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Hans-Joachim Laewen

Vorwort

Der hier vorgelegte Abschlußbericht zu dem Modellprojekt "Impulse aus Brandenburg"
bezieht sich auf den Zeitraum vom 1.7.1992 bis 31.8.1997. In dieser Zeit sind drei be-
rufsbegleitende Kurse für insgesamt 56 Teilnehmerinnen geplant, durchgeführt und mit
Zertifikatsprüfungen durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes
Brandenburg abgeschlossen worden. Die eigentliche Leistung des Modellprojekts liegt
in dieser Qualifizierung der Mitarbeiterinnen von Jugendämtern und öffentlichen und
freien Trägern von Kindertageseinrichtungen in Brandenburg und in der erfolgreichen
Entwicklung und Erprobung eines Fortbildungskonzepts, das für die Situation des
Übergangs von einer staatlich strikt strukturierten Befähigungspädagogik im Vorschul-
bereich hin zu einer an den Grundsätzen einer westlichen Industriegesellschaft orien-
tierten Pädagogik geeignet war. 
Das entwickelte Curriculum, das in zwei Versionen inhaltliche Grundlage dieser Quali-
fizierung war,  ist im Bericht enthalten. Die teilweise unterschiedliche Gestaltung der
Kurse, die insbesondere in Kurs 3 durch die wegen der Anerkennung von Vorleistun-
gen aus dem MFT-Programm die verringerte Zahl der Kurswochen, aber auch durch
die Berücksichtigung von Erfahrungen aus den vorangegangenen Kursen  notwendig
wurde, ist in einer tabellarischen Gegenüberstellung der Inhalte der jeweiligen Kurswo-
chen dargestellt. Der Bericht umfaßt ferner in knapper Form Verlaufsbeschreibungen
zu den drei Kursen, einen zahlenmäßigen Überblick über die Kurse, beschreibende
Daten über die beteiligten Kitas, und Anmerkungen zu einigen grundsätzlichen Beson-
derheiten der Arbeit wie die exemplarische Darstellung von Entwicklungsprozessen in
den Modellkitas . 
Darüber hinaus sind in den Bericht Dokumentationen integriert, die uns von besonde-
rer Bedeutung für die bearbeiteten Themen des Projekts zu sein schienen.
• Eine Diskussion des Stellenwerts von externer Supervision in dem entwickelten

Konzept.
• Einen Beitrag zur Bedeutung des Selbsterfahrungsanteils im Curriculum über die

Methode des Psychodramas.
• Eine Diskussion des Stellenwerts einer TZI-Einheit in dem entwickelten Konzept.
• Die Ergebnisse einer pädagogischen Werkstatt des 3. Kurses zur Entwicklung von

neuen pädagogischen Modellen in Brandenburg und ihr Bezug zu vorliegenden
westlichen Konzepten und der DDR-Programmatik.

Darüber hinaus sind die Veröffentlichungen, die im Zusammenhang mit dem Projekt
erschienen sind, in den Anhang aufgenommen worden, der neben einer Reihe von
formalen Dokumenten vielfältige Belege für den Umfang und die Breite der Arbeit ent-
hält, die während der Laufzeit des Projekts geleistet wurde.
Insbesondere der Werkstattbericht gibt u. E. einen guten Einblick in die Ergebnisse der
Projektarbeit. Das Niveau der Diskussion und sowohl die Kompetenz als auch das
Selbstbewußtsein im Umgang mit den Konzepten beider deutscher Teilstaaten lassen
uns vermuten, daß unser Vorgehen in dieser singulären Situation der Vereinigung der
beiden deutschen Teilstaaten das angestrebte Ergebnis weitgehend erreichen konnte. 
Ein anderes Indiz für den Erfolg der Projektarbeit war für uns die kompetente Beteili-
gung von Kursteilnehmerinnen an Vorbereitung und Durchführung des 1. Kongresses
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für Fachberatung, der im Oktober 1995 in Berlin mit annähernd 800 TeilnehmerInnen
aus der gesamten Bundesrepublik stattfand (siehe Anhang). Das positive Echo, das
sowohl die Teilnehmerinnen des 1. Kurses selbst und das von uns und ihnen vorge-
stellte Konzept der Impulse-Kurse in Brandenburg bei den Kongressteilnehmerinnen
fanden, war eine erste starke Bestätigung der Sinnhaftigkeit des Vorgehens. Zwei Zi-
tate aus der offiziellen Kongressdokumentation (siehe Anhang) sollen illustrieren, was
gemeint ist.
"Es wäre schön, wenn auch die Fachberater/innen in den alten Bundesländern ähnlich
qualifizierte Angebote erhielten, wie die längerfristigen Weiterbildungen z.B. in Bran-
denburg. Frau Andres wies darauf hin, daß das Projekt gerade auch deshalb "Impulse
aus Brandenburg" heißt, und zur Nachahmung in anderen Bundesländern animieren
soll." (Marianne Kokigei, S. 62)
" ... ließ sich am Ende diese Forums feststellen, das Frau Vorkastner (Impulse-Kurs 1)
mit ihren Erfahrungen bei der Gründung einer Landesfachgruppe mit drei Regional-
gruppen, verteilt über das Land Brandenburg, ein vorbildliches Beispiel für trägerüber-
greifende Zusammenarbeit darstellen konnte und damit auch ganz erheblich zur Um-
kehr des Ost-West-Lernprozesses beigetragen hat. " (Gretel Wildt, S.78).
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Beate Andres 
Zur Ausgangslage1

In Fachkreisen besteht Einvernehmen darüber, daß Beratung für die Sicherung quali-
tativer Standards in Institutionen der Kinderbetreuung unverzichtbar ist. Diese Haltung
spiegelt sich wider im § 72 des KJHG, der die Träger der Jugendhilfe verpflichtet, ne-
ben der Fortbildung auch die Praxisberatung der Mitarbeiter/innen von Kindereinrich-
tungen sicherzustellen. 

Die Aufgaben, die sich Kindertagesstätten heute stellen, sind vielfältig und anspruchs-
voll. Es geht nicht nur darum, durch Tagesbetreuungsangebote die Erziehung in den
Familien zu ergänzen, zu unterstützen und zu entlasten. Vielmehr sollen Kindertages-
stätten lebensweltlich orientierte offene Häuser für Kinder und Eltern sein und nach-
barschaftliche Kontakte zwischen Erwachsenen und Kindern ermöglichen. Angesichts
der wachsenden und stetem Wandel unterworfenen Handlungsfelder in den Institutio-
nen der Tagesbetreuung von Kindern wird den Erzieherinnen eine hohe Kompetenz
abverlangt. Sie sollen die ihnen anvertrauten Kinder kompetent begleiten, ihnen Deu-
tungsmuster für das Verstehen einer komplexen Welt anbieten, sie bei der aktiven
Mitgestaltung ihrer kindlichen Lebenswelt unterstützen und ihre Handlungsfähigkeit
fördern. Diese Entwicklungen machen es für die Mitarbeiterinnen in den Tageseinrich-
tungen für Kinder zunehmend notwendiger, das pädagogische Handeln ebenso wie die
täglichen Erfahrungen zu reflektieren und die in der Ausbildung erworbenen Kenntnis-
se und Fähigkeiten zu erweitern. Vor diesem Hintergrund ist der Bedarf an Praxisbe-
ratung unbestritten. 
In den neuen Bundesländern kommt der Beratung über die genannten Aufgaben hin-
aus die besondere Rolle zu, den Prozeß der Veränderung in der Pädagogik der Kin-
dereinrichtungen zu begleiten, der mit dem Zusammenbruch des sozialistischen Sy-
stems und dem Anschluß der DDR an die BRD zwingend notwendig wurde. Die Kita-
gesetze der neuen Länder setzen zudem inzwischen Rahmenbedingungen, die in der
alltäglichen Arbeit durch fachlich begründete Vorgehensweisen der einzelnen Erziehe-
rin bzw. Leiterin ausgefüllt werden müssen. So sind die pädagogischen Fachkräfte
gefordert, ihre in der DDR in Ausbildung und im beruflichen Handeln erworbenen
Kompetenzen daraufhin zu überprüfen, inwieweit sie den Anforderungen des neuen
Gesellschaftsystems standhalten und beim Beschreiten neuer Wege in der pädagogi-
schen Arbeit mit den Kindern und in der Kooperation mit den Eltern von Nutzen sein
können. Beratung kann diesen Prozeß der Reflexion anregen, begleiten und unterstüt-
zen. Sie kann neue Kenntnisse vermitteln, den notwendigen Perspektivenwechsel in
der Wahrnehmung des Kindes unterstützen, Verhaltensmuster bewußt machen und so
Veränderung im Umgang mit Kindern und Eltern ermöglichen. 
Wird die Erprobung neuer pädagogischer Ansätze beratend begleitet, geht es dabei
immer auch darum, die in der DDR verortete berufliche Sozialisation der Erzieherinnen
angemessen mitzuberücksichtigen, umso mehr als davon auszugehen ist, daß sich Er-
zieherinnen in ihrem pädagogischen Handeln in der Regel weiterhin an dem System
von Erziehungsnormen und -methoden der DDR orientieren. Es kann deshalb nicht
darum gehen, diesen Sachverhalt zu ignorieren und einfach die Umsetzung westlicher
pädagogischer Modelle abzufordern. Vielmehr gilt es, gemeinsam mit den Erzieherin
                    
1 Auszug aus einer Veröffentlichung in: „ Kita Aktuell“, Nr. 11/94
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nen herauszuarbeiten, welche Elemente der Programme für die Erziehungsarbeit in
Kinderkrippen und Kindergärten der DDR weiterhin Bestand haben können, in welchen
Teilen "Entrümpelungen" unerläßlich sind und wo ein grundsätzlicher Perspektiven-
wechsel notwendig ist. 
Damit sind sehr hohe Anforderungen an die fachliche und personale Kompetenz der
Praxisberater/innen in den neuen Bundesländern gestellt. Beratung muß hier neben
den allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungen und ihren Auswirkungen auf das
Aufwachsen von Kindern die besondere Situation des gesellschaftlichen Umbruchs
berücksichtigen und sensibel auf individuell unterschiedliche Verunsicherungen reagie-
ren. Darüber hinaus wird sich Beratung in den östlichen Bundesländern auf absehbare
Zeit immer auch mit der DDR-Pädagogik auseinanderzusetzen haben. Gefragt sind
unter diesen Bedingungen neben Kenntnissen westlicher Modelle der Pädagogik und
Beratung sowie sozialwissenschaftlicher Forschungsergebnisse zu diesem Bereich
eben auch fundierte Erfahrungen und eine gründliche Auseinandersetzung mit der Pra-
xis des DDR-Erziehungs- und Beratungssystem. Die Beraterinnen sollten dabei die
einschlägigen Programme der DDR nicht nur auf der kognitiven Ebene reflektiert, son-
dern in Prozessen des Selbsterfahrungslernens Zugang zur eigenen Erziehungsbio-
graphie erlangt haben, wenn sie Erzieherinnen in einer Zeit schwieriger Neuorientie-
rung empathisch begleiten wollen.

Ziele des Modellprojekts 
Ziele des Projekts "Impulse aus Brandenburg" waren vor diesem Hintergrund:
1. Die Qualifizierung von Personal aus Jugendämtern und Trägerverwaltungen im

Land Brandenburg für Beratungs- und Fortbildungsaufgaben in Kindereinrich-
tungen.

2. Die Qualifizierung von Leiterinnen von Kindertagesstätten im Land Branden-
burg für die Multiplikatorinnentätigkeit in regionalen Netzwerken von Kinderein-
richtungen. 

3. Die dialogische Entwicklung neuer pädagogischer Ansätze in Kindereinrichtun-
gen des Landes Brandenburg, die das vorhandene Fachwissen nutzen und Im-
pulse für Kindertagesstätten in Ost und West setzen können.

Die Projektziele schließen also neben einer Weiterqualifizierung der Projektteilnehme-
rinnen reale Veränderungen in der Praxis ein. Im Rahmen des Modellprojekts liefen die
Entwicklung pädagogischer Ansätze und die Qualifizierung von Beraterinnen und Mul-
tiplikatorinnen zeitlich parallel. Die beiden Projektteile der Qualifizierung sind inhaltlich
verschränkt und methodisch aufeinander abgestimmt. 

Zur Konzeption des Modellprojekts
Eine zentrale Rolle spielt in der Projektkonzeption die Verständigung über das Kind-
und Menschenbild, das sowohl in der Pädagogik als auch in der Beratung das profes-
sionelle Handeln bestimmt und pädagogische Modelle ebenso wie Beratungskonzep-
tionen begründet. In diesem zentralen Punkt unterscheiden sich die in der DDR gülti-
gen Ansätze grundsätzlich von denen westlicher Industrieländer. Erschien das Kind in
der DDR-Pädagogik eher als Objekt externer Befähigungsleistungen, so wird im We-
sten auf der Basis international vorliegenden Forschungswissens das Bild des von
Geburt an eigenaktiven Kindes betont, das mit großer Neugier seine Umgebung er-
kundet und seine Entwicklung aktiv mitgestaltet. Dem entspricht auf der Beratungse
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bene ein dialogisch-kooperatives Handlungskonzept, das von der Annahme eines von
seinen generellen Möglichkeiten her potentiell kompetenten Menschen ausgeht, der
als ein kognitions-, emotions- und handlungsfähiger Partner ernst genommen wird.
Beratung wird als zeitlich begrenzte ermöglichende und unterstützende Hilfe verstan-
den, die Ratsuchenden bleiben Subjekte ihres Denkens, Fühlens, Entscheidens und
Handelns und sollen nicht zu Objekten von Qualifizierungs- und Beratungsbemühun-
gen degradiert werden (vgl. Mutzeck, 1992). 
Ein solches Beratungsverständnis ist nicht deckungsgleich mit den in der DDR prakti-
zierten Konzeptionen. Zu den Aufgaben der Fachberaterinnen gehörte es dort, die
Arbeit in den Krippen und Kindergärten auf ihre Übereinstimmung mit den detaillierten
Regeln und Vorschriften der Erziehungsprogramme zu überprüfen und ggf. Anleitun-
gen zum Erhalt von Regelkonformität zu geben. Ähnlich wie die Erzieherin gegenüber
dem Kind hatte die Beraterin gegenüber der Erzieherin eine "führende Rolle" inne. In
Abhängigkeit davon, wie die jeweilige Fachberaterin und die Leiterin der Einrichtung
ihre Rolle interpretierten, konnte die Erzieherin fruchtbares Feedback für ihre Arbeit
erhalten, wurde jedoch nicht selten zurechtgewiesen, wenn sie die Regeln des "Pro-
gramms" nicht richtig eingehalten hatte bzw. für Regelkonformität gelobt (vgl. Schem-
mel 1992). Diese Erfahrungen haben tiefe Spuren hinterlassen. Vorbehalte und Miß-
trauen von Erzieherinnen gegenüber Beratungsangeboten von außen werden häufig
auch heute noch gehegt.  

Eine wichtige Bedingung für den positiven Verlauf des Modellprojekts war es deshalb,
daß die Rolle der Beraterin neu definiert und so auch angenommen werden konnte.
Freiwillige, von Weisungsbefugnissen und Kontrolle freie Beratung ist vor diesem hi-
storischen Hintergrund unabdingbare Voraussetzung für die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit von Kindertagesstätten und Beraterinnen. Folgt Praxisberatung dem Ziel,
die Reflexionsfähigkeit, die soziale Kompetenz sowie das Einfühlungsvermögen der
pädagogischen Fachkräfte zu fördern, so können nicht Bevormundung und Druck den
Beratungsprozeß bestimmen. Vielmehr ist Dialogbereitschaft, Akzeptanz und Empa-
thie Basis der Zusammenarbeit. 
Ohne einen grundlegenden Perspektivenwechsel im Kind- und Menschenbild ist eine
solche Veränderung weder in der Pädagogik noch in der Beratungsmethodik und  -
zielsetzung zu begründen. Hier mußte sich bei Beraterinnen und Erzieherinnen am
Anfang des Modellprojekts ein Perspektivenwechsel vollziehen und gleichsam eine
Folie geschaffen werden, die an die pädagogische Praxis herangetragen werden kann,
wenn neue Modelle und Konzeptionen nicht wie "Rezepte" einzig auf der Handlungse-
bene ohne innere Überzeugung übernommen oder unreflektiert verworfen werden sol-
len.
In den Qualifizierungskursen sind deshalb dialogische Arbeitsformen Modell für die
Arbeit der Beraterinnen und Moderatorinnen in den Modellkindertagesstätten. Ziel war
es, dem Wunsch der Teilnehmerinnen nach Hilfe bei der Neuorientierung ebenso zu
entsprechen wie dem Bedürfnis, bei aller notwendigen Veränderung "Wurzeln" im bis-
her gelebten Leben zu behalten. 

Zur beruflichen Situation der Beraterinnen und Multiplikatorinnen 
Der erfolgreiche Verlauf des Projekts wäre ohne die intensive und kontinuierliche Mit-
arbeit der Beraterinnen und Multiplikatorinnen nicht denkbar gewesen. Ihr Engagement
ist umso bemerkenswerter, als die Situation an ihren Arbeitsplätzen und in den Kinder-
tagesstätten insgesamt zunehmend schwieriger wurde. Die Frauen hatten und haben
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vielfältige Aufgaben parallel zu erfüllen. Ihre Belastungen im persönlichen und berufli-
chen Bereich müssen insgesamt als sehr hoch angesehen werden. Wie alle anderen
auch mußten sie sich in einem System einrichten und zurechtfinden, das Individualität
und Eigenverantwortung ein ungleich größeres Gewicht zumißt, als dies in der DDR je
der Fall war. Entscheidungen werden ihnen im privaten wie im beruflichen Bereich
täglich abgefordert, ohne daß sie sich auf die Selbstverständlichkeit der Lenkung und
Absicherung durch Institutionen stützen könnten. 
Im beruflichen Bereich wurde im Verlauf des Projekts die Umstrukturierung der Ver-
waltung im Rahmen der Großkreisbildung, der Platzabbau in den Kindertagesstätten,
die Schließung von Einrichtungen, die Entlassungen und Umsetzungen von Erziehe-
rinnen (vgl. Laewen/ Andres 1994) als sehr belastend erlebt. Eine kontinuierliche Ar-
beit in den Erzieherinnenteams wurde angesichts einer hohen Fluktuation und einer
das Wohl der Kinder gefährdenden Kündigungspraxis sehr erschwert. Auf die Situation
der Kinder, die unter dem Wechsel der Bezugspersonen leiden, konnten die Beraterin-
nen dabei kaum Einfluß nehmen. 
Trotz der daraus folgenden psychischen Belastung und ihrem häufig sehr schwierigen
Berufsalltag haben die Beraterinnen und Multiplikatorinnen des Projekts mit hohem
Engagement dazu beigetragen, ein Beratungssystems im Land Brandenburg aufzu-
bauen, das von Erzieherinnen und Leiterinnen angenommen wird. Ein neues Bera-
tungsverständnis erfahrbar zu machen, sehen sie weiterhin mit als ihre Aufgabe an.
Neben der Beratung einzelner Einrichtungen zu Fragen der Konzeption und Umstruk-
turierung nimmt dabei die Durchführung von Fortbildungen einen Großteil der zur Ver-
fügung stehenden Arbeitszeit in Anspruch. Diese Entwicklung ist zum einen auf die
ungemindert große Nachfrage nach Beratung und Fortbildung im Land Brandenburg
zurückzuführen, zum anderen auf die insgesamt hohe Zahl von Einrichtungen für die
die einzelnen Beraterinnen der Großkreise in der Regel zuständig sind. Um dem In-
formationsbedarf der Erzieherinnen nicht erst nach langen Wartezeiten zu entspre-
chen, stehen die institutionenübergreifenden Fortbildungsangebote im Vordergrund
und nehmen zur Zeit nachfrageorientiertes Vorgehen und institutionsinterne Vor-Ort-
Beratungen einen eher kleinen Raum im Aufgabenfeld der Beraterinnen ein. 
An der besonderen Situation der Umstrukturierung und Neuorientierung eines Flä-
chenlandes setzte auch das Modell der Kita-Netzwerke an. Die im Qualifizierungspro-
jekt beteiligten Leiterinnen unterstützen die Beraterinnen in ihrer Arbeit, indem sie
Kolleginnen und Erzieherinnen in regionalen Arbeitsgruppen über pädagogische An-
sätze informieren, Fachdiskussionen initiieren und die fachliche Reflexion begleiten.
Sie stellen so neben den ohnehin überlasteten Beraterinnen eine wichtige Ressource
im Prozeß der Umgestaltung zur Verfügung. 

Literatur:
Laewen, H.-J. & Andres, B. (1994): Der Abbau der Krippenplätze in den neuen Bun-
desländern. KiTa. Fachzeitschrift für Leiter/ innen der Kindergärten, Hort und Krippen.
131 - 134.

Mutzeck, W. (1992): Grundlagen und Methoden der Beratung in sonderpädagogischen
Handlungsfeldern. Studienbrief der Fernuniversität Hagen.

Schemmel, S. (1992): Historische und aktuelle Aspekte der Kita-beratung in Berlin
(Ost). In: Senatsverwaltung für Jugend und Familie Berlin (Hrsg.): Bilanz der Zukunft
wegen. Dokumentation: Fachtagung zur Kindertagesstätten-Beratung. Berliner Beiträ-
ge zur Kindertagesstätten-Erziehung. Berlin. 19 - 22.
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Vorbemerkung
Mit der Vereinigung der beiden deutschen Teilstaaten ist im Jugendhilfebereich das
Problem der Integration zweier unterschiedlicher Konzeptionen zum Verhältnis von
Individuum und Gesellschaft entstanden, dessen Lösung, anders als etwa im Bereich
der industriellen Produktion, nicht einfach durch Verschrottung untauglicher Anlagen
umgangen werden kann. Die 4 Jahrzehnte teilweise gegensätzlicher gesellschaftlicher
Ausdifferenzierung haben in den beiden Kulturen Spuren in den Individuen hinterlas-
sen, die nicht gelöscht, allenfalls modifiziert werden können. Dies gilt auch für die
Axiome der Pädagogik, die sich auf nicht weiter hinterfragte Wertsysteme stützen, sie
zugleich immer wieder neu schaffen und auf deren Grundlage divergierende Konzepte
zur Frühsozialisation von Kindern entstanden sind. 
Die Programmatik von Pädagogik und Beratung in der DDR enthielt alle Elemente
eines gesamtgesellschaftlich organisierten Systems externer Kontrollen und steht da-
mit in Konflikt mit Strukturen der BRD und anderer entwickelter Industrieländer, deren
sozialisatorische Systeme wesentlich auf den Aufbau bzw. das Vorhandensein interner
Kontrollen ausgerichtet sind. Anstelle von pädagogischen Programmen existieren hier
eine Vielzahl von Ansätzen (Situationsansatz), Modellen (Reggio, Montessori, NRW-
Altersmischungsmodell, etc.) und einrichtungs- bzw. gruppenbezogenen Konzepten,
deren Qualität bzw. deren Umsetzung in einem weiten Rahmen außerhalb staatlicher
Kontrolle bleibt. 
Die kulturspezifisch internalisierten Wertsysteme der DDR dürften in den neuen Bun-
desländern trotz der Umwälzung der Verhältnisse noch für längere Zeit das Men-
schenbild und die Überzeugungen von Angemessenheit in Verhalten und Urteil bei den
Bürgern dieser Regionen beeinflussen. Die darauf beruhenden Urteils- und Verhal-
tensmuster können nicht einfach abgelegt werden, sie müssen respektiert werden,
sollen nicht tiefe Kränkungen in Kauf genommen werden. Es sollte dies umso leichter
möglich sein, als in dem hier diskutierten Bereich beide "Menschenbilder" und die dar-
auf beruhenden pädagogischen Konzeptionen zumindest insofern dringend ergän-
zungsbedürftig scheinen, als die eine die individuelle Dimension der Entwicklung von
Kindern auszublenden versucht, die anderen die öffentliche. 
Auf der einen Seite stand das Idealbild des allseitig entwickelten Menschen des Mar-
x'schen Entwurfs, dessen Verwirklichung (zumindest für eine Übergangszeit) in der
disziplinierten Eingliederung des Einzelnen in das Gefüge der sozialistischen Staats-
und Parteistruktur gesucht wurde. Auf der anderen Seite stehen hochindividualisierte
Entwürfe eines Staatsbürgers, der idealiter nichts von staatlichen Institutionen verlangt
und alles seiner eigenen Leistung verdanken will. Während in der DDR das Sich-
Einfügen in ein entwickeltes System staatlicher Reglementierung zu den Sozialisati-
onszielen gehörte, deren Sicherung im Rahmen eines weltweit einmalig ausgebauten
Systems von Krippen und Kindergärten erreicht werden sollte, sind in der alten BRD
Autonomie, Entscheidungsfähigkeit, soziale Kompetenz und lebenslange Lernbereit-
schaft wichtige Ziele insbesondere auch der vorschulischen Sozialisation, die hier
idealerweise in der intakten Familie, frühestens ab 3 Jahren auch in möglichst nicht-
staatlichen Kindergärten und dort auch nur halbtags stattfinden sollte. 

Beiden Entwürfen gemeinsam ist, daß im Bereich der öffentlichen Kinderbetreuung die
Weiterentwicklung der Kenntnisse über die Entwicklungs- und Lernprozesse von Kin-
dern und ihre wirksamen Randbedingungen der letzten 20 Jahre kaum aufgegriffen
worden ist. In der DDR wurde dies durch staatliche Restriktionen verhindert (Bin
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dungsentwicklung, Eigendynamik der Lernprozesse), in der alten BRD u.a. durch feh-
lende Transferstrukturen zwischen Forschungs- und Praxisebene.

1. Die Ausgangslage
Es muß davon ausgegangen werden, daß die große Mehrheit der Erzieherinnen (und
Leiterinnen) in den Kindereinrichtungen Brandenburgs, ebenso wie in den anderen
neuen Bundesländern immer noch weitgehend auf der Basis der für ihre Ausbildung
und Berufspraxis in der DDR grundlegenden Programmatik arbeitet, wobei allerdings
Modifikationen in Richtung auf eine weniger strikte Handhabung der dort fixierten An-
leitungen wohl die Regel sind. Das Festhalten an den alten Inhalten und Regeln wird
dabei einerseits von einem nicht unerheblichen Teil der Eltern mitgetragen, nicht selten
geradezu gefordert, andererseits erhöht sich (ebenso wie im Kindergartenbereich)
durch die seit 1991 im erheblichen Umfang ausgesprochenen Kündigungen gerade der
jüngeren Erzieherinnen der Anteil der älteren Kolleginnen mit zahlreichen in der DDR
absolvierten Berufsjahren in den Kitateams kontinuierlich. 

Bei einer nüchternen Einschätzung der praktizierbaren Alternativen mag dabei der
Fortbestand einer Pädagogik, die sich weiterhin an den Programmen für die Erzie-
hungsarbeit in Kinderkrippen bzw. in Kindergärten orientiert, sie jedoch nicht mehr
buchstäblich umzusetzen versucht, die unter den gegebenen Umständen bestmögliche
Lösung sein. Wie an anderer Stelle bereits ausgeführt (Laewen/Andres, 1993) stellen
die staatlichen Programme für die Arbeit der Erzieherinnen wichtige Grundlagen bereit,
enthalten vielfältige Anregungen für die Förderung insbesondere der kognitiven,
sprachlichen und künstlerischen Entwicklung der betreuten Kinder und haben deshalb
zu recht gegen Ende der 80er Jahre auch international Aufmerksamkeit gefunden (vgl.
Melhuish/Moss 1991). Eine Arbeit nach den alten "Programmen" wäre insbesondere
gegenüber einer ratlosen "Laissez-Faire-Haltung" allemal die bessere Lösung.

Allerdings sind Veränderungen in der "Philosophie" der Pädagogik der Programme und
eine Ergänzung der darin vermittelten Kenntnisse dringend geboten. Dazu gehören
etwa: 
- die Entrümpelung von unsinnigen Bestandteilen (Beispiel: Töpfen in den er-

sten beiden Lebensjahren, starre Festlegung von Schlaf- und Essenszeiten
sowie von Nahrungsmengen, etc.) 

- Modifikationen im Kindbild durch Vermittlung des erreichten Kenntnisstandes
der westlichen Industrieländer zu den frühkindlichen Lernprozessen (gezielt:
Eigenaktivität der Kinder in der Organisation ihrer Lernprozesse --> Entlastung
der Erzieherin von der Aufgabe, das Kind in jeder Hinsicht "befähigen" zu
müssen --> Umformulierung der pädagogischen Aufgabe vom "Befähigen"
zum "Ermöglichen, Unterstützen und Erweitern des kindlichen Lernprozesses"
(vgl. dazu u.a. Beller et al. 1983)

- Modifikationen im Kindbild durch Vermittlung des erreichten Kenntnisstandes
der westlichen Industrieländer zu den frühkindlichen Bindungen (gezielt: Rolle
der Erzieherin als gegenüber den Eltern nachrangiger Bindungsperson -->
Eingewöhnung als Bindungsaufbau zur Erzieherin --> damit verbunden eine
starke Orientierung des Kindes auf die Erzieherin, die rigide Lenkung überflüs-
sig macht)

- Vermittlung von Kenntnissen zu den unbeabsichtigten Folgen pädagogischen
Handelns.



13

i n f a n s

Insgesamt würde die Aufgabe darin bestehen, die "Programme vom Kopf auf die Füße
zu stellen", das Ziel der pädagogischen Arbeit also nicht länger darin zu sehen, die
Kinder zu befähigen, sich programmgerecht zu verhalten, sondern umgekehrt zu fra-
gen, welche Ressourcen das "Programm" für die Förderung und Unterstützung der
Entwicklungs- und Lernprozesse der Kinder bereithält. Eine solche Veränderung der
Perspektiven der pädagogischen Arbeit in Krippen und Kindergärten ist nicht leicht zu
bewirken und ohne eine grundlegende Revision sowohl des Kindbildes als auch der
Rollendefinition der Erzieherin kaum denkbar. Darüber hinaus müßten die Kenntnisse
im pädagogischen Bereich um den Bestand an Wissen ergänzt und erweitert werden,
der in den letzten 20 Jahren als Forschungswissen in den westlichen Industrieländern
erarbeitet, in der DDR jedoch nicht akzeptiert wurde.
Eine reale Veränderung der vor- und außerschulischen Pädagogik in den neuen Bun-
desländern kann deshalb durch kurzfristige Maßnahmen vermutlich nicht erreicht wer-
den, sondern bedarf einer zumindest mittelfristigen Perspektive und ausreichender
Ressourcen. Brandenburg hat dabei unter den neuen Bundesländern im Rahmen des
hier zur Rede stehenden Projekts den derzeit wohl vielversprechendsten Weg einge-
schlagen, in dem die Qualifizierung von Praxisberaterinnen für den Kita-Bereich mit
der Entwicklung neuer pädagogischer Ansätze auf der Grundlage der im Land vorhan-
denen, auf der DDR-Pädagogik basierenden Kompetenzen verknüpft werden soll.
Die skizzierten Merkmale der unterschiedlichen Konzeptionen von Beratung und Päd-
agogik in der alten BRD und der DDR und die singuläre Situation, in der diese Diver-
genzen vermittelt werden müssen, machen für die Vorbereitung und Durchführung des
Modellprojekts ungewöhnlich aufwendige Entwicklungsarbeiten notwendig. Denn auch
in den alten Bundesländern liegen keine schlüssigen Konzepte zur Beraterausbildung
vor. Grundlage für die Tätigkeit als Berater/in im Bereich von Kindereinrichtungen ist
dort in der Regel ein sozialwissenschaftliches Hochschulstudium bzw. eine Sozialar-
beiterausbildung, auf deren Basis Beratungskompetenz in Weiterbildungskursen zu-
nächst eher als Methodenkompetenz erworben und in der (ggf. supervidierten) prakti-
schen Ausübung der Beratungstätigkeit vervollständigt wird. Einen vergleichenden
Überblick über die Situation im Beratungssektor gibt der folgende Abschnitt.

2. Zur Situation der Beratung in den alten und neuen  Bundesländern
2.1 Aufgaben und Tätigkeitsfeld
Angesichts der wachsenden und stetem Wandel unterworfenen Handlungsfelder in
den Institutionen der Tagesbetreuung von Kindern kommt der pädagogisch-
psychologischen Praxisberatung in diesem Bereich eine zunehmende Bedeutung zu.
Tageseinrichtungen für Kinder sollen nicht nur die Erziehung in den Familien ergän-
zen, unterstützen und entlasten, sie sollen, in ihrer Arbeit lebensweltlich orientiert, zu
Orten für Kinder und Eltern zugleich werden, die kinderfreundliche Lebensräume er-
weitern und nachbarschaftliche Kontakte zwischen Erwachsenen und Kindern ermögli-
chen (DJI Projekt "Orte für Kinder). Diese Entwicklungen machen es für die Mitarbeite-
rinnen in den Tageseinrichtungen für Kinder zunehmend notwendiger, die in der Aus-
bildung erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten zu erweitern und das pädagogische
Handeln ebenso wie die täglichen Erfahrungen zu reflektieren. Aufgabe der Praxisbe-
ratung ist es, die Erzieherinnen beim Erwerb von Kompetenzen zu unterstützen, die es
ihnen ermöglichen den Anforderungen des Berufsalltags gerecht zu werden (vgl.
Schneider 1992, 61ff). Damit stellt sich zugleich die Anforderung an eine hohe fachli-
che Qualität der Praxisberatung. Beratung in Kindereinrichtungen muß die gesell
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schaftlichen Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf das Aufwachsen von Kindern
berücksichtigen und neue Kenntnisse in der pädagogischen, soziologischen und ent-
wicklungspsychologischen Forschung in ihre Inhalte integrieren und je nach Bera-
tungsinhalt, bei der Wissensvermittlung, in Fortbildungen und Beratungsgesprächen
unterschiedliche Methoden anwenden. 
In den neuen Bundesländern kommt Beratung eine besondere Rolle bei der Begleitung
des Veränderungsprozesses in den Kindereinrichtungen zu, der mit dem Zusammen-
bruch des sozialistischen Systems und dem Anschluß der DDR an die BRD zwingend
notwendig wurde. Die Erzieherinnen und Leiterinnen sind gefordert, ihre in der DDR in
Ausbildung und im beruflichen Handeln erworbenen Kompetenzen daraufhin zu über-
prüfen, inwieweit sie den Anforderungen des neuen Gesellschaftsystems an die au-
ßerfamilialen Sozialisationsleistungen standhalten und beim Beschreiten neuer Wege
in der pädagogischen Arbeit mit den Kindern und in der Kooperation mit den Eltern
nützlich sein können. Beratung kann diesen Prozeß der Reflexion anregen, begleiten
und unterstützen. Sie kann darüber hinaus neue Kenntnisse vermitteln, und den Erzie-
herinnen helfen im Umgang mit Kindern und Eltern Verhaltensmuster zu verändern.
Umso mehr, als in den Kindereinrichtungen der neuen Bundesländer, Platzabbau,
Entlassungen von Erzieherinnen und Schließungen die Auseinandersetzung der
Teams mit inhaltlichen und organisatorischen Umstrukturierungen belastet (vgl.
Laewen, Andres 1993;1994), ist beratende Hilfe von Nöten und wird von vielen Erzie-
herinnen und Leiterinnen auch gewünscht.
Erfahrungen mit Fachberatung konnten Erzieherinnen in Kindergärten und Krippen in
der DDR seit Ende der 60er Jahre machen (Schemmel, 1992). Ebenso wie der Bereich
der familienergänzenden Tagesbetreuung insgesamt war auch das Fachbera-
tungssystem gut ausgebaut. Seine Aufgaben waren eng verknüpft mit der Anleitung,
Überprüfung und Bewertung der Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben über das ein-
heitliche sozialistische Bildungssystem in den Kindereinrichtungen. Insofern un-
terscheidet sich die Fachberatung der DDR auch in ihrer Haltung gegenüber den zu
Beratenden und in ihren Methoden grundsätzlich vom dialogisch-kooperativen Bera-
tungsverständnis westlicher Prägung. 

In der BRD hat sich die Beratung in Kindereinrichtungen erst etwas später, mit der
Kindergartenreform in den 70er Jahren etabliert. Heute wird die Notwendigkeit von
Praxisberatung von den öffentlichen Trägern und den freien Wohlfahrtsverbänden
nicht mehr in Frage gestellt (AWO 1981, Caritas 1992, EKD 1992, AGJ 87), wenn der
Ausbau der Beratung in den Bundesländern und Kommunen in unterschiedlichem
Umfang erfolgt. 
Im Westen wie im Osten der BRD verpflichtet inzwischen das KJHG in § 72 die Träger
der Jugendhilfe neben der Fortbildung auch die Praxisberatung der Mitarbeiter/innen
der Kindereinrichtungen sicherzustellen. Einen Hinweis auf den quantitativen Ausbau
oder gar Qualitätsstandards von Praxisberatung lassen sich aus dem Gesetz jedoch
nicht ableiten (vgl. Mager 1992). Insgesamt gestaltet sich eine Festlegung von Aus-
und Weiterbildungsstätten sowie Trägern der Jugendhilfe auf allgemein gültige fach-
lich-professionelle Standards bislang schwierig. So können auch Weiterbildungsange-
bote für Praxisberaterinnen in Kindereinrichtungen der neuen Bundesländern kein
bewährtes westliches Lehrangebot als Basis einer Modifizierung nutzen. Für diesen
Beratungssektor existiert bislang weder eine einheitliche Beratungstheorie (Brunner,
Schönig 1990) noch ein allgemein gültiges Berufsbild, auf das hin Berater/innen in
Kindereinrichtungen ihre Tätigkeit und ihre Weiterbildungsorientierungen ausrichten
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können. Vorliegende Theorieansätze sind meist eher auf Therapie und Behandlung
ausgerichtet denn auf pädagogisch-psychologische Beratung (vgl. Mutzeck 1992).
Irskens stellt 1992 fest, "daß es keine Lehre für die Fachberatung gibt, auch keine
längerfristige und im betrieblichen Sinne verstandene Anlernzeit" (ebd. S.10), man
Fachberatung vielmehr eher als einen "unechten Anlernberuf" (ebd.) ansehen müsse,
dessen Inhalte sehr viel stärker als in echten Lehr- und Anlernberufen abhängig vom
jeweiligen Arbeitsplatz sind. So folgt Praxisberatung in den verschiedenen Bundeslän-
dern und bei den öffentlichen und freien Trägern von Kindereinrichtungen in Durchfüh-
rung und institutioneller Verankerung unterschiedlichen Modellen. Die Praxisbe-
raterinnen können z.B. innerhalb der Jugendämter dem Amt für Soziale Dienste, der
Familien- und Heimpflege zugeordnet oder der Leitung des Jugendamtes direkt unter-
stellt sein. Die Fach- und Dienstaufsicht kann dem Aufgabengebiet der Beratung zu-
geordnet sein oder aber ausdrücklich von der Beratung abgegrenzt werden, wie z.B. in
Berlin.

2.2 Begriffsdefinition und Einordnung von Beratung 
In einem 1993 aufgelegten Handbuch wird Beratung folgendermaßen definiert:
"Beratung ..... ist eine professionelle, wissenschaftlich fundierte Hilfe, welche rat- und
hilfesuchenden Einzelnen und Gruppen auf der Basis des kommunikativen Miteinander
vorbeugend, in Krisensituationen sowie in sonstigen Konfliktlagen aktuell und nachbe-
treuend, dient. Somit darf Beratung keinesfalls bestimmte Entscheidungen dem Ratsu-
chenden aufdrängen, bzw. diese durch offenen oder verdeckten Machtmißbrauch er-
zwingen. Kennzeichnend für das spezifische dieses Kontakts ist, daß die Probleme
des Ratsuchenden den Mittelpunkt bilden." (Brem-Gräser 1993, 15)
Folgt die Beratung einem kooperativen Handlungskonzept, so gilt darüber hinaus die
Annahme eines von seinen generellen Möglichkeiten her potentiell kompetenten Men-
schen. Somit ist der Ratsuchende "als ebenso kognitions-, emotions-, handlungsfähig
etc. anzusehen wie der Berater" (Mutzeck 1992, 53) und im Beratungsprozeß Subjekt
seines Denkens, Fühlens, Entscheidens und Handelns und nicht Objekt der Bera-
tungsbemühungen. Kooperative Praxisberatung geht von einem prinzipiell möglichen
symmetrischen Verhältnis zwischen Berater/in und Ratsuchenden aus, dessen Basis
gegenseitiges Ernstnehmen und Akzeptanz ist. 
Eine solchermaßen dialogische Beratung erkundet zu Beginn des Beratungsprozesses
die Fähigkeiten und Stärken des Ratsuchenden, rekonstruiert seine Welt- und Selbst-
sicht. Die Konsensbildung im Verstehen der Situation zwischen Berater und Rat-
suchendem stellt dann die Basis dar, auf der eine gemeinsame Lösung gefunden wer-
den kann (vgl. Mutzeck 1992, Houben 1975))
Diese Definition von Beratung, steht dem in der sozialistischen DDR gültigen Bera-
tungsverständnis diametral entgegen. Ein zentraler Punkt der hier vorgestellten Bera-
tungsqualifizierung ist deshalb sowohl im pädagogisch-konzeptionellen als auch im für
Beratung qualifizierenden Teil des Kurses die Auseinandersetzung mit dem Kindbild
und dem Menschenbild, das nicht losgelöst von Pädagogik und Beratung in den Kin-
dereinrichtungen gesehen werden kann. 
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2.3 Beratungsziele und -prinzipien von Praxisberatung in
Kindereinrichtungen

Allgemeines Ziel von Beratung in Kindereinrichtungen ist es, das dort tätige Fachper-
sonal bei der Planung, Analyse, Veränderung und Weiterentwicklung seiner Arbeit zu
unterstützen und ihm unter sachkundiger Anwendung wissenschaftlicher Theorien und
Methoden "systematische und verbindliche Hilfe zur Bewältigung von Problemen"
(Mutzeck, 1992, 24) zu geben. Insofern als sich Beratungshandeln sowohl auf Theorie
als auch auf Praxiserfahrung gründet, werden die Ziele des Vorgehens sowohl vorge-
plant als auch spontan im Beratungsprozeß entwickelt. 

Beratung beruht grundsätzlich auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. D.h. Erzieherinnen
und Leiter/innen entscheiden individuell, wann sie, zu welcher Fragestellung, in wel-
chem Umfang, in der Gruppe oder einzeln Beratung in Anspruch nehmen wollen. "An-
geordnete und verordnete Beratung könnte inhaltlich noch so gut gemeint sein, würde
aber vor allem Widerstand und Mißtrauen erwecken und damit die inhaltliche aufga-
benbezogenen Ebene stören und belasten (Kitaberaterteam Spandau 1992, 26).
Nach einer Beratungsanfrage wird zwischen Berater/in und Ratsuchenden in einem
Vorgespräch geklärt in welchem Setting die Beratung stattfinden soll. Verbindliche
Absprachen über Beginn, Zeit und Form der Beratung, die Häufigkeit und Dauer der
Treffen sowie den Ort werden getroffen und ein Beratungskontrakt geschlossen. 

Ebensowenig wie Praxisberatung, die ihr Klientel als Gesprächspartner mit gleichwer-
tigen Kompetenzen ernst nimmt, unfreiwillig erfolgen kann, sollte sie mit Weisungs-
befugnis und Fachaufsicht gekoppelt sein. Auch wenn eine solche Koppelung in
nicht wenigen Kreisen und Kommunen der östlichen und westlichen Bundesländer
praktiziert wird, so behindert sie doch unseres Erachtens einen kooperativen Be-
ratungsprozeß. Auch die Beratenden selbst erleben eine solche Kombination von Auf-
sicht und Beratung als heikel und belastend (Giese 1992). 
Umso mehr als Mitarbeiterinnen der Kindereinrichtungen der DDR mit dem dortigen
Fachberatungssystem, das stark kontrollierende und maßregelnde Funktionen über-
nahm, eher belastende Erfahrungen gemacht haben und häufig auch heute noch Vor-
behalte und Mißtrauen gegenüber Beratungsangeboten hegen, die von einer überge-
ordneten Behörde an sie gerichtet werden, ist ein freiwilliges, von Weisungsbefugnis-
sen und Kontrolle freies Beratungsangebot unabdingbare Voraussetzung für die ver-
trauensvolle Zusammenarbeit von Kindertagesstätten und Beraterinnen. Folgt Praxis-
beratung dem Ziel, die Reflexionsfähigkeit, die soziale Selbstverwirklichung sowie das
Einfühlungsvermögen der pädagogischen Fachkräfte zu fördern, so kann nicht Bevor-
mundung und Druck den Beratungsprozeß bestimmen. Vielmehr ist Dialogbereitschaft,
Akzeptanz und Empathie Basis der Zusammenarbeit. Ein in diesem Sinne vertrauens-
volles Klima, in dem die Ratsuchenden offen über ihr Anliegen, ihre Probleme und
Konflikte sprechen können ohne Nachteile für ihren beruflichen Werdegang befürchten
zu müssen, setzt auch die Schweigepflicht der beratenden Person voraus. Allerdings
besteht eine Pflicht zur Mitteilung etwa an den leitenden Fachbeamten dann, "wenn
gegenüber dem Geheimhaltungsinteresse der Mitarbeiter(innen) das Wohl eines Kin-
des überwiegt und eine gegenwärtig drohende Gefahr nicht auf andere Weise abge-
wendet werden kann" (KBPV Berlin, 1990).

Der vertrauensvolle Charakter der Beziehung zwischen Praxisberater/in und Ratsu-
chenden schließt dabei professionelle Distanz nicht aus, daß also in Abhängigkeit vom
jeweiligen Kontext das "richtige" Maß von Nähe und Distanz gefunden wird und so
auch kritische Fragen möglich bleiben (Mutzeck 1992, 59). 
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2.4 Allgemeine Tätigkeitsmerkmale und Ausübungsformen von Praxisbera-
tung in Kindereinrichtungen

Das Angebot der Praxisberatung in Kindereinrichtungen richtet sich an
- Kindertagesstätten
- Tagespflegestellen
- Dauerpflegestellen
- Kinderheime.
Dabei kann die Praxisberatung für die Tätigkeitsfelder der Tages- und Dauerbetreuung
personell getrennt sein. 

In welcher Form die Praxisberatung erfolgt, richtet sich nach den jeweils zu bearbei-
tenden Fragen und Problemen. Auf Anfrage von Erzieherinnen, Leiter/innen oder
Teams können institutionsintern einzelne Mitarbeiterinnen (z.B. bei Fragen zu einem
Kind), die Leitung der Einrichtung (z.B. zur Erarbeitung einer Leitungskonzeption oder
Vorbereitung einer Besprechung mit Elternvertretern), das Gesamtteam oder einzelne
Abteilungen (z.B. zur Erarbeitung einer pädagogischen Konzeption für die Einrichtung,
bei organisatorischen und strukturellen Fragen) beraten werden. 
Insofern Beratung auch vorbeugenden präventiven Zielsetzungen folgt, gehört es ne-
ben diesem nachfrageorientierten Vorgehen ebenfalls zu ihrem Aufgabengebiet, von
außen Beratungsangebote zu unterbreiten und intitutionenübergreifende Fortbildungs-
angebote, Seminare und themenzentrierte Arbeitsgruppen zu organisieren, durchzu-
führen oder zu begleiten. Gerade in den neuen Bundesländern, in denen alle Einrich-
tungen mit der Umstrukturierung und pädagogisch-konzeptionellen Veränderungen
befaßt sind, kommt diesem einrichtungsübergreifenden Bereich der Praxisberatung
besondere Bedeutung zu, da in institutionsinternen Vor-Ort-Beratungen der Beratungs-
und Informationsbedarf der Erzieherinnen von den vergleichsweise wenigen Praxisbe-
raterinnen der Jugendämter und freien Träger häufig erst nach langen Wartezeiten
erfüllt werden kann.
Aus demselben Grund erscheint auch die Einrichtung von Kita-Netzwerken, wie sie
auch im Rahmen des Modellprojekts "Impulse aus Brandenburg" erfolgte sowie die
Zusammenarbeit zwischen Beratung und den in den Netzwerken tätigen Multiplika-
torinnen sinnvoll. 

2.5 Aufgabenbeschreibung der Praxisberatung im Einzelnen
Die Inhalte der Praxisberatung richten sich zum Einen nach den Anfragen aus der
Praxis und sind zum Anderen in ihrer präventiven Zielsetzung eng verknüpft mit neue-
ren wissenschaftlichen Ergebnissen und gesellschaftspolitischen Sichtweisen auf die
Sozialisation der Kinder. 
Die nachfolgende Aufgabenbeschreibung umreißt insofern die Arbeitsschwerpunkte
und kann keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Der Überblick schließt die
Fach- und Dienstaufsicht aus und folgt in seiner Grobstrukturierung einer Aufstellung
des Kitaberaterteams Berlin-Spandau (1992,20): 

1. Pädagogisch-inhaltlicher Bereich der Kita-Arbeit
- Erarbeitung von Konzeptionen (Gesamteinrichtung, 

Leitung, Abteilungen)
- Hilfe bei der Umsetzung der Konzeption im pädago
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gischen Alltag der Kindereinrichtung 
- Qualifizierung des Erzieherinnenverhaltens, 

Veränderung von Verhaltensmustern
- Anleitung und Schulung der Erzieherinnen zu 

systematischen Verhaltensbeobachtungen
- Hospitationen in den Kindergruppen, Sammeln von 

Informationen zum Ist-Zustand

- Erweiterung des Wissensstandes der Erzieherinnen 
und Leiterinnen auch im Rahmen von Fortbildungen 
und Arbeitsgruppen

2. Fragen und Probleme mit einzelnen Kindern/ 
Einzelfallarbeit
- Verhaltensauffällige, entwicklungsverzögerte, 

behinderte Kinder
- Verdacht auf Gewalt gegen Kinder; sexuellen 

Mißbrauch
3. Zusammenarbeit der MitarbeiterInnen in der Kinderein

richtung
- innerhalb der Abteilungen, abteilungsübergreifend
- Zwischen Leitung und Team
- zwischen Leitung und stellvertretender Leitung 
- Krisenintervention, Unterstützung bei 

Konfliktlösungen 
- zwischen pädagogischem Personal und 

Wirtschaftspersonal
- zwischen Kindereinrichtung und Eltern/

Erziehungsberechtigten 
4. Institutionelle Zusammenhänge und Organisations

strukturen
- das Gesamtsystem Kindereinrichtung
- das Bezugssystem innerhalb der Kindereinrichtung
- die Wechselwirkungen von institutionellen 

Bedingungsfaktoren und beruflichem Handeln
5. Inhaltliche, grundsatzpädagogische Aufgaben auf 

kommunaler bzw. Kreisebene
- Eingewöhnung von Krippen- und Kindergartenkindern
- Der Übergang von der Kita in die Schule
- Integration von behinderten Kindern in Regelein

richtungen
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- Grundlagenkurse für Tagesmütter und Tagesväter
- Schaffen von Rahmenbedingungen, Weiterentwicklung 

pädagogischer Standards
6. Kooperation mit anderen Dienststellen, Institutionen und 

Einrichtungen
- Erziehungsberatung
- Schulen
- Fürsorgestellen
- Kita-Netzwerken
- Beraterteams anderer Kreise und Träger
- Fachschulen, Fachhochschulen und Universitäten
- Weiterbildungsstätten
- Freie Institute

2.6 Weiterbildung zur Praxisberaterin in Kindereinrichtungen 
Da ein einheitliches Berufsbild Praxisberatung nicht existiert, enthält das Weiterbil-
dungsangebot in diesem Bereich in den westlichen Bundesländern ein vielfältiges Ne-
beneinander verschiedener Beratungsmodelle, Beratungsansätze und Bera-
tungstechniken. Nicht selten sind diese Angebote geprägt von einer gewissen Metho-
dengläubigkeit und der Ablehnung einer wissenschaftlichen Orientierung.
Weiterbildungen für Berater in pädagogischen Praxisfeldern werden zur Zeit in der
BRD von verschiedenen Fortbildungsträgern und von Hochschulen angeboten. Diese
Angebote richten sich an unterschiedliche Zielgruppen: so z.B. an Abteilungs- und
Sachgebietsleiterinnen für Kindertagesstätten, an Fachberaterinnen, an Mitarbei-
ter/innen im Jugend- Bildungs- und Sozialbereich mit Beratungsaufgaben und an Son-
derpädagogen (u.a. Deutscher Verein, Akademie Remscheid, Fernuniversität Hagen). 

Eine Ausnahme stellt die von Mutzeck und MitarbeiterInnen erarbeitete Beratungs- und
Weiterbildungskonzeption für die "Beratung in sonderpädagogischen Handlungsfel-
dern" dar, die sich an Sonderschullehrer/innen an Regelschulen richtet. Hier wird der
Versuch unternommen, eine anwendungsbezogene Beratungskonzeption zu entwik-
keln, die in ihrem wissenschaftstheoretischen und methodischen Teil eine anwen-
dungsbezogene Gesamtheit bildet. (Mutzeck, 1992a;1992b)

3. Das Modellprojekt
Die dem Modellprojekt zugrundeliegende "Philosophie" läßt sich etwa so zusammen-
fassen:
Mit der Eingliederung der DDR in die alte BRD sind sowohl in formaler als auch inhalt-
licher Hinsicht die Grundlagen für die spezifische und hoch ausdifferenzierte pädago-
gische Programmatik der DDR verschwunden. Wegen der Mängel in den päd-
agogischen Modellen für Kindereinrichtungen in der alten BRD ergibt sich daraus die
Notwendigkeit und die Chance der Entwicklung neuer pädagogischer Ansätze, die
sowohl den Stand der Kenntnisse berücksichtigen als auch der singulären Situation
des Übergangs aus einer sozialistischen in eine kapitalistische Gesellschaftsordnung
Rechnung tragen. Ein solcher Prozeß ist ohne Unterstützung durch Beratung kaum
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vorstellbar, wobei jedoch (und hier kann auf in der BRD vorhandene Modelle zurück-
gegriffen werden) die in der DDR entwickelte Beraterrolle neu definiert werden muß.
Dabei ist zu berücksichtigen, daß u. E.:

- die "neue Pädagogik" sinnvoll nur in Ost-West-Kooperation entwickelt werden
kann (im Rahmen des Projekts also gemeinsam mit den Beraterinnen) und
dabei von zwei unzulänglichen Konzeptionen ausgegangen werden muß

- die Reformulierung des (DDR-) Beratungskonzepts zu einem in seinen Grund-
sätzen mit der "neuen Pädagogik" zu vereinbarenden Ergebnis führen muß.

Die Aufgaben der Neuentwicklung pädagogischer Ansätze und der Rekonstruktion von
Beratungszielen und -methoden können dabei unter den gegebenen Bedingungen nur 
- zeitlich parallel
- inhaltlich verschränkt und-
- methodisch kompatibel
gelöst werden. Da die Projektziele über die Qualifizierung der Projektteilnehmer/innen
hinaus noch reale Veränderungen in der pädagogischen Praxis von Kindereinrichtun-
gen in Brandenburg einschließen, ist zudem auf praktische Effizienz zu achten.
Die Projektkonzeption muß dabei die folgenden Randbedingungen berücksichtigen:
- Das Projekt kann kein Hochschulstudium ersetzen
- Es soll berufsbegleitend im Jugendhilfebereich arbeiten
- Es ist auf 2 Jahre (14 Kurswochen) begrenzt
- Als Eingangsqualifikation für die Teilnehmer/innen kann maximal der (ver-

kürzte) Studiengang zur Diplom-Pädagogin der DDR, in der Regel aber nur
Leitungs- oder Beratungserfahrung im Kindergarten oder Krippenbereich vor-
ausgesetzt werden

- Die Kenntnisgrundlage sowohl der Projektteilnehmerinnen als auch des Fach-
personals der Kindereinrichtungen beruht auf den Ausbildungsgängen und der
Berufserfahrung in der DDR 

Die Randbedingungen schaffen in Verbindung mit der anspruchsvollen Zielsetzung
des Projekts einige grundlegende Voraussetzungen für einen Erfolg des Vorhabens:
für die Konzeption:
- die verschiedenen, auf den ersten Blick teilweise divergierenden Ziele zu einer

"Gestalt" zu ordnen

- Möglichkeiten zum exemplarischen Lernen am signifikanten Beispiel (Aus-
wahl!) und zur Verdichtung der relevanten Inhalte zu handlungsleitenden Ori-
entierungen/ Deutungsmustern bereitzustellen

- dialogische Arbeitsformen modellhaft anzubieten
- ein Herausarbeiten sowohl der den Tätigkeiten der Beraterin und der Pädago-

gin gemeinsamen als auch der differenzierenden Merkmale

für die Teilnehmer/innen: 
- eine hohe Arbeitsmotivation 
- die Bereitschaft, sich auf intensive Selbsterfahrung einzulassen, ein Stück

gelebten Lebens und eigene Überzeugungen aktiv in Frage zu stellen und ihre
Kenntnisse in den Arbeitsprozeß einzubringen.
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Vor diesem Hintergrund lassen sich die Grundzüge der Projektkonzeption wie folgt
beschreiben:
Sie stützt sich zentral auf das von P. Freire entwickelte Modell der Erwachsenenbil-
dung, das ein Anknüpfen an wichtige, aus der Lebenssituation der Teilnehmer/innen
resultierende Inhalte und eine dialogisch angelegte Methodik verlangt. Der Bildungs-
maßnahme geht deshalb eine Analyse der (regionalen) Lebenssituation und die Identi-
fizierung "existentieller Situationen" voraus. Als eine solche "existentielle Situation"
wurde für die Teilnehmer/innen der alle Bereiche ihres Lebens erfassende Umbruch
der Gesellschaftsstruktur unterstellt, der eine Auseinandersetzung mit dem bisherigen
Leben und eine Neuorientierung auf (weitgehend) unbekannte neue Strukturen hin
erzwingt. Als kritische, im Projekt zu bearbeitende situative Elemente wurden dabei
spezifiziert:
- der Wunsch nach (allgemein) Sicherung des Lebensunterhalts bzw. (spezi-

fisch) die Aufrechterhaltung oder den Neuerwerb beruflicher Qualifikationen
- der Wunsch nach Hilfe bei der Neuorientierung
- das Bedürfnis, bei aller notwendigen Veränderung "Wurzeln" im bisher geleb-

ten Leben zu behalten

- das Bedürfnis, Gefühle der Angst (und der Neugier) nicht verbergen zu müs-
sen.

Die Analyse des beruflichen Umfeldes, in dem die "kritischen Lebensereignisse" sich
realisieren, wurde an anderer Stelle geleistet (u.a. Laewen/Andres 1993). Sie verweist
auf die zentrale Rolle, die dem Kind- bzw. Menschenbild in der Pädagogik ebenso wie
in der Beratungssituation zukommt. Das Kind erscheint in der DDR-Pädagogik als
Objekt externer Befähigungsleistungen, ein Verständnis, das sich auch in dem System
externer Kontrollen auf "richtiges Verhalten" der Erzieherinnen durch die Beraterinnen
wiederspiegelt. Kind- und Menschenbild haben hier gemeinsame Anteile. 
Ohne eine grundlegende Veränderung dieser Bilder ist weder eine neue Pädagogik
noch eine neue Beratungsmethodik und -zielsetzung zu begründen: Die Rekonstrukti-
on des Kind- und Menschenbildes nimmt deshalb eine zentrale Position in der Projekt-
konzeption ein. Erst wenn es gelingt, hier zu einer neuen Orientierung zu kommen,
lassen sich dialogische Prinzipien in Pädagogik und Beratung stichhaltig begründen.
An dieser Stelle setzt das Konzept an dem Wunsch nach beruflicher (Weiter-) Qualifi-
zierung an, indem Kenntnisse über die Entwicklungs- und Lernprozesse von Kindern
vermittelt werden, die in der DDR so nicht zur Verfügung standen. Damit wird zugleich
die Veränderung (in diesem Fall des Kindbildes) legitimiert (durch Forschungsergeb-
nisse), ohne die alte Kenntnisbasis denunzieren zu müssen. 
Als Ausgangspunkt für diesen wesentlichen Teil des Curriculums dient dabei das inter-
national vorliegende Forschungswissen, das es erlaubt, als Gegenbild zur DDR-
Konzeption das Bild des eigenaktiven Kindes zu entwickeln, dessen Entwicklung intern
durch einen genetisch verankerten Antrieb zur Erkundung und extern durch seine
"Bindungspersonen" abgesichert ist. Als Beleg für die Relevanz dieses veränderten
Bildes steht am Beginn der Kurse zugleich eine Anwendung des Bindungskonzepts im
Rahmen der Eingewöhnung von Kindern in Kitas, das zugleich eine Anknüpfung an
und eine Verbesserung von bereits in der DDR entwickelter Konzepte erlaubt. 
Die ersten beiden Kurswochen dienen wesentlich der Legitimierung von notwendigen
Veränderungen im Kindbild, der Entwicklung von ersten Konsequenzen für die Päd-
agogik und der Suche nach einer Verknüpfungsmöglichkeit mit der DDR-
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Programmatik. Diesem letzten Punkt kommt eine entscheidende Bedeutung zu, wenn
die Würde des "alten" Lebens und der damit verbundenen Berufsrolle nicht zerstört
und die Suche nach einer neuen Pädagogik nicht von vorn herein zur Phrase werden
soll. Die dritte Kurswoche dient nach der Auseinandersetzung mit den professionellen
Grundlagen ihrer Arbeit der Reflexion der alten und neuen Beraterrolle auf einer sehr
persönlichen, stark emotional ausgefächerten Ebene im Psychodrama. Wir verbinden
mit diesem Block der ersten drei Kurswochen die Erwartung, daß die Grundlagen für
die notwendige Beteiligungsmotivation gelegt und elementare Erfahrungen mit den
wichtigsten Konturen des neuen Menschen- und Kindbildes gemacht werden, auf die
die weitere Arbeit sich stützen können wird.
In diesem ersten Teil wird die Entwicklung neuer pädagogischer Ansätze als "gemein-
same Sache" definiert, als Aufgabe, an deren Realisierung Projektleitung und Teil-
nehmer/innen je auf ihre Weise gemeinsam arbeiten. Dem Praxisteil des Projekts
kommt in diesem Zusammenhang eine extrem hohe Bedeutung zu, als er ein verbind-
liches Wahrheitskriterium zur Verfügung stellt (Realisierbarkeit von Ideen), Ort der
Einübung in ungewohnte Praktiken und Verhaltensweisen ist und zugleich eine sach-
haltige Methode der Rückmeldung, der fachlichen Kommunikation zwischen (und un-
ter) Teilnehmerinnen und Projektleitung.
Der nachfolgende Text soll die Logik des Vorgehens auf der Ebene der konkreten
Operationalisierung nachzeichnen, den Aufbau des Projekts, sein Curriculum und sei-
ne organisatorische Struktur darstellen und in knapper Form begründen.

4. Die Projektziele
Mit dem Modellvorhaben werden die folgenden Ziele verfolgt:
1.1 Die Qualifizierung von Personal aus Jugendämtern und Trägerverwaltungen

im Land Brandenburg für Beratungs- und Fortbildungsaufgaben in Kinderein-
richtungen des Landes 

1.2 Die Qualifizierung von Leiterinnen von Kindereinrichtungen im Land Branden-
burg für die Verbreitung neuer pädagogischer Ansätze in regionalen Netzwer-
ken von Kindereinrichtungen durch Fortbildung und Beratung 

1.3 Die Entwicklung neuer pädagogischer Ansätze für Kindereinrichtungen.

5. Die organisatorische und zeitliche Struktur des Modellprojekts
Das Projekt ist in einen Kursteil und einen Praxisteil gegliedert, die beide berufsbe-
gleitend angelegt sind. In insgesamt 15 Wochenkursen werden die Teilnehmerinnen
u.a. mit den theoretischen Grundlagen von Modellen und Konzeptionen einer moder-
nen Pädagogik und Beratung in Kindereinrichtungen sowie mit den rechtlichen Grund-
lagen im Jugendhilfebereich vertraut gemacht. 
Im Praxisteil sind die Teilnehmerinnen aus Jugendämtern und Trägerverwaltungen
wöchentlich einen halben Tag (4 Stunden) in Kindereinrichtungen ihres Zuständig-
keitsbereichs tätig und führen dort auf der Grundlage der erworbenen Kenntnisse ge-
meinsam mit dem Fachpersonal der Einrichtung geeignete Projekte durch. Die Leite-
rinnen integrieren die erworbenen Kenntnisse in die Arbeit in ihren Einrichtungen und
führen darüber hinaus regelmäßige Fortbildungsveranstaltungen mit Leiterin-
nen/Erzieherinnen aus den Kitas ihres Netzwerks durch (mindestens 4 weitere Ein-
richtungen).
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Die Praxisarbeit wird regelmäßig protokolliert und die Projekte über Videoaufnahmen
dokumentiert. Im 2. Jahr des Kurses wird die Praxisarbeit der Kursteilnehmerinnen
durch Supervision in Kleingruppen begleitet.

Die Kursveranstaltungen finden in den Jahren 1993 und 1994 in der Fortbildungsstätte
Schönhagen des Sozialpädagogischen Fortbildungswerks Brandenburg in durch-
schnittlich 7-wöchigen Abständen statt. Die Teilnehmerinnen übernachten in der Fort-
bildungsstätte. 
Die Wochenkurse umfassen insgesamt 800 Unterrichtsstunden, die Praxisbesuche
durchschnittlich 250 Unterrichtsstunden. In den Kursanteilen sind die Supervisionssit-
zungen mit mindestens 56 Stunden und je nach Bedarf problemzentrierte Einzel- und
Gruppengespräche enthalten.
6. Die inhaltliche Struktur des Modellprojekts
6.1 Allgemeine Grundlagen der Konzeptionsentwicklung für das 

Modellprojekt
Bei der Konzeptionsentwicklung für das Modellprojekt wurde zum einen davon ausge-
gangen, daß das über 40 Jahre ausgearbeitete System von Erziehungsnormen und -
methoden der ehemaligen DDR in vielfältiger Variation immer noch Grundlage der
pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen ist. 

Zum anderen mußte berücksichtigt werden, daß das in der DDR entwickelte Konzept
einer Fachberatung mit Kontrollfunktionen gegenüber der pädagogischen Praxis tiefe
Spuren hinterlassen hat und, obwohl es weitgehend verschwunden ist, immer noch
das Verhältnis des Fachpersonals von Kindereinrichtungen zu Beratungsangeboten
beeinflußt. 

Gleichwohl verlangen sowohl die Umstände des Vereinigungsprozesses (Übernahme
der organisatorisch-rechtlichen Strukturen und des Katalogs pädagogisch anzustre-
bender Ziele der BRD im Bereich Kindereinrichtungen) als auch die in Hinblick auf die
durch die Vereinigung veränderte gesellschaftliche Struktur skizzierten Defizite in der
pädagogischen Programmatik der DDR eine Neuorientierung in den pädagogischen
Konzepten der Kindereinrichtungen in Brandenburg, die wegen der o.g. Mängel der
westlichen Vorschulpädagogik über weite Strecken einer Neuentwicklung gleich-
kommt. Die Schwierigkeiten eines solchen Vorhabens liegen auf der Hand, es impli-
ziert jedoch andererseits die große Chance, den Stand der Kenntnisse über die Ent-
wicklungs- und Lernprozesse von Kindern und ihre Randbedingungen, der in den
letzten 20 Jahren erheblich erweitert wurde, erstmalig in Ost- und Westdeutschland für
die Praxis der Kindereinrichtungen verfügbar zu machen. Gelingt dieses Vorhaben im
zunächst begrenzten Rahmen des Modellprojekts, würden davon mit Sicherheit Impul-
se für einen Neubeginn in der Konzeptionsentwicklung für Kindertagesstätten auch in
den alten Bundesländern ausgehen, wo diese Diskusssion seit dem Ende des "Erpro-
bungsprogramms Kindergarten" der 70er Jahre stagniert. Das Erprobungsprogramm
hat dabei auch gezeigt, daß innovative Prozesse im vor- und außerschulischen Be-
reich von außen über längere Zeit unterstützt und begleitet werden müssen, wenn die
Veränderungen von Dauer sein sollen. Das belegt ebenso das Modell Reggio, dessen
herausragende Qualität nur durch die Kooperation von Kindereinrichtungen mit Fach-
berater(inne)n, Forschungsgruppen, Künstler(inne)n, Eltern und kommunalen Institu-
tionen möglich war und ist.
Unter den gegebenen Bedingungen muß es als ein unverzichtbarer Bestandteil einer
Strategie zur Veränderung grundlegender pädagogischer Inhalte und Methoden in den
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Kindereinrichtungen angesehen werden, daß qualifiziertes Beratungspersonal ver-
fügbar ist, das einen innovativen Prozeß dieser Größenordnung anregen und anleiten
kann, das ergänzendes Wissen in praxisfähiger Form verfügbar macht und die not-
wendigerweise zunächst unsicheren Schritte hin zu einer veränderten pädagogischen
Praxis reflektierend begleiten kann. Da derartiges Fachpersonal auch im Westen
längst nicht in auch nur annähernd ausreichendem Maße zur Verfügung steht, kann
der Aufbau eines Beratungssystems nur mit Personal aus den neuen Bundesländern
(naheliegenderweise aus Brandenburg) geleistet werden, das auf Grund seiner berufli-
chen Qualifikationen für ein solches Vorhaben geeignet ist. Dies sind zu einem erheb-
lichen Teil ehemalige Fachberaterinnen aus dem Krippen- bzw. Kindergartenbereich
der DDR.
Dieser Umstand ist, wie bereits erwähnt, nicht unproblematisch, denn es war eine Auf-
gabe der Fachberaterinnen in der DDR, die Arbeit der Krippen oder Kindergärten, für
die sie zuständig waren, auf ihre Übereinstimmung mit den detaillierten Regeln und
Vorschriften der Erziehungsprogramme zu kontrollieren. Ihre Besuche in den Einrich-
tungen waren oft gefürchtet und mit erheblichem Streß verbunden. In Abhängigkeit
davon, wie die jeweilige Fachberaterin und die Leiterin der Einrichtung ihre Rolle inter-
pretierten, konnte die Erzieherin fruchtbares Feedback für ihre Arbeit erhalten, wurde
nicht selten jedoch nur zurechtgewiesen, wenn sie die Regeln des "Programms" nicht
richtig eingehalten hatte bzw. für Regelkonformität gelobt. Nach der Wende konnte
vielfach beobachtet werden, daß die durch Fachberaterinnen erlittenen Demütigungen
bei den Erzieherinnen starke emotionale Reaktionen auslösten, was den Neuaufbau
eines Beratungssystems nach westlichem Muster in den neuen Bundesländern zumin-
dest erschwert. 
Eine wichtige Bedingung ist es deshalb, daß die Rolle der Beraterin neu definiert und
so auch angenommen werden kann. Grundsätzlich besteht dabei eine Problematik, die
auch für die Erzieherinnen bei der angestrebten Veränderung im pädagogischen Be-
reich der Kindereinrichtungen von Bedeutung ist: Einen Weg zu finden von einer hier-
archischen zu einer dialogischen Haltung oder Beziehung, in der Beratung gegenüber
den Klienten, in der Pädagogik gegenüber den Kindern. Im Zentrum der Bemühungen
um eine neue Pädagogik muß deshalb eine Rekonstruktion des "Menschen-" bzw.
"Kindbildes" stehen, das es sowohl der Beraterin als auch der Erzieherin erlaubt, in ih-
rem jeweiligen Gegenüber ein grundsätzlich kompetentes, um Handlungsfähigkeit
bemühtes Individuum zu erkennen, das in einer kontinuierlichen aktiven Auseinander-
setzung mit sich und seiner Umwelt begriffen ist und dabei Anregung, Unterstützung
oder sonstige (immer begrenzte) Hilfe in Anspruch nehmen will. Ziel für beide, Berate-
rin und Erzieherin, kann es dann sein, Eigenaktivität des anderen zu ermöglichen, zu
unterstützen und ggf. zu erweitern.
Ein solcher Versuch des Perspektivenwechsels müßte in jedem Falle am Anfang des
Modellprojekts unternommen werden, denn ohne die veränderte Wahrnehmung des
Wechselspiels von Sozialität und Individualität läßt sich eine neue pädagogische bzw.
beraterische Perspektive nicht gewinnen. Plausibilität für die Stichhaltigkeit der neuen
"Menschenbildes" läßt sich in der Selbsterfahrung gewinnen, für das Kindbild durch
Deutungsmuster kindlichen Verhaltens, die sich in der Praxis der Kindereinrichtungen
bewähren.
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6.2 Spezifische Grundlagen der Konzeptionsentwicklung für das 
Modellprojekt

6.2.1 Grundlagen für die Entwicklung von Ansätzen zu einer neuen
Pädagogik

Aus Strukturmerkmalen westlicher Industriegesellschaften können die nachfolgend
skizzierten Veränderungen gegenüber der DDR-Pädagogik in den Sozialisationszielen
abgeleitet und auf ihre Plausibilität untersucht werden:

- die gegenüber den Verhältnissen in der DDR höhere Bedeutung eigenverant-
wortlichen Handelns auch und gerade in Bezug auf die eigene Lebenssiche-
rung und -ausgestaltung verlangt die Entwicklung von (auch) an den eigenen
Interessen (Bewußtmachung!) orientierter Entscheidungs- und Urteilskompe-
tenz (Beck)

- das Fehlen von Zwangsmitgliedschaften in außerschulischen Verbänden ver-
langt die individuelle Fähigkeit zum Anknüpfen und Aufrechterhalten sozialer
Beziehungen (vgl. Rauh 1989)

- die zunehmende Vernetzung relevanter Randbedingungen des Lebens in den
Industrieländern macht in Verbindung mit der raschen Entwicklung im techno-
logischen Bereich die zu überblickenden lebenswichtigen Bereiche zuneh-
mend komplexer und schraubt die Anforderungen an Flexibilität in Form und
Inhalt von Lebensentwürfen immer höher (Beck, 1986; Beck & Beck-
Gernsheim, 1990)

Der Stand der Forschung läßt erwarten, daß Kinder grundsätzlich am besten auf der-
artige (in ihren Einzelheiten und konkreten Ausformungen nicht vorhersehbare) Bedin-
gungen vorbereitet werden, wenn sie:

- sichere Bindungen an ihre relevanten Bezugspersonen (dazu gehört auch die
Erzieherin) aufbauen und aufrechterhalten können

- in ihrem (angeborenen) Bestreben, sich "ein Bild von der Welt" zu machen und
es eigenaktiv und kontinuierlich auszudifferenzieren unterstützt (und nicht be-
hindert) werden.

Das Kind sollte sein Selbstbild dabei in der Dialektik von "I" und "me" (G. H. Mead,
1934) entfalten können, ernst genommen von den Erwachsenen und sie ernstneh-
mend.
Ein "Sozialisationsziel-Entwurf" sollte sich an dem Bild eines Menschen orientieren,
der in sozialen Zusammenhängen "sachlich zutreffend, der Situation angemessen und
authentisch" (Habermas, 1981) zu handeln vermag.

Um über diese Basisdefinitionen Übereinstimmung erzielen zu können, muß es gelin-
gen, Kenntnisse einerseits über

- die frühen Bindungen der Kinder, ihre Muster und ihre Bedeutung und ande-
rerseits 

- die Eigenaktivität der Kinder in Hinblick auf ihre Entwicklungs- und Lernpro-
zesse 

anschaulich und überzeugend zu vermitteln. 
Dazu herangezogen werden sollte neben Fach- und Forschungsliteratur vorzugsweise
Videomaterial, das besonders gut dafür geeignet ist, eine auf neuen Kenntnissen be-
ruhende Deutung von Kindverhalten zu ermöglichen. 
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Vorliegende pädagogische Modelle (Reggio, Montessori, die DDR-
Erziehungsprogramme, Situationsansatz, etc) bzw. zu entwickelnde weiterführende
Ansätze hätten sich daran zu bewähren, inwieweit sie diesem Ansatz genügen bzw.
vergleichbare Kriterien beeinhalten.
Darüber hinaus ist es im methodischen Vorgehen notwendig, sich über Inhalt und
Reichweite von zentralen Begriffen (wie etwa: "Erziehung") zu verständigen. 

6.2.2 Grundlagen für die Entwicklung einer neuen Beratungskonzeption
Mit der Auflösung des in der DDR entwickelten Systems der "kontrollierenden Fürsor-
ge", das von der Kinderkrippe bis hinein ins Berufsleben dem Bürger (erwünschte und
unerwünschte) Anleitung zum "richtigen Leben" zur Verfügung stellte (oder aufdräng-
te), wird notwendigerweise (und wie in den westlichen Industrieländern üblich) im er-
heblichen Umfang Verantwortlichkeit für die Organisation der eigenen Lebens-
verhältnisse zum Individuum hin verlagert. Dies gilt auch für den beruflichen Bereich. 

So müssen in Kindereinrichtungen die durch das neue Kitagesetz gesetzten Rahmen-
bedingungen in der alltäglichen Arbeit durch (fachlich begründete und notfalls zu legi-
timierende) Vorgehensweisen der einzelnen Erzieherin bzw. Leiterin ausgefüllt wer-
den. In Verbindung mit den Veränderungen in den Sozialisationszielen und -methoden
(und der durch den Platzabbau stark gefährdeten sozialen Lage) kann gerade in die-
sem Bereich ein erheblicher professioneller Beratungsbedarf entstehen, der, anders
als in der DDR, nicht mehr durch (strenge oder nachsichtige) Kontrolle auf korrektes
Verhalten abgedeckt werden kann. 

Vielmehr entsteht durch die neuen Verhältnisse ein Bedarf an "Hilfe zur Selbsthilfe",
der eine andere Beratungskonzeption und andere Beratungsziele verlangt. In den
westlichen Industrieländern, wo derartige Problemlagen schon länger bestehen, liegt
dazu eine Vielfalt von Beratungsansätzen vor, auf die zurückgegriffen werden kann.
Sie beruhen prinzipiell auf der Annahme vom grundsätzlich kompetenten Ratsuchen-
den, der in der Regel vorübergehend und im begrenzten Umfang Hilfe benötigt und
sucht.
Gegenüber dem Beratungsmodell der DDR sind deshalb einschneidende Veränderun-
gen notwendig, die teilweise in der skizzierten Weise aus den neuen gesellschaftlichen
Strukturen legitimierbar sind, zu einem anderen Teil aus einem erweiterten "Men-
schenbild". Zu letzterem gehören u. a.:
- die Existenz und Wirksamkeit unbewußter Strukturen und ihre Beziehung zur

individuellen Geschichte
- die Existenz und Wirksamkeit nicht-intendierter Kommunikation und ihre Fol-

gen
- die existenzielle Bedeutung von Gefühlen
- die eigene Erreichbarkeit für nicht-intendierte/nicht-bewußte Botschaften und

ihre Analysierbarkeit durch Selbstreflexion

Als Grundsätze eines neuen Verstehens von Beratung könnten zusammenfassend
genannt werden:

- das Prinzip der Freiwilligkeit von Beratung (die Vertragsförmigkeit von Bera-
tung)

- der dialogisch-kooperative Charakter von Beratung 
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- die unterstützende Hilfsfunktion von Beratung (gegenüber einer wie auch im-
mer "führenden Rolle" des alten Verstehens).

6.2.3 Grundlagen der Verbindung von Beratungs-Qualifikation und einer Ent-
wicklung neuer pädagogischer Ansätze

Es soll hier als erste, im Laufe der Arbeit zu differenzierende Annäherung an eine Lö-
sung des Verknüpfungsproblems die These formuliert werden, daß Beraterin und Er-
zieherin/Pädagogin sich psychologisch nur graduell in der Intensität ihrer Wirksamkeit
als Modell für den Ratsuchenden/das Kind, wesentlich aber sozial durch die verschie-
den definierten Rollenbeziehungen von Kind/Eltern und Klient/Beraterin unterscheiden.
Beratungs-(Therapie-)konzepte und -methoden könnten dann (auch) als Konzepte für
eine "nachholende / kompetenzerweiternde / ergänzende Pädagogik" verstanden und
als solche auf Übereinstimmungen mit pädagogischen Konzeptionen für Kinder über-
prüft werden. 

Unter einer solchen Perspektive werden einige Gemeinsamkeiten sichtbar:
- das Prinzip der Eigenaktivität als Voraussetzung dafür, daß Beratungsange-

bote und pädagogische Angebote als Vorschläge formuliert werden können
- der dialogische Charakter der Kommunikation
- die Wirksamkeit des ganzen Kommunikationsspektrums (incl. der nicht-

intendierten/-bewußten Anteile)
- die Übernahme von Hilfsfunktionen für eine begrenzte Zeit
- der Modellcharakter der Interaktionen
- etc
Zumindest in Hinsicht auf diese Strukturen können für eine Reformulierung pädagogi-
scher und beraterischer Grundsätze und Vorgehensweisen gemeinsame Prinzipien
und Methoden für die Kursplanung in Anspruch genommen werden. 
Unterschiede ergeben sich insbesondere aus spezifischen Er-
wachsenen/Kinddifferenzen, den Rollendefinitionen und den verschiedenen situativen
Elementen, die für Pädagogik und Beratung in Kindereinrichtungen konstitutiv sind.
Dazu gehört u. a., daß die Erzieherin der Rollendifferenz zu den Eltern in Hinblick auf
das Kind Rechnung tragen muß (anders ausgedrückt, stets im Rahmen eines Bezie-
hungsdreiecks interagiert), das Setting im Falle der Erzieherin prinzipiell öffentlich ist,
die Freiwilligkeit der Kinder im Aufsuchen des Settings nicht immer garantiert ist, etc.
Umgekehrt hat die Beraterin keine unmittelbaren Versorgungsfunktionen für ihr Klien-
tel, ihre professionellen Beziehungen werden nicht (zumindest nicht regelmäßig) den
Charakter von Bindungsbeziehungen tragen, ihr Klientel hat die durchschnittliche psy-
chische Struktur und die Handlungskompetenzen von Erwachsenen bereits ausge-
formt und entwickelt sie nicht erst.

6.2.4 Grundlagen der Operationalisierung
Für eine Erneuerung im Bereich der vor- und außerschulischen Pädagogik setzt der
vorschulische Bereich insofern besondere Bedingungen, als in den ersten Lebensjah-
ren die Grundlagen der Persönlichkeitsentwicklung gelegt werden und erste, we-
sentliche Ausdifferenzierungen erfahren. Im Vergleich mit Lehrplänen des schulischen
Bereichs ist der Anteil des "hidden gender" in der Vorschulpädagogik besonders hoch,
da die Kinder sich in ihren ersten Lebensjahren u.a. die Feinstrukturen sozialen Han
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delns und sozialer Deutung aneignen, deren Existenz der Erzieherin in der Regel und
in weiten Teilen nicht bewußt ist und deren Vermittlung deshalb weitgehend außerhalb
ihrer bewußten Kontrolle geschieht (vgl. hierzu die Arbeiten von Goffman). Es muß
deshalb davon ausgegangen werden, daß eine oberflächliche Veränderung im päd-
agogischen Verhalten eine vermutlich nur sehr geringe sozialisatorische Wirksamkeit
hätte. Sollen grundlegende Veränderungen erreicht werden, müssen die Erzieherin-
nen: 
- von ihrer Sinnhaftigkeit überzeugt werden
- an bereits vorhandenen Kompetenzen anknüpfen können
- Erfolgserfahrungen machen können (z. B. konkrete Arbeitsentlastungen).
Da im Projekt zumindest nicht in erster Linie mit den Erzieherinnen gearbeitet wird
(eine Ausnahme bilden insgesamt 4 Fachtagungen für Erzieherinnen und Leiterinnen
aus den Modell-Kitas), müssen zunächst die zukünftig den Prozeß begleitenden Be-
raterinnen und die Leiterinnen von Sinn und Notwendigkeit der Veränderungen über-
zeugt werden. Daraus folgt, anders ausgedrückt, daß "die Herzen der Projekt-
Teilnehmerinnen gewonnen werden" müssen, wenn die Projektziele in zufrieden-
stellender Weise erreicht werden sollen. Dadurch sind von vorn herein Methoden des
bloßen Wissenstransfers ausgeschlossen, der, wie die Erfahrung in anderen Berei-
chen zeigt, zudem häufig als kränkende Entwertung eines unter anderen Bedingungen
gelebten Lebens erfahren wird. Da zudem die anzustrebenden Veränderungen in Ziel-
setzungen und Methoden auf die Entwicklung einer dialogischen Pädagogik hinaus-
laufen, muß diese Kommunikationsform auch als wesentliches Element im Umgehen
von Kursteilnehmerinnen und Projektleitung enthalten sein. Soll dieser Grundsatz
ernsthaft durchgehalten werden, verbieten sich enge curriculare Vorgaben von selbst.
Wenn das Vorgehen der Projektleitung modellhaft den Kriterien des Dialogs als dem
Grundmuster einer neuen professionellen Orientierung für die Teilnehmerinnen genü-
gen soll, ergeben sich daraus eine Reihe von Folgerungen für die Gestaltung des Mo-
dellvorhabens:

1. muß das Curriculum grundsätzlich offen bleiben für Modifikationen durch die
Kursteilnehmerinnen

2. müssen die Kursteilnehmerinnen jederzeit die Gelegenheit haben, sich in ei-
genen Belangen an die Projektleitung zu wenden

3. müssen die angestrebten Veränderungen in Zielsetzungen, Methoden und
Wertsetzungen der pädagogischen und beraterischen Arbeit legitimiert und in
ihrer Sinnhaftigkeit zumindest plausibel gemacht werden und offen für gemein-
sam erarbeitete Modifikationen bleiben

4. muß das Wessi-Ossi-Verhältnis präsent, kommunizierbar und bearbeitbar blei-
ben.

5. muß ausgewiesenes, für das Erreichen der Projektziele relevantes Fachwissen
verfügbar gemacht werden

6. müssen die Teilnehmerinnen die Relevanz und Praxisfähigkeit der erworbenen
Kenntnisse erproben und die Ergebnisse dieser Arbeit in die Kurse einbringen
können

7. muß den Teilnehmerinnen die Selbsterfahrung latenter und verborgener Per-
sönlichkeitsstrukturen ermöglicht werden 
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8. muß eine "Gemeinsame Sache" gefunden werden, an der (dialogische) Ko-
operation zwischen Projektleitung und Teilnehmerinnen erprobt und erfahren
werden kann

9. dürfen die "alten" Inhalte und Methoden kritisiert, nicht aber diffamiert werden
In der Anlage des Projekts einschließlich des Curriculums der Kurse wird versucht,
diese "Randbedingungen" der Projektarbeit zu operationalisieren. Dazu gehört, daß:
zu 1 die Kursplanung sich jeweils auf den Zeitraum etwa der nächsten 3-4

Monate beschränkt und die Wochenkurse disponible Zeiten für aktu-
elle oder unvorhergesehen aus der Arbeit resultierende Themen ent-
halten

zu 2 die Projektleiter/innen jederzeit angesprochen werden können und
auch außerhalb des Kursprogramms (Mittagspause oder am Abend)
Gespräche möglich sind

zu 3 die angestrebten Veränderungen als Vorschlag formuliert, mit dem
Stand der Forschung zur Entwicklung von Kindern begründet und ihre
Praxisrelevanz am Beispiel der frühen Bindungen der Kinder und ihrer
Bedeutung für die Aufnahme in Kindereinrichtungen exemplarisch be-
legt werden

zu 4 die Herkunft aus unterschiedlichen Gesellschaftssystemen und die
Existenz differierender Wertmuster offen angesprochen und grund-
sätzlich akzeptiert wird

zu 6 die Arbeit der Teilnehmerinnen in den Modell-Kitas die Möglichkeit
schafft, die neuen Konzepte und die eigene Kompetenz, sie anzuwen-
den, zu erproben. Durch die Dokumentation dieser Arbeit mit Video-
material werden ausgewählte Ausschnitte daraus als Grundlage für ei-
ne prozeßhaft sich erweiternde Diskussion über die neuen Ziele und
Methoden im Kurs eingesetzt. 

zu 7 1 1/2 – 2 Kurswochen für die Reflexion der alten und neuen professio-
nellen Rollen im Psychodrama vorgesehen sind

zu 8 die nach Lage der Dinge notwendige Neuentwicklung von Ansätzen
einer Pädagogik für Kindereinrichtungen in Brandenburg als gemein-
same Aufgabe formuliert und in den theorie-praxis-integrierenden Dis-
kussionen zur Projektarbeit in den Modellkitas vor dem Hintergrund der
dort gemachten Erfahrungen und den kontinuierlich sich erweiternden
Kenntnissen aus den Kursen immer wieder reflektiert wird

zu 9 die Kritik an den "alten" Methoden und Zielen systemimmanent und
vorwiegend positiv über die Identifizierung von Ansätzen erfolgt, die
eine sinnvolle Interpretation bzw. Weiterentwicklung unter den neuen
Bedingungen zulassen. Dazu gehören Forschungsergebnisse aus der
DDR, die auch heute Bestand haben und in der zweiten Hälfte der
80er Jahre zunehmende Bemühungen um eine Flexibilisierung der
Programme.
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7. Inhaltlicher Aufbau und Struktur der Kurswochen
Allgemein sollen in den Kursen die folgenden Kenntnisse und Kompetenzen vermittelt
werden:
- der Stand des Wissens über die Entwicklungs- und Lernprozesse von Kindern
- ein auf diesem Kenntnisstand basierendes Kindbild
- daraus abgeleitete pädagogische Grundsätze
- die wichtigsten vorschulpädagogischen Modelle der westlichen Industriestaa-

ten und ihr Zusammenhang mit diesem Kenntnisstand
- ausgewählte Kenntnisse über den Zusammenhang von kindlicher Entwicklung

und der Erwachsenenstruktur
- ausgewählte Kenntnisse über den Zusammenhang von Kindbild und Men-

schenbild
- die wichtigsten sozialwissenschaftlichen Theorien dazu
- die wichtigsten Methoden der Erwachsenenbildung und ihre Grundlagen
- die wichtigsten Methoden in der Beratung und ihre Grundlagen
- ausgewählte Teile aus dem Jugendhilfe- und Arbeitsrecht
In der zeitlichen Struktur des Projekts werden die im Abschnitt 3 entwickelten Prinzipi-
en insofern berücksichtigt, als im Block der ersten 3 Kurswochen die wichtigsten
Grundlagen für die weitere Arbeit geschaffen werden sollen. In den ersten beiden Wo-
chen steht das Thema "Bild vom Kind" im Vordergrund der Arbeit, in der dritten Woche
die Selbsterfahrung im Rahmen einer Psychodrama-Arbeit.
Die folgenden Wochenkurse dienen der Ergänzung und Konsolidierung der neuen
Perspektiven, zunehmend erweitert durch die Vermittlung von Methoden der Beratung,
den Grundzügen der wichtigsten pädagogischen Modelle und der Reflexion des Erar-
beiteten in Hinblick auf die gemeinsame Entwicklung neuer pädagogischer Ansätze.
Da die Kurse kein Hochschulstudium der Sozialpädagogik ersetzen können und sollen,
bleibt dabei als Methode der Wahl das exemplarische Lernen am signifikanten Bei-
spiel. Das bedeutet von vorn herein eine Beschränkung auf eine relevante Methoden-
auswahl und auf Grundlagenwissen zu den wichtigsten sozialwissenschaftlichen Theo-
rien. Es muß davon ausgegangen werden, daß ähnlich wie in den alten Bundesländern
auf der Grundlage der erworbenen Kompetenzen die Vertiefung und Ergänzung von
theoretischen oder Methodenkenntnissen über die Inanspruchnahme von Weiterbil-
dungsangebote erfolgt.



31

i n f a n s

INHALTE DER WEITERBILDUNG
THEMEN- UND STUNDENPLAN (ZEITSTUNDEN)

THEORETISCHER KURSTEIL
Inhalte von Beratung
Psychologische Grundlagen der Pädagogik
Die frühen Bindungen
Schwerpunkt: Ethologisches Bindungskonzept (8)
Bindungsmuster und Erwachsenen-Kind-Interaktion (4)
Die frühen Lernprozesse (senso-motorische
Entwicklung (8)
Lerntheorien (4)
Psychomotorik (8)

(32)
Grundlagen und Methoden der Intervention
Entwicklungsverzögerungen (8)
Verhaltensauffälligkeiten (4)
Aggressivität (4)
Gewalt i.d. Familie (4)
Sexueller Mißbrauch (3)

 (23)
Angewandte Psychologie
Bedeutung und Funktion der Erzieherin 
für den Entwicklungsprozeß des Kindes (16)
Eingewöhnung in der Kindertagesstätte (8)
Sauberkeitserziehung (6)
Verhaltensbeobachtung (9)

(39)
Allgemeine Grundlagen der Vorschulpädagogik
Zum Zusammenhang zwischen Kindbild und 
pädagogischen Konzepten  (6)
Die Kita als Lebens- und Lernumwelt/ 
Raumgestaltung (8)
Einführung in die Spieltheorie (3)

(17)
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Elternarbeit
Beziehungsaufbau (4)
Kooperation mit d. Eltern, 
Gestaltung d. Beziehung (4)
Beziehungsdreieck: Kita, Kind, Eltern (2) 

(10)
Pädagogische Konzepte und Modelle
Situationsansatz (16)
Das pädagogische Modell von Reggio Emilia (12)
Umsetzung der Reggio-Pädagogik in Brandenburg: 
Die Kindergalerie Sonnensegel (4)
Montessori-Pädagogik (8)
Waldorfpädagogik (4)
Integration behinderter Kinder (8)
Altersmischung in Kindertagesstätten (8)
Interkulturelle Erziehung (8)

(68)
Soziologische Grundlagen der Pädagogik
Erziehung und Gesellschaft: 
Zum Zusammenhang zwischen 
- Erziehungszielen und -stilen und kulturellem 

Hintergrund  
- Kind- u. Mutterbild und gesellschaftlicher 

Hintergrund (20)
(20)

Rechtliche Grundlagen
Einführung in das KJHG (2)
Aufsichtspflicht und Haftungsrecht in der Kita (2)
Organisationsstrukturen öffentlicher Verwaltung/
Verwaltungsrecht (16)
Arbeitsrecht (16)

(36)
Institutionen der öffentlichen Kinderbetreuung
Rahmenbedingungen und pädagogische Arbeit in Erziehungseinrichtungen für
Kinder
Kindertagesstätten: Rahmenbedingungen (2)
Konzeptentwicklung in Kindertagesstätten (10)
Krippenpädagogik (4)
Kindergartenpädagogik (4)
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Hortpädagogik: der Hort i.d. Kita, 
Offene Gruppenarbeit, Projektarbeit  (20)
Tagespflege (7)
Heimerziehung/Alternativen zur Heimunterbringung (16)

(63)
Berufliche Rolle und Beratungspersönlichkeit
Rolle und berufliche Identität der Praxis-
beraterinnen u. Multiplikatorinnen - 
Entwicklung der persönlichen u. professionellen 
Kompetenzen (Methode: Psychodrama) (56)
Aufgaben und Funktion der Beraterinnen und 
Multiplikatorinnen in Kindereinrichtungen: 
- der Standort im Jugendamt 
- Analyse der Fähigkeiten und Kompetenzen
- Aufgabenprofil (8)

(64)
Methoden der Beratung
Das Beratungssetting (4)
Konzeptionsberatung (10)
Gesprächsführung i.d. Beratung (24)
Einzelberatung (8)
Beratung von Gruppen/ Teams (8)
Beratung von Leiterinnen (8)
TZI (24)
Institutions- und Organisationsberatung (24)
Einsatz von Medien i.d. Beratungs- 
u. Fortbildungsarbeit  (8)

(118)
Praxisanteil des Weiterbildungskurses
Beratungstätigkeit in der Kita, Praxisberatung und Supervision
Besuche in d. Modellkitas (60 Besuche à 4 Std.) (240)
Praxisanleitung und Reflexion der Arbeit i.d. 
Modellkitas/ Praxisberatung d. Beraterinnen  (70)

Supervision  (42)
(352)

Gesamtstundenzahl (Zeitstunden) 852
(Doppelstunden) 568
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STUNDENPLAN DER KURSWOCHEN

1. Kurswoche
Leitthema der Woche: Das Bild vom Kind und seine 

Konsequenzen für eine 
erneuerte Vorschulpädagogik 
in Brandenburg

Die frühen Bindungen (8)
Grundlagen der ethologischen Bindungstheorie; 
Bindungspersonen; Bindungsqualität und ihre Genese; 
Bindungsverhalten; Zusammenhang mit Erkundungsverhalten; 
Bedeutung der Bindungen für die Entwicklung der Kinder; 
historische Berichte dazu; relevante Forschungsergebnisse dazu
Die frühen Lernprozesse (6)
Das Kind als aktiver Lerner; Aneignung von "Realitätsmustern"
durch "Begreifen"; Inhalte des Lernens in den ersten beiden 
Lebensjahren; 
Angewandte Bindungstheorie: Eingewöhnung in der
Kindertagesstätte (8)
Die Bedeutung von Trennungserfahrungen für Kleinkinder; eigene 
Trennungserfahrungen von Teilnehmerinnen; "Benutzung" von 
Bindungspersonen als "sichere Basis"; Ein Modell zur Gestaltung der 
Eingewöhnungsphase; Bindungsaufbau zur Erzieherin als zentraler
Prozeß der Eingewöhnungsphase; Die angemessene Eingewöhnungszeit
Sichere und unsichere Bindung; Die Kita als 2. Chance für Kinder
Zum Zusammenhang von Kind- u. Mutterbild
und gesellschaftlichem Hintergrund (2)
Zum Zusammenhang von Kindbild und
pädagogischen Konzepten (6)
Passivität und "Befähigungspädagogik"; Das Konzept der
Eigenaktivität verändert die Pädagogik; Die Prinzipien
des Ermöglichens - Unterstützen - Erweiterns; Der Dialog
als pädagogische Grundform
Kooperation zwischen Kindertagesstätte
und Eltern: Beziehungsaufbau zu den Eltern (4)
Die Aufnahme von Kindern in die Kita als Beginn einer 
kooperativen Beziehung zwischen Kita und Familie; Zusammen-
hang mit Beteiligung der Eltern an der Eingewöhnung
Einsatz von Medien in der Beratungsarbeit:
die Videokamera (2)



35

i n f a n s

Praxisberatung u. Projektarbeit
in den Modellkitas (4)
Angewandtes Kurswissen: Konsequenzen einer 
veränderten Pädagogik für die Projekte in 
den Modellkitas

2. Kurswoche
Leitthema der Woche: Kinder wollen lernen - dürfen sie auch? 

Theorien über das Lernen (6)
Piaget und die Folgen; Forschungsergebnisse;
Bindungsmuster und Erwachsenen-Kind-Interaktion (4)
Welches Verhalten ist mit sichern/unsicheren Bindungen
verknüpft?
Krippenpädagogik in BRD und DDR (4)
Versuch einer Verarbeitung; Pädagogik und ihr Zusammenhang 
mit kulturellen Mustern; Konzepte zur Frühsozialisation in
Deutschland West/Ost; öffentliche Bewertung von Krippen
Zum Zusammenhang zwischen Erziehungszielen
und -stilen und kulturellem Hintergrund (14)
Intensivkursteil: 
Was kann Bestand haben? Was muß sich ändern? Aus welchen 
Gründen? Welche Funktion können zukünftig die pädagogischen 
Programme der DDR haben? Vergleich zweier Konzepte am Beispiel 
von Filmmaterial: Antiautoritäre Erziehung und Erziehung zum 
Sozialismus in Kuba; Worin unterscheiden sich DDR und alte BRD?
Entwicklung des Neuen wohin? Die BRD als Risikogesellschaft; 
Welchen Anforderungen müssen die Kinder später genügen? 
Wie muß eine Pädagogik beschaffen sein, die sie darauf vorbereitet? 
Kooperation zwischen Kita und Eltern:
Beziehungsdreieck: Kita, Kind, Eltern (6) 
Beziehungsaufbau und Gestaltung der Beziehung zwischen Erzieherin und Eltern;
Bedeutung der Qualität der Beziehung zwischen Erzieherin und Eltern für das Kindes-
wohl; Forschungsergebnisse; Folgen für das "Eingewöhnungsverhalten" der Erzieherin

Einführung in die Spieltheorie (3)
Zur Arbeit in den Modellkitas-
Grundsätze für die Kitaarbeit:
Angewandtes Kurswissen: - die Gestaltung der  Rahmenbedingungen

- die pädagogische Arbeit
- die Kooperation mit den Eltern (3)
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3. Kurswoche
Leitthema der Woche: Rolle und berufliche Identität in 

der Praxisberatung 

Rolle und berufliche Identität der Praxis-
beraterinnen u.Multiplikatorinnen -
Entwicklung der persönlichen u. professionellen
Kompetenzen (Psychodrama-Arbeit) (32)
Praxisberatung und Projektarbeit in den
Modellkitas (6)
Einsatz von Medien in der Beratungsarbeit:
- über den Umgang mit Videomaterial
- juristische Fragen (2)

4. Kurswoche
Leitthema der Woche: Vom Grundsatz zur Praxis -

Vom Kurs in die Kita
Vom Kindbild zur Kita-Konzeption

Kindertagesstätten: Rahmenbedingungen und Struktur (2)
Konzeptentwicklung in Kindertagesstätten (10)
Konzeptionsberatung (10)
Sauberkeitserziehung (6)
Aufgaben und Funktion der Beraterinnen und
Multiplikatorinnen in Kindereinrichtungen: 
- die Position im Jugendamt
- Analyse der Fähigkeiten und Kompetenzen (4)
Praxisberatung und Projektarbeit in den
Modellkitas:
Zum Stand der Konzeptionsentwicklung in den
Modellkitas (2)
Teilnehmerinnen stellen Videomaterial
zur Arbeit in den Modellkitas vor -
Erfahrungsaustausch und Diskussion (3)
Praktische Übung zum Einsatz von
Videomaterial in der Beratungs-
und Fortbildungsarbeit (3)

5. Kurswoche
Einführung in das KJHG (2)
Aufsichtspflicht und Haftungsrecht in der Kita (2)
Gesprächsführung i.d. Beratung 
- Kollegiale versus professionelle Beratung
- Einzelberatung
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- Konflikt- u. Kritikgespräche
- Gesprächsmoderation (24)
Bedeutung und Funktion der Erzieherin
für den Entwicklungsprozeß des Kindes (8)
Teilnehmerinnen stellen Videomaterial
zur Arbeit in den Modellkitas vor -
Erfahrungsaustausch und Diskussion (2)

Praxisberatung und Projektarbeit in den
Modellkitas:
Arbeitsgruppen zum Stand der Arbeit (2)

6. Kurswoche
Praxis der Gesprächsführung (8)
Der Situationsansatz (16)
Altersmischung in Kindertagesstätten I (4)
Zum Zusammenhang zwischen Erziehungsstilen
und kulturellem Hintergrund (4)
Bedeutung und Funktion der Erzieherin
für den Entwicklungsprozeß des Kindes (4)
Praxisberatung und Projektarbeit in den
Modellkitas:
Teilnehmerinnen stellen Videomaterial
zur Arbeit in den Modellkitas vor -
Erfahrungsaustausch und Diskussion (2)

Arbeitsgruppen zum Stand der Arbeit (2)

7. Kurswoche
Das pädagogische Modell von Reggio Emilia (12)
Umsetzung des Reggio-Modells im Land Brandenburg (4)
Einführung in die Montessori-Pädagogik (8)
Bedeutung und Funktion der Erzieherin
für den Entwicklungsprozeß des Kindes (4)

Beratungssetting (4)
Aufgabenprofil von Beratung (4)
Praxisberatung und Projektarbeit in den
Modellkitas:
Teilnehmerinnen stellen Videomaterial
zur Arbeit in den Modellkitas vor
-Erfahrungsaustausch und Diskussion (2)
Arbeitsgruppen zum Stand der Arbeit (2)
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8. Kurswoche
Hortpädagogik: der Hort in der Kita,
Offene Gruppenarbeit, Projektarbeit  (20)
Entwicklungsverzögerungen (8)
Integration behinderter Kinder (8)
Praxisberatung und Projektarbeit in den
Modellkitas: 
Teilnehmerinnen stellen Videomaterial
zur Arbeit in den Modellkitas vor -
Erfahrungsaustausch und Diskussion (2)

Arbeitsgruppen zum Stand der Arbeit (2)

9. Kurswoche
Verhaltensbeobachtungen (8)
Waldorfpädagogik (4)
Arbeitsrecht (16)
Beratung von Leiterinnen (8)
Praxisberatung und Projektarbeit in den
Modellkitas: 
Teilnehmerinnen stellen Videomaterial
zur Arbeit in den Modellkitas vor -
Erfahrungsaustausch und Diskussion (2)

Arbeitsgruppen zum Stand der Arbeit (2)

10. Kurswoche
TZI (24)
Altersmischung in der Kita II (4)
Gewalt in der Familie (4)
Sexueller Mißbrauch (3)
Praxisberatung und Projektarbeit in den
Modellkitas:
Teilnehmerinnen stellen Videomaterial
zur Arbeit in den Modellkitas vor -
Erfahrungsaustausch und Diskussion (2)
Arbeitsgruppen zum Stand der Arbeit (3)

11. Kurswoche
Berufliche Rolle und Beratungspersönlichkeit
Wo stehe ich und was will ich noch erreichen
(Selbsterfahrung/ Psychodramaseminar) (24)

Tagespflege (7)
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Raumgestaltung (4)
Praxisberatung und Projektarbeit in den
Modellkitas:
Teilnehmerinnen stellen Videomaterial
zur Arbeit in den Modellkitas vor -
Erfahrungsaustausch und Diskussion (2)
Arbeitsgruppen zum Stand der Arbeit (3)

12. Kurswoche
Organisationsstrukturen öffentlicher Verwaltung/
Verwaltungsrecht (16)
Heimerziehung/
Alternativen zur Heimunterbringung (16)
Einsatz von Medien in der Beratungs-
und Fortbildungsarbeit (2)
Praxisberatung und Projektarbeit in den
Modellkitas:
Teilnehmerinnen stellen Videomaterial
zur Arbeit in den Modellkitas vor -
Erfahrungsaustausch und Diskussion (3)
Arbeitsgruppen zum Stand der Arbeit (3)

13. Kurswoche
Institutions- und Organisationsberatung (24)
Interkulturelle Erziehung (8)
Raumgestaltung außen -
Spielplätze als Erlebnisräume (4)
Praxisberatung und Projektarbeit in den
Modellkitas:
Teilnehmerinnen stellen Videomaterial
zur Arbeit in den Modellkitas vor -
Erfahrungsaustausch und Diskussion (2)
Arbeitsgruppen zum Stand der Arbeit (2)

14. Kurswoche
Psychomotorik/ Verhaltensauffälligkeiten
Zusammenhänge zwischen Verhaltens-
und Bewegungsstörungen (16)

Kindergartenpädagogik in BRD und DDR
Ein Vergleich (4)

Beratung in der DDR - Beratung in der BRD
Ein Systemvergleich (8)
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Praxisberatung und Projektarbeit in den
Modellkitas:
Was haben wir erreicht?
Wie wollen wir weitermachen? (12)

15. Kurswoche
offene Thematik
Reflexion des Kursverlaufs
Vorbereitung auf die Abschlußprüfung
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Beate Andres/Hans-Joachim Laewen
Konzeption und Curriculum
Überarbeitete Version

1. Projektziele
Mit dem Zertifikatskurs werden die folgenden Ziele verfolgt:
1.1 Die Qualifizierung von Personal aus Jugendämtern und Trägerverwaltungen im

Land Brandenburg für Beratungs- und Fortbildungsaufgaben in Kindereinrich-
tungen des Landes 

1.2 Die Qualifizierung von Leiterinnen von Kindereinrichtungen im Land Branden-
burg für die Verbreitung neuer pädagogischer Ansätze in regionalen Netzwerken
von Kindereinrichtungen durch Fortbildung und Beratung 

1.3 Die Entwicklung neuer pädagogischer Ansätze für Kindereinrichtungen.

2. Grundlagen des Curriculums 
In den neuen Bundesländern kommt Praxisberatung eine besondere Bedeutung bei
der Begleitung des Veränderungsprozesses in den Kindereinrichtungen zu, der mit der
Integration der DDR in die BRD zwingend notwendig wurde. Die Erzieherinnen und
Leiterinnen sind gefordert, ihre in der DDR in Ausbildung und im beruflichen Handeln
erworbenen Kompetenzen daraufhin zu überprüfen, inwieweit sie den Anforderungen
des neuen Gesellschaftsystems an die außerfamilialen Sozialisationsleistungen stand-
halten und sie zu ergänzen. 
Eine erste Analyse charakteristischer Merkmale der pädagogischen "Philosophie" der
DDR und ihrer Unterschiede zur BRD wurde an anderer Stelle geleistet (u.a.
Laewen/Andres 1993). Sie verweist auf die zentrale Rolle, die dem Kind- bzw. Men-
schenbild in der Pädagogik ebenso wie in der Beratungssituation zukommt. Das Kind
erscheint in der DDR-Pädagogik als Objekt externer Befähigungsleistungen, ein Ver-
ständnis, das sich auch in dem System externer Kontrollen auf "richtiges Verhalten"
der Erzieherinnen durch Fachberaterinnen wiederspiegelt. Kind- und Menschenbild ha-
ben hier gemeinsame Anteile. 
Ohne eine grundlegende Veränderung dieser Bilder ist weder eine neue Pädagogik
noch eine neue Beratungsmethodik und -zielsetzung zu begründen: Die Rekonstrukti-
on des Kind- und Menschenbildes nimmt deshalb eine zentrale Position in der Projekt-
konzeption ein. Erst wenn es gelingt, hier zu einer neuen Orientierung zu kommen,
lassen sich dialogische Prinzipien in Pädagogik und Beratung stichhaltig begründen.
An dieser Stelle verschränkt sich das Konzept mit dem Wunsch nach beruflicher
(Weiter-) Qualifizierung als einer Motivationsbasis, indem Kenntnisse über die Entwick-
lungs- und Lernprozesse von Kindern vermittelt werden, die in der DDR so nicht zur
Verfügung standen. Damit wird zugleich die Veränderung (in diesem Fall des Kindbil-
des) legitimiert (durch Forschungsergebnisse), ohne die alte Kenntnisbasis denunzie-
ren zu müssen. 

