(Kind) fliegt! Das macht Spaß!“. Die Regula-
tion der Affekte des Kindes wird damit zu ei-
nem wesentlichen Anteil von Außen gelei-
stet. Anfangs differenziert das Kind lediglich
zwischen Wohlbefinden und Unwohlsein.
Dadurch, dass die Mutter sein Verhalten als
absichtsvoll ansieht, es deutet und entspre-
chend darauf reagiert, lernt das Kind seine
Befindlichkeiten und Bedürfnisse genauer
wahrzunehmen und einzuordnen. Wenn bei-
spielsweise das Kind beim Wickeln wild mit
den Armen und Beinen strampelt und Gurr-
laute von sich gibt, interpretiert die Mutter:
„Ja, ja, das gefällt dir gut, wenn die blöde,
nasse Windel endlich ab ist!“ Mittels „Spie-
gelung“ und „Unterstellung“ lehrt die Mutter
das Kind sozusagen, eigene Gefühle ge-
nauer wahrzunehmen, zum Ausdruck zu
bringen und schließlich auch damit etwas zu
beabsichtigen (vgl. auch Bruner 1987; Katz-
Bernstein et al. 2002; Papou_ek 1994). 

Entwicklung triangulärer Prozesse
Während das Kind bis zum Alter von unge-
fähr zehn Monaten sich entweder aus-
schließlich mit einer Person oder einem Ge-
genstand beschäftigen kann, kann nun
erstmalig eine Verbindung zwischen dem
ICH, dem DU und dem GEGENSTAND her-
gestellt werden, die als Triangulierung (Drei-
ecksbeziehung) bezeichnet wird (Zollinger
1997). Die elf Monate alte Laura hat bei-
spielsweise einen Riesenspaß daran, von
der Mama aufgebaute Türme immer wieder
umzuwerfen. Danach nimmt sie jedes Mal
erwartungsvoll Blickkontakt zur Mama auf,
um deren Reaktion auf ihr Handeln zu emp-
fangen: „Bumms! Das gibt es doch nicht!
Jetzt ist der Turm schon wieder umgefallen!“
Die Aufmerksamkeit wird damit gemeinsam
auf etwas DRITTES gelenkt, über das es
sich für MICH lohnt, mit DIR zu „sprechen“.
In dem Moment, in dem sich Kind und Be-
zugsperson gemeinsam mit einem Gegen-
stand bzw. einer Handlung beschäftigen,
kann das Kind erstmalig einige Wörter ver-
stehen, die in dieser Situation verwendet
werden. „Bumms!“ bedeutet hier: „Der Turm
fällt um!“ Das Kind versucht kurze Zeit spä-
ter, diese Wörter zu imitieren und gezielt ein-
zusetzen. Besonders in immer wiederkeh-
renden Situationen versteht das Kind nun

einfache, mit Gesten unterstützte sprachli-
che Anweisungen. Durch den gemeinsa-
men Austausch über etwas Drittes lernt das
Kind ebenfalls, dass es gemeinsame, aber
(leider) auch unterschiedliche bzw. eigene
Bedürfnisse und Intentionen gibt. Irgend-
wann hat Lauras Mama keine Lust mehr
auf das Turmspiel, obwohl Laura aus ihrer
Perspektive noch lange weiter machen
könnte. Doch ohne Mamas Rückmeldun-
gen wird das Spiel schnell langweilig.

Entstehung der Inneren Repräsentation
Über die Nachahmung verinnerlichen die
Kinder nicht nur Wörter, sondern darüber
hinaus erlebte Handlungen und Interaktio-
nen. Sarahs Mama möchte einen Kuchen
backen. Als sie in der Küche über die spie-
lende Sarah stolpert, fällt die Schüssel mit
dem ganzen Inhalt auf den Boden. Das fas-
ziniert Sarah sehr! Später, als sie selbst die
(dieses Mal leere) Schüssel in die Hand be-
kommt, wirft sie diese erneut auf den Bo-
den. Über solche Handlungen lernen Kinder
die Welt besser kennen und einschätzen. 

Sie können nun bekannte Gegenstände im
Spiel funktional gebrauchen, zum Beispiel
das Bilderbuch (oft verkehrt herum) blättern,
am Telefon die Tasten betätigen etc. (Funk-
tionsspiel). Das Kennenlernen der Gegen-
stände und ihrer Funktionen fördert die Be-
griffsbildung; der Wortschatz wächst an.
Auch können einzelne Wörter bald losgelöst
von der Situation gebildet werden („Nulli?“ –
„Wo ist mein Schnuller?“). Somit wird die
Sprache in ihrer eigentlichen Funktion ent-
deckt (Zollinger 2002). Im Alter von ungefähr
2 Jahren verfügen Kinder über etwa 50 Wör-
ter, die sie aktiv verwenden (Szagun 2006).
Auch bilden sie über die Einwortäußerungen
hinaus erste Zwei- und Dreiwortsätze. Die
Kinder sind nun sehr daran interessiert, alles
zu benennen, fragen oftmals („Da?“, „Is’n
das?“, „Das da?“) und plappern nach. Da-
durch „explodiert“ der Wortschatz in einem
solchen Ausmaß, dass die Eltern oftmals
überrascht sind, welche Wörter ihr Kind be-
nutzt und wo es diese wohl gelernt hat. 

Grundsätzlich orientieren sich die Kinder bei
der Bewertung von Personen, Gegenstän-
den und Ereignissen noch an den Rückmel-
dungen ihrer Bezugspersonen. Geht es je-
doch um „wichtige“ eigene Intentionen,
registrieren sie, dass sich diese von den Be-
dürfnissen der Anderen unterscheiden kön-
nen. Ich möchte jetzt gerne die Tasten von
der Stereoanlage drehen oder den Geschirr-
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schrank ausräumen, aber (leider) möchten
Mama und Papa das gar nicht. Kinder kön-
nen sich nur durch dieses Nicht-Überein-
stimmen in Bedürfnissen, Wünschen und
Handlungsabsichten als eigene und abge-
grenzte Persönlichkeiten erleben. Dies wird
sprachlich daran deutlich, dass sie ihren ei-
genen Namen verwenden und später – im
Alter von ungefähr 2–3 Jahren – beginnen,
von sich selbst auch als „ich“ zu sprechen:
„Ich will Totolade!“. Auch das Wort „Nein“ er-
langt in dieser Phase eine zentrale Bedeu-
tung – und das für beide Seiten.

Erwerb der Symbolisierungsfähigkeit
Die Kinder lernen, Handlungen im Voraus zu
planen (Piaget 1984), das heißt sie handeln
nicht mehr „zufällig“, sondern sie verfolgen
eine Absicht und interessieren sich für das
Resultat ihrer eigenen Handlung. Während
zuvor Kinder beispielsweise eine Bürste le-
diglich in ihrer Funktion benutzt und sich
oder einer Puppe damit durch die Haare
gefahren sind, kämmen sie sich jetzt, im Al-
ter von ungefähr 2 bis 21⁄2 Jahren, mit der
Idee, das Ergebnis im Spiegel anzuschauen.
Ideen und Intentionen der Kinder bestimmen
nun auch die Spielhandlungen. Das Funkti-
onsspiel entwickelt sich zum „So-tun-als-
ob-Spiel“, das heißt zum Symbolspiel (Bürki
2000). Autos fahren nun nicht mehr länger
einfach lautstark im Kreis herum, sondern es
ereignet sich ein Unfall, Polizei, Abschlepp-
dienst und Krankenwagen rücken an, um
wieder Ordnung herzustellen. Auch Stoff-
tiere werden nicht mehr routinemäßig gefüt-
tert und ins Bett gelegt, nun mögen sie ein
Essen nicht und spucken es aus, wollen
nicht ins Bett gehen und bekommen ent-
sprechend Ärger. Im Spiel der Kinder entste-
hen kleine Geschichten, die bei jüngeren
Kindern noch sehr mit Alltagserlebnissen
und -routinen zu tun haben und die so emo-
tional verarbeitet werden. Während sie spie-
len, kommentieren die Kinder ihr Tun: „Doch!
Du musst ins Bett! Schön schlafen. Nein!
Nicht aufstehen!“ Das handlungsbegleitende
Sprechen unterstützt die Umsetzung der er-
innerten Ereignisse. 
Noch ist das Sprechen an die konkreten
Spielhandlungen gekoppelt, das heißt die
Kinder sprechen während des Spiels, aber
noch nicht über das Spiel. Aus diesem
Grund spielen sie zwar gerne in der Ge-
meinschaft anderer Kinder, jedoch bezüglich
der inhaltlichen Spielhandlung vorwiegend
alleine, denn sie sind nur begrenzt in der
Lage, Spielvorstellungen und -abläufe mit
anderen auszutauschen.

Trennung zwischen innerem und äuße-
rem Dialog
Der „äußere Dialog“ des Symbolspiels, der
sich in Selbstgesprächen des Kindes zeigt,
kann nun nach innen verlagert und somit al-
lein in Gedanken durchgespielt werden („in-
nerer Dialog“, Wygotski 1986). Die Kinder
sitzen bzw. agieren nun manchmal über län-
gere Zeiträume hinweg still in einer Ecke,
und es ist erkennbar, dass sie mit einer
Spielidee beschäftigt sind, die sich in ihrem
Kopf abspielt. Diese neue Fähigkeit der Ver-
innerlichung ist die Voraussetzung dafür,
dass Kinder ihre Handlungen und Bezie-
hungen planen und selbst steuern können
und schließlich die Fähigkeit erlangen, ihre
Sprache situations- und sozial angemessen
einzusetzen. Dieses erproben sie nun ab
dem Alter von 4 Jahren im Rollenspiel mit
anderen Kindern. Die Kinder verhandeln un-
tereinander über Rollen, die sie einnehmen
sowie Handlungsabläufe, die aufeinander
abgestimmt werden. Im Fall von Nicht-Über-
einstimmung der Vorstellungen können zu-
nehmend sprachliche Begründungen mit
komplexen Satzkonstruktionen angebracht
werden, und es finden Verhandlungen auf
der so genannten „Regieebene“ statt: „Und
du würdest mir wohl das jetzt klauen, und
dann würde ich dich ins Gefängnis sper-
ren!“ „Nee, ich würde wegrennen, und du
würdest mich nicht kriegen, weil ich nämlich
schneller bin!“ „Okay, einmal würdest du
noch abhauen, aber danach würde ich dich
kriegen.“ Manchmal gelingt es, im Gespräch
Kompromisse zu finden, manchmal jedoch
auch nicht. Es wird deutlich, dass die Kinder
nun in komplexen Zusammenhängen den-
ken und argumentieren, was sprachlich
durch die neue Fähigkeit ermöglicht wird,
Haupt- und Nebensätze miteinander zu ver-
binden.

Auch die Inhalte des Spiels verändern sich.
Das Spiel löst sich stärker von real erlebten
Geschehnissen, was eine Abstraktionslei-
stung für die Kinder darstellt. Damit werden
Spielhandlungen und Geschichten auch
sprachlich phantastischer und kreativer: „Ich
könnte wohl, wenn ich hier auf den Knopf
drücke, so mit einer Feuerwolke wegflie-
gen“. Diese neue Qualität von Geschichten
geht einher mit der Fähigkeit, zwischen der
so genannten Haupt- und der Nebenrealität
(Lempp 1991) zu unterscheiden. Der Flug
auf der Feuerwolke (Nebenrealität) kann kurz
unterbrochen werden, um mit Mama zu ver-
handeln (Hauptrealität), wie lange noch wei-
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ter draußen gespielt werden darf. Somit wird
eine „Überstiegsfähigkeit“ zwischen Fantasie
und Realität erworben.

Im Alter von ungefähr 4 Jahren ist der
Spracherwerb im engeren Sinne „abge-
schlossen“, d. h. die Kinder verfügen über
einen variablen Wortschatz, der es ihnen er-
möglicht, sich über die Themen in ihrer Le-
benswelt auszutauschen, und sie haben die
zentralen grammatischen Strukturen und
Regeln erkannt und erworben. Im weiteren
Verlauf entwickeln sich vor allem das be-
wusste Betrachten von Sprache und den
kreativen Umgang damit (Geheimsprachen
etc.) sowie die Fähigkeit zum Erzählen von
Ereignissen und Geschichten. 

Reflexion über sich und Andere
Beginnend im Kindergarten, doch ausge-
prägter im Schulalter können Kinder zuneh-
mend differenzierter über eigene Stärken,
Schwächen und Verhaltensweisen reflektie-
ren und diese im Vergleich zu Anderen be-
trachten: „Ich wäre gerne der Schnellste,
aber Lukas ist immer schneller, obwohl ich
mich doll anstrenge.“ Das eigene Ich wird
dadurch immer stärker ausgebildet und de-
finiert, eingebettet in ein für das Kind entste-
hendes soziales Normen- und Wertesystem:
„Das ist doof, wenn die Anderen immer über
Sarah lachen! Die kann doch nichts dafür,
dass sie noch nicht richtig sprechen kann.“
Für diesen komplexen Prozess der Selbst-
und Fremdbetrachtung werden im Kindesal-
ter wichtige Weichen gestellt, abgeschlos-
sen wird er an sich nie.

3. Wie weit ist Nils auf seinem Weg zur
Sprache?

Im Folgenden möchten wir auf unser Ein-
stiegsbeispiel zurückkommen und in Anleh-
nung an das Modell darstellen, was Nils be-
reits gelernt hat und wo er gerade steht.
Die geschilderte Spielsituation erscheint zu-
nächst alltäglich und fast banal, doch in ihr
verbergen sich eine Vielzahl komplexer ko-
gnitiv-sprachlicher und emotional-sozialer
Entwicklungsanregungen und damit verbun-
dene Lernprozesse.

• In Bezug auf dyadische Kommunika-
tionsstrukturen schafft es Nils gut und
sicher, Dialogregeln zu beachten und mit
seiner Tante bzw. dem von ihr gespielten
Vogel in eine abwechselnde, aufeinander
bezogene Interaktion zu treten. Auch

wenn er noch nicht über viele Wörter
verfügt, so gelingt es ihm, unterstützend
über Lautmalereien und stimmliche Va-
riationen („Mmh!“) Befindlichkeiten und
Bedürfnisse zum Ausdruck zu bringen. In
der Beziehung zwischen Nils und der
Tante werden diese affektiv aufeinander
eingependelt.

• In der Spielsituation entsteht ein Dreieck
zwischen ICH (Nils), DU (Tante) und dem
GEGENSTAND bzw. EREIGNIS (Füttern
des hungrigen Vogels). Die Aufmerksam-
keit von Nils und seiner Tante ist damit
auf etwas gemeinsames „Drittes“, die
Spielhandlung, gelenkt, über das sich
ausgetauscht wird. Auf der Basis einer
gut gelingenden Triangulierung versteht
Nils die verbalen Äußerungen seiner
Tante, die sie in der Spielsituation ge-
braucht, auch wenn er vielleicht nicht je-
des einzelne Wort kennt. Die Wörter, die
ihm zentral erscheinen, imitiert Nils aber
sofort und mehrmals, so dass er ver-
mutlich auch mehrere neue Wörter und
deren Bedeutung hinzulernt („Vodel“,
„Lat“, „pit“). 

• Nils konnte sich nur auf die Spielhand-
lung einlassen und diese mit gestalten,
weil er bereits aus eigener Erfahrung
weiß, was es heißt, Hunger zu haben,
verschiedene Sachen zu mögen oder
nicht zu mögen und nach dem Essen
satt zu sein. Diese immer wiederkehren-
den Routinen haben sich verinnerlicht zu
einem so genannten Script und sind da-
mit als innere Repräsentationen abge-
speichert und abrufbar. Diese Scripte be-
inhalten auch Wörter oder Äußerungen,
die jeweils in den Situationen aktiv ver-
wendet werden („Hunna! Essen? Eis?“).
Auch das neu entwickelte Script der
Spielhandlung wurde von Nils abgespei-
chert und am nächsten Tag aktiviert.

• Die kleine sich entwickelnde Spielse-
quenz gehört bereits in die Kategorie des
„So-tun-als-ob-Spiels“. Die Beiden tun
so, als ob der kleine Kunststoffvogel
Hunger hätte und die Bauklötze etwas zu
essen seien. Nils ist gerade dabei, die
Fähigkeit zur Symbolisierung zu ent-
wickeln. Im Rahmen der Handlung wer-
den kleine Sätze gebraucht, die bei Nils
über die Einwortäußerungen hinaus zum
Gebrauch erster Wortkombinationen füh-
ren („Vodel Eis?“). Durch die verschie-
denen Füttersequenzen entsteht eine
kleine imaginierte Geschichte, wodurch
bereits hier erste Ansätze von Erzähl -
fähigkeiten bei Nils unterstützt werden. 
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Noch ist Nils mit seinen zwei Jahren darauf
angewiesen, dass eine andere Person die
symbolischen Aktivitäten initiiert bzw. erwei-
tert und unterstützt. Ihm alleine würde es
noch nicht gelingen, eine derartige Spiel-
handlung aufzubauen, geschweige denn im
Vorhinein zu planen. Auch ist die Sprache
noch an das konkrete Geschehen geknüpft;
eine Loslösung im Sinne einer Abstraktions-
leistung steht noch aus. Das bedeutet, Nils
könnte seiner Mutter noch nicht von sei-
nem Spiel erzählen, ohne es direkt durchzu-
führen. Dazu fehlen ihm unter anderem auch
noch die sprachlichen Möglichkeiten, die er
im Alter von drei bis vier Jahren entwickeln
wird.

4. Wenn der Weg zur Sprache nicht rei-
bungslos verläuft

Bei Nils findet bislang eine ganz gesunde
Entwicklung statt. Wie sieht es aus bei Kin-
dern, die irgendwo auf dem Weg zur Spra-
che wichtige Entwicklungsschritte verpas-
sen und damit Erschwernisse haben, die
sich auch langfristig – bis in die Schule hin-
ein und darüber hinaus – beeinträchtigend
auswirken können? Bei kleineren Kindern
ist das Spiel für uns der wichtigste Beobach-
tungszugang, denn hier können wir den be-
sten Einblick in ihre Entwicklung erhalten
und damit feststellen, aufgrund welcher Ein-
schränkung ein Kind auch in seiner Sprach-
entwicklung nicht voranschreiten kann. Auf
dieser Basis kann dann die Sprache selbst
in den Fokus genommen und analysiert wer-
den. Dies werden wir im Folgenden erneut
anhand der Systematik des Modells erläu-
tern. Die Auswirkungen der Beeinträchti-
gungen zeigen sich dabei selbstverständlich
nicht nur in dem Alter, in dem sie entstehen,
sondern sind darüber hinaus auch bei ältern
Kindern noch sichtbar. Das Verstehen der
Problematik und des entsprechenden Hin-
tergrundes bildet dann die Grundlage für
entwicklungsfördernde Impulse, die im dar-
auf folgenden Kapitel dargestellt werden.

Dyadische Kommunikationsstrukturen
Die extremste Form einer Störung im Be-
reich der dyadischen Kommunikation liegt
beim frühkindlichen Autismus vor. Aber auch
Kinder mit gravierenden Wahrnehmungs-
störungen oder unsicheren frühen Bin-
dungserfahrungen können hier Auffällig -
keiten zeigen. Ihnen fällt es schwer,
Blickkontakt aufzunehmen bzw. aufrecht-
zuerhalten. Dementsprechend sind frühe

Kommunikationserfahrungen des Vorma-
chens und Nachmachens auf mimisch-ge-
stischer und stimmlicher Ebene nur ein -
geschränkt möglich. Manche Kinder
beschäftigen sich vielleicht lieber funktional
mit Gegenständen als mit Personen. Das
Gegenüber mit seinen Eigenheiten und Be-
dürfnissen bleibt ihnen fremd, und durch die
damit fehlende Abgrenzung zwischen dem
ICH und dem DU kann das Kind sich auch
selbst weniger spüren. 

Trianguläre Prozesse
Kinder mit Schwierigkeiten im Bereich der
Triangulierung agieren eher für sich. Anders
als bei Gleichaltrigen bleibt bei ihnen der ty-
pische, nach Bestätigung oder Antwort su-
chende Blick zur Bezugsperson aus. Bei-
spielsweise wird der Bauklotzturm zwar
immer wieder umgeworfen, doch es wird
kein Interesse an möglichen Reaktionen An-
derer gezeigt. Es werden keine weiteren
Personen in die (Spiel-) Handlungen der Kin-
der mit einbezogen, und das Spielen wird
dadurch nicht kommunikativ. In der Folge
sind die Kinder auch nicht aufmerksam für
sprachliche Äußerungen, die die Bezugs-
personen in Zusammenhang mit „gemeinsa-
men“ Handlungen tätigen. Bezeichnend für
diese Kinder ist zum Beispiel, dass sie
fremde Räume betreten und sich dort mit
Spielmaterial oder anderen Gegenständen
beschäftigen, ohne bei den anwesenden
Personen über Blickkontakt oder Fragen zu
„erkunden“, was in der Situation erlaubt
oder angemessen erscheint und was nicht.
Während sie spielen wird Sprache vielleicht
eingesetzt, doch eher selbstbezogen und
nicht an ein DU adressiert.

Innere Repräsentation
Es fällt auf, dass einige Kinder in Spielsitua-
tionen nicht mit der beschriebenen Selbst-
verständlichkeit das von der Bezugsperson
angebotene Sprachmaterial aufgreifen und
nachplappern. Die Wortschatzexplosion
bleibt dementsprechend aus. Auch imitieren
sie gemeinsame Spielhandlungen oder an-
dere Erlebnisse nicht und können somit ihre
Gedächtnisfunktionen, ihre Vorstellungsfä-
higkeit und ihr Scriptwissen nur verzögert
aufbauen. Dadurch bleiben die Kinder im
Hier und Jetzt verhaftet, entwickeln keine
Vorstellung von Vergangenheit und Zukunft,
und auch die die Sprache kann sich so nicht
von den konkreten Situationen lösen, in de-
nen sie verwendet wird. Eine vorwegneh-
mende Auskunft wie „Setz (jetzt) Oma fahr’n.“
wäre einem solchen Kind nicht möglich.
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Auch unterschiedliche Bedürfnisse des Kin-
des und seiner Bezugspersonen werden
vom Kind eher situativ erfahren und nicht als
grundsätzliches Merkmal verschiedener Per-
sönlichkeiten registriert. Die Entwicklung des
„Nein-Sagens“ ist erschwert, denn die
starke Bedeutung dieses Wortes als Aus-
druck des ICHs und seinen Mitgestaltungs-
möglichkeiten wird nicht erfasst. 

Symbolisierungsfähigkeit
Ein markantes Merkmal von Kindern mit ver-
zögerter Sprachentwicklung ist ihre man-
gelnde Fähigkeit zum „So-tun-als-ob-Spiel“;
sie bleiben im Funktionsspiel verhaftet. Die-
ser Schritt ist jedoch von großer Relevanz für
die weiteren sprachlichen Entwicklungsper-
spektiven der Kinder, weil sie nur über die
symbolisierten kleinen Spielgeschichten
auch zum Verstehen und später zum Er-
zählen von „Geschichten“ gelangen kön-
nen. Die sprachlichen Fähigkeiten der Kinder
können nicht komplexer werden und sich
ausdifferenzieren, da das Erleben von unter-
schiedlichen Perspektiven und Zusammen-
hängen – der Teddy hat sich verletzt, weil er
verbotenerweise von einem Schrank runter
gesprungen ist, und muss nun zum Arzt –
innerhalb von (Spiel-) Geschichten fehlt. Bei
vielen dieser Kinder fällt deutlich auf, dass
sie sich langweilen und unruhig werden,
wenn sie (Bilder-)Bücher vorgelesen bekom-
men oder Erzählungen von Kassetten bzw.
CDs anhören, deren Geschichten sie noch
nicht erfassen können. Durch fehlende sym-
bolische Aktivitäten hat das Kind auch we-
niger Möglichkeiten, Alltagserlebnisse (auch
unerfreuliche) zu verarbeiten, indem es sie
nachspielt und dabei unterschiedliche Per-
spektiven der beteiligten Personen einneh-
men würde. 

Trennung zwischen innerem und äuße-
rem Dialog
Kinder, die nicht zu ihrem Inneren, das heißt
zu sich selbst finden, sind auf äußere Reize
und Angebote angewiesen, um über einen
längeren Zeitraum beschäftigt zu sein. Sie
orientieren sich stark an anderen Kindern,
laufen ihnen hinterher und machen sie nach,
lassen sich von äußeren Reizen einfangen
und beginnen immer wieder neue Aktivitä-
ten, ohne sie zum Ende zu führen. Häufig ist
ihnen langweilig, oder sie suchen Ablenkung
beim Fernsehen oder Computerspiel. Wenn
sie überhaupt mit anderen Kindern in Rollen-
spielaktivitäten gehen, imitieren sie Handlun-
gen aus Fernsehsendungen oder -serien.
Da die Kinder wenig eigene Ideen entwickeln

und deshalb häufig auf dem Original aus
der Konserve bestehen, können die Abläufe
jedoch nicht kreativ und im gemeinsamen
Prozess umgestaltet werden. Das Erzählen
von erlebten oder erfundenen Geschichten
fällt ihnen schwer, und der kreative Umgang
mit Sprache bleibt eingeschränkt. 

Reflexion über sich und andere
Wenn Kinder nicht „bei sich selbst ankom-
men“, können sie sich auch nur schwer in ei-
nen realistischen Vergleich zu Gleichaltrigen
setzen. Eigene Schwächen erscheinen für
sie oftmals bedrohlich, da sie diese von ih-
rer Bedeutsamkeit her nicht einordnen und
relativieren können. Daher fällt es ihnen mei-
stens schwer zu verlieren (Subellok/Bahr-
feck-Wichitill 2005). Selbst wenn bei diesen
Kindern die sprachlichen Fähigkeiten in den
Bereichen Aussprache, Wortschatz und
Grammatik mittlerweile nicht mehr auffällig
sind, so kann die Kommunikation mit ihnen
doch erschwert sein. Oftmals gelingt es ih-
nen nicht gut, sich in die Perspektive des an-
deren hinein zu versetzen und auszuwählen,
was sie ihm mitteilen möchten, was das Ge-
genüber interessieren könnte, was in einer
Situation sozial angemessen erscheint und
was nicht. 

5. Wie können die Kinder begleitet und
unterstützt werden?

Kinder, die die Sprache nicht „spielend“ ent-
decken, benötigen in der Regel ein „Mehr“
von dem, was in der Entwicklung normaler-
weise erfolgt. Aus verschiedenen Gründen
fällt es ihnen schwerer, die relevanten Infor-
mationen aus den sprachlichen Modellen
ihrer Umwelt heraus zu filtern und für sich
nutzbar zu machen, oder die geeigneten
Modelle stehen während wichtiger Entwick-
lungsphase nicht zur Verfügung. Dieses
„Mehr“ ist nicht lediglich quantitativ zu ver-
stehen. Es geht also nicht darum, die Kinder
mit einem möglichst umfangreichen Sprach-
angebot zu konfrontieren; dieses würde sie
nur überfordern. Vielmehr ist es wichtig,
kommunikative Angebote dem Entwick-
lungsstand des Kindes anzupassen, sie ge-
zielt in den Fokus zu rücken und den Pro-
zess des „Entdeckens“ intensiver und in
variierenden Wiederholungen zu unterstüt-
zen. Kommunikative Handlungen werden
hervorgehoben, übertrieben und damit „dra-
matisiert“, um – wie auch bei Kleinkindern –
die Aufmerksamkeit zu fokussieren, Anre-
gungen und Rückmeldungen zu geben und
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damit Motivation und Ideen für die Kommu-
nikation zu schaffen. Vielfach spüren die Er-
zieherinnen intuitiv, welche Art von Entwick-
lungsimpuls das Kind gerade benötigt, oft
auch ohne sich dessen bewusst zu sein.
Das vorgestellte Entwicklungsmodell kann
zusätzlich eine grobe Orientierung liefern.
Beispielhaft werden im Folgenden einige An-
satzpunkte der Förderung für Kinder auf un-
terschiedlichen Entwicklungsstufen darge-
stellt.

Bei Kindern, denen es schwer fällt, Blickkon-
takt zum Anderen aufzubauen bzw. zu hal-
ten, muss dieser bewusst immer wieder her-
gestellt und versucht werden, die Dauer
seiner Aufrechterhaltung zu verlängern. Das
Kind benötigt verstärkt ein Gegenüber, das
zunächst einmal seine Handlungen spiegelt,
indem es sie imitiert, variiert und kommen-
tiert. Wird dieses vom Kind nicht aufgegrif-
fen, so kann es hilfreich sein, sich gegebe-
nenfalls auch mal durch „störendes“,
„provokatives“ Verhalten in den Fokus der
Aufmerksamkeit zu drängen. So wird bei-
spielsweise ein „Spiel“, in dem das Kind eine
Tür immer wieder auf und zu schlägt, verän-
dert, indem der Erwachsene ein Versteck-
spiel initiiert: Er versteckt sich hinter der Tür,
kommt beim Aufmachen dahinter hervor
und verhindert das erneute Zuschlagen, in-
dem er einen Widerstand entgegensetzt und
ein lustvolles Spiel des Kräftemessens ent-
stehen lässt. Das gemeinsame Spielen soll
grundsätzlich Freude machen und darf auch
gerne lautstark sein. So können Instrumente
oder die eigene Stimme eingesetzt werden,
um Geräusche, Rhythmen oder Melodien
zu imitieren und dialogisch aufeinander zu
beziehen (Anregungen zur „Primären Kom-
munikation“ bei Katz-Bernstein 2003b und
2005).

Insbesondere ritualisierte, immer wiederkeh-
rende Spielhandlungen liefern bereits erste
Skripte, d. h. die Kinder können den Verlauf
antizipieren und somit aktiv mitgestalten.
Kniereiter- und Fingerspiele bieten sich hier
besonders gut an. Die Kinder nehmen den
Sprachrhythmus und einzelne prägnante
Wörter auf, die sie mit Freude mitsprechen
bzw. ergänzen. Weiterhin gilt es auch im
freien und kreativen Spiel Aktivitäten zu ent-
decken, von denen sich die Kinder faszinie-
ren lassen und die dementsprechend stän-
dig wiederholt werden können. So muss die
Puppe immer wieder neu vom Schrank run-
ter fallen (auf dem sie ja auch gar nicht klet-
tern durfte!) und „Aua“ rufen. Wenn die Kin-

der schon etwas älter sind, muss die Puppe
dann noch zum Arzt. Auch im freien Spiel ist
es wichtig, bei wiederkehrenden Handlun-
gen auch die dazugehörigen sprachlichen
Äußerungen immer in ähnlicher Form zu
wiederholen. So entstehen erste, überwie-
gend von den Erzieherinnen initiierte und
den Kindern miterlebte Geschichten als Vor-
läufer für die Erzählfähigkeiten. 

Später kreieren Kinder „normalerweise“ die
Geschichten selbst, nämlich im Symbol-
und Rollenspiel. Bei Kindern, die diesen
Schritt nicht von selbst machen, besteht der
fördernde Job darin, ihren funktional ausge-
richteten Handlungen Sinn zu unterstellen
(Bahrfeck-Wichitill/Subellok 2004; Zollinger
2002). Wenn Kinder beispielsweise ihre Au-
tos immer wieder neu hintereinander aufrei-
hen, ohne dass eine andere Aktivität er-
kennbar wäre, lassen sich verschiedene
Interpretationsangebote und Handlungsvor-
schläge machen: „Oh, eine lange Auto-
schlange! Ist da ein Stau? Vielleicht gibt es
eine Baustelle? Oder da war ein Unfall!?“
Wenn der Vorschlag für das Kind passend
und annehmbar ist, wird dies aus seiner Re-
aktion (Blickkontakt aufnehmen, Nicken, Un-
fall spielen) ersichtlich sein. Auch kann es
hilfreich sein, sich nicht nur sprachlich, son-
dern über eine Handlung in das Spiel einzu-
bringen. Mit der Hand wird eine Schranke
vor das erste Auto der Schlange gebaut:
„Halt, stehen bleiben. Hier ist eine Baustelle!“
Dann geht die Schranke hoch: „So, weiter
fahren!“ usw. Die Gratwanderung besteht
darin, einerseits das Spiel des Kindes zu
„stören“ und sich andererseits immer wieder
rückzuversichern, ob meine Handlung ange-
messen ist und das Kind somit den Impuls
aufgreifen und in die Geschichte einsteigen
kann. 

Geschichten haben im Kindergartenalltag
an vielen Stellen ihren festen Platz: Kreis-
spiele, Bilderbücher, Hörkassetten, Vorlese-
und Erzählrunden sowie Theaterspiele. Hier
holen sich Kinder Anregungen für ihr freies
Spiel als Prinzessin, böser Drache, Ritter o.
ä.. Die Förderung besteht in erster Linie ein-
fach darin, den Kindern Raum, Zeit und Ma-
terialien für ihre Ideen und ihr Spiel zur Ver-
fügung zu stellen, denn das Symbol- und
Rollenspiel ist Sprachförderung per se (Sub-
ellok/Bahrfeck 2003). Einige Kinder benöti-
gen darüber hinaus Impulse und Anregun-
gen, um diesen für ihre (sprachliche)
Entwicklung so wichtigen Raum zu nutzen.
Besonders spannend ist es für Kinder, wenn
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sich gelegentlich auch die Erwachsenen in
das Spiel einbringen und eine Rolle verkör-
pern oder wenn Handpuppen mitwirken, die
zunächst von den Erwachsenen und später
dann von den Kindern selbst gespielt wer-
den können (Bahrfeck-Wichitill/Subellok
2005). 

Mit den Kindern gemeinsam erfundenen
und gespielten Geschichten wird eine be-
sondere Wertschätzung entgegengebracht,
indem diese dokumentiert werden. So kön-
nen die Kinder ihr eigenes Märchen aufma-
len, sie können es der Erzieherin in ein Mär-
chenbuch diktieren, die Geschichte auf eine
Kassette aufnehmen oder sie in ein Theater-
stück münden lassen. Auf diese Art und
Weise wird das Geschehene sprachlich er-
innert, strukturiert und reflektiert und damit
eine Brücke von der konkreten Handlung
zur abstrakten Versprachlichung dieser ge-
schlagen. Wird diese Geschichten- und Er-
zählkultur gepflegt, so werden die Kinder
entsprechend ideenreicher und kreativer mit
Sprache umgehen können. Auch der Humor
in Form von Übertreibungen und Absurditä-
ten hat dabei einen wichtigen und motivie-
renden Stellenwert. Realitäten und damit
auch Wörter (Quatschwörter) können frei er-
funden werden, da der Phantasie keine
Grenzen gesetzt sind. Wenn Kindergarten-
kinder zum Ende eines Märchens die
schöne Prinzessin die Frage des Prinzen, ob
sie ihn heiraten würde, entgegen der Stan-
dardantwort verneinen lassen, so zeugt dies
von einer sprachlichen und kognitiven Ei-
genständigkeit, durch die es möglich wird,
neue Lösungswege zu erproben. Und wenn
sie nicht gestorben sind … .

Zu guter Letzt
Sprachförderung im Kindergarten ist der-
zeit – auch in politischer Hinsicht – ein hoch-
aktuelles und viel diskutiertes Thema.
Sprachstandserhebungen und Sprachför-
derprogramme (Lüdtke/Kallmeyer 2007a,
2007b) zielen schwerpunktmäßig auf for-
male und funktionale Aspekte des Sprach-
erwerbs ab wie Hörwahrnehmung, Artikula-
tion und Grammatik. Die Bedeutung von
Sprache geht in unseren Augen jedoch weit
darüber hinaus. Deswegen haben wir uns
entschieden, die Entdeckung der Sprache in
ihrer kommunikativen Funktion in den Fokus
zu nehmen und damit die aktuelle Diskussion
um eine weitere Dimension zu ergänzen.