2.1 Grundlagen für die Entwicklung von Ansätzen zu einer neuen 
Pädagogik

Aus Strukturmerkmalen westlicher Industriegesellschaften können die nachfolgend
skizzierten Veränderungen gegenüber der DDR-Pädagogik in den Sozialisationszielen
abgeleitet und auf ihre Plausibilität untersucht werden:
- die gegenüber den Verhältnissen in der DDR höhere Bedeutung eigenverant-

wortlichen Handelns auch und gerade in Bezug auf die eigene Lebenssiche-
rung und -ausgestaltung verlangt die Entwicklung von (auch) an den eigenen
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Interessen orientierter Entscheidungs- und Urteilskompetenz (siehe dazu: U.
Beck)

- das Fehlen von Zwangsmitgliedschaften in außerschulischen Verbänden ver-
langt die individuelle Fähigkeit zum Anknüpfen und Aufrechterhalten sozialer
Beziehungen (vgl. Rauh 1989)

- die zunehmende Vernetzung relevanter Randbedingungen des Lebens in den
Industrieländern macht in Verbindung mit der raschen Entwicklung im technolo-
gischen Bereich die zu überblickenden lebenswichtigen Bereiche zunehmend
komplexer und schraubt die Anforderungen an Flexibilität in Form und Inhalt von
Lebensentwürfen immer höher (Beck, 1986; Beck & Beck-Gernsheim, 1990)

Der Stand der Forschung läßt erwarten, daß Kinder grundsätzlich am besten auf der-
artige (in ihren Einzelheiten und konkreten Ausformungen nicht vorhersehbare) Bedin-
gungen vorbereitet werden, wenn sie:
- sichere Bindungen an ihre relevanten Bezugspersonen (dazu gehört auch die

Erzieherin) aufbauen und aufrechterhalten können
- in ihrem (angeborenen) Bestreben, sich "ein Bild von der Welt" zu machen und

es eigenaktiv und kontinuierlich auszudifferenzieren unterstützt (und nicht be-
hindert) werden.

Das Kind sollte sein Selbstbild dabei in der Dialektik von "I" und "me" (G. H. Mead,
1934) entfalten können, ernst genommen von den Erwachsenen und sie ernstneh-
mend.
Ein "Sozialisationsziel-Entwurf" sollte sich an dem Bild eines Menschen orientieren,
der in sozialen Zusammenhängen "sachlich zutreffend, der Situation angemessen und
authentisch" (Habermas, 1981) zu handeln vermag.
Um über diese Basisdefinitionen Übereinstimmung erzielen zu können, muß es gelin-
gen, Kenntnisse einerseits über
- die frühen Bindungen der Kinder, ihre Muster und ihre Bedeutung und anderer-

seits 
- die Eigenaktivität der Kinder in Hinblick auf ihre Entwicklungs- und Lernprozesse 

anschaulich und überzeugend zu vermitteln. 
Dazu herangezogen werden sollte neben Fach- und Forschungsliteratur vorzugsweise
Videomaterial, das besonders gut dafür geeignet ist, eine auf neuen Kenntnissen be-
ruhende Deutung von Kindverhalten zu ermöglichen. 
Vorliegende pädagogische Modelle (Reggio, Montessori, die DDR-
Erziehungsprogramme, Situationsansatz, etc) bzw. zu entwickelnde weiterführende
Ansätze hätten sich daran zu bewähren, inwieweit sie diesem Ansatz genügen bzw.
vergleichbare Kriterien beeinhalten.
Darüber hinaus ist es im methodischen Vorgehen notwendig, sich über Inhalt und
Reichweite von zentralen Begriffen (wie etwa: "Erziehung") zu verständigen. 

2.2 Grundlagen für die Entwicklung einer neuen Beratungskonzeption
Mit der Auflösung des in der DDR entwickelten Systems der "kontrollierenden Fürsor-
ge", das von der Kinderkrippe bis hinein ins Berufsleben dem Bürger (erwünschte und
unerwünschte) Anleitung zum "richtigen Leben" zur Verfügung stellte (oder aufdräng-
te), wird notwendigerweise (und wie in den westlichen Industrieländern üblich) im er-
heblichen Umfang Verantwortlichkeit für die Organisation der eigenen Lebensverhält-
nisse zum Individuum hin verlagert. Dies gilt auch für den beruflichen Bereich. 
So müssen in Kindereinrichtungen die durch das neue Kitagesetz gesetzten Rahmen-
bedingungen in der alltäglichen Arbeit durch (fachlich begründete und notfalls zu legi
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timierende) Vorgehensweisen der einzelnen Erzieherin bzw. Leiterin ausgefüllt wer-
den. In Verbindung mit den Veränderungen in den Sozialisationszielen und -methoden
(und der durch den Platzabbau stark gefährdeten sozialen Lage) kann gerade in die-
sem Bereich ein erheblicher professioneller Beratungsbedarf entstehen, der, anders
als in der DDR, nicht mehr durch (strenge oder nachsichtige) Kontrolle auf korrektes
Verhalten abgedeckt werden kann. 
Vielmehr entsteht durch die neuen Verhältnisse ein Bedarf an "Hilfe zur Selbsthilfe",
der eine andere Beratungskonzeption und andere Beratungsziele verlangt. In den
westlichen Industrieländern, wo derartige Problemlagen schon länger bestehen, liegt
dazu eine Vielfalt von Beratungsansätzen vor, auf die zurückgegriffen werden kann.
Sie beruhen prinzipiell auf der Annahme vom grundsätzlich kompetenten Ratsuchen-
den, der in der Regel vorübergehend und im begrenzten Umfang Hilfe benötigt und
sucht.
Gegenüber dem Beratungsmodell der DDR sind deshalb einschneidende Veränderun-
gen notwendig, die teilweise in der skizzierten Weise aus den neuen gesellschaftlichen
Strukturen legitimierbar sind, zu einem anderen Teil aus einem erweiterten "Men-
schenbild". Zu letzterem gehören u. a.:
- die Existenz und Wirksamkeit unbewußter Strukturen und ihre Beziehung zur

individuellen Geschichte
- die Existenz und Wirksamkeit nicht-intendierter Kommunikation und ihre Folgen
- die Bedeutung von Gefühlen
- die eigene Erreichbarkeit für nicht-intendierte/nicht-bewußte Botschaften und

ihre Analysierbarkeit durch Selbstreflexion
Als Grundsätze eines neuen Verstehens von Beratung könnten zusammenfassend
genannt werden:
- das Prinzip der Freiwilligkeit von Beratung (die Vertragsförmigkeit von Beratung)
- der dialogisch-kooperative Charakter von Beratung 
- die unterstützende Hilfsfunktion von Beratung (gegenüber einer wie auch immer

"führenden Rolle" des alten Verstehens).

2.3 Grundlagen der Verbindung von Beratungs-Qualifikation und einer Ent-
wicklung neuer pädagogischer Ansätze

Es soll hier als erste, im Laufe der Arbeit zu differenzierende Annäherung an eine Lö-
sung des Verknüpfungsproblems die These formuliert werden, daß Beraterin und Er-
zieherin/Pädagogin sich psychologisch nur graduell in der Intensität ihrer Wirksamkeit
als Modell für den Ratsuchenden/das Kind, wesentlich aber sozial durch die verschie-
den definierten Rollenbeziehungen von Kind/Eltern und Klient/Beraterin unterscheiden.
Beratungs-(Therapie-)konzepte und -methoden könnten dann (auch) als Konzepte für
eine "nachholende / kompetenzerweiternde / ergänzende Pädagogik" verstanden und
als solche auf Übereinstimmungen mit pädagogischen Konzeptionen für Kinder über-
prüft werden. 
Unter einer solchen Perspektive werden einige Gemeinsamkeiten sichtbar:
- das Prinzip der Eigenaktivität als Voraussetzung dafür, daß Beratungsangebote

und pädagogische Angebote als Vorschläge formuliert werden können
- der dialogische Charakter der Kommunikation
- die Wirksamkeit des ganzen Kommunikationsspektrums (incl. der nicht-

intendierten/ -bewußten Anteile)
- die Übernahme von Hilfsfunktionen für eine begrenzte Zeit
- der Modellcharakter der Interaktionen

etc
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Zumindest in Hinsicht auf diese Strukturen können für eine Reformulierung pädagogi-
scher und beraterischer Grundsätze und Vorgehensweisen gemeinsame Prinzipien
und Methoden für die Kursplanung in Anspruch genommen werden. 
Unterschiede ergeben sich insbesondere aus spezifischen Erwachse-
nen/Kinddifferenzen, den Rollendefinitionen und den verschiedenen situativen Ele-
menten, die für Pädagogik und Beratung in Kindereinrichtungen konstitutiv sind. Dazu
gehört u. a., daß die Erzieherin der Rollendifferenz zu den Eltern in Hinblick auf das
Kind Rechnung tragen muß (anders ausgedrückt, stets im Rahmen eines Beziehungs-
dreiecks interagiert), das Setting im Falle der Erzieherin prinzipiell öffentlich ist, die
Freiwilligkeit der Kinder im Aufsuchen des Settings nicht immer garantiert ist, etc.
Umgekehrt hat die Beraterin keine unmittelbaren Versorgungsfunktionen für ihr Klien-
tel, ihre professionellen Beziehungen werden nicht (zumindest nicht regelmäßig) den
Charakter von Bindungsbeziehungen tragen, ihr Klientel hat die durchschnittliche psy-
chische Struktur und die Handlungskompetenzen von Erwachsenen bereits ausge-
formt und entwickelt sie nicht erst.

2.4 Grundlagen der Operationalisierung
Für eine Erneuerung im Bereich der vor- und außerschulischen Pädagogik setzt der
vorschulische Bereich insofern besondere Bedingungen, als in den ersten Lebensjah-
ren die Grundlagen der Persönlichkeitsentwicklung gelegt werden und erste, wesentli-
che Ausdifferenzierungen erfahren. Im Vergleich mit Lehrplänen des schulischen Be-
reichs ist der Anteil des "hidden gender" in der Vorschulpädagogik besonders hoch, da
die Kinder sich in ihren ersten Lebensjahren u.a. die Feinstrukturen sozialen Handelns
und sozialer Deutung aneignen, deren Existenz der Erzieherin in der Regel und in
weiten Teilen nicht bewußt ist und deren Vermittlung deshalb weitgehend außerhalb
ihrer bewußten Kontrolle geschieht (vgl. hierzu die Arbeiten von Goffman). Es muß
deshalb davon ausgegangen werden, daß eine oberflächliche Veränderung im päd-
agogischen Verhalten eine vermutlich nur sehr geringe sozialisatorische Wirksamkeit
hätte. Sollen grundlegende Veränderungen erreicht werden, müssen die Erzieherin-
nen: 
- von ihrer Sinnhaftigkeit überzeugt werden
- an bereits vorhandenen Kompetenzen anknüpfen können
- Erfolgserfahrungen machen können (z. B. konkrete Arbeitsentlastungen).
Da im Projekt zumindest nicht in erster Linie mit den Erzieherinnen gearbeitet wird
(eine Ausnahme bilden insgesamt 4 Fachtagungen für Erzieherinnen und Leiterinnen
aus den Modell-Kitas), müssen zunächst die zukünftig den Prozeß begleitenden Be-
raterinnen und die Leiterinnen von Sinn und Notwendigkeit der Veränderungen über-
zeugt werden. Daraus folgt, anders ausgedrückt, daß "die Herzen der Projekt-
Teilnehmerinnen gewonnen werden" müssen, wenn die Projektziele in zu-
friedenstellender Weise erreicht werden sollen. Dadurch sind von vorn herein Metho-
den des bloßen Wissenstransfers ausgeschlossen, der, wie die Erfahrung in anderen
Bereichen zeigt, zudem häufig als kränkende Entwertung eines unter anderen Bedin-
gungen gelebten Lebens erfahren wird. Da zudem die anzustrebenden Veränderungen
in Zielsetzungen und Methoden auf die Entwicklung einer dialogischen Pädagogik
hinauslaufen, muß diese Kommunikationsform auch als wesentliches Element im Um-
gehen von Kursteilnehmerinnen und Projektleitung enthalten sein. Soll dieser Grund-
satz ernsthaft durchgehalten werden, verbieten sich enge curriculare Vorgaben von
selbst.
Wenn das Vorgehen von Projektleitung und Dozent(inn)en modellhaft den Kriterien
des Dialogs als dem Grundmuster einer neuen professionellen Orientierung für die
Teilnehmerinnen genügen soll, ergeben sich daraus eine Reihe von Folgerungen für
die Gestaltung des Modellvorhabens:
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1. muß das Curriculum grundsätzlich offen bleiben für Modifikationen durch die
Kursteilnehmerinnen

2. müssen die Kursteilnehmerinnen jederzeit die Gelegenheit haben, sich in eige-
nen Belangen an die Projektleitung zu wenden

3. müssen die angestrebten Veränderungen in Zielsetzungen, Methoden und
Wertsetzungen der pädagogischen und beraterischen Arbeit legitimiert und in ih-
rer Sinnhaftigkeit zumindest plausibel gemacht werden und offen für gemeinsam
erarbeitete Modifikationen bleiben

4. muß das Wessi-Ossi-Verhältnis präsent, kommunizierbar und bearbeitbar blei-
ben.

5. muß ausgewiesenes, für das Erreichen der Projektziele relevantes Fachwissen
verfügbar gemacht werden

6. müssen die Teilnehmerinnen die Relevanz und Praxisfähigkeit der erworbenen
Kenntnisse erproben und die Ergebnisse dieser Arbeit in die Kurse einbringen
können

7. muß den Teilnehmerinnen die Selbsterfahrung latenter und verborgener Per-
sönlichkeitsstrukturen ermöglicht werden 

8. muß eine "Gemeinsame Sache" gefunden werden, an der (dialogische) Koope-
ration zwischen Projektleitung und Teilnehmerinnen erprobt und erfahren wer-
den kann

9. dürfen die "alten" Inhalte und Methoden kritisiert, nicht aber diffamiert werden
In der Anlage des Projekts einschließlich des Curriculums der Kurse wird versucht,
diese "Randbedingungen" der Projektarbeit zu operationalisieren. Dazu gehört, daß:
zu 1 die Kursplanung sich jeweils auf den Zeitraum etwa der nächsten 3-4

Monate beschränkt und die Wochenkurse disponible Zeiten für aktuelle
oder unvorhergesehen aus der Arbeit resultierende Themen enthalten

zu 2 die Projektleiter/innen jederzeit angesprochen werden können und auch
außerhalb des Kursprogramms (Mittagspause oder am Abend) Gesprä-
che möglich sind

zu 3 die angestrebten Veränderungen als Vorschläge formuliert, mit dem
Stand der Forschung zur Entwicklung von Kindern begründet und ihre
Praxisrelevanz an am konkreten Beispiel exemplarisch belegt werden

zu 4 die Herkunft aus unterschiedlichen Gesellschaftssystemen und die Exi-
stenz differierender Wertmuster offen angesprochen und grundsätzlich
akzeptiert wird

zu 6 die Arbeit der Teilnehmerinnen in ausgewählten Modell-Kitas die Möglich-
keit schafft, die neuen Konzepte und die eigene Kompetenz, sie anzu-
wenden, zu erproben. Durch die Dokumentation dieser Arbeit mit Video-
material werden ausgewählte Ausschnitte daraus als Grundlage für eine
prozeßhaft sich erweiternde Diskussion über die neuen Ziele und Metho-
den im Kurs eingesetzt. 

zu 7 1 1/2 Kurswochen für die Reflexion der alten und neuen professionellen
Rollen im Psychodrama vorgesehen sind

zu 8 die nach Lage der Dinge notwendige Neuentwicklung von Ansätzen einer
Pädagogik für Kindereinrichtungen in Brandenburg als gemeinsame Auf-
gabe formuliert und in den theorie-praxis-integrierenden Diskussionen zur
Projektarbeit in den Modellkitas vor dem Hintergrund der dort gemachten
Erfahrungen und den kontinuierlich sich erweiternden Kenntnissen aus
den Kursen immer wieder reflektiert wird

zu 9 die Kritik an den "alten" Methoden und Zielen systemimmanent und vor-
wiegend positiv über die Identifizierung von Ansätzen erfolgt, die eine



47

i n f a n s

sinnvolle Interpretation bzw. Weiterentwicklung unter den neuen Bedin-
gungen zulassen. Dazu gehören Forschungsergebnisse aus der DDR, die
auch heute Bestand haben und in der zweiten Hälfte der 80er Jahre zu-
nehmende Bemühungen um eine Flexibilisierung der Programme.

3. Allgemeine Themenbereiche 
Allgemein sollen in den Kursen die folgenden Kenntnisse und Kompetenzen vermittelt
werden:
- gesellschaftliche Grundlagen und Formen sozialen Handelns 
- institutionelle Struktur von Sozialarbeit/Sozialpädagogik in der BRD
- der Stand des Wissens über die Entwicklungs- und Lernprozesse von Kindern
- ein auf diesem Kenntnisstand basierendes Kindbild
- daraus abgeleitete pädagogische Grundsätze
- die wichtigsten vorschulpädagogischen Modelle der westlichen Industriestaaten

und ihr Zusammenhang mit diesem Kenntnisstand
- ausgewählte Kenntnisse über den Zusammenhang von kindlicher Entwicklung

und der Erwachsenenstruktur
- sozialwissenschaftliche Theorien dazu
- Methoden der Erwachsenenbildung und ihre Grundlagen
- Methoden in der Beratung und ihre Grundlagen
- ausgewählte Teile aus dem Jugendhilfe- und Arbeitsrecht
- integrative Handlungskompetenzen in der Umsetzung der Kenntnisse im Pra-

xisfeld

4. Zeitrahmen und thematische Zuordnung 

4.1 Grundlagen der sozialen Arbeit 115 h

4.1.1 Grundfragen der Sozialarbeit/Sozialpädagogik

- Zielbestimmung sozialer Arbeit: Selbstbestimmung, Mündigkeit, Hilfe zur 
Selbsthilfe und soziale Integration als Grundlage der Menschenwürde als 
Leitprinzipien von Sozialarbeit/Sozialpädagogik

- Erziehung und Gesellschaft/ Zusammenhang von Erziehungszielen und 
-methoden mit den Strukturen einer "Risikogesellschaft" (U. Beck)/
Die Prinzipien der Subsidiarität und der Selbsthilfe

- Das Menschenbild in der Sozialarbeit

4.1.2 Aufgabenfelder der Sozialpädagogik

- Einführung in die Grundfragen und Aufgabenfelder der Sozialpädagogik
- Schwerpunkte: Jugendamt und Jugendhilfe
- Aufgabenfelder der Beratung in Kindereinrichtungen: 

Kindertagesstätten/ Tagespflegestellen/ Heime/ Alternativen zur 
Heimunterbringung/ Familien

4.1.3 Methoden der Sozialarbeit

- Grundlagen und Methoden der Interventions- Fortbildungs- und 
- Arbeit mit Gruppen (Gruppe als System/ Gruppe als Lern- und 

Entwicklungsumfeld / Konzepte der Arbeit mit Gruppen/ Arbeit mit Familien 
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als spezifische Aufgabe für Gruppenarbeit)
- Arbeit mit Einzelnen (Grundlagen des "Case-Work"/ Beziehung als 

Element einer Methodik der sozialen Hilfe)
- Gemeinwesenarbeit (Das Gemeinswesen als Arbeitsfeld und als 

"Randbedingung" für Einzelfall- und Gruppenarbeit/ Konzepte der 
Gemeinwesenarbeit )

4.1.4 Funktion der Sozialarbeit/Sozialpädagogik

- Aufgaben und Funktion von Beraterinnen und Multiplikatorinnen 
in Kindereinrichtungen

- Zum Spannungsfeld von Anpassung und Autonomie in der Sozialarbeit/ 
Sozialpädagogik

- Sozialarbeit/Sozialpädagogik als öffentliche Aufgabe 
- Sozialpolitische Verortung der sozialen Arbeit

4.2 Wissenschaftliche Grundlagen in Psychologie, 160 h
Soziologie und Pädagogik

4.2.1 Psychologie:

- Die frühen Bindungen 12
- Schwerpunkt: Ethologisches Bindungskonzept
- Bindungsmuster und Erwachsenen-Kind-Interaktion   6
- Die frühen Lernprozesse (sensomotorische Entwicklung) 10
- Psychomotorik 11
- Grundlagen der Psychoanalyse   8
- Bedeutung und Funktion der Erzieherin für den Entwicklungsprozeß 12

des Kindes/ Abgrenzung gegenüber den Eltern

4.2.2 Pädagogik:

- Grundlagen einer dialogischen Pädagogik 

- Das "Kindbild" als Grundlage pädagogischer Konzepte 32
- Der Stand der Forschung zur Entwicklung von 22

Kindern und ihren Randbedingungen
- Die Erziehungsprogramme der DDR 13
- Warum eine neue Pädagogik? 13

4.2.3 Soziologie

- Thematisch relevante Unterschiede im Gesell-   8
schaftssystem von DDR und BRD

- Das Konzept der Risikogesellschaft (U. Beck)   5
- Relevanz gesellschaftlicher Strukturen für   8

Konzepte der Vorschul- und Erwachsenenpädagogik

4.3 Rechtliche Grundlagen: 58 h

- Einführung in das Rechtssystem der BRD 14
- Einführung in das KJHG 34
- Aufsichtspflicht und Haftungsrecht in der Kita   5
- Arbeitsrecht   5

4.4 Methodische Grundlagen: 182 h
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- Reflexion der (alten und neuen) 84
Beraterrolle im Psychodrama

- Das Beratungssetting 15
- Gesprächsführung i.d. Beratung 22
- TZI 24
- Institutions- und Organisationsberatung 24
- Einsatz von Medien i.d. Beratungs- u. Fortbildungsarbeit 13

4.5 Strukturelle und aufgabenspezifische Themen des Arbeitsfeldes 170 h

Pädagogische Modelle

- Situationsansatz 21
- Das pädagogische Modell von Reggio Emilia 16
- Montessori-Pädagogik 11
- Integration behinderter Kinder 10
- Altersmischung in Kindertagesstätten   8
- Interkulturelle Erziehung   8
- Pädagogische Arbeit in Krippe, 17

Kindergarten, Hort

Kita-spezifische Aufgaben

- Konzeptentwicklung in Kindertagesstätten 22
- Eingewöhnung in der Kindertagesstätte 11
- Sauberkeitserziehung   8
- Verhaltensbeobachtung   8
- Raumgestaltung in der Kindertagesstätte   8

- Elternarbeit
- Beziehungsaufbau 10
- Kooperation mit d. Eltern,   6
- Gestaltung d. Beziehung 
- Beziehungsdreieck: Kita, Kind, Eltern   6

4.6 Supervision/Praxisberatung 115 h

- Supervision in Kleingruppen 45
- kursbegleitende Praxisberatung 70

Gesamtstundenzahl des theoretischen  Kursteils: 800 h

Eine Besonderheit dieses Zertifikatskurses ist es, daß der Theorieteil durch einen Pra-
xisteil ergänzt wird, den die Kursteilnehmerinnen in ausgewählten Kitas absolvieren.
Sie haben auf diese Weise die Möglichkeit, erworbene Kenntnisse auf ihre Praxisfä-
higkeit hin zu erproben und sich in der Anwendung von Methoden zu üben. Die Praxi-
serfahrungen werden während der Kurswochen begleitend reflektiert.

5. Angeleitete Praxiserfahrung 250 h

Gesamtstundenzahl des Programms 1050 h
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Während des Kursverlaufs werden von den Teilnehmerinnen 3 schriftliche Arbeiten
erstellt. Eine Situationsanalyse zu Beginn ihrer Arbeit in den Modellkitas, einen Zwi-
schenbericht, der in wesentlichen Teilen über die Ergebnisse dieser Arbeit berichtet,
und eine Abschlußarbeit. Daneben werden die Besuche in den Modelleinrichtungen
protokolliert.

Um zum abschließenden Colloquium zugelassen zu werden, müssen die Teilnehme-
rinnen den Nachweis über 250 Stunden angeleitete Praxisberatung, zwischen 40 und
50 Arbeitsprotokolle aus den Modelleinrichtungen und den regelmäßigen Besuch der
Kurswochen nachweisen. (vgl. auch die Arbeitshilfe zum Abschlußverfahren im An-
hang).
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Anne Heck
Inhalte der Kurswochen

Im Rahmen des Modellprojekts "Impulse aus Brandenburg - Innovative Modelle der
Vorschulpädagogik und Modell-Beratung" wurden Mitarbeiter/innen der örtlichen Ju-
gendämter und freien Trägerverbände von Kindereinrichtungen im Land Brandenburg
für die Aufgaben der Fach- und Praxisberatung qualifiziert, um einerseits den gesetzli-
chen Vorgaben2 zu entsprechen und andererseits die Weiterentwicklung der pädago-
gischen Arbeit in den Kindertageseinrichtung fachlich gesichert zu stützen.
Die Verknüpfung von fachlicher Qualifizierung im Erwerb und der Erweiterung von
Beratungs- und Fortbildungskompetenz mit den Aufgaben der Weiterentwicklung päd-
agogischer Handlungsmodelle der Pädagogik ist charakteristisches Merkmal des Mo-
dellprojekts und begründet sich aus dem gesellschaftlichen Systemwechsel in den
neuen Bundesländern. Die Radikalität des gesellschaftlichen Umbruchs erfordert eine
Ergänzung und Weiterentwicklung der fachlichen Kenntnisse und Wissensbestände
nicht nur in inhaltlicher und methodischer Hinsicht, sondern auch einen Wechsel der
Perspektiven des beruflichen Handelns, in den eine tiefgreifende biographisch orien-
tierte Reflexion der Persönlichkeitsstrukturen einzubeziehen ist. Jedes pädagogische
und beraterische Modell muß diese Grundlagen berücksichtigen. Zu Beginn des Mo-
dellprojekts ist eine Konzeption zur Lösung dieser Aufgabe nicht vorhanden.
Mit dem Modellprojekt "Impulse aus Brandenburg" wird der Versuch unternommen, ein
"Programm" zur Qualifizierung für Beratung und Fortbildung zu entwickeln, in das die
vorhandene sozialpädagogische Fachlichkeit der Kursteilnehmer/innen einfließt und
sich in der Auseinandersetzung mit neuen Erkenntnissen weiterentwickelt. Dieses
Vorhaben erfordert ein besonderes didaktisch-methodisches Vorgehen.
Die Arbeitsweise in den Kursen des Modellprojekts zeichnet sich dadurch aus, daß sie
• den fachlichen Dialog praktiziert und nicht nur fordert
• die Notwendigkeit der Erweiterung des Fachwissens (in der Regel durch einschlä-

gige wissenschaftliche Arbeiten) legitimiert oder zumindest (über Videomaterial)
plausibel erklärt

• die Wirksamkeit von Beratungs- und Fortbildungsmethoden unter Anleitung und
Schutz ausgewiesener Fachkräfte erfahrbar macht

• die Tauglichkeit neuer pädagogischer Konzepte durch praktische Erprobung in den
Kindereinrichtungen überprüfbar macht

• die Bearbeitung eigener professioneller und persönlicher Erfahrungen ermöglicht
• Methoden der kollegialen Unterstützung vermittelt und ihnen einen hohen Stellen-

wert einräumt
• die exemplarische Erarbeitung der wichtigsten einschlägigen Konzepte und Modelle

vorsieht und eine Überprüfung des Erfolgs ermöglicht.

                    
2 vgl. § 72 Abs. (3) SGB VIII, über den die Träger der öffentlichen Jugendämter die
"Fortbildung und Praxisberatung der Mitarbeiter des Jugendamtes" sicherstellen müs-
sen (siehe auch Kapitel 2.1)
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Zur Qualifizierung der sozialpädagogischen Fachkräfte für die Aufgaben der Beratung
und Fortbildung wurde das Curriculum in Seminarbausteine gegliedert, die zu Kurswo-
chen zusammengefaßt sind. So wechseln sich die Anteile der Erarbeitung theoreti-
scher Kenntnisse, der Umsetzung in praktikable Handlungskonzepte und der Erpro-
bung in der Praxis mittels Transfer in eine ausgewählte Modelleinrichtung ab und er-
möglichen eine praxis- und erfahrungsintegrierende Weiterbildung. 

Die Kurswochen sind in ihrer Abfolge so gestaltet, daß sich die Professionalisierung
der Beraterinnen über die Aneignung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse für die
pädagogische Arbeit in den Kindereinrichtungen mit der Weiterentwicklung der Bera-
tungs- und insbesondere Methodenkompetenz verbinden kann. 
Jede Kurswoche ist in sich abgeschlossen und beinhaltet folgende Elemente:
• Seminareinheiten, in denen neues Wissen in Theoriebausteinen durch Referenten

und Experten ihres Fachs vermittelt wird bzw. sich die Teilnehmenden in besonde-
ren Lernformen eigenaktiv erarbeiten. Als Organisationsform wird hier die "Lern-
werkstatt" eingeführt und über das Bereitstellen vielfältigen und umfangreichen
Materials ein Selbststudium im kollegialen Kontext ermöglicht;

• selbsterfahrungsbezogene Trainingseinheiten, in denen die Teilnehmer/innen ihre
Einstellungen, Haltungen und Handlungsfähigkeiten überprüfen und reflektieren
und dadurch größere Bewußtheit ihrer beruflichen Orientierungen erreichen kön-
nen;

• Arbeitseinheiten zur Praxisreflexion, in denen die Teilnehmenden unter fachlicher
Anleitung verschiedene Medien, Methoden und Reflexionshilfen anwenden und ihre
Beratungstätigkeit vor Ort in den Kindertageseinrichtungen fachlich auswerten und
weiterentwickeln können.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Aufteilung der curricularen Themenbereiche auf
die einzelnen Kurswochen in der Gegenüberstellung der drei Kurse (Impulse Kurs 1,
Impulse Kurs 2 und Impulse Kurs 3)

Dem erwachsenenpädagogischen Prinzip der Teilnehmerorientierung verpflichtet, wird
die thematische Schwerpunktsetzung in der Bewertung der Kursentwicklung differen-
ziert und auf das Erfahrungswissen der Teilnehmer/innen abgestimmt. Auf diese Wei-
se kommt es im Vergleich der drei Kurse zu einer unterschiedlichen Gewichtung der
Arbeitsphasen und der Kursstruktur in ihrer Reihenfolge der Themenbearbeitung. In
der Gesamtschau aller Seminarinhalte werden die im Curriculum vorgesehenen Ge-
samtstunden erreicht und alle Themen in allen drei Kursen bearbeitet.
Eine besondere Planung erfolgte für den Kurs 3. Aufgrund der erweiterten Vorerfah-
rungen der Teilnehmer/innen zu den Fachthemen der Qualifizierung für ein Tätigkeits-
feld in der Jugendhilfe - hier im besonderen für die Kindertageseinrichtungen - wurde
das Curriculum in seinem Gesamtumfang gekürzt und die erfolgreiche Teilnahme an
der berufsbegleitenden Fortbildung im (über Bundesmittel finanzierten) Modellprojekt
"Multiplikatoren-Fortbildung Tageseinrichtungen für Kinder" in einem Stundenumfang
von 170 Fortbildungsstunden anerkannt. Die zugelassenen Teilnehmer/innen konnten
den Nachweis bringen, sich Kenntnisse in den berufsrelevanten Bereichen "Rechts-
grundlagen, gesellschaftspolitische und kinderpolitische Entwicklungen, Berufliche
Entwicklung und berufliches Selbstverständnis; Beratungs- und Fortbildungskompe-
tenzen; Sozialpsychologische Fragen, Struktur- und Konzeptionsfragen" angeeignet zu
haben. Aus diesem Grund wurde das Curriculum in seinen Seminareinheiten auf zwölf
Wochen zusammengefaßt.
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Kursübersicht: Themenschwerpunkte - Inhalte - Arbeitsformen

Kurswochen Impulse - Kurs 1
vom 15. März 1993
bis 2. März 1995

Impulse - Kurs 2
vom 21. März 1994
bis 21.März 1996

Impulse - Kurs 3
vom 4. Dezember 1995
bis 15. August 1997

Einführungstage 15. und 16. Oktober 1992 
im Sozialpädagogischen Fortbildungswerk
Brandenburg
Schloß Schönhagen

15. und 16. Februar 1994
im Sozialpädagogischen Fortbildungswerk Bran-
denburg
Schloß Schönhagen

16. bis 18. August 1995 
in der Heimvolkshochschule
Villa Fohrde

Vorstellen des Modellprojekts:
Ziele, geplanter Ablauf, Qualifizierungsele-
mente für die pädagogische Entwicklung in den
Kindereinrichtungen und für die Praxisberatung

Situation und Position der Fach- und Praxisbe-
ratung im jeweiligen Jugendamt und bei freien
Trägern

Kompetenzprofile und Erwartungen der inter-
essierten Teilnehmerinnen am Qualifizierungs-
kurs

"War denn alles falsch?" - Diskussion zur päd-
agogischen Veränderung

Endgültige Zulassung zum Kurs und Lernkon-
trakt

Inhalte wie in Kurs 1

Dialogische Lehr- und Lernformen
und Prozesse des aktiven Lernens

Inhalte wie in Kurs 1

Abstimmung der inhaltlichen Schwerpunkte
mit den Eingangsvoraussetzungen der Teil-
nehmer/innen 

Vergleich der thematischen Differenzierung
mit den Inhalten der MFT - Kurse

Arbeitsvereinbarungen und weitere Schritte
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IMPULSE Kurs 1 IMPULSE Kurs 2 IMPULSE Kurs 3

1. Kurswoche 15. März bis 19. März 1993
im Sozialpädagogischen Fortbildungswerk Bran-
denburg, Schloß Schönhagen

21. März  bis 25. März 1994
im Sozialpädagogischen Fortbildungswerk Bran-
denburg, Blankensee und Schloß Schönhagen

4. Dezember bis 8. Dezember 1995
in der Heimvolkshochschule Villa Fohrde

Das Bild vom Kind und seine Konsequenzen
für eine erneuerte Vorschulpädagogik in
Brandenburg

• Das Bild vom Kind: Analyse von Darstellun-
gen aus der bildenden Kunst

• Entwicklungspsychologische Grundlagen:
Das Bild vom Kind I

• Die frühen Bindungen - Grundlagen der
ethologischen Bindungstheorie

• Die frühen Lernprozesse - das Kind als akti-
ver Lerner

• Angewandte Bindungstheorie: Eingewöhnung
in der Kindertagesstätte

• Zusammenhang von Kind- und Mutterbild und
gesellschaftlicher Hintergrund

• Zusammenhang von Kindbild und pädagogi-
schen Konzepten

• Kooperation zwischen Kindertagesstätte und
Eltern - Beziehungsaufbau zu den Eltern

• Einsatz von Medien in der Beratungsarbeit:
die Videokamera

Das Bild vom Kind und seine Konsequenzen für
eine erneuerte Vorschulpädagogik in Branden-
burg

Inhalte wie im Kurs 1

Das Bild vom Kind und seine Konsequen-
zen für eine erneuerte Vorschulpädagogik
in Brandenburg

Inhalte wie Kurs 1
und 

Konzept der kollegialen Beratung zur Reflexi-
on der Praxis

Praxisberatung und Projektarbeit in den Modell-
kitas: 
Auswahl der Modelleinrichtungen und Transfer
des Kurswissens

Praxisberatung und Projektarbeit in den Modellki-
tas: 
Auswahl der Modelleinrichtungen und Transfer des
Kurswissens
Einsatz von Medien in der Beratungsarbeit: Um-
gang mit Videoaufnahmen, juristische Fragen

Praxisberatung und Projektarbeit in den Mo-
dellkitas:
Situationsanalyse vor Ort und mögliche The-
men zur Projektentwicklung
Einsatz von Medien in der Beratungsarbeit:
Umgang mit Videoaufnahmen, juristische Fra-
gen
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IMPULSE Kurs 1 IMPULSE Kurs 2 IMPULSE Kurs 3

2. Kurswoche 19. April bis 23. April 1993
im Sozialpädagogischen Fortbildungswerk
Brandenburg, Schloß Schönhagen

2. Mai bis 6. Mai 1994
im Sozialpädagogischen Fortbildungswerk
Brandenburg, Blankensee und Schloß Schön-
hagen

8. Januar bis 12. Januar 1996
in der Heimvolkshochschule 
Villa Fohrde

Kinder wollen lernen - dürfen sie auch?

Die Kita als Lebens- und Lernumwelt

• Das Bild vom Kind II: wie lernen Kinder? -
Konsequenzen für die pädagogischen
Rahmenbedingungen

• Bindungsmuster und Erwachsenen - Kind
- Interaktionen

• Krippenpädagogik in der BRD und DDR
• Zum Zusammenhang zwischen Erzie-

hungszielen und -stilen und kulturellem
Hintergrund

• Kooperation zwischen Kita und Eltern -
Pädagogik im Beziehungsdreieck

• Einführung in die Spieltheorie

Kinder wollen lernen - dürfen sie auch?

Inhalte der Kurswoche wie in Kurs 1

Kinder wollen lernen - dürfen sie auch?

Inhalte der Kurswoche wie in Kurs 1

Praxisberatung und Projektarbeit in den Mo-
dellkitas: Transfer des Kurswissens zur Ge-
staltung der Rahmenbedingungen, der päd-
agogischen Arbeit, der Kooperation mit den
Eltern

Praxisberatung und Projektarbeit in den Modell-
kitas: Transfer des Kurswissens zur Gestaltung
der Rahmenbedingungen, der pädagogischen
Arbeit, der Kooperation mit den Eltern

Praxisberatung und Projektarbeit in den
Modellkitas:
Themenschwerpunkte der Beratungs- und
Interventionsprojekte in den Modellgruppen
der Kitas
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IMPULSE Kurs 1 IMPULSE Kurs 2 IMPULSE Kurs 3

3. Kurswoche 7. Juni bis 11. Juni 1993 (Gruppe A)
14. Juni bis 18. Juni 1993 (Gruppe B)
im Sozialpädagogischen Fortbildungswerk
Brandenburg, Schloß Schönhagen

4. Juli bis 8. Juli 1994
im Sozialpädagogischen Fortbildungswerk
Brandenburg, Schloß Schönhagen

19. Februar bis 23. Februar 1996
in der Heimvolkshochschule
Villa Fohrde

Gruppe A:
Rolle und berufliche Identität in der Pra-
xisberatung 

Gruppe B:
Zur Rolle und beruflichen Identität als
Leiterin in der Kindertagesstätte und in
der Netzwerkarbeit

• Entwicklung der persönlichen und profes-
sionellen Kompetenzen

• Reflexion der biografischen Lernprozesse
und -erfahrungen

• Berufliche Identität als Beraterin / als Mul-
tiplikatorin im Wandel

• Methodischer Ansatz: Arbeit mit Metho-
den des Psychodrama

Rolle und berufliche Identität in der Praxis-
beratung und in der Rolle als Multiplikatorin

Inhalte der Kurswoche wie in Kurs 1

Rolle und berufliche Identität in der Pra-
xisberatung und in der Rolle als Multipli-
katorin

Inhalte der Kurswochen wir in Kurs 1

Praxisberatung und Projektarbeit in den Mo-
dellkitas:
Situationsanalyse und Themenwahl zu einem
Beratungsprojekt / Netzwerkthema
Einsatz von Medien in der Beratungsarbeit:
Umgang mit Videoaufnahmen, juristische
Fragen

Praxisberatung und Projektarbeit in den Modell-
kitas:
Situationsanalyse und Themenwahl zu einem
Beratungssprojekt / Netzwerkthema

Praxisberatung und Projektarbeit in den
Modellkitas:
Interventionsstrategien zu Veränderungs-
prozessen in der Modellkita; mögliche The-
men für die Arbeit im Netzwerk
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IMPULSE Kurs 1 IMPULSE Kurs 2 IMPULSE Kurs 3

4. Kurswoche 30. August bis 3. September 1993 
im Sozialpädagogischen Fortbildungswerk
Brandenburg, Schloß Schönhagen

22. August bis 26. August 1994
im Sozialpädagogischen Fortbildungswerk
Brandenburg, Blankensee und Schloß Schön-
hagen

22. April bis 26. April 1996
im Sozialpädagogischen Fortbildungswerk
Brandenburg, Blankensee

Vom Grundsatz zur Praxis - Vom Kurs in
die Kita - Vom Kindbild zur Kita-
Konzeption

• Rahmen und Struktur von Kindertages-
stätten

• Konzeptionsentwicklung und -beratung in
Kindertageseinrichtungen

• Sauberkeitserziehung 
• Aufgaben und Funktionen der Beraterin-

nen und Multiplikatorinnen in Kinderein-
richtungen aus der Sicht des Jugendamts

• Kompetenzprofil für Beratung und Fortbil-
dung

Beratungsaufgaben und Beratungsrollen im
Kontext von Organisation und Institution

• Aspekte eines Kompetenzinventars für Be-
raterinnen:
Ebene der ICH-Kompetenz
Ebene der Interaktionskompetenz
Ebene der Feldkompetenz
Ebene der Methodenkompetenz

• Beratung in Teams zur Verbesserung der
Kooperation

• Beratung in Organisationen zur Verbesse-
rung der Struktur

• Konzept der Kollegialen Beratung nach Fall-
ner/-Gräßlin

Gespräche führen als Basisqualifikation
für Beratung / Medien in der Beratung

Einführung in die klientenzentrierte Ge-
sprächsführung
• Theoretische Grundlagen und prakti-

sche Übungen
• Bestandsaufnahme des gegenwärtigen

Gesprächsverhaltens in Beratungs-
gesprächen

• Überblick über Begriffe und die Bedeu-
tung der klientenzentrierten Ge-
sprächsführung

• Lernziele, praktische Übungen und
Lernkontrolle für jede Teilnehmerin / je-
den Teilnehmer

• Supervision von Fallbeispielen aus der
Beratungsarbeit der Kursteilnehmer/-
innen

• Das Konzept der „Kollegialen Beratung“
als Modell für Fallbesprechungen

Praxisberatung und Projektarbeit in den Mo-
dellkitas:
Veränderungsprozesse im pädagogischen
Alltag einer Kindergruppe - praktische Übun-
gen zum Einsatz von Videomaterial in der
Beratung und Fortbildung

Praxisberatung und Projektarbeit in den Modell-
kitas:
Praxisgruppen zur kollegialen Beratung

Praxisberatung und Projektarbeit in den
Modellkitas:
Praxisgruppen und kollegiale Beratung 
Der Einsatz von Medien in der Beratung am
Beispiel von Videoaufnahmen:
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5. Kurswoche 18. Oktober bis 22. Oktober 1993 
im Sozialpädagogischen Fortbildungswerk
Brandenburg, Schloß Schönhagen

7. November bis 11. November 1994 
im Sozialpädagogischen Fortbildungswerk
Brandenburg, Blankensee und Schloß Schön-
hagen

3. Juni bis 7. Juni 1996 
im Sozialpädagogischen Fortbildungswerk
Brandenburg, Blankensee

Rechtsfragen zur Praxisberatung in der
Jugendhilfe

• Einführung in das KJHG
• Aufsichtspflicht und Haftungsrecht

Gesprächsführung in der Beratung

• Kollegiale und professionelle Beratung
• Konzepte zur Einzelberatung
• Konflikt- und Kritikgespräche
• Gesprächsmoderation in Gruppen

Bedeutung und Funktion der Erzieherin
für den Entwicklungsprozeß des Kindes

Pädagogische Modelle für die Arbeit in Kin-
dertageseinrichtungen - Teil 1

• Der Situationsansatz: seine theoretischen
Implikationen, die Umsetzung an einem Pra-
xisbeispiel, die Entschlüsselung von Situa-
tionen

• Einführung in das pädagogische Modell von
Reggio / Emilia unter besonderer Berück-
sichtigung der praktizierten Elternmitwirkung
und der Rolle der pädagogischen Beraterin-
nen

• Transfer in die Praxis der Brandenburger
Modellkitas: Möglichkeiten und Schwierig-
keiten

Konzepte der pädagogischen Arbeit mit
Kindern - Teil 1

LERN- UND LITERATURWERKSTATT

• zum Situationsansatz
• zur Wahrnehmungspädagogik nach

Reggio / Emilia
• zur Montessori-Pädagogik

Einführung in die Arbeit in Form einer Lern-
und Literaturwerkstatt:
• Erarbeitung der Forschungsfragen zum

Lernen, zur Rolle der Erzieherin, zu den
Grundprinzipien der pädagogischen Mo-
delle

• Überblick über das verfügbare Material
(Literatur, Medien)

• Bildung der „Forschungsgruppen“ zur
Lern- und Literaturwerkstatt

Fachpolitische Foren der MFT - Abschluß-
veranstaltung
•  Diskussion zur Rolle und Tätigkeit von

Praxisberaterinnen/ -beratern
• Berufsprofil Fachberatung
• Die „Ausstattung“ der Fachberaterin
• Kindorientierung in der Beratung
• Qualitätsentwicklung und Qualitätssiche-

rung in der Beratung

Bilanz zur Sicherung der Arbeits- und Dis-
kussionsergebnisse
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Fortsetzung
5. Kurswoche 

Praxisberatung und Projektarbeit in den Mo-
dellkitas:
Praxisgruppen zur kollegialen Beratung und
Analyse von Videoausschnitten aus den Mo-
dellkitas

Praxisberatung und Projektarbeit in den Modell-
kitas:
Praxisgruppen und kollegiale Beratung mit Hilfe
von Videoausschnitten

Praxisberatung und Projektarbeit in den
Modellkitas:
Praxisgruppen und kollegiale Beratung mit
Hilfe von Videoausschnitten



61

i n f a n s
IMPULSE Kurs 1 IMPULSE Kurs 2 IMPULSE Kurs 3

6. Kurswoche 22. November bis 26. November 1993 
im Sozialpädagogischen Fortbildungswerk
Brandenburg, Schloß Schönhagen

12. Dezember bis 16. Dezember 1994 
im Sozialpädagogischen Fortbildungswerk
Brandenburg, Schloß Schönhagen

26. August bis 30. August 1996
in der Bildungs- und Tagungsstätte 
Schloß Bagenz

Praxis der Gesprächsführung

Übungen und Auswertung der Praxisaufgabe
zur Gesprächsführung (Konfliktgespräch,
Moderation einer Gruppendiskussion, pro-
blemorientiertes Elterngespräch)

Pädagogische Arbeitskonzepte in der
Vorschulpädagogik

• Der Situationsansatz
theoretische Grundlagen
zur Praxis der Umsetzung und mögliche
Schwierigkeiten
Erarbeitung neuer Wege

• Altersmischung in Kindertagesstätten I
• Zum Zusammenhang zwischen Erzie-

hungsstilen und kulturellem Hintergrund
• Die Bedeutung der Erzieherin für den

Entwicklungsprozeß des Kindes

Pädagogische Modelle für die Arbeit in Kin-
dertageseinrichtungen - Teil 2

Die Montessoripädagogik im Vorschulbereich:
• das Bild vom Kind

die Rolle der Erzieherin
die vorbereitete Umgebung
das ausgewählte Material
Übungsfolge zur Montessoripädagogik

Grundlagen der integrativen Erziehung von
behinderten und nichtbehinderten Kindern:
• rechtliche und finanzielle Grundlagen

(BSHG, KJHG)
• Formen integrativer Gruppen
• Zusammenarbeit der internen und externen

Fachkräfte
• Früherkennung und Frühförderung

Reflexion der verschiedenen Modelle der
Vorschulpädagogik - Resümee

• Zum Entwurf der „Grundsätze für die päd-
agogische Arbeit in Kindertagesstätten des
Landes Brandenburg“

Konzepte in der pädagogischen Arbeit
mit Kindern - Teil 2

• Theorie und Praxis der Arbeit nach dem
Situationsansatz

• Die Arbeit im Projekt „Kindersituationen“
zur Weiterentwicklung der Schlüsselsi-
tuationen in den Neuen Bundesländern

• Umsetzung des Handlungsforschungs-
projektes in die Praxis und erste Ergeb-
nisse in einer Brandenburger Kinderta-
gesstätte

• Pädagogische Projekte in Branden-
burger Einrichtungen mit bezug auf die
pädagogische Arbeit in Reggio / Emilia

• Altersmischung in der Kindertagesstätte
Modelle und Forschungsergebnisse

Praxisberatung und Projektarbeit in den Mo-
dellkitas:
Praxisgruppen zum Austausch und zur Be-
ratung der Arbeitsprozesse in den Modellein-
richtungen; Analyse von Videoausschnitten
aus den Modellkitas

Praxisberatung und Projektarbeit in den Modell-
kitas:
Praxisgruppen zur kollegialen Beratung und
Analyse von Videoausschnitten aus den Mo-
dellkitas; Arbeitsschritte in den Projekten der
Kindergruppen

Praxisberatung und Projektarbeit in den
Modellkitas:
Praxisgruppen zur kollegialen Beratung und
Analyse von Videoausschnitten aus den
Modellkitas; nächste Arbeitsschritte in der
Projektentwicklung
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7. Kurswoche 24. Januar bis 28. Januar 1994 
im Sozialpädagogischen Fortbildungswerk
Brandenburg, Schloß Schönhagen

13. Februar bis 17. Februar 1995 
im Sozialpädagogischen Fortbildungswerk
Brandenburg, Schloß Schönhagen

28. Oktober bis 1. November 1996 
in der Bildungs- und Tagungsstätte 
Schloß Bagenz

Modelle der Vorschulpädagogik

• Das pädagogische Modell von Reggio
Emilia

• Umsetzung von Leitgedanken im Reggio-
Modell im Land Brandenburg

• Einführung in die Grundlagen der
Montessori-Pädagogik

• Bedeutung und Funktion der Erzieherin
für die Entwicklung des Kindes

Aspekte von Praxisberatung
 
• Rollen und Aufgabenbereiche von Bera-

tung
• Beratungssetting

Prozeßbegleitende Kursevaluation
• bisherige Themen im Gruppenprozeß
• zukünftige Schwerpunkte

Gespräche führen als Basisqualifikation für
Beraterinnen

• Wahrnehmungsebenen der Kommunikation 
• Grundlagen der Gesprächsführung
• Das Erstgespräch
• Balancierte Gespräche und Dialogformen
• Gesprächskrisen
• Gesprächsmoderation in Gruppen

Reflexion der regionalen Diskussionsprozesse
zu den „Pädagogischen Grundsätzen...“

"Gruppen leiten mit Herz und Verstand" -
Einführung in das pädagogische Modell
der Themenzentrierten Interaktion (TZI)

• Einführung in die theoretischen Grundla-
gen der TZI (Axiome, Postulate, Hilfsre-
geln)

• Betrachtung des eigenen Lernprozesses
in der Gruppe: Prozeßanalyse und Pha-
senmodell der TZI

• Das Konzept der Gruppenphasen in
Theorie und Übungen

Praxisberatung und Projektarbeit in den Mo-
dellkitas:
Praxisgruppen zum Austausch und zur Be-
ratung der Arbeitsprozesse in den Modellein-
richtungen; Analyse von Videoausschnitten
aus den Modellkitas

Praxisberatung und Projektarbeit in den Modell-
kitas:
Praxisgruppen zur kollegialen Beratung und
Analyse von Videoausschnitten aus den Mo-
dellkitas

Praxisberatung und Projektarbeit in den
Modellkitas:
Praxisgruppen zur kollegialen Beratung und
Analyse von Videoausschnitten aus den
Modellkitas;
Reflexion der Entwicklungsarbeit in der
Modellkita auf der Grundlage des Zwi-
schenberichts - Rückmeldung und kollegiale
Beratung in Arbeitsgruppen
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8. Kurswoche 14. März bis 18. März 1994 
im Sozialpädagogischen Fortbildungswerk
Brandenburg, Schloß Schönhagen

3. April bis 7. April 1995 
im Sozialpädagogischen Fortbildungswerk
Brandenburg, Schloß Schönhagen

2. Dezember bis 6. Dezember 1996 
in der Bildungs- und Tagungsstätte 
Schloß Bagenz

Zielgruppenorientierte pädagogische Mo-
delle in der Kindertagesstätte

Die pädagogische Arbeit im Hort

• Der Hort in der Kita
• Offene Gruppenarbeit und Projektarbeit
• Aufsichtspflicht im Hort
• Zusammenarbeit zwischen Hort und

Schule
• Beratung im Hortbereich
• Medien und Gewalt - ein Thema für den

Hort?
• Zur Situation der Horte in Brandenburg
• (Initiativen und Projekte)

Integration behinderter Kinder in Kinder-
tagesstätten

• Zur Situation im Land Brandenburg: fach-
liche und rechtliche Grundlagen

• Umsetzung in den pädagogischen Alltag
• Kooperation der internen und externen

Fachkräfte

Lernprozesse von Kindern in verschiedenen
Altersgruppen und Gruppenstrukturen:

• Lernen im Krippenalter
• Lernen im Kindergartenalter
• Lernen im Hortalter
• Altersmischung in der Gruppe

Konzeptionsentwicklung und Konzeptions-
beratung in der Kita

• Die Arbeit mit dem Leitfadenkonzept zur
Erstellung einer Konzeption

• Hilfen zur Umsetzung in der Beratung von
Arbeitsgruppen und Teams

• Beispiele für Erarbeitungsformen

Erfahrungsaustausch zum Stand der regio-
nalen Diskussion der „Pädagogischen
Grundsätze...“

Gemeinsame Erziehung von behinderten
und nichtbehinderten Kindern in der
Tageseinrichtung

• Begriffsklärungen
• Behinderungsspezifische Förderung
• Aspekte der integrationsstützenden Be-

ratung
• Rechtliche Grundlagen, personelle Absi-

cherung und Finanzierung der Integrati-
onsgruppen

Konzeptionsentwicklung und Konzepti-
onsberatung

• Einführung in die Arbeit mit dem Leitfa-
den als Gliederungshilfe

• Formen der Umsetzung und Beratung
bei Konzeptionsentwicklungen im Team

• Die Beratung der Kita-Leiterin bei der
Erstellung einer Leitungskonzeption

Praxisberatung und Projektarbeit in den Mo-
dellkitas:
Praxisgruppen zum Austausch und zur Be-
ratung der Arbeitsprozesse in den Modellein-
richtungen; Analyse von Videoausschnitten
aus den Modellkitas

Praxisberatung und Projektarbeit in den Modell-
kitas:
Praxisgruppen zur kollegialen Beratung und
Analyse von Videoausschnitten aus den Mo-
dellkitas; nächste Arbeitsschritte in der Projek-
tentwicklung der Kita-Gruppen

Praxisberatung und Projektarbeit in den
Modellkitas:
Praxisgruppen zur kollegialen Beratung und
Analyse von Videoausschnitten aus den
Modellkitas; nächste Arbeitsschritte in den
Projektentwicklung
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9. Kurswoche 18. April bis 22. April 1994
im Sozialpädagogischen Fortbildungswerk
Brandenburg, Schloß Schönhagen

8. bis 12. Mai 1995
im Sozialpädagogischen Fortbildungswerk
Brandenburg, Schloß Schönhagen

27. Januar bis 31. Januar 1997
in der Heimvolkshochschule
Villa Fohrde

Von der Arbeit mit Einzelnen zur Arbeit
mit Gruppen

Das pädagogische Modell der "Themen-
zentrierten Interaktion" von Ruth Cohn

Theorie und Praxis
• Axiome und Postulate
• Gruppenphasen und -prozesse
• Reflexion des eigenen Gruppenprozesses

Grundlagen zur pädagogischen Arbeit
mit Kindergruppen
• Altersmischung II

„Gruppen wirksamer leiten“ - Themenzen-
trierte Interaktion (TZI) als methodische Hilfe

• Arbeitskonzept der TZI: Axiome, Postulate,
Hilfsregeln

• Das Phasenmodell der Gruppenentwicklung
• Krisen in Gruppen und Möglichkeiten der

Intervention
• Anwendung des Konzepts auf Beispiele aus

der Praxis der Teilnehmerinnen

Pädagogische Modelle zur Hortpädagogik
• Ergebnisse des Projekts „Horte in Branden-

burg“

Organisationsentwicklung und Organisa-
tionsberatung

• Diagnosemodelle zur Analyse und Be-
standsaufnahme

• Identifizierung der Veränderungsebenen
• Projektgruppen als Entwicklungsgruppen
• Beratung bei Organisationsveränderun-

gen
• Die Kita als Organisation im Wandel

Die Notwendigkeit der kulturellen Ver-
ständigung: „Ost“ - „West“ als Thema

Praxisberatung und Projektarbeit in den Mo-
dellkitas:
Praxisgruppen zum Austausch und zur Be-
ratung der Arbeitsprozesse in den Modellein-
richtungen; Analyse von Videoausschnitten
aus den Modellkitas;
Rückmeldungen zu den Zwischenberichten

Praxisberatung und Projektarbeit in den Modell-
kitas:
Praxisgruppen zur kollegialen Beratung und
Analyse von Videoausschnitten aus den Mo-
dellkitas; nächste Arbeitsschritte in der Projek-
tentwicklung der Kita-Gruppen;
Rückmeldung zu den Zwischenberichten über
die Arbeit in den Modellkitas

Praxisberatung und Projektarbeit in den
Modellkitas:
Praxisgruppen zur kollegialen Beratung und
Analyse von Videoausschnitten aus den
Modellkitas; nächste Arbeitsschritte in der
Projektentwicklung der Kita-Gruppen
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10. Kurswoche 30. Mai bis 3. Juni 1994
im Sozialpädagogischen Fortbildungswerk
Brandenburg, Schloß Schönhagen

12. Juni bis 16. Juni 1995
im Sozialpädagogischen Fortbildungswerk
Brandenburg, Schloß Schönhagen

17. März bis 21. März 1997
in der Heimvolkshochschule
Villa Fohrde

Entwicklungs- und Verhaltensstörungen
bei Kindern - Psychomotorische Ent-
wicklungsförderung

• Verhaltensbeobachtungen in Kinder-
tagesstätten: Übungen an Filmaus-
schnitten aus den Modellkitas

• Psychomotorische Entwicklungsförderung
in Kindertagesstätten auf neurophysiolo-
gischer und ganzheitlicher Grundlage

• Analyse von Wahrnehmungsprozessen
• Wahrnehmungsintegration
• Förderkonzepte

Das dialogische Prinzip in der Pädagogik

• Formen eines partnerschaftlichen Diskurses
in kommunikativen Prozessen des Aushan-
delns und der Rückmeldung

Grundlagen der (schul-)kindorientierten
Hortpädagogik

• Bedürfnisse und Interessen von Hortkindern
• Mitbestimmung in der Themenauswahl und

Planung der pädagogischen Angebote
• Formen der Hortarbeit (offene Arbeit, Pro-

jektarbeit)

Der Übergang von der Kita in die Schule
• Die schulärztliche Untersuchung
• Anforderungen an das „schulreife“ Kind
• Förderung bei Schulrückstellung

Rechtsfragen
• Zur Bedeutung des KJHG für die Arbeit in

Kindertagesstätten und in der Praxisbera-
tung

Berufliche Identität und Rolle(n) in der
Praxisberatung und Multiplikatorentätig-
keit - Teil 2

• Prozeßanalyse zur Persönlichkeitsent-
wicklung

• Rollenkonzept
• Berufliche Identität
• Perspektiven in der beruflichen Profes-

sionalisierung
Reflexion mit den Methoden des Psycho-
drama

Praxisberatung und Projektarbeit in den Mo-
dellkitas:
Praxisgruppen zum Austausch und zur Be-
ratung der Arbeitsprozesse in den Modellein-
richtungen; Analyse von Videoausschnitten
aus den Modellkitas; nächste Arbeitsschritte
in den Kita-Gruppen

Praxisberatung und Projektarbeit in den Modell-
kitas:
Praxisgruppen zur kollegialen Beratung und
Analyse von Videoausschnitten aus den Mo-
dellkitas; nächste Arbeitsschritte in der Projek-
tentwicklung der Kita-Gruppen

Praxisberatung und Projektarbeit in den
Modellkitas:
Praxisgruppen zur kollegialen Beratung und
Analyse von Videoausschnitten aus den
Modellkitas; nächste Arbeitsschritte in der
Projektentwicklung der Kita-Gruppen
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11. Kurswoche 27. Juni bis 1. Juli 1994
im Sozialpädagogischen Fortbildungswerk
Brandenburg, Schloß Schönhagen

21. August bis 25. August 1995
im Sozialpädagogischen Fortbildungswerk
Brandenburg, Schloß Schönhagen

21. April bis 25. April 1997
in der Heimvolkshochschule
Villa Fohrde

Wahrnehmung und Beobachtung

• Beobachtung als gezielte Wahrnehmung:
die Qualität von Kinderbetreuung

• Beobachtung als gezielte Wahrnehmung:
Beziehungen zwischen Kindern erkennen
mit Hilfe von Verfahren aus der Soziome-
trie

• (Theorie und Übungen)

Rolle und berufliche Identität in der Pra-
xisberatung und Kitaleitung - Teil II

• Stand und Perspektiven
• Veränderungsprozesse und Neubestim-

mung
• Reflexion der bisherigen Erfahrungen

Das Hortprojekt des Landes Brandenburg

Rolle und berufliche Identität der Praxisbera-
terinnen und Kitaleiterinnen als Multiplikato-
rinnen

• Prozeßanalyse zur Persönlichkeitsentwick-
lung

• Rollenkonzept
• Berufliche Identität
• Perspektiven in der beruflichen Professiona-

lisierung
Reflexion mit den Methoden des Psychodrama

Die Hilfen zur Erziehung (§§ 27-41 KJHG)
als Kernstück
• Rechtsanspruch, Voraussetzungen und

Rechtsfolgen; „Minderjährige“ und Per-
sonensorgeberechtigte

• Maßnahmenkatalog: Sozialpädagogi-
sche Familienhilfe
Erziehung in der Tagesgruppe
Vollzeitpflege und Heimerziehung

Die Tagespflege als Angebot öffentlicher
Kleinkindbetreuung
• Die Bedeutung der Tagespflege nach

dem KJHG
• Voraussetzungen für das Gelingen der

Tagespflege

"Lob des Fehlers" - Modelle schulischen
Lernens
• Diskussion mit Hilfe eines Videos
• Konsequenzen für die Beratung zum

Übergang von der Kita in die Grund-
schule

Praxisberatung und Projektarbeit in den Mo-
dellkitas:
Praxisgruppen zum Austausch und zur Be-
ratung der Arbeitsprozesse in den Modellein-
richtungen; Analyse von Videoausschnitten
aus den Modellkitas; nächste Arbeitsschritte
in den Kita-Gruppen

Praxisberatung und Projektarbeit in den Modell-
kitas:
Praxisgruppen zur kollegialen Beratung und
Analyse von Videoausschnitten aus den Mo-
dellkitas; nächste Arbeitsschritte in der Projek-
tentwicklung der Kita-Gruppen

Praxisberatung und Projektarbeit in den
Modellkitas:
Praxisgruppen zur kollegialen Beratung
zum Abschluß der Projektarbeiten und Ar-
beitsprozesse in den Modelleinrichtungen;
Analyse von Videoausschnitten aus den
Modellkitas; Vorarbeiten zur Abschlußarbeit
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12. Kurswoche 29. August bis 2. September 1994
im Sozialpädagogischen Fortbildungswerk
Brandenburg, Schloß Schönhagen

28. September bis 30. September 1995 (Teil 1)
9. Oktober und 10. Oktober 1995 (Teil 2)
im Sozialpädagogischen Fortbildungswerk
Brandenburg, Schloß Schönhagen
11. Oktober bis 13. Oktober 1995 (Teil 3)
in Berlin

2. Juni bis 6. Juni 1997
in der Heimvolkshochschule
Villa Fohrde

Prozeßberatung in Gruppen

• Gruppendiagnose
• Interventionsstrategien
• Kursklima und Ziele
• Teamprozesse und Teamstrukturen
• Teamberatung

Hilfen zur Erziehung / Heimerziehung

• Geschichte und Entwicklung der Erzie-
hung außerhalb der Herkunftsfamilie

• Hilfeformen im KJHG
• Der Hilfeplan und seine Umsetzung
• Aktuelle Trends in der Erziehungshilfe im

Land Brandenburg

Teil 1: Grundlagen der Entwicklungsförde-
rung durch Psychomotorik

• Theoretische Grundlagen und praktische
Übungen zum Entwicklungsmodell und zur
Entwicklungsförderung

Teil 2: Verwaltungshandeln - gesetzliche
Grundlagen

• Verwaltungshandeln in der öffentlichen Ver-
waltung

• gesetzliche Grundlagen
• Möglichkeiten der Gestaltung

Teil 3: Fachberatung für Kindertageseinrich-
tung
• Stand und Perspektiven der Professionalisie-

rung
• Erfolgskriterien für Beratung
• Qualifizierungsmöglichkeiten

Qualitätsstandards für Kinder-
tageseinrichtungen 

• Praxisberatung als Bestandteil eines
Qualitätskonzeptes für Kinder-
tageseinrichtungen

• Die Bedeutung von Qualitätsstandards
und die Rolle der Beratung

• Die Tagespflege als Angebot der Ju-
gendhilfe

• Grundlagen und Voraussetzungen zu
einem guten Gelingen

Persönlichkeit der Praxisberaterin

• Grundlagen der Psychoanalyse und ihre
Bedeutung für die Persönlichkeitsent-
wicklung

• Möglichkeiten der Kooperation von Pra-
xisberater/innen mit dem Landesjugen-
damt

Beratungskonzepte und Kooperations-
formen

• Mein Beratungskonzept unter besonde
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rer Beachtung der personalen und Be-
ziehungskompetenz, der strukturellen,
inhaltlichen und methodischen Kompe-
tenz
Werkstattarbeit der Kursteilnehmenden

• Entwicklung eines Systems / Netzwerks
zur kollegialen Unterstützung und Wei-
terentwicklung der Praxisberatung im
Land Brandenburg

(Selbst-) Evaluation des Qualifizierungs-
projekts „Impulse aus Brandenburg -
Kurs 3

Praxisberatung und Projektarbeit in den Mo-
dellkitas:
Praxisgruppen zur Beratung der Arbeits-
prozesse in den Modelleinrichtungen; Analy-
se von Videoausschnitten aus den Modellki-
tas

Praxisberatung und Projektarbeit in den Modell-
kitas:
Praxisgruppen zur kollegialen Beratung und
Analyse von Videoausschnitten aus den Mo-
dellkitas; nächste Arbeitsschritte in der Projek-
tentwicklung der Kita-Gruppen

Praxisberatung und Projektarbeit in den
Modellkitas:
Reflexion der Beratungsprozesse;
Aspekte der Verallgemeinerung für ein Be-
ratungskonzept; Auswertung der Projek-
tentwicklung in den Modellgruppen
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13. Kurswoche 24. Oktober bis 29. Oktober 1994
im Sozialpädagogischen Fortbildungswerk
Brandenburg, Schloß Schönhagen

13. November bis 17. November 1995
im Sozialpädagogischen Fortbildungswerk
Brandenburg, Schloß Schönhagen

Beratungskonzepte und Organisationsbe-
ratung

• Organisation und Institution
• Organisationsentwicklung: Diagnose und

Kompetenzanalyse
• Interventionsstrategien
• Organisationsberatung
 
• Die Methode der Kollegialen Beratung als

Konzept zur Reflexion beruflicher Tätig-
keit

 
• Bausteine einer Beratungskonzeption für

Praxisberatung in Kindertages-
einrichtungen am Beispiel des Impulse-
Projekts

Angebote öffentlicher Kleinkindbetreuung

• Die Tagespflege als Angebot der Jugendhilfe
für Eltern

• Zur Zusammenarbeit von Tagesmutter und
Eltern

• Formen der Tagespflege

Gewalt in der Familie

• Erklärungsmodelle zur Gewaltentstehung
• Formen häuslicher / elterlicher Gewalt
• Prävention und Kinderschutz

Hilfen zur Erziehung / Heimerziehung

• Geschichte der Erziehung außerhalb der
Herkunftsfamilie

• Hilfeformen
• Hilfeplanung
• Einführung in das systemische Konzept der

Familienberatung

Den Teilnehmerinnen und dem Teilnehmer
am Kurs 3 des IMPULSE - Projekts werden
170 Fortbildungsstunden aus der Teilnahme
an der berufsbegleitenden Fortbildung
"Multiplikatorenfortbildung für Tagesein-
richtungen für Kinder (MFT)" oder anderen
adäquaten Seminaren anerkannt und auf
die Gesamtstundenzahl angerechnet

Praxisberatung und Projektarbeit in den Mo-
dellkitas:
Praxisgruppen zum Austausch und zur Be-
ratung der Arbeitsprozesse in den Modellein-
richtungen; Analyse von Videoausschnitten
aus den Modellkitas; nächste Arbeitsschritte
in den Kita-Gruppen

Praxisberatung und Projektarbeit in den Modell-
kitas:
Praxisgruppen zur kollegialen Beratung und
Analyse von Videoausschnitten aus den Mo-
dellkitas; nächste Arbeitsschritte in der Projek-
tentwicklung der Kita-Gruppen
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14. Kurswoche 21. November bis 25. November 1994
im Sozialpädagogischen Fortbildungswerk
Brandenburg, Schloß Schönhagen

11. Dezember bis 15. Dezember 1995
im Sozialpädagogischen Fortbildungswerk
Brandenburg, Schloß Schönhagen

Gewalt in der Familie als Thema in der
Kindertageseinrichtung

• Dynamik der Gewaltprozesse in Familien
• Formen und Ausdruck von Gewalt
• Strategien der Hilfe
• Kinderschutz

Jugendhilfeplanung nach dem KJHG

• Rechtliche Aspekte der Jugendhilfepla-
nung

• Praxisberatung und Jugendhilfeplanung
• Bedarfsplanung zur Kindertagesstät-

tenentwicklung

Förderung von Kindern in Tageseinrich-
tungen und Tagespflege

• Gesetzliche Grundlagen
• Die Tagespflege als Betreuungsform für

Kinder

Beratungskompetenz und pädagogische
Grundlagen

• Die Entwicklung persönlicher Beratungs-
kompetenz zur Begleitung der Eingewöh-
nung von Kindern

Organisationsentwicklung und Organisati-
onsberatung

• Diagnosemodelle in der Organisationsbera-
tung

• Ressourcen und Quellen zur Veränderung in
Kindertagesstätten

• Prozeßverläufe
• Organisationskrisen
• Aufgaben der Beratung

Pädagogische Grundlagen zu Fragen der
Praxis nach „Disziplin - Ordnung - Sauber-
keit“

Den Teilnehmerinnen und dem Teilnehmer
am Kurs 3 des IMPULSE - Projekts werden
170 Fortbildungsstunden aus der Teilnahme
an der berufsbegleitenden Fortbildung
"Multiplikatorenfortbildung für Tagesein-
richtungen für Kinder (MFT)" oder anderen
adäquaten Seminaren anerkannt und auf
die Gesamtstundenzahl angerechnet

Praxisberatung und Projektarbeit in den Mo-
dellkitas:
Praxisgruppen zur kollegialen Beratung zum
Abschluß der Projektarbeiten und Arbeits-
prozesse in den Modelleinrichtungen; Analy-
se von Videoausschnitten aus den Modellki-
tas

Praxisberatung und Projektarbeit in den Modell-
kitas:
Praxisgruppen zur kollegialen Beratung zum
Abschluß der Projektarbeiten und Arbeits-
prozesse in den Modelleinrichtungen; Analyse
von Videoausschnitten aus den Modellkitas
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15. Kurswoche 16. Januar bis 20. Januar 1995
im Sozialpädagogischen Fortbildungswerk
Brandenburg, Schloß Schönhagen

29. Januar bis 2. Februar 1996
im Sozialpädagogischen Fortbildungswerk
Brandenburg, Schloß Schönhagen

Einordnung und Reflexion von Bera-
tungskonzeptionen und -erfahrungen im
Kursverlauf

• "Pädagogische Grundsätze für Kinderta-
geseinrichtungen" und Konsequenzen für
die Praxisberatung

• Reflexion der beraterischen Erfahrungen
auf dem Hintergrund eines psychoanalyti-
schen Deutungsmusters

• Interpretation einer Beratungssequenz
anhand eines hermeneutischen Verfah-
rens

• Reflexion der Beratungserfahrungen im
Rahmen des Impulse-Projekts unter Ein-
beziehung grundlegender Qualitätspara-
meter der Kindertagesbetreuung

• Beratung im Systemvergleich BRD - DDR

Gesamtauswertung des Kurses und wei-
tere Schritte zur Entwicklung eines Netz-
werkes für Beraterinnen

Einordnung und Reflexion von Beratungs-
konzeptionen und -erfahrungen im Kursver-
lauf

• Analyse der Beratungsprozesse und Verall-
gemeinerung der Beratungsaufgaben für ein
Beratungskonzept

• Die Arbeit mit Videomaterial als Hilfe in der
Beratung

• Vorarbeiten zu einem individuellen Bera-
tungskonzept

• Reflexion der Beratungserfahrungen im
Rahmen des Impulse-Projekts unter Einbe-
ziehung grundlegender Parameter der Kin-
dertagesbetreuung

Konzepte der Vorschulerziehung im interkul-
turellen Vergleich

Auswertung der zweijährigen gemeinsamen
Arbeit im Projekt und Planung weiterer
Schritte zur Entwicklung eines Beratungs-
netzwerks

Den Teilnehmerinnen und dem Teilnehmer
am Kurs 3 des IMPULSE - Projekts werden
170 Fortbildungsstunden aus der Teilnahme
an der berufsbegleitenden Fortbildung
"Multiplikatorenfortbildung für Tagesein-
richtungen für Kinder (MFT)" oder anderen
adäquaten Seminaren anerkannt und auf
die Gesamtstundenzahl angerechnet

Praxisberatung und Projektarbeit in den Mo-
dellkitas:
Reflexion der Beratungsprozesse;
Aspekte der Verallgemeinerung für ein Be-
ratungskonzept;
Auswertung der Projektentwicklung in den
Modellgruppen

Praxisberatung und Projektarbeit in den Modell-
kitas:
Reflexion der Beratungsprozesse;
Aspekte der Verallgemeinerung für ein Bera-
tungskonzept;
Auswertung der Projektentwicklung in den Mo-
dellgruppen



72

i n f a n s
IMPULSE Kurs 1 IMPULSE Kurs 2 IMPULSE Kurs 3

Abschlußkolloquium 1. und 2. März 1995
im Sozialpädagogischen Fortbildungswerk
Brandenburg, Schloß Schönhagen

20. und 21. März 1996
im Sozialpädagogischen Fortbildungswerk
Brandenburg, Schloß Schönhagen

14. und 15. August 1997
in der Heimvolkshochschule
Villa Fohrde

In sechs Gruppen à 4 Personen haben die
Teilnehmerinnen Gelegenheit, einen ausge-
wählten Aspekt ihrer Abschlußarbeit3 in sei-
nen theoretischen Grundzügen darzustellen
und in der gemeinsamen Fachdiskussion ihre
Beratungskompetenzen in Inhalt, Methoden
und Schlußfolgerungen für die Praxis darzu-
legen.

In fünf Gruppen à 3-4 Personen haben die Teil-
nehmerinnen Gelegenheit, einen ausgewählten
Aspekt ihrer jeweiligen Abschlußarbeit theore-
tisch darzustellen und in der Diskussion mit den
Kolloquiumsteilnehmenden die Schlußfolgerun-
gen für die eigene Praxistätigkeit aufzuzeigen.

In vier Gruppen à vier Personen stellen die
Teilnehmerinnen / der Teilnehmer Aspekte
der Abschlußarbeit in seinen theoretischen
Grundzügen dar und leiten daraus Konse-
quenzen für das eigene Beratungshandeln
ab.

                    
3 Die Übersicht der Abschlußarbeiten aller Teilnehmer/innen an den Kursen 1 bis 3 des IMPULSE-Projekts befindet sich im Anhang des Berichts.
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Hans-Joachim Laewen
Zum Ablauf der Kurse

Die Finanzierung des Modellprojekts, über dessen Verlauf und Ergebnisse nachfol-
gend berichtet wird, ist im März 1992 beim MBJS beantragt worden. Zu dieser Zeit war
die Durchführung eines Kurses zur Qualifizierung von Fachberatung für den Bereich
Kindertagesstätten vorgesehen. Bald nach Beginn der Maßnahme wurde eine erhebli-
che Nachfrage nach dieser Leistung aus dem Bereich der Jugendämter und der freien
Träger deutlich, die schließlich dazu führte, daß noch während der Laufzeit des 1. Kur-
ses ein zweiter Kurs begonnen wurde und schließlich während der Laufzeit des 2.
Kurses ein dritter. Diese Veränderung der ursprünglichen Planung hatte zur Folge, daß
über die Dauer von 2 Jahren jeweils zwei Kurse gleichzeitig liefen. Dadurch wurde eine
Konzentration der Kräfte auf den Kern des Vorhabens – die Qualifizierung von Bera-
tungskompetenz und die Entwicklung von Ansätzen für eine neue Vorschulpädagogik
– notwendig, so daß die ursprünglich vorgesehene Einbeziehung von Fachschulen nur
begrenzt und von Künstlern in den Prozeß nicht mehr möglich war. Was schließlich
erreicht werden konnte war die Qualifizierung von insgesamt 56 Beraterinnen und Mul-
tiplikatorinnen und der Aufbau eines Beratungsnetzwerks, das über das gesamte Land
verteilt ist und sowohl über die Grundlagen einer modernen Beratungs- und Fortbil-
dungsmethodik verfügt, als auch auf wissenschaftlich legitimierten grundlegenden
Kenntnissen für eine Reformulierung der Vorschulpädagogik im Land aufbauen kann.
Zugleich wurden Formen pädagogischen Handelns herausgearbeitet und erprobt, die
auf die vorhandenen Qualifikationen der Erzieherinnen gestützt sind, insbesondere im
Umgang mit den sogenannten "Beschäftigungen" aus der Vorschulprogrammatik der
DDR, und zugleich die Konsequenzen berücksichtigen, die sich aus einer Verortung
von Kindern in einem radikal anderen gesellschaftlichen Kontext ergeben. 

Hinsichtlich des Aufbaus und der Ausgestaltung eines Netzwerks von Modelleinrich-
tungen ist während der Laufzeit des Modellprojekts die Arbeit der Kursteilnehmerinnen
vor Ort durch insgesamt 7 jeweils 2-tägige Fachtagungen unterstützt worden, auf de-
nen das neue Kindbild und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die päd-
agogische Arbeit ausführlich mit Leiterinnen, Erzieherinnen und teilweise auch Eltern-
vertretern diskutiert wurden. Im Laufe der Kurse wurde jedoch klar, daß der Schwer-
punkt der netzwerkstützenden Arbeit eher bei den Fachberaterinnen und den Leiterin-
nen liegen sollte, die unmittelbar in die Qualifikationsmaßnahme einbezogen waren
und deren  Einbindung in eine kursübergreifende Fortbildungsarbeit am ehesten die
Kontinuität der Begleitung notwendigerweise längerfristig ablaufender Veränderungs-
prozesse sichern kann. In der Folge dieser Überlegungen wurde 1997 auf Initiative des
MBJS das Überregionale Pädagogische Zentrum Falkensee gegründet, das sich als
Ort der Innovation für Praxisberatung im Land Brandenburg versteht.  Den Kern des
landesweiten Netzwerks bilden die Beraterinnen und Multiplikatorinnen aus den drei
Impulse-Kursen, deren enge Kooperation mit den Modellkitas ohnehin vorgesehen war
und die sich einerseits im PeB e.V. zusammengeschlossen haben, andererseits in
regionalen Gruppierungen und über die "Landesfachgruppe Praxisberatung" ihre Ar-
beit und den fachlichen Austausch organisieren. 
Die im Antrag formulierten Ziele mußten im Verlauf des ersten Kurses durch Verände-
rungen in den Planungsbedingungen (insbesondere die Einrichtung zweier weiterer
Kurse, die sich über weite Strecken überschnitten und im ursprünglichen  Antrag nicht
vorgesehen waren) modifiziert werden. 
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Zur Zielstellung hieß es ursprünglich: 
"Das hier vorgeschlagene Projekt versteht sich ... als weiterer Baustein der Qualifizie-
rungsmaßnahmen des Landes Brandenburg im Bereich der Tagesbetreuung von Kin-
dern. Es zielt darauf ab, die in Anpassungsqualifizierungen von Krippenerzieherinnen
und Kindergärtnerinnen sowie die in den Veranstaltungen des Pädagogischen Fortbil-
dungswerks Brandenburg eingeleiteten Veränderungspozesse vor Ort dauerhaft zu
unterstützen und zu befördern." 
Ziel des Projektes ist:
1. die Qualifizierung von Beratungspersonal aus Brandenburg für Kindertages-

stätten, durch das der Prozeß des pädagogischen Wandels vor Ort unterstützt
und begleitet werden kann

2. der Aufbau eines vernetzten Systems von über ganz Brandenburg verteilten
Modellkitas, die in enger Kooperation mit den Berater(inne)n neue Wege der
pädagogischen Arbeit entwickeln und in Anknüpfung an die DDR-Tradition der
Hospitations- und Ausbildungseinrichtungen den benachbarten Kindertagesstät-
ten verfügbar/erfahrbar machen

3. die Einbeziehung von brandenburgischen Erzieherfachschulen in ein Netz
wechselseitigen Austauschs mit den Berater(inne)n und Modellkitas

4. die Einbindung von Künstlern und Wissenschaftlern sowohl in das Projekt als
auch in die pädagogische Arbeit der Kitas.

Die Ziele sollen erreicht werden durch
1. Fortbildung, Supervision und Vor-Ort-Begleitung von bereits von den Jugen-

dämtern beschäftigten Fachberaterinnen oder anderen geeigneten Personen
2. Identifizierung von Kindertagesstätten, die an einer Teilnahme an dem Projekt

als Modelleinrichtungen interessiert sind, und ihre Anbindung an das Projekt
über die Berater(innen); Einbezug von Erzieherfachschulen

3. die Produktion von Fortbildungsmaterial, insbesondere von Videofilmen, die zur
Verbreitung der erarbeiteten Kenntnisse und zur Dokumentation der Projekt-
arbeit geeignet sind und sowohl den Berater(inne)n als auch den Kitas und Er-
zieherfachschulen für ihre weitere Arbeit zur Verfügung stehen werden."

Wie weiter unten erläutert wird, konnte die Einbeziehung der Fachschulen nicht reali-
siert werden, ebenso die Einbeziehung von Künstlern in die Kurssystematik. Das ur-
sprüngliche Curriculum ist vor dem Hintergrund der neuen Bedingungen und auf Grund
der Erfahrungen mit dem ersten Kurs überarbeitet worden. Beide Versionen sind im
Bericht enthalten. Die zentralen Ziele des Projekts, die Qualifizierung von Beratungs-
personal, die Entwicklung neuer pädagogischer Ansätze und der Aufbau eines unter-
stützenden Netzwerks sind in vollem Umfang erreicht worden.

Das Jahr 1992
Die vorbereitenden Arbeiten, insbesondere die Ausarbeitung eines Curriculums für den
Qualifizierungsteil begannen im Juli 1992. Zugleich wurde die Durchführung des Vorha-
bens und seine Zielsetzungen in den (damals noch über 40 Jugendämtern) bekannt
gemacht und ein Infoblatt sowie Anmeldungsformulare auf Anfrage verschickt. 
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1. Organisatorische und inhaltliche Vorbereitung
Die organisatorischen Vorarbeiten umfaßten neben ersten Operationalisierungen der
grundlegenden Zielstellungen und Methoden die Entwicklung von
• Auswahlkriterien für die Teilnahme am Projekt, 
• eines Merkblatts zu den Zielen und Einzelheiten der Durchführung des Projekts, 
• einem Anschreiben an alle Jugendämter und Freien Träger in Brandenburg und

von 

• Vordrucken für die Ausschreibungs- und Bewerbungsunterlagen. 
Diese Arbeiten wurden nach Projektbeginn im August kontinuierlich fortgesetzt. Ent-
sprechend einer der Grundlagen des fachlichen Vorgehens, die Projektziele mit wichti-
gen Aspekten der aktuellen Lebenswirklichkeit der Teilnehmerinnen zu verbinden,
besuchten die Projektmitarbeiter/innen zahlreiche Kindereinrichtungen in Brandenburg
und nahmen Kontakt zu den Jugendämtern auf. 
Neben der Ausschreibung für das Projekt und der Versendung der Bewerbungsunter-
lagen sowie fortgesetzten konzeptuellen Arbeiten wurden im August/September die
Vorbereitungen für die 2-tägige Informationsveranstaltung für die Bewerberinnen ab-
geschlossen, die am 15. und 16.10.1992 in der Fortbildungsstätte Schönhagen mit
insgesamt 34 Bewerberinnen stattfand. Aufgrund der Angaben in den Bewerbungsun-
terlagen und aus Einzelgesprächen mit einer Reihe von Bewerberinnen während der
Info-Veranstaltung wurden in Kooperation mit dem Sozialpädagogischen Fortbil-
dungswerk Brandenburg 28 Teilnehmerinnen für das Projekt ausgewählt, darunter eine
Gruppe von 8 Leiterinnen von Kindereinrichtungen. Für diesen Personenkreis war eine
Teilnahme am Projekt ursprünglich nicht vorgesehen, die hohe Bereitschaft zur Mitar-
beit und die offensichtliche Kompetenz der Leiterinnen gaben jedoch den Anstoß für
eine Erweiterung des Projekts. Die Leiterinnen erhielten, vorerst begrenzt auf das Jahr
1993, eine Teilnahmezulassung mit der Auflage, die im Projekt erworbenen Kenntnisse
weiterzugeben. In dieser Hinsicht wurde angeknüpft an die DDR-Struktur der Stütz-
punkt-Einrichtungen, die früher als regionale Fortbildungsinstitutionen dienten. Die
Leiterinnen mußten ein Netzwerk von mindestens 4 anderen Kitas benennen, die sich
mit einer regelmäßigen Zusammenarbeit einverstanden erklärt hatten. Die Zahl dieser
Netzwerk-Kitas umfaßte allein im ersten Kurs über 50 Einrichtungen, so daß über die-
se "Selbsthilfestrecke" eine erhebliche Verbreitungsmöglichkeit gegeben ist.
In den Monaten November und Dezember wurden die Besuche in Kitas in Branden-
burg fortgesetzt, das Curriculum für die ersten Kurswochen 1993 vorbereitet und die
Projektplanung hinsichtlich der Teilnahme der Leiterinnen umgearbeitet. 
2. Beschaffung von Geräten zur Erstausstattung und Fortbildungsmaterial

Parallel zur organisatorischen und inhaltlichen Vorbereitung des Projekts wurde die
technische Ausstattung bearbeitet. Ihr kam von Beginn an eine besondere Bedeutung
zu, da das Projekt eine außerordentlich anspruchsvolle Aufgabe mit einem Minimum
an personeller Ausstattung bearbeiten sollte (andere Projekte mit vergleichbaren Zie-
len wie "Orte für Kinder" oder das Projekt "Kindersituationen" hatten jeweils 8-10 wis-
senschaftlich qualifizierte feste Mitarbeiter zur Verfügung) . Dies konnte nur erreicht
werden, wenn die knappen personellen Ressourcen einerseits durch die Nutzung mo-
derner Technik so effizient wie möglich eingesetzt, andererseits durch Honorarkräfte
für spezielle fachliche Aufgaben ergänzt werden konnten. Dabei spielten insbesondere
die EDV-Ausstattung und entsprechend dem hohen Stellenwert der Filmarbeit im Pro
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jekt in Hinblick auf die angestrebten Ziele die Zusammenstellung und Beschaffung
einer leistungsfähigen Videoanlage eine besondere Rolle. 
Die Videoanlage wurde nach Beratung durch die Landesbildstelle Berlin in Kooperation
mit dem Medienpädagogischen Zentrum Potsdam zusammengestellt, nach Ausschrei-
bung durch das MPZ bei einer Potsdamer Firma in Auftrag gegeben. Die Videosy-
steme, insbesondere die Kameras, die u.a. der Dokumentation der Projektergebnisse
dienen, erfüllen bis heute alle Erwartungen in die hohe Qualität des S-VHS-Systems
und haben sich gut bewährt. 

Von großer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Kooperation mit dem Sozial-
pädagogischen Fortbildungswerk Brandenburg, ohne dessen räumliche und organisa-
torische Ressourcen das Projekt nicht durchführbar wäre. Hervorgehoben werden muß
insbesondere die engagierte und fachlich kompetente Unterstützung durch Herrn Dr.
Landenberger als dem Leiter des Fortbildungswerks und der Beitrag, den Frau Weiher
als Mitarbeiterin aus dem SPFW einbrachte, ohne deren Mitarbeit das Projekt in sei-
nen Möglichkeiten ärmer gewesen wäre.

Das Jahr 1993
Der 1. Kurs konnte im März 1993 mit insgesamt 25 Teilnehmerinnen begonnen wer-
den, von denen 17 bei Jugendämtern oder kommunalen Trägern tätig und mit Bera-
tungsaufgaben betraut waren und 8 als Kitaleiterinnen im Rahmen regionaler Netzwer-
ke von insgesamt über 50 interessierten Kindertagesstätten die Kursinhalte weiterver-
mitteln konnten. 1993 konnten die geplanten 6 Kurswochen vollständig durchgeführt
werden, die Fehlquote der Teilnehmerinnen betrug 1993 0,3% (2 von 750 möglichen
Fehltagen). Daraus geht bereits hervor, daß die Freistellung der Teilnehmerinnen
durch ihre Dienststellen für die Kurswochen ausnahmslos möglich war, obwohl die
Personalsituation durchweg angespannt war. Keine Teilnehmerin ist im Berichtszeit-
raum aus dem Modellprojekt ausgeschieden. Alle Kurse fanden unter sehr guten
räumlichen und organisatorischen Bedingungen in der Fortbildungsstätte Schönhagen
des SPFW statt.
Die Projektstruktur konnte ohne Abstriche implementiert werden: Alle Teilnehmerinnen
hatten Kitas gefunden, die bereit waren, als Modelleinrichtungen im Rahmen des Pro-
jekts mitzuwirken, hatten zusammen mit den Mitarbeiterinnen der Einrichtungen Pra-
xisprojekte unterschiedlichen Umfangs entwickelt und erprobten in der so vorbereiteten
Zusammenarbeit ihre in den Kurswochen erworbenen Kenntnisse. Die Besuche in den
Modelleinrichtungen erfolgen in den meisten Fällen regelmäßig, wurden protokolliert
und der Stand der Arbeit von Zeit zu Zeit über Video dokumentiert. Allerdings konnten
aus Gründen von Arbeitsüberlastung in den Dienststellen der Teilnehmerinnen die
Besuche gelegentlich nicht in den kurzen (wöchentlichen) Abständen durchgeführt
werden, wie dies im Projektkonzept vorgesehen war.

Die Inhalte der Kurswochen und ihre Begründung sind in dem Curriculum des Kur-
sprogramms enthalten und können dort nachgelesen werden. Als besonders bedeut-
sam haben sich erwartungsgemäß die ersten 3 Kurswochen erwiesen, in denen die
Grundlagen für ein gegenüber der pädagogischen Philosophie der DDR verändertes
"Kindbild" gelegt und ein gegenüber der Beratungskonzeption der DDR neues profes-
sionelles Selbstverständnis der Teilnehmerinnen als Praxisberaterinnen erarbeitet
werden konnte. Ausgehend von dem durch den Stand der Forschung gestützten Ver-
stehen des Kindes als eigenaktiv seiner Umwelt gegenübertretendes, über Bindungen
an seine Bezugspersonen sozial eingebundenes Wesen, dessen Streben es ist, sich
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ein Bild von der Welt, von sich selbst und von seinen Beziehungen zur Welt zu ver-
schaffen, gewinnt die Pädagogik eine andere Perspektive als die des Befähigens eines
Objekts: nämlich die des Ermöglichens von Lern- und Bindungsprozessen, des Unter-
stützens und der Vermittlung zwischen der Komplexheit der Welt und der des Kindes.
Die Pädagogin ermöglicht und unterstützt die Bemühungen des Kindes um ein hinrei-
chend komplexes Weltbild, sie arbeitet mit der Energie der Kinder, nicht gegen sie. 

Erst dieser Wechsel in der Perspektive erlaubt es, zu einer grundlegend anderen Ziel-
und Methodenwahl in den pädagogischen Konzeptionen zu gelangen, ohne mit der
Methode auch die Wissensgrundlagen der DDR-Pädagogik für null und nichtig erklären
zu müssen. Es war vorgesehen, im zweiten Kursjahr (1994) diese Wissensbasis der
Erziehungsprogramme der DDR wieder aufzugreifen und unter neuer Perspektive für
die praktische Arbeit in den Kindereinrichtungen nutzbar zu machen. Hierzu sind um-
fangreiche, außerhalb der Kurskonzeption angesiedelte Arbeiten durchgeführt worden,
in die eine Analyse der Situation der Kinderkrippen in Brandenburg im Vergleich mit
den anderen Bundesländern, ihrer Pädagogik im Vergleich mit den alten Bundeslän-
dern und eine Prognose der Platzentwicklung einbezogen waren. Diese zusätzliche
Arbeit bot eine wichtige Grundlage für die Auswertung der vorhandenen Kompetenzen
im Bereich der Kinderbetreuung in Brandenburg. 
Der Weg über eine erneuerte Grundlegung der pädagogischen Ziele und Methoden
war notwendig, um schließlich zu einer veränderten Perspektive der Beratungsarbeit
zu gelangen. Denn es mußte eine belastende Diskrepanz bleiben, wenn moderne Be-
ratungskonzeptionen, die von der Annahme des grundsätzlich kompetenten Klienten
ausgehen, an Erzieherinnen herangetragen werden, die ihrerseits ihre Arbeit als strikt
geführte Befähigung inkompetenter Kinder zu kulturellen Leistungen verstünden. Der
Weg über das veränderte Kindbild vermied diesen Zwiespalt, stützte seinerseits die
neue Beratungsperspektive und ermöglichte es den Kursteilnehmerinnen, die zunächst
in erster Linie notwendige Fortbildungsarbeit zu leisten, die wohl noch auf lange Zeit
neben den Beratungsaufgaben die Hauptbeschäftigung sein muß.

Die Protokolle der Kursteilnehmerinnen, die Videoaufnahmen und die von der Projekt-
leitung durchgeführten Besuche in den Modelleinrichtungen ließen erkennen, daß die-
ses Konzept praktisch wirksam ist, zu Veränderungen im Alltag der Kitas beitrug und
umgekehrt den (zukünftigen) Beraterinnen ein Erfahrungsfeld bot, das für eine reale
Veränderung unverzichtbar ist: Erst in der praktischen Erprobung der neuen Ansätze
konnten Überzeugungen hinsichtlich ihrer Stimmigkeit fundiert und in Verbindung mit
der Reflexion der Praxiserfahrung in den Kurswochen professionelle Handlungsmuster
ausgebildet und gefestigt werden. Der größte Teil der Teilnehmerinnen hatte dabei im
Laufe des Jahres über die Kursverpflichtungen hinaus Fortbildungsaufgaben in den
Herkunftskreisen übernommen, die teilweise ausdrücklich nachgefragt wurden.
Durch eine Erweiterung des Finanzrahmens sowie durch Einsparungen konnte mit
einem Angebot von jeweils 6 Supervisionstreffen in Kleingruppen für die Kursteilneh-
merinnen ein zunächst nicht ausfinanziertes Vorhaben realisiert werden, das die ge-
setzten Erwartungen voll erfüllt hat. Die Teilnehmerinnen hatten über das (bei 25 ei-
nerseits und zwei verfügbaren Projektleitern andererseits notwendigerweise einge-
schränkte) Angebot einer Praxisberatung in den Kurswochen hinaus die Möglichkeit,
ihre Arbeit in den Modellkitas (aber auch projektbezogene Probleme in ihren Dienst-
stellen) mit Hilfe erfahrener Supervisorinnen zu reflektieren. Neben dem unmittelbaren
Nutzen für ihre Arbeit konnten die Teilnehmerinnen zugleich für ihr Arbeitsgebiet un-
verzichtbare Erfahrungen mit Supervision machen, der bewußten wertoffenen Reflexi
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on eigenen beruflichen Handelns, ohne die Beratung leicht auf die "Rezeptebene"
absinkt. 
Ebenfalls entsprechend den Erwartungen und in Übereinstimmung mit den bei IN-
FANS vorliegenden langjährigen Erfahrungen hat sich der Einsatz von Videotechnik
hervorragend bewährt. Dies nicht nur zur Dokumentation (und Reflexion) der Arbeit in
den Modellkitas, sondern auch in Hinblick auf die angestrebten Fortbildungsfilme, die
eines der wesentlichen Ziele des Projekts waren (und sind). Die Brandenburger Erzie-
herfachschulen haben zwischenzeitlich ebenfalls ein hohes Interesse an derartigem
Material angemeldet. Insgesamt sind sechs Videostreifen zu signifikanten Themen
erprobt worden, von denen jede Kursteilnehmerin über eine Kopie verfügt und sie in
Fortbildungszusammenhängen einsetzt. Darüber hinaus wurde ein halbstündiger
kommentierter Videofilm produziert, der auch unabhängig von der Kursteilnahme ein-
gesetzt werden kann. 
Für die Modellkindertagesstätten des ersten Kurses wurden zwei Tagungen, am 6. und
7. Mai und am 30.November, durchgeführt. 
Am 2. Juni des Jahres fand im SPFW eine Informationsveranstaltung für die Erzieher-
fachschulen des Landes Brandenburg statt, an der jedoch bedauerlicherweise nur 6
Fachschullehrer teilnahmen.

Erweiterung des Modellvorhabens um einen zweiten Kurs
Nach Klärung der Ressourcenfrage (Finanzen, Räume, qualifizierte Mitarbeiter, etc.)
konnte im August 1993 mit den vorbereitenden Arbeiten für einen zweiten, auf ca. 15
Teilnehmer konzipierten Durchgang begonnen werden. Wie beim 1. Kurs wurden alle
Jugendämter und Freien Träger angeschrieben und auf Anfrage Bewer-
bungsunterlagen versandt. Parallel konnten die Erfahrungen des ersten Kurses in die
Konzeption des zweiten integriert werden und organisatorische Vorbereitungen ge-
troffen werden. Dazu waren neben der Aufstockung der beiden 3/4-Stellen der Pro-
jektleitung auf volle Stellen sowie der zusätzlichen Einrichtung einer weiteren halben
Stelle für 1994 eine Reihe von Beschaffungen notwendig, die einen Ausbau des Vide-
obereichs auch für den 1. Kurs einschlossen. 
Nach Abschluß der Bewerbungsfrist lagen 17 verbindliche Anmeldungen vor, davon 11
aus Jugendämtern und Trägerverwaltungen und 6 Kitaleiterinnen mit entsprechenden
Netzwerken. Das vorbereitende Treffen fand im Februar 1994 statt, die erste Kurswo-
che im März 1994.
Schwierigkeiten
Während der Laufzeit des ersten Kurses in 1993 wurde die Neubildung der Kreise
eingeleitet, was zu erheblicher Ungewißheit u.a. über die weitere Strategie der neuen
Jugendämter und zu Mehrarbeit für die Teilnehmerinnen in ihren Dienststellen führte.
Im Zuge der Umstrukturierung auch der Beschäftigungsfelder in den neuen Jugen-
dämtern entschloß sich eine Teilnehmerin, in den Bereich der Jugendgerichtshilfe zu
wechseln und den Kurs zu verlassen. Dies blieb auch zugleich der einzige Verlust
einer Teilnehmerin über die drei Kurse. Wenngleich über diese Entwicklung hinaus die
Kursteilnahme selbst nicht beeinträchtigt war, kam es zu Problemen mit der Einhaltung
der Termine in den Modelleinrichtungen. 
Das schwerwiegendste Problem mußte jedoch schon zu diesem Zeitpunkt in der fort-
dauernden Kündigung von Erzieherinnen in den Kitas gesehen werden, durch die die
Arbeit dort inzwischen sehr beeinträchtigt wurde. Der fortdauernde Wechsel und die
Unsicherheit der Erzieherinnen über ihren Arbeitsplatz läßt es geradezu als ein Wun
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der erscheinen, wenn selbst unter diesen Umständen noch substantielle Fortschritte in
den Modelleinrichtungen zu beobachten waren. Diese katastrophale Situation hat sich
bis heute nicht wesentlich verändert und stellt unseres Erachtens eines der schwärze-
sten Kapitel der Vereinigung der beiden Teilstaaten dar. Dies insbesondere deshalb,
weil der (durch den Geburtenrückgang bis zu einem gewissen Grade unvermeidliche)
Abbau von Kitaarbeitsplätzen strikt nach dem sogennannten Sozialkatalog erfolgte,
was immer wieder zu für die Kinder unannehmbaren Situationen führte. Aus dem Pro-
jekt wurde dazu ein Artikel geschrieben (und in der Kita-Debatte veröffentlicht), der auf
die Gefahr, die daraus für das Kindeswohl zu befürchten war, hinwies (vgl. den Text in
diesem Bericht).

Das Jahr 1994
Insgesamt 8 Kurswochen wurden im Rahmen des ersten Kurses und 6 im Rahmen
des zweiten Kurses zu den im Curriculum vorgesehenen Themenschwerpunkten in
Schloß Schönhagen durchgeführt. Alle 41  Teilnehmerinnen, die zu Beginn der Kurse
1 und 2  registriert waren, waren auch am Jahresende noch dabei. Die Teilnehmerin-
nen des ersten Kurses hatten die geforderten Zwischenberichte zum Stand der Arbeit
in den Modelleinrichtungen fristgerecht abgegeben, aus allen Modellkitas lagen Video-
aufnahmen vor, die im Zusammenhang mit den jeweiligen Projekten hergestellt wur-
den. Seitens der Projektleitung wurden 31 Besuche in Modelleinrichtungen durchge-
führt, die der Beratung der Kursteilnehmerinnen vor Ort, der kritischen Begleitung der
Projektarbeit und im Einzelfall auch der Herstellung eigener Videoaufnahmen dienten.
Für die Modellkindertagesstätten des zweiten Kurses wurde am 14. und 15. Oktober
eine Tagung im Sozialpädagogischen Fortbldungswerk durchgeführt.
Über den Verlauf der Qualifizierungsmaßnahme wurden erste Berichte zur Veröffentli-
chung in einschlägigen Fachzeitschriften erarbeitet (B. Andres für Kita-Aktuell, Heft 11
94; H. Laewen, klein & groß, 1 95), die dem MBJS vorliegen und auch in diesem Be-
richt enthalten sind. Zwei der Kursteilnehmerinnen nahmen als Vertreterinnen der
Brandenburger Praxisberaterinnen sehr erfolgreich an der Vorbereitung des Bundes-
kongresses zur Fachberatung teil, der 1995 in Berlin stattfand. Sie sorgten dafür, daß
Kursteilnehmerinnen einen beachtlichen Anteil an den Arbeitsgruppenleitungen über-
nehmen konnten und die Situation von Praxisberatung in den neuen Bundesländern
ausführlich thematisiert wurde. 
In den Landkreisen und kreisfreien Städten wurde von Kursteilnehmerinnen in zuneh-
mendem Umfang Fortbildungs- und Beratungskapazität angeboten und auch nachge-
fragt, in mehreren Fällen wurden Sachbearbeiterpositionen in Beraterstellen umge-
wandelt. Problematisch war jedoch die hohe Arbeitsbelastung, die aus Mehrfachauf-
gaben (z. B. Sachbearbeitung und Fortbildung/ Beratung) resultierte. In zwei Fällen
sind Leiterinnen aus dem Kurs von ihren Anstellungsträgern zusätzlich mit Beratungs-
aufgaben betraut worden. Die Voraussetzungen für eine kontinuierliche Verbesserung
der Qualität der Arbeit der Kursteilnehmerinnen in ihren Praxisfeldern konnten außer
durch die im Rahmen des Kursangebots erweiterte Kenntnisbasis u.a durch jeder Teil-
nehmerin zur Verfügung gestelltes Videomaterial aus eigener Produktion sowie regel-
mäßige Fachinfos erweitert werden
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Das Jahr 1995
Im Rahmen des 2. Impulse-Kurses, der in die zu diesem Zeitpunkt bereits entwickelte
Konzeption der sogenannten "Zertifikatskurse" einbezogen war (Zertifikatskurs E/ Im-
pulse aus Brandenburg - Kurs 2) wurden weiterhin insgesamt 17 Teilnehmerinnen für
eine Tätigkeit als Praxisberaterin im Bereich Kindertagesstätten des Landes Branden-
burg qualifiziert. Es wurden insgesamt 8 Kurswochen (7. bis 14. Kurswoche) durchge-
führt.

Parallel zu Kurs 2 wurde im Februar 1995 mit der Vorbereitung des 3. Kurses begon-
nen, der sich an Absolventinnen der Multiplikatoren-Fortbildung Tageseinrichtungen für
Kinder richtete. Der Kurs war als Aufbauqualifizierung von insgesamt 12 Kurswochen
konzipiert. Das auf 15 Kurswochen angelegte Curriculum wurde nach Überprüfung der
inhaltlichen Schwerpunkte der MFT-Kurse entsprechend überarbeitet.

Die Interessentinnen und Träger wurden im Februar über das geplante Kursangebot
informiert. Die Bewerbungsphase war im Juli abgeschlossen. Insgesamt haben sich 18
Berater/innen und 2 Leiterinnen um eine Teilnahme beworben. 
Alle Bewerber/innen wurden zu einem Vorbereitungstreffen eingeladen, das vom 16.
bis 18.8.1995 in der Fortbildungsstätte Villa Fohrde stattfand. Das Vorbereitungstreffen
diente neben dem wechselseitigen Kennenlernen von Bewerberinnen und Kursleitung
der genaueren Information zur inhaltlichen und organisatorischen Struktur der Qualifi-
zierung. Die Bewerber/innen wurden informiert über die Ziele des Projekts, die The-
menschwerpunkte der Kurswochen, über die Bedeutung, die die Arbeit in den Modell-
kindertagestätten im Rahmen des Projekts einnimmt und über die Auswahl der Modell-
kitas.  Erste inhaltliche Diskussionen zum Thema „Lernen von Kindern“ am Beispiel
des Impulse-Films „Herbstblätter“ und zum Thema „Erziehen oder Begleiten“ gaben
einen Einblick in die zukünftige Zusammenarbeit.

Von den insgesamt 20 Teilnehmerinnen des Vorbereitungstreffens zogen 5 ihre Be-
werbung zurück, so daß der 3. Kurs im Dezember 1995 mit 15 Teilnehmerinnen in die
erste Kurswoche startete. Sieben Teilnehmerinnen waren in Jugendämtern der Kreise
und Kommunen tätig, zwei als Kindertagesstättenleiterinnen, sechs sind Mitarbei-
ter/innen bei freien Trägern der Jugendhilfe, 5 davon auf AFG-Stellen.

Exkurs: 
Der Kongreß: Fachberatung für Kindertageseinrichtungen 
„Mit uns auf Erfolgskurs“ vom 11. -13. Oktober in Berlin
Bereits an der Vorbereitung des Kongresses waren mit Unterstützung durch die Kurs-
leitung und finanzielle Unterstützung des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport
des Landes Brandenburg 2 Teilnehmerinnen des 1. Impulse-Kurses beteiligt. Sie nah-
men an den Planungstreffen des Deutschen Vereins in Frankfurt/Main teil und vertra-
ten in der Vorbereitungsgruppe die Interessen der Praxisberatung der neuen Bundes-
länder. 
Auf der Tagung war die Brandenburger Beratungsqualifizierung „Impulse aus Bran-
denburg“ mehrfach vertreten. 
Der Praxisworkshop „Selbstbild und Beratungskonzept der erfolgreichen Fachberaterin
wurde von Frau Anita Figiel (Kurs 1), Praxisberaterin in Potsdam moderiert, die Ar-
beitsgruppe „Was bedeutet vom Kind aus denken für Beratung“ wurde von Frau Doris
Kunze, (Kurs 1) Praxisberaterin in Fürstenwalde moderiert, in der Arbeitsgruppe „Re
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gionale Beratungsstrukturen: Modelle trägerübergreifender, interdisziplinärer Bera-
tungsteams“ war Frau Rosemarie Vorkastner (Kurs 1) Praxisberaterin im Landkreis
Havelland Inputgeberin und hat über die Landesfachgruppe im Land Brandenburg und
über den Verein "Praxisberatung engagiert in Brandenburg" PEB e.V. berichtet. 
Insbesondere in der Arbeitsgruppe „Was bedeutet vom Kind aus denken für Beratung“
wurden wichtige Inhalte des Qualifizierungskurses "Impulse aus Brandenburg" auf dem
Fachberatungskongreß präsentiert und zur Diskussion gestellt. Überaus positive Re-
sonanz gab es auf die Informationen über die Landesfachgruppe Praxisberatung in
Brandenburg und über den PEB e.V. insbesondere auch von Teilnehmer/inne/n aus
den westlichen Bundesländern, die in der Mehrzahl eine solche Infrastruktur, die den
überregionalen fachlichen Austausch ermöglichen und unterstützen in ihren Ländern
vermißten. 
Das Qualifizierungsprojekt insgesamt wurde im Rahmen der Arbeitsgruppe "Fortbil-
dung - Weiterbildung - Qualifizierungssysteme für Fachberatung" von der Projektmitar-
beiterin Frau Andres vorgestellt und fand bei den Zuhörerinnen großen Anklang. Es
wurde der Wunsch laut, ein solches umfangreiches Qualifizierungsangebot, das so-
wohl die pädagogischen und entwicklungspsychologischen Grundlagen der Tagesbe-
treuungs von Kindern als auch die Methoden der Beratung zum Inhalt hat auch für
Praxisberaterinnen und Leiterinnen in den anderen neuen Bundesländern bereitzu-
stellen. Im Zusammenhang mit dem Abschlußzertifikat fand die durch das Ministerium
für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg beschlossene Gleichstellung
der erworbenen Kenntnisse mit denen eines Sozialarbeiters/ Sozialpädagogen im Tä-
tigkeitsfeld Kindertageseinrichtungen große Anerkennung.
Insgesamt war das Projekt in der aufgezeigten Form in 4 von 15 Arbeitsgruppen des
Kongresses vertreten. Darüber hinaus wurde die Qualifizierungsmaßnahme auf dem
offenen Markt mit einem Poster und mit Faltblättern präsentiert. Eine Mitarbeiterin
stand dort auch für Fragen zur Verfügung.

Die Jahre 1996 und 1997
Im Rahmen des zweiten Kurses wurde die 15. und letzte Kurswoche durchgeführt. 
Im März des Jahres konnte der Kurs mit dem Kolloquium abgeschlossen werden. Von
17 Teilnehmerinnen wurden aufgrund ihrer Leistungen während der Laufzeit des Kur-
ses und der Abschlußarbeit 16 zum Kolloquium zugelassen. Eine Teilnehmerin mußte
eine neue Arbeit einreichen und absolvierte den mündlichen Teil der Abschlußprüfung
im August des Jahres. Alle Teilnehmerinnen haben den Kurs mit Erfolg abgeschlos-
sen.
Der 3. und letzte Kurs des Projekts hatte im Dezember 1995 begonnen und wurde im
August 1997 abgeschlossen. Im Jahr 1996 wurden insgesamt 7 Kurswochen und eine
2-tägige Modellkitatagung vorbereitet, durchgeführt und ausgewertet. Im Rahmen der
Praxisbegleitung wurden ca. 500 Protokolle von Praxisbesuchen in den Modellkitas
gelesen und bearbeitet und die Zwischenberichte beurteilt und mit den Kursteilnehme-
rinnen fachlich diskutiert.
Im Jahr 1996 wurden insgesamt zwei zweitägige Tagungen für die Modellkindertages-
stätten des Kurses 2 (16/17.2.) und des Kurses 3 (15./16.11) im SPFW durchgeführt.
1997 wurde eine zweite Tagung für die am Projekt beteiligten Kindereinrichtungen des
dritten Kurses im PLIB durchgeführt.
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Im Zuge der Vorbereitung des Abschlußberichts wurden Informationen aus allen Bun-
desländern zur Fachberatung in Kindertagesstätten eingeholt und zusammengestellt
(vgl. den Text im Projektbericht). Zur Dokumentation der inhaltlichen Arbeit wurde die
Abschlußdiskussion einer intensiven Lernwerkstatt zum Thema "Pädagogische Kon-
zepte", die im Verlauf einer Kurswoche von Teilnehmerinnen des 3. Kurses geführt
wurde, aufgezeichnet und verschriftet. Eine erste redaktionelle Überarbeitung des
Textes konnte inzwischen abgeschlossen werden. Der etwa 100-seitige Text stellt ein
wohl einzigartiges Dokument der Auseinandersetzung von pädagogischem Fach-
personal mit den vorschulpädagogischen Konzepten der DDR und der westlichen In-
dustrieländer dar, das sowohl die grundlegenden Konflikte als auch die Chancen, die
in der Umbruchsituation in den neuen Bundesländern liegen, pointiert herausarbeitet .
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Hans-Joachim Laewen
Statistische Daten zu den Kursen und örtliche Zuordnung der
Teilnehmerinnen

Dieser Teil des Berichts enthält tabellarisch geordnete Angaben zur zahlenmäßigen
Verteilung der in den Kursen qualifizierten Fachkräfte im Land Brandenburg, eine
Kursstatistik mit Angaben zum Tätigkeitsfeld der Teilnehmerinnen, zu den Anstel-
lungsträgern, den Anwesenheitszeiten und dem Abschluß der Kurse mit oder ohne
Zertifikat. Darauf folgt eine zeitliche Übersicht über die 3 Kurse, den Zeiträumen der
Durchführung der Kurswochen innerhalb der Kurse, der Abschlußcolloquien und des
Personaleinsatzes. Zwei Tabellen zu den Modellkitas, die am Projekt beteiligt waren,
sowie die Namen und Anschriften der Teilnehmerinnen und Modellkitas beschließen
diesen Teil.
Die Tabelle "Modelleinrichtungen" enthält dabei Informationen über die insgesamt 61
Einrichtungen, die als Modell-Kitas an dem Projekt beteiligt und über das gesamte
Gebiet Brandenburgs verteilt waren. Sie stellen eine breite Auswahl aus den in Bran-
denburg vorhandenen Kindertagesstätten dar.
Insbesondere die Personalangaben spiegeln dabei auch die Entwicklung wieder, die
durch den erheblichen Rückgang der Geburtenzahlen in allen neuen Bundesländern
nach der Wende zu verzeichnen war. Zwischen 1993 und 1996, der Zeit also, in der
die Daten der jeweiligen Kurse erhoben wurden, setzte ein bis heute andauernder
Prozeß des Rückbaus von Kapazitäten in den Einrichtungen ein, der mit einem deutli-
chen Rückgang der Kinderzahlen und auch des Personals in den Einrichtungen ver-
bunden war. 
Die durchschnittliche Anzahl der pädagogischen Mitarbeiterinnen in den Kitas, die im
ersten Kurs als Modelleinrichtung teilnahmen, lag noch deutlich höher als in den bei-
den folgenden Kursen (von 16 auf 11). Hinzu kommt die Einführung von Teilzeitarbeit
in den Kitas, wodurch die durchschnittliche Zahl der vollen Stellen von 14 im 1. Kurs
über 9 im 2. Kurs auf 7 im 3. Kurs absinkt. Dieser Trend zu einem kontinuierlichen
Abbau betrifft auch das technische Personal (von 6 über 5 auf 4). Die Unterschiede
sind statistisch signifikant. 
Untersucht man die Veränderungen mit Blick auf die Qualifikationen der Mitarbeiterin-
nen, so zeigt sich insbesondere bei den nicht spezifisch für die pädagogische Arbeit in
den Kitas qualifizierten Kräften eine Abnahme auf fast ein Drittel ihres Anteils von
1993. 
Bei der Anzahl der vorhandenen bzw. belegten Plätze in den Einrichtungen zeigt sich
neben einer kontinuierlichen Abnahme über die Laufzeit der Kurse 1994/1995, zu Be-
ginn des 2. Kurses also, eine Tendenz der Kitas zu einer Überbelegung ihrer Plätze,
vermutlich aus der Sorge um die Sicherung des Standortes. Diese Tendenz ist weder
im ersten noch im 3. Kurs zu beobachten. 
Schließlich weisen die Daten auf einen sprunghaften Rückgang der Anzahl der al-
tershomogenen Gruppen in den Einrichtungen vom 2. zum 3. Kurs hin, der von einem
Anstieg der Zahl der altersgemischten Gruppen begleitet wird. Beide Entwicklungen
sind im Übergang zwischen 1. und 2. Kurs zum 3. Kurs statistisch signifikant.
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Anne Heck
Exemplarische Entwicklungsprozesse in den Modellkitas 
- Rückblick zur zweiten Fachtagung - 

Die Mehrzahl der am Modellprojekt beteiligten Einrichtungen hat die Einladung zur
zweiten Fachtagung am 24. und 25. Mai 1997 angenommen und ist zum gemein-
samen Erfahrungsaustausch und zur fachlichen Diskussion der bisher erreichten
Standards angereist. Wenn wir zurückblicken und die Zeit noch einmal an unserem
inneren Auge vorbeiziehen lassen, dann können alle zusammen - die Erzieherinnen
und Leiterinnen der Einrichtungen, die Praxisberaterinnen und wir als wissenschaftli-
che Begleiter/innen seitens des Projektträgers INFANS - 18 Monate gemeinsamer
pädagogischer Entwicklungsarbeit in den Einrichtungen überschauen. Die zweite
Fachtagung dient dazu, sich über den gemeinsam zurückgelegten Weg zu verständi-
gen, die Veränderungen noch einmal bewußt werden zu lassen und Formen zu finden,
wie das jetzt Erreichte in seiner pädagogischen Qualität gesichert und stabilisiert wer-
den kann. Jede Kindertageseinrichtung, d.h. die beteiligten Erzieherinnen der Modell-
gruppen, die Leiterinnen und Kolleginnen im Haus, wird mit ihrer Praxisberaterin vor
Ort im persönlichen Abschlußgespräch die Höhen und Tiefen, die Erfolge und Schwie-
rigkeiten auswerten, sofern dies bisher noch nicht geschehen ist.

Das Gemeinsame, das Verbindende unter den Anwesenden ist die Tatsache, daß sich
alle ganz mutig auf einen Prozeß eingelassen haben, von dem anfangs nicht zu wis-
sen war, welche pädagogischen Risiken und Wagnisse, welche Verunsicherungen im
Rollenverständnis der Erzieherinnen enthalten sein werden und welche Überraschun-
gen in den Lernprozessen der Kinder steckt, wenn man sie lernen und aktiv sein läßt.

Jede Einrichtung ist einen jeweils eigenen, einmaligen Weg in der Projektarbeit ge-
gangen, und dennoch stecken erstaunliche Übereinstimmungen in der Weiterentwick-
lung der Pädagogik, obwohl die Einrichtungen regional weit auseinander gestreut lie-
gen.
Im folgenden werden in einem Überblick die verschiedenen Projektthemen und "Anlie-
gen" vorgestellt, mit denen die einzelnen Kindergruppen in den Modelleinrichtungen
ihre Arbeit zur Weiterentwicklung der Pädagogik begonnen haben.

Unter Projekt verstehen wir das "Ermöglichen" eines Lernprozesses - besonders auf
der Seite der Erzieherinnen - wobei am Anfang das mit dem heutigen Tag vorläufige
Ende nicht planbar und vorhersehbar war und auch nicht sein durfte.
Der Beratungsprozeß als solcher ist ein einmaliger. Er wird sich in dieser Form nicht
wiederholen können. Wesentliche Elemente einer guten Praxisberatung bestehen auf
den Prinzipien Freiwilligkeit, Partnerschaftlichkeit, Verschwiegenheit. Die Beratung, wie
sie in den Modellkitas erlebbar war, baute auf die Neugier und das große Interesse an
Eigenreflexion der beruflichen Tätigkeit und auf die Bereitschaft, sich auf Veränderun-
gen einzulassen. 
Informationsvermittlung, das Einstreuen von Fortbildungssequenzen, die video-
gestützte Reflexion des Lernprozesses der Kinder und des Verhaltens der Erzieherin
greift über das übliche Beratungsverständnis im pädagogischen Alltag hinaus - und
das macht seine Einmaligkeit aus. Da das Modellprojekt mit dieser Fachveranstaltung
zu Ende geht, können diese Beratungsprozesse nicht wiederholt werden. Beratung
wird dann im Sinne der professionellen Unterstützung bei Entscheidungen und Pro
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blemlösungen erfahrbar werden; Fortbildung wird sich andere Organisationsformen
wählen.

Praxisberaterinnen und Kindertageseinrichtungen
Um die einzelnen Themen und ihre Entwicklung in den Einrichtungen besser verstehen
zu können, werden einige Daten und Zahlen vorangestellt.

Im dritten Kurs des Modellprojekts "Impulse aus Brandenburg" sind 15 Praxisbera-
ter/innen und Kita-Leiterinnen beteiligt, die in 15 Kindertageseinrichtungen kursbeglei-
tend ihre Kenntnisse weiter gegeben haben und ihre Beratungs- und Moderationskom-
petenzen erproben konnten.
In einer Einrichtung konnte die Entwicklungsarbeit nicht über den gesamten Projekt-
zeitraum weitergeführt werden, so daß eine Modellkita zur Halbzeit ausgeschieden ist
und die Beraterin mit einer zweiten Einrichtung neu begonnen hat.

(Bemerkenswert ist in diesem Fall, daß die Einrichtung nicht selbst im Aushandlungs-
prozeß mit der Beraterin ihre Entscheidung zur Teilnahme getroffen hat, sondern vom
Träger, dem örtlichen Jugendamt, zur Teilnahme bestimmt und festgelegt wurde. Hier-
an wird bereits deutlich, wenn ein wesentliches Beratungsprinzip verletzt wird - die
Freiwilligkeit - dann können Erzieherinnen die Praxisberatung nicht als stützend und
begleitend erleben, sie werden Widerstandsformen gegen Veränderungen aufbauen,
was letztendlich zum Abbruch der Beratung führt. Beratung kann nicht "von oben" an-
geordnet werden, sie muß "vor Ort" gewollt sein.)

Beteiligte Kindergruppen
Den Start in eine "ungewisse Zeit" mit der Vermutung, "es wird etwas oder gar alles
anders werden", haben in den 15 Einrichtungen folgende Gruppen gewagt:
- vier Krippengruppen im Altersbereich von 1 bis 3 Jahren
- acht Gruppen, die altersgemischt zusammengesetzt sind, davon

- sechs Gruppen im Altersbereich von 3 - 6 Jahren
- eine Gruppe im Altersbereich von 2 - 8 Jahren
- eine Gruppe im Altersbereich von 1 - 7 Jahren

- eine Gruppe war bereits Hortgruppe
- zwei Gruppen waren zu Projektbeginn im Übergang zur Schule und wurden als

Hortgruppen (mit siebenjährigen Kindern) in der Kita behalten bzw. neu aufge-
nommen.

Unvorhergesehene Veränderungen und Einschnitte
In drei Modellgruppen (von 15 startenden sind das 20%!) kam es während der Pro-
jektlaufzeit zu einem ungewollten und fachlich nicht nachvollziehbaren Personalwech-
sel aufgrund von Kündigungs- und Umsetzungsmaßnahmen, so daß in diesen drei
Gruppen ein kontinuierlicher Entwicklungprozeß nicht bis zum Abschluß durchlaufen
wurde, mit dem alle Beteiligten zufrieden sein konnten.
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Projektthemen in den Kindergruppen
Mit der Erstellung der Situationsanalyse durch die Beraterin und die beteiligten Erzie-
herinnen, über die Gespräche und Beobachtungen der ersten Wochen in den Einrich-
tungen, wurden Themen für die Projektentwicklung für die Modellgruppen herausgefil-
tert:
Fünf Modellgruppen starteten mit der Überschrift "Entwicklung der Selbständigkeit" -
ein Thema, das sehr breit angelegt ist und in den ersten Beratungsgesprächen präzi-
siert wurde. Verdichtet hat sich das Einstiegsthema durch die gemeinsame Reflexion
des Tagesablaufs für die Kinder der Modellgruppe und mit der Suche nach dem An-
satz, wo Kinder selbständig handeln können. In allen fünf Gruppen wurden die ge-
meinsamen Mahlzeiten ins Auges gefaßt, so daß in vier Einrichtungen die Projektent-
wicklung die "Selbstbedienung bei den Mahlzeiten und die erforderlichen Rahmenbe-
dingungen dazu" gefördert hat, eine Einrichtung hat sich mit der "zeitlichen Dehnung
der Frühstücksmahlzeit", d.h. mit dem "gleitenden Frühstück" auf den Weg gemacht.
Eine Modellgruppe hat bereits mit diesem Thema als Überschrift ihre Entwicklungsar-
beit begonnen: "Neugestaltung der Mahlzeiten".

In der Summe gesehen haben sechs von fünfzehn Einrichtungen an dieser alltäglich
wiederkehrenden Situation ihre Veränderungsprozesse angesetzt.
Vier weitere Einrichtungen haben in der ersten Hälfte der fünfzehnmonatigen Projekt-
zeit ihre Einstiegsfragestellung um dieses Thema "Selbständig sein / Mahlzeiten" er-
weitert, so daß in insgesamt 10 Einrichtungen, (das sind zweidrittel oder 66% der be-
teiligten) eine Veränderung der Mahlzeitengestaltung und Neuorganisation durch
Selbstbedienung erreicht wurde.
Zwei Einrichtungen hatten in ihrer Beratungsvereinbarung mit den sie begleitenden
Praxisberaterinnen ausdrücklich festgelegt, daß sich die Mahlzeitengestaltung nicht
verändern dürfe und an dieser "Stelle der Pädagogik" nicht gerüttelt werden darf!

Fünf Einrichtungen haben ihre Entwicklungsarbeit unter der Überschrift "Raumgestal-
tung" begonnen. Dabei wurde eine Einrichtung unmittelbar nach dem Start mit Eltern-
hilfe und -beteiligung renoviert, umgestaltet und neu eingerichtet; in drei Einrichtungen
wurden Podeste und Hochebenen eingebaut und durch die konzeptionelle Umgestal-
tung mit Rückzugsecken indirekt die Struktur und Gestaltung für selbstbestimmte
Spiele ermöglicht. In der Projektzeit wurde in fünf weiteren Einrichtungen das Thema
"Raumgestaltung als Unterstützung selbstorganisierter Lernprozesse" aufgegriffen.
Zum Ende können wir nun feststellen, daß in 10 von 15 Kindertagesstätten "umgestellt,
umgeräumt, die Gruppenräume neu gegliedert, neue Spielzonen geschaffen" wurden.
Fünf Modellkitas starteten mit unterschiedlichen Themen, die eher allgemeiner Art
waren:
- eine Modelleinrichtung hatte deutlich die Erstellung einer Konzeption bzw. deren

Anpassung im Blick, was die Leiterin explizit an die Modellgruppe herangetragen
hat;

- die Erzieherinnen in einer anderen Einrichtung wollten "mehr über den pädagogi-
schen Ansatz von Reggio / Emilia" wissen und ihre pädagogische Arbeit in der
"altersgemischten Gruppe" verbessern;

- eine Einrichtung wollte genaueres zum Thema "gute Schulvorbereitung für die
Sechsjährigen" erarbeiten;
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- eine Einrichtung hat sich allgemein die Überschrift "Entwicklung der Projektarbeit"
ausgewählt und

- die Einrichtung, die vom örtlichen Träger zur Teilnahme aufgefordert wurde, wollte
"eigentlich nichts bestimmtes".

Allen fünf Einrichtungen gemeinsam ist ihr Interesse an einem "Input" von fachlichen
Informationen, d.h. die Praxisberaterinnen werden in ihrer Rolle als Fortbildnerin ge-
fordert. Den großen Aufgabenbereich der Unterstützung bei der Reflexion der pädago-
gischen Arbeit, der Ermutigung zum Ausprobieren von "Neuem" haben diese Kollegin-
nen in der Anfangszeit nicht eingefordert. In einer Einrichtung wurde die Beraterin in
ihre alte Rolle als Fachberaterin (aus DDR-Zeiten) gedrängt: "Sag uns bitte, was wir
richtig und/oder falsch machen - und mache es in der Kindergruppe am besten vor,
was wir anders tun sollen!"
Als zweites Thema hat sich in fünf Einrichtung die "Neugestaltung der Eingewöhnung"
bei der Aufnahme von Kindern in die Krippe oder in den Kindergarten ergeben. Hier
konnten die Praxisberaterinnen mit ihren neuerworbenen Kenntnissen über die etholo-
gische Bindungstheorie und mit Hilfe von wissenschaftlich fundiertem Videomaterial
die Erzieherinnen über dieses wichtige Thema "aufklären". In Form kleiner Fortbil-
dungsbausteine haben die Beraterinnen auf den Zusammenhang von Bindungsver-
halten und Trennung aufmerksam machen können und die Erzieherinnen in der Um-
gestaltung der Aufnahmesituation unterstützt. Rückmeldungen aus den Modelleinrich-
tungen bezogen sich hier auf die außerordentliche Wichtigkeit, in dieser Umstellungs-
phase durch Beratung gestützt zu sein, da diese Veränderungen weitreichende Kon-
sequenzen auch für die Zusammenarbeit mit den Eltern beinhalten. 

Ein Blick auf die ersten Ergebnisse
Aus der Zwischenauswertung der begleitenden Beratungstätigkeit haben die im Projekt
beteiligten Praxisberaterinnen und Kita-Leiterinnen folgende Ergebnisse in den Pro-
zessen der Weiterentwicklung zu einer reformierten Pädagogik beschreiben können:

Entwicklung der Selbständigkeit - Gestaltung der Mahlzeiten
Erste Schritte in den Veränderungsprozessen bestehen darin, den Kindern der Gruppe
eine Selbstbedienung zu ermöglichen. In den Einrichtungen wird die Art der Essens-
ausgabe neu überdacht, es werden Schüsseln und Schalen, Tabletts und Platten an-
geschafft, so daß die Mahlzeiten für die Kinder je Tischgruppe bereitgestellt werden
können und die Kinder selbstbestimmt entscheiden, was sie wieviel von welcher Spei-
se essen wollen. Zwei Einrichtungen "wagen den Sprung" und verändern auch das
Frühstück: durch die Schaffung einer Frühstücksecke mit Tischgruppe, Regal oder
Servierwagen mit bereitstehendem Geschirr und einer Ablage für das Büffet, können
die Kinder über einen längeren Zeitraum am Vormittag sich frei entscheiden, wann sie
mit wem zusammensitzen wollen und gemeinsam frühstücken.

Eine Einrichtung veränderte die vormittägliche "Obstpause" und stellt das geschälte
und kleingeschnittene Obst auf einem Bord bereit. Die Eltern schreiten ein und wollen
nicht, daß ihre Kinder "vor sich hingammelnde Nahrungsmittel" zu sich nehmen. Die
Erzieherinnen der Modellgruppe nehmen diese Veränderung wieder zurück, beobach-
ten jedoch, wann die Pause am ehesten passen könnte und legen sie nicht mehr "nach
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der Uhr" ein, d.h. eine feste Zeit dafür gibt es nicht mehr. Außerdem werden die Kinder
in die Vorbereitung der Obstteller einbezogen.
In mehreren Modelleinrichtungen berichten die Erzieherinnen (mit Verwunderung), daß
die Veränderung der Mahlzeiten einen Wegfall der "Streßsituation" bewirkt hat. So
brauchen Sie beim Frühstück nicht mehr kontrollierend eingreifen, daß sich die Kinder
gegenseitig in Ruhe essen lassen, die Platznot am Tisch ist beseitigt; durch die größe-
re Gelassenheit am Mittagstisch und die Veränderung in Tischgruppen kommen sie
nicht mehr in Hektik, "daß alle sauber gewaschen und gestriegelt gleichzeitig am Tisch
sitzen müssen". Die Selbstorganisation der Kinder (Tische decken, Speisen auftragen)
bewirkt, daß die Erzieherin nicht mehr gleichzeitig für alles und alle verantwortlich ist.
Das Zulassen des tischweise beginnenden Essens bewirkt, daß die Erzieherinnen
nicht Kinder vom Essen abhalten und maßregeln muß, "bis alle am Tisch sitzen und
etwas im Teller haben." Alle zehn Einrichtungen, die im Projektzeitraum diese Verän-
derungen vorgenommen haben, berichten von einer ruhigen und ausgeglichenen At-
mosphäre bei den Mahlzeiten.

Einflußfaktoren, die die Veränderungsprozesse erschweren
Bei der Umstellung der Gewohnheiten in der Mahlzeitengestaltung stellen sich den
Erzieherinnen verschiedene Schwierigkeiten in den Weg:
1. "das befürchtete Chaos tritt ein" - wie in einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung

verhalten sich die Kinder bei der Umstellung der Mahlzeiten so, wie die Erzieherin-
nen es befürchtet hatten. Die Kinder essen nicht mehr von allen angebotenen Spei-
sen gleichmäßig (manche begnügen sich tageweise mit Kartoffeln und Soße ohne
Fleisch, viele Kinder wollen kein Gemüse essen, manche Kinder essen mehrere
Portionen und verhalten sich in den Augen der Erzieherinnen "unsozial und egoi-
stisch"; einige Kinder wollen nur den Nachtisch, u.v.a.)

2. "die Eltern wollen die Veränderung nicht" - aus der Reflexion der Beratungen und
den Auswertungsgesprächen mit den Erzieherinnen können wir entnehmen, daß
Eltern frühzeitig in die Veränderung des für sie "hochsensiblen Themas 'Essen'"
einbezogen werden müssen. Die Erzieherinnen berichten, daß Eltern Sorge haben,
ihr Kind esse nicht mehr ausreichend und ausgewogen. Hier haben die Erzieherin-
nen wichtige Erkenntnisse gewonnen: Neuerungen können nur über frühzeitige und
ausreichende fachlich zu begründende Informationen eingeführt werden und mit
Beteiligung aller - der Kinder, deren Eltern, der Erzieherinnen.

3. "aushalten, daß manches ganz anders wird, daß Regeln auf den Kopf gestellt wer-
den" - als wichtigste Erfahrungen nennen die Erzieherinnen, die sich auf das "Pro-
jekt Mahlzeitengestaltung" eingelassen haben, das Wachrütteln der eigenen Gren-
zen. So ist es für sie besonders herausfordernd, "Verhaltensweisen beim Essen
aushalten zu müssen", die sie in ihrer bisherigen Berufspraxis heftigst unterbunden
haben. (Kinder fassen die Speisen mit den Fingern an, sie prüfen die Temperatur,
indem sie ihren Finger in den Kartoffelbrei stecken, sie benutzen nicht das vorge-
sehene Eßbesteck, sondern nehmen die Gabel zum Suppe essen, u.a.m.); eine
Hauptschwierigkeit der Veränderung sehen die Erzieherinnen einer Einrichtung
darin, daß "die eigenen Gefühle und Vorerfahrungen einem darin hindern, selbst
diesen Versuch zu machen" (d.h. selbst einmal mit den Händen zu essen).
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Räume verändern sich - Prozesse der Umgestaltung
Erzieherinnen, die mit der Gestaltung der Räume zur Unterstützung eigenaktiver Lern-
prozesse bei Kindern die Entwicklung der Pädagogik anstreben, haben vorrangig
durch Umräumaktionen und mit Elementen der Raumgestaltung zur Untergliederung
der Spielflächen das Projekt begonnen. So sind verschiedene funktionale Ecken ent-
standen im Sinne von Bauecken, Tischecken für Spiele und Bastelaktivitäten, Rück-
zugsecken mit Polstern, Kissen, Decken und Matratzen; Rollensspielecken, usw. Das
Material wird in den meisten beteiligten Einrichtungen nun am Ende der Projektzeit in
offenen Regalen frei zugänglich angeboten und besitzt Aufforderungscharakter durch
die Art seiner Präsentation auf Augenhöhe von Kindern. Es ist nicht mehr hinter ge-
schlossenen Schranktüren "versteckt" und nur mit Erlaubnis der Erzieherin nutzbar.
Die notwendigen "Handwerkszeuge" wie Scheren, Klebstoffe, Farbstifte, usw. können
frei benutzt werden.

Die freie Raumnutzung (auch der Waschräume, des Schlafraums und des Flures) wird
in zwei Einrichtungen den Kindern erlaubt: Das hat zur Folge, daß die Erzieherinnen
über ihre Angebote und die Art, wie sie die Kinder dafür gewinnen, neu nachdenken. 
Bis zum Ende der Projektzeit setzt sich in zwölf von fünfzehn Einrichtungen der Ge-
danke der partiellen Gruppenöffnung durch und wird (tageweise) mit gruppenüber-
greifenden pädagogischen Anregungen für eine Betätigung in Kleingruppen umge-
setzt. 

In einer Einrichtung wird den Erzieherinnen sehr schnell deutlich, daß zu einer Raum-
gestaltung, die Kinder zu reichhaltigem und abwechslungsreichen Erkundungsprozes-
sen einladen will durch vielfältige (funktionslose, gesammelte) Materialien und ihrem
Bereithalten in offenen Kisten und Körben "keine vorgefertigten Schablonenarbeiten
zur jahreszeitlichen Raumdekoration" passen. Hier fangen sie an, mit Kindern zusam-
men Möglichkeiten zu schaffen, wie Kinder durch Fenstermalereien, durch eigene
Werke den Raum mitgestalten können.

Schwierigkeiten, die sich den Erzieherinnen in den Weg stellten
1. Erzieherinnen berichten, daß sie anfangs das Gefühl überwältigt hat, sie "tun nichts

richtiges mehr". Einige Kinder waren irritiert, daß sie nun das tun konnten, was sie
selbst wollten und hinterfragten immer wieder, ob es so wäre. Einige Erzieherinnen
machten die Erfahrung, daß sie sich mit ihren Kommentaren und Bemerkungen
immer wieder "einmischen" und es ihnen schwerfällt es auszuhalten, nicht gefragt
zu werden. "Nur beobachten, sich bereithalten" schien ihnen als pädagogische Tä-
tigkeit zu wenig. Sie wußten nicht, wie sie den Eltern diese andere Arbeitsweise
vermitteln sollten und fühlten sich zu "produktorientiertem Erziehen" veranlaßt.

2. Einige Eltern zeigten sich irritiert und äußerten ihre Befürchtung, die Erzieherin
"verliere den Überblick, wenn der Raum nicht mehr überschaubar" sei. Ihre Sorge
galt vor allem der nicht mehr sichtbaren Pädagogik und ob sie auch "geeignet sei,
ihr Kind für die Schule vorzubereiten".

3. Rechtfertigungsdruck gab es außerdem von Seiten der Kolleginnen, die den Pro-
jektideen reserviert gegenüber stehen und befürchten, sich selbst verändern zu
müssen. Hier hatten die am Modellprojekt beteiligten Erzieherinnen sehr mit Ab-
grenzung, Ausgrenzungsmechanismen, Abwertungen zu kämpfen.
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Die kontinuierliche wöchentliche Reflexion und Begleitung der Veränderungsprozesse
seitens der Praxisberaterinnen und der Kita-Leiterinnen als Moderatorinnen in kolle-
gialer Beratungsfunktion hat dazu beigetragen, mit den veränderungswilligen Erziehe-
rinnen fachlich gestützte Argumente zu entwickeln. Mit Hilfe der Videoaufnahmen
konnten sie Zusammenhänge erkennen und in Team- und Elterngesprächen ihre päd-
agogische Arbeitsweise begründen und somit ihre Professionalität "unter Beweis stel-
len". Ein wesentliches Element zur Bewahrung eines selbstsicher vertretenen pädago-
gischen Standpunktes lag mit den Worten der Erzieherinnen ausgedrückt auch darin,
"Modellkita in einem Qualifizierungsprojekt des Landes" zu sein.

Als "unbeabsichtigte Nebenfolgen" sind außerdem folgende Phänomene sichtbar ge-
worden:

- Die eigene Biographie beinhaltet Entwicklungschancen und Grenzen - und daraus
resultiert das Wagnis zu Neuem.

- Regelmäßige und kontinuierliche Teamgespräche und -beratungen sind entwick-
lungsfördernd für ein Erzieherkollegium und bewirken produktive Konfliktbewälti-
gung.

- Eine Arbeitskonzeption hält das Team zusammen und erlaubt gleichzeitig individu-
elle Schwerpunkte für einzelne.

- Die Weiterentwicklung der Pädagogik beruht auf einer neuen Sichtweise auf das
aktive Kind und der veränderten Rolle der Erzieherin.

- Entwicklungsprozesse brauchen die Zustimmung der Eltern.
- Das Wahrnehmen der Bedürfnisse und Interessen der Kinder basiert auf dem

Wahrnehmen meiner eigenen Bedürfnisse und Interessen.

Resümee
Eine gemeinsame Zeit kontinuierlicher Veränderung, die durch ausprobieren, beob-
achten, zulassen, protokollieren, dokumentieren und reflektieren gekennzeichnet war,
hat den beteiligten 15 Modellkitas einen enormen Entwicklungsvorsprung ermöglicht.
Die Auswertung in den einzelnen Einrichtungen zeigt außerdem., daß eine Gruppe
zwar "Zelle der Veränderungen" sein kann, daß aber durch Teamgespräche, Grup-
penöffnungen, kollegiale Hospitationen das Projekt auf das ganze Haus ausstrahlt. In
dieser Zeit haben die beteiligten Erzieherinnen und Leiterinnen die Aufgabenbereiche
und Rollen von Fach- und Praxisberatung neu kennenlernen können und über ihre
Erfahrungen dazu beigetragen, daß jede Praxisberaterin ihre eigene Konzeption erar-
beiten kann und ihre Identität als Beraterin "neuen Typs" stabilisiert.
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zungen, soweit sie seitens der zuständigen gesetzgebenden Organe der einzelnen
Bundesländer in Kraft gesetzt sind5.
Im ersten Teil des Kapitels werden die gesetzlichen und rechtlichen Grundlagen der
einzelnen Bundesländer hinsichtlich ihrer (inhaltlichen) Vorgaben zur Fortbildung und
Praxisberatung dargestellt und durch Aussagen aus Richtlinien, Verordnungen und
Durchführungsbestimmungen ergänzt.
Der zweite Teil widmet sich den in einzelnen Bundesländern und bei Spitzenverbän-
den der Freien Wohlfahrtsverbände vorliegenden konzeptionellen Ausarbeitungen und
Empfehlungen zur Praxisberatung der Fachkräfte im Jugendhilfebereich (im vorliegen-
den Bericht für das Aufgabenfeld der Kindertagesbetreuung).

Teil drei des Kapitels gibt einen Überblick über das überregionale Angebot zur spezifi-
schen Qualifizierung für das Aufgabenfeld der Praxisberatung in der Jugendhilfe und
stellt verschiedene Aus-, Fort- und Weiterbildungskonzeptionen für Fachberatung dar.

1. Landesgesetzliche Grundlagen zur Fortbildung und Praxisberatung in der
Jugendhilfe
Mit der Verabschiedung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) als Buch VIII
des Sozialgesetzbuches werden über § 72 Abs. (3)6 die Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe explizit verpflichtet, die Fortbildung und Praxisberatung der Mitarbeiter des
Jugendamtes und des Landesjugendamtes sicherzustellen.
Daraus ergibt sich für die Jugendhilfe und ihre Träger eine Pflichtaufgabe, deren Aus-
formulierung und Umsetzung unter landeshoheitlicher Verantwortung in den jeweils
spezifischen Ausführungsgesetzen erfolgt. Die inhaltliche Analyse und Auswertung der
aus 16 Bundesländern der Bundesrepublik Deutschland vorliegenden Rechtsgrundla-
gen ergibt ein breit gefächertes Bild über die Interpretation der Gesetzesvorgabe und
die Umsetzung der darin enthaltenen Aufgaben.

Im einzelnen stützt sich die Fach- und Praxisberatung als Instrument der Qualifizierung
des Fachpersonals und der Weiterentwicklung der pädagogischen Inhalte der Jugend-
hilfe im Bereich der Tagesbetreuung für Kinder auf folgende rechtliche Grundlagen, die
wir in alphabetischer Reihenfolge der Bundesländern darstellen.

Das Bundesland Baden-Württemberg erwähnt im
5. Abschnitt: Sonstige Vorschriften 
§21: Betreuungskräfte
Abs. (2) Betreuungskräfte der Jugendhilfe sollen mit geschlechtsdifferenzie-
renden Inhalten, Methoden und Arbeitsformen vertraut sein. Entsprechende
Fortbildung und Praxisberatung sollen angeboten werden.
[Kinder- und Jugendhilfegesetz für Baden-Württemberg (LKJHG) in der
Fassung
vom 19. April 1996]

                    
5 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Referat 414: Tage-
seinrichtungen für Kinder und Tagespflege. Aktualisierung der Landesgesetzlichen
Regelungen vom Dezember 1992. Stand: Dezember 1996.
6 § 72 Mitarbeiter, Fortbildung
Abs. (3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben Fortbildung und Praxisberatung
der Mitarbeiter des Jugendamtes und des Landesjugendamts sicherzustellen.
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Im Kindergartengesetz (KGaG) in der Fassung vom 15. Februar 1996 wird in § 7 ge-
regelt, welche Berufsausbildung das pädagogische Personal nachweisen muß, um als
Fachkraft zu gelten. Einen Hinweis, über Fachberatung und Fortbildung die Qualifi-
kation und Professionalität zu erhalten bzw. zu erweitern, sucht man jedoch vergeblich.
Auch die Verordnung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit, Familie und Soziales
nach § 8 Abs. 5 KGaG - Personalkostenzuschuß - VO (Pkz-VO) vom 3. März 1983,
zuletzt geändert durch die VO zur Änderung der Personalkostenzuschuß-VO vom 12.
Februar 1987 in Verbindung mit den Richtlinien des Ministerium für Arbeit, Gesundheit
und Soziales über die Zuschüsse zu den Personalkosten der Kindergärten und für
kleine Kindergruppen (RL-Pkz) vom 3. März 1983, zuletzt geändert durch die Verwal-
tungsvorschrift vom 12. Februar 1987 enthält keine Äußerungen, die auf eine Bereit-
stellung von Fach- und Praxisberatung seitens der Träger hinweisen könnte, so daß
die Soll-Formulierung im Landesausführungsgesetz zum KJHG die öffentlichen und
freien Träger der örtlichen Jugendhilfe nicht in die Pflicht nimmt, die notwendigen pra-
xisstützenden Qualifizierungsmaßnahmen durch Fortbildung und Beratung vorzu-
halten. Über die Notation "entsprechende Fortbildung und Praxisberatung" in § 21 Abs.
2 (LKJHG) wird die Bedeutung dieser qualifizierenden Maßnahmen wörtlich einge-
schränkt auf die Inhalte, Methoden und Arbeitsformen zur "geschlechtsdifferen-
zierenden" pädagogischen Arbeit.
Lediglich in der Richtlinie des Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales über die
Förderung von Maßnahmen der vor- und außerschulischen Hausaufgaben-, Sprach-
und Lernhilfe für ausländische Kinder (RL-HSL) vom 14. Dezember 1983, in der Fas-
sung vom 16. Dezember 1988 werden in Abschnitt 5.2 "Aufwendungen für die Fortbil-
dung der Betreuungspersonen" als förderungsfähige notwendige (...) Sachkosten an-
erkannt und bezuschußt. Hieraus wäre wohlwollend abzuleiten, daß das Land Baden-
Württemberg die Fortbildung des pädagogischen Personals dann für notwendig er-
achtet, wenn "mindestens zweimal wöchentlich" (vgl. Abschnitt 4.1) "zehn ausländi-
sche Kinder" gefördert werden. Dabei soll gemäß der Richtlinie "die Förderung grund-
sätzlich in Gruppen erfolgen, bei denen die Zahl von acht ausländischen Kindern mög-
lichst nicht überschritten werden soll. Sinkt die Zahl der ausländischen Kinder (...) nicht
nur vorübergehend unter fünf ab, so endet die Förderung" (vgl. Abschnitt 4.2). Können
wir daraus schlußfolgern, daß die Bedeutung der Fortbildung des pädagogischen
Fachpersonals von einer festgesetzten Anzahl von ausländischen Kindern abhängig
gemacht wird und ansonsten keine Rolle spielt für den Erhalt der Qualifikationen und
die Weiterentwicklung der Professionalität? In den uns vorliegenden gesetzlichen
Ausführungen, Verwaltungsvorschriften und Richtlinien ist darauf keine Antwort zu
finden.

Auch das Bundesland Bayern hat im Bayerischen Kinder- und Jugendhilfegesetz
(BayKJHG) vom 18. Juni 1993 die Praxisberatung landesgesetzlich nicht näher gere-
gelt. Es wurde bislang keine Verwaltungsvorschrift erlassen, die die öffentlichen und
freien Träger der Jugendhilfe zum Angebot der Praxisberatung per Wortlaut verpflich-
ten kann.
Im Bayerischen Kindergartengesetz vom 25. Juli 1972 wird die fachliche Beratung und
Förderung als Form der staatlichen Aufsicht definiert und in allen nachfolgenden Ände-
rungen (so die letzte Verordnung vom 6. Juli 1993) beibehalten:

5. Abschnitt: Aufsicht
Art. 21 Allgemeines
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Abs. (1) Kindergärten unterstehen der staatlichen Aufsicht.
Abs. (2) Die staatliche Aufsicht umfaßt die Überwachung der Einhaltung der
Rechtsvorschriften sowie die fachliche Beratung und Förderung.
Abs. (3) Mit der fachlichen Beratung sind fachlich vorgebildete Kräfte (Sozial-
pädagogen) zu beauftragen.
[Bayerisches Kindergartengesetz vom 25. Juli 1972, zuletzt geändert
durch VO
vom 6. Juli 1993]

In der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bayerischen Kindergartengesetzes (1.
DVBayKig) vom 15. Dezember 1972, zuletzt geändert durch Verordnung zur Änderung
der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bayerischen Kindergartengesetzes vom
6. Juli 1993 wird die aus fachlicher Sicht problematische Aufgabenüberlagerung von
Aufsicht und Beratung bestätigt:

Abschnitt: Aufsichtsbehörden
§1 Sachliche Zuständigkeiten
Abs. (4) Im Rahmen ihrer sachlichen Zuständigkeiten obliegt den Aufsichtsbe-
hörden auch die fachliche Beratung (Art. 21 Abs. 2 und 3 des Bayerischen
Kindergartengesetzes).
[Erste Verordnung zur Durchführung des Bayerischen Kindergartenge-
setzes vom 15. Dezember 1972, zuletzt geändert durch VO vom 6. Juli
1993]

Für die "wissenschaftliche Weiterentwicklung der Inhalte und Methoden der vorschuli-
schen Erziehung" sieht das Gesetz in Artikel 6 die "wissenschaftliche Betreuung" der
Einrichtungen durch ein Institut für Frühpädagogik vor und betont ausdrücklich, die
Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte durch Fortbildung zu garantieren:

Art. 6: Wissenschaftliche Betreuung
Abs. (1) Für die ständige wissenschaftliche Weiterentwicklung der Inhalte und
Methoden der vorschulischen Erziehung hat der Staat durch geeignete Ein-
richtungen, insbesondere ein Institut für Frühpädagogik, Sorge zu tragen.
Abs. (2) Den pädagogischen Fach- und Hilfskräften der Kindergärten ist der
Zugang zu den neugewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu ermögli-
chen. Dazu sind geeignete Fortbildungsmaßnahmen oder -einrichtungen zu
fördern und, soweit erforderlich, zu schaffen und zu unterhalten. In diese För-
derungen sind die Fortbildungsmaßnahmen der freigemeinnützigen Träger und
Berufsverbände der Erzieher und Sozialpädagogen in angemessener Weise
einzubeziehen.

[Bayerisches Kindergartengesetz vom 25. Juli 1972, zuletzt geändert
durch VO vom
6. Juli 1993]

Daß Fortbildung zu den Aufgaben einer pädagogischen Fachkraft gehört, läßt sich
wohlwollend aus den Richtlinien zum Vollzug der Verordnung über die Förderungs-
fähigkeit der Personalkosten anerkannter Kindergärten (VR 3. DVBayKiG) Bekannt-
machung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom
3. Oktober 1986, zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 11. Juni 1991 ableiten,
in denen sehr differenziert die Art und Höhe der Bezuschussung der Personalkosten
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ausgeführt wird. So heißt es im Vorspann zu den Ausführungen zur Unterscheidung
der Fallgruppen

Pädagogisches Personal
Unter "Verfügungszeit" wird im folgenden der Teil der Arbeitszeit verstanden,
den die Fachkraft nach Regelung des Trägers nicht in der Gruppe, aber in Zu-
sammenhang mit der Gruppenarbeit regelmäßig aufzuwenden hat (z.B. Vor-
und Nachbereitung, Elternarbeit, Einkauf von Spielmaterial, Fortbildung usw.)

[Richtlinien zum Vollzug über die Förderungsfähigkeit der Personalko-
sten anerkannter Kindergärten (VR 3. DVBayKiG) Bekanntmachung des
Bayer. Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 3. Oktober
1986, zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 11. Juni 1991]

Zum Vollzug des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (BayKJHG) in Verbindung mit dem
Bayerischen Kindergartengesetz (BayKig) hat das Bayerische Staatsministerium für
Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst in Abstimmung mit den Fachberaterinnen
der Bezirksregierungen einen inoffiziellen Aufgabenkatalog zusammengestellt, der als
Orientierungshilfe zur inhaltlichen Ausgestaltung der einrichtungs- und trägerbezoge-
nen Beratung dienen soll. Im Kapitel 2.2 werden die Aufgabenbereiche dargestellt.

Das Bundesland Berlin betrachtet die Qualifizierung des Fachpersonals aus zwei
Blickwinkeln. Einerseits verpflichtet es die Träger der öffentlichen und freien Jugend-
hilfe zur Vorhaltung interdisziplinär besetzter Beraterteams und präzisiert die Aufga-
benbereiche der Fachberatung, so daß der Auftrag der Fach- und Praxisberatung vor-
stellbar wird. Andererseits werden die sozialpädagogischen Fachkräfte der Einrichtun-
gen darauf hingewiesen, Fachberatung und Fortbildung als Teil ihrer Arbeit zu verste-
hen und in Anspruch zu nehmen. Mit dem Ausführungsgesetz zum KJHG vom 9. Mai
1995 und dem Kita-Gesetz vom 19. Oktober 1995 wird die Bedeutung der Fortbildung
und Praxisberatung gleich mehrfach hervorgehoben. So ist zu lesen:

11. Abschnitt: Sonstige Vorschriften
§ 52 Fortbildung und Praxisberatung
Abs. (1) Die Jugendhilfebehörden haben dafür zu sorgen, daß den haupt-, ne-
ben- und ehrenamtlich in der Jugendhilfe tätigen Personen ein ausreichendes
Angebot an Fortbildungsmöglichkeiten und Praxisberatung zur Verfügung
steht.

Abs. (2) Fortbildung und Praxisberatung dienen der Erhaltung und der Erwei-
terung der fachlichen Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
Jugendhilfe. Sie sollen die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertig-
keiten vermitteln und dabei die sozialen und emotionalen Bereiche der Per-
sönlichkeit einbeziehen. Insbesondere sollen sie zu geschlechts-
differenzierender Pädagogik befähigen sowie zu einem fachlich qualifizierten
Umgang mit der Problematik der sexuellen Gewalt gegen Mädchen und Jun-
gen beitragen.

Abs. (3) Das Landesjugendamt unterhält insbesondere für die Fortbildung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Jugendhilfebehörden eigene Bildungs-
stätten, durch deren Veranstaltungen auch die Zusammenarbeit der Angehöri-
gen verschiedener, für die Jugendhilfe bedeutsamer Fachrichtungen sowie der
in der freien und der öffentlichen Jugendhilfe tätigen Personen gefördert wer-
den soll.
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[Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes vom 9. Mai
1995]
Zweiter Abschnitt: Umfang und Qualität der Betreuung in Tageseinrich-
tungen
§ 7 Anforderungen an das Personal
Abs. (4) Der Träger hat die Fortbildung des Personals zu fördern. Die Fach-
kräfte sind gehalten, an vom Träger veranstalteten oder empfohlenen Fortbil-
dungsmaßnahmen teilzunehmen.
§ 8 Aufgaben des Personals
Abs. (3) Zu den Aufgaben der Fachkräfte gehören auch die Teilnahme an
Dienstbesprechungen, an Fachberatung und Fortbildung sowie die individuelle
Vor- und Nachbereitung der praktischen Arbeit.
§ 9 Leitung und Fachberatung
Abs. (2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe und die zentralen Träger der
freien Jugendhilfe halten in angemessenem Umfang Fachberatung durch in-
terdisziplinär besetzte Beraterteams vor.
Abs. (3) Die Fachberatung koordiniert die Zusammenarbeit mit allen am Er-
ziehungsprozeß beteiligten Diensten, Einrichtungen und Stellen. Sie unter-
stützt und berät das pädagogische Fachpersonal der Kindertagesstätte in allen
für die Qualität der Arbeit bedeutsamen Fragen. Bei der konzeptionellen und
strukturellen Weiterentwicklung der Kindertagesstätte hat sie den Träger zu
beraten.

[Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtun-
gen und Tagespflege - (Kindertagesbetreuungsgesetz - KitaG) - vom 19.
Oktober 1995]

Auch im Bereich der Tagespflege (§17 Abs. 4 KitaG) als eine Form der Kindertages-
betreuung verpflichtet das Land die Jugendämter, Beratung und Fortbildung bereit-
zuhalten und schafft durch die finanzielle Regelung einen Anreiz für die Tagespflege-
personen, diese Angebote in Anspruch zu nehmen:

11. Abschnitt: Sonstige Vorschriften
§ 52 Fortbildung und Praxisberatung
Abs. (4) Das Landesjugendamt wirkt bei der Entwicklung von Fortbildungsmo-
dellen für Pflegepersonen mit und bietet eigene Fortbildungsmöglichkeiten an.
[Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes vom 9. Mai
1995]
Vierter Abschnitt: Tagespflege und sonstige Betreuungsangebote
Abs. (4) Das Jugendamt hat für ausreichende Beratungs- und Fortbildungsan-
gebote für Tagespflegepersonen Sorge zu tragen. Die Tagespflegepersonen
sollen von diesen Angeboten Gebrauch machen. Für die Teilnahme an Fortbil-
dungsveranstaltungen werden ihnen das Erziehungsgeld und die Hälfte des
Pflegegeldes bis zur Dauer von fünf Betreuungstagen weitergewährt.

[Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtun-
gen und Tagespflege - (Kindertagesbetreuungsgesetz - KitaG) - vom 19.
Oktober 1995]
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Zur Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit kann das Land Berlin über sein Lan-
desjugendamt Modellversuche fördern. Außerdem werden die Behörden aufgefordert,
mit den Hochschulen und anderen Institutionen zusammenzuarbeiten, um über die
Praxiserfahrungen neue Forschungen zum Nutzen der Jugendhilfe anzuregen.

Elfter Abschnitt: Sonstige Vorschriften
§ 51 Zusammenarbeit mit Forschung und Lehre
Die Jugendhilfebehörden sollen mit Forschung und Lehre an Hochschulen und
anderen Institutionen zusammenarbeiten, die Arbeitsergebnisse für die Ju-
gendhilfe auswerten, Praxiserfahrungen mitteilen und Forschungen zum Nut-
zen der Jugendhilfe anregen und fördern.
[Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes vom 9. Mai
1995]
Sechster Abschnitt: Finanzierung
§ 26 Förderung von Modellversuchen
Das Landesjugendamt kann mit dem Träger einer Einrichtung Vereinbarungen
über die Erprobung pädagogischer und anderer Modelle treffen. Entstehende
zusätzliche Betriebskosten kann das Landesjugendamt übernehmen.

[Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtun-
gen und Tagespflege - (Kindertagesbetreuungsgesetz - KitaG) - vom 19.
Oktober 1995]

Die Ausführlichkeit der gesetzlichen Regelung läßt die Schlußfolgerung zu, daß dem
Land Berlin die pädagogische Arbeit in der Kindertagesbetreuung nicht gleichgültig zu
sein scheint. Dieser Eindruck wird verstärkt, wenn man die inhaltlichen Ausführungen
zu den Zielen, Aufgaben, zur Arbeitsweise und Organisation der Fachberatung be-
trachtet, die in die Ausführungsvorschriften für die Tätigkeit des Beraterpersonals in
bezirklichen Kindertagesstätten und in Tagespflegestellen - AV-KBP - vom 19. Januar
1997 eingeflossen sind. Die Darstellung dieser Vorschriften bleibt Kapitel 2.2 vorbe-
halten.

Das Bundesland Brandenburg regelt im Zweiten Gesetz zur Ausführung des Achten
Buches des Sozialgesetzbuches - Kinder- und Jugendhilfe - Kindertagesstättengesetz
(KitaGesetz) vom 10. Juni 1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember
1996, daß Fortbildung und Praxisberatung zur beruflichen Qualifizierung und Weiter-
entwicklung der Mitarbeiterinnen in Kindertagesstätten dient und von den Trägern be-
reitzuhalten ist. Dabei fallen dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe die
Aufgaben der Fortbildung und die Weiterentwicklung der pädagogischen Praxis durch
Beratungsangebote und Modellversuche zu. Auch das Land Brandenburg verpflichtet
die pädagogischen Fachkräfte in der Verordnung über die Anzahl und Qualifikation des
notwendigen pädagogischen Personals in Kindertagesstätten und Tagespflege (Kita-
Personalverordnung - KitaPersVO) vom 27. April 1993 zur Annahme der Beratungs-
und Fortbildungsangebote:

§ 10 Personalausstattung
Abs. (4) Die Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe und die Träger der
Einrichtungen sorgen durch Fortbildung und Praxisberatung dafür, daß die be-
rufliche Eignung der Mitarbeiter aufrechterhalten und weiterentwickelt wird.
§ 19 Modellversuch
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Der überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bietet gemäß § 82 und §
85 Abs. 2 Nrn. 7 und 8 SGB VIII Fortbildungsmaßnahmen an und trägt durch
Beratungsangebote und Modellversuche zur Weiterentwicklung der Tagesbe-
treuung bei.
[Zweites Gesetz zur Ausführung des Achten Buches des Sozialgesetzbu-
ches - Kinder- und Jugendhilfe - Kindertagesstättengesetz vom 10. Juni
1992 zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 1996]
§ 13 Fortbildung, Praxisberatung
Abs. (1) Die erlangte berufliche Qualifikation muß beständig den sich verän-
dernden Anforderungen der Berufspraxis angepaßt werden. Die Träger der
öffentlichen und freien Jugendhilfe und die Träger der Einrichtungen sorgen
durch Fortbildung und Praxisberatung dafür, daß die berufliche Eignung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufrechterhalten und weiterentwickelt wird.
Durch Art und Umfang der Angebote und durch entsprechende Freistellung
sollen sie dafür Sorge tragen, daß die Angebote wahrgenommen werden kön-
nen.
Abs. (2) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verpflichtet, sich fachlich
weiterzuentwickeln und dafür auch Fortbildungs- und Beratungsangebote an-
zunehmen.
Abs. (3) Der Kindertagesstätten-Ausschuß diskutiert mindestens einmal im
Jahr bestehende Fortbildungsangebote und die Inanspruchnahme der Ange-
bote durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung.

[Anzahl und Qualifikation des notwendigen pädagogischen Personals in
Kindertagesstätten und Tagespflege - Kita-Personalverordnung; Verord-
nung vom 27. April 1993]

Mit den Empfehlungen zur Beratung von Tageseinrichtungen für Kinder durch den
Einsatz von Praxisberatung gibt das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport eine
Orientierungshilfe für die Grundlagen und Grundsätze der Praxisberatung und unter-
streicht damit die Bedeutung und Wichtigkeit in Verbindung mit dem oben ausgefüh-
rten §10 Abs. 4 KitaG. Die inhaltliche Darstellung der Empfehlungen des MBJS erfolgt
in Kapitel 2.2.

Das Bundesland Bremen beschränkt sich in seinen offiziellen Regelungen zur Fach-
und Praxisberatung auf eine allgemein gehaltene Soll-Vorschrift in § 12 Abs. 6
BremKgHG. Das Kindergarten- und Hortgesetz im Lande Bremen vom 16. Juli 1979 ist
zugleich das Dritte Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch und
somit das Landesausführungsgesetz zum KJHG. Die §§ 72 Abs. 3 und 85 Abs. 2 Nrn.
7 und 8 SGB VIII7 werden somit auf Landesebene darin umgesetzt. Es heißt:

§ 12: Gruppengröße und personelle Ausstattung

                    
7 § 85 Sachliche Zuständigkeit
Abs. (2) Der überörtliche Träger ist sachlich zuständig für
Nr. 7. die Beratung der Träger von Einrichtungen während der Planung und Betriebs-
führung,
Nr. 8. die Fortbildung von Mitarbeitern in der Jugendhilfe,
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Abs. (6) Die Träger sollen für die pädagogischen Fachkräfte ein kontinuierli-
ches Beratungs- und Fortbildungsangebot bereitstellen. Sie sollen dabei zu-
sammenarbeiten.

Abs. (7) Die Fortbildung ist Bestandteil der Berufstätigkeit der pädagogischen
Fachkräfte. Sie sind zur Fortbildung verpflichtet. Für Fortbildungsmaßnahmen
im Rahmen organisierter Veranstaltungen kann Stundenbefreiung gewährt
werden. Vorrangig ist die Feriendienstzeit dafür zu nutzen.
[Drittes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch -
Kindergarten- und Hortgesetz im Lande Bremen vom 16. Juli 1979, zuletzt
geändert durch Gesetz vom 12. Dezember 1995]

Die beiden Kommunen des Bundeslandes und alle Träger der freien Jugendhilfe hal-
ten selbst Fachberatung vor. Der Aufgabenbereich wird von den kommunalen Ämtern
selbst entsprechend den Anforderungen der Praxis ausgestaltet. Inhaltliche Aussagen
liegen uns in Form des Geschäftsverteilungsplans für die Fachberaterinnen im Amt für
Soziale Dienste vor, die wir in die Ausarbeitungen zu konzeptionellen Fragen der Be-
ratung in Kapitel 2.2 einbeziehen.

Das Bundesland Hamburg hat in seinem Hamburgischen Gesetz zur Ausführung des
Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe - vom 25. Juni 1997 (AG
SGB VIII) keine Regelung hinsichtlich der Qualifikation des Fachpersonals und seiner
Stützsysteme wie Fortbildung und Praxisberatung getroffen. Auch das Hamburgische
Kindergartenförderungsgesetz (KGFG) vom 27. Juni 1984, zuletzt geändert am 2. Ja-
nuar 1996
(89. Nachtrag vom 1. April 1996) enthält sich jeglicher fachlichen Äußerungen, über
welche Ausbildung die Personen in den Kindereinrichtungen verfügen müssen. Es
bleibt unklar, ob die Erziehung und Bildung von Kindern in Tageseinrichtungen von
pädagogischem Fachpersonal übernommen wird und welche Grundvoraussetzungen
erfüllt sein müssen. Fragen, wie und durch wen die Professionalität und Qualität gesi-
chert und weiterentwickelt werden kann, stellen sich. 
Inhaltliche Aussagen zu den praxisstützenden Systemen in Form von Praxisberatung
und Fortbildung und wer sie anbieten soll, sind in den gesetzlichen und verwaltungs-
rechtlichen Grundlagen nicht zu finden. Die Verordnungen und zum Teil sehr umfang-
reichen fachlichen Weisungen, wie zum Beispiel die Fachliche Weisung J zur Förde-
rung von Kindern in Kindertagesheimen (KJHG §§ 22 und 24) vom 1. September 1991
oder die Verordnung über die Teilnahmebeiträge für Kinder in Tageseinrichtungen und
in Tagespflege (Teilnahmebeitragsverordnung - TnBVO) vom 27. Dezember 1994,
orientieren sehr stark auf eine präzise Regelung, wer zu welchen Bedingungen und zu
welchen Kosten und Teilnahmebeiträgen einen Platz in einer Kindereinrichtung bele-
gen darf.

Lediglich in der Allgemeinen Pflegesatzvereinbarung zwischen der Behörde und den
Verbänden der freien Wohlfahrtspflege findet sich in der Ziffer 18, Abs. 1, c) Personal-
nebenaufwand als 3. Punkt der "Fortbildungsaufwand" und in der im Anhang befind-
lichen Protokollnotiz zur Allgemeinen Pflegesatzvereinbarung für den Jugend- und
Sozialhilfebereich ist zu lesen:

Zu Nr. 18 Abs. 1 c) 3.:
Neben dem Fortbildungsaufwand wird aufgrund gesonderter vorheriger Ver-
einbarung erstattet der Aufwand für betriebsnotwendige berufsbegleitende
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Vermittlung beruflicher Zusatzqualifikation, sofern Mitarbeiter mit der ange-
strebten Qualifikation nicht auf dem Arbeitsmarkt gewonnen werden können,
die Maßnahme nicht anderweitig getragen werden kann und die qualifikations-
gerechte Weiterbeschäftigung für mindestens drei Jahre sichergestellt ist.
[Allgemeine Pflegesatzvereinbarung zwischen der Freien und Hansestadt
Hamburg - Behörde für Arbeit, Jugend und Soziales - und den Verbänden
der freien Jugendhilfe und der freien Wohlfahrtspflege, ohne Jahr)

In ihrem Konzept zur Fachberatung in den Kindertagesheimen der 'Vereinigung' vom
5. September 1989 beziehen sich die FachberaterInnen der "Vereinigung Städtischer
Kinder- und Jugendheime der Freien und Hansestadt Hamburg e.V." als Träger der
Einrichtungen auf die Begründung der "Notwendigkeit der Fachberatung" im Kinder-
tagesstätten-Bedarfsplan II, der als Bürgerschafts-Drucksache 12/492 vom 3. März
1987 veröffentlicht wurde. In Kapitel 2.2 wird auf diese konzeptionellen Ausarbeitungen
Bezug genommen.

Das Bundesland Hessen enthält sich der fachlichen Äußerungen in seinen landesge-
setzlichen Grundlagen in Bezug auf die Praxisberatung für die pädagogischen Fach-
kräfte, regelt in seinem Landesausführungsgesetz zum SGB VIII jedoch die Landes-
förderung der Fortbildung durch den Unterhalt eines landeseigenen Fortbildungswerks
für soziale Fachkräfte und der gesetzlichen Bestimmung von Zuwendungen an Träger
der Jugendhilfe. So heißt es:

Vierter Teil: Landesförderung
§ 25: Förderung der Fortbildung
Zur Gewährleistung der Fortbildung, die Angebote zur Erhaltung und Erweite-
rung der fachlichen Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
Jugendhilfe umfaßt, unterhält das Land das Fortbildungswerk für soziale Fach-
kräfte und gewährt den Trägern Zuwendungen zur Durchführung von Fortbil-
dungsveranstaltungen. (...)
[Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes - (AG-
KJHG) - in der Fassung vom 25. März 1996]

Im Hessischen Kindergartengesetz vom 14. Dezember 1989, zuletzt geändert durch
Gesetz vom 20. Dezember 1995 werden neben der Begriffsdefinition zum Kindergar-
ten und seiner Aufgabenbeschreibung keine Aussagen zur fachlichen Qualifikation des
Personals und zur Beratung bzw. Fortbildung gemacht. Zieht man die Richtlinien für
Kindertagesstätten im Land Hessen vom 28. November 1963 hinzu, die bislang nicht
außer Kraft gesetzt wurden, so ist zu lesen:

V. Personelle Besetzung
Abs. (8) Der Träger der Einrichtung soll den Fachkräften Gelegenheit zur be-
ruflichen Fortbildung geben. Dazu gehört auch die Bereitstellung von Fachlite-
ratur.

[Richtlinien für Kindertagesstätten, Erlaß des Hessischen Ministers für
Arbeit, Volkswohlfahrt und Gesundheitswesen vom 28. November 1963]
In den ebenfalls noch geltenden Grundsätzen für die pädagogische Arbeit im
Kindergarten vom 29. Juli 1976 wird in Ziffer 5. auf die Bedeutung der Fortbil-
dung hingewiesen:
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Ziffer 5. Den Erziehern müssen - wie bisher - Möglichkeiten zur kontinuierli-
chen und systematischen Fortbildung angeboten werden. Regionale praxisbe-
zogene Fortbildung bietet ganz besonders die Möglichkeit, Erfahrungen der
pädagogischen Arbeit zu thematisieren, zu reflektieren und auf neue Inhalte zu
beziehen.
[Grundsätze für die pädagogische Arbeit vom 29. Juli 1976]

Konzeptionelle und inhaltliche Ausarbeitungen zu den Aufgaben und Rollen der Fach-
berater und Fachberaterinnen wurden als Arbeitsmaterialien im Rahmen der Beteili-
gung am Modellprojekt "Ort für Kinder" des Deutschen Jugendinstitutes erstellt. Das
nachfolgende Kapitel (2.2) nimmt darauf Bezug.

Das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern erweitert im Zweiten Gesetz zur Ände-
rung des Ersten Ausführungsgesetzes zum Kinder- und Jugendhilfegesetz (KitaG) vom
11. Dezember 1995 die verantwortliche Zuständigkeit der Träger der Jugendhilfe für
Fortbildungs- und Beratungsangebote, so daß sie nicht nur "für die Teilnahme...zu
sorgen" haben, sondern "gemeinsam für die Bereitstellung...verantwortlich" sind. In der
Neufassung des § 7 heißt es nun:

Zweiter Abschnitt: Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
§ 7 Fachkräfte
Abs. (2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe und die anerkannten freien
Träger sind gemeinsam für die Bereitstellung von notwendigen Fortbildungs-
und Beratungsangeboten für die pädagogischen Fachkräfte verantwortlich.
Abs. (3) Die Träger der Kindertageseinrichtung haben für die Teilnahme an
notwendiger Fortbildung und Fachberatung oder Praxisberatung zu sorgen
sowie den pädagogischen Fachkräften angemessene Zeiten für Dienstbespre-
chungen, Vor- und Nachbereitungen und zur Zusammenarbeit mit den Perso-
nensorgeberechtigten einzuräumen.
[Zweites Gesetz zur Änderung des Ersten Ausführungsgesetzes zum
Kinder- und Jugendhilfegesetz (KitaG) vom 11. Dezember 1995]

Die Bedeutung der Teilnahme an Fortbildung, Fach- und Praxisberatung wird über die
Richtlinie über Voraussetzungen und Verfahren zur Erlaubniserteilung für den Betrieb
von Kindertageseinrichtungen vom 1. Juli 1992 nochmals abgesichert. Das in der Lan-
desregierung zuständige Kultusministerium geht einen Schritt weiter und erlaubt sich,
Ausbildungsvoraussetzungen zur beruflichen Eignung als Fachberaterin zu benennen
und in den Anlagen zum Erlaß der Kultusministerin eine personelle Bemes-
sungsgrundlage für die Praxisberatung fachpolitisch zu empfehlen:

Zweiter Abschnitt
Ziffer 4. Fort- und Weiterbildung / Fachberatung
Ziffer 4.1 Der Träger der Kindertageseinrichtung hat für die Teilnahme der
pädagogischen Fachkräfte an notwendiger Fort- und Weiterbildung bzw. Fach-
und Praxisberatung zu sorgen. Dem Landesjugendamt ist hierüber Auskunft zu
erteilen.
Ziffer 4.2 Geeignet für die Arbeit als Fachberater/in sind:
Sozialpädagogen/innen,
Diplompädagogen/innen mit entsprechender Berufserfahrung,
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staatlich anerkannte Erzieher/innen mit entsprechendem Weiterbildungszertifi-
kat oder entsprechender Berufserfahrung.
Anlage 2: Fachliche Empfehlungen
Ziffer 1. zu Punkt 4 der Richtlinie:
Zur Wahrung der Fachlichkeit der sozialpädagogischen Arbeit in Kindertage-
seinrichtungen ist für die Fachkräfte, die zur Förderung von ca. 800 bis ca.
1.000 Kindern notwendig sind, ein/e Fachberater/in zu empfehlen.
[Richtlinie über Voraussetzungen und Verfahren zur Erlaubniserteilung
für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen vom 1. Juli 1996 / Erlaß der
Kultusministerin]

Um anerkannte Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe zur Weiterentwicklung
der pädagogischen Arbeit in Einrichtungen zur Kinderbetreuung anzuregen, gewährt
das Land Mecklenburg-Vorpommern nach § 82 Abs. 1 SGB VIII8 Zuwendungen für die
Durchführung von Modellvorhaben in Tageseinrichtungen und Tagespflege. Besonders
hervorzuheben ist dabei, daß als zuwendungsfähig nicht nur die Modellvorhaben be-
nannt werden, die beispielhaft neue Konzeptionen, Methoden, Strukturen und Organi-
sationsformen der sozialpädagogische Arbeit in den Kindereinrichtungen beinhalten,
sondern im letzten Spiegelstrich ausdrücklich auch die Förderung der Fach- und Pra-
xisberatung über Modellvorhaben angeführt wird. Das kann beispielgebend sein: 

Punkt 2. Gegenstand der Förderung
Punkt 2.2 
Zuwendungsfähig sind gem. Punkt 1 dieser Richtlinie insbesondere Modellvor-
haben mit nachfolgend beispielhaft aufgeführten inhaltlichen Schwerpunkten:
−neue sozialpädagogische Ansätze in der Kindertagesförderung mit unter-
schiedlichen Altersstrukturen und Organisationsformen;
−flexible Betreuungsangebote entsprechend des örtlich festgestellten Bedarfs
bei Sicherstellung von Kontinuität und Beständigkeit der Betreuungsbedingun-
gen in Kindertageseinrichtungen;
−...(acht weitere Spiegelstriche folgen)
−Aufbau und Entwicklung von Konzepten zur Fach- und Praxisberatung für
MitarbeiterInnen durch die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bzw.
durch freie und kommunale Träger von Kindertageseinrichtungen;
[Richtlinie über die Beteiligung des Landes Mecklenburg-Vorpommern an
Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Kindertagesförderung (Kita-
Modell-Förderungs-Richtlinie) / Erlaß des Kultusministeriums vom 18.
Dezember 1995]

Auch im Bereich der Tagespflege und der selbstorganisierten Förderung von Kindern
widmet das Landesausführungsgesetz zum KJHG der Beratung und Unterstützung
eigene Paragraphen:

Dritter Abschnitt: Tagespflege
§ 10: Förderung von Kindern in Tagespflege

                    
8 § 82 Abs. (1) SGB VIII Die oberste Landesjugendbehörde hat die Tätigkeit der Trä-
ger der öffentlichen und der freien Jugendhilfe und die Weiterentwicklung der Jugend-
hilfe anzuregen und zu fördern.
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Abs. (12) Tagespflegepersonen sollen vom örtlichen Träger der öffentlichen
Jugendhilfe beraten und unterstützt werden.
§ 11: Unterstützung / Beratung
Abs. (1) Tagespflegepersonen haben bei der Planung und Durchführung der
Betreuung Anspruch auf Beratung und Unterstützung.
Abs. (2) Der Zusammenschluß von Tagespflegepersonen zum Austausch von
Erfahrungen und zur Weiterentwicklung der Tagespflege soll unterstützt und
beraten werden.
[a.a.O.]
Vierter Abschnitt: Selbstorganisierte Förderung von Kindern
§ 13: Beratung und Unterstützung selbstorganisierter Förderung
Abs. (1) Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte, die die Erziehung
und Betreuung von Kindern selbst organisieren wollen, sollen beraten, unter-
stützt und gefördert werden.

[a.a.O.]
Konzeptionelle Vorstellungen zur Fach- und Praxisberatung in Kindertageseinrich-
tungen wurden trägerübergreifend von Teilnehmerinnen an der berufsbegleitenden
Fortbildung im Rahmen eines Kurses des Modellprojekts "Multiplikatoren-Fortbildung
Tageseinrichtungen für Kinder (MFT)" als Fachbeitrag zum Abschlußkolloquium formu-
liert. Sie werden seitens des Landesjugendamtes für die Diskussion zur konzep-
tionellen Entwicklung der Fach- und Praxisberatung bereitgestellt. In Kapitel 2.2 gehen
wir inhaltlich darauf ein.

Das Bundesland Niedersachsen hatte vergleichbar den anderen westlichen Bun-
desländern bis zur landesgesetzlichen Regelung des Achten Buchs des Sozialgesetz-
buchs (Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG) vom
5. Februar 1993, geändert durch Gesetz vom 31. Januar 1994) keine allgemeingülti-
gen Richtlinien oder Empfehlungen, die die Wichtigkeit und Bedeutung der Fachbera-
tung und Fortbildung für die pädagogischen Fachkräfte in den Kindertageseinrichtun-
gen hervorgehoben haben. Im Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG)
vom 16. Dezember 1992, in der Neufassung vom 25. September 1995 und zuletzt
geändert durch Gesetz vom
28. Mai 1996 wird erstmalig eine Soll-Vorschrift zur Fortbildung der pädagogischen
Fachkräfte eingeführt und die Fachberatung über einen eigenen Paragraphen (§ 11)
geregelt. In Verbindung mit Modellvorhaben in Tageseinrichtungen werden den Trä-
gern zur Qualifizierung ihrer Fachkräfte weitere Zuschüsse in Aussicht gestellt. So
heißt es:

Zweiter Abschnitt: Ausstattung und Organisation
§ 5 Freistellungs- und Verfügungszeiten in Kindertagesstätten, Fortbil-
dung
Abs. (5) Die Fachkräfte in Kindertagesstätten sollen sich regelmäßig fortbil-
den. Der Träger soll darauf hinwirken, daß die Fachkräfte mindestens drei Ta-
ge im Jahr an fachlichen Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen.

§ 11 Fachliche Beratung, Modellvorhaben
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Abs. (1) Die Träger von Tageseinrichtungen sorgen für eine fachliche Bera-
tung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Soweit dies nicht durch den Träger
oder durch einen Verband, dem der Träger angehört, gewährleistet ist, obliegt
die Aufgabe den Jugendämtern.
Abs. (2) Zur Erprobung neuer pädagogischer Konzeptionen und Methoden
sollen in Kindertagesstätten (§1 Abs. 2 Nrn. 1 und 2) Modellvorhaben durch-
geführt werden. Das Landesjugendamt kann dazu Ausnahmen von den Vor-
schriften des Ersten und Zweiten Abschnitts und den dazu erlassenen Rechts-
vorschriften zulassen.
Vierter Abschnitt: Finanzierung von Tageseinrichtungen
§ 19 Modellvorhaben in Tageseinrichtungen, Fortbildung
Abs. (1) Das Land kann zusätzlich zu den Leistungen nach den §§ 16 und 18
Abs. 1 in den Tageseinrichtungen Modellvorhaben (§ 11 Abs. 2) nach Maßga-
be des Haushalts fördern.

Abs. (2) Das Land gewährt Zuwendungen zu den Ausgaben der Zusammen-
schlüsse der Träger und der Verbände der freien Wohlfahrtspflege für die
Fortbildung der Fachkräfte nach Maßgabe seines Haushalts.
[Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) vom 16. Dezember
1992 in der Neufassung vom 25. September 1995, geändert durch Gesetz
vom 28. Mai 1996]

Die Aufnahme von Kindern mit Behinderungen in die Kindertagesstätte - entweder in
eine integrative Gruppe (2. DVO-KiTaG vom 11. Mai 1993) oder als Maßnahme der
Einzelintegration (Runderlaß des Ministerium für Soziales vom 19. Juni 1992) - kann
nur durch Sicherstellung der Fortbildung und Beratung erfolgen.

§ 1 Voraussetzungen und Mindestanforderungen für integrative Gruppen
Abs. (1) Gruppen, in denen behinderte und nichtbehinderte Kinder in Kinder-
gärten gemeinsam betreut werden (integrative Gruppen), dürfen nur einge-
richtet werden, wenn die örtliche Betreuung, Förderung und therapeutische
Versorgung der behinderten Kinder sowie die Fortbildung der Fachkräfte in ei-
nem bestimmten Gebiet sichergestellt sind. Die Träger der Einrichtungen, die
zuständigen Gemeinden und die öffentlichen Träger der Jugend- und der So-
zialhilfe haben über die nötigen Maßnahmen eine Vereinbarung zu treffen.
[Verordnung über Mindestanforderungen an besondere Tageseinrichtun-
gen für Kinder sowie über die Durchführung der Finanzhilfe (2. DVO-
KiTaG) vom 11. Mai 1993]
Ziffer 4. Rahmenbedingungen für die Aufnahme einzelner Kinder in Re-
gelkindergärten
Ziffer 4.2 Satz 2
Soweit nicht eine Fachkraft mit sonderpädagogischer Ausbildung in der Grup-
pe tätig ist, muß das für das behinderte Kind notwendige Fachwissen durch
Fortbildung und Inanspruchnahme fachlicher Beratung (...) sichergestellt wer-
den.
[Kostenübernahme für die Betreuung von einzelnen Kindern in Regelkin-
dergärten als Maßnahme der Eingliederungshilfe i.S. der §§ 39, 40 BSHG
(Einzelintegration) / Runderlaß des Ministerium für Soziales vom 19. Juni
1992 - im Einvernehmen mit dem Ministerium für Kultus]
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Eine besondere Anerkennung fand die Praxisberatung in den früheren Grundsätzen
zur Förderung von Ausländerkindern in Kindergärten / Runderlaß des Ministeriums für
Kultus vom 26. April 1983, in denen Erzieherinnen und Erziehern für die Aufnahme
und Förderung von Kindern anderer Kulturkreise eine "zusätzliche Praxisanleitung und
Praxisberatung" (Punkt 1, Abs. 1, Nr. 3) gewährt wurde mit dem Ziel, den pädagogi-
schen Fachkräften zusätzliche Kenntnisse im Umgang mit diesen Kindern und ihren
Eltern zu vermitteln. Mit der Revision der Rechtsgrundlage wurde dieser Passus ge-
strichen; in den Richtlinien zur Förderung von Kindern ausländischer Herkunft und
Aussiedlerkindern im Kindergarten / Runderlaß des Ministerium für Kultus vom 14.
Dezember 1993 erscheint kein Hinweis mehr auf die Bedeutung von Fortbildung und
Praxisberatung.
Für die fachliche Ausgestaltung der Praxisberatung für Kindertageseinrichtungen, so
wie sie im § 11 KiTaG vorgesehen ist, hat der Landesjugendhilfeausschuß eine Ar-
beitshilfe verabschiedet, die mit dem Bezug auf die gesetzlichen Grundlagen die Be-
deutung und Notwendigkeit, die Ziele, Aufgaben und Methoden der Beratung be-
schreibt. (siehe 2.2)

Das Bundesland Nordrhein-Westfalen verankert die Fortbildung und Fachberatung
für die Fachkräfte in der sozialpädagogischen Arbeit in seinem Zweiten Gesetz zur
Ausführung des Gesetzes zur Neuordnung des Kinder- und Jugendhilferechtes, das
als Landesausführungsgesetz für die §§ 22 ff. SGB VIII9 gelten kann. Dort heißt es als
Soll-Vorschrift:

4. Abschnitt Betrieb und Unterhaltung
§ 14 Aufgaben des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe
Abs. (2) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe soll auch Maßnahmen
für die Fortbildung einschließlich der  Fachberatung der pädagogischen Kräfte
im Einvernehmen mit den Trägern anbieten, sofern diese nicht durch die Trä-
ger selbst erfolgen.
[Zweites Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zur Neuordnung des Kin-
der- und Jugendhilferechtes (Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
- GTK) vom
29. Oktober 1991, zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Dezember 1995]

Die Bedeutung und Wichtigkeit der Fachberatung für Kindertageseinrichtungen unter-
streicht das Land dadurch, daß die Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen
zur Förderung der Fachberatung für Tageseinrichtungen für Kinder vom 28. April 1983
weiterhin Gültigkeit haben. Als Gegenstand der Förderung werden ausdrücklich unter
Ziffer 2. die "Personalausgaben für Fachberater" beschrieben und in Ziffer 4. die Zu-
wendungsvoraussetzungen mit der Aufgabenbeschreibung, der hauptberuflichen Be-
schäftigung und der sozialpädagogischen Qualifizierung von Fachberatung verknüpft:

2. Gegenstand der Förderung
Personalausgaben für Fachberater.
(3. Zuwendungsempfänger)
4. Zuwendungsvoraussetzungen

                    
9 insbesondere § 22 Grundsätze der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, §
23 Tagespflege, § 24 Ausgestaltung des Förderangebots
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Abs. 4.1 Der Fachberater muß die Aufgabe haben, die pädagogisch tätigen
Kräfte einer abgegrenzten Zahl von Tageseinrichtungen für Kinder durch per-
sönliche Beratung und Anleitung zu unterstützen und fortzubilden. (...) Die Be-
ratung und Anleitung muß von regelmäßigen Besuchen in der Einrichtung
ausgehen, sich auf die Arbeit dieser Einrichtung beziehen und auf einer Aus-
wertung der Situation dieser Einrichtung beruhen. Sie kann mit den Aufgaben
der Dienst- und Fachaufsicht zusammenfallen. Die allgemeinen Fortbildungs-
aufgaben müssen sich auf die Arbeit der Einrichtung beziehen.
Abs. 4.2 Gefördert wird die Beschäftigung hauptberuflicher
Ziffer 4.2.1 Sozialpädagogen, die (...) die Befähigung zur Leitung einer Tage-
seinrichtung für Kinder haben und eine zusätzliche ausreichende Berufspraxis
nachweisen;
Ziffer 4.2.2 Erzieher, die zusätzlich (...) ihre Qualifikation durch eine langjähri-
ge Berufspraxis und geeignete Fort- und Weiterbildungslehrgänge oder einen
zusätzlichen geeigneten Fachhochschul- oder Hochschulabschluß nachgewie-
sen haben.
[Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der
Fachberatung für Tageseinrichtungen für Kinder; Runderlaß des Mini-
sters für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 28. April 1983 - IV/2 -6001.74]

Den Erhalt und die Weiterentwicklung der Qualifikation der pädagogischen Fachkräfte
sichert das Land dadurch, daß den Trägern der Jugendhilfe über die Betriebskosten
einen finanziellen Beitrag für die Fortbildung des Personals zugestanden wird. Im Ab-
satz 5 des § 1 Personalkosten der Verordnung über die Betriebskosten nach dem Ge-
setz über Tageseinrichtungen für Kinder (Betriebskostenverordnung - BKVO) vom 30.
April 1990 legt das zuständige Landesministerium fest:

§ 1 Personalkosten
Abs. (5) Für die regelmäßige Fortbildung der pädagogisch tätigen Kräfte (Teil-
nehmergebühren, Bücher, Zeitschriften) wird eine Pauschale von 0,25 v.H. der
angemessenen Personalkosten anerkannt.
[Verordnung über die Betriebskosten nach dem Gesetz über Tagesein-
richtungen für Kinder (Betriebskostenverordnung - BKVO) vom 30. April
1992, zuletzt geändert durch Verordnung zur Regelung der Gruppenstär-
ken und über die Betriebskosten (...) vom 11. März 1994]

Weitergehende konzeptionelle Ausführungen zur Fach- und Praxisberatung werden
den örtlichen Trägern der Jugendhilfe überlassen. Fachpolitische Empfehlungen sei-
tens des Landesjugendhilfeauschusses bzw. Diskussionspapiere aus der Fach-
verwaltung bzw. von Fachberaterinnen liegen uns zum Zeitpunkt der Dokumentation
nicht vor.

Das Bundesland Rheinland-Pfalz gewährt den Trägern von Kindertagesstätten im
Rahmen der Zuwendungen zu den Personalkosten einen geringen Finanzanteil für die
Fortbildung und Fachberatung des Personals im Erziehungs- und Wirtschaftsdienst
und sichert diese Regelung sowohl im Kindertagesstättengesetz als auch über eine
Verwaltungsvorschrift. Rheinland-Pfalz ist neben Berlin, Brandenburg und Hessen
eines der wenigen Bundesländer, das ausdrücklich die Wirtschaftskräfte als Zielgruppe
für Fortbildung und Beratung im Rahmen der Jugendhilfe einbezieht
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Vierter Abschnitt Aufbringung der Kosten
§ 12 Personalkosten
Abs. (1) Personalkosten der Kindertagesstätte im Sinne dieses Gesetzes sind
die angemessenen Aufwendungen des Trägers der Einrichtung für (...)

Ziffer 4. die Fortbildung und Fachberatung des Personals im Erziehungs- und
Wirtschaftsdienst. (...)

[Kindertagesstättengesetz vom 15. März 1991, geändert durch das Erste
Landesgesetz zur Änderung des Kindertagesstättengesetz vom 18. Juli
1996]
Ziffer 8. Kosten der Fortbildung und Fachberatung
Zuwendungsfähig sind die nachgewiesenen Kosten der Fortbildung und Fach-
beratung bis zur Höhe von 0,8 v.H., bei Kindertagesstätten mit nur einer Grup-
pe bis zur Höhe von 1 v.H. der übrigen zuwendungsfähigen Personalkosten.
[Gewährung von Landeszuwendungen zu den Personalkosten von Kin-
dertagesstätten; Verwaltungsvorschrift des Ministerium für Arbeit, So-
ziales, Familie und Gesundheit vom 16. Juli 1991]

Zur inhaltlichen Ausgestaltung der Fach- und Praxisberatung bzw. Fortbildung der
Fachkräfte liegen seitens des Gesetzgebers keine Aussagen vor; sie liegt somit allein
im Ermessen der (kommunalen, kirchlichen und freien) Träger der Kindertageseinrich-
tungen.

Das Bundesland Saarland stützt seine inhaltlichen Ausführungen zur Fortbildung und
Fachberatung des pädagogischen Personals auf gesetzliche Grundlagen und Richtli-
nien aus den Jahren 1975 und 1989, die keine Aufhebung oder Erweiterung erfahren
und im Wortlaut "soll dafür Sorge tragen" so formuliert sind, daß die Umsetzung offen
bleibt. Das Dritte Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfe-Gesetzes vom
27. März 1996 (Gesetz Nr. 1369) beschränkt sich in sechs Paragraphen auf die Re-
gelung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz und die statistischen Erhe-
bungen zur Entwicklungsbedarfsplanung. Zur landesrechtlichen Absicherung der Fort-
bildung und Praxisberatung, wie sie in § 72 Abs. 3 SGB VIII vorgesehen ist, finden wir
keine Ausführungen, so daß wir davon ausgehen können, daß die aus dem Jugend-
wohlfahrtsgesetz abgeleiteten Regelungen aus den Jahren 1975 und 1989 weiterhin
gelten. Das Land sichert den gesetzlich geregelten Anspruch auf Fortbildung über die
finanzielle Zuwendung in einer Verwaltungsvorschrift.
Es heißt dort:

3. Abschnitt Erziehungsarbeit, Betrieb und Unterhaltung
§ 16 Fortbildung
Der Minister für Kultus, Bildung und Sport soll dafür Sorge tragen, daß für die
Sozialpädagogen, Erzieher, Kinderpfleger und Helferinnen Einrichtungen zur
Fortbildung bestehen.
§ 18 Betriebskosten
Abs. (2) Personalkosten im Sinne dieses Gesetzes sind die Aufwendungen
des Trägers der vorschulischen Einrichtung für (...)
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Punkt d) die angemessenen Aufwendungen für die berufsbegleitende Fortbil-
dung
der Sozialpädagogen, Erzieher und Kinderpfleger.
[Gesetz Nr. 969 zur Förderung der vorschulischen Erziehung in der Fas-
sung
vom 18. Februar 1975]
II. Personal
A. Angemessenheit der Personalkosten
Angemessene Personalkosten im Sinne der §§ 18 und 19 des Gesetzes zur
Förderung der vorschulischen Erziehung sind die Aufwendungen des Trägers
für: (...)
Ziffer 5. regelmäßige berufsbegleitende Fortbildung bis zu einem Betrag, den
der Minister für Kultus, Bildung und Wissenschaft im Einvernehmen mit dem
Minister der Finanzen alljährlich festsetzt.
[Der Minister für Kultus, Bildung und Wissenschaft: Verwaltungsvor-
schriften zum Gesetz zur Förderung der vorschulischen Erziehung vom
6. Juli 1988]
1.7 Pädagogisches Personal
Abs. 1.7.3 Der Träger der Einrichtung soll für die Fachberatung der Mitarbeiter
sowie deren Fortbildung und Weiterbildung Sorge tragen.
[Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung: Richtlinien zur
Durchführung der Heimaufsicht durch das Landesjugendamt des Saar-
landes gemäß §78 des Jugendwohlfahrtsgesetzes (JWG) vom 29. August
1989]
§ 20 Aufsicht und Beratung
Abs. (2) Das Landesjugendamt bietet den Trägern und dem Personal der Ein-
richtungen Beratung zur Durchführung dieses Gesetzes an.

Abs. (3) Die Fachberatung des Personals ist durch den jeweiligen Träger oder
seinen Spitzenverband sicherzustellen. Träger können sich zur Erfüllung die-
ser Aufgabe zusammenschließen.
§ 22 Betriebskosten
Abs. (2), Satz 2: Zu den Personalkosten gehören außerdem die angemesse-
nen Aufwendungen für die Fortbildung der Mitarbeiter/innen.

[Gesetz Nr. 1258. Drittes Saarländisches Ausführungsgesetz zum Gesetz
für die Jugendwohlfahrt (JWG) - Gesetz zur Förderung von Kinderkrippen
und Kinderhorten vom 29. November 1989]

Zur genauen Beschreibung der Aufgaben, Ziele und Arbeitsweisen der Fachberatung
liegen uns keine Unterlagen vor.

Das Bundesland Sachsen widmet der Fachberatung und Fort- und Weiterbildung
jeweils einen eigenen Paragraphen im Landesausführungsgesetz zur Umsetzung des
§ 72 Abs. 3 und § 85 Abs. 2, 3 SGB VIII, die unverändert in die letzte Fassung des
Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen im Freistaat Sachsen vom
24. August 1996 übernommen wurden. Auch das Land Sachsen regelt die Weiterent
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wicklung der pädagogischen Arbeit in Kindertageseinrichtungen durch die Erprobung
pädagogischer Modelle über einen eigenen Paragraphen.

Zweiter Abschnitt Planung und Betrieb
§ 15 Fachberatung
Die Verbände der Träger von Kindertageseinrichtungen tragen neben dem
Landesjugendamt und dem Jugendamt dafür Sorge, daß die Mitarbeiter der
Kindertageseinrichtungen ausreichende Fachberatung erhalten.
§ 16 Fort- und Weiterbildung
Abs. (1) Die Fortbildung der Mitarbeiter von Kindertageseinrichtungen ist Auf-
gabe von Landesjugendamt und Jugendamt (§ 89, Absatz 2, 3 SGB VIII). Er-
gänzend sollen die Verbände der freien Träger von Kindertageseinrichtungen
Angebote der Fort- und Weiterbildung machen.
Abs. (2) Die Fachkräfte der Tageseinrichtungen sollen an mindestens fünf Ta-
gen jährlich an Maßnahmen der Fort- und Weiterbildung teilnehmen. Ihre An-
stellungsträger sind verpflichtet, sie hierzu ohne Anrechnung auf den Erho-
lungsurlaub freizustellen.
§ 17 Modellmaßnahmen
Das Landesjugendamt kann mit dem Träger einer Kindertageseinrichtung Ver-
einbarungen über die Erprobung pädagogischer und anderer Modelle treffen.

[Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen im Freistaat
Sachsen (Gesetz über Kindertageseinrichtungen - SäKitaG) vom 3. Juli
1991, in der Neufassung vom
24. August 1996]

Daß Fortbildung ein integrativer Bestandteil der pädagogischen Arbeit darstellt, läßt
sich auch in den verschiedenen Verordnungen zur Umsetzung des Sächsischen Kin-
dertagesstättengesetz nachlesen. Bei der Berechnung des Personalschlüssels und
den rechtlichen Regelungen zur personellen Besetzung wird ausdrücklich darauf hin-
gewiesen, daß die Ausfallzeiten durch Fort- und Weiterbildung (in Höhe von minde-
stens fünf Tagen, vgl. § 16 Abs. 2 SäKitaG) berücksichtigt werden müssen. Weiterhin
haben die Träger dafür zu sorgen, daß die Fachkräfte durch Fortbildung und Beratung
unterstützt werden, um den besonderen Anforderungen durch die zweisprachige Er-
ziehung in Kindertagesstätten des sorbischen Kulturraums gerecht werden zu können.
Eine weitere Betonung der Bedeutung der Fachberatung ist der Verordnung zur inte-
grativen Erziehung von Kindern mit Behinderungen zu entnehmen, in der die pädago-
gischen Fachkräfte aufgefordert werden, regelmäßig "die heilpädagogische und thera-
peutische Fachberatung der Frühförderstelle oder der förderpädagogischen Bera-
tungsstelle" in Anspruch zu nehmen. Hierin erlaubt sich der Gesetzgeber auch einen
Hinweis, wo spezifische Beratungsangebote angegliedert sein könnten.

Im Originaltext heißt es dazu:
§ 1 Personalschlüssel
Abs. (2) Mit den Fachkräften gemäß den genannten Personalschlüsseln sind
sicherzustellen
Nr. 3. der Ausgleich der Ausfallzeiten der Fachkräfte durch Fort- und Weiter-
bildung sowie durch Urlaub und Krankheit.
§ 2 Personelle Besetzung und Einsatz der Fachkräfte
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Abs. (2)  Der Einsatz der Fachkräfte zur Betreuung der Kinder wird durch die
Anzahl und das Alter der in der Einrichtung anwesenden Kinder bestimmt. Er
hat sich an den in § 1 Abs. 1 genannten Personalschlüsseln unter Berücksich-
tigung der angemessenen Abwesenheitszeiten der Fachkräfte zu orientieren.
Als angemessen gelten: (...)
c) Fortbildungszeiten gemäß § 16 Abs. 2 SäKitaG, (...).
[Zweite Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales,
Gesundheit und Familie zur Durchführung des Gesetzes zur Förderung
von Kindern in Tageseinrichtungen im Freistaat Sachsen (Personalver-
ordnung - PersVO) vom 24. Februar 1994]
§ 6 Unterstützende Maßnahmen
Abs. (4) Die örtlichen Träger der Jugendhilfe im deutsch-sorbischen Gebiet,
das Landesjugendamt und die Verbände der Träger von Kindertageseinrich-
tungen sorgen für eine den besonderen Anforderungen entsprechende Fortbil-
dung und Fachberatung.
[Vierte Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales,
Gesundheit und Familie zur Durchführung des Gesetzes zur Förderung
von Kindern in Tageseinrichtungen im Freistaat Sachsen (Verordnung
über Kindertageseinrichtungen im deutsch-sorbischen Gebiet - SorbKi-
taVO) vom 27. Februar 1995]
§ 5 Heilpädagogische und therapeutische Förderung
Abs. (3) Die heilpädagogische und therapeutische Fachberatung der Frühför-
derstelle oder der förderpädagogischen Beratungsstelle ist von den pädagogi-
schen Fachkräften regelmäßig in Anspruch zu nehmen. Zu diesem Zweck
schließt der Träger der Einrichtung mit der Frühförderstelle oder der förder-
pädagogischen Beratungsstelle Vereinbarungen ab.
[Fünfte Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales,
Gesundheit und Familie zur Durchführung des Gesetzes zur Förderung
von Kindern in Tageseinrichtungen im Freistaat Sachsen (Integrations-
verordnung - IntegrVO) vom 24. März 1995]

Mit einer Orientierungshilfe zur Fachberatung in Kindertageseinrichtungen gemäß
§ 15 SäKitaG vom 4. Dezember 1996 hat der Landesjugendhilfeausschuß die in regio-
nalen Arbeitskreisen geführte Diskussion um die inhaltliche Ausgestaltung der Praxis-
beratung beendet, so daß die Fachberaterinnen des Landes sich in ihrer Beratungs-
und Fortbildungstätigkeit auf eine landesweit gültige Konzeption stützen können. Diese
Empfehlungen zu den Grundprinzipien, Aufgaben, Zielen und Methoden der Beratung,
zur Struktur und Organisation werden ausführlich in Kapitel 2.2 erörtert.

Das Bundesland Sachsen-Anhalt erfordert eine differenzierte Betrachtung der ge-
setzlichen Regelungen, da zur Zeit der Berichtserstellung eine Neuordnung der lan-
desrechtlichen Ausführungen angestrebt wird. In den ersten Ausführungsgesetzen
nimmt das Land im Kindertagesstättengesetz sowohl den Träger als auch die Fach-
kräfte in die Pflicht zur Teilnahme an Fortbildungen und regelt den Anspruch auf die
fachliche Beratung durch eine Richtlinie und Verordnung zur Gewährung von Landes-
zuwendungen. Die Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit und Erprobung neuer
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pädagogischer Konzepte auf der Basis von wissenschaftlichen Grundlagen wird in
Modellversuchen ermöglicht. In den Gesetzestexten heißt es im einzelnen dazu: 

Dritter Abschnitt: Betrieb und Unterhaltung
§ 19 Modellversuche
Abs. (1)  Das Landesjugendamt kann einzelne Tageseinrichtungen auf Antrag
ihres Trägers mit der Erprobung pädagogischer Aufgaben auf der Grundlage
neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse oder örtlicher Besonderheiten betrauen.
Die Elternversammlung ist vorher zu hören.
Abs. (2)  Das Land erstattet dem Träger 60 v.H. der angemessenen Mehrko-
sten, die durch die Erprobung entstehen.
Vierter Abschnitt Fachpersonal
§ 20 Fachpersonal
Abs. (3) Der Träger hat dem Personal eine Fortbildung zu ermöglichen. Jede
pädagogische Fachkraft hat die Pflicht, sich ständig fortzubilden.

[Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (KiTAG) vom
26. Juni 1991]
III. Pädagogisches Personal
Ziffer 10. Das pädagogische Personal hat Anspruch auf fachliche Beratung.
[1. Durchführungsbestimmungen zum Gesetz zur Förderung von Kindern
in Tageseinrichtungen. Richtlinien zur Gruppenbildung und zum Einsatz
des pädagogischen Personals in Tageseinrichtungen für Kinder des
Landes Sachsen-Anhalt. Runderlaß des Ministers für Arbeit und Soziales
vom 1. Juli 1991]
§ 5 Punkt 4.
Das pädagogische Personal hat Anspruch auf fachliche Beratung. Setzt der
Träger von Kindertageseinrichtungen auf der Grundlage des § 20 KiTAG eine
geeignete pädagogische Fachkraft zur fachlichen Beratung seiner pädagogi-
schen Mitarbeiter ein, sind auch diese Personalkosten Bestandteil der Landes-
zuwendung.

Der Träger von Tageseinrichtungen kann 1 v.H. der Gesamtsumme der Per-
sonalkosten des pädagogisch tätigen Personals seiner Tageseinrichtungen für
den Einsatz von Fachberatern zugrunde legen.
[Ministerium für Arbeit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt: Ver-
ordnung über die Gewährung von Landeszuwendungen zu den Personal-
kosten von Kindertagesstätten vom 30. Oktober 1991]

Die als Lesefassung vorliegende Neugestaltung des Gesetz zur Förderung und Be-
treuung von Kindern in Tageseinrichtungen (KiBeG) vom 18. Juli 1996 übernimmt un-
verändert die Fortbildungverpflichtung als Abs. 5 in § 20 Fachpersonal. Die Ausfüh-
rungen zu § 19 Modellversuche werden erweitert um einen Absatz (2), der die Beteili-
gung der Schulbehörden vorsieht, sofern Kinder im Hortalter Zielgruppe des Modell-
versuchs sind.

Ausführungen zur Fach- und Praxisberatung fehlen weiterhin in diesem Entwurf zur
Neufassung des Gesetzes. Auch in der in Diskussion befindlichen Kinderbetreuungs-
verordnung (KiBeVO) mit Diskussionsstand vom 22. Januar 1997 erhält zwar die Auf-
nahme von Kindern mit Behinderungen in eine integrative Gruppe eine rechtliche Re
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gelung. Aussagen zur Beratung und tätigkeitsbegleitenden Fortbildung als Qualifi-
zierungselement der pädagogischen Arbeit werden auch hierin nicht gemacht. 
Diese Lücke wird noch deutlicher sichtbar in der verneinenden Antwort auf die Anfrage
zu den fachlichen Stellungnahmen oder Empfehlungen zur Beratung seitens der Fach-
behörden. Auch der Landesjugendhilfeausschuß hat sich als politisches Gremium mit
den Aufgaben und Zielen der Fach- und Praxisberatung bislang nicht befaßt.

Das Bundesland Schleswig-Holstein regelt auf Landesebene im Kindertagesstätten-
gesetz vom 12. Dezember 1991 in einem eigenen Unterabschnitt, wie im Land fachpo-
litisch die Qualifizierung und Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit auszusehen
hat. So wird Fort- und Weiterbildung und Fachberatung als fester Bestandteil der päd-
agogischen Berufstätigkeit angesehen und der Träger der Einrichtungen wird aufge-
fordert, diese Stützungsmaßnahmen bereitzuhalten. Beide Seiten haben die Pflicht zur
Qualifizierung und Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit, die auch über Modell-
versuche zur Erprobung neuer Konzepte erreicht werden kann. Der Gesetzgeber un-
terstreicht die Bedeutung noch dadurch, daß in § 24 die Aufwendungen für die Fort-
und Weiterbildung und Fachberatung als Betriebskosten abrechenbar sind. So heißt
es:

Unterabschnitt 3 Qualifizierung und Weiterentwicklung der pädagogi-
schen Arbeit
§ 19 Fort- und Weiterbildung und Fachberatung
Abs. (1) Die pädagogischen Kräfte der Kindertageseinrichtungen haben an
Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen und Fachberatungen teilzunehmen.
Abs. (2) Fort- und Weiterbildung sowie Fachberatung sind ein fester Bestand-
teil der Berufstätigkeit. Der Träger ist verpflichtet, die pädagogischen Kräfte in
angemessenem Umfang, soweit es die dienstlichen Belange zulassen, freizu-
stellen. (...)
Abs. (3) Die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe und das Landesjugen-
damt haben Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen sowie Fachberatungen
anzubieten. (...)
§ 21 Modellversuche
Abs. (1)  Die Ministerin oder der Minister für Soziales, Gesundheit und Energie
kann im Einvernehmen mit dem jeweiligen Träger einzelne Kindertagesein-
richtungen mit der Erprobung pädagogischer Inhalte, Methoden und Konzepte
beauftragen. Das Landesjugendamt, die pädagogischen Kräfte, die Elternver-
tretungen und der Beirat der ausgewählten Kindertageseinrichtungen sowie
andere Betroffene sind bei der Planung frühzeitig einzubeziehen und zu hören.
Abs. (2)  Das Land beteiligt sich an der Finanzierung nach Maßgabe des
Haushalts.
Unterabschnitt 4 Finanzierung
§ 24 Betriebskosten
Abs. (1) Betriebskosten sind die angemessenen Personal- und Sachkosten,
die durch den Betrieb einer Kindertageseinrichtung entstehen.

Abs. (2) Personalkosten sind die angemessenen Aufwendungen der Träger
für (...)
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Ziffer 4. die Fort- und Weiterbildung sowie die Fachberatung der Kräfte im Er-
ziehungs-, Therapie- und Wirtschaftsdienst.
[Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Ta-
gespflegestellen (Kindertagesstättengesetz - KiTaG) vom 12. Dezember
1991]

Die Bedeutung der Beratung und Fortbildung wird auch für den Bereich der Tages-
pflege als Betreuungsform dadurch unterstrichen, daß die regelmäßige fachliche Be-
ratung und Fortbildungen über die Personalkosten bezuschußt werden können:

Abschnitt V Tagespflege
§ 30 Finanzierung der Tagespflege
Abs. (2) Das Land gewährt dem Anstellungsträger nach § 28 Nr. 3 und 4 Zu-
schüsse zu den Personalkosten entsprechend § 25 Abs. 4 und 5, wenn (...)
Ziffer 3. eine regelmäßige fachliche Beratung und Fort- und Weiterbildung ge-
währleistet ist.
[a.a.O.]

Das Land Schleswig-Holstein begründet als einziges Bundesland ausführlich sein
Landesausführungsgesetz zu den §§ 22 ff. SGB VIII in einer mit dem Gesetz ver-
öffentlichten Publikation mit folgendem Wortlaut zur Fortbildung und Fachberatung:

Begründung 
zu § 19: Fort- und Weiterbildung und Fachberatung
Durch den Absatz 1 wird das Recht auf und die Pflicht zur Fort- und Weiterbil-
dung sowie Fachberatung festgeschrieben. Der Auftrag des Kindertagesstät-
tengesetzes läßt sich ohne die Berufspraxis begleitende Lernprozesse nicht
erfüllen. Dabei ist die Fort- und Weiterbildung mit freier Themenwahl durch die
einzelne pädagogische Fachkraft ebenso wichtig wie die fachliche Beratung
innerhalb der Einrichtung und eines Teams. Damit soll gewährleistet werden,
daß wissenschaftliche Erkenntnisse und pädagogische Diskussionsergebnisse
in die Praxis Eingang finden.

In Absatz 2 werden die Träger verpflichtet, die Fort- und Weiterbildung sowie
die Fachberatung als Teil der Berufstätigkeit anzuerkennen. Der Umfang, der
dafür mit den anderen Ausfallzeiten nach § 14 Abs. 3 und § 16 Abs. 1 bei der
Personalplanung berücksichtigt werden muß, kann nach den Erfordernissen
der jeweiligen Einrichtung schwanken.

Absatz 3 regelt, daß außer den Trägern der freien Jugendhilfe für Veranstal-
tungen zur Fort- und Weiterbildung sowie für die Fachberatungen auch nach §
89 Abs. 2 Nr. 8 SGB VIII das Landesjugendamt als überörtlicher Träger der
öffentlichen Jugendhilfe zuständig ist. (...)
Das Land bezieht nach § 24 Abs. 2 Nr. 4 im Rahmen der Personalkostenförde-
rung auch die Kosten für die Fort- und Weiterbildung sowie die Fachberatung
ein.

[a.a.O.]
Eine besondere Beachtung erhält die Beratung im Zusammenhang mit der integra-
tionspädagogischen Gruppenarbeit in Kindereinrichtungen. In Punkt 7 der Grundsätze
des Ministers für Arbeit und Soziales, Jugend, Gesundheit und Energie des Landes
Schleswig-Holstein über die integrative Förderung behinderter Kinder gem. § 40 Abs. 1
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Nr. 2a Bundessozialhilfegesetz (BSHG) in Kindergärten vom 2. April 1993. Ihre diffe-
renzierte Aufgabenbeschreibung gibt einen Hinweis, welche konzeptionellen Schwer-
punkte Fachberatung beinhalten kann. Die Ausführungen werden in Kapitel 2.2 einbe-
zogen.

Das Bundesland Thüringen hat in seinem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kin-
der als Landesausführungsgesetz zum KJHG bereits in der ersten Fassung vom 25.
Juni 1991 die Aufsicht in Verbindung mit Beratung in § 11 gesetzlich verankert. Mit
zwei Gesetzesänderungen (vom 12. Januar 1993 und vom 2. November 1993) werden
die Jugendämter damit beauftragt, die fachliche Beratung und Aufsicht seitens des
Landesjugendamtes mit eigenen Beratungsangeboten zu ergänzen, die hauptsächlich
auf die Inhalte der pädagogischen Arbeit gerichtet sind. Unabhängig von der Beratung
verpflichtet der Gesetzgeber in § 13 die Fachkräfte zur Fortbildung. Für das Land gilt
nun:

1. Abschnitt Begriffsbestimmungen und Allgemeines
§ 11 Aufsicht und Beratung
Abs. (1) Die Tageseinrichtungen für Kinder unterstehen der staatlichen Auf-
sicht. Aufsichtsbehörde ist das Landesjugendamt.
Abs. (2) Die staatliche Aufsicht gewährleistet die Einhaltung der Rechtsvor-
schriften und bietet fachliche Beratung an.
Abs. (3) Es ist Aufgabe des Jugendamtes, die Aufsicht und fachliche Beratung
durch das Landesjugendamt durch begleitende Beratungsangebote für die Ta-
geseinrichtungen für Kinder zu ergänzen. Im Rahmen dieser ergänzenden Be-
ratung sollen insbesondere Anregungen für die pädagogische Ausrichtung der
Arbeit vermittelt werden. Mit dieser Aufgabe sind sozialpädagogische Fach-
kräfte im Jugendamt zu beauftragen.

§ 13 Fortbildung
Abs. (1) Fortbildung der Fachkräfte der Tageseinrichtungen ist Aufgabe des
Landes und der Träger.
Abs. (2) Das Land kommt dieser Aufgabe dadurch nach, daß es Fortbildungs-
veranstaltungen kommunaler und freier gemeinnütziger Träger fördert. Die
Fortbildung gibt neben der sachlichen Qualifizierung besondere Impulse dafür,
dem neuen Auftrag zur Erziehung, Bildung und Betreuung der Kinder gerecht
zu werden.
Abs. (3) Die Fachkräfte sind zur Fortbildung verpflichtet. Der Träger hat den
Fachkräften die Teilnahme an der Fortbildung zu ermöglichen.
[Thüringer Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder als Landesausfüh-
rungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz - Kindertageseinrich-
tungsgesetz (KitaG)
vom 25. Juni 1991, zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. November 1993]

Die Pflicht zur persönlichen Professionalisierung und Qualifizierung unterstreicht das
zuständige Ministerium mit den Empfehlungen zur Arbeit in Thüringer Einrichtungen
vom 3. September 1992, in denen die Fortbildungspflicht für Mitarbeiter ausdrücklich
erwähnt wird:

Teil A - Rahmenbedingungen
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Ziffer 5. Personal
Absatz 4  Die Mitarbeiter sind verpflichtet, sich beruflich fortzubilden. Der Trä-
ger der Einrichtung hat hierzu Gelegenheit zu geben.
[Empfehlungen zur Arbeit in Thüringer Einrichtungen, die gemäß § 45 bis
§ 48 SGB VIII einer Betriebserlaubnis durch das Landesjugendamt bedür-
fen; I. Betrieb und Bau von Tageseinrichtungen für Kinder vom 3. Sep-
tember 1992]

Hinsichtlich der Finanzierung der Fortbildung und Fachberatung, die in anderen Bun-
desländern über die in den Betriebskosten enthaltenen Personalaufwendungen be-
rücksichtigt werden, läßt sich in der Thüringer Verordnung über die Finanzierung der
Betriebskosten von Kindergärten und Kinderhorten vom 7. September 1994 kein Hin-
weis finden.

Die Bedeutung der beruflichen Fortbildung und Beratung wird in den besonderen
Empfehlungen für die Rahmenbedingungen in integrativen Kindereinrichtungen nach
§ 5 des Thüringer KitaG vom 17. Juni 1993 hervorgehoben. Dabei bleibt jedoch unklar,
wer Träger dieser spezifischen Fachberatung sein soll und wie die Angebote zur Fort-
bildung und Beratung finanziell abgesichert werden. Das Land regelt also:

Punkt 4. Leitung einer integrativen Einrichtung
Absatz 3 Dem Fachpersonal ist die Möglichkeit zu beruflicher Fortbildung zu
geben. Die Teilnahme an geeigneten sozial-, heil- und sonderpädagogischen
Fortbildungsveranstaltungen ist zu ermöglichen. Elternarbeit, Teamberatung,
Beratung mit Fachdiensten, Vor- und Nachbereitung der pädagogischen Arbeit
sind zu berücksichtigen. 
[Empfehlungen für die Rahmenbedingungen in integrativen Kinderein-
richtungen nach
§ 5 des Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetzes vom 17. Juni 1993]

Zur inhaltlichen Ausgestaltung der Beratung für die Fachkräfte in den Einrichtungen für
Kinder gibt es seitens der zuständigen Behörden (Ministerium, Landesjugendamt) kei-
ne konzeptionellen Ausarbeitungen. Diese wären von besonderer Bedeutung, da der
"Freistaat Thüringen" in seinen Gesetzesausführungen vergleichbar mit den gesetzli-
chen Grundlagen des Bundeslandes Bayern die Beratung mit der staatlichen Aufsicht
verbindet.

2. Konzeptionelle Ausarbeitungen zur Praxisberatung in der Jugendhilfe für das
Aufgabenfeld der Kindertagesbetreuung
Für die Bereitstellung von Praxisberatung seitens der örtlichen und überörtlichen Trä-
ger der Kindertageseinrichtungen hat das Kinder- und Jugendhilfegesetz den rechtli-
chen Rahmen geschaffen. Wie sich Praxisberatung jedoch versteht, welches Aufga-
benspektrum darin enthalten ist, mit welchen Methoden und Instrumenten die Berate-
rinnen ihr Profil bestimmen, bleibt den konzeptionellen Ausarbeitungen vorbehalten,
die in einzelnen Bundesländern und bei den Spitzenverbänden der Freien Wohl-
fahrtspflege in unterschiedlicher Präzisierung und Verbindlichkeit vorliegen.

2.1 Empfehlungen der Landesbehörden zur Fach- und Praxisberatung
Unsere Nachfrage im Bundesland Baden-Württemberg nach einer landesweit gülti-
gen Arbeitskonzeption zur Fach- und Praxisberatung in Kindertageseinrichtungen wird
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im zuständigen Sozialministerium mit dem Verweis auf die beiden Landesjugendämter
Baden und Württemberg abschlägig beschieden. Die beiden obersten Landes-
jugendbehörden leiten an die Träger vor Ort weiter. Eine verbindliche Konzeptions-
grundlage zum Aufgabenprofil, zu den Arbeitsformen und -methoden und zur erfor-
derlichen Qualifizierung der Fach- bzw. PraxisberaterInnen wurde seitens der zustän-
digen Fachausschüsse auf Landesebene bis zum Berichtszeitpunkt nicht verabschie-
det. Für die Profilierung sind die Träger auf kommunaler Ebene zuständig, so daß sich
die Fachkräfte “vor Ort”, in den Kommunen, den Landkreisen und bei den freien Trä-
gern um die Entwicklung ihrer Arbeitsgrundlagen und -standards selbst bemühen müs-
sen. 
In den 1992 veröffentlichten Ergebnissen einer Studientagung des Deutschen Ver-
eins10 skizziert Renate Engler (S. 140 ff.) anhand einer “Vorläufigen(n) Stellen-
beschreibung der Fachberatung in Pforzheim” exemplarisch “wesentliche Tätigkeiten”,
“dienstliche Beziehungen”, “Handlungsspielraum”, “Leitungs- und Aufsichtsbereich”,
“Reichweite und Auswirkung des Arbeitsverhaltens” und “sonstige Erschwernisse,
Sonderanforderungen, Anmerkungen” für die Praxisberatung in einem Stadtjugendamt.
Als Zielgruppe von Beratung werden alle pädagogischen Fachkräfte der Tagesein-
richtungen für Kinder gesehen. Dabei wird der Beratung zu Konzeptionsfragen aller Art
ein deutliches Gewicht gegeben, die sowohl einrichtungsintern stattfinden kann, die
Begleitung von pädagogischen Prozessen in Modellprojekten beinhaltet und konzep-
tionelle Empfehlungen fachpolitischer Art verfügbar macht. Einen Schwerpunkt sieht
die “Vorläufige Stellenbeschreibung...” in der Trägerberatung, die sich auf konzeptio-
nelle, baufachliche und personelle Fragen beziehen kann. Mittels Fortbildung und Ar-
beitsgruppenanleitung trägt die Beraterin zur Qualifizierung der Fachkräfte vor Ort bei.
Die Auflistung der Dienstbeziehungen zeigt eine breite Einbindung in das System der
örtlichen und überörtlichen Jugendhilfe, gibt der Fachberatung eine Mittlerstellung zur
Ausbildung, zu Einrichtungen der Wissenschaft und Forschung. Für die Form, die In-
halte und die Dauer von Beratungsprozessen ist die Fachberaterin eigenständig ver-
antwortlich. Als Stabsstelle ist sie direkt der Amtsleitung des Amts für Jugend und Fa-
milie unterstellt und kann somit ohne Weisungsbefugnis ihre Beratungsaufgaben
wahrnehmen.
Renate Späth-Bächle zeigt in ihrem Beitrag zur “Aufgabenbeschreibung für die Fach-
beratung und Gesamtleitung der Städtischen Kindertageseinrichtungen” (als Sitzungs-
unterlage zum Gemeinderat von Villingen-Schwenningen) im o.g. Tagungsbericht
(Deutscher Verein, 1992, S. 145 ff.) eine Verknüpfung von Beratungs- und Leitungs-
aufgaben für die städtischen Kindertageseinrichtungen, in die alle Aufgaben der
Fachaufsicht und der Dienstaufsicht einbezogen sind. So fallen in den Bereich der
Leitungsaufgaben die Personalentscheidungen für die kommunalen Kindertages-
einrichtungen; die Beratungsaufgaben beziehen sich vornehmlich auf organisatorische
Regelungen, auf Feuerwehrfunktionen in allen Fragen der Personalführung, auf die
Planung und Organisation von Fortbildungen bzw. der Freistellung der pädagogischen
Fachkräfte zum Besuch von Fortbildungen.
Beide Arbeitsbeschreibungen können exemplarisch für das Verständnis von Fach- und
Praxisberatung im Sinne des § 72 Abs. (3) gelten. In beiden Konzeptionen wird die
besondere Bedeutung der Aufgabenvielfalt und der großen fachpolitischen Verant
                    
10 Deutscher Verein (Hrsg.): Fachberatung zwischen Beratung und Politik. Eine kriti-
sche Bestandsaufnahme. Konzept und Bearbeitung: Beate Irskens unter Mitarbeit von
Renate Engler. Materialien für die sozialpädagogische Praxis, Nr. 23. Frankfurt: Eigen-
verlag 1992.
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wortung deutlich. Wie die Beraterin sich jedoch für diese Aufgaben inhaltlich und me-
thodisch ausbilden lassen sollte, welche Grundlagen und Ausbildungsschwerpunkte
dieses Berufsbild erfordern, bleibt für beide Akzentuierungen ungenannt.

Im Bundesland Bayern hat das Bayerische Staatsministerium für Unterricht, Kultus,
Wissenschaft und Kunst zum Vollzug des Kinder- und Jugendhilfegesetzes in Verbin-
dung mit dem Bayerischen Kindergartengesetz in Abstimmung mit den Fach-
beraterinnen der Bezirksregierungen einen inoffiziellen Aufgabenkatalog zur “Quali-
tätssicherung und Weiterentwicklung der teilstationären und stationären Einrichtungen
für Kinder und Jugendliche sowie der Kindergärten” zusammengestellt und im Mai
1996 verabschiedet.11 Das Arbeitspapier soll als Orientierung dienen. Wesentliche
Aufgabe ist die Qualitätssicherung, die in umfangreichen Prüfvorgängen zur Erteilung
der Betriebserlaubnis beschrieben wird. Die einrichtungs- und trägerbezogene Bera-
tung beinhaltet die Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeptionen und die Quali-
fizierung des pädagogischen Personals über die Instrumente Praxisberatung, Fort- und
Weiterbildung.

Der Katalog benennt auch die Fachaufsicht über die Kreisverwaltungsbehörden als
Beratungsaufgabe, stellt den örtlichen Trägern der Jugendhilfe und den überörtlichen
Trägern der Sozialhilfe Beratung in schwierigen Einzelfällen zur Seite und zählt die
Umsetzung landespolitischer Aufträge zu den Beratungsaufgaben, die im weitesten
Sinne auch als Aufgaben der Jugendhilfeplanung und Kindergartenbedarfsplanung
verstanden werden. Für den Bereich des Kindergartenswesens gibt es präzise um-
schriebene Entwicklungs- und Optimierungsaufgaben (z.B. bedarfsgerechte Öffnungs-
zeiten, Schulkinder im Kindergarten, Elternmitarbeit, Vernetzung eingruppiger Kinder-
gärten, u.a.), Kooperationsaufträge, Mitwirkung und Begleitung von landesweiten Mo-
dellprojekten, Fortbildungen, die explizit die besondere Zielgruppe der ungarischen,
türkischen und französischen Erzieherinnen im Auge haben. Als besonderen Aufga-
benschwerpunkt werden die Öffentlichkeitsarbeit, Informationsveranstaltungen, die
verwaltungsorientierte Zuarbeit zu politischen Stellungnahmen und die statistischen
Aufgaben erwähnt.

Als Grundlage einer Beratungskonzeption für die bayerischen Praxisberaterinnen kann
der Ergebnisbericht aus dem “Arbeitskreis Fachberatung” am Staatsinstitut für Früh-
pädagogik12 gelten. In zwölf Arbeitssitzungen haben die verschiedensten Vertre-
ter/innen aus Fachreferaten und Fachberatung des Staatsministeriums, der Bezirksre-
gierungen, der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege unter Federführung des
Staatsinstituts für Frühpädagogik über eine Bestandsaufnahme Vorschläge zur Wei-
terentwicklung der Fachberatung für das Arbeitsfeld Tageseinrichtungen für Kinder
erarbeitet.

Die Bestandsaufnahme gibt in Kapitel II.1. Einblick in die unterschiedlichen Träger-
vorstellungen, wenn die Fachberatung bei den Bezirksregierungen, bei den Landrats

                    
11 Bayerisches Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst: Qua-
litätssicherung und Weiterentwicklung der teilstationären und stationären Einrichtungen
für Kinder und Jugendliche sowie der Kindergärten“. München/Würzburg 1996 (Ar-
beitspapier).
12 Staatsinstitut für Frühpädagogik (Hrsg.): Fachberatung für Tageseinrichtungen für
Kinder in Bayern. Bestandsaufnahme und Anregungen zur Weiterentwicklung. Mün-
chen 1995.
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ämtern und kreisfreien Städten angegliedert ist. Ins Auge fällt, daß dabei die dienst-
und fachaufsichtlichen Aufgaben durchschnittlich 25% der Beratungsaufgaben betra-
gen. Weitere 25% beziehen sich auf Verwaltungs- und Organisationsaufgaben, so daß
für Beratung im eigentlichen Sinne nur die Hälfte der Arbeitszeit verfügbar ist.
Kapitel II.2. zeigt die konzeptionellen Vorstellungen der jeweiligen Spitzenverbände
auf, die sich insbesondere durch fehlende Aufsichtsfunktionen von den öffentlich-
rechtlichen Anstellungsträgern unterscheiden.
Kapitel III des Ergebnisberichtes dient der Erörterung der gemeinsamen Vorstellungen,
was Fachberatung ist, welche Ziele sie verfolgt, wie die Aufgaben entsprechend den
Anforderungen im Feld aussehen. Mit Krüger (1992, S. 65)13 wird Fachberatung als
„Aktivierung, Vernetzung und Einsatz von Fachressourcen einer Region zum Zweck
der Bearbeitung und Lösung von Organisations-, Management- und sozial-
pädagogischen Entwicklungsaufgaben und Problemstellungen einzelner Einheiten und
Einrichtungen“ definiert. Die Ziele leiten sich ab aus den verfassungsrechtlichen und
gesetzlichen Grundlagen (Bayerische Verfassung, KJHG, BayKiG) und den welt-
anschaulichen Orientierungen des jeweiligen Trägers, wobei drei „übergeordnete Ziele
der Fachberatung gesehen werden:
1. Beschreibung und Sicherung von Qualitätsstandards und Rahmenbedingungen für

die pädagogische Arbeit;
2. Förderung der Qualität und Transparenz vom Kommunikations- und Aushand-

lungsprozessen zwischen verschiedenen Interessengruppen;
3. innovative und bedarfsorientierte Weiterentwicklung von Tageseinrichtungen für

Kinder.“ (Staatsinstitut für Frühpädagogik 1995, S. 26)

Bei der Umsetzung der Ziele ist „die institutionelle Anbindung an und Einbindung in
spezifische Strukturen“ ausschlaggebend und bestimmt die Beratungsschwerpunkte
und Arbeitsformen. Die Arbeitsgruppe sieht die Hauptaufgaben der Fachberatung in
den Bereichen Beratung (Konzeptberatung, Institutions- und Organisationsberatung,
Kommunikations- und Konfliktberatung; Fachinformation), Planung (Bedarfsplanung,
Gremienarbeit), Fortbildung (Qualifizierungsangebote für die pädagogischen Mit-
arbeiter/innen), Fachaufsicht (d.h. die Einhaltung fachlicher Vorgaben und rechtlicher
Vorschriften überprüfen), Dienstaufsicht (Kontrolle arbeitsrechtlicher Vorgaben; dienst-
liche Beurteilungsmaßnahmen). Aufgaben der Fach- und Dienstaufsicht werden von
den Beraterinnen der kirchlichen Verbände nicht übernommen.
Erstmals wird Stellung bezogen zu “Berufsprofil und Qualifizierung für die Aufgaben
der Fachberatung” und auf die Herausforderungen des beruflichen Selbstverständ-
nisses hingewiesen, dem kein einheitliches Berufsbild unterliegt. Fach- und Praxis-
beraterinnen müssen ihr Profil deutlich machen, indem sie ein klares Beratungs-
konzept entwickeln, die Beratungsstrukturen im Feld transparent machen und ein
deutliches Rollenverständnis entwickeln, das insbesondere die Vermittlungsfunktionen
hervorhebt und auf Klarheit in den Zuständigkeiten und Kompetenzen ausgerichtet
sein muß. In Kapitel IV. „Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Fachberatung in

                    
13 Krüger, G.: Qualifizierung – Notwendigkeiten und Möglichkeiten in Aus-, Fort- und
Weiterbildung.
In: Bundesvereinigung Evangelischer Kindertagesstätten e.V. (Hrsg.): Beiträge zur
Qualifizierung von Fachberatern/-innen. Stuttgart 1992.
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Bayern“ wird dieser Aspekt durch Vorschläge zur Stellenstruktur und berufsbegleiten-
den Weiterqualifizierung in seiner Wichtigkeit untermauert.
Mit dem inoffiziellen Aufgabenkatalog des Bayerischen Staatsministeriums und dem
Ergebnisbericht des Arbeitskreis Fachberatung am Staatsinstitut für Frühpädagogik hat
das Bundesland Bayern zwei ausführliche Arbeitsgrundlagen, die den Beraterinnen für
Kindertageseinrichtungen eine Basis geben zur Entwicklung einer differenzierten Be-
ratungskonzeption.

Das Bundesland Berlin erneuert mit der Fortschreibung der „Ausführungsvorschriften
für die Tätigkeit des Beratungspersonals in bezirklichen Kindertagesstätten und Ta-
gespflegestellen“ (AV-KBP)14 am 19. Januar 1997 (mit Gültigkeit bis zum
31. Dezember 1999) die Grundlagen für eine landesweite Beratungskonzeption. Ziel
der Beratung in den bezirklichen Kindertageseinrichtungen ist es, „die pädagogische
Förderung der Kinder und die Entwicklung der hierfür erforderlichen Zusammenarbeit
zwischen den beteiligten Erwachsenen“ zu unterstützen und mitzuarbeiten an den
einrichtungsübergreifenden Grundsatzangelegenheiten, die die Pädagogik und Orga-
nisation betreffen. Sieben Aufgabenbereiche werden differenziert ausgearbeitet, die
auf die direkte Unterstützung der Erzieherinnen in ihrer Arbeit focusieren.

Für die Durchführung der Beratung empfiehlt die Senatsfachverwaltung ein inter-
disziplinär zusammengesetztes Team mit Fachkräften, die über „eine abgeschlossene
wissenschaftliche Hochschulausbildung der Fachrichtungen Psychologie, Erziehungs-
wissenschaft oder Soziologie“ verfügen und mit Fachkräften, die kinder- und jugend-
lichenpsychotherapeutische oder sozialpädagogische/ sozialarbeiterische Abschlüsse
haben und über weitere Zusatzausbildungen in Kunstpädagogik, Sonderpädagogik
oder Supervision verfügen. Die Beraterteams der einzelnen Bezirke sollen sich eine
teambezogene Konzeption erarbeiten, mit der sie ihre Beratungsziele, ihre eigenen
Arbeitsweisen (Einzel- und Gruppenberatung, praxisintegrierte Fortbildungen), ihre
Evaluationsmethoden und ihre fachlichen Schwerpunkte (wie zum Beispiel ausländi-
sche Kinder, Früherkennung und Frühförderung behinderter Kinder, Zusammenarbeit
mit Schulen, usw.) darstellen. 
Zur Organisation der Beratung für Kindertageseinrichtung wird dargelegt, daß alle be-
zirklichen Einrichtungen regelmäßig eine auf die Verbesserung der Qualität aus-
gerichtete Beratung in Anspruch nehmen sollen. Dafür stellen die Jugendämter als
Träger entsprechendes Fachpersonal ein. Beraterinnen sind in allen Fragen der Bera-
tung zur Verschwiegenheit - auch dem Jugendamtsleiter gegenüber, sofern das Wohl
des Kindes nicht verletzt wird - verpflichtet und haben keine Weisungsbefugnis gegen-
über den Mitarbeiterinnen der Kindertageseinrichtungen.

Mit diesen Verwaltungsvorschriften gibt das Land Berlin einen fachlichen Standard
hinsichtlich der Praxisberatung vor, der sich insbesondere in den Aussagen zur Zu-
sammensetzung und zu den Ausbildungsvoraussetzungen der Beratungsteams deut-
lich von den anderen Bundesländern unterscheidet.15 

                    
14 Senatsverwaltung Schule, Jugend und Sport: Ausführungsvorschriften für die Tätig-
keit des Beratungspersonals in bezirklichen Kindertagesstätten und in Tagespflege-
stellen (AV-KBP)
vom 19. Januar 1997. veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 8 / 07.02.1997 (Seite 394f.)
15 Zum Berichtszeitpunkt werden aufgrund der Haushaltslage des Landes diese Quali-
fikationskriterien und die Ausstattungsmerkmale im Zusammenhang mit der Verwal-
tungsreform kritisch hinterfragt.
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Einen Überblick über Bezirkskonzeptionen einzelner Beratungsteams gibt eine Veröf-
fentlichung der zuständigen Senatsverwaltung für Jugend und Familie16, die in Vorbe-
reitung einer landesweiten Fachtagung zur Bestandsaufnahme und Perspek-
tivendiskussion des Berliner Beratungssystems erschienen ist. Die Dokumentation der
Ergebnisse der Fachtagung zeigen das Aufgabenspektrum auf.17 Zur Entwicklungs-
geschichte der Kindertagesstättenberatung in Berlin (West) vgl. Andrea Voß in: Deut-
scher Verein 1992, S. 33-4018 

Das Bundesland Brandenburg gibt mit seinen „Empfehlungen des Ministeriums für
Bildung, Jugend und Sport“ eine Orientierungshilfe zur „Beratung von Tagesein-
richtungen für Kinder durch den Einsatz von Praxisberatung“.19

Beratung wendet sich vorrangig an die pädagogischen Mitarbeiterinnen der Einrich-
tungen für Kinder und unterstützt sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und Ziele. Bera-
tung beruht auf dem Prinzip der Freiwilligkeit; die Praxisberaterinnen haben keine Wei-
sungsbefugnis gegenüber den Einrichtungen und unterliegen der Verschwiegenheit,
sofern das Wohl des Kindes nicht gefährdet ist. 
Beratungsinhalte orientieren sich an den Zielvorstellungen und Aufgaben des Kita-
Gesetzes, richten sich nach den Beratungsanfragen aus der Praxis und nehmen Be-
zug auf neuere wissenschaftliche Ergebnisse und gesellschaftspolitische Sichtweisen
zur Sozialisation der Kinder.

Die Beratungsaufgaben werden nach Ebenen gegliedert und beinhalten die Beratung
der Einrichtungen (mit der Ausrichtung auf den pädagogisch-inhaltlichen Bereich, Fra-
gen und Probleme, die einzelne Kinder betreffen, die Zusammenarbeit aller Beteilig-
ten), der Träger (zu Rahmenbedingungen, pädagogischen Standards, baulichen An-
gelegenheiten, Kooperation der Einrichtungen, Jugendhilfeplanung) und die Zusam-
menarbeit mit anderen Dienststellen und Institutionen.
Die Professionalisierung der Beraterinnen basiert auf einer einschlägigen Ausbildung
und Berufserfahrung als Fachkraft im Tätigkeitsfeld Kindertagesstätte und einer Fort

                                                      
16 Senatsverwaltung für Jugend und Familie (Hrsg.): Kindertagesstättenberatung Ber-
lin. Konzepte und Erfahrungen. Berliner Beiträge zur Kita-Erziehung. Berlin 1992.

17 Senatsverwaltung für Jugend und Familie (Hrsg.): Bilanz der Zukunft wegen. Fach-
tagung zur Kindertagesstätten-Beratung. Dokumentation. Berliner Beiträge zur Kin-
dertagesstätten-Erziehung. Berlin 1992.

18 Deutscher Verein (Hrsg.): Fachberatung zwischen Beratung und Politik. Eine kriti-
sche Bestandsaufnahme. Konzept und Bearbeitung: Beate Irskens unter Mitarbeit von
Renate Engler. Materialien für die sozialpädagogische Praxis, Nr. 23. Frankfurt: Eigen-
verlag 1992.

19 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (Hrsg.): Empfehlungen des Ministeriums
für Bildung, Jugend und Sport für die Beratung von Tageseinrichtungen für Kinder
durch den Einsatz von Praxisberatung. In: Kita Debatte, Schwerpunkt Konzeptent-
wicklung, Nr. 2, 1994 (Seite 23-26); auch in: Kindertagesstätten in Brandenburg: Vor-
schriften mit Kommentar für die Praxis, Kita-Gesetz, Aufsicht, Haftung, Berufsrecht,
Aus- und Fortbildung / bearb. von Detlef Diskowski und Rainer Liesegang. Krochach
u.a.: Link. - Loseblatt.-Ausg. 1995
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bildung zur Praxisberaterin mit einem Mindeststundenumfang von 1.050 Stunden
(Theorie und Praxis) oder einer vergleichbaren Qualifikation. 
Diese Qualifizierung hat das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport über das Mo-
dellprojekt "Impulse aus Brandenburg - Innovative Modelle der Vorschulpädagogik und
Modell-Beratung"20 insgesamt 56 sozialpädagogischen Fachkräften im Land ermöglicht
und damit den gesetzlichen Erziehungsauftrag der Kindertageseinrichtungen über
qualifizierte Fachkräfte abgesichert. Mit dem Rundschreiben Nr. 21/95 vom 27. April
1995 (Gz.: 52.1) anerkennt das zuständige Ministerium diese Maßnahme als "Zertifi-
katskurs", und stellt "die Gleichwertigkeit von Kenntnissen im Tätigkeitsfeld der Praxis-
beratung in Kindereinrichtungen" mit denen einer staatlich anerkannten Sozialarbeite-
rin / Sozialpädagogin fest. Das bedeutet eine erhebliche Wertschätzung der berufli-
chen Weiterqualifizierung der sozialpädagogischen Fachkräfte und beinhaltet einen
deutlichen Hinweis auf die Wichtigkeit von Praxisberatung. Das Bundesland Branden-
burg nimmt mit dieser umfangreichen Qualifizierung Vorreiterrolle in der Qualitätsent-
wicklung und -sicherung durch Praxisberatung ein und zeigt auf, wie die fachlich ge-
forderte berufsbegleitende Professionalisierung für Fach- und Praxisberatung ausse-
hen kann. (siehe auch Kapitel 2.3.4)

Den öffentlichen und freien Trägern der Tageseinrichtungen für Kinder obliegt es nun,
die notwendigen organisatorischen Rahmenbedingungen zu schaffen durch adäquate
Anstellungsverhältnisse und Arbeitsplatzbeschreibungen.
Das zuständige Fachministerium des Landes gibt mit den "Empfehlungen" eine
Grundlage vor, auf der die Praxisberaterinnen vor Ort ihre jeweils eigene spezifische
Beratungskonzeption entwickeln können.

Im Bundesland Bremen regeln nach Auskunft des zuständigen Fachressorts (Senator
für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und Umweltschutz) die kommunalen Ämter
selbst den Aufgabenbereich der Fachberatung. In beiden Kommunen des Stadtstaates
sind Planstellen in Stabsposition im Amt für Soziale Dienste für die Beratung einge-
richtet.
Die Aufgaben der „Sachbearbeiter/-in Fachberatung“ werden im Geschäfts-
verteilungsplan – Teil A – vom Januar 199321 wie folgt beschrieben:

1. „Die Auswirkungen der Angebote, Programme und Maßnahmen regelmäßig und
systematisch analysieren, fachlich begleiten sowie Vorschläge für eine fachliche
Weiterentwicklung erarbeiten.

2. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse und fachpraktischen Erfahrungen im Hinblick
auf die Angebotsentwicklung und Entwicklungsschwerpunkte in den KTH und den
ergänzenden Maßnahmen der ambulanten Dienste auswerten.

                    
20 Mit der Entwicklung, Organisation und Durchführung beauftragt wurde INFANS -
Institut für angewandte Sozialisationsforschung / Frühe Kindheit e.V. in Kooperation
mit dem landeseigenen Sozialpädagogischen Fortbildungswerk.

21 Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und Umweltschutz: Amt für
soziale Dienste – Geschäftsverteilungsplan – Teil A – Ordnungskennziffer 6/02-1 ff bis
9/02-1 ff (01/1993).
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3. Beratung bei der Erstellung von Konzeptionen (für einzelne Kindertagesheime,
Kindertagesheime in bestimmten Soziotopen) und Konzepte didaktisch und me-
thodische Hilfen weiterentwickeln; Projekte für eine integrierte Arbeit im Stadtteil
erarbeiten und deren Umsetzung begleiten (Vernetzung der Angebote).

4. Beratung und Unterstützung der sozialpädagogischen Fachkräfte im Hinblick auf
deren Arbeit mit den Gruppen und die gezielte integrative Förderung einzelner
Kinder unter besonderer Berücksichtigung des Verhaltens- und Entwicklungsstan-
des.

5. Unterstützung der sozialpädagogischen Fachkräfte bei der Erfolgskontrolle und der
Sicherung der Ergebnisse ihrer pädagogischen Arbeit.

6. Beratung und Unterstützung der sozialpädagogischen Fachkräfte bei der Zusam-
menarbeit mit Eltern und anderen Diensten etc.

7. Aus der Praxis heraus die Formulierung von Anforderungs- und Qualifikationspro-
filen für sozialpädagogische Fachkräfte in Kindertagesheimen und anderen Dien-
sten der Zielgruppe Kinder und deren Familien entwickeln und Fortbildungsbedarf
formulieren.

8. Auf der Grundlage der Praxiserfahrungen und –analysen bei der Entwicklung von
Einzelkonzepten, Curricula und Arbeitshilfen von Rahmenkonzepten beraten und
unterstützen.“

Zur Organisation der Beratungstätigkeit und zur Qualifikation der Fachberater/-innen
werden keine Aussagen gemacht. Die Anforderungen und Maßstäbe werden von den
Kommunen und den freien Trägern selbst geregelt. Inwieweit die Beraterinnen ihr Pro-
fil über eine Beratungskonzeption skizziert haben, ist zum Berichtszeitpunkt nicht zu
ermitteln.

Das Bundesland Hamburg hat im „Kindertagesstätten-Bedarfsplan II“, der im März
1987 als Bürgerschafts-Drucksache 12/492 veröffentlicht wurde, die Notwendigkeit der
Fachberatung besonders zur Vorbereitung und Begleitung pädagogischer Inno-
vationen betont. Die „Vereinigung städtischer Kinder- und Jugendheime der Freien und
Hansestadt Hamburg e. V.“ als ‚kommunaler‘ Träger der Kindertageseinrichtungen hat
den gesetzlichen Grundlagen gemäß für die Praxisberatung zu sorgen. Mit der Über-
nahme der ABM-Fachkräfte zum 1. September 1989 in den Personalhaushalt steht
den sozialpädagogischen Fachkräften der Tageseinrichtungen für Kinder ein Bera-
tungsteam zur Verfügung. Die Beraterinnen der ‚Vereinigung‘ begründen in ihrem zum
5. September 1989 erarbeiteten „Konzept zur Fachberatung in den Kindertagesheimen
der ‚Vereinigung‘“22 die Bedeutung der Fachberatung. Sie geben Einblick in ihre me-
thodischen Prinzipien, Arbeitsfelder und Organisationsformen.
Auf dem Hintergrund der veränderten Lebenswelten von Kindern und den daraus sich
ableitenden Anforderungen an die Erziehung und Bildung in den Kindertageseinrich-
tungen sehen die Beraterinnen ihr Aufgaben darin, die Leiterinnen und Mitarbeite-
rinnen der Einrichtungen bei der Erarbeitung von Handlungskonzepten zu unter-
stützen, die Kompetenzen zu stärken und „ihre Gestaltungskräfte zu wecken.“ (S. 2).

                    
22 Vereinigung städtischer Kinder- und Jugendheime der Freien und Hansestadt Ham-
burg e.V.: Konzept zur Fachberatung in den Kindertagesheimen der ‚Vereinigung‘.
Hamburg 1989. (unveröffentlichtes Manuskript)
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Beratung richtet sich auf die Verbesserung der kommunikativen und kooperativen Pro-
zesse aller Beteiligten, auf die Sensibilisierung für die „besonderen Probleme der eige-
nen Praxis“ (a.a.O.) und auf die Vermittlung zwischen Ausbildung und Praxis. Zur
Qualifizierung des Fachpersonals tragen die Beraterinnen bei, indem sie Bedarfe er-
mitteln und Fortbildungen anbieten oder organisieren.
Die „methodischen Prinzipien von Fachberatung“ (S. 7) werden in der Hilfe zur Selbst-
hilfe gesehen, in dem die Erzieherin darin unterstützt wird, ihr Problembewußtsein in
der Praxis zu schärfen, vorhandene Ressourcen zu erkennen und ihre Problemlöse-
fähigkeiten weiterzuentwickeln. Da sich die Fachberaterin nicht von vornherein als
„Spezialist eines bestimmten Sachverhalts“ (S. 8) versteht, ist der Beratungsprozeß
vorrangig in die institutionellen Rahmenbedingungen eingebunden.

Als „Arbeitsfelder von Fachberatung“ (S. 8) beschreiben die Beraterinnen die „Krisen-
intervention“, um offene Konflikte und Blockierungen der Arbeit zu beraten und neue
Kooperationswege zu eröffnen. „Beratung zu pädagogischen Fragen“ beinhaltet die
konzeptionelle Schwerpunktsetzung des Hauses, den Umgang mit einzelnen Kindern, 
die Gestaltung der Arbeit sowie die Beratung in Raum- und Materialfragen. Eine weite-
re Beratungsaufgabe sehen die Autorinnen der Konzeption im Aufbau eines „Netz-
werks“ der institutionenübergreifenden Zusammenarbeit verschiedener Einrichtungen
und Dienste.
Die Beraterinnen sehen sich außerdem als Multiplikatorinnen, indem sie ihre Bera-
tungserfahrungen auswerten und als Arbeitshilfen, pädagogische und didaktische Ma-
terialien den pädagogischen Fachkräften aller Einrichtungen der ‚Vereinigung‘ verfüg-
bar machen.

Die „Organisation der Fachberatung“ wird unter zwei Gesichtspunkten beschrieben:
aus Gründen der Kapazität und der Effektivität ordnen sich die Fachberaterinnen den
„Referentenbezirken“ zu, d.h. eine Beraterin ist Ansprechpartnerin für 20-25 Kinder-
einrichtungen eines Bezirks. Jede Fachberaterin ist außerdem Expertin für einzelne
Schwerpunktthemen (wie z.B. Umwelterziehung, ausländische Kinder, integrative Er-
ziehung, etc.), die sie „Querschnittsaufgaben“ nennen. Die Aufgaben der Fachaufsicht
und Dienstaufsicht werden den jeweiligen Dienst- und Fachvorgesetzten (Heimleitung
und Referentin für Kindertagesstätten) zugeordnet, die grundsätzliche Fragen in per-
sonellen und organisatorischen Angelegenheiten bearbeiten. Die Beraterinnen haben
somit keine Weisungsbefugnis.
Die Qualifikationsanforderungen für Beratung werden im vorliegenden Konzept in der
Aussage deutlich, daß „die Mitgliederversammlung der ‚Vereinigung‘ im August 1988
der Übernahme der Fachberaterinnen aus der Projektgruppe ‚Integration‘ in feste Ar-
beitsverhältnisse ab 1.9.1989 zugestimmt (hat). Danach sollen eine Diplom-
Pädagogin, eine Diplom-Soziologin, eine Diplom-Psychologin, drei Sozialpädago-
ginnen mit je 20 Wochenstunden als Fachberaterinnen beschäftigt werden.“ (S. 3)

Das Bundesland Hessen beantwortet die Nachfrage nach den konzeptionellen
Grundlagen zum Aufgabenbereich der Fachberaterinnen in der Jugendhilfe - Tätig-
keitsfeld Kindertageseinrichtungen - mit einer Informationsbroschüre des Hessischen
Ministeriums für Umwelt, Energie, Jugend, Familie und Gesundheit: „Fachberatung in
Kindertagesstätten“.23 Als Ergebnis einer mehrtägigen Fortbildungsreihe für Moderato
                    
23 Das Hessische Ministerium für Umwelt, Energie, Jugend, Familie und Gesundheit
(Hrsg.): Fachberatung in Kindertagesstätten. Arbeitsmaterialien aus einer Fortbildungs-
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rinnen/ Fachberaterinnen, die in den bundesweiten Modellversuch „Orte für Kinder“
einbezogen waren, erfüllt die Veröffentlichung mehrere Funktionen: zum einen ist sie
die Dokumentation des Arbeitsprozesses zur Reflektion des Arbeitsfeldes „Fachbera-
tung“, der Berufsrolle(n) und der Weiterentwicklung innovativer Ansätze. Zum anderen
will die Broschüre zur Qualifizierung beitragen, indem sie Orientierungen, Anregungen
und Hilfestellungen bietet, das eigene Profil ‚vor Ort‘ zu überarbeiten. Dazu gehören
die „Klärung der persönlichen und beruflichen Rolle“, „theoretische Orientierungen für
die Beratung“, die „Klärung des Feldes“ der öffentlichen Kleinkinderziehung und der
Aspekt „Fachberatung als Qualitätsmanagement“. 

Die dokumentierten Diskussionsergebnisse der beteiligten Fachberaterinnen machen
die Vielfalt und gleichermaßen großen Unklarheiten der Beratungsaufgaben deutlich.
So bestimmen – nach Beate Irskens - drei Faktoren die Arbeitsmöglichkeiten und da-
mit die inhaltliche Ausgestaltung der Beratung:
1. „Einbindung in die Hierarchie, Übernahme von Dienst- und Fachaufsicht,
2. Zahl der zu betreuenden Kitas,
3. Nähe oder Ferne zum Anstellungsträger der Erzieherinnen.“
(vgl. Irskens in: Deutscher Verein, 1995, S. 13)24

Folgende Arbeitskonzepte dienen als Orientierung:
- Fachberatung als Sachbearbeitung mit Dienst- und Fachaufsicht;
- Fachberatung mit Delegation der Fachaufsicht durch den Verband oder das Ju-

gendamt (die Beraterin erhält punktuell Vorgesetztenfunktion);
- Fachberatung ohne Delegation der Fachaufsicht („Berliner Modell“, klare Trennung

von Beratung und Aufsicht);
- Fachberatung bei der Kommune (gleicher Anstellungsträger wie die Kindertage-

seinrichtungen; Behinderung der Beratungsdistanz);
- Fachberatung bei einem Trägerverband (Erzieherinnen und Beraterin haben un-

terschiedliche Anstellungsträger und damit ausreichend Beratungsdistanz).
(vgl. Das Hessische Ministerium... 1996, S. 8f.)

Ein zentraler Baustein zu einem Beratungskonzept setzt sich mit dem Thema „Selbst-
bild und Rollen“ in der Fachberatung auseinander. Dabei sind mittels Leitfragen Klä-
rungsprozesse notwendig

- zu den Ansprüchen an Beratung (eigene Ansprüche, von außen herangetragene
Ansprüche)

- zum Strategiekonzept im Umgang mit Konkurrenz, Kongruenz und Solidarität

                                                      
reihe im Rahmen des hessischen Projektrings ‚Orte für Kinder‘. Zusammengestellt von
Mathias Urban. Wiesbaden 1996.

24 Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hrsg.): Fachberatung – ein
Berufsfeld in Bewegung. Materialien zum Kongreß: Fachberatung für Kindertagesein-
richtungen. Zusammengestellt von Sybille Benstetter und Beate Irskens. Frankfurt:
Eigenverlag 1995.
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- zur Allseitigkeit von Kompetenz versus Einseitigkeit; Generalisierung versus Spe-
zialisierung;

- zum Leistungsverhalten / -verständnis;
- zur Differenz von Rollenkonzept und Selbstkonzept. (a.a.O., S. 14)

Die Auseinandersetzung mit diesen Dimensionen zur Rollenklärung führt zu den
Schlüsselqualifikationen für dieses Berufsfeld, deren Definitionen in einem offenen
Prozeß erst ausgehandelt werden müssen, da die beruflichen Tätigkeitsbereiche der
Fachberaterinnen weit divergieren.
Einen weiteren Baustein zur Erarbeitung des persönlichen Beratungskonzeptes liegt in
der Auseinandersetzung mit verschiedenen theoretischen Orientierungen für das Feld
der Kindertagesbetreuung:
- Theoriekonzepte über die Entwicklung des Kindes;
- Methodenkonzepte zur pädagogischen Arbeit;
- Konzepte über die Arbeit mit Gruppen;
- Theorien über Kindheit und Familien; u.a.

Das Kapitel über „Fachberatung als Qualitätsmanagement“ (a.a.O., S. 35 ff.) will dazu
anregen, sich den aktuellen Fragen der Qualitätssicherung in Kindertageseinrich-
tungen zu öffnen und aus der Beratungsperspektive dazu beitragen. Wie einleitend
betont, wollen die „Arbeitsmaterialien“ zur persönlichen Auseinandersetzung, zum
Widerspruch und zur Klärung eines eigenständigen Berufsprofils anregen. Mit ihrer
Weitergabe über eine Landesbehörde können als Empfehlungen aus dem Fachbereich
Kindertagesbetreuung des Hessischen Ministeriums zur Entwicklung einer Beratungs-
konzeption interpretiert werden. 

Hinweise auf Ausbildungen und Qualifizierungen, die für dieses Tätigkeitsfeld die er-
forderlichen Schlüsselqualifikationen bereithalten können, gibt es in der Broschüre
nicht.

Das Kultusministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern beantwortet unsere
Anfrage zu den konzeptionellen Grundlagen der Fach- und Praxisberatung im Arbeits-
bereich Kindertageseinrichtungen mit einer „Informationsschrift für die Praxis - Fachbe-
ratung im Bereich Kindertagesbetreuung“. Fünf Teilnehmerinnen am Modellprojekt
„Multiplikatoren-Fortbildung Tageseinrichtungen für Kinder (MFT)“25 der Bundesar-
beitsgemeinschaft der öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe haben zum
Kursabschluß eine Diskussionsvorlage erstellt. Das Informationsheft will die Mitarbei-
ter/innen in den Kindertageseinrichtungen über die Fachberatung aufklären, die nach
den gravierenden gesellschaftlichen Umwälzungen im Land eine neue Rolle einnimmt.
So werden die Aufgabenschwerpunkte von „Fachberatung und Fachaufsicht“ einander
gegenübergestellt und grafisch aufgelistet:

                    
25 Fachberatung im Bereich Kindertagesbetreuung. Informationsschrift für die Praxis.
Ergebnisse des 1. MFT-Kurses Schwerin-Rampe. Erarbeitet von den Teilnehmerinnen
E. Bartels / G. Behnke / K. Beltz / K. Heilmann / M. Kosik, ohne Jahr, (unveröffentlichte
Broschüre)
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Fachaufsicht Fachberatung

Gibt das WAS – Ziele und Aufgaben vor gibt das WIE – Hilfe bei der Umsetzung

Schwerpunkte sind
Information
Fortbildung
Vermittlung von Vorgaben, Werten, Nor-
men, Pädagogischen Konzeptionen

Fachaufsicht löst Entscheidungsanforde-
rung aus
Fachaufsicht nimmt Einfluß auf Strukturen
und Organisation
Fachaufsicht übt Kontrolle
und Aufsicht aus 
ist an Träger, Behörde, an eine bestimmte
Über- und Unterordnung gebunden

Schwerpunkte sind
Beratung
Supervision
Hilfe und Unterstützung bei der Ausein-
andersetzung zu fachlich-inhaltlichen
Fragestellungen, Wege, methodische
Hilfen
Fachberatung unterstützt durch Ent-
scheidungsberatung
Erarbeitung von Problemlösungen
Fachberatung gibt Hilfe bei der Kon-
fliktbearbeitung
Fachberatung geht von gleichberechtig-
ten Partnern der Kommunikationsstruktur
in der Beratung aus

(aus: Informationsschrift, o.J., S. 4)

Die Autorinnen zeigen die verschiedenen Ebenen auf, an die sich die Fachberatung
der öffentlichen und freien Träger wendet. Neben den Tageseinrichtungen für Kinder,
kann sich die Beratungstätigkeit auf die Verwaltungs- und Verbandsstrukturen, auf
andere Institutionen, fachpolitische Ausschüsse und Gremien und die Öffentlichkeit
beziehen, wobei das Haupttätigkeitsfeld die Kindertagesstätte bleibt. 
Besonders hervorgehoben werden die „Arbeitsprinzipien“ Freiwilligkeit, Schweige-
pflicht, keine Weisungsbefugnis. (S. 6)
Beratungsinhalte können sein
- „pädagogisch-psychologische Fragen bezogen auf die Kinder
- Fragen der Kommunikation der Mitarbeiter/innen untereinander
- Fragen der Kooperation der Mitarbeiter/innen untereinander
- Fragen der Elternarbeit
- Fragen der allgemeinen Arbeitsorganisation
- sowie persönliche Fragen“ (a.a.O.)

Die Autorinnen schlagen für die Beratung eine Arbeitsvereinbarung vor, in der die Be-
ratungsform und die Rahmenbedingungen aufgenommen werden, sofern die Er-
wartungen, Wünsche und Befürchtungen geklärt sind. Der Beratungsprozeß selbst
kann als Einzelberatung, Gruppenberatung oder Teamberatung erfolgen. Ein Gliede-
rungspunkt zeigt „mögliche Konsequenzen von Beratungsarbeit“ (S. 9) auf, die, aus
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gelöst durch „tiefgreifende Lernprozesse“, zu individuellen Veränderungen führen kön-
nen. „Ziel der Fachberatung ist, im gemeinsamen Tun Veränderungen/ Entwicklung/
Fachkompetenz in der Praxis, bei sich selbst zu erreichen, Prozesse zu qualifizieren
sowie die Mitarbeiter/innen in ihrer Arbeit zu unterstützen.“ (a.a.O.) 
Am Beispiel der Fachberatung für die evangelischen Tageseinrichtungen wird die In-
formationsschrift konzeptionell ergänzt. Zum erforderlichen Qualifikationsprofil der
Beraterin werden keine Aussagen gemacht.
Aufgrund der Übermittlung der Informationsschrift durch das zuständige Fachministe-
rium des Landes können wir davon ausgehen, daß die inhaltliche Darstellung zur
Fachberatung in Tageseinrichtungen für Kinder als konzeptionelle Grundlage dienen
kann.

Im Bundesland Niedersachsen hat eine Arbeitsgruppe von Fachberaterinnen und
Fachberatern der freien und öffentlichen Jugendhilfe und des Landesjugendamtes
unter Federführung des Kultusministeriums eine „Arbeitshilfe zur Ausgestaltung von
Fachberatung nach § 11 KiTaG“ 26 erstellt, die im November 1996 im Landesjugend-
hilfeausschuß verabschiedet wurde und damit fachpolitische Gültigkeit erhalten hat.

Die „fachliche Hilfestellung“ (S. 5) gibt einen Überblick über die gesetzlichen (KJHG,
Nds.AGKJHG, Nds.KiTaG) und konzeptionellen Grundlagen der Fachberatung, sie
beschreibt die Qualifikationsanforderungen und die Organisationsstrukturen.
Die Autorinnen und Autoren definieren den Begriff Fachberatung als „kontinuierlichen
Prozeß von Beratung“, indem „überall dort Hilfestellung gegeben wird, wo Lösungen
für neue Fragestellungen, Anforderungen und Probleme nicht allein bearbeitet werden
können. Auf der Grundlage eines ganzheitlichen sozialpädagogischen Beratungsan-
satzes soll die Praxis in ihrer Fachlichkeit stabilisiert und gemeinsam mit ihr weiterent-
wickelt werden, um auf die Lebenswirklichkeit von Kindern und ihren Familien ange-
messen einwirken zu können.“ (S. 9)

Fachberatung fördert einerseits die Mitarbeiterinnen in den Tageseinrichtungen für
Kinder in ihrer Fachkompetenz, um „selbständig Veränderungen und Verbesserungen
zu initiieren und gemeinsam mit dem Träger der Einrichtung umzusetzen.“ Anderer-
seits vermittelt Fachberatung Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Praxis einrich-
tungsübergreifend in Trägerorganisationen, in wissenschaftliche Institutionen und Ver-
waltungsbereiche zur Weiterentwicklung der inhaltlichen und organisatorischen Ge-
staltung von Tageseinrichtungen für Kinder. Die „Bedeutung und Notwendigkeit von
Fachberatung“ (S. 10) wird mit dem gesetzlich gesicherten Auftrag zur Erziehung, Bil-
dung und Betreuung begründet, der aufgrund der ständigen familiären und gesell-
schaftlichen Wandlungsprozesse einer kontinuierlichen Veränderung unterliegt. 
„Ziele und Aufgaben von Fachberatung“ liegen in der
1. „Optimierung von Arbeitsbedingungen
2. Unterstützung und Anregung, um eine partnerschaftliche-demokratische Zusam-

menarbeit zu ermöglichen

                    
26 Niedersächsisches Landesjugendamt (Hrsg.): Förderung von Kindern in Tagesein-
richtungen. Arbeitshilfe zur Ausgestaltung von Fachberatung nach § 11 KiTaG. Han-
nover 1996.
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3. Förderung der Qualität und Transparenz vom Kommunikations- und Aushand-
lungsprozessen zwischen den verschiedenen Interessengruppen (z.B. Zusammen-
arbeit mit Eltern)

4. Ansprache an den Träger von Tageseinrichtungen, um diesem das Praxisfeld, die
gesellschaftliche Bedeutung sowie dessen Verantwortung bewußt zu machen

5. Öffentlichkeitsarbeit zur Bedeutung der Kindheit, der Arbeit in der Tages-
einrichtung und der gesellschaftlichen Verantwortung.“ (S. 11)

Beratung und Fortbildung als entscheidende Elemente der Fachberatung unterstützen
die fachliche Weiterentwicklung der Mitarbeiterinnen in den Einrichtungen und tragen
ganz wesentlich zur Qualitätssteigerung der pädagogischen Arbeit bei. Zu den Haupt-
aufgaben zählen die „Beratung innerhalb“ der Einrichtungen (Konzeptionsberatung;
Kommunikations- und Konfliktberatung, Organisationsberatung, Qualifizierung der
pädagogischen Mitarbeiterinnen, Hilfen in pädagogischen, baulichen, rechtlichen und
finanziellen Fragen, Förderung der integrativen Erziehung) und die „Beratung außer-
halb“ (regionale Vernetzung, Jugendhilfeplanung, Trägerberatung, Vertretung in Gre-
mien).

Fachberatung bedient sich der Methoden des Gesprächs (Einzelgespräche, Gruppen-
gespräche, Teamgespräche), organisiert und begleitet zielgruppen- und themen-
bezogene Arbeitskreise, Fortbildungen und Informationsveranstaltungen.
„Eine abgeschlossene sozialpädagogische Ausbildung“ (Fachhochschul- bzw. Hoch-
schulabschluß) oder eine besondere „Eignung“, die über eine langjährige Leitungstä-
tigkeit in einer großen Einrichtung „mit Anteilen von Beratung und einschlägigen Fort-
bildungen“ erreicht werden kann, wird als berufliche Qualifikation für diese anspruchs-
volle und aufgabenreiche Tätigkeit vorausgesetzt. (S. 13)
Im Gliederungspunkt „Organisationsstrukturen“ werden mögliche örtliche und über-
örtliche Anstellungsträger für Fachberatung aufgelistet und auf die Problematik der
Verbindung von Fachberatung und Dienstaufsicht aufmerksam gemacht.
Das Niedersächsische Landesjugendamt unterstützt mit der „Arbeitshilfe“ die Träger
von Tageseinrichtungen und örtlichen Jugendämter in der Umsetzung des gesetz-
lichen Auftrags zur Praxisberatung (§ 72 Abs. (3) KJHG).

Das zuständigen Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nord-
rhein-Westfalen läßt unsere Anfrage hinsichtlich der fachlichen Vorgaben zu einer
Beratungskonzeption für Fach- und Praxisberatung in der Jugendhilfe mit dem Arbeits-
schwerpunkt Tageseinrichtungen für Kinder über die Landesjugendämter (Rheinland
und Westfalen-Lippe) beantworten. Demzufolge gibt es keine in den politischen Fach-
gremien verabschiedete Arbeitshilfe, Empfehlung oder Richtlinie zur inhaltlichen Aus-
gestaltung von Fachberatung. Mit dem Verweis auf die gesetzlichen Grundlagen (Ge-
setz über Tageseinrichtungen für Kinder – GTK, zuletzt geändert durch Gesetz vom
12. Dezember 1995; § 14 Aufgaben des örtlichen Trägers; vgl. Kapitel 2.1) wird die
Ausgestaltung und Arbeitsbeschreibung dem jeweiligen Träger überlassen. 
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In den Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Fach-
beratung für Tageseinrichtungen für Kinder vom 28. April 1983 27 werden unter Punkt
4. Zuwendungsvoraussetzungen: die Aufgaben der Fachberatung darin gesehen, „die
pädagogisch tätigen Kräfte (...) durch persönliche Beratung und Anleitung zu unter-
stützen und fortzubilden. (...) Die Beratung und Anleitung muß von regelmäßigen Be-
suchen in der Einrichtung ausgehen, sich auf die Arbeit dieser Einrichtung beziehen
und auf einer Auswertung der Situation dieser Einrichtung beruhen. (...) Die allgemei-
nen Fortbildungsaufgaben müssen sich auf die Arbeit der Einrichtung beziehen.“
Zur Organisation der Fachberatung gibt ein Satz der Richtlinie...einen Hinweis: „Sie
kann mit den Aufgaben der Dienst- und Fachaufsicht zusammenfallen.“ 
Auf die Qualifikation der Fachberaterin bezieht sich Absatz 4.2. über den „die Beschäf-
tigung hauptberuflicher Sozialpädagogen, die (...) die Befähigung zur Leitung einer
Tageseinrichtung für Kinder haben und eine zusätzliche ausreichende Berufspraxis
nachweisen und Erzieher, die zusätzlich (...) ihre Qualifikation durch eine langjährige
Berufspraxis und geeignete Fort- und Weiterbildungslehrgänge oder einen zusätzli-
chen geeigneten Fachhochschul- oder Hochschulabschluß nachgewiesen haben“ ge-
fördert werden.
In Ergänzung zum landesweiten Modellversuch „Gemeinsame Erziehung von behin-
derten und nichtbehinderten Kindern im Kindergarten...“ (1984-1988) wurden im Pro-
jekt „Beratungs- und Fortbildungsmöglichkeiten für Kindergärten mit behinderten und
nichtbehinderten Kindern“ (1990-1992) „Hilfen für die Beratung und Fortbildung der
sozialpädagogischen Fachkräfte“ erarbeitet, um den wachsenden Bedarf an fachlicher
Beratung und spezieller Fortbildung zu decken. Ein Arbeitskreis von Fachberaterinnen
der freien und öffentlichen Träger der Jugendhilfe, von Verbänden und dem Landesju-
gendamt hat unter Federführung des Sozialpädagogischen Instituts (SPI) des Landes
Nordrhein-Westfalen die inhaltlichen Grundlagen einer spezifischen Beratungskonzep-
tion für die pädagogische Arbeit in Integrationsgruppen zur gemeinsamen Erziehung
von Kindern mit und ohne Behinderungen zusammengetragen und veröffentlicht 28 mit
dem Ziel, „grundsätzliche Überlegungen für Fachberater nachvollziehbar darzustellen
und Zusammenhänge (...) aufzuzeigen und zu erläutern.“ (Merker 1993, S. XI)

Nach der Einleitung zur Bedeutung der gemeinsamen Erziehung für das gesellschaft-
liche Leben und grundsätzlichen pädagogischen Überlegungen werden die „Aufgaben
von Fachberatung zur Qualifizierung der Fachkräfte für die gemeinsame Erziehung (...)
erörtert. Im Mittelpunkt stehen ein tragfähiges Beratungskonzept und typische Anlässe
zur Beratung, die ergänzenden Möglichkeiten von Fortbildung und anderen Formen
der Unterstützung vor Ort, sowie Fragen der Zusammenarbeit mit den Eltern und den
therapeutischen Fachkräften. Dabei wird versucht, auf der Grundlage von Erfahrungen
aus Fachberatungspraxis inhaltliche Begründungszusammenhänge und gedankliches
Handwerkszeug anzubieten und auf erprobte methodische Möglichkeiten bei der Qua-
lifizierung von sozialpädagogischen Fachkräften aufmerksam zu machen.“(a.a.O., S.
3)

                    
27 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Fachberatung
für Tageseinrichtungen für Kinder; Runderlaß des Ministers für Arbeit, Gesundheit und
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 28. April 1983 . IV/2 – 6001.74.

28 Helga Merker (Hrsg.): Beratung von Tageseinrichtungen mit behinderten und nicht-
behinderten Kindern. Stuttgart. Kohlhammer Verlag 1993
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Um die spezifischen Anteile deutlich zu machen, werden in dieser umfangreichen Dar-
stellung einer Beratungskonzeption die allgemeinen Aufgaben als Bezugspunkt einbe-
zogen. So heißt es: „Zu den grundsätzlichen Aufgaben von Fachberatung gehört heute
die Beratung aller, insbesondere der Träger und pädagogischen Fachkräfte, ggf. der
Eltern...“(S. 15). „Ganz allgemein lassen sich Beratungsaufgaben dahingehend cha-
rakterisieren, daß Fachberatung die Mitarbeiterinnen in den Tageseinrichtungen dabei
unterstützt, ihre Arbeit fachgerecht zu reflektieren, die verschiedenen Aufgaben zu
erkennen und zu strukturieren und sich dadurch Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen.“
(S. 17)

Ziel von Beratung soll sein, „Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Das bedeutet, daß Bera-
tung nicht als ein Belehren, ein Zu- oder Abraten oder ein Überreden verstanden wird,
sondern als das Unterstützen der Gesprächspartner. Diesen sollen begründete eigene
Entscheidungen ermöglicht werden.“ (a.a.O.)
Als Beratungsmethode wird das Gespräch in den Vordergrund gestellt, in dem es dar-
um geht, „das Arbeitsfeld miteinander zu untersuchen und mit Hilfe von Information,
Erweiterung und Klärung des Horizontes sowie Ermutigung zu erreichen, daß die vor
Ort gültigen Entscheidungen in der Einrichtung selbst fallen und vom Träger wie vom
Team mit Überzeugung getragen werden.“ (a.a.O.)
Hinsichtlich der Rollenproblematik wird deutlich: „Hier ergibt sich für Fachberaterinnen,
die wie oft im kommunalen Bereich auch Funktionen des Einrichtungsträgers wahr-
nehmen müssen, die Notwendigkeit, für sich selbst und für ihre Gesprächspartner ein-
deutig zu klären, in welcher Funktion sie sich in das Gespräch einbringen: beratend mit
dem Selbstverständnis, Hilfe zur Selbsthilfe geben zu wollen, oder als Trägervertreter,
der als solcher durchaus die Aufgabe hat und wahrnehmen muß, grundsätzliche Ent-
scheidungen (...) mit zu treffen und zu verantworten.“ (a.a.O.)
Als spezifische Aufgabe wird in dieser Beratungskonzeption die „Vorbereitung auf die
gemeinsame Erziehung“ und die „Begleitung der gemeinsamen Erziehung“ erläutert,
die in ihren Ausführungen eine gute Grundlage für die inhaltliche Darstellung der Kon-
zeptions- und Kooperationsberatung einer allgemeinen Beratungskonzeption bieten.
Die Ausarbeitungen zum „Verhältnis von Pädagogik und Therapie“ und zum „Bera-
tungsnetz“ sind die einzigen integrationsspezifischen Konzeptionsbausteine für Bera-
tung, alle anderen Kapitel können gut als „Musterbeispiel“ zur Erstellung einer differen-
zierten Beratungskonzeption herangezogen werden.
Erfahrungsberichte und Arbeitspapiere aus der Praxis für einrichtungsübergreifende
Vermittlungsprozesse ergänzen die Publikation. Mit dem Abdruck der einschlägigen
Bestimmungen, gesetzlichen und organisatorischen Grundlagen und kommentierten
Literaturhinweisen zu einzelnen Beratungsschwerpunkten schließt die Beratungs-
konzeption ab.

Für das Bundesland Rheinland-Pfalz und das Bundesland Saarland können wir von
den zuständigen Fachbehörden (Ministerien, Landesjugendämter) keine schriftlichen
Ausarbeitungen zur konzeptionellen Ausgestaltung der Fachberatung erhalten, so daß
wir uns mit dem Verweis auf die Zuständigkeit der Träger ‚vor Ort‘ (Kommune, Ver-
bände, Träger der freien Wohlfahrtspflege) begnügen müssen.

Ausführungen zu den Aufgaben, Zielen, Arbeitsweisen und zum Verhältnis Dienst- und
Fachaufsicht fehlen bislang. Ihre Formulierung liegt im Ermessen der Träger der Ein-
richtungen für Kinder.
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Im Bundesland Sachsen werden die konzeptionellen Grundlagen für die Fach- und
Praxisberatung in einer „Orientierungshilfe des Sächsischen Landesjugendamtes zur
Fachberatung in Kindertageseinrichtungen gemäß § 15 SäKitaG“29 dargelegt, die der
Landesjugendhilfeausschuß am 4. Dezember 1996 verabschiedet hat. Die Empfeh-
lungen sollen „die Ziele und Aufgaben der Fachberatung als Dienstleistung für ein
fachgerechtes Angebot von Bildung, Förderung und Betreuung von Kindern in Tages-
einrichtungen klarer als bislang in der Praxis vorfindlich (...) beschreiben, um auf die-
sem Wege die Schaffung fundierter fachlicher Standards (...) anzuregen. (S. 8)
Zur Einführung wird der geschichtliche Hintergrund der Fachberatung in Kinder-
tageseinrichtungen reflektiert, um mögliche Schwierigkeiten verstehbar zu machen, die
in einem ‚Neuen Bundesland‘ mit dem Begriff der Fachberatung verbunden sein kön-
nen. Die Verpflichtung der Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur Gewährleistung von
Fortbildung und Praxisberatung wird in Bezug auf die gesetzlichen Grundlagen des
Kinder- und Jugendhilfegesetzes (§ 72 Abs. 3) in Verbindung mit dem Gesetz über
Kindertageseinrichtungen – SäKitaG (§15) erörtert.
(Vgl. Kapitel 2.1)
Von grundlegender Bedeutung für das sozialpädagogische Beratungshandeln sind die
Prinzipien: Freiwilligkeit, Akzeptanz, Partizipation und Orientierung (Transparenz), die
es nahelegen, daß Fachberatung frei von Aufsichts- und Kontrollfunktionen ist.
Grundlagen für die Entwicklung der Aufgaben und Ziele von Fachberatung bilden die
Aufgaben der Kindertageseinrichtung, die sich aus § 1 KJHG in Verbindung mit
§ 2 SäKitaG ableiten. Die Fachberaterin unterstützt dabei alle an der Tagesbetreuung
beteiligten Personen und begleitet sie fachlich mit dem Wissen, in einen „didaktischen
Kreis“ (S. 11) eingebunden zu sein. Beratung kann demzufolge „nicht ohne Berück-
sichtigung der Trägerinteressen geschehen, (...) die Entwicklung pädagogischer Kon-
zepte nicht ohne Blick auf den Sozialraum, in dem die Kinder zu Hause sind (Familie,
soziales Umfeld)“. (a.a.O.)
Als Aufgabenschwerpunkte werden genannt:
- tätigkeitsbegleitende Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen, um neue päd-

agogische Inhalte zu reflektieren und den fachlichen Austausch zu pflegen;
- Stärkung der Ich-, Sozial- und Sachkompetenz der Erzieherinnen (Hilfestellung zur

Reflexion von Problemlagen, Anregung zur Kommunikation, Anregung zur Ent-
wicklung von Problemlösungen).

Für die Fachberatung erschließen sich damit folgende Aufgabenbereiche:
- Beratung und Fortbildung zu pädagogisch-konzeptionellen Fragen;
- Beratung im personalen Bezugssystem und in den Arbeitsbeziehungen zueinan-

der;
- Beratung zu organisatorisch-strukturellen Rahmenbedingungen und betrieblichen

Organisationsformen.

                    
29 Sächsisches Landesjugendamt (Hrsg.): Orientierungshilfe des Sächsischen Lan-
desjugendamtes zur Fachberatung in Kindertageseinrichtungen gemäß § 15 SäKitaG.
Veröffentlicht in: SLJA-Mitteilungsblatt 1/97, Seite 7-17.



152

i n f a n s

Bei der Auswahl der Beratungsmethoden achtet die Fachberaterin auf die Grundregeln
der Gesprächsführung und Gruppendynamik. Sie wählt aus den verschiedenen Me-
thoden und Beratungsansätzen „sich ‚ihren‘ beraterischen Ansatz bzw. kann verschie-
dene beraterische Ansätze zu Hilfe nehmen (z.B. systemischer Ansatz, Themenzen-
trierte Interaktion, psychoanalytischer Beratungsansatz, Psychodrama/ Gestaltan-
satz)“. (S. 14). 

In einer Aufzählung werden „die wichtigsten Formen und Methoden“ vorgestellt und
beispielhaft auf den Beratungsfocus Bezug genommen:

- Beratende Einzelgespräche (einzelne Mitarbeiterinnen, Leiterinnen, Träger; Pro-
blemberatung, Konfliktberatung, Beratung zur Integration behinderter Kinder)

- Beratende Gespräche im Team (Erfahrungsaustausch und kollegiale Beratung;
Reflexion; Konzeptentwicklung; fachpädagogische Informationen)

- Arbeitskreise (zielgruppen- und themenorientierte Qualifizierung; einrichtungs-
übergreifender Erfahrungsaustausch; gegenseitige Besuche)

- Fallbesprechungen (Einstellungen zu einem konkreten ‚Fall‘; Planung und Reflexi-
on der Arbeit; kindbezogene Einzelfallbesprechung)

- Teilnahme am Gruppengeschehen
- Weiterbildung (praxisintegrierte Teamfortbildung; Planung und Organisation von

Fortbildungsangeboten; Vermittlung von Fortbildung) (vgl. S. 14f.)

Punkt 7 zeigt die kooperative Vernetzung mit anderen Institutionen auf, die für die Ar-
beit in Kindertageseinrichtung relevant sein können und an die sich die Fachberaterin
selbst ratsuchend wenden kann. 
Punkt 8 „Struktur und Organisation“ beinhaltet den Hinweis auf „eine klare Stellen-
beschreibung seitens des Anstellungsträgers“ und den Rat, die Aufgabenbereiche
Fachberatung, Dienst- und Fachaufsicht zu trennen. Als erstes Bundesland empfiehlt
das Landesjugendamt einen Schlüssel, d.h. eine Fachberaterin sollte „nicht mehr als
20 bis 25 Kindertageseinrichtungen“ beraten. (a.a.O.)
Zur „Qualifikation der Fachberaterinnen“ orientiert die Beratungskonzeption auf
„Kenntnisse im Bereich der Pädagogik, Psychologie, Jugendhilfe, Beratung und Be-
triebsorganisation“. (S. 16) Grundlagen dafür können sein

- „eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieherin, mehrjährige Praxiserfahrungen
im sozialpädagogischen Bereich und kontinuierliche berufsbegleitende Fortbildung
bei anerkannten Fortbildungsträgern.

oder
- eine abgeschlossene Ausbildung als Sozialpädagogin, Diplom-Psychologin, Di-

plom-Pädagogin, (oder) Medizin-Pädagogin, mehrjährige Praxiserfahrungen im
sozialpädagogischen Bereich und kontinuierliche berufsbegleitende Fortbildung bei
anerkannten Fortbildungsträgern.“ (a.a.O.)

Betont wird außerdem, daß die Fachberaterinnen „Eigeninitiative entwickeln“ müssen,
um „sich weiterzubilden und an Fachtagungen und Fortbildungen teilzunehmen. (...)
Arbeitskreise und Gesprächsrunden mit anderen Fachberaterinnen, aber auch Super-
vision können eine Hilfe für das weitere berufliche Handeln sein.“(a.a.O.) Zur Schaf-
fung eines eigenen kollegialen Systems zur Weiterentwicklung der Profession werden
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die Fachberaterinnen mit folgendem Abschnitt aufgefordert: „Um einen regelmäßigen,
effektiven und kreativen Informationsaustausch und eine Zusammenarbeit zwischen
Fachberaterinnen zu gewährleisten, ist es notwendig und wünschenswert, daß sich
regionale und landesweite Arbeitskreise entwickeln. Dadurch können sich Fachberate-
rinnen gegenseitig in der Ausgestaltung ihres Arbeitsbereichs unterstützen und sich
Entscheidungshilfen bei der Prioritätensetzung geben.“ (S. 15)

Mit Hinweisen zur Finanzierung und Fachliteratur schließt die sehr differenzierte Dar-
stellung der sächsischen Konzeption für Fachberatung.

Das Bundesland Sachsen-Anhalt bestätigt zwar in den 1. Durchführungsbestimmun-
gen zum Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (KiTaG vom 1. Juli
1991) den „Anspruch auf fachliche Beratung“ und wiederholt ihn in seiner Verordnung
über die Gewährung von Landeszuwendungen zu den Personalkosten. (Vgl. auch
Kapitel 2.1) 
Wie die Fach- und Praxisberatung jedoch umgesetzt werden, welche Aufgaben, Ar-
beitsweisen und Ziele mit ihr verbunden sind, bleibt nach wie vor ein Geheimnis. Die
landesbehördliche Auskunft verweist auf die Trägerverantwortung ‚vor Ort‘.

Das Bundesland Schleswig-Holstein hat zwar bislang keine verbindliche Arbeits-
grundlage für die Fach- und Praxisberatung seitens der Fachgremien verabschiedet,
legt jedoch in seinen ausführlichen Begründungen zum Landesausführungsgesetz in
Bezug auf § 22 ff. KJHG eine knappe Aufgabenbeschreibung vor:

„Begründung zu § 19: Fort- und Weiterbildung und Fachberatung
Durch den Absatz 1 wird das Recht auf und die Pflicht zur Fort- und Weiterbil-
dung sowie Fachberatung festgeschrieben. 

Der Auftrag des Kindertagesstättengesetzes läßt sich ohne die Berufspraxis
begleitende Lernprozesse nicht erfüllen. Dabei ist die Fort- und Weiterbildung
mit freier Themenwahl durch die einzelne pädagogische Fachkraft ebenso
wichtig wie die fachliche Beratung innerhalb der Einrichtung und eines Teams.
Damit soll gewährleistet werden, daß wissenschaftliche Erkenntnisse und päd-
agogische Diskussionsergebnisse in die Praxis Eingang finden.“
[Der Minister für Arbeit, Soziales, Jugend, Gesundheit und Energie des
Landes Schleswig-Holstein: Gesetz zur Förderung von Kindern in Tage-
seinrichtungen und Tagespflegestellen. (Kindertagesstättengesetz – Ki-
TaG) vom 12. Dezember 1991]

Eine inhaltliche Aufgabenbeschreibung, die konzeptionelle Orientierung geben kann,
wird für die Beratung zur integrationspädagogischen Gruppenarbeit in den „Grund-
sätzen...über die integrative Förderung behinderter Kinder gem. § 40 Abs. 1 Nr. 2a
BSHG in Kindergärten“ gegeben. Dort heißt es:
„Die Beratungsstellen sollte allen Einrichtungen ihres Einzugsbereichs zur Verfügung
stehen. Sie wirkt darauf hin, daß behinderte Kinder integrativ betreut oder gefördert
werden. Sie übernimmt bei Bedarf die regelmäßige Begleitung der integrativen Arbeit
und hat insbesondere folgende Aufgaben:
- Einrichtungsunterstützende fachliche Beratung für Einrichtungen und Träger bei

Planungen, Einrichtung und Betrieb von integrativen Maßnahmen.
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- Beratung als Fachdienst bei der Aufnahme von behinderten oder von Behinderung
bedrohten Kindern.

- Umfassende pädagogisch-psychologische Diagnostik.
- Angebote für Fortbildungsmaßnahmen zur Integrationspädagogik.
- Beratung für Eltern und pädagogisches Personal.
- Vermittlung und Koordination von begleitenden Angeboten für die Einrichtung und

das einzelne behinderte Kind.
- Praktische Förderung für das einzelne behinderte Kind (...) in der Kindertages-

stätte.“

Es ist anzunehmen, daß bei dieser genauen Aufgabenbeschreibung für eine kleine
Gruppe von Beraterinnen mit speziellen Aufgaben, die Aufgabenbeschreibung für die
allgemeine Fach- und Praxisberatung ähnlich genau aussehen könnte. Von offizieller
Seite liegen uns keine Arbeitshilfen oder Empfehlungen vor.

Das Bundesland Thüringen weist in seinen gesetzlichen Grundlagen darauf hin, daß
die staatliche Aufsicht auch fachliche Beratung anbietet (vgl. Kapitel 2.1), enthält sich
jedoch jeglicher Äußerungen, wie sich Fachberatung verstehen soll. Unsere Nachfrage
in den zuständigen Behörden (Ministerium, Landesjugendamt) bleibt ergebnislos, so
daß wir zu den konzeptionellen Vorstellungen hinsichtlich der Beratungsziele, -
aufgaben, -arbeitweisen und den erforderlichen Qualifikationsanforderungen zum Be-
richtszeitpunkt keine Aussagen treffen können.

2.2 Empfehlungen übergeordneter Fachgremien zur Fach- und Praxisberatung:
die Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe 
In der Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe (AGJ) haben sich die bundeszentralen Ju-
gendverbände, die Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege, zentrale Fach-
organisationen, die obersten Jugendbehörden der Länder (Ministerien, Senatsressorts)
und die Landesjugendämter zusammengeschlossen, um bundesweit wirksame Emp-
fehlungen zur Weiterentwicklung der Praxisfelder der Jugendhilfe zu erarbeiten und die
politischen Entscheidungsträger zu beraten. 
Im Mai 1987 hat die Arbeitsgemeinschaft der Jugendhilfe (AGJ) ihre Empfehlungen /
Forderungen zur „Fachberatung für Kindertageseinrichtungen“30 vorgelegt, in der sie
die Bedeutung der Fachberatung als „unverzichtbare Leistung für Träger und Erziehe-
rinnen“ hervorhebt zur Unterstützung der Kindertageseinrichtungen in ihren Anpas-
sungsleistungen an die gesellschaftlichen Veränderungen.
Zur Organisation von Beratung wird auf die Ansiedlung bei den Spitzenverbänden der
Freien Wohlfahrtspflege und ihren Gliederungen, sowie auf die öffentlichen Träger in
den jeweiligen Kommunen bzw. örtlichen Jugendämter verwiesen.
Ziel der Beratung ist die Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit in den Tages-
einrichtungen für Kinder, die von der fachlichen Qualifikation und Professionalisierung

                    
30 Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe: Empfehlungen / Forderungen der Arbeitsge-
meinschaft für Jugendhilfe: Fachberatung für Kindertageseinrichtungen – eine unver-
zichtbare Leistung für Erzieherinnen und Träger“, Bonn 1987 (Manuskript)
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der Erzieherinnen abhängt. Die Fachberaterin übt eine „Brückenfunktion“ aus und wird
tätig auf den Ebenen Tageseinrichtungen mit folgenden Beratungsinhalten:
- Hilfen geben bei der Integration von Theorie und Praxis
- Beratung bei der Erstellung einer Gesamtkonzeption
- Hilfen geben bei kooperativer Arbeit
- Beratung bei Konflikten im Team, mit Eltern, mit dem Träger
- Hilfen geben zur Umsetzung von Gesetzen, Verordnungen und Richtlinien
- Individuelle partnerschaftliche Beratung

Auf der Ebene der Beratung des Trägers und seiner Gremien werden informations-
vermittelnde und organisatorisch-strukturelle Beratungsinhalte benannt, wie z.B. Ar-
beitsbedingungen, Öffnungszeiten, Personalausstattung und -einsatz; Planung von
Baumaßnahmen und Raumgestaltung; Beratung zu finanziellen Fragen hinsichtlich der
Förderung; Mitarbeit bei der Durchführung der Heimaufsicht; Information über Konzep-
tion, Ziele und Planung der pädagogischen Arbeit; usw.
Die Mitarbeit in übergeordneten Gremien (Jugendamt, Gesundheitsamt, Schulamt,
Bezirksregierung, kirchliche, verbandliche Leitungsebene) bezieht sich auf die Erar-
beitung von Stellungnahmen zu Gesetzen und Verordnungen, auf die Bedarfsplanung,
auf die Zusammenarbeit und Vernetzung der Fachämter.
Die Qualifikation als Fachberaterin basiert auf einem sozialpädagogischen Fach-
hochschulstudium mit möglichst einer vorangegangenen Erzieherausbildung. Auf je-
den Fall wird Felderfahrung angeraten und einer berufsbegleitenden Fortbildung zur
Fachberaterin große Bedeutung beigemessen.

Als Rahmenbedingung für eine qualifizierte Fachberatung wird eine Schlüsselzahl von
25 Einrichtungen empfohlen, wobei die unterschiedliche Größe und Struktur der Ein-
richtungen, die Anfahrtswege, die beratungsergänzenden Fortbildungsangebote, usw.
berücksichtigt werden müssen. 
Um Beratung wirksam werden zu lassen, muß die Finanzierung gesichert sein.
Zur Frage der Dienst- und Fachaufsicht im Zusammenhang mit der Fachberatung ver-
weist die AGJ auf die Bedeutung der engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit der
Fachberaterin mit den Fachkräften der Heimaufsicht, die Aufgaben der pädagogischen
Sachbearbeitung wahrnehmen und damit häufig in Vorgesetztenfunktion zu den Kin-
dertageseinrichtungen stehen.

2.3 Arbeitsmaterialien der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege und
ihrer Fachverbände zur Fach- und Praxisberatung 
2.3.1 Stellungnahme der Arbeiterwohlfahrt (AWO)
„Fachberater/ -innen sind sozialpädagogische Fachkräfte, die auf den verschiedenen
Ebenen des Verbandes Anlaufstelle sind für Mitarbeiter/ -innen in Tageseinrichtungen
für Kinder (...), für die Träger, für Landesjugendämter, Parteien und andere Hand-
lungsträger. Sie haben daher für den Verband einen hohen Stellenwert. Für die AWO
ist Fachberatung eine politisch akzentuierte Aufgabe, die gesellschaftliche Anfor
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derungen, wissenschaftliche Erkenntnisse sowie Träger- und Praxisinteressen ver-
zahnt.“ (Arbeiterwohlfahrt 1996, S. 1)31

Ziel von Beratung ist die Formulierung neuer Ansätze und die Weiterentwicklung von
pädagogischen Konzepten, die Vernetzung von Institutionen und Gruppen, die zum
Wohle von Kindern und Familien arbeiten. 

Die Tätigkeitsbereiche von Fachberatung richten sich an drei Ebenen:
- die Qualifizierung der pädagogischen Arbeit in den Einrichtungen durch Beratung

vor Ort, mittels Hilfen bei der Umsetzung neuer Konzepte, Fortbildungsangebote,
Organisationsberatung, etc;

- die Beratung des Trägers in gesetzlichen, wirtschaftlichen und planerischen Fra-
gen; bei Personalplanungen, Einstellungen, Entlassungen32; zur Arbeits-
organisation in den Einrichtungen, etc.

- die verbandspolitische Innen- und Außenvertretung in Gremien; z.B. Mitarbeit in
verbandlichen (Fach-)Ausschüssen; Zusammenarbeit mit Ausbildungs- und Fort-
bildungsstätten und wissenschaftlichen Instituten; Kooperation mit Ämtern und
Mitarbeit in kommunalen und Landesgremien (Landesjugendamt, Jugend-
hilfeausschuß) und Parteien.

Als notwendige Rahmenbedingungen werden die feste Verankerung der Fachberatung
im Stellenplan gesehen sowie eine definierte und schriftlich fixierte Arbeits-
platzbeschreibung, die Zuarbeit durch eine Verwaltungsmitarbeiterin und einen eige-
nen Haushaltstitel.
Die Dienst- und Fachaufsicht wird in den meisten Verbandsgliederungen dem Aufga-
benbereich der Fachberatung33 zugeordnet. In der neuesten Stellungnahme mit Bezug
auf das System der Fachberatung der DDR wird diese Verknüpfung kritisch hinterfragt
und deshalb eine Trennung der Aufgaben und Aufteilung auf verschiedene Personen
vorgeschlagen, die jedoch auf Länderebene gesetzlich und finanziell neu geregelt
werden muß.

Zur Bemessung der Fachberaterstellen schlägt die Arbeiterwohlfahrt eine Mindest-
ausstattung von einer Fachberaterstunde pro Woche pro Kindergruppe sowie ausrei-
chende Kapazitäten für Verwaltungs- und Verbandsarbeiten vor. 
Da es nach Meinung der Arbeiterwohlfahrt zur Zeit keine fachspezifische Ausbildung
für diese Art von Tätigkeit gibt, kann die Qualifikation und Professionalisierung nur
fortlaufend durch qualifizierte Fortbildungsangebote, durch regelmäßigen Erfahrungs-
austausch, Supervision und Organisationsberatung gesichert werden.

                    
31 Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. (Hrsg.): Fachberatung in Tageseinrichtungen
für Kinder. Stellungnahme der Arbeiterwohlfahrt. Schriftenreihe Theorie und Praxis 96.
Bonn 1996.

32 Die Fachberater/ -innen des Verbandes haben bis auf wenige Ausnahmen sowohl
Dienst- als auch Fachaufsicht über die Einrichtungen.

33 Fachberatung wird z.T. auch unter den Berufbezeichnungen Fachreferent/in; Fach-
bereichsberater/in in Tageseinrichtungen für Kinder oder Praxisberater/in geleistet.
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2.3.2 Reflexionshilfe des Verbandes Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder
(KTK) – Bundesverband e.V.
Mit einer umfangreichen Broschüre34 will der Bundesverband der Katholischen Kin-
dertageseinrichtungen den Fachreferaten der Diözesancaritasverbände als zuständige
freie Träger die Reflexion über das Selbstverständnis von Fachberatung und ihrer Auf-
gaben anregen und zu einer Weiterentwicklung der Professionalisierung beitragen.
Anliegen ist dabei die Fragestellung, wie sich Fachberatung angesichts der notwendi-
gen Veränderungsprozesse der Einrichtungen selbst versteht und welche Bedingungs-
strukturen weiterzuentwickeln sind. (vgl. S.13) 
In der Einleitung wird in einer rückblickenden Bestandsaufnahme über die Rolle der
Fachberatung dargelegt, welcher gesellschaftliche und institutionelle Wertewandel ein
Nachdenken über das Berufsbild und seine Aufgaben erforderlich machen. Mit den
Veränderungen in den Erwartungen und Anforderungen an Fachberatung setzt sich
ausführlich Kapitel I auseinander und problematisiert die bisher enge Verzahnung von
Fachberatung und Fachaufsicht, die z.T. konträre Interessen vertreten muß und das
für den Beratungsprozeß notwendige Vertrauensverhältnis stört. Auf ein Problem wird
in diesem Zusammenhang hingewiesen. Zwar wird von den Fachberaterinnen die
Ausübung der Fachaufsicht erwartet, aufgrund ihrer Stellung im System verfügen sie
jedoch über keinerlei Weisungsbefugnis.

Mit der Entwicklung des Berufsbildes werden für den Fachverband die Einhaltung der
Beratungsprinzipien Offenheit, Freiwilligkeit, Verständnis und Akzeptanz wichtig, die
sich als innovationsförderlich erwiesen haben. 
Wenn Fachberatung ihr Selbstverständnis weiterentwickeln will, so muß sie sich aus-
balancieren zwischen den Zielsetzungen und den verbandlichen Anliegen. Eine maß-
gebliche Orientierung bilden dafür die Eckwerte der katholischen Soziallehre ‚Persona-
lität, Solidarität, Subsidiarität‘ des Deutschen Caritasverbandes. (vgl.
S. 27/29) Als Orientierungspunkte zur Diskussion werden die Leitideen bei den Cari-
tasverbänden, die Verbandsphilosophien und drei unternehmensphilosophische Mo-
delle (Steuerungsmodell, Selbststeuerungsmodell, diskursives Modell) ausgearbeitet
und zur Diskussion gestellt. In der Zusammenschau der theoretischen Darstellungen
wird die Handlungsperspektive für die Fachberatung als diskursives Angebot entwik-
kelt, die sich grob skizzieren läßt in folgenden Leitsätzen und den daraus ableitbaren
Aufgaben:
1. Fachberatung ist vernetztes Handeln in sozialpolitischen Bezügen

(einrichtungsübergreifende Vernetzung, Vermittlung zwischen konkurrierenden In-
teressen, Konfliktmanagement, fachpolitische Stellungnahmen, wissenschaftliche
Transferleistungen)

2. Fachberatung bemüht sich um die Qualität eigenständiger Entscheidungsprozesse
der Einrichtungen
(Konzeptionsberatung, Beratung zu kommunikativen und kooperativen Angele-
genheiten; Förderung des Problembewußtseins, Stärkung der Problem-
lösefähigkeiten und Entscheidungsfreudigkeit)

                    
34 Verband Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder (KTK) – Bundesverband e.V.
(Hrsg.): Fachberatung für katholische Tageseinrichtungen für Kinder – eine Refle-
xionshilfe zur Weiterentwicklung des Selbstverständnisses von Fachberatung und ihrer
Bedingungen in den Diözesen. Freiburg 1993.