Abschließend ist es uns wichtig darauf hin-
zuweisen, dass Kinder mit deutlichen Auffäl-

ligkeiten im Spracherwerb dringend eine
professionelle Sprachtherapie benötigen.
Durch eine Kombination aus der erforderli-
chen Einzelzuwendung mit gezielten sprach-
lichen Impulsen im Therapiekontext sowie
dem sozialen und kommunikativen Miteinan-
der in der Kindergartengruppe wird eine
tragfähige Basis dafür geschaffen, dass die
Sprache sich (weiter) entwickeln kann. 
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Fördern und beaufsichtigen
Das Ausbauprogramm für Betreuungsplätze
für die unter 3-jährigen hat die Altersstruktur
der Kindertagesstätten in den letzten Jahren
maßgeblich verändert. Die pädagogische
Arbeit mit dieser Altersgruppe erfordert –
ob altersgemischt mit den 3–6 Jährigen
oder in einer Gruppe mit ausschließlich un-
ter 3-Jährigen – eine besondere Aufmerk-
samkeit hinsichtlich der Aufsichtspflicht. Kin-
dertageseinrichtungen haben den Auftrag,
die Kinder nicht nur zu betreuen, zu erziehen
und zu bilden. Ebenso obliegt den Fach-
kräften die Sorgfalts- und Aufsichtspflicht.
Diese gilt insbesondere für die unter 3-jäh-
rigen Kinder, die jedoch aufgrund ihres Alters
und der dementsprechenden körperlichen
und geistigen Entwicklung ein besonderes
Augenmerk benötigen. 

Es stellt sich die Frage, was kann man den
unter Dreijährigen bereits zutrauen? Wovor
müssen sie geschützt werden? Wo sollte
man ihnen Grenzen setzen? Was können sie
ohne entsprechende Begleitung noch nicht
ausprobieren? Wie können sie lernen, mit
Gefahren umzugehen?

Im allgemeinen ist zu sagen, dass sich das
Maß der gebotenen Aufsichtspflicht nach
dem Alter und dem Entwicklungsstand des
zu betreuenden Kindes richtet. Die Aufsicht
durch die Erzieherin soll so geführt werden,
dass die Entwicklungsbedürfnisse des Kin-
des berücksichtigt und der gesetzliche För-
derauftrag erfüllt wird. Das bedeutet, die Er-
zieherin hat dafür Sorge zu tragen, dass das
beaufsichtigte Kind sich nicht selbst schä-
digt, anderen schadet oder durch andere
geschädigt wird. Ziel ist es, das Kind vor un-
nötigen Gefahren und Unfällen zu schützen
und ihm dennoch Erfahrungsräume zu eröff-
nen. Denn mit den Erfahrungen im Umgang
mit möglichen Gefährdungen gewinnt das
Kind an Selbstsicherheit und Selbstschutz.
Und dieses ist maßgeblich wichtig für seine
positive Entwicklung.

Da sich der oft vorhandene und in unserer
Gesellschaft zunehmende Bewegungsman-
gel bei Kindern auf ihre gesamte Entwick-
lung auswirkt, vor allem auf die Wahrneh-
mungsfähigkeit, gilt er als eine der
wesentlichen Ursachen für eine erhöhte Un-
fallgefahr. Motorisch ungeschickte Kinder
sind unsicher in den Bewegungsabläufen:
sie fallen oder stoßen sich häufiger. Oft fehlt
es ihnen an Selbstvertrauen und Selbstsi-
cherheit. Es fehlt an Möglichkeiten, sich aus-
zuprobieren und sie überschätzen leicht ihre
Leistungsfähigkeit. Aufgrund dieser Selbst-
überschätzung kann es zu riskantem und
gefährdendem Verhalten kommen, was
letztendlich Unfälle zur Konsequenz haben
kann. Es ist deshalb sehr wichtig, die kind-
liche Entwicklung gerade im motorischen
Bereich von Anfang an schützend und un-
terstützend zu begleiten. Ein Kind braucht
schon als Säugling und Kleinkind einen
möglichst abwechslungsreichen Bewe-
gungsraum, um vielfältiges Üben und Er-
fahrungen zu ermöglichen. So kann sich
das Kind von Beginn an körperlich und gei-
stig voll entfalten. Grundlage für diese Mög-
lichkeit ist das Schaffen von einer sicheren
und dem Alter und dem Entwicklungsstand
der Kinder angepassten Umgebung.

Insbesondere Kinder unter 3 Jahren sind
noch in einem erheblichen Maße auf die
Fürsorge, Schutz und Geborgenheit ange-
wiesen. Sie lernen erst Schritt für Schritt, Be-
dürfnisse zu äußern und zunehmend über
Sprache zu artikulieren. So bedarf es in der
Kindertagestätte einer intensiven Begleitung
und Betreuung z. B. in der Eingewöhnungs-
zeit, bei der Versorgung mit Essen und Trin-
ken, bei der Pflege (Wickeln) und beim
Schlafen. Dies ist die wesentliche Grundlage
für eine Förderung des Kindes zu einer ei-
genverantwortlichen und gemeinschaftsfähi-
gen Persönlichkeit.

Die Kinder dieser Altersgruppe probieren
sich aus: in der Bewegung, in der Sprache,
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in den Sinnesbereichen. Sie sind sehr aktiv
und reagieren noch viel häufiger als ältere
Kinder impulsiv und unvorhergesehen. Sie
kennen viele Gefahren noch nicht und kön-
nen diese noch nicht einschätzen. ( z. B. die
Fallhöhe eines Spielgerätes). Dabei ist zu
beachten, dass der Entwicklungsstand
gleichaltriger Kinder in einzelnen Entwick-
lungsbereichen durchaus stark differieren
kann. Aufmerksame Beobachtungen zeigen
diese Unterschiede und haben Einfluss auf
das angemessene pädagogische als auch
aufsichtspflichtige Verhalten der Erzieherin.

Die Aufgaben der Erzieherin
So begleitet die Erzieherin beispielsweise
ein 1;6 jähriges Kind, das die Leiter einer
Rutsche erklimmen möchte. Das Kind ist
noch unsicher und klettert zum ersten Mal;
oben angekommen benötigt es möglicher-
weise den Hinweis, dass es sich setzen
muss, um zu rutschen. Die Erzieherin hält
möglicherweise das Kind seitlich fest und
verbalisiert, was gerade passiert. Allmäh-
lich, in dem dieser Vorgang mit wachsender
Begeisterung wiederholt wird, übt das Kind
seine Motorik, gewinnt Sicherheit und lernt
so das angemessene Verhalten an der Rut-
sche. Das Erlernen des Kletterns auf ein
Klettergerüst bedarf einer langfristig kontinu-
ierlichen Aufsicht; auch das ist abhängig
von der Fallhöhe und der Beschaffenheit
des Fallschutzes, des Schwierigkeitsgrades
des Geräts wie auch der Geschicklichkeit
sowie der Tagesform des Kindes. Der be-
grenzte Erfahrungshintergrund eines kleinen
Kindes erfordert deshalb ein schrittweises
Heranführen an mit Gefahren verbundenen
Geräten, Aktionen und Tätigkeiten. Es benö-
tigt deshalb mehr Beaufsichtigung und mehr
direkte Präsens der Erzieherin als ein älteres
Kind. Die intensivere Beaufsichtigung in Ver-
bindung mit der Möglichkeit, Neues auszu-
probieren und Erfahrungen zu machen, ist
Voraussetzung, zunehmend Gefahren selbst
einschätzen zu können und sich in solchen
Situationen angemessen zu verhalten.

Der Erzieherin fällt neben den Eltern eine
besondere Bedeutung bei der Betreuung
und Erziehung der Kinder unter 3 Jahren
zu. Sie begleitet die Kinder vom Eintritt in die
Kindertageseinrichtung bis zum Übergang in
die Grundschule. Unabhängig vom Alter be-
steht für sie die Notwendigkeit, den jeweils
aktuellen Entwicklungsstand des einzelnen
Kindes als Basis für ihr Handeln zu kennen
und zu verstehen. Die Erzieherin ist angehal-
ten, pädagogisch fundiert und begründet

zu handeln, ihre Erfahrungen zu nutzen und
auf ihre Gefühle zu achten. Gerade die Be-
treuung von u3-Kindern erfordert ein
Höchstmaß an Sensibilität und entwick-
lungspsychologischen Kenntnissen. Es ist
daher erforderlich, sich als Erzieherin die nö-
tigen Kenntnisse anzueignen und sich fort-
zubilden. 

Spielräume und Spielmaterial
Darüber hinaus ist es erforderlich, die bauli-
chen Gegebenheiten, die Raumausstattung
und die Gestaltung der Außenspielfläche
dem Alter und den Bedürfnissen der Kinder
anzupassen. Hierbei sind die Sicherheits-
aspekte, wie sie von der Unfallkasse NRW
benannt und erläutert werden, zu beach-
ten. Über den Sicherheitsaspekt hinaus ist
es für Kinder unter 3 Jahren wesentlich, viel
Freifläche für unterschiedliche Bewegungs-
und Spielmöglichkeiten zur Verfügung ge-
stellt zu bekommen. So sollte die Anzahl
der Möbelstücke im Gruppenraum auf ihre
Notwendigkeit hin überprüft und gegebe-
nenfalls reduziert werden. Es können zum
Beispiel kleine erhöhte Ebenen zum Krab-
beln und niedrige schräge Ebenen zum Kul-
lern eingebaut werden.

Solche räumlichen Gegebenheiten tragen
dem großen Bewegungs- und Forscher-
drang dieser Altersgruppe Rechnung und
fördern die Motorik und Geschicklichkeit.
Kleine Kinder werden sehr stark über die
sinnliche Wahrnehmung angesprochen; sie
fühlen sich wohl, wenn viel weiche und ku-
schelige Materialien verwandt werden und
diese Ideen bei der Raumgestaltung einflie-
ßen.
Beispiele einer solchen Gestaltung sind Sin-
nesecken, Fühlstationen aus unterschiedli-
chen Materialien und Kuschelflächen, Wind-
und Klangspiele, Kuscheltiere und Sitzkis-
sen.
Weiterhin ist es zum Beispiel möglich, ein
Regal so einzurichten, dass im oberen Be-
reich Materialien für die älteren Kinder unter-
gebracht sind und im unteren Bereich U3-
angepaßtes Material vorhanden ist, was
zum Erforschen und Ausräumen einlädt.
Dies sind z. B. Naturmaterialien, Kleinkind-
bücher, Klötze, Tücher und sichere Alltags-
gegenstände.

Alternative Ideen können sowohl die Raum-
gestaltung als auch die Auswahl des Spiel-
materials betreffen. So ist es wichtig, Spiel-
material wie z. B. kleinteilige Legoteile,
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Perlen etc. außerhalb des Aktionsraums der
Kleinsten aufzubewahren und in Ergänzung
dazu unter Aufsicht, das Kennenlernen von
unterschiedlichen Spielmaterialien peu á peu
zu ermöglichen. Das Handtieren mit zer-
brechlichen Gegenständen oder eher ge-
fährlichen Materialien wie z. B. Porzellan,
Schere, Messer und Gabel etc. wird von
der Erzieherin in dieser Form begleitet. Hier
ist sie als Begleiterin und Unterstützerin im
Spannungsfeld zwischen Aufsichtpflicht ei-
nerseits und Selbstentwicklung und Selbst-
ständigkeitserprobung andererseits gefragt
und gefordert.

Die Kindergruppe
Gruppengröße, Altersmischung und damit
zusammenhängend der Personalschlüssel
sind wesentliche Rahmenbedingungen, die
die Sicherstellung der Aufsichtspflicht ge-
währleisten und somit Entwicklungs – und
Bildungsprozesse ermöglichen. Die Landes-
jugendämter NRW haben in 2008 im Zu-
sammenhang mit dem neuen Kinderbil-
dungsgesetz ( KiBiz) eine Handreichung mit
einem Berechnungsmodus veröffentlicht,
mit dessen Hilfe sich die jeweilige Gruppen-
größe bezogen auf das Alter der Kinder
 errechnen lässt. 
(s. www.lwl.org/kibiz www.lvr.de)

Werden ungünstige, sprich belastende
Gruppenstrukturen (zum Beispiel zu viele
u 3-Kinder, zu große Gruppen, zu wenig
Spielraum) mit zu wenig Fachpersonal um-
gesetzt, wird die Sicherstellung der Aufsicht
deutlich erschwert. Zum anderen wird die
Möglichkeit eingeschränkt, die Kinder in ih-
rer Persönlichkeitsbildung angemessen zu
begleiten und zu fördern. Ungünstige räum-
liche Zuschnitte, umständliche Zuordnun-
gen der Räume (z. B. sind Wickel und/oder
Schlafmöglichkeiten weit entfernt von den
Spiel- und Aufenthaltsräumen, die Wicke-
lecke ist nicht sicher und praktikabel einge-
richtet und ausgestattet), können den
 täglichen Ablauf und damit das Alltagsge-
schehen erheblich belasten: Die Aufsicht
wird dann aufgrund der ungünstigen Ge-
samtsituation zu deutlich in den Vordergrund
gestellt. 

Günstige bauliche Rahmenbedingungen
und eine den pädagogischen Erfordernissen
angepasste Raumausstattung sichert und
erleichtert die Aufsichtsführung und erweitert
gleichzeitig Prozesse der Persönlichkeitsbil-
dung bei den Kindern. Diese genannten
Aspekte sind Basis für eine pädagogisch

angemessene Aufsichtsführung unter Be-
rücksichtigung von Freiräumen und päd-
agogischen Voraussetzungen für Selbster-
fahrungsprozesse und der Entwicklung von
Selbstsicherheit. 

Literatur:

LVR Landesjugendamt/LWL
Landesjugend amt
Aufsichtspflicht in Tageseinrichtungen
für Kinder
Grundlagen, Inhalte, Versicherungsschutz
Köln/Münster 2006

Informationen der Unfallkasse NRW
www.unfallkasse.de

Arbeiterwohlfahrt, Bezirksverband westli-
ches Westfalen e.V.
Bildungsräume für Kinder unter 3 Jahren
Handreichungen für die Praxis
Tel.: 0231 5483-286
info@awo-ww.de
Dortmund 2009
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Als das Thema Familienzentren in NRW ak-
tuell wurde, entschied sich das LWL-Bil-
dungszentrum Jugendhof Vlotho sofort, für
diese neue Aufgabenstellung einen Fortbil-
dungskurs zu entwickeln und anzubieten.
Ausgehend von der Idee, dass Kindergär-
ten, die zu Familienzentren werden sollen, an
ihrer Spitze eine Managerin oder einen Ma-
nager haben sollten, entwickelten Berthold
Lomberg und Heidi Kaiser eine Fortbildung,
die Managerkompetenzen stärken sollte.
Wirft man einen Blick auf die Realitäten von
Leiterinnen oder Leitern von Kindertages-
stätten, kann man nicht behaupten, dass
diese noch viele Kapazitäten für neue Aufga-
ben übrig haben. Insbesondere nach Einfüh-
rung des KiBiz waren die Führungskräfte
vollends ausgelastet mit vielen zusätzlichen
Aufgaben. Dennoch waren viele Einrichtun-
gen, ihre Träger und auch die Kommunen
daran interessiert, am Programm „Familien-
zentren“ zu partizipieren. Also mussten die
zukünftigen Leitungen mit Kenntnissen aus-
gestattet werden, die sie befähigen, die zu-
sätzlichen Aufgaben und Belastungen zu
meistern.

Das Konzept Familienzentrum erinnerte uns
an die Idee der Gemeindezentren aus den
70er Jahren. Und die ersten Ideen, Familien-
zentren zu Orten der Begegnung in den So-
zialräumen zu machen, bestätigte uns in
dieser Auffassung. Schnell war das ent-
scheidende Stichwort klar, Partizipation,
 Mitbestimmung und Mitverantwortung der
Bewohnerinnen und Bewohner des Sozial-
raumes. Dies konnte unserer Auffassung
nach der einzige Weg sein, Familienzentren
zu installieren, die tatsächlich mit Leben ge-
füllt werden konnten. Die Idee, Menschen zu
aktivieren, sie zu motivieren, selbst aktiv zu
werden und ihre Kompetenzen in einem Fa-
milienzentrum anderen Mitbürgern zur Ver-
fügung zu stellen, ist nicht neu, aber in den
vergangenen 20 Jahren mehr und mehr in
Vergessenheit geraten. Damit einher gehend
sind auch die Kompetenzen, die es benötigt,
Menschen tatsächlich partizipieren zu las-
sen, heute den meisten Leiterinnen und Lei-
tern von Kindertagesstätten nicht mehr prä-

sent, sie sind sogar mit Unbehagen oder so-
gar Angst besetzt. Was passiert, wenn ich
Eltern wirklich gewähren lasse, wenn ich
Befugnisse aus den Händen gebe, wenn
ich nicht mehr in die Rolle der ewig verant-
wortlichen Person schlüpfe?

Andererseits war klar, dass die vielen Vorga-
ben durch Pädquis vom Personalstamm ei-
ner Kindertagesstätte allein nicht bewältigt
werden konnten. Also mussten Partner ge-
wonnen werden, wobei es zunächst einfach
war, andere Fachdienste und Fachleute zu
gewinnen. Dies passte in das altbewährte
Schema, Experten wissen um die Probleme,
sie kennen auch die Lösungen. Viele Fami-
lienzentren eröffneten beispielsweise Eltern-
cafes, machten sich viel Mühe damit und
mussten erfahren, dass die Angebote, ob-
wohl doch gut überlegt und fachlich be-
gründet, von den Eltern einfach ignoriert
wurden. Ebensolche Erfahrungen wurden
mit Väter-Söhnen Nachmittagen gesammelt
– und die Erklärungen waren zunächst die
altbekannten: „Unsere Eltern sind einfach
nicht zu motivieren.“

Unsere Qualifizierung setzt an dieser Stelle
an und wir fragen: Was motiviert Menschen,
sich zu engagieren? Diese Frage schon
brachte immer wieder Unbehagen hervor.
„Sie sollen doch nur kommen, die Ange-
bote wahrnehmen und dabei etwas profitie-
ren von unserem Fachwissen.“ Hier stießen
wir auf ein immer wieder auftauchendes Pro-
blem: Wenn Menschen ständig als unvoll-
kommen angesehen werden, wenn ihnen
Angebote offeriert werden, deren Inhalte
dies klar ersichtlich werden lassen, verwei-
gern sie sich. Eltern wollen nicht als unvoll-
kommen angesehen werden, sie wollen
nicht generell und ungefragt Hilfsangebote
bekommen. Viele sind bereit, sich zu enga-
gieren, aber sie wollen ihre Kompetenzen
zeigen, nicht ihre Unvollkommenheiten be-
seitigt wissen.

Eine Managerin oder ein Manager eines Fa-
milienzentrums muss Managementqualitä-
ten besitzen, das heißt, Dinge sortieren und
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organisieren, Menschen motivieren und Ver-
antwortung verteilen bzw. dort belassen, wo
sie hingehört. Sie oder er muss ein Talent zur
Integration besitzen, hohe kommunikative
Fähigkeiten vorweisen und genug Methoden
kennen, um mit großen und höchst unter-
schiedlichen Gruppen arbeiten zu können.
Aus diesen Erkenntnissen heraus haben wir
unsere Fortbildung konsequent unter der
„Überschrift“ Partizipation aufgebaut. 

Im ersten Kursteil gehen wir aufgrund der
immer wiederkehrenden Fragen nach den
Gütesiegelkriterien zunächst auf dieses
Thema ein, wenden uns dann einer Be-
standsaufnahme der verschiedenen Einrich-
tungen zu und beenden den dreitägigen
Kursteil mit einer Einheit zum Open Space.
Diese Methode dient zur Interessentenge-
winnung und zur Planung erster Schritte von
Aktivitäten, die die Teilnehmenden mitbrin-
gen. 

Im zweiten Kursteil steht die lösungsorien-
tierte Gesprächführung im Mittelpunkt. Aus-
gehend von den lösungsorientierten Theo-
rien werden sowohl Gespräche mit
problemorientierten Menschen als auch mit
Gruppen eingeübt. In verschiedenen Rol-
lenspielen haben die Teilnehmenden die Ge-
legenheit, sowohl einen lösungsorientierten
Stil anzuwenden als auch zu erfahren, wie
heilsam ein lösungsorientiertes Vorgehen auf
Probleme wirken kann. Die lösungsorien-
tierte Methode geht davon aus, dass jeder
Mensch sich ernst genommen fühlen will,
dass die erzielten Ergebnisse – und seien sie
auch noch so klein – Beachtung finden und
dass die Menschen die Lösungen für ihre
Probleme bereits in sich tragen. 

Übertragen auf die Situation in einem Fami-
lienzentrum bedeutet dies, dass Forderun-
gen als Wünsche gesehen werden und die
betreffenden Personen danach befragt wer-
den, wie sie sich die Umsetzung vorstellen
und was sie selbst dazu beitragen können.
Eine konsequente, lösungsorientierte Hal-
tung führt dazu, dass Managerinnen und
Manager von Familienzentren Vorschläge
wohlwollend aufnehmen und die Verantwor-
tung für die Umsetzung nicht bei sich oder
dem Team ansiedeln sondern bei denen,
die die Wünsche geäußert haben. Dies be-
deutet nicht, sich aus den Umsetzungen
heraus zu halten, sondern sie beratend zu
begleiten statt die Aktivitäten selbst zu über-
nehmen. Spätestens nach diesem Kursteil
ist bei den meisten Teilnehmenden des Zer-

tifikatskurses eine Erleichterung wahrzuneh-
men. Entlastet zu sein von dem Gedanken,
dass mit der Überleitung in ein Familienzen-
trum eine Reihe von neuen Ansprüchen auf
die Leitenden zukommen, denen sie in alter
Manier gerecht werden wollen und sollen,
führt zu einer neuen Sicht auf die bevorste-
hende Aufgabe.

Im dritten Kursteil werden die Themen Mo-
deration von Gruppen und lösungsorien-
tierte Gesprächsführung weiter ausgebaut,
dazu kommen aber auch noch Inhalte wie
zielorientiertes Arbeiten und Projektmana-
gement. Auch Zielvereinbarungen und Ziel-
überprüfungsgespräche können mit der lö-
sungsorientierten Methode wesentlich
entspannter geführt werden, ebenso wie
Auswertungs- und Motivationsgespräche.
Die Manager von Familienzentren sollten
eine hohe Kompetenz im Bereich der Ge-
sprächsführung aufweisen, da sie zukünftig
nicht nur Gespräche aller Art mit ihrem Team
führen müssen sondern auch mit diversen
Partnern, Eltern oder Anbietern von Leistun-
gen, die das Familienzentrum aktiv mit ge-
stalten wollen. Ebenso wichtig werden die
Gespräche mit dem Träger, mit Sponsoren,
mit der Presse oder anderen Institutionen
sein, die zum Erhalt und zum weiteren Aus-
bau der Aktivitäten des Familienzentrums
beitragen.

Kenntnisse über das Projektmanagement
sind unabdingbar für eine zukunftsweisende
Einrichtung. Immer mehr finanzielle Unter-
stützung wird über Projektförderungen in
die Einrichtungen fließen. Ein effizientes Pro-
jektmanagement bringt nicht nur zusätzli-
che finanzielle Ressourcen sondern auch
eine Fülle von neuen Anregungen, die über
Projektförderungen ausprobiert und inte-
griert werden können. Damit Projekte nicht
zum Zeitfresser und Ressourcenkiller wer-
den, müssen sie effektiv geplant und zielori-
entiert durchgeführt werden. Als Managerin
bzw. Manager eines Familienzentrums sollte
man jederzeit in der Lage sein, mit den be-
treffenden Interessenten Projekte zu planen
und die effektive Umsetzung zu begleiten,
ohne die Verantwortung gänzlich bei sich
selbst anzusiedeln. Diese Kompetenzen er-
halten die Teilnehmenden des Zertifikatskur-
ses in diesem Kursteil.

Im vierten Kursteil werden verschiedene Be-
reiche angesprochen, die die Manager von
Familienzentren unmittelbar betreffen oder
für die sie in der Zukunft (mit) zuständig sein
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werden. Dies betrifft Themen wie Zeitmana-
gement und persönliches Management
ebenso wie verschiedene Führungsstile und
ihre Konsequenzen, sowohl für die Motiva-
tion der Mitarbeitenden als auch für das Be-
lastungspotential der betreffenden Perso-
nen selbst. An dieser Stelle setzen sich die
Teilnehmenden noch einmal intensiv mit ih-
ren Handlungsmustern und deren Einfluss
auf ihre Arbeitswelt auseinander. Einen Tag
widmen wir dem Thema Öffentlichkeitsar-
beit. In drei verschiedenen Workshops wer-
den den Teilnehmenden Grundlagen zur Öf-
fentlichkeitsarbeit vermittelt. Sie lernen wie
eine Präsentation mit Powerpoint erstellt
werden sollte, sie lernen wie Flyer gut gestal-
tet werden können und wie eine Internet-
seite aufgebaut werden sollte, um anspre-
chend zu wirken. Ziel dieses Tages ist es
nicht, dass die Managerinnen und Manager
dies selbst in die Hand nehmen, sondern
dass sie einen Blick für die Wirkung von Öf-
fentlichkeitsarbeit bekommen, um Angebote
besser beurteilen zu können. 

Was Managerinnen und Manager allerdings
selbst in die Hand nehmen sollten, ist die
Suche und das Finden von Sponsoren. Hier
ist ein entsprechendes Auftreten gefragt und
die Auseinandersetzung mit den Zielen und
Wünschen der Sponsoren. Ausgehend von
der Annahme, dass niemand uneigennützig
Geld verschenkt, sollten klare Projekte, not-
wendige Anschaffungen oder Erneuerun-
gen herausgearbeitet und den Sponsoren

vorgetragen werden. Jeder Sponsor sieht
gern, was genau mit seinem gespendeten
Geld passiert ist und möchte sich auch wirk-
sam mit den Ergebnissen präsentieren. Hier
müssen sich die zukünftigen Managerinnen
und Manager häufig auch noch ein selbst-
bewusstes und weltgewandtes Auftreten
aneignen, das zu ihrer neuen Aufgabe wie
viele andere neue Eigenschaften und Kennt-
nisse gehört.

Im September 2010 hat der sechste Kurs
„Management von Familienzentren“ begon-
nen. Die Nachfrage ist derzeit ungebrochen,
so dass ein neuer Kurs für den
Sommer/Herbst 2011 in Planung ist. Weiter-
entwickelt und durchgeführt wird der Kurs
seit Beginn von Berthold Lomberg und Heidi
Kaiser. Berthold Lomberg ist ehemaliger
Fachlehrer an der FH Bielefeld, Supervisor
und Familientherapeut sowie eine ausge-
wiesene Persönlichkeit im Bereich der lö-
sungsorientierten Arbeit. Heidi Kaiser ist die
Leiterin des LWL-Bildungszentrums Jugend-
hof Vlotho und kann sowohl im Bereich Or-
ganisationsberatung als auch Coaching zu-
sätzliche Qualifikationen vorweisen. Sie
ergänzt Berthold Lomberg in einigen Kurs-
teilen, ebenso wie andere Referenten, die für
spezifische Themen eingeladen werden. 

Weitere Informationen: 
LWL-Bildungszentrum Jugendhof Vlotho,
Brigitte Böhm 
Tel: 05733-923314.
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Dorothee Stieber-Schöll

Multitasking-Genies – Kindertages -
stättenleitung in heutiger Zeit

Dorothee Stieber-Schöll
Psychodrama-Leiterin, Supervi-
sorin DGSv, Traumafachberaterin,
Fortbildung u. a. für Kita-Leiterin-
nen

LeiterInnen von Kindertagesstätten stehen
im Spannungsfeld der Erwartungen vieler
Menschen. Sie sind mit Kindern, Eltern, Mit-
arbeiterInnen, Trägervertretern und Koope-
rationspartnerInnen aus dem umgebenden
Sozialraum in Kontakt. Ihr Arbeitsalltag ist
geprägt durch vielfältige Aufgaben und Ge-
spräche mit verschiedenstem Inhalt. In der
Wikipedia Enzyklopädie wird der Begriff '
Multitasking' mit zwei Bedeutungen erklärt.

Zum einen versteht man darunter
• die „Fähigkeit, die Anforderungen meh-

rerer Aufgaben gleichzeitig zu bewälti-
gen“ (nach Lee und Taatgen ) und zum
anderen beschreibt Salvucci als Multi-
tasking

• „wie Personen mehrere (Unter-)Aufga-
ben in den Kontext einer größeren,
komplexen Aufgabe integrieren und
durchführen“.



In beiden Bedeutungen scheint die Fähigkeit
zu Multitasking von Kita-LeiterInnen in heu-
tiger Zeit mehr als wünschenswert – sie ist
notwendig.

Ein Fall aus meiner Beratungspraxis:
Eine langjährig erfahrene Kindertagesstät-
tenleiterin, die ein vorbildhaft funktionieren-
des Familienzentrum in der Pilotphase ge-
gründet hatte und vor kurzer Zeit ihre Stelle
gewechselt hatte, schilderte mir ihre aktuelle
Situation: nach einigen Wochen der Orientie-
rung in der für sie neuen Einrichtung stellte
sie fest, dass 
– notwendige Gebäudesanierungen lange

aufgeschoben waren, was u.a. dazu
führte, dass wegen nicht zu regulieren-
der Heizkörper ohne Thermostate im
kalten März die Fenster immer geöffnet
waren; ein feuchter und muffiger Ne-
benraum, in dem sie asthmatische Be-
schwerden bekam, kaum genutzt wer-
den konnte,

– der TÜV einige Geräte im Außengelände
sperrte (und die Kinder so nur ein be-
grenztes Spielgelänge zur Verfügung
hatten),

– Eltern vorsichtig Informationen erfrag-
ten, die sie unter der alten Leitung nie
bekamen, 

– Mitarbeiter erfreut und verunsichert zu-
gleich waren, dass nun ihre Meinungen
und Einschätzungen willkommen waren
(nachdem vorher strikt nach Anweisung
gearbeitet wurde),

– die Bildungsarbeit mit den Kindern we-
der situationsorientiert unter Berücksich-
tigung der Bedürfnisse der Kinder ge-
plant noch dokumentiert wurde,

– es regelmäßige Entwicklungsgespräche
mit den Eltern offensichtlich in der Ein-
richtung bisher nicht gegeben hatte. 

Bildlich gesprochen sah sie sich in einer rie-
sigen Baustelle, dringende und drängende
Aufgaben um sich herum, die nach Prioritä-
ten zu ordnen ihr kaum möglich war, weil
eben alles sehr wichtig und sehr dringend
erledigt und angegangen werden musste.
Als verantwortungsbewusst denkender und
handelnder Mensch war sie im Zwiespalt
des täglich Erlebten und des inneren An-
spruches an eine gute Arbeit mit Kindern im
Vorschulalter nun so unter Stress geraten,
dass sie Unterstützung suchte.

Im Sinne eines professionellen 'Multitas-
king'-Managements entwickelte sie im Bera-
tungsprozess ihre eigenen Strategien. Es

gelang ihr, gemeinsam mit allen zuständigen
Beteiligten in der Trägerstruktur nach und
nach Reparaturen voran und Investitionen
auf den Weg zu bringen. Gleichzeitig initiierte
sie im Mitarbeiterteam Prozesse, mit denen
ein kooperatives Klima hergestellt werden
konnte, um eine Basis zu schaffen, damit die
pädagogische Arbeit (selbstkritisch) reflek-
tiert und die Bildungsarbeit mit den Kindern
qualitativ verbessert werden konnte. Zu die-
sen großen, wichtigen und grundlegenden
Aufgaben in ihrem Arbeitsalltag kamen na-
türlich noch die vielen kleinen und aktuellen
Anliegen, Fragen, Erwartungen von Kindern,
Eltern, Mitarbeitern, vom Träger und den
vielen anderen Ansprechpartnern, mit denen
eine Kindertagesstättenleiterin täglich kon-
frontiert ist, und die beachtet, beantwortet
und erfüllt sein wollen.

In einer solchen Situation den Durch- und
Überblick zu gewinnen und dann zu bewah-
ren, um proaktiv und möglichst gut gelaunt
die Gestaltung der eigenen Arbeit anzuge-
hen, um auszuhalten, was nicht so schnell
geändert werden kann, weil andere Men-
schen ihren Teil dazu beitragen müssen und
eben auch ihre Zeit brauchen, ist eine Her-
ausforderung nicht nur für diese Leiterin.
Multitasking-Genies sind in jedem Fall bes-
ser dran! Doch diese Fähigkeiten werden
einem weder in die Wiege gelegt noch in der
Ausbildung vermittelt. Sie zu haben, ist hilf-
reich. Denn in heutiger Zeit sind Kita-Leite-
rInnen neben der Organisation des pädago-
gischen Alltags und der Erledigung der
dazugehörenden Verwaltungsaufgaben oft
mit mehreren der folgenden Themen be-
schäftigt, die ihre Fähigkeiten zu Verände-
rungsmanagement und Lösungsfindung für
Problemsituationen herausfordern.

Kinder kommen mit immer größeren
Entwicklungsunterschieden.
Die MitarbeiterInnen in der öffentlichen Erzie-
hung beobachten immer häufiger, dass Kin-
der, die in den Kindergarten kommen, einige
der Basiskompetenzen, die früher selbst-
verständlich waren, noch nicht ausgebildet
haben. Was schon kleine Kinder früher in ih-
ren Familien lernten – selbständig auf die Toi-
lette gehen, Grundregeln eines guten Mitein-
anders wie beispielsweise das Sitzenbleiben
beim Essen, sprachliche Basiskompeten-
zen, sich mitzuteilen und zuhören zu kön-
nen – gehört heute in vielen Familien nicht
mehr dazu. Wegen nicht nur kulturell be-
dingter Sozialisationsunterschiede, die Kin-
der mitbringen, müssen Erzieherinnen heute
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nach pädagogischen Wegen suchen und
oft intensive individuelle Beziehungsarbeit
leisten, um Kinder zu befähigen, sich im
Gruppenalltag selbständig zurechtfinden
und einbringen zu können. Nur: Alles
braucht seine Zeit. Und solange einzelne
Kinder in bestimmten Momenten des All-
tags viel Aufmerksamkeit brauchen (um bei-
spielsweise in der Sauberkeitserziehung
oder bei der Konfliktklärung mit anderen
Kindern unterstützt zu werden), kann die
Erzieherin nicht gleichzeitig andere Bildungs-
aufgaben voranbringen (was sie oft lieber
täte!). Mit dem dadurch häufig entstehenden
Frust auf „Eltern, die ihre Erziehungsaufga-
ben an die Kita delegieren“ umzugehen, ge-
meinsam mit den Mitarbeiterinnen gute
Wege für eine qualitativ gute Arbeit mit den
Kindern zu entwickeln, wird zur zusätzlichen
Aufgabe für die LeiterInnen. 

Eltern aus verschiedenen Kulturen
kommen mit sehr verschiedenen Er-
wartungen.
Die Zusammenarbeit mit den Eltern muss
einrichtungsspezifisch konzipiert und gestal-
tet werden. Abhängig von der Lage der Kita
im Sozialraum machen Erzieherinnen sehr
unterschiedliche Erfahrungen mit Eltern. Das
Spektrum reicht von großem Interesse und
dem Anspruch, die pädagogische Arbeit
mitgestalten zu wollen, bis hin zu Eltern, die
sich selten bis nie blicken lassen und auch
nicht zu gemeinsamen Aktionen und / oder
Gesprächen zu motivieren sind. Familien
verschiedener Kulturen haben sehr unter-
schiedliche Erwartungen an die Kita. Auf die
jeweils aktuelle Situation gilt es sich sehr
spezifisch einzustellen. Elternarbeit 'vom
Fließband' wird nicht zu Erfolg führen. Was
vor mehreren Jahren erfolgreich war und
ging, geht heute unter Umständen nicht
mehr. Eine Haltung, geprägt von Offenheit,
Interesse, Neugier an den Menschen und ih-
ren Ideen bei gleichzeitig guter Kompetenz
im Umgang mit Unterschieden und zur kon-
struktiven Regelung von Konfliktsituationen
ist notwendig, um eine lebendige Zusam-
menarbeit mit den Eltern aufzubauen und zu
erhalten. Diese auch bei allen MitarbeiterIn-
nen auszubilden, ist eine nicht immer leichte
Aufgabe für die LeiterInnen.

Ausbau der u3-Betreuung: Konzep -
tionsweiterentwicklung, Bauplanung
und veränderte Elternarbeit
Die Entwicklung und der Ausbau der u3-Be-
treuung ist für viele LeiterInnen heute ein
zentrales Thema ihrer alltäglichen Arbeit. In

Kooperation mit Träger und Kommune müs-
sen Weichen für die jeweilige Einrichtung
gestellt werden. Im Team der Kolleginnen
müssen Konzepte für die neue Aufgabe ent-
wickelt werden, denn die Arbeit mit unter
dreijährigen Kindern ist doch erheblich an-
ders als mit den älteren und damit selbstän-
digeren Kindern. Oft genug begegnen Leite-
rInnen großen Vorbehalten in ihren Teams.
Viele Erzieherinnen, denen das Wohl der
Kinder so sehr am Herzen liegt, haben lang-
jährige Erfahrungen und feststehende Über-
zeugungen gewonnen, was Kinder brau-
chen und was Eltern tun müssen. Die
Vorstellung, „Kinder gehören in den ersten
drei Lebensjahren in die Familie“, ist sehr
verbreitet und nahezu unverrückbar.

Dazu kommt, dass Wandel und Verände-
rung für viele Menschen schwer zu vollzie-
hen sind. Nicht jede/r geht auf Neuerungen
neugierig und innerlich flexibel zu. In den
Teams herrscht oft große Unsicherheit vor
dieser neuen Aufgabe. Für die LeiterInnen
bedeutet es zum einen, sich selber weiterzu-
qualifizieren, um mit entsprechendem Fach-
wissen dann ihre Kolleginnen in einem guten
Teamprozess in die Entwicklung einer ein-
richtungsspezifischen Konzeption U3 mit
einbeziehen zu können. Hilfreich ist ein brei-
tes Wissen und die Fähigkeit, von den Pla-
nungen über die bauliche Gestaltung und In-
neneinrichtung bis hin zu den notwendigen
Veränderungen in den pädagogischen Ab-
läufen beratend, unterstützend und gestal-
tend mitwirken zu können. Unterthema ist
auch hier, die besonderen Bedürfnisse der
Eltern sehr junger Kinder im Blick zu haben
und Strukturen zu schaffen, die den not-
wendigen Austausch zwischen Elternhaus
und Kindertagesstätte so ermöglichen, dass
Kinder und Eltern sich angenommen fühlen
und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
entstehen kann.

Die Zusammenarbeit im Team – Mitarbei-
terführung ist nicht immer leicht

Neue Anforderungen durch die Bil-
dungsvereinbarung
Die Arbeit in den Kindertagesstätten hat sich
in den letzten Jahren sehr verändert. Mit
der Bildungsvereinbarung sind neue Leitli-
nien für die Arbeit der Kindertagesstätten in
NRW entwickelt worden. Die Einführung der
verbindlichen Aufgabe, Bildungsdokumenta-
tionen der Kinder zu erstellen und Wege für
den Aufbau einer tragfähigen Erziehungs-
partnerschaft mit den Eltern zu entwickeln,
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gibt Erzieherinnen einerseits eine zielfüh-
rende Orientierung für ihre Arbeit, macht je-
doch gleichzeitig verändertes Handeln in der
Praxis notwendig. Eine gute Bildungsdoku-
mentation ist eine sinnvolle Grundlage für re-
gelmäßige Elterngespräche über die Ent-
wicklung des Kindes und hilft insofern das
Ziel der Erziehungspartnerschaft zu errei-
chen, muss aber eben auch erstellt wer-
den. Klage vieler MitarbeiterInnen ist, dass
diese neuen schriftlichen Aufgaben sie von
ihrem eigenen Tun, der Arbeit 'am' Kind,
abhalten – manchen fallen diese Tätigkeiten
einfach schwer. 

Hier sind LeiterInnen herausgefordert, ihre
Kolleginnen zu fordern und so zu fördern,
dass sie ihre Kompetenzen und ihre innere
Haltung weiterentwickeln. Chance ist dabei,
dass durch eine erweiterte Selbstdefinition –
von der Arbeiterin 'am' Kind und 'mit' Kin-
dern hin zur Dienstleisterin für Kinder und
ihre Familien – Erzieherinnen lernen, ihre
wertvolle Arbeit, ihren fachkompetenten
Blick auf Kinder und ihre vielfältigen Erfah-
rungen in der Förderung von Kindern den
Familien so zur Verfügung zu stellen, dass
Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung so-
wohl gefordert als auch gestützt werden.

Konfliktsituationen managen
Wo viele Menschen mit unterschiedlichen
Persönlichkeitsstrukturen zusammen kom-
men, sind Konflikte nicht zu vermeiden. Er-
zieherInnen arbeiten sehr eng zusammen,
meist zu zweit, manchmal zu dritt in einer
Gruppe. Jede/r hat so seine Vorstellungen,
wie bestimmte Dinge getan werden sollen
und sich da kooperativ zu einigen fällt nicht
immer leicht. Aus Fortbildungen weiß ich,
wie sehr einzelne MitarbeiterInnen / LeiterIn-
nen unter entstandenen Teamdynamiken lei-
den. Es entstehen nicht nur offene Konflikt-
situationen, die dann zumindest besprochen
werden können, sondern häufig auch stille,
gleichzeitig lange eskalierende Situationen,
die das Arbeitsklima sehr belasten können. 

Ein Beispiel:
Im Gesamtteam einer Einrichtung wurde be-
schlossen, dass den Kindern zum Frühstück
Tee, Milch oder Wasser angeboten wird.
Aus dieser Getränkeauswahl sollen sie frei
wählen können.

Eine Zweitkraft beobachtet, dass ihre Grup-
penleiterin des öfteren den Kindern, ohne sie
zu fragen, einfach ein Getränk in den Becher
gießt. Eine kritische Anfrage zu diesem Ver-

halten von ihr wird abgewehrt. Es fehlt ihr
der Mut, diese Beobachtung im Gesamt-
team zur Sprache zu bringen. Sie erlebt ihre
Gruppenleiterin als dominant und autoritär
und befürchtet Nachteile für sich. Sie passt
sich äußerlich an, ist innerlich grimmig und
ist froh, wenn sie alleine ist und dann anders
handeln kann.

Auch wenn vielfach der Anspruch da ist,
mit Konflikten sachlich umzugehen und sie
zu besprechen und zu lösen, gelingt das im
Alltag häufig nicht. Eine wiederkehrende
Klage von SeminarteilnehmerInnen ist, dass
getroffene Absprachen nicht eingehalten
werden. Im Team für das Entstehen einer
guten Kommunikationsbasis zu sorgen, in
der es für alle Beteiligten auch möglich ist,
kontroverse und kritische Bemerkungen zu
machen, ist eine wesentliche, jedoch
manchmal sehr schwere Aufgabe für Leite-
rInnen. Hier kann ein Supervisionsprozess
unterstützen. Aus meiner Arbeit weiß ich,
dass diese Wege immer öfter genutzt und
häufig auch als hilfreich erlebt werden.

Fehlende Motivation von Mitarbeiterin-
nen
Viele Kita-LeiterInnen klagen über fehlende
Motivation von KollegInnen, sich mit den
Veränderungen im Arbeitsfeld konstruktiv
auseinanderzusetzen und mit Engagement
Lösungen für Probleme zu erarbeiten. Immer
wieder beobachten sie, dass Mitarbeiterin-
nen im Weh-Klagen über sich verschlech-
ternde Situationen stecken bleiben und sich
eine hemmende Teamdynamik entwickelt. 
Hintergründe für ein solches Verhalten kön-
nen sicher nur im Einzelfall geklärt werden.
Manchmal sind es kraftzehrende private Le-
benssituationen oder eigene psychische Be-
einträchtigungen einzelner Kolleginnen –
manchmal vielleicht auch spezifische Team-
problematiken. 

Für LeiterInnen ist klares und umsichtiges
Handeln notwendig, um mit den Mitarbeite-
rinnen gute Lösungen zu entwickeln.

Häufige und / oder längere Krankheits-
phasen einzelner Kolleginnen
Sehr belastend ist es im Arbeitsalltag einer
Kindertagesstätte, wenn Krankheitsphasen
einzelner und / oder mehrerer MitarbeiterIn-
nen sich häufen. Ab wann es Vertretungen
gibt, entscheiden die Träger sehr unter-
schiedlich. Von Kita-LeiterInnen höre ich teil-
weise von erschreckenden Situationen. Hier
eine Kurzbeschreibung einer Leiterin: 
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Zwei bis drei ErzieherInnen für 45 Kinder:
das bedeutet Stress total. Viel Geweine,
viele Kühler1 im Umlauf, hohe Lautstärke,
orientierungslose Kinder (wegen fremder
Betreuungspersonen/ Vertretungskräfte aus
anderen Kitas), gestresste MitarbeiterInnen,
die verkürzte Pausen machen müssen, Do-
mino-Effekt bei Krankheiten (erst die einen,
dann die anderen). Ich selbst komme kaum
noch zu den Arbeiten im Büro oder muss die
Arbeiten ständig unterbrechen, bin unzufrie-
den und gestresst. Manchmal gelingt es mir,
und das sind die besseren Tage, das Büro
vollkommen auszublenden und mich ganz
auf die Kinder zu konzentrieren. Aber da
sind dann die Anträge für den U3 Ausbau,
die pünktlich fertig sein sollen, die Gartener-
weiterung und Absprachen mit der Stadt,
der Carport- Ausbau, die defekten Rauch-
melder, das unzureichende Mittagessen …
Dann mache ich entweder Überstunden
oder aber die Unzufriedenheit steigert sich
noch. 
An dieser Stelle fehlen mir effektive und ver-
bindliche Regelungen von Mindestbeset-
zung im Kita-Bereich. Wir wollen in NRW
eine qualitativ hohe Förderung im Vorschul-
bereich und lassen gleichzeitig Situationen
zu, die über mehrere Tage / Wochen wirklich
nicht mehr als eine Notbetreuung darstellen.

Befristete Verträge für Mitarbeiterinnen
Die veränderten Rahmenbedingungen durch
KiBiz mit den jährlichen Buchungszeiten der
Betreuungszeit führen vermehrt dazu, dass
Erzieherinnen über Zeitverträge beschäftigt
werden. Dadurch entstehen für die einzelne
Mitarbeiterin eine Existenzunsicherheit, für
die Kita die Notwendigkeit des Einarbeitens
und der Integration wechselnder neuer Mit-
arbeiterinnen in das Mitarbeiterteam und für
die Vorschul-Kinder häufiger die nicht wün-
schenswerte Situation, Beziehungsabbrü-
che zu erleben und verkraften zu müssen.

Beziehungs- und Bindungssicherheit sind
für Kinder die wichtigsten Grundlagen für
gute Entwicklungs- und Lernprozesse. Ge-
rade für Kinder, die in ihrer Familie diese
Bindungssicherheit nicht ausreichend erfah-
ren, sind die Erzieherinnen im Kindergarten
wichtige Bezugpersonen. Die entstehenden
Situationen fordern von LeiterInnen eine ein-
fühlsame und gute Begleitung der Kinder, El-
tern und MitarbeiterInnen.

Kontinuierliche Qualitätsentwicklung
und Qualitätssicherung
Wie oben dargestellt sind die Bereitschaft
zur kritischen Auseinandersetzung mit der
eigenen Arbeit, das Entwickeln neuer Ar-
beitskonzepte, in denen passende Antwor-
ten auf veränderte Situationen von Kindern
und Familien gegeben werden und die kon-
tinuierliche persönliche und fachliche Weiter-
bildung wesentliche Voraussetzungen für
eine gute, zeitgemäße pädagogische Arbeit
und die stetige Weiterentwicklung der Qua-
lität der eigenen Arbeit.
Das Qualitätsmanagement und die Entwick-
lung von Qualitätshandbüchern fordern Lei-
terInnen gleichfalls heraus. 

Computernutzung im Kita-Alltag
Die Umorganisation der Verwaltungsaufga-
ben unter Nutzung der Computertechnik
schreitet in Kindertagesstätten voran. Das ist
sicherlich begrüßenswert, da viele Routine-
arbeiten mit einem Computer auf Dauer
schneller zu machen sind. Gerade älteren
LeiterInnen fällt diese Umstellung oft auch
schwer. Die Delegation von Computeraufga-
ben an jüngere und im Gebrauch dieses
Mediums versiertere Kolleginnen führt in vie-
len Kitas zu neuen Aufgabenverteilungen
und in diesem Fall sicher zu einer Bereiche-
rung der Zusammenarbeit. 

Spagat zwischen pädagogischer Arbeit
in der Gruppe und Leiterinnen-Auf -
gaben
Vielen Kita-LeiterInnen macht ihre fehlende
Freistellung zu schaffen. Einerseits braucht
es ihr volles Führungsengagement, in Zeiten
von größerem Konkurrenzdruck die eigene
Arbeit auch in der Öffentlichkeit gut darzu-
stellen, andererseits gibt es Einrichtungen,
wo LeiterInnen mit fünf Gruppen arbeiten
und aufgrund geringerer Auslastung am
Nachmittag keine volle Freistellung erhalten.
In kleineren Einrichtungen kämpfen Leite-
rInnen mit ihrer doppelten und mehrfachen
Belastung durch die verschiedensten Aufga-
ben:

Also am meisten habe ich damit zu kämp-
fen, dass ich nicht eine Stunde mehr freige-
stellt bin, aber trotzdem die ganze Büroarbeit
machen muss.Ich bin zwar 39 Std. volle
Gruppenleiterin, soll aber alles noch neben-
her machen, ohne dass ich eine Vertretung
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1 tiefgefrorene Kühlpäckchen, um Schmerzen durch
kleinere Verletzungen zu lindern



in der Gruppe habe – Anmeldungen, Ein-
käufe, Organisation, Dienstpläne und was al-
les dazu gehört. Hinzu kommt der Mangel
an Personal in Urlaubszeiten und bei Krank-
heitsfällen (wir bekommen erst ab der 7.
Woche eine Vertretung). Zur Zeit ist bei uns
auch die Haushaltskraft krank, d.h. wir müs-
sen uns auch noch um die Küche, die Wä-
sche und das Essen kümmern.Im Winter
müssen wir Schnee schippen und die Liste
der Aufgaben, die eigentlich nichts mit Kin-
dern zu tun hat, die wir aber alle noch mit er-
ledigen müssen, könnte ich noch weiter aus-
füllen.Ich bin einfach der Meinung, dass das
alles nicht mehr zu schaffen ist – man kann
doch nicht in der Zeit eines Jobs – noch
gleich zwei andere mit machen. Auch nach
der Arbeit fällt es mir schwer abzuschalten,
da liegen gebliebene Sachen nachgearbei-
tet werden oder man sich Sorgen macht,
wann man diese erledigen kann.

Aufbau von Familienzentren und Ver-
netzung der eigenen Arbeit im Sozial-
raum
„Wie die Jungfrau zum Kind gekommen“ ...
so ähnlich fühlten sich viele LeiterInnen mit
der Aufgabe betraut, ein Familienzentrum
aufzubauen. Die Vernetzung der eigenen Ar-
beit im Sozialraum bindet weitere Zeit und
Engagement. Für Familien und ihre Unter-
stützung in Hinblick auf die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie ist diese Entwicklung
durchweg zu begrüßen. Die neu geschaffe-
nen Angebote wie auch die familienfreund-
lichere Haltung in den Einrichtungen tragen
zur Bereicherung und Qualität der Arbeit
bei. Die Vorbereitung vieler LeiterInnen auf
diese neue Aufgabe und die Bereitstellung
zeitlicher Rahmenbedingungen ist jedoch
oft unzulänglich. 

Fazit
Mit dem gesellschaftlichen Wandel haben
sich die Arbeit in den Kindertagesstätten
und damit auch die Anforderungen an Lei-
tungskräfte sehr gewandelt. Viele LeiterIn-
nen übernehmen die Leitungsaufgabe ohne
spezifische Vor-Ausbildung. Oft erleben sie
Situationen, in denen sie sich mühevoll in ih-
ren neuen Arbeitsbereich einarbeiten müs-
sen. 

Entsprechend der Vielfalt der Aufgaben und
Anforderungen äußern LeiterInnen ak tuell
Fortbildungsbedarf zu folgenden  Themen: 
– Re-Zertifizierung von Familienzentren, 
– das Konzept für die Arbeit mit den unter

Dreijährigen, 

– Bildungs- und Entwicklungsdokumenta-
tion, 

– Methoden der Teamarbeit und Konflikt-
management, 

– Qualitätsentwicklung – Entwicklung eines
Qualitätshandbuches, 

– Power-point, 
– Dienstplangestaltung, 
– Leitung von Elterninitiativen – Zusam-

menarbeit mit dem Träger, 
– Selbst- und Zeitmanagement und

 Gesundheitsfürsorge.

In meiner langjährigen Weiterbildungs- und
Beratungsarbeit mit vielen LeiterInnen aus
Kindertagesstätten erlebe ich immer wie-
der, wie stärkend und hilfreich die gemein-
same Arbeit von den Einzelnen erlebt wird.
Ob erst kurz oder schon seit Jahrzehnten im
Job – die inhaltliche und kollegiale Zusam-
menarbeit bietet jeder/m Impulse und Unter-
stützung für die persönliche und fachliche
Weiterentwicklung. Aus der eigenen Lei-
tungsperspektive mit anderen LeiterInnen
sich auszutauschen, ist eine wichtige Res-
source für die Gestaltung der eigenen Arbeit.
Gilt es doch, den komplexen Herausforde-
rungen im Arbeitsalltag standzuhalten und

• eine gute Passung des eigenen Füh-
rungsstils zu den Kompetenzen der
Team-Kolleginnen zu entwickeln,

• jeden Tag aufs Neue bereit zu sein für
die Arbeit mit Menschen,

• sich mit divergierenden Erwartungen
auseinanderzusetzen und verschieden-
ste Aufgaben im Blick zu halten und

• eigene Belastungsspitzen mit einem
insgesamt guten Selbstmangement zu
bewältigen.

Multitasking ist eine Schlüsselfähigkeit für
Kita-LeiterInnen heute. 

Die Aufgabe und das Ziel des Elementarbe-
reiches sind konstant: Vorschulkindern
 sollen gute Entwicklungsbedingungen
bereit gestellt und das einzelne Kind soll ent -
sprechend seinen individuellen Entwick-
lungsvoraussetzungen gezielt gefördert
 werden. Die gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen haben sich jedoch verändert und
verändern sich stetig weiter. 
Dauerhaft kann diese Arbeit zum Wohl der
Kinder nur erfolgreich gelingen, wenn Leite-
rInnen fachliche und menschliche Unterstüt-
zung haben und ihnen Ressourcen für die
eigene Weiterqualifikation und Supervision
zur Verfügung gestellt werden.
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Die Heilpädagogik ist mittlerweile in so vie-
len Bereichen der Erziehung und Bildung, in
fast allen sozialpädagogischen Handlungs-
feldern, den Systemen der Hilfen für Men-
schen mit Behinderungen, der Jugendhilfe,
der psychiatrischen Versorgung aber auch in
der Hospizarbeit etabliert, dass sich Auf-
träge und Konzepte heilpädagogischer Ar-
beit im Einzelnen sehr voneinander unter-
scheiden können. In diesen Kontexten hat
sie inklusive, aber auch zum Teil sehr spe-
zielle pädagogische Handlungskonzepte
entwickelt (1). Sie ist als pädagogische
Fachdisziplin den allgemeinen Menschen-
rechten und den Rechten der Menschen
mit Behinderungen verpflichtet. Ihr Auftrag
orientiert sich an den Zielen der gesellschaft-
lichen Teilhabe, den Selbstbestimmungs-
rechten und dem Ziel des psychischen und
physischen Wohlbefindens. Ausgehend von
einem ganzheitlichen Menschenbild ist die
Heilpädagogik von der Bildungs- und Ent-
wicklungsfähigkeit jedes Menschen in
 seinen sozialen Bezügen überzeugt. Die
Heilpädagogik erfüllt einzelfallspezifische, re-
habilitative und integrierende Funktionen in
sozialen und systembezogenen Zusammen-
hängen.

Da die Heilpädagogik nicht mit einer allge-
meinen inklusiven Pädagogik gleichzuset-
zen ist und auch die Forderung nach einer
inklusiven Erziehung als Standard für alle
Tageseinrichtungen für Kinder nicht bedeu-
ten kann, dass alle diese nun heilpädagogi-
sche Einrichtungen werden, ist zu prüfen,
welchen Beitrag die Heilpädagogik und im
Besonderen die Ausbildung an den Fach-
schulen für Heilpädagogik im Rahmen der
inklusiven Erziehung erbringen kann. Im Fol-
genden soll ein Überblick gegeben werden,
welche Qualifikationen die Ausbildung an ei-
ner Fachschule für Heilpädagogik ver mit-
telt, welche Methoden und Handlungs -
konzepte Heilpädagoginnen und Heil-
pädagogen für die gemeinsame Erziehung in
Tageseinrichtungen für Kinder mitbringen
und wie sich das Selbstverständnis heilpäd-
agogischer Profession innerhalb des Sy-

stems inklusiver Erziehung aller Kinder kon-
zeptionell einbinden muss. In der Zusam-
menarbeit mit den verschiedensten Profes-
sionen und den konkreten Personen und
Gruppen, die am Prozess der Inklusion (2)
beteiligt sind, kann die Heilpädagogik auf
der Grundlage ihrer multiperspektivischen
Qualifikationen transdisziplinäre Funktionen
übernehmen, um notwendige Vermittlungs-,
Mediations- und Koordinationsleistungen
unter ganzheitlichen Gesichtpunkten zu er-
bringen.

Die zur Zeit gültigen Richtlinien der Fach-
schulen für Heilpädagogik des Landes NRW
betonen, dass heilpädagogische Praxis im-
mer eine Praxis gemeinsamen Lebens, Ar-
beitens, Lernens und Spielens ist. Der hier
formulierte berufliche Auftrag stellt „die Be-
gleitung, Beratung, Erziehung, Förderung
und Bildung von Personen, die dauerhaft
oder vorübergehend in Folge ihrer körperli-
chen und/oder geistigen und/oder seeli-
schen und/oder sozialen Möglichkeiten so-
weit beeinträchtigt oder bedroht sind, dass
ihre Personalisation und Sozialisation nur
unter erschwerten Bedingungen erfolgen
kann“, in seinen Mittelpunkt (3). Dies erfor-
dert eine Perspektive, die vorbehaltlos die in-
dividuellen und persönlichen Entwicklungs-
bedürfnisse, Ressourcen und Kompetenzen
akzeptiert. In vielen Fällen macht es keinen
Sinn, das pädagogische Handeln an der
Frage auszurichten, was ein Kind in einem
bestimmten Alter lernen und beherrschen
sollte, dies ist die Perspektive einer norma-
tiv-orientierten Regelpädagogik. Stattdes-
sen gilt es in der Heilpädagogik eine subjekt-
orientierte Haltung einzunehmen, die die
Entwicklungsprozesse zunächst von der
Person und seinen individuellen Vorausset-
zungen her zu verstehen, zu unterstützen
versucht. Diese Subjektorientierung steht
nicht im Gegensatz zur Inklusion, sondern
ermöglicht erst eine gemeinsame Erziehung,
die die Heterogenität als Prinzip anerkennt
und jedem Kind seine Rechte auf „Exklusi-
vität“ im gemeinsamen Leben, Lernen,
 Arbeiten und Spielen ermöglicht.
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Qualifikation für eine inklusive 
Erziehung 
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LWL Berufskolleg, Hamm
Bildungsgangleiter für die Fach-
schule für Heilpädagogik



Die Ausbildung an der Fachschule für Heil-
pädagogik baut auf einer einschlägigen be-
ruflichen Qualifikation und einer mindestens
einjährigen hauptberuflichen Tätigkeit in so-
zial- oder heilpädagogischen Einrichtungen
auf. Sie umfasst 1800 Unterrichtsstunden
und dauert in der Teilzeitform in der Regel 3
Jahre. 20% des Unterrichts können als
Selbstlernphasen organisiert werden. Die
größte Gruppe der Studierenden der Heil-
pädagogik am LWL Berufskolleg Hamm ar-
beitet in Tageseinrichtungen für Kinder. Viele
von ihnen haben sich für diese dreijährige
Teilzeitausbildung entschieden, da sie in ih-
ren Einrichtungen als Integrationskräfte ar-
beiten und hierbei die Erfahrung gemacht
haben, dass ihre berufliche Erstausbildung
noch keine hinreichenden Kenntnisse und
Handlungsansätze vermittelt hat, um den
Aufgaben und Erwartungen und vor allem
den Kindern gerecht zu werden. Nur in Aus-
schnitten und im Überblick lässt sich hier ein
Eindruck von den Ausbildungsinhalten ver-
mitteln. Die Ausbildung gliedert sich in fünf
aufeinander bezogene Lernfelder, wobei
zwischen einem theoriebezogenen und ei-
nem methodisch-praktischen Teil unter-
schieden werden kann. Hier, im Bereich der
Methoden, umfasst die Ausbildung die Aus-
wahl von verschiedener heilpädagogischen
Methoden.

Zur Zeit werden am LWL Berufskolleg
Hamm Basale Stimulation/Kommunikation,
Psychomotorik, systemische Familienbera-
tung, Kunsttherapie, Verhaltensmodifikation,
heilpädagogische Spielförderung und Ge-
sprächsführung angeboten, von denen die
Studierenden 3 Methoden auswählen und in
der Praxis unter Anleitung umsetzen. Die
theoriebezogene Ausbildung umfasst u.a.
medizinische Grundlagen unter besonderer
Berücksichtigung spezifischer Krankheits-
bilder und medizinisch-biologischer Ursa-
chen und Besonderheiten von Behinderun-
gen, soweit diese Kenntnisse zu einem
besseren Verständnis der Entwicklungsbe-
dürfnisse der Personen, der Zusammenar-
beit mit den Eltern und der verbesserten
Kooperation mit den medizinisch-therapeu-
tischen Fachkräften führen. Notwendig ist es
in diesem Zusammenhang, Inhalte diagno-
stischer Ergebnisse und von Behandlungs-
berichten so zu vermitteln, dass diese in
den zu entwickelnden pädagogischen
Handlungskonzepten Berücksichtigung fin-
den können. Darüber hinaus dienen fun-
dierte Kenntnisse in diesem Bereich der
nachprüfbaren und abgesicherten Antrags-

stellung von Hilfe- und Förderleistungen und
somit der Sicherstellung von Rechtsansprü-
chen.

Förderdiagnostische Testverfahren und ihre
kritische Reflexion werden von den Trägern
und Einrichtungen als fachspezifische Kom-
petenzen von einer heilpädagogischen Aus-
bildung erwartet. Diese stellen einen weite-
ren Schwerpunkt der Ausbildung dar. Sie
bieten eine Grundlage für die Begründung
von Förder- und Unterstützungsangeboten,
die geeignet sind, Fähigkeiten und Ressour-
cen der Kinder zu entwickeln und gezielt zu
stärken. Diese Maßnahmen müssen jedoch
immer mit den konkreten Lebenszusam-
menhängen der Kinder und deren Familien
in einem sinnhaften Zusammenhang stehen
und sollen weder funktional-therapeutische
Interventionen darstellen noch zu Ausgren-
zung und Isolation führen. Stattdessen sind
diese Möglichkeiten in den gemeinsamen
Alltag des Lebens, Lernens und Spielens
so weit wie möglich zu integrieren. 

Hierzu bieten sich binnendifferenzierte Ange-
bote in gemischten Teilgruppen an. Zur Pra-
xis inklusiver Erziehung sei hier angemerkt,
dass es sich bei diesen Kleingruppen selbst-
verständlich nicht um eine Zusammenfas-
sung von Kindern mit spezifischen Problem-
lagen handeln darf, da dies dem Prinzip
inklusiver Erziehung widersprechen würde.
In der Praxis gibt es hierzu viele gelungene
Beispiele, Konzepte und Erfahrungen, die in
den letzten beiden Jahrzehnten mit der inte-
grativen Erziehung entwickelt worden sind
und in der Ausbildung als Modelle integrati-
ver und inklusiver Handlungskonzepte vor-
gestellt werden. Eine inklusive Perspektive in
der Heilpädagogik ist ressourcenorientiert
und versteht Entwicklung und Bildung im-
mer in Bezug auf systemische und soziale
Bezüge.

Assistenz- und Empowermentmodelle un-
terstützen und sichern die Teilhabe und die
Selbstbefähigung von Kindern in den
 Tageseinrichtungen, Familien und dem so-
zialen Umfeld. Hierzu ist es notwendig, in der
Ausbildung der Studierenden der Heilpäd-
agogik die inklusive Bezogenheit aller Unter-
stützungs- und Förderansätze als Grund-
prinzip der Planungs- und Handlungs-
konzepte deutlich zu machen. Themen wie
„Bewegungsförderung bei Kindern mit ei-
ner geistigen Behinderung“ gehören eindeu-
tig der Vergangenheit an, da hierbei die so-
zialen Kontexte gemeinsamer sozialer
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Erfahrungen nicht berücksichtigt werden.
Heilpädagoginnen und Heilpädagogen wis-
sen, dass merkmalsorientierte Klassifizie-
rungen von Menschen soziale Konstrukte
darstellen. Im Alltagsverständnis führen sol-
che Kategorisierungen von Menschen zwar
zu einer Reduktion von Komplexität und so-
mit zu einer vermeintlichen Vereinfachung
in Bezug auf die Wahrnehmung sozialer und
pädagogischer Problemstellungen. In der
Praxis führen sie jedoch zu fortschreitender
Ausgrenzung und Marginalisierung der von
diesen Kategorisierungen betroffenen Indivi-
duen und zu einer Ausblendung und Ver-
drängung von Realität. Alle Kinder haben
auch ein Recht darauf zu erfahren, dass
Krankheit, Behinderungen und soziale Be-
nachteiligung ein Teil einer gemeinsamen
Wirklichkeit darstellen, die es gemeinsam
zu bewältigen gilt. 

Eine vermeintliche Gruppe von Kindern mit
einer geistigen Behinderung ist genau so
heterogen wie die Gruppe aller anderen Kin-
der. Hier gibt es genau so viele unterschied-
liche Begabungen und Fähigkeiten wie in
der Gruppe der vermeintlich nicht behinder-
ten Kinder. Lösungen, die Entwicklungs-
chancen von Kindern ernst nehmen, können
nur individuell in sozialen Zusammenhän-
gen entwickelt werden. Hierzu bedarf es ei-
ner multiperspektivischen Wahrnehmung
und einer Bereitschaft, auch kreative und
unkonventionelle Lösungen zu entwickeln
und vorzuschlagen. Die Ausbildung in der
Heilpädagogik muss daher auch immer ka-
tegoriale Klassifizierungen in den Vorstellun-
gen der Studierenden, die diese in ihrer per-
sönlichen und beruflichen Sozialisation
erworben haben, bewusst machen, hinter-
fragen und zur Disposition stellen. Dieser
Teil der Ausbildung, der sich mit traditionel-
len und aktuellen Wertvorstellungen und
ethischen Fragestellungen befasst, stellt eine
persönliche Herausforderung dar, da hierbei
auch eigene Überzeugungen im Austausch
mit den Mitstudierenden auf ihre Begrün-
dungszusammenhänge thematisiert wer-
den. 

Berufliche Einstellungen und Haltungen tra-
gen im heilpädagogischen Praxisfeld we-
sentlich zur Gestaltung tragfähiger Bezie-
hungen bei. Gerade in schwierigen Fällen,
die alle Beteiligten mit existentiellen Heraus-
forderungen konfrontieren können, stellen
wertorientierte Überzeugungen argumenta-
tiv zu vermittelnde Begründungen für Hand-
lungsziele und Entscheidungen dar. Die Be-

fähigung, Familien und ihre Angehörigen
auch in schwierigen Lebenssituationen be-
gleiten und ihnen bei der Bewältigung von
Krisen Beistand leisten zu können, bildet in
diesem Zusammenhang ein zentrales Aus-
bildungsziel der Fachschule für Heilpäda -
gogik. 

Heilpädagogisches Handeln findet immer
unter konkreten gesellschaftlich-politischen
Rahmenbedingungen im Zusammenhang
mit rechtlichen Bestimmungen und Verord-
nungen und in institutionellen Organisati-
onsformen statt, die ebenso Teil der Ausbil-
dung darstellen wie fundierte Kenntnisse
der entsprechenden Abschnitte des SGB
IX, des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe -
gesetz) und des Kinderbildungsgesetzes
 (KiBiz). Die Qualität und die Inhalte der Aus-
bildung sollen Heilpädagoginnen und Heil-
pädagogen auch dazu befähigen, Leitungs-
aufgaben in Einrichtungen der Kinder- und
Jugendhilfe und anderen Bereichen verant-
wortungsvoll wahrnehmen zu können. Fra-
gen des Qualitätsmanagements, der Kon-
zeptentwicklung, der Kooperation und
Koordination der Zusammenarbeit mit den
verschiedenen Berufsgruppen werden in der
Ausbildung genau so thematisiert wie die Er-
arbeitung von Dokumentations- und Eva-
luationssystemen, Modelle der Teamarbeit
und -leitung und der Organisation von Ein-
richtungen.

Ohne dass die Übersicht über zentrale Aus-
bildungsinhalte der Fachschule für Heilpäd-
agogik einen Anspruch auf Vollständigkeit
hat und ohne dass hier inhaltliche Details zu
den Themen und Fächern vertieft werden
können, soll doch auf einige Aspekte hinge-
wiesen werden, wie sich die Heilpädagogik
in ein gemeinsames Konzept inklusiver Er-
ziehung in Tageseinrichtungen für Kinder so
einbringen kann, dass sie selber zu einem
integralen Bestandteil der Konzeption wird.
Die Subjektorientierung der Heilpädagogik
ist eine große Chance für alle Kinder. Der An-
satzpunkt, individuelle Begabungen, Res-
sourcen und Fähigkeiten nicht nur als Aus-
gangspunkt von Entwicklungsförderung und
Erziehung zu betrachten, sondern diese sel-
ber im Kontext sozialer Bezüge in den Fokus
des Entwicklungsprozesses zu stellen, so
dass auch sehr individuelle Lösungen und
Möglichkeiten realisiert werden können, stellt
auch eine Unterstützung derjenigen Kinder
dar, die über besondere Begabungen verfü-
gen und zur Zeit in den Tageseinrichtungen
nicht genügend Aufmerksamkeit und Un-
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terstützung erhalten. Inklusion und Indivi-
dualität dürfen keine Gegensätze sein, son-
dern müssen so miteinander verbunden
werden, dass jedes Kind ein Recht auf die
Entfaltung seiner Fähigkeiten und Begabung
hat, ohne von Ausgrenzung bedroht zu sein. 