158

i n f a n s

3. Fachberatung achtet die Subjektstellung des Menschen und handelt nach einem
diskursiven Innovationsverständnis (Hilfe zur Selbsthilfe, Einleitung und Reflexion
von Entwicklungsprozessen, Hilfen zur Selbstevaluation, offene Prozeßberatung)

4. Fachberatung erfordert eine strukturelle Entkopplung von Beratungs- und Auf-
sichtsfunktionen (Trägerberatung, Informationstransfer zur Vorbereitung fachlicher
Entscheidungen, Vermittlung von einrichtungsübergreifendem Betriebswissen)

5. Die dezentrale Zuständigkeit von Fachberatung erfordert eine interdisziplinäre
Zusammenarbeit (regionale Koordination, Kooperation mit anderen Fachkräften,
Vermittlung von fachkompetenten Kontakten , regionale Vernetzung)

6. Das Subsidiaritätsprinzip setzt partizipative Strukturen voraus (innerverbandliche
Interessenvertretung, Organisationsberatung, finanzielle Absicherung der Fach-
beratung, Fortbildungsplanung mit den Einrichtungen, Mitarbeit in den Gremien der
Kirchengemeinden und Trägerverbänden)

Notwendige Voraussetzungen in den Arbeitsbedingungen von Fachberatung beziehen
sich auf die Richtwerte 50 Einrichtungen für eine Fachberatungsstelle, wobei die Be-
sonderheit der jeweiligen regionalen Infrastruktur, die Größe der Einrichtung, Anzahl
der Gruppen und pädagogischen Mitarbeiterinnen zu berücksichtigen ist. Zur Entla-
stung der zuständigen Fachberaterinnen wird die Einrichtung spezieller Experten/ Ex-
pertinnen mit heilpädagogischer, religionspädagogischer, psychologischer oder ande-
rer Qualifikation empfohlen und die Fachreferate durch die Einstellung von Fortbil-
dungsreferenten erweitert.

Zur Qualifikation von Fachberatung wird angemerkt, daß Fachberatung keine beruf-
liche Tätigkeit darstellt „deren vorausgesetzte Kompetenzen im Vorfeld erworben wer-
den können. Weder die Ausbildung zur Erzieherin und auch nicht ein Fachhochschul-
bzw. Hochschulabschluß geben eine Garantie dafür, den vielfältigen Anforderungen
zufriedenstellend gerecht zu werden. Aus diesem Grund bedarf es differenzierter Fort-
und Weiterbildungsmaßnahmen.(...), die den gesamten Aufgabenkomplex berücksich-
tigen. Dabei müssen heute verstärkt Angebote eingerichtet werden, die sowohl die
unmittelbare Aufgabe von Fachberatung, nämlich eine Auseinandersetzung mit Bera-
tungsansätzen, ermöglichen sowie den Erwerb von zusätzlichen Kompetenzen in ver-
schiedensten Disziplinen anbieten. Hierunter fallen ggf. Angebote zum Sozialmana-
gement  ebenso wie Inhalte aus der Organisationsentwicklung etc.“ (S. 59)

Als abschließende Bewertung fordert der Verband eine angemessene Gehalts-
einstufung und eine den Aufgaben entsprechende flexible Arbeitszeitgestaltung.

(Zur Philosophie der Fachberatung im Deutschen Caritasverband siehe auch: Hejo
Manderscheid: Fachberatung beim Deutschen Caritasverband in: Deutscher Verein
1992, Seite 93ff.)

2.3.3 Diskussionsgrundlage der Bundesvereinigung Evangelischer Tageseinrich-
tungen für Kinder e.V.
Die Bundesvereinigung Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder e.V. als Fach-
verband im Diakonischen Werk der Evangelischen Kirche Deutschland stellt mit einer
Broschüre ihre konzeptionellen Vorstellungen zur „Fachberatung und Fortbildung“ im
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System der Kinder- und Jugendhilfe zur Diskussion.35 Fachberatung und Fortbildung
sind in erster Linie ein Unterstützungs- und Qualifizierungssystem für die Tagesein-
richtungen mit dem Auftrag zur Konzeptionsbegleitung, Weiterentwicklung und Quali-
tätssicherung, um ein gemeinwesenorientiertes Leistungsangebot entsprechend den
Bedürfnissen und Notwendigkeiten von Kindern und Familien zu gewährleisten. Fach-
beratung wendet sich vorrangig an die pädagogischen Fachkräfte und Trägervertreter
und bewirkt Professionalität in der Praxis 
durch
- Stärkung der pädagogischen Kompetenz
- Steigerung der Kooperationsfähigkeit in den Tageseinrichtungen und Gemeinden
- die Entwicklung von Instrumenten der Personalgewinnung und –sicherung
- Konzeptionsberatung zur Überprüfung der Angebotsstruktur (...)“ (S. 5)

Die Fachberatung unterstützt Rechtsträger und Kirchengemeinden, Mitarbeiterinnen
und Eltern und trägt zur Wahrnehmung und Vertretung der Belange von Kindern und
Familien in der Gemeinde bei. Sie bemüht sich um die Vernetzung von pädagogischen
Konzeptionen und Gemeindekonzepten; sie regt an zur Auseinandersetzung mit reli-
giösen Inhalten, mit Sinn- und Glaubensfragen. (vgl. S. 9) Ziel des Beratungs-
prozesses ist dabei, „gemeinsam mit den Beteiligten die Situation zu klären, Hand-
lungsmöglichkeiten aufzuzeigen und zu befähigen, konkrete Entscheidungen eigen-
verantwortlich zu treffen.“ (S. 11) In einer Übersicht (S. 12) werden die Beratungs-
inhalte geordnet nach den Ebenen und Adressaten vorgestellt:
- Einrichtung

(Konzeption; Kommunikations- und Konfliktberatung; Pädagogik und Religion-
spädagogik; Organisation und Struktur des Kindergartens; Elternmitwirkung, Zu-
sammenarbeit mit anderen Institutionen; Planung von Baumaßnahmen; Ausstat-
tung- und Sicherheitsfragen; systematische Fortbildungsberatung)

- Pädagogische Mitarbeiterinnen
(Konflikte mit Kindern, Eltern, Kollegen; persönliche Konflikte; Haushaltsetat, -plan;
Konzeption; Pädagogik und Religionspädagogik; gesetzliche Bestimmungen; Ar-
beitsorganisation; Leitungsaufgaben; Elternarbeit)

- Eltern
(Pädagogik und Religionspädagogik; Elternbeiträge; Elternarbeit; Zusammenarbeit
mit anderen Institutionen)

- Träger
(Pädagogik und Religionspädagogik; gesetzliche Bestimmungen; Finanzierung;
Organisation und Struktur des Kindergartens; Leitungsaufgaben; Personalführung;
Planung von Baumaßnahmen; Jugendhilfeplanung)

- Kirchengemeinde
(Pädagogik und Religionspädagogik; Gemeindekonzeption)

                    
35 Bundesvereinigung Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder e.V. (Hrsg.): Zur
Diskussion: Fachberatung und Fortbildung. Weiterentwicklung Evangelischer Tage-
seinrichtungen für Kinder. Standpunkte und Anregungen. Stuttgart 1995.
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Als Beratungsformen werden Einzel- und Teamberatung, Information, Arbeitshilfen,
Planung und Durchführung von Gesprächskreisen, Vernetzung unterschiedlicher Hilfs-
und Beratungsangebote, Beteiligung bei der Betriebserlaubnis angeführt. Die weiteren
Ausführungen der Diskussionsvorlage stellen differenziert die Aspekte der Fortbildung
als wesentlicher Bestandteil zur Qualitätssicherung dar. Aspekte für die Entwicklung
der Beratungs- und Fortbildungsarbeit beziehen sich auf das Kompetenzprofil und
können gleichzeitig als Qualifikationsprofil der Fachberatung gesehen werden. „Die
Gestaltung von Beratung und Fortbildung als ganzheitliche Lernprozesse erfordert von
den Beteiligten unterschiedliche Fähigkeiten, von der Wiedergabe und Weiterentwick-
lung wissenschaftlicher Ergebnisse bis zur Reflexion individueller und gruppendynami-
scher Prozesse.“ (S. 20) 
Dazu gehören die Entwicklung von Feldkompetenz und Selbstkompetenz, Konzep-
tionsentwicklung, die Entwicklung selbstreflexiver Diskurs- und Kooperationsfähigkeit,
Leitungskompetenz.

Um Fachberatung als qualifiziertes und qualifizierendes ‚Instrument‘ einsetzen zu kön-
nen, bedarf es folgender Rahmenbedingungen:

- die Finanzierung, insbesondere die staatliche Zuwendungsanteile sollten in den
Ausführungsgesetzen der Länder zum KJHG abgesichert werden;

- die Einrichtungen brauchen Strukturen, die eine Inanspruchnahme von Beratung
und Fortbildung ermöglichen;

- aufgrund der vielfältigen Fragestellungen sollten interdisziplinäre Beratungsteams
gebildet werden;

- der fachliche Austausch und die Abstimmung der Fachberaterinnen auf Verbands-
ebene muß ermöglicht werden;

- zentrale Fortbildungsangebote entlasten den regionalen Fachberatungsbereich;

Zur Absicherung der Rahmenbedingungen sind eindeutige und transparente Aufga-
ben- und Kompetenzbeschreibungen ebenso erforderlich wie die Trennung von Bera-
tung und Dienst-/Fachaufsicht. Neben Kriterien für eine Richtzahl der Einrichtungen
pro Fachberaterin und die ausreichende sachgemäße Ausstattung mit Arbeitsmitteln
ist  es notwendig, die Dienstzeiten flexibel zu handhaben. 

2.3.4 Standortbestimmung zur Fachberatung im Deutschen Roten Kreuz
Das Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes sieht die Fachberatung als not-
wendige Unterstützung und Entlastung für die Träger. In seiner „Standort-
bestimmung“36 soll sowohl innerverbandlich wie verbandsübergreifend über die Fach-
beratung informiert werden; gleichzeitig ist sie „als Aufklärungs- und Argumen-
tationshilfe gedacht“. (S. 22) 
Fachberatung wird als wichtiges Instrument der Arbeit in den Kindertageseinrichtungen
gesehen, das Vernetzung ermöglicht, Innovationen mitentwickelt und Reformen be-
gleitet. Fachberatung für Kindertageseinrichtungen leistet Beratung und Kriseninter-
vention in einem kontinuierlichen Prozeß und soll „auf der Grundlage eines ganzheitli

                    
36 Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes (Hrsg.): Fachberatung für DRK –
Kindertageseinrichtungen. Standortbestimmung. Bonn 1994. (Seite 21-28)
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chen Beratungsansatzes (...) die Praxis in ihrer Fachlichkeit qualifizieren und gemein-
sam mit den Betroffenen weiterentwickeln (...)“. (S. 23)
Fachberatung wendet sich an die Mitarbeiterinnen, um sie in ihrer beruflichen Kompe-
tenz zu fördern und mit ihnen Möglichkeiten zu erarbeiten, wie sie selbst Veränderun-
gen und Verbesserungen initiieren und mit dem Träger umsetzen können. Die im
Kontakt mit der Praxis erworbenen Erkenntnisse und Erfahrungen werden von der
Fachberatung einrichtungsübergreifend gebündelt und bei Trägerorganisationen, wis-
senschaftlichen Institutionen und in die Verwaltungsbereiche eingebracht, die sich mit
den inhaltlichen und organisatorischen Belangen von Kindereinrichtungen befassen.
Die Fachberatung des Deutschen Roten Kreuzes läßt sich im Beratungsgeschehen
durch die Grundprinzipien „Offenheit und Freiwilligkeit, gegenseitige Akzeptanz und
Verstehen, Vertraulichkeit, Mitwirkung der Ratsuchenden und Vermitteln von Orientie-
rungshilfen“ (a.a.O.) leiten.

Als Ziele der Fachberatung sieht der Verband die fachliche Qualifizierung der päda-
gogischen Arbeit und die Optimierung der Arbeitsbedingungen an, die durch die Quali-
fizierung der Mitarbeiterinnen geschieht mittels Beratung und Fortbildung.
Als Aufgabenschwerpunkte werden die Information, die Zusammenarbeit und die fach-
liche Vertretung angesehen, die sich präzisiert in der
- Beratung der Mitarbeiterinnen und Träger in pädagogischen, organisatorischen,

personellen und planerischen Fragen
- Beratung von Elternbeiräten / Elternvertretungen
- Organisation, Durchführung und Begleitung von Fortbildungen
- Anregung und Begleitung von lokalen und regionalen (themen- und zielgruppen-

spezifischen) Arbeitskreisen
- Sammlung, Aufbereitung und Verbreitung von fachlichen Informationen. 

Beratungsinhalte entsprechen den aktuellen Anlässen und dem jeweiligen Bedarf.
Dabei muß die Fachberaterin die Verbindung von Theorie und Praxis herstellen und
innovativ in beide Richtungen wirken. Entsprechend den Anforderungen an Fach-
beratung werden vielfältige und differenzierte Methoden und Arbeitsformen vorge-
schlagen, insbesondere:

- Entwicklungsbeobachtung und –förderung
- Einzel-, Team- und Gruppengespräche, Supervision
- vielfältige Formen der Fortbildung (z.B. Kurse, Seminare, Arbeitskreise)
- Initiieren und Begleiten von Projekten und Modellversuchen
- Gremienarbeit; Stellungnahmen, Fachbeiträge, Öffentlichkeitsarbeit

Zur Organisation der Fachberatung verweisen die Ausführungen auf die Rahmen-
richtlinien des DRK: „Die DRK-Landesverbände nehmen – im Einvernehmen mit den
Trägern – die Fachberatung wahr.“ (S. 26) „Fachberaterinnen sind zumeist keine
Dienstvorgesetzte und haben nur in dem Maße unmittelbare Weisungsbefugnisse, wie
ihnen dienstaufsichtliche Funktionen übertragen sind. Um eine optimale Beratungs-
kompetenz (...) sicherzustellen, sollte Fachberatung grundsätzlich keine Dienst-
und/oder Fachaufsicht haben.“ (a.a.O.) 
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Als Richtzahl gibt das DRK vor, daß 20 Einrichtungen pro Fachkraft eine qualifizierte
und umfassende Fachberatung ermöglicht, wobei die Besonderheit der Einrichtungen
und die räumlichen Entfernungen eine Rolle spielen.

Die Vielfalt der Aufgaben erfordert eine gut qualifizierte sozialpädagogische Fachkraft
mit Fachhochschulstudium und beruflichen Erfahrungen in Tageseinrichtungen für
Kinder. Die Erweiterung mit Kenntnissen zur Erwachsenenbildung ist erforderlich.
Trotz wünschenswerter anderer beruflicher Qualifikationen wird eine spezielle berufs-
begleitende Weiterbildung für die Funktion Fachberatung als unbedingt erforderlich
gesehen, die in Supervision und kollegialer Beratung regelmäßig abgesichert wird.

2.3.5 Der PARITÄTISCHE (Wohlfahrtsverband)
Der PARITÄTISCHE (früher: Wohlfahrtsverband) vertritt in der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege die Interessen seiner viel-
zahligen und vielfältigen Mitglieder, die ihrerseits eigene freie Träger in der Jugendhilfe
sein können. Er gliedert sich in einen Gesamtverband (mit Sitz in Frankfurt), die jewei-
ligen Landesverbände und die Bezirksverbände. 
Eine Beratungskonzeption bzw. fachliche Empfehlungen zur Fachberatung seitens des
Spitzenverbandes liegen uns nicht vor.
In der Fachliteratur (Deutscher Verein 1996, S.48 und S. 104ff.)37 werden zusätzlich zu
den Anforderungen und Aufgabenbereichen der Fachberatung und Fortbildung der
öffentlichen und freien Träger einige Ergänzungen hervorgehoben, die die Fachbera-
tung des PARITÄTISCHEN von den anderen Trägerorganisationen unterscheidet.
Vorrangige Beratungsaufgabe läßt sich aus der Vereinsgründung einer von Eltern or-
ganisierten Kindertageseinrichtung (EKT, Kinderladen) ableiten. Ein Schwerpunkt der
Beratung liegt dabei in der Begleitung der Eltern und Vereinsmitglieder, um Träger-
strukturen zu klären, über die Finanzierungsmöglichkeiten zu informieren und die be-
sonderen Rollen für die Beteiligten zu reflektieren, die sich aus dem Arbeitgeberstatus
der Eltern entwickeln. 
Ein zweiter Schwerpunkt liegt in der Beratung der Erzieherinnen zur Erarbeitung eines
pädagogischen Profils und unterscheidet sich wesentlich von anderen kommunalen
oder freien Trägern von Kindertageseinrichtungen, da die EKT’en oder Kinderläden in
der Mehrzahl kleine (eingruppige) Einrichtungen sind und damit die Anforderungen an
die kommunikativen und kooperativen Kompetenzen der (zwei bis drei) sozialpädago-
gischen Fachkräfte sehr groß sind. Hier gilt es, die Einrichtungen miteinander in Kon-
takt zu bringen und zu vernetzen. 

Aufgrund der Besonderheit der Einrichtungen erhalten die Beratungsaufgaben zur
Interessenvertretung der Einrichtungen ein besonderes Gewicht, um die plurale
Struktur der Jugendhilfe aufrechterhalten zu können.
Zur Qualifizierung der Fachkräfte wird eine über das allgemeine Fachwissen einer
Beraterin hinausgehende, erweiterte Kompetenz für erforderlich gehalten, die mit der
Selbstorganisation der Einrichtungen begründet wird. „Rollen- und Selbstsicherheit“,
„Politikfähigkeit“ und „Öffentlichkeitstauglichkeit“ wird in besonderem Maße verlangt,

                    
37 Deutscher Verein (Hrsg.): Mit uns auf Erfolgskurs. Fachberatung in Kindertages-
stätten. Kongreßdokumentation. Zusammengestellt und bearbeitet von Beate von De-
vivere und Beate Irskens. Materialien für die sozialpädagogische Praxis Nr. 26.
Frankfurt: Eigenverlag 1996.
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um die Anerkennung und Legitimierung dieser Angebotsstruktur zu erhalten. (a.a.O.,
S. 105)

3. Qualifizierungsangebote für Fach- und Praxisberatung in der Jugendhilfe
Die Mehrzahl der fachlichen Stellungnahmen zur Fach- und Praxisberatung als Ar-
beitsgrundlagen zu einer Beratungskonzeption hält eine berufsbegleitende spezifische
Qualifikation für diese berufliche Tätigkeit als Voraussetzung zur Entwicklung einer
hohen Fachkompetenz und Professionalität. Die Basisqualifikation zur Erzieherin und
langjährige Felderfahrungen in der Kindertageseinrichtung werden als wünschens-
werte Voraussetzungen genannt, auf die Fachberatung ihre spezifischen professio-
nellen Kompetenzen in einem mehrstufigen Konzept aufbauen kann. Im Baukastensy-
stem können Fach- und Praxisberaterinnen ihre personale Kompetenz, ihre Feldkom-
petenz und ihre Methodenkompetenz erweitern und sich ein eigenes Beratungsprofil
geben.
Nachfolgend werden Fortbildungskurse und Lehrgänge dargestellt, die speziell die
Qualifizierung von Fach- und Praxisberatung für Kindertagesstätten zum Ziel haben.
Allen Weiterbildungen ist gemeinsam, daß sie berufsbegleitend in Bausteinen oder
Seminarwochen stattfinden. Während dieser Langzeitfortbildung bearbeiten die Teil-
nehmenden ein kursbegleitendes (Beratungs-) Projekt, in dem sie den Transfer und
die Praxistauglichkeit der Kursinhalte erproben und kritisch überprüfen können. Zur
Reflexion der beruflichen Rollen und des eigenen Verhaltens im Arbeitsfeld nehmen
die Kursteilnehmer/innen an der Gruppensupervision teil. 

3.1 „Grundkurs Fachberatung“ im Fortbildungswerk für sozialpädagogische
Fachkräfte des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge
Der Deutsche Verein bietet in seinen beiden Fortbildungswerken (für sozialpäda-
gogische Fachkräfte das eine und für Sozialarbeiter und Verwaltungsfachkräfte, ein-
schließlich Altenhilfe das andere) allen Mitarbeiter/innen und Führungskräften in der
sozialen Arbeit bei öffentlichen oder privaten Trägern ein umfangreiches Qualifizie-
rungsprogramm.
Das Fortbildungswerk für sozialpädagogische Fachkräfte bezieht sich in seinen Ange-
boten auf die sozialpädagogische Arbeit mit Kindern im Alter von 0 bis 14 Jahren, die
in unterschiedlichsten Organisationsformen Erziehung, Bildung und Förderung außer-
halb der Familie erfahren. Ausgangspunkt ist die Lebenswelt der Kinder und ihrer Fa-
milien, die auf Prozesse des gesellschaftlichen Wandels reagieren und sie neu bewäl-
tigen müssen.
Das Programm des Fortbildungswerks wendet sich mit seinen Foren, Studientagen,
Fachtagungen und Lehrgängen an alle Fachkräfte aus der Jugendhilfe, an Vertreter-
Innen aus Politik, Wissenschaft und Forschung mit dem Ziel, die inhaltliche, fachliche
und personelle Qualifikation der MitarbeiterInnen in der Praxis, im Aus-, Fort- und
Weiterbildungsbereich, in der Fach- und Praxisberatung zu sichern und zur Weiter-
entwicklung beizutragen.

Das Fortbildungswerk für sozialpädagogische Fachkräfte hat mit seinem vierwöchigen
Lehrgang ein trägerübergreifendes Angebot zur berufsbegleitenden Qualifizierung von
Fach- und PraxisberaterInnen für den Aufgabenbereich Kindertagesstätten in der Ju-
gendhilfe vorgelegt.
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In der Ausschreibung38 zum Grundkurs Fachberatung heißt es:
„Mit diesem vierwöchigen Lehrgang mit begleitender Gruppensupervision für Fachbe-
raterInnen, Abteilungs- und SachgebietsleiterInnen für Kindertagesstätten aus ver-
schiedenen Verwaltungsebenen wenden wir uns an diejenigen, die sich mit dem eige-
nen Leitungs- und Beratungsauftrag auseinandersetzen wollen. Es geht dabei um
Aspekte von Beraten, Fortbilden, Leiten und Verhandeln in unterschiedlicher Gewich-
tung.
Geklärt werden soll einmal die institutionelle Seite: die Stellung in der eigenen Instituti-
on, der Bezug zu den Zielgruppen sowie die verschiedenen zugeschriebenen und
übernommenen Aufgaben für den Tätigkeitsbereich. Zum anderen geht es um den
persönlichen Umgang mit diesen beruflichen Aufgaben und Anforderungen, um die
Klärung der eigenen Motivationen und Fähigkeiten und um die Formulierung eigener
Zielsetzungen. Die TeilnehmerInnen sollen ihre beruflichen Kompetenzen besser ein-
schätzen und einsetzen lernen, damit sie ihre Arbeitsaufgaben genauer planen und
Überforderungen abbauen können.
In den Kurswochen wird eine Verschränkung der institutionellen und personenbezoge-
nen Aspekte angestrebt. Das setzt die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit der
eigenen Person in bezug zur beruflichen Aufgabe voraus.

Im Kurs werden vielfältige Methoden aus der Beratungs- und Fortbildungsarbeit ange-
wandt; wir arbeiten mit Elementen des Psychodramas, des Soziodramas, der Gestal-
tarbeit und der Beratung.

Thematische Schwerpunkte:
1. Lehrgangswoche

- Auseinandersetzung mit der eigenen Rolle in der Institution: Berufsmotivation und
Berufsweg; berufsbezogene Selbsterfahrung: Wer bin ich in der Institution, und
was will ich?

- Beginn einer Arbeits- und Tätigkeitsfeldanalyse: Bestimmung von institutionellen,
hierarchischen und sozialen Rahmenbedingungen der eigenen Arbeit, Ziele, Ge-
wichtung und Schwerpunktsetzung im eigenen Arbeitsfeld

- Die Arbeits- und Tätigkeitsfeldanalyse wird in der Praxisphase bis zur 2. Lehr-
gangswoche vervollständigt.

2. Lehrgangswoche

- Fortführung und Ergänzung der Arbeits- und Tätigkeitsfeldanalyse
- Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Erwartungen im eigenen Arbeitsfeld:

Wie und mit welchem methodischen Instrumentarium (leitend, informierend, bera-
tend) werden diese Erwartungen aufgenommen, und wie gehe ich mit Leitung und
Macht um?

- Methodische Übungen zum Bereich „Beraten“
3. Lehrgangswoche

- Weitere Klärung der Leitungs- und Beratungsaufgabe, Auseinandersetzung mit
verschiedenen Beratungsbegriffen und weitere Übungen in Beratungssituationen

                    
38 entnommen aus: Deutscher Verein (Hrsg.): Fortbildungswerk für sozialpädagogische
Fachkräfte: Programm 93. Frankfurt 1992.
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- Auseinandersetzung mit Leitungs- und Kontrollaspekten im eigenen Arbeitsfeld:
Entscheidungsfindung und -durchsetzung in Institutionen

4. Lehrgangswoche

- Beraten in Organisationen: zum Begriff der Organisationsentwicklung
- Verschiedene Beratungsansätze in der Organisation: Spielräume, Hindernisse und

Möglichkeiten

- Durchführung von verschiedenen Lernprojekten, die die TeilnehmerInnen selbst
thematisch vorschlagen, vorbereiten und durchführen

Eine Schwerpunktänderung kann nur in Absprache zwischen Kursgruppe und Kurslei-
tung erfolgen. Wir erwarten von den KursteilnehmerInnen die Bereitschaft, kleinere
Praxisaufgaben und -projekte zu übernehmen.

Kursorganisation
Der vierwöchige Kurs wird durch Gruppensupervision begleitet. Sie findet in der Regel
einmal im Monat fünfstündig statt (insgesamt 10 Treffen); die Teilnahme an den Grup-
pensupervisionssitzungen ist verpflichtender Bestandteil des Kursangebotes. - In der
Gruppensupervision geht es um die vertiefende Reflexion der eigenen Berufsrolle, um
das eigene Verhalten im Beruf und in der Organisationsstruktur des Arbeitsfeldes. Hier
kann das berufliche Alltagshandeln geklärt und eine Umsetzung des im Kurs Gelernten
in das eigene Praxisfeld eingeübt werden.“ (Deutscher Verein 1992, S. 20f.)
Die Kursteilnahme wird durch eine ausführliche Teilnahmebescheinigung bestätigt. Für
die Kurswochen und Gruppensupervision wird ein Teilnahmebeitrag erhoben.
Um die in verschiedenen fachlichen Empfehlungen und Stellungnahmen (vgl. 2.2) zur
Profilierung von Fachberatung geforderten Kompetenzen auch auf dem Gebiet der
Erwachsenenbildung zu stärken, hat das Fortbildungswerk einen sechswöchigen
Lehrgang „Fortbildung entwickeln, planen, durchführen“ mit begleitender Super-
vision und Praxisaufgaben in das Angebot des Jahresprogramms 1997 (in Fortsetzung
1998) aufgenommen. Eine Erweiterung der didaktischen, methodischen, fachlichen
und persönlichen Qualifikationen als „FortbildungsexpertInnen“ können Praxisberate-
rInnen im Aufbaukurs: Fortbildung in weiteren vier supervisionsgestützten Wochen
erwerben.39

3.2 Kurs „Fachberatung von Tageseinrichtungen für Kinder“ in der Fortbil-
dungsakademie des Deutschen Caritasverbandes
In den Kindertageseinrichtungen, die sich in Trägerschaft der Diözesancaritas-
verbände befinden, ist es unbestritten, daß zur Weiterentwicklung der pädagogischen
Arbeit die Fachberatung eine wirksame Unterstützung bieten kann. Die Empfehlung
der Gemeinsamen Synode der Bistümer Deutschlands aus dem Jahre 1975 aufgrei-
fend, für 50 Kindertagesstätten in katholischer Trägerschaft jeweils eine Fachberaterin
einzusetzen, hat zur Konzeption einer berufsbegleitenden Qualifizierung für Fachbe-
ratung geführt.

                    
39 Deutscher Verein (Hrsg.): Programm 98. Fort- und Weiterbildung im Deutschen Ver-
ein für öffentliche und private Fürsorge. Frankfurt 1997. S. 93.
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Die Fortbildungsakademie bietet nun im Zeitraum von 1996-1999 den achten Kurs in
sechs Abschnitten in Zusammenarbeit mit dem Referat Kinderhilfe des Deutschen
Caritasverbandes und dem Verband Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder (KTK)
- Bundesverband e.V. an.
Ein zentrales Ziel des Kurses ist es, die Fachberater/-innen darin zu unterstützen, „sich
mit der eigenen Rolle (...) auseinanderzusetzen, den eigenen Auftrag präziser zu er-
kennen und bewußter zu gestalten“. Als weiteres Ziel wird die Weiterentwicklung me-
thodischer Kompetenzen angestrebt und als drittes Ziel ist „die Entwicklung eines ei-
genen Konzeptes von Fachberatung und damit die Förderung der Fähigkeit zu be-
wußtem professionellen Handeln und zu einer fortschreibenden Konzeptentwicklung“
angegeben.40 (S. 1f.) Zur Darstellung der Inhalte beziehen wir uns auf den Ausschrei-
bungstext. Dort heißt es:
Übersicht über die Verteilung der Inhalte auf die einzelnen Abschnitte

I. Abschnitt:

- Eigene Standortbestimmung bezogen auf das Arbeitsfeld Fachberatung, auf die
Schwerpunkte der Arbeit und auf die eigene berufliche Entwicklung.

- Klärung der eigenen Rolle und Auseinandersetzung mit Rollen- und Arbeitsanfor-
derungen, mit fremden und eigenen Erwartungen.

- Anfänge in Gruppen; psychische und methodische Gesichtspunkte; „Arbeitsfähige
Gruppe“.

- Bildung von regionalen Supervisionsgruppen.
- Entwicklung eigener Lernziele und Lernvorhaben. Lernkontrakt.
- Überlegungen zu einem eigenen Projekt, Vorbereitung der Projektentscheidung.
II. Abschnitt

- Grundqualifikationen der Gesprächsführung und Beratung wie z.B. Gesetzmäßig-
keiten der sozialen Wahrnehmung und der Kommunikation; Gestalten kommunika-
tiver Prozesse.

- Theorie und Praxis der Personzentrierten Gesprächsführung.
- Methodik von Beratungsgesprächen unter Berücksichtigung unterschiedlicher Ziel-

gruppen, Beratungsanlässe und -aufträge (Was ist Beratung in der Fachbera-
tung?).

- Aspekte der Organisationsberatung (Grundannahmen, Ziele, Prinzipien) und Klä-
rung von Beraterrollen.

III. Abschnitt

- Fachberatung ist Arbeit an/mit Konflikten; Wahrnehmung und Diagnose von Kon-
flikten; eigenes Erleben und Umgehen mit Konflikten; Klärung der eigenen Rolle
bei der Vermittlung (Mediation) von Konflikten, bei Anfragen und Aufträgen, bei der
Verwicklung in Konfliktsituationen.

- Arbeitskontrakte als Instrument der eigenen Arbeit.
- Die Themenzentrierte Interaktion als Grundmodell für Kommunikation und Koope-

ration mit einzelnen und Gruppen.

                    
40 Fortbildungs - Akademie des Deutschen Caritasverbandes: Kursauschreibung
38/96 - Fachberatung von Tageseinrichtungen für Kinder. Erarbeitet von Irene Klein.
Freiburg 1996
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- Arbeit am Selbstverständnis Fachberatung.
IV. Abschnitt

- Fachberatungsarbeit als Arbeit in und mit Systemen; die Fachberaterin 7 der
Fachberater als Teil von Systemen; Dynamik von Systemen; Interventionen in Sy-
stemen. Aspekte der Beratung von Systemen, von Organisationen.

- Fachberater/-in als Teil einer Institution. Rolle der Fachberatung bezogen auf Si-
tuationen und Zusammenhänge.

V. Abschnitt

- Gruppe und Gruppenprozeß; Leitung von Gruppen; Wahrnehmung und Diagnose
von Gruppenprozessen; Umgang mit der Dynamik von Gruppen.

- Leitung und Begleitung von Gruppen; Klärung der eigenen Rolle.
- Didaktische Aspekte der Planung und Gestaltung von Arbeitsgruppen / Arbeitsge-

meinschaften / Gremien.
- Selbstverständnis der Fachberatung aus der Sicht der einzelnen Kursteilnehmer/ -

innen, aus der Sicht des Verbandes.
VI. Abschnitt

- Weiterarbeit an den Themen Kommunikation, Gruppe und Gruppenprozeß.
- Fortbildung als eine Aufgabe des Fachberaters / der Fachberaterin: Strukturen der

Fortbildung, Rollen des Fachberaters in den einzelnen Konzepten.

- Mein persönliches Konzept von Fachberatung.
Persönliche und methodische Auswertung des Gesamtkurses.
Vorbereitung und Durchführung des Kolloquiums.

Begleitende / durchgängige Themen:

- Rolle des Fachberaters / der Fachberaterin, Selbstverständnis Fachberatung;
Selbst- und Fremdwahrnehmung; Wahrnehmung und Kommunikation; lebensge-
schichtliche Hintergründe für die eigene Arbeit; eigene Einstellungen und Über-
zeugungen; Umgang mit Konflikten; Dynamik und Entwicklung von Gruppen.

- Konzeptentwicklung und fach- und feldpolitische Fragestellungen.
Dazu gehören:
- Arbeit an einem Projekt während des ganzen Kurses; Konzeptentwicklung und -

durchführung; Selbst- und Fremdeinschätzung, Feedback.
- Arbeit an Aspekten eines eigenen Fachberaterkonzeptes in Auseinandersetzung

mit dem Konzept des Verbandes und dem der anderen Kursteilnehmer/-innen.
- Kennenlernen von Verbands- und fachverbandlichen Strukturen und deren Einbin-

dung im politischen Kontext.

Arbeitsformen und Vorgehen:

Themenzentrierte Arbeit in Klein- und Großgruppe mit Anteilen von Prozeßreflexion
und Selbsterfahrungen. Theorieerarbeitung und -vermittlung anknüpfend an die eige-
nen Praxiserfahrungen und die persönlichen und sozialen Fähigkeiten der Teilnehmer/
-innen. Grundlage der Arbeit im Kurs ist die Themenzentrierte Interaktion, deren
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Transfer aus die eigene Arbeit reflektiert wird. Exemplarisches Lernen erfolgt durch-
gängig durch die Arbeit an einem eigenen Projekt, das im I. Abschnitt selbst aus-
gewählt und fortlaufend bearbeitet wird. Arbeitsverfahren z.B. im einzelnen: Einzel-,
Gruppen- und Plenumsarbeit, Textstudium, Rollenspiel, Training.

Kursorganisation:

Der Kurs umfaßt fünf einwöchige Abschnitte und einen zehntägigen Abschnitt. Zwi-
schen den Abschnitten finden 12 eintägige (je 6 Zeitstunden) Supervisionseinheiten in
Gruppen statt.

Der Kurs wird mit einem Kolloquium abgeschlossen und mit einem Abschlußzertifikat
bescheinigt. Teilnahmegebühren für die Kurswochen und Supervisionssitzungen wer-
den von den Kursteilnehmern erhoben.

3.3 Akademiekurs „Fachberatung und Fortbildung in der Kindertages-
stättenarbeit“ der Diakonischen Akademie
Zu den drei bisher renommierten Fortbildungsangeboten zur Qualifizierung als Fach-
und Praxisberaterin gehört auch der Akademiekurs „Fachberatung und Fortbildung in
der Kindertagesstätte“ (J 8), der nun unter dem neuen Titel „Beratung und Manage-
ment: Fachberatung von Tageseinrichtungen für Kinder“ (J 3) im Jahresprogramm der
Diakonischen Akademie Deutschland 199741 ausgeschrieben ist. 

In sechs Bausteinen von je einer Woche Dauer über 2 ½ Jahre können die Teilneh-
menden ihr Berufsprofil schärfen und ihr Beratungskonzept entwickeln. 

In vier Pflichtbausteinen werden folgende Themenschwerpunkte erarbeitet:
1.  Baustein: Berufsrolle - Beratungskonzeption - Öffentlichkeitsarbeit
2. Baustein: Organisation - Ziele - Qualitätsmanagement
3. Baustein: Problemlösungen - Konfliktmanagement -

Verhandlungsführung
4. Baustein: Ganzheitliches Zeitmanagement 
5. und fakultatives Angebot zu fachspezifischen Themen aus dem
6. Baustein: Akademieprogramm

Zwei Seminare zu Sachthemen des Tätigkeitsfeldes wählen die Teilnehmenden aus
dem Angebot des Akademieprogramms als Wahlbausteine aus.

Während der berufsbegleitenden Weiterbildung überprüfen die Kursteilnehmerinnen
die Lerninhalte in der Umsetzung eines Praxisprojektes oder in einer Gruppenarbeit.
Zur Klärung der Berufsrollen und zur Überprüfung handlungsleitender Arbeitsinhalte
nehmen die Kursteilnehmerinnen an 10 Sitzungen á 3 Stunden Gruppensupervision
teil.

Der Akademiekurs schließt mit einem Zertifikat, das differenziert über die Kursinhalte
Auskunft gibt.

                    
41 Diakonische Akademie Deutschland (Hrsg.): Programm 1997. Rubrik Forum D 2
Fachbezogene Bildungsangebote Akademiekurse Weiterbildung für Beratung und
Management. Stuttgart 1996.
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3.4 „Impulse aus Brandenburg“:
ein Zertifikatskurs zur Praxisberatung in Kindereinrichtungen 
Mit „Impulse aus Brandenburg - Innovative Modelle der Vorschulpädagogik und Mo-
dellberatung“ startete 1992 im Land Brandenburg ein Modellprojekt, das sich die Ent-
wicklung der pädagogischen Arbeit in den Kindertageseinrichtungen zum Ziel setzt und
gleichzeitig in einer berufsbegleitenden Weiterbildung sozialpädagogische Fachkräfte
zu Praxisberaterinnen und Moderatorinnen qualifiziert hat. Das vom Ministerium für
Bildung, Jugend und Sport finanzierte Projekt wird von INFANS - Institut für ange-
wandte Sozialisationsforschung / Frühe Kindheit e.V. in Kooperation mit dem landes-
eigenen Sozialpädagogischen Fortbildungswerk durchgeführt. 
Mit Rundschreiben Nr. 21/95 vom 27. April 1995 hat das o.g. Ministerium die Qualifi-
zierung als „Zertifikatskurs“42 anerkannt und damit den Kursteilnehmerinnen nach ei-
nem erfolgreich bestandenen Abschlußkolloquium die „Feststellung der Gleichwertig-
keit von Kenntnissen im Tätigkeitsfeld der Praxisberatung in Kindereinrichtungen“ mit
denen einer staatlich anerkannten Sozialarbeiterin / Sozialpädagogin ermöglicht.

Zielgruppe
Der berufsbegleitende Qualifizierungskurs zur Praxisberaterin wendet sich an Mit-
arbeiterinnen der Jugendämter und freien Trägerverbände, die für die Fortbildung und
Beratung der pädagogischen Fachkräfte in Kindereinrichtungen zuständig sind. 

Inhaltliche Schwerpunkte und Ziele
Drei Schwerpunkte stehen im Mittelpunkt des Qualifizierungskurses:

1. Ausgehend von den wissenschaftlichen Grundlagen der Psychologie, der Sozio-
logie und der Pädagogik erweitern die Teilnehmerinnen ihre pädagogischen Kom-
petenzen, um in praxisorientierten Beratungseinheiten "vor Ort" Erzieherinnen da-
bei zu unterstützen, ein "neues Bild vom Kind" zu entwickeln und daraus im Dialog
eine Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit zu erreichen.

2. Die Teilnehmerinnen erwerben Kenntnisse über die strukturellen, rechtlichen und
(verwaltungs-)organisatorischen Rahmenbedingungen, um die Entwicklung der
Kindereinrichtungen unter fachpolitischen Gesichtspunkten und unter Berücksich-
tigung der regionalen Anforderungen zu begleiten und voranzubringen.

3. Einzelne Seminarphasen beinhalten die theoretischen Grundlagen von Beratung
und Fortbildung in der sozialen/ sozialpädagogischen Arbeit; in Übungen und Trai-
ningseinheiten erweitern die Teilnehmerinnen ihre methodische Kompetenz, die
den Transfer der Seminarinhalte unterstützt und die Herausbildung eines Berufs-
bildes und dessen Professionalität absichert.

Folgende Ziele werden in den einzelnen Seminarphasen angestrebt:
1. Die fachliche Qualifizierung von Fachpersonal aus den Jugendämtern und freien

Trägerverbänden für Beratungs- und Fortbildungsaufgaben in Einrichtungen der

                    
42 Mit Rundschreiben Nr. 21/95 vom 27. April 1995 (Gz.:52.1) regelt das Ministerium
für Bildung, Jugend und Sport die „Tätigkeitsbegleitende Fortbildung zum Erwerb von
gleichwertigen Kenntnissen in Tätigkeitsfeldern der Sozialarbeit oder Sozialpädagogik
in Form von Zertifikatskursen.“ (Amtsblatt Nr. 7 vom 9. Mai 1995)
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Jugendhilfe (insbesondere in Kindertageseinrichtungen) soll erreicht und gesichert
werden.

2. Neue pädagogische Ansätze sollen entwickelt und über Fortbildung und Beratung
in den Praxiseinrichtungen verbreitet werden mit Berücksichtigung der Verände-
rungen durch den gesellschaftlichen Umbruch.

3. Die (alten und neuen) Beratungsaufgaben sollen reflektiert werden, um den Teil-
nehmerinnen eine berufliche Identität und Rollensicherheit zu ermöglichen.

Inhalte der einzelnen Kurswochen
Einführungstage (3 Tage):
Einführung in den Qualifizierungskurs: Aufbau, Ziele und Themenschwerpunkte der
einzelnen Seminarphasen; Arbeitsformen in dialogischen Lehr- und Lernprozessen;
Situation und Position der Fach- und Praxisberatung in den Trägerstrukturen (Jugen-
damt, freier Träger) und Auswirkungen auf Beratung; Kompetenzprofile für Beratung,
Erwartungsanalyse; weitere Schritte, endgültige Zulassung der Teilnehmerinnen und
Lernkontrakt.

1. und 2. Seminarwoche (je 5 Tage):
Psychologische Grundlagen der frühkindlichen Entwicklung unter besonderer Berück-
sichtigung des ethologischen Bindungskonzepts; "frühe Bindungen" und Beziehungs-
muster in der Kind - Erwachsenen - Interaktion; Modell zur Gestaltung der Eingewöh-
nungsphase in der Kindertageseinrichtung; das Kind als "Akteur seiner Entwicklung";

Frühe Lernprozesse und Spielentwicklung und Konsequenzen für die pädagogischen
Rahmenbedingungen; die Bedeutung und Funktion der Erzieherin zur Stärkung der
Selbständigkeit und Eigentätigkeit; die Beziehungen zwischen Eltern und Erzieherin-
nen mit Aspekten einer aktiven Zusammenarbeit mit Eltern; Erziehungssprozesse in
gesellschaftlichen Kontexten.

3. Seminarwoche (5 Tage):
Reflexion der biografischen Entwicklungs- und Lernprozesse in Bezug auf die berufli-
che Identität und Beratungsrolle (früher und heute) mit Hilfe und durch das Kennenler-
nen der Methoden des Psychodrama.
4. Seminarwoche (5Tage):
Beratungsaufgaben und Beratungsrollen im Kontext von Organisation und Institution in
der Jugendhilfe; Regelungen der Dienst- und Fachaufsicht und ihre Auswirkungen auf
Beratung; Beratungstheorie und Methoden zur Verbesserung der kommunikativen
Kompetenz; Anfangssituationen in der Beratung von Einzelnen und Gruppen; Netz-
werke für Beratung und das Modell der kollegialen Beratung als Stützsystem; Video-
aufnahmen als Medium in der Beratung.
5. Seminarwoche (5 Tage):
Gesprächsführung als Basisqualifikation für Fach- und Praxisberatung; Wahrneh-
mungsebenen der Kommunikation, konzeptionelle Grundlagen der Gesprächsführung
(personenzentriertes, transaktionsanalytisches; systemisches Konzept); Gespräch-
saufbau und Gesprächsphasen; Erstgespräch, Konfliktgespräch und Konfrontation;.
6. und 7. Seminarwoche (je 5 Tage):
Pädagogische Modelle und Arbeitskonzepte in der vorschulischen und außerschuli-
schen Erziehung; Reformpädagogische Ansätze und ihr Vergleich mit dem Bildungs-
und Erziehungsplan der DDR; die Arbeitsweise nach dem Situationsansatz; das päd-
agogische Modell von Reggio Emilia (Italien); Montessori-Pädagogik; Konzepte inter
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kultureller und integrativer Erziehung; das pädagogische Modell "Brandenburg"; Die
Arbeit erfolgt nach Absprache mit den Teilnehmenden als Lern- und Literaturwerkstatt.
8. Seminarwoche (5 Tage):
Entwicklungspsychologische Grundlagen und ihre Berücksichtigung in der pädagogi-
schen Arbeit mit Kindern der verschiedenen Altersgruppen: Krippe - Kindergarten -
Hort; Gruppenstruktur und pädagogische Differenzierung; Prozesse des Übergangs
von der Kindereinrichtung in die Grundschule; Konzeptionsentwicklung und Konzepti-
onsberatung.

9. Seminarwoche (5 Tage):
Von der Arbeit mit Einzelnen zur Beratung von Gruppen: das Konzept der "Themen-
zentrierten Interaktion" als Hilfe für gute Gruppenleitung; Diagnose und Analyse von
Gruppenprozessen; Übungen und Strategien zum Umgang mit "schwierigen" Fortbil-
dungs- und Beratungssituationen; Konfliktberatung

10. Seminarwoche (5 Tage):
Entwicklungs- und verhaltensauffällige Kinder in Kindereinrichtungen; Beobachtung
und Diagnostik; Konzept der gemeinsamen Erziehung von behinderten und nichtbe-
hinderten Kindern (Integration); die pädagogische Arbeit im Hort; Tagespflege aals
Angebot der Jugendhilfe; Einzelfallorientierte Beratung und Familienberatung; Gesetz-
liche Grundlagen, insbesondere § 35a KJHG.
11. Seminarwoche (5 Tage):
Rolle(n) und berufliche Identität in der Praxisberatung, Teil II (Arbeit mit Psychodrama)
12. Seminarwoche (5 Tage):
Möglichkeiten und Formen erzieherischer Hilfen: Familienergänzende Erziehung in
Kindertagesstätte und Tagespflege; familienstützende Erziehung durch Sozialpädago-
gische Einzelfall- und Familienhilfe, Tagesgruppen und Soziale Gruppenarbeit; Gewalt
in Familien und Kinderschutz; Erziehung außerhalb der Herkunftsfamilie: Heim und
Pflegefamilie; systemische Grundlagen von familienorientierter Beratung; gesetzliche
Grundlagen im KJHG, GG und BGB.

13. Seminarwoche (5 Tage):
Organisationsberatung und -entwicklung; Modelle der Diagnose und Methoden der
Moderation; gesetzliche Grundlagen des Verwaltungshandelns und Möglichkeiten der
Gestaltung; Jugendhilfeplanung.
14. Seminarwoche (5 Tage):
Grundlagen der Psychoanalyse und ihre Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung;
Beratungstraining für verschiedene Beratungssituationen und Zielgruppen; Perspekti-
ven und Profilierung der Praxisberatung in der Jugendhilfe; Kooperationsmöglichkeiten
mit den örtlichen und überörtlichen Trägern der Jugendhilfe, mit Partnern aus Wissen-
schaft und Forschung, mit Einrichtungen der Aus-, Fort- und Weiterbildung.

15. Seminarwoche (5 Tage):
Reflexion der Lernprozesse im Qualifizierungskurs Praxisberatung und Erarbeitung
eines eigenen Beratungskonzeptes; Praxisberatung als Bestandteil eines Qualitäts-
konzeptes für Kindertagesstätten; Auswertung und persönlicher Abschluß.
Kolloquium (2 Tage)
Jede Teilnehmerin erläutert einen (theoretischen) Aspekt der Abschlußarbeit und stellt
den Bezug zur Umsetzung in der Beratung her.
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Weitere Fortbildungsbestandteile
1. In kursbegleitenden praxisbezogenen Beratungseinheiten einer Kindertagesein-

richtung vermitteln die Teilnehmerinnen die wesentlichen inhaltlichen Themen den
Erzieherinnen der Einrichtung und unterstützen diese in der Entwicklung kindorien-
tierter pädagogischer Projekte bzw. einer Arbeitskonzeption für die Kindertages-
stätte. Die Praxisbesuche und Beratungseinheiten werden protokolliert und doku-
mentiert. Relevante pädagogische Fragestellungen im Tagesablauf einer Kinder-
gruppe werden mit der Videokamera aufgezeichnet und zur Beratung der sozial-
pädagogischen Fachkräfte in der Einrichtung aufbereitet.

2. Die Beratungsrolle, Verhaltensweisen im Arbeitsfeld, Probleme und Schwierig
keiten in der Beratungs- und Fortbildungsarbeit werden in der kursbegleitenden
Supervision (mit insgesamt 40 Stunden) in Kleingruppen reflektiert.

3. Im Zwischenbericht dokumentieren die Teilnehmerinnen die Umsetzungsschritte
einzelner Kursinhalte in die pädagogische Arbeit der Kindertagesstätte und be-
schreiben den Prozeß der Veränderung.

4. Die Abschlußarbeit zum Kursende reflektiert einen praxisbezogenen Beratungs-
prozeß auf theoretischer Grundlage.

Teilnahmevoraussetzungen
Die Teilnehmerinnen sollen im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit (bei einem Jugen-
damt oder einem freien Träger) verantwortlich sein für die Planung und Durchführung
von Fortbildungen und Beratung für pädagogische Fachkräfte in Kindereinrichtungen
und möglichst bereits Erfahrungen gesammelt haben. Im jetzigen Arbeitsfeld soll die
Möglichkeit zur Praxisberatung von Erzieherinnen bestehen, um den Transfer der In-
halte herzustellen und die Übertragbarkeit der Methoden zu erproben. Leiterinnen von
Tagesstätten, die sich als Moderatorinnen ausbilden lassen, sollen ein regionales
Netzwerk von Kindertagesstätten gründen, das sie im Verlauf des Kurses regelmäßig
beraten und in dem sie Fortbildungen anbieten. Der Arbeitgeber sollte mit der Teil-
nahme am Kurs einverstanden sein.

Organisation
Kursstruktur

Der berufsbegleitende Qualifizierungskurs Praxisberatung beinhaltet drei Einfüh-
rungstage, fünfzehn (fünftägige) Seminarwochen und das zweitägige Abschlußkollo-
quium. Kursbegleitend finden 40 Stunden Supervision in Kleingruppen statt. 
Abschluß

Ein Zwischenbericht und eine theoriegestützte Abschlußarbeit sind Zulassungsvoraus-
setzung zum Abschlußkolloquium. Nach der erfolgreichen Teilnahme am Kolloquium
wird jeder Teilnehmerin ein Zertifikat ausgestellt, das eine differenzierte Beschreibung
der Seminarinhalte enthält und die Qualifizierung zur Praxisberaterin bescheinigt.

Leitung
Der Qualifizierungskurs wird von einem Lehrgangsteam durchgehend begleitet; zu
einzelnen Kursabschnitten werden Fachleute eingeladen.
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Kosten
Im Rahmen des Modellprojekts entstehen den Teilnehmerinnen Kosten für kursbe-
gleitende Literatur; die Fahrtkosten und Kosten für Unterkunft und Verpflegung wäh-
rend der Seminarphasen übernehmen die einzelnen Teilnehmerinnen selbst.

INFANS Brandenburg e.V.
Koppstraße 19
14612 Falkensee
Telefon: 03322-244491

4. Literatur
Gesetzestexte, Richtlinien, Verordnungen, Empfehlungen

1. Baden- Württemberg
Verordnung des Ministerium für Arbeit, Gesundheit, Familie und Soziales nach § 8
Abs. 5 KGaG - Personalkostenzuschuß - VO (Pkz-VO) vom 3. März 1983, zuletzt ge-
ändert durch die VO zur Änderung der Personalkostenzuschuß-VO vom 12. Februar
1987
Richtlinien des Ministerium für Arbeit, Gesundheit, Familie und Soziales über die Zu-
schüsse zu den Personalkosten der Kindergärten und für kleine Kindergruppen (RL-
Pkz) vom 3. März 1983, zuletzt geändert durch die Verwaltungsvorschrift vom 12. Fe-
bruar 1987
Richtlinie des Ministerium für Arbeit, Gesundheit, Familie und Soziales über die Förde-
rung von Maßnahmen der vor- und außerschulischen Hausaufgaben-, Sprach- und
Lernhilfe für ausländische Kinder (RL-HSL) vom 14. Dezember 1983, in der Fassung
vom 16. Dezember 1988

Kindergartengesetz (KGaG) in der Fassung vom 15. Februar 1996
Kinder- und Jugendhilfegesetz für Baden-Württemberg (LKJHG) in der Fassung vom
19. April 1996

2. Bayern
Richtlinien zum Vollzug der Verordnung über die Förderungsfähigkeit der Personalko-
sten anerkannter Kindergärten (VR 3. DVBayKiG). Bekanntmachung des Bayerischen
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 3. Oktober 1986, zuletzt geändert
durch Bekanntmachung vom 11. Juni 1991
Bayerisches Kinder- und Jugendhilfegesetz (BayKJHG) vom 18. Juni 1993
Bayerisches Kindergartengesetz vom 25. Juli 1972, zuletzt geändert durch VO vom 6.
Juli 1993
Ersten Verordnung zur Durchführung des Bayerischen Kindergartengesetzes (1. DV
BayKig) vom 15. Dezember 1972, zuletzt geändert durch Verordnung zur Änderung
der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bayerischen Kindergartengesetzes vom
6. Juli 1993
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3. Berlin
Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes vom 9. Mai 1995
Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Ta-
gespflege - (Kindertagesbetreuungsgesetz - KitaG) - vom 19. Oktober 1995

Ausführungsvorschriften für die Tätigkeit des Beraterpersonals in bezirklichen Kinder-
tagesstätten und in Tagespflegestellen - AV-KBP - vom 19. Januar 1997

4. Brandenburg
Anzahl und Qualifikation des notwendigen pädagogischen Personals in Kindertages-
stätten und Tagespflege - Kita-Personalverordnung; Verordnung vom 27. April 1993
Zweites Gesetz zur Ausführung des Achten Buches des Sozialgesetzbuches - Kinder-
und Jugendhilfe - Kindertagesstättengesetz vom 10. Juni 1992, zuletzt geändert durch
Gesetz vom 17. Dezember 1996

5. Bremen
Drittes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kindergarten-
und Hortgesetz im Lande Bremen vom 16. Juli 1979, zuletzt geändert durch Gesetz
vom 12. Dezember 1995

6. Hamburg
Kindertagesstätten-Bedarfsplan II, Bürgerschafts-Drucksache 12/492 vom 3. März
1987
Fachliche Weisung J zur Förderung von Kindern in Kindertagesheimen (KJHG §§ 22
und 24) vom 1. September 1991 
Verordnung über die Teilnahmebeiträge für Kinder in Tageseinrichtungen und in Ta-
gespflege (Teilnahmebeitragsverordnung - TnBVO) vom 27. Dezember 1994
Hamburgisches Kindergartenförderungsgesetz (KGFG) vom 27. Juni 1984, zuletzt
geändert am 2. Januar 1996 (89. Nachtrag vom 1. April 1996)
Hamburgisches Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kin-
der- und Jugendhilfe - vom 25. Juni 1997 (AG SGB VIII)
Allgemeine Pflegesatzvereinbarung zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg -
Behörde für Arbeit, Jugend und Soziales - und den Verbänden der freien Jugendhilfe
und der freien Wohlfahrtspflege, ohne Jahr 

in Verbindung mit der Protokollnotiz zur Allgemeinen Pflegesatzvereinbarung für den
Jugend- und Sozialhilfebereich

7. Hessen
Richtlinien für Kindertagesstätten, Erlaß des Hessischen Ministers für Arbeit, Volks-
wohlfahrt und Gesundheitswesen vom 28. November 1963
Grundsätze für die pädagogische Arbeit vom 29. Juli 1976
Richtlinie für die Förderung nichtinvestiver sozialer Maßnahmen - (Maßnahmen-
förderungsrichtlinien - MFR) - in der zweiten Neufassung vom 11. Januar 1989
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Richtlinien für die gemeinsame Förderung behinderter und nichtbehinderter Kinder in
Kindertagesstätten im Lande Hessen vom 7. Februar 1991
Hessisches Kindergartengesetz vom 14. Dezember 1989, zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 20. Dezember 1995
Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes - (AG-KJHG) - in der
Fassung vom 25. März 1996

8. Mecklenburg-Vorpommern
Gesetz zur Änderung des Ersten Ausführungsgesetzes zum Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz (KitaG) vom 11. Dezember 1995

Zweites Gesetz zur Änderung des Ersten Ausführungsgesetzes zum Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz (KitaG) vom 11. Dezember 1995

Richtlinie über die Beteiligung des Landes Mecklenburg-Vorpommern an Modellvorha-
ben zur Weiterentwicklung der Kindertagesförderung (Kita-Modell-Förderungs-
Richtlinie) / Erlaß des Kultusministeriums vom 18. Dezember 1995
Richtlinie über Voraussetzungen und Verfahren zur Erlaubniserteilung für den Betrieb
von Kindertageseinrichtungen vom 1. Juli 1996 / Erlaß der Kultusministerin

9. Niedersachsen
Grundsätze zur Förderung von Ausländerkindern in Kindergärten / Runderlaß des Mi-
nisteriums für Kultus vom 26. April 1983
Kostenübernahme für die Betreuung von einzelnen Kindern in Regelkindergärten als
Maßnahme der Eingliederungshilfe i.S. der §§ 39, 40 BSHG (Einzelintegration) /
Runderlaß des Ministerium für Soziales
vom 19. Juni 1992 - im Einvernehmen mit dem Ministerium für Kultus
Verordnung über Mindestanforderungen an besondere Tageseinrichtungen für Kinder
sowie über die Durchführung der Finanzhilfe (2. DVO-KiTaG) vom 11. Mai 1993
Richtlinien zur Förderung von Kindern ausländischer Herkunft und Aussiedlerkindern
im Kindergarten / Runderlaß des Ministerium für Kultus vom 14. Dezember 1993
Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG-KJHG) vom 5. Fe-
bruar 1993, geändert durch Gesetz vom 31. Januar 1994
Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) vom 16. Dezember 1992, in der
Neufassung vom 25. September 1995 und zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Mai
1996

10. Nordrhein-Westfalen
Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der Fachberatung
für Tageseinrichtungen für Kinder; Runderlaß des Ministers für Arbeit, Gesundheit und
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 28. April 1983 - IV/2 -6001.74
Verordnung über die Betriebskosten nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für
Kinder (Betriebskostenverordnung - BKVO) vom 30. April 1992, zuletzt geändert durch
Verordnung zur Regelung der Gruppenstärken und über die Betriebskosten (...) vom
11. März 1994
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Zweites Gesetz zur Ausführung des Gesetzes zur Neuordnung des Kinder- und Ju-
gendhilferechtes (Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder - GTK) vom 29. Oktober
1991, zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. Dezember 1995

11. Rheinland-Pfalz
Gewährung von Landeszuwendungen zu den Personalkosten von Kindertagesstätten;
Verwaltungsvorschrift des Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit
vom 16. Juli 1991
Kindertagesstättengesetz vom 15. März 1991, geändert durch das Erste Landesgesetz
zur Änderung des Kindertagesstättengesetz vom 18. Juli 1996

12. Saarland
Gesetz Nr. 969 zur Förderung der vorschulischen Erziehung in der Fassung vom 18.
Februar 1975

Der Minister für Kultus, Bildung und Wissenschaft: Verwaltungsvorschriften zum Ge-
setz zur Förderung der vorschulischen Erziehung vom 6. Juli 1988

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung: Richtlinien zur Durchführung
der Heimaufsicht durch das Landesjugendamt des Saarlandes gemäß § 78 des Ju-
gendwohlfahrtsgesetzes (JWG) vom 29. August 1989
Gesetz Nr. 1258 Drittes Saarländisches Ausführungsgesetz zum Gesetz für die Ju-
gendwohlfahrt (JWG) - Gesetz zur Förderung von Kinderkrippen und Kinderhorten vom
29. November 1989
Das Dritte Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfe-Gesetzes vom 27.
März 1996 (Gesetz Nr. 1369)

13. Sachsen
Zweite Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales, Gesundheit und
Familie zur Durchführung des Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrich-
tungen im Freistaat Sachsen (Personalverordnung - PersVO) vom 24. Februar 1994
Vierte Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales, Gesundheit und
Familie zur Durchführung des Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tagesein-
richtungen im Freistaat Sachsen (Verordnung über Kindertageseinrichtungen im
deutsch-sorbischen Gebiet - SorbKitaVO) vom 27. Februar 1995

Fünfte Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales, Gesundheit und
Familie zur Durchführung des Gesetzes zur Förderung von Kindern in Tageseinrich-
tungen im Freistaat Sachsen (Integrationsverordnung - IntegrVO) vom 24. März 1995
Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen im Freistaat Sachsen (Ge-
setz über Kindertageseinrichtungen - SäKitaG) vom 3. Juli 1991, in der Neufassung
vom 24. August 1996

14. Sachsen-Anhalt
Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (KiTAG) vom 26. Juni 1991
Erste Durchführungsbestimmungen zum Gesetz zur Förderung von Kindern in Tage-
seinrichtungen. Richtlinien zur Gruppenbildung und zum Einsatz des pädagogischen
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Personals in Tageseinrichtungen für Kinder des Landes Sachsen-Anhalt. Runderlaß
des Ministers für Arbeit und Soziales vom 1. Juli 1991
Ministerium für Arbeit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt: Verordnung über die
Gewährung von Landeszuwendungen zu den Personalkosten von Kindertagesstätten
vom 30. Oktober 1991

Gesetz zur Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (KiBeG) vom
18. Juli 1996

Kinderbetreuungsverordnung (KiBeVO) mit Diskussionsstand vom 22. Januar 1997

15. Schleswig-Holstein
Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen
(Kindertagesstättengesetz - KiTaG) vom 12. Dezember 1991

Grundsätze des Ministers für Arbeit und Soziales, Jugend, Gesundheit und Energie
des Landes Schleswig-Holstein über die integrative Förderung behinderter Kinder
gem. § 40 Abs. 1 Nr. 2a Bundessozialhilfegesetz (BSHG) in Kindergärten vom 2. April
1993

16. Thüringen
Empfehlungen zur Arbeit in Thüringer Einrichtungen, die gemäß § 45 bis § 48 SGB VIII
einer Betriebserlaubnis durch das Landesjugendamt bedürfen; I. Betrieb und Bau von
Tageseinrichtungen für Kinder vom 3. September 1992
Empfehlungen für die Rahmenbedingungen in integrativen Kindereinrichtungen nach §
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Teilnehmerinnen Kurs 3 / Hans Joachim Laewen
Werkstatt zur Entwicklung pädagogischer Konzepte
Kurs 3

1. Tag:
Teilnehmerin 15
Ich möchte einleitend etwas dazu sagen, wie wir zu unseren Thesen gekommen sind.
Wir gehen dabei davon aus, daß die Übertragung von Ideen zwischen den neuen und
den alten Bundesländern möglich ist, daß es aber keinen Import oder Export von Er-
fahrungen geben kann. Erfahrungen macht man selbst und muß man selbst machen.
Sie sind immer verbunden mit der Geschichte eines Menschen und mit historischen
Ereignissen. Natürlich kann man von anderen etwas lernen, doch eine Voraussetzung
dafür ist: Zuerst muß ich ich selbst sein, dann kann ich werden wollen wie du. 

Teilnehmerin 5
Ich möchte etwas zu dem Prozeß sagen, den wir zusammen durchgemacht haben und
der uns von unserer ursprünglichen Fragestellung weggeführt hat.

Ich zum Beispiel hatte gefragt, welche Elemente aus Reggio sich auf die gegenwärtige
Situation in Brandenburger Kitas übertragen lassen. D. hat gefragt, welche Aspekte
des Bildes vom Kind aus Reggio sich auf eine Brandenburger Pädagogik übertragen
lassen. Was können Erzieher davon annehmen? Und D. und R. hatten gefragt: Wel-
ches Vorverständnis ist notwendig, um in die gegenwärtige pädagogische Arbeit in
Brandenburger Kitas Elemente der Reggio-Pädagogik einfließen lassen zu können?
Wir haben uns dann erst einmal mit Reggio beschäftigt, haben uns mit der Pädagogik
dort auseinandergesetzt. Und gestern Mittag war es dann so weit, daß wir in ein so
scharfes Diskutieren und Streiten gekommen sind, daß wir einfach auseinander gehen
mußten, daß wir nicht mehr miteinander reden konnten. Ich bin dann zu Frau Heck
gegangen und habe gesagt, daß ich damit nicht zurecht komme. Und sie hat mir dann
den Hinweis gegeben: Beschäftigen Sie sich doch noch mal mit dem Bild vom Kind in
Reggio und mit der Rolle der Erzieherin. Mit diesem Rat bin ich wieder zur Gruppe
gegangen, und wir haben noch einmal angefangen zu reden und haben uns schließlich
auf eine neue Fragestellung geeinigt. Und die fragt eigentlich nach etwas ganz Gegen-
sätzlichem. Nämlich: Kann Reggio ein Weg sein, an dessen Ende eine eigenständige
Pädagogik in Brandenburg steht? Wir meinen, so muß die Frage für uns formuliert
werden.

Teilnehmerin 14
Um die Frage beantworten zu können, haben wir arbeitsteilig verschiedene Aspekte
bearbeitet. Wir haben dazu die verschiedenen Materialien, die hier zur Verfügung
standen genutzt: Den Videofilm über die Reggio-Pädagogik, verschiedene Bücher
dazu, die Inhalte der Fachtagung vom Dienstag, ein soziologisches Buch, das DDR-
Kindergartenprogramm, das DDR-Krippenprogramm und so weiter und so fort. Und
heute haben wir zusammenfassend diskutiert und uns die Thesen erstritten, die ich
jetzt vorstellen möchte:
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These 1. 
� Pädagogik ist abhängig von den jeweiligen konkreten, politischen, wirtschaftlichen

und sozial-kulturellen Bedingungen vor Ort. Deshalb kann die Pädagogik aus Reg-
gio Emilia nur vor dem Hintergrund der in Brandenburg bestehenden Verhältnisse
als innovative Pädagogik begriffen werden.

Das ist ein Arbeitsergebnis, hinter dem wir alle drei stehen, weil wir beim Studium der
Literatur darauf gestoßen sind, daß sich die Pädagogik in Reggio Emilia vor einem
ganz bestimmten politischen sozial-kulturellen Hintergrund mit einer ganz eigenen
Geschichte entwickelt hat. Und deshalb haben wir gesagt: Wenn überhaupt etwas
übertragbar ist, dann geht das nur vor dem Hintergrund der jetzt tatsächlich in Bran-
denburg bestehenden politischen, wirtschaftlichen und sozial-kulturellen Bedingungen.
Wir begreifen das so, daß die Reggio-Pädagogik, so wie sie in Reggio Emilia prakti-
ziert wird, nicht kopierbar, nicht übertragbar ist, sondern als neue Pädagogik in Bran-
denburg entwickelt werden muß. Und davon ausgehend sind wir zu These 2 gekom-
men:
� Voraussetzung für eine innovative Pädagogik, die mit Aspekten der Reggio-

Pädagogik umgeht, ist ein durch die Erzieherin selbst grundsätzlich verändertes
Bild vom Kind.

Und darin liegt eigentlich unser Schwerpunkt. Wir sagen, daß dies nur möglich ist
durch die Veränderung der Erzieherin selbst. Zwischenzeitlich haben wir auch immer
mal einen Blick zurück getan zu unseren eigenen Wurzeln - das war ja auch eine An-
regung vom Montag. Und unsere These 3 ist ein Ergebnis davon: 

� Innovative Brandenburger Pädagogik kann nicht, auch nicht eng begrenzt, auf An-
sätze des Programms für die Bildungs- und Erziehungsarbeit zurückgreifen, weil
Pädagogik mit Veränderung beginnt und als Chance für die Individualität des Men-
schen begriffen werden muß.

Viele TeilnehmerInnen reden durcheinander.

Teilnehmerin 14
In dem Moment, wo eine Erzieherin sich selbst verändert, braucht sie das Programm
nicht mehr. Aber dazu kommt sicherlich noch etwas in der Diskussion. Willst du jetzt
deinen Satz sagen, R.?

Teilnehmerin 15
An dieser Stelle konnte ich nicht ganz mitgehen, weil ich mich hier noch einmal mit
diesem Krippenprogramm beschäftigt habe. Und ich stehe einfach dazu. 

Teilnehmerin 5
Mit dieser These hatten wir einfach Schwierigkeiten. Aber wir konnten nicht davon
abgehen, das war schon kritisch erkämpft.
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Teilnehmerin 14
Und These 4:
� Die Veränderung - wenn wir Veränderung sagen bedeutet das: weg vom Defizit-

Modell, also von dem Bild vom Kind, das in dem Erziehungsmodell drin steckte
oder noch drin steckt, hin zur kindheitsgerechten Pädagogik die Veränderung ist als
Lernprozeß zu begreifen, indem die Kita als Lebensraum so gestaltet wird, daß sich
Kinder und Erzieherinnen wohl fühlen und durch Kreativität und Aktivität Identifikati-
on möglich wird.

Da steckt drin, daß die Pädagogik, die wir wollen, die wir für gut und richtig halten,
einen Lernprozeß voraussetzt, der nicht irgendwo einen einfachen Beginn hat und
irgendwo ein Ende hat, den man also nicht programmatisch in fünf Sätzen beschreiben
oder in einem dicken Buch festschreiben kann, da er nicht für alle gleich ist. Dieser
Lernprozeß kann nicht für alle gleich sein, weil jede Kita, jede Erzieherin einen Aus-
gangspunkt für sich suchen muß. Aber wir sagen, eine Möglichkeit ist es eben, über
die Veränderung des Lebensraumes zu beginnen, und damit einen Anfang zu setzen.
Wir halten es für möglich, daß man damit beginnen kann, die Dinge so zu ändern, daß
sich Kinder und Erzieherinnen wohl fühlen. Malaguzzi hat es auch gesagt, daß man in
Italien damit begonnen hat, eine neue Pädagogik oder eine andere Pädagogik zu ent-
wickeln - daß die später mal Reggio-Pädagogik heißen würde, das hat vielleicht am
Anfang auch noch keiner gewußt -, in dem man den Arbeitsplatz der Erzieherin so
veränderte, daß sie nach ihren Fähigkeiten, ihren Möglichkeiten tätig werden konnte.
Und das ist das, was wir mit der These 4 versucht haben, auszudrücken. Und in Italien
haben sie eben gehofft, daß sich sozusagen das Wohlgefühl der Erzieherin auf die
Kinder überträgt. Das bedeutet nun für uns nicht, daß die Erzieherin sich sozusagen
ihr kuschliges Nestchen schafft, in dem sie sich wohl fühlt und sozusagen für das
Wohlgefühl der Kinder nichts getan wird. Darauf legen wir Wert, daß es nicht mißver-
standen wird. Und eben gestern haben wir ein Beispiel im Schulkinderhaus in Lud-
wigsfelde erlebt. Ich will mal sagen, daß es auch praktisch möglich sein sollte, Arbeits-
bedingungen für die Erzieherinnen zu schaffen, in denen sie - ausgehend von ihren
Fähigkeiten - kreativ tätig sein können und daß dann in der Kita als Lebensraum Krea-
tivität und Aktivität für Kinder zugelassen wird. Erzieherin und Kind können sich dann
identifizieren, sich selbst finden als individuelle Wesen, als Menschen. Vielen Dank.
(Beifall)

Anne Heck
Ja, ich danke der Arbeitsgruppe für den Input, und nun können wir sagen: Diskussion
frei. Es gibt Thesen, Gegenthesen, kritische Anmerkungen. Ja bitte.

Eine Teilnehmerin
Wir sind richtig gewappnet jetzt für die scharfen Diskussionen.

Teilnehmerin 11
Ich würde es gut finden, wenn R. noch die Gelegenheit erhält, uns zu erklären, warum
Sie bei dieser einen These zu einer anderen Meinung gelangt ist. Die beiden anderen
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haben sich sicher stark gemacht, zwei gegen einen. Also war sie überstimmt, aber
warum bleibt sie bei ihrer Meinung?

Teilnehmerin 15
Tja das hat etwas mit dem Lesen dieses Krippenprogramms zu tun.
In diesem Programm für die Erziehungsarbeit in Kinderkrippen habe ich mich erst ein-
mal nur in die Gestaltung des Lebens der Kinder im dritten Lebensjahr eingelesen.
Und ich habe dort halt Dinge gefunden, wo ich der Meinung war, daß Erzieherinnen
auch heute noch etwas damit anfangen können, wenn sie genügend Abstand haben
von ihrer Führungsrolle, die sie bisher immer hatten, und Abstand haben zu dem Pro-
gramm und sich ein neues Bild vom Kind durch die Auseinandersetzung miteinander
im Erzieherkreis und durch das Studium anderer Literatur erworben haben. Ich bin
nicht der Meinung, daß man alles übertragen kann, man muß es einfach anders dar-
stellen. Hier ein Beispiel. Im Programm steht: Das Leben der Kinder in der Krippe ist
abwechslungsreich, erlebnisreich, interessant und fröhlich zu gestalten. Und das sind
Dinge, die ich bei Reggio auch wiederfand. Aber nicht in der Weise, daß die Erzieherin
gestaltet, sondern daß es durch die Rolle der Erzieherin, die sie jetzt einnimmt, durch
die Raumgestaltung und durch die Kinder selbst gestaltet wird. So sehe ich das. Oder
hier steht weiter, daß die Kinder sich wohlfühlen sollen. Das sind genau Dinge, die wir
auch in unseren Thesen drin haben, aber die Führungsrolle der Erzieherin und das
Kindbild muß anders gewählt werden, um diesen Begriff übernehmen zu können. Oder
hier steht, Ziel ist es, den Kindern aktive Bewegung und Tätigkeiten zu sichern. Das
wird einfach durch die Umgebung, durch die veränderte Rolle des Erziehers möglich in
Reggio, so daß ich meine, man könnte Parallelen ziehen. Oder das Streben nach
Selbständigkeit, das Bedürfnis nach eigenen Wünschen tätig zu sein. Im Krippenpro-
gramm steht es immer unter der Sicht, alle Kinder auf ein gleiches Niveau zu bringen.
Reggio sieht das anders. Also muß die Erzieherin auch anders denken, um das so zu
verarbeiten, um den Reggio-Gedanken reinzubringen. Und so geht das immer weiter.
Gefühlsmäßiges Erleben haben sie auch bei Reggio, aber im Programm geht es im-
mer von der Erzieherin aus, sie muß das machen. 
Ich würde denken, es reicht, das waren meine Ansichten, die ich in der Gruppe ver-
treten habe.

Teilnehmerin 7
Aber gerade deshalb denke ich, gerade weil, du das so begründest, ist für mich schon
klar, daß du das überhaupt nicht brauchst. Wenn du die neue Sicht auf die Rolle der
Erzieherin, auf das Bild vom Kind hast, dann läuft das, dann brauchst du doch das
Programm nicht. Dann weißt du doch, daß Selbständigkeit wichtig ist, daß die Kinder
Dinge alleine machen dürfen, daß ihnen die Bewegungsfreiheit zu geben ist. Da
brauchst du doch nicht das Buch, um da rein zu gucken und zu sagen: Ja das mache
ich. Das erklärt sich dann selbst.

Teilnehmerin 5
Ich würde das mal am verbildlichten Beispiel darbieten wollen. Sage ich mal, du kochst
Gulasch, und ich backe Pfannkuchen. Und ich esse eigentlich Paprika auch sehr ger-
ne, und du gibst mir die Paprika dazu. Deshalb wird bei dir kein Gulasch daraus und
Pfannkuchen werden es bei mir am Ende auch nicht. Also entweder bleibe ich bei
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meinen Pfannkuchen, und du bleibst bei deinem Gulasch. Ich kann nicht irgendeine
Zutat von dir bei mir hineinfügen. Ich kriege dann nachher überhaupt kein Ergebnis
mehr. Ich kann langsam dahinkommen, indem ich eine Zutat nach der anderen nehme,
um mein Ergebnis zu erreichen, oder besser weiterzugehen, ankommen kann ich bei
einer pädagogischen Arbeit sowieso nicht.

Teilnehmerin 7
So ist das, denke ich, nun wieder nicht. Es gibt hochinteressante Gerichte, wenn du
kleine Zutaten vermengst, die bloß noch keiner probiert hat. Und zu der These sind wir
gekommen: von jedem so ein bißchen zulassen zu dürfen. Versucht man ständig, sich
an einem Erziehungskonzept festzuhalten, und das machst du ja gerade, dann würde
die Sicht auf das Wesentliche, auf das Eigentliche letztlich verloren gehen. Es geht
vielleicht auch gar nicht darum, daß man nur Pfannkuchen oder nur Gulasch kocht,
oder daß man nur Reggio macht oder nur Situationsansatz oder nur DDR-Pädagogik.

Teilnehmerin 14
Das haben wir mit keiner Silbe in unseren Thesen drin. Das steckt mit keiner Silbe
drin. Das muß ich jetzt noch mal so sagen.

Teilnehmerin 5
Wir reden von einer neuen Brandenburger Pädagogik, für die Reggio eine Grundlage
sein kann.

Teilnehmerin 14
Wir sagen, daß in Brandenburg kein kopiertes Reggio möglich ist. Geht nicht, weil wir
andere Bedingungen haben.
Und wir sagen gleichfalls - sonst würden wir uns in These 3 selber widersprechen -
pädagogische Veränderung bewirkt letztendlich, wo auch immer der Beginn liegen
mag, die Pädagogik. Und deshalb kannst du nicht, auch nicht eng begrenzt, das neh-
men, was schon mal da war. Ob es jetzt das Krippenprogramm ist oder das blaue
Buch, beide sind auf den kollektiven Herdentrieb ausgerichtet. Wir sagen aber, wir
wollen eine Pädagogik, die die Individualität des Menschen stärkt. Und deshalb ist
These drei nach unserer Auffassung richtig.

Teilnehmerin 1
Ja, ihr habt jetzt trotzdem einen Widerspruch in euch selber drin. Es wurde eben an-
geführt, es gäbe einiges, das sowohl im Programm als auch in Reggio drin ist. Was
passiert jetzt mit dem, was im Programm und in Reggio drin ist, wenn ihr das Pro-
gramm total negiert?
Müßte dann der Teil aus dem Reggio-Ansatz rausgenommen werden, weil er im Pro-
gramm drin ist?
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Teilnehmerin 5
Wir meinen, das Programm kannst du nicht mehr gebrauchen. Nur R. ist da anderer
Ansicht. Und sie kann deshalb eben auch nicht mit dieser These 3 voll einverstanden
sein. 

D. und ich sind aber davon überzeugt, daß man das Programm auch nicht in Teilen
übertragen kann, auch nicht diese Teile, die eventuell mit Reggio übereinstimmen, weil
die Ausgangsposition eine ganz andere ist. 

Teilnehmerin 14
Ich versteife mich sogar soweit, zu sagen, daß du auch den Situationsansatz, der in
den 70er Jahren in den alten Bundesländern entwickelt wurde, in Brandenburg nicht
einfach einführen kannst, weil er nicht kopierbar ist. Genauso wie Reggio Emilia nicht
nach Brandenburg zu holen ist. Und an dem Prinzip halten wir fest.

Teilnehmerin 13
Aber warum ist es nicht möglich, Teile aus dem DDR-Programm in diese neue Päd-
agogik in Brandenburg zu übernehmen?

Teilnehmerin 5
Weil die Ausgangslage eine andere ist, nämlich dieses kollektive Denken, dieses
Gleichmachen, alles auf einen Stand zu bringen. Da kann man nicht einfach was her-
aus nehmen, der Ausgang ist ein ganz anderer. Die gesellschaftlichen Bedingungen
sind ganz anders.

Teilnehmerin 13
Ich denke aber, es gibt sehr gute Ansätze, die mit unserem neuen Kindbild überein-
stimmen.

Teilnehmerin 14
In dem Moment, wo du anders denkst und wo du mit deinen neuen Gedanken das
blaue Buch liest, brauchst du es schon nicht mehr, weil du auf dem Weg der Verände-
rung bist.

Anne Heck
Wenn Sie mit anderen Augen das alte Programm lesen, dann stoßen Sie auf die Rolle
der Erzieherin, die im Programm eine führende ist. Und wenn man die jetzt einfach zur
Seite stellt: Wie ist dann die Rolle der Erzieherin, wenn sie keine führende mehr ist?

Hans-Joachim Laewen
Hier wird einerseits gesagt, daß das Programm vom Grundsatz her nicht mit der neuen
Realität und mit den neuen Zielen übereinstimmt, daß es deshalb als Ganzes un-
brauchbar sei. Andererseits wird dagegen eingewandt, daß Teile darin seien, die z. B.
mit Reggio übereinstimmen. Das sind die beiden Positionen.
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Beate Andres
Ein Punkt, der für mich in der zweiten These steckt, ist das grundsätzlich veränderte
Bild vom Kind. D.h., wenn ein Mix möglich ist, um dieses Wort zu nehmen, wann kann
das geschehen. In der zweiten These ist ja erstmal das grundsätzlich veränderte Bild
vom Kind angesprochen. Ich erinnere mich an den Vortrag von Frau Musiol auf der
Tagung am Dienstag, die ja auch sagte, daß erstmal etwas im Kindbild verändert wer-
den müsse, bevor man dann vielleicht tatsächlich wieder zum Erziehungsprogramm
kommen könnte.

Teilnehmerin 5
Dieses Programm ist doch schon unter einer ganz anderen Sicht, einem ganz anderen
Kindbild erarbeitet worden.

Hans-Joachim Laewen
So trifft für das Programm genau dasselbe zu, was Sie bei Reggio herausgefunden
haben. Beide Modelle beziehen sich auf unterschiedliche historische Bedingungen.

Viele 
Ja, genau, sagen wir ja auch.

Hans-Joachim Laewen
Die These wäre ja dann, Reggio läßt sich nicht von Italien hierher nach Brandenburg
kopieren, und das Programm läßt sich nicht aus der DDR in die BRD kopieren.

Viele
Ja, genau, so ist es auch.

Teilnehmerin 2
Wir haben uns in der Auseinandersetzung mit dem Programm auch damit beschäftigt,
inwieweit man Teile des Programms übernehmen kann, besser gesagt, ob es Inhalte
gibt, die den neuen Ansätzen ähneln. Ich gehe davon aus, wie R. schon gesagt hat,
daß das veränderte Bild vom Kind auch die Rolle der Erzieher verändert. Das ist rich-
tig. Aber ich zitiere mal einen Ausschnitt aus dem Programm für den Kindergarten:
“Die Erzieherin hat die Entwicklung der Kinder genau zu verfolgen. Sie berücksichtigt
dabei die altersgemäßen und individuellen Unterschiede.” Gehe ich jetzt von der For-
mulierung aus: Sie berücksichtigt die entwicklungspsychologische Besonderheiten und
achtet die Individualität dieses Kindes, dann denke ich mal, kann man mitgehen. Ich
denke das so. Es liegt wirklich an der Führungsrolle der Erzieherin, ob sie sich da zu-
rücknimmt. Wir sind der Meinung, wenn man genau hinguckt, findet man schon Inhal-
te, die anderen Ansätzen ähneln.
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Teilnehmerin 11
Ich glaube, wir haben irgendwo Angst vor irgendeiner Gefahr, die darin liegen könnte,
daß wir etwas kritiklos übernehmen, wenn wir uns weiterhin mit dem Programm aus-
einandersetzen. Oder daß die Erzieher das kritiklos beibehalten. Und dazu hat ja ei-
gentlich R. gesagt, auf was es ankommt, was man im Kopf haben muß, wenn man
damit umgeht. Aber ich muß auch ehrlich sagen, in meiner Praxisgruppe letztens habe
ich in einem Gespräch gesagt: Wenn es mir darum geht, die Kinder mehr nach drau-
ßen zu führen, nicht immer nur in dieser Institution Kita zu bleiben, sie nur auf dem
Spielplatz, im Gruppenraum und in den Kitaräumen zu lassen, sondern hinauszugehen
in ihre Umgebung, in die nähere Umgebung und mit den Großen auch ein bißchen
weiter, so daß sie ihren Heimatort kennenlernen, daß sie die Natur beobachten, daß
sie ein Gefühl für Natur usw. bekommen, da sage ich ihnen direkt - könnt Ihr mich lyn-
chen - erinnert Euch in dieser Beziehung an das, was wir früher gemacht haben.
Macht es nicht genauso, indem ihr die Kinder zwingt, irgend etwas zu tun, sondern
nehmt die Kinder mit, die sich dafür interessieren. Aber geht in die Umgebung, und
was spricht denn dagegen, wenn ich an das Vertrautmachen mit der Gesellschaft den-
ke, diese Gesichtspunkte, den Heimatort kennenzulernen oder sich mit der Natur ver-
bunden fühlen, Pflanzen usw. kennenzulernen, was spricht dagegen? Das würde ich
jetzt gern wissen.

Teilnehmerin 13
Ich habe gerade dazu, weil du von Natur sprichst, hier so etwas herausgeschrieben,
Bekanntmachung mit der Natur. Den Satz möchte ich mal vorlesen. “Sie fördert emo-
tionale aktive Beziehungen der Kinder zur Natur, ihre Wißbegierde und Freude am
Wiedererkennen, Entdecken, an Neuem und an der Schönheit der Natur.” Ich weiß
nicht, was darin gegen das Kindbild spricht, was wir so diskutieren und zum Teil auch
schon haben. Ich finde es eigentlich sehr gut, muß ich sagen. Wenn dabei die Rolle
der Erzieherin sich verändert - und sie hat sich ja auch verändert -, ist das eine ganz
tolle Sache.

Teilnehmerin 11
Wir verwechseln irgendwo Grundsätze und Inhalte. Man kann doch an bestimmten
Inhalten trotzdem weiterarbeiten. Auch wenn man von anderen Grundsätzen her und
von einem anderen Kindbild, von einer anderen Rolle des Erziehers ausgeht. Ich sehe
da nicht so das Problem. Ich würde mir allerdings wünschen, daß sich mal ein paar
Leute daran machen, und vielleicht das heraus suchen, was an Inhalten heute genutzt
werden kann. Allerdings nicht auf die Art und Weise, wie wir es gemacht haben, daß
wir den Kindern vorgeschrieben haben, was wann dran ist. Sondern eben wirklich zu
gucken, wofür sich die Kinder interessieren, was in ihren Gesprächen aktuell ist, wor-
über sie diskutieren, wo sie Fragen haben.

Teilnehmerin 14
Das ist eigentlich unsere These vier. Ich habe ja versucht, diese schon zu erweitern.
Den Lernprozeß für beide Seiten, also für die Erzieherin und das Kind zu begreifen,
den Lebensraum Kita. Und wir haben gesagt, ein Beginn, ein Anfang kann sein, daß
ich Veränderungen des Lebensraumes vornehme. Ich kann jetzt auch meinetwegen
sagen, ich mache das funktional und schon in dem Moment, wo die Erzieherin sich
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wohlfühlt, wo sie also das mit den Kindern tun kann, was sie gut kann, wo sie ihre Fä-
higkeiten ausleben kann, braucht sie kein Buch mehr, weil sie dann wissen wird, was
für das Kind gut ist. Sie wird also bestärkt in ihren Vertrauen und somit auch das Kind
und dann merkt sie, was gut und richtig ist, was das Kind gerade in dem Moment
braucht und schon braucht sie das Buch nicht.

Teilnehmerin 1
Braucht Sie keinen Ansatz oder wie? Sprecht ihr gegen einen pädagogischen Ansatz,
oder wie soll ich das verstehen?

Teilnehmerin 14
Wir sprechen nicht gegen einen pädagogischen Ansatz. Wir sagen, wir können nicht
Reggio kopieren von Italien nach Brandenburg, wir sagen, wir brauchen hier entspre-
chend unserer Bedingung eine eigenständige innovative Pädagogik. Wo die beginnt,
muß man gucken, das kann in jeder Kita anders sein. Deswegen haben wir uns da
nicht festgelegt. Deswegen haben wir an der Stelle nicht irgendwelche Punkte aus
Reggio aufgeführt. Das hindert aber die einzelne Kita oder die einzelne Erzieherin ja
nicht, vielleicht an der einer oder anderen Stelle zu versuchen, etwas aus dem Ansatz
Reggio herauszunehmen. Nur das müssen die vor Ort entscheiden.

Teilnehmerin 12
Wir haben uns gestern Filme und Dias angesehen. Und ihr habt vorhin von einer ver-
änderten Rolle der Erzieherin und vom veränderten Bild vom Kind gesprochen. Wir
haben gestern einen Ausspruch gefunden, da wurde behauptet, daß allen klar sei, daß
heute keine sozialpädagogische Praxis mit einem Ansatz allein auskommt oder aus-
kommen kann. Und ich denke dabei auch noch mal an das Forum am Dienstag zu-
rück. Wir leben in Brandenburg, wir leben mit Erziehern, die hier geschult wurden, die
hier groß geworden sind, denen wir, wenn sie sich auf diese Veränderung, auf ein
anderes Bild vom Kind einlassen, denen wir die Freiheit zubilligen sollten, sich aus
bestimmten Ansätzen etwas herauszusuchen, von dem sie meinen, damit klar kom-
men, das auch vertreten zu können. Mich hat hier auch eine Bemerkung der Kitaleite-
rin des evangelischen Kindergartens in Lorsch noch einmal nachdenklich gemacht. Sie
hat gesagt, sie macht ihren Erzieherinnen Mut, nur den Schritt zu gehen, den sie selbst
vertreten können. Und dann denke ich immer: Was habe ich denn heute gemacht in
dieser ganzen Lehrwerkstatt? Ich habe über alle Ansätze, die ich meinte, die existie-
ren, gelesen und habe überlegt, wo ich mich wirklich hinbewegen kann, damit ich auch
glaubwürdig bei den Kindern bin. Und die Kinder fragen mich in dem Sinne: stehe ich
dahinter oder nicht. Und das habt ihr meiner Meinung nach in euren These drin. Ich
werde das für mich wichtige herausfinden und unterstützen, wenn das für die Situation
in Brandenburg richtig ist und wenn ich glaube, die Erzieherinnen gehen da mit. Und
ich bin dafür, daß man dann auch Ansätze, die aus dem alten Programm in dieses
neue Bild vom Kind passen, rausnehmen kann. Wir lernen doch dazu, und wenn ich
meine, manches ist vergleichbar und ähnelt sich, warum soll ich das nicht tun? Wichtig
ist nach meiner Meinung, daß das Kind sich wiederfindet mit seiner Angenommenheit,
mit seiner - ich sage mal - Kreativität und mit seiner Person als Kind, als eigenes “Ich”.
Dahinter kann ich stehen. Und insofern würde ich mich zur These vier bekennen kön
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nen und würde zu These drei sagen, daß ich auch den Entwicklungsprozeß der Erzie-
her berücksichtigen muß.

Teilnehmerin 13
Ich habe jetzt doch noch mal die Frage zu der These drei. Dort steht “innovative Bran-
denburger Pädagogik”. Gibt es die oder wollen wir sie entwickeln, soll vielleicht ir-
gendwann am Ende mal diese Brandenburger Pädagogik herauskommen? Ich bin
überfragt: Was ist Brandenburger Pädagogik?

Teilnehmerin 14
Das hoffen wir, daß so etwas an euch herankommt, weil wir sagen, das Alte kann so
nicht bleiben. 

Teilnehmerin 5
Sicher gibt es auch schon neue Brandenburger Pädagogik, zum Teil muß sie aber erst
noch entwickelt werden. Und sie wird nicht überall gleich aussehen, selbst nicht inner-
halb von Brandenburg. Davon gehe ich auch aus, sonst würde ja die These zwei über-
haupt ihre Gültigkeit verlieren. Wenn wir sagen, das sind hier jetzt ganz neue gesell-
schaftliche Bedingungen, dann verlangt das einfach ein verändertes Kindbild. Natürlich
ist die Vergangenheit präsent und von daher ist der Entwicklungsprozeß sicher ein
anderer als er es in irgendeinem anderen Land wäre. Das will ich auch nicht bestrei-
ten. Aber dieses veränderte Bild vom Kind, das ist so wesentlich. Und deshalb ist für
uns der Ausgangspunkt eben Reggio, weil dort das Kind als Individuum, als eigen-
ständige Persönlichkeit respektiert wird. Das könnte auch, was weiß ich, Montessori
sein. Aber unser “Programm”, das das Kind als kollektives Wesen gesehen hat, als
Teil von der Masse, kann deshalb nicht die Grundlage für eine neue Pädagogik sein.

Teilnehmerin 11
Das habe ich auch gemeint. Es geht um Ansätze, es gibt nicht den Ansatz. Ich würde
immer dafür sein, es in einer gesellschaftlichen Ausgerichtetheit zu sehen, und meiner
Meinung nach ist auch kein pädagogischer Ansatz irgendwie fertig. Er wird sich immer
entsprechend der gesellschaftlichen Entwicklung verändern müssen. 

Teilnehmerin 14
Und deshalb sagen wir Reggio - ein Weg.
Eine Veränderung kann nur durch die Erzieherin selbst passieren.

Teilnehmerin 13
Ich möchte noch einmal auf meine Frage zurückkommen. Wenn ihr schreibt: “Innovati-
ve Brandenburger Pädagogik”, müßt ihr doch eine Vorstellung davon haben. Was ist
das, was beinhaltet sie? Ich weiß es nicht.
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Teilnehmerin 5
Ich kann es auch noch nicht wissen. Wir sind doch erst am Anfang des Weges.

Teilnehmerin 13
Aber könnte dann dort nicht vielleicht besser stehen „Pädagogik in Brandenburg“.

Teilnehmerin 15
Ist das etwas anderes?

Teilnehmerin 1
Ja.

Teilnehmerin 13
Ja, das ist für mich etwas anderes.
Eine Brandenburgische Pädagogik müßte für mich irgendwo faßbar sein. Aber päd-
agogische Arbeit in Brandenburg ist für mich etwas anderes. Das sind beides für mich
verschiedene Dinge.

Teilnehmerin 1
Bleiben wir mal bei der These drei. Das ist wahrscheinlich die interessanteste.

Mehrere Teilnehmerinnen
Weil da am meisten gestritten wird.

Teilnehmerin 1
Nun existiert aber dieses Programm vierzig Jahre, und die Erzieherinnen, die jetzt tätig
sind, sind ja fast vierzig Jahre im Beruf. Wie wollt ihr das jetzt aus den Leuten heraus-
bekommen? Die Leute, die vierzig Jahre das Programm praktiziert haben, die es “drin-
ne haben”, wie soll das gehen? Ich stolpere am meisten über diesen Anstrich - “auch
nicht eng begrenzt”. Auch nicht eng begrenzt, heißt, ihr müßtet vom Prinzip das päd-
agogische Personal austauschen.

Teilnehmerin 5
Nur das Programm, nicht die Menschen.

Teilnehmerin 1
Nee, aber die Menschen haben doch das Programm drin, im Kopf drin. Sie haben eine
Veränderung auf der Basis ihres Wissens, ihres “Programmwissens” praktiziert.
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Teilnehmerin 5
Die anderen Dinge haben sie dir doch auch so plötzlich alle weggenommen, die du
aus deinen vierzig Jahren hattest. Genauso würde ich dir das Programm auch weg-
nehmen, so wie man dir alles weggenommen hat, was du bis dahin hattest, deine LPG
und den Konsum und und und ...

Eine Teilnehmerin
Und wenn sie das Programm nicht weglegen, wird sie das hindern, sich zu verändern. 

Eine Teilnehmerin
Sagt ihr!

Teilnehmerin 14
Sagen wir!

Teilnehmerin 8
In dem Moment, wo das Programm nicht mehr im Regal steht, verändern sich die
Leute, weil sie da nicht mehr nachschlagen können? Oder wie meint ihr das?

Teilnehmerin 14
Ach um Gottes Willen. Dann hätten wir vielleicht schon die Brandenburger Pädagogik.

Teilnehmerin 11
Ich muß noch mal etwas sagen. Das Programm gibt es noch nicht vierzig Jahre. Das
Programm ist ja erst von 1987.

Zwischenrufe
1983

Teilnehmerin 11
Ja, aber richtig in den Händen hatten wir es, glaube ich, ‘85 oder ‘86.

Viele
1985

Teilnehmerin 11
Gut, das sind also gute zehn Jahre, und benutzt haben wir es also etwa fünf Jahre.
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Eine Teilnehmerin
Das letzte Programm.

Teilnehmerin 11
Aber da waren andere Programme, die hatten auch andere Inhalte, einen anderen
Aufbau und andere Grundgedanken. Und in diesen fünf Jahren hatten die Kollegen
große Probleme, überhaupt hinter die Komplexität des neuen Programms zu steigen.
Es war längst nicht jede Erzieherin in diesen fünf Jahren, vier ja eigentlich nur, dahinter
gestiegen, was das Programm eigentlich mit den Kindern wollte. Wenn ihr jetzt recht
haben solltet, dann könnte das so schwer nicht sein, das Wegnehmen. Und trotzdem
stehe ich noch immer auf dem Standpunkt, daß durchaus viele interessante Dinge da
drin stehen, die auch heute noch zumindestens angeguckt werden sollten, sicher nicht
kritiklos. 

Für mich ist jetzt die Frage entstanden, ob unser Programm überhaupt einen wissen-
schaftlichen Hintergrund gehabt hat. Das ist mir nie richtig klar geworden. Aber ich
weiß, das paßt jetzt hier nicht. Das war nicht unsere Forschungsfrage.

Anne Heck
Es gab ja eine Gruppe, die sich auch damit beschäftigt hat, wer kann ihnen eine kurze
Antwort geben?

Eine Teilnehmerin
Ich weiß es nicht.

Teilnehmerin 1
Es wurde behauptet.

Hans-Joachim Laewen
Ich habe in der ersten Kurswoche schon etwas gesagt. Es steckt wissenschaftliche
Vorarbeit in dem Programm. Aber es ist Teilwissen. Die Unredlichkeit liegt darin, daß
Partialwissen zu einem Gesamtbegründungszusammenhang gemacht wurde, was gar
nicht möglich ist, das kann keiner auf dieser Welt. So weit ist Wissenschaft überhaupt
noch nicht, daß sie Sozialisationsprozesse in ihrer Komplexheit auch nur annähernd
beschreiben könnte. Man hat zum Beispiel beobachtet, wie lange und wie häufig Kin-
der im Durchschnitt schlafen. Diese Kenntnisse sind dann in das Tagesregime einge-
gangen. Wie oft schlafen Kinder im ersten Lebensjahr, im zweiten, im dritten usw. Und
das ist auf Mittelwertbasis entsprechend übertragen worden. Und das ist natürlich ver-
rückt, weil jeder Mittelwert eine Streuung hat. D.h. man kann nicht sagen, jedes Kind
schläft 1,34 Stunden zum Mittag. Sondern es gibt eine breite Variabilität, wie lange
Kinder tatsächlich schlafen. Es gibt also Teilbegründungen für dieses Programm. Man
muß im einzelnen nachprüfen, was da eingegangen ist. Man könnte das heutzutage
auch, die Leute leben ja noch, die es geschrieben haben.
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Aber ich möchte gleich darauf hinweisen, daß auch Reggio keine wissenschaftliche
Begründung hat, nur Teilbegründungen, und auch der Situationsansatz hat nur Teilbe-
gründungen.

Auf der Ebene der Wissenschaft ist die Schlacht um die neue Pädagogik nicht zu
schlagen, glaube ich.

Teilnehmerin 14
Und dann sollen wir das jetzt beantworten.

Eine Teilnehmerin
Entweder schafft ihr es, uns zu überzeugen oder ihr schafft nichts.

Teilnehmerin 5
Unser Ausgangspunkt war doch der, daß wir uns Teile aus dem Programm herausge-
sucht und versucht haben, sie mit Reggio zu vergleichen. Eben zum Beispiel das mit
der Liebe zur Heimat und der Sinnlichkeit beim Essen. Den Tisch schön gedeckt ha-
ben wir auch und Blumen drauf gestellt.

Teilnehmerin 14
Den Blick von innen nach außen verändern, haben wir gesagt. Bei denen hingen die
dicken Gardinen vor den Fenstern, das könnte man ja auch ermöglichen. Oder die
Liebe zur Heimat, das ist ja auch ein Aspekt bei Reggio. Sie sagen, das Kind soll von
Beginn an verbunden sein mit seinem Ort. So haben die mal angefangen. Nach unse-
rer These vier ist das alles möglich. Es ist durchaus möglich, nicht den Arbeitsplatz als
solchen zu verändern, sondern die Erzieherin kann, wenn sie denn will, meinetwegen
auch da anfangen. Deswegen wollten wir es nicht auflisten, bewußt nicht.

Teilnehmerin 5
Aber weil die Grundvoraussetzung eine andere ist, deshalb sagen wir, kann man nicht
am Programm ansetzen. Ja, das hat uns auch Kraft gekostet.

Teilnehmerin 13
Ich muß noch mal hinterfragen. Ich habe zu diesem oberen Teil auch noch ein paar
Probleme. Reggio - ein Weg, an dessen Ende eine eigenständige Pädagogik für Bran-
denburg steht. An welchem Ende denn?

Teilnehmerin 14
Ein unbestimmtes Ende. Das wußten wir noch nicht. Auch Reggio in Italien entwickelt
sich ständig weiter. Es ist ein Prozeß. Es kann sein, daß wir nie irgendwas richtig be-
gründen können. Das kann ja die Wissenschaft scheinbar auch nicht.
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Teilnehmerin 13
Ich verstehe das jetzt so, ihr könnt mich ja korrigieren, daß in der Pädagogik für Bran-
denburg, die vielleicht irgendwie, -wo, -wann mal entsteht, Reggio der Hauptanteil ist.
Ist das jetzt richtig?

Viele Frauen
Nein, nein, das ist nicht so. So ist das nicht richtig verstanden.

Teilnehmerin 1
Also so lange Reggio, bis ein eigener Weg gefunden wurde?

Teilnehmerin 5
Nein. Ich kann mich an Reggio orientieren, um meinen Weg zu finden, um meinen
Weg in Brandenburg zu finden.

Eine Teilnehmerin
Nur an Reggio?

Teilnehmerin 5
Nein. Das ist eine Möglichkeit.

Viele Frauen reden.

Teilnehmerin 1
Also ihr arbeitet solange nach Reggio, bis ihr euren eigenen Weg habt?

Frauen
Nein, nein.

Teilnehmerin 5
Ich setze mich mit der Theorie auseinander und finde meinen Weg.

Teilnehmerin 14
Wir haben das Problem betrachtet unter der Perspektive Reggio, aber ich kann es jetzt
nicht noch einmal wiederholen. Reggio in Brandenburg wird es nicht geben. 

Es wird einen anderen Namen tragen, und es wird nicht Original Reggio sein.
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Teilnehmerin 13
Wir haben heute einen Wahnsinnsnamen für Brandenburger Pädagogik erhalten. Der
ist so schön, den muß man einfach sagen. 

Teilnehmerin 11
Aber eigentlich haben sie gerade diesen Gesichtspunkt recht gut rausgearbeitet.

Teilnehmerin 1
Den Montroressiansatz.

Eine Teilnehmerin
Noch mal.

Teilnehmerin 1
Den Mon-Pro-Re-Si-ansatz

Teilnehmerin 15
Aus allen vieren einer.

Teilnehmerin 1
Hier werden Urheberrechte angemeldet.
Könntet ihr noch mal auf den Weg, wie ihr auf die Brandenburger Pädagogik kommen
wollt, eingehen. Ich komme durcheinander. Was ist die Voraussetzung oder die Bedin-
gung für die Brandenburger Pädagogik?

Teilnehmerin 14
Die Veränderung der Erzieherin, ein neues Kindbild, und die Veränderung durch die
Erzieherin selbst.