Diese Ansprüche zu realisieren ist heute
nicht einfach, wenn man sieht, dass die Ta-
geseinrichtungen für Kinder gerade in den
letzten 10 Jahren, spätestens seit PISA, ei-
nem erhöhten pädagogisch-normativen Er-
wartungsdruck ausgesetzt sind. Bildungs-
und sozialpolitisch stehen sich zum Teil sehr
unterschiedliche Bewertungs- und Hand-
lungskonzepte gegenüber, was auch damit
zu tun hat, dass man heute glaubt, dass die
institutionelle Früherziehung alle gesell-
schaftlichen Probleme im Kern lösen könnte.
Inklusion kann nur dort gelingen, wo sie
nicht nur institutionell abgesichert ist, son-
dern auch Anschlussmöglichkeiten im Sozi-
alraum eröffnet. Familien mit behinderten
Kindern und anderen sozialen Beeinträchti-
gungen fühlen sich sehr häufig in ihrem All-
tag ausgegrenzt und benachteiligt. Eine
pädagogische Arbeit muss auch diese Zu-
sammenhänge im Blick haben und hier Lö-
sungsmöglichkeiten mit allen Beteiligten
aber auch im Sozialraum selber erschlie-
ßen. Teilhabeangebote und Unterstützungs-
möglichkeiten in Nachbarschaften, Vereinen
und anderen sozialräumlichen Feldern gehö-
ren seit längerem zum heil- und sozialpäd-
agogischen Auftrag. Tragfähige Netzwerke
in der Lebenswelt von Familien zu initiieren
kann nicht allein Aufgabe von Familienzen-
tren bleiben sondern muss überall dort rea-
lisiert werden, wo der Gedanke inklusiver
Erziehung ernst genommen wird, weil er
sich nicht auf die Organisation institutionel-
ler Rahmenbedingungen beschränken lässt.

Die Vielzahl heilpädagogischer Qualifikatio-
nen, die im Kontext einer gemeinsamen Er-
ziehung zum Tragen kommen, führen dazu,
dass das professionelle Berufsbild von Heil-
pädagogInnen im Umfeld der verschiedenen
Professionen selber an Präzision verliert und
nach außen hin unklar bleibt. 
So findet man auf der Homepage der Stän-
digen Konferenz der Fachschulen für Heil-
pädagogik (STK) zum Berufsbild folgende
zutreffende, aber auch auf den ersten Blick
widersinnige Umschreibung: “Als speziali-
sierte Genera listen orientieren Heilpädago-
gen/ innen ihr Handeln an einer ganzheitli-
chen und systemischen Sichtweise, die die
einzelne Person mit ihren individuellen Pro-

blemstellungen in ihrer Lebenswelt zu ver-
stehen sucht.“ 

Als „spezialisierte Generalisten“ werden Heil-
pädagoginnen und Heilpädagogen eben
nicht zu Therapeuten oder Experten für ei-
nen speziell zu definierenden Aufgabenbe-
reich, der sich professionell von anderen
Berufsfeldern abgrenzt, sondern es handelt
sich dabei um eine zwar sehr originäre, aber
dennoch allgemeine Perspektive innerhalb
des pädagogischen Handlungsfelds. Die hi-
storisch bedingte und mittlerweile als falsch
und nachteilig erkannte Ausdifferenzierung
und Ausgrenzung in immer neue förder- und
sonderpädagogische Institutionen hat auch
das Selbstverständnis der Heilpädagogik
geprägt und diesen Berufsstand als eigen-
ständige Profession erst hervorgebracht. In
den letzten Jahrzehnten ist jedoch die For-
derung nach einer integrativen und inklusi-
ven Erziehung nirgendwo deutlicher formu-
liert und gefordert worden als in der
Heilpädagogik selber. Eine allgemeine- inklu-
sive Pädagogik kann sich nicht alleine als Er-
weiterung einer normativen Regelpädagogik
verstehen, sondern muss die hier skizzierten
heilpädagogischen Perspektiven notwendi-
gerweise mit einschließen. (4)

In einer Zwischenphase zum Teil konkurrie-
render, aber sich auch ergänzender Hand-
lungskonzepte hat die Heilpädagogik die
Aufgabe einer transdisziplinären Koordina-
tion der Zusammenarbeit der unterschiedli-
chen Professionen, die in der medizinischen,
therapeutischen, finanzierungstechnischen,
pädagogischen und alltagsbezogenen Ar-
beit zum Teil miteinander, aber manchmal
auch gegeneinander operieren. Eltern, als
notwendigerweise angehende Experten ih-
rer eigenen Situation und der ihrer Kinder,
kennen diese Herausforderung, sich in inter-
disziplinären Kontakten ein eigenes Mei-
nungsbild zu verschaffen, Informationen zu
filtern und zu übersetzen, mit den jeweiligen
Experten so zu sprechen, dass es ihnen ge-
lingt, diesen wiederum die Perspektiven und
Ansichten anderer Professionen so zu ver-
mitteln, dass überhaupt eine Bereitschaft
besteht, eine erweiterte, ganzheitliche Per-
spektive mit zu berücksichtigen und in die
jeweils eigenen Überlegungen und Konzep-
tionen mit einzubeziehen. 

Die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen
mit ihrer multiperspektivischen Qualifikation
und den lösungsorientierten Herangehens-
weisen an komplexe Problemlagen können
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hierbei eine solche notwendige transdizipli-
näre Funktion übernehmen, wenn sie in der
Lage sind, ihre eigenen fachlichen Grenzen
und Interessen zu reflektieren, die Perspek-
tiven anderer Professionen mit einzubezie-
hen und nachvollziehbare Kriterien für einen
verantwortbaren Entscheidungsprozess auf-
zuzeigen, der unter Abwägung von mög -
lichen Alternativen eine begründete Ent-
scheidungsbasis für Handlungsoptionen
darstellt. Die damit notwendigerweise ver-
bundene transdiziplinäre Kompetenz, die
sich selber nicht mehr fachspezifisch son-
dern allgemein-inklusiv unter Einbeziehung
der Alltagswelt von Familien und ihrem Um-
feld versteht, ist notwendige Voraussetzung
für eine lebensnahe Beratung und bietet nur
so eine verantwortbare Grundlage für die
Entscheidungen, die Eltern letztendlich sel-
ber treffen müssen und mit der Unterstüt-
zung von Heilpädagoginnen und Heilpäd-
agogen gegenüber den jeweiligen Experten
wiederum durchsetzen müssen.

Die transdisziplinäre Orientierung der Heil-
pädagogik hat auch Konsequenzen für die
Stellung von Heilpädagoginnen und Heil-
pädagogen innerhalb des Teams der päd-
agogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und für ihre Rolle innerhalb der interdiszip -
linären Zusammenarbeit der unterschied -
lichen Professionen. Mediation und Ver -
mittlung, Weitergabe von Informationen,
Bewertungen und Einschätzungen werden
weitere zentrale Aufgabenbereiche. Darüber
hinaus müssen auch die Erfahrungen, Kom-
petenzen und Wünsche aller beteiligten
Gruppen so berücksichtigt werden, dass
eine konstruktive und vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit möglich wird. Schließlich
müssen auch die Erfahrungen und Bewer-
tungen aus Selbsthilfegruppen nach einge-
hender Prüfung mit in die Lösungsperspek-
tiven einbezogen und Zugänge zu diesen
Netzwerken eröffnet werden.

Die Transdisziplinärität der Heilpädagogik ist
zwar als mögliches Selbstverständnis bereits
durch die Mehrperspektivität der in der Aus-
bildung vermittelten Handlungsansätze und
Konzepte vorhanden und wird durch diese
repräsentiert, aber noch nicht konsequent
genug im Ausbildungsprozess der Fach-
schulen umgesetzt. Hier zeichnet sich, mei-
ner Meinung nach, ein übergeordnetes Pra-
xis- und Theorieverständnis ab, das nicht
mehr danach fragt, was Heilpädagogik in
Bezug auf die anderen Professionen unter-
scheidet, sondern was Heilpädagogik für

die Zusammenarbeit im Konzept einer ge-
meinsamen Erziehung und der Realisierung
einer inklusiven Gesellschaft leisten kann.

Anmerkungen:
(1) vgl hierzu: Heinrich Greving, Petr Ondra-

cek (Hrsg.): Spezielle Heilpädagogik.
Eine Einführung in die handlungsfeldori-
entierte Heilpädagogik. Kohlhammer
Verlag (Stuttgart) 2009

(2) Der Begriff der Inklusion bezieht sich
hier auf das Verständnis der UN-Kon-
vention zum Schutz der Rechte von
Menschen mit Behinderungen, wo  In -
klusion als das Recht auf uneinge-
schränkte Teilhabe und dem Verbot
 jeglicher Form institutioneller Diskrimi-
nierung gekennzeichnet wird, und auf
die Leitlinien zur Inklusion in der Bil-
dungspolitik der UNESCO von 2009,
wo Inklusion als ein Prozess und eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe ver-
standen wird, an dessen Ziel die ge-
meinsame Erziehung aller Kinder steht.

(3) vgl: Ministerium für Schule und Weiter-
bildung des Landes Nordrhein-West -
falens: Richtlinien und Lehrpläne zur Er-
probung, Fachrichtung Heilpädagogik,
Bearbeitungsstand 2004, Heft Nr. 7603
/ 2004)

(4) (http://www.stk-heilpaedagogik.de/Be-
rufsbild.9.0.html)

(5) vgl hierzu: Georg Feuser : Integration –
eine Frage der Didaktik einer Allgemei-
nen Pädagogik erschienen in: Behin-
derte in Familie, Schule und Gesellschaft
Nr. 1/99.
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Interkulturelle Erziehung (und Sprachförde-
rung) zählen heute zu den zentralen Aufga-
ben der Elementarerziehung, denn der An-
teil der Kinder mit Migrationshintergrund in
unserer Gesellschaft steigt kontinuierlich –
entsprechend auch in den meisten Einrich-
tungen. Ihnen wiederum kommt für die viel
diskutierte »Integration« dieser Kinder eine
ganz wichtige Rolle zu. Diese Rolle wahrzu-
nehmen ist oft nicht einfach, denn trotz jah-
relanger Praxis werden viele Erzieherinnen
immer wieder vor Situationen gestellt, die
neu und weder in ihrer Ausbildung noch in
ihrer bisherigen Praxis vorgekommen sind,
selbst wenn sie schon lange mit Kindern
aus Familien mit Migrationshintergrund zu
tun haben.

„Integration“ und andere schwierige Be-
griffe

Hinzu kommt oft eine Verunsicherung durch
öffentliche Diskussionen über das vermeint-
liche Scheitern dieser Integration oder von
»Multikulti«, über »Integrationsverweigerer«,
»Parallelgesellschaften« oder »Leitkulturen«,
häufig verbunden mit einer pauschalen Ab-
lehnung oder gar Verurteilung aller Angehö-
rigen einer bestimmten religiösen, nationalen
oder ethnischen Gruppe. Solche Diskussio-
nen sind häufig von wenig Sachkenntnissen
getrübt und in der Regel für die Sache, um
die es geht, alles andere als hilfreich. 

Diese Diskussionen, mit denen auch Erzie-
herinnen und Eltern immer wieder konfron-
tiert werden, sind aber in der Regel auch
deshalb wenig ergiebig, weil fast jeder eine
andere Deutung der verwendeten Begriffe
hat. Das gilt selbst für den Begriff der Inte-
gration. Nicht selten wird er schlichtweg mit
Anpassung oder Assimilation gleichgesetzt
(weshalb viele Migranten selbst den Begriff
ablehnen). Integration in eine Gruppe oder
Gesellschaft (ein Teilaspekt vieler pädago -
gischer Aktivitäten, nicht nur wenn es um
Zuwanderung geht) ist aber ein Prozess, bei
dem beide Seiten aufeinander zugehen und
zum Gelingen dieses Prozesses beitragen

Der Begriff der multikulturellen Gesellschaft
ist etwas aus der Mode gekommen. Die Be-

hauptung allerdings, die Idee, die dahinter
steckte, sei gescheitert, trifft nur zu, wenn
man „Multikulti“ als Konzeption versteht, in
der jede Einstellung und jedes daraus resul-
tierende Verhalten als kulturelle Eigenart
möglich und zulässig sein müsse (im Ex-
tremfall auch das Recht des Mannes zur
Züchtigung seiner Ehefrau oder gar die Stei-
nigung untreuer Männer oder Frauen). Das
sahen (und sehen) aber wohl die meisten
Verfechter dieser Konzeption anders.

Ein aus Ägypten stammender, schon lange
in Deutschland lebender Publizist äußerte
einmal, dass Deutschland schon eine multi-
kulturelle Gesellschaft gewesen sei, bevor
der erste Zuwanderer in den 50er oder 60er
Jahren des 20. Jahrhunderts hierhergekom-
men sei. Er hat damit nicht unrecht. Und die
Menschen taten sich damals auch schon
sehr schwer mit den Unterschieden: 

• Unterschiede in der Religionszugehörig-
keit (die protestantische Familie im ka-
tholischen Dorf – oder umgekehrt – oder
die Probleme, mit denen sich soge-
nannte „Mischehen“ häufig konfrontiert
sahen …).

• Unterschiedliche regionale, kulturelle Ei-
genarten (bis heute wird es einem karne-
valsgewohnten Rheinländer schwer fal-
len, in einem pietistisch geprägten
protestantischen Ort in Ostwestfalen zu
akzeptieren, dass er am Rosenmontag
einen beruflichen Termin wahrnehmen
soll …) 

• unterschiedliche Kulturen aufgrund be-
ruflicher oder ständischer Zugehörigkeit,
zwischen Stadt und Land u.v.a.m.

Geht man von diesen Beispielen aus, dann
würde Integration eben nicht bedeuten,
dass entweder alle evangelisch oder katho-
lisch werden müssten (wie es im 18. Jahr-
hundert innerhalb der einzelnen Länder
 weitgehend praktiziert wurde). Ziel von Inte-
gration wäre vielmehr, Menschen mit ande-
rer Religion oder Kultur aufzunehmen und zu
akzeptieren, nicht neben-, sondern mitein-
ander zu leben, voneinander zu lernen und
sich gegenseitig anzuregen. Das gilt auch,
wenn Menschen aus noch sehr viel unter-
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schiedlicheren Kulturkreisen zusammen
kommen – vorausgesetzt, dass sie bereit
sind, friedlich und kooperativ miteinander
zu leben und gewisse Grundregeln, die für
alle verbindlich sind, einzuhalten (Recht und
Gesetz des Staates, in dem sie leben).
Integrationsverweigerer sind nicht nur die,
die sich selbst ausgrenzen aus der Gesell-
schaft, sondern auch diejenigen, die ande-
ren die Integration verweigern. Sich in eine
Gruppe oder Gemeinschaft integrieren oder
von dieser integriert werden kann jemand,
der die Ziele dieser Gemeinschaft unter-
stützt beziehungsweise mitträgt und andere
verbindliche Vorgaben dieser Gruppe (bei-
spielsweise Kleidung, Essensregeln, ver-
bindliche Aktivitäten) beachtet und sich in ei-
ner ihm gemäßen Weise am Leben dieser
Gruppe oder Gemeinschaft beteiligt, in ihr
seinen Platz findet. Nur totalitäre Gruppen
erwarten eine völlige Anpassung und Gleich-
schaltung aller Mitglieder. Übertragen auf
unsere Gesellschaft: Was sind die allgemein
verbindlichen Ziele dieser Gesellschaft und
welche anderen verbindlichen Vorgaben gibt
es?

Allen Sonntags-und ähnlichen Reden zum
Trotz: Es gibt in unserem Land keine irgend-
wie geartete Leitkultur, die Regeln vorge-
ben könnte, die für alle verbindlich sind. Der
einzige verbindliche Rahmen sind unsere
Verfassung und Recht und Gesetz, an die
sich alle in diesem Land zu halten haben.
Gesetze und selbst der überwiegende Teil
der Verfassung sind durch politische Mehr-
heiten veränderbar. Lediglich die Grund-
rechte im Grundgesetz stellen unveränder-
bare Grundregeln dar. Ich habe mich als
Mitglied dieser Gesellschaft und Bürger die-
ses Staates an sie zu halten. Ob ich sie da-
bei aus einer christlichen, sozialistischen
oder muslimischen Grundhaltung für gut
halte, ist gleichgültig.

Wenn wir in diesem Sinne die Arbeit einer
Kindertageseinrichtung auch als Hilfe zu In-
tegration und als Beitrag zum besseren Zu-
sammenleben unterschiedlicher Menschen
sehen, dann müssen die Einrichtungen und
die dort Tätigen auch dazu in die Lage ver-
setzt und entsprechend qualifiziert werden.
Als wichtiger Teil einer solchen Qualifikation
wird in der Regel die Kenntnis des soziokul-
turellen Hintergrundes der Kinder und Fami-
lien mit Migrationserfahrungen gesehen, ins-
besondere ihre kulturellen und religiösen
Prägungen und den daraus resultierenden
Verhaltensweisen. Dies ist hilfreich und wich-

tig.Wichtig ist aber auch zunächst einmal,
ein Bewusstsein für die eigene Kultur zu
entwickeln.

Bewusstsein für die eigene Kultur entwik-
keln

Es wird zwar ständig von unserer Kultur und
unseren kulturellen Werten gesprochen, die
Inhalte bleiben aber wenig konkret, oft sogar
eher sehr diffus.Wer von deutscher Leitkul-
tur spricht oder wer meint, dass sich Mi-
granten in die deutsche Gesellschaft und
Kultur integrieren sollten, den sollte man
auch einmal danach fragen, was er eigent-
lich darunter versteht. In einer Fortbildung ist
ein guter Einstieg zu diesem Thema die Auf-
forderung an die Teilnehmenden, Stichworte
zu notieren, die ihnen zum Thema deutsche
Kultur einfallen. Das Ergebnis macht in der
Regel nicht nur deutlich, wie weit das Spek-
trum entsprechender Vorstellungen reicht,
sondern eignet sich meist auch sehr gut
dazu, den Kulturbegriff differenzierter zu ge-
brauchen und zu sehen, welche unter-
schiedlichen kulturellen Strömungen und
Einflüsse in unserem Land zusammenkom-
men und uns in zum Teil höchst unter-
schiedlicher Weise prägen.

Deshalb macht es durchaus Sinn, sich über
den Ursprung und die Vielfalt der Kulturen
(sehr bewusst ist hier die Mehrzahl gewählt
– auch schon ohne die Kulturen, die Einwan-
derer in unser Land mitgebracht und mit
denen sie uns bereichert haben) in Deutsch-
land Gedanken zu machen. Christliche Tra-
ditionen und Werte spielen hier eine große,
aber bei weitem nicht die einzige Rolle. Viele
Elemente aus den großen vorchristlichen,
antiken Kulturen sind ebenso eingeflossen
wie zahlreiche Anregungen und Anstöße von
außen, die die europäisch-abendländische
Kultur entscheidend mitgeprägt haben, ins-
besondere auch aus dem arabisch-türkisch-
islamischen Raum (in Musik, Architektur,
Wissenschaft, Technik). Für die Arbeit in der
Einrichtung, in der ich möglicherweise versu-
che, den unterschiedlichen Kulturen und
Religionen Rechnung zu tragen, indem ich
beispielsweise auch auf deren Feste ein-
gehe und sie in die Arbeit integriere, kann es
dann wichtig sein, dass ich nicht nur den
Hintergrund von Ramadan, Zuckerfest oder
Opferfest kenne, sondern auch beispiels-
weise erklären kann, welchen Hintergrund
Weihnachten, Ostern oder Pfingsten haben,
selbst wenn ich persönlich ein distanziertes
oder kein Verhältnis zur Religion habe.
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Primäre interkulturelle Kompetenz:
Interkulturelle Sensibilität

Besonders wichtig und grundlegend für in-
terkulturelle Arbeit ist eine Fähigkeit, die ei-
gentlich alle Berufsgruppen mitbringen soll-
ten, die mit Menschen zu tun haben und die
ich als primäre interkulturelle Kompetenz be-
zeichnen würde: Sensibilität für ihr Gegen-
über, Neugier, das Bedürfnis, den anderen
zu verstehen, die Fähigkeit, den anderen als
gleichwertig zu respektieren, die Bereitschaft
und Fähigkeit zum Umgang auf gleicher Au-
genhöhe, die Fähigkeit zuzuhören und die
Bereitschaft nicht nur Vorurteile, sondern
auch Erfahrungen, die wir nicht als Vorurteile
betrachten, immer wieder zu überprüfen und
ggf. auch infrage zu stellen.

Migrationsspezifisches Know-how ist nütz-
lich, es ersetzt aber nicht die (interkulturelle)
Sensibilität. Im Umgang mit Menschen, ins-
besondere aber dann, wenn es um Men-
schen mit unterschiedlichem kulturellem
Hintergrund geht, gibt es immer wieder in-
terkulturelle kommunikative Situationen, die
so nicht vorhersehbar sind oder waren. Tho-
mas Eppenstein und Doron Kiesel benennen
es als „Kompetenz in der Fähigkeit, neue,
fremde oder unbekannte Situationen ange-
messen deuten und in die professionellen
Handlungsvollzüge integrieren zu können.“
Sie folgern daraus: „In praktischer Perspek-
tive ergibt sich damit die Schwierigkeit der
prinzipiellen Unverfügbarkeit interkultureller
Handlungssituationen, in denen sich inter-
kulturelle Kompetenz stets neu zu beweisen
hat.“ (Thomas Eppenstein und Doron Kiesel:
Vielfalt in der Migrationsgesellschaft inter-
kultivieren, in: Migration und Soziale Arbeit
3/4-2009, S.224)

Dies bedeutet nicht, dass es unmöglich
wäre, sich mindestens in einem gewissen
Umfang die Fähigkeit anzueignen, solche
Situationen angemessen zu deuten und sich
seinerseits angemessen zu verhalten. Es
gibt auch andere Situationen in sozialen Be-
zügen, die unerwartet sind und wo wir nicht
wissen, wie wir uns verhalten sollen. Ein
Training im Umgang mit interkulturellen
 Situationen und Konflikten kann dazu bei -
tragen, sich besser auf solche neuen oder
unerwarteten Situationen einstellen und Ver -
haltensweisen besser verstehen und ein-
ordnen zu können.
Auch das oben genannte Hintergrundwis-
sen kann dabei hilfreich sein – wenn es nicht
absolut gesetzt wird: es gibt weder zwei

völlig gleiche Menschen, noch zwei völlig
gleiche Situationen.
So wenig, wie es den Deutschen oder die
Katholikin gibt, gibt es den Muslim, die Tür-
kin, den Afrikaner. Ich kann mein Hinter-
grundwissen heranziehen, muss aber jeder-
zeit bereit sein, es zu hinterfragen oder
infrage zu stellen. Zunächst gilt: die Situation
genau beobachten, genau zuhören und
nachfragen. Das fällt uns oft sehr schwer...

Sekundäre interkulturelle Kompetenz: 
Hintergrundwissen über andere Kulturen
und Religionen

Je nach Zusammensetzung der Familien in
der Einrichtung kann es helfen, wenn man
bestimmte Hintergrundinformationen und
Hintergrundkenntnisse hat. Die bereits ge-
nannten Einschränkungen (nicht alles kann
verallgemeinert werden) sollten allerdings
beachtet werden. Dazu gehört auch, dass
Kenntnisse über gesellschaftliche Struktu-
ren, kulturelle Eigenarten oder politische Ein-
stellungen in einem bestimmten Land nur
begrenzt auf Zuwanderer aus diesem Land
übertragen werden können, insbesondere,
wenn es sich um Angehörige der zweiten
oder dritten Generation handelt.

Aber Vorsicht: Oft gibt es genau deshalb
Probleme, weil wir zu wissen meinen, wie
sich türkische, muslimische, russlanddeut-
sche oder andere Familien verhalten. Noch
einmal: Es ist gut, sich ein Bild von anderen
Kulturen zu machen, sich über sie zu infor-
mieren, aber es ist auch wichtig, sich immer
wieder bewusst zu machen, dass jeder
Mensch einzig und anders ist, es nicht die
Türkin, den Muslim oder den Russlanddeut-
schen gibt, wir also immer wieder neu hin-
schauen und hinhören und immer wieder
bereit sein müssen, das, was wir über Tür-
ken, Muslime oder Russlanddeutsche wis-
sen, zu überprüfen und für den konkreten
Fall gegebenenfalls auch infrage zu stellen.

Angesichts aktueller Diskussionen scheint
es insbesondere sinnvoll und auch sehr not-
wendig, sich Grundkenntnisse über Mus-
lime und den Islam anzueignen – zweckmä-
ßigerweise nicht nur aus der Literatur oder
anderen Medien, sondern auch von den
Muslimen selbst, mit denen ich zu tun habe
(Das Aufnahmegespräch kann beispiels-
weise eine gute Gelegenheit dafür sein). Dies
wird mir nicht nur helfen, ein differenzierteres
Bild zu gewinnen, sondern mein Interesse,
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das die Menschen spüren, kann auch zu ei-
ner intensiveren Beziehung zwischen ihnen
und mir beitragen.

Interesse und Respekt für andere Kulturen
und Religionen

Für Menschen, die ihre Heimat verlassen
haben, können die eigene Kultur und auch
die eigene Religion in der Fremde oft eine
wichtigere Bedeutung gewinnen, als sie dies
vielleicht zuhause hatten. Bei anderen mö-
gen sie an Bedeutung verlieren. In jedem Fall
werden sie es zu schätzen wissen und es
wird mir den Zugang zu ihnen erleichtern,
wenn sie spüren, dass ich mich für ihre Kul-
tur und ihre Religion interessiere und sie
achte. Dies ist vielleicht schwieriger für die-
jenigen, die selbst wenig mit Religion zu tun
haben oder Religionen gegenüber sogar
eher ablehnend sind. Auch vielleicht für die-
jenigen, die selbst stärker religiös geprägt,
aber eben stark in ihrer eigenen Religion be-
heimatet sind. Und es bedeutet auch die
Frage für Mitarbeiterinnen in Einrichtungen
mit kommunaler Trägerschaft oder freier,
aber nicht kirchlicher Trägerschaft, wie sie es
mit der Religion halten, wenn sie ganz be-
wusst die Religion ein Stück weit außen vor
halten und eher den Einrichtungen in kirch-
licher Trägerschaft überlassen

Man muss die religiösen Inhalte nicht akzep-
tieren, kann sie sogar ablehnen, aber das
Schlimmste, was man vielen Menschen an-
tun kann, ist das Verletzen religiöser Ge-
fühle und damit für sie ganz hoher und wich-
tiger Werte. Und dies kann beispielsweise
auch geschehen, wenn ich ihrer Religion
fälschlicherweise Inhalte oder Werte zu-
schreibe, die für sie damit absolut nichts zu
tun haben. 
Schwierig kann es da werden, wo Eltern
am äußersten Rand ihrer Religion (für viele
andere vielleicht sogar schon außerhalb) ex-
treme Werte und Positionen vertreten. Viele
Einrichtungen kennen solche Probleme bei-
spielsweise mit Mitgliedern russlanddeut-
scher Kirchengemeinden. Da wird dann
manchmal eine Verständigung unmöglich.
Vermittlung von anderen Mitgliedern der Ge-
meinde, Freunden oder Verwandten kann
manchmal noch helfen, Lösungen zu fin-
den, die für Einrichtung und Eltern und vor
allem auch das Kind tragbar sind. Aber an
diesem Beispiel wird auch noch einmal
deutlich, dass es eben (in allen Religionen)
extreme oder extremistische Positionen gibt,

die von der Mehrheit der Angehörigen dieser
Religion nicht geteilt werden

Religion ist in unserem Land Privatsache.
Was erlaubt oder nicht erlaubt ist, hängt
nicht von der Religion ab, sondern wird
durch unsere Verfassung und die daraus
abgeleiteten Gesetze geregelt. Verbindlich
sind für Anhänger aller Religionen und Welt-
anschauungen die Grundwerte, die Grund-
rechte, wie sie in unserem Grundgesetz for-
muliert sind. Sie schützen auch die
Zugewanderten. 

Die in unserem Land vertretenen Religions-
gemeinschaften, auch die, zu deren Ange-
hörigen überwiegend Menschen mit Migra-
tionshintergrund gehören, gehen in der
Regel davon aus, das die Gläubigen, die
ihre Religion hier praktizieren, darüber nicht
in Konflikt mit Justiz und Verfassung kom-
men.

Es gibt allerdings wie fast überall so auch hier
Minderheiten mit abweichenden, etwa den
bereits genannten extremistischen Positio-
nen. Wenn sie gegen Grundrechte versto-
ßen, müssen und können sie nicht akzeptiert
werden. Das gilt beispielsweise auch da,
wo Männer meinen, dass ihr machistisches
Gehabe Frauen (beispielsweise Mitarbeite-
rinnen in der Einrichtung) gegenüber durch
ihre Religion gedeckt würde. Hier ist klar
Position zu beziehen. Dabei ist es hilfreich,
wenn man weiß, dass solche Einstellungen
von der Mehrheit der Angehörigen der glei-
chen Religion nicht geteilt werden, und oft –
entgegen der Meinung der Betreffenden
selbst – mit dieser Region nichts zu tun ha-
ben. Nicht jeder, der sich auf eine Religion
beruft, kennt sich in ihr auch wirklich aus.

Allgemeine Grundkenntnisse zum Thema
Migration

Hilfreich sind auch Hintergrundinformatio-
nen zur Geschichte der Einwanderung nach
Deutschland, Ursachen von Migration
(warum haben Menschen, die nach
Deutschland gekommen sind, ihre Heimat
verlassen) sowie zur speziellen rechtlichen
Situation von Migranten. Dies kann in vielen
Fällen dazu beitragen, die spezifische Si-
tuation einzelner Familien besser zu verste-
hen. Wer einen gesicherten Aufenthalts -
status hat, wird sich in der Regel anders
verhalten, als jemand, der permanent von
Abschiebung bedroht ist.
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Kinder auf das (Zusammen-) Leben 
in einer Einwanderungsgesellschaft vor-
bereiten

Es geht nicht nur um den Umgang der Kin-
der miteinander in der Einrichtung (bzw. im
Freizeitbereich außerhalb der Einrichtung),
sondern auch um das Zusammenleben in
unserer Gesellschaft, auf das ich die Kinder
vorbereiten muss: Kinder aus Familien mit
Migrationsintergrund möglicherweise auf
viele Dinge, die wichtig sind für das Leben in
dieser Gesellschaft, aber in ihrer Familie
möglicherweise nicht vermittelt werden oder
nicht vermittelt werden können. Vieles davon
gehört zu dem, was generell den Schulkin-
dern vermittelt wird.

Bei „urdeutschen“ Kindern, insbesondere in
Regionen oder Stadtteilen mit wenig oder
keinen Menschen mit Migrationshintergrund
ist es ebenso wichtig, dass diese Kinder
sich darauf einstellen, auf Menschen zu sto-
ßen, die häufig eine andere Sprache spre-
chen, vielleicht anders aussehen, eine an-
dere Religion haben – und dass es sich
dennoch auch mit ihnen gut zusammenle-
ben lässt. 

Wenn ich Elemente aus unterschiedlichen
Kulturen, die wir heute in Deutschland fin-
den, in die äußere Gestaltung der Einrich-
tung (bis hin zu unterschiedlichen Begrü-
ßungsformeln) einbeziehe, kann das nicht
nur ein Beitrag zu einer solchen Vorbereitung
sein, sondern auch dazu beitragen, dass
sich Kinder und Erwachsene mit eigenem
Migrationshintergrund in der Einrichtung
eher akzeptiert fühlen.

Hier sind primäre und sekundäre
 interkulturelle Kompetenzen gefragt:
Zusammenarbeit mit Eltern/Migra -
tionsfamilien

Das Gesagte gilt nicht nur für die vielfältigen
Situationen in der Arbeit mit den Kindern,
sondern auch für die Zusammenarbeit mit
den Eltern mit Migrationshintergrund. Gene-
rell gilt auch hier, was immer für die Zusam-
menarbeit mit Eltern (und andere Bezugs-
personen) gilt: Offenheit – ernst nehmen –
gleiche Augenhöhe – zuhören können. Dazu
kann auch gehören, sich wenigstens einige
Worte in der Sprache oder den Sprachen
anzueignen, die vor allem unter den Familien
der Einrichtung als Muttersprachen vorhan-
den sind. Es ist ein Zeichen von Akzeptanz
und Interesse – und eine Anregung umge-

kehrt an die Eltern, dass wir nicht nur von
den Kindern, sondern von ihnen erwarten,
dass sie sich die Sprache des Landes aneig-
nen, in dem sie leben. 

Bei Einladungen, beispielsweise zu Eltern-
abenden, ist für Menschen aus vielen Kultu-
ren der Inhalt, der vorgesehen ist, weniger
wichtig als die Person, die einlädt oder die
Art und Weise, wie sie eingeladen oder von
wem sie angesprochen werden und auch,
wer noch dort hingeht. Und ein überra-
schender Besuch von Verwandten kann
dann auch in manchen Fällen wichtiger sein
als eine vorab gegebene Zusage, zu einer
Veranstaltung zu kommen – was aber nicht
ein Desinteresse an der Einrichtung oder
den dort tätigen Personen bedeuten muss.
Ich könnte also versuchen zu erreichen,
dass sich die Eltern von mir angesprochen
fühlen, eine persönliche Bindung an mich
oder andere Mitarbeiterinnen der Einrich-
tung aufbauen oder zu anderen Eltern, die
diese Bindung an die Einrichtung schon ha-
ben und andere mitziehen können.

Lohnt es sich immer, sich intensiv darüber
Gedanken zu machen, wie man Eltern gene-
rell für eine Zusammenarbeit in der Einrich-
tung gewinnen und ihr Interesse an deren
Arbeit wecken oder fördern kann, so gilt
dies in ganz besonderem Maße für Eltern mit
Migrationshintergrund. Es lohnt sich, minde-
stens in dem Umfang, den mir die übrige Ar-
beit erlaubt, hier noch gezielter und aktiver
auf sie zuzugehen. Elterncafe und andere
Begegnungsmöglichkeiten für die Mütter ge-
hören ebenso dazu wie spezielle Angebote
neben den regulären Eltern- und Informati-
onsveranstaltungen, auch Veranstaltungen,
die sich gezielt an (einzelne, zB. sprachlich
homogene) Gruppen von Migranteneltern
richten, Hausbesuche, Informationen und
Elternbriefe in unterschiedlichen Sprachen,
Hospitationsangebote, Sprachförderung 
für Eltern/Mütter. Besonders wichtig ist 
aber, nicht nur (vermeintliche) Defizite bei
Eltern mit Migrationshintergrund zu sehen,
sondern auch ihre Stärken und diese zu
nutzen. 

Menschen (und Organisationen) mit Mi-
grationshintergrund: Potenziale nutzen 

Wenn wir an Migranten denken, verbinden
sich damit meist in erster Linie Überlegun-
gen, wie man ihnen helfen kann, ihre Defizite
zu überwinden. Sicher haben viele Men-
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schen mit Migrationshintergrund aus unse-
rer Sicht eine Reihe von Defiziten: man-
gelnde Kenntnisse in der deutschen Spra-
che, wenig Erfahrung im Umgang mit
Deutschen Behörden, oft wenig Ahnung von
deutscher Politik und Gesellschaft oder etwa
unserem Bildungssystem.

Aber: Menschen mit Migrationshintergrund
haben auch Stärken, die uns häufig viel zu
wenig bewusst sind: Kenntnis mindestens
einer, oft sogar mehrerer fremder Sprachen,
Erfahrungen in einem, oft mehreren fremden
Ländern, Kenntnisse anderer Religionen und
Kulturen und in der Regel ihre jeweils eige-
nen persönlichen Fähigkeiten und Qualifi-
kationen beruflicher, kultureller oder sogar
wissenschaftlicher Art, die hier nicht gefragt
werden und die wir meist nicht abrufen. Und
vor allem kennen sie die Kultur und die Re-
geln des Zusammenlebens in ihrer eigenen
Gruppe beziehungsweise ihrem Herkunfts-
land. Viele dieser Fähigkeiten und Qualifika-
tionen liegen brach. Sie zu erschließen und
zum Beispiel für die Arbeit in unserer Einrich-
tung zu nutzen, kann ihnen und uns helfen.

Eltern mit Migrationshintergrund 

• wissen oft am ehesten, wie man andere
Eltern aus dem gleichen Kulturkreis an-
sprechen kann oder können uns beraten,

• können andere Eltern für die Mitarbeit
gewinnen,

• können Kinder unterstützen, deren
Sprachkenntnisse in der Muttersprache
(und in Deutsch) schlecht sind (ebenso
wie Großeltern, andere Verwandte oder
Freunde der Familie),

• bringen oft ungeahnte Fähigkeiten und
Kompetenzen im Bereich Musik, Ge-
sang, Tanz und anderen kulturellen Berei-
chen mit und

• haben oft ausgezeichnete Ideen und Fer-
tigkeiten für die Gestaltung von Festen
und anderen Aktivitäten.

Muttersprachliche Fachkräfte

Muttersprachliche Fachkräfte sind nicht von
Natur aus interkulturell kompetent. Diese in-
terkulturelle Kompetenz müssen sie sich
ebenso wie ihre Kolleginnen aneignen. Aber
sie bringen bereits Erfahrungen und Sicht-
weisen von Menschen mit Migrationshinter-
grund, von Angehörigen einer Minderheit,
mit. Und in der engen Zusammenarbeit mit

dem übrigen Team tragen sie allerdings er-
heblich zu einer verbesserten interkulturellen
Kompetenz der Einrichtung bei.

Einbindung in den Sozialraum

Die Bedeutung der Einbindung in den Sozi-
alraum, also den Stadtteil, das Dorf, den
Wohnbezirk, „Vernetzung“, wird für alle 
Einrichtungen der Jugendhilfe heute sehr
betont, bei Kindertageseinrichtungen ins -
besondere dann, wenn sie zum Familienzen-
trum werden. Das gilt nicht nur für Institu tio -
nen, die im Zusammenhang mit inter-
kultureller Arbeit und Integration wichtig sind
und wo Vernetzung wichtig und hilfreich ist. 

Es gilt noch mehr für Gruppen, Vereine oder
andere Institutionen von Migranten im Stadt-
teil. Nicht nur Deutsche, sondern auch Zu-
wander organisieren sich in Vereinen oder in
ähnlicher Form. Diese können kulturelle, po-
litische, gewerkschaftliche, landsmann-
schaftliche/ethnische, sportliche oder reli-
giöse Ziele oder Hintergründe haben. Nicht
jeder Verein oder jede Gruppe eignet sich als
Partner, aber in einer Vielzahl von Fällen
kann die Zusammenarbeit hilfreich sein, ins-
besondere auch im Hinblick auf die Zusam-
menarbeit mit den einzelnen Familien. Wenn
eine Schlüsselperson in einem Verein oder
beispielsweise ein Imam oder ein Vorstands-
mitglied einer Moscheegemeinde wichtige
Ziele der Einrichtung unterstützt, kann dies
für die Arbeit in der Einrichtung und die Zu-
sammenarbeit mit den Familien außeror-
dentlich fruchtbar sein.

Für eine Leiterin (aber auch Mitarbeiterin-
nen – man kann hier auch arbeitsteilig vor-
gehen) kann dies bedeuten, sich kundig zu
machen, was es an solchen Gruppen oder
Institutionen im Stadtteil gibt. Dazu gehört
auch Hintergrundwissen über ihre Zielset-
zungen, ihre Bedeutung für Mitglieder oder
das Umfeld dieser Gruppen und ihre eigene
Einbindung. Interkulturelle Kompetenz bein-
haltet schließlich auch die Fähigkeit, auf
diese Gruppen beziehungsweise Personen
zuzugehen und sie für die Zusammenarbeit
zu gewinnen, wo immer es sinnvoll er-
scheint.

Literaturhinweise:
1. Auernheimer, Georg (Hrsg.) (2002): In-

terkulturelle Kompetenz und pädagogi-
sche Professionalität. Opladen
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2 Auernheimer, Georg (2005): Einführung
in die interkulturelle Erziehung. 2. Aufl.
Darmstadt

3. Diversity und interkulturelle Kompetenz.
Migration und Soziale Arbeit, Heft 3/4-
2009 (hrsg. vom ISS, Frankfurt/M)

4. Renate Militzer/Ragnhild Fuchs/Helga
Demandewitz/Monika Houf (2002):
Der Vielfalt Raum geben. Interkulturelle
Erziehung in Tageseinrichtungen für
Kinder. Münster

Angesichts der oft wenig sachkundigen oder
objektiven Darstellungen in den Medien zum
Thema Islam und Muslime möchte ich an
dieser Stelle auch noch einige kurze Hin-
weise für diejenigen geben, die sich hier
sachlicher oder fundierter informieren möch-
ten:

5. „Islam verstehen“ Eine Broschüre in der
Reihe Sympathiemagazine, herausge-
geben vom Studienkreis für Tourismus in
Starnberg. Eine Reihe sachkundiger Au-
toren, nicht alle, aber einige von ihnen
selbst Muslime, versuchen in kurzen
Beiträgen unterschiedliche Facetten des
Themas darzustellen. Weitere Broschü-
ren gibt es zu den Themen Judentum
verstehen, Hinduismus verstehen,
Buddhismus verstehen, Christentum
verstehen.
www.sympathiemagazin.de

6. Navid Kermani (2009): Wer ist Wir.
Deutschland und seine Muslime. Mün-
chen
In seinem Buch erzählt der Schriftsteller
und Orientalist Navid Kermani auf sehr

persönliche Weise von seinem Leben
als Kind iranischer Eltern in Deutsch-
land 

7. Monika Tworuschka (2009): Grundwis-
sen Islam. Religion, Politik und Gesell-
schaft. Münster.
Kann auch bezogen werden über die
 Landeszentrale für politische Bildung,
Düsseldorf 
www.politische-bildung.nrw.de

8. Islam – 5-teilige Publikation, die bei der
Bundeszentrale für politische Bildung
angefordert werden kann (s.u.)
www.bpb.de/publikationen

Und die zwei kurzen Hinweise für diejenigen,
ein wenig mehr Einblick in den Hintergrund
der Spätaussiedler/Russlanddeutschen su-
chen:

9. Ulla Lachauer (2002): Ritas Leute. Eine
deutsch-russische Familiengeschichte.
Reinbek
Die Autorin zeichnet anhand von Be-
richten und historischem Quellenmate-
rial die Geschichte einer Russlanddeut-
schen Familie nach. Liest sich fast wie
ein Roman. Liegt inzwischen auch als
Taschentuch vor.

10. Aussiedler. Informationen zur politischen
Bildung (Heft 267) – kann kostenlos an-
gefordert werden bei der Bundeszen-
trale für politische Bildung 
Kurze allgemeine Darstellung als Hin-
tergrundinformation
www.bpb.de/publikationen
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Karl-Heinz Wolf

Die Fachschule für Sozialpädagogik –
Ausbildungskonzept und Perspektive

Karl-Heinz Wolf
Studiedirektor, stellvertretender
Leiter Elisabeth Lüders Berufs-
kolleg, Hamm

Der Ausbau des U3 Bereichs, das Familien-
zentrum, Veränderungen im Einsatzbereich
der Kinderpflegerin und eine damit verbun-
dene sich verändernde Rolle aller Mitarbei-
terInnen haben auch die Ausbildung zur Er-
zieherin wieder in den Bereich des
öffentlichen Interesses gerückt. Insbeson-
dere die inzwischen neu entstandenen Stu-
diengänge im Bereich der Frühpädagogik
haben zu einer immer mehr auflebenden

Frage nach dem Ort und den Institutionen
der Erzieherinnenausbildung geführt. An die-
ser Stelle soll die Fachschule für Sozialpäd-
agogik exemplarisch in den Blick genom-
men und ihre Entwicklung betrachtet
werden. Damit dies nicht im freien Raum
und ohne jeden Bezug zur Realität ge-
schieht, wird als Beispiel das Elisabeth-Lü-
ders-Berufskolleg Hamm (ELB) angeführt,
Haupttätigkeitsbereich des Verfassers.



Die Studierenden der Fachschule
Mit der letzten Neuorganisation der Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung wurde der
Begriff Studierende für die Ausbildung an
der Fachschule eingeführt. Die Begriffsände-
rung vom Schüler hin zum Studierenden soll
das veränderte Selbstbild der Fachschule
verdeutlichen, denn Fachschulen sind Ein-
richtungen der beruflichen Weiterbildung
und bauen auf beruflicher Erstausbildung
und Berufserfahrung auf. Von daher sind
auch u.a. sogenannte „einschlägige“ Be-
rufsausbildungen eine der Aufnahmevoraus-
setzungen. Traditionell wäre das für die
Fachschule für Sozialpädagogik die Ausbil-
dung zum Staatlich geprüften Kinderpfle-
ger/zur Staatlich geprüften Kinderpflegerin
und seit einigen Jahren die Ausbildung zum
Staatlich geprüften Sozialhelfer/ zur Staatlich
geprüften Sozialhelferin.

Als gleichwertige Qualifizierung wird das Be-
stehen der Prüfung zum Erwerb beruflicher
Kenntnisse in Bildungsgängen Fachober-
schule und Höhere Berufsfachschule im Be-
rufsfeld Sozialwesen anerkannt. In der Regel
wird in diesen Bildungsgängen damit auch
ein Fachabitur erworben. Außerdem wurde
die Aufnahme für Bewerber mit Hochschul-
reife geöffnet, wenn diese über entspre-
chende Vorerfahrungen im sozialpädagogi-
schen Tätigkeitsfeld (z.B. freiwilliges soziales
Jahr, Zivildienst etc.) verfügen.

Es scheint, als wenn die Fachschule sich zu
einer Alternative zum Studium entwickeln
würde, denn die Zahl der BewerberInnen
mit Fachabitur und Abitur steigt kontinuier-
lich an. In der schulischen Praxis bedeutet
dies für das ELB, dass inzwischen über 50%
der Bewerberinnen und Bewerber über eine
solche Hochschulzugangsberechtigung ver-
fügen. 

Ziel der Ausbildung
Der Lehrplan hält, entsprechend dem Be-
schluss der KMK, auch weiterhin an der ge-
neralistischen Ausbildung (auch Breitband-
ausbildung) fest. „Ziel der Ausbildung ist die
Befähigung, Erziehungs-, Bildungs- und
 Betreuungsaufgaben zu übernehmen und
in allen sozialpädagogischen Bereichen 
als Erzieherin und Erzieher selbstständig 

und eigenverantwortlich tätig zu sein“. (Rah-
menvereinbarung über Fachschulen, Be-
schluss der Kultusministerkonferenz vom
07.11.2002)1 Die vorliegende Darstellung
beschränkt sich jedoch, entsprechend dem
Anliegen dieser Veröffentlichung, auf den
Bereich der Kindertageseinrichtungen bzw.
Einrichtungen der Frühpädagogik.

Im Unterschied zu früheren Lehrplänen be-
zieht sich der jetzt vorliegende Lehrplan aus-
drücklich auf den Altersbereich ab 0 Jahren,
d. h. der sogenannte U3 Bereich wird mit
einbezogen.2

Das ELB hat sich u.a., entsprechend dieser
Vorgabe, auf die sogenannte angelsächsi-
sche Definition der Frühpädagogik einge-
lassen, also die Altersstufe der 0 – 10 jähri-
gen Kinder. Für die Fachschule liegt der
Vorteil dieser Definition darin, dass diese
den Arbeitsbereich Offene Ganztagsgrund-
schule erfasst. 

Grundsätze der Ausbildung
Der Fachlehrplan orientiert sich am Konzept
der Entwicklungsaufgaben und an der Lern-
felddidaktik. Aus Studierenden der Fach-
schule für Sozialpädagogik werden im Laufe
der Ausbildung Erzieherinnen und Erzieher.
Sie erproben die eigenen Alltagstheorien,
Orientierungsmuster, sowie die theoreti-
schen und praktischen Ausbildungsinhalte
an den zentralen Aufgaben des Berufs und
entwickeln daraus tragfähige Berufsvorstel-
lungen und Handlungskonzepte.

„Das Konzept der Entwicklungsaufgaben
wird durch vier Entwicklungsaufgaben be-
schrieben, die sich den Studierenden in sub-
jektiver Dringlichkeit und objektiver Notwen-
digkeit stellen und deren persönliche Lösung
für den Erfolg der Ausbildung entscheidend
ist: 

– Entwurf eines Konzepts der zukünftigen
Berufsrolle,

– Aufbau eines Konzepts der pädagogi-
schen Fremdwahrnehmung,

– Erarbeitung eines Konzepts pädagogi-
schen Handelns 

– Entwurf eines eigenen Modells der Pro-
fessionalisierung“ 3,

Jugendhilfe
aktuell

Fachschule für Sozialpädagogik

772/2010

1 Zitiert aus: Richtlinien und Lehrpläne zur 

Erprobung: Fachschulen des Sozialwesens, Fach-

richtung Sozialpädagogik. RdErl. d. Ministeriums

für Schule und Weiterbildung NRW v. 20.11.2009

– 312.6.08.01.13, S. 17
2 vgl.: ebenda, S. 18
3 ebenda, S. 19



In der Lernfelddidaktik beziehen sich die
Lernfelder auf zentrale berufliche Aufgaben
von Erzieherinnen und Erziehern. Jedes
Lernfeld ist aus einem zentralen Handlungs-
feld abgeleitet und verbindet fachliche, ge-
sellschaftliche und individuelle Aspekte des
beruflichen Handelns. Da die Lernfelddidak-
tik aus Handlungsfeldern Lernfelder und
Lernaufgaben ableitet, sorgt sie so für eine
enge Verzahnung mit der beruflichen Praxis.
Im Zusammenwirken dieser beiden Kon-
zepte strukturiert sich die Ausbildung hin-
sichtlich ihres Ablaufs und ihres Inhalts. 

Welche Bedeutung haben diese zugrunde-
liegenden Konzepte für die Ausbildung am
Elisabeth-Lüders-Berufskolleg?
• Berücksichtigung der Entwicklung in den

Arbeitsfeldern: Erzieher und Erzieherin-
nen sind sozialpädagogische Fachkräfte
und werden überwiegend in Tagesein-
richtungen für Kinder (einschließlich der
Betreuung unter Dreijähriger), in Einrich-
tungen der  Heimerziehung und sonsti-
gen betreuten Wohnformen, sowie zu-
nehmend in Freizeit angeboten der
Jugendarbeit und in Offenen Ganztags-
schulen tätig. 

• Verbindung der Bereiche Bildung, Erzie-
hung und Betreuung und damit eine an
der Praxis orientierte, interdisziplinäre
Unterrichtsgestaltung. 

• Wertschätzung von Projektarbeit und
Selbstlernphasen, Ausgestaltung einer
interessengeleiteten Wahl von Arbeits-
feldseminaren durch die Studierenden.

• Berücksichtigung der Vorgaben für die
Fachhochschulreife und eine in die Aus-
bildung integrierte Einführung in wissen-
schaftliches Arbeiten.

• Enge Verzahnung der Praxisanleitung
von Fachschule und Einrichtung

• Lebendige Verbindung zwischen den
Einrichtungen der sozialpädagogischen
Praxis und der Fachschule, auch außer-
halb der eng verzahnten Praxisanleitung
durch Lehrkräfte.

Fachschule und Einrichtungen der Sozi-
alpädagogischen Praxis
Die Verbindung der beiden Lernorte der
Ausbildung, sozialpädagogische Praxis mit
der Fachschule, wird durch den Beirat: „So-
zialpädagogische Ausbildung“ institutionali-
siert. In ihm tauschen sich die Fachkräfte der
Fachschule und Fachkräfte der sozialpäd-

agogischen Praxis aus und arbeiten an der
Weiterentwicklung der Ausbildung. Sie legen
u.a. Grundsätze fest, nach denen der schu-
lische Lehrplan und der praktische Ausbil-
dungsplan aufeinander abzustimmen sind.
Hier gilt für die Fachschule, den Kontakt zur
Praxis zu suchen und die Fachkräfte und
Vertreter der Träger immer wieder zur Mitar-
beit einzuladen. Lehrkräfte und Leitungen
der Fachschulen sind sich bewusst, dass in
den sozialpädagogischen Einrichtungen
Zeitdruck herrscht, häufig durch Personal-
ausfall Engpässe entstehen und der Arbeits-
anfall immer größer wird, würden sich aber
dennoch eine größere Kontinuität hinsicht-
lich der Teilnahme und Mitarbeit in diesem
Gremium wünschen. Häufig wird beklagt,
dass die Mitarbeit von Seiten der Praxis sehr
weit herunter delegiert wird und Mitarbeiter
daran teilnehmen, die „gerade Zeit“ haben. 

In den beiden fachtheoretischen Ausbil-
dungsjahren werden wie bisher jeweils acht-
wöchige Praktika abgeleistet, das dritte Aus-
bildungsjahr ist ein Berufspraktikum von 12
Monaten. Im Berufspraktikum sind die Stu-
dierenden nach einem individuellen Ausbil-
dungsplan auszubilden, der zwischen
 Berufskolleg und der Praktikumsstelle abge-
stimmt werden muss. Eine beiderseitige Ein-
flussnahme ist somit sichergestellt. Wäh-
rend der Praktika werden die Studierenden
von den Fachkräften der Praktikumseinrich-
tung und Lehrkräften angeleitet und betreut.

„Die Bildungsgangkonferenz legt Art und
Umfang der Betreuung (durch die Lehr-
kräfte, Anm. des Verfassers) fest. Die Be-
treuung erfolgt im Rahmen der nach Schul-
finanzgesetz zur Verfügung stehenden
Unterrichtsstunden. In der Regel finden 
6–8 Besuche innerhalb von 16 Wochen Pra-
xis statt und 4–6 Besuche im Berufsprakti-
kum, die mit 3,5 Unterrichtsstunden pro
Praxisbesuch angerechnet werden. Die
Fachschule berät sich mit der Praxis über
die Kompetenzentwicklung der Studieren-
den in den Praktika. 

Die Feststellung der Berufsfähigkeit ist ge-
mäß Ausbildungs- und Prüfungsordnung an
die Bewährung in Praktika gebunden“ 4. Die
notwendigen schriftlichen Beurteilungen
dazu sind keine Zeugnisse im arbeitsrecht-
lichen Sinne und können frei von entspre-
chenden Rücksichtnahmen formuliert wer-
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den. Deshalb sind die PraxisanleiterInnen
hier in der Lage, „Klartext“ zu reden (zu
schreiben). Die Anleitung durch Mitarbeite-
rInnen der Einrichtung ist an keine entspre-
chende Vorbereitung oder Fortbildung ge-
bunden. 
Eine Fortbildung zum Thema Praxisanlei-
tung, wie sie z. B. vom Landesjugendamt
angeboten wird, ist aber sicherlich sehr hilf-
reich. Begleitet wird das Berufspraktikum
neben der Praktikumsanleitung durch ver-
schiedene Seminare mit insgesamt 200
Stunden. Hier können die Studierenden im
ELB zwischen einer Reihe von Angeboten
wählen, wie z. B. Theaterpädagogik, Ge-
waltprävention, Gesprächsführung, Ernäh-
rung und Gesundheit des Kleinkinds, erleb-
nispädagogische Seminare etc …

Zur Unterrichtsgestaltung und zum
Fachschulexamen
Der Lehrplan ist in einem Teil der Unter-
richtsfächer, die als solche die Lerninhalte
der Lernfelder bezeichnen, durch die Bil-
dungsbereiche der Bildungsvereinbarung
strukturiert. Wichtig ist auch die Aufwertung
der naturwissenschaftlichen Fächer. Da In-
teresse und Verständnis für Naturwissen-
schaft und Mathematik schon in früher Kind-
heit grundgelegt wird, hat unsere Fach-
schule ein besonderes Ausbildungskonzept
für diese Bereiche entwickelt. In besonderen
Naturwissenschaft- und Mathematik-AGs
wird die Unterstützung und Förderung von
Kindern im vorschulischen Alter thematisiert.
Die Studierenden entwickeln gemeinsam mit
ihren Lehrkräften Strategien und Konzepte,
Kinder zu interessieren und ihre Selbstbil-
dungskräfte zu aktivieren. Gleichzeitig wer-
den in „doppelter Didaktik“ vertiefte eigene
Kenntnisse vermittelt. Diese Vorgehens-
weise stützt indirekt auch den Wert der mit
dem Fachschulexamen erworbenen Fach-
hochschulreife, da neben den pädagogi-
schen Kompetenzen mathematisch-natur-
wissenschaftliche Kenntnisse erworben
werden, die nach Abschluss der Fachschule
einen möglichen Wechsel der Fachrichtung
in den sog. MINT-Bereich (Mathematik, In-
formatik, Naturwissenschaften und Technik)
erleichtern.
Die im Lehrplan vorgegebene Projektarbeit
findet auch am ELBK im zweiten Ausbil-
dungsjahr statt. Nach einer Einführungs-

phase, in der u.a. das wissenschaftliche Ar-
beiten thematisiert wird, bearbeiten die Stu-
dierenden unter Bedarfsberatung durch eine
Lehrkraft eigenständig eine Aufgabe aus
dem Arbeitsfeld. Gelernt wird, komplexe Ar-
beiten selbstständig zu bewältigen, Ent-
scheidungen zu treffen, ihre Umsetzung zu
planen, sie durchzuführen und zu reflektie-
ren, verantwortlich in aufgaben- und pro-
jektbezogenen Teams tätig zu werden. Es
geht darum, selbstständig Aufgaben und
Anforderungen zu erkennen, zu analysieren,
zu strukturieren, zu beurteilen, Lösungsstra-
tegien zu entwickeln und umzusetzen sowie
Lösungen zu dokumentieren, zu evaluieren
und zu präsentieren. Diese Projektarbeit hat
einen wachsenden Stellenwert in der Erzie-
herinnen- und Erzieherausbildung in der
Fachschule, weil sie u.a. komplexes Denken
fördert und eigenständiges Erarbeiten von
Inhalten im Sinne einer Medienkompetenz
erfordert, eine wichtige Voraussetzung für
die Bewältigung der späteren Berufspraxis
oder eines Studiums. 

Gleiches gilt auch für die Selbstlernphasen:
Darunter werden Formen des selbst gesteu-
erten und eigenverantwortlichen Lernens
verstanden. Selbstlernphasen fordern die
Studierenden in besonderer Weise auf, Ver-
antwortung für ihren Lernprozess und ihre
Kompetenzentwicklung zu übernehmen. In
Selbstlernphasen setzen sie sich eigenstän-
dig mit beruflichen Handlungsaufgaben aus-
einander. Angemessenes berufliches Han-
deln wird selbstständig geplant, durch-
geführt, korrigiert und ausgewertet. Die not-
wendigen Informationen und Hilfsmittel wer-
den selbst beschafft. Selbstlernphasen
 können in unterschiedlichen Sozialformen
(Einzelarbeit, Partnerarbeit, Gruppenarbeit)
angeboten werden. Sie eignen sich beson-
ders für das Lernen und Arbeiten im Team.
„Selbstlernphasen fordern die Studierenden
in besonderer Weise auf, Verantwortung für
ihren Lernprozess und ihre Kompetenzent-
wicklung zu übernehmen. In Selbstlernpha-
sen setzen sie sich eigenständig mit beruf-
lichen Handlungsaufgaben auseinander.
Angemessenes berufliches Handeln wird
selbstständig geplant, durchgeführt, korri-
giert und ausgewertet. Die notwendigen In-
formationen und Hilfsmittel werden selbst
beschafft.“ 5
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Selbstverständlich gehört zum gesamten
Unterricht die eigenständige Literatur- und
Internetrecherche, diese ist nicht auf die
Selbstlernphasen und die Projektarbeit be-
schränkt.

Die Aufgabenstellungen für das Praktikum
entwickelten sich auch inzwischen weiter.
Sie bewegten sich weg von einer eng ge-
führten methodisch und auch oft inhaltlich
vorgegebenen Aufgabe hin zu einer Form,
die das Engagement der PraktikatInnen for-
dert, weil Aufgaben selbst formuliert und
entsprechend begründet werden müssen.
So ist es möglich, z. B. bei Berufspraktikan-
ten auch die Aufgaben- und Themenwahl
mit zu bewerten. Viele Fachschulen öffnen
sich hin zu internationalen Erfahrungsmög-
lichkeiten. Das Elisabeth-Lüders-Berufskol-
leg ermöglicht Studierenden, das achtwö-
chige Praktikum im zweiten Ausbildungsjahr
in einer Jugendhilfeeinrichtung in
Istanbul/Türkei oder in Bradford/England im
Rahmen von EU-Programmen abzuleisten.

Die fachtheoretische Ausbildungsphase wird
durch den fachtheoretischen Prüfungsteil
abgeschlossen. „Diese Prüfung umfasst drei
schriftliche Arbeiten. Die Aufgabe für jede
der Arbeiten muss sich aus den beruflichen
Handlungsfeldern ergeben und die Anforde-
rungsbereiche Reproduktion, Anwendung
und Problemlösung beinhalten.“ 6 Dazu wer-
den die Aufgaben in Kooperation mehrerer
Lehrkräfte fächerübergreifend gestellt. Sie
umfassen in der Regel Szenarien aus der
sozialpädagogischen Praxis. So ist damit
im fachtheoretischen Prüfungsteil des Fach-
schulexamens der Theorie-Praxis-Bezug
gesichert und Reproduktion, Anwendung
und Problemlösung immanent. Mit dem Be-
stehen der fachtheoretischen Prüfung (nicht
mehr Staatliche Prüfung) ist das Recht auf
den Übergang ins Berufspraktikum erwor-
ben. 

Studierende, die die Fachhochschulreife
noch nicht besitzen, können durch eine
vierte Klausur im Fach Deutsch/Kommuni-
kation und entsprechenden Leistungen die
Fachschulhochreife erlangen. Am Ende des
Berufspraktikums wird die fachpraktische
Ausbildung (und erst jetzt die Fachschule)
durch die fachpraktische Prüfung in Form

 eines Kolloquiums abgeschlossen. Das Kol-
loquium kann als Gruppen oder Einzelkollo-
qium durchgeführt  werden. Die Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung verweist
ausdrücklich darauf, dass die Fachkräfte
aus sozialpädagogischen Einrichtungen mit
beratender Stimme zugelassen sind. Eines
Zulassungsbeschlusses des Prüfungsaus-
schusses bedarf es damit also nicht. Viel-
fach muss man jedoch feststellen, dass
diese Regelung in den sozialpädagogischen
Einrichtungen nicht bekannt ist und die
Fachschulen auch nicht ausdrücklich darauf
hinweisen. Eine Reihe von sozialpädagogi-
schen Einrichtungen begründet ihre Nicht-
teilnahme mit Zeitmangel oder Unstimmig-
keiten mit der Praktikantin/dem Praktikanten
bzw. den Praxisanleitungen der Schule.
Das Kolloquium findet am ELB in der Regel
als Einzelkolloquium statt, in das auch die
Anleiterin/der Anleiter der sozialpädagogi-
schen Einrichtung einbezogen wird. Erst mit
dem Abschluss der fachpraktischen Prü-
fung ist das Fachschulexamen beendet.

Studiengänge zur Frühpädagogik
Vor etwa 5 Jahren haben einige Hochschu-
len begonnen, Mitarbeiterinnen für Tagesein-
richtungen akademisch auszubilden. Die-
sem Vorgang war eine lange Diskussion um
den Ort und die Ebene der ErzieherInnen-
ausbildung vorausgegangen, die hier an die-
ser Stelle nicht wieder aufgegriffen werden
soll.In dem Projekt PIK-Profis in Kinderta-
geseinrichtungen unter Führung der Robert
Bosch Stiftung wurde auf der Basis von 5
Hochschulstudiengängen 2006 ein Orien-
tierungsrahmen für frühpädagogische Studi-
engänge entwickelt. Auf dieser Basis ha-
ben dann Hochschulen Modelle entwickelt,
wie Inhalte der ErzieherInnenausbildung auf
das Studium angerechnet werden können. 
Anrechnungen liegen heute bei 60 bis 90
credit points (cp), der gesamte Studiengang
zum BA Frühpädagogik umfasst 180 cp.

Fazit
Die Fachschule hat sich auf neuen Wegen
weiterentwickelt. Entwicklungsaufgaben ha-
ben sie nahe an den Studierenden/die Stu-
dierende gebracht und durch die Einfüh-
rung der Lernfelddidaktik ist sie der
sozialpädagogischen Praxis noch näher ge-
kommen. Die Praxisanleitung durch die
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Fachschule ist nicht nur quantitativ, sie ist
auch qualitativ in den letzten Jahren stetig
verbessert worden. Sie hat einen hohen
Stellenwert im System Fachschule und ist
durch verschiedene Vorgaben eng mit der
Ausbildung in der Einrichtung verbunden. 

Die Bildungsarbeit in Einrichtungen des Ele-
mentarbereichs ist in den Mittelpunkt der
Erzieherinnenausbildung gerückt, insbeson-
dere auch in den Bereichen der mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Früherzie-
hung. Englisch ist seit einigen Jahren
ebenfalls grundlegender Bestandteil der Er-
zieherInnenausbildung an der Fachschule.
Die Projektarbeit ermöglicht Studierenden
bereits sehr früh eine Auseinandersetzung
mit Aufgabestellungen des Praxisfeldes, die
weitgehend selbst bearbeitet werden und
bei denen die Lehrkraft lediglich eine bera-
tende Rolle übernimmt. Die Selbstlernpha-
sen stärken die Selbstbildungspotentiale der
Studierenden. Sie erwerben dabei Metho-
den- und Selbstbildungskompetenz.

Im März 2009 hat die Kultusministerkonfe-
renz beschlossen, dass Absolventen von
Fachschulen eine allgemeine Hochschulzu-
gangsberechtigung erhalten. Damit erhal-
ten Sie das Recht, an einer Hochschule ein
Studium aufzunehmen. Ein Fachabitur oder
ein Abitur ist dies jedoch nicht.7

Inzwischen wurde von einer Arbeitsgruppe
ebenfalls ein Qualifikationsrahmen für die
Fachschule/Fachakademie unter der Beglei-
tung des DJI entwickelt. Er fasst die Qualifi-
kationen am Ende einer ErzieherInnenausbil-
dung zusammen und wurde, genau wie das
PIK-Projekt, von der Robert Bosch Stiftung
ins Leben gerufen. Er ist der Fachöffentlich-
keit schon vorgestellt und soll in Kürze als
Veröffentlichung des DJI und der WIFF-Wei-
terbildungsinitiative erscheinen. 

Aber auch im sozialen Bereich öffnen sich
die Fachschulen: Seit Schuljahresbeginn
2009/2010 hat das ELB in der ehemaligen
Hausmeisterwohnung einen Zusammen-
schluss von Tagespflegepersonen nach
 KiBiz eingerichtet, in dem 3 Tagesmütter 9
Kinder unter 3 Jahren erziehen, bilden und
betreuen. Zielgruppe sind die Kinder von

Studierenden und Lehrkräften. Insbeson-
dere den jungen Müttern mit Kindern soll so
eine Ausbildungschance geboten werden.
Gleichzeitig bietet das erfolgreiche Koopera-
tionsprojekt mit dem Jugendamt Hamm
(siehe S. 20) Praktikumsplätze im Bereich
der U3 Tagesbetreuung.
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Aus dem LWL- Landes -
jugendamt und dem 
Landschaftsverband

Seit dem 1. April 2010 verstärkt Dr. Monika
Weber das Team im Sachgebiet Beratung,
Planung, Förderung. 
Frau Dr. Weber ist Sozialwissenschaftlerin.

Den Grundstein ihrer Berufsbiografie hat sie
am Institut für soziale Arbeit e. V. und an der
Universität Münster mit mehreren For-
schungsprojekten zur Thematik sexueller
Gewalt an Mädchen und Jungen gelegt.
Über die Tätigkeit bei einem freien Träger
und die Mitgliedschaft in den Redaktionen
der Fachzeitschriften Forum Erziehungshilfen
und Betrifft Mädchen hat sie die Entwicklung
der Jugendhilfe über die Jahre fachlich be-
gleitet und mitgestaltet. Daneben bringt Frau
Dr. Weber berufliche Erfahrungen aus an-
grenzenden Handlungsfeldern wie der Frau-
enarbeit/ Gewaltschutz sowie dem Gesund-
heitswesen mit, die für die Jugendhilfe
wichtige Partner z. B. im Bereich der Gestal-
tung früher Hilfen oder im Kinderschutz sind.
Zuletzt war sie im Rahmen öffentlicher Ver-
waltung als wissenschaftliche Mitarbeiterin in
der Gleichstellungsstelle der Stadt Bielefeld
tätig.

Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und 
Kollegen unterstützt Frau Dr. Weber die 
Praxis der Jugendhilfe vor Ort durch Fach-
und Organisationsberatung sowie Fort -
bildung. Ihre Schwerpunkte sind Ge-
sundheitsförderung/ Kooperation Jugend -
hilfe – Gesundheitswesen, Gender Main-
streaming/Ge schlech ter päda gogik, Koope-

Neu im Landesjugendamt
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ration Jugend hilfe – Frauenprojekte, Sexuel-
ler Missbrauch sowie Projekt- und Konzept -
entwicklung.

Seit 1995 stellt das FÖJ eine bundesweit
gesetzlich geregelte Möglichkeit der berufli-
chen Orientierung dar, die jungen Schulab-
gängerinnen und Schulabgängern zwischen
16 und 26 Jahren Unterstützung in Form
von Lern- und Erfahrungsräumen in Einsatz-
bereichen des Natur- und Umweltschutzes
bietet. Dieser Freiwilligendienst fördert damit
die Bildungsfähigkeit der Jugendlichen,
stärkt ihre sozialen Kompetenzen und ver-
bessert ihre Chancen bezüglich beruflicher
Ausbildung und Studium. Zusätzlich wird
durch das FÖJ das bürgerschaftliche Enga-
gement gefördert, denn mit ihrer Tätigkeit im
Natur- und Umweltschutz, z. B. in Biologi-
schen Stationen, Freilichtmuseen, Bildungs-
häusern, bei Naturschutzverbänden, auf
Schulbauernhöfen u.a. mehr setzen sich die
Freiwilligen in Projekten ein, die der Allge-
meinheit dienen.

In Nordrhein-Westfalen richtet sich die
Schwerpunktsetzung des FÖJ-Angebotes
in erster Linie an Schulabgängerinnen und
Schulabgänger mit maximal einem Schulab-
schluss der Sekundarstufe I – also an För-
der-, Haupt- und Realschülerinnen und -
schüler, die nicht selten einer stärkeren
Unterstützung bei der Suche nach Ausbil-
dungsplätzen bedürfen. Neben der prakti-
schen Tätigkeit in den Einsatzstellen bietet
das FÖJ durch die pädagogische Beglei-
tung in Form von Bildungsseminaren im Um-
fang von 25 Tagen pro Bildungsjahr vielfäl-
tige Möglichkeiten, das Erreichen der
genannten Ziele maßgeblich zu unterstüt-
zen.

Durch das Jugendfreiwilligendienstegesetz
(JFDG) ist die Mitwirkung der Freiwilligen an
der Gestaltung des Dienstes – und hier ins-
besondere auch der Seminare – vorgege-
ben. Im nunmehr zweiten Jahrgang wird in
diesem Zusammenhang in Westfalen-Lippe
ein neuer und intensivierter Weg beschritten:
Unterstützt und begleitet durch das Team
der FÖJ-Zentralstelle werden aus den drei
Seminargruppen jeweils Kleingruppen gebil-
det, die im Vorfeld der Seminare jedes ein-

zelne Seminarprogramm im Umfang von ca.
drei halben Tagen selbst vorbereiten und
gestalten. Vorgaben sind durch die Semin-
arthemen gegeben: Energie/Klima/Umwelt,
Ernährung und Konsum, Land- und Forst-
wirtschaft sowie Ökologie und Globalisie-
rung. Diese Form der Einbindung in die Ge-
staltung und Durchführung der Seminare
führt neben der noch deutlicheren Identifika-
tion mit den Seminarthemen auch zu einer
Intensivierung der Lernerfolge sowohl auf
der inhaltlichen als auch auf der persönli-
chen Ebene. Über die eigenständig erarbei-
teten Inhalte hinaus haben die Freiwilligen
die Möglichkeit, weiterführende Erfahrungen
im Zusammenhang mit der Themenentwick-
lung, der methodischen Gestaltung der Ab-
läufe sowie der Leitung von Kleingruppen im
Seminar zu sammeln. Das alles führt zu
deutlich sichtbaren Erfolgen im persönlichen
Entwicklungs- und Reifungsprozess im
Laufe des 12-monatigen Dienstes.