Teilnehmerin 1
Und was hat das jetzt mit den anderen Ansätzen zu tun?

Teilnehmerin 5
Mit den anderen nichts. Wir sind von Reggio ausgegangen, andere können von ande-
ren Ansätzen ausgehen.

Teilnehmerin 1
Wo nimmt die Erzieherin ihr Bild her?
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Teilnehmerin 5
Zum Beispiel aus Reggio. Wenn sie sich mit Reggio befaßt, erhält sie das Bild aus
Reggio und dann kann sie losmachen.

Teilnehmerin 14
Sie kriegt kein Buch, wenn es nach uns geht.

(Lachen, reden) 

Teilnehmerin 1
Also ein Buch hat sie ja. Sie hat das blaue Buch intus, oder das rote.

Teilnehmerin 14
Und jetzt beschäftigt sie sich mit vielen anderen Dingen.

Teilnehmerin 1
Sie hat das aber drin im Blut.

Teilnehmerin 5
Ja, das Blut, das wissen wir ja. Das kann, das sind die Dinge, die man ...

Teilnehmerin 1
Das geht ja wahrscheinlich um Brandenburg, weil das Blut kommt ja aus ...

Teilnehmerin 14
Ist ja Brandenburger Blut, ja.

Teilnehmerin 1
Ja, genau.

Teilnehmerin 5
Guck mal, daß ist ja auch das, was mir im Jugendamt in Krefeld gesagt wurde: Ge-
wöhnen Sie sich ihr soziales Denken ab. Dieses hatte ich auch noch im Blut. Da hatte
ich die Arbeit, weil ich die Leute rein genommen habe, obwohl ich keine Sprechzeiten
hatte und solche Dinge. Ich will damit bloß sagen, na sicher ist es da, aber, die Dinge,
die du aus vierzig Jahren gehabt hast, hat man dir auch weg genommen, und das Pro-
gramm nehmen wir dir auch noch weg und dann kannst du ansetzen, wo ...

Teilnehmerin 1
Es gibt Dinge, die will ich mir nicht wegnehmen lassen.
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Teilnehmerin 5
Das Blut ist noch da, natürlich wird da immer was einfließen. Ich kann mich auch nicht
völlig verändern. Aber ich denke, nur so ist es möglich.

Teilnehmerin 11
Zu eurer Ehrenrettung muß man sagen, wir hatten ja vor dem blauen Programm das
Grüne und man hat uns ja auch tatsächlich das grüne, mit dem wir recht gut zurecht
gekommen sind, weil wir das viel länger hatten, auch einfach ausgetauscht gegen das
blaue. Und hinterher konnten wir auch nicht mehr mit dem grünen arbeiten. Da muß
ich Euch natürlich recht geben, da mußten wir eben auf Gedeih und Verderb mit dem
blauen zurechtkommen. Und als die Wende kam, war das im Grunde genommen auch
erstmal diffamiert und nicht mehr akzeptabel. Es könnte ja auch ein neues geben. 

Teilnehmerin 5
Und das muß nicht Reggio sein. Das muß nicht Reggio sein.

Teilnehmerin 11
Machen wir doch ein neues!

Teilnehmerin 15
Warum muß es denn ein neues geben?
Ich möchte keine genormten Menschen, das ist nicht mein Ziel. Ich möchte kreative,
flexible Menschen haben, und jeder Mensch soll sich einzigartig entwickeln dürfen.
Dann brauche ich doch eigentlich kein Buch?!

Teilnehmerin 11
Das braucht man auch nicht, man könnte, man könnte ...

Teilnehmerin 6
Ich dachte, es geht ja nicht nur um das Buch irgendwo.
Ich verstehe Euch, wenn ihr sagt, ihr wollt den Inhalt dieses Buches nicht mehr haben.
Aber ich denke, Inhalte oder Ansätze sind in Brandenburg einfach da und die kommen
auch aus diesem Programm. Und die sind bei den Erzieherinnen im Kopf oder im Blut,
wie ihr gesagt habt. Für mich ist die Frage: Sind dort Ansätze, die wir jetzt in diese
neue Brandenburgische Zeit nach der Wende, in die neue Gesellschaft mitgeben kön-
nen, die es Wert sind, erhalten zu bleiben. Die auch mit unserem neuen Kindbild über-
einstimmen. Und ich verstehe eure These drei so, daß ihr sagt: Nein, das nicht.

Teilnehmerin 5
Ja, weil dieses Programm aus einem völlig anderen gesellschaftlichen Hintergrund
erarbeitet wurde. Und deshalb: Nein.
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Lange Pause

Hans-Joachim Laewen
Ihr stört euch jetzt daran, daß hier gesagt wird: Das Programm muß weg. Und ihr sagt
zu Recht: Das Programm ist aber noch da, in den Köpfen.

Mehrere
Ja, ja.

Hans-Joachim Laewen
Wenn man das jetzt konsequent zu Ende denkt, könnte man sagen: Das Programm ist
völlig nutzlos. Laufen jetzt zigtausend Erzieherinnen herum mit völlig nutzlosem Wis-
sen im Kopf? Das wäre eine Situationsbeschreibung, mit der wir uns in einer ganz
schwierigen Lage befinden würden. Ich sage nicht, es ist so. Es wäre aber eine nahe-
liegende Möglichkeit, wie man die Sache interpretieren könnte.

Teilnehmerin 14
Ja, und das war doch unser Streit gestern. Das war doch unser Streit, daß ich I. ange-
brüllt habe: Was willst du mit den vielen Erzieherinnen tun, mit den vielen Leiterinnen,
mit den vielen Praxisberatern, willst du die alle erschießen? Was machst du jetzt?

Viele reden durcheinander.

Teilnehmerin 15
Und mit den vielen Büchern, die wir haben.

Eine Teilnehmerin
Die kann man verbrennen.

Teilnehmerin 14
So fing der Streit eigentlich an. 

Teilnehmerin 4
Ich denke mal, irgendwann werden sie das Buch tatsächlich nicht mehr brauchen.

Teilnehmerin 10
In den Kindertagesstätten entwickelt sich ja schon was. Ich würde das nicht so dar-
stellen, daß sich alle an das Programm hängen. Das ist im Kopf drin. Aber sie versu-
chen doch schon, sich nach Möglichkeiten umzuschauen, Fortbildungen, Fachbera-
tung zu nutzen. Ich glaube, nur indem man immer wieder darüber diskutiert und ande
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re Möglichkeiten heranzieht und mit ihnen arbeitet, ist es zu schaffen. Nur diesen Weg
kann man gehen, um eine andere Pädagogik zu entwickeln. 
Irgend etwas zu übernehmen, das geht glaube ich nicht. Man kann dieses Modell
Reggio ansehen, und man muß auch bei vielen Punkten sagen: o.k., könnten wir ja
mal ausprobieren. Aber es geht nicht, das zu übernehmen, der Meinung bin ich auch.

Teilnehmerin 13
Ich denke mal, in Brandenburg sind ja ganz viele auf der Suche, etwas zu tun. Etwas
neues zu tun, etwas besseres zu tun für die Kinder. Was wir bisher getan haben, muß
ja irgendwie herauszuholen sein. Und warum soll es dir nicht möglich sein, aus diesem
Programm - dort ist ja nicht alles schlecht - die guten Dinge, die mit unserem Kindbild
übereinstimmen, mit hineinzutragen in diese vielleicht neuentwickelte Brandenburger
Pädagogik, die ja noch in Fragezeichen steht.

Eine Teilnehmerin
Welche haben sich denn bewährt? 

Teilnehmerin 13
Ich habe zum Beispiel schon einen Satz vorgelesen, und wir haben in unserer Gruppe
eine Liste erstellt, was nach unserer Meinung aus diesem Programm übernommen
werden könnte. Die Liste haben wir. Kommt aber erst morgen dran?

Alle lachen.

Teilnehmerin 13
Wir haben uns schon damit auseinandergesetzt und haben dann darüber diskutiert,
wovon wir glauben, daß das mit unserem Kindbild übereinstimmt.

Teilnehmerin 1
Ja, wir teilen schon den Standpunkt, daß wir, um Pädagogik in Brandenburg zu ma-
chen, einem Anfänger nicht mehr das blaue Buch in die Hand geben können.
Aber wir lesen ja alle Ansätze, mit denen wir konfrontiert werden, mit dem Wissen des
blauen Buches, d. h. also, wir verflechten unser Wissen mit dem, was später dazuge-
kommen ist. Ich störe mich deshalb nach wie vor an diesem “auch eng begrenzt nicht”.
Aber ich würde nie dafür plädieren, zu sagen: Paß mal auf, Kollege Anfänger, hier hast
du ein blaues Buch, jetzt weißt du, wie man gute Kindergartenarbeit macht. Wenn uns
aber jemand fragt: Was kann ich jetzt beim Thema Natur, was kann ich beim Thema
Musik, was kann ich bei der ästhetischen Erziehung alles für Dinge machen, inhaltlich?
Dann sage ich öfter mal zu meinen neuen Kollegen: laß dir mal so ein Buch geben und
lies dir die Seite durch.

Teilnehmerin 5
Und ich würde sagen: Höre mal auf das Kind, dann weißt du, was du machen mußt.
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Teilnehmerin 1
Das muß ich auch erst mal hören lernen. 

Viele Frauen
Ja. Genau. Völlig klar.

Teilnehmerin 14
Wenn ich es hören lerne, verändere ich mich. Und dann brauche ich es nicht. 

Teilnehmerin 7
Ich denke aber auch, wenn du sagst: Nimm dir das blaue Buch und guck mal nach,
daß sie das hemmt, sich zu verändern. Weil sie dann wieder mit ihrem alten Kopf und
ihren alten Denken, den Inhalt. Und wenn sie neu ist, dann kommt sie ja gar nicht auf
den Weg zum Hinhören, dem Kind zuzuhören.

Wenn ich zurückdenke, an diejenigen Kitas, die sich bisher am meisten verändert ha-
ben, da sehe ich das blaue Buch nirgendwo mehr im Regal. Und ich denke, daß Ver-
änderung nur möglich ist, wenn sie es weglegen. Deshalb bin ich nicht vollkommen
eurer Meinung, nicht uneingeschränkt, aber ...

Teilnehmerin 2
Also mit dem Weglegen habe ich meine Probleme. Auch angeregt von dieser Fachta-
gung am Dienstag mit Frau Musiol denke ich, daß wir uns noch einmal mit unserem
Führungsstil auseinandersetzen müßten, wie sie das ausgedrückt hat. Das war für
mich eigentlich der Gedanke, daß ich mich anhand solcher Literatur, die mal da war,
mit dem Führungsstil, den ich ja irgendwo früher gehabt habe, irgendwann auseinan-
der setzen kann. Egal, ob darüber jetzt geschmunzelt wird, wenn ich mich damit aus-
einandersetze, oder ob man sagt, jetzt könnte ich es so nicht mehr machen. Aber das
sind doch Rückblicke oder Reflexionen. Ich denke schon, daß das eine Form der Hilfe
sein könnte für jeden einzelnen, wenn er sich damit doch noch mal beschäftigt, und es
nicht verleugnet und verschwinden läßt, so unter dem Motto: Was nicht mehr da ist,
das ist vertuscht und verdeckt und damit brauche ich mich nicht mehr zu beschäftigen.
Ich stehe auf dem Standpunkt: doch, man sollte sich schon noch mal damit beschäfti-
gen. Und wenn es nur zur eigenen Bestätigung vielleicht wäre, daß ich jetzt anders
arbeite.

Teilnehmerin 6
Ich wollte noch etwas zu Deiner Äußerung sagen, wenn er reinguckt in das blaue
Buch, daß jemand eher eingegrenzt wird. Ich denke aber, wenn man sich mal die In-
haltsliste anguckt, oder die Sachgebiete, wie es genannt wurde, welche Spiele und
welche Möglichkeiten dort sind, zum Gestalten, zur Musik, Bewegung: da sind viele
Dinge drin. Man muß selber erst mal Spiele und Sachen kennen lernen, auch um sei-
nen eigenen Blickwinkel zu erweitern und Kinder dadurch mehr zu ermöglichen. Und
ich denke, es ist eher eine Vielfalt, die man da herausziehen kann, man muß aber
schon den Blick dafür haben.
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Teilnehmerin 10
Da bin ich anderer Meinung, also das würde ich niemals jemandem empfehlen, da
noch mal rein zu gucken. Zwar verarbeiten sie es vielleicht für sich. Aber die Anregun-
gen, die dort drin stehen, die stehen auch in allen anderen Büchern. Es gibt so viele
Möglichkeiten, sich das wo anders zu erarbeiten. In dem blauen Buch steht vieles, was
auch durcheinander bringen kann. Und was wieder zurückerinnert eben.

Teilnehmerin 13
Es geht gar nicht so um dieses blaue Buch. Es geht eigentlich darum, ob, wenn wir
denn mal eine andere oder eine neue Pädagogik für Brandenburg entwickeln, ob nicht
Ansätze aus diesem Buch in diese Pädagogik einfließen könnten. Darum ging es ei-
gentlich. Gar nicht um das Buch, und ob die Erzieherin das Buch aufschlägt, hinein-
schaut und sich etwas rausnimmt. Einfach, ob es nicht möglich wäre, aus mehreren
Ansätzen etwas für diese Region zu schaffen.

Viele reden durcheinander.

Teilnehmerin 5
Unsere Aussage, war: Ansätze aus dem Programm sind nicht möglich.

Teilnehmerin 11
Ich fand den Gedanken von U. ganz interessant. Und doch: Ich denke noch einmal an
das, was wir am Dienstag in dem Vortrag von Frau Musiol gehört haben. Wie proble-
matisch das eigentlich noch bei den Erziehern ist mit dieser damaligen Sicherheit, mit
dem Berufsbild, und mit ihren Aufgaben: Die wußten genau, was gemacht werden
muß, und heute eben diese Unsicherheit. Ob es nun um das Programm geht oder
andere Bücher von früher: unsere Geschichte als Pädagogen in Vorschuleinrichtungen
sollten wir nicht versuchen, gänzlich wegzuwischen. Wenn ich mir heute viele Kinder-
einrichtungen angucke, und nur allein einmal auf das Spiel achte: wie verarmt das
Spiel ist. Wir hatten früher so viele verschiedene Spielarten, die berücksichtigt wurden,
auch durch das Programm. Leider eben auch den Zwang des Programms, das ist eine
andere Sache, aber es war eine sehr große inhaltliche Breite. Und wenn ich heute von
meiner Gruppe ausgehe, in der ich ständig bin, dann sage ich heute, daß das Spiel
verarmt ist. Einmal, weil den Kindern überhaupt nicht mehr die Breite entgegenge-
bracht wird, weil die gesellschaftlichen Anregungen nicht mehr da sind, weil die Anre-
gungen aus der Natur nicht mehr da sind. Das mag vielleicht nur meine Gruppe be-
treffen, aber daran zweifle ich stark. Ich erlebe das in jeder Woche, wenn ich in der
Einrichtung bin, und ich bin sehr traurig darüber. Wir müssen uns nicht mit allem ver-
stecken, wir haben auch viele Dinge gut gemacht und die sollte man nicht vergessen.
Dafür schäme ich mich auch nicht, wenn ich sage: Macht wieder Beobachtungsgänge,
geht mit den Kindern dahin, wo es interessant ist, zeigt ihnen das, damit sie überhaupt
Anregungen für ihr Spiel kriegen, sonst verarmt das doch alles.
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Teilnehmerin 5
Da brauche ich doch nur in das Kind reinhorchen, dann weiß ich doch, daß dieses
Kind zum Bagger gehen will, wenn er drei Schritte von der Kita entfernt steht.
Wenn ich dieses neue Kindbild verstanden habe, dann merke ich doch, wenn die Kin-
der am Fenster stehen und den Bagger da baggern sehen, daß ich da hingehen muß.
Da brauche ich doch kein Programm, wo ich reingucken muß, um das zu erkennen.

Teilnehmerin 11
Ja, ich sage das jetzt so simpel. Aber die Praxis zeigt doch, das es ganz anders ist. 

Teilnehmerin 5
Ja, durch diesen ganzen Prozeß. Und das, was Frau Musiol gemacht hat, das war eine
Analyse, wie es in uns oder um uns herum aussieht. Das ist Fakt, das ist klar. Und das
können und wollen wir ja auch nicht verleugnen. Das hat aber damit nichts zu tun, daß
wir sagen, daß unsere Arbeit einen anderen Ausgangspunkt braucht. 

Teilnehmerin 11
Aber das ist mir doch klar, mir ist das vollkommen klar. Aber ich habe einfach das
Empfinden, Erzieher brauchen irgendwo etwas, und das ist mir am Dienstag ganz toll
klar geworden. Sie brauchen, sie suchen etwas: sagen wir mal lieber, die suchen et-
was, woran sie sich festhalten können, wo sie wieder Sicherheit finden, und wo sie
wieder wissen, wo es lang gehen kann. Und das wäre eine Forderung, an uns oder an
Wissenschaftler, ihnen Angebote zu machen, was alles möglich sein kann.

Teilnehmerin 14
Das Problem ist ja in Brandenburg auch erkannt worden, nicht umsonst gibt sich Bran-
denburg so viel Mühe, sag ich jetzt mal, auch mit uns hier in der Runde. So wie wir hier
sitzen, sind wir ja ein Unterstützungssystem für Erzieherinnen draußen in der Praxis.
Sonst bräuchte man das doch gar nicht zu tun.

Anne Heck
Das war jetzt ein guter Punkt für den Abschluß, denke ich. Morgen werden wir das
weiter vertiefen. Jede Diskussion, jede Expertenrunde hat ja auch immer ihr Ende. Und
zwar schlichtweg von der Zeit her vorgegeben.
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2. Tag

Teilnehmerin 2
Unsere Gruppe hat sich in dieser Zusammensetzung erst gestern zusammengefun-
den. Bis dahin haben die Teilnehmer dieser Gruppe einzeln bzw. mit anderen zusam-
men gearbeitet. Ausgehend von ihren ursprünglichen Forschungszielen, die sich auf
die Frage bezogen, ob man aus der Reggio-Pädagogik Anregungen für den Situati-
onsansatz herausnehmen kann oder ob man vergleichbare Inhalte in anderen Ansät-
zen finden kann. Aus diesen unterschiedlichen Fragestellungen haben wir uns eine
Forschungsfrage erarbeitet, die dann lautet und so auch im Thesenpapier steht: Kön-
nen aus den vorhandenen Pädagogischen Ansätzen Aspekte für die pädagogische
Arbeit in Brandenburg benutzt werden? 
Wir haben sehr, sehr lange gebraucht, gemeinsame Thesen zu finden. Hinsichtlich
unserer Fragestellung sind wir zu acht Thesen gekommen, die ich an dieser Stelle kurz
vortragen möchte.
� Erste These: Ein pädagogischer Ansatz muß sich real entwickeln, darf nicht fremd

bestimmt werden. Er darf für die Erzieherin nicht nur plakativ sein, er muß durch
den Kopf gehen. Und dies wiederum ist ein sehr langwieriger Prozeß.

� Zweite These: Ein Ansatz kann als Leitfaden dienen.
� Eine weitere These, die wir heraus gearbeitet haben: Die Gesellschaft prägt, beein-

flußt die pädagogischen Ansätze.
� Vierte These: Pädagogische Ansätze sind veränderbar.
� Fünfte These: Pädagogische Arbeit ist auch ohne pädagogische Ansätze möglich.
� Sechste These: Das Kindbild, d. h. die Einstellung, das Verhältnis, die Akzeptanz

zum Kind bestimmt die Aspekte des pädagogischen Ansatzes.

� Siebte These: Erzieherinnen müssen entwicklungspsychologische Kenntnisse an-
wenden. Gerade dort haben wir festgestellt, liegt der größte Mangel.

� Und achtens - diese These haben wir etwas hervorgehoben: Ausgehend von unse-
rem Kindbild ist es möglich, Elemente der verschiedenen pädagogischen Ansätze
in die pädagogische Arbeit einfließen zu lassen.

Was wiederum unsere Forschungsfrage beantworten sollte.
Wir haben uns dann hinsichtlich der verschiedenen pädagogischen Ansätze, die wir in
Einzelarbeit zusammengetragen haben, über die Inhalte verständigt: Welches Bild vom
Kind haben wir, wo ist es faßbar in anderen pädagogischen Ansätzen und welche
Elemente lassen sich eventuell mit unserem Bild vom Kind verbinden. Wir haben das
nicht schriftlich verfaßt, weil dies eigentlich unsere Diskussionsgrundlage sein sollte,
und es sind ja dann auch subjektive Eindrücke oder Inhalte. Das wollten wir nicht so
festschreiben.

Teilnehmerin 11
Kann man die Arbeit mit Kindern auch pädagogische Arbeit nennen ohne jegliche An-
sätze oder ohne jegliche Theorie?
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Teilnehmerin 14
Meine Frage, die ich dazu habe, kann ich auch gleich anschließen. Was ist Pädagogik,
wenn These 5 wahr ist. Und wenn es denn so ist, daß pädagogischen Arbeit ohne
Ansatz möglich ist: Weshalb brauchen wir denn dann Fachlichkeit in der Pädagogik?

Teilnehmerin 2
Vielleicht kann ich dazu erstmal kurz einsteigen. Das ist die These fünf: Pädagogische
Arbeit ist auch ohne pädagogische Ansätze möglich. Vielleicht haben wir in diesem
Fall die Aussage nicht genau genug beschrieben, die vorhandenen pädagogischen
Ansätze, meinen wir damit. Also: pädagogische Arbeit ist auch möglich ohne diese
vorhandenen pädagogischen Ansätze. 

Teilnehmerin 11
Mit anderen dann?

Teilnehmerin 2
Ich muß zugeben, daß da auch unser Streitpunkt war. Meine Meinung ist, daß sich ein
solcher pädagogischer Ansatz aus der Einrichtung entwickeln kann oder aus mehreren
Einrichtungen. Also ich muß keinen vorhandenen pädagogischen Ansatz übernehmen,
ich kann ihn auch aus meiner täglichen Arbeit entwickeln. Wenn er dann noch wissen-
schaftlich begründet wäre, käme das Fachwissen wieder hinein. Aber ich kann trotz-
dem mit Kindern - wenn ich ein gewisses Bild vom Kind habe, egal welches es ist -
pädagogisch handeln und pädagogisch arbeiten.

Teilnehmerin 4
Das war deine Meinung, und da waren wir uns auch nicht so ganz einig.

Teilnehmerin 1
Die Einigkeit kam dann schon irgendwo. Vom Prinzip her haben wir die jetzige Situati-
on. Also das blaue Buch ist ja gestern verschwunden. Wir haben im Papier das so
gesagt: Die Behauptung: Wir arbeiten nach ... ist das eine. Die Praxis sieht anders
aus. Ich möchte behaupten, daß in den meisten Fällen das Streben der Kollegen dahin
geht, daß sie versuchen, und das eigentlich auch teilweise praktizieren, eine gute päd-
agogische Arbeit mit dem Kind gemeinsam zu machen. Ausgehend wiederum vom
Bild, das sie vom Kind haben.

Teilnehmerin 6
Um auf dein Argument noch einmal Bezug zu nehmen: damit ist die Fachlichkeit nicht
ausgeschlossen? Wir negieren nicht, daß man sagt: wir sehen, das Kind braucht etwas
und brauchen selber gar keine Kenntnisse drum herum. Das ist schon ein bißchen
provokant formuliert, es sollte auch ein bißchen zur Diskussion anregen. Auch wir ha-
ben uns in die Haare gekriegt als wir so diskutiert haben, was wir brauchen.
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Teilnehmerin 5
Ihr sagt, wir brauchen Fachlichkeit, aber wir brauchen keinen Ansatz, um pädagogisch
arbeiten zu können.

Teilnehmerin 1
Das haben wir nicht gesagt.
Wir sagen, es ist möglich, ohne einen Ansatz zu arbeiten. Wir sagen nicht: Alles weg,
wir brauchen keinen Ansatz, aber wir behaupten, und wir stellen das in dieser These
fest: pädagogische Arbeit ist auch ohne pädagogische Ansätze möglich. Und so haben
wir es auch gemeint. Wir meinen nicht, daß blaue und rote Bücher zu verbrennen sein. 

Teilnehmerin 7
Aber dann meint ihr einen eigenständigen pädagogischen Ansatz?

Teilnehmerin 2
Wie auch immer man das bezeichnet. Ob pädagogischen Ansatz oder Idee oder wie
auch immer. Wie das zusammengefaßt wird, ist erstmal egal. Wir hatten ja am ersten
Tag schon gesagt, der pädagogische Ansatz sollte real entwickelt werden. Real heißt
für mich, aus der Situation heraus ohne bestimmt oder fremdbestimmt zu werden. So
etwas, stellen wir uns vor, gibt es auch.

Teilnehmerin 1
Für uns ist es wichtig, darauf hinzuweisen, daß ein pädagogischer Ansatz nicht das-
selbe wie eine Konzeption ist. Wir hatten da ein bißchen Schwierigkeiten, haben uns
aber verständigt, daß das zwei verschiedene Dinge sind, mit denen wir auch arbeiten.
D.h. also, eine Einrichtung kann klar und deutlich sagen, was sie machten und wie sie
es machten. Haben aber möglicherweise keinen vorgegebenen Leitfaden. Das heißt
nicht, daß planlos gearbeitet wird.

Teilnehmerin 8
Ich kann das bestätigen. Bevor ich hierher kam, habe ich von Reggio-Pädagogik noch
nichts gehört und der Situationsansatz war mir auch nicht geläufig. Ich bin in ein
Schullandheim gekommen, wo ich es plötzlich mit einer anderen Altersgruppe zu tun
hatte, als die, worauf sich meine Ausbildung bezog. Und ich habe eigentlich, von den
Bedingungen ausgehend, die ich vorgefunden habe, eine Konzeption entwickelt, wie
pädagogische Arbeit gemacht werden könnte. Und das habe ich sechs Jahre gemacht,
ohne daß ich die Möglichkeit hatte, zur Weiterbildung zu fahren, um andere Ansätze
kennenzulernen. Ich habe meine Arbeit eigentlich von den Bedingungen, von der Um-
gebung, mit Blick auf die verschiedenen Altersgruppen und Interessen der Kinder ge-
staltet. Es muß also möglich sein.
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Teilnehmerin 5
Dann stimmt aber das, was D. gesagt hat. Warum sitzen wir denn dann hier? Da kön-
nen wir theoretisch jetzt alle raus in die Einrichtung, jeder nimmt sich ein paar Kinder,
und dann fangen wir an.

Eine Teilnehmerin
Nein.

Teilnehmerin 11
Für mich ist nicht nur Reggio oder Montessori ein pädagogischer Ansatz. Wenn ein
Team sich zusammensetzt, sich auf ein Kindbild verständigt, sich verständigt auf eine
bestimmte Art und Weise der Arbeit mit Kindern oder auf irgendwelche Grundsätze der
Arbeit, also an einem Konzept arbeitet, dann könnte für mich dieses Konzept auch als
Ansatz gelten. Ich weiß nicht, ob ich mich damit übernehme. Wir müßten den Begriff
“pädagogischer Ansatz” noch mal klären. Denn mir ist das natürlich auch nicht so klar.
Wenn ihr es so meint, könnte ich mitgehen. Wenn es nicht so gemeint ist, dann würde
das heißen: Jede Mutter hat auch ein Bild von ihrem Kind, und hat auch ihre Vorstel-
lungen, wie sie mit ihren Kind umgehen will und dann brauchen wir eigentlich keine
ausgebildeten Pädagogen mehr, sondern dann könnte eigentlich jeder, der ein Bild
vom Kind hat, mit Kindern arbeiten.

Teilnehmerin 14
Ich will auch noch mal dazu sagen, daß jede Handlung, jede Erziehung begründet
werden muß. Hinter jedem Schritt stehen verschiedene Begründungen, und wenn ich
etwas begründe, dann bringe ich Fachlichkeit rein. Wenn ich aber sage, das brauche
ich eigentlich gar nicht, das ist alles ohne irgendeine Begründung möglich, also dann
ist das für mich keine Pädagogik. Dann steht nicht Erziehung dahinter, dann ist das
irgend etwas, dann ist das nichts. 

Und hinsichtlich der Erzieherin: ihr schreibt ja in These sieben, Erzieherinnen müssen
entwicklungspsychologische Kenntnisse anwenden. Also wenn sie die anwenden wol-
len, dann müssen sie sie erst mal haben. Also müssen sie sich mit Fachlichkeit, mit
Begründungen, von wem die auch immer kommen, auseinandersetzen. Da müssen sie
sich ein Standpunkt erarbeiten. Den haben sie nicht einfach, den müssen sie erstmal
erarbeiten. Sie müssen dahinter stehen. Wissen: Was will ich eigentlich mit dieser
Kenntnis.
Also Pädagogik muß begründet sein, und Pädagogik muß faßbar sein.

Teilnehmerin 8
Das war noch so ein Fakt, besonders in meine Richtung: Was willst du denn hier,
wenn du glaubst, du hast das schon gut gemacht und hast gute pädagogische Arbeit
gemacht. Ja, was will ich hier? Das war eigentlich die Frage, die mich in dieser Woche
beschäftigt hat. Und vielleicht kann ich nachher hier sagen, was ich hier will. Also, ich
will nicht pädagogische Ansätze übernehmen, aber ich will mich erstmal informieren,
was denn auf dem Markt ist. Was haben andere kluge Leute vor mir gedacht, was
haben sie ausprobiert? Und dann muß ich gucken, was für mich da machbar ist. Wo
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gehe ich mit? Das sehe ich hier als die größte Chance: mich hier hinsetzen und wirk-
lich an den verschiedenen Ideen, die jeder hier im Kopf hat, teilnehmen zu können.
Was gibt es zu studieren, zu lesen. Das ist das Tolle hier. Aber, was ich für mich per-
sönlich mitnehme, das ist in mir selbst drin.

Teilnehmerin 10
Für mich tritt jetzt die Frage, nach dem Begriff des pädagogischen Ansatzes auf. Zählt
man nur Reggio, Montessori und Situationsansatz dazu, oder gibt es noch verschiede-
ne andere pädagogische Ansätze? Und da würde ich sagen: Ohne nicht, aber Arbeit
nach verschiedenen pädagogischen Ansätzen ist möglich. So würde ich die These
ausdrücken. 

Teilnehmerin 1
Wir haben keine Schwierigkeiten, um auf die Frage der Konzeption zu kommen. Wir
haben denselben Ausgang zum Kindbild, wir haben denselben Ausgang, daß es hier
um eine gemeinsame Verständigung gehen muß, wir haben den Ausgang andiskutiert,
daß es Konzeptionen geben wird, und daß durch die Konzeptionsarbeit ein Ansatz
entstehen kann.

Teilnehmerin 5
Da kann ich mitgehen.

Teilnehmerin 1
Ich sehe ein paar Widersprüche, hinsichtlich dieser rabiaten Forderung, jede Erzie-
hung müßte begründet werden, und daß das Fachlichkeit sei. Da wäre jetzt Bedarf, zu
klären, was unter diesen Begriffen zu verstehen ist. Unsere Begründung unserer Tä-
tigkeit ist das Kindbild. Also die Reaktion, das Begleiten, das Reagieren auf das und
mit dem Kind. Wir haben kein fertiges Produkt vorher im Kopf, das wir letztendlich be-
gründen wollen.

Teilnehmerin 6
Ich will hier mal reagieren und sagen, daß es vielleicht besser wäre, zu sagen: Nicht
ohne diesen geschriebenen pädagogischen Ansatz. Da gibt es ja noch einige, die wir
hier in dieser Woche durchdacht haben. Daß aber trotzdem eine Arbeit ohne pädago-
gischen Ansatz in der Praxis möglich ist. Das heißt nicht ohne Fachlichkeit und ohne
Planmäßigkeit, daß ist man aber trotzdem erst mal eine Konzeption hat oder wie man
es auch nennen will.

Teilnehmerin 2
Pädagogische Ansätze sind nicht gleich zu setzen mit Konzeptionen. Ich habe ja ge-
sagt, sie müssen auch wissenschaftlich untermalt sein, begleitet sein.

Teilnehmerin 1
Untermalt sein!
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Teilnehmerin 2
Untermalt sein, um sie als solche bezeichnen zu können. Es ist natürlich die Frage
dieses Begriffes, wir dürfen einen pädagogischer Ansatz nicht mit Konzeption ver-
wechseln. Das sind zwei unterschiedliche Dinge.

Teilnehmerin 11
Für mich ergab sich das bis jetzt von der Sache her, weil ich immer gedacht habe, daß
ein pädagogischer Ansatz etwas übergreifendes ist und die Konzeption eine Konkreti-
sierung auf meine Bedingungen und auf meine persönlichen Vorstellungen. Allerdings,
wenn ich an die Grundlagen von Reggio denke, so sind die ja auch nicht von irgendei-
ner pädagogischen Theorie ausgegangen und haben daraus ihren Ansatz entwickelt.
Sie hatten eigentlich ganz konkrete Grundlagen dafür, die nicht unbedingt in der Theo-
rie zu suchen waren, sondern in den gesellschaftlichen Bedingungen, in den Notwen-
digkeiten lagen.

Die sagen auch, daß sie heute immer noch daran weiterarbeiten müßte, daß das keine
fertige Sache ist. 

Teilnehmerin 5
Und das da nicht allzuviel wissenschaftliche Arbeit in den verschiedenen Ansätzen
steckt, haben wir ja gestern auch gehört.

Teilnehmerin 2
Aber es sind, wie gesagt, erprobte Entwicklungsvorgänge, erprobte. Wir sind der Mei-
nung, daß auch von unten her pädagogische Arbeit geleistet werden kann, daß man
sich mit erprobten Dingen identifizieren kann. D.h. man muß sich nicht einen Leitfaden
vor Augen halten, man kann seinen eigenen Leitfaden finden.

Eine Teilnehmerin
Das ist gut.

Teilnehmerin 7
Ich möchte noch mal auf diesen Punkt eingehen. Und zwar hatte ich vorhin schon wie-
der dieses Problem: Konzept oder Ansatz. Ist das nun eins oder nicht. Ich glaube, du
hast mich da auf den Weg gebracht, als du sagtest, in Reggio hatten sie ja am Anfang
auch nicht direkt etwas. Und ich möchte mal, nachdem ich mich die Woche damit be-
schäftigt habe, für mich denken, aus der gesellschaftlichen Situation heraus entwik-
kelte sich dort ein Konzept. Dieses Konzept war dann gültig für viele Einrichtungen, für
die Region. Und daraus entwickelte sich der Reggio-Ansatz. Und jetzt waren wir uns ja
schon einig, daß Brandenburg eine ganz andere Geschichte hat, und eigentlich ist für
mich jetzt im Kopf klar, daß es überhaupt keinen Ansatz geben kann, den wir hier so
ganz rein übernehmen können, - was viele aber derzeit versuchen. Diesen geschichtli-
chen Hintergrund, den wir hier haben in den fünf neuen Bundesländern - das will ich
jetzt verallgemeinern - , den hatte noch nie jemand in der Geschichte. Es ist noch nie
jemand vom Sozialismus wo anders reingerutscht. Und jetzt ist für mich auch wieder
dieser Unterschied klar, was Konzept und Ansatz ist.
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Teilnehmerin 12
Ich hatte mit diesem fünften Punkt der These meine Probleme. Wir haben auch im
Vorfeld darüber diskutiert. Ich würde den so für mich nicht stehen lassen. Ich würde
dahinter schreiben: ist auch ohne pädagogische Ansätze möglich, aber nicht unbedingt
gut, weil schwierig planbar. Ich sage mal, warum. Ich gehe davon aus - das haben wir
hier schon gesagt - die Gesellschaft bestimmt immer, was läuft. Warum will ich, wenn
ich eine gute pädagogische Arbeit voran bringen möchte, nicht Erfahrungen der Päd-
agogik, die es nun mal gibt, der vielfältigen Pädagogik nutzen und überlegen, ob sie
denn für mich nicht auch anwendbar ist. Weil ich denke, es ist schade, gute Erfahrun-
gen zu verschenken, wenn ich etwas in der Pädagogik bewirken will. Das ist meine
Meinung dazu.

Teilnehmerin 11
Sollte die Gruppe die Meinung vertreten, die du vorhin geäußert hast, dann würde in
dieser These etwas ganz Positives stecken: nämlich hinsichtlich unseres Ausgangs-
punktes, eine eigene Pädagogik für Brandenburg zu entwickeln. Und zwar auf unseren
historischen und pädagogischen und was weiß ich noch welchen Grundlagen, die es
so für uns gibt. Da müßte die These eigentlich nur umformuliert werden. Aber sie hat
dann einen sehr wirksamen Hintergrund.

Teilnehmerin 1
Wir waren uns nicht einig, ob wir für eine Brandenburger Pädagogik stimmen. Wir wa-
ren zwischendurch ganz fest dran, aber wir haben eine ganze Weile sehr konträre
Vorstellungen ausgetauscht. Ich glaube nicht, daß wir da einen einheitlichen Stand-
punkt haben.

Teilnehmerin 6
Ich denke auch, wir waren uns einig, daß man nichts kopieren kann, wie wir es gestern
auch diskutiert haben, daß wir aber auch nicht wieder eine einheitliche Konzeption für
ganz Brandenburg wollten. Mein Standpunkt ist, daß man Rahmenrichtlinien braucht,
daß man auf das Kindbild eingehen kann, und daß aus diesen Grundpositionen heraus
ja auch eine Vielfalt möglich ist. Eine Grundposition ist schon wichtig, aber trotzdem
brauchen wir eine Vielfalt.

Eine Teilnehmerin
Das schließt sich ja nicht aus.

Teilnehmerin 7
Für mich muß der Ansatz so flexibel sein wie wir Brandenburger.

Mehrere Teilnehmerinnen
Gut, gut.
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Teilnehmerin 10
Ich würde es so sehen, daß für mich durch diese Erläuterungen zum Kita-Gesetz, also
die “Grundsätze der pädagogischen Arbeit”, eine Rahmenrichtlinie entwickelt worden
ist, die auch diskutiert wird im Land. Die ist ja vorhanden und ist sehr weit offen, da
kann sich jeder seine Richtung von Erziehung, seinen pädagogischen Ansatz, seine
Inhalte aussuchen.

Eine Teilnehmerin
Genau.

Teilnehmerin 1
Also wir hatten die Grundsätze gestern nicht diskutiert, aber ich hoffe nicht, daß es das
sein wird. Weil das eigentlich eine sehr einseitige Sache ist und nicht in unsere gestri-
ge Diskussion rein paßt. Also das wird es hoffentlich nicht sein.

Teilnehmerin 7
Aber es ist ein Anfang, um die Diskussion voranzubringen

Teilnehmerin 1
O.k., wunderbar. Und der Anlaß und die Situation, auch wie es entstanden ist und es
theoretisch sagen soll, ist super. 

Teilnehmerin 11
Ich wundere mich überhaupt, daß dieser ganze Bereich “Kita-Gesetz” und “Grundsät-
ze” bisher noch nicht angesprochen wurde. Weil wir im Grunde genommen durch das
Gesetz eine Grundlage haben, über die wir noch gar nicht gesprochen haben.

Eine Teilnehmerin
Ist zu theoretisch.

Teilnehmerin 2
Obwohl das Kita-Gesetz inhaltlich doch schon ganz gute Rahmenbedingungen setzt,
muß ich mal sagen, und eine gute Ausgangsposition anbietet, um eine eigenständige
Position zu finden. Man sollte da vorsichtig sein, wie weit man das einschränkt bzw.
offen hält eben wegen der Vielfältigkeit. Deswegen kann auch eine Entwicklung dieses
Grundsatzpapiers unter Umständen - wenn es nicht nur zur Diskussion verwendet
wird, sondern festgeschrieben wird -, auch zu gewissen Einschränkungen führen.
Deswegen haben wir das eigentlich gar nicht erst in Betracht gezogen. Das Kita-
Gesetz ist inhaltlich eigentlich schon ganz gut.
Die These fünf ist wahrscheinlich zu interessant, aber gibt es zu unseren anderen
Thesen irgendwie Anmerkungen? Das würde uns auch interessieren.
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Teilnehmerin 6
Ihr müßtet doch eigentlich mit der achten These Probleme haben. Hinsichtlich der Dis-
kussion von gestern, einfach Inhalte aus den verschiedenen pädagogischen Ansätzen
hier in Brandenburg einfließen zu lassen. Und da sagen wir doch: auch aus dem Pro-
gramm.

Teilnehmerin 5
Dann haltet ihr aber nicht mehr an dem Kindbild fest, das wir jetzt haben.

Stimmengewirr

Teilnehmerin 5
Ausgehend vom dem Kindbild, das wir jetzt haben, ist es nicht mehr möglich, das Pro-
gramm der DDR anzuwenden.

Stimmengewirr

Teilnehmerin 5
Ich sage, wenn du dieses Kindbild, das ich auch habe, was wir vermittelt bekommen
haben, kannst du das Programm nicht mehr anwenden. 

Eine Teilnehmerin
Was zu beweisen wäre.

Teilnehmerin 2
Ihr wollt also damit sagen: Ausgehend vom Kindbild hole ich mir Inhalte.

Teilnehmerin 5
Ja, die Inhalte des Programms wurden aber erarbeitet für Menschen, die alle gleich zu
machen waren, die alle auf ein bestimmtes Niveau zu bringen waren. Unter diesen
Voraussetzungen wurden die Inhalte erarbeitet. 

Teilnehmerin 2
Die hatten ein anderes Kindbild. 

Teilnehmerin 5
Na klar hatten die ein anderes Kindbild. 
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Teilnehmerin 11
Und ausgehend von diesem Kindbild mußte sich ja auch jedes Kind mit den jeweiligen
Angeboten auseinandersetzen. Heute stelle ich es den Kindern frei, ob sie sich mit den
Angeboten und Inhalten auseinandersetzen möchten oder auch nicht. Und damit ist es
schon nicht mehr diese Massenberieselung.

Teilnehmerin 6
Ich denke, da kommen wir noch mal auf die beiden Knackpunkte. Einmal hieß es im
Programm: Die Erzieherin sorgt dafür, die Erzieherin führt die Kinder dort hin, und im-
mer sie hat die Verantwortung dafür, daß mit den Kindern bestimmte Dinge getan wur-
den. Die Kinder sind also Objekt und nicht Subjekt. Andererseits sind aber trotzdem
vielfältige Tätigkeitsangebote im Programm enthalten, und wenn man aus einen ande-
ren Blickwinkel, von einem anderen Kindbild aus die Sache betrachtet, kann man doch
aus den einzelnen Sachgebieten Spielideen oder andere Angebote herausnehmen. Es
kommt natürlich darauf an, wie man es an die Kinder heranträgt, ob das Prinzip der
Freiwilligkeit gilt. Das heißt ja nicht, daß die Erzieherin nun unbedingt das Buch vor-
nehmen muß, um dort mal nachzulesen. Aber wir sagen, Elemente aus dem Buch
waren trotzdem gut, und die können wir auch jetzt und heute noch gebrauchen.

Teilnehmerin 10
Wenn ich davon ausgehe, was ich aus der Literatur in den letzten Tagen erarbeitet
habe, und welches Kindbild ich habe, dann sehe ich das so, daß das wichtigste ist,
das, was für mich an erster Stelle steht, daß die Erzieherinnen die Lebenssituation der
Kinder erfassen müssen, daß sie dann die Kinder beobachten und dann zu den Inhal-
ten kommen. Und da können natürlich Inhalte auftreten, die auch in dem Bildungs- und
Erziehungsprogrammes enthalten waren. Die können sie dann natürlich in einer ganz
anderen methodischen Form umsetzen. Aber ich kenne das auch aus meiner Modell-
kita, daß die Erzieherinnen sehr viele schöne Angebote machen, die aber eben nicht
aus den Beobachtungen kommen, was denn die Kinder wollen. Die Kinder machen es
dann mit, auf freiwilliger Basis. Aber die Erzieherinnen entwickeln die Angebote nicht
aus den Beobachtungen. Das ist mein Problem. Ich habe mir jetzt vorgenommen habe,
mit den Erzieherinnen die Kinder mehr zu beobachten, um zu erkennen, was die über-
haupt wollen.

Teilnehmerin 5
Ich sage schon zum zigsten Mal: Die gesellschaftlichen Bedingungen haben dieses
Programm erarbeitet und die Inhalte muß ich mir nicht aus dem Programm holen, die
kann ich mir aus vielen anderen Büchern holen, die es heute gibt und die wir zu DDR-
Zeiten nicht hatten. Ob das nun die Musik betrifft oder die Natur oder auch sonst et-
was, ich finde das überall. Dazu muß ich nicht dieses Buch nehmen, in dem steht, die
Kinder sollen mit - was weiß ich - mit dem Bauarbeiter bekannt gemacht werden oder
wie auch immer. Ich finde das in x anderen Büchern. 

Teilnehmerin 2
Und damit sagt du eigentlich, daß du Inhalte auch gut findest, die da drin sind.



213

i n f a n s

Teilnehmerin 5
Nein, in den anderen Büchern sind sie ganz anders aufgebaut, da sind sie ganz an-
ders ...

Teilnehmerin 4
... ja, formuliert. Die Inhalte, würde ich sagen, können genutzt werden, auch wenn ich
sie heute mit ganz anderen Augen sehe. Die Formulierungen aber kann ich natürlich
nicht mehr so nehmen, das ist ganz klar. 

Teilnehmerin 11
Also ich denke, jede Erzieherin hat eine Qualifikation, und es sind alles keine dummen
Leute, die haben einen Kopf zum Denken. Und wenn für mich ein Kindbild feststeht,
dann weiß ich auch, wie ich mit bestimmten Dingen umgehen muß. Darum würde jeder
von uns, wie er hier sitzt, heute das Programm anders lesen und interpretieren als wir
das noch vor fünf Jahren gemacht haben. Das ist Fakt. Weil wir unsere Kenntnisse
und Erkenntnisse, die wir inzwischen haben, ja nicht mehr wegwischen können. Die
sind ja da in unserem Kopf. Jetzt ist es nur noch wichtig, daß diese Erkenntnisse in die
Köpfe der Erzieher hineinkommen. Dann können sie mit solchen Dingen auch ordent-
lich umgehen. Das ist vielleicht Eure Befürchtung, daß diese Kenntnisse dort noch
nicht sind. Und das wird wohl auch so sein. 

Teilnehmerin 12
Ich habe vorhin ganz provokatorisch gesagt: Wenn man das Programm in einzelne
Teile auseinander schneiden würde, so daß das Programm nicht mehr zu erkennen ist.
Und du ordnest es irgendwo hin, würdest nur vom Inhalt her auswählen. Ich bin über-
zeugt, man würde es nehmen. Ich habe zwar jetzt die ganze Zeit nicht mehr im Pro-
gramm gelesen - muß ich auch ehrlich sagen -, aber man liest es jetzt bestimmt unter
einem anderen Blickwinkel.
Also ich gehe mit dir mit, wenn du sagst, die gesellschaftlichen Verhältnisse sind an-
ders. Und ich würde manches jetzt auch nicht mehr so sehen wie früher, ich würde viel
mehr in Frage stellen. Aber da sind einige Dinge drin, die gut sind, und ich kann mir
vorstellen, daß eine andere Pädagogik auch irgendwo - vielleicht nicht im wahrsten
Sinne - klaut, aber sich auf manche Dinge, die gut sind, besinnt, und die heranzieht.

Teilnehmerin 15
Also ich habe beim Lesen festgestellt, daß sich kaum ein Satz übernehmen läßt. Wenn
ich wirklich von dem neuen Kindbild ausgehe, und von einer anderen Herangehens-
weise, Arbeitsweise der Erzieherin, kann ich kaum einen vollständigen Satz überneh-
men. 

Eine Teilnehmerin
Doch.
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Teilnehmerin 15
Nein, nur einzelne Worte. Wenn ich da einzelne Stichpunkte habe, Wohlfühlen,
Schlafbedürfnis, unterschiedliches Gestalten oder kreative und flexible Kinder, da
schon, aber ich kann niemals einen ganzen Satz übernehmen. Da muß man so sehr
basteln. Man findet nur einzelne Worte, wo man sagt: jawohl das wäre möglich. Aber
ich muß immer umschalten, umdenken, daran denken, daß ich den Kindern die Frei-
heit einräumen muß, selbst zu entscheiden, wie, wie lange und ob überhaupt ich das
machen darf. Und das ist enorm, was man dabei bearbeiten muß. Das ist mir aufge-
fallen. 

Teilnehmerin 12
Und trotzdem würdest du was davon nehmen? 

Teilnehmerin 15 (unglücklich)
Ja, aber man kann eben kaum einen ganzen Satz übernehmen.

Stimmengewirr

Teilnehmerin 15
Es geht um unheimlich viel Arbeit, herauszusuchen, was übernehmbar ist und was
nicht. 

Teilnehmerin 5
Ich hatte ja gestern schon das schöne Beispiel mit dem Pfannkuchen und dem Gu-
lasch und komme jetzt mal zum nächsten Beispiel. Was wäre, wenn ich zum Beispiel
die Fahrschule in England machen will. Da könnte ich mir ja auch aus unserem Fahr-
schulbuch ein paar Dinge ausschneiden und mitnehmen und sagen, also das eine
Verkehrszeichen läßt sich übertragen, die haben da Rechtsverkehr ...

Eine Teilnehmerin
Links!

Teilnehmerin 5
Das ist ja egal, jedenfalls fahren die anders herum. Und da nützt es mir auch nichts,
wenn ich mir ein paar Verkehrszeichen von uns ausschneide, und sage: Ja, das kann
ich übernehmen, das läßt sich übertragen, wenn ich das nicht als Gesamtheit sehe,
begreife, verarbeite und daran arbeite.

Teilnehmerin 11
Ich kann Euch ja verstehen, aber mich stört einfach dieser Absolutismus. Ich habe in
letzter Zeit so viel Fachliteratur gelesen, auch neuerer Art, und ich habe festgestellt,
daß in fast jedem Buch, das ich gelesen habe, viele Dinge waren, mit denen ich über
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haupt nicht mitgehen konnte. Und die auch nicht mit unserem Kindbild übereinstim-
men. Auch in Büchern, die unter dieser Zeit geschrieben sind. Oder die in irgendeiner
Richtung brutal radikal gehen oder wieder Dinge verwischen, die für uns schon klar
waren. Da muß ich also genauso auswählen. Warum will man mir nicht soviel Verstand
zubilligen, daß ich auch im Fall des blauen Buches auswählen kann. Ich kann das, ich
brauche das für mich, daß ich das kann. Ich arbeite nicht mehr mit dem Ding. Aber ich
möchte es mir auch nicht verbieten lassen mit irgendetwas zu arbeiten, weil ich einfach
ein erwachsener Mensch bin, der selbst für sich entscheiden kann, wann er was
braucht und wann nicht. Ich lasse mir nichts wegnehmen. Obwohl ich das nicht mehr
mache, ich mache das ja gar nicht mehr. 

Teilnehmerin 8
Ich wollte nur sagen, Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung ist für alle gültig. Da
geht es um gegenseitige Rücksichtnahme und Verantwortung. Und den kann man
auch nach England nehmen, da gibt es sicher auch so etwas. Ich will mal sagen, das
ist bestimmt eine grundsätzliche Regel des Zusammenlebens der Menschen, die in
allen Ländern gegeben ist, und deshalb kann man das auch übernehmen.

Teilnehmerin 6
Ich denke, wenn man alle Inhalte in jedem Satz aus dem Programm negieren wollte-
wie ihr sagt-, dann können wir wirklich zumachen in den Einrichtungen. Und für mich
ist es wichtig, mich damit weiter auseinanderzusetzen. Der Weg oder der Blickwinkel
ist entscheidend. Aber trotzdem - die Erzieherinnen sagen ja selber, daß doch nicht
alles schlecht war, was wir gemacht haben. Natürlich muß auch gesagt werden, was
weiterhin gut ist für die Kinder und was nicht mehr zu der neuen Gesellschaft paßt. 

Teilnehmerin 10
Ich habe in der Literatur über Reggio gefunden, daß bestimmte Bezüge dieses Modells
Reggio zu den Merkmalen einer sozialistischen Pädagogik unübersehbar sind. Das es
nur die Unterschiede eben im Bild vom Kind und in der Rolle der Erzieherin gibt, die
ganz anders sind, und daß andere Wege eingeschlagen wurden.

Eine Teilnehmerin
Das steht da?

Stimmengewirr, Gelächter

Teilnehmerin 3
Ich denke, was die Kollegen so bewegt, ist das so ganz unterschiedliche Bild vom
Kind, das ja eigentlich unserem Programm zugrunde liegt. So habe ich es zumindest
euren Darstellungen entnommen. Wir haben in unserer Arbeitsgruppe auch unter-
schiedliche Ansätze angeguckt - situationsorientierter Ansatz, Reggio - und haben
dabei auch viele Gemeinsamkeiten dieser Ansätze im Bild vom Kind festgestellt. Und
ich denke mal, - das ist hier der springende Punkt - daß das Bild vom Kind zu unseren
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Zeiten in der DDR-Pädagogik so grundsätzlich verschieden davon gewesen ist, daß
man das unter einem ganz anderen Blickwinkel gesehen hat. 
Wir haben uns gerade heute früh noch einmal darüber unterhalten und ich habe ge-
sagt, daß ich das alles auch noch immer aus der Perspektive der täglichen Praxis se-
he, dem, was sich tagtäglich in den Gruppen abspielt. Wir gehen in unseren Teambe-
ratungen auch nicht davon aus, daß es sinnvoll wäre, das Programm von vorne nach
hinten zu lesen. Aber wohlweislich haben die Kollegen es sicherlich noch in einer Ek-
ke, und wenn sie gar nicht mehr wissen, was sie vielleicht an Inhalten umsetzen kön-
nen, nehmen sie das Programm sicherlich mal zur Hand und sehen nach, was in der
Altersgruppe möglich wäre. Und das gerade jetzt, wo sich die Bereiche vermischen
und z.B. Krippenerzieherinnen in den Kindergartenbereich müssen. Ich möchte damit
nicht sagen, daß das angestrebt wird. Aber es ist in der Praxis tagtäglich noch so, daß
die Erzieher dann doch mal auf etwas zurückgreifen, was ihnen bekannt ist. Und ich
möchte auch noch sagen, daß sich das Bild vom Kind bei vielen trotzalledem doch
auch schon geändert hat. 
Allerdings war in unserer DDR-Pädagogik, da gebe ich den beiden vollkommen recht,
das Bild vom Kind ein vollkommen anderes. Und damit hängt ja auch die führende
Rolle der Erzieherin zusammen. Aber man muß ehrlich zugeben, daß es in der tägli-
chen Praxis, wenn die Kollegen in den Gruppen arbeiten, doch noch ein wenig anders
aussieht. Und daß sie da mitunter dankbar sind, wenn noch etwas Greifbares da ist. 

Teilnehmerin 14
Und ich würde aufgrund unseres Gespräches von heute früh noch einmal sagen, daß
ich immer die Befürchtung habe - auch wenn sich das jetzt radikal anhört -, daß eine
Erzieherin, die in dieses Buch guckt, um sich einen Inhalt herauszusuchen, sich letzt-
endlich nicht am Kind orientiert, sondern immer an diesen Dingen, an diesem Buch, an
diesem Inhalt. Aber wenn ich ein neues Kindbild habe, dann brauche ich das eigentlich
nicht zu tun, um zu entscheiden, ob ich jetzt einen Beobachtungsgang zur Baustelle
mache oder in eine Arztpraxis gehe oder was auch immer. Wenn die Erzieherin sich
an ihrer Kindergruppe orientiert, an den Kindern mit ihren unterschiedlichen Bedürfnis-
sen und Erfahrungen, dann findet sie den Inhalt auch ohne Buch, weil sie den ja prak-
tisch in der Gruppe vor sich hat. 

Teilnehmerin 3
Ja aber ...

Teilnehmerin 14
Und wenn sie sich davon nicht konsequent trennt, wird sie sich nicht lösen können und
wird für sich dieses neue Kindbild nicht erarbeiten können. Es ist ja auch für mich jetzt
hier in der Arbeitsgruppe kein Widerspruch gewesen, als beispielsweise gesagt wurde,
die Erzieherin soll das nicht nur plakativ angehen, sondern es muß durch den Kopf.
Das stimmt mit meiner Auffassung total überein, das hatten wir auch in unserer These
so drin. Selbstbestimmt durch die Erzieherin muß es sein. Ich sage heute nichts ande-
res und das ist für mich auch kein Widerspruch zu dem, was du gesagt hast. 
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Teilnehmerin 3
Ja, ich wollte damit eigentlich nur ausdrücken, daß es sicherlich richtig ist - und ich
gehe da auch mit, wenn du sagst: Wer immer wieder dort hinein guckt, der wird es nie
lernen, in die Kinder hineinzuhorchen, sie zu beobachten, mitzubekommen, mitzufüh-
len, was das Kind denkt, was es will. Aber auch die Erzieher in unserer Modelleinrich-
tung haben nicht diese Möglichkeiten des Austausches der Erfahrungen, wie wir das
jetzt hier in diesem Kurs können, das will ich damit nur zu bedenken geben. Und daß
sie dann mitunter in ihrer Verzweiflung - die ja auch da ist wegen der vielen anderen
Probleme, die auf die Erzieher zukommen -, daß sie dann, wenn auch nicht offiziell,
weil sie es sich auch nicht trauen, heimlich in dieses Buch hineingucken und sagen,
hier finde ich für mich etwas, an das ich mich klammern könnte. Und wo sie dann dar-
über hinaus wieder in Diskussionen mit anderen Erziehern kommen, was ja gerade
auch wünschenswert wäre. Über diese vielleicht etwas kompliziertere Schiene kom-
men sie auch zur Diskussion über das Bild vom Kind.

Teilnehmerin 2
Ja ich wollte eigentlich nur kurz dazu sagen, daß dieses ehemalige Programm, das
muß ich eingestehen, zu einer sogenannten Angebotspädagogik verführt. Aber ich
muß mir manchmal auch klarmachen, daß ich in meiner eigenen Entwicklung einfach
noch nicht so weit bin. Und daß es mir wohltut, Inhalte gedruckt vor mir - sozusagen
objektiv - zu sehen. Wenn ich das mit dem neuen Hintergrund, diesen Inhalten, die ich
im Kopf habe, im Kind auch so sehen könnte, wäre es ja o.k. 

Aber, um darauf noch einmal zurückzukommen, das Programm verführt natürlich sehr
stark zur Angebotspädagogik.

Teilnehmerin 14
Ganz genau so ist es.

Teilnehmerin 10
Aus dem, was ich in den letzten Jahren in meiner Praxis so gesehen habe, ist das
Problem bei den Erzieherinnen, daß sie die Themen nicht finden, die Inhalte. Sie wol-
len immer aktiv tätig sein, irgendwie herummuseln, aber sich mal hinsetzen und die
Kinder zu beobachten, das können sie nicht. Sie wissen auch gar nicht, auf was sie
achten sollen. Sie können es gar nicht erfassen, was das Kind will. Das fällt mir selbst
auch noch schwer, muß ich sagen. Wenn ich manchmal meine Videos ansehe, da
frage ich mich auch: Was könnte jetzt sein, was will dieses Kind, das zu erlernen und
um auch die Themen zu finden, braucht man eben einen Prozeß. Es ist auch ganz
schwer, Themen für Projekte zu finden. Da können sie keine Analyse in ihrer Gruppe
herstellen und dann daraus Schlüsse ziehen. Sie suchen einzelne Antworten von Kin-
dern heraus und denken: Daraus machen wir jetzt ein Projekt. Aber das interessiert
vielleicht die anderen Kinder gar nicht, sondern nur zwei oder drei. Und weil ihnen das
so schwer fällt, gucken sie eben, um sich Hilfe zu holen, in dieses Programm. 
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Teilnehmerin 6
Mir ist die Frage auch durch den Kopf gegangen, wie man mit dem Buch umgeht. Ich
denke auch, wenn die Erzieher vor Ort da rein gucken, die sich mit anderen Ansätzen
noch nicht so auseinander gesetzt haben, daß das wirklich verführt, wieder in den al-
ten Trott zurückzufallen. Man muß einfach einen anderen Blickwinkel haben. Ich frage
mich, wie man das machen könnte, das Buch erst mal zur Seite zu legen. Trotzdem
wehre ich mich, innerlich alles zu negieren, was da drin steht. Aber ich habe den Weg
auch noch nicht gefunden, wie man Auszüge nimmt oder wie man sie selbst aufberei-
tet, um mit den Erzieherinnen darüber zu sprechen. 

Teilnehmerin 14
Die Gefahr ist, daß ja eigentlich gesagt wurde: wenn die Erzieher sich an diesem Inhalt
orientieren oder sich daran klammern, weil sie nicht wissen, was sie anderes machen
sollen, daß die Erzieherin in der Praxis eigentlich nicht begründen kann, was sie gera-
de tut und warum. Und das ist das, was ich auch erlebe. Sie machen was, die sind
aktiv, sie begründen dann, sage ich jetzt mal, das Betupfen der Ostereier damit, daß
jetzt das Osterfest naht. Und das ist die Gefahr, wenn ich mich immer nur an das, was
da irgendwo drinsteht, festklammere, und mir nicht Begründungen suche, weshalb ich
jetzt etwas tue. Da ist noch eine große Klippe, über die sie erstmal rüber steigen müs-
sen.
Und das kommt daher, daß das Bild vom Kind nicht so verbreitet ist, weil es sich noch
nicht so intensiv in der Praxis umgesetzt hat, weil die Unterstützungssysteme noch
nicht so funktionieren, wie wir uns das vielleicht alle wünschen. Weil wir es vielleicht
selber noch nicht schaffen, auf einer Teamfortbildung, ein Einzelgespräch mit einer
Erzieherin zu führen zu entsprechenden Themen, weil die den Kopf voll hat, weil die
sich belastet fühlt dadurch, daß sie von Kündigung bedroht ist, weil sie heruntergesetzt
ist mit den Stunden, weil nie genügend Zeit ist für Teamberatung in der Kita, usw. usf.
Da gibt es ja tausend verschiedene Begründungen. Aber ich denke mir, jetzt zu sagen:
laß sie mal in das Ding da gucken, bevor sie gar nichts irgendwie machen, das ist ver-
kehrt. Ich kann mich nicht mehr damit identifizieren ...

Teilnehmerin 2
Wenn ich das Buch einfach lasse, passiert da nichts, glaube ich. Nur wenn ich mich
damit auseinandersetze. Einfach so liegen lassen nicht, geht nicht, auseinandersetzen
ist wichtig. Die Frage, wie schon A. sagte, die Frage ist, wie? Aber die Bücher sind da,
und ich kann sie nicht wegnehmen und sagen, damit hat es sich.

Die Frage ist, wie schon gesagt, wie greife ich da ein? Oder besser, mit welcher Me-
thode könnte ich das machen? 

Mehrere Stimmen:
Gut.
Das ist in Ordnung. 
Das ist auch meine Meinung.
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Beate Andres
Frau P., die letzte Wortmeldung. Jetzt kommen wir langsam mit diesem Teil zum Ende.
Und ich denke auch, der nächste Punkt bringt vielleicht eine Antwort auf die Frage, die
Sie eben noch einmal formuliert haben. Aber jetzt die letzte Wortmeldung, Frau P.

Teilnehmerin 5
Ich wollte sagen, daß ich als Praxisberaterin, wenn ich in die Einrichtung kommen, und
eine Kollegin hat Probleme mit der pädagogischen Arbeit, doch völlig verkehrt liege,
wenn ich sie dahingehend orientiere, doch hin und wieder mal ins Programm zu guk-
ken, oder das Programm unter einer anderen Sicht zu sehen, oder wie auch immer.
Für mich ist es doch dann wichtig, zu sagen: Wir müssen am Bild vom Kind arbeiten,
wir müssen gemeinsam versuchen, zu beobachten, um zu erkennen, was ihre Kinder
wollen. Das ist doch das verkehrteste, was ich tun kann, wenn ich sage: Nehmen Sie
sich das Programm und suchen Sie sich Inhalte, die Sie eventuell übernehmen könn-
ten. Das bringt sie ja nicht weg von ihrem eigentlichen Problem, denn so lange sie das
Programm immer wieder aufschlägt, solange sie sich dort immer wieder orientiert,
kommt sie ja nicht zur anderen Seite. 

Teilnehmerin 2
Habt ihr das schon mal ausprobiert? Alleine schafft sie es nicht. 

Hans-Joachim Laewen
Bevor Sie rausgehen, möchte ich doch noch einen Satz sagen. Die Diskussion ist so
spannend, daß ich glaube, wir müssen mehr daraus machen, als wir bisher geplant
haben. Wenn ich richtig zugehört habe, sind es mehrere Wahrheiten, die hier neben-
einander stehen. Die einen sagen: Ich kann das Programm nicht einfach wegnehmen,
ich bin noch nicht so weit, oder es widerstrebt mir innerlich. Hier wird gesagt: Das Pro-
gramm ist überhaupt nicht brauchbar unter der Perspektive des neuen Kindbildes und
Frau K. sagt: Kein Satz kann aus dem Programm einfach übernommen werden. Und
ich glaube, daß alles richtig ist, bloß die Frage ist, wie konstruieren wir das Problem,
das jetzt so zersplittert vorliegt in diesen drei oder vier Äußerungen, wie konstruieren
wir das so, daß verständlich wird, wie diese Wahrheiten zusammengehören. Vielleicht
war etwas an der Idee des Sozialismus, wie er gemeint war, richtig, und diejenigen, die
das Programm nicht preisgeben wollen, meinen eigentlich etwas anderes, nicht direkt
das Programm, sondern etwas, wofür es steht. Vielleicht sollten wir das im Kopf be-
halten, wenn wir weiter mit dem Thema umgehen.

Großes Stimmengewirr
Pause
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AG
Teilnehmerin 11
Meine Ausgangsfrage war: „Wie kann ich meine bisherigen Erkenntnisse mit den vor-
handenen Konzepten verknüpfen, um zu einer für Erzieher verständlichen und mach-
baren Pädagogik zu kommen?“. Ich will kurz den Weg aufzeigen, wie ich versucht
habe zu einer Antwort zu gelangen. Dazu habe ich zunächst vier Schwerpunkte her-
ausgesucht:
• das Kindbild,
• die Rolle des Erziehers in Orientierung am Kindbild,
• die Ziele, Grundlagen und Voraussetzungen in den einzelnen Ansätzen, Probleme

der Ansätze,
• was daraus ist machbar und sinnvoll.

Und habe das dann in vier Spalten aufgeteilt, habe zu dem jeweiligen Schwerpunkt
Reggio, den Situationsansatz und Montessori untersucht. Danach habe ich alles auf-
geschrieben, was ich im Kopf und in meinen Aufzeichnungen hatte zu dem, wovon ich
meine, was heute mein Kindbild ist, auf der Grundlage dessen, was wir hier bisher
diskutiert haben, nach den beiden Schwerpunkten, worin ich heute die Rolle eines
Erziehers auf der Grundlage dieses Kindbildes sehe und wo die Grundlagen für einen
heute möglichen Ansatz liegen. Nachdem ich das hinter mir hatte, habe ich gemerkt,
daß mir Diskussionen ein bißchen gefehlt haben, weil ich das für mich alleine gemacht
habe. Und das bedauere ich jetzt im Nachhinein ein bißchen, weil ich gemerkt habe,
daß die anderen sicherlich durch die Diskussion ein Stück weiter sind, aber vielleicht
kann man über meine Ergebnisse nachher noch reden. Ich habe mir überlegt, was jetzt
von diesen drei Ansätzen heute machbar und sinnvoll wäre.
Ganz kurz, erst einmal die Probleme. Bei Reggio habe ich als Problem gesehen,
� daß es ein kommunales Verständnis erfordert, wenn man das so übernehmen

wollte. 

� eine Architektur, die das Miteinander - auch die fließende Verbindung von Innen
nach Außen- reflektiert,

� daß es eine Organisationsstruktur bedingt, die Transparenz, Offenheit, Kooperation
und politische Beteiligung vorsieht,

� einen Einsatz von Experten, Kunstpädagogen - bei uns eigentlich nicht möglich, wir
haben ja unser Gesetz, wir haben unsere Personalverordnung,

� und einen sehr großzügigen Personalschlüssel mit sechs Stunden wöchentlich für
Fortbildung - was ich mir sehr wünschen würde für unsere Kollegen- was aber auch
nicht drin ist, 

� und auch ein breiter Raum für Kunst und Künstler.

Das waren für mich Probleme, die dafür sprechen, daß man Reggio nicht einfach so
übernehmen kann. Aber was machbar war für mich von Reggio, was man Erziehern
aus meiner Sicht empfehlen könnte, war das Bild vom Kind, mit dem ich mich ziemlich
voll identifizieren kann, wo ich viele Parallelen zu dem gefunden habe, was ich für mich
herausgefunden habe. Auch die Rolle des Erziehers, wo mir besonders dieser Dialog
mit den Kindern gefallen hat, das Helfen, das Unterstützen der Dinge, die die Kinder
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von sich aus wollen. Die Hinwendung zu vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten, wobei
das für mich auch nicht ganz vollkommen ist. Ich denke und habe herausgefunden,
daß es bestimmte Bereiche gibt, die nicht so berücksichtigt sind, Musik zum Beispiel.
Die Sinneserziehung ist eine Frage, wo ich voll mitgehen kann. Dann die Raumge-
staltung, wo wir mit den Möglichkeiten, die wir haben, viele Elemente übernehmen
können. Auch das Materialangebot, also die Art und Weise der Präsentation des Mate-
rials, ist ohne Probleme sicher zu übernehmen. Dann die Rolle des Erziehers als akti-
ver Mitgestalter, die Qualifiziertheit, die Kompetenz der Erzieher ist bei uns auch un-
bedingt notwendig und wichtig. Sehr gefallen hat mir die Teamarbeit. Ich wünsche mir
für unsere Einrichtungen auch mehr Teamarbeit. Wir haben noch zu viel Zentralismus
in den Einrichtungen. Dann liegt mir sehr viel an der Hinwendung zur Umgebung, zur
Natur, zum Heimatort und an der Rolle, die die Eigenaktivität und Kreativität der Kinder
spielt, am experimentellen Lernen und der Berücksichtigung kindlicher Bedürfnisse.
Das war das, was ich positiv finde und ich denke, daß das problemlos auch hier in
unseren Einrichtungen übernommen werden kann, wenn man ein bestimmtes Kindbild
hat und bereit ist, sich zu verändern.
Beim Situationsansatz hatte ich die meisten Probleme und da möchte ich auch gerne,
daß wir dazu vielleicht mal diskutieren. Deswegen möchte ich das an den Schluß stel-
len und zunächst zu Montessori gehen. 
Folgende Probleme habe ich dort gesehen:
• die Rolle des Spiels ist für mich nicht ausreichend berücksichtigt, die ist mir ein

bißchen zu flach. Das Lernen dominiert, nachdem, was ich herausgefunden habe. 
� Dann ist eine bestimmte Qualifikation der Erzieher notwendig, das läßt sich mit

unserer Ausbildung auch nicht einfach so übernehmen. 
� Dazu kommt ein hoher Materialaufwand, obwohl mir die Materialien, die ich in dem

Film gesehen habe, sehr gut gefallen haben. Aber mit unseren Kostenplänen würde
das bestimmt nicht so einen Konsens bilden. Ich weiß aber nicht, wie es bei freien
Trägern aussieht.

� Und die Montessori-Pädagogik verlangt schulpolitische Freiheit, weil sie auch päd-
agogisch und methodisch Freiheit verlangt. Das könnte auch ein Problem werden. 

� Ja, und dann habe ich herausgefunden, daß in der Kritik von Montessori von einer
Erstarrung der Theorie gesprochen wird, aber ich bin da nicht so richtig dahinterge-
stiegen, darum habe ich es einfach nur notiert. 

Zu übernehmen war für mich:

• das Bild vom Kind, damit habe ich keine Probleme

• die Übernahme von Materialien zum Lernen und Experimentieren, da hat mir vieles
sehr gut gefallen

• die Rolle des Erziehers, dieses individuelle Arbeiten mit Kindern, damit habe ich
auch keine Probleme. Vorteile sehe ich darin, daß oft in diesem Ansatz die Zeit für
die Vorbereitung gegeben ist. 

• Und es besteht eine Übereinstimmung mit dem Stand der Wissenschaft und den
aktuellen pädagogischen Diskussionen. Da ist für mich ein Widerspruch zu der Kri-
tik von der Erstarrung, damit bin ich nicht ganz klar gekommen. Soviel zu Montes-
sori. 
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Mit dem Situationsansatz habe ich mich am intensivsten beschäftigt. Da habe ich fest-
gestellt, daß der Bezug des Ansatzes zu einem Bild vom Kind für mich nicht klar er-
kennbar ist. Vielleicht haben andere, die sich auch mit dem Situationsansatz beschäf-
tigt haben, da mehr heraus gefunden. Das Kind auf der Ebene seiner Entwicklung, das
Bild vom Kind, ist für mich nicht klar definiert. Ich hatte allerdings das Buch von Krenz
nicht zur Verfügung. Ich habe gehört, da soll etwas dazu drin stehen. Das sind dann
für mich einfach fehlende Grundlagen. Und da wir uns insgesamt bis jetzt einig waren,
daß ein ziemlich klares Bild vom Kind eine Grundvoraussetzung ist, fehlt mir etwas.
Damit ist für mich auch das theoretische Konzept für Erzieherinnen schwer darstellbar.
Das Bild vom Kind habe ich zwar implizit gefunden, durch einige Inhalte, die bearbeitet
werden. Aber es war für mich nicht eindeutig auszumachen.
Machbar und sinnvoll war aber für mich die Berücksichtigung der Interessen der Kin-
der, ihrer Bedürfnisse, das Lernen in Realsituationen, kein Ausgrenzen von Kindheit,
sondern eine Öffnung sowohl nach Innen als auch nach Außen. Die aktive Rolle und
Kompetenz der Kinder ist gewollt, hier finden wir auch so ein bißchen implizit ein Bild
vom Kind: Kinder planen und bestimmen mit, altersübergreifendes Lernen, Umgang
der Kinder mit wirklichen Dingen -also nicht nur dieses Spielmaterial, sondern eben
auch das, was Kinder wirklich interessiert- den Kindern helfen, ihre Umwelt zu er-
schließen, Lernen in sozialen Bezügen, Kinder haben die Wahl zu entscheiden, sie
müssen nicht tun, was der Erzieher an Vorstellungen hat und vor allen Dingen, daß die
dominierende Rolle des Erziehers hier auch mit dem Ansatz aufgegeben wird und
dafür der Erzieher als Partner der Kinder erscheinen soll und die Rolle hat, unterstüt-
zende Bedingungen zu schaffen, zu ermutigen. Mit den Dingen kann ich auch voll mit-
gehen. So daß für mich erst mal ersichtlich war, daß man aus allen drei Ansätzen,
Dinge durchaus übernehmen kann, wenn man ein entsprechendes Kindbild und ent-
sprechende Vorstellungen hat.

Als ich das fertig hatte, habe ich mir noch einmal meine Aufgabe angesehen und habe
die Zielstellung umformuliert.

1  Entwicklung eines neuen pädagogischen Ansatzes auf der Grundlage eines verän-
derten Kindbildes und den sich daraus ergebenen Veränderungen in der Rolle des
Erziehers und des Erziehungsbegriffes an sich. 

2  Orientierungshilfen beim gegenwärtigen Prozeß der Neuorientierung der Erzieher in
Brandenburg zu geben unter Berücksichtigung von Elementen der DDR-
Programme, sowie aus Reggio, Montessori und dem Situationsansatz.

Ausgangspunkt zu diesem Denken war für mich, der Vortrag von Frau Musiol am
Dienstag in Potsdam, die gesagt hat, daß der pädagogische Prozeß in den Einrichtun-
gen der DDR ein klar definierter Prozeß der aktiven Einflußnahme der Erzieher auf die
Kinder war, wobei das Kind das Objekt der Erziehung war, und die Erzieherin die füh-
rende Rolle inne hatte, daß Ziele und Inhalte klar definiert und für jeden verbindlich
waren, und damit auch das Handeln der Erzieher legitimiert und ihnen Sicherheit und
Bestätigung für ihre Arbeit gegeben haben. Das hat ja gerade die Sicherheit der Erzie-
her ausgemacht, und es macht für mich die heutige Problemlage in den Einrichtungen
aus, daß diese Sicherheit weg ist. Sie hat das ja viel besser gesagt und recht umfang-
reich begründet.

Darum will ich das im Moment nicht völlig rausnehmen.
Die Problemstellung in den Einrichtungen heute vor diesen Hintergrund wäre für mich:
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• verunsicherte Erzieher, die nur teilweise versuchen, sich neu zu orientieren und
größtenteils am alten Kindbild festhalten, sowie an ihrer führenden Rolle

• wenig Zeit für Auseinandersetzungen mit anderen Konzepten aufgrund des Perso-
nalschlüssels

• keine tiefgründige Auseinandersetzung und darum auch kein richtiges Erkennen
der wesentlichen Unterschiede

Elemente, die übernommen werden sind meistens organisatorischer und äußerlicher
Art, wie Raumgestaltung und Materialausstattung. Da gehen die Erzieher schnell mit,
da hat sich auch etwas verändert. Thematische Inhalte oder ganze Projekte, die ande-
re schon mal ausprobiert haben, werden nachgemacht ohne zu berücksichtigen, ob die
Situation in der Gruppe und der einzelnen Kinder das überhaupt erfordert und ohne die
wesentlichen Unterschiede zu berücksichtigen, wie z.B. die Grundsätze des Ansatzes,
wo ich das jetzt rausgenommen habe oder das Kindbild und die veränderte Rolle des
Erziehers. Das Übernehmen von Teilsegmenten hat Frau Musiol in ihrem Vortrag auch
noch viel differenzierter dargestellt. Die Kolleginnen bleiben vorwiegend in ihrer Füh-
rungsrolle, legitimieren ihre Arbeitswelt oft mit dem Hinweis auf die Eltern, das erlebe
ich in meiner Praxisgruppe. Neues wird damit schnell verdrängt bzw. man fällt bei Pro-
blemen wieder in den alten Trott zurück und kommt damit von der Unsicherheit wieder
in die Sicherheit. Das Problem stellt sich für mich so dar, daß die Entwicklung eines
neuen handhabbaren Ansatzes eigentlich für mich eine wissenschaftliche Tätigkeit ist
und die Aufgabe eines Praxisberaters übersteigt.
Aus dieser Erkenntnis heraus habe ich jetzt für mich nach Möglichkeiten gesucht, wie
ich denn jetzt etwas machen kann. Worin sehe ich meine Möglichkeiten aus diesen
Erkenntnissen und auch aus der Ausgangslage und der Problemstellung heraus? Und
da habe ich für mich festgestellt, einmal in der Vervollkommnung meiner Kenntnisse
und Fähigkeiten in Hinsicht auf die verschiedensten Ansätze in der Kita-Pädagogik, da
reicht das sicherlich aus, sind ja noch viele andere. Dann fühle ich mich auch noch
nicht absolut sicher in der Erarbeitung, guter Argumente für die Notwendigkeit der
Neuorientierung, desweiteren im Analysieren wesentlicher Bestandteile der DDR-
Programme, um zu wissen, was unter heutigen Bedingungen überhaupt noch nutzbar
ist - das habe ich auch noch nicht gemacht. In der Orientierung der Erzieherin auf die
Erarbeitung eines handhabbaren Arbeitskonzeptes für die eigene Einrichtung, das ist
für mich das Allerwesentlichste. Und in der Unterstützung und Hilfe bei der Suche nach
einem eigenen Weg der jeweiligen Einrichtung, auf der Grundlage ihrer konkreten Be-
dingungen vor Ort, aber bei strikter Beachtung dessen, was verändert werden muß. Es
gibt für mich Dinge, wo ich heute meine, das ich die Erzieherin davon überzeugen
muß. Das ist das Kindbild, das ich für mich jetzt denke zu haben, und das ist die sich
daraus ergebene Rolle des Erziehers und das sind auch so einige Grundlagen heuti-
ger Pädagogik, die damit in Zusammenhang stehen. Davon möchte ich nicht abgehen,
wenn ich zu Konzepten berate. Die Erzieherin benötigt einfach ein Bild vom Kind, um
dessen Äußerungen auch verstehen und Hilfen für seine Entwicklung anbieten zu kön-
nen, es ist dafür eigentlich unerläßlich. Ein weiterer Punkt, der für mich machbar wäre,
wäre die Organisation von Fortbildungsveranstaltungen in meiner Region zu dieser
Thematik als unterstützendes Moment. Ich habe die Initiierung einer Arbeitsgruppe
„Kita“ mit den Erzieherinnen vor, die bereit sind, neue Wege zu gehen und sich auszu-
probieren, um anderen zu zeigen, das es machbar ist. Wir haben zwar nur wenige,
aber wir haben welche, die bestimmt bereit wären, sich mal da auszutauschen.
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Ja. Nun würde ich mir wünschen, daß wir uns zum Bild vom Kind im Situationsansatz
noch mal kurz verständigen. Ich bin bei der Arbeit damit noch mal alle Unterlagen zu
diesem Modellprojekt “Kindersituationen” durchgegangen, die ich habe. Es war so ein
Stapel, alles was es da gibt an Dokumentationen. Ich habe in dem gesamten Material
an keiner Stelle irgend etwas gefunden, wo das Kindbild einen Ausgangspunkt bildet,
sondern bei mir ist der Eindruck entstanden, daß in diesem Modellprojekt bestimmte
Inhalte beispielsweise Umwelterziehung oder Raumgestaltung oder auch Bedingungen
herausgesucht werden, und daß die dann richtig bearbeitet werden von vorne nach
hinten, ohne das Kindbild überhaupt zu berücksichtigen. Aber ich habe gehört, daß
andere, etwas anderes herausgefunden haben. Vielleicht gibt es doch eins. 

Teilnehmerin 7
Du mußt länger hier gewesen sein als wir.

Teilnehmerin 11
Es ist ein Unterschied, ob ich immer wieder zwischendurch diskutiere oder ob ich allei-
ne lese. Aber dafür fehlt mir der Austausch. 

Anne Heck
Ja, das könnten Sie jetzt ein Stück einfordern. Das Kindbild im Situationsansatz wollen
wir jetzt mit den anderen diskutieren.

Teilnehmerin 11
Es berührt mich wirklich. Es wird so ein großes Modellprojekt in sämtlichen neuen
Bundesländern initiiert, da gibt es eine Menge Modellkitas, und ich finde dazu nichts in
diesem Modellprojekt. Es mag in irgendwelchen Büchern vielleicht etwas geben, aber
für mich ist unverständlich, wie man ein Modell aufbauen kann, ohne irgendwo so et-
was zu berücksichtigen. Es wird von einer Ausgangslage gesprochen, es wird eine
Ausgangsanalyse in allen Gruppen gemacht, es wird auch die Situation des einzelnen
Kindes beguckt, aber nicht, in welchen Zusammenhang alles zu bringen ist. Das ist mir
nicht klar geworden. 

Beate Andres
Gibt es dazu Beiträge? Zu den Fragen von Teilnehmerin 11 zum Thema Situationsan-
satz.

Teilnehmerin 7
Nicht direkt zum Kindbild, aber zu diesem großen Modellprojekt, das in den neuen
Bundesländern läuft. Damit hatte ich bisher auch immer meine Probleme und ich kann
das nur unterstreichen, was Du sagst. Es wird immer nur an Projekten gearbeitet. Das
haben wir ja gestern abend schon mal beide so ein bißchen ausgetauscht. Für mich
entsteht da der Eindruck, als hieße „Arbeit am situationsorientierten Ansatz“ absolut
und fast nur Projektarbeit und das kann es eigentlich nicht sein. Wobei ich denke, daß
wir jetzt mit unserem Wissen, das wir jetzt haben, auch anders auf das Modellprojekt
gucken. Also, vor ein paar Monaten hätte ich das noch nicht in Frage gestellt oder wir
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hätten vielleicht beide nicht nachgefragt: „Wo ist denn nun das Kindbild, da innerhalb
dieses Modellprojektes?“. Aber ich glaube, Situationsansatz ist nicht nur dieses Modell. 

Teilnehmerin 11
Nein, aber das Modell nimmt ja für sich in Anspruch, den Situationsansatz der siebzi-
ger Jahre weiter entwickeln zu wollen auf der Basis der Bedingungen in der ehemali-
gen DDR unter Berücksichtigung auch der Programme, das sagen die ja auch von
sich. Es soll etwas weiter entwickelt werden. Dazu muß doch eine Grundlage da sein?

Teilnehmerin 14
Es ist also die Frage, ob die sich über das Kindbild oder über die Rolle der Erzieherin
definieren.

Teilnehmerin 11
Wer hat sich denn über das Kindbild im Situationsansatz in seiner Gruppe verständigt?

Teilnehmerin 12
Wir haben uns damit in unserer Arbeitsgruppe auseinander gesetzt. Wir würden schon
Antwort geben können. Meine Einsicht oder Erkenntnis in dieser Frage ist die, daß sie
ein Kindbild haben und das könnte ich auch so akzeptieren, denn wenn sie sagen, das
Kind in seinen Erleben hier und jetzt, dann ist das Kind bei diesem Situationsansatz
der Mittelpunkt und der Ausgangspunkt der pädagogischen Arbeit. Ich habe es her-
ausgelesen, ich kann euch aber im Moment nicht sagen, aus welcher Literatur. Wir
haben eine ganze Menge gelesen, den Krenz, dann auch dieses Beispiel aus dem
Kindergarten Lorsch. Da habe ich auch herausgelesen, daß sie dem Kind Kompetenz
zubilligen, sonst würde man sich ja nicht so mit dem Kind befassen, Autonomie und
Solidarität. Ich habe nicht empfunden, daß im Situationsansatz das Kindbild fehlt.

Teilnehmerin 11
Für mich waren das mehr so „Rechte der Kinder“. Ja, da würde ich auch noch mitge-
hen.

Teilnehmerin 12
Ja, da könnte man es auch einordnen.

Teilnehmerin 11
Aber dieses Entwicklungspsychologische, das was wir jetzt hier erarbeitet haben vom
Kind und zwar von klein auf, -wie entwickelt es sich als Säugling, wie entwickelt es sich
in den einzelnen Lebensphasen- das habe ich nirgendwo gefunden. Ich habe da auch
einiges aufgeschrieben. Zum Bild vom Kind: Kinder sind nicht Adressat von Lehrvor-
gängen und gezielter Verhaltenssteuerung, sondern Sachverständige in bestimmten
Situationen, es ist also eine wichtige Kompetenz da. Kinder sind Partner beim Er-
schließen, Organisieren von Lernfeldern. Kinder mit ihren unterschiedlichen Fähigkei
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ten und Vorerfahrungen werden einander zu Bezugspersonen. Kinder haben Beteili-
gungsrechte, Eigenaktivität, planen mit, ihnen soll man etwas zutrauen, ihnen vertrau-
en, sie als gleichwertiges Gegenüber akzeptieren. Aber da steckt für mich die Ent-
wicklung eines Kindes nicht drin.

Teilnehmerin 12
Ich habe das nicht so gesehen. Ich habe das immer in Verbindung mit den sich daraus
entwickelten Projekten und mit der Haltung der Erzieherin erfaßt. Denn sie sagen
auch, Persönlichkeitsentwicklung des Kindes ist ein ganzheitlicher Vorgang und das
Kind wird durch seine persönliche Lebenssituation geprägt, d.h. ich muß mich von der
Situation her auf das Kind orientieren und versuchen hinter die Botschaft des Kindes
zu steigen, was es denn eigentlich will mit dem, was es jetzt gerade sagt oder was es
gerade tut. Das war für mich eigentlich die Erkenntnis, daß ich vielmehr noch dahinter
steigen muß, was das Kind für eine Lebensgeschichte hat, wie es wird denn tatsäch-
lich akzeptiert, auch in seinem ganzen persönlichen Umfeld -das ja nicht nur in der
Kindergruppe ist, sondern auch in der Familie, im Gemeinwesen. Insofern konnte ich
dieses Bild akzeptieren, das Kind ist so wie es ist, es wird so angenommen, und ich
habe mich als Erzieher mit seiner Lebensgeschichte zu befassen, sonst komme ich
überhaupt nicht an das Kind heran. Wenn ich es da abhole -das war eigentlich meine
Erkenntnis-, dann rede ich nicht am Kind vorbei, sondern beziehe es mit ein. Mir wird
da ein Beispiel noch mal ganz deutlich, es war ja in dem Projekt vom Lorscher Kinder-
garten die Rede davon: es sind zehn Kinder zur Schule und zehn neue Kinder dazu
gekommen -oder waren es dreizehn, es ist ja egal- jedenfalls ist ein Teil weg. Ich habe
noch nie so gesehen, was da tatsächlich für ein Rollenverschieben in der Gruppe ent-
steht, daß jetzt auf einmal die Kleineren die Größeren sind und warum sich Kinder in
der Situation total anders verhalten, als vorher. Wir deuten doch oft oder wir beobach-
ten vielleicht: das Kind zieht sich jetzt zurück, war bisher immer sehr lebhaft, spielt jetzt
nur für sich alleine. In dem Projekt hatte man nun untersucht, warum das Kind jetzt so
anders reagiert als sonst. Es fehlte ihm sein größerer Freund, es war in eine neue
Situation gelangt, von ihm wurde viel mehr erwartet als es eigentlich bisher gewohnt
war. So zu denken, das war für mich auch neu. Da sehe ich schon, daß das Kind in
seiner ganzen Person, so wie es in Reggio ähnlich ist, angenommen wird. Also für
mich war das irgendwie nicht gegensätzlich. 

Teilnehmerin 11
Na, gegensätzlich war es für mich auch nicht. Aber es war nicht da! Für mich war das
Kindbild nicht richtig sichtbar.

Teilnehmerin 1
Ich habe es auch mehr herausgelesen oder herausgedeutet. Aber es war zu wenig
Zeit. Ich hatte an einer Stelle den Eindruck, daß das einfach zu theoretisch für eine
ganz normale Kindergärtnerin ist. 

Teilnehmerin 1
Was für mich gerade interessant war, ist dieser Wechsel dieser zehn Kinder. Das hat
mich unsagbar schockiert. Wenn man richtig rein hörte, heißt das also zehn -fast fünf
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zig Prozent- neue Kinder kommen, und die neuen gucken sich an, was haben die alten
gemacht und lernen, was war da. Vom Prinzip her ja eigentlich eine neue Gruppensi-
tuation, eine neue Norm, Reglementsituation, meine ich. Mir fehlt eigentlich so der
Einfluß der zehn Neuen, auf die Bestimmung neuer Inhalte für ihre Arbeit. Ich habe
ganz legal rausgelesen vom Prinzip, wir gucken in die alten Bücher, wir zeigen den
Kleinen, wo was steht, wir machen mit ihnen das, was wir früher gemacht haben.

Teilnehmerin 12
Habe ich anders herausgelesen.

Teilnehmerin 7
Ich möchte da auch gleich einsteigen, und zwar war für mich die Erfahrung völlig neu.
Ich bin bisher so herangegangen, und ich glaube, mit mir ganz viele Erzieherinnen, wir
hätten geguckt und überlegt, was wollen die zehn neuen Kinder. Wie kann ich sie ein-
beziehen, ihr neues Umfeld mit ihnen kennenlernen. Wie kann ich sie an die Kinder,
die schon da sind, heranführen und und und. Immer die absolute Konzentration auf die
Neuen, und das ist das, was du auch sagst. 

Teilnehmerin 1
Nein.

Teilnehmerin 7
Die alten Kinder haben den neuen ihre alten Inhalte mitgeteilt. Ja, das war genau der
richtige Weg für mich, denn damit empfanden die Neuen das alles gar nicht als neu.
Die Erzieherin stand nicht da und strampelte sich ab, ihnen alles zu erklären, zu geben
usw. Das ist genau der Knackpunkt der Mischgruppe, daß die Kinder sich nämlich
untereinander mit der neuen Situation vertraut gemacht haben. Und in dem Moment
hat sich diese ganze Analyse -was ist mit den alten Kindern plötzlich los, warum sind
die so, wie sie jetzt sind?- umgekehrt. In dem Moment, als erkannt wurde: Mensch, die
Kompetenzen, die die haben, müssen wir ja nutzen und die Neuen sind so fließend
reingekommen in diese Gruppe und die Alten haben dann ihre neue Rolle übernom-
men, so daß für Neues jetzt alles frei ist, und auch immer fließend einhergehend. Ich
denke überhaupt nicht, daß das nur das Alte war, was den Neuen mitgeteilt wurde
oder übergestülpt -den Eindruck, den Du jetzt hattest. Das denke ich überhaupt nicht,
im Gegenteil, es wurde viel schneller alles frei für Neues. 

Teilnehmerin 3
Für mich war in der einen Szene wichtig, wo der eine größere Junge zurück blieb, auf
den man dann auch zurückgegriffen hat, -ich weiß nicht, ob Du das noch meintest?-
daß er doch seine Erfahrungen aus der vorhergehenden Zeit mit eingebracht hatte, ich
glaube, da war kurz erwähnt worden, daß er von seiner Rolle her, weil er jetzt der grö-
ßere und zurückgebliebene ist, eigentlich jetzt seine Kenntnisse und seine Fähigkeiten
noch mit einbringen konnte. Er hatte plötzlich eine ganz andere Stellung mit seiner
Vorerfahrung, mit seinem Vorwissen, -entstanden als die anderen noch da waren- das
war so zum Tragen gekommen, er konnte es jetzt in die Gruppe hineintragen. Ich hatte
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das auch mehr so empfunden wie S., daß man die Kinder dort abgeholt hat, wo sie
waren, und daß man auf ihre Erfahrung zurückgegriffen hat. Das war dann auch ein
großer Diskussionspunkt, den wir auch diskutiert haben, weil es in der Tat nicht ir-
gendwo so eindeutig herauszulesen war, vom Kindbild im situationsorientierten An-
satz. Aber anhand der Dias fand ich es schon beeindruckend, weil ich das so auch
nicht gesehen habe. Das war ja auch meine Frage und Ausgangspunkt: Viele sagen:
„Wir arbeiten Situationsorientiert“, ist es denn nun wirklich auch situationsorientiert?
Für mich ist da auch klar geworden, die Kinder dort abzuholen, wo sie wirklich stehen,
und sich auf die Erfahrung, die sie aus ihrer Lebenssituation mitbringen zu beziehen,
das gehört zum Situationsansatz. Deshalb haben wir auch unter diesem Aspekt das
Bild vom Kind so gedeutet, daß jedes Kind durch seine persönliche Lebenssituation
geprägt wird. Da wir vielleicht auch zwischen den Zeilen gelesen haben. Ich habe das
auch ein bißchen anders gesehen als Teilnehmerin 11.

Teilnehmerin 11
Ich habe noch folgendes Problem, dadurch daß dieses Modellprojekt bei uns im Kreis,
die Modellkita bei uns und das regionale Zentrum Nord, das ist auch so ein bißchen
präsent, sind. Viele Erzieher nehmen an Fortbildungen teil. Ich habe den Eindruck, daß
die einige, einige Erzieher von dem Modellprojekt praktisch einen Ersatz erwarten für
das Programm. Das ist mein Eindruck. Denn neunzig Prozent meiner Einrichtungen im
Kreis behaupten von sich, nach dem Situationsansatz oder nach dem situationsorien-
tierten Ansatz -sie benennen das in vielfältiger Weise- zu arbeiten. Und dann ist das
für mich ein Mangel, wenn die Kollegen, die jetzt nicht diese Ausbildung haben wie wir,
jetzt nicht mal irgendwo finden, an welchem Kindbild sie sich orientieren müßten, wenn
sie nach dem Situationsansatz arbeiten wollen. Das ist dann für mich etwas Unvoll-
kommenes. Es ist für mich fast ein Zweifel entstanden, ob ich die denn überhaupt noch
auf den Situationsansatz orientieren kann, wenn der nicht völlig durchdacht ist. Oder
mir fehlt ein Stück, was ich nicht herausgefunden habe und da habe ich ja gehofft, daß
jetzt irgendwo ein anderer mir da das Stück liefern kann, was mir da fehlt. Denn mit
dem Situationsansatz beschäftigen sich die Erzieherinnen am allermeisten.

Teilnehmerin 9
Für mich war wirklich eine wichtige Erkenntnis im Situationsansatz, daß wirklich die
Erfahrungen der Kinder zu nutzen sind, die eigentlich schon da sind und daß dieses
defizitäre Bild vom Kind der Erzieher doch abgebaut wird. Daß man den Kindern im-
mer wieder seine Meinung aufzwingt. Ich muß jetzt noch mal erinnern an die Diaserie
aus dem Kindergarten in Lorsch, wo es darum ging, einen Ausflug zu organisieren. In
Vorbereitung dieses Ausfluges haben die Kinder die Regeln festgelegt und die Erzie-
her wurden in die Regeln mit einbezogen. Eine Regel, die die Kinder festgelegt haben,
war zum Beispiel: Nur wenn wir die Erzieher brauchen, dann gehen wir zu ihnen hin. 

Teilnehmerin 11
Mir ist ja klar geworden, wie man mit dem Situationsansatz arbeitet, das ist für mich
ziemlich klar. Ich habe mir das auch selbst in Einrichtungen bzw. in Modelleinrichtun-
gen angeguckt. Aber ich weiß nicht, warum man das so macht. Ich könnte mir das jetzt
aus unserem Kindbild erklären. Wenn das mit dem übereinstimmt, gut. Aber dann
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hätte ich eigentlich schon wieder unheimliche Probleme mit dem, was du zum Thema
Projektarbeit sagtest.
Teilnehmerin 7
Vielleicht ist das auch so, wir haben jetzt den theoretischen Ansatz zum Kindbild ge-
funden. Wenn du jetzt die Erzieherinnen dort fragst, die nach solchen Projekten arbei-
ten, ihre neue Rolle einnehmen und verwirklichen, wenn Du die jetzt nach dem Bild
vom Kind fragst, daß die das  sicherlich nicht so theoretisch ableiten können wie wir,
aber über die Tätigkeit ihr neues Bild gewonnen haben. 

Teilnehmerin 11
Das ist natürlich eine Möglichkeit. 

Teilnehmerin 7
Und vielleicht ist das auch nicht so viel verkehrter als unser Vorgehen hier ist. Denn wir
sind die Theoretiker mehr oder minder, -wer arbeitet schon noch groß in der Praxis-
und das sind die Praktiker. Es ist vielleicht auch gewollt, die nicht erst mit theoreti-
schem Wissen vollzustopfen. Ich kenne die Strategie des Ganzen nicht.

Teilnehmerin 6
Das ist für mich die Frage, ob und wie man sich einen neuen Ansatz erarbeitet. Es gibt
viele Wege. Einmal kann man sich im Vergleich theoretische Ansätze zusammenneh-
men, -wahrnehmen, erkennen, sammeln und gucken, ja stimmt das eigentlich- oder
man kann einen Ansatz aus der Praxis entwickeln. Und ich überlege gerade, ob das
ein Manko ist, daß das Kindbild nicht so festgeschrieben ist, daß es nicht so explizit
formuliert ist und man es nicht nachlesen kann. Oder ist es nicht genauso gerechtfer-
tigt, wenn man aus den Sachen, die umgesetzt werden, erkennt, welches Bild dahinter
steckt.

Teilnehmerin 12
Ich habe noch zu wenig gelesen, aber ist nicht der Situationsansatz entstanden aus
dem Curriculum, das war irgendwie in den siebziger Jahren in Bayern, um den Kinder-
einrichtungen auch so eine Art Programm oder so etwas in die Hand zu geben. Inso-
fern habe ich nicht so darüber nachgedacht, weil ich wußte, daß das ein Material war,
um die Arbeit im Kindergarten zu qualifizieren oder auf einen besseren Standard zu
bringen. Also, so habe ich es empfunden. Wenn ich da gelesen habe: „Das Kind kom-
muniziert mit seiner Umwelt von Geburt an und drückt sich aus“, dann habe ich ge-
dacht: „Ja, das entspricht meinem Bild vom Kind und habe da nichts verkehrtes dran
gesehen“. Aber es stimmt, ich habe auch keine direkte Definition des Kindbildes ge-
funden oder eine Ableitung, wo es herkommt. Aber vom Machbaren her -zumindest
vom Grundsatz- könnte ich mich damit identifizieren. Wenn z.B. gesagt wird, das Kind
lernt vom Erwachsenen und umgekehrt, der Erwachsene auch vom Kind. Denn ich
muß mich doch in vielen Dingen erstmal zurücknehmen, wenn das Kind sich äußert,
und muß erst mal nachdenken, warum es das sagt oder warum es sich damit befaßt.
Daß man nicht immer nur vordergründig -so wie wir es noch in unseren Einrichtungen
erleben- die Situation nimmt, die die Kollegin gerade mal einschätzt. „Was ist in der
Gruppe aktuell“, frage ich zum Beispiel, und sie sagt: „Naja, da war ein Zirkusbesuch,
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da war das und das“, aber manchmal reagieren Kinder ja auch verschlüsselt, sie wol-
len ja mit ihren Äußerungen, mit ihren Tun eigentlich, daß man total hinter eine andere
Sache steigt, und das ist eben das schwere daran. Da habe ich überlegt, ob man das
schafft und wie lange denn so ein Projekt dauert. Denn so ein Projekt nach dem Situa-
tionsansatz ist überhaupt nicht festgeschrieben. Da kommt immer eine neue Situation
dazu. Wo ich auch den Anspruch sehe, daß immer die Eltern da mit einbezogen wer-
den, weil ja aus der Familie und dem Umfeld ganz viel kommt und die werden ja her-
ausgefordert, sich einzubringen. Das Bild vom Kind war aber die Frage, also ich hatte
da nicht so ein Problem damit. 

Hans-Joachim Laewen
Also ich denke, es sieht so aus: der Situationsansatz hat ein implizites Kindbild -das
wäre jetzt die vorläufige Lösung-, das erschlossen werden kann, aus dem, was man
dazu liest. Es ist keine explizite Beschreibung zu erkennen.

Teilnehmerin 11
Genauso würde ich es sehen.

Hans-Joachim Laewen
Ich finde es sehr gut, daß sie es entdeckt haben.

Anne Heck
Von der Zeit her, wäre es im Grunde geeignet, daß wir einfach übergehen in die Grup-
pe, die das auch erarbeitet hat, daß sie ihre Arbeiten vorstellen.

Teilnehmerin 7
Orientiert Euch bitte nicht so sehr an dem dort Geschriebenen, das ist bloß ganz kurz
und knapp zusammengefaßt. Ich möchte vollständigkeitshalber nennen wer in unserer
Fünfergruppe mitgearbeitet hat, das sind: C., A., A., H. und ich. Wobei wir uns gefun-
den hatten, nachdem wir festgestellt hatten, daß sich das sehr gut als Gruppe erar-
beiten läßt, weil wir ähnliche Forschungsthemen hatten.
C. hatte sich den Situationsansatz nocheinmal ansehen wollen, dabei das Bild vom
Kind, wie es sich in der Praxis realisieren läßt, unter anderem mit dem besonderen
Augenmerk auf kreatives Lernen, soziales Lernen und die Rolle der Erzieherin. 
A. hatte auch den Situationsansatz angesehen mit der Frage: Arbeiten wir wirklich
danach? 
H. hatte den Situationsansatz und die Umsetzung in der täglichen Arbeit, wie das Bild
vom Kind und die Rolle der Erzieherin aussieht. 
A. bearbeitete die Umsetzung des situationsorientierten Ansatzes in der Praxis und die
Verbindung dieses Ansatzes zur Reggio-Pädagogik. 
Ich selbst habe mir Reggio und den Situationsansatz angesehen, welche Grundsätze
sie unter Berücksichtigung des Kindbildes, der Rolle der Erzieherin und der Planung
haben und wie die Umsetzung in der Praxis bei uns heute möglich ist.
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Wir haben vor, euch nach den Kopien, die ihr vor euch liegen habt, unsere Ergebnisse
vorzustellen. Wir haben uns das geteilt. Drei Kollegen hatten sich den situationsorien-
tierten Ansatz überwiegend vorgenommen und werden diesen auch vorstellen. A. und
ich haben uns den Reggio-Ansatz noch mal richtig erarbeitet. Wobei ich sagen muß -
das haben wir alle festgestellt, als wir dann wieder in einer Großgruppe zusammen
waren-, daß die Zeit viel zu kurz ist. Als wir zusammentragen wollten, uns die Gegen-
überstellung erarbeitet haben, kamen eigentlich Diskussionen zu den einzelnen Punk-
ten hoch, die wir ersticken oder abbrechen mußten, die wir jetzt aber mit euch gemein-
sam weiterführen wollen. Wir hätten, glaube ich, noch einen Tag oder einen halben
Tag gebraucht. Aber anders herum haben wir auch sehr viel lesen wollen, also wir
wußten da noch nicht so recht, wie wir uns organisieren, damit es für alle das Optimale
ist. Wobei es in Frage zu stellen ist, ob es optimal möglich ist. Wir erheben auch des-
halb nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, aber das ist das, was wir uns in der Zeit
erarbeitet haben.

Teilnehmerin 3
Ja, wir wollen versuchen, es ein bißchen in einer Gegenüberstellung zu machen.
Zunächst zum situationsorientierten Ansatz und da zum konzeptionellen Grundsatz
oder Zielen. Da haben wir herausgearbeitet, es geht im Situationsansatz darum, Kin-
der auf die gegenwärtigen und zukünftige Lebenssituation unter Ausschöpfung ihrer
eigenen Erfahrungen vorzubereiten. Wir lernen am Leben. Dazu gehören Autonomie,
Kompetenz und Solidarität. Es gibt keinen geschlossenen Lehrplan, der die pädagogi-
sche Arbeit reglementiert.

Teilnehmerin 10
Gleich dazu wollen wir vortragen, was wir zum konzeptionellen Grundsatz und den
Zielen in der Reggio-Pädagogik zusammengetragen haben. Es geht dort darum, die
umfassende gebildete kindliche Persönlichkeit zu entwickeln, wozu Wahrnehmungs-,
Ausdrucks- und Identitätsbildung gehören. Die Kinder sollten Kritikfähigkeit, Urteils-
kraft, experimentelles Denken, Kreativität und soziales Verhalten untereinander erwer-
ben. Wichtig ist den Reggio-Pädagogen die ganzheitliche Entwicklung durch die Ver-
bindung der familiären und institutionellen Erfahrungsräume. Festgestellt haben wir in
einer kleinen Diskussion zum Abschluß, daß das ein Prozeß mit allen Beteiligten ein-
schließt und darüber könnte man ja im Anschluß auch noch diskutieren. 

Teilnehmerin 3
Die nächste Gegenüberstellung wäre jetzt das Bild vom Kind. Da ist ja vieles schon im
vorhergehenden Vortrag andiskutiert worden. Im Kindbild des situationsorientierten
Ansatzes wird davon ausgegangen, daß die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes ein
ganzheitlicher Vorgang ist und jedes Kind durch seine persönliche Lebenssituation
geprägt wird. Das Kind in seinem Erleben hier und jetzt ist Ausgang und Mittelpunkt
der pädagogischen Arbeit. 

Teilnehmerin 10
Dem gegenüber geht man in Reggio davon aus, daß das Kind Konstrukteur seines
Wissens ist. Es ist ein eifriger Forscher und Gestalter. Das Kind wird in seiner eigenen
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Denkweise ernst genommen und fühlt sich akzeptiert, was Basis seiner Kreativität und
Phantasie ist. Das Kind ist Hauptakteur der Dinge, die es lernt und lernen will. Das
Kind muß die Freiheit haben, seinem eigenen Rhythmus gemäß, Dinge auszuprobie-
ren und neues zu entdecken. Das Kind hat hundert Ausdrucksmittel, neunundneunzig
werden dem Kind erlaubt. In beiden Ansätzen wird davon ausgegangen, daß das Kind
mit seiner Umwelt von Geburt an kommuniziert und sich ausdrückt. 

Teilnehmerin 3
Nun zur Rolle der Erzieherin im situationsorientierten Ansatz: wir haben herausgele-
sen, daß sie sich als ständig lernende Person versteht. Ein wichtiger Aspekt war dabei
für uns, daß sie auch von den Kindern lernt. Sie lebt und
spricht mit allen statt für oder über andere, zeichnet sich selber durch Neugierde, Moti-
vation und Risikofreudigkeit aus. Sie versteht sich als Begleiterin der Entwicklung von
Kindern und Eltern, hat ein gemeinwesenorientiertes Verständnis von Situationen und
Problemen. Sie klärt eigene Kompetenz und Inkompetenz mit sich und Mitarbeiterin-
nen ab, um situationsorientierte Lösungen zu suchen und zu finden. 

Teilnehmerin 10
Zur Rolle der Erzieherin in der Reggio-Pädagogik. Je mehr Bedeutung man dem Kind
beimißt und je mehr das Kind forscht und entdeckt, desto mehr forscht und entdeckt
auch der Erwachsene. Damit ist auch der Erwachsene im Prozeß. 

Für beide Ansätze gilt: Die Erzieherin läßt sich auf das Erleben und das Verhalten der
Kinder ein. 

Teilnehmerin 9
Auch unsere Gruppe hat versucht, Thesen für eine mögliche Brandenburgische Päd-
agogik aufzustellen, wenn es sie dann wirklich geben kann und geben wird. Es sind
fünf Thesen:
• Versucht man ständig, sich an einem Erziehungskonzept zu orientieren, dessen

Inhalte, Prinzipien und Ziele zu beachten und umzusetzen, sich nur an das eine Ak-
tionskonzept zu halten, verliert man das Kind aus dem Auge, das Wesentliche.

� Ausgangspunkt für pädagogische Planung ist die Lebenssituation. Es wird von den
eigentlichen, auch ganz individuellen Bedürfnissen, Interessen und Situationen der
Kinder ausgegangen und nicht von dem Anspruch des Erwachsenen, besser zu
wissen, was Kinder brauchen, können und nötig haben. Dieses defizitäre Bild vom
Kind wird also aufgegeben.

� Die Vorbereitung auf das Leben schließt die Vorbereitung auf die Schule nicht aus.
� Erziehung folgt der Absicht, Kindern Autonomie und Unabhängigkeit zu ermögli-

chen. Alles, was Kinder selbst tun können, sollen sie auch selbst tun dürfen. Das ist
ja etwas ganz wesentliches im situationsorientierten Ansatz.

� Ganz wichtig für uns war die Erkenntnis: Es ist klar, daß heute keine sozialpädago-
gische Praxis mit nur einem Ansatz allein auskommen kann.

Teilnehmerin 7
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Soweit unsere Vorstellung dazu. Wer möchte sich mit uns darüber konstruktiv streiten
oder wer ist gleicher Meinung? 
Vorhin ging beim Reggio-Ansatz so ein Raunen um, als gesagt wurde: „das Kind hat
hundert Ausdrucksmittel, neunundneunzig werden dem Kind erlaubt“.

Teilnehmerin 12
Das ist frei von uns.

Teilnehmerin 5
Gegenfrage: Weshalb erlaubt ihr nur neunundneunzig?

Teilnehmerin 10
Weil der Erwachsene ein Ausdrucksmittel vielleicht nicht erkennen kann. 

Teilnehmerin 12
Genau.

Teilnehmerin 3
Wir sind in unserer Diskussion davon ausgegangen, daß man sicherlich in der tägli-
chen Arbeit mit den Kindern dies oder das übersieht und da haben wir uns gleich zu-
gestanden, eins zu übersehen. Deshalb sind es nur neunundneunzig.

Teilnehmerin 7
Aber bei dem Verhältnis 1:100 leben wir schon ganz gut damit.

Teilnehmerin 11
Ich habe mal eine Frage zu der letzten These, es sei klar, daß keine sozialpädagogi-
sche Praxis mit einem Ansatz allein auskommen kann. Woraus ist diese These ent-
standen? Ihr habt zwei Ansätze untersucht, ist sie aus einem Mangel in diesen beiden
Konzepten heraus entstanden oder warum kommt ihr zu dieser These?

Teilnehmerin 3
Naja, in den Diskussionen ist uns immer wieder klar geworden, daß es doch einige
Parallelitäten zwischen Reggio-Ansatz und Situationsansatz gibt und wir uns gut vor-
stellen können, daß sich vielleicht das eine mit dem anderen verbinden läßt. Deshalb
sind wir auch zum Schluß auf die These gekommen, daß die sozialpädagogische Pra-
xis sicherlich nicht nur mit einem Ansatz auskommen kann. 

Teilnehmerin 7
Vielleicht müßte man hinter „keine sozialpädagogische Praxis“ „in Brandenburg“ noch
hinzusetzen. Aber es steht obendrüber “Mögliche Brandenburgische Pädagogik”. So
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daß wir genau das, was wir vorhin diskutiert haben, sagen: es ist nicht möglich, einen
Ansatz in Brandenburg zu kopieren.
Teilnehmerin 1
Ich habe auch noch eine Frage zur ersten These. Meint ihr diese Erziehungskonzepte
mit denen ihr euch befaßt habt, also Reggio und Situationsansatz? Und die zweite
Frage bezieht sich auf These 3, die sagt, Vorbereitung auf das Leben schließt die Vor-
bereitung auf die Schule nicht aus. Kann man diese These umformulieren? Vorberei-
tung auf das Leben beinhaltet die Vorbereitung auf die Schule?

Teilnehmerin 7
Ja, ja. Das ist genau das, Vorbereitung auf das Leben schließt die Vorbereitung auf
Schule nicht aus. Wir sind in unserer Diskussion darauf gekommen, was ständig die
Eltern aber erwarten bzw. ob dieser Anspruch nicht auch bei den Erziehern da ist. Ich
sage ja, wir haben sehr stark versucht, uns an die Praxis zu halten und nicht so hoch
wissenschaftlich theoretisch zu bleiben. Der Anspruch ist immer wieder von den Eltern
da, auf die Schule vorzubereiten, und da war es uns wichtig zu sagen, daß das Vorbe-
reiten auf das Leben ja die Vorbereitung auf die Schule ist. Also, wie Du vorgeschla-
gen hast, könnte man diese These auch umschreiben zu Erziehungskonzept ist nicht
Einrichtungskonzept gemeint, sondern pädagogischer Ansatz.

Teilnehmerin 14
Ich muß mal sagen, ich finde das ein bißchen schade. Die Vorbereitung auf das Leben
schließt die Vorbereitung auf die Schule nicht aus. Ich hatte das so im wahrsten Sinne
des Wortes, wie das hier steht, erfaßt.

Teilnehmerin 7
Kannst Du ja auch. 

Teilnehmerin 14
Ja, für mich ist das so erstmal akzeptiert. Begründet wurde jetzt aber, daß es darum
geht, sozusagen Elternwille zu erfüllen und oben sagt Ihr... Ich habe es falsch verstan-
den, ja? 

Teilnehmerin 7
Ja.

Teilnehmerin 3
Wir sind eigentlich in unserer Diskussion auch zu dieser These davon ausgegangen,
welche Ansprüche Eltern haben oder vielmehr die Probleme, die auch Erzieher haben
mit dem Übergang in die Schule. Was immer doch noch hineingetragen wird in die
Kindertagesstätte, was denn eigentlich noch zu tun wäre. Wir haben für uns nun her-
ausgefunden, daß in dem, was in Kindertagesstätten möglich ist, Kinder auf das Leben
vorzubereiten, auch die Vorbereitung auf die Schule dort mit integriert ist. Also nicht
eine spezielle Vorschule betrieben werden muß. Ja, ich bringe jetzt mal Beispiele, daß
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Grundschullehrer vielleicht kommen und sagen, malt mal bitte die Sonne in Richtung
des Uhrzeigersinnes, damit den Kindern das “O”-Schreiben leichter fällt. (Allgemeines
Gelächter) Ja, darüber wird gelacht, aber das sind Diskussionen, die zwischen Kin-
dertagesstätten und Grundschulbereich in unserer Region geführt worden sind. Das
haben die knallhart so gesagt: „Wir erwarten das von euch“. Da haben wir auch ganz
harte Diskussionen in unserer Gruppe geführt, wo wir dann letztendlich zu dem Schluß
gekommen sind, daß sich vielleicht auch die Nachfolgebereiche mal ein bißchen mehr
mit dem Bild vom Kind auseinandersetzen sollten, um vielleicht ein bißchen besser zu
verstehen, daß das nicht notwendig ist in dieser Richtung zu malen und die Kinder
auch anders dazu kommen, das “O” schreiben zu lernen. Es ist schon so, Vorbereitung
auf das Leben ist für uns Vorbereitung auf die Schule ohne spezielle Forschungs-
Pädagogik.

Anne Heck
Könnte man die These auch so diskutieren: Die Vorbereitung auf das Leben ist nicht
nur Vorbereitung auf die Schule? 

Mehrere
Doch, noch besser...

Teilnehmerin 5
Oder aber Teilnahme am Leben.

Mehrere
Nein, eigentlich nicht.

Teilnehmerin 12
Nein, dann würde ich eher „Beteiligung“ sagen. Wenn Du sagst „Teilnahme“, dann ist
das zu unspezifisch. Vorbereitung auf das Leben oder Beteiligung am Leben ist ei-
gentlich mehr, hat einen höheren Anspruch. Wir haben uns gedacht, daß dadurch eine
Diskussion vielleicht in Gange kommt. Die Erzieher fühlen sich oft echt von den
Grundschullehrern unter Druck, weil die auch sagen: „Eure Kinder kommen mit viel
weniger Leistungsvermögen, die sind einfach schwächer als früher. Ihr habt sie
schlecht vorbereitet“. Das ist bei uns im Moment in der Region ein sehr großer Punkt in
der Diskussion. Die Eltern fordern Beschäftigungsreihen noch vor der Schule oder
fragen -und das ist vielleicht eine Sache, die übergeschwappt ist-: „Findet denn gar
keine Vorschule statt?“. Das ist auch so ein Problem, das könnte man sehr lange dis-
kutieren. Weil die Eltern es irgendwo gehört haben, daß Kinder, die nicht in die Vor-
schule gehen und vorher noch mal zusammengenommen werden Nachteile in der
Schule haben. Brandenburg hat aber nun mal so ein Angebot an Kitaplätzen, daß es ja
alle Kinder aufnehmen kann und jetzt sogar per Recht.
Ja, das war es eigentlich, und mit diesem letzten, ja das war eine heiße Diskussion,
und wir haben diese Formulierung in der Literatur gefunden und fanden die so pas-
send für unsere Erkenntnis aus diesen ganzen Diskussionen, weil wir gesagt haben:
„Jawohl, wir selber suchen an allen möglichen Dingen“. Und wir haben ja gestern auch
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schon darüber gesprochen, warum man bestimmte Erkenntnisse der Sozialpädagogik
einfach außer acht lassen soll. Diesen Ausspruch fanden wir richtig toll. 
Teilnehmerin 7
Ich denke, daß auch das erste nochmal wichtig ist. Ich denke, es geht zwar eigentlich
immer um das Kind, immer, aber, wenn man jetzt wieder nur guckt, was steht z.B. in
der Literatur zum Situationsansatz: Wie müßte ich jetzt vorgehen, was müßte ich jetzt
tun, um vom Kind auszugehen und nicht die Bücher zu brauchen? Immer wieder, wenn
man nur eines versucht, nämlich strikt nach einem Ansatz zu arbeiten, dann ist das
Kind nicht mehr das Eigentliche, worum es geht, sondern dann geht es darum, einen
Ansatz umzusetzen. Und so ist auch der Brandenburgische Ansatz nachher nichts
Starres, darf er nicht sein, kein Dogma. Aber ich glaube, das wird er auch nicht.

Teilnehmerin 5
Würde es denn den Brandenburgischen Ansatz geben?

Teilnehmerin 7
Es wird den Brandenburgischen Ansatz geben, aber der muß so flexibel sein, daß
jeder sein Konzept daraus entnehmen kann, auf seine Bedingungen usw. zugeschnit-
ten, auf seine Kinder, seine Umgebung.

Teilnehmerin 15
Ich hatte eine Diskussion mit der Leiterin unseres Montessori-Hauses in Cottbus. Wir
gingen durch die Räume und guckten uns verschiedenes an, und sie sagte, daß sie
zwar viel nach Montessori arbeiten, auch Montessori-Material da haben, aber die Kin-
der wirklich aufgrund unserer vorhandenen Bedingungen und der Entwicklung, die wir
momentan in Cottbus haben, eben auch vieles von dem Material, was sie vorher zum
Spielen und zum Lernen hatten, zur Verfügung stellen. Wir hatten eine längere Dis-
kussion und H. war der Meinung, wenn ich nach Montessori arbeite, dann muß ich nur
rein nach Montessori arbeiten. Und diese Leiterin sagt, nein, die Situation ist bei uns
hier so und warum sollen wir den Kindern etwas wegnehmen, was sie gern haben
möchten. Die Kinder müssen also nicht nur mit dem Montessori-Material umgehen, sie
haben genauso Puppe, Verkleidungskiste, Puppenwagen, Holzautos, was wir alles
früher hatten, Match-Box-Autos sind auch da.
Wie steht Ihr dazu?

Teilnehmerin 3
Nein, es ging nicht darum -das muß ich klären-, es ging nicht darum, daß ich der Mei-
nung bin, es müßte dann rein nach Montessori gearbeitet werden. Das war nicht die
Diskussion. Diese Qualifikation war Ausgangspunkt, die ich brauche, um in so einem
Montessori-Kinderhaus zu arbeiten, da gibt es ja ein richtiges Montessori-Diplom. Das
war mein Problem, daß ich gesagt habe, wenn ich auch andere Dinge zulassen kann,
andere Möglichkeiten, Brandenburgische Möglichkeiten, da hatte ich damit ein Pro-
blem. Andererseits konnte ich mir nicht vorstellen, daß in der Montessori-Pädagogik
dort nie ein Puppenwagen existiert hat oder irgend etwas anderes, womit die Kinder
spielen. Ich konnte mir eigentlich nicht vorstellen, daß die den ganzen Tag nur lernen
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mit diesem Montessori-Material. Mein Problem war, daß die nie einen Puppenwagen
oder ein Auto oder irgend etwas anderes gehabt haben, sondern nur ihr Montessori-
Material, das war die Hauptdiskussion. 

Teilnehmerin 15
Na gut.

Teilnehmerin 6
Ich habe mich ein bißchen mit Montessori auseinander gesetzt, weil ich auch diese
Vorstellung hatte. Die Materialien sind aber nur eine Sache, um die kognitive Entwick-
lung zu fördern, aber rundherum ist auch fröhliches Kinderleben möglich. Ich denke,
das Kindbild wird auch die anderen Sachen nicht ausschließen oder verlangt ja direkt
danach. 

Teilnehmerin 3
Also ist es nichts Brandenburgisches, wenn ich da jetzt nebenbei einen Puppenwagen
mit anbiete usw. Das war nämlich die Frage. 

Teilnehmerin 2
Ich habe einen Ausschnitt aus der Montessori-Pädagogik. Ich lese einfach mal vor.
"Neben einer vorbereiteten Umgebung brauchen Kinder auch Zeit und Ruhe zum selb-
ständigen Spielen und Arbeiten." Also, das ist sicherlich auch offen für andere Materia-
lien.

Teilnehmerin 15
Ja, ich fand es ja auch wichtig.

Teilnehmerin 2
Womit ich ein bißchen mein Problem mit dem Situationsansatz hatte, waren die ver-
schiedenen Ziele. Für mich geht es um die Frage der Auseinandersetzung mit dem
Leben jetzt oder mit dem zukünftigen Leben. Also greife ich Situationen auf, die jetzt
für dieses Alter, in dieser momentanen Situation da sind oder gebe ich einen zukünfti-
gen Blick mit hinein und greife zu einer Situation, um sie auf das Leben vorzubereiten?
Da habe ich immer so ein bißchen meine Probleme. Mir persönlich ist das jetzt wichtig.
Deswegen wollte ich auch noch mal auf die These 3 kommen. Also die These könnte
man auch so formulieren: die Auseinandersetzung mit ihrem Leben schließt auch die
Auseinandersetzung mit ihrer Zukunft nicht aus. Für mich ist das einfach ein strittiger
Punkt, im Situationsansatz geht es um die jetzige Situation oder die Lebenssituation
der Zukunft. Ich stehe mehr auf dem Standpunkt, daß es wichtig ist, sich mit der Jetzt-
situation, die momentan in der Einrichtung und für die Kinder eine Rolle spielt, ausein-
anderzusetzen und nicht die Vorbereitung ihrer zukünftigen Lebenssituationen in den
Vordergrund zu stellen. Sicherlich greift man auch Situationen auf, die zukunftswei-
send sind. Das ist die Schule, das sind vielleicht Berufe, aber die stehen bei mir nicht
so im Mittelpunkt.
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Teilnehmerin 3
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, beziehst du dich jetzt auf diesen ersten
Anstrich „Kinder auf die gegenwärtige und zukünftige Lebenssituation vorzubereiten“
und hast mit dieser Formulierung „zukünftige Lebenssituation“ Probleme. Wir haben
uns in unseren Diskussionen auch darüber ausgetauscht. Ich denke mal, indem sich
Kinder mit der gegenwärtigen Situation auseinandersetzen können -denken wir mal an
Konfliktlösungen etc., was es so alles am Tag gibt-, ist es doch eigentlich auch eine
Vorbereitung auf das, was im zukünftigen Leben mal kommen wird. Ich denke mal,
daß man es nicht thematisch festmachen sollte, jetzt daran zu arbeiten, was das Kind
irgendwann mal werden will. Das soll es nicht sein. Aber indem Kinder lernen, sich
auseinanderzusetzen, ihr Recht einzuklagen, Konflikte zu lösen, denke ich, ist es eine
gute Vorbereitung auf das, was irgendwann einmal im Leben auf sie zukommen wird.

Teilnehmerin 14
Es kommt ja nicht nur auf sie zu, das ist ja auch ihr Erleben jetzt und heute. 

Teilnehmerin 3
So haben wir das auch heraus gelesen.

Teilnehmerin 11
Sie lernen Handlungsmuster, die sie später auf andere Situationen übertragen können. 

Mehrere
Ja, ja.

Teilnehmerin 3
Ich würde das Zukünftige nicht an einem Thema festmachen wollen, z.B. zu sagen, ich
muß jetzt das Thema behandeln „Was willst du irgendwann mal werden?“

Teilnehmerin 10
Aber es gibt eben Möglichkeiten oder Situationen, wo es ein zukünftiges Thema sein
kann. Wenn z.B. ein Kind einen Todesfall in der Familie hatte. Wir haben mal in einer
Fortbildung über ein Projekt zum Tod diskutiert. Wir sind zu dem Schluß gekommen,
daß es auch sehr viel von der Erzieherin abhängt. Wenn sie nämlich damit nicht um-
gehen kann und das nicht aufarbeiten möchte und sich nicht hineinversetzen kann,
dann sollte sie so ein Projekt mit den Kindern auch nicht machen. Es können ja ver-
schiedene zukünftige Themen in der Kita zum Thema werden, die Vorbereitung auf die
Schule könnte auch ein Projekt sein. Für die Kinder ist es auch etwas zukünftiges.
Dieses Thema kann im letzten Jahr oder in dem letzen halben Jahr kommen, vor
Schuleintritt auch anderthalb Jahre vorher, wenn ein Geschwisterkind oder mehrere
Geschwisterkinder in die Schule kommen. Das müßte man dann sehen.

Teilnehmerin 2
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Das ist aber ein Thema der jetzigen Situation.
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Teilnehmerin 1
Ja, es kommt auch darauf an, wie du ran gehst. Ich nehme jetzt ein Beispiel, das mir
enorm gut gefiel. Da hatten sie genau das Thema Tod und im Prinzip nicht über den
Tod gesprochen, sondern über die aktuellen Gefühle und Einstellungen der Kinder
dazu und letztendlich haben sie über Freundschaft und miteinander auskommen ge-
sprochen und ich weiß gar nicht, ob es letztendlich noch mal auf den Tod kam. Aber
das ist eigentlich die Frage, was empfinden eigentlich die, die es angeht, sprich Kin-
der? Daraus mache ich dann ein Projekt. Zur dritten These noch einmal, wir hatten uns
zu Fragen der Schulvorbereitung aus dem Grundsatzpapier verständigt und hatten
ganz einfach gesagt, das entscheidende Kriterium für die Schulvorbereitung ist die
Teamfähigkeit, das Sozialverhalten.

Teilnehmerin 2
Also habe ich nicht die Schule im Blick?

Teilnehmerin 1
Ich habe das Sozialverhalten und kann dort von dem „Jetzt“ ausgehen.

Teilnehmerin 2
Ja, so verstehe ich es ja auch.

Teilnehmerin 12
Der Situationsansatz sagt ja eigentlich auch: leben hier und jetzt. Aber aus dem „Jetzt“
ergeben sich ja immer Konsequenzen für die Zukunft.

Teilnehmerin 10
Durch diese Dia-Serie aus dem Kindergarten in Lorsch ist bei mir die Erkenntnis ge-
kommen, daß sich beim Situationsansatz, das Projekt ganz schnell ändern kann. Das
Thema kann sich innerhalb eines Tages ändern. Da muß man eben als Erzieherin sehr
flexibel sein. Die Zielstellungen sind ja sehr offen. Und man darf nicht, um dieses Ziel
zu erreichen, an dem Thema bleiben. Es muß nicht das Thema bleiben „Ich komme in
die Schule“, sondern kann am nächsten Tag, etwas anderes sein, was die Kinder zu-
sätzlich interessiert. Das kann in einem ganz anderen Bereich sein. Das war so meine
Erkenntnis und auch, daß die Erzieherin so schnell auf das veränderte Interesse der
Kinder eingegangen ist. Ich habe das auch nicht allein am Thema Schule gesehen,
sondern an dem Beispiel, das in den Dias dargestellt wurde. Wo viele Kinder aus der
Gruppe in die Schule gegangen und neue in die Gruppe reingekommen sind, und einer
so allein war. Und wie die Erzieherin die Kinder beobachtet hat und dann immer wieder
versucht hat, den einen, der dann übrig blieb, der eben noch nicht mit in die Schule
gegangen war, mit einzubeziehen und so ein Gleichgewicht herstellte. Das war immer
so mein Problem. Ich habe das immer als einen abgeschlossenen Prozeß gesehen,
der zwar längere Zeit ging, an dem aber eben auch nicht alle Kinder beteiligt sein
müssen. Aber in dem Augenblick habe ich den Situationsansatz aus einem anderen
Blickwinkel gesehen. Man muß die Kinder dabei sehr gut beobachten, sonst klebt man
an seiner Zielstellung und macht immer so weiter: „Also das haben wir uns vorgenom
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men, und das haben wir uns vorgenommen“. Man muß Kinder auch sehr viel befragen,
daß sie einem Antworten geben auf bestimmte Dinge. Dann kann es sich woanders
hin entwickeln. Wenn man nur Beschäftigungen oder Höhepunkte in diesem Projekt
macht, dann ist das irgendwo von der Erzieherin her geplant. 

Teilnehmerin 12
Ja, weil ich dann, wenn ich nachfrage, weiß, ob die Kinder das wollen. Die Kinderkon-
ferenz ist ja ein methodisches Teil im Situationsansatz, was eigentlich die Erzieherin
immer wieder veranlaßt, sich zurückzunehmen, den Kindern das Wort zu erteilen, die
Kinder zum Nachdenken und Weiterdenken anzuregen. Da ist schon etwas total Krea-
tives drin. Und deshalb, wenn die Kinder mitentscheiden, wird nie der Ausgang von
vornherein klar sein. Insofern ist es aus meiner Sicht zwar ein Leben und Lernen am
hier und jetzt, aber auch ein Vorbereiten auf Zukünftiges. Nämlich variabel sein und
auch andere Meinungen zuzulassen, überhaupt ausreden zu lassen, zuzuhören, hin-
zuhören, das steckt ja auch in dieser Kinderkonferenz und das brauchen Kinder für die
Schule auch.

Teilnehmerin 10
Das war bei Reggio auch so ein Problem. Es werden auch keine Lösungen vorgege-
ben, und da muß man in einer Kinderkonferenz auch sehr aufpassen, daß man das
nicht tut und die Kinder selbst die Lösung finden läßt. Das ist eigentlich etwas ganz
schwieriges. 

Teilnehmerin 12
Also der Erzieher, der mit dem Situationsansatz arbeitet, muß eine Menge aushalten
und sich auch zurückhalten und eigentlich immer sehr wach sein. 

Anne Heck
Bleibt vielleicht eine letzte Frage, gerade an die zweite Gruppe: Was mache ich zum
Thema? Habt ihr da was gefunden? Gibt es da irgendwelche Orientierungspunkte?

Teilnehmerin 12
Eigentlich hatte A. ja schon gesagt, daß die Beobachtung als eine Methode das wich-
tigste ist und daß die Erzieherin gemeinwesensorientiert sein muß. Das ist meiner
Meinung nach so ein Grundsatz, den man beachten müßte, damit man überhaupt
weiß, warum welche Themen laufen. Aber Beobachten ist eigentlich immer das erste
und mit allem im Kontakt bleiben, was die Kinder umgibt.

Teilnehmerin 9
Für mich fließt da jetzt auch ein geflügeltes Wort aus der Reggio-Pädagogik mit ein.
Eigentlich heißt es ja, das Kind hat hundert Sprachen und neunundneunzig davon
werden dem Kind geraubt und wir haben es umgeschrieben. Wir haben geschrieben,
neunundneunzig sind erlaubt. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch im Si-
tuationsansatz: die neunundneunzig Sprachen des Kindes rauszuhören.
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Teilnehmerin 3
Was ich für mich unterm Strich herausgefunden habe ist, den Erziehern auch immer
wieder mit auf dem Weg zu geben: „Schaut nicht so auf die Ergebnisse, die für euch
dabei unterm Strich rauskommen sollen. Klebt nicht an dem, was ihr euch aufgrund
einer Beobachtung vorgenommen habt, sondern behaltet im Auge, daß wir am Leben
lernen. Themen können sich innerhalb des Projektes von heute auf morgen ändern.
Vielleicht wird auch mal vierzehn Tage wirklich eine Situation dort untersucht und von
allen Seiten beleuchtet, aber es kann halt auch von heute auf morgen eine Wende
geben.“ Das ist das Problem der Erzieher. 

Teilnehmerin 10
Da sehe ich auch den Unterschied zur DDR-Pädagogik, da sind Erzieher eben halt
methodisch vorgegangen. Das ist jetzt umgekehrt, da muß man Situationen erfassen,
eine Situationsanalyse für sich selbst machen, was für Qualitäten will ich, was brauche
ich dazu und zum Schluß die Methode, mit wem will ich zusammenarbeiten, und wie
stelle ich mir das vor. Und das mit den Kindern besprechen. Darin sehe ich den Unter-
schied. 

Teilnehmerin 3
Wir haben uns ganz zu Anfang, als wir den konzeptionellen Grundsatz des situation-
sorientierten Ansatzes diskutierten, ein bißchen erschrocken und Luft geholt, denn da
stand: die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes ist ein ganzheitlicher Vorgang. Da
haben sofort einige von uns an die ganzheitlich entwickelte Persönlichkeit, an das
DDR-Programm gedacht.

Hans-Joachim Laewen
Vielleicht paßt ja Reggio zum Sozialismus?

Teilnehmerinnen 3,7,8
Ja, ja.

Hans-Joachim Laewen
Vielleicht ist die Diskussion, die eigentlich geführt werden müßte, die, inwieweit nicht
der Euro-Kommunismus wie er in Italien entwickelt worden ist, das bessere sozialisti-
sche Modell war, wenn man es mit dem, was in der DDR praktiziert wurde, vergleicht.
So daß man nicht nur die Pädagogik mitvergleicht, sondern den gesellschaftlichen
Hintergrund, aus dem heraus diese Pädagogiken entstanden sind. Ich weiß, daß Reg-
gio dem, was Sozialismus mal gemeint hat -was er für meine Begriffe gemeint hat-,
näher ist als das Programm. Ich will nicht sagen, so ist es, aber das wäre zuminde-
stens eine Frage, über die sich lohnen würde zu diskutieren. 

Teilnehmerin 11
Bei mir verhärtet sich auch die Erkenntnis -muß ich ehrlich sagen-, daß die Erzieherin-
nen mit den Problemen, die sie heute haben, Reggio am ehesten verstehen werden.
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Viel leichter verstehen werden, denke ich, weil da doch mehr Ähnlichkeiten zur frühe-
ren Arbeit sind als zu dem Situationsansatz mit seiner ganzen Verwirrtheit. Wenn ich
nur daran denke, die Kinder in die Umgebung raus führen, sie ihre Umgebung erleben,
das was sie interessiert machen lassen und ihnen dann die Möglichkeit geben, mit
ihren Mitteln, das wiederzugeben, was sie möchten, auf die Art und Weise, wie sie es
möchten. Das ist etwas, was jede Erzieherin bei uns heute verstehen würde. Damit
hätte ich keine Probleme.

Teilnehmerin 1
Das ist die ganze Diskussion um das Bild vom Kind und die Demokratie beim Kind.
Demokratie der Spielweise wurde überall praktiziert, da hätte ich keine Schwierigkei-
ten. Im Angebot wird es schon schwieriger, wenn ich das Angebot thematisiert habe,
wird es recht schwierig. Das erste Hauptproblem ist, den eigenen Schweinehund zu
überwinden und das zweite Hauptproblem ist, unsere Kinder zu befähigen, unser Bild
vom Kind wirklich erleben zu können, daß sie auch lernen, so zu sein, wie wir sie ha-
ben wollen. Und diese beiden Prozesse laufen parallel ab.

Gelächter

Teilnehmerin 7
Das sind aber Worte „Wie wir sie haben wollen“. 

Teilnehmerin 1
Nein, ich meine, was die Kinder sein könnten. 

Teilnehmerin 7
Was in ihnen steckt.

Eine Teilnehmerin
Wie sie sind.

Teilnehmerin 1
Das sind doch Prozesse. Ich meine, wir haben Probleme mit der Demokratie, was
sollen denn dann die kleinen Knirpse sagen. Jedes einzelne Schlagwort, das wir bis
jetzt in der Diskussion hatten, können wir genauso nehmen. Da steht immer zuerst der
Schweinehund der Erzieher und dann die Frage, wieviel Zeit haben denn die Knirpse
bis dato gehabt, das wirklich umzusetzen. 

Hans-Joachim Laewen
Das ist noch schlimmer. Ich glaube, die Aufgabe ist zu erkennen, daß der innere
Schweinehund ein integraler wichtiger und wertvoller Bestandteil von uns ist. Also, das
Überwinden ist nicht einfach, das Abmurksen des Gebildes.
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Teilnehmerin 1
Nein, nein, dem auf den Grund zu gehen.

Anne Heck
Es zu akzeptieren.

Teilnehmerin 12
Und es zu zugeben.

Teilnehmerin 1
Ja. 

Teilnehmerin 12
Selber erkennen und gegenüber Anderen zu äußern, das ist auch noch ein Unter-
schied. Das ist mir auch noch mal bei Reggio durch den Kopf gegangen, Wahrneh-
mungsfähigkeit, Ausdrucksfähigkeit, ja, das nehmen wir mit, auch viele Erzieherinnen
von uns. Aber Reggio spricht ja auch von Identitätsbildung und das ist ja ein bißchen
mehr. Da muß ich eine Menge zulassen, sonst sehe ich das gar nicht und nehme
nichts wahr. Der Situationsansatz sagt auch in dem Sinne, nachspüren, welche Pro-
bleme hast du mit diesem Thema. Wenn ich es selber noch nicht zulassen kann, wer-
de ich es auch nicht bei den Kindern bearbeiten lassen. Das war so meine Erfahrung
dabei. Aber es ist eben alles mit Zeit verbunden.

Hans-Joachim Laewen
Um es doch noch zu sagen, Anne Heck hat mich vorhin darauf hingewiesen, daß na-
türlich auch dem Situationsansatz ein sozialistisches Modell zugrunde liegt, was aber
aus Gründen, die mit der Geschichte, der Entwicklung zu tun hatten, so nicht reinge-
schrieben werden konnte, und das verwirrt etwas. Aber das ist vielleicht eine eigene
Diskussion.
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3. Tag - Beitrag von Teilnehmerin 8

Teilnehmerin 8
Zuerst war ich ganz fasziniert, daß wir in kleinen Gruppen zu bestimmten Themen
arbeiten konnten und wollte das auch tun. Als wir dann das Thema ausgesucht hatten,
da war mein Thema viel zu breit und ich merkte dann, daß man sich beschränken
muß. Es war gleich am ersten Tag zu bemerken, daß alle schon ganz andere Vorraus-
setzungen in Bezug auf Kenntnisse und Vorstellungen zu den pädagogischen Model-
len hatten, über die ich noch gar nicht verfüge. Ich dachte, man kann doch nicht disku-
tieren oder ins Gespräch treten, wenn man selber noch keine Kenntnisse zu dem
Thema hat. Ich habe dann für mich die Schlußfolgerung gezogen, daß ich mir etwas
auswähle, wozu ich mir noch grundlegende Kenntnisse verschaffe. Das war:
• das Bild vom Kind
• die Rolle der Erzieherin in Reggio
• und Projektarbeit.

Am Mittwoch Abend hatte ich mir einiges zu dem Thema erarbeitet, war aber trotzdem
nicht zufrieden und unglücklich. Dann habe ich geguckt: „Was ist es denn jetzt für
dich?“ Bei Reggio war ja einer der Ansatzpunkte: „Wenn du nicht selbst mit dir eins
bist, dann kannst du auch nicht mit und für andere arbeiten.“ Dann habe ich geguckt:
„Wie weit bist du?“ Ich habe nochmal zurückgeblickt, weil dieses Gefühl der Unzufrie-
denheit -obwohl ich gearbeitet und mich konzentriert hatte- so groß war. So guckte ich
mir an, ob ich überhaupt schon etwas in der Zeit von 1974 bis 1995 erreicht hatte. In
dieser Zeit wußte ich ganz genau, was ich zu tun hatte. Ich hatte zu sorgen, zu helfen,
zu entwickeln, auszuprägen, zu gewöhnen, zu richten usw. Alle diese Anforderungen
die standen, die habe ich auch versucht zu erfüllen, alles mit Konsequenz und Ver-
trauen in die Kräfte und Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes. Ich habe in dieser Zeit
mit dem Trichter eingefüllt, weil ich glaubte, daß nur der Erwachsene den Kindern Er-
kenntnisse zu bestimmten Dingen -zu denen sie keinen Zugang hatten oder haben
konnten- verschaffen kann. Ich habe zwar nicht die Erfahrungswelt der Kinder negiert,
dachte aber auch: „Ich führe dich, ich begleite dich“. Ich habe nicht von oben diktiert,
sondern habe mich auch vor der Wende als Begleitung oder Partnerin gesehen. Aber
ich habe oft den Zeigefinger gehoben und gesagt: „Stop, ich weiß jetzt ganz genau,
was für Dich gut ist“. Und ich habe es dann auch durchgesetzt und auch verlangt, daß
mir da gefolgt wird.
Im Januar bin ich hier hergekommen und war sehr optimistisch und sehr selbstbewußt
und habe gedacht: „Du hast das jetzt schon so lange gemacht und du hast dein Di-
plomstudium abgelegt und du hast viele Kenntnisse über die Entwicklung der Kinder,
du hast in verschiedenen Krippen gearbeitet. Doch dann kamen die Fragen über das
Bild des Kindes. Eigentlich hatte ich mir nie Gedanken gemacht, mir ein Bild vom Kind
zu machen. Es war ja vorgegeben. Für mich war es klar, ich wußte, was ich zu tun
hatte. Dann kamen diese Fragen: Über welche Potenzen verfügt das Kind? Welche
Potenzen erkenne ich? Kenne ich die Bedürfnisse der Kinder? Und die Fragen mit
dem Lernen. Und jetzt plötzlich habe ich mich ganz verändert. In mir war Angst, Er-
staunen, Unsicherheit, Unkenntnis. Manchmal dachte ich: „Ja, jetzt hast du es begrif-
fen.“ aber dann wieder: „Du hast es doch nicht begriffen.“ Diese ganze Unruhe, die in
mir ist, daß ich es in der Komplexität immer noch nicht erfaßt habe und mir immer wie
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der Fragen stelle und mein Bild vom Kind durch so viele Einflüsse sich immer wieder
verändert. Dann die Frage mit dem Lernen. Wollen Kinder von sich aus Lernen?
Nachdem wir das hier bearbeitet hatten, dachte ich: „Ja, Kinder wollen von sich aus
lernen.“ Ich habe das von der Theorie her eigentlich verstanden. Aber wenn in der
Praxis gestandene Erzieherinnen vor mir stehen hatte, die sagten: „Kinder wollen nur
bis zu einem bestimmten Alter lernen, vielleicht bis zum 3. Lebensjahr, dann müssen
sie das Lernen lernen“. Dann falle ich um. Wir haben gelernt, daß sich das Lernen in
allen Tätigkeiten vollzieht und daß Kinder in allen Tätigkeiten lernen. Ich war aber vor
diesem Kurs wirklich auf dem Standpunkt, es müßten auch didaktisch aufbereitete
Angebote gemacht werden zu Dingen, die Kindern nicht über Erfahrungslernen auf-
nehmen. Ich war der Meinung, daß die Auswahl des Themas und des Materials von
der Erzieherin erfolgen muß, für dieses didaktisch aufbereitete Lernen, das innerhalb
der Beschäftigung erfolgen sollte. Jetzt kommt eine meiner Hauptfragen: früher war ich
der Meinung, daß die Erzieherin bei diesem Lernen das Ziel vorausdenken muß, das
sie bei den Kindern erreichen will. Mir war doch das Ergebnis das Wesentlichste, daß
es sichtbar und abrechenbar war. Dann bin ich ein paar Schritte weitergegangen und
habe durch diese vielen Beobachtungen und Auswertungen gemerkt, daß es eigentlich
wichtiger ist, die Prozesse zu erleben, zu sehen, miterleben zulassen, auch für die
Erzieher und die Kinder und die Freude an dem Prozeß auch zu haben. Dann war
alles ziemlich durcheinander, weil ich da nicht mehr wußte, wie man Prozesse sichtbar
machen kann. Wie sind Prozesse abrechenbar? Als mir das klar wurde, daß die Pro-
zesse wichtiger sind als das schöne Ergebnis, habe ich gesagt: „Das mit dem Prozeß,
das kann nur mit Bedürfnissen zusammenhängen. Wenn du genauer guckst, welche
spezifischen Bedürfnisse die Kinder in ihrer Widersprüchlichkeit und in ihrer Individua-
lität haben, dann müßte es auch möglich sein, die Prozesse sichtbar zu machen und
das besser zu vertreten, besser argumentieren zu können. Dann habe ich für mich
geklärt und gefunden, wo ich anfange. Das sind fünf Punkte mit denen ich beginnen
werde:
� Ich werde genauer und beständiger Bedürfnisse erforschen oder mich besser mit

den Bedürfnissen der Kinder beschäftigen, die ja bei Kindern in verschiedenen Le-
bensräumen unterschiedlich sind und sich auch verändern, neu kommen und wie-
der gehen.

� Dann will ich auch meinen Erzieherinnen mehr Eigenregie und Selbstgestaltung
überlassen. Ich habe bisher zuviel gesagt, was sie machen sollen.

� Weiter ist für mich wichtig auf die Beziehungsqualität zum Kind zu gucken. Welche
Qualität ist jetzt da, und wie verändert sie sich. Aber nicht nur die Beziehungsqua-
lität zum Kind, sondern auch zu den Erziehern, mit denen ich es jetzt immer zu tun
haben werde ich im Auge zu behalten.

� Ich werde versuchen, daß ich für mich wichtige Ziele nicht auf andere übertrage,
daß ich von meinen vorausgedachten Zielen abgehe und einfach den Menschen
neben mir und auch dem Kind neben mir mehr Rechte zugestehe.

� Ich werde bereit sein, von den Erzieherinnen und von Kindern zu lernen.

Das sind so fünf Punkte, an denen ich arbeiten möchte, und die ich für mich als wichtig
erkannt habe. 
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Beate Andres
Wollen Sie noch etwas zu Ihrem Kindbild sagen?

Teilnehmerin 8
Ja, mein Bild vom Kind hat sich sehr gewandelt, weil wir davon ausgegangen sind, daß
Kinder sich durch die Gesellschaft entwickeln, nur bestimmte Anlagen wurden ihnen
zugestanden. Jetzt habe ich geguckt und es stimmt, Kinder können sehen, hören, ha-
ben auch die Fähigkeit, von klein auf selbständig zu lernen. Bei diesem selbständigen
Lernen gehe ich auch bis zu einem bestimmten Alter mit. Kinder sind neugierig, und
sie sind beweglich. Das ist so ein Bild von mir, daß sie diese Neugier in sich haben. Es
war mir gar nicht so bewußt, daß die Bedürfnisse da sind, und daß Kinder immer Ver-
trauen haben als Potential, was sie mitbringen, daß sie bestrebt sind gleich auszupro-
bieren und von Anfang an zu forschen. Und daß jedes Menschlein auch individuelle
Anlagen und Merkmale in sich hat, da kann ich jetzt mitgehen.
Und dann habe ich aufgeschrieben, was ich glaube, was Kinder können. Da gehört
noch ganz viel dazu, aber sie können viel, unter bestimmten Bedingungen. Dann habe
ich aufgeschrieben, was Kinder brauchen. Auch alles erst Stückwerk. Weiter bin ich
noch nicht mit mir.

Und deshalb war es mir auch noch nicht möglich, so groß in Diskussionen zu treten.
Da ich mit mir selbst noch nicht so klar bin. Von der Theorie her kann ich mitgehen, es
auch verstehen, aber ich kann es selber noch nicht umsetzen.

Beate Andres
Hast du eine Frage, die du -auch als Input zur Diskussion- gerne mit den Kollegen
diskutieren möchtest oder möchtest du es lieber so stehen lassen?

Teilnehmerin 8
Viele Fragen, z.B.: Wie kann man Bedürfnisse erforschen?

Beate Andres
Gut, das wäre eine Frage an die Kolleginnen. Wie macht ihr das, wie kann man das
machen?

Teilantworten haben wir ja schon gekriegt, als wir vorhin über den Situationsansatz
sprachen. Gibt es aus den anderen Ansätzen Antworten auf die Frage, wie erforsche
ich Bedürfnisse von Kindern? 

Teilnehmerin 2
Wenn du die Bedürfnisse erforschen möchtest, dann tue es einfach in deiner Modell-
kita. Gehe einfach den Schritt zurück von deinem Thema, was du vielleicht ursprüng-
lich hattest und erforsche die Bedürfnisse der Kinder. Durch Beobachtung und auch
Befragung der Erzieherinnen und der Kinder. 
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Teilnehmerin 8
Ich glaube, wenn ich dichter an die Bedürfnisse der Kinder ran komme, dann ändert
sich auch mein Bild vom Kind. Dann gestehe ich ihm immer mehr zu.

Teilnehmerin 2
Weiß ich nicht.

Teilnehmerin 8
Ich hoffe es. 

Teilnehmerin 2
Zumindestens in diesem Raum, in der Gruppe kannst du vielleicht mitreden über die
Bedürfnisse der Kinder. Ob sich dann dein Bild schon ändert, weiß ich nicht. Ich denke
mal, die Erzieher, die in deiner Kita arbeiten, kennen sicherlich einige Bedürfnisse der
Kinder, aber ob sie trotzdem dieses Bild schon entwickelt haben, das ist auch fraglich.
Deswegen brauchst du dir das nicht als Ziel zu setzen, damit verändert sich das schon
alles. Erforsche erst mal alles. Damit hast du dann wirklich als Arbeitsauftrag für Dich
mit den Erziehern zusammen die Bedürfnisse der Kinder in der Gruppe zu erforschen.
Mehr würde ich mir gar nicht vornehmen.

Teilnehmerin 12
Ich denke so, wenn ich in die Modellkita gehe -und es wird dir ja ähnlich gehen-, dann
hast du erst mal schon einen Raum. Einen Rahmen, wo du das, was du gelesen hast
erkunden kannst. Und dann würde ich genau wie du es den Erziehern empfiehlst, be-
obachten, beobachten, aufschreiben und für dich beantworten. Wirklich gucken, was
ist diese Antwort, diese Tätigkeit des Kindes. Du kannst es einordnen. Anders lernen
Kinder nicht und anders lernen wir auch nicht. Und du müßtest dir immer jemanden
suchen, mit dem du reflektierst, mit dem du das besprichst, damit du dich nicht isolierst
und dich verrennst.
Mir geht es jetzt so, je mehr ich beim Kind sehe, das sind so Dinge, die ich früher
manchmal gar nicht gesehen habe. Ich muß darüber staunen, mich freuen, über Äuße-
rungen und so. Und dann kannst du dir überlegen, mit der Theorie vergleichen. Und du
hast doch die Erzieher, mit denen du das besprichst. Man muß sicherlich lernen, ge-
duldig zu werden und andere Meinungen zuzulassen, keine Lösung zu finden. Ich ha-
be neulich so einen Erkenntnisprozeß für mich gemacht. Ich hatte mich damals den
Leiterinnen des Großkreises in den unterschiedlichsten Beratungen offenbart, ich gin-
ge in dieses Modellprojekt. Und ich mußte ja sagen, wieso. Und jetzt habe ich immer in
der Beratung den Leitern gesagt, ich bin jetzt in diesem Modellprojekt, und ich bin jetzt
in meiner Kita. Ich lerne Praxisberatung. Ich versuche den Kollegen klar zu machen,
daß es keinen Weg von mir gibt, den ich ihnen gebe. Das Ergebnis liegt in ihnen
selbst. Das ist auch ein Erkenntnisschritt gewesen. Wunderbar. Aber ich habe eine
Weile gebraucht, und du wirst sie auch brauchen, warum denn nicht? Du machst das,
was du von den Erziehern verlangst. Du wirst sie begleiten.
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Teilnehmerin 8
Ich habe keinen Vorlauf, wir müssen das zusammenmachen.

Hans-Joachim Laewen
Es wird meines Erachtens klar, daß das, worüber wir die Woche gearbeitet haben oder
Sie gearbeitet haben, worüber wir sprechen, etwas sehr persönliches ist. Daß das
nichts ist, was uns irgendwie äußerlich ist oder wie ein Kugellager, an dem ich arbeite,
sondern daß es etwas ist, was uns als Person betrifft und daß der Weg, den Sie ge-
hen, ein sehr persönlicher Weg ist, der mit sehr persönlichen Krisen und Problemen
und Erfolgserlebnissen, Verwirrtheiten, Unsicherheiten zu tun hat. D.h. wir reden hier
immer, wenn wir über Pädagogik reden, auch ein Stück weit über uns, unsere eigene
Erfahrung, unsere eigene Stabilität oder Instabilität, unsere eigenen Bedürfnisse, unse-
re eigene Art zu lernen. Das macht die Spezifik bei Pädagogen aus, weil sie nicht nur
theoretisch arbeiten, sondern auch praktisch. Da ist auch etwas Wahres dran, insofern
wir unsere ganze Feinstruktur in dem Augenblick, wo wir mit Kindern arbeiten, an die
Kinder herantragen, und die Kinder reagieren auf die gesamte Struktur, die wir sind,
die uns ausmacht. Und nicht bloß auf das, was wir ihnen gerne zeigen möchten.
Insofern sind die Modelle, über die wir gesprochen haben, in dem Sinne auch teils
politische Modelle und teils erwachsenenpädagogische Modelle, die uns selber für
unser Denken und für unser Leben einen Rahmen setzten.
Wenn man es mal unter Gruppengesichtspunkten ansieht, glaube ich, hat Teilnehme-
rin 8 hier also diesen Aspekt stellvertretend für die Gruppe ausgedrückt. Wir haben
hier wirklich sehr gut und auf einem hohen Niveau - ich habe es vorhin schon gesagt -,
aber kognitiv diskutiert. Wir haben die Dinge vorgetragen und werden jetzt daran erin-
nert, daß der ganze Prozeß auch noch eine andere Seite hat.
Es ist etwas, was in Gruppen passiert, die längere Zeit zusammen sind, daß einzelne
stellvertretend für die Gruppe es übernehmen können, bestimmte Dinge auszudrük-
ken.

Ja, wie tun wir das jetzt zusammen, was wir heute vormittag besprochen haben, und
das was jetzt hier noch mit reingekommen ist.

Beate Andres
Mir fiel gerade ein, wir hatten ja gestern zum Abschluß der gestrigen Diskussion die
Frage: Wie mache ich es denn nun? Wie bringe ich es denn jetzt an die Erzieherinnen
heran? Der Forschungsprozeß, den jede von euch gegangen ist, ist die eine Sache.
Aber es bleibt die Frage: Wie setze ich es in die Praxis um. Hier auch die Verbindung
zur eigenen Geschichte zu finden, ist möglicherweise bei dem “Wie” mitzubedenken
und kann nicht einfach ausgeklammert werden, sondern Gruppen und die kognitive
Bearbeitung, mit dem was immer mitgedacht werden muß, was an biographischem
Verarbeitungsprozeß auch abläuft bei der Erzieherin, die in unterschiedlicher Form
reagieren kann. Wie Frau Musiol in ihrer Studie dargelegt hat.

Hans-Joachim Laewen
Damit auch die eigenen Überzeugungen immer wieder auf dem Prüfstand stehen.
Wenn die Erzieherin bestimmte Auffassungen vertritt, also etwa: Kindern ab drei muß
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man wieder das Lernen beibringen. Wo man sich dann fragt, hält das, was ich meine,
meine Überzeugung jetzt stand? Kann ich darauf eine vernünftige Antwort geben.
Wir verfügen ja nicht über die ewige Wahrheit. Sondern Modelle - das wurde ja auch
gesagt -, Modelle müssen immer wieder überarbeitet werden, je nachdem wie die Din-
ge sich entwickelt haben.

Also in vierzig Minuten schaffen wir die Integration der verschiedenen großartigen Ide-
en, die heute zusammengetragen worden sind, wahrscheinlich nicht.

Teilnehmerin 14
Also, ich habe eine schöne Geschichte in einem Buch gefunden. Ich weiß nicht, ob Ihr
das hier schon kennt, “Erzieherinnen sind doof”43, paßt ganz toll zu der Woche. Wenn
alle Lust haben, das zu hören, dann würde ich das einfach mal vorlesen. Weil ich mich
die ganze Woche darüber nicht beruhigen konnte.

Erzieherinnen sind doof. Und Erzieher auch. Das muß einfach mal gesagt werden,
ohne Schmus und falsche Scham.

Wie sonst ließe sich erklären, daß viele Frauen und auch die paar Männer sich jahrein,
jahraus von ständig größer werdenden Kinderhorden knechten lassen, während deren
Eltern gemütlich im Büro sitzen. Nicht etwa, daß diese Frauen und Männer nun das
Bundesverdienstkreuz kriegen für ihre aufopferungsvolle Tätigkeit im Dienste des klei-
nen Menschen. Weit gefehlt, man blickt sie über die Schulter an, die Tanten und On-
kels, die es nicht weit gebracht haben im Leben. Und man zahlt ihnen drei Mark fünfzig
für den Job. Kaum, daß sie sich davon ein paar Tranquilizer kaufen können. 
Doof ist natürlich auch, wer sich aus freien Stücken und meist ganz allein mit mehr als
einem Kind umgibt. Daß das nicht gut gehen kann, beweist jede Statistik. Jeden Ein-
zelkämpfer trifft einmal die tödliche Kugel. Schon, weil keiner neben ihm steht, der sie
abkriegen kann.
Es ist auch nicht so, daß die Welt dann Lobgesänge anstimmt auf so ein armes, verbli-
chenes Wesen. Warum denn? Daß die Kinderlein sich den Hintern allein abwischen
können irgendwann, das wird man doch erwarten dürfen. Und daß die blauäugigen
Junioren nicht jeden Tag die schwarzäugigen verdreschen ist schön und gut. Aber ein
Erfolg ist das nicht. Erfolge stehen auf dem Kontoauszug und nicht in den Augen der
Kinder.
Besonders vorausschauende Menschen sind sie nicht, die Erzieherinnen und ihre
Kollegen. Sonst hätten sie es merken müssen, noch als sie selbst auf dem Töpfchen
einer Kita saßen, daß der Job in eine Sackgasse führt. Perspektive? Aufstiegschan-
cen? Aber Hallo? Wohin denn?
Da drehen sie nun ihre Rädlein, immer auf derselben Stelle. Grad brüllt ein Kind, es
klingelt das Telefon, und eine Mutter will über Trennkost diskutieren. Jeden Tag von
acht bis 18 Uhr. Erschöpft schleichen sie nach Hause, die armen Erzieherinnen, wo
womöglich auch noch jemand was von ihnen will. Sie sind am Ende, ausgebrannt.
Aber sie haben es ja nicht anders gewollt. Hätten doch Friseuse werden können. 
Sind sie aber nicht geworden. Und nun jammern sie. Frust oder Resignation nennen
sie das. Dabei ist es einfach nur doof. 

                    
43Bertold, Erika/ Grüber, Eva: “Erzieherinnen sind doof”: Geschichten über einen Beruf
im Umbruch. Neuwied; Kriftel; Berlin: Luchterhand 1996



251

i n f a n s

Seit sie denken können, müssen sie jeden Bleistift zweimal beantragen auf dem Amte.
Neuerdings darf es sogar nur einer sein. Sparen sollen sie, denn die Kassen sind leer.
Hin und wieder macht man ihnen Angebote. Für ein paar Tage oder ein Wochenende
dürfen sie fliehen aus dem alltäglichen Horror. Sie sitzen dann mit anderen Elenden in
einem Kreise und reden über Utopien. Dröhnen sich zu mit schönen Träumen, als
wüßten sie nicht, was sie binnen kurzem wieder einholt. Fortbildung heißen diese Ver-
anstaltungen, auf denen sie krampfhaft versuchen, sich vorzumachen, daß alles ganz
anders sein könnte.

Immer wieder finden sich ein paar völlig Verträumte, die es tatsächlich unternehmen,
an ihrer ausweglosen Lage etwas zu verändern. Schmieden Konzepte, spinnen Rän-
ke, schnuppern Morgenluft, bis sie ein realistisch denkendes Hirn aus der Verwaltung
wieder auf den Boden der Tatsachen holt: “Wir haben hier das Sagen, meine Lieben,
und wenn ihr nicht tut, wie wir wohl wollen, dann sucht euch einen anderen Job.”

Hu, da kriegen sie einen Schreck. Da fällt ihnen auf, daß sie noch froh sein können
über ihre kleine Stelle in ihrer kleinen Kita. Und über das kleine Gehalt. Denn all das ist
besser als nichts. 
Sie sind eben doof. Da kann man nichts machen. Na gut, nicht alle.
Und die, die hier im Raum sitzen, schon gar nicht.
(Beifall und Gelächter)

Teilnehmerin 12
Das ist meine nächste Fortbildung.

Mehrere
Jetzt muß erstmal Schluß sein, so wie das funktioniert.
Genau.

Hans-Joachim Laewen
Ich finde das großartig. Wir waren eigentlich in Sorge, denn wir waren noch gar nicht
so weit, daß wir integrieren konnten, wir waren noch am Zusammentragen. Das war
der Aspekt, der hier wirklich noch fehlte. Warum machen wir das hier überhaupt?

Mehrere
Ja, toll.

Hans-Joachim Laewen
Jetzt sitzen wir aber peinlich berührt da.

Anne Heck
Aber bevor jetzt die Einpackerei beginnt noch die Abschlußrunde.
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Teilnehmerin 6
Es war auch ein Erkenntnisprozeß, wo man eigentlich noch mal über seine eigenen
Einstellungen nachgedacht hat, und einfach auch sicherer geworden ist. Also, ich bin
sicherer geworden in meiner Argumentation.

Teilnehmerin 1
Ich fand die Woche sehr interessant, insofern, daß wir das, was bei Kursen nebenbei
laufen sollte, primär machen konnten. Gerade das  Selbststudieren, selbstverständi-
gen, untereinander verständigen, das habe ich sehr ausführlich gemacht. Ich freue
mich, da ich doch selten so viel in so einer kurzen Zeit lesen konnte. Ich hatte noch ein
paar Bücher von meinem Stapel gelesen, die schon ein dreiviertel Jahr liegen, wo ich
jeden Tag meinte, du guckst mal rein und liest sie. War angenehm, sehr schön, ja.

Beate Andres
Noch eine Nachfrage, weil du ja am Anfang gesagt hast, du findest es Schade, daß die
Experten nicht kommen, wie ging es dir damit?

Teilnehmerin 1
Konnte ich gut mit leben. Ja. Da die ja noch kommen. 
Nein, ich habe noch nicht alles genutzt, was da ist. Und ich glaube, wir brauchen die
Zeit. Das wäre zeitlich doch ganz schön schwer. Es ist zwar schade, daß jetzt doch
acht Wochen dazwischen liegen, aber wir haben eine ganze Menge an Ergebnissen
da, die man sich zwischendurch noch mal ansehen kann.

Teilnehmerin 4
Ich fand die Woche auch ganz angenehm. Anfangs war ich ein bißchen verunsichert,
weil ja keiner da war, der gesagt hat, was wir jetzt tun müssen. Soviel Material war
vorhanden, da kommt man, wenn man seine Arbeit tut, nicht dazu am Stück zu lesen.
Jedenfalls mir geht es so. Und ich hätte mir gewünscht, daß es noch eine Woche so
weiter geht und ich noch ein bißchen mehr Zeit hätte. Jetzt hat man Material gesichtet
und weiß, was es alles noch über die verschiedenen Ansätze gibt, daß man sich jetzt
sagt, also das Buch hat mich interessiert, das hole ich mir nochmal. Aber ansonsten
fand ich es auch angenehm, mal mit der Gruppe zusammen arbeiten oder sich mal
zurückziehen zu können und nur mal alleine an einem Buch zu arbeiten. Ich fand es
gut.

Teilnehmerin 15
Mir ging es ähnlich. Am Anfang war ich auch ein bißchen verunsichert, und wollte mich
eigentlich der Frage zuwenden, wo ich mich ja am Anfang am sichersten fühlte. Ich bin
dann in eine ganz andere Richtung gegangen, und bin eigentlich darüber sehr froh,
weil ich enorm an Kenntnissen dazu gewonnen habe durch mein eigenes Studium. Ich
bin auch froh, daß es mir gelungen ist, an der Frage dran zu bleiben, da hatte ich die
größten Bedenken, daß mir das gelingt. Das macht mich sicher, wenn es auch nur auf
diesem einen Gebiet ist. Ich möchte nicht von mir behaupten, daß ich alle Fragen
100%ig verstanden habe, die hier diskutiert wurden. Aber auf dem Gebiet, dem ich
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mich zugewendet habe, habe ich auch den Austausch gefunden, den ich brauchte. Ich
habe auch gemerkt, daß mir das Studium von fachlichen Büchern Freude macht und
daß ich dazu eigentlich viel zuwenig Zeit habe, auch mich darüber auszutauschen. Ja,
ich bin recht froh darüber, daß es so verlaufen ist.

Teilnehmerin 9
Ich habe mich anfänglich ein bißchen verrannt, habe gedacht, es gibt ganz viel tolles
Material, von dem du noch gar nicht viel gehört hast, und wollte das erst mal für mich
lesen. Ich habe aber gemerkt, daß es ohne Austausch nicht geht und bin eigentlich
vom Situationsansatz in die Reggio-Pädagogik gerutscht. Ich bin auch darauf gesto-
ßen, ich werde versuchen, wenn ich Fachliteratur lese, gibt es viele schöne Zitate und
die möchte ich jetzt ein bißchen sammeln für mich, weil ich denke, die kann man gut
auf Fortbildungen verwenden, vielleicht in einer Pro-und-Kontra-Diskussion und zur
Einleitung oder einfach zum Nachdenken. 

Teilnehmerin 12
Ich fühle mich durch das viele Material animiert, noch mehr in die Literatur zu gucken,
und ich hätte auch noch gerne mehr Zeit gehabt zum Lesen. Aber ich meine mit der
Animation werde ich sicher weiterlesen. Die andere Sache, der Austausch in der
Gruppe hat mir gut getan, ich brauche kollektiven Austausch, weil man das eine oder
andere doch berät, das finde ich gut. Dieses Streiten, das hat mir Spaß gemacht. Eine
Erfahrung war, daß ich erst gedacht habe, als wir da nach Potsdam fuhren, wir würden
so herausgerissen, aus einer Befindlichkeit kommend in eine neue. Mir ist klar gewor-
den, ich habe das eigentlich alles gebraucht für diesen Erkenntnisprozeß.

Und was ich sehr interessant fand, das war das Vorstellen der Thesen in der Gruppe.
Die Diskussion fand ich sehr spannend.

Teilnehmerin 2
Ich hatte ja in der Eingangsrunde schon gesagt, daß ich das sehr begrüße, diese Ei-
genaktivität und daß es mir auch angenehm war, daß die Experten nicht da waren.
Aber als es hieß, daß wir die Forschungsfrage selbst finden müssen, da war ich plötz-
lich verstört, dachte: „ Nanu, was machst du denn nun“. Aber dann kam bei mir der
Aha-Effekt und ich habe mir gesagt: „Aha. Das Ziel ist der Weg.“ Also, die Auseinan-
dersetzung mit dem Ganzen und nicht unbedingt die Präsentation von Ergebnissen.
So bin ich von vorn herein rangegangen. Erst habe ich auch allein versucht zu studie-
ren, ja und wußte aber auch bald, mit jemanden mußt du dich austauschen, weil es
sehr wichtig ist. Wenn das Ziel der Weg ist, muß man sich austauschen und daß die
Gruppe sich dann spontan letztendlich zusammen gefunden hat, da konnte ich gut mit.
Ich begrüße diese Art der Selbstforschung.

Teilnehmerin 8
Ja, ich fand es auch gut, daß ich angenommen worden bin, wie ich eben zur Zeit bin.
Ich konnte mich noch nicht austauschen, weil ich erstmal noch Kenntnisse erwerben
muß. Aber diese Diskussionsrunden haben mir gezeigt, daß ja sechs Jahre, die ihr
schon alle in Kindereinrichtungen gearbeitet habt, daß man die nicht in fünf Monaten
nachholen kann. Aber ich kann ja, wenn ich Fragen habe, wenn ich Probleme habe, zu
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jedem hingehen, jeder hat ein offenes Ohr. Ich denke, daß ich jetzt über das, was ich
erarbeitet habe auch diskutieren könnte. Aber ich brauche eben eure Beratung. 

Teilnehmerin 3
Ja, ich nehme für mich persönlich und für meine Arbeit, die ja täglich eigentlich mit der
Praxis sehr eng verbunden ist, mit, daß ich die Kollegen auch immer wieder ermutigen
werde, wie interessant es ist, sich auch mal Literatur zu nehmen und sie in Ruhe stu-
dieren zu können und gucken zu können. Denn das ist eigentlich das Problem, was die
Erzieher vor Ort auch haben, daß dies zuwenig gemacht wird. Ich fand das gut, daß
die Zeit dazu da war, sich in bestimmte Dinge tiefgründiger hineinzulesen und seine
Meinung darüber zu bilden, und sicherlich auch nicht zu vergessen, dann der kollektive
Diskussionsaustausch mit den anderen. Ich denke, daß ist für die tägliche, praktische
Arbeit in den Kitas ein ganz, ganz wesentlicher Punkt und für meine Begriffe auch ein
großes Defizit, daß das zuwenig gemacht wird. Aus welchen Gründen auch immer. Ich
fand es gut.

Teilnehmerin 11
Mir hat es ganz viel Spaß gemacht, mal wieder so am Stück und an einem Thema
längere Zeit zu arbeiten, intensiv, ungestört, ruhig, mir meine Arbeit organisieren zu
können, wie ich es gerne möchte, verschiedene Materialien zur Verfügung zu haben,
ohne lange suchen zu müssen. Was ich am allerbesten fand, war dann hier der Aus-
tausch hinterher. Das war für mich ganz toll, weil da so viele verschiedene Ideen raus-
gekommen sind und das hat mir am meisten gebracht. Ich bedaure es auch nicht, daß
die Experten nicht gekommen sind, weil ich denke, daß wir dadurch die Gelegenheit
hatten, unsere eigenen Vorstellungen von den einzelnen Ansätzen herauszuarbeiten,
und uns nichts haben vorgeben lassen. Ob das machbar ist, das können sie uns im-
mer noch sagen. Das läuft uns nicht davon, aber wenn das jetzt hier mit einbezogen
wäre, hätten wir vielleicht das eine oder andere nicht so kritisch betrachtet. Für mich
war es eine tolle Woche, und auch ringsherum die Diskussion in den Pausen und am
Abend, wo wir immer wieder zu den Themen gekommen sind, haben gezeigt, wie sehr
uns das alle beschäftigt hat.

Teilnehmerin 5
Ich möchte nichts von dem sagen, was bisher gesagt wurde. Ich möchte sagen, daß
die Ergebnisse bewiesen haben, daß wir in der Lage sind gut zu arbeiten. Ich bin stolz
auf uns.

Teilnehmerin 7
Ich muß auch sagen, daß mich freut und daß wir bewiesen haben, daß wir kompetent
genug sind, uns selbst zu organisieren. Dieser ganze Weg von der Einzelarbeit zur
Gruppenarbeit wieder hin, das hat unheimlich Spaß gemacht. Ich bin ja in Schwedt
auch immer so ein Einzelkämpfer, habe keinen, mit dem ich mich fachlich austauschen
kann, und dazu brauche ich diese Wochen, wenn ich dann auch noch gucken kann,
mit wem kann ich das tun will bzw. welches Thema nehme ich mir alleine. Ich glaube,
wenn die Experten jetzt kommen, dann stellen wir denen Fragen und das müssen ver-
dammt gute Experten sein. Ja, wir stellen ja vieles in Frage.



255

i n f a n s

Teilnehmerin 14
Durch die Fragestellung an und für sich, was jetzt das Einzelstudium war, die Diskus-
sion mit den anderen oder die Diskussion hier in der Runde, ist eigentlich für jeden
noch mal deutlich geworden, daß wir als Gruppe oder als Einzelperson stark sind,
Argumente für die Praxis zu finden. Das hat mir besonders geholfen in unserer Grup-
pe. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gewesen wäre, wenn da Experten gesessen
hätten, die sozusagen uns die Entwicklung vorgegeben hätten. Von daher denke ich,
war es eine gute Methode. Ich meine, sonst wäre die Diskussion anders gelaufen. Für
mich war es super, es hat Spaß gemacht.

Teilnehmerin 10
Ich war zu Beginn etwas unsicher, muß aber sagen, daß ich immer den Blick auf die
Modellkita hatte, und daß die ganzen Diskussionen innerhalb der Gruppe und mein
Selbststudium mir auch sehr dabei geholfen haben, einige Ideen zu entwickeln, wie ich
da jetzt weiterarbeiten kann. Ich habe mich auch sehr interessiert für Reggio, bin aber
traurig, daß die Zeit nicht ausreichte, noch mehr in Montessori zu lesen. Das hätte
mich auch sehr interessiert. Darüber weiß ich auch noch nicht so viel.

Ansonsten hat mir die Woche sehr gut gefallen. Ich muß sagen, daß ich es schön fand,
daß soviel Material bereit stand und so umfangreiches Material.

Hans-Joachim Laewen
Das Material wird nie wieder so zusammen sein. Es war nur für Sie, nur für diese Wo-
che zusammengestellt und verteilt sich jetzt wieder auf die Quellen, aus denen es
stammt.

Beate Andres
Mir ging es genauso mit dieser Expertenrunde. Ich bin jetzt auch sehr froh, wie es
schon gesagt wurde, daß wir die Experten nicht hier hatten. Wahrscheinlich - wäre so
meine Annahme-, wäre es eine große Konzentration auf die Experten gewesen in der
Diskussion, und möglicherweise die Frage, ist es denn nun so richtig, wie wir es den-
ken oder was meinen Sie dazu als Experte oder ist es denn umsetzbar. So hatten wir
erstmal die Möglichkeit, unter uns eine Verständigung herzustellen. Dann kann man
tatsächlich in einer zweiten oder dritten Stufe sagen: “Jetzt nehmen wir uns mal den
Fachmann und jetzt können wir auf einer ganz anderen Ebene diskutieren“. Also, nicht
als Laie in das Gespräch zu gehen, sondern selbst als Experten. Das ist ein anderer
Ausgangspunkt. 
Mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht, wenngleich ich zwischendurch dachte: „Was
läuft denn da? Alle arbeiten“.
Ich wußte ja nicht was. Und wie Anne ja auch gesagt hat, da wir die führende Rolle
nicht mehr hatten, konnten wir auch nicht fragen: „Erzählt mal“. Da war ich ganz dank-
bar, wenn da mal jemand kam und Fragen gestellt hat. Ich kann es nun besser nach-
vollziehen, wie es den Erzieherinnen geht, die ihre führende Rolle abgeben sollen. 
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Anne Heck
Ja, es ging mir auch so am Anfang, diese - doch ein bißchen- Widerborstigkeit abzule-
gen oder abzugeben. Mir hat natürlich geholfen, daß ich mal für zwei Stunden weg
war, woanders. Ich denke, gut, es geht auch. Und dadurch, daß es natürlich dann auch
andere Arbeitsaufträge gab, oder wir solange geschaut haben, was am Rande miterle-
digt werden konnte, was dann auch Richtung nächste Woche geht, dachte ich: „Ja,
das ist eigentlich das, was möglich ist. Alle Menschen erarbeiten sich das, das könnte
vielleicht auch für so eine Kindergartenpädagogik sichtbar sein, und wir bereiten -
bereits durch innere Gespräche- schon den nächsten Schritt vor“. Also, d.h., daß sich
das einfach vom Rollenverständnis her verändert und verbreitet. Man tatsächlich mehr
im Hintergrund macht, mal neu sortieren, mal wieder gucken, daß alles Material voll-
ständig ist, eher so den Blick auf den Raum hier zu haben und weniger auf das „Errei-
chen die einen was“, was tun die einzelnen überhaupt. Ein bißchen Neid mal zwi-
schendurch, daß ich dachte: „Ach ich würde jetzt auch gern unter dem Baum liegen.“
Aber es hieß ja: bereit stehen, ansprechbar sein, verfügbar sein.
Ich war mir sehr unsicher, ob das klappen würde mit diesem Experiment. Unsicher und
dennoch zuversichtlich, weil ich es ja ein Stück kenne und ich bin daher sehr zufrie-
den, daß Ihnen diese Art zu arbeiten gefällt.

Hans-Joachim Laewen
Dem ist nichts weiter zuzufügen.



257

i n f a n s

Beate Andres
"Man sieht nur, was man weiß"
Einführung in die verschiedenen Formen der Beobachtung 

Wenn eine Mutter, die sich mit pädagogischen Fragen noch nicht tiefgehender be-
schäftigt hat, in die Kindertagesstätte geht und prüfen möchte, ob die Kita für ihr Kind
in Frage kommt, kann sie zwar auch erkennen, ob die Räume freundlich einladend
oder eher abweisend und ungemütlich aussehen, ob die Kinder fröhlich aussehen oder
eher bedrückt, Erzieherinnen und Leiterin sympathisch wirken oder nicht. Aber schon
bei der Frage, ob es den Kindern dort gut geht oder eher schlecht, wird es schwierig.
Was bedeutet "gut" und "schlecht" für sie in diesem Zusammenhang? Welche Wert-
maßstäbe legt die Mutter ihrer Beobachtung zugrunde? Von welchem Kindbild wird
ihre Beobachtung geleitet? Steht sie vielleicht so sehr unter dem Druck, einen Platz für
ihr Kind finden zu müssen, daß ihr subjektiver Blick auf die Kinder sie negative
Aspekte dessen, was sie sieht, negieren läßt? 
Es ist davon auszugehen, daß die Mutter im angeführten Beispiel eher unsystematisch
beobachtet, von einem subjektiven Blick geleitet wird und vieles vielleicht garnicht
wahrnimmt, obgleich es eigentlich für ihre Entscheidung, ihr Kind in dieser Kita an-
zumelden oder nicht, von Bedeutung wäre. Ihre Beobachtung unterscheidet sich von
der systematischen, gezielten Beobachtung wie sie in der Tätigkeit einer Beraterin
oder in der Forschung unverzichtbar ist. 

Wahrnehmung
Bevor ich auf den Unterschied zwischen der gezielten Beobachtung und der Gelegen-
heitsbeobachtung eingehe, möchte ich einige Anmerkungen dazu machen, wie sich
der menschliche Wahrnehmungsprozeß gestaltet. Auf den ersten Blick sammeln wir
über unsere Wahrnehmung aktiv Informationen über das, was in unserer Umgebung
passiert. So einfach wie es klingt ist das aber nicht, denn
• es wird uns nur ein Bruchteil der auf uns einströmenden  Reize bewußt und
• unsere Wahrnehmung wählt aus und gewichtet, wir unterscheiden, was uns we-

sentlich erscheint vom Unwesentlichen, 

• manches unterschlagen wir ganz, "sehen es garnicht".

Damit aber nicht genug, wir bringen in jede Situation unsere ganz subjektiven biogra-
phischen Erfahrungen  und unseren jeweiligen Erkenntnisstand mit ein. Wir haben eine
Erwartungshaltung gegenüber dem, was da gleich passieren wird. Wir tragen Einstel-
lungen und Werte mit uns herum, die uns das, was ganz allgemein ausgedrückt an
Reizen auf uns einströmt, wahrnehmen läßt oder nicht und diesen Reizen eine ganz
bestimmte Bedeutung zuschreiben läßt (Bsp. Kippfiguren: wir sehen z.B. je nachdem
den Kopf eines Indianers oder einen Eskimo von hinten). Das heißt, wir interpretieren
in unserem Alltag fortwährend was wir sehen und verleihen so dem, womit wir in unse-
rer dinglichen oder sozialen Umwelt konfrontiert werden, einen Sinn, eine Bedeutung,
die eben mit unserem je subjektiven Kenntnisstand unserer ganz eigenen Er-
fahrungswelt in engem Zusammenhang stehen. 
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Beobachten
Unsere Wahrnehmung ist sozusagen die Vorraussetzung dafür, daß wir beobachten
können. Damit unterliegt aber zunächst auch einmal die Beobachtung, soweit es sich
um eine freie und unsystematische Beobachtung handelt, den gleichen Einschrän-
kungen, Verzerrungen, Täuschungen, Fehlern wie das Wahrnehmen. Die freie unsy-
stematische Beobachtung erlaubt uns zwar, "Probleme aufzudecken, Hypothesen zu
bilden und Lösungen zu finden" (Martin, Wawrinowski 91, 29), aber sie ist, wie das
Beispiel der Mutter in der Kita zeigt, in starkem Maß mit Subjektivität behaftet. Läßt
man unterschiedliche Beobachter/innen dieselbe Situation beobachten, kommen sie
über die je individuelle Selektion von Verhaltensaspekten zu unterschiedlichen Ge-
wichtungen, Deutungen und Sinnzuschreibungen. Solche unsystematischen Gelegen-
heitsbeobachtungen können uns zwar einen ersten Eindruck geben z.B. von einer Kita
und den dort gängigen Interaktionen, aber diese Art der Beobachtung ist 
• nicht objektiv, 
• sie ist nicht valide, d.h. es ist unklar, ob das, was beobachtet werden soll, auch

richtig erfaßt wird und
• sie ist nicht zuverlässig, d.h. unterschiedliche Beobach-ter kommen unter ver-

gleichbaren Bedingungen zu unterschied-lichen Beobachtungeergebnissen.

Diesen Mängel der Gelegenheitsbeobachtung kann man entgegenwirken, indem man
systematische Beobachtungsformen wählt. Die systematische Beobachtung verfolgt
"ein klar umrissenes, bewußt begrenztes und theoretisch begründetes Untersuchungs-
ziel" (ebd. S. 33) und bietet ein höheres Maß an Objektivität als die Gelegenheits-
beobachtung. 

Voraussetzung für die gezielte Beobachtung in allen Handlungsfeldern ist,
1. daß die Bobachtende über theoretische Kenntnisse im zu beobachtenden Feld

verfügt
2. daß sie weiß, was sie beobachten will.

Was bedeutet das alles jetzt für Beobachtungen in unserem Arbeitsbereich Kinder-
tagesstätte?
Zunächst heißt das, daß die beobachtende Person sich Klarheit darüber verschaffen
muß, was sie beobachten will, (z.B. die räumlichen Gegebenheiten der Einrichtung,
ihre Ausstattung oder die Interaktionen zwischen Personen). Die Beobachtung von
Personen kann sich dabei auf die
- Kommunikation der Kinder untereinander
- Interaktion zwischen Erzieherin und Kind
- Interaktion zwischen Eltern und Kind oder auch zwischen
- Eltern und Erzieherin beziehen.

Daraus folgt die Notwendigkeit, die Beobachtung inhaltlich abzugrenzen und z.B. bei
Verhaltensbeobachtugen zu klären, welche Personen beobachtet werden sollen. 
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Bei wissenschaftlichen Beobachtungen, die von mehreren Beobachter/inne/n durch-
geführt werden, und die für Dritte nachvollziehbar und überprüfbar sein müssen, ist im
Detail festzuhalten, welche äußeren Gegebenheiten/Ausstattungsmerkmale, Ereignis-
se und Verhaltensweisen beobachtet werden sollen. Die Beobachtungssituationen und
Zeiten sind genau festgelegt. 
Als zweites sind die theoretischen Grundlagen der Beobachtung zu bestimmen. So ist
die theoretische Grundlage für unsere Beobachtungen zur Eingewöhnung von kleinen
Kindern in Kindertagesstätten die Bindungstheorie. Auf der Basis einer solchen Theo-
rie werden dann die Beobachtungekategorien entwickelt. Es wird festgelegt, in wel-
chem Zeitraum beobachtet werden soll und wie lang die einzelnen Beobach-
tungseinheiten sinnvoller Weise sein sollten. 

Als drittes ist die in der Beobachtung benutzte Begrifflichkeit zu klären. Bei wissen-
schaftlichen Beobachtungen erfolgt diese Klärung als mehrstufiges Verfahren. Auf der
Basis wissenschaftlicher Theorien wird vereinbart, was unter den im Beobachtungs-
schema/-instrument benutzten Begriffen zu verstehen ist. Die Begriffe werden opera-
tionalisiert und diese Operationalisierung in einem "Manual", einer Art erklärenden
Katalog festgehalten. Aber auch bei nicht-wissenschaftlichen Beobachtungen ist es
notwendig, zu klären, was unter welchen Begriffen verstanden werden soll. Die Offen-
legung der Begrifflichkeit z.B. gegenüber den Erzieherinnen kann, je nach Thema der
Beobachtung, auch im Rahmen der Beratung sinnvoll sein.

Formen der Beobachtung
Man unterscheidet zwischen 
- Beobachtung von Verhalten in natürlicher Umgebung (z.B. im Elternhaus d. Kin-

der, auf dem Spielplatz, in der Kita) 
- Verhaltensbeobachtungen in standardisierten (vereinheitlichten) Situationen

(es wird z.B. genau festgelegt, welche Angebote die Erzieherin dem Kind in wel-
chem Zeitraum macht)

- Verhaltensbeobachtungen unter geplanten Bedingungen (Bsp.: "Fremde Situati-
on" im Laborraum zur Bestimmung der Bindungsqualität)

Die Beobachtung in natürlicher Umgebung kann auf unterschiedliche Art erfolgen. Die
beobachtende Person kann entweder aktiv-teilnehmen an der Situation, z.B. in der
Kita mit Kindern und Erzieherin kommunizieren, oder sie nimmt nicht teil an der Inter-
aktion, sitzt am Rande, ohne mit den agierenden Kindern und der Erzieherin zu spre-
chen, beobachtet und kodiert das Ergebnis der Beobachtung sofort. Man spricht dann
von einer passiv-teilnehmenden oder von einer nicht-teilnehmenden Beobachtung.
Die Terminologie nicht-teilnehmend ist dabei mißverständlich, da ja auch eine nicht an
der Interaktion beteiligte Beobachterin an der Situation teil hat und sie durch ihre bloße
Anwesenheit mit beeinflußt. 
Nimmt die Beobachterin handelnd am Gruppengeschehen teil, wird sie zwar von den
beobachteten Personen als weniger störend empfunden, da sie in die Gruppe integriert
ist. Diese Form der Beobachtung weist aber zumindest zwei Schwierigkeiten auf:
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1) Indem die Beobachterin in die Gruppe integriert ist, verringert sich die Distanz
zwischen Beobachterin und zu Beobachtenden. Es leidet die Objektivität ihrer
Beobachtung. 

2) ist es nicht möglich, die Beobachtungen sofort zu proto- kollieren, es müssen
vielmehr Gedächtnisprotokolle erstellt werden. Je mehr Zeit zwischen der Be-
obachtung selbst und der schriftlichen Aufzeichnung liegt, um so stärker
können jedoch Erinnerungslücken auftreten, Akzentuierungen und verallge-
meinernde Einschätzungen die ursprüngliche Beobachtung verfälschen.

Im Fall der passiv-teilnehmenden Beobachtung ist es in stärkerem Maß möglich,
den "kalten Blick" des Beobachters zu wahren, wie Hajo Laewen es einmal in einer
Kita genannt hat, und es kann sofort protokolliert oder kodiert werden. In der Praxis
kann das für Beraterinnen in den östlichen Bundesländern allerdings bedeuten, daß
bei den Erzieherinnen unangenehme Erinnerungen an frühere Erfahrungen mit Fach-
beraterinnen wachgerufen werden und Ängste entstehen, die Beobachtung fände nicht
zum Vorteil des Beratungsprozesses statt sondern zur Kontrolle des Erzieherinnen-
verhaltens. Hier helfen m.E. nur vertrauensbildende Gespräche mit der Erzieherin und
eine nicht wertende Offenlegung des Beobachtungsinhalts sowohl vor als auch nach
der Beobachtung. 

Zeitliche Dimension des Beobachtens
Da wir nicht ununterbrochen beobachten können ist es notwendig, die Beobachtung
auf Stichproben einzugrenzen. Diese Stichproben können zeitlich begrenzt sein (in der
Wissenschaft spricht man dann von Zeitstichprobenbeobachtungen) oder es können
vorab klar festgelegte Ereignisse beobachtet werden (z.B. Konflikte um ein Spielzeug),
dann handelt es sich um Ereignisstichproben. Obwohl die Form der Zeitstichproben-
beobachtung im Wissenschaftsbereich angesiedelt ist (z.B. eine 1/2 Minute hinschau-
en, 1 Min. kodieren) und in der klassischen Form im Arbeitsfeld der Beratung m.E.
nicht sinnvoll ist, läßt sich daraus doch ein Vorgehen ableiten, das eine "nüchterne"
Beobachtung ermöglicht bzw. unterstützt. 

Bsp.: Eine Beraterin kommt zur Hospitation in eine Kindergruppe. Die erste Aktion, die
ihr vor Augen kommt, besteht in vier sich prügelnden und an den Haaren ziehenden
Kindern, die den Gruppenraum in ein Chaos verwandeln. Auch wenn nach Beilegung
des Konflikts mehrere ruhige Situationen in der Kindergruppe zu beobachten sind, ist
die Wahrscheinlichkeit doch sehr groß, daß der erste negative Eindruck, den die Be-
obachterin gewinnt, das Beobachtungsergebnis bestimmt. 
Um zu vermeiden, daß in einem zusammenfassenden Beobachtungsprotokoll oder
Rating nur die spektakulären Ereignisse festgehalten werden, ist es sinnvoll, mehrere
Beobachtungseinheiten z.B. von 5 Min. über den Besuch zu verteilen und die Ergeb-
nisse der Beobachtung zwischendurch zu notieren. 

Inhaltliche Strukturierung der Beobachtung
Darüber hinaus hilft eine inhaltliche Strukturierung, objektiver zu beobachten und sich
nicht von besonders schönen oder besonders schwierigen Situationen, gefangen
nehmen zu lassen. Es kommt darauf an, sich im Vorfeld zu überlegen, was man in
einem gegebenen thematischen Zusammenhang für wichtig hält, auf welche Aspekte
des Geschehens die Aufmerksamkeit zu richten ist, kurz was man beobachten will.



261

i n f a n s

D.h. der Beobachter entwickelt im Vorfeld ein Kategorienschema oder ein Raster nach
dem er seine Beobachtung festhält.

----------------------------------------------------------------
Literatur:
Martin, Ernst/ Wawrinowski Uwe: Beobachtungslehre. Theorie und Praxis reflektierter
Beobachtung und Beurteilung. Grundlagentexte Soziale Berufe. Weinheim, München
1991. Juventa.

Faßnacht, Gerhard: Systematische Verhaltensbeobachtungen. München, Basel 1979.
Reinhardt.
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Anne Heck
"Lebendiges Lernen ist ganzheitliches Lernen" - das pädagogische
Modell der Themenzentrierten Interaktion (TZI) als Kurseinheit

Um einen Einblick in die Arbeitsweise des erfahrungsbezogenen Lernens "mit Kopf,
Herz und Hand" zu geben, wird im folgenden Abschnitt des Berichtes exemplarisch
eine Seminarwoche dokumentiert, die in allen drei Kursen den Teilnehmenden die
Möglichkeit eröffnet hat, Theoriebausteine zu erarbeiten, die eigene Methodenkompe-
tenz zu trainieren und die vorhandene Fachkompetenz als Lernbasis zu nutzen.
Das pädagogische Modell der Themenzentrierten Interaktion (TZI), wie es Ruth C.
Cohn entwickelt hat, fördert eine ganzheitliche, persönliche und soziale Aufmerksam-
keit füreinander und vermittelt eine Haltung, die den respektvollen Umgang von Men-
schen im Auge behält. Das Konzept der Themenzentrierten Interaktion basiert auf
axiomatischen Grundaussagen, auf die sich die Methoden, Verfahren und Techniken
der fachlichen Auseinandersetzung jedes Einzelnen zu einem Sachbezug in einer
Gruppe rückbeziehen. Die Phänomene und Prozesse in einer themenbezogenen
Gruppe lassen sich über das Strukturmodell der TZI erklären, das sowohl Diagnose-
modell wie auch Kompaß zur Leitung von Gruppenprozessen ist.
In der protokollarischen Dokumentation der Kurswoche des dritten Kurses werden die
einzelnen Elemente sichtbar. Als Fachdozentin wurde ein Mitglied der Internationalen
Organisation WILL (Werkstatt Institut für Lebendiges Lernen) eingeladen, die als Gra-
duierte die Lehrbefugnis dieses Konzeptes besitzt.
Zur Kurswoche wurde mit folgendem Leitthema zum dreitägigen Seminarschwerpunkt
eingeladen:

"Gruppen leiten mit Herz und Verstand - das pädagogische Modell der Themen-
zentrierten Interaktion"

Erster Tag:
1. Thema: "Mein Bezug zur Themenzentrierten Interaktion - welche Erfahrungen
habe ich? Welche Fragen stellen sich mir nach der Lektüre des Textes?"
Gespräch im Plenum mit Anschrieb der Äußerungen auf der Wandzeitung:

Wandzeitung 1

- eigenes Erleben

- der Mensch als Ganzes
- Menschenbild
- Dynamik einer Gruppe er-

kennen
- Rückmeldung: wie wirke ich

auf andere?
- Vermittlung zwischen unter-

schiedlichen Menschen /
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Positionen / Zielen
- Akzeptanz der anderen
- mein Selbstbewußtsein

stärken

- die Rolle der Leitung
- unsere Einflußmöglichkeit
- Entwicklung der Persönlich-

keit
- Körpersprache
- Entfaltung eines Themas in

der Gruppe

2. Thema: "Leben und lernen ist eine Einheit / Sternstunden des Lernens"
In Kleingruppen zu dritt oder viert tauschen die Teilnehmer/innen ihre eigenen Erleb-
nisse und Erfahrungen aus:

• Wo habe ich in meinem Leben so nebenher gelernt?

• Wo habe ich es ermöglicht, daß andere leben und lernen?

Nach der Pause ein paar Erläuterungen zur Struktur:
Kleingruppen und / oder Großgruppe?
"In Kleingruppen ist es eher möglich ein Thema emotional zu bearbeiten und
Erfahrungen aufzunehmen, deren emotionaler Gehalt wichtig ist.
Die Großgruppe (Plenum) eignet sich eher, um den "Denkgehalt" der Themen
zu besprechen, Reflexionen über das Thema herzustellen."

Plenumsgespräch:

"Was taucht im Erfahrungsaustausch auf, was mir das "so nebenher lernen" gestattet
hat, was spielt eine Rolle?"

• "das Ausbrechen aus den normalen Situationen; Grenzen überschreiten; sich ein-
lassen können

• Freiwilligkeit und Spontanität; Freude ist damit verbunden
• sich selbst ein Ziel setzen; lernen mit Versuch und Irrtum
• der Erwachsene setzt einen größeren Freiraum
• selbst ausprobieren können; viel selbst machen dürfen
• mein persönliches Interesse an der Sache
• auf mich selbst gestellt sein; unbeobachtet sein; selbstverantwortlich sein
• je strenger die Vorgabe, desto enger ist der Lernraum; je freier, desto kreativer und

schöpferischer
• die Möglichkeit, eigene Wege zu gehen und herauszufinden
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• die "lange Leine der Leitung"; sie ist mit viel Fingerspitzengefühl verbunden zum
Abstecken des Raumes, in dem andere lernen und auch Orientierung erhalten

• Sympathie für die Person(en); Beziehung zum anderen, zum Lehrer
• den Bezug zur Sache / zum Thema und wenn ich weiß, wofür ich es mache
• verschiebbare Grenzen
• eigene Erfahrungen und Erlebnisse einbringen können"

Theoriebaustein:                      Das Modell der TZI

ES = Aufgabe / Sache, die zu erledigen ist bzw. die ich besprechen / auf-
greifen will

ICH = jede einzelne Person, die jede/r einzelne für sich einen ganz individu-
ellen Bezug zum Thema hat

WIR = wo immer Menschen zusammenkommen, entsteht eine Gruppe; das
"Ganze" (WIR) ist dabei mehr als die "Summe der Teile" (Ich's).

GLOBE = der gesamte gesellschaftliche Hintergrund, der das Interaktionsgefüge
ICH-WIR-THEMA als "Kugel" umgibt. 

Die Aufgabe der Gruppenleitung besteht darin, im Zusammenspiel für eine "dynami-
sche Balance" zu sorgen. Keiner der Aspekte sollte dabei verloren gehen, wobei der
Focus, der Schwerpunkt der Arbeit immer wieder neu bestimmt wird.
Der Zugang zur "Sache", zum Thema über den Einbezug einer jeden einzelnen Person
ist im Sinne der Themenzentrierten Interaktion.
Eine Leitungsperson sollte deshalb beachten und zulassen, daß
• Teilnehmer/innen eigene Ideen haben, die sie mitteilen wollen
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• in einer Gruppe auch "heimliche Themen" liegen, die es gilt, aufzuspüren und her-
auszufinden. Dabei wäge ich als Leitung ab, ob die "heimlichen" Themen in den
Vordergrund drängen und zuerst aufgegriffen werden, um die Arbeitsfähigkeit der
Gruppe wiederherzustellen.

Aus den Beispielen und Äußerungen der Teilnehmer/innen bleibt als Frage:
• Wie erkenne ich die "anderen Themen"?

• Welcher Weg führt mich zum "Erkennen" der verdeckten Themen?

Eine Möglichkeit: 
Ich teile den Gruppenmitgliedern mit, daß ich das Gefühl habe, "etwas" stimmt nicht
und frage nach, wie sie das sehen?

Aufgabe für den Nachmittag zum Überlegen, um an einem Praxisbeispiel weiterzuar-
beiten:

"Fällt jemandem eine Situation ein, die er/sie der Gruppe zur Verfügung stellen kann
und für die sie/er etwas lernen möchte?"

3. Thema: Reflektion einer Situation, die eine Teilnehmerin erlebt hat
Die Struktur und inhaltliche Bearbeitung ist zu Beginn der Arbeitseinheit offen.
Ein Praxisbeispiel:

Es handelt sich um die Sitzung des Schulbeirats, bei der über einen Antrag beraten
wurde, zwei Schulklassen von Erstkläßlern vom Filialstandort zum Hauptgebäude der
Grundschule zu verlegen, damit ihr Weg zum Hort nicht mehr so weit ist. Der Antrag
auf Prüfung wurde abgelehnt, die Teilnehmerin konnte ihre Interessen als Vertreterin
des Kita-Ausschusses und der Eltern der Hortkinder nicht durchsetzen.

Die Teilnehmerin schildert die Situation, die Gruppe hört zu und achtet auf ihre Gefüh-
le, die ausgelöst werden.
Folgende Fragen will die fallgebende Teilnehmerin klären:
1. Warum sind andere Mitglieder des Kita-Ausschusses (Horterzieherinnen) und

anwesende Elternvertreterinnen gekippt?

2. War ich nicht überzeugend genug?
3. Was hätte ich anders machen können?
4. Was könnte ich noch machen?

Rückmeldungen im Plenum:
1. Runde: Reaktionen bei den Gruppenmitgliedern auf die Schilderung
 "Wut / Ohnmacht
 Gänsehaut
 Enttäuschung / Empörung
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 schlimm, daß jeder nur an sich denkt
 Machtkampf
 Gefühl, alleine dazustehen
 Kinder stehen nicht im Mittelpunkt, sondern Interessen der Erwachsenen
 Wie kommt es, daß alle dagegen sind und nur eine dafür?"

2. Runde: Frage an die Teilnehmer/innen
"Was ging wohl in den Lehrern vor?"

Verbalisieren von Gefühlen in der Gesprächsrunde
3. Runde: Frage an die fallgebende Teilnehmerin: 

"Welche Gefühle lösen unsere Schilderungen in der Rolle der Lehrenden bei
Ihnen aus?"

4. Runde: sich hineinversetzen in die anwesenden Schüler
5. Runde: sich hineinversetzen in die anwesenden Eltern
6. Runde: Frage an die Gruppenmitglieder

"Was könnte ich - als Empfehlung für die Teilnehmerin - in einer derart aus-
sichtslosen Situation machen?"

7. Runde: sharing der Kursteilnehmer/innen im Plenum: 
"Was hat diese "Fallbesprechung" bei mir ausgelöst?"

Nach einer Pause führt die Referentin in die nächste Arbeitseinheit ein:
"Warum schlage ich für das weitere Vorgehen folgende Schritte vor?"

"Die letzte Sitzung hat gezeigt, daß es Situationen im Alltag gibt, die zum Verzweifeln
sind und mich wütend machen. Auch TZI ist kein Allheilmittel, um immer Schwieriges
aufzulösen; deshalb arbeiten wir weiter mit folgendem..."

4. Thema: "Meine Wut, Verzweiflung, Resignation in konstruktive Energie um-
wandeln - welche Erfahrungen habe ich damit?"
a) Körperübung (jede/r sucht sich einen Platz im Raum):
einen guten Stand einnehmen, den Boden spüren, in den Kniegelenken und im Bek-
kenbereich die Beweglichkeit erfahren durch kleine Kreisbewegungen, die Wirbelsäule
in ihrem Aufbau erspüren und den Atem fließen lassen: es atmet. Die Aufhängung der
Arme spüren, die Arme hängen locker an den Seiten. Den Kopf nach vorne senken,
langsam heben und auf der Wirbelsäule ruhen lassen. Den Kopf wie an einem von der
Decke hängenden Faden ausrichten. Den Stand spüren und von innen den aufgerich-
teten Körper wahrnehmen.
Die Hände zu Fäusten ballen und die ganze Wut in den Fäusten halten, sie als Kraft
und Energie spüren. Die Hände entspannen und mit den Fingerspitzen die Feinfühlig-
keit wahrnehmen. Eine Hand zur Faust ballen, eine Hand feinfühlig halten und beide
Seiten wahrnehmen. Den ganzen Körper wahrnehmen, ausschütteln und entspannen.

b) Arbeit in Kleingruppen zur Frage:
"Was macht mir Mut bei all den Ärgernissen dieser Welt? Wie kann ich Ärger in kon-
struktive Energie umwandeln?"
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c) Arbeit im Plenum (zur Zusammenfassung des Tages):
Einzelarbeit (10 Minuten): 
"Was kann ich aus dem heutigen Tag sammeln, was zum lebendigen Lernen beiträgt?
Was kann ich als Leiter/in einer Gruppe beachten?"

Gruppengespräch im Plenum

mit Stichworten auf dem Flip-chart:

Wandzeitung 2

Freiräume für eigene Lösungsmöglich-
keiten
vertrauensvolle Atmosphäre schaffen
Störungen mitbekommen, ansprechen
heimliche Themen mitbekommen, erspü-
ren, ansprechen

Zuhören und erkennen, was will derjenige
mir sagen

Verhältnis der drei Aspekte in der Balance
halten

unterschiedliche Zugänge zum Thema
ermöglichen

unterschiedliche Erfahrungen werden
eingebracht

menschliche "Grundpositionen" akzeptie-
ren (anders sein als die anderen)

andere Meinungen zulassen
flexibel sein
Echtheit in meiner Person: "selektive
Echtheit" und "selektive Offenheit" = Au-
thentizität
Handlungsspielräume und Rahmenbedin-
gungen gemeinsam aushandeln
Räume zur Kreativität ermöglichen und
Orientierungen geben
Themen und Strukturen vorgeben:
Thema = Arbeitsvorschlag;
Struktur = Arbeitsorganisation und Vorge-
hen
Methodenvielfalt
auf die Potenzen einer Gruppe vertrauen
meine eigenen Erfahrungen als Leiter/in
einbringen
(= partizipierende Leitung)
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Mitverantwortung aller Teilnehmenden für
die Gruppe
(= Leitungsanteil der TN)

meine Vorhaben und Handlungen durch-
sichtig machen
(= Transparenz)

5. Abschlußrunde
Zum Abschluß der Arbeitseinheiten des ersten Tages nehmen die Teilnehmer/innen
mit persönlichen Worten Stellung zu den Inhalten, zur Arbeitsweise und zur Atmosphä-
re in der Gruppe nach folgendem Ablaufschema:
Arbeitseinheiten heute:
STRUKTUR: INHALT
Plenum: Bezug zum Thema / eigene Erfahrungen / Fragen
Kleingruppe: Lebendig lernen / "Sternstunden"
Plenum: Faktoren und Strukturen
Plenum: exemplarisches Beispiel eine Teilnehmerin

sharing / spiegeln
Plenum: Körpererleben
Kleingruppen: Erfahrungen erinnern / Potentiale erkennen
Einzelarbeit/ sortieren / sammeln
Plenum: auswerten / bewerten.