Mehr als drei Viertel der Freiwilligen haben im
Anschluss an ihren Dienst eine geregelte,
ausbildungsbezogene Situation (Schule, Be-
ruf, Studium), weitere ca. 12-15 Prozent ge-
hen ins Ausland, zur Bundeswehr, verlän-
gern das FÖJ, machen ein Praktikum oder
nehmen eine Arbeit an. Maximal 5 % der
Freiwilligen haben nach Abschluss des Dien-
stes nach wie vor keine konkrete Perspek-
tive.

Derzeit können pro Bildungsjahr in Westfa-
len-Lippe ca. 95 junge Menschen am FÖJ
teilnehmen. Möglicherweise steht das FÖJ
aber schon bald vor der seit Jahren ge-
wünschten Ausweitung der Platzzahlen: Im
Koalitionsvertrag der Landesregierung wird
die Verdoppelung der Platzzahlen als Ziel
genannt, gleichzeitig laufen Überlegungen
für Ausgleichsmaßnahmen wegen des weg-
brechenden Zivildienstes (Aussetzen der
Wehrpflicht mit den Konsequenzen auch für
den Zivildienst): Die Idee eines „Bundesfrei-
willigendienstes“ wurde in die Diskussion
gebracht, ohne dass allerdings schon in De-
tails klar wäre, wie dies mit den bisherigen
Freiwilligendiensten abgestimmt werden soll.
In den laufenden Arbeitskontakten der FÖJ-
Zentralstelle zum Düsseldorfer Jugendmini-
sterium und dem FÖJ-Bundesarbeitskreis
wird diese Entwicklung aktiv begleitet. 

LWL-Landesjugendamt
Rüdiger Klebeck
ruediger.klebeck@lwl.org

Umwelt- und Naturschutz als Lern-
und Erfahrungsraum



Das LWL-Landesjugendamt Westfalen und
das LVR-Landesjugendamt Rheinland ha-
ben aktuell die in Zusammenarbeit mit dem
Überregionalen Arbeitskreis der Amtsvor-
münder in NRW im Juli 2010 erstellten
„Qualitätsstandards für Vormünder“ neu her-
ausgegeben. Die „Qualitätsstandards“ sind
ein Paket von insgesamt acht Arbeits- und
Orientierungshilfen. 
Neben der Neubearbeitung von vier bereits
veröffentlichten Arbeits- und Orientierungs-
hilfen: 
• „Leistungsprofil des Amtsvormundes“,
• „Beteiligung des Mündels“,
• Entlassungsantrag nach § 87c Abs. 3

SGB VIII,
• „Gesetzliche Amtsvormundschaft“,
sind darin nun auch folgende vier neue
 Arbeitshilfen enthalten:
• „Gewinnung, Beratung und Unterstüt-

zung von ehrenamtlichen Vormündern“,
• „Öffentlichkeitsarbeit“,
• „Namensänderung bei Pflegekindern,
• und „Aufgabenentmischung“.

Die neu hinzugekommenen Arbeitshilfen
greifen die Entwicklungen des Aufgabenge-
bietes und aktuelle fachliche Diskussionen
auf und zeigen neue Wege bei der Führung
von Vormundschaften.

Bei allen Arbeits- und Orientierungshilfen
wurden die relevanten gesetzlichen Neure-
gelungen und Initiativen berücksichtigt. Sie
sollen Leitungskräften und Vormündern
fachliche Kriterien zur Organisation und Aus-
übung sowie Hinweise zur Qualitätsentwick-
lung und -sicherung dieses Aufgabengebie-
tes geben und dazu beitragen, dass sich –
im Interesse von Kindern und Jugendlichen
an einer an ihrem Wohl orientierten Vor-
mundschaft – das professionelle (Selbst-)
Verständnis weiter entwickelt. 
Die Qualitätsstandards werden nach den
Herbstferien 2010 von den Vormündern bei
den Jugendämtern und den Vormund-
schaftsvereinen in Westfalen-Lippe kosten-
frei zur Verfügung gestellt werden. 

Antje Krebs, 
LWL-Landesjugendamt Westfalen,
48133 Münster, 
Tel.: 0251 591-5780, Fax.: 0251 591 6898, 
E-Mail: antje.krebs@lwl.org, 
Internet: www.lwl-landesjugendamt.de

Die zentralen Adoptionsstellen des LWL-
Landesjugendamtes Westfalen und des
LVR-Landesjugendamtes Rheinland haben
unter Mitwirkung einer Arbeitsgruppe des
überregionalen Arbeitskreises der Adopti-
ons- und Pflegekinderdienste beim LWL-
Landesjugendamt Westfalen im Juli 2010
eine Arbeitshilfe zur Überprüfung von Adop-
tionsbewerbern mit dem Schwerpunkt: Auf-
nahme eines Kindes aus dem Ausland her-
ausgegeben.

Die Besonderheit dieser Arbeitshilfe ist ihre
Praxisnähe. Zum einen wurden für die Ge-
spräche mit den Bewerbern zu allen relevan-
ten Themenkomplexen konkrete Fragestel-
lungen erarbeitet. Zum anderen ist sie so
gestaltet, dass Übersichtsbögen sowie die
Fragestellungen zu einzelnen Themenberei-
chen kopiert, direkt für den Einzelfall ausge-
füllt und in die Akte geheftet werden können.

Die Arbeitshilfe wurde allen Adoptionsver-
mittlungsstellen öffentlicher und freier Träger
in Nordrhein-Westfalen sowie den anerkann-
ten Auslandsvermittlungsstellen in freier Trä-
gerschaft und den zentralen Adoptionsstel-
len kostenfrei zur Verfügung gestellt. Die
Rückmeldungen aus der Praxis attestieren
den Herausgebern, dass es gelungen ist, die
vorhandenen Arbeitsmaterialien um einen
wichtigen Beitrag zu ergänzen.

Ruth Schürbüscher, 
LWL-Landesjugendamt Westfalen, 
48133 Münster, 
Tel.: 0251 591-6585, 
E-Mail: ruth.schuerbuescher@lwl.org, 
Internet: www.lwl-landesjugendamt.de

Arbeitshilfe zur Überprüfung von 
Adoptionsbewerbern

Qualitätsstandards für
Vormünder
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Aus Wissenschaft und 
Politik

Die heutige junge Generation in Deutschland
bleibt zuversichtlich: Sie lässt sich weder
durch die Wirtschaftskrise noch durch die
unsicher gewordenen Berufsverläufe und -
perspektiven von ihrer optimistischen
Grund haltung abbringen.
Tatsächlich ist der Anteil der Optimisten so-
gar noch gestiegen. Die Zuversicht der Ju-
gendlichen aus sozial schwachen Haushal-
ten ist dagegen weiter gesunken. Die Kluft
zwischen den Milieus hat sich mithin noch
verstärkt.

Das ist das Ergebnis der 16. Shell Jugend-
studie, die heute in Berlin vorgestellt wurde.
Die Untersuchung wurde gemeinsam von
den Bielefelder Sozialwissenschaftlern Pro-
fessor Dr. Mathias Albert, Professor Dr.
Klaus Hurrelmann und Dr. Gudrun Quenzel
sowie einem Expertenteam des Münchner
Forschungsinstitutes TNS Infratest Sozialfor-
schung um Ulrich Schneekloth im Auftrag
der Deutschen Shell verfasst.

Dazu wurden Anfang des Jahres mehr als
2.500 Jugendliche im Alter von 12 bis 25
Jahren zu ihrer Lebenssituation, ihren Glau-
bens- und Wertvorstellungen sowie ihrer
Einstellung zur Politik befragt. „Als großes
und seit über 100 Jahren in Deutschland er-
folgreich tätiges Unternehmen tragen wir die
Verantwortung, zur Weiterentwicklung des
Gemeinwesens beizutragen. Die Shell Ju-
gendstudien bilden seit nunmehr fast 60
Jahren einen Schwerpunkt unserer Aktivitä-
ten. Ich bin sicher, dass die Ergebnisse der
aktuellen Studie erneut die gesellschaftliche
und gesellschaftspolitische Diskussion anre-
gen sowie Entscheider und Praktiker glei-
chermaßen mit wissenschaftlichen Erkennt-
nissen unterstützen“, sagte der Vorsitzende
der Geschäftsführung Deutsche Shell Hol-
ding GmbH, Dr. Peter Blauwhoff.

Anstieg im Optimismus, aber Verstär-
kung der sozialen Unterschiede
Gegenüber der letzten Shell Jugendstudie
hat sich der Anteil der optimistischen Ju-
gendlichen deutlich erhöht. 59 Prozent
(2006: 50 Prozent) der Jugendlichen blicken

ihrer Zukunft zuversichtlich entgegen, 35
Prozent äußern sich unentschieden und nur
6 Prozent sehen ihre Zukunft eher düster.
Dagegen ist die Zuversicht von Jugendli-
chen aus sozial benachteiligten Familien
rückläufig. Hier äußern sich nur noch 33
Prozent zuversichtlich. Diese soziale Kluft
wird auch bei der Frage nach der Zufrieden-
heit im Leben deutlich: Während fast drei
Viertel der Jugend im Allgemeinen zufrie-
den mit ihrem Leben sind, äußern sich Ju-
gendliche aus unterprivilegierten Verhältnis-
sen nur zu 40 Prozent positiv.

Bildung bleibt der Schlüssel in der Bio-
graphie
Auch weiterhin bleibt der Schulabschluss
der Schlüssel zum Erfolg. In Deutschland
hängt er so stark wie in keinem anderen
Land von der jeweiligen sozialen Herkunft
der Jugendlichen ab. Junge Leute ohne
Schulabschluss finden seltener eine qualifi-
zierte Arbeit oder eine Ausbildung. Entspre-
chend pessimistisch blicken Jugendliche,
die sich unsicher sind, ihren Schulabschluss
zu erreichen, auch in die Zukunft. Zu Ausbil-
dung und Berufseinstieg hat sich die Einstel-
lung der Jugendlichen klar verbessert.
76 Prozent der Auszubildenden glauben,
nach der Ausbildung übernommen zu wer-
den. 71 Prozent der Jugendlichen sind über-
zeugt, sich ihre beruflichen Wünsche erfüllen
zu können. Bei den Jugendlichen aus sozial
schwierigen Verhältnissen sind es hingegen
nur 41 Prozent.

Ungebrochen ist der geschlechtsspezifische
Trend beim Thema Bildung: Wie sich bereits
zu Beginn dieses Jahrzehnts gezeigt hatte,
haben junge Frauen ihre Altersgenossen bei
der Schulbildung überholt und streben häu-
figer bessere Bildungsabschlüsse an.

Familienorientierung bei Jugendlichen
auch weiterhin hoch im Kurs
Die Bedeutung der Familie für Jugendliche
ist ein weiteres Mal angestiegen. Mehr als
drei Viertel der Jugendlichen (76 Prozent)
stellen für sich fest, dass man eine Familie
braucht, um wirklich glücklich leben zu kön-
nen. In Zeiten, da die Anforderungen in
Schule, Ausbildung und den ersten Berufs-
jahren steigen, findet der Großteil der Ju-
gendlichen bei den Eltern Rückhalt und
emotionale Unterstützung. Mehr als 90 Pro-
zent der Jugendlichen haben ein gutes
 Verhältnis zu ihren Eltern. Auch mit deren Er -
ziehungsmethoden sind die meisten einver-
standen. Fast drei Viertel aller Jugendlichen

Jugend trotzt der Finanz- und 
Wirtschaftskrise –
16. Shell Jugendstudie

Jugendhilfe
aktuell

Aus Wissenschaft und Politik

86 2/2010



würden ihre eigenen Kinder so erziehen, wie
sie selber erzogen wurden. Fast drei Viertel
aller Jugendlichen wohnen noch bei ihren El-
tern – insbesondere weil es kostengünstig
und bequem ist.

Wieder zugenommen hat der Wunsch nach
eigenen Kindern. 69 Prozent der Jugendli-
chen wünschen sich Nachwuchs. Erneut
äußern junge Frauen (73 Prozent) diesen
Wunsch häufiger als junge Männer (65 Pro-
zent).

Die Jugend ist online
Auch das Freizeitverhalten der Jugendlichen
unterscheidet sich je nach sozialer Herkunft.
Während sich Jugendliche aus privilegierten
Elternhäusern verstärkt mit Lesen und krea-
tiven Tätigkeiten befassen und vielfältige so-
ziale Kontakte pflegen, sind Jugendliche aus
sozial benachteiligten Familien vornehmlich
mit Computer und Fernsehen beschäftigt.
Allen gemeinsam ist jedoch eines: Fast alle
Jugendlichen (96 Prozent) haben mittler-
weile Zugang zum Internet. Nicht nur die
Zahl der Internetnutzer ist damit gestiegen,
sondern auch die Zahl der Stunden, die Ju-
gendliche im Netz verbringen: im Schnitt
fast 13 Stunden pro Woche.

Bei der Art der Nutzung des Internets zeigt
sich erneut eine soziale Spaltung – insbe-
sondere bei den männlichen Nutzern. Die
Gamer (24 Prozent der Jugendlichen mit
Netzzugang) – vor allem jüngere männliche
Jugendliche aus sozial benachteiligten Fami-
lien – verbringen ihre Zeit im Netz haupt-
sächlich mit Computerspielen. Digitale Netz-
werker (25 Prozent) – vor allem jüngere
weibliche Jugendliche – nutzen vor allem
die sozialen Netzwerke (Facebook, StudiVZ).
Für Funktions-User (17 Prozent) – eher ältere
weibliche Jugendliche – ist das Internet Mit-
tel zum Zweck: Sie gebrauchen es für Infor-
mationen, E-Mails und Einkäufe von zu
Hause aus. Die Multi-User (34 Prozent) –
eher ältere männliche Jugendliche aus den
oberen Schichten – nutzen schließlich die
gesamte Bandbreite des Netzes mit all sei-
nen Funktionalitäten. Zum Thema Internet
bietet die Shell Jugendstudie seit 2002 kon-
tinuierlich Ergebnisse.

Interesse an Politik steigt wieder leicht
an
Auch wenn das politische Interesse bei Ju-
gendlichen weiterhin deutlich unter dem Ni-
veau der 1970er und 1980er Jahre liegt, ist
der Anteil der politisch Interessierten wieder

leicht angestiegen. Ausschlaggebend dafür
sind die mittleren und gehobenen Schichten
und die Jüngeren. Bei den 12- bis 14-Jäh-
rigen hat sich das Interesse binnen der letz-
ten acht Jahre mit 21 Prozent nahezu ver-
doppelt, bei den 15- bis 17-Jährigen stieg
es von 20 Prozent auf 33 Prozent.

In ihrer politischen Ausrichtung ordnet sich
die Mehrheit der Jugendlichen weiterhin
links von der Mitte ein. Auch beim Vertrauen
in gesellschaftliche Institutionen hat sich we-
nig geändert: Hohe Bewertungen gab es
für Polizei, Gerichte, Bundeswehr sowie
Menschenrechts- und Umweltschutzgrup-
pen, niedrige für die Regierung, die Kirche,
große Unternehmen und Parteien. Als Folge
der letzten Rezession zeigen Jugendliche
neuerdings einen ausgeprägten Missmut
gegenüber Wirtschaft und Finanzen. Dabei
hat das Vertrauen in Banken am meisten
gelitten.

Trotz allgemeiner Politik- und Parteienver-
drossenheit sind Jugendliche durchaus be-
reit, sich an politischen Aktivitäten zu betei-
ligen, insbesondere dann, wenn ihnen eine
Sache persönlich wichtig ist. So würden 77
Prozent aller jungen Leute bei einer Unter-
schriftenaktion mitmachen. Immerhin 44
Prozent würden auch an einer Demonstra-
tion teilnehmen. Hier zeigen sich Mädchen
aktivitätsbereiter als Jungen. 

Mehr soziales Engagement und Ver-
ständnis für Ältere
Im Vergleich zu den Vorjahren sind immer
mehr Jugendliche sozial engagiert: 39 Pro-
zent setzen sich häufig für soziale oder ge-
sellschaftliche Zwecke ein. Auch hier zei-
gen sich soziale Unterschiede. Aktivität und
Engagement sind bildungs- und schichtab-
hängig. Je gebildeter und privilegierter die
Jugendlichen sind, desto häufiger sind sie
im Alltag aktiv für den guten Zweck.

Die alternde Gesellschaft in Deutschland be-
trachten Jugendliche auch weiterhin als Pro-
blem. Mehr als die Hälfte sehen das Verhält-
nis zwischen Jung und Alt als eher
angespannt an. Dennoch zeigen immer
mehr Jugendliche Respekt vor der älteren
Generation und Verständnis für deren Le-
bensweise. Das zeigt sich auch bei der
Frage nach der Verteilung des Wohlstands
zwischen Jung und Alt. 47 Prozent der Ju-
gendlichen sind der Meinung, diese sei ge-
recht. Nur noch 25 Prozent fordern, dass die
Älteren ihre Ansprüche reduzieren sollen.
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Globalisierung zumeist positiv bewertet
Mit Globalisierung verbinden 84 Prozent der
Jugendlichen an erster Stelle die Freiheit, in
der ganzen Welt reisen, studieren oder ar-
beiten zu können. Zunehmend wird die welt-
weite Verflechtung allerdings auch mit wirt-
schaftlichem Wohlstand in Verbindung
gebracht. Im Jahr 2006, also noch vor der
Wirtschafts- und Finanzkrise, haben nur 37
Prozent diese Verbindung hergestellt, 2010
schon 53 Prozent. Gleichzeitig wird Globa-
lisierung jedoch auch viel häufiger mit Um-
weltzerstörung assoziiert. 

Generell lassen sich drei unterschiedliche
Profile ausmachen: Globalisierungsbefür-
worter, Globalisierungsgegner und Globali-
sierungs-Mainstream.

Globalisierungsbefürworter sehen in der
Globalisierung vor allem die Chance auf wirt-
schaftlichen Wohlstand, Frieden und Demo-
kratie. Globalisierungsgegner erkennen in
ihr mehrheitlich Umweltzerstörung, Arbeits-
losigkeit, Armut und Unterentwicklung.
Beim kritisch-differenziert bewertenden Glo-
balisierungs-Mainstream halten sich Vor-
und Nachteile der fortschreitenden Globali-
sierung die Waage.

Großes Problem Klimawandel
Ein Thema, das Jugendliche heutzutage be-
sonders stark bewegt, ist der Klimawandel.
76 Prozent halten ihn für ein großes oder so-
gar sehr großes Problem. Zwei von drei Ju-
gendlichen sehen durch das sich verän-
dernde Klima die Existenz der Menschheit
bedroht. Kritiker des Klimawandels geben
den reichen Industrieländern die Schuld für
die ökologischen Veränderungen. Die Kli-
maoptimisten, auch wenn sie den Klima-
wandel problematisch finden, halten die öf-
fentliche Darstellung jedoch für übertrieben.
Die fatalistischen Beobachter gehen fast zur
Hälfte davon aus, dass es bereits zu spät
sei, etwas gegen den Klimawandel zu unter-
nehmen.

Ein Teil der Jugendlichen zieht inzwischen
persönliche Konsequenzen und achtet auf
ein umweltbewusstes Verhalten. Immerhin
jeder zweite spart im Alltag bewusst Energie,
44 Prozent versuchen, häufiger mit dem
Fahrrad zu fahren und das Auto stehen zu
lassen, und 39 Prozent entscheiden sich für
ein kleineres Auto mit geringerem Verbrauch.
Besonders klimakritische junge Leute en-
gagieren sich darüber hinaus zunehmend
für den Umweltschutz.

Religion weiter im Abseits
Weiterhin spielt Religion für die Mehrheit der
Jugendlichen in Deutschland nur eine mä-
ßige Rolle. Allerdings gibt es Unterschiede
zwischen drei sehr verschiedenen religiö-
sen Kulturen: Während Religion für junge
Menschen in den neuen Bundesländern zu-
meist bedeutungslos geworden ist, spielt
sie in den alten Bundesländern noch eine
mäßige Rolle. Mittlerweile ist Gott nur noch
für 44 Prozent der katholischen Jugendli-
chen wichtig. Ganz anders sieht es hinge-
gen bei Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund aus: Sie haben einen starken Bezug
zur Religion, der in diesem Jahrzehnt sogar
noch zugenommen hat.

Pragmatisch, aber nicht angepasst
Die Werte und Lebenseinstellungen von Ju-
gendlichen sind weiterhin pragmatisch: Der
persönliche Erfolg in einer Leistungs- und
Konsumgesellschaft ist für Jugendliche von
großer Wichtigkeit. Leistung ist jedoch nicht
alles: Auch wenn Fleiß und Ehrgeiz für 60
Prozent der Jugendlichen hoch im Kurs ste-
hen, darf der Spaß nicht zu kurz kommen:
57 Prozent wollen ihr Leben intensiv genie-
ßen. Optimistisch und mit ihrer Lebenssitua-
tion zufrieden, geht es ihnen nicht nur um ihr
persönliches Vorankommen, sondern auch
darum, ihr soziales Umfeld aus Familie,
Freunden und Bekannten zu pflegen. Viele
interessieren sich dafür, was in der Gesell-
schaft vor sich geht.

Die jungen Leute fordern gerade heute so-
zialmoralische Regeln ein, die für alle ver-
bindlich sind und an die sich alle halten.
Eine funktionierende gesellschaftliche Moral
ist für sie auch eine Voraussetzung, ihr Le-
ben eigenverantwortlich und unabhängig
gestalten zu können. 70 Prozent finden,
man müsse sich gegen Missstände in Ar-
beitswelt und Gesellschaft zur Wehr setzen.
Methodik und Tradition der Studie: Bereits
seit 1953 beauftragt Shell in Deutschland
unabhängige Forschungsinstitute mit der
Erstellung von Studien, um Sichtweisen,
Stimmungen und Erwartungen von Jugend-
lichen zu dokumentieren. Die Shell Jugend-
studie, die mittlerweile schon zum 16. Mal
herausgegeben wurde, präsentiert nicht nur
eine aktuelle Sicht auf die Jugendgeneration,
sondern gibt auch konkrete gesellschaftspo-
litische Denk- und Diskussionsanstöße.
Als Langzeitberichterstattung ermöglicht sie
es, Entscheidern eine Grundlage für gesell-
schaftliches und politisches Handeln bereit-
zustellen. Mit diesem fortwährenden Enga-
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gement für die Jugendforschung nimmt
Shell in Deutschland seit Jahrzehnten die
Möglichkeit wahr, gesellschaftliche Verant-
wortung zu übernehmen.

Die 16. Shell Jugendstudie ist im Fischer
Taschenbuch Verlag unter dem Titel 
„Jugend 2010“ erschienen und ist im Buch-
handel erhältlich (ISBN 978-3-596-18857-4,
€ 16,95, sFr. 25,90).

Druckfähiges Bildmaterial sowie weitere
 Informationen zur 16. Shell Jugendstudie
„Jugend 2010“ unter: 

shell.de/jugendstudie. 

Pressekontakt:
Shell in Deutschland
Cornelia Wolber
Tel.: +49 40 6324-5290
E-Mail: shellpresse@shell.com
Twitter: twitter.com/ShellJustu
16. Shell Jugendstudie
JUGEND
2010
Prof. Dr. Mathias Albert
Prof. Dr. Klaus Hurrelmann
Dr. Gudrun Quenzel
TNS Infratest Sozialforschung

Aus Westfalen-Lippe und
den Jugendämtern

„Was macht eigentlich das Jugendamt?” 
Auf diese Frage bekommt man in der Öffent-
lichkeit häufig einseitige und verzerrte Ant-
worten.

Wenn die Arbeit von Jugendämtern öffent-
lich diskutiert wird, dann geht es oft um Feh-
ler und Versäumnisse. Natürlich gibt es die
schlimmen Fälle, die in den Medien auftau-
chen und in denen Fehler gemacht wurden.
Aber diese sind die seltene Ausnahme und
nicht der Alltag. Darüber werden die Lei-
stungen der Jugendämter vergessen, die
jeden Tag von vielen engagierten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern erbracht werden,
zum Beispiel im Bereich des Kinderschut-
zes, der Unterstützung von Jugendlichen
oder der Familienberatung. Viele Bürgerin-
nen und Bürger wissen nicht einmal, dass
die Jugendämter für Kindertagesstätten zu-
ständig sind.

Positive Geschichten vermitteln
Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Lan-
desjugendämter plant gemeinsam mit Ju-
gendämtern eine bundesweite Imagekam-
pagne, die die Leistungen der Jugendämter
für eine breite Öffentlichkeit sichtbar macht
und dem eher negativen Image positive Bil-
der entgegen setzt. 

Unter dem Motto „Das Jugendamt. Unter-
stützung, die ankommt” wird im Frühjahr
des kommenden Jahres die Öffentlichkeit
mit vielfältigen Aktivitäten über die Kompe-
tenzen und das Leistungsspektrum der Ju-
gendämter informiert. Im Zentrum stehen
die vielen positiven Geschichten, die mit
Hilfe des Jugendamtes Realität werden.
Denn ob frühkindliche Förderung, Schutz
von Kindern vor Missbrauch und Vernach-
lässigung oder Elternberatung: Jugendäm-
ter übernehmen wichtige Aufgaben und 
leisten so einen herausragenden gesell -
schaftlichen Beitrag.

Die vom Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend und von den
Kommunalen Spitzenverbänden unter-
stützte Kampagne wird bundesweit statt-
finden. In Aktionswochen im Mai und im
Juni 2011 sind alle Jugendämter eingela-
den, sich regional mit öffentlichkeitswirksa-
men Veranstaltungen an der Kampagne zu
beteiligen. Begleitet werden diese Aktivitäten
von bundesweiter und lokaler Medienarbeit,
die ein breites öffentliches Echo sichern soll.
Dabei hängt der Erfolg dieser Kampagne
davon ab, wie viele Jugendämter sich betei-
ligen, wie viele von ihnen sich und ihre Lei-
stungen sichtbar machen und gemeinsam
bundesweit auftreten. 

Unterstützung
Die Jugendämter erhalten für die Umset-
zung vor Ort tatkräftige Unterstützung von
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Lan-
desjugendämter in Form von Kampagnen-
material wie Plakate und Werbemittel, 
Seminare sowie Beratungs- und Service -
leistungen.

Über weitere Ideen, Gedanken von Ihnen
und Beispiele gelungener Aktionen von Öf-
fentlichkeitsarbeit freuen wir uns. 

Bitte richten Sie diese an 
service@unterstuetzung-die-ankommt.de.
Ab Dezember 2010 finden Sie die Kampa-
gne im Internet unter 
www.unterstuetzung-die-ankommt.de.
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Seit dem 01.10.2010 hat das Jugendamt
der Stadt Ibbenbüren mit Petra Gittner eine
neue Leiterin.

Frau Gittner war in ihren beruflichen Anfän-
gen bis zum Jahre 2000 beim Allgemeinen
Sozialen Dienst in Münster tätig, arbeitete
anschließend in der Jugendhilfeplanung und
war danach zuständig für den Aufbau des
Fachcontrollings und die Planung der Hilfen
zur Erziehung.
Von 2005 bis September 2010 hatte sie die
Leitung der bezirksübergreifenden Fach-
dienste im Kommunalen Sozialen Dienst der
Stadt Münster übernommen.

Petra Gittner
Stadt Ibbenbüren
Leiterin Fachdienst Jugend und Familie
Weberstr. 5
49477 Ibbenbüren
Fon: 05451 931-511
Fax: 05451 931-560
E-mail: petra.gittner@ibbenbueren.de

Jugendhilfe und Schule

Der zunehmenden Komplexität von Erzie-
hung und Unterricht ist die Nachfrage nach
Angeboten der Schulsozialarbeit in den letz-
ten Jahren stetig gestiegen. Schulen, die ei-
nen Bedarf an Fachkräften für Schulsozial-
arbeit feststellen, können hierfür die Öffnung

einer Lehrerstelle beantragen (siehe Rund -
erlass des Ministeriums für Schule und Wei-
terbildung vom 23.1.2008 – BASS 21 – 13
Nr. 6). 

Die Bewilligung einer solchen Maßnahme
setzt unter anderem eine Kooperationsver-
einbarung mit der örtlichen Jugendhilfe vor-
aus. Um die Erstellung dieser Kooperati-
onsvereinbarungen zu erleichtern, haben die
Landesjugendämter Westfalen und Rhein-
land in Abstimmung mit dem Schulministe-
rium und den Bezirksregierungen eine Ar-
beitshilfe mit dem Titel ‚Eckpunkte zur
Erstellung und mögliche Inhalte von Koope-
rationsvereinbarungen zwischen Schulen
und Jugendämtern’ herausgegeben. 

Die 6-seitige Arbeitshilfe können Sie von der
Internetseite des LWL-Landesjugendamtes
Westfalen herunterladen: www.lwl-landes-
jugendamt.de à Unsere Themen von A-Z à
Kooperation von Jugendhilfe und Schule à
Schulsozialarbeit à Materialien

Kontakt:
Veronika Spogis, 
LWL-Landesjugendamt-Westfalen, 
0251 591-3654, 
veronika.spogis@lwl.org

Die beiden Landesjugendämter in NRW er-
heben unter Federführung des LWL-Lan-
desjugendamtes Westfalen in Abstimmung
mit den kommunalen Spitzenverbänden und
den Spitzenverbänden der Freien Wohl-
fahrtspflege in Nordrhein-Westfalen erstma-
lig Daten zur Schulsozialarbeit. Intention die-
ser Erhebung, die sich auf das erste
Schulhalbjahr 2010/2011 bezieht, ist es,
 einen ersten Überblick über die Datenlage
zur Schulsozialarbeit auf örtlicher Ebene zu
bekommen. Gegenstand der Abfrage ist
Umfang, Arbeitsverhältnis, Schulformen, Ar-
beitsschwerpunkte, Fortbildung, Vernetzung
sowie weitere Rahmenbedingungen von
Schulsozialarbeit.

Die Umfrage richtet sich an alle auf örtlicher
Ebene tätigen Anstellungsträger von Fach-
kräften der Schulsozialarbeit in NRW, also an
die Kommunen und Kreise, sowie an die
örtlichen Träger der öffentlichen oder der
freien Jugendhilfe. Der Fragebogen bezieht

Kooperationsvereinbarungen zwi-
schen Schulen und Jugendämtern

Online-Umfrage zur Schulsozial-
arbeit in NRW
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sich dabei nicht auf Fachkräfte der Schul -
sozialarbeit in Anstellungsträgerschaft des
Landes NRW. 

Mit ersten Ergebnissen der Umfrage ist vor-
aussichtlich im Frühjahr 2011 zu rechnen.
Jugendhilfe aktuell wird darüber berichten.

Kontakt:
Veronika Spogis, Tel.: 0251 591-3654, 
E-Mail: veronika.spogis@lwl.org,
www.lwl-landesjugendamt.de

Jugendhilfe und Suchthilfe

FreD goes net ist die europäische Weiterent-
wicklung sowie der Transfer des deutschen
Interventionsansatzes „FreD – Frühinterven-
tion bei erstauffälligen Drogenkonsumenten“
in 17 Ländern der Europäischen Union. Es
ist ein Projekt der Kurzintervention und der
selektiven Suchtprävention zuzuordnen. 
Das Projekt wurde von der Europäischen
Union im Rahmen des Programms „Öffent-
liche Gesundheit“ sowie dem deutschen
Bundesministerium für Gesundheit (BMG)
gefördert und hatte eine Laufzeit von drei
Jahren (November 2007 bis Oktober 2010).
Wissenschaftlich begleitet wurde FreD goes
net vom Institut FOGS aus Köln. 

Der Frühinterventionsansatz „FreD“ entstand
in Deutschland vor dem Hintergrund, dass
Ende der 90er Jahre die Zahl der Drogen
konsumierenden Jugendlichen kontinuier-
lich anstieg, diese jedoch für sich in der Re-
gel keinen Beratungsbedarf empfanden und
demzufolge vom Hilfesystem schlecht bis
gar nicht erreicht wurden. Eine strafrechtli-
che Auffälligkeit wurde bis zu diesem Zeit-
punkt nicht für eine gesundheitsbezogene
Intervention genutzt.

FreD ging dabei der Frage nach, ob bei ei-
ner polizeilichen Erstauffälligkeit mit illegalen
Drogen (i.d.R. Cannabis) 14 bis 21-Jährige
motiviert werden können, ein Beratungsge-
spräch mit anschließender Kurzintervention
in Anspruch zu nehmen.

Die Intervention besteht aus einem Einzelge-
spräch (Intake) und einem Gruppenange-

bot über acht Stunden (zwei bis vier Ter-
mine). In diesem „Konsum-Reflexions-Kurs“
werden interaktive Methoden eingesetzt, um
sich mit dem eigenen Drogenkonsum aus-
einanderzusetzen.

Im europäischen Projekt FreD goes net sollte
überprüft werden, ob neben dem „klassi-
schen Zugangsweg“ über die Polizei bzw.
Justiz auch weitere Kooperationspartner als
Vermittler von auffälligen Jugendlichen in
das FreD Projekt fungieren können, nämlich
die Schule oder der Betrieb. Ebenso wurde
der Frage nachgegangen, ob sich auch die
„Art der Auffälligkeit“ ausweiten lässt (ne-
ben illegalen Drogen, meist Cannabis, auch
Alkohol). 
In Deutschland wurden zusätzlich die Zu-
gangswege über die stationäre Jugendhilfe
sowie über eine strafrechtliche Auffälligkeit
mit einem Gewaltdelikt unter Alkoholeinfluss
erprobt.

FreD goes net ist im Hinblick auf beide
Aspekte der Weiterentwicklung erfolgreich
verlaufen. Das Projekt konnte in 11 der 12
Pilotländern implementiert werden. Dabei
haben die Partner angegeben, dass sich
sowohl die Kooperationsbeziehungen zu
den gewählten Settings als auch der Zu-
gang zu konsumierenden Jugendlichen
spürbar verbessert haben. 

Die in FreD goes net befragten 1.284 euro-
päischen Teilnehmer/innen der Interventi-
onsmaßnahme waren durchschnittlich 16,9
Jahre alt – damit wurde ein weiteres Ziel er-
reicht, junge Konsumierende früh zu errei-
chen. Mit 90,6% regulärer Beendigungen
zeigt der FreD-Kurs eine hohe Haltekraft.
82,4% der teilnehmenden Jugendlichen 
waren mit der Intervention zufrieden und
84,6% würden ihren Freunden/innen FreD
empfehlen.
Die wissenschaftliche Begleitung konnte zu-
dem nachweisen, dass der Frühinterventi-
onsansatz FreD wirksam und effektiv ist: Mit
einem relativ geringen Zeitaufwand für die In-
tervention (insgesamt ca. 9 Stunden) las-
sen sich mehrere positive Effekte bei den
Teilnehmer/innen nachweisen: So die Ver-
besserung des Informationsstandes zum Al-
kohol- und Drogenkonsum; der positive Ein-
fluss auf das Konsumverhalten und eine
verbesserte Problembewältigungskompe-
tenz.

Voraussichtlich werden in 2011 zwei FreD-
Trainer/innen-Zertifikatsausbildungen ange-

Europäisches Projekt FreD goes net 
ist erfolgreich zu Ende gegangen
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boten (Februar und Dezember). Bei Inter-
esse wenden Sie sich bitte an die unten ge-
nannten Kontaktmöglichkeiten.