2. Tag
Themenschwerpunkt: "Wie bewegen wir uns in Gruppen? Wie leiten wir Grup-
pen?"

1. Thema: Theoriebaustein zur TZI
In Kleingruppen zu dritt "mauscheln" die Teilnehmer/innen miteinander darüber, was
sie für ein "Bild vom Menschen" haben. Danach erfolgt eine Fortsetzung der theoreti-
schen Grundlagen der TZI.

Drei Axiome
Der Mensch ist einerseits ein ganz individuelles Wesen, lebt andererseits in einem
sozialen Geflecht. Daraus folgt eine hohe Anforderung an seine persönlichen Fähig-
keiten zur Balance von

Autonomie und Interdependenz: Der Mensch ist eine psycho-biologische Einheit und
ein Teil des Universums. Die Autonomie des Einzelnen ist umso größer, je mehr er
sich seiner Interdependenzen mit allen und mit allem bewußt ist = existentiell-
anthropologisches Axiom.
Ehrfurcht gebührt allem Lebendigen und seinem Wachstum: Respekt vor dem
Wachstum bedingt bewertende Entscheidungen. Das Humane ist wertvoll, Inhumanes
ist wertbedrohend = philosophisch-ethisches Axiom.
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Grenzen sind verschiebbar: Wir haben als Menschen die freie Entscheidung innerhalb
bedingter innerer und äußerer Grenzen. Die Erweiterung der Grenzen ist möglich =
pragmatisch-politisches Axiom.

Postulate
Wichtig und wesentlich für die Themenzentrierte Interaktion ist die Orientierung jedes
einzelnen in einer Gruppe an Postulaten, die jedoch keine Gebote oder Verbote dar-
stellen, sondern als Lernaufgaben für jeden zu betrachten sind.

• Sei Dein eigener Leiter / sei Deine eigene Leiterin!
(be your own chairperson), d.h. übernimm die Verantwortung für Dich!

• Störungen und Betroffenheiten haben Vorrang!
In der Konsequenz bedeutet das, wenn ich für mich selbst verantwortlich bin, gilt es
abzuwägen:
"Wozu habe ich gerade Lust, wo stehe ich innerlich, in Gedanken?"

Übung für jede Teilnehmerin / jeden Teilnehmer:
"Tue 10 Minuten das, was du willst!"

Das Auswertungsgespräch im Plenum bringt überraschende Erfahrungen zu Tage. So
gibt es Äußerungen wie: 
• "ich wußte gar nicht so genau, wozu ich Lust habe
• das ist eine ganz schön lange Zeit
• im Alltag ist das nicht durchführbar
• das sollte ich jeden Tag tun: 10 Minuten wozu ich gerade Lust habe
• usw."

2. Thema: "Ich leite mich, ich leite/berate eine Gruppe - an welcher Stelle will ich
einen Lernschritt wagen?"
Die Kursteilnehmenden werden aufgefordert, eine schwierige Alltagssituation aus ihrer
Praxis als Beraterin / Leiterin einer Gruppe zu erinnern und in Einzelarbeit zu skizzie-
ren. Im Plenum wird ein Fallbeispiel einer Teilnehmerin in offener Form exemplarisch
analysiert und Möglichkeiten der TZI-gestützten Vorgehensweise in der Problemlösung
demonstriert.
Praxisbeispiel aus der Beratung einer Kindertageseinrichtung

In einer Kindertagesstätte schwelt ein Konflikt um die Weiterentwicklung der pädagogi-
schen Gruppenarbeit, der das Kollegium in zwei Parteien spaltet. Die Hälfte der Erzie-
herinnen wollen ihre Gruppenarbeit öffnen und gemeinsam planen und Verantwortung
tragen. Die Kinder sollen sich zu den Angeboten frei zuordnen können; die Mahlzeiten
werden flexibler gestaltet. Die andere Hälfte des Kollegiums zeigt eher Verhaltenswei-
sen nach dem Motto "zurück in die Zukunft - wir tragen keine Veränderungen mit!"
Die Fallgeberin stellt mit Hilfe von bunten Holzbauklötzen die Konfliktsituation in Form
eines "Skulpturen-Soziogramms". 
Mit folgenden Leitfragen wird die Problemlage der Beteiligten offengelegt:
"Welche Interessen verfolgt die Praxisberaterin, welche Ziele will sie erreichen?

Welche Interessen hat die Leiterin?

Welche Interessen hat die stellvertretende Leiterin?
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welche Interessen verfolgen die verschiedenen Erzieherinnengruppen?

welche Interessen verfolgen die Kinder?

welche Interessen könnten die Eltern haben?"

In Kleingruppen erarbeiten die Kursteilnehmer/innen die verschiedenen "Konfliktfel-
der", leiten daraus die nächsten Schritte zur Umsetzung in der Beratung ab und prüfen
in einer exemplarischen kollegialen Beratungssitzung mit der Fallgeberin ihre Vorge-
hensweise und möglichen Auswirkungen auf den Prozeß.

3. Thema: "Ich bin Mitglied einer Gruppe - welche Kompetenzen bringe ich ein,
wie sehen mich die anderen?"
Die Gruppe teilt sich in zwei Halbgruppen (A und B) und bereitet für ein "Feed-back",
d.h. eine persönliche Rückmeldung, für jedes Gruppenmitglied der anderen Teilgruppe
(A für B; B für A) ein gemaltes Bild vor.
Die Auswertung und Rückmeldung erfolgt im Plenum. Dazu sitzen sich die Teilneh-
mer/innen der zwei Teilgruppen in zwei Reihen gegenüber und legen die gemalten
Bilder ungeordnet vor sich hin. Ein Mitglied der Gruppe A wählt sich nun "sein" (ver-
mutetes) Bild aus der Reihe B (und muß möglicherweise mehrere Wahlen treffen, bis
das "richtige" durch Zustimmung der Gruppe B gefunden wird). Über freie Assoziation
versucht die Teilnehmerin / der Teilnehmer das Bild zu interpretieren. Danach gibt die
Untergruppe B ihre Einschätzung der Kompetenzen und Fähigkeiten, die die Teilneh-
merin / der Teilnehmer in die Gesamtgruppe einbringt und dadurch zur Gruppenent-
wicklung beiträgt.
Danach wechselt die Auswahl eines Bildes zu einem Mitglied der Gruppe B, das sich
nach dem gleichen Muster "sein" Bild aus der Reihe A auswählt und ein Feed-back
entgegen nimmt.

Diese Arbeitsphase beansprucht drei Seminareinheiten (am Nachmittag und Abend)
und trägt zu einer emotional dichten Atmosphäre zwischen den Gruppenmitgliedern
bei. Eine Abschlußrunde zum "Gruppengefühl" beendet den fortgeschrittenen Tag.

3. Tag
1. Thema: "Gruppenprozesse sind dynamisch - welche Rolle nehme ich dazu
ein?"
Nach einer "Blitzlichtrunde" und der Auswertung der Feed-Back-Übung vom Vortag
leitet die Referentin in das 1. Thema ein mit den Worten:
"Jede Gruppe ist einmalig - und es gibt Gesetzmäßigkeiten - wir erinnern uns an unse-
re Erfahrungen und ordnen sie in das Wissen der Gruppenphasen"

In Einzelarbeit (beim Spaziergang) rekonstruieren die einzelnen Teilnehmer/innen die
verschiedenen bisherigen Kurswochen. Sie machen sich Notizen zu den Themen-
schwerpunkten, zur Arbeitsweise und den verschiedenen Methoden, zur Atmosphäre
in der Gesamtgruppe und dem Verhältnis der Gruppe zum Leitungsteam. Mit einer
"Mauschelrunde" (erlaubte Seitengespräche führen) wird die Auswertung eingeläutet
und im Anschluß an die Prozeßdokumentation der eigenen Gruppe die Theorie der
Gruppenphasen erläutert. Im einzelnen:
Im Plenum "erwandern" die Teilnehmer/innen und Mitglieder des Leitungsteams ent-
lang einer langen Papierbahn die einzelnen Kurswochen: jede Teilnehmerin / jeder
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Teilnehmer hat sich einen markanten bunten Baustein ausgewählt, visualisiert durch
die Art der Setzung auf die Papierbahn ihre / seine Position und Rolle in der Gruppe
und gibt eine persönliche Einschätzung zur Fragestellung: "Wie habe ich mich als Ein-
zelne/r in dem Prozeß bewegt und wie hat sich der Gruppenprozeß entwickelt?"

Jede Kurswoche wird als "Station" fotografisch festgehalten (und ist mit einem "Foto-
bildfries" darstellbar).
Im Theoriebaustein zum Thema Gruppenprozesse werden die verschiedenen
Prozeßebenen aus dem Erfahrungsaustausch und Arbeitsprozeß der Gruppe
zusammengefaßt, sortiert, kategorisiert und in seinen Einzelheiten erläutert.
Eine Abschlußrunde zur Bewertung der Arbeitsinhalte und -formen in Bezug auf das
eigene Lernen beendet den Vormittag.
Die Arbeitseinheiten am Nachmittag vertiefen das Thema durch den Transfer der
Kenntnisse über die Gruppenphasen auf die eigene Beratungs- und Fortbildungs-
tätigkeit.

In Einzelarbeit wählen die Teilnehmenden eine Beratungs- oder Fortbildungssequenz
und sammeln die wichtigsten Kenndaten und Fakten zur Situation.

In Kleingruppen zu viert beraten sich die Teilnehmer/innen kollegial zu ihrer Situation
und endwickeln "drei mögliche nächste Schritte" und die "Einleitung bei der nächsten
Beratungseinheit, die bevorsteht".
Im Plenum werden die Arbeitsergebnisse vorgetragen und die verbindenden Elemente
herausgefiltert:
"Prozeßorientierung in der Beratungsarbeit bedeutet eine große Anstrengung für die
Beraterin / die Leitung der Gruppe, da allseitige Offenheit gegenüber den Personen,
deren Interaktionen und dem Thema der Gruppe gefordert ist. Sicherheit im Umgang
mit dem Thema und ein Vertrauensvorschuß für die Gruppe bilden die Ausgangsbasis
für gelingende Beratungs- und Gruppenprozesse."
In Kleingruppen beraten sich die Teilnehmerinnen mit Hilfe von Arbeitsblättern zu ihren
konkreten Prozeßplanungen für die nächsten Beratungs- und Fortbildungseinheiten
(bei einer bereits bestehenden Gruppe; Arbeitsgemeinschaft, Team der Modellkita,
u.ä.).

Mit einem Theoriebaustein zur Bedeutung der präzisen Formulierung des Themas
und seiner Wirkungen wird diese Arbeitsphase beendet.

In der Auswertungseinheit zur Reflektion des Lernprozesses der Teilnehmenden zur
Themenzentrierten Interaktion beinhalten die Rückmeldungen zu Inhalt, Methode und
Gruppendynamik, daß für alle die Erfahrungen damit verbunden sind, zu verstehen,
was "Lebendiges Lernen ist ganzheitliches Lernen" bedeuten kann.
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1. Allgemeine Vorbemerkungen zum Thema "Selbsterfahrung"
Die Psychoanalyse hat - wie kaum eine andere psychologische Disziplin - Erfahrungen
gesammelt und Maßstäbe gesetzt, die für diverse Ausbildungen im psycho-sozialen
Bereich richtungweisend sind. Vom ausgebildeten Psychoanalytiker wird erwartet, daß
er sich einer Lehranalyse unterzieht, einem langjährigen Verfahren, in dem der
Lehranalysand lernt, seine biografischen Erfahrungen auf neurotische Anteile und ihre
Auswirkungen im sozialen Kontext, insbesondere im Umgang mit Patienten, zu
analysieren im Dienste einer angemessenen Ausübung seiner Berufstätigkeit als
Psychoanalytiker.
Nun bedürfen bekanntermaßen viele Berufsgruppen, insbesondere solche, die im psy-
cho-sozialen Feld tätig sind, einer Vorbereitung, die der Lehranalyse - wenn auch nicht
gleich - so doch nahe käme. Anders formuliert muß es auch für andere Berufsgruppen
Möglichkeiten geben, sich angemessen auf ihre Tätigkeit mit Menschen vorzubereiten
oder Kenntnisse über sich berufsbegleitend zu erwerben.
So waren es denn vorwiegend Vertreter der Psychoanalyse, die insbesondere Grup-
penverfahren entwickelt haben, innerhalb derer Gruppenteilnehmer Erfahrungen ma-
chen und Kenntnisse erwerben, die für den Umgang mit Menschen privater und beruf-
licher Art hilfreich sind. Exemplarisch sei hier die von Ruth Cohn entwickelte Methode
der Themenzentrierten Interaktion (TZI) genannt.
Im Unterschied zur rein kognitiven Wissensvermittlung steht im Mittelpunkt des
Selbsterfahrungslernens die eigene Person, das Ich, das Selbst, eingebettet in einen
lebens- und gesellschaftsgeschichtlichen Hintergrund, das im Hier und Jetzt in Interak-
tion tritt mit diversen Zielgruppen in sozialen Situationen.
Ziel dieser Lernform ist, sich selbst in seinen typischen Interaktionsmustern und deren
Wirkung auf andere kennenzulernen, zu erfahren und zum Teil auch unbewußt zu-
grundeliegende Motive für Verhaltensmuster aufzudecken. Hierzu gehört auch die
Analyse verbaler Kommunikation.

Man könnte auch sagen, Selbsterfahrung dient dem Erwerb von Authentizität, damit
meine ich einen höheren Grad an Transparenz und Klarheit zwischen inneren (meist
gefühlten, gedachten aber oft nicht kommunizierten) Lagen und äußerem Verhalten,
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ein angestrebter Zustand, der individuell und in der Arbeit mit Menschen wünschens-
wert ist.
Die Lernstruktur in der Gruppe variiert mit den jeweilig verwendeten methodischen
Ausrichtungen bzw. dessen Kombinationen (z.B. TZI, Gruppendynamik, Encounter,
Gestalt etc.).

2. Selbsterfahrung mit Psychodrama
2.1 Grundlegende Aspekte
Stärker als andere Gruppenverfahren stellt das Psychodrama nach seinem Begründer
J.L. MORENO das Handeln in den Mittelpunkt im Gegensatz zu eher rein verbalen
Verfahren (und ursprünglich in Kontrapunktion zu Freud's rein verbal ausgerichteter
Psychoanalyse). Handeln heißt, daß die Teilnehmer sich selbst und die anderen über
die Inszenierung der jeweilig infragestehenden Themen aus der Lebensgeschichte und
Gegenwart erfahren. Zur Umsetzung dessen bedienen sich Psychodramatiker eines
vielfältigen methodischen Instrumentariums, das Moreno und seine Nachfolger auf der
Grundlage der Psychodramatheorie, der Gruppentherapie und der Soziometrie entwik-
kelt haben.
Im Zentrum der Moreno'schen Auffassung vom Menschen steht sein vom Theater (und
nicht von der Soziologie) herkommendes Rollenkonzept. Danach verwirklicht sich der
Mensch während des ganzen Lebens in einer Vielzahl von Rollen. Gesund und sozial
autark ist, wer seine Rollen nehmen, ausfüllen und zu gegebener Zeit und nach Maß-
gabe seiner Lebensphase auch verabschieden kann.
Einengende, traumatische Erfahrungen biografischen und gesellschaftlichen Ur-
sprungs führen zu einem entsprechend eingeengten Rollenrepertoire, das ggf. Rollen-
defizite, -mangel, -unsicherheit, mangelnde Rollendistanz - um nur einige Auswirkun-
gen zu nennen - aufweist. Ziel psychodramatischen Lernens ist u.a. die Erweiterung
des Rollenrepertoires mittels Bereitstellung von Möglichkeiten, verschüttete oder "ein-
gefrorene" Spontaneität und Kreativität - zwei Grundkonstrukte in Morenos Theorie zur
Geltung zu bringen und über diesen Weg neue Rollenerfahrungen zu machen, alte zu
reflektieren, abzulegen oder zu modifizieren.
Eine vertiefende Darstellung der Psychodramatheorie sprengt den hier vorgegebenen
Rahmen. Es wird deshalb auf die einschlägige Literatur verwiesen.
Um den Nutzen, speziell des Psychodramas als Selbsterfahrungsmethode in einer
Weiterbildungskonzeption zu verdeutlichen, will ich jedoch noch auf Morenos Konzept
des Rollentausches eingehen.
Der Rollentausch ist einerseits Ausdruck von Morenos philosophischer Sicht vom
Menschen, wonach Begegnung über den Rollentausch (auch innerlich vollzogen)
stattfindet und andererseits die zentralste "Technik" in der psychodramatischen Arbeit.

Unter dem Blickwinkel entwicklungspsychologischen Rollenerwerbs lernt das Kind
etwa um das 2.-4. Lebensjahr herum die Fähigkeit, sich - meist spielerisch - in den
anderen hineinzuversetzen, das andere Objekt zu s e i n . Das Kind befindet sich im
Stadium der - wie Moreno es nennt - Du-Erkenntnis.  Diese von Moreno an Kindern
gemachten Beobachtungen waren Grundlagen zur Entwicklung seines Konzeptes vom
Rollentausch.
Der Rollentausch - psychodramatisch eingesetzt - ermöglicht eine überaus große
Vielfalt, sich, sein SELBST in vielen Rollen zu erfahren, wobei der Rollenwechsel er



274

i n f a n s

möglicht, sich selbst darüber hinaus sozusagen im Spiegel zu betrachten. Auch der
Rollentausch mit imaginierten Personen, Wesen, Gegenständen, Symbolen, Märchen-
figuren, die quasi real werden, ermöglicht eine Vielfalt innerer und äußerer Erfahrun-
gen, die - wie oben ausgeführt - das Rollenspektrum erweitern und/oder Rollendefizite
deutlich werden lassen.

2.2 Der Einsatz von Psychodrama mit angehenden Praxisberaterinnen
Nach den o. g. Ausführungen dürfte auf der Hand liegen, daß Psychodrama eine her-
vorragende Methode ist, Menschen im sozialen Beruf, hier Praxisberaterinnen, weiter-
zubilden.
Praxisberaterinnen beraten Institutionen, in denen Kinder unterschiedlichen Alters und
Erwachsene mit verschiedenen Funktionen zusammen sind (Eltern, Erzieherinnen,
Leitung, Wirtschaftskräfte), ein Feld in dem - psychodramatisch ausgedrückt - eine
Vielzahl von Rollentausche notwendig ist, um angemessen wirken zu können. Aber
nicht nur die Beraterin selbst muß fähig zum Rollentausch sein. Ein exklusives Bera-
tungsziel ist, daß sie ihr "Klientel", vornehmlich die Erzieherinnen, zur Bereitschaft und
Fähigkeit führt, einfühlendes, aber auch sich abgrenzendes, Position beziehendes und
in ihren Emotionen sich selbstkontrollierendes Verhalten zu praktizieren. Das setzt
selbstverständlich voraus, daß die Beraterin Kenntnisse über sich erworben hat, wie
sich beispielsweise selbst erfahrene kritische biografische Themen im Umgang mit
Menschen in der Arbeit auswirken (etwa: bei welcher Art von Kindern oder Erwachse-
nen habe ich als Kitaberaterin positive oder negative Übertragungs- oder Projektions-
bereitschaften? Bevorzuge ich eher stille Kinder/ Erwachsene, weil ich selbst ein stilles
Kind war oder gerade umgekehrt; liegen mir eher temperamentvolle Kin-
der/Erwachsene eben weil ich ein stilles Kind war? usw.).
Die Nützlichkeit der Anwendung von Psychodrama in der Weiterbildung scheint mir,
muß hier nicht weiter ausgeführt und begründet werden. Um dies zu konkretisieren,
beschreibe ich im folgenden einige Beispiele aus einer Seminarwoche mit angehenden
Praxisberaterinnen im Land Brandenburg.

2.3 Reflexion praktischer Beispiele
2.3.1 Das Setting und die Gruppe
Die Psychodramawoche (5 Tage mit zwei Abendsitzungen) findet in einer Fortbil-
dungsstätte im Land Brandenburg statt mit Übernachtung.
Die Gruppe konstituiert sich aus 17 Teilnehmerinnen in einer Altersstreuung vom ca.
25 bis 55. Lebensjahr. Es ist der dritte einwöchige Kursabschnitt im Rahmen der Wei-
terbildung; d h. die Gruppe ist sich nicht fremd. Die Teilnehmerinnen haben einen un-
terschiedlichen Ausbildungsstand, viele von ihnen haben eine Krippen-, oder Kinder-
gartenerzieherinnenausbildung, einige waren Fachberaterinnen im ehemaligen DDR-
System, es werden unterschiedliche Posten im Jugendbereich bekleidet. Allen ge-
meinsam ist, daß sie sich auf die Rolle der Kitaberaterin nach "westlichem Standard"
vorbereiten.44

                    
44 Erfahrungen mit Selbsterfahrungsmethoden liegen nicht vor.
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Die beiden Seminarleiterinnen sind ausgebildete Psychodramatikerinnen, von denen
eine aus Rumänien stammt und dort jetzt das Psychodrama aufbaut, also Erfahrungen
mit ehemaligen sozialistischen Ländern hat. Die andere ist langjährige Kitaberaterin in
Berlin-West und hat als solche mit Psychodrama gearbeitet. Die beiden Leiterinnen
sind der Gruppe fremd und umgekehrt.
In den beiden vorherigen Kursabschnitten hat die Gruppe überwiegend mit einem ko-
gnitiv vermittelnden Arbeitsstil gearbeitet.
Auf die aufwendige Beschreibung des Gruppenprozesses wird hier verzichtet zugun-
sten der Beschreibung einiger Beispiele, die den Nutzen psychodramatischer Arbeit im
genannten Setting erhellen sollen.

2.3.2 Die Beispiele
Die nachfolgend beschriebenen Beispiele werden aus dem Prozeßverlauf aus-
schnitthaft herausgelöst und in ihren für die Beratungsrolle angenommenen Wirkungen
diskutiert. Die ausgewählten Beispiele sollen gleichzeitig einen Eindruck von der Me-
thodenvielfalt des Psychodramas geben.

1. Beispiel: "Wer stützt mich, wem kann ich vertrauen?"
                   - Sequenz aus der Eingangsphase -
Nicht nur Selbsterfahrungsmethoden, auch das Psychodrama war den Teilnehmerin-
nen fremd. Der Begriff "Psychodrama" löst bekanntlich oft Angst und Katastrophen-
phantasien darüber aus, was da wohl so "dramatisch" ablaufen wird. Demzufolge wur-
den in der Eingangsphase große Ängste, Vorbehalte aber auch Neugier deutlich.
Nachdem sich die Teilnehmerinnen zuvor über Symbole hinsichtlich ihrer Ängste und
Hoffnungen mitgeteilt hatten und die Symbole offen vor den Teilnehmerinnen auf dem
Fußboden lagen, forderten die Seminarleiterinnen die Teilnehmerinnen auf, zu prüfen
bei welchem anderen Symbol das eigene passen könnte: Welches Symbol paßt zu
welchem? Im nächsten Schritt wurde geprüft, ob denn auch die jeweiligen Symbolträ-
ger, die Teilnehmerinnen, zueinander passen, wenn es darum geht, sich Unterstützung
zu holen, sich getragen zu fühlen in der bevorstehenden Woche. Nun entstand eine
rege soziometrische Arbeit in der Gruppe, in der die Teilnehmerinnen miteinander
aushandelten mit Unterstützung der Seminarleiterinnen, wer sich wo, von wem und in
welcher Konstellation von Kleingruppen aufgehoben sieht. Die Symbolarbeit war ein
hinführender Schritt direkt miteinander in Beziehung zu treten. Am Ende dieser Arbeit
waren vier Kleingruppen gebildet, die nicht als Arbeitsgruppen sondern als Vertrau-
ensgruppen fungierten. Neu für die Teilnehmerinnen war, offen zu verhandeln, offen zu
werben aber auch offen abzuwählen und sich umzuorientieren.
Was nun lernt eine Teilnehmerin aus dieser Erfahrung explizit oder implizit für ihre
Rolle als Beraterin? Die hier zusammengetragenen Ideen/Hypothesen werden bei-
spielhaft aufgezählt und sind nicht als vollständigen Katalog zu verstehen:

- am Anfang jeder Beratungsarbeit steht Vertrauensarbeit: kann das Klientel der
Beraterin vertrauen; kann es sich untereinander vertrauen

-    das Klientel braucht ein Klima und die Beraterin eine Bearbeitungsform, in der zu-
nehmend offen über die Beziehungswirklichkeit etwa auf der Arbeitsebene gespro-
chen werden kann, z.B. wer hat welche Stärken, Schwerpunkte o.ä. in der inhaltli-
chen Arbeit
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-    inhaltliche Arbeit ist häufig beeinträchtigt durch unterschwellige Beziehungskrisen:
soziometrische Arbeit führt zu mehr Klarheit und Offenheit und macht verdeckte
Krisen der Bearbeitung zugänglich.

2. Beispiel: "Eine schlechte Beratungserfahrung"
                   - szenische Arbeit am zweiten Tag -
Das o. g. Thema wurde von den Seminarleiterinnen eingeführt mit der Aufforderung,
die Teilnehmerinnen mögen sich an Situationen in ihrem Leben erinnern, in denen sie
eine "schlechte Beratungserfahrung" gemacht haben. Fernziel war, aus gesammelten
schlechten Erfahrungen Kriterien zu entwickeln für angemessene Beratungsgestal-
tung. Grundhaltung ist hier wieder, daß die Selbsterfahrung, sowohl die tatsächlich im
Leben stattgefundene wie die wiederholte, in der Gruppe der eigentliche Lehrmeister
zur Veränderung ist. Die Seminarleiterinnen legten Wert darauf, daß allen eine Situati-
on deutlich werden möge, was symbolisch zum Ausdruck kommen sollte, bevor dann
im Gefolge freiwillige Inszenierungen der erinnerten Szenen zur Darstellung kommen
sollten.
Ich beschränke mich hier auf die Wiedergabe einer Szene:
Eine Krippenerzieherin kommt nach einwöchiger Krankschreibung wieder in die Krip-
pe, nachdem sie am Vortag ihr Kind ins Krankenhaus bringen mußte und innerlich
noch sehr mit diesem Ereignis beschäftigt ist. Als sie am Boden mit den Kindern spielt
kommt "der Fachberater" unangemeldet ins Zimmer, setzt sich an den Rand des Rau-
mes, beobachtet die Erzieherin und macht sich Notizen. Der Fachberater bittet die
Erzieherin zu einem Gespräch ins Personalzimmer, was mit positiver Rückmeldung
beginnt. Als der Fachberater die schriftlichen Arbeiten über künftige Pläne sehen
möchte, berichtet die Erzieherin daß sie dazu nicht gekommen ist, weil sie ein krankes
Kind hat etc.. Der Fachberater reagiert hierauf mit Unverständnis, penetrantem Behar-
ren auf Plänen und erwartet für den nächsten Besuch das Versäumte.

Die seinerzeit von der Krippenerzieherin nicht geäußerten Ohnmachts- und Wutge-
fühle wurden wiedererlebt und von der Psychodramaleiterin nun einer Bearbeitung
zugänglich gemacht.
Auch die Trauer- und Überforderungsgefühle kamen zur Geltung durch Inszenierung
der Abgabesituation des kranken Kindes im Krankenhaus.
Die Bearbeitung dieser Szene erfordert diverse Rollentausche: Die Mutter tauscht mit
dem kranken Kind, das kranke Kind mit der Mutter, die Erzieherin mit der Fachberate-
rin, die Fachberaterin mit der Erzieherin und beide mit Kindern aus der Gruppe.
Es findet also ein mehrfacher Perspektivenwechsel statt.
In die Beratungspraxis übersetzt bietet dieses Beispiel eine Vielzahl von Lernerfahrun-
gen, Beratung "angemessen" zu gestalten. Beginnen wir damit, daß die Seminarleite-
rinnen Wert darauf legen, daß alle Teilnehmerinnen sich auf das Thema einstimmen.
Sehr häufig arbeiten Praxisberaterinnen mit kleinen oder großen Gruppen (Abteilungs-
oder Gesamtteams von Kindertagesstätten). Die Praxisberaterin muß alle Teilnehme-
rinnen wahrnehmen und am Prozeß beteiligen, so auch insbesondere die - in allen
Gruppen zu findenden - "Schweiger" aktivieren, die Motivation erhöhen, sich mitzutei-
len und miteinander in Kontakt zu kommen. Sich freiwillig mitteilen bedeutet immer
auch Mut, sich zu zeigen, was der Unterstützung durch die Gruppe bedarf. Die Gruppe
signalisiert im vorliegenden Beispiel: "Wir, jede von uns, kennt wie du schlechte Erfah-
rungen...".
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Die Szene selbst liefert den Spielerinnen und den Zuschauerinnen eine Menge Materi-
al, sich mit der Beratungsrolle auseinanderzusetzen. So wird hier offenkundig, daß
Beratung keine Zwangssituation und keine Bewertungssituation sein sollte, in der dar-
über hinaus das Hier und Jetzt der "Klientin" ignoriert wird. Die bekannte Gruppenregel
und Therapieregel gilt ebenso für die Beratungssituation: ... da anfangen, wo der Klient
steht...! Die Rollentausche ermöglichen eine sehr differenzierte Erkundung der jeweilig
inneren Lagen, auch die der Fachberaterin, die sich im Spiel ihrer Macht bewußt wird.
Auch Praxisberaterinnen haben in ihrer Rolle - auch in sinnvoller Abwesenheit von
Weisungsbefugnis - Macht, Einfluß zu nehmen. Wie Rollenmacht benutzt wird oder
auch mißbraucht wird bedarf der Reflexion.

3. Beispiel: "Warum war ich der Affe? Ich bin doch sonst nicht so."
                   - Stegreifspiel in der Abendsitzung am zweiten Tag -
Die Gruppe spielt einen Zoo, dessen Tore der Wärter vergessen hat zu schließen. Alle
Teilnehmerinnen begeben sich langsam in die von ihnen gewählte Tierrolle. Eine Teil-
nehmerin spielt einen Affen.
Die meisten Teilnehmerinnen spielen ihre Rollen äußerst zaghaft, manche bewegen
sich nicht vom Fleck. Der Affe aber sorgt für Lebendigkeit. Er springt mit lautem Affen-
geschrei quer durch den Zoo und erheitert alle übrigen "Tiere". Die Teilnehmerin spielt
den Affen sozusagen voll aus. Für mich war es eine Freude, ihr zuzuschauen.
In der Nachbesprechung äußert die Teilnehmerin Wohlbefinden und Freude an der
Rolle.  Erst am folgenden Morgen in der Blitzlichtrunde tauchen Zweifel auf und eine
Selbstfrage löst die andere ab: Ich habe noch nie einen Affen gespielt; warum nur kam
ich auf diese Wahl; aber es hat mir doch Freude gemacht; muß ich mich jetzt schämen
usw. usw.
In der Nacharbeit wird der Teilnehmerin deutlich, wie viele lebendige Seiten sie sich in
ihrem Alltag versagt oder anders ausgedrückt, wieviel "eingefrorene Spontaneität" in
ihr schlummert. Es gilt "den Affen in sich" anzunehmen, zu integrieren und kreativer zu
leben.

Man könnte meinen, dies seien spielerische Erfahrungen, die für die Beratungsarbeit
unbedeutend sind. Kindererziehung aber ist - oder sollte es mindestens sein - ein
kreativer Prozeß, der dann gefördert wird, wenn den begleitenden Erwachsenen der
Reichtum kreativer Spontaneität präsent ist und von ihm genutzt wird. Eine Beraterin,
die gelernt hat, diesen Reichtum in sich selbst zu entdecken, wird versuchen dieses
häufig brach liegende Potential in Erziehergruppen zu beleben im Interesse einer le-
bendigen durchaus bewußten "Spielpädagogik".

4. Beispiel: "Eine einfache Frage. Wer gibt die Antwort?"
Im Morgenblitzlicht am vierten Tag der Seminarwoche äußert eine Gruppenteilnehme-
rin: "Ich habe ja bisher hier eine Menge interessanter Dinge erlebt, die für mich auch
wichtig sind. Aber das ist ja hier in der Gruppe. Wie soll ich das denn aber da draußen,
wenn ich hier weggehe, umsetzen?", dabei geht ihr Blick von einer Seminarleiterin zur
anderen in der Hoffnung auf Antwort. Die Seminarleiterinnen fordern die Teilnehmerin-
nen auf mit einer der beiden Leiterinnen die Rolle zu tauschen.
Im Rollentausch mit der Seminarleiterin hört sich die Teilnehmerin ihre Anfrage an und
siehe da, sie macht die wichtige Erfahrung, daß es Antworten gibt, die man sich nur
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selbst geben kann, indem man sich auf den Weg macht und selbst herausfindet wie
was anwendbar ist.
Dieses zwar kleine aber m.E. sehr eindrucksvolle Beispiel spiegelt eine Grundhaltung
in der Beratung; daß nämlich Beratung kein Prozeß von Frage-Antwort-Spielen ist, in
dem der Berater schon "weiß", was "richtig" oder "falsch" ist sondern ein Prozeß, in
den sich beide hineinbegeben, wobei es Aufgabe der Beraterin ist die Selbstexplorati-
on zu fördern, eine Struktur zu schaffen, die es dem Klientel erlaubt, eigene Antworten
und Lösungen herauszufinden und damit auch die eigenen Fähigkeiten zu stärken und
zu würdigen.

5. Beispiel: "Das unterdrückte, geschlagene, gedemütigte Kind"
                    - Skulptur am vierten Tag -
Thematisch setzt sich die Gruppe auseinander mit "dem Bild vom Kind in der Vergan-
genheit" und "dem Bild vom Kind, wie ich es mir wünsche". Im Zuge dessen baut eine
Teilnehmerin eine Skulptur auf, in der ihre eigenen demütigenden Kindheitserfahrun-
gen enthalten sind.

Die Skulptur, ein Denkmal, steht an einem belebten Boulevard, alle die vorbeikommen,
sollen es sehen und niemals vergessen, was unterdrückte Kindheit bedeutet:

Ein Erwachsener steht auf einem Stuhl. Er schaut starr geradeaus, beide Arme nach
vorne ausgestreckt, lächelt überlegen. Ein farbiger Schal hebt seine Besonderheit her-
vor (man ist erinnert an einen absoluten Herrscher). Die Protagonistin gibt ihm die
Botschaft: "Werde so wie ich!".
Vor ihm kniet ein Kind mit Blick nach oben, dahinter ein im Laufschritt nach oben
schauendes, gehetztes Kind. Die ihnen gegebenen Botschaften drücken aus, daß sie
es schaffen wollen, den Erwachsenen zufriedenzustellen und Angst haben, es nicht zu
schaffen. Neben dem gehetzten Kind steht ein anderes Kind, die Arme verschränkt
ängstlich dreinblickend (B.: ich habe Angst), dahinter ein Kind, das seine Gefühle nicht
zeigen darf, aber mitgezerrt wird, daneben ein Kind, das sehnsüchtig auf sein Spiel-
zeug blickt, es aber nicht erreicht, dahinter ein Kind, dessen Augen und Ohren verbun-
den sind und das sich den Mund zuhält (B.: ich darf nicht hören und nicht sagen, was
ich sehe), daneben am Boden hockend, mit Blick auf den Boden gerichtet, ein geprü-
geltes Kind, dahinter etwas abseits stehend, das Kind, das nirgendwo dazugehört, das
draußen steht, als letztes Kind wird das von vorneherein ungewollte Kind abseits ste-
hend plaziert. Alle Kindanteile bekommen ihre sie repräsentierenden Botschaften.

Die Protagonistin sieht die Skulptur von außen, erlebt noch einmal alle Botschaften
und wird schließlich von der sie begleitenden Leiterin aufgefordert, die Skulptur nach
ihren Wünschen zu verändern.
Veränderung: Erwachsene und Kinder stehen auf einer Ebene, kein Kind hockt mehr
ängstlich am Boden, es gibt keine Außenseiter und das ungewollte Kind sagt schließ-
lich: "Auch wenn ich nicht kommen sollte, so bin ich trotzdem da".
Alle Mitspielerinnen sehen sich der Reihe nach die Skulptur von außen an.
Diese protagonistenzentrierte Arbeit läßt mittels einer Skulptur eindrucksvoll ein gan-
zes Programm von schwarzer Pädagogik erfahrbar machen.
Praxisberaterinnen sind immer wieder, auch in der heutigen Zeit, mit uneinfühlsamem
Erzieherverhalten konfrontiert, das seinerseits in der Regel biografische Wurzeln hat.
Die Erfahrung zeigt, daß günstige Einflußnahme auf Erzieherverhalten durch die Be
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ratung dann gelingt, wenn Querverbindungen zwischen aktuellem äußeren Verhalten
und eigenen unterdrückenden Erfahrungen hergestellt werden können, die Beraterin
quasi das Kind in der Erzieherin wahrnehmen kann, das die von ihr aktualisierten un-
angemessenen Verhaltensweisen selbst erfahren hat. Das setzt voraus, daß sich die
Beraterin selbst mit eigenen schädigenden Erfahrungen auseinandergesetzt und bear-
beitet hat, will sie ihr Klientel erreichen in einem nicht moralisierenden, kritisierenden
Sinne.
Wie so etwas aussehen kann, möchte ich an einem Beispiel aus meiner eigenen Kita-
beratungserfahrung verdeutlichen:
Eine Erzieherin bittet um Beratung wegen eines "schwierigen Kindes" in ihrer Gruppe.
Während einer Hospitation in der Gruppe der Erzieherin beobachte ich, wie sich alle
Kinder ordentlich zum Toilettengang aufstellen müssen. Es ist eine Atmosphäre von
übermäßiger Ordnung und Strenge. Der strenge, bestimmte Ton der Erzieherin im
Umgang mit den Kindern löst in mir Ärgergefühle aus und eine hohe Identifikation mit
den aus meinem Blickwinkel unterdrückten Kindern. Mir selbst war dieser Ton aus der
eigenen Kindheit recht unangenehm vertraut. Die Situation schien mir nicht geeignet,
die Erzieherin anzusprechen, war ich doch selbst in einem aufgewühlten emotionalen
Zustand. Ich bat also die Erzieherin zu einem in der folgenden Woche angesetzten
Einzelgespräch, um mit ihr die Hospitation auszuwerten. Nun hatte ich genügend Ab-
stand und kam im Verlaufe des Gespräches auf meine Beobachtungen zu sprechen.
Ich bemerkte: "Ich habe mich gefragt, wie Ihnen zumute war neulich. Sie wirkten so
angespannt und es fiel mir schwer zu verstehen, was Ihnen an der "Toilettenordnung"
so wichtig war." Ich eröffnete damit der Erzieherin die Möglichkeit, über sich zu spre-
chen und zum ersten Mal in ihrem Leben erzählte sie von ihrer eigenen erfahrenen
sehr autoritären Erziehung, die so weit ging, daß sie sogar an ihrem eigenen Zimmer
zu Hause anklopfen mußte.
In den nun folgenden Einzelberatungen konnten wir eine Menge Querverbindungen
zwischen früher und heute entdecken. Nachdem das unterdrückte Kind in der Erziehe-
rin bei mir Gehör und Beachtung gefunden hatte, entspannte sich die Situation in der
Gruppe zunehmend.

3. Zusammenfassung und Folgerungen
Praxisberaterinnen haben eine Grundausbildung absolviert (mit unterschiedlichen Stu-
diengängen), die sie für die Beratungsarbeit unzureichend qualifizieren. Diese Qualifi-
kation muß in der Regel durch Zusatzausbildungen und/oder Weiterbildung erworben
werden. Neben dem Zugewinn kognitiver und methodischer Kenntnisse ist für die be-
ratende Tätigkeit emotionales Wissen und Kenntnisse über sich selbst erforderlich.
Ich hoffe, anhand der beschriebenen Seminarausschnitte verdeutlicht zu haben, daß
Selbsterfahrungslernen mit der Methode des Psychodramas ein wichtiger Baustein für
die Vorbereitung auf die Beratungsrolle darstellt. Der Zugewinn an Wissen über sich
selbst wird darüber hinaus noch ergänzt durch die Möglichkeit, am Modell der Leitung
zu lernen sowie aus den zahlreichen Begegnungen, die durch das Gruppenkonzept
des Psychodramas möglich werden.
Mir scheint allerdings, daß eine Woche Selbsterfahrung im Rahmen eines zweijährigen
Weiterbildungsprogramms völlig unzureichend ist. Auch laufende Supervision während
der Ausübung von Beratungsarbeit kann diesen Mangelzustand nicht ausgleichen.
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Wenn ich an den Anfang meiner eigenen Tätigkeit als Praxisberaterin vor 18 Jahren
zurückgehe, so gab es auch damals keine für diesen Beruf qualifizierenden Angebote
aus dem breiten Spektrum von Selbsterfahrungsmethoden - Supervision einmal aus-
genommen. Vielmehr waren ich und viele meiner Kollegen darauf angewiesen, selbst
initiativ zu werden, was auch bedeutete, Zusatzausbildungen selbst zu finanzieren. Um
so erfreulicher ist es, daß das Land Brandenburg überhaupt eine vorbereitende Wei-
terbildung für künftige Praxisberaterinnen anbietet.
Die Bedeutung des Selbsterfahrungslernens als berufsqualifizierenden Aspekt sollte
jedoch ihren Niederschlag darin finden, daß mehr Zeit für diesen wichtigen Bereich zur
Verfügung gestellt und finanziert wird.
So möchte ich denn abschließend eine Teilnehmerin, die in der Abschlußauswertung
ein eindrucksvolles Bild benutzte, zu Wort kommen lassen, das stellvertretend für die
zahlreichen positiven Rückmeldungen der Teilnehmerinnen steht:

"Ich bin mit Angst und Vorbehalten hier hergekommen. Vor mir steht ein Paket. Ich
fange erst an, es aufzumachen, und es wird noch lange dauern, bis ich es ausgeräumt
habe. Aber daß ich anfange, verdanke ich dieser Woche, Euch allen in der Gruppe und
Euch beiden".
Ich bin sicher, daß das Ausräumen mit einem Aufräumen und Einrichten einhergeht,
ein Einrichten, das der Beratungsrolle gerechter wird.
Ich würde sie gerne dabei weiter begleiten.



281

i n f a n s

Beate Andres / Supervisorinnengruppe
Zur Bedeutung von externer Supervision
Auswertung der Supervision in den Kursen 1, 2 und 3 mit Gertrud Frank, Marianne
Kokigei, Elisabeth Murzynik-Marquardt und Verena Sommerfeld

Frau Andres:
Wir wollen uns heute mit euch über die Bedeutung der Supervision im Rahmen unse-
rer berufsbegleitenden Qualifizierung verständigen.
Ich möchte folgende Fragenkomplexe vorschlagen:
Welche Themen waren wichtig in der Supervision?
Welche Methoden wurden akzeptiert, mit welchen war es eher schwierig?
Was waren eurer Meinung nach die Auswirkungen der Supervision?
Gab es Unterschiede zwischen den drei Kursen? Die meisten Kolleginnen aus dem
dritten Kurs hatten bereits Erfahrung mit Supervision, während für die Teilnehmerinnen
des ersten Kurses Supervision etwas völlig Neues war.
Darüber hinaus sind mir allgemeine Rückmeldungen von euch wichtig, auch zu den
unterschiedlichen Settings, in denen die Sitzungen stattgefunden haben. Manche von
euch sind in die Regionen gefahren, andere haben die Sitzung in ihren Räumen in
Berlin gehabt oder im SPFW.
Supervisorin 3:
Ich hatte Supervisionsgruppen in der Region, in Berlin und im SPFW.
In der Regel trafen sich die Gruppen kontinuierlich an einem Ort. Nur in einem Fall,
war der Raum vor Ort so schlecht, daß wir uns dann überlegt haben, uns zukünftig in
Berlin zu treffen. Die andere Gruppe kam dann schon von Beginn an und kontinuierlich
nach Schönhagen.
Frau Andres:
Ich erinnere mich, daß die Teilnehmerinnen des ersten Kurses es noch nicht als wich-
tig erachteten, zur Supervision aus der gewohnten Umgebung ‘raus zu kommen. Also,
einmal war es für sie bequemer, die Supervision in einer ihrer Einrichtungen, die einen
Raum zur Verfügung stellen konnte, durchzuführen zum anderen gab es noch kein
Bewußtsein, daß die Kitaumgebung auch störend auf den Ablauf der Sitzung wirken
könnte.
Supervisorin 4:
Da kann ich vielleicht ergänzen. Ich hab das ja in allen drei Durchgängen erlebt. Jede
Gruppe hat dafür gesorgt, daß die Treffen außerhalb von Kitas stattfanden. Sie haben
für eigene Räume gesorgt. Im ersten Durchgang haben die Teilnehmerinnen in ihrem
Jugendamt, wo einiges neu gestaltet war, einen Gesprächsraum gefunden, der auch
störungsfrei war. Das war kein Problem.

Die Gruppe des zweiten Durchgangs traf sich dann bei einer Leiterin, die in der Nähe
von Berlin wohnt, in ihrem privaten Bereich. Sie hat einen kleinen Bauernhof, zu dem
ein ganz abgeleges kleines Häuschen gehört, mit einem Raum zum feiern, der nicht zu
privat war. Dieses Treffen hatte dann auch über die Supervision hinaus große Bedeu-
tung für die Frauen. Sie blieben anschließen noch etwas länger zusammen oder trafen
sich etwas früher. Sie hatten eine starke Bindung, das war ganz deutlich.
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Die Gruppe des dritten Kurses traf sich in Beeskow. Dort war ein neu gestalteter Raum
mit einem raumfüllenden Eichentisch in der Mitte, der zu schwer war, um ihn zu ver-
rücken oder rauszuräumen. Einen solchen Raum würde ich zukünftig nicht mehr ak-
zeptieren, das habe ich auch zum ersten mal erlebt. Bei den Teilnehmerinnen war ein
großes Erstaunen, daß dieser Tisch stören könnte. Wir hatten keine Ausweichmöglich-
keit im Prozeß. So arbeite ich normalerweise auch nicht. Es fehlten auch noch be-
stimmte Gerätschaften, das war ein bißchen hinderlich. Aber ich habe mich mit den
Gruppen immer außerhalb von Kitas getroffen. 
Ich selber kann immer nur sagen, ich hab's auch ganz gerne so. Ich will es immer ähn-
lich machen. Ich fahre ganz gerne wohin, um zu sehen, in welchem landschaftlichen
Bereich leben die Menschen, mit denen ich arbeite und wie ist die Situation dieser
Leute. Auch um die Kita auf dem Dorf zu sehen ist und festzustellen, das ist ja ganz
anders als in Berlin - Wedding oder Pankow. Ich nehme dann wahr, was es da für Ver-
knüpfungen gibt, gerade in diesen ländlichen Bereichen, wo jeder jeden kennt, wenn
es dann in der Supervision um Störungen und um Hierarchie geht, finde ich es für mich
vom Eindruck her immer ganz spannend auch einen visuellen Eindruck zu haben. 
Supervisorin 3:
Ich hätte das auch auf mich genommen zu fahren, weil es mir lieber gewesen wäre vor
Ort zu arbeiten. Aber dann fanden wir uns wieder in einem vollgestopften Kindergar-
tenraum, in dem es kaum Platz gab, sich überhaupt hinzusetzen und keine entspre-
chenden Stühle. Dort hätte ich nicht arbeiten können. Da sonst kein Raum zu finden
war, haben wir dann gemeinsam überlegt, was sonst möglich wäre.
Supervisorin 2:
Also ich gucke mir  nie an, wo die Teilnehmerinnen arbeiten, sondern ich verlaß mich
immer sehr viel lieber auf das, was die Menschen erzählen. Ich übernehme gerne die
Bilder, die sie haben, oder die sie mitbringen. Den ländlichen Raum z.B. zu kennen,
das finde ich auch wichtig, daß ich eine Idee habe, wie Ost-Kitas aussehen und einen
Eindruck vom Unterschied zwischen städtisch und ländlich habe. Aber das gucke ich
mir lieber unabhängig davon an, das ist mir angenehmer. Wenn die Frauen ihre Situa-
tion oder ihre Befindlichkeiten darstellen, konzentriere ich mich mehr darauf, wie sie
das sagen, was sie empfinden und finde es reiner, sozusagen.

Davon abgesehen halte ich solche Bedingungen nicht mehr aus, in denen ich nicht die
Materialien oder die Atmosphäre so gestalten kann, wie ich das will. Wir haben einmal,
beim ersten Durchgang einen Kompromiß getroffen, wo ich die Hälfte der Termine in
die Region in ein Kulturzentrum gefahren bin. Dort war ein Raum, den sie sich sehr
bemüht haben, gut zu gestalten. Aber zum Beispiel Rollenspiele oder irgendwelche
anderen Aktionen wären in diesem Raum nicht möglich gewesen, und da ich die Me-
thoden nie vorher plane, engt mich das ein. Bei dem zweiten Kurs habe ich vorher
geklärt, daß ich nicht in die Regionen fahren werde.

Ich hab auch bei den Frauen bemerkt, die haben sich von Anfang an gut darauf einge-
stellt. Sie wohnten auch alle nicht so sehr weit von Berlin entfernt. Es war für sie dann
so ein Aufatmen, im Kontrast zu ihren als sehr stressig erlebten beruflichen Bedingun-
gen dann in einen anderen Raum zu treten, in dem sie sich auch wohl gefühlt haben.
Im Sommer haben wir dann in den Pausen auf der Terrasse gesessen, es war teilwei-
se auch ein bißchen Ferienstimmung. Es war wirklich wie so ein Auftanken, auch psy-
chisch. Dann haben sie glaube ich schon gemerkt, was das ausmacht,  freundliche
Bedingungen.
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Supervisorin 2:
Bezüglich der Methoden gab es bei mir keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen
den drei Durchgängen. Außer, daß ich im dritten Kurs, in dem bereits Vorerfahrungen
vorlagen, auf Vorurteile gegenüber Supervision gestoßen bin.
Die ersten beiden Kurse hatten weder positive noch negative Erfahrungen und da ha-
be ich mich eben methodisch langsam ran getastet, bis wir uns besser kannten und die
Frauen dann einfach auch Vorschläge gemacht haben und die anderen diese immer
auch aufgegriffen haben. Es war halt gegenseitig ein Annäherungsprozeß, daß sie
sicherer werden konnten. Die Mutigsten haben dann z.B. Rollenspiel oder psychodra-
matische Elemente in der Darstellung probiert, um Situationen einzufangen.

Außerdem haben sie ja auch in den Kurswochen viel von verschiedenen Methoden
mitgekriegt und ich fand auch sehr, sehr gut was sie da mitgekriegt haben.

Die Teilnehmerinnen aus dem dritten Kurs hatten Erfahrungen, die eher negativ waren
und entsprechend waren sie sehr vorsichtig und sehr auf Kontra eingestellt. Es kommt
vielleicht auch darauf an unter welchen Bedingungen Supervision angeboten wird, wer
das macht, in welchem Kontext das steht. Sie hatten wohl in einer vorangegangenen
Qualifizierung keine Wahlmöglichkeiten, sondern bekamen ihre Supervisoren zugeteilt.

Frau Andres:
D.h. die Vorerfahrungen haben in diesem Fall eher zu Skepsis geführt und nicht zu
einer größeren Bereitschaft sich einzulassen. Unsere Erwartung war, daß gerade die
Teilnehmerinnen mit Vorerfahrung froh sind eine solche Möglichkeit der Reflexion wie-
der zu haben und offen damit umgehen zu können.
Supervisorin 4:
Das war bei mir auch so, daß sie gleich in der ersten Sitzung gesagt haben: „Also ich
habe schlechte Erfahrungen gemacht und  will erstmal sehen,  wie es dieses Mal
läuft.“
Supervisorin 1:
Also, ich hab ja nicht den Vergleich, aber ich habe im dritten Kurs schon erlebt, daß sie
am Anfang sehr vorsichtig drangegangen sind und auch überhaupt nicht wußten, was
Supervision ist und da auch manches gehört hatten. Es gab auch ein paar Vorurteile.
Supervision ist etwas, wo man weint, ein bißchen ähnliches wie Therapie. Es war ih-
nen etwas suspekt.

Frau Andres:
Es gab ja auch die Psychodramaerfahrung aus der dritten Kurswoche, die vor dem
Beginn der Supervision lag. Es mag sein, daß viele das erstmal verglichen und dann
vielleicht auch Ängste entwickelt haben, daß da Dinge hochgeholt werden, die man
lieber unten lassen würde.
Supervisorin:
Ich würde ganz gerne auch noch ergänzen, weil ich auch diese drei Durchgänge erlebt
habe. Die motiviertesten und am lernintensivsten bis an den Rand der eigenen Belast-
barkeit, waren die Teilnehmerinnen der ersten Gruppe. Natürlich waren sie auch am
Anfang vorsichtig und guckten, was Supervision ist. Wir hatten häufig sogar das The-
ma, wie weit gehe ich mit den Dingen, was halte ich noch aus.

In dieser Gruppe war ja auch die Wende noch sehr dicht am eigenen Erleben. Ich ha-
be eine solche Achtung vor diesen Frauen gehabt. Was die sich alles an Umbrüchen
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zumuten und zumuten müssen und es auch freiwillig tun. Bis zum Schluß dann gesagt
werden konnte, von einer ganz besonders, die also auch unter Tränen sagte, sie hätte
jetzt durch diesen Kurs erst begriffen, sie muß ein Bild von sich abbauen. Ich denke,
da waren emotional harte Auseinandersetzungen, und da waren Frauen, die einfach
auch sehr motiviert waren. Dann gab es im ersten Kurs eine Gruppe, die wollte gleich
weiter machen. Die waren der Meinung, „wir brauchen noch ein bißchen“. Ich fand das
auch stimmig, das war absolut stimmig.
In der letzten Gruppe war es bei mir so ähnlich, wie es schon berichtet wurde. Es wa-
ren zwei oder drei Frauen dabei, die Vorerfahrungen hatten und die auch ganz kritisch
waren.
Ein wesentlicher Unterschied zu den anderen Kursen bestand im dritten Kurs auch
darin, daß Frauen dabei waren, die nur Teilzeitverträge hatten, die also gleichzeitig am
Ende dieses Kurses Angst hatten, entlassen zu werden. Das hatte einen Einfluß auf
die Supervision. Auch hatten die Frauen sehr heterogene Funktionen. Einige waren
ausschließlich als Praxisberaterinnen tätig, andere waren Beraterinnen und zugleich
als Pädagogische Sachbearbeiterin Vorgesetzte der Erzieherinnen, dann gab es die
Kitaleiterin, die auch als Beraterin tätig war und dann eine ehemalige Beraterin, die
inzwischen Horterzieherin ist, über sich eine Leiterin hat, nun eine Qualifizierung macht
und beraten soll. Das führte zu Konflikten, in denen es um Konkurrenz ging.

Ich fand es auch historisch ganz spannend. Themen, die am Anfang ganz wichtig wa-
ren, waren bei der zweiten Gruppe schon weniger bedeutsam und in der dritten Grup-
pe war zum Schluß einfach die Angst, was mach ich jetzt mit dem Abschluß, kann ich
das erworbenen Wissen überhaupt anwenden. Also, die Dynamik war da eine andere.
Supervisorin 2:
Also in meinen Gruppen unterscheiden sich die Themen über die drei Kurse nicht.
Außer daß im ersten Kurs die Wende dichter dran war, das denke ich auch. Außerdem
ist das bei  mir immer ein Phänomen, daß die ersten mir dichter am Herzen sind. Da
wachsen dann auch noch mal spezifische Beziehungen. Aber ansonsten tauchten in
allen drei Gruppen Themen auf, wie die unterschiedlichen Rollen, die Arbeitsplatzunsi-
cherheit. Ich finde das zieht sich durch, vom ersten bis zu dem letzten Kurs.
Supervisorin:
Bei mir war es im letzten Kurs doch deutlicher, da waren zwei bei mir in der Gruppe,
die wirklich arbeitslos geworden sind.
Supervisorin:
Jaja, genau, hatte ich auch. Eine war arbeitslos und mußte ganz kurzfristig was su-
chen.

Frau Andres:
Ja, wir hatten in allen Kursen Teilnehmerinnen, die AFG-Stellen hatten. In diesen Fäl-
len war von Anfang an klar, daß die freien Träger die Übernahme nicht sichern konn-
ten. Wir haben nur einen Fall in den drei Kursen, wo die Frau übernommen wurde als
Beraterin. Alle anderen mußten sich entweder eine andere Arbeitsstelle suchen und
haben auch eine gefunden oder sind erst einmal arbeitslos geworden, was auch die
ganzen Kurse belastet hat.

Supervisorin:
Aber es war anteilsmäßig unterschiedlich in den Gruppen, welche Rolle Entlassungen
spielten. In der ersten Gruppe war es ganz massiv ein Thema. Auch wie eine Frau in
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ihrer Rolle Leute entlassen mußte. In der dritten Gruppe war das von der Funktion her
kein Thema.
Supervisorin 2:
Auch in der Gruppe aus dem dritten Kurs, war das Thema bei mir präsent. Ein Teil-
nehmer, der Geschäftsführer war, hatte in seiner Funktion auch Entlassungen auszu-
sprechen.
Supervisorin 3
Ich hatte ja im ersten Kurs zwei verschiedene Gruppen, eine Gruppe von Beraterinnen
und eine von Kitaleiterinnen.
Frau Andres:
Im ersten Kurs hatten wir noch eine eigene Supervisionsgruppe für die Kitaleiterinnen.
Das konnten wir dann in den anderen Kursen, aufgrund der geringen Anzahl von Leite-
rinnen, nicht mehr machen. Da waren die Leiterinnen dann mit den Praxisberaterinnen
zusammen in der Supervision.
Supervisorin 3:
Also, die beiden Gruppen waren sehr unterschiedlich. Die Gruppe der Kitaleiterinnen,
die waren so lernbegierig. Die waren teilweise auch stolz darauf, daß sie das geschafft
haben als Kitaleiterin die Ausbildung zu machen. Es gab aber auch ganz große Rol-
lenprobleme. Also: welche Rollen habe ich in welchem Kontext. Das war bei den Leite-
rinnen und den Beraterinnen ein ganz wesentliches Thema, wenn auch auf ganz un-
terschiedliche Art.
Das waren Rollenvermischungen, wie ich das sonst überhaupt noch nie erlebt habe
und dadurch entstanden auch für die Leute ganz große Schwierigkeiten. Also, ich habe
solche kompliziertesten und schwierigsten Konstruktionen wirklich noch nie erlebt.

Manche hatten auch so eine Resignationsphase, daß sie fast gekündigt hätten, weil
sie alles ganz, ganz schwierig sahen und kaum dazu kamen, ihre eigentliche Aufgabe
als Beraterin auszuüben. Ich finde schon, daß sie sehr viel verstanden und durch den
Kurs ganz viel mitgekriegt haben und auch richtig Lust hatten, das umzusetzen oder
auch neugierig waren und Interesse hatten. Aber es war auch ganz vieles sehr schwie-
rig, von den Bedingungen her. Ich finde schon, daß die Frauen es viel, viel schwieriger
haben und hatten, als ihre Kolleginnen im Westen.
Mich hat das auch manchmal beeindruckt, wie die sich den Dingen gestellt haben und
dann wirklich auch dran geblieben sind und sich auch auf die ganz schwierigen Pro-
zesse in der Supervision immer mehr eingelassen haben, nachdem die anfänglichen
Unsicherheiten weg waren und Vertrauen entstanden war.
Supervisorin 1:
Ich hab das auch so erlebt und habe dann verglichen mit Frauen, die ich sonst in Fort-
bildung oder Supervision als Leiterinnen erlebe und da fiel mir vor allen Dingen auf,
daß die sehr bereit waren, selbst Verantwortung zu übernehmen. Also, z. B. um ihre
Rolle im Amt zu klären oder um etwas für den Erhalt ihres Arbeitsplatzes zu tun. Sonst
erlebe ich das manchmal so, daß gefordert wird, da muß doch mal einer Klarheit
schaffen, der Appell an die Obrigkeit, die soll jetzt etwas tun oder es soll irgendein
Gesetz geschaffen werden. Diese Haltung war bei den Frauen eigentlich gar nicht
vorhanden, das hat mich beeindruckt. Sie kamen zu dem Schluß, sie müßten selber
dafür sorgen, daß sich etwas ändert und haben auch gleich angefangen. Wir haben
z.B. ein Organigramm entwickelt und geguckt: Wo kann ich etwas tun und mit wem
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kann ich etwas durchsetzen, wer sind meine Verbündeten. Sie haben nicht darauf
gewartet, daß etwas geschieht oder die Aufgabe an INFANS delegiert.
Supervisorin 4:
Ja, auch von der Methode her wurde das Organigramm als sehr hilfreich erlebt. Also,
mich in meinem System zu verstehen, zu gucken, wo sind die Abhängigkeiten, wie
kann ich mich verändern.
Abgrenzung war auch ein großes Thema für die Frauen. Sie neigen natürlich auch
dazu, sehr viel zu tun, auch manche Dinge, die nicht unbedingt notwendig wären. Hier
ging es dann darum einzugrenzen, was ist wirklich mein Verantwortungsbereich, was
ist er nicht mehr. Diese systemischen Betrachtungen waren in den beiden Gruppen
des ersten Kurses noch mit die Wichtigsten, um auch ein Stück Sicherheit zu geben.
Dann kann ich auch sagen, es war eine hohe Bereitschaft, ich kenne das auch anders,
und es wurde nicht so viel geklagt. Das hatte einen Nebeneffekt, daß sie nämlich von
ihrem Klientel dieselbe Motivation erwarteten und immer völlig entsetzt waren, wenn
die Erzieherinnen, mit denen sie arbeiteten, so lange brauchten, um Dinge zu lernen
oder umzusetzen. Ich denke, daß Leuten, die vorwärtsbrechen immer diese Hoffnung
haben, alle müßten dasselbe Lerntempo haben wie sie selbst. Daraus ergab sich dann
das Thema „Lernprozesse“, also zu gucken, wie sind sie selbst auch belastet, und auf
sich zu achten. Wir haben dann Lernprozesse analysiert und gefragt, was braucht
jeder, um gut lernen zu können. Das Thema, wie kann ich Erwachsene auch unter-
schiedlich sehen und sie unterschiedlich lernen lassen. Das war auch noch mal ganz
spannend.
Frau Andres:
Ich entnehme dem jetzt, daß das Hauptthema die Arbeitsplatzsituation der Frauen war,
in verschiedener Form. Also, wo verorte ich mich in meiner Organisation, mit wem
kann ich Koalitionen eingehen, über Rollenfragen bis hin zu Fragen drohender Entlas-
sungen.
Wir hatten ja völlig frei gestellt, was in der Supervision bearbeitet wird, sind aber zu-
nächst erstmal von drei Themenschwerpunkten ausgegangen. Neben der eigenen
Situation am Arbeitsplatz, die jetzt hier Thema war, wäre die Arbeit in der Modellkita
ein mögliches Thema, also was erlebe ich da mit den Erzieherinnen, stehe ich unter
dem Druck dort etwas zu erreichen, was also auch in unseren Kursen Thema war und
das dritte Thema wäre der Kurs selbst.

Supervisorin:
Ich möchte zur Rollenklärung noch erweitern, daß auch ganz häufig der Wechsel vom
„Fachberater“ zur „Praxisberaterin“ zum Thema gemacht wurde. Mit der neuen Rolle
der Praxisberaterin geht ja eine neue Identität einher. Damit haben sich die Frauen
ganz viel auseinandergesetzt, auch mit ihrem eigenen Bild und das war für manche
schon ein Stück weit Selbsterfahrung, die da auch stattgefunden hat.
Supervisorin 2:
Den Anteil fand ich auch ganz unterschiedlich. Inwieweit Selbsterfahrung möglich ist,
das liegt immer auch an der Konstellation in der Gruppe. In manchen der Gruppen war
der Anteil relativ hoch, je nachdem auch in welcher Lebenssituation die Frauen gerade
waren.
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Supervisorin:
Die Veränderung fand ich persönlich auch die Bemerkenswerteste, diese Auseinan-
dersetzung mit sich selbst, ob Rolle oder Inhalte. Inhalte haben ja nicht so eine Rolle
gespielt, außer daß ich in dem Prozeß mitgekriegt habe, welche Auswirkungen die
Inhalte der Qualifikation auf die jeweiligen Menschen haben und wie sie sie verarbei-
ten. Die einzige Ausnahme war die Abschlußarbeit, da hat es zwei, drei Mal in ver-
schiedenen Gruppen die Situation gegeben, daß jemand hilflos war und wir das bear-
beitet haben.

Aber den persönlichen Prozeß fand ich schon ganz beeindruckend, auch gerade auf
dem Hintergrund der individuell so unterschiedlichen DDR-Erfahrungen, die sie hatten.
Also da habe ich schon hohen Respekt vor solchen Auseinandersetzungen, denen sie
sich stellen müssen. Und ich habe mich währenddessen des öfteren dabei erwischt,
daß ich dachte: ‘Mein lieber Scholli, wenn mir das passiert wäre, ja’. Sich völlig anders
orientieren und höchste Position aufgeben müssen. Das war für mich auch ganz wich-
tig im Lernen, was diese Sozialisationprozesse in der DDR mit den Frauen gemacht
haben. Also, dieser Widerspruch zwischen Emanzipation und Selbstbestimmung auf
der einen Seite und auf der anderen Seite eine Art von Inhaltsleere und Fremdbe-
stimmtheit. Es hat mich doch sehr entlastet, weil meine politische Geschichte ja auch
eine spezifische ist, auch mit der DDR, wo ich bis dahin dachte, ja gut, da haben sie ja
eine Menge hingekriegt und jetzt aber sah, was die da veranstaltet haben, das kann ja
wohl in deren Augen nicht Sozialismus gewesen sein.
Inhaltsleere in dem Sinne, daß sie keine eigenen Vorstellungen hatten oder keine ei-
genen politischen Standpunkte entwickelt hatten, egal an welcher Stelle sie saßen, ob
im Schulbereich, im Kinderbereich. Wo ich dachte, so kann man ja nicht Emanzipation
machen. Dafür war ich auch ganz dankbar, daß ich mit diesem Auseinandersetzen und
Begleiten viele Möglichkeiten hatte, auch noch mal ganz andere Einblicke zu kriegen
und andere Erfahrungen zu machen, auch über politische Dinge, wenn Ost-West das
Thema war, bis dahin, daß wir dann zum Schluß schon Witze darüber machen konn-
ten.
Supervisorin 2:
Ja, auch die Empfindlichkeit. Ich bin ja in Wuhlsdorf geboren, und wenn ich dann
manchmal darüber erzählt habe, die zuckten immer alle zusammen. Also, so ungefähr:
'Jetzt kriegen sie die Klagemauer meiner Entwurzelung vorgesetzt'. Das war aber
überhaupt nicht meine Geschichte.

Supervisorin 4:
Für mich war auch selber eine Erfahrung ganz gut. Wir haben ja im Kita-Beraterteam
gerade in Wedding, also schon seit der Wende, in den Kitas sehr viele Ost-
Erzieherinnen. Das heißt, ich konnte in diesem Zusammenhang viele Erfahrungen
sammeln in der Beratung von Leuten, die gehen müssen und eigentlich gar nicht wol-
len. Da waren auch wirklich Unterschiede zu merken. Es ist sehr schwierig mit jeman-
den eine Beratung oder Supervision zu machen, der eigentlich gehen muß, der auch
gar nicht so richtig will, und Leuten, die gesagt haben, ich setzte mich damit auseinan-
der, ich will mich weiter qualifizieren und ich will mir ein anderes Bild machen. Da
nehme ich wahr, wieviele Widerstände bei den einen sind, während es bei den ande-
ren hier einfach schneller ging, weil sie selbst etwas verändern wollten. Das war auch
so'ne Variante, die ich sehr spannend finde.
Und die Gruppe aus dem zweiten Kurs, die ja auch etwas um zwei oder drei Sitzungen
verlängert hatten, die haben dann gebeten, eine Sitzung nach einem Jahr noch mal zu
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machen, die sie auch selber gezahlt haben, um noch mal zu sehen, was eigentlich
daraus geworden ist. Diese Sitzung war fast deprimierend. Die haben in ihren eigenen
Häusern erlebt, daß vieles von dem, was sie innovativ hineingegeben haben wieder
zurückfällt und sie sagten, wir entdecken ja wieder diesen alten Boden. Sie hatten die
Hoffnung, es würde schneller gehen mit der Veränderung und dann haben sie plötzlich
den Eindruck gewonnen, wir kommen ja gar nicht weiter, wir gehen ja zurück. Dieses
Erschrecken über die Menschen, mit denen sie beruflich zu tun haben, das war ganz
stark. So ein Stück Resignation, was habe ich da überhaupt bewirkt, die bleiben ja bei
ihrer alten Haltung. Die Veränderungen waren ja nur an der Oberfläche, obwohl wir
uns so gemüht haben.
Das hat auch etwas mit dem Alter der Praxisberaterinnen und Leiterinnen zu tun. Bei
mir sind z.Zt. wieder drei Teilnehmerinnen aus dem ersten Durchgang neu in Supervi-
sion und die älteren davon, die hecheln. Das verstehe ich auch, sie haben nicht mehr
viel Zeit und wollen halt von dem, was sie da gelernt haben, die Früchte auch umge-
setzt sehen. Bei den Jüngeren, so um vierzig, finde ich das nicht so extrem, sie schei-
nen nicht so unter Druck, möglichst schnell und erfolgreich alles umzusetzen, die ha-
ben noch ein bißchen mehr Zeit.

Um ein Beispiel zu nennen, sie haben immer wieder versucht das Bild vom Kind zu
vermitteln, also vom Kind auszugehen und nicht vom Erwachsenen. Nun entdecken
sie wieder das alte Kindbild, das Kind das befähigt werden muß. Aber ich denke, das
ist auch realistisch, ich kenne das aus der Beratung auch, daß das noch nicht genü-
gend vertieft und verinnerlicht ist und das hat sie so erschreckt, daß die Leute wieder
ein Stück zurückgegangen sind.
Supervisorin 1:
Das hat in meiner Gruppe aus dem dritten Kurs auch noch eine Rolle gespielt. Da gab
es eine Kollegin, die hatte ihre Arbeit als Praxisberaterin verloren und mußte dann
wieder in die Kita zurück als Horterzieherin. Das war für sie ein ganz schwieriger Pro-
zeß. Sie hatte lange Jahre nicht als Erzieherin gearbeitet und war wirklich total aufge-
löst und sagte dann aber: "Jetzt verstehe ich das eigentlich erst, wo ich wieder in die-
ser Rolle drin bin, wie zu ich manchmal bin, wenn da jemand kommt und macht eine
Fortbildung und ich will das alles gar nicht hören und denke, das geht doch alles gar
nicht. Laß mich doch in Ruhe mit deinen neuen Ideen". Sie hat jetzt irgendwie auch ein
ganz anderes Verständnis für die zu Beratenden.
Supervisorin 2:
Wir haben ja im Westen auch die Situation, daß bestimmte Dinge nur ganz selten ver-
standen und umgesetzt werden. Aber mich schockiert es nicht mehr, wenn z.B. die
Erzieherinnen unter Situationsansatz verstehen, morgens zu gucken, was die Kinder
wollen und dann das Planschbecken aufzustellen. Das schockiert mich nicht, aber die
Praxisberaterinnen hier schockiert das.

Aber ich denke, sie haben ja auch keine Beratungserfahrung und insofern finde ich es
schade, daß sie perspektivisch nicht mehr ausreichend Unterstützung bekommen im
Sinne von Reflektion, denn sie fallen immer wieder in so ein Loch, weil es nicht so
geht, wie sie es sich vorstellen.
Frau Andres:
Wir haben ja jetzt mit Abschluß des dritten Kurses das Überregionale Pädagogische
Zentrum, das zumindest Informationen für das Beraterinnennetzwerk bereitstellt und
ein Anlaufpunkt sein soll. Dazu gehört zum Beispiel die Ausleihbibliothek. Dann haben
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wir jetzt eine Entwicklungsgruppe Pädagogische Standards gegründet, die sich regel-
mäßig treffen wird, um Fragen der Qualität von Kindereinrichtungen zu diskutieren und
Standards zu entwickeln. Dort wird vieles wieder aufgegriffen werden, was in den Kur-
sen Thema war.
Was wir aber sicherlich nicht bieten können, ist die Supervision. Dafür haben wir keine
Mittel.
Supervisorin:
Ja, aber ich denke, wenn es hier einen Anlaufpunkt gibt, wohin sie kommen können
und ihr zumindestens auch eine Rückmeldung kriegt oder ihr Anregungen rausgeben
könnt für die Beratungsarbeit, ist schon etwas erreicht.
Frau Andres:
Das ist richtig. Es sind in dieser Gruppe erst einmal aus allen 3 Kursen Leute, von
daher haben sich die Interessiertesten schon angekoppelt und die anderen, die soviel
Zeit nicht aufbringen können, können sich aber jederzeit sonst informieren und hier
auch Beratung bekommen. Insofern finde ich die Entscheidung des Landes, für das
ÜPZ Falkensee Mittel bereitszustellen und damit das Beratungsnetzwerk weiterhin zu
unterstützen, sehr wichtig.
Supervisorin:
Wenn hier ein Ort ist, wo immer wieder angeboten wird und z.B. auch eine Kartei von
SupervisorInnen präsent ist , ich glaube, dann werden sie das auch nutzen, weil die
meisten auch auf alle Fälle bereit sind, es selber zu finanzieren aber eben nicht selbst
suchen wollen, wer Supervision anbietet.
Supervisorin 2
Mein Schwerpunkt war in der Supervision mit den Gruppen herauszuarbeiten, wo in
ihrem Verhalten, in ihren Kompetenzen, in ihren Strukturen Unklarheiten und Unsi-
cherheiten sind, die sie verstehen und analysieren müssen, um unabhängig von kon-
kreten Inhalten handlungfähiger zu werden.

Supervisorin 1
Ich finde das eine spannende Frage, weil ich nämlich immer wieder festgestellt habe,
daß das in beiden Gruppen nicht möglich war. Die Supervisionssitzungen waren so
randvoll mit ganz konkreten Problemen, die sie von ihren Arbeitsstellen mitbrachten,
zu denen sie Lösungsmöglichkeiten brauchten, so daß ich mich entschlossen habe,
sowohl mit ihren individuellen Strukturen und Kompetenzen zu arbeiten als auch kon-
krete Fälle zum Thema zu machen. Es wäre anders garnicht möglich gewesen.

Es ging also ganz konkret z. B. um ihre Doppelrolle als Beraterinnen und Sachbear-
beiterin oder um ihren Bezug zu Vorgesetzten oder dem Amtsleiter. Es war ja ganz viel
im Umbruch und es waren ganz viele politische Entscheidungen gefallen, die den täg-
lichen Ablauf beeinflußt haben. Die Frauen haben dann unsere Supervision genutzt,
um die Situation in ihrer Komplexität zu verstehen und den ganzen Kontext zu begrei-
fen.
Supervisorin 4:
Aber für mich hat Beratung noch einen anderen als den inhaltlichen Schwerpunkt.
Natürlich, wenn irgendeine Frage auftaucht, dann halte ich den Mund dazu, denn wir
sind in der Supervision. Aber ich habe zu den Inhalten auch Standpunkte, zumal ich in
dem Bereich auch selbst arbeite. Ich sage dann auch etwas dazu, wenn sie mich fra
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gen oder auch ungefragt, aber meine Meinung steht mehr am Rand und nicht im Zen-
trum.
Frau Andres:
Ich weiß auch von Teilnehmerinnen, die bei dir in Supervision waren, die sagten, es
hat mir in diesem konkreten Fall sehr geholfen, daß ich das in der Supervision bespro-
chen habe. Insofern haben sich die Frauen auch in diesen Sitzungen eine Handlungs-
perspektive erarbeitet. Vielleicht müßten wir hier genau gucken, welche Definition von
Supervision ihr zugrunde legt.
Supervisorin:
Ihr habt in den Kurswochen zu den Modellkindertagesstätten ja auch beraten. In der
Supervision machen wir normalerweise keine Beratung oder wenn, dann nur eine Or-
ganisationsberatung. Im Kurs hattet ihr als Leitung im Gegensatz dazu immer unter-
schiedliche Rollen. 
Supervisorin:
Ich bin ja Supervisorin und Kitaberaterin und mische dann auch manchmal beide Rol-
len, wenn mir das stimmig erscheint. Das sind dann die eigenen Konzepte der Super-
visorinnen, das ist spannend.
Frau Andres:
Wir haben ja die Teilnehmerinnen des ersten Kurses noch den drei Supervisorinnen
zugeordnet, die Frauen hatten also keine Gelegenheit, sich die Supervisorinnen selbst
auszuwählen.
Als es sich dann abzeichnete, daß es einen weiteren Kurs geben würde, haben wir uns
entschlossen, die Supervisorinnen zu einer kurzen Vorstellung einzuladen. Die Teil-
nehmerinnen konnten sich dann zuordnen, weil wir davon ausgegangen sind, daß auf
diese Weise die Akzeptanz und der Erfolg der Supervision steigt. Wobei ich denke,
daß die kurze Vorstellung erst einmal noch ein mageres Bild gab und die Entscheidung
weniger unter inhaltlichen Gesichtspunkten getroffen wurde, sondern eher nach Sym-
pathie entschieden wurde und in Orientierung an der Zusammensetzung der Supervi-
sionsgruppe. Also, die Frage, kann ich mir vorstellen, mit den Kolleginnen, die sich in
dieser Gruppe zusammengefunden haben, zu arbeiten.

Ansonsten haben wir zu den Teilnehmerinnen immer gesagt: “Für die Psychodrama-
wochen und die Supervision gilt ebenso wie für die Kurswochen, daß ihr euch auch ein
Stück selbstverantwortlich holen müßt, was ihr braucht. Sagt, wenn euch etwas nicht
paßt, der Kursleitung, den Supervisorinnen und den Psychodramaleiterinnen gegen-
über. Ihr seid auch nirgends gezwungen etwas zu tun.“ Auf diese Selbstverantwortlich-
keit der Teilnehmerinnen haben wir uns auch erst einmal verlassen und haben ent-
sprechend auch keine weiteren Vorgaben gemacht. Diese Offenheit war letztlich auch
erfolgreich. In den Abschlußarbeiten kam insbesondere im ersten und zweiten Kurs, im
dritten weniger, zum Ausdruck, daß für viele die Supervision ein wichtiger Teil der
Ausbildung war.
Supervisorin 2:
Da hätte ich schon eine Idee, was den dritten Kurs von den anderen unterscheidet. Sie
mußten sich ja nach der MFT-Weiterbildung noch einmal weiterqualifizieren. Das war
für sie eine tief sitzende Kränkung und auch ganz oft Thema in der Supervision. Im
Unterschied zu den anderen beiden Kursen, die eine andere Eingangsvorraussetzung
hatten, wurde sehr viel Skepsis der Kursleitung gegenüber deutlich, ob die denn wirk
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lich im Vergleich zu den Dozenten ihrer vorangegangenen Qualifizierung die besseren
sind. Aber das waren keine Themen in den ersten beiden Kursen.
Das hat sich aber im Laufe der Zeit gelegt. Diesen Prozeß haben sie auch benannt:
„Na, denen werden wir es einmal zeigen. Das sind sowieso bornierte Westler.“ Bis sie
dann gelernt hatten, daß diese Westler nicht nur nicht borniert sind, sondern offen-
sichtlich auch eine Menge können. Ich glaube, das haben sie dann auch akzeptiert,
aber aufschreiben wollten sie es offensichtlich nicht noch einmal.
Frau Andres:
Ja, diese Erklärung kann ich gut nachvollziehen.
Supervisorin 1:
Können sie mich aufklären, was im letzten Kurs anders war?
Frau Andres:
Für die ersten beiden Kurse gab es eine Ausschreibung, auf die sich Interessentinnen
bewerben konnten. Wobei die Besonderheit des ersten Kurses war, daß es ein neues
Angebot war und keine der Bewerberinnen genau wußte, was es sein würde. Ich den-
ke, das weist noch einmal auf ein besonderes Engagement und eine besondere Risi-
kobereitschaft hin, sich für ein solches Angebot zu entscheiden. Bereits beim 2. Kurs
konnte die Entscheidung auf einer anderen Basis getroffen werden. Es hatte sich be-
reits herumgesprochen, daß dieser Impulse-Kurs ganz gut war. Das Risiko, eine fal-
sche Entscheidung zu treffen, war nicht mehr so groß.

Supervisorin 4:
Aber manchmal war auch Konkurrenz zwischen den Kolleginnen aus den verschiede-
nen Kursen. Die letzten waren schon im Nachteil.
Frau Andres:
Dann hat das Land Brandenburg eine Förderung für Beratungen bereitgestellt. Alle
Kreise konnten Anträge stellen und für ihre Beraterinnen Fördermittel bekommen, die
sie als Sachmittel oder für Fortbildungen einsetzen konnten. Aber es gab vom Land
eine Auflage bezüglich der Qualifizierung der Beraterinnen. Anspruch auf Förderung
hatten nur Praxisberaterinnen, die eine Qualifizierung über 1.100 Stunden nachweisen
konnten. Dieser Stundenumfang entsprach dem des Impulse-Kurses.
Nachdem unsere Qualifizierung in Brandenburg begonnen hatte, wurde parallel in den
neuen Bundesländern die MFT-Weiterbildung angeboten. Eine Multiplikatorenfortbil-
dung, die vom Bundesministerium finanziert wurde und insofern hoch angebunden
war, aber einen weitaus geringeren zeitlichen Umfang hatte. Von daher wäre es zeit-
lich gar nicht möglich gewesen alle Inhalte des Impulse-Kurses dort zu bearbeiten.
Zudem hatte diese Qualifizierung nicht den Anspruch Beraterinnen auszubilden. Es
gab auch keinen Praxisteil, der über zwei Jahre eine kontinuierliche, angeleitete Bera-
tung in Modellkindertagesstätten ermöglichte. Dieser MFT-Kurs war also insgesamt
nicht gleichzusetzen mit unserem Angebot. Die Brandenburger MFT-Teilnehmerinnen
hatten nun aber die Erwartung, anschließend anerkannte Beraterinnen zu sein. Nun
bekamen sie aber aufgrund des zu geringen Stundenumfangs ihrer Qualifizierung kei-
ne Fördermittel des Landes  Brandenburg.

Supervisorin 2:
Und keine Anerkennung im Land Brandenburg.
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Frau Andres:
Aber man muß auch sagen, daß einige Teilnehmerinnen aus dem 3. Kurs dann auch
wirklich alles dran gesetzt haben, um noch einmal eine Auflage dieses Kurses zu er-
reichen. Denn ein dritter Kurs war nicht geplant. Wenn sich nicht einige aus den MFT-
Kursen dafür sehr stark gemacht hätten, wäre es nie soweit gekommen. Der ganze
Kurs war dann kürzer als die anderen beiden. Er lief nur über 12 Kurswochen, weil wir
die 170 Stunden des MFT-Kurses anerkannt haben und darauf aufgebaut haben. Den-
noch war es eine Kränkung, daß der MFT-Kurs nicht diese Anerkennung fand.

Supervisorin 1:
Ich habe das nicht so stark erlebt. Es wurde in meiner Gruppe auch als große Chance
gesehen und ergriffen, rauszukommen und weiter zu lernen.
Frau Andres:
In ihrer Gruppe waren auch Frauen, die nicht aus dem MFT-Kurs kamen. Die MFT-
Gruppe bildete zwar den Kern des dritten Kurses, aber einige wenige Teilnehmerinnen
hatten dort nicht teilgenommen.
Supervisorin 2:
Das heißt ja auch überhaupt nicht, daß sich diese MFT-Gruppe nicht engagiert hätte.
Wirklich, völlig im Gegenteil, es ist ihnen dann sehr bewußt geworden, welche Verän-
derungen der Impulse-Kurs bei ihnen bewirkt hat, und daß es gut war daran teilzu-
nehmen. Aber es hat halt gedauert und die Kränkung ist trotzdem geblieben.

Supervisorin 1:
Bei mir haben die Teilnehmerinnen eher gesagt :" Ich arbeite so isoliert und bin umge-
ben von Menschen, die ein vollkommen anderes Bild vom Kind haben und vollkommen
andere pädagogische Vorstellungen. Ich bin über jeden Tag froh, an dem ich andere
treffe, mit denen ich mich austauschen kann". Diese Haltung war dominant.
Supervisorin 2:
Also, es war die Qualität dieses Prozesses generell, die ich für bedeutsam halte. So-
wohl was die Weiterbildung anbelangt, als auch was die Kursleitung anbelangt und die
Begleitung durch die Supervision, in allen Bereichen hatten die Teilnehmerinnen einen
Erkenntnisgewinn, bei aller weiteren Kritik an bestimmten Punkten, die aber wirklich
sehr konstruktiv war und das fand ich toll. Sie sagten auch, wir wären ohne unsere
„Oberrevoluzzer“ verloren gewesen, wenn wir selbst immer hätten dagegen halten
müssen. Das ist so selten möglich, zu lernen, daß Kritik auch anders möglich ist, sich
verweigern zu können und sich zu Beginn immer wieder abgrenzen zu können. Das ist
ja für die Kursleitung auch nicht so einfach, stelle ich mir vor.
Frau Andres:
Ich denke wir hatten den Vorteil, daß wir vorher zwei andere Kurse hatten. Also, als
erstes hätte ich diese Erfahrung nicht haben mögen, aber im dritten Kurs konnten wir
da relativ gelassen mit umgehen und uns kollegial beraten und stützen. Zu Beginn des
Projekts hatten wir eben die Motivierten und das war erst einmal aufbauend.
Supervisorin 1:
Ich wollte als neues Stichwort die Modellkita mit reinbringen.
Supervisorin 4:
Bevor du das reinbringst, möchte ich noch etwas zu der Kursleitung sagen. Ich finde
es wichtig, daß ihr in dem Kurs nocheimal eine andere Rolle übernehmt. Gerade in
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diesem Einigungs- und Integrationsprozeß Ost-West. Das ist mir angesichts des MFT-
Themas im 3. Durchgang nocheinmal klar geworden. Es ist wichtig, daß es so eine Art
von Auseinandersetzung gibt, kritisieren und gegenhalten zu können, aber trotzdem
aufgefangen oder begleitet zu werden, also wie verhaltenauffällige Kinder. Gerade
auch mit all diesen zunehmenden Frustrationen, wie Arbeitslosigkeit und Gefährdung
des Arbeitspaltzes. Ich denke, daß es ganz wichtig, daß so etwas an mehreren Punk-
ten weiter passiert. Um auch diesem Auseinanderdriften von Ost und West entgegen-
zuwirken, finde ich solche Chancen in einer guten Atmosphäre wichtig.
Das sollte auch in der Auswertung des Projekts betont werden, es geht in solchen
Projekten nicht nur um Fragen des Geldes.
Frau Andres:
Nun zu den Modellkitas.
Supervisorin 1:
In meinen beiden Gruppenprozessen haben die Modellkitas eine sehr große Rolle
gespielt. Einmal haben die Teilnehmerinnen den Auftrag, in den Kitas etwas zu tun, als
sehr großen Druck und auch als Zwang erlebt. Dieser Praxisteil war ja auch sehr ar-
beitsintensiv. Es mußten umfangreiche Protokolle geschrieben werden. Dann sahen
sie diese Praxistage in großem Widerspruch zu ihrem Beratungsverständnis, nach
dem Beratung freiwillig sein sollte. Oder sie hatten das Problem, daß der Beratungs-
prozeß für sie abgeschlossen war mit den Erzieherinnen, aber es fehlten ihnen noch
Praxisstunden und sie mußten die Modellkitabesuche weiterführen. Daraus ergab sich
dann das Thema "Was ist denn eigentlich Beratung, was ist darunter zu verstehen?"

Supervisorin 4:
Also, in meinen Gruppen war die Modellkita auch etwa zu einem Drittel Thema. Einmal
ging es ganz stark um die Eingewöhnung mit den Eltern. Sie sahen als ihren Auftrag,
darüber in der Krippe zu arbeiten, und verstanden das ja auch von der Theorie her.
Aber sie waren der Meinung, die Kursleitung versteht die Brandenburger Eltern nicht,
die nicht bei der Eingewöhnung dabei bleiben wollen und hat leicht reden, in der Praxis
sieht es ganz anders aus. Es ist deutlich ein Problem gewesen, wie sie das den Eltern
vermitteln sollen. Die Elternarbeit erschien ihnen schwierig, auch aus der DDR-
Erfahrung heraus. Das waren dann Punkte, wo es ganz wichtig war, das auseinander-
zunehmen und zu gucken, wie kann man Eltern motivieren und dafür auch selbst Ver-
antwortung zu übernehmen und nicht lieber zu sagen, die sind zu theoretisch oder im
Westen macht das ja jeder, bei uns im Osten geht das aber nicht. Da wurde auch
deutlich, was die einzelnen annehmen konnten. Es war ihnen ganz wichtig darüber zu
reden, wenn sie an so einem kritischen Punkt waren.
Supervisorin 2:
Bei mir spielten die Modellkitas nur ganz am Rande eine Rolle. Nur einmal als es einen
Konflikt mit einer Teilnehmerin gab, die sehr viele Protokolle nachreichen mußte und
darüber ganz sauer war. Da war es dann ganz wichtig, das zu bearbeiten, aber sonst
nicht. Bei den Leiterinnen gab es oft Themen, die die eigenen Kita betrafen, aber eben
nicht die Modellkita.

Supervisorin 4:
Das war bei mir auch so, daß es vor allem um Themen aus der eigenen Kita ging, z.B.
um Rollenkonfusion, daß sie sich als Leiterin in der Rolle einer Veränderungsagentin
gesehen haben und ganz ungeduldig waren und zugleich aber auch beratend den
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Prozeß begleiten wollten. Das war in der Leiterinnengruppe ein ganz großes Thema,
aber nicht in der Beraterinnengruppe.
Supervisorin 1:
Bei den Modellkitas war auch ein weiterer Aspekt, die Auswahl der Einrichtung, wie bin
ich überhaupt zu der Modellkita gekommen. Häufig war es ja eher zufällig oder eine
pragmatische Entscheidung, das durchzuziehen. In den Modellkitas sollten ja mehrere
Altersgruppen betreut werden, also z.B. Krippe und Kindergarten und so kam es dazu,
daß manche lieber eine andere Kita beraten hätte. Dann gab es noch das Problem,
daß sie sehr viele Anfragen hatten, die sie nicht bearbeiten konnten, weil sie einmal
wöchentlich in die Modellkita mußten.

Supervisorin 4:
Bei uns ging es auch um die Auseinandersetzung mit der Kursleitung und um die Fra-
ge, was von den Teilnehmerinnen erwartet wird. Sie stellten sich so dar, als wären sie
in der Rolle eines Kindes, das von den Eltern den großen Auftrag erhalten hat und sich
fragte, wann bin ich ein braves Kind und erfülle alle Aufträge und wann bin ich ein bö-
ses Kind und verweigere mich oder wann bin ich selber erwachsen.
Frau Andres:
Ist in diesem Zusammenhang der Unterschied zwischen den Kursen deutlich gewor-
den? Denn wir haben im Verlauf des Projektes im zweiten und dritten Kurs stärker die
Unterschiede zwischen Intervention und Beratung herausgearbeitet. Da gab es also
eine Weiterentwicklung in der Praxisbegleitung. Wir haben auch klargestellt, daß die
Arbeit in den Modellkitas keine Beratung im klassischen Sinn ist, sondern eher Inter-
vention. Aber das ist für Menschen, die gerade in der Ausbildung lernen, was Beratung
ist, schwer auseinanderzuhalten. Insbesondere auch vor dem Hintergrund ihrer DDR-
Erfahrung, zu der sie in ihrer Beratungstätigkeit ja nun gerade Abstand gewinnen soll-
ten.
Das hat auch etwas mit der Geschichte des Impulse-Projekts zu tun, daß wir zum Ziel
hatten im Praxisteil auch tatsächlich Veränderungen in der Praxis mitanzustoßen.
Supervisorin 3:
In meiner Supervisionsausbildung haben meine Ausbilder ganz rigide darauf geachtet,
die Rollen auseinanderzuhalten, jetzt machst du das und jetzt machst du das. Ich habe
das auch ganz doll gebraucht für mich, um als Beraterin vor Ort die Rollen nicht zu
verwischen. Das ging sogar so weit, daß ich mich lieber noch einmal umgezogen ha-
be, bevor ich in die andere Rolle gegangen bin, um es klarer zu sehen. Insofern kann
ich diese Rollenunsicherheit bei den Praxisberaterinnen aus dem Kurs gut nachvoll-
ziehen. Ich kann nicht Intervention, Beratung, Supervision und Fortbildung gleichzeitig
gegeneinander abgrenzen. Da geht erstmal nur das eine.
Supervisorin 4:
Das ist ja aber, daß sie dieses rigide für sich gar nicht mehr wollten. Da sind sie ja
selber dann in einen Konflikt gekommen. Ich habe erlebt, daß sie durch diesen Kurs in
ihren Grundfesten erschüttert worden sind und die neue Sichtweise auf Beratung auch
gierig aufgegriffen haben. Sie wollten nun ganz puristisch nur ein Beratungskonzept
haben, in dem überhaupt nichts direktives mehr enthalten ist. Das fand ich zum Teil
schon wieder überspitzt. Zu belehren oder etwas zu vermitteln, auch einmal eine In-
formationseinheit reinzugeben, das war plötzlich total tabuisiert. Das haben sie ganz
abgespalten, nein, das ist das Alte, das wollten sie jetzt nicht mehr.
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Supervisorin 3
Ich denke, da führt kein Weg dran vorbei, daß sie das erst einmal so strikt trennen.
Supervisorin 4:
Ja, genau, das ist sozusagen ein Prozeß. Ich habe das auch gemerkt, es stieß auf
ganz großes Unverständnis, als ich meine Positionen zu Beratung dargelegt habe. Das
braucht wahrscheinlich auch noch lange Zeit, solche Elemente von Fortbildung und
Information wieder zu integrieren.
Supervisorin 1:
Bestimmte Rollenteile, die sie vorher hatten, nur abzulegen, weil sie jetzt nicht mehr
gefragt sind, das hat ja auch wieder eine sehr starke, fixierende Wirkung. Deshalb
finde ich es wichtig, gleichzeitig auch auf die Bedeutung solcher Teile hinzuweisen und
daß es keinen Grund gibt, sie wegzuschmeißen. Das ist zwar auch wieder eine Verun-
sicherung, die aber langfristig mehr Sicherheit gibt.

Also, ich auch einen wichtigen Prozeß, daß sie während dieser Weiterbildung sortiert
haben und sortieren konnten und sehr dankbar gewesen sind, diese Möglichkeit zu
haben.
Supervisorin 4:
Es wurde nach den Unterschieden zwischen den Kursen gefragt, bezogen auf das
Thema „Modellkita“. Das war bei mir in der 2. Gruppe, in der überwiegend Kitaleiterin-
nen waren, am stärksten. Aber die Modellkitas nahmen höchstens ein Drittel der Zeit
ein und damit nur einen geringeren Teil, aber eben mehr, als bei den anderen. Bei der
letzten Gruppe aus dem dritten Kurs, wurden solche Fragen relativ wenig eingebracht.
Da wurde auch deutlich, das können sie auch mit euch in den Kurswochen bespre-
chen. Dort ist Raum dafür da.
Supervisorin 1:
Ich würde gerne noch etwas zu der Frage sagen, ob wir Supervision als Teil eines
solchen Kurses für wichtig halten. Ich finde das sehr wichtig und eigentlich unabding-
bar. Ich kenne es auch aus anderen Ausbildungen, z.B. aus Fortbildungskursen für
Altenpflegerinnen, da mache ich jetzt auch eine Supervisionsgruppe. Unabdingbar
finde ich auch den Dreieckskontrakt zwischen Ausbildern und Supervisoren und
Kursabsolventen, das finde ich einen ganz wichtigen Bestandteil.
Supervisorin 2:
Ich denke, die Supervision ist der einzige Ort, an dem bestimmte Dinge besprochen
werden können, die in der Ausbildung keinen Platz haben und es ist schade, wenn
diese Möglichkeit für den eigenen Erkenntnisprozeß nicht besteht. Das betrifft insbe-
sondere solche Hardliner, die dann nicht die Möglichkeit haben, in der Supervision
eine andere Einstellung zu kriegen und ihre Erfahrung anders zu verarbeiten.
Supervisorin 4:
Ja, und auch noch einmal auf der Erwachsenenebene das Kurssystem und die Kurs-
wochen zu reflektieren. Natürlich haben sie sich in den Pausen und in ihren privaten
Zusammenhängen informell darüber ausgelassen, aber eben auf einer Schülerinnene-
bene, „blöde Lehrer, was haben sie da wieder mit uns gemacht“. In der Supervision ist
es dann wieder aufgegriffen und anders bearbeitet worden. Wir haben z.B. anhand der
Rolle der Kursleitung sehr viel über das Thema Autorität gesprochen: wie gehe ich mit
Autorität und mit Autoritäten um. Die Supervision ermöglicht eine andere Bearbeitung.
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Supervisorin 1:
In solchen Situationen sind sie ja auch selbst, wenn sie mit Leuten Fortbildungen ma-
chen und dann im Nachhinein erfahren, wie Erzieherinnen über sie reden. Ich finde
das Thema kann man gut dann auch in die Reflexion ihrer eigenen Arbeit einbeziehen.
Ich finde Supervision in diesem intensiven Prozeß des Erwerbs einer neuen Identität
und einer neuen Rolle ganz wichtig, die neue Berufsidentität anzukoppeln an die alte
und die Vergangenheit nicht abzuspalten.

Supervisorin:
Ja, das finden eben viele so toll, daß INFANS das auch so gemacht hat. Es gibt ja
andere Fortbildungsinstitute, die Supervision nicht automatisch mit dieser Selbstver-
ständlichkeit mit in eine Ausbildung nehmen.

Frau Andres:
Ich denke es lag auch daran, daß das fördernde Ministerium Supervision als wichtig
erachtet und bereit war, diesen Ausbildungsteil zu finanzieren.
Supervisorin 2:
Was ich im nachhinein nicht mehr richtig finde. Ich denke die Teilnehmerinnen hätten
sich an den Supervisionskosten beteiligen können.
Supervisorin 4:
Ja, das finde ich auch. Wobei ich sagen muß, die Fehlzeiten waren ja gleich Null. Aber
dennoch hätte ich eine Selbstbeteiligung für angemessen gehalten. Sonst entsteht
eine Haltung wie im Selbstbedienungsladen. Diese Versorgung kennen sie aus der
DDR zur Genüge.
Supervisorin 3:
Ich fände es auch in Ordnung, wenn die Teilnehmerinnen einen Teil selbst bezahlen.
Dabei geht es nicht um die Höhe des Beitrags, sondern darum, daß sie überhaupt
einen Eigenanteil erbringen.
Supervisorin 2:
Wobei ich es bei so einer Ausbildung wichtig finde, daß es auch ein realistischer Anteil
ist und keine symbolischen 5.00 Mark.
Frau Andres:
Mich würde noch interessieren, ob ihr die zeitliche Aufteilung der Supervisionsstunden
auf wenige Tage für sinnvoll haltet oder ob eine andere Einteilung sinnvoller gewesen
wäre?
Supervisorin 4:
Also, ich arbeite grundsätzlich gerne mit kürzeren Abständen zwischen den Sitzungen,
am liebsten 14tägig. Ich fand es auch sehr anstrengend einen vollen Tag zu arbeiten,
insbesondere, wenn die Themen sehr kompakt waren und wenig Freiraum dazwischen
war.
Ich fände einen kürzeren Rhythmus mit Sitzungen von nur 3 oder 4 Stunden besser.
Supervisorin 1:
Einen kürzeren Rhythmus mit Abständen von 4 bis 5 Wochen fände ich auch gut.
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Supervisorin 2:
Ich habe die Sitzungen immer so gestreckt, daß sie über die gesamte Ausbildung gin-
gen.
Supervisorin 3:
Ich auch, dann meist mit  6 Wochen Abständen.
Supervisorin 4:
Nach 6 Wochen ist man dann lang damit beschäftigt wieder an den roten Faden anzu-
knüpfen. Die Teilnehmerinnen kommen dann aus einer ganz anderen Welt und es ist
so viel passiert zwischendurch, was ihnen dann auch wieder wichtig ist reinzubringen.
Supervisorin 2:
Kompakte Sitzungen über einzelne Tage finde ich zwar gut und arbeite auch gerne so.
Aber ich muß sagen, ich schaffe nicht so viel an einem Tag, wie auf mehreren Einzel-
sitzungen. Ich habe z. B. an diesen Tagen nie mehr als zwei Menschen Raum geben
können.

Supervisorin 3:
Das stimmt, der Energielevel läßt sich auch nicht dauerhaft hoch halten. Es geht an so
einem Tag in Wellen mal auf, mal ab. Das ist ein anderes Arbeiten als in kurzen Sit-
zungen. Bei mir waren auch immer nur zwei dran.

Supervisorin 1:
Genau, bei mir auch.
Supervisorin 4:
Bei mir war es anders. Ich denke auch angesichts der langen Anreise geht es gar nicht
anders, als einen ganzen Tag zu machen, sonst stehen die Sitzungen nicht in Relation
zum Aufwand. Also, bei mir war es klar, daß über den Tag hinweg mehrere drankom-
men. Dafür sorgt auch die Gruppe, daß mehrere ihre Anliegen bearbeiten können. So
sind manchmal vier Frauen drangekommen. Aber es war auch unterschiedlich. Es gab
auch Fälle, die soviel Raum eingenommen haben, daß nur zwei zur Bearbeitung ihrer
Fragen kamen.
Supervisorin 3:
Ich hatte durchgängig nur zwei. Manchmal gab es einige, die hatten eine kürzere Fra-
ge, dann ging es relativ zügig zu klären. An solchen Tagen waren es auch einmal drei.
Das war aber wirklich die Ausnahme.
Supervisorin 1:
Mehr, als drei waren es bei mir auch nicht. Aber die anderen konnten sich in den Bei-
spielen auch wiederfinden, insbesondere dann, wenn das eigene Anliegen vom Inhalt
her nicht ganz anders war.
Supervisorin 4:
Also, ich habe selber darauf geachtet, daß diejenigen, die beim letzten Mal nicht dran-
gekommen sind, daß die dann gleich beim nächsten mal als erstes Gelegenheit hat-
ten, ihre Frage oder ihr Beispiel einzubringen. Ich habe schon auf Ausgewogenheit
geachtet, so daß niemand unter den Tisch fällt.

Mir ist aber schon aufgefallen, daß die Frauen am Anfang sehr lernen mußten, für ihre
eigenen Interessen einzutreten. Es wurde dann gesagt, meins ist nicht so wichtig. Das
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hat sich aber im Laufe der Zeit verändert. Ich habe es auch thematisiert, daß sie dafür
sorgen müssen, ihre eigenen Interessen einzubringen.
Supervisorin 2:
Das war in keiner Gruppe so, daß sie sich darum geschlagen hätten ihre eigenen
Themen zu bearbeiten. So manche Sitzung waren sie froh, daß jemand nach vorne in
die Gruppe gegangen ist und gesagt hat:: "Das möchte ich gerne besprechen", und sie
haben die Kollegin gerne stellvertretend machen lassen. Aber so nach und nach haben
einige sich langsam vorgewagt und gemeint: "Laß uns doch lieber darüber reden".
Häufig war es auch wichtiger als kleine Gruppe Befindlichkeiten, Inhalte und Stand-
punkte zu klären als wirklich Fälle oder die eigene Situation zu besprechen.