Kontakt und nähere Informationen:
Wolfgang Rometsch 
(Leiter der LWL-Koordinationsstelle Sucht)
Nadja Wirth 
(Projektkoordination FreD goes net)
Tel.: 0251/591-5382
Nadja.Wirth@lwl.org
Projekthomepages:
www.fred-goes-net.org
www.fred-projekt.de

Europa hat weltweit die höchste Alkohol-
konsumrate und der Alkoholgebrauch ist in
den Kulturen der EU-Länder fest verankert.
43% der in der europäischen ESPAD Studie
beteiligten Schüler/innen (Durchschnittsal-
ter 15,1 J.) haben angegeben, innerhalb der
letzten 30 Tage Alkohol in riskanten Mengen
getrunken zu haben (2007). In NRW ist zwi-
schen 2001 und 2008 die Anzahl der jungen
Menschen zwischen 10 und 19 Jahren, die
mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus
eingeliefert wurden um rd. 320 % angestie-
gen: von 1.609 auf 5.171 Kinder bzw. Ju-
gendliche. Dabei sind sich die Jugendlichen
der Gefahren und Risiken, denen sie sich
durch ihren Alkoholkonsum aussetzen, oft
nicht bewusst.
Demgegenüber sind kaum sekundärpräven-
tive Konzepte bekannt, die wirksam Einfluss
auf dieses Phänomen nehmen.
Das Projekt TAKE CARE – Strategien für ei-
nen verantwortungsbewussten Alkoholkon-
sum bei Jugendlichen in Europa, möchte
auf dieses Phänomen eine Antwort geben.
Es ist unter der Trägerschaft der LWL-Koor-
dinationsstelle Sucht im März 2010 gestar-
tet und hat eine Laufzeit von 33 Monaten.
Gefördert wird das Projekt aus dem Ge-
sundheitsprogramm der Europäischen
Kommission.

In TAKE CARE werden Strategien entwickelt
und umgesetzt, die einen verantwortungs-
bewussten Umgang mit Alkohol bei Jugend-
lichen fördern sollen. Innovativ an diesem
Projekt ist der zu erprobende Mehrebenen-
ansatz. Grundannahme ist dabei, dass Inter-
ventionen wirksamer sind und sich gegen-

seitig verstärken, wenn in einer begrenzten
Region bei den verschiedenen Zielgruppen
gleichzeitig angesetzt wird. Mit jeweils spe-
zifisch auf die jeweiligen Zielgruppen zuge-
schnittenen Maßnahmen werden Jugendli-
che selbst angesprochen, deren Eltern,
wichtige Bezugspersonen dieser Jugendli-
chen („Schlüsselpersonen“) und das Perso-
nal im Einzelhandel, das den Alkohol ver-
kauft.
Das Projekt TAKE CARE wird mit Partneror-
ganisationen aus 10 europäischen Ländern
umgesetzt. Deutscher Partner ist das Diako-
nische Werk Herford.

Quartalsmäßig wird über Neuigkeiten im
Projekt und angrenzender Themengebiete
im TAKE CARE-Newsletter berichtet. Bei In-
teresse kann dieser Newsletter kostenfrei
bei gerhild.meendermann@lwl.org abonniert
werden.

Kontakt und nähere Informationen:
Wolfgang Rometsch 
(Leiter der LWL-Koordinationsstelle Sucht)
Nadja Wirth 
(Projektkoordination TAKE CARE)
Tel.: 0251/591-5382
Nadja.Wirth@lwl.org
Projekthomepage: 
www.project-take-care.eu

Aktualisierte, ergänzende Informationen be-
finden sich auf der Internetseite 
www.lwl-ks.de. 
Hier ist auch das Programmheft zum herun-
terladen eingestellt. 

Projekt TAKE CARE mit 10 euro-
päischen Ländern gestartet

LWL Koordinationsstelle Sucht – 
Fortbildungsprogramm 2011
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Jugendhilfe und Gesundheit

Der 13. Kinder- und Jugendbericht hat in
seinen Analysen und konzeptionellen Über-
legungen Entwicklungsbedarfe zur gesund-
heitsbezogenen Prävention und Ge -
sundheitsförderung in der Kinder- und
Ju gend hilfe beschrieben. Jetzt hat die AGJ
(Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Ju-
gendhilfe e.V.) sich im Rahmen eines Diskus-
sionspapiers mit Schlussfolgerungen aus
dem 13. Kinder- und Jugendbericht für die
Bereiche Qualifizierung, Personalentwick-
lung, fachliches Handeln und Forschung be-
fasst.
Die AGJ fordert daher unter anderem, das
Thema Gesundheitsförderung zum Gegen-
stand von Aus-, Fort- und Weiterbildungen
für Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe
zu machen und Akteure und Institutionen
des Gesundheitsbereiches, des Bildungs-
systems und weitere zu befähigen, in Zu-
kunft vermehrt in den Dialog zu treten und
zu kooperieren. 

Die Stellungnahme steht zum Download be-
reit unter www.agj.de > Stellungnahmen &
Positionen.

Für Kinder und Jugendliche, die sozial be-
nachteiligt sind, wirkt sich ihre soziale Situa-
tion häufig auch negativ auf ihre Gesund -
heitschancen aus – aus zahlreichen
Ein zel studien gibt es dafür seit Jahren zahl-
reiche Belege. In den Jahren 2004 bis 2006
hat die KIGGS-Studie erstmals repräsenta-
tive Daten zur gesundheitlichen Lage von
Kindern und Jugendlichen vorgelegt. Mit
den im August 2010 erschienen Bericht
„Gesundheitliche Ungleichheit von Kindern
und Jugendlichen in Deutschland“ knüpft
das Robert-Koch-Institut daran an und wer-
tet die vorliegenden Zahlen erstmals syste-
matisch unter der Perspektive sozialer Un-
gleichheit aus. 
Wie genau wirken sich benachteiligende
 Lebensumstände auf die gesundheitliche

Situation von Mädchen und Jungen aus? Je
höher die sozialen Chancen, desto besser
auch die gesundheitliche Lage – auf diese
Kurzformel lassen sich die Ergebnisse brin-
gen. Aber welchen Einfluss haben konkret
der Bildungsstand oder die berufliche Stel-
lung der Eltern, welche Effekte sind z. B. auf
die Familienform oder die Einkommenssi-
tuation der Familie zurückzuführen? Auch
auf diese Fragen gibt der Bericht detailliert
Antworten.
Der Bericht kann kostenlos bezogen oder
heruntergeladen werden über die Home-
page des Robert-Koch-Instituts: www.rki.de

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung (BZgA) hat ein Glossar „Leitbegriffe
der Gesundheitsförderung“ herausgegeben,
das nun online zugänglich ist. Das Glossar
enthält über 90 Begriffe aus dem Bereich
Gesundheitsförderung und bietet so einen
systematischen Überblick über Konzepte
und Begrifflichkeiten in der Gesundheitsför-
derung. Zahlreiche Expertinnen und Exper-
ten haben an der Erstellung des Glossars
mitgewirkt. Das Glossar bietet interessierten
Neu- oder Quereinsteigerinnen und Querein-
steigern erste Orientierungsmöglichkeiten
und Anregungen zur Vertiefung. Es wendet
sich auch an Praktikerinnen und Praktiker,
die auf neue Anregungen durch die Kon-
zepte, Modelle und Strategien der Gesund-
heitsförderung hoffen bzw. ihren eigenen
Planungs-, Projekt- oder Forschungsalltag
auf Verbesserungsmöglichkeiten überprü-
fen möchten:
http://www.leitbegriffe.bzga.de/

Geschlechtergerechte
 Jugendhilfe

Mit vier neuen Themenheften greift „Betrifft
Mädchen“ auch in diesem Jahr wieder aktu-
elle Themen aus der Perspektive der Mäd-
chenarbeit auf und veröffentlicht sowohl wis-
senschaftliche Erkenntnisse zu Lebenslagen

Gesundheitsförderung in der 
Kinder- und Jugendhilfe – 
AGJ-Diskussionspapier

Gesundheitliche Ungleichheit bei 
Kindern und Jugendlichen in 
Deutschland – Gesundheitsbericht

„Leitbegriffe der Gesundheits-
förderung“

Betrifft Mädchen: Neue Themenhefte
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von Mädchen als auch Erfahrungen aus
konkreten Praxisprojekten.

„Wir sind Heldinnen! Berühmte Mädchen“ –
unter dieser Überschrift fragt das aktuelle, im
Oktober erschienene Heft danach, was
heute (weibliche) „Heldinnen“ ausmacht, wo
sich ‚berühmte’ Mädchen finden lassen und
welche Bedeutung sie als Vorbilder für die
Identitätsentwicklung haben können. Es gibt
Begegnungen mit den Heldinnen der Kind-
heit wie Pippi Langstrumpf ebenso wie mit
Mädchenfiguren, die heute populär sind; Mi-
ley Cyrus, die wilden Hühner oder Potilla
aus der BISS-Trilogie ebenso wie die U20-
Fußballweltmeisterinnen.

Die vorangegangenen beiden Ausgaben
widmen sich den Themen „Aufgemerkel!
Mädchen und Politik“, „Weltweit! Mädchen,
Mädchenrechte, Mädchenarbeit internatio-
nal“ und „Hinter Schloss und ohne Siegel –
Mädchen und Strafvollzug“. Bezug von Ein-
zelheften und Bestellung von Abonnements
über den Juventa-Verlag, www.juventa.de
oder steinmetz@juventa.de.

Das Landesjugendamt Westfalen-Lippe un-
terstützt die Redaktion der einzigen bun-
desweiten Fachzeitschrift zur Mädchenarbeit
über die aktive Mitwirkung in der Redakti-
onsarbeit.
Ansprechpartnerin im Landesjugendamt: 
Dr. Monika Weber, Tel. 0251-591-3632,
dr.monika.weber@lwl.org.

Mit ihrem „Handbuch Mädchen-Pädagogik“
unternehmen Michael Matzner und Irit Wy-
robnik seit Erscheinen des 6. Jugendbe-
richts zu „Alltag und Biografie von Mädchen“
vor gut einem Vierteljahrhundert erstmals
den Versuch, das Wissen „zum Gegen-
standsbereich ‚Mädchen und junge Frauen’
systematisch, mehrperspektivisch, interdis-
ziplinär und umfassend“ (S. 10) aufzuberei-
ten. Ziel des Herausgeberteams ist es, mäd-
chenspezifisches Wissen für die Reflexion
und Praxis pädagogischen Handelns zur
Verfügung zu stellen, dabei sowohl sozial-
als auch naturwissenschaftliche Erkennt-
nisse z. B. aus der Hirnforschung zu inte-
grieren und so das Profil geschlechtsbe-
wusster Pädagogik weiterzuentwickeln.
Nach einem spannenden Einstieg mit einem

Interview mit der Naturwissenschaftlerin und
Nobelpreisträgerin Christine Nüsslein-Voll-
hard – das bei der anschließenden Lektüre
immer wieder zu Rückbezügen einlädt –
sind die insgesamt 26 Fachbeiträge in sechs
Abschnitte gegliedert. Im ersten Teil werden
die Bezugswissenschaften (Entwicklungs-
psychologie, Sozialisationstheorie, Hirnfor-
schung, Evolutionstheorie und Lernfor-
schung) daraufhin befragt, welche
Erklärungsmodelle sie zur Entstehung ge-
schlechtsspezifischer Unterschiede beisteu-
ern. Der zweite Teil nimmt die Sozialisations-
instanzen vom Kindergarten über Schule bis
hin zum Übergang Schule – Beruf in den
Blick und differenziert nach unterschiedli-
chen Voraussetzungen der Mädchen (Mi-
grationshintergrund, Lernschwierigkeiten,
Hochbegabung). Im dritten Teil werden die
Zugänge, Leistungen und Barrieren für Mäd-
chen im Bereich der naturwissenschaftli-
chen und technischen Bildung untersucht.
Der vierte Teil widmet sich sozialpädagogi-
schen Angeboten für Mädchen und be-
trachtet dabei speziell auch die Situation
von Mädchen in Erziehungshilfen. Der fünfte
Teil mit dem Schwerpunkt „Körper“ beleuch-
tet u. a. die Gesundheit – speziell auch das
Thema „Essstörungen“ –, die Sexualität und
das Bewegungsverhalten von Mädchen,
aber auch Formen weiblichen Gewalthan-
delns im Jugendalter und Möglichkeiten der
Prävention. Unter der Überschrift „Schluss-
folgerungen und Ausblick“ tritt der letzte Teil
an, in zwei Beiträgen ein Resümée zu Stand
und Perspektiven von Mädchenforschung
und Mädchenpädagogik zu  ziehen.

Wünsche an ein Handbuch erfüllt der Sam-
melband voll und ganz: Nahezu ausnahms-
los ermöglichen die vielfältigen Beiträge ei-
nen kompakten und wissenschaftlich
fundierten Einstieg in die Fragestellungen
und Denkmuster, Forschungsgeschichte
und Ergebnisse der unterschiedlichen Diszi-
plinen und Handlungsfelder zum Aufwach-
sen von Mädchen und jungen Frauen. In
 allen Beiträgen finden sich Schluss -
folgerungen und Empfehlungen für eine
mädchengerechte pädagogische Praxis.
Diese verleihen dem Handbuch einen durch-
gängigen roten Faden und lassen Kontrover-
sen erkennbar werden (z. B. hinsichtlich der
Bewertung von „Mädchen als Bildungsge-
winnerinnen“ oder einer „Feminisierung“ von
Bildungs- und Sozialisationsinstanzen so-
wie der Leistungen reiner Mädchen- oder
Jungengruppen), die zu weitergehenden
Diskussionen einladen.

Handbuch Mädchen-Pädagogik
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Die zahlreich vorhandenen Ansätze und Er-
fahrungen außerschulischer Mädchenarbeit
– z. B. in den unterschiedlichen Handlungs-
feldern der Jugendhilfe – haben in dem
Buch nur im Rahmen eines zusammenfas-
senden Artikels Eingang gefunden. Mit der
Schwerpunktsetzung auf schulisch-institu-
tionelle Bildung wendet sich das Handbuch
vor allem an pädagogisch Verantwortliche in
Kindergarten, Schule und Hochschule und
ist daher vor allem als Handbuch der Mäd-
chenbildung zu lesen.

Was dem Sammelband fehlt, ist eine kriti-
sche Reflektion der gesellschaftlichen Bedin-
gungen des Aufwachsens von Mädchen.
So bleiben die fortbestehende ungleiche
Verteilung von Care-Arbeit – mit allen Kon-
sequenzen für die Erfahrungen von Mäd-
chen in ihren Familien oder die Lebenspla-
nung von Mädchen – und die Bedrohung
und Betroffenheit durch (sexualisierte) Ge-
walt als zentrale Determinanten weiblicher
Lebenswelten ausgeklammert.

Durch die mangelnde theoretische Fundie-
rung der Kategorie Geschlecht läuft das
Buch zudem Gefahr, implizit an einer phäno-
menologischen Unterscheidung „Mädchen
sind ...“, „Jungen sind ...“ festzuhalten und
damit – entgegen anderslautender Absicht –
die Kategorie Geschlecht zu dramatisieren
und Problemlagen von Mädchen zu indivi-
dualisieren. Damit werden Chancen verge-
ben, einen stärker verstehenden Zugang zu
den widersprüchlichen und vielfältigen Le-
bensäußerungen von Mädchen, zu ihrem
„Eigensinn“ im Umgang mit ambivalenten
gesellschaftlichen Zumutungen und Freiräu-
men zu eröffnen, was für eine mädchenge-
rechte pädagogische Praxis hilfreich und
notwendig ist.

Fazit: Bedarf getroffen, als Handbuch gelun-
gen, nahezu ausnahmslos lesenswerte Bei-
träge, aber ergänzungsbedürftig in Anlage
und Schlussfolgerungen! 

Michael Matzner und Irit Wyrobnik (Hg.)
2010: Handbuch Mädchen-Pädagogik.
Weinheim und Basel: Beltz, 414 Seiten.
ISBN 978-3-407-83166-8. 39,95 EUR.

Eine ausführlichere Rezension ist in Betrifft
Mädchen – Heft 3-2010 erschienen und
steht auf der Seite der LAG Mädchenarbeit
NRW zum Nachlesen zur Verfügung:
http://www.maedchenarbeit-nrw.de/info-
2010/rezension-mpaed-weber.pdf

Textrezension: Dr. Monika Weber, Landes -
jugendamt Westfalen-Lippe, Tel. 0251-591-
3632, dr.monika.weber@lwl.org

Die gegenwärtige Diskussion um die „Kate-
gorie Geschlecht“ in der Kinder- und Ju-
gendhilfe ist von Ungleichzeitigkeiten und
Widersprüchen gekennzeichnet: Einerseits
geraten mädchen- und jungenspezifische
Ansätze mit dem Verweis auf die vermeint-
liche Nivellierung von Geschlechterdifferen-
zen und deren sinkende Bedeutung gegen-
über anderen sozialen Kategorien wie z. B.
Ethnie verstärkt unter Rechtfertigungsdruck
und auch der Prozess der Implementierung
von Gender Mainstreaming scheint an Fahrt
verloren zu haben. Andererseits wird der
Geschlechterperspektive in (fach)politischen
Debatten um Bildung, um die Gewaltbereit-
schaft von Jugendlichen oder die Fachkräf-
tesituation in Schulen und Jugendhilfe ein
prominenter Stellenwert eingeräumt und
neue intersektionale, Diversity- oder Queer-
Perspektiven sind Ausdruck einer vital fort-
schreitenden Suche nach gangbaren We-
gen und Ansätzen, die Grenzen von
Geschlechterzuschreibungen aufzulösen.

Das neue Themenheft des Deutschen Ver-
eins greift diese Debatten auf und gibt Ori-
entierung. Claudia Wallner und Heike Wein-
bach führen mit ihren Beiträgen in die
konzeptionellen Grundlagen von Mädchen-
arbeit, Gender Mainstreaming, Diversity-
und Queer-Ansätzen ein. „Jungen als Verlie-
rer im Bildungssystem?“, „Mädchen als Ge-
walttäterinnen – Medienhype oder pädago-
gische Herausforderung?“ und „Mehr
Männer in Kitas?’“ – zu diesen aktuell kon-
trovers diskutierten Fragen präsentieren
Klaus Waldmann, Kirsten Bruhns und Tim
Rohrmann u. a. Forschungsbefunde und
machen auf Verkürzungen und Ausblendun-
gen aufmerksam. Wer sich in diesen Fragen
für die Debatten vor Ort fachlich qualifizieren
möchte, findet hier in kompakter Form fun-
dierte Informationen und Argumente.

Und schließlich werden innovative Praxis-
ansätze vorgestellt, die Einblick in die dyna-
mische Entwicklung geschlechtsbezogener
Praxis geben: Wie Gender Mainstreaming in
der Jugendhilfe verankert werden kann, stel-

Genderpädagogik – innovative 
Praxisansätze
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len Cony Lohmeyer am Beispiel der Gleich-
stellungsstelle München, Kerstin Schumann
am Beispiel des Kompetenzzentrums Sach-
sen-Anhalt vor. Jenny Breidenstein von
Strohhalm e. V. präsentiert das Projekt HE-
ROES, ein Projekt mit Migranten-Jungen,
die sich gegen Unterdrückung im Namen
der Ehre engagieren. Und Melanie Eben-
feld, Mitarbeiterin im Projekt teach out von
ABqueer e. V. zeigt auf, wie Fachkräfte in
Fortbildungen für die Lebenssituation von
lesbischen, schwulen, bisexuellen und trans-
gender lebenden Jugendlichen sensibilisiert
werden können und wie sie Sicherheit und
Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit
Diskriminierungen erwerben können.

Alles in allem ein wichtiger und in Auswahl
und Substanz gelungener Überblick zu
Grundlagen, Debatten und Praxis aktueller
Gender-Pädagogik, dem in öffentlicher und
freier Wohlfahrtspflege zahlreiche Leserin-
nen und Leser zu wünschen sind. 

Archiv für Wissenschaft und Praxis der so-
zialen Arbeit 
Heft 2-2010: Die Kategorie „Geschlecht“ in
der Kinder- und Jugendhilfe. Berlin
Bestellung unter www.deutscher-verein.de >
Fachzeitschriften.

Dr. Monika Weber, LWL-Landesjugendamt
Westfalen – Sachgebiet Beratung, Planung,
Förderung, 48133 Münster, Tel. 02 51-591-
3632, dr.monika.weber@lwl.org.

Tagesbetreuung von Kindern

Der Name deutet darauf hin: Das „Bildungs-
buch Kindergarten“ ist ein eher breit ange-
legtes Überblickswerk. Mit Prof. Dr. Wolf-
gang Beudels als Fachhochschuldozent,
Nicola Kleinz als Lehrerin eines Berufskollegs
und Silke Schönrade als Leiterin eines freien
Weiterbildungsinstitutes vertreten die Her-
ausgeberinnen und Herausgeber die wis-
senschaftliche und praktische Ausbildung
wie auch die Weiterbildung für Erzieherinnen
und Erzieher.
Das Buch gliedert sich in drei große Berei-
che: Theoretische Grundlagen, spezielle

Aspekte und ausgewählte Praxisthemen.
Zahlreiche Literaturangaben enthält eine bei-
liegende CD-ROM. Der Theorie-Teil ist in
sich wiederum breit aufgestellt. Hintergründe
zur Erzieherinnenausbildung werden dort
genau so ausgeführt wie neurobiologische
Grundlagen und Aspekte der Kognitions-
entwicklung, der Sprachförderung oder der
ästhetischen Bildung. Im zweiten Abschnitt
geht es dann um so verschiedene Themen-
bereiche wie Erziehungspartnerschaft, Miss-
brauchsprävention, Gesundheitsförderung
oder auch Medienpädagogik. Der abschlie-
ßende Praxis-Teil befasst sich u.a. mit
Raumgestaltung im Kindergarten, Tanzen
mit Kindern und Natur- und Waldpädagogik.

Insgesamt ist es weniger ein Überblicks- als
ein Nachschlagewerk. Die einzelnen Texte
sind jeweils etwa zehn Seiten lang. Sie eig-
nen sich als Einstieg in die Beschäftigung mit
einer Thematik. Auf der beiliegenden CD
kann dann Literatur für die Themen-Vertie-
fung recherchiert werden. Insgesamt ver-
mittelt der Sammelband einen Eindruck da-
von, was alles zu einer ganzheitlichen
Elementarpädagogik dazugehört.
Eine ausführliche Buchbesprechung finden
Sie im Socialnet: http://tinyurl.com/3xaxn9s

Wolfgang Beudels, Nicola Kleinz, Silke
Schönrade (Hrsg.): Bildungsbuch Kinder-
garten. Erziehen, Bilden und Fördern im Ele-
mentarbereich. Dortmund 2010: Borgmann
Media. 367 Seiten, gebunden, ISBN 978-3-
938187-40-1, 39,50 EUR.

Textrezension: Ulrich Klose

Ganzheitliche Elementarpädagogik
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Mit Entwicklungsbegleitung ist in der früh-
kindlichen Pädagogik eine Erziehungs- und
Bildungsarbeit gemeint, die Kindern all das
zur Verfügung stellt, was sie benötigen, da-
mit sie sich körperlich und geistig gut ent-
wickeln können. Den Kindern wird nicht ein
starrer Rahmen vorgegeben, den sich Er-
wachsene für ihre Entwicklung ausgedacht
haben. Stattdessen werden sie in Kinderta-
geseinrichtungen in partizipative Prozesse
einbezogen, innerhalb derer sie ihre Bedürf-
nisse ausleben und sich entwickeln können.
Kinder sollen erzieherische Angebote also
nicht konsumieren, sondern aktiv an ihrem
Zustandekommen mitwirken.

Bereits die siebte Auflage hat der Band
„Was Kinder brauchen. Aktive Entwicklungs-
begleitung im Kindergarten“ von Armin
Krenz erreicht. Der Autor, Mitarbeiter des
Institutes für angewandte Psychologie und
Pädagogik, hat die neue Auflage seines vom
Verlag als Standardwerk angepriesenen Bu-
ches erweitert.

Bereits die Überschriften der verschiedenen
Kapitel geben einen Eindruck, worum es
Krenz mit seiner Arbeit geht. Kindergärten
sind demnach Orte der Wertschätzung, der
Akzeptanz und des Vertrauens, der Leben-
digkeit, Entspannung und angstfreien Ent-
wicklung. Im Kindergarten können Kinder
demnach Demokratie erproben, Freude und
Orientierung erfahren, Emotionen ausleben
und mit den unterschiedlichsten Materialien
experimentieren. 

Sie erfahren mehr über das Buch von Armin
Krenz auf der Informationsseite des Verlages
zu der Veröffentlichung:
http://tinyurl.com/322ndge

Krenz, Armin (2010): Was Kinder brauchen.
Aktive Entwicklungsbegleitung im Kinder-
garten. 7., erweiterte Auflage, Berlin: Cornel-
sen Sriptor. 176 Seiten, broschiert, ISBN:
978-3-589-24701-1, 18,95 EU. 

Textrezension: Ulrich Klose

Das von Susanne Viernickel herausgege-
bene Werk entstand im Rahmen der vom
Chemiekonzern BASF unterstützten Initiative
„Offensive Bildung“, mit der die frühkindliche
Bildungsförderung in Ludwigshafener Kin-
dertagesstätten gefördert werden soll.

Die Beiträge in dem Band stammen von
Anne Kebbe, Doris Reemen, Dörte Welzien,
Alida Zaanen und der Herausgeberin selbst.
Allen ist gemein, dass sie auf der Grundan-
nahme des Projektes aufbauen: Über Beob-
achtung kindlichen Verhaltens können päd-
agogische Erkenntnisse gewonnen werden
und in inhaltliche Konzepte für die Arbeit in
Kindertageseinrichtungen münden. Es geht
in den Kapiteln u. a. um Bildungsdokumen-
tation, Qualitätsziele und Erfolgsfaktoren.
Vertreten wird das Konzept einer auf den
Dialog zwischen Kindern und Erzieherinnen
gestützten Erziehungspartnerschaft.

Mehr über das Projekt „Beobachtung und
Erziehungspartnerschaft“ erfahren Sie auf
einer Informationsseite der Stadt Ludwigs-
hafen. Dort können Sie sich ein Informati-

Offensive Bildung 

Kindorientierte Entwicklungs-
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onsfaltblatt herunterladen und haben auch
Zugriff auf die Newsletter des Projektes.
http://tinyurl.com/32cy4sn

Viernickel, Susanne (Hrsg.): Beobachtung
und Erziehungspartnerschaft. Berlin 2010:
Cornelsen Scriptor. 224 Seiten, broschiert,
ISBN 978-3-589-24572-7, 17,95 EUR.

Textrezension: Ulrich Klose

Bereits im Jahr 2008 ist die dritte Auflage
des Lehrbuches für pädagogische Berufe
„Spieltheorie und Spielpraxis“ von Michael
Renner erschienen. Der Autor unternimmt
darin den verdienstvollen Versuch, den Le-
sern klarzumachen, welche Bedeutung
Spielen für die kindliche Entwicklung hat,
welche Mechanismen dabei im Hintergrund
wirken und welchen Stellenwert das Spiel für
die pädagogische Förderpraxis haben sollte.

In einleitenden Beispielen beschreibt Michael
Renner sehr anschaulich, wie Kinder – und
auch Jugendliche – Spielen und Spiele nut-
zen, um sich selbst Wissen zu sich selbst
und zu den Dingen um sie herum zu „erspie-
len“. Geschildert werden beispielsweise die
Experimente eines sich langweilenden Jun-
gen in einem bayrischen Gasthof. Während
seine Eltern etwas trinken, hantiert er mit ei-
nem Joghurtbecher und testet Schallphäno-
mene wie auch Fliehkräfte und einiges mehr
damit aus. Michael Renner betont, dass
Pädagoginnen und Pädagogen gar nicht

darum herumkommen, den spielenden
Menschen zunächst einmal anzunehmen,
wenn sie diesen Aspekt in ihr berufliches
Handeln integrieren wollen. Behandelt wer-
den vom Autoren spieltheoretische Ansätze,
die Frage nach der Funktion des Spielens
und Formen des Spielens. Außerdem geht
es um didaktisch-methodische Grundlagen
und Anregungen zum Einsatz von Spielen in
der  pädagogischen Arbeit. Spielstörungen,
Spieldiagnostik und Spieltherapie sind wei-
tere Themen.

Das Inhaltsverzeichnis des Buches können
Sie auf der Internetseite spiele-entwickeln.de
einsehen. Von dort aus können Sie auch
eine Leseprobe im PDF-Format aufrufen.
http://tinyurl.com/33v9vsx

Michael Renner (2008): Spieltheorie und
Spielpraxis. Ein Lehrbuch für pädagogische
Berufe. 3. Auflage, Freiburg: Lambertus. 288
Seiten, broschiert, ISBN 978-3-7841-1797-
3, EUR 20,90.

Textrezension: Ulrich Klose

Textrezension: Ulrich Klose

Herausgeber Armin Krenz hat ein spezifi-
sches Verständnis von Frühpädagogik. Er
vertritt den Ansatz einer Entwicklungsbe-
gleitung statt den eines situationsunabhän-
gigen, allgemein gültigen Erziehungskon-
zeptes. In diesem Band zeigen Autorinnen
und Autoren auf, wie aus in ihrem Handeln
eingeschränkten Einrichtungen bildungs-

Vom Wert des Spiels für die Persön-
lichkeitsbildung

Rahmenbedingungen für eine kind -
orientierte Frühpädagogik 
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freundliche und entwicklungsförderliche Er-
lebniseinrichtungen werden, die den Kin-
dern Lernen und Entwicklung in einer span-
nenden, erlebnisreichen, Vertrauen
vermittelnden und motivierenden Atmo-
sphäre ermöglichen.
Das Buch unternimmt den Versuch, die –
auch gesetzlich bestimmten – Rahmenbe-
dingungen der Elementarpädagogik aufzu-
zeigen und darin die Erfordernisse für ein
entsprechend entwicklungsförderliches
Handeln der Erzieherinnen und Erzieher ein-
zuordnen. Denn nach Überzeugung des
Herausgebers scheinen zwar viele der erzie-
herischen Entscheidungen quasi auf der
Hand zu liegen, allgemein zu gelten, sind bei
näherer Betrachtung aber Handlungen, die
immer auf den Einzelfall zurückgeführt wer-
den müssen.
Insofern ist die genaue Beobachtung und
Analyse der vorgefundenen Situation wich-
tig, um den Bedürfnissen der Kinder ge-
recht zu werden. Den verschiedenen, bereits
genannten Dimensionen trägt das Buch mit
den einzelnen Abschnitten Rechnung. Es
geht um den Bildungsort Kindertagesein-
richtung, professionelle Standards der
 Elementarpädagogik, situationsorientierte
Handlungsansätze, Teamarbeit und Team-
entwicklung und auch die Person der Erzie-
herinnen und Erzieher als Ausgangspunkt
für die pädagogische Qualität.

Der herausgebende Verlag gibt einen Über-
blick über das Buch und einen Einblick ins
Inhaltsverzeichnis auf seiner Internet-Prä-
senz: http://tinyurl.com/388nspa

Krenz, Armin (Hrsg.): Kindorientierte Ele-
mentarpädagogik. Göttingen 2010: Vanden-
hoeck & Ruprecht. 223 Seiten, kartoniert,
ISBN 978-3-525-70117-1, 19,90 EUR

Textrezension: Ulrich Klose

Zunächst war es die bundesweite Qualitäts-
initiative für den Elementarbereich, dann wa-
ren die Bildungspläne, die die Anforderun-
gen an die pädagogische Praxis in den
Kindertagestätten noch einmal deutlich er-
höht haben
– Förderung so früh, so umfänglich und so
nachhaltig wie nur möglich. Diesen Erwar-

tungen gerecht zu werden bedarf es eines
die Praxis begleitenden, unterstützenden
Systems fachlicher Reflexion und Beratung,
wie es in den 70er Jahren des letzten Jahr-
hunderts konzipiert und entwickelt wurde
und seitdem Alltagsgeschäft von Fachkräf-
ten bei Jugendämtern und Trägerverbän-
den ist. Zwei Aspekte geben jedoch in die-
sem Zusammenhang immer wieder zu
denken:
• Zum einen ist nicht abschließend geklärt,

wie viel Fachberatung bedarfsorientiert je
Fachkraft in der Praxis zu veranschla-
gen und zu finanzieren ist und 

• zum anderen gibt es kein ausgewiese-
nes, allgemein anerkanntes Qualifika -
tionsprofil für das Aufgabenfeld. 

Fachberaterische Praxis ist demnach so viel-
fältig und damit leider auch in ihrer Wirkung
nicht selten so zufällig, dass man sich an der
Frage nach ihrer Qualität und ihrer verlässli-
chen Wirksamkeit nur schwerlich herum-
mogeln kann. Dieses war sicherlich auch
der Gedanke von Margerita Hense, als sie
sich daran machte, das System und seine
Leistungen im Rahmen einer empirischen
Studie zu untersuchen. Als langjährige In-
siderin – langjährig selbst Fachberaterin bei
einem komm. Träger der Jugendhilfe – war
sie damit bestens vorbereitet, Hypothesen
zu Stärken und Schwächen des Systems zu
formulieren und sie auf ihre Gültigkeit hin
empirisch zu untersuchen. Ergänzend dazu
hat sie andere, die das System über Fortbil-
dung qualifizieren, die selbst fachberateri-
sche Dienste leisten und die in der päd. Pra-
xis mit Fachberatung kooperieren darum
gebeten, ihre Erfahrungen darzulegen und
Stellung zu beziehen. 

System Fachberatung
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Als Herausgeberin konnte sie schließlich
eine Zusammenschau auf das Leistungs-
vermögen und die Wirksamkeit dieses zu oft
unterbewerteten und zu oft nur unzurei-
chend ausgestatteten Aufgabenbereiches
vorlegen. So unverzichtbar wie Fachbera-
tung für die pädagogische Praxis, so unver-
zichtbar ist diese aufschlussreiche, kritische
Darstellung für die Verbesserung und Qua-
lifizierung des Systems Fachberatung.GM

Der herausgebende Verlag stellt auf seiner
Internetseite Detailinformationen zu dem
Buch zur Verfügung. Unter anderem finden
Sie dort auch eine Leseprobe.
http://tinyurl.com/37latfk

Margarita Hense (Hrsg.): Fachberatung für
Kindertageseinrichtungen. Erfolgschancen
erhöhen. Göttingen 2010: Vandenhoeck &
Ruprecht. 192 Seiten, kartoniert, 
ISBN 978-3-525-70127-0, 19,90 EUR

Textrezension: Gerhard Matenaar, LWL Lan-
desjugendamt

Was hat Matschen im Kindergarten mit den
Arbeitsplätzen von morgen zu tun? Was ha-
ben die Fragen von Vierjährigen mit der Wirt-
schaftsförderung einer Stadt zu tun? Und:
Warum sollten Firmen einen Tag lang die
Produktion drosseln und Kindergartenkin-
der zum Buttern einladen? Am Anfang einer
erfolgreichen Forschungsgemeinschaft ste-
hen Fragen. Solche, die alle längst haben,
auf die es aber keine vorgestanzten Ant-
worten gibt. Auch das LWL- Pilotprojekt „na-
turwissenschaftlich-technische Bildung in
Kindertageseinrichtungen“ wurde durch eine

solche Frage ausgelöst. Produzierende Be-
triebe dachten darüber nach, ob sie in der
Stadt auch in Zukunft noch die benötigten
Fachkräfte finden würden und was sie selbst
dazu beitragen könnten, dass ihre Arbeits-
plätze in der Stadt und Region als attraktiv,
spannend, herausfordernd angesehen wer-
den.

Was als Denkanstoß durch die Oelder Wirt-
schaft 2008 begann, führte zu einer großen
gemeinsamen Anstrengung im gesamten
„Sozialraum“ – und wohl nur auf diese Weise
und in dieser Konstellation konnte aus nur
einer Frage ein Pilotprojekt werden, das in
eineinhalb Jahren zum Erfolg führte

Die Gelegenheit für ein Pilotprojekt vor nun-
mehr zwei Jahren war günstig, denn eine
ganze Gemeinde hatte sich für die Idee be-
geistert. Allen voran Jungen und Mädchen
aus 12 Kindertageseinrichtungen, unter-
stützt durch ihre experimentierfreudigen Er-
zieherinnen, die nach gründlicher Vorarbeit
ihre Bedenken über Bord warfen und sich
selbst zum Teil des Experimentes machten.
Forschen und Entdecken – für viele von ih-
nen mit einem großen schulischen Missver-
ständnis vorbelastet – haben sie wieder ent-
deckt als die normalste Haltung im Alltag
überhaupt: Hingucken, Nachfragen, Infor-
mationen einholen und Überprüfen, um in
der Gemeinschaft klüger zu werden. Ortsan-
sässige Betriebe, eine Stadtverwaltung mit
Hendrik van der Veen vom Jugendamt
Oelde und die fachliche und konzeptionelle
Anleitung des LWL Teams (Irmgard Grie-
shop-Sander, Anita Kässler, Marianne Kitz-
mann) gaben die nötige Stärkung auf dem
Weg. Das LWL- Landesjugendamt fördert
Projekte, die neue Wege für die Praxis bie-
ten, sowie Qualifizierung und die Weiterent-
wicklung fachlichen Handels in der Jugend-
hilfe anregen. So wurden die vor Ort – in
Oelde – entstandenen Ideen aufgegriffen,
mit allen Beteiligten entwickelt, umgesetzt
und schließlich in nachhaltigen Strukturen
verankert. 

Vom diesem Konzept können jetzt andere
lernen und abgucken: Wie naturwissen-
schaftlich-technische Bildung selbstver-
ständlich ihren Platz in Kindertageseinrich-
tungen gewinnt. Hier findet Bildung statt
entlang den Eigeninteressen der Kinder, die
mit ihren Fragen die Richtung und den Takt
vorgeben; unabhängig vom Budget ihrer El-
tern und gleichgültig ob diese Kinder-Unis
oder Ferienkurse für ihre Kinder möglich ma-

Forschergemeinschaft – gefühlte 
100 Warum Fragen
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chen. Das ist auch der Gedanke des nun
vorliegenden Handbuchs, für das wir mit
Absicht den zweideutigen Titel „Versuche
starten“ richtig fanden. Denn es geht um
anderes als das Nachvollziehen von Experi-
menten aus dem Physikbuch oder die Re-
naissance des Chemiebaukastens. Es geht
um den freien Wissenszuwachs, für den
Neugier wichtiger ist als Formelwissen und
um die große gemeinschaftliche Anstren-
gung einer ganzen Gemeinde, die für sich
erfahren hat, dass die Warum-Fragen von
Kindergartenkindern den Versuch wert sind.

Versuchsanordnung
Seit etwa zehn Jahren stehen die „Forscher
in Windeln“ und die Bildung im Vorschulalter
ganz weit oben auf der Bildungsagenda.
Wir erleben Politiker und Experten, die Bil-
dungsaufträge für Kindertageseinrichtungen
formulieren, Unternehmensberater, die die
Bedeutung früher Bildung für den Standort
Deutschland betonen, Eltern, die ehrgeizig
und/oder verunsichert wissen wollen, ab
wann ein Computer ins Kinderzimmer ge-
hört, damit ihre Kleinen rechtzeitig im Wett-
lauf um Bildung und Karriere an den Start
gehen können. Viele unterschiedliche Inter-
essen und Sichtweisen mischen sich, gehen
Allianzen ein, streiten über den richtigen
Weg. In der pädagogischen Praxis mischen
sich Verunsicherung und Begeisterung, Auf-
bruchstimmung und Ratlosigkeit, und
manchmal entsteht daraus auch Wider-
stand: Sollen etwa Vierjährige schon das
Periodensystem auswendig lernen oder
Fünfjährige physikalische Gleichungen ab-
schreiben? Sollen wir denselben Frust, der
uns irgendwann in der Schule die Neugier
für Phänomene und Naturgesetze ausgetrie-
ben hat, nun auch den Vorschulkindern zu-
muten? Müssen wir als Erzieherinnen jetzt
„nachsitzen“ in Bio, Mathe, Chemie und
Physik – damit wir die Kitakinder „richtig na-
turwissenschaftlich bilden“ können? Oder
reicht es, wenn wir am Bach vor der Kita die
Kaulquappen beobachten und im Garten
Tomaten ziehen? 

Das Boom-Thema naturwissenschaftliche
Bildung im Kindergarten hat trotz allen Wis-
sens um die Begeisterung schon kleiner Kin-
der beim Erforschen ihrer Umwelt ein Image-
und ein Umsetzungsproblem. Ein Image-
problem, weil nicht immer erkennbar ist, wo
es denn wirklich zuallererst um das lustvolle
Entdecken, Forschen und Denken kleiner
Kinder geht – und nicht vor allem um demo-
grafische Entwicklung, Fachkräftemangel

oder den Standort Deutschland. Erzieher/in-
nen haben ein gutes Gespür dafür, wenn
Pädagogik funktionalisiert wird.

Erzieher/innen haben aber leider auch nicht
selten einen blinden Fleck, wenn es um Dis-
ziplinen geht, an die sie eher frustrierende
Erinnerungen haben: Nicht wenige betonen
im Gespräch, dass Bio, Mathe oder Physik
eher zu ihren ungeliebten Schulfächern ge-
hörten. So kann es sein, dass die vielleicht
gar nicht so komplizierte Umsetzung natur-
wissenschaftlicher Bildung im Kindergarten
an Vorurteilen scheitert. Dabei können auch
die Erwachsenen eine wunderbare Neuent-
deckung ihrer vormals „gescheiterten“ Be-
geisterung für Phänomene der Natur, des
Lebens, der Umwelt erleben, wenn sie mit
guten Methoden und unbefangener Neu-
gier Kinder beim Forschen begleiten und
unterstützen.

Dass es in Oelde hervorragend geklappt
hat, so viele unterschiedliche Menschen in
unterschiedlichen Funktionen für das Thema
zu begeistern, hat wesentlich damit zu tun,
dass allen in ihren jeweiligen Professionen
Wertschätzung entgegen gebracht wurde.
Diese Haltung beruht wahrscheinlich auf der
schlichten Erfahrung, dass die Begeisterung
für ein „anderes“ Forschen sich tatsächlich
wie von selbst einstellt, wenn Erwachsene
(nicht nur Erzieher/innen) eine zweite Ent-
decker-Chance bekommen, wenn sie mit
Kindern experimentieren. Dazu kommt die
richtige Umsetzung und Weitergabe des
Wissens um das Lernen schon von kleinen
Kindern, das weniger als arrogantes Besser-
wissen und mehr als brauchbarer Fundus für
die pädagogische Praxis vermittelt werden
konnte. Von diesem Fundus wird in diesem
Kapitel ein kleiner Eindruck gegeben.

Der „Rest“ lässt sich lernen.
Gute Bedingungen für naturwissenschaft-
lich- technische Bildungsprozesse in Kin-
dertageseinrichtungen zu schaffen, heißt
Fachkraft und Kinder zugleich (als Tandem)
anzuregen und sie in ihrem Tun, Ausprobie-
ren und Reflektieren zu unterstützen. Aber
gute Bildungsprozesse müssen auch Eltern
anstecken und einladen; sie müssen die Lei-
tung und Team gewinnen, damit der Bil-
dungsansatz in der Haltung und im Kon-
zept verankert wird.

Räume, die Möglichkeiten und Anregungen
zum naturwissenschaftlichen Forschen bie-
ten, sind hilfreich, aber keine Voraussetzung.
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Man muss nicht auf das fertige Labor war-
ten, um „loszulegen“. Netzwerke zum Aus-
tausch und zur kollegialen Beratung – Träger
übergreifend, wohnortnah – helfen, machen
Mut, regen an und Bildungsorte und -partner
außerhalb der Kita bieten neue Perspektiven
und Erfahrungswelten. Ein wichtiges Element
der „Qualifizierung“ im Projekt in Oelde war
für Kinder und Erzieherinnen der Besuch von
Bildungsorten, die die Kita nicht bieten kann
– zum Beispiel eine Maschinenhalle mit jun-
gen Auszubildenden. Ein Fest für die Sinne,
ein Erfahrungsort ganz anderer Qualität:
Technik, Maschinen, nach Öl riechende Hal-
len, Werkzeuge, die Hilfsmittel werden, um
etwas herzustellen – all das fasziniert und
baut Barrieren vor dem Unbekannten ab.
Vielfältige positive Erfahrungen erhalten die
Offenheit einer Welt gegenüber, von der man
sich sonst vielleicht ausgeschlossen fühlte.

Handbuch zum Pilotprojekt:
„Naturwissenschaftlich- technische Bildung
in Kindertageseinrichtungen“ in Oelde
Text und Konzept: Sanders Benninghoven,
Köln

Bestellungen an Alicija Schmidt, 
Tel. 0251-591 5611, alicija.schmidt@lwl.org

Kontakt: Marianne Kitzmann, Tel.: 0251-
591 5961, marianne.kitzmann@lwl.org
Anita Kässler, Tel.: 0251-591 4031, 
anita.kaessler@lwl.org
Irmgard Grieshop-Sander, 0251-591 5877,
irmgard.grieshop-sander@lwl.org 

Männer in die Kindertagestätten, fordert die
Bundesjugendministerin, wenn sie denn be-
reit wären, diese Chance zu ergreifen. Eltern
und Verantwortliche im Bereich Tagesbe-

treuung von Kindern stimmen mit Christina
Schröder darin überein, dass den Kindern
männliche Vorbilder gut täten. Doch auch di-
verse Werbekampagnen scheinen wenig
Aussicht auf Erfolg zu haben, obwohl sie
die Umworbenen bereits als „Helden des
Alltags“ titulieren. So eine in der Studie do-
kumentierte Plakatwerbung des Landes
Schleswig Holstein. Auf dem einen Plakat
mit männlichem Konterfei, dem potentiellen
Erzieher, die Unterzeile „Er wird viele Kinder
haben“ und auf dem anderen Plakat der po-
tentielle Lehrer mit dem Hinweis „Er wird
das Beste aus ihnen herausholen“. Womit
gleich zwei scheinbar unüberwindbare
 Klischees „gekonnt“ bedient wären.

Wenn vom geringen Anteil an Männern im
Erzieherberuf die Rede ist, so meist mit dem
Hinweis auf die fehlende Attraktivität der
Aufgaben und die vergleichbar bescheidene
Bezahlung. Dass der zweite Aspekt nicht
sticht, zeigen die Vergleichszahlen bei der
Berufswahl: Der Verdienst eines KFZ Me-
chatronikers liegt in etwa gleichauf mit dem
eines Erziehers bei 2 200 EUR. Während in
der Erzieherausbildung der Anteil männli-
cher Studierender bei 17 % liegt, beträgt er
bei den KfZ Mechatronikern 98 %. Was also
hält Jungen tatsächlich davon ab, sich für
die pädagogische Arbeit mit Kleinkindern
zu interessieren? 

Die Studie versucht hierauf Antworten zu
geben, indem sie angehende Erzieher in der
Ausbildung, Trägervertreter, Eltern und Lei-
terinnen/Leiter von Kindertagesstätten be-
fragte. Aber vielleicht wäre es im Sinne der
Zielsetzung der Ministerin aufschlussreich
gewesen, die angehenden und die ausgebil-
deten KFZ Mechatroniker mit in die Studie
einzubeziehen unter der Fragestellung,
warum sie sich für die Werkstatt und nicht
die Kindertagesstätte entschieden haben. 

Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (Herg.)
Männliche Fachkräfte in Kindertagesstätten
Eine Studie zur Situation von Männern
in Kindertagesstätten und in der Ausbildung
zum Erzieher

Bezug:
Publikationsversand der Bundesregierung
Tel.: 01805/778090
E-Mail.: publikationen@bundesregierung. de

Textrezension: Gerhard Matenaar, LWL Lan-
desjugendamt

Den Männern eine Chance
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Kinder- und Jugendarbeit

Die nordrhein-westfälische Landesregierung
plant, den Kinder- und Jugendförderplan
des Landes NRW (KJP) um 25 % auf 100
Mio. EUR aufzustocken. Eine Verabschie-
dung des ab 2011 gültigen KJP ist aller-
dings noch nicht erfolgt, der von der vorhe-
rigen Landesregierung beschlossene gilt nur
noch bis zum 31.12. 2010

Auf einer Fachtagung am 02.06.2010 hat-
ten die Vertreterinnen und Vertreter der freien
und öffentlichen Träger unter Beteiligung der
Landesjugendämter und des Jugendmini-
steriums die Möglichkeit, ihre Erfahrungen
und Bewertungen zum aktuellen KJP einzu-
bringen. Noch ist unklar, inwieweit diese Ein-
schätzungen bei der Erstellung des künfti-
gen KJP berücksichtigt wurden. Die
einzelnen Förderpositionen sowie die Vertei-
lung der Mittel zwischen diesen sind noch
nicht bekannt. 

Die Antragsfrist zur Beantragung von Zu-
wendungen für Projekte für das Jahr 2011
wurde deshalb vom 01.10. 2010 auf den
31.01. 2011 als frühestmöglichen Termin
verlegt. Ein konkreter Termin steht allerdings
bis zum Vorliegen des Kabinettsbeschlusses
nicht fest. Mit einer Entscheidung über die
Förderung der Projekte ist nicht vor Sommer
2011 zu rechnen, da die Verabschiedung
des Landeshaushaltes für Juni geplant ist. 

Für die Strukturförderung gilt eine eigene
Regelung zur Antragstellung, über die die
betroffenen Träger gesondert informiert wur-
den. Für die fachbezogenen Pauschalen
muss, wie in den Vorjahren, kein Antrag ge-
stellt werden. 

Kinder- und Jugendarbeit sieht sich perma-
nenten Wandlungsprozessen ausgesetzt.
Zum einen verändert sich das gesellschaft-
liche Umfeld ständig. Zum anderen ist das
Arbeitsfeld selbst in Prozesse stetiger Refor-
men eingebunden. Es ist also gewinnbrin-

gend, in regelmäßigen Abständen eine Be-
standsaufnahme vorzunehmen und die ak-
tuellen gesellschafts- und jugendpolitischen
Diskurse sowie neue Forschungsergebnisse
und relevante Praxisprojekte zu sichten.

Diesen Versuch unternimmt der Sammel-
band „Aufwachsen offensiv mitgestalten.
Impulse für die Kinder- und Jugendarbeit“,
den Martina Leshwange und Reinhard Lie-
big im Mai vorgelegt haben. 15 Aufsätze
befassen sich mit sehr unterschiedlichen
Facetten des Themas. Die mal nur zehn und
mal mehr als 40 Seiten umfassenden Texte
behandeln Fragen wie Kinder- und Jugend-
arbeit im Wandel, Kindheiten im Zeitalter
des demographischen Wandels, interkultu-
relle Pädagogik, Familienorientierung oder
auch geschlechterbezogene Raumkon-
zepte.

Speziell auf die Situation in Nordrhein-West-
falen gehen Bruno W. Nikles und Andreas
Meyer-Falcke ein. Sie berichten über die
jährliche Datenerhebung innerhalb des Qua-
litätsverbundes „Offene Kinder- und Jugend-
arbeit in Nordrhein-Westfalen“. Diese zu-
nächst alle zwei Jahre und zuletzt 2009
erhobenen Daten sollen die Basis für den
Fachdialog im Bundesland bilden. Dadurch
soll der wirksame Einsatz der Mittel gewähr-
leistet und innerhalb regionaler Dialoge Ziel-
vereinbarungen für die Entwicklung der Kin-
der- und Jugendarbeit getroffen werden.
Aktuell wird eine Bestandsaufnahme für die
Einrichtungen der offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit geplant. Online sollen zunächst
Basisdaten erhoben werden, die später
dann leicht aktualisiert werden können.

Auch Ulrich Deinet und Maria Icking befas-
sen sich mit Nordrhein-Westfalen. Sie be-
trachten die Kooperation der offenen Kinder-
und Jugendarbeit mit der Schule. Auch hier-

Noch nichts Neues zum Kinder- und 
Jugendförderplan

Aufwachsen offensiv mitgestalten
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bei geht es um eine Datenerhebung – dies-
mal durchgeführt von der Fachhochschule
Düsseldorf im Auftrag des NRW-Ministeri-
ums für Generationen, Familie, Frauen und
Integration. Einen großen Anteil nimmt natür-
lich die Kooperation von Schulen mit freien
Trägern beim offenen Ganztag ein. Dabei
kam vor allem heraus, dass die Einrichtun-
gen der offenen Kinder- und Jugendarbeit
durchaus wichtige Impulse bei der Erken-
nung der Bedarfe wie auch bei der Ausge-
staltung der Angebote im offenen Ganztag
liefern.

Als Bonus enthält das Buch eine CD mit
Ausschnitten aus 22 Filmen von Jugendli-
chen über junge Lebenswelten.

Sie finden weitere Informationen zu dem
Sammelband in der Leseprobe der Einlei-
tung, die der herausgebende Klartext-Verlag
als PDF-Dokument bereitgestellt hat:
http://tinyurl.com/325du4g

Martina Leshwange; Reinhard Liebig (Hrsg.):
Aufwachsen offensiv mitgestalten. Impulse
für die Kinder- und Jugendarbeit. Essen
2010: Klartext. 184 Seiten, broschiert, ISBN
978-3-8375-0179-7, 19,90 EUR.

Textrezension: Ulrich Klose

Aktualisierte Neuauflage der Broschüre

Im Rahmen des NAP (Nationaler Aktions-
plan für ein kindergerechtes Deutschland) ist
2009 die Publikation „Qualitätsstandards für
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen“

entstanden. U.a. unter Einbeziehung von
Kindern und Jugendlichen, aber auch in
ständiger Rückkopplung mit der Fachpraxis,
ist diese Broschüre nun überarbeitet und
erweitert worden. Zusätzlich zu den vorge-
stellten 14 allgemeinen Standards werden
spezifische Qualitätskriterien für die Bereiche 
• Kindertageseinrichtungen
• Schule
• Kommune
• Kinder- und Jugendarbeit
• Erzieherische Hilfen 
vorgestellt.

Die Broschüre bietet eine gute Informati-
onsgrundlage zum Thema Beteiligung von
Kindern und Jugendlichen, aber auch ganz
konkrete Anregungen und Empfehlungen
für die Praxis. 

Auf der Internetseite
www.kindergerechtes-deutschland.de
kann die Broschüre sowie weitere Materia-
lien kostenlos bezogen werden.

Kinderschutz

Fachtagung

Wie kann Schutz und Hilfe für Kinder, die
häusliche Gewalt miterleben müssen, ver-
bindlich im Zusammenwirken von Jugend-
hilfe, Gesundheitswesen, Polizei und Frau-
eninfrastruktur gestaltet und organisiert
werden? Dieser Frage geht eine Fachta-
gung des LWL-Landesjugendamts am 15.
März 2011 in Münster statt.

Im Jahr 2009 sind in NRW 10.119 Woh-
nungszuweisungen wegen häuslicher Ge-
walt ausgesprochen worden. In ca. ¾ dieser
Haushalte leben auch Kinder.

Wenn Kinder mit ansehen müssen, wie ihre
Mutter misshandelt wird, die Eltern gegen-
einander gewalttätig sind, ist das für sie mit
vielfältigen Belastungen und Risiken verbun-
den: Sie verlieren ihren sicheren Lebensort
und reagieren vielfach mit Auffälligkeiten.
Mindestens ein Drittel der Kinder wird selbst
körperlich misshandelt oder sexuell miss-
braucht. Häusliche Gewalt impliziert damit
immer auch einen Hilfebedarf der Kinder.

„Qualitätsstandards für Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen“

Häusliche Gewalt trifft (auch) Kinder!
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Gemäß des grundlegenden Auftrags im
SGB VIII sind Jugendämter die zentralen
Akteure, um Kindern und Jugendlichen Un-
terstützungsangebote zugänglich zu ma-
chen.

Da häusliche Gewalt überwiegend in Frau-
enhäusern, im Gesundheitswesen, bei Poli-
zeieinsätzen oder im Rahmen von Gerichts-
anträgen offenbar wird, kann diese Aufgabe
aber nur in enger Kooperation mit anderen
Handlungsfeldern gelingen.

Am Vormittag wird Dr. Khalid Murafi die Fol-
gen des Miterlebens häuslicher Gewalt für
Kinder beleuchten. Dr. Sabine Heynen, Ju-
gendamtsleiterin der Stadt Karlsruhe, wird
die Handlungsmöglichkeiten der Jugend-
hilfe aufzeigen und die Stadt Gladbeck prä-
sentiert ein umfassendes Interventionspro-
jekt. Am Nachmittag werden beispielhaft
weitere Ansätze der Kooperation aus un-
terschiedlichen Kreisen und Kommunen in
NRW im Rahmen von Workshops vorge-
stellt.

Eingeladen sind Leitungs- und Fachkräfte
aus Jugendhilfe/ ASD, aber auch anderer
Handlungsfelder wie Polizei, Justiz, Gesund-
heitswesen, Gleichstellungsstellen o. ä. Eine
gesonderte Einladung erfolgt.

Ansprechpartnerinnen im LWL-Landesju-
gendamt: Jutta Möllers, Tel. 0251-591-
4581, Dr. Monika Weber, Tel. 0251-591-
5632.

Frühe Hilfen, Hilfen für 
Familien

Mit diesem Titel hat das Nationale Zentrum
Frühe Hilfen (NZFH) eine sehr praxisnahe
Arbeitshilfe zur Zusammenarbeit von Ju-
gendhilfe und Gesundheitsdiensten im Be-
reich Früher Hilfen und im Kinderschutz her-
ausgegeben.

Erstellt wurde das Werkbuch von einem For-
schungsteam um Prof. Dr. Jörg Fegert und
PD Dr. Ute Ziegenhain an der Klinik für Kin-
der- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie

des Universitätsklinikums Ulm. Die Autorin-
nen und Autoren schildern ihre Erfahrungen
aus dem Frühe Hilfen-Modellprojekt „Guter
Start ins Kinderleben“, das in gemeinsamer
Initiative der Bundesländer Baden-Württem-
berg, Bayern, Rheinland-Pfalz und Thürin-
gen entwickelt und durchgeführt und deren
wissenschaftliche Begleitung durch das Na-
tionale Zentrum Frühe Hilfen finanziell geför-
dert wurde. Ziel des Projektes war es, durch
eine bessere Koordination von Angeboten
der Jugend- und der Gesundheitshilfe in
ausgewählten Modellregionen niedrig-
schwellige Zugänge für junge Familien zu
ebnen und die bestehende Angebotsstruk-
tur für diese Zielgruppe zu optimieren.

Patentrezepte für eine reibungslose Koope-
ration kann auch das Werkbuch nicht liefern,
aber es ist dem Autorenteam bestens gelun-
gen, „ein Kompendium zur Verfügung stel-
len, „das komprimiert und möglichst um-
fassend Erfahrungen interdisziplinärer
Kooperations- und Vernetzungsprozesse
bündelt“, so dass andere Kommunen und
Fachkräfte davon profitieren können.

Das Werkbuch gliedert sich in drei Teile: Im
ersten Teil werden fachlich fundiert, aber in
einer gleichermaßen für medizinische wie
für psychosoziale und sozialpädagogische
Fachkräfte verständlichen Sprache die theo-
retischen, empirischen und sozialrechtlichen
Grundlagen der Kinder- und Jugendhilfe so-
wie des Gesundheitswesens dargelegt und
die Bedeutung und Notwendigkeit interdis-
ziplinärer Kooperation und Vernetzung im
Hinblick auf frühe Hilfen und Kinderschutz
begründet.

Der zweite Teil stellt praxisorientiert Schritte,
Instrumente, Erfahrungen und Stolpersteine
beim Aufbau eines regionalen Netzwerks
früher Hilfen vor. Wer ist zu beteiligen, wel-
cher Dienst hat welche Aufgaben und kann
welche Funktionen übernehmen? Wie kann
ressourcenorientiert eine Bestandsauf-
nahme der aktuellen Situation erstellt wer-
den? Was ist bei einer Auftaktveranstaltung
zu bedenken, was kann ein Runder Tisch
leisten, welche Aufgaben können Arbeits-
gruppen übernehmen und welche Hilfestel-
lung bei der Entwicklung einer gemeinsa-
men Identität können auch gemeinsame
Fortbildungen haben? Wie können gemein-
sam vereinbarte Standards und Vorgehens-
weisen aussehen? Was muss getan wer-
den, damit die geschaffenen Netzwerke und
Vereinbarungen nachhaltig Bestand haben?

Guter Start ins Kinderleben: Werkbuch
Vernetzung
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All diese Fragen werden aufgegriffen und
beantwortet.
Im dritten und letzten Teil sind schließlich
neben einem aktuellen Literaturverzeichnis
und einem Glossar, das zentrale Begriffe
aus dem Gesundheitswesen und aus der
Kinder- und Jugendhilfe erläutert, alle In-
strumente und Materialien aus dem Modell-
projekt dokumentiert, die unmittelbar auch
für die Arbeit in anderen Kommunen und
Netzwerken früher Hilfen eingesetzt werden
können. So findet die Leserin bzw. der Le-
ser z. B. als Kopiervorlage
• einen Anhaltsbogen für ein vertiefendes

Gespräch, das Fachkräften im Gesund-
heitswesen die Einschätzung möglicher
Belastungsrisiken und die Notwendig-
keit der Einbeziehung weiterführender
Hilfen erleichtern soll (incl. Leitfaden zur
Durchführung)

• einen Entscheidungsbaum, der je nach
Risikobelastung für das Kind und eigener
fachlicher Sicherheit Verfahrenswege
aufzeigt (incl. Leitfaden und Handrei-
chung zum Umgang sowohl mit mäßig
kritischen Fällen wie auch mit potenziel-
ler Kindeswohlgefährdung)

• einen Unterstützungsbogen für die Ju-
gendhilfe, der begleitend zur Hilfepla-
nung im frühen Kindesalter eingesetzt
werden kann (incl. Erläuterungen)

• sowie zwei Fragebögen, die zur Erhe-
bung der Angebotsstruktur und zur Ana-
lyse der Quantität und Qualität der Ver-
netzung genutzt werden können. 

Alle, die sich für den Aufbau und in Netzwer-
ken Früher Hilfen engagieren, bietet das
Werkbuch einen breiten Fundus an Erfah-
rungen und unmittelbarer Praxishilfe. Le-
senswert!

Das Werkbuch kann über das Online-Ange-
bot der Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung www.bzga.de kostenlos (max.
10 Exemplare) bestellt werden. Unter
www.fruehehilfen.de steht es zum Download
bereit. Die Kopiervorlagen und weitere Infos
zum Projekt finden sich unter www.uniklinik-
ulm.de > Guter Start ins Kinderleben.

Werkbuch Vernetzung. Chancen und Stol-
persteine interdisziplinärer Kooperation 
Ute Ziegenhain, Angelika Schöllhorn, Anne
K. Künster, Alexandra Hofer, Cornelia König,
Jörg M. Fegert; Nationales Zentrum Frühe
Hilfen (NZFH) (Hrsg.), Süddeutsche Verlags-
gesellschaft Ulm (Verlag), 1. Auflage, April
2010

Textrezension Dr. Monika Weber, Tel. 0251-
591 3632, dr.monika.weber@lwl.org

HzE-Jahrestagung

Mittlerweile belegen Statistiken, was sich in
vielen Einrichtungen der Erziehungshilfe als
„gefühlte Realität“ seit längerem abbildet:
Die Zahlen der Inobhutnahmen steigen ins-
besondere für die Altersgruppe der unter
6 jährigen Kinder deutlich an. In 2008 wur-
den in NRW 1185 Kinder unter 6 Jahren in
Obhut genommen; 74% mehr als noch
2005. Entsprechend wächst der Anteil von
(Kleinst-)Kindern sowohl in Pflegefamilien als
auch in stationären Formen der Erziehungs-
hilfe. Was brauchen Kinder dieser Alters-
gruppe kurzfristig und langfristig für eine ge-
lingende Lebensperspektive, welche
Antworten können im Rahmen der erziehe-
rischen Hilfe gefunden werden? Diesen Fra-
gen geht die nächste HzE-Jahrestagung
nach, die am 8. März 2011 in Dortmund im
Reinoldinum stattfnden wird.

Gerade in den ersten Lebensjahren werden
zentrale Weichen für die kognitive und emo-
tionale Persönlichkeitsentwicklung gestellt.
Werden basale Bedürfnisse nach Versor-
gung, Bindung und Sicherheit nicht befrie-
digt, kann sich dieses bei Säuglingen und
Kleinkindern unmittelbar lebensbedrohlich
oder nachhaltig entwicklungssschädigend
auswirken. Daraus resultieren Anforderun-
gen an die Betreuung und Versorgung von
(Kleinst)Kindern in ihren Herkunftsfamilien,
aber auch an zeitnahes und kompetentes
Handeln der Jugendhilfe in Gefährdungs -
situationen sowie an die Gestaltung von Ver-
fahren und Settings in den Einrichtungen
und Diensten.

Damit aus der Krise dauerhaft neue Chan-
cen erwachsen, brauchen kleine Kinder
klare Perspektiven, stabile Beziehungsan-
gebote, größtmögliche Kontinuität in ihren
Lebensorten und Bezügen sowie .Fach-
kräfte, die um ihre Bedürfnisse wissen., Wie
können wir diesen Herausforderungen bes-
ser begegnen? Die Tagung möchte den
Rahmen bieten, gemeinsam im Dialog von

„Wenn kleine Kinder vorübergehend
oder dauerhaft nicht in ihren Familien
leben können ...“
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Fachkräften freier und öffentlicher Träger
nach Antworten zu suchen:
• Was lässt sich aus dem Wissen um die

Entwicklungsbedürfnisse von Kindern für
die Gestaltung von Settings und Unter-
bringungsformen ableiten? 

• Welche Ansatzpunkte lassen sich im Hil-
feverfahren oder in der Zusammenarbeit
mit den Familiengerichten finden, um
Übergangslösungen so kurz wie möglich
zu halten?

• Wie werden die Herkunftsfamilien beglei-
tet, um entweder eine mögliche Rück-
kehr des Kindes vorzubereiten oder dem
Kind einen guten Übergang in einen
neuen Lebensort zu ermöglichen? 

Referentinnen sind u. a. PD Dr. Ute Ziegen-
hain, Universitätsklinikum Ulm, und Prof. Dr.
Christine Köckeritz, FH Esslingen. Arbeits-
gruppen am Nachmittag bieten die Mög-
lichkeit, die angerissenen Fragestellungen
vertiefend zu beleuchten. 

Eine gesonderte Einladung folgt.

Ansprechpartnerin im Landesjugendamt: 
Dr. Monika Weber, Sachgebiet Beratung,
Planung, Förderung, Tel. 0251-591 3632,
dr.monika.weber@lwl.org

Rechtliches

Unter Vormundschaft versteht man die ge-
setzlich geregelte rechtliche Fürsorge für
eine minderjährige, unmündige Person (der
so genannte Mündel). Ein Gericht kann die
Vormundschaft anordnen, wenn beispiels-
weise die Eltern der Person verstorben sind
oder ihnen das Sorgerecht entzogen wurde.
Als Vormund können geschäftsfähige Perso-
nen, mehrere Personen – beispielsweise ein
Ehepaar, das Jugendamt oder ein Verein
berufen werden. 

Das Bundeskabinett hatte am 25. August
2010 den von Bundesjustizministerin Sa-
bine Leutheusser-Schnarrenberger seit län-
gerem erwarteten Entwurf eines „Gesetzes
zur Änderung des Vormundschafts- und Be-
treuungsrechts“ beschlossen. Der Geset-
zesbeschluss kam „pünktlich“ zur Beendi-
gung eines Strafverfahrens gegen einen

Amtsvormund, dessen Mündel – ein zwei-
jähriger Junge – trotz Vormundschaft und
Beteiligung zahlreicher staatlicher Stellen
 unter grausamen Unständen von seinem
„Ziehvater“ quasi über Monate zu Tode ge-
quält wurde. 

Ziel des Entwurfs – so das BMJ in seinem
Internetauftritt vom 26.08.2010 – sei es ins-
besondere, den persönlichen Kontakt des
Vormundes zu dem Mündel in der Vormund-
schaft zu stärken, um zukünftig Fällen von
Missbrauch und Verwahrlosung besser be-
gegnen zu können. Der Gesetzentwurf geht
von einer Verdoppelung der Kosten in den
Jugendämtern aus. Leider fehlt im Entwurf
jegliche Aussage zur Refinanzierung der Vor-
schläge oder zur Priorisierung auch von Ein-
zelberufsvormündern oder Vereinsvormund-
schaften und der verbindlichen Finanzierung
der Vereinsvormundschaften durch die Ju-
stiz.

Der Gesetzentwurf der Bundesjustizminis -
terin sieht im Wesentlichen vor (Quelle
www.bmj.bund.de, Stand 26. 08. 2010):
• Der Vormund soll in der Regel einmal im

Monat persönlichen Kontakt mit dem
Mündel aufnehmen

• Der Vormund hat die Pflicht, den Mündel
persönlich zu fördern und seine Erzie-
hung zu gewährleisten

• Die Aufsichtspflichten des Gerichts wer-
den ausgeweitet

• Die Berichtspflichten gegenüber dem
Gericht werden ausgeweitet

• Das Jugendamt soll den Mündel vor
Übertragung der Aufgaben des Vormun-
des auf einen Mitarbeiter bei der Amts-
vormundschaft anhören

• Ein Amtsvormund soll höchstens 50
Mündel betreuen – und nicht mehr wie
bislang bis zu 120 Kinder

• Unzureichende persönliche Kontakte
werden als Grund für die Entlassung des
Betreuers im Betreuungsrecht ausdrück-
lich genannt

Der letzte Punkt soll insbesondere verhin-
dern, dass wegen der zum 1. Juli 2005 ein-
geführten pauschalen Vergütung der
 Berufsbetreuer der persönliche Kontakt zwi-
schen Betreuer und Betreutem zu stark ein-
geschränkt wird, wie die Evaluation des Be-
treuungsrechtes es nahe legt.
Die Bundesjustizministerin ist der Überzeu-
gung, dass die Umsetzung des Gesetzes-
vorhabens zu einer spürbaren Verbesserung
des persönlichen Kontaktes zwischen Vor-

Reform des Vormundschaftsrechts
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mund und Mündel führen wird, die unter
Vormundschaft stehenden Kinder und Ju-
gendlichen sich durch ihre stärkere Beteili-
gung ernster genommen fühlen und Kin-
dern wie dem kleinen Kevin ein besserer
Schutz gewährt werden kann.

Es bleibt nun abzuwarten, ob und welche
Veränderungen der Gesetzentwurf ggf. noch
im Beratungs- und Gesetzgebungsverfahren
erfahren wird. Möglicherweise könnte sich
anhand des Gesetzentwurfs auch ein Streit
mit dem Bundesrat um die Regelungskom-
petenz des (Bundes)-Gesetzgebers nach

der Föderalismusreform ergeben. Der Bun-
desrat hat inzwischen in dieser Hinsicht Stel-
lung genommen. 

Das Landesjugendamt hat zur Situation der
Vormundschaft eine Befragung mit recht gu-
ter Resonanz bei den Jugendämtern durch-
geführt. Die Ergebnisse können in Kurzform
angefordert werden bei:
angelika.fischer@lwl.org

Alfred Oehlmann-Austermann
LWL-Landesjugendamt
Westfalen/Münster
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Stationäre Einrichtungen

Neue Einrichtungen und 
Angebote (§ 45 SGB VIII) in 
Westfalen-Lippe
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Schließung von Einrichtungen 
und Angeboten (§ 45 SGB VIII) 
in Westfalen-Lippe

Hinweis: Das komplette Einrichtungsverzeichnis „Heime und sonstige Wohnformen der
 Jugendhilfe sowie andere Einrichtungen (§45 SGB VIII)“ können sie unter: www.lwl.org/heime
und dort unter „Materialien“ einsehen.
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LWL-Landesjugendamt Westfalen

Fortbildungskalender Januar – Juni 2011

Details zu sämtlichen Veranstaltungen finden Sie im Internetangebot des LWL-Landesjugendamtes Westfalen
unter www.lwl-landesjugendamt.de
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